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Baubeginn für 94 Wohneinheiten in HD-Südstadt:

Ohne Spatenstich

MTV Bauen und Wohnen realisiert anspruchsvolles Quartier gegenüber dem „Anderen Park“

Es sind gerade besondere Zeiten, oder - emotionaler

Die MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co. KG übernahm zum

die Zusammenkunft mehrerer Menschen unterliegt

lände des Mark Twain Village (MTV) von der Stadt Heidelberg.

abgesagt, die Abiturienten dieses Schuljahres müs-

für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg, den Baugenossen-

ausgedrückt – äußerst bescheidene Umstände. Denn

derzeit strengen (Abstands)Regeln. Da wird die MIPIM

sen auf den üblichen und geliebten Abi-Ball verzich-

ten und bekommen ihr Reifezeugnis per Post. Und in
der Immobilienwirtschaft wird gegenwärtig auf Richt-

feste mit Gewerken und Gästen ebenso verzichtet wie

1. Januar 2016 circa 14,2 Hektar Konversionsfläche auf dem Ge-

Das Konsortium setzt sich zusammen aus der GGH Gesellschaft

schaften Familienheim Heidelberg eG und Neu Heidelberg eG,

der Volksbank Kurpfalz eG und der Heidelberger Volksbank eG.
Auf dem Gelände des Mark Twain Village errichtet die Projektgesellschaft auf mehr als einem Dutzend Baufeldern westlich und

auf feierliche Spatenstiche. So auch bei einem Bau-

östliche der Römerstraße und entlang der Sickingenstraße bis

lichen Bereich der Rheinstraße im ehemaligen Mark

und Gewerbefläche für rund 1.200 Wohneinheiten.

vorhaben in der Heidelberger Südstadt, das im westTwain Village neue Akzente setzen wird.

zum Jahr 2024 insgesamt circa 120.000 Quadratmeter Wohn-
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Millionen Euro saniert das Bündnis zur

Schaffung von Wohn- und ergänzenden Ge-

werberäumen Bestandsgebäude und errich-

tet Neubauten zur Vermietung und zum
Verkauf.

Das wohnungspolitische Konzept sieht vor,
dass für Haushalte mit bestimmten Einkommensgrenzen 70 Prozent aller Wohnungen

vorgesehen sind, davon 40 Prozent als

preiswerter Mietwohnraum und 30 Prozent

zum Eigentum. Ohne Vorgaben kommen 30
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Prozent aller Wohnungen auf den allgemeinen Wohnungsmarkt.

Das intern C 4 genannte Baufeld liegt gegenüber dem Eingang zum Eddy-House und

damit vis-à-vis des Parks der Begegnung,

des „Anderen Parks“, der hier realisiert wird.
Mehr zum Thema Park später. Das quadra-

tische Grundstück C 4 ist knapp 6.200 Qua-

dratmeter groß; insgesamt entsteht hier ein Ensemble aus neun Häusern mit 94

Wohneinheiten – davon elf für Schwellenhaushalte – und circa 8.870 Quadratmetern

Wohnfläche. Dazu kommen vier Gewerbeeinheiten mit Ladenfronten entlang der Rheinstraße.

Mehr als 800 Quadratmeter begrünter Innenhof

Die 94 Wohnungen in den neun Häusern sind zwischen 50 und 150 Quadratmeter groß;

es sind 1,5-Zimmer bis zu 5-Zimmer-Eigentumswohnungen, deren durchschnittlicher

Quadratmeterpreis bei circa 5.500 Euro liegt. Die Bauten mit vier und fünf
Unsere Medienpartner:
Medienpartner

Wir sind
für Sie vor Ort!
Ihr Makler für
Gewerbeimmobilien
in der Region!
Metropolregion Rhein-Neckar · Tel. +49-(0)621-400 407-0
www.engelvoelkers.com/mannheimcommercial
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Heidelberg
Geschoßen gruppieren sich um einen begrünten Innenhof mit

den stattlichen Maßen von etwa 860 Quadratmetern, der als Auf-

enthalts- und Begegnungsfläche angelegt wird. Die Wohnungen

im Erdgeschoß verfügen über Gärten, die als geschlossener Bereich rundum durch Hecken geschützt sind.

Eine Tiefgarage bietet 114 PKW-Stellplätze, von denen etwa
zehn Prozent für E-Mobilität ausgerüstet sind, dazu kommen 199
Stellplätze für Fahrräder.

Die Architektur der B&V Braun Canton Park Architekten GmbH

aus Frankfurt sieht horizontale Putzbänder in Strukturputz im
Wechsel mit Klinker vor, die die Gebäudeteile verbinden. Eine

umlaufende Erdgeschosszone aus Klinker fungiert ebenfalls als
Verbindung und schafft die notwendige Wertigkeit. Die Hof-

zweite mit 286,05 Quadratmetern, eine dritte mit 199,82 Qua-

fassade wird geprägt durch eine dreigeschossige Balkon-

dratmetern sowie eine vierte, die 186, 04 Quadratmeter groß ist.

mer“ zum Hof. Mit der Gestaltung der Rheinstraße wurde das

neuen Mitte Süd auf der östlichen Seite der Rheinstraße ergänzt.

Konstruktion und erweitert jede Wohnung um ein „grünes Zim-

Landschaftsarchitekturbüro Natzchka aus Walldorf beauftragt,
Generalunternehmer ist Dreßler Bau.
800 Quadratmeter Gewerbe

Über 70 Meter lang wird die Erdgeschoßzone mit den vier Ge-

Gut geeignet ist die Lage für Gewerbe, die das Angebot der

Der „ANDERE PARK“ als neuartiger
Grün- und Begegnungsraum

Genau gegenüber dem Baufeld C 4 wird ein Park der Begegnung

werbeeinheiten entlang der Rheinstraße, die dem zukünftigen

mit vielen Facetten zum Verweilen einladen: Große Spiel- und

stehen eine Gewerbefläche von 106,60 Quadratmetern, eine

ergänzen sich. Die Bauarbeiten zum 1. Bauabschnitt

Boulevard zusätzliche Attraktivität verleihen sollen. Zum Verkauf

Veranstaltungsflächen, ruhige, grüne Oasen und quirlige Plätze

u
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Heidelberg
für den „Anderen Park“ in der Südstadt haben bereits begonnen.

Innerhalb des Bürgerparks werden die bestehenden Wegverbin-

rund sechs Hektar ein Freiraum neuen Typs – ein Ort, der Neues

Wegedecke schlängelt sich durch den Park bis zum Checkpoint.

Bis Ende 2021 entsteht westlich und östlich der Römerstraße auf

verbindet und dabei die Erinnerung an die Geschichte des Ortes
bewahrt. Der „Andere Park“ nach einem Entwurf des Züricher

Büros Studio Vulkan ist ein preisgekröntes Förderprojekt im Bun-

desprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ und offizielles

dungen ausgebessert, ein neuer Weg mit wassergebundener

Im Bürgerpark entstehen sogenannte „Wohnzimmer“ unter freiem

Himmel. Es handelt sich um beleuchtete Sitzinseln, die eine eigene kleinräumige Aufenthaltsqualität bieten.

Projekt der Internationalen Bauausstellung Heidelberg. Er ent-

Verschiedene Aufenthaltsbereiche

Twain-Village/Campbell-Barracks.

nen den Park zur Römerstraße und Rheinstraße. Südlich an-

Verschiedene Nutzungsepochen

entsteht ein sogenannter „Common Ground“, der zum Teil von

steht auf der Konversionsfläche Südstadt, den ehemaligen Mark-

Der 1. Bauabschnitt umfasst den nördlichen und östlichen Teil

des neuen Parks. Bei der Umgestaltung wird der historische Be-

stand aus den verschiedenen Nutzungsepochen des Geländes
sensibel integriert. Der bestehende Baumbestand bleibt weitge-

hend erhalten. Angrenzend zum Mark-Twain-Center für transatlantische Beziehungen, der ehemaligen Kommandantur an der

Römerstraße, entsteht ein Bürgerpark rund um das sogenannte

Durchbrüche in der bestehenden denkmalgeschützten Mauer öffgrenzend an die Chapel – das künftige Stadtteilzentrum –

Bürgern selbst gestaltet wird. Die vorgegebene Geländestruktur

wird erhalten und durch verschiedene Aufenthaltsbereiche auf
dem Niveau der umlaufenden Wege aufgewertet. Die mittige

Grünfläche bleibt abgesenkt. Der „Common Ground“ ist in erster
Linie ein nutzungsoffener Aufenthalts- und Spielraum für die direkten Anlieger und alle Bürger.

Im zweiten und dritten Bauabschnitt werden dann unter anderem

Eddy-Haus. Den Abschluss Richtung Westen bildet der ehema-

der Paradeplatz – das künftige „Forum“ – und der „Kulturmarkt“

den vorhandenen Asphaltbelag eingebaut: ein Sand-Matsch-

Westen des Areals sowie die verbindenden Räume gestaltet. Die

lige Checkpoint. Hier werden Spiel- und Bewegungsangebote in

am Marlene-Dietrich-Platz vor dem künftigen Karlstorbahnhof im

Spielbereich, ein naturnahes Spielgebüsch, verschiedene Schau-

Gesamtmaßnahme der „Andere Park“ soll bis Ende 2021 fertig-

Elastikfläche und eine Naturbühne zur individuellen kreativen

Euro.

keln und Wipptiere, ein Calisthenics-Gerät sowie eine modellierte

Nutzung.

Im Hintergrund des künftigen Bürgerparks ist das Eddy-Haus

gestellt, die projektierten Gesamtkosten liegen bei acht Millionen

n

Bild: Studio Vulkan
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Heidelberg
Nachhaltiges Leben in innovativer Holz-Skelettbauweise:

Wohnheim für Collegium Academicum
Auf dem Konversionsgelände des ehemaligen "US-Hospital" in

delberg müssen die Elemente nur noch zusammengefügt wer-

Rohrbach errichtet Züblin Timber in den kommenden Monaten

den, was die Bauzeit verkürzt.

massivbauweise. Der Auftrag des Collegium Academicum, einer

Selbstverwaltetes Wohnen, Bildung und kulturelles Zentrum

das viergeschossige Wohnheim Collegium Academicum in Holz-

Projektgruppe aus Studierenden, hat für Züblin Timber ein Volu-

Aus der 2013 entwickelten Idee einer kleinen Gruppe Studieren-

für selbstverwaltetes Leben und Lernen junger Menschen sowie

geworden. Das Wohnheim Collegium Academicum erhält drei rie-

fen, so die Projektinitiatorinnen und Projektinitiatoren.

bunden sind. In den Bauriegeln entsteht Wohnraum für 176

men von circa 4,4 Millionen Euro. Das Wohnheim soll einen Ort
den kulturellen und sozialen Austausch im Bildungskontext schafEntworfen wurde der Neubau von dem auf nachhaltige Architek-

tur spezialisierten Architektenbüro DGJ Architektur, Frankfurt.
Das Wohnheim bietet nach seiner Fertigstellung eine Bruttogeschoßfläche von rund 7.200 Quadratmetern. Die vier Stockwerke

hohen Gebäudekörper werden in reiner Holzbauweise ohne
Brandschutzbekleidungen ausgeführt.

der ist heute ein 18-Millionen-Euro-Projekt mit Modellcharakter

gelförmige Baukörper, die durch eine eingeschossige Halle verBewohnerinnen und Bewohner, verteilt auf 46 Wohnungen. Das
Besondere: Die Trennwände innerhalb der Wohneinheiten sind

beweglich und können flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Zusätzlich gibt es ein großes Angebot an Gemeinschaftsflächen

auf insgesamt mehr als 500 Quadratmetern, darunter eine Werk-

statt und eine Aula, ein Dachgarten sowie diverse Seminarräume.

Für das Leuchtturmprojekt zum ökologisch-nachhaltigen Bauen

Hier ist viel Platz für Kultur, Vernetzung und selbstbestimmte Bil-

laufwirtschaft, verdeckte CO2-Emissionen in der Baukonstruktion

Sharing, gemeinsames Kochen und Essen oder Reparaturen in

mit Holz wurden bereits in den Planungen Aspekte wie Kreis-

sowie die Energieerzeugung vor Ort mit einer Photovoltaikanlage

dung: Tutorium, Vortragsreihe oder Workshop, regionales Food
der eigenen Werkstatt sind nur einige Beispiele für die vielfältigen

berücksichtigt. Eine sehr gute Dämmung reduziert außerdem den

Möglichkeiten.

tallische Verbindungsmittel zu verzichten. Wie bei traditionellen

merziellen Interessen. Das Wohnheim soll langfristig günstigen

Heizenergieverbrauch. Das Tragwerkskonzept sieht vor, auf me-

Zimmermannsbauten sichern Form und Fügung der Holzele-

mente den statischen Verbund.

Züblin Timber setzt beim Bau Brettschichtholz, Bau-Buche und
Brettsperrholz ein. Die Bauteile wie Stützen, Decken und Wände

werden im Werk in Aichach vorgefertigt. Auf der Baustelle in Hei-

Mit dem Neubau verfolgt die Collegium Academicum keine komWohnraum für junge Menschen in Heidelberg bieten. Die Mieteinnahmen – ein Zimmer kostet etwa 300 Euro Warmmiete im

Monat – fließen in die Instandhaltung, die Verwaltung und die Til-

gung der Kredite.

Bild: DGJ Architektur GmbH, Frankfurt

n
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Mannheim
ABB stärkt die Standorte Mannheim und Heidelberg:

Aus Drei mach Zwei

ABB in Deutschland plant, in Mannheim ein nachhaltiges,

die Ladenburger ABB-Mitarbeiter, die überwiegend für den Ge-

bäude zu bauen. Im Rahmen des Neubaus konsolidiert ABB

ziehen werden. Die Zusammenlegung der Standorte Mannheim

mit modernster Technik ausgerüstetes Multifunktionsgedie Zahl ihrer Standorte in der Metropolregion Rhein-Neckar

von drei auf zwei: Das Unternehmen stärkt die Standorte

schäftsbereich Antriebstechnik tätig sind, nach Mannheim um-

und Ladenburg an einer gemeinsamen Adresse wird zu Effi-

zienzsteigerungen und Kostensenkungen beitragen und damit

Mannheim und Heidelberg. Der Schwerpunkt der Bauarbei-

zur weiteren Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit der deut-

sehen. In dem zukunftsgerichteten Gebäude werden über

Gebäude und Flächen in Ladenburg und Mannheim zeitnah zu

ten wird im Jahr 2021 liegen, der Einzug ist für 2022 vorge-

1.200 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden.

Das neue Gebäude wird ein Vorzeigeprojekt im Sinne von Smart

Buildings. Es wird das komplette ABB-Portfolio an intelligenten

Produkten und Systemen sowie digitalen Technologien zur Ge-

bäudeautomation und Energieverteilung verbaut. Die eingesetzten Lösungen aus dem Portfolio des Industriekonzerns leisten

einen wesentlichen Beitrag zu Energieeffizienz, Klimaschutz,

Ressourcenschonung und Komfort. Ebenfalls wird das Areal mit
modernster Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgestattet.

Der Neubau entsteht auf dem heutigen Areal in der Kallstadter

Straße 1 und verfügt über mehr als 20.000 Quadratmeter Ge-

bäudefläche. Nach der Fertigstellung sollen Mitarbeiter der operativen Einheiten, insbesondere der Geschäftsbereiche Industrie

automation und Antriebstechnik, des Forschungszentrums und

der Dienstleistungsbereiche dort arbeiten. Das bedeutet, dass

schen ABB führen. ABB beabsichtigt, die nicht mehr genutzten
veräußern.

ABB verlegt im Zuge des Neubaus auch ihr deutsches Forschungszentrum von Ladenburg nach Mannheim. In dem neuen

Gebäude entsteht ein Innovationszentrum für industrielle Digita-

lisierung und Künstliche Intelligenz, das die ABB-Forschung, die

Geschäftsbereiche des Unternehmens, seine Kunden und Partner sowie Universitäten und Start-ups unmittelbar miteinander
zusammenbringen wird.

Am Standort Heidelberg werden sich weiterhin die Aktivitäten des

Geschäftsbereichs Elektrifizierung konzentrieren – die Mitarbei-

ter dieses Geschäftsbereichs, die heute in Mannheim oder Ladenburg arbeiten, werden nach Heidelberg umziehen. Der

Standort Heidelberg wird durch die Bündelung aller Kompeten-

zen des Geschäftsbereichs Elektrifizierung gestärkt und bleibt
größter Produktions-Standort der deutschen ABB.

n
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Mannheim
Übergabe von 105 Mietwohnungen an Industria Wohnen:

Instones Angebot an verschiedene Zielgruppen
Mannheims Zukunftsquartier FRANKLIN, in dem bis 2025 rund

Wohnen Deutschland IV“ vor Baustart im Jahr 2017 erworben.

9.000 Menschen leben werden, nimmt weiter Form an. Instone

Bereits 2018 hatte Instone im ersten Bauabschnitt zwei Be-

hat planmäßig 105 schlüsselfertige Mietwohnungen, eine Kita für

übergeben.

Real Estate, einer der größten Wohnentwickler Deutschlands,

50 Betreuungsplätze und 122 Tiefgaragenplätze fertiggestellt und
Ende April 2020 an die Industria Wohnen übergeben. Damit ist In-

stone einer der ersten Entwickler auf dem Areal, der ein Projekt

standsgebäude mit 36 Mietwohnungen an Industria Wohnen

Instone schafft im FRANKLIN-Quartier somit sowohl für die Ziel-

gruppe der Wohnungsmieter als auch für Eigennutzer und Kapi-

talanleger ein Angebot. Auf dem Nachbargrundstück des Miet-

im Quartier fristgerecht realisiert hat und an Kunden übergeben

wohnungsteils stellt Instone mit „living rooms“ gerade weitere 96

Einen wichtigen Infrastrukturbaustein wird die von Instone er-

kauft wurden.

konnte.

richtete Kindertagesstätte für 50 Kinder in drei Gruppen im Alter
von ein bis sechs Jahren darstellen, für die der Betreiber „Espira“

gewonnen werden konnte. „Espira“ setzt in der Kinderbetreuung
auf ganzheitliche Pädagogik nach skandinavischem Vorbild.

Die Projektentwicklung in der Thomas-Jefferson-Straße wurde

von Industria für den offenen Immobilien-Spezial-AIF „Industria

Foto: Instone Real Estate

attraktive Eigentumswohnungen fertig, die bereits vollständig ver-

Mit FRANKLIN entsteht in Mannheim auf dem Standort einer

ehemaligen Wohnsiedlung für US-Soldaten ein neuer Stadtteil.
Das Areal entspricht in etwa der Größe der Mannheimer Innenstadt. Rund 50 Hektar Grünfläche wird das Quartier, das unter

den Gesichtspunkten eines sozialen und ökologischen Gesamtkonzepts geplant wurde, beinhalten.

n
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Frankenthal
VarioPark erwirbt Grundstück für den Bau eines Gewerbeparks in Frankenthal:

Ausbau der Präsenz in der MRN
Die VarioPark GmbH hat das Grundstück Adam-Opel-Straße 22

trum von Zielgruppen, denn VarioPark bietet die Möglichkeit, Lo-

Auf einer Fläche von rund 10.550 Quadratmetern entsteht ein

zu kombinieren. Die Flächen können hinsichtlich Ausstattung und

einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 6.200 Quadrat-

richtet werden. „Innerhalb der VarioParks können die Mieter bei

in Frankenthal gekauft und wird dort einen Gewerbepark bauen.

aus zwei Gebäuden bestehender Gewerbepark-Komplex mit
metern. Das Besondere: Die Flächen sind flexibel teilbar und

können multifunktional von kleinen und mittelständischen Ge-

werbebetrieben bis hin zu Großhändlern, die einen Showroom,
Großhandelsfläche oder ein Reparaturzentrum benötigen, ge-

gistik-, Lager-, Ausstellungs- oder Produktionsflächen mit Büros

Aufteilung an den individuellen Bedürfnissen der Mieter ausge-

Bedarf schnell und einfach weitere oder größere Flächen anmie-

ten und sich so unkompliziert neuen Marktbedingungen anpassen“, erläutert Gumb.

nutzt werden. Es stehen Flächen von ca. 400 bis maximal zu-

Mieterspezifische Anpassungen

Verfügung. Mit den Bauarbeiten beginnt VarioPark im Jahr 2021.

gesehen. Trotz Standardisierung können noch während der Bau-

sammenhängend 3.100 Quadratmetern zur Anmietung zur

Die Immobilie wird nachhaltig errichtet. Neben dem autarken,
CO2-neutralen Gebäudebetrieb durch eigene Photovoltaikanla-

gen legt VarioPark hohen Wert auf Ressourceneffizienz im Be-

Insgesamt sind bis zu 14 Einheiten in modularer Bauweise vorphase mieterspezifische Anpassungen erfolgen – maßgeschnei-

derte Lösungen sind jederzeit möglich. Bei der Suche und Auswahl der Grundstücke konzentriert sich das Unternehmen je nach

trieb, nachhaltige Gebäudeeigenschaften und alternative

Lage und Region auf Liegenschaften ab 5.000 bis 12.000 Qua-

schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

sen, verkehrstechnisch gut angebunden und möglichst multi-

Mobilitätskonzepte. VarioPark baut im Gold-Standard der Deut-

Die VarioPark GmbH wurde im Jahr 2017 gegründet. Mit dem Er-

werb des Frankenthaler Grundstücks verfolgt das Unternehmen
konsequent seine Expansionsstrategie im südwestdeutschen

Raum. In Frankenthal entsteht der dritte Gewerbepark nach

Bensheim und Pfungstadt - beide in Hessen. „Mit dem Erwerb

des Frankenthaler Grundstücks ist es uns gelungen, unsere Präsenz kontinuierlich in der Metropolregion Rhein-Neckar auszu-

bauen. In Frankenthal haben wir für unseren Gewerbepark

optimale Standortbedingungen“, so Geschäftsführer Ralph

Gumb. „Neben einem attraktiven Branchenmix und einer vielfältigen Mischung aus Global Playern und innovativen

KMUs bietet der Wirtschaftsstandort
Frankenthal eine für unser Konzept optimale Infrastruktur.“

Mit ihrem modularen Gewerbepark trägt die VarioPark

GmbH dem zunehmenden Bedarf an flexiblen Flächen Rechnung. Gumb wendet sich mit seinem Angebot an ein breites Spek-

dratmetern, die entsprechendes Entwicklungspotenzial aufwei-

modal erreichbar sind. VarioPark errichtet die Gewerbeparks so-

wohl auf neu erschlossenen Grundstücken als auch auf Brach-

flächen, die einer Revitalisierung und neuen Nutzung zugeführt
werden

n
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ImmobilienRecht

Update: Baurecht in der Corona-Pandemie

Nach wie vor kommt es durch die Corona-Pandemie zu Beein-

Auftragnehmer muss also die Leistung zu der vereinbarten Ver-

publik Deutschland. Umso erstaunlicher ist es, dass dem

sich im Bereich der Beschaffung von Personal- und Materialres-

trächtigungen in allen wirtschaftlichen Bereichen der BundesreVernehmen nach der Betrieb auf den allermeisten Baustellen

ziemlich ungestört zu verlaufen scheint. Vereinzelt kommt es zu

Nachtragsforderungen von Auftragnehmern, die z.B. wegen gestiegener Hygieneanforderungen eine zusätzliche Vergütung

wegen der hierfür veränderten Baustelleneinrichtung geltend ma-

gütung und innerhalb der vereinbarten Zeit erbringen, auch wenn

sourcen eine veränderte Sachlage ergibt. Das Risiko, dass Ar-

beitnehmer von Nachunternehmern aus dem Ausland nicht

einreisen können oder Material aus dem Ausland nicht beschafft
werden kann, trägt also grundsätzlich der Auftragnehmer.

Bei VOB/B-Werkverträgen ist durch § 6 Abs. 3 Nr. 1c VOB/B zwar

chen. Teilweise kommt es zu Verzögerungen in Folge des Um-

geregelt, dass bei Vorliegen höherer Gewalt der Auftragnehmer

in Folge der veränderten Grenzregelungen nicht oder nur verzö-

gelung liefert aber keine Anspruchsgrundlage für eine Anpassung

stands, dass entweder Material oder Personal aus dem Ausland
gert beschafft werden kann. In den vorstehenden Situationen

wird teilweise sehr pauschal mit der Corona-Pandemie argu-

mentiert. Dies gibt Anlass, einige grundsätzliche rechtliche Risikozuweisungen des Baurechts näher zu erläutern.

FRAGEN? ANREGUNGEN?

HIER GEHTS ZUR HOMEPAGE

eine verlängerte Ausführungszeit zugebilligt bekommt. Diese Reder Vergütung in derartigen Situationen.

Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage

(Vor-)schnell wird von einer der beiden Vertragsparteien auch da-

hingehend argumentiert, dass ein Bauvertrag in Folge Störung
der Geschäftsgrundlage durch die Corona-Pandemie als „höhere
Gewalt“ angepasst werden müsse.

Richtig ist, dass eine Vertragsanpassung nach § 313 BGB wegen

Störung der Geschäftsgrundlage bei einer Pandemie grundsätzBereitstellungsrisiko

§ 642 BGB gilt unverändert. Dies hat zur Folge, dass der Auf-

traggeber das so genannte Bereitstellungsrisiko trägt. Kommt es

also in Folge gesetzlicher Bestimmungen zu einer Situation, dass

das Baugrundstück nicht zur Verfügung steht oder nicht gebaut

werden kann, weil der Auftraggeber z.B. in Folge von Verzöge-

rungen bei der Verwaltung, die sich teilweise im Homeoffice befindet, keine Baugenehmigung erhält, so ist dieses Risiko vom

lich denkbar ist. Dies ist aber eine Frage, die für jeden einzelnen
Vertrag gesondert zu beantworten ist. Nach der Rechtsprechung

liegt die Schwelle für eine derartige Vertragsanpassung sehr

hoch. Für beide Seiten gilt also, dass eine Anpassung des Ver-

trages nur gefordert werden kann, wenn etwa bei fehlender An-

passung eine Seite in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet
wäre. Ob es aber z.B. ausreichend ist, dass der Auftragnehmer
eine Vertragsanpassung fordern kann, wenn er wegen erschwerter Beschaffung oder verzögerter Bauausführung „nur“ bei

Auftraggeber zu tragen. Dies gilt auch in Fällen, in denen vom

einer Baustelle in die Verlustzone gerät, ist hoch umstritten. Der-

Pandemie notwendige Vorleistungen nicht rechtzeitig fertig ge-

ein Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage vorliegt.

Auftraggeber beauftragte Vorunternehmer wegen der Corona-

stellt haben oder der vom Auftraggeber beauftragte Planer seine

zeit ist also sehr zweifelhaft, dass aufgrund der Pandemie bereits

Planung nicht rechtzeitig vorlegen kann.

Beschaffungs- und Ausführungsrisiko

Umgekehrt liegt das Beschaffungs- und Ausführungsrisiko auch

in der Corona-Pandemie grundsätzlich beim Auftragnehmer. Der

Tobias Wellensiek

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht,
Lehrbeauftragter an der Philipps-Universität Marburg
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Zurück ins Büro – Was sich durch Covid-19 dauerhaft ändern wird

Eine Chance für dezentrales Coworking
Ein Gastbeitrag von Markus Hummelsberger, Mitgründer von „1000 Satellites“

An einem der letzten Wochenenden saß ich mit meiner 80-jähri-

roarbeit neu und besser für Mitarbeiter und Unternehmen zu ge-

Zeiten angebrachten Sicherheitsabstandes, und wir plauderten

dass das klassische Modell der Präsenzarbeit mit ein bisschen

gen Mutter auf unserer Terrasse, unter Einhaltung des in diesen
über Gott und die Welt – und natürlich über Corona.

Meine Mutter ließ den Satz fallen, dass sie sich in ihrer Lebens-

zeit an keine Situation erinnert, die das Leben aller in so funda-

mentaler Weise verändert hätte. Dazu sei gesagt, dass meine

Mutter noch die letzten Jahre des zweiten Weltkrieges erlebt hat,
wenn auch in sehr jungen Jahren. Und dann in etwas bewusste-

rer Form die harten Jahre des Mangels und des Wiederaufbaus.
In diesem Moment wurde mir einmal mehr bewusst, dass ich in
meinen bisher 41 Lebensjahren keine Phase erlebt habe die man

auch nur ansatzweise als echte Krise bezeichnen könnte. Für
mich und mein Umfeld hatten selbst die Weltfinanzkrise von 2008

keine schwerwiegenden Auswirkungen, mal abgesehen von

einer vorübergehend niedrigeren Prämienzahlung meines Arbeitgebers.

Und nun ist sie da – die Krise. Covid-19 hat unser aller Leben in-

nerhalb kürzester Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Die von uns

stalten. War ich noch im Februar dieses Jahrs davon überzeugt,
Home-Office zwischendrin den Bedürfnissen der modernen Wis-

sensarbeiter und der Unternehmen nicht mehr gerecht wird, so
bin ich mir jetzt 100prozentig sicher.

Mit Covid-19 kommt nun ein Element ins Spiel, welches auch die

Welt der Büroarbeit dramatisch verändert, kurz- und mittelfristig
auf jeden Fall, langfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Aber wie können sich Unternehmen sowie gewerbliche Vermie-

ter und Betreiber von Büroimmobilien auf diesen Wandel einstellen und im besten Fall davon profitieren?

Die Wahrheit ist, dass wir das heute noch nicht wissen. Aber wir
haben gelernt, in unsicheren Zeiten mit Hypothesen und Annah-

men zu arbeiten und diese so gezielt wie möglich zu validieren
oder zu widerlegen.

Die fünf Hypothesen, die wir uns bei 1000 Satellites überlegt
haben, wie in den kommenden Monaten und Jahren sich die Nut-

zung von Büros verändern wird, möchte ich Ihnen hier vorstel-

die es noch am besten getroffen hat, (zu denen ich zähle) müssen

len.

zester Zeit die weggefallene Kinderbetreuung kom- pensieren und

Hygiene- und Distanzregeln als „License to Operate“

sich „nur“ mit Problemen auseinandersetzen wie sie innerhalb kürmit der Heimarbeit zusammenbringen sollen. Andere sind in Kurz-

Die Nutzung von Büros wird auf absehbare Zeit (zumindest bis

Und bei allem schwebt die große Frage in der Luft, wie es wei-

schränkungen unterlegen sein. Dies betrifft sowohl Unternehmen,

tel- und langfristig noch sein werden und wie lange es dauern

tern oder Bürogemeinschaften. Das richtige Hygienekonzept und

arbeit oder bangen um ihre wirtschaftliche Existenz.

tergeht, wie schwerwiegend die Auswirkungen dieser Krise mit-

zum Ende der akuten Phase der Covid-19-Krise) starken Ein-

die über Büroflächen verfügen als auch Betreiber von Office Cen-

wird bis wir zu einer Art von „Normalität“ zurückkehren – und ob

die Einhaltung von Distanzregeln werden zur „License to Ope-

Als unternehmerischer Geist und Optimist interessiert mich, wie

Management von Flächen.

gen kann, dass es eine bessere Welt als vor dieser Krise ist. Ich

lastung die Wiederaufnahme des eigenen Betriebes, der u.U. mit

diese Normalität jemals eintrifft.

die Welt nach Covid-19 aussehen wird und was ich dazu beitra-

bevorzuge es, die Chance zu ergreifen, diese Zukunft aktiv zu
gestalten.

Bei 1000 Satellites beschäftige ich mich seit Beginn letzten Jah-

res mit der Frage, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen

wird. Wir sind angetreten mit dem Anspruch, die Zukunft der Bü-

rate“, mit gravierenden Auswirkungen auf den Bedarf und das

Kurzfristig stellt sich für Unternehmen die Frage, ab welcher Aus-

erheblichen Betriebskosten (Reinigung, Wartung, Arbeitsschutz,
Verpflegung, etc.) verbunden ist, überhaupt lohnt. Einige Unter-

nehmen haben ihren Mitarbeitern bereits angekündigt, die aktu-

ellen Home-Office-Regelungen bis Ende des Jahres aufrecht-

zuerhalten. Allerdings ist dies vor allem für Menschen,

u
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die zu Hause nicht die Gegebenheiten vorfinden unter denen sich

jedoch umso unattraktiver, je volatiler der Bedarf nach Büroflä-

gen für die Produktivität und das Wohlbefinden/die Gesundheit

Bereits vor Corona hat sich abgezeichnet, dass sich insbeson-

professionell arbeiten lässt, teils mit erheblichen negativen Fol-

chen und Arbeitsplätzen ist.

verbunden.

dere im Bereich der Digitalwirtschaft der Bedarf nach Bürofläche

Der Flächenbedarf steigt (mittelfristig) – vor allem für Unterneh-

der heute 200 Quadratmeter benötigt und exponentiell wächst,

immer schwieriger planen lässt. Ein E-Commerce-Unternehmer,

men, die auf Präsenz ihrer Mitarbeiter in Büros angewiesen sind

weiß nicht, ob er im kommenden Jahr 400 oder 2.000 Quadrat-

befinden, suchen die Verantwortlichen in den Betrieben fieber-

tioneller Mietvertrag nicht mehr angemessen, viel mehr werden

Noch während die Unternehmen sich größtenteils im Lockdown
haft nach einem Weg, der ihnen eine Perspektive für die Nutzung

ihrer Büroflächen in den kommenden 12-18 Monaten (und darü-

ber hinaus) ermöglicht. Wie öffentliche Institutionen, Politik und

meter benötigt. Für einen solchen Unternehmer ist ein konvenflexible, skalierbare Möglichkeiten der Nutzung von Büroflächen

benötigt, die eine schnelle Anpassung an den Bedarf erlauben.
Zudem haben die in Folge des anhaltenden Immobilienbooms

das Bildungswesen gilt es, quasi die Quadratur des Kreises zu

und der damit verbundenen dramatisch gestiegenen Quadrat-

Belegschaft und deren Angehöriger an erster Stelle stehen, auf

die Kosten für die Bereitstellung von Bürofläche für die Unter-

schaffen. Auf der einen Seite muss der Gesundheitsschutz der
der anderen Seite muss der Betrieb fortgeführt bzw. teilweise

wiederaufgenommen werden, um das wirtschaftliche Überleben

durch die voraussichtlich härteste wirtschaftliche Phase der letz-

ten Jahrzehnte zu sichern. Auch wenn der Wunsch danach, so
schnell wie möglich zum Status Quo zurückzukehren, bei vielen

Verantwortlichen präsent ist, so hat doch kein Unternehmer oder
Manager Interesse daran, durch Verantwortungslosigkeit die Ge-

sundheit der Mitarbeiter zu riskieren oder den gesamten Betrieb
durch mangelnde Sorgfaltspflicht lahmzulegen.

Wir gehen davon aus, dass die Bürobelegung auf absehbare Zeit

meterpreise gerade in den urbanen Zentren dazu geführt, dass
nehmen deutlich gestiegen sind. Diese Trends haben bereits in

den letzten Jahren zu einem deutlichen Wachstum im Segment
der flexiblen Büroflächen und dem Anteil am gesamten Gewer-

beimmobilienmarkt geführt. Dieser Trend wird sich aus unserer

Sicht in den kommenden Jahren verstärken. Allerdings gilt es,

die spezifischen Anforderungen der Kunden zu berücksichtigen,
um an diesem Wachstum zu partizipieren. Dies erfordert innovative Konzepte im Bereich der Planung, des Ausbaus und des Betriebs von Flächen sowie flexible/angepasste Preismodelle.

deutlich reduziert werden muss. Insbesondere bei den Unter-

Remote Work setzt sich endgültig durch – aber anders als

bereits Flex-Desk-Regelungen eingeführt haben, führt dies zu

Im vergangenen Jahr führten wir eine Reihe von Interviews mit

nehmen, die ihre Flächenauslastung schon optimiert haben oder

einem Mehrbedarf an Fläche, der auch nicht durch großzügigere

Home-Office-Regelungen komplett kompensiert werden kann;

gedacht

erfahrenen Führungskräften der mittleren Führungsebene von

multinationalen Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Ne-

zumal wir in den letzten Monaten gelernt haben, dass die Vo-

ckar durch. Was uns bei vielen Führungskräften entgegenstieß

beit in vielen Haushalten nicht gegeben sind. Es braucht also

servative Einstellung zum Thema remote Work. Von starkem

raussetzungen für produktive und gesunde dauerhafte Heimar-

mehr Ausweichflächen, Swing Spaces oder Schichtsysteme in

war eine – um es mit vorsichtigen Worten zu sagen – sehr kon-

Kontrollzwang („Ich möchte meine Mitarbeiter im Blick haben“)

der Bürobelegung.

bis hin zu einem antiquierten Geschlechter-Rollenverständnis

Flex Office gewinnt (zunehmend) an Attraktivität

nicht richtig arbeiten, war alles dabei.

nehmen in wirtschaftlich stabilen Zeiten, in Zeiten linearen

Covid-19-Krise die Einstellung zu remote Work komplett verän-

Die konventionelle Büromiete war ein Modell, welches für Unter-

Wachstums, gut funktioniert hat. Unternehmenskunden waren in

der Lage, ihren Bedarf langfristig zu planen und profitierten von
stabilen und günstigen Quadratmeterpreisen. Dieses Modell wird

und der verbreiteten Einstellung zu Hause arbeiten sei eigentlich

Wir gehen davon aus, dass sich mit den Erfahrungen aus der

dert (hat). Betriebliche Voraussetzungen technischer Art sind auf

einmal kein Problem mehr, Betriebsvereinbarungen werden im

Schnellverfahren geändert und die Politik diskutiert

u
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ein „Recht auf Home-Office“. Gemäß einer aktuellen Studie der

men nachließ. Agilitätsoffensiven und Bar Camps waren zu sehr

CFOs an, einen Teil ihrer Belegschaft permanent mobil bzw. de-

gen wirtschaftlichen Erfolges gedacht. Man hat es halt gemacht,

Unternehmensberatung Gartner gaben 74 Prozent der befragten

zentral arbeiten zu lassen (Quelle: Gartner, April 2020). Das sind

Entwicklungen, die sich nicht mehr so einfach zurückdrehen las-

sen, dafür wird allein die betriebliche Mitbestimmung sorgen.
Was bleibt sind allerdings die Probleme, die mit dem Arbeiten von

zu Hause verbunden sind und die auch in den letzten Monaten
deutlich geworden sind. Allein das Nicht-Vorhandensein eines

adäquaten Arbeitsplatzes (schnelles Internet, ergonomisches Sit-

zen, gute Beleuchtung) sowie die negativen psychologischen Fol-

gen eines Ortes, an dem Freizeit und Arbeitszeit zusammenfallen, führen dazu, dass Home-Office eben nicht die alleinige

Möglichkeit für dezentrales Arbeiten sein kann. Es braucht an-

dere Konzepte, welche die Vor- und Nachteile von professionel-

als Feigenblatt und zu wenig als Grundvoraussetzung nachhaltiweil es hip war und weil es irgendwie der Geist der Zeit war.

Wir gehen davon aus, dass dieser Wandel der Unternehmenskultur nachhaltig sein wird. Die kommenden 24 Monate (und die

Jahre danach) werden von allen Akteuren in Wirtschaft und Po-

litik maximale Flexibilität, Agilität und Kreativität abverlangen.
Business as usual wird nur noch in Ausnahmefällen zum Erfolg

führen. Jede Krise polarisiert und bringt Gewinner und Verlierer
hervor, das wird in dieser Zeit nicht anders sein; allein sind die

Einsätze maximal – viele Unternehmen und ganze Branchen befinden sich an einer kritischen Weggabelung, bei der nur ein Weg
in die Zukunft führt.

Wie auch immer sich die Welt des Büros in den kommenden Jah-

len Büroumgebungen und dem Küchentisch zu Hause verbinden

ren entwickeln werden, wir sind uns sicher, dass Covid-19 als Ka-

sie bereitstellt, können ein solcher Ansatz sein.

vor Beginn dieser Krise eingesetzt hat. Ich persönlich war schon

– Netzwerke von dezentralen Satellitenbüros, wie 1000 Satellites

New Work kommt

Das Thema New Work war bereits vor Covid-19 in aller Munde.
So missverstanden und halbgar es auch in vielen Unternehmen

angegangen wurde, gewinnt es heute und morgen eine komplett
neue Bedeutung für das Überleben von Unternehmen in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten. Führungskräfte lernen gerade die

talysator für einen Prozess des Wandels wirken wird, der schon

vor Covid-19 davon überzeugt, dass sich die Büroarbeit, wie wir
sie kennen, überholt hat. Wir brauchen eine Form der Arbeit, die
den Menschen gerechter wird und die die Unternehmen und

unser Land dazu befähigt, sich neu zu erfinden. Es gibt keinen
besseren Zeitpunkt als jetzt, um damit anzufangen.

Ich freue mich darauf, mit unseren Unternehmenskunden und

(teils schmerzhafte) Lektion, dass sich Teams selbstorganisie-

den Nutzern unserer Satelliten daran zu arbeiten, das beste aus

und lösen und sich die Führungsfunktion nachhaltig verändert.

zu gestalten. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und ver-

ren, Mitarbeiter verstärkt auf Arbeitsebene Probleme angehen

der Situation zu machen und gemeinsam die Zukunft des Büros

Das ist gut so. Denn verkrustete Organisationsstrukturen und

stehen diesen Beitrag ausdrücklich als Aufforderung eines Dia-

dazu beigetragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

n

starre Entscheidungswege haben schon in den letzten Jahren

loges.

Mannheim | Heidelberg: Das Geheimnis ist gelüftet: Die Deutsche
Wohnwerte aus Heidelberg, ein Tochterunternehmen der Zech-Gruppe,

hat sich die Entwicklung des Collini-Centers in Mannheim gesichert und
das zugrundeliegende Nutzungs- und Freiraumkonzept vorgestellt.

Der bisherige Wohnturm bleibt demnach bestehen; das kleinere Ge-

bäude, in dem das Technische Rathaus der Stadt untergebracht ist, und

der Mittelbau werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021

zurückgebaut. Ein Jahr später soll Baubeginn sein – in zwei Bauabschnitten werden insgesamt vier flügelförmige und in der Höhe abge-

stufte Gebäude entstehen zum Wohnen und Arbeiten, mit Flächen für

kleine Ladengeschäfte und gastronomische Angebote sowie einer Kindertagesstätte.
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Deals & News
MRN:

hotelforum hat die diesjährige Ausschreibung zum Wett-

bewerb „Hotelimmobilie des Jahres 2020“ gestartet. Die Ausschreibung richtet sich an Hotels, die zwischen Januar 2019 und Juli 2020

in Europa fertiggestellt und eröffnet wurden. Andreas Martin, Geschäftsführer der hotelforum management GmbH: „Wir sprechen

in dieser Situation natürlich auch Hotels an, die aufgrund der Pandemie und staatlicher Regularien ihre Eröffnung verschieben muss-

wollte das Unternehmen 20 Millionen Euro investieren und das
Walzmühle-Center in „Lou“ umbenennen.

Jetzt also Pro Concept: „Das rund 36.000 Quadratmeter große Ein-

kaufszentrum hat interessantes Entwicklungspotential für die Lud-

wigshafener Innenstadt“, freut sich der Sachverständige Awes

Khan, Projektleiter Immobilien der Pro Concept Holding AG.

Errichtet wurde die Immobilie Ende der 1990er Jahre und beher-

bergte sodann neben über 20 Einzelhändlern bis 2016 noch einen

real-Markt. Im ersten Obergeschoss befindet sich bis heute ein Ki-

nocenter. Für die Kunden und Besucher stehen darüber hinaus rund

ten und derzeit möglichweise auch nur sehr wenige Gäste haben.

1.200 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

das Hotel ABC von morgen neu interpretieren. Angesprochen am

gestellten Pläne und angedachten Maßnahmen umgesetzt werden,

Der diesjährige Wettbewerb sucht wieder neue Hotelkonzepte, die

Wettbewerb teilzunehmen sind sowohl Hotelentwickler als auch

Ob die vom Voreigentümer beim Stadtentwicklungsausschuss vor-

steht noch nicht fest.

-eigentümer und -betreiber, Architekten und Innendesigner. Für den

„Auch wenn das Einkaufszentrum aktuell einen erheblichen Leer-

bewerben, die sich durch ein gelungenes Gesamtkonzept aus Ar-

Repositionierung der Walzmühle identifiziert, die wir entsprechend

europäischen Branchenaward können sich Stadt- und Ferienhotels

chitektur, Gestaltung und Innovation vom Wettbewerb abheben.

Entscheidend ist laut hotelforum dabei die homogene Zusammen-

führung der einzelnen Aspekte zu einem gelungenen und wirt-

stand aufweist, haben wir eine Reihe von Ansätzen zur weiteren

unserer Investitionsstrategie realisieren wollen“ so der Vorstand

Jens Hanreich.

schaftlich erfolgreichen Hotelkonzept, unabhängig von der Kate-

gorisierung des Hotels. Die Bewerbung erfolgt online und die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme endet am 31. Juli, die An-

meldeunterlagen sind verfügbar unter https://hotelforum.org/aus-

zeichnungen/hotelimmobilie-des-jahres/wie-bewerbe-ich-mich/
Mannheim:

Vivanium hat das Property Management von

rund 240 weiteren Wohneinheiten sowie 14 Geschäftseinheiten für

Ludwigshafen: Die Mert Immo Invest, deren Geschäftsführer

die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien übernommen. Damit betreut

der Ludwigshafener Unternehmer Yilmaz Karakaplan ist, hat zwei

beeinheiten für das Wohnungsunternehmen, die sich auf 16 Städte

erworben. Dabei handelt es sich um ein Wohn- und Geschäfts-

Vivanium insgesamt knapp 1.750 Wohneinheiten und 46 Gewer-

in ganz Deutschland verteilen. Vivanium ist seit dem Jahr 2018 für
die d.i.i. tätig.

Mannheim | Ludwigshafen:

Eine Tochterunternehmung

der Mannheimer Pro Concept Holding AG hat für den Eigenbe-

Gebäude in der Innenstadt von ausländischen Immobilienfonds
haus in der Bismarckstraße 53 und um die ehemalige Deutsche
Bank in der Ludwigstraße 44.

Die Neuausrichtung der Bismarckstraße 53 soll an die positive

Entwicklung in diesem Bereich anknüpfen, die durch den GAGNeubau und durch die neue TWL-Zentrale angestoßen wurde.

stand das Ludwigshafener Einkaufszentrum „Walzmühle“ von der

Das seit Jahren leerstehende Gebäude der ehemaligen Deut-

hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass das Center

selprojekt sowohl für die weitere Entwicklung der Ludwigstraße

ActivumSG Capital Management Limited erworben. Activum

etwa ein Jahr lang umgebaut werde und mit neuen Ankermietern
im dritten Quartal 2021 neu eröffne. Für das Refurbishment rund

schen Bank in der Ludwigsstraße 44 ist als Immobilie ein Schlüsals auch für den städtebaulichen Lückenschluss in der Zollhofstraße.
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kurz & fündig
Wiesloch:

Die Netze BW GmbH

1995/96 erbaut und hat 1999 einen Erwei-

im neuen City Center „KUBUS AM ADEN-

das Logistikzentrum um eine Fläche von

mietet rund 860 Quadratmeter Büroflächen

AUER“ in Wiesloch an. Die EnBW-Tochter-

terungsbau erhalten. Im Jahr 2009 wurde

17.000 Quadratmeter erweitert. Es verfügt

gesellschaft ist das größte Netzunter-

sowohl in den Büros als auch in den Lager-

Baden-Württemberg. Das ehemalige Kauf-

nen Ausstattungsstandard.

nehmen für Strom, Gas und Wasser in

haus „Dannheimer“ wird seit 2018 von der

sowie Logistikbereichen über einen moder-

merz objektbau GmbH & Co. KG und der

Ludwigshafen: Einer der führenden Per-

siert; ab ca. September 2020 können die

mietet in Ludwigshafen Mitte ca. 400 Qua-

Mannheimer FAY Projects GmbH revitali-

sonaldienstleister Zentral- und Osteuropas

Flächen von den neuen Mietern bezogen

dratmeter Neubaubürofläche. Das Bürohaus

Co. KG war vermittelnd tätig.

Der Bezug findet nach Abschluss der Aus-

werden. Die RICH Immobilien GmbH &

Neustadt:

Der Hamburger Immobi-

lien-Projektentwickler Devello Immobilien
AG schließt einen Mietvertrag mit dem

schwedischen Moderiesen H&M als Anker-

nahe der Rheingalerie wurde neu errichtet.
bauarbeiten im Sommer 2020 statt. Engel &

Völkers Commercial Rhein-Neckar war für

Eigentümer und Mieter vermittelnd und beratend tätig.

mieter für das ehemalige Hertie-Haus in der

Mannheim:

ab. Somit sind bereits vor Baubeginn von

Geschäftshaus den Eigentümer. Das Eck-

Innenstadt von Neustadt a. d. Weinstraße

In der Werderstraße

wechselte ein ca. 1952 erbautes Wohn- und

drei Verkaufsgeschossen mit rund 8.300

haus besteht aus einem Laden, einer Arzt-

fest vermietet. Eröffnung des vollständig re-

sowie drei Wohnungen sind frei, mit der Pra-

Quadratmetern Verkaufsfläche dreiviertel

vitalisierten Gebäudes wird im Jahr 2021
sein.

Karlsruhe:

praxis und sechs Wohnungen. Der Laden

xis wurde ein neuer, langfristiger Mietvertrag

ausgehandelt. Die Einheiten sind in unter-

schiedlichem Sanierungszustand. Geplant

Die W&W Asset Ma-

sind die Modernisierung des Bestandes

gentümerin Württembergische Lebens-

wohnungen, für die bereits eine Baugeneh-

nagement GmbH hat für die Gebäudeei-

versicherung AG ein Logistikzentrum in

sowie eine Aufstockung um zwei Maisonett-

migung vorliegt. Die Gesamtfläche beträgt

Karlsruhe Hagsfeld mit rund 35.000 Qua-

nach Aufstockung ca. 900 Quadratmeter.

komplett an die Interpneu Handels GmbH,

Euro pro Quadratmeter. Verkäufer ist eine

dratmeter modernisiert und für 15 Jahre

Der Kaufpreis beläuft sich auf ca. 2.550

ein Unternehmen der Pneuhage Unterneh-

Immobiliengesellschaft aus Mannheim, Käu-

vermittelt hat Colliers International.

Engel & Völkers Commercial Rhein-

mensgruppe, vermietet. Die Anmietung

Das Objekt hat Anschluss an die Autobahn

A5. Es wurde ursprünglich in den Jahren

fer ein Heidelberger Projektentwickler.
Neckar war hier ebenfalls beratend und vermittelnd tätig.
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Die nächste Ausgabe des
ImmobilienReports MRN

erscheint am Donnerstag,
den 23. Juli 2020

