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Geförderter Wohnungsbau:

BayernHeim  
als Partner der Kommunen

GZ-Interview mit Bayernheim-Geschäftsführer Ralph Büchele  
und dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Krämmel Unternehmensgruppe Korbinian Krämmel
Laut Bayerischer Verfassung hat jeder Bewohner Bayerns Anspruch 
auf eine angemessene Wohnung. Nach Angaben des Bauministeri-
ums gingen zwischen 2007 (180.000) und 2020 (135.000) 45.000 So-
zialwohnungen verloren. Zum Vergleich: Im Jahr 1988 gab es im Frei-
staat noch fast eine halbe Million preisgebundene Wohnungen. Zu 
einer Entzerrung der prekären Situation beitragen soll die vor weni-
gen Jahren gegründete staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayern-
Heim GmbH. Mit welchen Mitteln dies möglich ist, erläuterten Bay-
ernheim-Geschäftsführer Ralph Büchele und der Geschäftsführende 
Gesellschafter der Krämmel Unternehmensgruppe Korbinian Kräm-
mel im Gespräch mit GZ-Chefredakteurin Constanze von Hassel.

GZ: Die BayernHeim GmbH wur-
de im Juli 2018 gegründet. Was 
ist ihr Anspruch? 
Büchele: Vor dem Hintergrund 
der angespannten Wohnungssi-
tuation hat sich die BayernHeim 
zum Ziel gesetzt, im Auftrag des 
Freistaats Bayern bezahlbaren 
Wohnraum für Menschen zu 
schaffen, die sich nicht selbst an-
gemessen mit Wohnraum ver-
sorgen können. Dabei sind wir In-
itiator, Bauherr, Eigentümer, Ver-
mieter und Partner. Wir entwi-
ckeln und kaufen Grundstücke, 
wir bauen und realisieren Vorha-
ben. Das gilt sowohl in Ballungs-
zentren, wo die Mieten sehr hoch 
sind, aber eben auch im ländli-
chen Raum. Unser Aktionsfeld ist 
regional nicht eingegrenzt.
GZ: Geht es dabei nur um sozia-
len Wohnungsbau?
Büchele: Wir sprechen hier von 
gefördertem Wohnraum mit ent-
sprechenden Förderinstrumen-
ten. Zum einen wird der Bauherr 
mit einem Investitionszuschuss 
bzw. mit zinsvergünstigten Dar-
lehen unterstützt. Auf der ande-
ren Seite wird aber auch der Mie-
ter gefördert, indem er einen Zu-
schuss zu seiner Miete erhält. Im 
Schnitt sind 80 Prozent der Fläche 
gefördert, die restlichen 20 Pro-
zent sind Gewerbefläche bei ei-
ner größeren Quartiersentwick-
lung.
GZ: Wie ist es generell um die 
Entwicklung geförderter Woh-
nungen in Bayern bestellt? 
Büchele: In den Jahren 2019/ 
2020 wurden im Freistaat knapp 
60.000 Wohnungen neu geschaf-
fen, davon aber nur ca. 30.000 
im Geschosswohnungsbau. Der 
Rest sind Ein- oder Zweifamili-
enhäuser oder Doppelhaushälf-
ten. Von den Geschosswohnun-
gen wurden jedoch nur rund 
2.000 gefördert. Dies ist eine 
relativ niedrige Zahl, vor allem 
wenn man bedenkt, dass auch 
immer wieder Wohnungen aus 
der Förderkulisse herausfallen 
– Stichwort Ablauf der Mindest-
bindungsdauer von 25 Jahren. 
Das heißt, die Zahl einkommens- 
orientiert geförderter Wohnun-
gen geht sogar zurück, obwohl 
wir neuen Wohnraum generie-

ren. Fakt ist: Die Zahl geförderter 
Wohnungen in Bayern deckt bei 
weitem nicht den vorhandenen 
Bedarf an günstigem Wohnraum. 
GZ: Sie haben die einkommens- 
orientierte Förderung angespro-
chen. Was versteht man darun-
ter? 
Büchele: Wenn sich der Bauherr 
zu der mindestens 25 Jahre wäh-
renden Bereitstellung eines ge-
förderten Wohnraums verpflich-

te Nord, Mitte und Süd. Hinzu 
kommen ein achtzügiges Haus für 
Kinder (drei Kinderkrippen-, vier 
Kindergarten- und eine Hortgrup-
pe), Serviced Wohnen Apparte-
ments und Gastronomie, beglei-
tet von einem umfassenden Ener-
gie- und Mobilitätskonzept. 
GZ: Wie viele Wohnungen wer-
den gefördert? 
Krämmel: 159 der 198 Bayern-
Heim-Wohnungen in Gerets-
ried werden einkommensorien-
tiert gefördert. Das bedeutet, sie 
werden an Menschen vergeben, 
denen das Landratsamt einen 
Wohnberechtigungsschein be-
willigt. Dabei ist die Einkommens-
grenze relativ hoch. Bei den rest-
lichen 39 Wohnungen handelt es 
sich um frei finanzierte Mietwoh-
nungen, auf die Geretsrieder Bür-
ger und Mitarbeiter Geretsrieder 
Unternehmen nach dem „Gerets-

Region. Als Bauträger mit eige-
ner Planungsabteilung entwi-
ckeln und realisieren wir sehr er-
folgreich energetisch optimierte, 
ökologisch nachhaltige und wert-
haltige Projekte für private und 
institutionelle Investoren. Vom 
Industrie-Rohbau über kommu-
nale Einrichtungen und Bauen im 
Bestand bis zur schlüsselfertigen 
Gewerbe- oder Wohnimmobilie: 
Wir planen und realisieren Pro-
jekte aus einer Hand.
GZ: Woran beteiligt sich die Bay-
ernHeim?
Büchele: Wir beteiligen uns an 
den Gebäuden im nördlichen 
Drittel des 4,7 Hektar großen 
Grundstücks. In unserem Auftrag 
errichtet Krämmel 198 Wohnun-
gen mit einer Gesamtwohnfläche 
von über 12.600 Quadratmetern, 
einem Gemeinschaftsraum und 
vier kleineren Gewerbeeinhei-
ten. Die barrierefreien Wohnun-
gen in unterschiedlichen Größen 
eignen sich sowohl für Familien 
als auch für Seniorenhaushalte 
und für Menschen mit Behinde-
rung und sollen bis Ende 2025 er-
richtet werden. 
GZ: Ein derartiges Projekt um-
setzen zu dürfen, ist doch ei-
gentlich ein Traum, oder?
Krämmel: Ja klar. Wir freuen uns, 
mit BayernHeim einen starken 
und langfristigen Partner für die-
se wegweisende Quartiersent-
wicklung gefunden zu haben und 
mit dem Projekt ein Stück zur 
Entlastung des angespannten 
Wohnungsmarktes beitragen zu 
können.
Büchele: Auch wir sind sehr zu-
frieden. Das Projekt passt per-
fekt in unser Portfolio. Die Tat-
sache, dass Krämmel sowohl die 
Bau-, als auch die Planungsleis-
tung selbst erbringt, schafft einen 
echten Mehrwert und reduziert 
Schnittstellen. Im engen Schul-
terschluss mit der Privatwirt-
schaft und der Kommune zeigen 
wir, dass wirtschaftliches Bauen 
mit hoher städtebaulicher Qua-
lität auch im geförderten Woh-
nungsbau möglich ist.
GZ: Wie kam denn die Zusam-
menarbeit überhaupt zustande? 
Krämmel: In der ersten Jahres-
hälfte 2021 haben wir den Markt 
auf der Suche nach einem Part-
ner, der für diesen Wohnraum 
in Frage kommt, sondiert und 
sind dabei auf die BayernHeim 
gestoßen. Für uns war schnell 
klar, dass das auch der Wunsch-
partner ist. Neben der Planung 
sorgten wir dafür, dass das Pro-
jekt förderfähig ist, und setzten 
die entsprechenden Regularien 
in Abstimmung mit der Regie-
rung von Oberbayern als zustän-
diger Förderstelle um. Das ferti-
ge Paket wurde dann der Bayern-
Heim übergeben. Sie kaufte das 
Baufeld, einschließlich der Pla-
nungs- und Bauleistungen, und 
bekommt auch die Fördermittel.
GZ: Wie groß ist die Nachfrage?
Krämmel: Wir erhalten laufend 
Anfragen und freuen uns über 
lange Bewerberlisten. Offensicht-
lich kommt das Konzept sehr gut 
an. Wir sind zu 100 Prozent da-
von überzeugt, dass es auch min-
destens das hält, was es jetzt ver-
spricht. 
GZ: Wie gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mit der Kommu-
ne? 
Krämmel: Die Stadt Geretsried 
kann man an dieser Stelle nur 
loben. Ihre Entscheidungen zur 
Stadtentwicklung sind sehr zu-
kunftsgerichtet. Man hat sehr 
früh erkannt, dass Bautätigkeit 
an Ort und Stelle initiiert werden 
muss, damit wohnungssuchen-
de Menschen auch eine Perspek-
tive haben und sich das Stadtge-
füge weiterentwickeln kann. Um-
schichtungen ermöglichen das 
Entstehen neuer Räume und da-
mit auch wieder Zuzug. Das ist ein 
Prozess, der über mehrere Jahre 
andauert. 
Büchele: Gerade auch mit Blick 
auf den Fachkräftemangel muss 
für das Thema Wohnen eine Lö-
sung gefunden werden. Nur so 
kann der Wirtschaftsstandort be-
stehen. Neue Gewerbeansied-

lungen können hier neue Mög-
lichkeiten eröffnen.
GZ: Suchen Sie aktiv andere 
Kommunen oder sind Sie gera-
de am Limit? 
Büchele: Wir sind immer an der 
Zusammenarbeit mit weiteren 
Kommunen interessiert! Gerade 
durch unser Engagement auch 
im ländlichen Raum, wie zum Bei-
spiel in Dinkelsbühl, werden zu-
nehmend Kommunen auf uns 
aufmerksam und bekunden Inte-
resse an einer Zusammenarbeit. 

Wir stellen aber auch fest, dass 
die genannten Förderinstrumen-
te manchen Kommunalverant-
wortlichen nicht bewusst sind 
und sie geförderten Wohnraum 
mit Sozialhilfeempfängern in Ver-
bindung bringen. Dem ist aber 
bei weitem nicht so. Theoretisch 
haben immerhin 60 Prozent der 
Bevölkerung in Bayern einen An-
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tet, bekommt er zunächst einen 
Investitionszuschuss und hat zu-
dem die Möglichkeit, für einen Teil 
der Investition auf zinsgünstige 
Förderdarlehen zurückzugreifen. 
Der Mieter wiederum erhält ei-
nen einkommensabhängigen Zu- 
schuss, der den Unterschieds-
betrag zwischen der Erstvermie-
tungsmiete und der für ihn nach 
seinem Einkommen zumutbaren 
Miete ausgleicht.
GZ: Mittlerweile hat Bayern-
Heim die ersten Projekte um-
gesetzt, zahlreiche weitere be-
finden sich in Bau, Planung oder 
in Vorbereitung – so auch ein 
Wohnprojekt in Geretsried. Was 
ist dort genau vorgesehen? 
Krämmel: Auf dem ehemaligen 
„Lorenz-Areal“ in Geretsried ent-
wickeln und realisieren wir, die 
Krämmel Unternehmensgruppe, 
ein innovatives und attraktives 
Stadtquartier in zentrumsnaher 
Lage mit insgesamt 770 Wohnun-
gen, verteilt auf drei Bauabschnit-

rieder Modell“ ein Erstzugriffs-
recht haben. Das gilt auch für 
die 140 Eigentumswohnungen, 
die wir ebenfalls im ersten Bau-
abschnitt errichten. Der Verkauf 
startet in diesem Jahr. Von den 
insgesamt 770 Wohnungen sol-
len am Ende je 30 Prozent geför-
derte und frei finanzierte Miet-
wohnungen und 40 Prozent Ei-
gentumswohnungen sein. 
GZ: Was macht die Krämmel Un-
ternehmensgruppe aus?  
Krämmel: Wir sind ein klassi-
sches, mittelständisches Fami-
lienunternehmen der Bauwirt-
schaft. Begonnen hat alles 1947 
in Geretsried mit der Gründung 
eines Bauunternehmens durch 
Josef Krämmel und Gustav Alfred 
Sachers. Daraus entstand am 1. 
Januar 1980 die Krämmel GmbH 
& Co. Bauunternehmung KG. In-
zwischen ist die Krämmel Unter-
nehmensgruppe mit über 200 
Mitarbeitern in Wolfratshausen 
das größte Bauunternehmen der 

spruch auf vergünstigte Woh-
nungen. Hier gilt es, Aufklärungs-
arbeit zu leisten.
GZ: Ihr Wunsch für die Zukunft? 
Büchele: Mein Wunsch wä-
re, dass die neue Bundesregie-
rung das Thema (Wohnungs-)Bau 
nicht ideologisch diskutiert, son-
dern objektiv und sachbezogen. 
Dies gilt sowohl für Förderinst-
rumentarien, aber auch für Stan-
dards im Bereich Effizienz, Res-
sourcen- und Energieschutz. Hier 
gilt es, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die am Ende auch den 
Wohnungsbau befeuern.
Krämmel: Ich sehe das ähnlich. 
Mir wäre es außerdem wichtig, 
die Fesseln der Bürokratie deut-
lich zu lockern. Denn veraltete, 
komplizierte und zu viele Vor-
schriften machen das Bauen mit-
unter zeitaufwändig, kompliziert 
und damit teuer.  DK 

Wohnimmobilienkredite 
werden teurer

Reaktionen von SVB und GVB

Mit Unverständnis haben Sparkassenverband Bayern (SVB) und 
Genossenschaftsverband Bayern (GVB) auf die Absicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reagiert, ei-
nen Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite in Höhe von 
zwei Prozent und einen antizyklischen Kapitalpuffer von 0,75 
Prozent einzuführen. Somit müssen Banken und Sparkassen 
künftig mehr Eigenkapital für Wohnimmobiliendarlehen vorhal-
ten, Kredite werden teurer.

„Dass die BaFin Maßnahmen 
in diesem Ausmaß trifft, ist für 
mich nicht nachvollziehbar. Denn 
die Folgen treffen schließlich die 
Kunden, die ohnehin unter den 
hohen Immobilienpreisen leiden: 
Für sie dürfte der Immobilienkauf 
noch teurer und schwieriger wer-
den. Das gilt für private wie für 
Unternehmenskunden“, erklärte 
Prof. Dr. Ulrich Reuter, Präsident 
des Sparkassenverbands Bayern. 
Die deutsche Wirtschaft sei oh-
nehin belastet: „Wann und wie 
eine umfassende Erholung ein-
tritt, ist unsicher. Gerade jetzt 
müssen die Kreditinstitute da-
bei mit voller Kraft unterstützen. 
Nicht überall zeigt sich die Im-
mobilienpreisentwicklung in kri-
tischem Ausmaß, eine Vorgabe 
mit der Gießkanne für alle Sekto-
ren greift also auch dort ein, wo 
es gar nicht notwendig ist.“

Wohnungsbau fördern  
statt verteuern

Zudem treffe die Erhöhung der 
Kapitalanforderungen zur Risiko-
steuerung vor allem die Kredit-
vergabe an inländische Unter-
nehmen, weshalb die Sparkas-
sen und ihre Kunden besonders 
betroffen seien. „Letztlich gilt: 
Um dem teilweise überhöhten 
Preisniveau am Immobilienmarkt 
zu begegnen, muss vielmehr ein 
größeres Angebot geschaffen 
werden. Dazu braucht es wirt-
schafts- und wohnungspolitische 
Entscheidungen, keine bankauf-
sichtlichen Belastungen“, machte 
Reuter deutlich.

„Angesichts der konjunkturel-
len Entwicklung braucht es Im-
pulse für Wachstum und Kre-

ditvergabe. Das Ausmaß des-
sen, was die BaFin derzeit plant, 
läuft der dringend notwendigen 
wirtschaftlichen Erholung entge-
gen“, stellte GVB-Vorstandsmit-
glied Alexander Büchel fest. Wie 
das Statistische Bundesamt mit-
geteilt habe, sei die Wirtschaft 
in Deutschland im Jahr 2021 um 
2,7 Prozent gewachsen und da-
mit deutlich geringer als erhofft. 
„Die Wirtschaft hat Corona noch 
nicht hinter sich gelassen. Die 
Konjunkturerholung ist ein zar-
tes Pflänzchen, das es zu pfle-
gen gilt“, betonte Büchel. Die ge-
planten Maßnahmen der BaFin 
zur Einführung eines antizykli-
schen Puffers und eines sektora-
len Puffers in Höhe von zwei Pro-
zent für den Wohnimmobilien-
sektor wirkten kontraproduktiv, 
weil Kredite verteuert und der 
Aufwand für die Banken erhöht 
würden. Wichtig wäre es Büchel 
zufolge, jetzt Impulse für Wachs-
tum und Beschäftigung zu setzen, 
anstatt Realkredite zu verteuern. 
Eine Verteuerung von Krediten 
treffe Häuslebauer und die mit-
telständische Wirtschaft. Zudem 
würde der systemische Puffer 
sämtliche Wohnimmobilienkre-
dite betreffen, unabhängig vom 
tatsächlichen Risiko. „Eine der-
art pauschale Betrachtung wird 
der Herausforderung nicht ge-
recht und ignoriert regionale Un-
terschiede bei der Preisentwick-
lung“, kritisierte der GVB-Vor-
stand. Wer weiter steigenden Im-
mobilienpreisen entgegenwirken 
will, müsse den Wohnungsbau 
fördern und dürfe ihn nicht durch 
pauschale und undifferenzierte 
Maßnahmen weiter verteuern, 
forderte Büchel.  DK
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