
Ein Beitrag aus der

Immobilien Zeitung Nr. 50/2021

vom 16. Dezember 2021

www.iz.de

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.12.2021, Ausgabe 50/2021 BAYERN 23

Büchele. Das sei zum beiderseitigen Vorteil.
„Auf diese Weise ist es uns schon öfter gelun-
gen, die Anzahl der bezahlbaren Wohnein-
heiten zu erhöhen“, sagt er.

Büchele will zudem mit Bayernheim ein
Vorreiter für innovatives Bauen sein. Insbe-
sondere beim seriellen und modularen
Bauen bietet er das Unternehmen als Koope-
rationspartner für Bauträger an, die sich bis-
her an diese Entwicklungen noch nicht

Wohnraum zu schaffen, wird erfüllt“, ver-
spricht er. Gleichzeitig gibt er zu, dass die
Zahl von 10.000 Wohnungen „nur unter sehr
großen Anstrengungen“ zu erreichen sei.
„Alleine werden wir das nicht schaffen“,
offenbart Büchele. Dazu sei „definitiv ein
Kraftakt aus Wirtschaft, Politik und uns“ not-
wendig. Eine Lösunghat er bereits parat: „Wir
müssen viel stärker die Privatwirtschaft inte-
grieren“, gibt er die Ausrichtung des staatli-
chen Unternehmens für die kommenden
Jahre vor.

Konkret bedeutet das: Bayernheimwird in
den kommenden Jahren verstärkt Projekte
und Grundstücke von privaten Eigentümern
aufkaufen. Dafür werde derzeit das Akquise-
Team aufgestockt, sagt Büchele. Aus dem
Markt ist zu hören, dass das Unternehmen
vor allem bei Makler- und Beratungsunter-
nehmen abwirbt.

Dabei geht es ihm vor allem um gemein-
same Entwicklungen von großen Quartieren,
bei denen die Investoren und Bauherren

einen erheblichen Teil
geförderte Wohnungen
realisieren müssen
oder wollen. Projekt-
entwickler bestätigen

auf Anfrage der Immobilien Zeitung, dass
Bayernheim bereits bei ihnen vorstellig
geworden ist, um in die Entwicklung einzu-
steigen. Das betreffe nicht nur den geförder-
ten Wohnungsbau, sondern auch den Kauf
von frei finanzierten Wohnungen.

Büchele bestätigt, dass es Gespräche gibt.
„Ich sehe da eine große Offenheit bei Bauträ-
gern, Projektentwicklern und Bestandshal-
tern“, berichtet er. Alle seien derzeit sehr an

B ayerns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) gab 2018 die Zahl vor:
Bis 2025 soll die neu gegründete
staatliche Wohnungsgesellschaft

Bayernheim 10.000 bezahlbare Wohnungen
schaffen.Davon ist dasUnternehmengut drei
Jahre nach seiner Grün-
dung noch weit ent-
fernt. Addiert man alle
Projekte, die derzeit in
Planung, im Bau oder
bereits realisiert sind, kommen rund 3.000
Wohneinheiten zusammen. Für die restli-
chen 7.000 Wohnungen bleiben also noch
rund vier Jahre Zeit.

Der bayerischenStaatsregierungdämmert
es langsam, dass sie die selbst gesetzte Zahl
kaum noch erreichen kann. Seit einiger Zeit
heißt es nur noch: Die Wohnungen sollen
„auf den Weg gebracht“ werden. Umsetzen
soll die ehrgeizigen Ziele des bayerischen
Ministerpräsidenten Ralph Büchele. Der stu-
dierte Bau- und Wirtschaftsingenieur über-
nahm im September die Geschäftsführung
von Peter Baumeister, der das Unternehmen
von der Gründung bis zum Beginn seines
Ruhestands führte. Büchele kommt von der
Unternehmensberatung Roland Berger. Dort
war er vor allem für Projekte imBereich Infra-
struktur, Immobilien und Facility-Manage-
ment zuständig.

Der neue Geschäftsführer weiß, dass vor
allem die nächsten zwei Jahre eine Heraus-
forderung werden. 2023 stehen in Bayern
Landtagswahlen an und die Opposition war-
tet nur darauf, Söder die Zahl 10.000 immer
wieder vorzuhalten. Büchele ist sich dessen
bewusst, unter Druck setzen lassen will er
sich davon aber nicht. „Wir haben Erfolge
vorzuweisen“, betont er im Gespräch mit der
Immobilien Zeitung. Das Portfolio und die
Pipeline für die Akquise von Grundstücken
würden wachsen. „Das Ziel, bezahlbaren

dem Thema bezahlbares Wohnen interes-
siert. Vorstellen kann er sich mehrere
Modelle. So kaufe Bayernheim die Grundstü-
cke, um darauf eigenständig zu entwickeln.
Ebenso gebe es Modelle, bei denen das
Unternehmen die Wohnungen schlüsselfer-
tig erwerbe. „Wennwir schlüsselfertig kaufen,
sind wir aber immer sehr früh in den Prozess
einbezogen, um gemeinsammit dem Bauträ-
ger das Quartier weiterzuentwickeln“, betont

herangetraut haben. „Wir versuchen, bei den
Projekten immer einen zusätzlichen Mehr-
wert oder eine Dienstleistung aus der Per-
spektive des bezahlbaren Wohnens beizu-
steuern“, erklärt Büchele. Das sei auch der
Wunsch der Städte und Kommunen, die
möglichst viel bezahlbaren Wohnraum
bekommen wollen. Momentan sei das Ver-
hältnis von gekauften zu selbst entwickelten
Wohnungen etwa hälftig, meint Büchele.
Langfristig werde aber die eigenständige Ent-
wicklung überwiegen.

Dabei sind auch für Bayernheim Grund-
stücke der größte Engpass. Auf staatseigene
Flächen kann das Unternehmen nur bedingt
bauen. Von den 70 Grundstücken die kurz
nachdemStart derBayernheimvonder staat-
lichen Immobilienverwaltung Immobilien
Freistaat Bayern (Imby) für eine mögliche
Bebauung identifiziert wurden, gelten aktuell
gerade einmal 16 als wirklich bebaubar. „Wir
sind da breit unterwegs“, sagt Büchele. Man
kaufe kommunale Grundstücke von Städten
und Gemeinden wie auch von Bauträgern
und Projektentwicklern. „Die Grundstücke
des Freistaatsmachendaden kleinstenAnteil
aus“, so der Manager.

Damit geht Bayernheim in Konkurrenz zu
kommunalen Wohnungsgesellschaften und
Genossenschaften, die ebenfalls um diese
Grundstücke buhlen. Ein Vorwurf, der auch
von der bayerischen Opposition immer wie-
der erhoben wird. Büchele streitet das gar
nicht ab. „Natürlich stehen wir ganz normal
im Wettbewerb wie jedes Unternehmen.“
Allerdings hebt er hervor, dass Bayernheim
als dauerhafter Eigentümer für Gemeinden
ein willkommener Partner sei. Zudem sei das
Unternehmennicht nur auf die großen Städte
wie München fokussiert, sondern gehe auch
in den ländlichen Raum.

Allein mit den Grundstücks- und Projekt-
käufen, die man derzeit in der Pipeline habe,
könnten in den kommenden zwei Jahren
rund 3.000 Wohneinheiten auf den Weg
gebracht werden, rechnet Büchele vor. Damit
fehlen immer noch viel zu viele Wohnungen,
um das Ziel 10.000 bis 2025 zu erreichen.
Bayernheim wird also weiter zukaufen
müssen. Alexander Heintze

Bayernheim
baut auf private

Entwickler
München. Die staatliche

Wohnungsbaugesellschaft
Bayernheim soll in vier Jahren
10.000 Wohnungen bauen. Das

sei ohne die Privatwirtschaft
nicht zu schaffen, meint

Bayernheim-Geschäftsführer
Ralph Büchele im Gespräch mit

der Immobilien Zeitung.

Bayernheim will Partner
bei Entwicklungen sein

Bayernheim-Geschäftsführer Ralph
Büchele beim Besuch in den Räumen
der Immobilien Zeitung in München.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Katrin Rappl
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In Nürnberg kaufte das Unternehmen
97 Wohnungen mit rund 6.500 m2 Wohnflä-
che an der Donaustraße von der Schultheiß
Projektentwicklung. Auch diese Wohnun-
gen sind mittlerweile vermietet.

Die Münchner Büschl-Gruppe verkaufte
Bayernheim einen Teil ihres Wohnbaupro-
jekts an der Angerstraße in Freising. Dort
entstehen 33 Wohnungen mit 2.200 m2

Wohnfläche.
Im November erwarb die staatliche

Gesellschaft 198Wohnungen einschließlich
der Planungs- und Bauleistungen in Gerets-
ried von der Krämmel-Gruppe.

Gekauft. Im Juli 2019 kaufte das Unterneh-
men den ersten Bauabschnitt mit 71 Woh-
nungen in der Münchner Hansastraße vom
Projektentwickler Isaria Wohnbau für rund
50 Mio. Euro. Die Wohnungen sind mittler-
weile fertiggestellt und bezogen.

Von ABG Real Estate wurden vergange-
nes Jahr 66 Wohnungen mit rund 4.500 m2

Wohnfläche an der Salierstraße in Mün-
chen-Giesing übernommen.

In Landsberg amLechwar es einBauvor-
haben mit 56 Wohnungen im neuen Stadt-
quartier Am Papierbach des Starnberger
Entwicklers Ehret + Klein.

Gebaut. Im Westen von Ingolstadt kaufte
Bayernheim von derMünchnerWohnungs-
baugesellschaft Südhausbau ein über
20.000 m2 großes Baugrundstück für den
Bau von 433 geförderten Wohnungen mit
einerWohnfläche von ca. 30.000m2. Baube-
ginn für den ersten Bauabschnitt war im
September 2021. Die ersten Wohnungen
sollen 2024 fertig sein.

Auf einem rund 4.000 m2 großen Park-
platz an der Ecke Meckstraße/Lange Straße
in Fürth sollen im kommenden Jahr die
Arbeiten für 105 bezahlbare Wohnungen
beginnen.

Auf den staatlichen Flächen der ehema-
ligen Röhrenseekaserne in Bayreuth baut
Bayernheim rund350Wohnungen.Baustart
für den ersten Bauabschnitt mit rund
130 Wohnungen ist 2022.

Kommunale Grundstücke erwarb Bay-
ernheim auch in Würzburg und Dinkels-
bühl. An der Rottendorfer Straße im Würz-
burger Entwicklungsgebiet Hubland sollen
auf einem 5.500 m2 großen Areal 90 bezahl-
bareWohnungen entstehen. InDinkelsbühl
sind auf einem 6.400 m2 großen Areal
im Baugebiet Gaisfeld 95 Wohnungen
geplant. Alexander Heintze

Eine Auswahl der aktuellen Projekte von Bayernheim

Bürogebäude (Neubau) zu verkaufen
In der Metropolregion Nürnberg, ausgezeichnete Verkehrsverbindung, hoher
energetischer Standard, inkl. Raumklimatisierung, eigene Stromerzeugung
über Fassade und Dach, großzügige Tiefgarage, Außenstellplätze (mehr als
baulich gefordert), Mietfläche ca. 3.050 m², zu 100% langfristig vermietet,
Hauptmieter Öffentlicher Dienst, Mieteinnahme: 511.000 € p.a., Verkaufs-
preis: Faktor 29-fach, keine Makleranfragen; Diskrete Kontaktaufnahme mit
dem Eigentümer unter Chiffre 43118 an: Immobilien Zeitung Verlagsgesell-
schaft mbH, Postfach 3420, 65024 Wiesbaden.

V ordrei Jahren entwickelte der Shopping-
centerbetreiber und Entwickler ECE die

Idee, auf den bisher vor allem als Parkplatz
genutzten Flächen des Olympia Einkaufszen-
trums (OEZ) im Münchner Norden entlang
der Riesstraße und der Pelkovenstraße bis zu
700 Wohnungen zu bauen (siehe „ECE plant
Wohnungen am OEZ“, IZ 45/2018). Dieses
Projekt ist nun gescheitert. Das teilte das
Fondsmanagement der DWS den Anlegern

des Fonds Deutsche Grundbesitz-Anlagege-
sellschaft Dr. Rühl & Co. – Anlagefonds 6/
Olympia-Einkaufszentrum – KG im aktuellen
Rechenschaftsbericht mit. Die Anleger des
1979 aufgelegten Fonds sind die Eigentümer
des OEZ.

Demnach wollte ECE das Projekt auf
eigene Kosten umsetzen, wenn sie die ent-
sprechenden Grundstücke von dem Fonds
und der Eigentümergemeinschaft, der die

vorhandenen Wohnungen auf dem Center
gehören, erwerben könnte. Doch ECE waren
offenbar die Risiken zu hoch.

Ein Grund: Im Juli dieses Jahres hatte die
Stadt die Vorgaben für die Sozialgerechte
Bodennutzung (Sobon) in München erheb-
lich verschärft. Seitdem müssen Wohnungs-
entwickler bei ihren Vorhaben mehr geför-
derte Wohnungen errichten als zuvor. Das
beeinflusse dieWirtschaftlichkeit des geplan-
ten Projekts erheblich, schreibt das Fonds-
management den Anlegern. Außerdem habe
ECE weitere Unsicherheiten und Risiken bei
dem Projekt gesehen, „die den kurz- bzw.
mittelfristigen Abschluss einer Transaktion
als nicht realisierbar erscheinen ließen“.
Daraufhin habe die Fondsgeschäftsführung
beschlossen, das Projekt „bis auf weiteres“
nichtmehr zu verfolgen.Möglich sei nun eine
Aufwertung des Standorts oder ein Verkauf
von Flächen. Alexander Heintze

ECE kippt Wohnungspläne am OEZ
München. Der Shoppingcenterentwickler und -betreiber ECE legt den
geplanten Bau von 700 Wohnungen am Münchner Olympia Einkaufszentrum
auf Eis. Grund dafür sind die neuen Sobon-Regelungen der Stadt.

Am Olympia Einkaufszentrum werden
auf absehbare Zeit keine weiteren
Wohntürme hinzukommen. Quelle:
Immobilien Zeitung, Urheber: Alexander Heintze

München.DerMünchner Spielwarenhändler
Obletter schließt kurz vor dem200. Firmenju-
biläum sein Stammgeschäft am Münchner
Karlsplatz (Stachus). Die Bayerische Haus-
bau bestätigte als Vermieter der Immobilien
Zeitung, dass der Mietvertrag Ende Januar
2023 auslaufen wird. Obletter gilt als das
älteste Spielwarengeschäft in München. Der
Hauptsitz am Stachus wurde 1825 eröffnet.
Das Spielwarengeschäft, das seit 1997 zur
Drogeriemarktkette Müller gehört, belegt
rund 1400 m2 Verkaufsfläche im Erd- und
Untergeschoss der Immobilie an Münchens
bekanntestem Platz. Nach Marktinformatio-
nen soll die Bayerische Hausbau dem Einzel-
händler eine deutliche Reduzierung der
Miete von bis zu 50% angeboten haben. Mül-
ler konnte das offenbar nicht mehr umstim-
men. Alexander Heintze

Aus für den Obletter
am Stachus

Fürth.Die P&P-Gruppe hat nach Informatio-
nender ImmobilienZeitungdas Postareal am
Bahnhofplatz 10 von der Blackstone-Tochter
Officefirst erworben. Das rund 6.000m2 große
Grundstück, auf demderzeit nochdie Fürther
Hauptpost steht, soll in den kommenden Jah-
ren entwickelt werden. Beide Unternehmen
wollten die Transaktion bisher nicht bestäti-
gen. Nach einemVorstoß des CSU-Fraktions-
chefs Max Ammon ist in Fürth eine Diskus-
sion um die künftige Bebauung entbrannt.
Ammon hatte die Idee aufgebracht, an der
Stelle ein 15-stöckiges Hochhaus zu errich-
ten. Auch P&P-Chef Michael Peter hatte sich
damals in der Immobilien Zeitung für den
Bau von zwei grünen Hochhäusern ausge-
sprochen. Zuvor müsste die Stadt allerdings
einen entsprechenden Bebauungsplan
erstellen. Alexander Heintze

P&P übernimmt wohl
das Hauptpost-Areal


