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PROJECT aktuell

Liebe PROJECT-Partner,
Dies sind die neuesten Themen:

01 Wichtige Informationen zu 
Fonds-anlegern mit russischer/
belarussischer Staatsangehörigkeit

02 Top Service-Qualität:  
PROJECT unter den besten zehn 
Sachwertinvestment-Anbietern

03 Jetzt neu: Filmtrailer »Online AIF 
zeichnen war noch nie so einfach«

04 Walnut Live: Eigene Geeignetheits-
erklärung/Angemessenheitsprüfung 
ab sofort verwendbar

05 PROJECT Immobilien verkauft 
letzte verfügbare Wohneinheit von 
»NORDER living« in Norderstedt

06 Wien: PROJECT Immobilien 
schließt Verkauf der 
Wohnimmobilienentwicklung 
»Grundstein 4« ab

07 Weiterer Verkaufsabschluss 
in Berlin: PROJECT Immobilien 
beurkundet letztes Apartment der 
»EAST SIDE STUDIOS«

08 PROJECT Immobilien schließt 
weiteren Mietvertrag für den 
Büroneubau »Einstein22« in 
Kleinmachnow ab

09 Verkaufsabschluss in Wien: 
PROJECT Immobilien beurkundet 
letzte Wohneinheit der »Penzinger 
Parksuites«

10 PROJECT Immobilien baut 138 
neue Apartments in Düsseldorf-
Stadtmitte

11 KfW-Förderstopp bei EH40 
Standard-Neubauten

12 PROJECT Life Stiftung stiftet 6.000 
Euro für soziale Einrichtungen in 
Düsseldorf und Wiesbaden

13 PROJECT Objekteindrücke

14 PROJECT im Pressefokus –   
aktuelle Artikel und Interviews

eine kürzliche Interhyp-Studie hat 1.000 Käuferinnen und Käufer sowie 
 Immobilieninteressenten befragt, ob die eigene Immobilie in Deutschland 
noch finanzierbar ist. Die Mehrheit (65 Prozent) bezeichnet die Preise als 
 abschreckend, 44 Prozent sehen sie als abgekoppelt vom wahren Wert,  
51 Prozent der Interessenten halten einen Kauf in ihrer Region für gar nicht 
oder kaum noch leistbar. Für 27 Prozent ist der Immobilienkauf aufgrund 
eines Erbes oder einer Schenkung möglich, 67 Prozent setzen Ersparnisse 
ein, 40 Prozent setzen auf Eigenleistung. Angesichts der aktuellen Rekord-
inflation von 7,3 Prozent im März in Deutschland und weiter stark steigenden 
Bauzinsen sind die Umfrageergebnisse der Interhyp wenig überraschend. 
 Inzwischen notieren die Bauzinsen mit 10-jähriger Sollzinsbindung bei 2,59 * 
Prozent und haben sich seit Jahresbeginn damit mehr als verdoppelt. Nahezu 
proportional verläuft der Anstieg der Bauzinsen mit 15-jähriger Sollzinsbin-
dung, der jetzt die Marke von 2,83 * Prozent erreicht hat.

Um dem Anlagestress angesichts steigender Bauzinsen aus dem Weg zu ge-
hen, können Privatanleger alternativ auch vom Kauf einer Immobilie absehen 
und sich stattdessen gemeinsam mit vielen Investoren am Bau von lukrativen 
Wohnimmobilienentwicklungen beteiligen. Gerade wenn Investitionssummen 
angelegt werden sollen, die deutlich unterhalb des erforderlichen Budgets 
für den Kauf einer Eigentumswohnung liegen, ist eine indirekte Immobilien-
investition über einen Immobilienentwicklungsfonds wie dem Metropolen 20 
(Einmalzahler ab 10.000 Euro) und Metropolen 21 (Teilzahler ab 70 Euro pro 
Monat) eine attraktive Anlageoption.

Besonders interessant kann für Anleger ein Einstieg dann sein, wenn die Inves-
titionsobjekte schon weitgehend feststehen. So bei unserem Einmalzahlungs-
AIF Metropolen 20, der noch bis zum 30. Juni 2022 zur Zeichnung zur Verfügung 
steht. Bislang haben Anleger in über 2.200 Zeichnungen mehr als 80 Millionen 
Euro in den nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Alternativen 
Investmentfonds (AIF) eingebracht. Zehn aussichtsreiche Beteiligungsobjekte 
mit Schwerpunkt Wohnen befinden sich aktuell im Investitionsportfolio. 

Sonnige Frühlingswochen bei bester Gesundheit und erfolgreiche   
Beratungs- und Vermittlungsgespräche wünschen Ihnen
Ihr

Alexander Schlichting  Christian Grall

Ausgabe 03 | 2022

* Stand 2. Mai 2022
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01 Wichtige Informationen zu Fonds- 
anlegern mit russischer/belarussischer 
Staatsangehörigkeit

Allgemein ist nach den EU-Sanktionen vom März 2022 
die Entgegennahme von Einlagen von russischen 
Staatsangehörigen oder von in Russland ansässigen 
bzw. niedergelassenen natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen grund-
sätzlich verboten, sofern der Gesamtwert der Einlagen 
des Kunden pro Kreditinstitut den Betrag von 100.000 
Euro übersteigt. Den Wertpapier-Zentralverwahrern 
in der Europäischen Union ist es untersagt, Konten für 
russische Staatsangehörige oder in Russland ansässige 
bzw. niedergelassene natürliche oder juristische Perso-
nen, Organisationen oder Einrichtungen zu führen bzw. 
bestimmte Dienstleistungen für deren übertragbare 
Wertpapiere zu erbringen.

Ferner ist der Verkauf von auf Euro lautenden Wert-
papieren oder Fondsanteilen, die nach dem 12. April 
2022 begeben wurden, an russische Kunden (russische 
Staatsangehörige, in Russland ansässige natürliche 
Personen oder in Russland niedergelassene juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen) ver-
boten. Das gilt nicht für Staatsangehörige eines Mit-
gliedsstaates und für natürliche Personen, die über 
einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel 
eines Mitgliedsstaates verfügen. Die Bundesbank kann 
im Rahmen dieser Sanktionen unter bestimmten Vor-
aussetzungen (z. B. für Grundbedürfnisse gelisteter 
Personen) Ausnahmegenehmigungen erteilen. Anträge 
auf Erteilung einer Genehmigung sind beim Service-
zentrum Finanzsanktionen der Deutschen Bundesbank 
zu stellen.

Auch unser Haus muss künftig (auch und gerade bei den 
Neuzeichnungen) aufgrund der aktuell ausgeweiteten 

EU-Sanktionen gegen Russland, Belarus und die be-
setzten Gebiete der Ukraine bei Kunden mit russischer/
belarussischer Staatsangehörigkeit 

	a Bankverbindung in Russland, Belarus, Ukraine 
	a steuerlicher Ansässigkeit in Russland, Belarus, 

Ukraine 
	a Staatsbürgerschaft (wenn zusätzlich die  

deutsche Staatsbürgerschaft vorliegt  
entsprechend zu prüfen oder Aufenthaltstitel)
	a Wohnsitz in Russland, Belarus, Ukraine

einen gültigen (befristeten oder unbefristeten) Auf-
enthaltstitel eines Mitgliedsstaates zur Vorlage und 
Prüfung verlangen und anschließend zu den Unterla-
gen nehmen. Nicht erfasst vom Verbot sind deutsche 
Staatsangehörige mit Wohnsitz in Russland sowie in 
der Regel Personen mit einer doppelten Staatsbürger-
schaft (EU/Russland). Auch hier müssen die Staats-
bürgerschaften nachgewiesen und zu den Unterlagen 
genommen werden.

Wenn die russischen Staatsangehörigen aufgrund eines 
(befristeten oder unbefristeten) Aufenthaltstitels oder 
aufgrund zweiter Staatsangehörigkeit in einem Mit-
gliedsstaat zeichnen dürfen, dann spielt die Höhe der 
Zeichnung keine Rolle. Es kommt nicht allein auf die 
steuerliche Ansässigkeit in Deutschland an, sondern 
allein auf den Aufenthaltstitel bzw. die Staatsangehörig-
keit in einem Mitgliedsstaat.

Allen anderen russischen/belarussischen Kunden (rus-
sische Staatsangehörige, in Russland ansässige natür-
liche Personen oder in Russland niedergelassene juris-
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen) ist 
der Ankauf von auf Euro lautenden Wertpapieren oder 
Fondsanteilen verboten. Das gilt sowohl für Einmalzah-
ler als auch für Teilzahler.

https://www.project-investment.de/private-investoren/produkte/einmalzahlungsangebot-metropolen-20
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02 Top Service-Qualität: PROJECT unter den 
besten zehn Sachwertinvestment-Anbietern

Einmal jährlich ruft FONDS professionell seine Leser 
dazu auf, die Serviceleistung der Sachwertinvestment-
Anbieter zu beurteilen. An der Umfrage zur Service-Qua-
lität haben sich zwischen Dezember 2021 und Februar 
2022 insgesamt über 423 Berater und Finanzprofis aus 
allen relevanten Vertriebsstrukturen per Internetab-
stimmung beteiligt. Auf einer Bewertungsskala von Eins 
(sehr gut) bis Fünf (nicht genügend) mussten neben der 
neu eingeführten Kategorie »Entwicklung« auch für die 
fünf Teilbereiche »Basisqualitäten« und »Vertriebsunter-
stützung« sowie »Internet und Kommunikation«, »Mar-
keting« und »Produktzuverlässigkeit« Noten vergeben 
werden, die jeweils gleichgewichtet in die Gesamtaus-
wertung einflossen.

Mit einer Note von 1,13 wurde PROJECT besonders gut 
im Bereich »Marketing« bewertet. Insgesamt hat sich 
unser Haus durch das überzeugende Abschneiden beim 
diesjährigen Service Award von FONDS professionell 
eine Top 10-Platzierung gesichert und sich von Platz 
11 auf 9 vorgearbeitet. 

Die detaillierten Bewertungen in den einzelnen Kate-
gorien können Sie online einsehen unter https://www.
fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/die-service-
qualitaet-der-sachwertanbieter-aus-beratersicht-214740/
newsbild/3/

Allen Partnern, die an der Umfrage teilgenommen und 
PROJECT bewertet haben, danken wir herzlich.

03 Jetzt neu: Filmtrailer  
»Online AIF zeichnen war noch nie so einfach«

»Bilder sagen mehr als 1.000 Worte«, sagt ein bekann-
tes Sprichwort. Und Bewegtbilder erst recht. Deshalb 
freuen wir uns Ihnen den neuen Filmtrailer zu den zahl-
reichen Vorteilen der E-Zeichnungsstrecke über Walnut 
Live präsentieren zu können: https://www.youtube.com/
watch?v=PbwiHdWLpSM

In nur 80 Sekunden erfahren Sie alles, was Sie für einen 
erfolgreichen Start in die Welt der Online-Zeichnung 
wissen müssen. Wir sind überzeugt: Wer einmal die On-
line-Zeichnungsstrecke für sich erschlossen hat, will 
nicht mehr zurück. In diesem Sinne: Film ab!

04 Walnut Live:  
Eigene Geeignetheitserklärung/
Angemessenheitsprüfung ab sofort verwendbar

Bei der E-Zeichnungsstrecke Walnut Live besteht die 
Möglichkeit, eine Beratung oder eine Vermittlung mit 
einem Kunden durchzuführen. Danach kann der VP 
auswählen, ob er die Geeignetheitserklärung/Ange-
messenheitsprüfung von PROJECT oder seine eigene 
Geeignetheitserklärung/Angemessenheitsprüfung ver-
wenden möchte. 

Gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie als 
Partner ab sofort Ihre eigene Geeignetheitserklärung/
Angemessenheitsprüfung hochladen und verwenden 
können. Hat man bei der Beratung die Geeignetheitser-
klärung bereits ausgehändigt, kann die Geeignetheits-
erklärung optional hochgeladen werden:

https://www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/die-service-qualitaet-der-sachwertanbieter-aus-beratersicht-214740/newsbild/3/
https://www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/die-service-qualitaet-der-sachwertanbieter-aus-beratersicht-214740/newsbild/3/
https://www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/die-service-qualitaet-der-sachwertanbieter-aus-beratersicht-214740/newsbild/3/
https://www.fondsprofessionell.de/news/vertrieb/headline/die-service-qualitaet-der-sachwertanbieter-aus-beratersicht-214740/newsbild/3/
https://www.youtube.com/watch?v=PbwiHdWLpSM
https://www.youtube.com/watch?v=PbwiHdWLpSM
https://www.youtube.com/watch?v=PbwiHdWLpSM


4

PROJECT aktuell Ausgabe 03 | 2022

Hat man bei der Beratung die Geeignetheitserklärung 
noch nicht ausgehändigt, ist es verpflichtend, die Ge-
eignetheitserklärung hochzuladen:

Die Vorgehensweise bei der Angemessenheitsprüfung 
(Vermittlung) ist identisch. Bei Rückfragen unterstützt 
Sie unser Vertriebsservice wie gewohnt zuverlässig.

05 PROJECT Immobilien verkauft letzte 
verfügbare Wohneinheit von »NORDER living«  
in Norderstedt

Mit der Beurkundung der letzten verfügbaren Vier-Zim-
mer-Wohnung hat unser Asset Manager den Verkauf des 
Wohnneubaus »NORDER living« in Norderstedt erfolg-
reich abgeschlossen. Insgesamt entstehen am nördli-
chen Stadtrand von Hamburg 50 Eigentumswohnungen 
mit einer Gesamtwohnfläche von 3.815 m². PROJECT 
Immobilien errichtet das Bauvorhaben auf einem ca. 
3.000 m² großen Grundstück in der Segeberger Chaus-
see 126. Der Effizienzhaus-55-Neubau besteht aus drei 
Mehrfamilienhäusern mit vier Geschossen und einem 
Staffelgeschoss. Die einzelnen Zwei- bis Vier-Zimmer-

Wohnungen verfügen über ca. 45 bis 105 m² sowie über 
Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse. Voraussicht-
lich ab Ende des dritten Quartals 2022 sind die ersten 
Wohneinheiten bezugsfertig. Das Gesamtverkaufsvo-
lumen inklusive Tiefgarage liegt bei rund 19,6 Mio. Euro.

06 Wien: PROJECT Immobilien schließt  
Verkauf der Wohnimmobilienentwicklung 
»Grundstein 4« ab

Unser Asset Manager hat die letzte verfügbare Wohn-
einheit des Neubaus »Grundstein 4« im 16. Wiener Bezirk 
Ottakring erfolgreich verkauft. Das Bauvorhaben in der 
Grundsteingasse 4 umfasst insgesamt 25 Stadtwoh-
nungen und vier Townhäuser. Voraussichtlich Ende des 
zweiten Quartals 2022 sind die einzelnen Wohneinheiten 
bezugsfertig. Die jeweiligen Wohnflächen der Ein- bis 
Drei-Zimmer-Wohnungen und Townhäuser reichen von 
ca. 30 bis 84 m². Die Townhäuser erstrecken sich über 
zwei Etagen. Das Gesamtverkaufsvolumen liegt bei rund 
10,3 Mio. Euro.
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07 Weiterer Verkaufsabschluss in Berlin: 
PROJECT Immobilien beurkundet letztes 
Apartment der »EAST SIDE STUDIOS«

Den Verkauf der insgesamt 49 Wohneinheiten des Bau-
vorhabens »EAST SIDE STUDIOS« hat unser Asset Mana-
ger erfolgreich abgeschlossen. Die Studio-Apartments 
mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 2.120 m² entste-
hen Am Tierpark 25, 27 im Berliner Stadtteil Lichten-
berg und sind voraussichtlich im ersten Quartal 2023 
bezugsfertig. PROJECT Immobilien errichtet den Effi-
zienzhaus– 55-Neubau auf einem rund 1.220 m² großen 
Grundstück. Die Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments mit 
Wohnflächen von ca. 24 bis 66 m² verteilen sich auf fünf 
Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss und verfügen 
teilweise über einen Garten, einen Balkon oder eine 
Dachterrasse. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt 
rund 12,3 Mio. Euro.

08 PROJECT Immobilien schließt weiteren 
Mietvertrag für den Büroneubau »Einstein22«  
in Kleinmachnow ab

Für den Büroneubau »Einstein22« im Europarc Dreilin-
den in Kleinmachnow konnte die PROJECT Immobilien 
Wohnen und Gewerbe GmbH einen weiteren Mietver-
trag für das komplette vierte Obergeschoss (777 m²) 
abschließen. Damit sind über 70 Prozent der Gesamt-
fläche von 4.954 m² im Albert-Einstein-Ring 22 bereits 
vermietet. Drei Büroeinheiten ab 445 m² stehen aktuell 
noch zur Verfügung. Die Mieter stammen aus den Be-
reichen Logistik, IT- und EDV-Dienstleistungen, Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting sowie 
aus dem Gesundheitswesen und haben die neuen Miet-
flächen zum Teil bereits bezogen. Die noch verfügbaren 

Flächen werden individuell nach Mieterwunsch aus-
gebaut und können ab dem vierten Quartal 2022 bezo-
gen werden. Der sechsgeschossige Büroneubau »Ein-
stein22« befindet sich im Europarc Dreilinden und damit 
in unmittelbarer Nachbarschaft international agierender 
Unternehmen wie eBay oder PayPal. Mieter profitieren 
am Standort unter anderem von einem günstigeren Ge-
werbesteuerhebesatz von 320 Prozent gegenüber der 
Bundeshauptstadt mit 410 Prozent und sind gleichzeitig 
sehr gut an Berlin und Potsdam angebunden.

09 Verkaufsabschluss in Wien: PROJECT 
Immobilien beurkundet letzte Wohneinheit  
der »Penzinger Parksuites«

Unser Asset Manager, die PROJECT Immobilien Gruppe, 
konnte die letzte verfügbare Eigentumswohnung der 
»Penzinger Parksuites« beurkunden und damit den Ver-
kauf des Objekts insgesamt erfolgreich abschließen. Der 
Wohnneubau mit einer Gesamtwohnfläche von 2.705 m² 
befindet sich in der Freyenthurmgasse 9 im 14. Wie-
ner Bezirk. Die 34 Eigentumswohnungen verteilen sich 
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auf zwei Mehrfamilienhäuser auf einem weitläufigen 
Parkgrundstück. Ausgestattet mit Garten, Balkon oder 
Dachterrasse sowie zwei bis vier Zimmern reichen die 
einzelnen Wohnflächen der Einheiten von ca. 47 bis 126 
m². Zudem gibt es im südlichen Teil des Grundstücks 
separate Eigengärten. Das Gesamtverkaufsvolumen 
liegt bei rund 17,9 Mio. Euro

10 PROJECT Immobilien baut 138 neue 
Apartments in Düsseldorf-Stadtmitte

Mit dem Bau von insgesamt 138 neuen Apartments mit 
einer Gesamtwohnfläche von rund 4.930 m² erweitert 
unser Asset Manager sein Wohnungsangebot in Düs-
seldorf. Der Effizienzhaus– 55-Neubau »The Pulse« mit 
Tiefgarage und Fahrradstellplätzen entsteht am Wor-
ringer Platz 4 im Stadtteil Stadtmitte. Der Verkauf der 
einzelnen Wohneinheiten hat bereits begonnen. 

Die Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments mit Wohnflächen 
von ca. 29 bis 85 m² verteilen sich auf drei Häuser auf 
einem rund 2.500 m² großen Grundstück. Der längli-
che Gebäudekomplex im hinteren Teil des Grundstücks 
umfasst 124 möblierte Apartments mit einem Zimmer 
fernab der Straße. Die Apartments sind mit einem in-
novativen Designkonzept und hochwertigen Möbeln der 
Firma BelForm ausgestattet. Als Lückenschluss beher-
bergt das straßenseitige Gebäude zwölf Apartments. Im 
Erdgeschoss entsteht hier zudem eine Gewerbeeinheit 
in gut sichtbarer Lage. Das dritte Gebäude bietet zwei 
Apartments mit jeweils zwei Zimmern, die geschützt im 
Innenhof liegen. 

Alle Wohneinheiten verfügen über einen Garten, eine 
Terrasse oder eine Dachterrasse. Für besonderen Kom-
fort sorgen Smart-Home-Lösungen. Mit dem digita-
len KIWI-Keyless-Entry-System können Türen ohne 
Schlüssel geöffnet und Zeitfenster für Zutrittsberech-
tigungen, z. B. für Freunde, Verwandte oder private Rei-
nigungskräfte, vergeben werden. Auch Besuch kann von 
der Ferne aus ins Haus gelassen werden.

11 KfW-Förderstopp bei EH40  
Standard-Neubauten

Ein Kommentar von Michael Weniger,  
Vorstandsvorsitzender der PROJECT Real Estate AG:

Wie erwartet, war die Neuauflage zur Förderung ef-
fizienter Neubauten nach EH40-Standard nur wenige 
Stunden nach Start bereits aufgebraucht und erschöpft. 
Die bereitgestellten Gelder – eine Milliarde Euro – waren 
für die angestrebten Neubauprojekte deutlich zu gering 
ausgelegt.

Positiv ist zu bewerten, dass die Immobilienwirtschaft 
mit einer sofort anschließenden Folgeförderung, EH40-
Nachhaltigkeit mit Qualitätssiegel, neue Möglichkeiten 
hat, umgehend zu reagieren – auch, wenn der notwen-
dige Aufwand dafür groß sein wird. Fraglich sind hier 
jedoch die Details zur Umsetzung. Und, ob die Mittel 
dieser zweiten Förderungsstufe begrenzt sind.

Der Markt muss sich nun wegweisende Fragen stellen 
und klären, ob es überhaupt funktionieren kann, die 

Michael Weniger, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Real Estate AG
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neue Förderung in Verbindung mit dem Qualitätssiegel 
für ihre Projekte einzuplanen und diese Mehrkosten zu 
verursachen. Und auch, ob das Siegel überhaupt schnell 
genug erworben werden kann, um am geplanten För-
dertopf zu partizipieren. Oder aber, ob eine Rückkehr 
zu den günstigeren und planbaren Gebäude-Mindest-
standards – derzeit von Teilen der Wirtschaft und Politik 
allerdings nicht gewollt – vielleicht dennoch der richtige 
Weg ist. Auf Basis dieser vielen Fragezeichen eine zu-
kunftsfähige Entscheidung zu treffen, grenzt aktuell an 
ein Glücksspiel.

Dabei ist der Wohnraumbedarf größer als je zuvor. Die 
Hürden und Unklarheiten, um Neubauentwicklungen zu 
realisieren, werden aber immer größer, statt – wie von 
der Politik angekündigt – geringer. Hier muss nun wirk-
lich zügig und entschlossen nachgebessert und Klarheit 
geschaffen werden.

12 PROJECT Life Stiftung stiftet 6.000 Euro 
für soziale Einrichtungen in Düsseldorf und 
Wiesbaden

Der erste Schultag ist für die ganze Familie ein ganz be-
sonderer Tag – stellt aber für Eltern, die mit ihren Kindern 
nach Deutschland geflüchtet sind, oft auch eine große 
Belastung dar. Denn das Geld ist in diesen Familien, die 
häufig alles in der alten Heimat zurücklassen mussten, 
meist knapp – die Einkaufsliste mit allen Materialien, die 
ein i-Dötzchen für das erste Schuljahr braucht, dagegen 
ziemlich lang: Tornister, Federmappe und Turnbeutel, 
Hefte, Stifte, Farbkasten, Sportzeug und etliches mehr 
muss angeschafft werden. Zwar gibt es dafür einen Zu-
schuss vom Amt. »Aber der Betrag reicht in der Regel 
noch nicht einmal für einen guten Tornister«, erklärt 

Oliver Targas, zuständig für die Flüchtlingsberatung der 
Diakonie Düsseldorf in den städtischen Unterkünften. 

Damit Kinder, die in der Kindheit generell schon auf 
viel verzichten müssen, den Schulbesuch nicht mit der 
Erfahrung eines weiteren Mangels beginnen, hat die 
PROJECT Life Stiftung der Diakonie Düsseldorf Tornister 
im Wert von 3.000 Euro gespendet, die diese jetzt an 
betroffene Familien weitergibt. »Wir wollen verhindern, 
dass man geflüchteten Kindern schon am Schulranzen 
ansieht, dass sie benachteiligt sind – so dass sie selbst-
bewusst und mit viel Freude in den neuen Lebensab-
schnitt starten können«, erklärt Enrico Shetschew, Nie-
derlassungsleiter Rheinland der PROJECT Immobilien 
Projektentwicklungs GmbH, der die Spende in Namen 
der Stiftung übergeben hat. »Schließlich ist der Schul-
besuch eine wichtige Hilfe für Kinder, die mit ihren Eltern 
zum Beispiel aus Krisengebieten geflüchtet sind, um in 
der neuen Heimat anzukommen.«

Tafel in Wiesbaden erhält 3.000 Euro
Anika Schwarz, Vertriebsleiterin Rhein-Main der 
PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH, 
und Thorsten Will, Niederlassungsleiter Rhein-Main 
der PROJECT Immobilien Projektentwicklungs GmbH, 
haben im Namen der Stiftung 3.000 Euro symbolisch an 

Ruth Friedrich-Wurzel, 1. Vorsitzende der Tafel Wies-
baden e. V., übergeben. Über 180 ehrenamtlich tätige 
Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sorgen dafür, 
dass Lebensmittel von Supermärkten, Großbäckereien, 
Konditoreien, Lebensmittelgeschäften, Bauernhöfen 
oder Wochenmärkten abgeholt und anschließend an Pri-
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vatpersonen und soziale Einrichtungen weitergegeben 
werden können. »Dank der Tafel in Wiesbaden kommen 
Lebensmittel dort an, wo sie dringend gebraucht wer-
den. Diese wertvolle und wichtige Arbeit unterstützen 
wir nur zu gerne«, betont Anika Schwarz. »Vor dem Ein-
satz der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
können wir nur den Hut ziehen. Unsere Spende ist hier 
genau richtig eingesetzt«, ergänzt Thorsten Will. »Unser 
Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und durch 
Geld- und Sachzuwendungen. Ohne diese Unterstüt-
zung könnten wir unsere Arbeit nicht bewerkstelligen. 
Deshalb möchte ich mich ganz herzlich für die Spende 
bedanken«, erklärt Ruth Friedrich-Wurzel.

13 PROJECT Objekteindrücke

Die neuesten Objekteindrücke von in Entwicklung be-
findlichen PROJECT-Objekten mit Stand April 2022 fin-
den Sie hier:

Aktuelle Objekteindrücke 
(ZIP-Datei mit Einzel-PDFs) 

14 PROJECT im Pressefokus –   
aktuelle Artikel und Interviews

Eine Auswahl der erschienenen Fachartikel und Inter-
views zu PROJECT finden Sie im Folgenden zum Download:

Mein Geld 2/2022: »Begehrter Wohn- 
immobilienfonds auf der Zielgeraden«

Immobilien FondsNews April 2022:  
»Betongold oder Ende einer Boom-Dekade – 
Wohnimmo bilieninvestitionen in Zeiten der 
 Klimakrise und des Ukraine-Krieges«

Finanzwelt online:  
»Mit vereinten Kräften«

Fondsdiscount.de: »Mehr als 2.100 
 Neubauwohnungen in Metropolregionen«

Objekteindrücke

Krifteler Straße 32–34 · 60326 Frankfurt am Main

14.04.2022

Objekteindrücke
 Reinhardtstraße 49, 10117 Berlin-Mitte

14.04.2022

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung 
bleiben vorbehalten. Die optisch und technisch optimale Gestaltung 
der Fassade kann von den abgebildeten Ansichten geringfügig abweichen. 

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, 
Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

ObjekteindrückeSchillerpromenade 2 · 16540 Hohen Neuendorf

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung 

bleiben vorbehalten. Die optisch und technisch optimale Gestaltung 

der Fassade kann von den abgebildeten Ansichten geringfügig abweichen. 

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, 
Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

14.04.2022

Mit vereinten Kräften

Die Ampelkoalition will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen – circa ein Viertel mehr

als bisher. So soll mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen. Nur wie kann das gelingen in

Zeiten von Lieferengpässen und Fachkräftemangel? Tatsächlich gibt es Potenziale, die

darauf warten, ausgeschöpft zu werden.
Letzterer ist auf deutschen Baustellen eklatant. Im September 2021 klagten im Hochbau 33,5 %

der Unternehmen über Probleme bei der Suche nach Fachkräften. Im Tiefbau hatten damit sogar

37,9 % der Betriebe zu kämpfen. Das ergab eine Erhebung des Ifo-Instituts. Dies ist besonders

ärgerlich, weil sich die Firmen vor Aufträgen kaum retten können. Doch ohne qualifiziertes Personal

kein Bau. Als zusätzliche Bremse wirken explodierende Preise und Lieferengpässe bei Baustoffen.

Vor allem Holz, Kunststoffe und Stahl sind betroffen. „Von Projektentwicklerseite hören wir in der

Tat, dass Lieferengpässe und ein verringertes Fachkräftepotenzial derzeit eine entscheidende Rolle

spielen beim rasanten Anstieg der Baukosten“, bestätigt Malte Thies, Geschäftsführer und

Gesellschafter der One Group. „Beide Probleme können von der Politik jedoch allenfalls mittelfristig

gelöst werden.“ Herr Thies hat aber auch eine positive Nachricht: Es gibt einen Bereich, der

beträchtliches Baukosten-Einsparungspotenzial bietet und noch dazu in der Hand der Politik liegt.

Die Rede ist vom Bürokratie-Brummer Baurecht! „16 verschiedene, sich teils widersprechende

Landesbauordnungen und rund 20.000 einzelne Bauvorschriften führen zu langen Bearbeitungszeiten

der Behörden, Unsicherheiten bei der Bauausführung, zu Bauverzögerungen und dadurch zu einer

Erhöhung der Baukosten“, erläutert Thies.
Als Vorbild für Deutschland hat der Geschäftsführer der One Group die Niederlande identifiziert. Dort

seien die Baukosten innerhalb von zehn Jahren um nur 6 % gestiegen. Ein Quadratmeter Wohnbau

sei etwa 40 % günstiger als in Deutschland. Und warum? „In den Niederlanden bleibt es den

Bauherren überlassen, wie sie Energie einsparen oder Wohnungen gegen Schall schützen, solange sie

nur die vorgegebenen Richtwerte erreichen“, weiß Thies. Das heißt weniger Vorschriften, mehr

Freiraum für Kreativität und Innovation. „Daher gibt es in den Niederlanden beispielsweise neue

energiesparende Konzepte in der Fertigbauweise, die in Deutschland bisher noch kaum zum Einsatz

kommen.“
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