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Projektupdate September 2022 
 

Sehr geehrte Anleger, sehr geehrte Partner, 

nachfolgend finden Sie ein aktuelles Update zu unserer edira-Projekt-Reihe. Wir freuen uns, Ihnen mit-
teilen zu können, dass alle Bauvorhaben bzw. Projekte insgesamt positiv verlaufen und sich Ihre In-
vestments auszahlen werden. 

Unsere Reihe kleiner lukrativer Projektentwicklungen wurde im Jahr 2018 gestartet und umfasst in-
zwischen mehr als 12 Bauvorhaben. Wir sind in einer Zeit starker Veränderungen mit einem innovati-
ven Konzept gestartet. Die Grundstücks-, Material- und Arbeitspreise stiegen teilweise unerwartet 
stark. Die Gesamtsituation wurde durch pandemiebedingten Ausfall und den zeitweisen Lockdown zu-
sätzlich erschwert. So kam es zu Verzögerungen in allen Bereichen, insbesondere banken- und behör-
denseits. 

Als Vorteil erweist sich dabei, dass wir überschaubare Einzelprojekte initiiert haben und hierdurch eine 
hohe Flexibilität aufrechterhalten. Die einzelnen Projektfinanzierungen sind trotz der geschilderten 
Probleme ausreichend und sicher über die Zeit und in der Höhe kalkuliert. 

Geänderte Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen für Kaufinteressenten haben sich durch 
den Preisanstieg und in der jüngeren Vergangenheit durch den Zinsanstieg geändert. Die Nachfrage 
nach kleinen Microapartments für Kapitalanleger ist zurückgegangen. Konzeptionell haben wir in der 
Folge leicht größere Wohnungsgrößen entwickelt, die für Eigenbedarfsnutzer interessant sind. 

Im Münchener Immobilienmarkt werden Großprojekte aufgrund von Unsicherheiten im Rohstoff- und 
Finanzierungsbereich storniert oder verschoben. Finanzierungen für Grundstückskäufe sind für viele 
Marktteilnehmer deutlich erschwert zu erhalten. Die schwierige Marktlage kommt unserem Konzept 
entgegen. Bei unseren Bauvorhaben handelt es sich um kleine abgeschlossene Investments, die von 
den derzeitigen Unsicherheiten (=Zinsanstieg, Pandemie, Krieg) nur mäßig betroffen sind. Während-
dessen werden derzeit größere Projekte anderer Projektentwickler vorübergehend eingestellt, verzö-
gert fertiggestellt oder ganz zurückgestellt. Entgegen dem Trend erzielen wir aufgrund des fehlenden 
Angebotes hohe Verkaufserfolge. 

Stabilisierung der Rohstoffknappheit, Verfügbarkeit von Baufirmen, Baukosten: Seit Beginn des 
Sommers entspannt sich die Lage im Hinblick auf Rohstoffe und Grundstückskosten. In allen Bauvor-
haben wurden die Heizungskonzepte auf Luft/ Wärme-Pumpen-Heizungen umgestellt, soweit ein An-
schluss an das Fernwärmenetz der Stadt München ausscheidet. 

Innerhalb der Projektentwicklung ist naturgemäß bis zum Baubeginn relativ wenig zu berichten. Inzwi-
schen sind allerdings die ersten Projekte erfolgreich abgewickelt und relativ viele in verschiedenen 
Stadien im Bau. Wir möchten daher die Frequenz der Updates angemessen und auf unterschiedliche 
Weise erhöhen. Im vergangenen Jahr haben wir begonnen, auf den Baustellen Webcams einzurichten. 
Der Innenausbau wird zukünftig immer mehr durch Bildergalerien, für die wir Links zur Verfügung stel-
len, nachzuvollziehen sein. 

Um dieses Reporting zu vereinfachen und zu verbessern wird derzeit eine zentrale Internetseite er-
stellt, vor der aus auf die Blogseite der einzelnen Projekte zugegriffen werden kann. Dieses Vorhaben 
wird nach und nach umgesetzt und ständig verbessert werden. 
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Übersichtkarte Wohnbauvorhaben der edira Gruppe in München 
 

 

Herbig31(eP2) Häckel99(eP2) 

Stuempfling5(eP1) 
München-Perlach 
Neubau 22 Wohnungen 
vollständig verkauft 
bezugsfertig Q4 / 2022  
Status: Innenausbau 
  www.adeon-gruppe.de/ 
stuempfling5/baufortschritt 

  

Balan234(eP Premium) 

Kiefern25(eP4) 

www.adeon-gruppe.de/ 
kiefern25/webcam 
 

  

Theo25(eP5/eP7) Bodenschneid1(eP6) 

Herbig33(eP3) 

www.adeon-gruppe.de/ 
herbig/webcam 

 

Wintrich42(eP8/eP10) 

München-Perlach 
Neubau 19 Wohnungen 
vollständig verkauft 
bezugsfertig Q3 / 2023  
Status: Rohbauerstellung 
 
 
 

München-Untermenzing 
Neubau 14 Wohnungen 
vollständig verkauft 
bezugsfertig Q4 / 2023  
Status: Rohbauerstellung 
 
 
 

München-Untermenzing 
Neubau 13 Wohnungen 
8 v. 13 Whg. verkauft 
Status: Erdbauarbeiten 
 
www.adeon-gruppe.de/herbig/ 
baufortschritt 

 
 
 

München-Untermenzing 
Neubau 13 Wohnungen 
vollständig verkauft 
Status: Erdbauarbeiten 
 
www.adeon-gruppe.de/ 
herbig/webcam 

 
 
 
 

München-Perlach 
Neubau 21 Wohnungen 
Verkaufsstart 06/2022 
4 v. 21 Whg. verkauft 
Status: Abriss Altbestand 
 
 
 

München-Untermenzing 
Neubau 12 Wohnungen 
Bauvorbescheid liegt vor 
 
 
 

München-Perlach 
Neubau 17 Wohnungen 
Bauvorbescheid liegt vor 
Status: Baugenehmigung 
beantragt 
 
 
 

München-Moosach 
Neubau 20 Wohnungen 
Ankauf Mai 2022  
Status: Bauvorbescheid  
beantragt 
 
 
 

http://www.adeon-gruppe.de/stuempfling5/baufortschritt
http://www.adeon-gruppe.de/stuempfling5/baufortschritt
http://www.adeon-gruppe.de/kiefern25/webcam
http://www.adeon-gruppe.de/kiefern25/webcam
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/webcam
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/webcam
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/baufortschritt
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/baufortschritt
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/webcam
http://www.adeon-gruppe.de/herbig/webcam
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edira Projekt 1 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben 1 „Senftenauerstr. 146 – Großhadern“ 

Der Bau des Projektes ist abgeschlossen und alle Wohneinheiten sind an die neuen Besitzer übergeben 
worden. Das Bauvorhaben in Großhadern befindet sich daher in der Endabrechnung mit der finanzie-
renden Bank. Derzeit sind noch nicht alle Gewährleistungsbürgschaften abgelöst worden. Dieses sollte 
in den kommenden Wochen geschehen. 

Bauvorhaben 2 „Otto-Wagner-Str. 25 – Germering“ 

Das Projekt, ein Einfamilienhaus und zwei Doppelhaushälften, ist bis auf Restarbeiten und Außenanla-
gen inzwischen fertiggestellt. Drei Interessenten bemühen sich derzeit um eine Finanzierung. Wir rech-
nen mit einem zeitnahen Verkauf, der auf Grund der Art der Objekte von vornherein erst nach voll-
ständiger Fertigstellung geplant war. 

Bauvorhaben 3 „Stümpfling5“ 

Alle Wohnungen sind inzwischen verkauft und derzeit wird bereits der Vermietungsprozess gestartet. 

Das Projekt befindet sich in der baulichen Endphase., Fertigstellungsgrad ca. 85 Prozent. Bis Ende Ok-
tober ist die erste Musterwohnung eingerichtet, die den Verkauf des Nachbarprojektes „Boden-
schneidstraße 1“ fördern wird. Bildergalerie: (www.adeon-gruppe.de/stuempfling5/baufortschritt). 

Bauvorhaben 4 „Bodenschneid1“ 

Das Bauvorhaben wird durch edira Projekt 6 GmbH & Co. KG fortgeführt. Innerhalb des Projektes war 
der Ausgang einer Nachbarschaftsklage abzuwarten, die mittlerweile in unserem Sinne entschieden 
wurde. Das fast spiegelgleiche Schwesterprojekte „Stümpfling5“ steht inzwischen kurz vor der Über-
gabe an die neuen Eigentümer. Das laufende Baugenehmigungsverfahren dürfte deshalb zeitnah ent-
schieden werden. 

Die Dauer des Investments war zudem bereits pandemiebedingt erheblich verlängert. Die Geschäfts-
führung hat deshalb beschlossen, das Projekt gegen Erstattung sämtlicher aufgewendeten und ange-
fallenen Kosten an eine Folgegesellschaft zu übertragen.  

Liquidation der Gesellschaft 

Es handelt sich um eine gewerbliche Beteiligung. Die Kommanditisten haben Ihr eingelegtes Kapital 
vollständig zurückerhalten. Es stehen noch Restzahlungen seitens der Käufer und insbesondere die 
Ablösung der Sicherungseinbehalte aus. Die Kommanditisten erhalten die geplante bevorzugte Ergeb-
niszuweisung von 8 Prozent, bezogen auf den Zeitraum der Kapitalbindung.  

Die Liquidation dieser Pilotgesellschaft wird zum Jahreswechsel eingeleitet. Die Bauvorhaben dauerten 
zwar länger an, als dieses ursprünglich geplant war. Das Renditeversprechen wird jedoch eingehalten 
und über die verlängerte der Kapitalbindung zusätzlich ausgeglichen. 

  

http://www.adeon-gruppe.de/stuempfling5/baufortschritt
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edira Projekt 2 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben 1 „Ernst-Haeckel-Straße 99 - Untermenzing“ 

Bauvorhaben 2 „Herbigstraße 31 - Untermenzing“ 

zusammengefasst bezeichnet als „Herbig99“ 

Die beiden Bauvorhaben bilden mit dem Objekt „Herbigstraße 33“ des edira Projekt 3 ein Gesamten-
semble, welches auf Grund der deutlich besseren Ausnutzung der Grundstücke Vorteile für die Gesell-
schaften edira Projekt 2 und edira Projekt 3 mit sich bringt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luftansicht des Ensembles Herbigstr. 31, 33 und Ernst-Haeckel-Str. 99 

Link Webcam www.adeon-gruppe.de\herbig\webcam 

Der Baubeginn ist verzögert. Hintergrund ist die Möglichkeit eines unvorhergesehenen Eintritts von 
Grundwasser im Fall mehrtägigen Starkregens. Das ursprünglich eingeholte Bodengutachten enthielt 
keine Hinweise darauf, dennoch machte der involvierte Prüfstatiker die Auflage, dass zunächst das 
Schwesterprojekt „Herbig 33“ vorzuziehen ist. Dort ist inzwischen der Tiefgaragen- und Kellerbereich 
errichtet und die Baugrube nach außen hin wieder verfüllt. 

http://www.adeon-gruppe.de/herbig/webcam
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Derzeit wird der Baubeginn für die Bauvorhaben „Herbig99“ (zusammengefasst Ernst-Haeckel-Straße 
99 “ und „Herbigstraße 31“) vorbereitet. Die Schalung von Projekt „Herbig33“ kann hierzu wiederver-
wendet werden. 

Verkaufsstand >80 Prozent (21 von 26 Wohnungen) 

Perspektive der Gesellschaft 

Im Bericht des Vorjahres wurde die Rückführung der Kapitaleinlagen für der Beginn bis Mitte des drit-
ten Quartals 2022 für möglich gehalten, wenn bis dahin die Erstellung des Rohbaus abgeschlossen 
worden sein sollte. Die Geschäftsführung hat die Rückführung der Kapitaleinlage bereits vor der Fer-
tigstellung des Rohbaus einleiten können, weil der Verkauf der Wohnungen erheblich über den Prog-
nosen und der Kalkulation liegt. 

Die Rückführung erfolgt in mehreren Schritten nach Liquiditätslage der Gesellschaft. Das eingelegte 
Eigenkapital wurde Anfang September 2022 vollständig zurückgeführt. Die weitere zugesagte bevor-
zugte Ergebnisvorabzuweisung in Höhe von 7 Prozent, bezogen auf die Zeit der Kapitalbindung, soll 
nach Testierung der Jahresabschlüsse ebenfalls zeitnah folgen. 

 

edira Projekt 3 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben „Herbig33“ 

  

Straßenansicht des Grundstückes Herbigstraße 33, Fertigstellung Keller und Tiefgarage 

Derzeit wird der Bereich Tiefgarage und Keller fertiggestellt.  

Verkaufsstand 100 Prozent (14 Wohnungen) 
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Perspektive der Gesellschaft 

Die Rückführung der Kapitaleinlagen soll möglichst noch innerhalb des dritten Quartals eingeleitet 
werden. Die Gesellschaft sollte nach Erstellung des Rohbaus von den Käufern die nächsten Zahlungs-
raten erhalten und dann über ausreichende Liquidität verfügen, um die Freigabe von der finanzieren-
den Bank zu erhalten. 

Wir haben bislang die Erfahrung gemacht, dass der Freigabeprozess teilweise lange Zeit in Anspruch 
nimmt. Dennoch geht die Geschäftsführung davon aus, die Rückführung der Kapitaleinlagen im vierten 
Quartal 2022 umsetzen zu können. Soweit notwendig wird das in mehreren Schritten erfolgen. Die 
Auszahlung der bevorzugten Ergebnisvorabzuweisungen wird voraussichtlich zu Beginn des kommen-
den Jahres erfolgen.  

 

edira Projekt 4 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben „Kiefernstraße 25“ 

 

Link Webcam www.adeon-gruppe.de\kiefern25\webcam 

http://www.adeon-gruppe.de/kiefern25/webcam
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Der Rohbau ist nahe der Fertigstellung. In Kürze wird der Dachstuhl errichtet. Es gab eine Verzögerung 
im Bereich der Rohbauerstellung von ca. sechs Wochen, die inzwischen wieder eingeholt wurde, so 
dass der Bauzeitenplan mit vorgesehener Übergabe der Wohnungen an die Käufer zum 3. Quartal 2023 
voraussichtlich eingehalten werden kann. Alle Wohnungen sind zwischenzeitlich verkauft. 

Das Kapital unserer Investoren wurden einschließlich der vereinbarten Zinsen in Höhe von 8 Prozent 
per anno bezogen auf die Zeit der Kapitalbindung zurückgeführt. 

 

edira Projekt 5 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben „Theodor-Fischer-Straße 25a“ 

 
Luftbild „Theodor-Fischer-Str. 25“ (Quelle Google Earth) 
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Der Bauvorbescheid liegt vor, das Baugenehmigungsverfahren läuft. Wegen der notwendigen Abtre-
tung von Grundstückflächen zur Verbreiterung der Straße wurde mit der Stadt München eine Einigung 
erzielt. Seitens des Bauamtes der Stadt München sind, nach mündlicher Stellungnahme gegenüber 
dem Architekten, hinsichtlich der beantragten Baugenehmigung keine Einwendungen zu erwarten. Die 
Ausfertigung der Baugenehmigung zieht sich jedoch hin, da die Behörde personell unterbesetzt ist. Wir 
rechnen mit der Zustellung in den kommenden Wochen. 

Geplant sind sieben Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 314 qm geplant. 
 

edira Projekt 6 GmbH & Co. KG 

Bauvorhaben 4 „Bodenschneid1“ 
 
Wie schon zuvor berichtet wird dieses Bauvorhaben wird von edira Projekt 1 GmbH & Co. KG über-
nommen. Innerhalb des Projektes war der Ausgang einer Nachbarschaftsklage abzuwarten, die mitt-
lerweile erwartungsgemäß zu unseren Gunsten entschieden wurde. Es liegt daher bislang „nur“ ein 
positiver Bauvorbescheid vor. Antrag auf Baugenehmigung wurde gestellt. Die Genehmigungsdauer 
liegt gewöhnlich bei durchschnittlich 6 Monaten, so dass der Baubeginn im 1. Quartal des kommenden 
Jahres liegen wird. 

Während der Rohbauzeit des Schwesterprojektes „Stümpfling5“ haben sich die Rahmenbedingungen 
geändert. Die Nachfrage nach den kleinen Studio-Wohnungen ist zurückgegangen. Das ursprüngliche 
Konzept ist deshalb zu leicht größeren Wohnflächen weiterentwickelt worden. 

Voraussichtlich kann das Bauvorhaben an das Fernwärmenetz der Stadt München angeschlossen wer-
den. In der Planung finden zudem effiziente und intelligente Energie- und Lüftungskonzepte Berück-
sichtigung. Daraus resultieren niedrige Betriebskosten und Möglichkeiten späterer Upgrades, wie z. B. 
Klimatisierung. Alle Tiefgaragenplätze bieten Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. 

Das Schwesterprojekt „Stümpfling5“ befindet sich währenddessen in der Endphase: 

  

Derzeit wird die erste Musterwohnung eingerichtet, die als Beispiel für Kaufinteressenten bei den 
anderen Bauvorhaben dient. Aufgrund der unmittelbaren Nähe profitieren hiervon die 
Verkaufsaktivitäten insbesondere der Projekte „Bodenschneid1“ und „Balan234“. 
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edira Projekt 7 GmbH & Co. KG 

Diese Gesellschaft betreibt das Bauvorhaben „Theodor-Fischer-Straße 25b“. 

Der Planungsstand entspricht dem der Schwestergesellschaft edira Projekt 5 GmbH & Co. KG. Derzeit 
wird auf die Baugenehmigung gewartet. Erst nach feststehender Planung und vorliegender Genehmi-
gung soll die Teilung des Grundstücks umgesetzt werden, um keine genehmigungsrechtliche Verzöge-
rung zu riskieren.  

Nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass sogar noch ein weiterer Grundstücksteil herausgemes-
sen werden kann, der sich mit einem Einzelhaus bebauen ließe. Voraussichtlich würde dieser Grund-
stücksteil zum Kauf angeboten werden.  

Die Gesellschaft profitiert von dem frühen Start der Schwestergesellschaft, die bereits die Finanzierung 
des Gesamtgrundstücks sicherstellen konnte. Es ist deshalb zunächst nur noch eine Finanzierung des 
Baus notwendig. Die geplante Wohnfläche soll 202 qm betragen. Es entstehen insgesamt fünf 
Wohneinheiten. 
 

edira Projekt 8 GmbH & Co. KG 

„Wintrich42“ bezeichnet ein Grundstück an einer sechsspurigen Hauptverkehrsstraße im Stadtteil 
Moosach. Das Grundstück wurde „gemischt“ genutzt. 

 

Der notarielle Kaufvertrag wurde im Mai 2022 geschlossen. Antrag auf Bauvorbescheid wurde am 
27.07.2022 gestellt, nachdem die grundbuchrechtlichen Voraussetzungen vollzogen wurden.  

https://www.muenchenwiki.de/wiki/Moosach
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Die Planung umfasst den Neubau eines Wohnhauses mit Flachdach und Tiefgarage. Kubaturen und 
Gestaltung entsprechen bereits vorhandener Bebauung in der Umgebung, so dass mit Einwendungen 
nicht zu rechnen ist. Mit der Vorbescheidung wird binnen der nächsten zwei Monate gerechnet. 

Zwischenzeitlich wird die Detailplanung für das Bauvorhaben vorangetrieben. In die Gespräche ist  
„Jones Lang LaSalle (JLL)“, einer der größten, weltweit agierenden Immobiliendienstleister, als exklu-
siver Verkaufspartner einbezogen. Durch den Abgleich der Wünsche und Vorstellungen bereits re-
gistrierter Interessenten erwarten wir einen zügigen Anlauf des Verkaufsprozesses für die ersten 
Wohneinheiten. 

Es liegt eine unverbindliche Zusage für die Baufinanzierung in Abhängigkeit des Genehmigungsprozes-
ses vor. Während sich die lang- und mittelfristigen Kreditzinsen verteuert haben, ist bei der reinen 
Projekt- und Baufinanzierung derzeit eine Entspannung festzustellen. 
 

edira Projekt 9 GmbH & Co. KG 

Die Gesellschaft befindet sich in der Investitionsphase und prüft derzeit verschieden Grundstücksan-
käufe. Derzeit steht ein sehr gut erschlossenes Grundstück in Obermenzing im Focus. Zwei Alternativen 
werden parallel planerisch geprüft. Eine Finanzierungszusage eines Bankinstitutes liegt bereits vor. 

 

edira Projekt 10 GmbH & Co. KG 

Diese Gesellschaft befindet sich gerade in der Kapitaleinwerbephase. Wir prüfen derzeit, ob ein Ein-
stieg in einen zweiten Bauabschnitt eines bereits vorhandenen und genehmigten Projektes profitabel 
ist. Angesichts der sehr guten Verkaufsquoten könnte hierdurch die Fertigstellung beschleunigt und 
zudem die bestehende Nachfrage gesichert werden.  

Zudem bliebe im Anschluss die Initiierung eines weiteren Bauvorhabens innerhalb der geplanten Lauf-
zeit der Gesellschaft weiterhin möglich. 
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edira Projekt Premium GmbH & Co. KG 

 

„Balan234“ 

Eine Baugenehmigung und auch die Teilungserklärung liegen seit Ende Mai vor. Der Verkaufsstart für 
insgesamt 21 Wohneinheiten erfolgte gleich im Juni 2022. 

Seitdem wurden vier Wohnungen bereits verkauft und zwei Wohnungen sind derzeit „konkret“ reser-
viert. „Konkret“ bedeutet, dass der Kauf unter dem Vorbehalt einer positiven Finanzierungszusage 
steht.  

Derzeit wird die bauliche Nachgenehmigung von Terrassenflächen bei den Wohnungen im Erdgeschoss 
verfolgt. Für den Fall der Genehmigung sind zwei weitere Kaufinteressenten vorhanden.   

Die Baufinanzierung ist gesichert. Als Voraussetzung sind sechs Wohnungen zu verkaufen und steht 
deshalb unmittelbar bevor. Derzeit erfolgt bereits der Abriss des Altbestandes. Im Anschluss wird die 
Baustelle eingerichtet. Parallel laufen die Fachplanungen.  
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Fazit 

Wie dargestellt, konnten wir unser intelligentes Investitionskonzept nicht nur mit Ertrags- und Zins-
ausschüttungen sondern auch umfangreichen Kapitalrückführungen untermauern.  

Wir freuen uns zudem über die positive Entwicklung unserer Bauvorhaben. Die coronabedingten Ver-
zögerungen halten sich in Grenzen.  

Derzeit sind die Baustellen nicht von Baustoffmangel oder diesbezüglichen Preissteigerungen betrof-
fen. Das liegt zum einen an den derzeitig ausgeführten Gewerken, die nicht betroffen sind, wird aber 
auch durch die relativ langfristigen Rahmenverträge mit den beauftragten Firmen eingegrenzt. Soweit 
Preisanpassungen bei den Baustoffen oder Löhnen erfolgen, werden diese durch die die weiterhin äu-
ßerst starke Nachfrage und damit verbundenen stabilen Kaufpreise aufgefangen. 
 
Der Abverkauf der Wohnungen übertrifft die Erwartungen und Planungen. Wir gehen davon aus, dass 
sich diese Entwicklung auch zukünftig fortsetzt, weil die Zusammenarbeit mit JLL sich verfestigt und 
weitere Nachfrage erwarten lässt. 

Das bedeutet nicht nur, dass wir von einer grundsätzlich planmäßigen Umsetzung der bestehenden 
Projekte ausgehen, vielmehr sehen wir auch für die Zukunft viel Potenzial, um gemeinsam mit Ihnen 
erfolgreich weitere gleichgelagerte Projekte realisieren zu können. 

 

edira Projektmanagement GmbH 
Die Geschäftsführung 

 


