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Investoren nehmen geförderte
Wohnungen ins Visier

Begehrtes Investment: In München baut
der private Investor Wolfgang Grandl 60
geförderte Wohnungen an der
Lipperheidestraße.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: 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.

D

ie Wirtschaftskrise könnte das
Ende des Booms an vielen bayerischen Wohnungsmärkten bedeuten. Der finanzielle Spielraum der Haushalte werde sich infolge steigender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wohl
oder übel verringern, befürchtet Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der REA-Beteiligungen in Kempten. Hinzu komme, dass die Einkommen 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 Ballungszentren wie München mit der Hoffnung auf weitere Preis- und Mietsteigerungen 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 Anlass zur Sorge. Doch gerade in den überhitzten Ballungsräumen könnten sich die Ausfälle von Mieten häufen.
Die Eigentümer geförderter Wohnungen
wähnen sich dagegen auf der sicheren Seite.
„Wir können davon ausgehen, dass die Mieten immer bezahlt werden und notfalls die
sozialen Systeme greifen“, sagt Thomas
Meyer, Vorstandsvorsitzender von Wert-
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Solidas darf Bahnpark Bürospitzenmieten
nicht bebauen
werden sinken
Augsburg. Die Augsburger Immobilienfirma
Solidas muss ihre Pläne für die Bebauung des
Bahnparks auf unbestimmte Zeit verschieben.
Das Eisenbahnbundesamt lehnt nach Angaben der Augsburger Allgemeinen Zeitung
eine sogenannte Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken für das Gelände ab. Solidas
hatte das rund 88.000 m2 große Grundstück
an der Firnhaberstraße Ende vergangenen
Jahres von der Münchner Firma Isaria Wohnbau 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, was mit dem
weitgehend leer stehenden Center künftig
passieren soll. Solidas ließ eine Anfrage der
Immobilien Zeitung zum weiteren Vorgehen
unbeantwortet.
Alexander Heintze

München. Die Münchner Schwaiger Group
rechnet mit sinkenden Mieten für Bürogebäude in der bayerischen Landeshauptstadt.
Die Covid-19-Epidemie werde sich besonders bei hochpreisigen Mietflächen bemerkbar machen, schätzt Vorstandschef Michael
Schwaiger. „Die Büropreise in München sind
in den vergangenen Jahren vor allem in
innerstädtischen Bestlagen und bei Neubauten überdurchschnittlich gestiegen. Dort ist
am ehesten mit einer sichtbaren Konsolidierung zu rechnen“, prognostiziert er. Stattdessen dürften künftig vermehrt Flächen im Segment zwischen 10 Euro/m2 und 15 Euro/m2
gefragt sein. „Aus den Gesprächen vernehmen wir einerseits eine erhöhte Sensibilität
für Kosten – besonders bei flächenintensiveren Unternehmen“, berichtet Schwaiger. Das
gehe zulasten der Neubauten. Profitieren
würden vielmehr der Bestand und zu revitalisierende Objekte. Auch die Ansprüche der
Beschäftigten würden sich ändern, glaubt er.

hauptsächlich in Büros und Einkaufszentren
investiert. Nun sollen mehr und mehr Wohnungsinvestments hinzukommen. Derzeit
schaue man sich zusammen mit Wertgrund,
das den Einkauf und das Management übernimmt, in Rosenheim, Ingolstadt und
Regensburg um. In München kaufte Wertgrund für Commerz Real in den vergangenen
Monaten 114 projektierte Wohnungen der
Bayerischen Hausbau am Nockherberg und
146 geförderte Wohnungen im Allacher Diamaltpark 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 vorhanden. Vor zwei Jahren erwarb der Hausinvest
ein 4,4 ha großes Gewerbeareal an der Landsberger Straße. Dem Vernehmen nach könnten dort anstatt der bestehenden Lagerflächen langfristig geförderte Wohnungen entstehen. Auch im Gewerbeensemble Tucherpark, das der Hausinvest Ende des
vergangenen Jahres von der HypoVereinsbank kaufte, sind geförderte Wohnungen
geplant.
Nicht nur die Auswirkungen der CoronaKrise könnten geförderten Wohnungsbau
bayernweit interessanter machen. Die zunehmenden 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
den Markt komme und die Auswahl für Investoren größer werde. Allerdings sind die Preise
für solche Wohnungsportfolios in den vergangenen Jahren bereits stark gestiegen.
Während man vor fünf Jahren noch für das 9bis 12fache der jährlichen Jahresnettokaltmiete einkaufen konnte, lägen die Faktoren
heute bei 16 bis 18, beobachtet Steinhauser.
Das erlaube heute in München eine Ausschüttungsrendite 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 angepasst würden. Am Nockherberg sei der Kaufpreis etwa halb so hoch gewesen, wie der Globalverkauf der frei finanzierten Wohnungen
erzielen könnte. Zudem setzen die Unternehmen darauf, dass die Sozialbindung irgendwann 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

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.

B

ayern galt bei Immobilieninvestoren bisher 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 Folgekosten 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
bayerischen Bruttoinlandsprodukts auf bis zu
138 Mrd. Euro summieren (minus 22 Prozentpunkte). „Die hohen Kosten des Shutdowns zeigen: Es lohnt sich, auch extrem
teure zusätzliche Investitionen in Gesundheitsschutz zu tätigen, die es ermöglichen,
eine schrittweise Aufhebung des Shutdowns
mit einer Eindämmung der Epidemie zu verbinden“, resümiert Fuest.

Um die Auswirkungen der Krise abzumildern, 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 entscheidend für die Gewährung der Hilfe sein,
sondern ein existenzbedrohender Umsatzausfall. Hilfe bekommt demnach, wessen
„fortlaufende Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausrei-

