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B ayern galt bei Immobilieninvestorenbis-
her wegen seiner wirtschaftlichen Stärke

und der breit aufgestellten Unternehmen als
besonders stabil. In der Krise scheint das
nicht mehr zu stimmen. Das ifo-Institut geht
davon aus, dass die Wertschöpfung durch
Produktionsunterbrechung und die Folge-
kosten auf Jahressicht um 7,7 Prozentpunkte
bis 15 Prozentpunkte zurückgehen könnte.
„Schon bei einer Schließung von Firmen über
zwei Monate erreichen die Kosten je nach
Annahmen zwischen 49 Mrd. und 94 Mrd.
Euro. Somit ist Bayern etwas stärker bedroht

als Deutschland“, sagt ifo-Präsident Clemens
Fuest.

Sollte der Stillstand drei Monate anhalten,
könnten sich der Wachstumsverlust des
bayerischenBruttoinlandsprodukts auf bis zu
138 Mrd. Euro summieren (minus 22 Pro-
zentpunkte). „Die hohen Kosten des Shut-
downs zeigen: Es lohnt sich, auch extrem
teure zusätzliche Investitionen in Gesund-
heitsschutz zu tätigen, die es ermöglichen,
eine schrittweise Aufhebung des Shutdowns
mit einer Eindämmung der Epidemie zu ver-
binden“, resümiert Fuest.

Um die Auswirkungen der Krise abzumil-
dern, sollen bayerische Unternehmen nun
schneller und mehr Soforthilfen bekommen.
Für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern
verdoppelte die Staatsregierung die Hilfen
auf bis zu 30.000 Euro. Firmen mit bis zu 250
Mitarbeitern bekommen bis zu 50.000 Euro.
Außerdem soll nicht mehr die Liquidität ent-
scheidend für die Gewährung der Hilfe sein,
sondern ein existenzbedrohender Umsatz-
ausfall. Hilfe bekommt demnach, wessen
„fortlaufende Einnahmen aus dem Ge-
schäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausrei-
chen, umdie Verbindlichkeiten in den auf die
Antragstellung folgenden drei Monaten aus
dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach-
und Finanzaufwand zu zahlen.“

Damit kommt der Freistaat auch Firmen
aus der Immobilienbranche entgegen. Diese
verfügen teilweise über Liquidität, die aller-
dings für neue Projekte benötigt wird. Auch
Makler verzeichnen derzeit Umsatzeinbrü-
che, ebenso wie Bestandshalter, denen die
Einnahmen wegbrechen, weil viele gewerbli-
che Mieter ihre Zahlungen vorübergehend
einstellen. Alexander Heintze

Coronavirus trifft Bayerns Wirtschaft
besonders hart
Bayern. Das Münchner ifo-Institut sieht die bayerische Wirtschaft durch das
Coronavirus stärker bedroht als der Rest von Deutschland. Die Staatsregierung
weitet ihre Hilfen aus, die auch Immobilienunternehmen zugute kommen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) will durch massive finanzielle Hilfe
die Auswirkungen der Corona-Krise auf
die bayerische Wirtschaft abmildern.
Quelle: Bayerische Staatskanzlei

München. Die Crowdinvestingplattform
Engel&Völkers (E&V)Capital sammelt für ein
Münchner Mehrfamilienhaus 4,95 Mio. Euro
von privaten Investoren ein. E&V Capital und
institutionelle Partner steuern etwa 10% zur
Gesamtfinanzierung von knapp 5,5 Mio. Euro
bei.DieMünchnerKK-Gruppenutzt dasMez-
zaninekapital zum Bau von 27 Eigentums-
wohnungen in der Elvirastraße 17 in Neuhau-
sen. Die Anleger sollen eine Verzinsung von
5,5%pro Jahr bekommen. AlexanderHeintze

KK-Gruppe finanziert
über E&V-Crowd

Augsburg. Die Augsburger Immobilienfirma
Solidasmuss ihre Pläne für die Bebauung des
Bahnparks auf unbestimmte Zeit verschieben.
Das Eisenbahnbundesamt lehnt nach Anga-
ben der Augsburger Allgemeinen Zeitung
eine sogenannte Freistellung von Eisenbahn-
betriebszwecken für das Gelände ab. Solidas
hatte das rund 88.000 m2 große Grundstück
an der Firnhaberstraße Ende vergangenen
Jahres von derMünchner Firma IsariaWohn-
bau erworben. Auf dem früheren Bahnareal
soll ein Quartier mit bis zu 700 Wohnungen
und Gewerbeflächen entstehen. Für Solidas
ist es nicht die einzige Baustelle in Augsburg.
Vor gut einem Jahr kaufte das Unternehmen
auch das Einkaufszentrum Schwabencenter.
Noch immer gibt es keine Pläne, wasmit dem
weitgehend leer stehenden Center künftig
passieren soll. Solidas ließ eine Anfrage der
Immobilien Zeitung zum weiteren Vorgehen
unbeantwortet. Alexander Heintze

Solidas darf Bahnpark
nicht bebauen

Bad Aibling. Arbeiten im Homeoffice kann
zur Belastung werden. Darum bietet Jost
Deitmar, Eigentümer des Romantik Hotels
Lindner in Bad Aibling, vorübergehend die
Suiten desHotels als Büro an.Die bis zu 48m2

großen Suiten seien mietbar, um zu arbeiten
oder um Online-Meetings abzuhalten. Er
könne sich gut vorstellen, dass vieleMitarbei-
ter, die seit Wochen ihre Arbeitszeit im
Homeoffice verbrächten, dankbar für einen
Tapetenwechsel seien, soDeitmar. DieNach-
frage sei groß. Vor allem am Wochenende
wolle der eine oder anderemal in Ruhe arbei-
ten. Der halbe Tag kostet 35 Euro. Die Fünf-
Tage-Woche ist für 250 Euro zu haben. Inklu-
sive sindWLAN,Wasser, Kaffeemaschineund
Parkplatz. Alexander Heintze

Romantik Hotel wird
zum Homeoffice

rigen Zinslandschaft aber keinen großen Vor-
teil bringen.

Meyer hofft, dass sich in Bayern in dieser
Richtung etwas ändern könnte. Der Druck,
günstigen Wohnraum zu schaffen, werde
immer stärker. „Da muss etwas passieren“,
sagt Meyer. Er rechnet damit, dass vor allem
die kommunalen Zuschüsse für geförderte
Wohnungen zunehmen werden. Schließlich
sei der geförderte Wohnungsbau nicht nur
politisch, sondern auch gesellschaftlich
gewünscht. „Wir müssen in das Segment

investieren, das der
Markt langfristig
braucht“, sagt Meyer.
Neben der Nachfrage
sieht Meyer einen wei-
teren Treiber für den

Markt. Bei den Investoren spielten soge-
nannte ESG-Kriterien (Environmental Social
Governance, also Umwelt, Soziales und gute
Unternehmensführung) eine immer größere
Rolle. Der Bereich Soziales ließe sich dabei
mit geförderten Wohnungen abdecken.

Commerz Real ist einer der großen Inves-
toren, die gezielt in diesen Markt einsteigen,
und kauft für den offenen Immobilienfonds
Hausinvest auch im teuren Bayern ein.
„Geförderte Wohnungen sind ein Teil der
Risikodiversifizierung“, sagt ein Unterneh-
menssprecher. Der Hausinvest ist bisher

D ie Wirtschaftskrise könnte das
Ende des Booms an vielen baye-
rischen Wohnungsmärkten be-
deuten. Der finanzielle Spiel-

raum der Haushalte werde sich infolge stei-
gender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wohl
oder übel verringern, befürchtet Jürgen Stein-
hauser, Geschäftsführer der REA-Beteiligun-
gen in Kempten. Hinzu komme, dass die Ein-
kommen in der Rezession bis auf Weiteres
kaum steigen werden. „Das Potenzial für
Mietsteigerungen ist damit in den meisten
Fällen erst mal vom Tisch“, sagt Steinhauser.

Viele Investoren, die in den Ballungszen-
tren wie München mit der Hoffnung auf wei-
tere Preis- undMietsteigerungen hohe Preise
für Wohnungen gezahlt haben, könnten sich
verkalkuliert haben. „Wir hätten jetzt auch
Angst, wenn wir in Schwabing investiert
wären“, ergänzt REA-Geschäftsführer Ulrich
Jehle. Zwar geben die ersten Reaktionen von
privaten Wohnungsmietern noch keinen An-
lass zur Sorge. Doch gerade in den überhitz-
ten Ballungsräumen könnten sich die Aus-
fälle von Mieten häufen.

Die Eigentümer geförderter Wohnungen
wähnen sich dagegen auf der sicheren Seite.
„Wir können davon ausgehen, dass die Mie-
ten immer bezahlt werden und notfalls die
sozialen Systeme greifen“, sagt Thomas
Meyer, Vorstandsvorsitzender von Wert-

grund Immobilien. Das bestätigt Steinhauser.
Bei rund 2.000 verwalteten Einheiten habe es
bisher nur eine Mieterin gegeben, die darum
bat, die Miete zu stunden.

In Zukunft könnten immer mehr Investo-
ren daher vor allen in teuren Städten auf den
geförderten Wohnraum setzen. Meyer beob-
achtet schon seit längerem, dass die Attrakti-
vität des frei finanzierten Wohnungsbaus
durch die „exorbitant“ gestiegenen Preise
deutlich abgenommen hat. Das könnte nach
der Krise so bleiben.

REA-Manager Stein-
hauser rechnet damit,
dass sich viele Mieter
überteuerten Wohn-
raum auch nach der
Krise schlicht nicht
mehr leisten könnten. Die Politik müsse
„endlich dazu übergehen, gezielt Vermieter
zu fördern, die dauerhaft günstigen Wohn-
raum für die breite Mittelschicht anbieten“.
Das fordert auch Meyer. „Die Politik ist gut
beraten, die Bedingungen zu verbessern, um
mehr Investoren zu gewinnen.“

Aktuell seien die Förderbedingungen in
Bayern vergleichsweise unattraktiv. So wür-
den andere Bundesländer deutlich mehr
durch direkte Tilgungszuschüsse fördern.
Bayern setzt dagegen auf zinsverbilligte Dar-
lehen, die Investoren bei der ohnehin nied-

hauptsächlich in Büros und Einkaufszentren
investiert. Nun sollen mehr und mehr Woh-
nungsinvestments hinzukommen. Derzeit
schaue man sich zusammen mit Wertgrund,
das den Einkauf und das Management über-
nimmt, in Rosenheim, Ingolstadt und
Regensburg um. In München kaufte Wert-
grund für Commerz Real in den vergangenen
Monaten 114 projektierte Wohnungen der
Bayerischen Hausbau am Nockherberg und
146 geförderte Wohnungen im Allacher Dia-
maltpark von Isaria Wohnbau.

Weitere sollen folgen. Da allerdings in der
bayerischen Landeshauptstadt kaum noch
Portfolios angeboten werden, wird Commerz
Real wohl selbst bauen. Potenzial ist vorhan-
den. Vor zwei Jahren erwarb der Hausinvest
ein 4,4 ha großesGewerbeareal an der Lands-
berger Straße. Dem Vernehmen nach könn-
ten dort anstatt der bestehenden Lagerflä-
chen langfristig geförderte Wohnungen ent-
stehen. Auch im Gewerbeensemble Tucher-
park, das der Hausinvest Ende des
vergangenen Jahres von der HypoVereins-
bank kaufte, sind geförderte Wohnungen
geplant.

Nicht nur die Auswirkungen der Corona-
Krise könnten geförderten Wohnungsbau
bayernweit interessanter machen. Die zu-
nehmenden Regulierungen tragen schon seit
einiger Zeit einen Teil dazu bei. So führen

immer mehr kleinere Städte Instrumente wie
die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN)
oder Quoten für geförderte Wohnungen bei
Neubauprojekten ein. Meyer geht davon aus,
dass die Eingriffe in den Wohnungsmarkt
nach der Krise eher noch zunehmen werden.
Das sorge aber dafür, dass mehr Produkt auf
denMarkt kommeunddieAuswahl für Inves-
toren größer werde. Allerdings sind die Preise
für solche Wohnungsportfolios in den ver-
gangenen Jahren bereits stark gestiegen.
Währendman vor fünf Jahren noch für das 9-
bis 12fache der jährlichen Jahresnettokalt-
miete einkaufen konnte, lägen die Faktoren
heute bei 16 bis 18, beobachtet Steinhauser.

Das erlaube heute in München eine Aus-
schüttungsrendite von rund 2%. In anderen
Bundesländern seien durch die oft höheren
Tilgungszuschüsse auch rund 3% drin. In
München würden sich solche Projekte daher
nur rechnen, wenn die Einkaufspreise ange-
passt würden. Am Nockherberg sei der Kauf-
preis etwa halb so hoch gewesen,wie derGlo-
balverkauf der frei finanzierten Wohnungen
erzielen könnte. Zudem setzen die Unterneh-
men darauf, dass die Sozialbindung irgend-
wann ausläuft und die Wohnungen dann im
Wert steigen. Das allerdings könnte sich als
trügerisch erweisen. Derzeit arbeiten Städte
wie München daran, die Bindung möglichst
lange zu gestalten. Alexander Heintze

München. Die bayerische
Landeshauptstadt gilt bei den

Mieten und Preisen für
Wohnungen schon lange als

überteuert. Weil sich nach der
Corona-Krise viele diese

Wohnungen nicht mehr leisten
können, könnte jetzt die Wende
eintreten. Für Investoren dürfte

damit geförderter Wohnraum mit
gesicherten Mieten zu einem

interessanten Ziel werden.

Begehrtes Investment: In München baut
der private Investor Wolfgang Grandl 60

geförderte Wohnungen an der
Lipperheidestraße.

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Alexander Heintze

Investoren nehmen geförderte
Wohnungen ins Visier

„Wir können davon
ausgehen, dass die Mieten
immer bezahlt werden“

München. Die Münchner Schwaiger Group
rechnet mit sinkenden Mieten für Büroge-
bäude in der bayerischen Landeshauptstadt.
Die Covid-19-Epidemie werde sich beson-
ders bei hochpreisigen Mietflächen bemerk-
bar machen, schätzt Vorstandschef Michael
Schwaiger. „Die Büropreise in München sind
in den vergangenen Jahren vor allem in
innerstädtischen Bestlagen und bei Neubau-
ten überdurchschnittlich gestiegen. Dort ist
am ehesten mit einer sichtbaren Konsolidie-
rung zu rechnen“, prognostiziert er. Stattdes-
sen dürften künftig vermehrt Flächen im Seg-
ment zwischen 10 Euro/m2 und 15 Euro/m2

gefragt sein. „Aus den Gesprächen verneh-
men wir einerseits eine erhöhte Sensibilität
für Kosten – besonders bei flächenintensive-
ren Unternehmen“, berichtet Schwaiger. Das
gehe zulasten der Neubauten. Profitieren
würden vielmehr der Bestand und zu revitali-
sierende Objekte. Auch die Ansprüche der
Beschäftigten würden sich ändern, glaubt er.
„Unternehmen werden in Zukunft nicht
mehr um jeden Preis eine innerstädtische
Bestlage anmietenmüssen, um Fachkräfte zu
gewinnen und zu halten“, ist Schwaiger
überzeugt. Alexander Heintze

Bürospitzenmieten
werden sinken


