Deutschland
lein diese Arbeiten dürften mit rund sechs
Millionen Euro zu Buche schlagen. Zudem
sind auf der Immobilie noch Grundschulden in Höhe von knapp 25 Millionen Euro
eingetragen.
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dem auch noch die Hauptmieterin,
zwangsversteigert werden. Kurz vor
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Bubis-Hochhaus: 19 Millionen Euro Bankforderungen
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Unauffällig
abgewickelt

Vielleicht noch in diesem Jahr wird das
Hochhaus erneut unter den Hammer kommen. Insider des Frankfurter Häusermarkts
rechnen mit 15 bis maximal 20 Millionen
Euro Erlös. Das würde allerdings bestenfalls reichen, um die Banken zufrieden zu
stellen, die allein 19 Millionen Euro Forderungen angemeldet haben.
Trotz der Eins-a-Lage ist die Immobilie
eine, wie sie in der Branche gemeinhin als
faule bezeichnet werden. Bis auf zwei
Stockwerke steht das Hochhaus leer, die
Fassade muss dringend renoviert, Brandschutzauﬂagen müssen erfüllt werden. Al-
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