
Jahresbericht 2020 der Mannheimer Wirtschaftsförderung: 

Nachfrage trotz Corona stabil 
Vermarktungsvolumen auf hohem Niveau 

„Die Nachfrage nach Gewerbeflächen setzt sich trotz 

Corona fort. Die Bewältigung der Folgen der Corona-

Pandemie ist aber auch für den Wirtschaftsstandort 

Mannheim eine Herausforderung. Unsere Bemühun-

gen zur Existenzsicherung von Unternehmen und Ar-

beitsplätzen wirken sich auch in den Wirtschafts- 

zahlen aus. So konnten unsere Maßnahmen zur Ge-

gensteuerung beitragen“, erläuterte Wirtschaftsbür-

germeister Michael Grötsch anlässlich der virtuellen 

Vorstellung des Jahresbericht 2020 der Mannheimer 

Wirtschaftsförderung. Der Jahresbericht gibt erstma-

lig einen Rückblick auf die wirtschaftliche Entwick-

lung in Mannheim unter Pandemiebedingungen. In 

allen Bereichen sind die Auswirkungen des Corona-
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virus SARS-CoV-2 spürbar und zeigen zum Teil einen sicht-

baren Einschnitt in der langjährigen Statistik. Dennoch prä-

sentiert sich der Wirtschaftsstandort mit einer weiterhin 

soliden Entwicklung und erfolgreichen Fortführung wirt-

schaftlich relevanter Projekte. So gibt es viele Neuansied-

lungen und Investitionen – vor allem von Mannheimer Unter- 

nehmen – sowie erfolgreich abgeschlossene Projekte zu ver-

melden. 

 

Vertrauen in den Standort 

Die Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich zahlenmäßig in 

der Statistik wider. Eine gestiegene Arbeitslosenquote gegenüber 

dem Vorjahr von 5,3 auf 7,2 Prozent und die Halbierung der Zahl 

der Übernachtungen auf 795.000 verdeutlichen dies.  

Das Glückstein-Quartier - im Vordergrund der Bildmitte: Eines der ambitioniertesten und bedeutendsten Projekt der letzten 

Jahrzehnte ist auf der Zielgeraden 

Luftbild: Kay Sommer                            www.luftbild-mannheim.de 

http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
http://www.luftbild-mannheim.de/
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Lesen Sie in dieser Ausgabe:
Vom Büro- und Immobilienmarkt gibt es allerdings gute Nachrichten. Das Vermark-

tungsvolumen im Gewerbeimmobilienbereich blieb mit 71.000 Quadratmetern ver-

markteter Fläche auf demselben hohen Niveau von 2019, was ein hohes Vertrauen in 

den Standort belegt. 2020 wurden zudem 73.000 Quadratmeter Bürofläche fertigge-

stellt, 2019 waren es 18.000 Quadratmeter. Dadurch ergibt sich der leichte Anstieg bei 

der Leerstandsquote von 4,6 auf 4,9 Prozent. 

 

Das „E” ist Spitzenreiter 

Ein letztes Mal nahm Wolfgang Miodek, stellvertretender Fachbereichsleiter und Key 

Account Manager bei der Wirtschaftsförderung, an der Vorstellung des Jahresberich-

tes der Mannheimer Wirtschaftsförderung teil – aber dazu an anderer Stelle mehr. Mio-

dek bestätigt die positive Entwicklung im Bereich Investitionen: „Ungebremst durch die 

Corona-Einschränkungen wurden zahlreiche Investitionsprojekte am Standort Mann-

heim fortgeführt und die Mannheimer Gewerbeflächen weiterentwickelt.“ So legt ABB 

seine Standorte Ladenburg und Mannheim zusammen in einem neuen Firmengebäude 

in Mannheim-Käfertal. Fuchs Petrolub investiert in ein neues Verwaltungsgebäude. Auf 

der Friesenheimer Insel investiert die MVV Energie rund 50 Millionen Euro in eine in-

novative Phosphor-Recycling-Anlage. Zahlreiche Ansiedlungen sind auf den Gewer-

beflächen in Mannheim zu verzeichnen. Spitzenreiter ist das „E“ im Taylor Green 

Business Park mit insgesamt zehn neuen Mietern bis Jahresende 2020. 

 

MAFINEX: Aus- und Anbau 

Im Glückstein-Quartier wurden das Neue Technische Rathaus an die Stadt und das 

Quartier Hoch4 an die SV Versicherung übergeben, der neue Lindenhofplatz entsteht. 

Für den Komplex LIV konnte die Deutsche Bahn mit einem Schulungszentrum, für die 

Büroimmobilie LOKSITE Hays und KPMG als Mieter gewonnen werden. Der Anbau 

des MAFINEX-Technologiezentrums mit Acceleration Center, Makerspace und Busi-

ness-Gastronomie schreitet voran. Der Mannheimer Bodenfonds ermöglicht eine mit-

tel- bis langfristige Vergrößerung des städtischen Immobilienportfolios. n

http://www.engelvoelkers.com/de/mannheimcommercial/
http://www.rich-immobilien.de/start/
https://strategpro-realestate.de/
https://gewerbeimmobilien.jll.de/broker/konstantinos-krikelis/
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Wirtschaftsförderer Miodek geht Ende Mai in den Ruhestand: 

„Das Glückstein-Quartier ist mein Baby” 
Obwohl er in der Mannheimer Wirtschaftsförderung „maßgebli-

che Meilensteine gesetzt hat“, so Wirtschaftsbürgermeister Mi-

chael Grötsch, wird die große, verdiente Abschiedsfeier aus- 

fallen. Mit dieser bedauerlichen Feststellung eröffnete Grötsch 

die virtuelle Vorstellung des Jahresberichts 2020 der Mannhei-

mer Wirtschaftsförderung. Wolfgang Miodek geht Ende Mai in 

den Ruhestand. Und genauso, wie derzeit Corona-bedingt alle 

Abschluss- und sonstigen Feiern ausfallen, wird Miodeks offi-

zieller Abschied ein leiser sein. 

 

Der Wirtschaftsförderer Miodek ist für vieles zuständig: Für das 

Standortmarketing und die Akquisition von Investoren und Projekt-

entwicklern. Er vertrat die Stadt Mannheim unter anderem seit 2002 

auf der Expo Real, auf der MIPIM war er seit 1995 präsent und sorgte 

auf diesen Immobilienmessen für die Erhöhung des Bekanntheits-

grades von Mannheim als Immobilienstandort. Er leistete Unterstüt-

zung bei der Vermarktung gewerblicher Konversionsgebiete, vor 

allem beim Taylor-Gelände mit dem E-Gebäude oder beim Turbi-

nenwerk, ist Ansprechpartner für den City-Einzelhandel. Ein ziviles 

Konversionsgelände ist Miodek aber besonders ans Herz gewach-

sen, so dass er es gar als „mein Baby“ betitelt: das Glückstein-Quar-

tier, für dessen Vermarktung er seit 2016 zuständig ist und das sich 

mittlerweile auf der Zielgerade befindet. 

 

Zwei Fragen zum Abschied 

Nach mehr als 34 Jahren bei der Mannheimer Wirtschaftsförderung 

gehen Sie Ende Mai als dienstältester und erfahrenster Wirtschafts-

förderer der Region in den Ruhestand. Was waren zu Beginn ihrer 

Tätigkeit Ende der 80er Jahre /Anfang der 90er die größten Heraus-

forderungen im Immobilienbereich? 

 

Miodek:  Gewerbeimmobilien wurden damals in Mannheim und der 

Region ausschließlich für Eigennutzer errichtet, woraus ein sehr ge-

ringes Bauvolumen resultierte. Für auswärtige Investoren, für insti-

tutionelle Anleger war Mannheim damals kein interessanter Standort, 

die Stadt war kaum bekannt, hatte ein schlechtes Image. Deshalb 

fanden praktisch keine Investitionen und Ansiedlungen 

Dr. Wolfgang Miodek wurde 1955 in Fürth/Bayern ge-

boren. Er studierte Geographie und Mathematik an der 

Universität Mannheim. Ab 1980 leitete er im Fachbe-

reich Wirtschaftsgeographie der Universität Mannheim 

mehrere Projekte zur wirtschaftsstrukturellen Entwick-

lung und zum Standortentscheidungsverhalten. 

Nach der Promotion im Jahre 1985 war er beim Amt für 

Stadtforschung und Statistik der Stadt Köln beschäftigt. 

Seit 1986 leitet er im Amt für Wirtschaftsförderung der 

Stadt Mannheim die Abteilung „Firmenbetreuung, 

Strukturentwicklung, Standortmarketing“. Seit 2005 ist 

er stellvertretender Leiter des Fachbereichs für Wirt-

schafts- und Strukturförderung und war maßgeblich an 

der Entwicklung der Neuen Wirtschaftspolitischen Stra-

tegie der Stadt Mannheim beteiligt. Wichtige Aufga-

bengebiete sind die Betreuung der ansässigen Groß- 

unternehmen/Key Accounts sowie Standortberatung 

und -akquisition. Seit Herbst 2016 ist er für die Ver-

marktung der Baufelder im Glückstein-Quartier verant-

wortlich. 

Seit 2009 ist Miodek Dozent an der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg in Mannheim im Fachbereich Wirt-

schaftsförderung. Zuvor war er 25 Jahre lang Lehrbe-

auftragter an der Fakultät für Volkswirtschaftslehre der 

Universität Mannheim zu Themen der wirtschaftsstruk-

turellen Entwicklung.  

Wolfgang Miodek wohnt in Mannheim, ist verheiratet 

und hat zwei erwachsene Kinder. Er lernte das Fuß-

ballspielen von Kind an beim SV Waldhof, wo er viele 

Jahre Mitglied war und auch einige Jahre in die Badi-

sche Schülerauswahl berufen wurde. Als Jugendtrainer 

feierte er 1974 mit der C-Jugend die Badische Meister-

schaft. Verletzungsbedingt musste er mit 25 Jahren das 

Fußballspielen aufgeben und spielt seitdem Tennis bei 

der Tennisgemeinschaft Vogelstang.

u
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von außerhalb statt; es gab wenig Dynamik, aber eine 

hohe Arbeitslosigkeit. Wir von der Wirtschaftsförderung 

haben deshalb zuerst gezielt den Kontakt zu Maklern, In-

vestmentbanken, Projektentwicklern beispielsweise in 

Frankfurt und Stuttgart gesucht und für gewerbliche Ent-

wicklungs- und Investitionsmöglichkeiten in Mannheim 

geworben. Die frühe Präsenz auf der MIPIM ab Mitte der 

90er Jahre gab uns dann die Möglichkeit, das Netzwerk 

weiter zu intensivieren und Mannheim mit der Metropol-

region als Standort in der Immobilienwirtschaft zu etab-

lieren. Damit hatten wir Erfolg. Zunächst engagierten sich 

national tätige institutionelle Investoren in der Mannhei-

mer City, später in der Augustaanlage bzw. Oststadt und 

inzwischen auch am Hauptbahnhof und in den Gewer-

begebieten. Gleichzeitig wurden neue Areale wie bei-

spielsweise die Eastsite, das Glückstein-Quartier und die 

Konversionsflächen entwickelt und in den Markt ge-

bracht. Der regionale Immobilienmarkt hat mittlerweile 

eine wesentlich höhere Dynamik bekommen. Durch die 

Investitionen und Projektentwicklungen wurden auch Ex-

pansionsmöglichkeiten für ansässige Unternehmen und 

Ansiedlungsmöglichkeiten für auswärtige Unternehmen 

unterstützt. Zahlreiche neue Arbeitsplätze sind entstan-

den und das Image Mannheims als Wirtschaftsstandort 

wurde deutlich verbessert. 

  

Und was sind aus Ihrer Sicht heute und in Zukunft die 

größten Herausforderungen? 

Miodek: Die wegen die Corona-Pandemie verordneten 

Lockdowns haben den Trend zum online-Einkauf weiter 

verstärkt. Dies wird nachhaltige Auswirkungen auf den sta-

tionären Einzelhandel in den Innenstädten, Stadtteilzen-

tren und Einkaufszentren mit sich bringen. Das Wachstum 

der Verkaufsflächen der vergangenen Jahrzehnte wird um-

schlagen in einen Schrumpfungsprozess, weil viele kleine 

Geschäfte und Filialen dies nicht überleben werden. Das 

Gleiche gilt für die Gastronomie und Hotellerie, die ja von 

vielen schon als Heilsbringer für die neue Attraktivität der 

Innenstädte betrachtet werden. Dies wird natürlich Aus-

wirkungen auf den Immobilienmarkt und auf das Erschei-

nungsbild der Städte haben. Stadtplaner und Wirtschafts- 

förderer arbeiten vielerorts schon an neuen City-Konzep-

ten. Wichtig ist, dass die Immobilieneigentümer bereit sind, 

hierbei mitzuwirken und einbezogen zu werden.Eine wei-

tere große Herausforderung ist die Knappheit an Gewer-

beflächen. Das starke Wachstum der Logistikbranche, 

aber auch moderne Produktionsprozesse, beispielsweise 

durch Industrie 4.0, verlangen nach größeren Flächen, die 

in vielen Großstädten nicht mehr vorhanden sind. In Mann-

heim sieht man, wie schnell beispielsweise das ehemalige 

Kasernengelände Taylor sich füllt oder jetzt gerade das 

Turbinenwerk. Wenn wir weiterhin den Anspruch haben 

wollen, Wirtschaftsstandort für innovative, moderne Indus-

trie zu sein, brauchen wir auch die nötigen Gewerbeflä-

chen. 

Wolfgang Miodek (Mitte) zeigt auf der 

EXPO REAL, wo’s in Mannheim langgeht

u
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„Mit Herrn Dr. Miodek an der Seite gab es immer 

die ausgleichende Sicherheit, Verlässlichkeit 

und Vertrauen. Er hat mir den Start in Mann- 

heim leicht gemacht und mich in allen Belangen 

unterstützt. Keine Frage blieb je unbeantwortet 

oder offen. Unser gemeinsames Interesse an 

der Industriekultur fand viele Anknüpfungs-

punkte in der Gegenwart. 

Ich bewundere das fachliche Wissen und das 

Wissen um die Stadt; die Besonderheiten der 

Stadtteile und die enge Waldhof-Verbundenheit 

sind etwas Wertvolles.  Der intensive Einsatz für 

das Zentrenkonzept, die Einkaufsstadt und die 

vielen Projekten, die er aufgenommen und um-

gesetzt hat und der immer positive Blick auf die 

Entwicklung des Wirtschaftsstandortes in allen 

Belangen zeichnen ihn aus. 

 

Unsere manchmal intensiven Diskussionen 

waren im gemeinsamen Interesse bei Projekten, 

Ideen und Lösungsansätzen fruchtbar und ziel-

führend. Und genauso schön: wir konnten 

immer miteinander lachen und schwierigen Er-

fahrungen viel Positives abgewinnen. Ganz klar: 

er wird fehlen, mir ganz persönlich und dem 

Team der Wirtschaftsförderung.“  

 

Chritiane Ram 

Leiterin Wirtschaftsförderung Mannheim
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Wirtschafts- und Strukturförderung
der Stadt 

POWERED BY

06 21 / 2 93 33 51
wirtschaftsfoerderung@mannheim.de

Das gilt auch für die klassischen Bürohausstandorte. Alle 

mir bekannten aktuellen Untersuchungen gehen davon 

aus, dass die Corona-Pandemie keine wesentliche Re-

duzierung der Büroflächen verursacht. Die modernen, fle-

xiblen Büroraumkonzepte, die derzeit errichtet bzw. 

umgesetzt werden, wurden schon vorher entwickelt. Die 

Nachfrage nach Flächen ist weiterhin hoch, das zeigt 

auch der gerade veröffentlichte Immobilienmarktbericht 

der Metropolregion Rhein-Neckar.

n

„Die Fachkompetenz und das persönliche Engagement von Dr. 

Wolfgang Miodek als exzellenter Netzwerker, kompetenter An-

sprechpartner für die Unternehmen und aktiver Mitgestalter der 

Wirtschaftsförderung Mannheim sind beeindruckend. Gerade im 

Bereich Standortmarketing – egal ob bei der Umsetzung von 

neuen Marketingaktivitäten, bei Immobilienthemen oder bei der 

Planung des Messeauftritts auf der Expo Real oder MIPIM – der 

gemeinsame Austausch bei der Ideenentwicklung und der Pro-

jektumsetzung haben mir immer viel Freude bereitet. Ein großes 

Dankeschön für das Vertrauen, die Unterstützung und die kon-

struktiven Diskussionen!“  

 

Diana Schilling, Standortmarketing & PR  

Wirtschaftsförderung Mannheim 
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Neues Stadtentree gegenüber Hauptbahnhof wird sichtbar: 

Der Europaplatz als bindendes Element 
 
Direkt gegenüber des Heidelberger Hauptbahnhofs entsteht 

– wie bereits berichtet - ein neues Stadtentree. Nach einein-

halb Jahren Bauzeit sind der neue Europaplatz und sein En-

semble aus fünf Gebäuden bereits deutlich zu erkennen. 

  

Sichtbar ist auch die neue Achse Hauptbahnhof – Europaplatz – 

Heidelberg Congress Center: Wer künftig den Hauptbahnhof in 

Richtung Süden verlässt, erreicht barrierefrei den Europaplatz 

sowie das angrenzende Konferenzzentrum und den Stadtteil 

Bahnstadt. Vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofs führt ein Ver-

bindungssteg über den Max-Planck-Ring zum Europaplatz, der 

mit der neuen Stadtloggia – einem Säulengang entlang der Ge-

bäude – auch einen überdachten Weg zum Czernyring bietet. 

Um den barrierefreien Zugang vom Hauptbahnhof zu ermögli-

chen, ist der Europaplatz auf dessen Höhe herangewachsen. Da-

runter liegt eine Tiefgarage für Fahrräder und Autos. Der 

Höhenunterschied zwischen dem Max-Planck-Ring auf Bahn-

gleis-Niveau und dem Czernyring beträgt 6,40 Meter. Der Über-

gang vom Hauptbahnhof kann voraussichtlich im zweiten Quartal 

2022 genutzt werden. Die ersten Gebäude sollen im ersten Quar-

tal 2022 bezugsfertig sein. Geplant ist, bis Ende 2022 die ge-

samte Quartiersentwicklung fertigzustellen. Bauherr ist die 

Gustav Zech Stiftung Management GmbH, die das neue En-

semble aus fünf Gebäuden samt Freiräumen nach den Plänen 

des Büros Winking Froh Architekten sowie der POLA Land-

schaftsarchitekten aus Berlin errichtet. u

http://www.luftbild-mannheim.de/
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„Das Bauvorhaben am Europaplatz ist das mit Abstand größte 

Projekt in der Bahnstadt mit Blick auf Bauvolumen und Baukos-

ten. Dort entsteht ein gemischt genutztes Quartier zum Arbeiten 

und Wohnen, belebt am Tag und Abend. In dessen Mitte liegt der 

Europaplatz – das bindende Element zwischen Hauptbahnhof, 

Congress Center und Bahnstadt. Dieser wird zum zentralen 

ÖPNV-Umstiegspunkt für Radfahrende aus Heidelberg und der 

Region, die eine Fahrradgarage mit rund 1.000 öffentlichen Plät-

zen nutzen können“, erklärt Erster Bürgermeister Jürgen Ods-

zuck.  

 

Vermietung der Wohnungen startet 2022 

„Am Europaplatz schaffen wir ein neues modernes Viertel, das 

Arbeiten, Einkaufen und Freizeit mit urbanem Leben verbindet. 

Die Nachfrage nach Arbeits- und Geschäftsräumen war von An-

fang an hoch. 50 Prozent dieser Fläche sind bereits belegt. Mit 

der ATLANTIC-Hotelgruppe wurde ein namhafter Betreiber für 

das Hotel gewonnen. Daneben entsteht dort neuer Wohnraum: 

Die Vermietung von 105 Wohnungen startet voraussichtlich im 

dritten Quartal 2022“, sagt Kai M. Dreesbeimdiek, Geschäftsfüh-

rer der Gustav Zech Stiftung Management GmbH. Auf der Bau-

Vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofs (links) führt künftig ein Verbindungssteg über den Max-Planck-Ring 

zum Europaplatz, der mit der neuen Stadtloggia – einem Säulengang entlang der Gebäude – auch einen 

überdachten Weg zum Czernyring bietet            Bild: Philipp Rothe

stelle sind rund 250 Beschäftigte an sechs Tagen pro Woche im 

Einsatz. Wenn im weiteren Verlauf auch der Ausbau der Ge-

bäude beginnt, werden es bis zu 500 Beschäftigte sein. Insge-

samt investiert die Stiftung etwa 300 Millionen Euro. 

Erste Stockwerke des ATLANTIC-Hotels und der Büro- und Ge-

schäftshäuser wurden im Rohbau errichtet. Künftige Nutzer sind 

unter anderem die Sparkasse Heidelberg und die Heidelberger 

Volksbank, die ihre Hauptstellen in die Büro- und Geschäftshäu-

ser an den Europaplatz verlegen. 

 

Im Wohn- und Geschäftshaus mit den Adressen Europaplatz 12-

17 und Max-Planck-Ring 2-12 auf der westlichen Seite des Bau-

feldes hin zur Czernybrücke entstehen 105 Mietwohnungen 

verschiedener Größen mit einer Gesamtfläche von etwa 8.000 

Quadratmetern. 20 Prozent des Wohnraums werden als geför-

derte Wohnungen angeboten, das heißt mit nur 67 Prozent der 

ortsüblichen Miete. Diese Vorgabe orientiert sich am Heidelber-

ger Baulandmanagement, geht aber mit einer Bindungslaufzeit 

von 25 Jahren noch einmal deutlich weiter – ansonsten liegt sie 

aktuell bei zehn Jahren.

n
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Innenstadtsterben: So gelingt die urbane Erneuerung 
Ein Gastbeitrag von Timo Brehme 

Verwaiste Innenstädte, geschlossene Geschäfte, brachliegende 

Wirtschaft: Die Abwanderung ganzer Käuferschichten in Rich-

tung Onlinehandel hat sich durch die Lockdowns exponentiell be-

schleunigt. Nicht nur in der Metropolregion Rhein-Neckar, 

sondern Europaweit drohen ganze Stadtzentren zu veröden. 

Deshalb sind Städte und Gemeinden aufgefordert, dem Ausster-

ben entgegenzuwirken. Timo Brehme, geschäftsführender Ge-

sellschafter des Beratungs- und Architekturunternehmens CSMM, 

warnt eindringlich vor den gesamtgesellschaftlichen Folgen der 

aktuellen Entwicklung. Gleichzeitig begreift er die existenzielle 

Krise und den strukturellen Wandel als Chance für einen umfas-

senden Neuanfang. Vorausgesetzt, Politik, Gesellschaft und In-

vestoren ziehen an einem Strang. Brehme: „Dieser komplette 

Wandel ist nicht durch einzelne Eigentümer umsetzbar. Es 

braucht gesamtstrategische Entscheidungen und ein ganzheitli-

ches Konzept, in das auch Städte, Gemeinden und die Gesell-

schaft eingebunden werden.“ Die Zeit ist jetzt, den Umbruch 

multifunktional und unter nachhaltigeren Vorzeichen zu gestal-

ten. Denn in den alten Strukturen steckt noch genug Energie für 

ein zweites, lebendigeres Leben.  

Handelsriesen wie Galeria Kaufhof spüren den Wandel schon 

länger. In Deutschland musste das einstige Flaggschiff inner-

städtischer Konsumlust über 40 Filialen dichtmachen. Auch etli-

che Modeketten und Einzelhändler hatten in den vergangenen 

Wochen und Monaten Insolvenz beantragt. Was der Onlinehan-

del seit Jahren eingeläutet hat, beschleunigt die Corona-Pande-

mie. Brehme: „Wir sehen erst den Anfang. Wir haben in den 

vergangenen Monaten mehrere Gespräche mit eingesessenen 

Adressen geführt, welche Möglichkeiten und Nutzungskonzepte 

mit Blick auf die Bausubstanz machbar sind – und was bei um-

fangreichen Revitalisierungen theoretisch möglich wäre. Die Kar-

ten werden aktuell neu gemischt.“ Das gilt für alle Großstädte. 

 

Die multifunktionale Stadt der Zukunft 

Für CSMM ist es höchste Zeit für eine städteplanerische Vision. 

Das Architektur- und Beratungsunternehmen sieht in der Rück-

kehr von Handwerk, Produktion, Wohnen und Bildung einen 

Schlüssel für die multifunktionale Stadt der Zukunft. Mehr Viel-

falt mache Quartiere nicht nur resilienter, die Verankerung von 

Einrichtungen wie Universitäten und Krankenhäusern belebe die 

Innenstädte zudem maßgeblich. Und macht diese für Investoren 

auch weiterhin attraktiv. Außerdem könnte der zweite große Ver-

lierer der Corona-Pandemie in Gestalt von Veranstaltungszen-

tren einen neuen Raum erhalten: die Kultur- und Bildungs- 

einrichtungen.  

 

Revitalisierung und Renaturierung 

„Um die Innenstädte zum Schaufenster in die Seele einer neuen, 

nachhaltigen und vor allem auch vielfältigen Urbanität werden zu 

lassen, müssen die alten Strukturen mit neuem Leben gefüllt wer-

den“, führt Timo Brehme aus. „Und zwar so, dass die in zahlrei-

chen Bestandsgebäuden bereits gebundene graue Energie, die 

im Fall von Abriss und Neubau ein zweites Mal aufgewendet wer-

den müsste, als Fundament für einen nachhaltig eingeläuteten 

Wandel dient.“ Deshalb plädiert Brehme für eine umfassende Re-

vitalisierung und Umnutzung leerstehender Bestandsgebäude, 

bei der auch Aspekte der klimapolitisch so wichtigen Renaturie-

rung der Städte in Betracht gezogen werden. „Die Revitalisierung 

und Renaturierung kann das städtische Gemeinschaftsgefühl 

wiederbeleben“, erklärt Brehme. „Die Innenstadt der Zukunft ist 

revitalisiert, nachhaltig und vielseitig.“ Und als solche für Anleger 

mit Sinn für gesellschaftlichen und umweltpolitischen Mehrwert 

ein Anreiz, künftig zu investieren und damit die dringend not-

wendige Umgestaltung zu finanzieren. 

 

Lockerungen für den Kurswechsel 

Dabei sehen sich Architekten, Städteplaner und Politik nach Ein-

schätzung des Beratungshauses CSMM im interdisziplinären 

Schulterschluss vielen Herausforderungen gegenüber. Denn 

neben Themen wie Brandschutz, unbelichteten und tief ange-

legten Gebäuden sowie eingeschränkten Zugängen stellen sich 

in deutschen Großstädten grundsätzliche Fragen u



Standpunkte
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 nach der Sinnhaftigkeit mehrstöckiger Kaufhäuser. 

Weshalb es zunehmend wichtig werde, dass Städte 

und Kommunen baurechtliche Maßnahmen lockern 

und so einen Kurswechsel ermöglichen. Überdies 

macht Brehme deutlich: „Der Rück- und Umbau be-

stehender Gebäude- strukturen birgt nicht nur erhebli-

che umweltschutztechnisch relevante Einsparungs- 

möglichkeiten, sondern auch den Kern neuer Lebens-

räume im urbanen Bereich.“ Vorstellbar sind vielfältige 

Mixed-Use-Konzepte. Ob Lärm oder Nutzungserlaub-

nis: Soll der Wandel gelingen, darf die Politik keine 

Angst vor der Überarbeitung bestehender Verordnun-

gen haben und muss ein stärkeres Nebeneinander von 

Arbeit, Wohnen und Freizeit möglich machen.  

 

Chance für einen Neuanfang 

Der Onlinehandel hat dem innerstädtischen Einkaufs-

bummel den Rang abgelaufen. Nun stellt sich die 

Frage, ob kleinere Geschäfte trotz einbrechender Um-

sätze und hoher Mieten überleben können. Dass in 

dieser dramatischen Situation die Chance für einen 

Neuanfang schlummert, zeigt sich überall dort, wo po-

litischer Wille und ökonomische Umsicht der Vermieter 

den Weg für einen dauerhaften Wandel bereits geeb-

net haben: In Paris beispielsweise hat eine Stiftung in-

solvente Kaufhäuser übernommen und die Flächen an 

lokales Gewerbe vermietet. In Gelsenkirchen wurde 

ein früheres Kaufhaus nach einem Umbau zum neuen 

Zuhause von Gastronomie, Einzelhändlern, Bildungseinrichtungen und Se-

niorenwohnungen und Kleinstädte wie Hanau und Mühldorf am Inn können 

sich über eine Rückkehr von Handwerk und Start-ups in Innenstadtlagen 

freuen. 

Auch in Mannheim ist der Onlinehandel dabei, dem innerstädtischen Ein-

kaufsbummel den Rang abzulaufen

Luftbild: Kay Sommer         www.luftbild-mannheim.de 

n

https://anteria.de/
http://www.luftbild-mannheim.de/


Massive Materialengpässe und Preissteigerungen am Bau – wer trägt die Kosten? 

 In jüngster Zeit ergeben sich in den verschiedensten Bereichen des 

Bauens erhebliche Lieferverzögerungen und außergewöhnliche 

Preiserhöhungen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass diese 

Probleme auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.  Betroffen 

sind z.B. Dämmstoffe, Kunststoffprodukte (Kanalrohre, Fensterpro-

file), Metalle, Bewehrung, Zink, Aluminium und Kupfer in Kabeln, 

Beschlagteile, etc. Selbst Bauholz wird zu einem knappen Gut, 

wobei diese Knappheit global auftritt (vgl. dazu z.B. die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung am 11.04.2021 unter dem Titel „Panik am Holz-

markt“). 

ImmobilienRecht
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Juristische Problemstellung 

Der Gesetzgeber ordnet das sogenannte „Beschaffungsrisiko“ dem 

Bauunternehmer zu. Mit anderen Worten: Kommt es beim Material 

zu Lieferverzögerungen, ist das grundsätzlich das Risiko des Bau-

unternehmers, auch wenn er z.B. die entsprechenden Verzögerun-

gen bei der Materiallieferung selbst nicht verschuldet hat.  

Auch Preissteigerungen lassen sich zumindest auf der Grundlage 

der gesetzlichen Regelung nicht ohne Weiteres weitergeben. Es 

gab bereits eine vergleichbare Situation bei der Stahlpreisexplosion 

im Jahr 2004. Hier war die ganz überwiegende Meinung der Auf-

fassung, dass die extremen Steigerungen beim Stahlpreis beim Ein-

kauf durch das Bauunternehmen zu keinem Anspruch auf eine 

Preisanpassung des Bauunternehmers gegenüber dem Auftragge-

ber führen. Es gelte der Grundsatz: „Verträge sind einzuhalten“.  

Eine Anwendbarkeit der gesetzlichen Regelung zur Störung der so-

genannten Geschäftsgrundlage kam damals nach herrschender 

Meinung im Regelfall nicht in Betracht. Da der Stahlanteil bei einem 

Rohbau lediglich 15 % des Gesamtpreises ausmache, könnten 

selbst ganz erhebliche Stahlpreissteigerungen nicht dazu führen, 

dass der Gesamtpreis des Bauwerks sich in einem Ausmaß verän-

dere, dass dies für den Bauunternehmer nicht mehr hinnehmbar sei 

(in früheren Fällen zum Wegfall oder zur Änderung der Ge-

schäftsgrundlage im Zusammenhang mit der Weltwirt-

schaftskrise  ging es teilweise um Preissteigerungen für die 

Gesamtleistung um 100 % und mehr, was die Rechtspre-

chung dann nicht mehr als zumutbar ansah). 

 

Beurteilung der gegenwärtigen Situation 

Zum einen ist im konkreten Fall zu prüfen, ob nicht der Ver-

trag eine Preisanpassungsmöglichkeit vorsieht. Viele Auf-

traggeber und Auftragnehmer haben im Hinblick auf die 

Corona-Pandemie Vertragsklauseln eingeführt, die bei Preis-

steigerungen infolge höherer Gewalt wie z.B. der Corona-

Pandemie zu einer vertraglich geregelten Preisanpassung 

führen.  

Des Weiteren ist zu prüfen, ob angesichts der Vielzahl der 

betroffenen Bereiche sich nicht der Gesamt-Baupreis derart 

verändert, dass eine Anwendung über die Grundsätze der 

Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht kommt.  

Nicht zuletzt ist auch darauf hinzuweisen, dass sich in meh-

reren Rechtsgebieten (wie z.B. auch dem Mietrecht) zeigt, 

dass die Rechtsprechung angesichts der globalen Pande-

mie dazu neigt, die bisherigen Voraussetzungen für eine An-

wendung der Grundsätze zur Störung der Geschäfts- 

grundlage herabzusetzen.  

Bauauftragnehmern dürften also derzeit etwas bessere 

Chancen auf Preisanpassungen einzuräumen sein als in der 

Stahlpreiskrise im Jahr 2004. Dennoch bleibt die Preisan-

passung wegen Störung der Geschäftsgrundlage eine mit 

erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbundene „Notlö-

sung“. Bei dem Abschluss von Neuverträgen sollten daher 

Bauauftragnehmer nach Möglichkeit auf die Vereinbarung 

von entsprechenden Preisanpassungsregeln (bspw. Preis-

gleitklauseln) achten. 

 

 

Tobias Wellensiek 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für  

Bau- und Architektenrecht

FRAGEN? ANREGUNGEN? 

HIER GEHTS ZUR HOMEPAGE

http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
http://www.melchers-law.com/
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Heidelberg: Die MTV Bauen und Wohnen beabsichtigt, 

die letzten freigeräumten Konversionsflächen im Westen und 

Süden des MTV-Areals zu bebauen. So sollen im Teilgebiet MTV-

West und am Sickingenplatz - im Vordergrund unseres Bildes - 

östlich und westlich der John-Zenger-Straße mehrere Ge-

schosswohnbauten mit Tiefgarage und einigen erdgeschossigen 

kleinflächigen Gewerbeeinheiten sowie zwei Kindertageseinrich-

tungen errichtet werden. 

Insgesamt werden hier bis 2025 fast 400 Wohneinheiten entste-

hen. Rund 60 Prozent der Wohnungen sind für die Zielgruppe 

Schwellenhaushalte, die anderen für das allgemeine Woh-

nungsmarktsegment vorgesehen. Die Baufelder liegen im Gel-

tungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 

Südstadt – Mark-Twain-Village Sickingenplatz / MTV–West. Die-

ser wird voraussichtlich im 3. Quartal 2021 Planreife erlangen. 

Zunächst müssen konkrete Entwürfe der Hochbauten erstellt und 

Baugenehmigungen beantragt werden. Mit der Vermarktung der 

ersten Einheiten ist deshalb nicht vor dem dritten Quartal 2022 

auszugehen. 

Deals & News

Heidelberg:       Der Holz-Rohbau des selbstverwalteten 

Wohnheims der ehrenamtlichen Projektgruppe Collegium Aca-

demicum (CA) auf der Konversionsfläche „US-Hospital“ in Hei-

delberg-Rohrbach wurde jetzt fertig gestellt. Das Vorhaben, das 

vor acht Jahren in einer Heidelberger WG seinen Anfang nahm, 

wird als Teil des Mietshäuser Syndikats kostengünstigen Wohn-

raum für gut 250 Menschen schaffen. Für diese werden 176 Zim-

mer in dem sich aktuell im Bau befindlichen vierstöckigen Holz-

bau entstehen. In dem Gebäude finden zudem eine etwa 240 

Quadratmeter große Aula, ein Multifunktionsraum und eine Werk-

statt Platz. 

Nicht einmal ein halbes Jahr hat es gedauert, bis nach dem Start 

der Holzbauarbeiten der Holz-Rohbau fertig war. Zu verdanken 

ist dies einem hohen Grad an Vorfertigung und dem Einsatz von 

Holz-Holz-Steckverbindungen. 

Das Ziel, ein Gebäude zu bauen, das nicht nur im Betrieb durch 

Photovoltaikanlage und Passivhausstandard ressourcenarm ist, 

sondern beim täglichen Zusammenleben und Bau eine ganz-

heitliche ökologische und soziale Sichtweise unterstützt, hat nicht 

nur die IBA überzeugt. Neben der IBA unterstützten der Bund, 

das Land, die Kommune, einige Firmen und viele Privatpersonen 

das ambitionierte Vorhaben. Nach dem Rohbau werden in den 

kommenden Monaten der Innenausbau und die Eigenleistungs-

arbeiten der Gruppe die Baustelle prägen. Daneben arbeiten die 

jungen Ehrenamtlichen tatkräftig an den Planungen ihrer beiden 

Bestandsgebäude. Im größeren der beiden Gebäude soll Wohn-

raum für etwa 70 Menschen entstehen, auch für die Teilneh-

menden eines geplanten Orientierungsjahrs. In dem kleinen 

Gebäude soll ein selbstverwaltetes Café unterkommen.  

 

Heidelberg | München: GSK Stockmann berät im Immobi-

lien- und Bankrecht sowie im öffentlichen Wirtschaftsrecht und 

wird das mobile Arbeiten als kanzleiweiten Standard einführen. 

Ein entsprechendes Konzept wurde von der Partnerschaft be-

schlossen. Die Kanzlei möchte damit auch für die Zeit nach der 

Corona-Pandemie den veränderten Anforderungen an eine mo-

derne Arbeitswelt entsprechen und so zur Steigerung der Mitar-

beiterzufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität beitragen.

n
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Mannheim:   Die KG Verpflegungs- 

und Gastronomiebetriebe GmbH mietet 

ab Mai 2021 ca. 214 Quadratmeter Büroflä-

chen im „Janus-Office Center“ in der Mann-

heimer Joseph-Meyer-Straße an. Das 

Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe bie-

tet Leistungen in den Bereichen Betriebs-

gastronomie, Catering, Firmenevents, 

Schulverpflegung sowie Hotelgastronomie 

an. Die RICH Immobilien GmbH & Co. KG 

war vermittelnd tätig. 

 

Heppenheim: Eine lokale Investorenge-

meinschaft hat in zentraler Lage von Hep-

penheim ein denkmalgeschütztes, reprä- 

sentatives Wohn- und Geschäftshaus mit 

einer Gesamtnutzfläche von rund 423 Qua-

dratmetern zu einem Kaufpreis im unteren 

siebenstelligen Bereich erworben. In der 

stets sorgsam gepflegten und modernisierten 

Immobilie verteilt sich die Mietfläche auf ein 

Ladenlokal mit ca. 107 Quadratmetern und 

drei große Wohneinheiten. Verkäufer war 

eine private Eigentümerin aus Heppenheim. 

Engel & Völkers Commercial Rhein- 

Neckar war beratend und vermittelnd tätig. 

 

Mannheim: Zu einem Preis von knapp 

3.000 Euro pro Quadratmeter hat ein regional 

agierender Investor ein im Jahr 1932 erbau-

tes Zehn-Familienhaus gekauft. Die Immobi-

lie am südlichen Rand des Stadtteiles 

Schwetzingerstadt verfügt über rund 760 

Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohnungen 

mit Größen zwischen 48 und 108 Quadrat-

metern haben alle einen zum ruhigen Innen-

hof gelegenen Balkon. Es besteht Ausbau- 

potential im Dachstuhl für zusätzliche Wohn-

fläche sowie im großen Hof für weitere Ga-

ragen und Stellplätze. Entscheidend für die 

erfolgreiche Vermarktung war, einen Käufer 

zu finden, der die Potentiale der Immobilie er-

n

kennt und sowohl finanziell als auch bau-

technisch in der Lage ist, diese zu realisie-

ren. Engel & Völkers Commercial Mann- 

heim war hier ebenfalls beratend und ver-

mittelnd tätig. 

 

Heidelberg: Der Stadtteil Bahnstadt 

hat eine Auszeichnung für seine öffentlichen 

Räume an der Promenade und im Langen 

Anger erhalten. Bei den „Yuanye Awards for 

Professionals 2020“, einem globalen Wett-

bewerb, der sich an Architekturbüros und 

Studierende weltweit richtet, erhielt die Bahn-

stadt den Hauptpreis des Yuanye Awards 

2020 in der Kategorie Urban Design. In Ab-

stimmung mit der Stadt Heidelberg hatte sich 

das Architekturbüro Latz+Partner mit dem 

Konzept „Öffentlicher Raum Bahnstadt Hei-

delberg“ beworben. 

Die Yuanye Awards richten sich an Design-

Büros und Studierende aus den Bereichen 

Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitek-

tur und Umweltkunst, die weltweit tätig sein 

können. Insgesamt wurden bei dem Wettbe-

werb 1.000 Projekte von über 500 Architek-

tur- und Landschaftsarchitekturbüros aus 20 

Ländern eingereicht. Die Auszeichnungen 

werden seit 2010 jedes Jahr an Projekte in 

aller Welt verliehen. Der Wettbewerb wird 

vorwiegend von Universitäten und Verbän-

den aus dem asiatischen Raum ausgerichtet 

und unterstützt. 

 

Mannheim: Die Mannheimer Vision 

Group platzierte jetzt über 170 Wohneinhei-

ten in der Metropolregion Rhein-Neckar er-

folgreich in ihrem Portfolio. Darunter befinden 

sich über 100 Wohneinheiten unter anderem 

an den Standorten Ludwigshafen und Rülz-

heim. Im Großraum Mannheim konnte das 

Portfolio mit mehr als 70 Wohneinheiten wei-

ter ausgebaut werden.
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