
Die Erste Abwicklungsanstalt verkauft 

die Anteilsmehrheit von WestFonds an 

HCI Capital. Aktuell betreut die frü-

her zur WestLB gehörende Gesell-

schaft 17 Fonds mit einem Volumen 

von rd. 540 Mio. Euro. Wie HCI Capital 

mitteilt, wird das Unternehmen künftig 

als Ernst Russ AG firmieren. Assetando 

Real Estate wird künftig auch die 

WestFonds-Immobilien managen. As-

setando Real Estate wurde im Frühjahr 

als Gemeinschaftsunternehmen von 

HCI, der Peter Döhle Schiffahrts-KG 

und dem Assetando-Capital-Geschäfts-

führer Matthias Voss gegründet. 
 

formart GmbH & Co. KG hat zwei 

Grundstücke für die Realisierung von 

geplanten 600 Wohneinheiten am Nie-

derkasseler Lohweg von Deka Immobi-

lien erworben mit dem Ziel, zur 

„Reurbanisierung des Seesterns“ bei-

zutragen. Für ein zweites Projekt mit 

über 300 Wohneinheiten wurden zwei 

Grundstücke des ehemaligen REWE-

Distributionslagers in Unterbach ange-

kauft. Beide Projekte basieren auf dem 

seit 2013 geltenden Düsseldorfer 

„Handlungskonzept Wohnen“ mit einem 

Drittel preisgedämpfter Wohnungen. 
 

Die Wirtschaftskanzlei Arqis mietete  

rd. 2.800 qm Bürofläche im Projekt  

"Kö-Quartier" von Hines mit Erweite-

rungsoption um 800 qm. Cubion Immo-

bilien betreute die Kanzlei, BNP Pa-

ribas Real Estate war für den Ver-

mieter tätig.  
 

Momeni hat für den offenen Spezial-

AIF "Momeni Prime Opportunities 

Fund"  den Firmensitz von IBM am 

Karl-Arnold-Platz 1a mit rd. 22.500 qm 

BGF sowie 409 Tiefgaragen- und Au-

ßenstellplätzen erworbenvon Real I.S. 

Mieter sind IBM und das Hotelportal 

Trivago, der Vermietungsstand liegt 

bei 92%. Real I.S. hatte das 1978 er-

richtete Gebäude 2014 zu den soge-

nannten "Deepgrey Offices" umgebaut. 

Immobilienwirtschaft trifft Denkmalschutz –  

gelungener Auftakt für einen überfälligen Dialog 
 

Als „Experte für Transformationsprozesse“ bezeichnete Hans-Peter Noll, CEO 

der RAG Montan Immobilien, das Ruhrgebiet anlässlich der Konferenz 

„Immobilienwirtschaft trifft Denkmalschutz“ in Essen, veranstaltet von der Wirt-

schaftsförderung Metropole Ruhr wmr mit Partnern. Der Tagungsort kon-

frontierte in doppelter Weise mit Fragen von Neubau und Denkmalschutz: Zum 

Auftakt traf man sich im Restaurant „Vincent & Paul“ des Folkwang Museums, 

ein Neubau, der als eigenständiges Bauwerk den denkmalgeschützten Altbau 

ergänzt. Anschließend ging es zur Podiumsdiskussion in das traditionsreiche 

„Glückauf-Kino“ im Glückaufhaus. Diesen Komplex haben die Projektentwickler 

Kölbl Kruse nach langem Leerstand wiederbelebt, weil sie bei der Denk-

malbehörde Konsens erreichten über den Teilabriss des rückwärtigen Flügels, 

um den verbleibenden prägenden Teil des Bestandes dann durch einen neuen 

Anbau sowie Aufstockung zu ertüchtigen. Samt Einrichtung aus den 1950er Jah-

re blieb das Kino erhalten, das auch wieder seiner ursprünglichen Funktion zu-

geführt werden konnte. Beide Baumaßnahmen können auf dem Erfolgskonto 

verbucht werden im Zusammenspiel zwischen Denkmalschutz und Immobilien-

wirtschaft. In seinem Eingangsreferat machte Michael von der Mühlen, Staats-

sekretär im NRW-Bauministerium, die unterschiedlichen Haltungen der Denk-

malbehörden klar. Auf der einen Seite seien sie per Denkmalschutzgesetz gehal-

ten, einen als denkmalwert erkannten Zustand zu bewahren, andererseits beste-

he die Verpflichtung zur sinnvollen Nutzung von Denkmalgebäuden und damit 

die Anpassung an beschleunigte Veränderungsprozesse in der Gesellschaft. 

Aus seiner Sicht ist das „Um- und Weiterbauen“ und damit die Bereitschaft  

zu Kompromissen das Gebot der Stunde. Denkmalpflege müsse als  

dynamischer Prozess verstanden werden. Ergänzend kündigte der Staatssekre-

tär an, dass eine fachkundige Evaluation der gesetzlichen Regelungen in NRW 

und deren Umsetzung im Gange sei und erste Zwischenergebnisse im Herbst 

erwartet würden. 

 

 Der Vorstoß, einen Dialog zu beginnen zwischen Projektpartnern, die 

meist erst am laufenden Projekt aufeinander treffen, hat die wmr gewagt. Seit 

einem dreiviertel Jahre versammelte der Geschäftsführer Rasmus C. Beck in 

mehreren Gesprächsrunden Akteure der Immobilienwirtschaft und des Denkmal-

schutzes, um auszuloten, wo es hakt und wo gemeinsame Interessen vorliegen. 

Klar wurde auch auf dem Podium, dass der Austausch der Standpunkte viel frü-

her beginnen müsse, nicht erst beim konkreten Projekt, obgleich wiederum jeder 

Standort und jedes Bauwerk einen Einzelfall darstelle, der auch einzeln bewertet 

werden müsse.  

 

 Um ein Baudenkmal erfolgreich weiterentwickeln zu können, müsse eine 

zündende Idee am Anfang stehen, ein Konzept zur Nutzung, das die wirtschaftli-

chen Aspekte nicht ausblendet, so Hubert Schulte-Kemper, Inhaber der Fakt 

AG, Essen, und er fand breite Zustimmung bei Projektentwicklern, Immobi-

lienberatern, Denkmalschützern und Architekten auf dem Podium. Marcel Abel, 

JLL Düsseldorf, variierte den bekannten Dreiklang „ Lage, Lage, Lage“  in 

den zutreffenderen „Lage, Timing, Konzept“. Auch der Faktor Zeit spiele eine 

große Rolle, mal fördernd, mal aber auch hemmend, wenn Entscheidungen auf 
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Garbe Industrial Real Estate GmbH 

errichtet im Hafen für die trinkkontor 

BACHER-CARINA & STAMS GmbH, 

Krefeld, ein Distributionszentrum mit 

15.000 qm Fläche. Investition rund 12 

Mio. Euro. 

Der Projektentwickler und Bauträger 

LIVING SPACE und VIVAWEST be-

treiben ein gemeinsames Wohnungs-

bauprojekt an der Müller-Breslau-

Straße in Rüttenscheid. Vivawest Woh-

nen kauft aus dem durch LIVING 

SPACE entwickelten Projekt 46 frei 

finanzierte Mieteinheiten mit 55 Stell-

plätzen nach Fertigstellung an. Das 

Gelände der ehemaligen Fabricca Itali-

ana und des Getränkemarktes Trink 

& Spare mit knapp 5.500 qm wird 

von LIVING SPACE frei geräumt und 

neu bebaut mit zwei Mehrfamilienhäu-

sern, einem Bürogebäude sowie einer 

Tiefgarage.  

 

OFFICE SHOES eröffnet in der Lim-

becker Straße 56 auf 360 qm einen 

neuen Store. CBRE war vermittelnd 

tätig.  

 

Karstadt hat seinen 109.000 qm BGF 

großen Gebäudekomplex in Bredeney 

an die publity AG verkauft und zugleich 

einen zwölfjährigen Mietvertrag über 

eine Teilfläche von 30.000 qm in dem 

Objekt abgeschlossen. Damit verbleibt 

Karstadt mit seiner Zentrale in Essen. 

Publity plant aufwertende Investitionen 

in Ergänzung zu dem ehemaligen Er-

weiterungsbau von Karstadt mit 46.000 

qm, der bereits Ende 2015 erworben 

wurde. CMS Hasche Sigle hat rechtlich 

und Albrings + Müller technisch bera-

ten, vermittelnd war JLL tätig. 

sich warten 

lassen und 

jeder Tag Geld 

kostet. Als 

Wahrzeichen 

und Identifikati-

onspunkt kön-

nen Baudenk-

male einen 

besonderen 

Wert darstellen 

– das Glück-

aufhaus ist z.B. 

ein Begriff über 

die Stadtgren-

zen hinaus – 

nicht zuletzt im 

Wettbewerb um 

die besten Talente als Mitarbeiter eines Unternehmens. Aber nicht jedes Unter-

nehmen könne sich mit der vorgefundenen Identität anfreunden, manche brau-

chen den eigenen Maßanzug. Eckhard Brockhoff, Geschäftsführer des gleichna-

migen Maklerhauses, verwies darauf, dass das billige Geld aufwändigere Projek-

te begünstigen könne, andererseits aber das niedrigere Mietniveau für Wohnun-

gen wie für Büros im Ruhrgebiet die meisten Denkmalumnutzungen unrentabel 

mache. Alle Akteure wünschen sich, dass Prüfungsverfahren zum Denkmal-

schutz schneller zu belastbaren Ergebnisse führen und Transparenz vorangetrie-

ben wird. Bezüglich bestehender Denkmalbauten, ihren Standorten und ihrer 

Geschichte, könnte der RVR mit seinen umfangreichen und detaillierten Daten 

im Geodatennetz entscheidend beitragen, aber dieser Schatz wurde in der Dis-

kussion nicht erwähnt und bisher auch kaum gehoben. Das soll sich mit einer 

open data Strategie ändern. 

 

 Die Erkenntnis, dass man durchaus miteinander reden kann, war eines 

der Ergebnisse der gut besuchten Veranstaltung und für den regen Austausch 

am Rande war fast zu wenig Zeit übrig. Immobilienwirtschaft und Denkmalschutz 

sind nicht zwangsläufig Gegner, sondern können vertrauensvoll und partner-

schaftlich agieren. Letztlich ist es ja das Ziel, den Bauwerken mit Geschichte 

auch eine Zukunft zu öffnen im Kontext einer auf Baukultur ausgerichteten Stadt-

entwicklungsstrategie, die die Region insgesamt nach vorne bringen soll.  

„Die erfolgreiche Transformation von Objekten ist ein Alleinstellungsmerkmal 

unserer Region“, so Rasmus C. Beck im Nachgang. „Wir haben mitgenommen, 

dass sowohl auf der Seite der Immobilienwirtschaft als auch bei den Denkmal-

schützern die Bereitschaft vorhanden ist, den Dialog miteinander zu verstärken. 

Die wmr wird am Ball bleiben, um gemeinsam mit den Akteuren aus Immobilien-

wirtschaft, Stadtplanung und Denkmalschutz Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die eine wirtschaftlich und städtebaulich attraktive Entwicklung der Region  

ermöglichen.“  
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Essen 

Kerstin Memering (Dr. Jänsch, Essen), Marcel Abel (JLL Ddf.), Jürgen 
Zurheide (Moderator), Hans-Peter Noll (RAG MI), Hubert Schulte-

Kemper (Fakt AG, Essen). Freigabe wmr 


