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Visualisierung der fertiggestellten Halle an der Weltenburger Straße



Turnerschaft Jahn München von 1887 e.V.

Weltenburger Str. 53 
81677 München

„…Das Präsidium wurde gewählt und hat damit das Vertrauen der Mitglieder, in deren Namen Verhandlun-

gen zu führen. Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, kann er das Präsidium auf der nächsten Wahl 

abwählen. Ich bedanke mich beim Präsidium für die geleistete Arbeit und fühle mich als Mitglied immer sehr 

gut durch das Präsidium vertreten. Ich appelliere an Sie, liebe Mitglieder, dem Antrag zuzustimmen…“ 

– Wolfgang Kleine, ehemaliger Präsident der TS Jahn

„Ich lege den Fokus auf den Sport. Diese Entscheidung heute ist eine Entscheidung für die Jugend des 

Vereins, die zum Großteil heute noch nicht abstimmen kann. Die heute Anwesenden müssen eine aus-

gewogene und seriöse Entscheidung treffen, die aber die Interessen der Jugend berücksichtigen 

sollte. Der zu dieser Versammlung gestellte Antrag durch das Mitglied T. Steiner gaukelt eine Serio-

sität vor, die er nicht hat. Letztendlich geht es dabei um eine Spekulation auf einen höheren Verkaufs-

erlös. Ich frage mich, ob es die Aufgabe eines gemeinnützigen Sportvereins ist, Immobilienspekula-

tion zu betreiben? Meiner Meinung nach zeigt das Präsidium eine realistische Handlungsoption auf, die 

den Zielen unseres Vereins entspricht. Das Warten auf einen höheren Verkaufspreis kann die sportli-

che Entwicklung der TS Jahn auf Jahre lähmen. Für die sportliche Entwicklung sind zusätzliche Hallen-

zeiten schnellstmöglich notwendig, um aus der Abhängigkeit von der Stadt München zu kommen.“  

– Bernhard Knull, ehemaliger Sportreferent der TS Jahn

„Ich war jahrelang als Vertragsjurist tätig und weiß, wie schwierig dieses Thema ist. Vertragsverhandlungen 

sind ein Geben und Nehmen. Ich bin der Meinung, dass wir kein besseres Ergebnis erzielen werden. Die 

Bayerische Hausbau ist ein idealer Partner für uns. Durch sie hat unser Vermögen erst einen Wert bekom-

men. Wer heute nicht für den Kaufvertrag stimmt, der stimmt gegen den Verein.“ 

– Johann Wehr

Stimmen aus der Mitgliederversammlung 2018



Durch das Projekt sichern wir die Zukunft unseres Vereins – sowohl in Bogenhau-

sen als auch vor Ort in Freimann. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Flächen an der 

Freisinger Landstraße können wir drei große Sportprojekte umsetzen:

 · den Hallenneubau inklusive neuer Leichtathletikanlage sowie Beachvolleyball- und 
Tennisplätzen in der Weltenburger Straße, 

 · die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Hallen in der Weltenburger Straße,

 · das neue Sportzentrum in Freimann, sobald dort entsprechendes Baurecht  

geschaffen wurde.

Zusammen mit den Förderprogrammen der Stadt und des Freistaats sind alle Projekte 

realistisch umsetzbar. Im besten Fall sogar ohne hohe Kreditaufnahmen.

Der Rohbau an der Weltenburger Straße

Warum ist das Projekt an der Freisinger 
Landstraße wichtig für den Verein?
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Was soll an der Freisinger Landstraße entstehen?

Wir möchten den Vereins-Standort in Freimann neu beleben. Durch eine Änderung des Baurechts vor 

Ort soll der Bau eines neuen Sportzentrums und eines freizugänglichen Outdoor-Fitnessgeländes ermöglicht 

werden. Nachdem die Flächen seit Jahrzehnten nur noch rudimentär für den Vereinssport genutzt werden 

konnten, bekommen wir so die Chance, die TS Jahn wieder mit einem breiten Sportangebot im Stadtteil 

Freimann zu verankern. Unter Einbindung der beim Verein verbleibenden Flächen soll ein ganzheitliches 

Sportangebot für Anwohner jeden Alters angeboten werden. 

Dabei ist uns ein nachhaltiges und naturnahes Sporterlebnis wichtig. Wir wollen das neue Sportzentrum CO2-

neutral bauen und betreiben. Es sollen helle, einladende Sporträume und Treffpunkte mit Wohlfühlfaktor für 

unsere Vereinsmitglieder entstehen. 

Die Planung unseres Sportzentrums ist eingebettet in die Quartiersentwicklung der Bayerischen Hausbau im 

Umfeld. Sie plant, dort ein klimaneutrales Wohnquartier zu entwickeln. Durch eine kompakte Bauweise sollen 

dabei der alte Baumbestand und wertvolle Naturräume weitmöglichst erhalten bleiben und neue Grünfl ächen 

öffentlich zugänglich gemacht werden – unter anderem Flächen des ehemaligen Floriansmühlbades. Der 

geplante Quartiersplatz wird neben unserem Sportzentrum durch einen Supermarkt für die Nahversorgung 

belebt. Eine Gaststätte mit Biergarten sorgt für weitere Attraktivität im Quartier.

Einladende Trainingsräume (Beispielfoto)

Planungsgebiete

Moderne, helle Sporthalle (Beispielfoto)

© Theodor Roreger GmbH & Co. KG

Planausschnitt
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Die Mitgliederversammlung hat doch schon 
2018 dem Verkauf der Grundstücksteile und 
dem Projekt zugestimmt. Warum stimmen 
wir jetzt nochmals ab?

Über was stimmen 
wir ab? 

Die demokratischen Grundrechte, die in unserem 

Verein gelten, sind für uns ein hohes Gut. Einzel-

ne Mitglieder haben kritisiert, dass die Einladung zur 

außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. 

Mai 2018 formal nicht korrekt und die Information der 

Mitglieder im Vorfeld nicht ausreichend gewesen sei. 

Damit sei das Abstimmungsergebnis nichtig. 

Wir teilen diese Meinung nicht. Dennoch möchten 

wir jede Unsicherheit beseitigen und Ihnen als Mit-

gliedern deshalb den Sachverhalt nochmals ab-

schließend zur Abstimmung vorlegen. 

So können Sie, liebe Mitglieder, die Unklarheiten 

ausräumen.

Sie stimmen über den Vertrag zum Verkauf von 

Teilen der bisher kaum für den Vereinssport ge-

nutzten Grundstücksfl ächen des Vereins an der 

Freisinger Landstraße ab. Insgesamt wurden darin 

ca. 30.785 m² des Vereinsgrundstücks in Freimann 

an die Bayerische Hausbau GmbH verkauft. Dafür 

steht der Kaufvertrag vom 4. April 2018 samt Nach-

trag hierzu vom 23. Mai 2018 nochmals zur Abstim-

mung. Zudem soll die damals im Kaufvertrag enthal-

tene Frist für die Zustimmung zum Vertrag in einem 

neuen Nachtrag als gegenstandslos erklärt werden, 

damit dadurch keine neuen Unklarheiten entstehen. 

Nur so können die bestehenden Unsicherheiten aus-

geräumt werden. Verbunden ist damit auch eine Son-

derzahlung der Bayerischen Hausbau (2. Nachtrag, 

siehe Anlage 2a zur Tagesordnung). Die Zahlung ist 

ein Angebot unseres verlässlichen Vertragspartners, 

mit dem dieser das Interesse an der gemeinsamen 

Umsetzung bekräftigen und den zügigen Abschluss 

des Verfahrens unterstützen möchte (weitere Infor-

mationen siehe S. 12).

Gleichzeitig stimmen Sie damit indirekt natürlich 

auch nochmal über die Umsetzung der drei großen 

Sportprojekte und die Zukunft des Vereins ab. Gera-

de das Vorhaben in Freimann ist nur möglich, wenn 

wir im Zusammenspiel mit der Bayerischen Hausbau 

dort neues Baurecht schaffen können.

Ankaufsfl ächen Bayerische Hausbau

Bestandsfl ächen Bayerische Hausbau

Fl.-Nr. 
548/3

Fl.-Nr. 
548/9

Fl.-Nr. 
548/5

Fl.-Nr. 
548/9

Fl.-Nr. 
548/11
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Warum ist die Bayerische Hausbau 
der richtige Partner?

Das Vereins-Grundstück an der Freisinger Land-

straße befi ndet sich seit Jahrzehnten im Land-

schaftsschutz. Dies ist auch der Grund dafür, 

dass wir dort für unseren damaligen Spielbetrieb 

kein Kunstrasenfeld oder ähnliches errichten durf-

ten. Das führte zum Beispiel dazu, dass wir unseren 

Handball- und Hockeybetrieb einstellen mussten. 

Wir konnten in den vergangenen Jahrzehnten we-

der bei der Stadt noch bei der Regierung von Ober-

bayern Lockerungen erwirken, um dort zeitgemäße 

Sportanlagen zu errichten. Unter anderem deswe-

gen, weil wir nicht über adäquate Tauschfl ächen für 

eine Herausnahme aus dem Landschaftschutzge-

biet verfügt haben.  Erst in Zusammenarbeit mit der 

Bayerischen Hausbau konnte ein Quartiers-Konzept 

entwickelt werden, welches den Bezirksausschuss 

und schließlich den Stadtrat überzeugte, ein ent-

sprechendes Verfahren zur neuen Bebauungspla-

nung einzuleiten und zu unterstützen.

Die Voraussetzung dafür, dass die Grundstücke der 

TS Jahn in die Planungen miteinbezogen werden 

und die Landschaftsschutzverordnung dafür ge-

ändert wird, war und ist aus Sicht des Referats für 

Stadtplanung und Bauordnung die Einbringung ganz 

konkreter Grün- und Ausgleichsfl ächen vor Ort. Die 

Bayerische Hausbau hat diese konkreten Grünfl ä-

chen des ehemaligen Floriansmühlbades erworben, 

um die Entwicklung der Vereinsfl ächen an der Frei-

singer Landstraße überhaupt zu ermöglichen. Mit 

dem Kaufvertrag ist die Bereitstellung dieser zwin-

gend erforderlichen Grünfl ächen geregelt. 

Baustelle der Bayerischen Hausbau
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Erst durch den Verzicht der Bayerischen Hausbau 

auf das bestehende Baurecht auf diesen Flächen 

können im Tausch die (ehemaligen) Vereinsgrund-

stücke entwickelt werden. Diese Flächen müssen 

schlussendlich dafür unentgeltlich an die Landes-

hauptstadt München übertragen werden. Das wird 

die Bayerische Hausbau für die TS Jahn tun.

Die Bayerische Hausbau ist darüber hinaus auch 

diejenige, welche die für eine Bebauung auf den Ver-

einsgrundstücken notwendigen Ausgleichsfl ächen – 

ebenfalls auf dem Gelände des ehemaligen Florians-

mühlbades – besitzt. Nur mit diesen Flächen kann 

die bauliche Entwicklung der Vereinsgrundstücke im 

derzeit diskutierten Umfang erreicht werden, die zu 

einer Maximierung des Kaufpreises für die TS Jahn 

führt und somit dazu beträgt, dass der Verein die 

Finanzierung und Realisierung seiner Bauvorhaben 

erreicht. Darüber hinaus präsentierte sich die Bay-

erische Hausbau als verlässlicher und seriöser Ge-

schäftspartner. 

Seit 2013 bekannt wurde, dass wir mit dem Gedan-

ken spielen, das Grundstück zu veräußern, hatten 

wir vereinzelte Angebote erhalten und mehrere Ge-

spräche mit potenziellen Interessenten geführt. Bei 

vertiefenden Gesprächen wurde dann jedoch oft 

schnell klar, dass die anfangs genannten Kaufpreise 

nicht haltbar waren. Auch die Lage unseres Grund-

stücks im Landschaftsschutz und die damit verbun-

denen Einschränkungen ließen das Interesse vieler 

Gesprächspartner schnell erkalten. Es stellte sich 

heraus, dass die Bayerische Hausbau das seriöses-

te Angebot abgab und – auch aufgrund ihrer lang-

jährigen Erfahrung – die besten Erfolgschancen zur 

Realisierung des Großprojektes hat. Sie errichtete 

zum Beispiel auch den Arabellapark und die Wohn-

bebauung in Freimann etwas nördlich von unserem 

Grundstück. 

Durch den Besitz und Erwerb weiterer Grundstücke 

um unseres herum kann die Bayerische Hausbau 

ein Quartier entwickeln, welches einen Mehrwert für 

den Stadtteil Freimann und die Metropole München 

liefert. Dies wird keinem anderen Partner in dieser 

Form möglich sein. Wir können zentraler Bestand-

teil dieses historischen Schrittes sein. Nur diese ge-

meinsame Planung lässt einen bestmöglichen Wert-

gewinn für unser Grundstück erwarten.

Landschaftsschutz (Bestand)

geplante Baufelder

geplante Erweiterung Landschaftsschutz

geplante Ausgleichsfl äche für Bebauung
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Warum es für den Verein von Vorteil ist, 
den Kaufvertrag mit der Bayerischen Hausbau 
zu bestätigen:

Die Bayerische Hausbau (BHG), 

eine erfahrene und solvente  

Projektentwicklerin

Neuer Vertragspartner,

noch zu finden

Planung der 

Bebauung

weit fortgeschritten, Münchner 
Stadtrat kann zeitnah 
Billigungsbeschluss treffen

müsste neu begonnen werden 
 Zeitverzug, Kosten 

Nachweis der von 
der Landeshaupt-
stadt geforderten 
Ersatzfläche vor Ort 
(Ausgleich für Land-
schaftsschutzgebiet)

BHG kann entsprechende  
Flächen direkt vor Ort nachweisen 
und stellt sie dem Verein zur 
Verfügung

uns ist nicht bekannt, wo es vor Ort andere 
Flächen gibt, die ein anderer Vertragspartner 
als Ersatzflächen einbringen könnte
 ohne Ersatz keine neue Bebauung 
möglich (ggf. nur bestehendes, sehr geringes 
Baurecht umsetzbar)

Nachweis von Aus-
gleichsflächen für 
das neu zu schaffen-
de Baurecht auf den 
(ehemaligen) Vereins-
grundstücken

BHG verfügt über genügend 
Flächen und stellt sie dem Verein 
in erforderlichem Maße zur 
Verfügung

unklar, inwieweit ein anderer Vertragspart-
ner über solche Flächen vor Ort verfügt. 
Falls nicht  massive Einschränkung des 
möglichen neuen Baurechts auf den (ehe-
maligen) Vereinsflächen

Unterstützung von 
städtischer Politik 
und Verwaltung 

gemeinsames Projekt wird 
sowohl von Politik (Stadtrat und 
Bezirksausschuss) als auch von 
Verwaltung unterstützt

neues Projekt benötigt neue Unterstützung 
in Politik und Verwaltung
 Risiko, da bereits Ablehnung bei 
Grünen-Fraktion sowie geringe Priorität bei 
Verwaltung signalisiert wurde

Geltende Modelle der 
Landeshauptstadt 
München zur Sozial-
gerechten Boden-
nutzung (SoBoN), die 
die Gewinne aus der 
Entwicklung ein-
schränken

Verfahrensgrundsätze ab 2017, u. a.:
• 40 % der entstehenden 

Wohnfläche muss geförderter 
Wohnraum werden

• 25 bis 40 Jahre Bindungsfrist des 
geförderten Wohnraums (nach Art)

• 100 €/m² Sozialer 
Infrastrukturkostenbeitrag

neue Verfahrensgrundsätze ab 2021, u. a.:
• 60 % der entstehenden Wohnfläche muss 

geförderter Wohnraum werden
• 40 Jahre Bindungsfrist des gesamten 

geförderten Wohnraums 
• 175 €/m² Sozialer Infrastrukturkostenbeitrag
 erhebliche Reduzierung des Verkaufserlöses

Reputation der 
TS Jahn

bleibt verlässliche Partnerin wird opportunistisch 
 ggf. Reputationsverlust
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Was sind die wichtigsten Punkte des Vertrags 
mit der Bayerischen Hausbau? 

Mit dem Vertrag verkaufen wir Teile unserer bis-

her wenig genutzten Flächen (siehe Karte auf S. 

5) an der Freisinger Landstraße an die Bayerische 

Hausbau. Etwa 8.000 m² verbleiben im Vereinsbe-

sitz. Da die für den Verkauf vorgesehenen Flächen 

im Landschaftsschutzgebiet liegen und bisher kein 

Baurecht auf ihnen besteht, ist der Preis für sie in 

ihrem derzeitigen Umgriff begrenzt. Der Kaufvertrag 

sieht daher vor, dass der Verein am Entwicklungs-

gewinn durch die Baurechtschaffung beteiligt wird.

 

Wie viel Baurecht geschaffen wird, hängt letztendlich 

von der Landeshauptstadt München ab. Um den-

noch einen (vorläufigen) Preis ermitteln zu können, 

wurde ein gängiges Vorgehen angewandt: Es wird 

vom zukünftigen Grundstückswert nach Abschluss 

der Baurechtschaffung ausgehend zurückgerech-

net. Die Berechnungsansätze, die dabei angewandt 

wurden, wurden durch unabhängige gutachterliche 

Werteinschätzungen überprüft und bestätigt.

Einen Teil des Kaufpreises – den „Mindestkaufpreis“ 

– haben wir bereits vorab erhalten (zur Anschubfi-

nanzierung der Projekte in Bogenhausen), der zweite 

Teil soll nach Abschluss des Bebauungsplanverfah-

rens ausgezahlt werden (auch zur Finanzierung des 

Projekts in Freimann). Im Kaufvertrag ist vereinbart, 

dass der endgültige Kaufpreis nach Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplans ermittelt wird, so dass 

wir voll an den Entwicklungschancen partizipieren 

und sich der Kaufpreis bei bspw. mehr Geschoss-

fläche mit der Schlussrechnung entsprechend erhö-

hen könnte. Fairerweise muss dazu gesagt werden, 

dass sich dieser andernfalls auch verringern könnte, 

wenn die angedachte Geschossfläche nicht erreicht 

werden kann. 

Die Bayerische Hausbau als Käufer hat natürlich 

selbst ebenfalls ein großes Interesse daran, mög-

lichst viel auf dem Grundstück bauen zu können und 

möglichst geringe „öffentliche Lasten“ zu haben. Da-

durch partizipieren wir unmittelbar an den wirtschaft-

lichen Erfolgen der Hausbau, die eine ausgewiesene 

Expertin für Grundstücksentwicklung ist. Dies über-

steigt den Rahmen unserer Möglichkeiten als Sport-

verein bei weitem.

Der Mindestkaufpreis beträgt 10.000.000 Euro. Der 

endgültige Kaufpreis wird durch folgende Faktoren 

beeinflusst:

Wertschaffende Faktoren sind:

 · Geschaffene Wohn- und Gewerbeflächen

Wertmindernde Faktoren, die sich zum großen Teil 

aus den städtischen Auflagen der „Sozialgerechten 

Bodennutzung“ (SoBoN) ergeben, sind:

 · Erwerb von Ausgleichsflächen

 · Entsorgung von Altlasten und belastetem  

Material (u.a. Gebäude, alte vergrabene  

Laufbahnen, Tennisplätze)

 · Erschließungskosten

 · Schaffung von Infrastruktur

 · Erfüllung der Auflagen an den Naturschutz

Unter Verrechnung aller Posten ergibt sich somit auf 

Grundlage der Eckdaten des Stadtratsbeschlusses 

für uns im besten Fall ein Gesamtkaufpreis von 

25.328.000 Euro plus Sonderzahlung von 2.500.000 

Euro (siehe Seite 12). Bei Änderungen an den Pla-

nungen könnte der schlussendliche Kaufpreis je-

doch auch geringer ausfallen.

Alle Details zur Berechnung finden Sie im Kaufver-

trag unter §4. Übersichtsartig lässt sich die Kauf-

preisermittlung folgendermaßen darstellen.
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A. Flächenaufteilung 1

B. Rechnung zum Kauf der Flächen
1. FLÄCHENBERECHNUNG GEM. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 2

BEZEICHNUNG FLUR-NR. FLÄCHE ANTEIL

Bruttobauland Planungsgebiet Freisinger Landstraße (Nordteil) 44.870 m² 100%

Bruttobauland Bayerische Hausbau 548/11 6.085 m² 14%

Bruttobauland Ankaufsfläche 548/3, 548/5, 584/25 30.785 m² 69%

Bruttobauland TS Jahn (Sporthalle) 548/9 8.000 m² 18%

BEZEICHNUNG FLÄCHE ANTEIL

Bruttobauland Ankaufsfläche 30.785 m² 100%

voraussichtlicher Abzug für Erschließung vgl. KV 1.2 g) 1.400 m² 5%

voraussichtlicher Abzug für Grünflächen vgl. KV 1.2 g) 20.000 m² 65%

voraussichtlicher Abzug für Gemeinbedarf vgl. KV 1.2 h) 0 m² 0%

prognostiziertes Nettobauland Ankaufsfläche 9.385 m² 30%

prognostizierte Geschossfläche Nordteil Gesamt gem. Aufstellungsbeschluss 32.000 m² 100%

davon voraussichtlich für städtische Kindertagesstätte 1.500 m² 5%

davon voraussichtlich für gewerbliche Nutzung (Einzelhandel) 2.200 m² 7%

davon voraussichtlich für Vereinssport 3.300 m² 10%

prognostizierte Geschossfläche Wohnen im Nordteil Gesamt 25.000 m² 78%

davon voraussichtlich auf dem Grundstück der Bayerischen Hausbau 6.000 m² 24%

davon voraussichtlich auf den Ankaufsflächen 19.000 m² 76%

prognostizierte Geschossfläche Wohnen auf Ankaufsfläche 19.000 m² 100%

davon frei finanzierter Wohnungsbau 11.400 m² 60%

davon mit sozialer Bindung (SoBoN - EOF) 3.800 m² 20%

davon mit sozialer Bindung (SoBoN - MünchenModell) 1.900 m² 10%

davon mit sozialer Bindung (SoBoN - preisgedämpfte Miete) 1.900 m² 10%

prognostizierte Geschossfläche Gewerbe (Einzelhandel) 2.200 m²

prognostizieret Geschossfläche städtische Kindertagesstätte (LHM) vgl. KV 1.2 h) 1.500 m²

Summe 22.700 m²

1 Die Bayerische Hausbau besaß bereits vor Ankauf der TS Jahn Grundstücke über rd. 2/3 der gesamten Flächen im Planungsumgriff 

des erweiterten Bebauungsplans. Sie verfügt über Flächen, die als Ausgleichsflächen vor Ort und für den Nachweis öffentlicher Grün-

flächen geeignet und für die geplante Wohnbauentwicklung auf den TS Jahn Grundstücken zwingend nachzuweisen sind. Außerdem 

besitzt sie Flächen, die im Tausch für die neuen Baulandflächen auf den TS Jahn Grundstücken in das neue Landschaftsschutzgebiet 

aufgenommen werden sollen. Ohne die Grün- und Ausgleichsflächen der Bayerischen Hausbau könnte die geplante Entwicklung des 

Planungsgebiets Nord daher nicht fortgesetzt werden.

2 Gemäß städtischem Aufstellungsbeschluss sind nur rund 30% der Flächen der Ankaufsgrundstücke als Bauland vorgesehen. Der Auf-

stellungsbeschluss sieht zudem einen umfangreichen Erhalt von Baumbestand und Grünflächen auf den Ankaufsflächen vor. Die Haupt-

erschließung für das Gebiet soll über eine kurze Stichstraße in Verlängerung der Heidemannstraße erfolgen. Ansonsten ist das Quartier 

autofrei geplant. Stellplätze sind in Tiefgaragen unterzubringen.
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2. WERTANSÄTZE JE M2 GESCHOSSFLÄCHE BEI PLANREIFE 3

3. KOSTEN FÜR DIE BAULANDENTWICKLUNG 4

BEZEICHNUNG WERTANSATZ FLÄCHE KAUFPREIS

Wohnen frei finanziert vgl. KV 1.2 2.400 €/m² 11.400 m² 27.360.000 €

Gewerbe (Einzelhandel im Untergeschoss) vgl. KV 1.2 800 €/m² 2.200 m² 1.760.000 €

Wohnen mit sozialer Bindung (SoBoN - EOF) vgl. KV 1.2 a) 300 €/m² 3.800 m² 1.140.000 €

Wohnen mit sozialer Bindung (SoBoN - MünchenModell) vgl. KV 1.2 b) 600 €/m² 1.900 m² 1.140.000 €

Wohnen mit sozialer Bindung (SoBoN - preisgedämpfte Miete) vgl. KV 1.2 c) 1.020 €/m² 1.900 m² 1.938.000 €

Summe 21.200 m² 33.338.000 €

BEZEICHNUNG WERTANSATZ FLÄCHE KOSTEN

Ausgleichsabgaben (SoBoN Infrastrukturpauschale) vgl. KV 1.2 d) 100 €/m² 19.000 m² 1.900.000 €

Bereitstellung und Herstellung Ausgleichsflächen vgl. KV 1.2 e), f) 317 €/m² 13.200 m² 4.184.000 €

Herstellung öffentliche Grünflächen vgl. KV 1.2 i) 75 €/m² 9.600 m² 720.000 €

Herstellung öffentliche Fuß- und Radwege vgl. KV 1.2 i) 100 €/m² 2.430 m² 243.000 €

Herstellung öffentliche Erschließung (Straßenbau) vgl. KV 1.2 j) 250 €/m² 1.620 m² 405.000 €

Planungskosten inkl. Bauherrenkosten vgl. KV 1.2 k) 34 €/m² 26.000 m² 879.000 €

Abbruch und Entsorgung (inkl. Altlasten) vgl. KV 1.2 l) pauschal 143.000 €

Summe 400 €/m² 21.200 m² 8.474.000 €

Entwicklungsfee Sporthalle (25% der Wertsteigerung Bodenwert) vgl. KV 1.2 m) 40 €/m² 8.000 m² 320.0000 €

Summe 8.794.000 €

Kaufpreis unter Berücksichtigung der Lasten aus der Baurechtschaffung 24.544.000 €

Wertausgleich KiTa- Flächen Anteil BHG auf den Ankaufsflächen (24%) 2.178,00 € 360 m² 784.000 €

Kaufpreis (Endwert Bruttoerlös) 1.194,72 € 21.200 m² 25.328.000 €

3 Die Wertansätze orientieren sich an der zum Stichtag vorliegenden Bodenrichtwertkarte. Dabei wurde die zu dem Zeitpunkt frisch 

fertiggestellte Wohnbebauung in der unmittelbaren Nachbarschaft als Vergleichsobjekt zugrunde gelegt. Diese Ansätze werden durch 

Gutachten als zum Stichtag marktgerecht bestätigt. Der Wertansatz enthält darüber hinaus auch die Marge für die Investitionen und Ent-

wicklungstätigkeit der Bayerischen Hausbau.

Die Bayerische Hausbau wäre bereit, der TS Jahn für die Grundstücksflächen einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 33,34 Mio. € zu be-

zahlen, wenn darauf Baurecht bestünde und die Flächen bereits erschlossen wären. Von diesem Maximalbetrag werden nun die Kosten 

abgezogen, welche für die Baurechtschaffung sowie Baufeldfreimachung und -erschließung aufgewendet werden müssen. Bei den an-

gesetzten Kosten für die Baurechtschaffung handelt es sich um Schätzungen auf Basis von Erfahrungswerten. Der endgültige Kaufpreis 

wird auf Grundlage der zu erwartenden Kosten zu dem Zeitpunkt berechnet, an dem der Bebauungsplan vom Stadtrat gebilligt wurde 

und daher keine Änderungen mehr zu erwarten sind. Vorläufige Schätzungen:

4 Details entnehmen Sie bitte der Broschüre der Landeshauptstadt München: Die Sozialgerechte Bodennutzung. Der Münchner Weg. 

München 2020. Die Tausch- und Ausgleichsflächen im Landschaftsschutzgebiet hat die Bayerische Hausbau eigens für die geplante 

gemeinsame Entwicklung angekauft und stellt diese in dem für die Entwicklung der TS Jahn Grundstücke erforderlichen Umfang ohne 

Aufschlag zum Erwerbspreis zur Verfügung. Die geschätzten Kosten-Ansätze und die der Berechnung zugrundliegenden Flächenannah-

men können erst endgültig ermittelt werden, wenn der Stadtrat den Bebauungsplan aufgestellt hat, und höher oder niedriger ausfallen.

Dem Kaufangebot liegt die baurechtliche Entwicklung der heutigen Grünflächen als zukünftiges Bauland für Wohnen und Gewerbe ge-

mäß der städtebaulichen Eckdaten aus dem Aufstellungsbeschluss der Landeshauptstadt München (LHM) vom 07.03.2018 zugrunde. 

Dieser stellt eine Baurechtschaffung auf rund 30% der Ankaufsflächen in Aussicht.

Die vorläufig angenommenen Geschossflächen ergeben sich ebenfalls aus den Eckdaten des Aufstellungsbeschlusses der LHM. Für 

die Berechnung des endgültigen Kaufpreises werden die dann im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächen zugrunde gelegt, die 

niedriger oder höher als die vorläufig angenommenen Flächen ausfallen können.
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und die Lärmemissionen einen deutlichen Abstand zu 

geplanten Wohnungen nötig werden ließen. Das wür-

de den Kaufpreis für die Flächen deutlich senken. 

Dadurch wäre eine Finanzierung der vorgesehenen 

Vereinssportanlagen in Freimann nicht mehr möglich.  

Der Verkauf der zukünftig für Wohnungsbau vorgese-

henen Grundstücksflächen soll dem Verein sowohl 

den Bau einer neuen Sportanlage in Freimann als auch 

die Finanzierung von laufenden Erweiterungs- und Sa-

nierungsarbeiten in Bogenhausen ermöglichen. Durch 

den Erhalt der Gaststätte würde letztendlich also der 

Sporthallenbau und die Rückkehr des Vereinssports in 

den Münchner Norden verhindert.

Im Übrigen wird mit der geplanten Bebauung vor Ort 

ein neues Angebot entstehen. Dort ist bereits eine 

Gaststätte mit Biergarten eingeplant.

Was würde passieren, wenn die Gaststätte 
„Sakrisch guat“ erhalten bliebe? 

Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass für 

den jetzigen Zustand der öffentlichen Gaststätte 

keine Baugenehmigung vorliegt. Der Gaststätten-

betrieb muss aufgrund behördlicher Auflagen in dem 

Gebäude daher mittelfristig eingestellt werden. Auch 

besitzt das Gaststättengebäude – dies wurde behörd-

lich geprüft – keine Denkmaleigenschaften und ist in 

einem baulich schlechten Zustand. Eine Sanierung ist 

wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Das Gebäude ist 

abbruchreif. 

Würde man trotz dieser Rahmenbedingungen an ei-

nen Erhalt denken, hätte dies immense negative Aus-

wirkungen auf die mögliche neue Bebauung und da-

mit auch auf den Kaufpreis für das Gelände. 

Für den Erhalt der Gaststätte müsste die geplante 

Wohnbebauung erheblich reduziert werden, da das 

entsprechende Areal nicht überplant werden könnte 

Die Bayerische Hausbau möchte mit diesem Angebot 

einen zusätzlichen Anreiz schaffen, weitere Verzöge-

rungen des Bebauungsplanverfahrens zu vermeiden. 

Der zusätzliche Kaufpreis steht unter der Bedingung, 

dass ein rechtskräftiger Bebauungsplan bis zum 

31.12.2023 zustande kommt. Die Annahme des An-

gebots ist auf den 30.11.2021 befristet.

Die Bayerische Hausbau als erfahrene Münchner Pro-

jektentwicklerin hat uns deutlich gemacht, dass diese 

vollkommen marktunübliche Leistung ihrerseits ein 

einmaliges und abschließendes Entgegenkommen für 

uns als Verein ist. Es wird darüber hinaus keine Nach-

verhandlungen zum Vertrag geben, dessen Kondi-

tionen alle den marktüblichen Berechnungsansätzen 

entsprachen. Diese Ansätze wurden uns durch Gut-

achten als zum Stichtag marktgerecht bestätigt.

Sonderzahlung 
der Bayerischen Hausbau

Wir als Vorstand sind in ständigem Austausch mit der 

Bayerischen Hausbau. Diese hat die Diskussionen in-

nerhalb unseres Vereins in den vergangenen Monaten 

aufmerksam verfolgt. Auch wenn sie den Südteil des 

Projektes allein entwickeln könnte, sind die Projekt-

verantwortlichen dort von der Gesamtplanung, die 

auch die Vereinsgrundstücke einschließt, überzeugt 

und möchten das Projekt gemeinsam mit uns als Ver-

ein umsetzen. Um den Zeitplan des Bebauungsplan-

verfahrens nicht zu gefährden, müssen dafür die Un-

sicherheiten im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 

umgehend ausgeräumt werden. 

Die Bayerische Hausbau hat daher, auch um ihren Wil-

len zur gemeinsamen Umsetzung nochmals zu unter-

streichen, eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von  

2,5 Mio. Euro angeboten. 
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Was passiert, wenn wir nicht nochmal für den 
Vertrag stimmen oder die Entscheidung vertagen? 

Sie als Mitglieder haben es nun in der Hand. Sie 

können klarstellen, dass Sie dem Kaufvertrag zu-

stimmen. Wenn Sie das tun, sind alle Unsicherhei-

ten beseitigt. Sie sichern damit die Umsetzung der 

geschilderten Pläne und damit die sportliche Zu-

kunft der TS Jahn in Freimann.   

Sonst bleiben die Unklarheiten bestehen und können 

gegebenenfalls dann nur juristisch ausgeräumt wer-

den. Denn schlussendlich brauchen sowohl wir als 

Verein als auch die Bayerische Hausbau als Vertrags-

partner Gewissheit. Die Klärung vor Gericht würde je-

doch Zeit und Geld kosten. Alles in allem finden wir im 

Präsidium, dass die Unsicherheiten am besten von den 

Mitgliedern ausgeräumt werden sollten.

Wenn der Vertrag von einem Gericht tatsächlich auf-

gehoben werden würde, müssten wir eine Rückab-

wicklung des Grundstücksgeschäfts in die Wege leiten. 

Das bedeutet, dass wir unsere Flächen wieder zurück 

erhalten und die Bayerische Hausbau unmittelbar ihren 

Kaufpreis. Zudem müssten wir davon ausgehen, dass 

die Bayerische Hausbau eine Entschädigung für die 

bisher angefallenen Kosten ihrer Entwicklungsarbeit 

fordern könnte.

Ein großes Problem dabei ist: Die Summe von 10 Mio. 

Euro – oder mehr – können wir nicht zurückerstatten, 

da sie bereits für den Neubau in der Weltenburger Stra-

ße verwendet wurde. Ein Darlehen von einer Bank zur 

Überbrückung, bis wir eventuell einen neuen Käufer 

gefunden haben, bekommen wir derzeit nicht. Das ha-

ben wir umfassend geprüft. Die Folge wäre ein Liquidi-

tätsproblem, was zur Zahlungsunfähigkeit des Vereins 

führen könnte.

Selbst wenn wir die 10 Mio. Euro überbrücken und neue 

Käufer finden würden, könnten wir trotzdem – nach un-

serer Überzeugung – kein besseres Ergebnis erreichen. 

Seitens der Stadt wurde uns deutlich gemacht, dass 

eine Änderung des Quartierskonzepts bzw. wesent-

liche Änderungen in den Eigentumsverhältnissen ein 

neues Planungsverfahren notwendig machen würde. 

Das  derzeitige Verfahren könnte von der Bayerischen 

Hausbau für den Südteil ohne uns beendet werden. Für 

das neue, unsere Grundstücke betreffende Verfahren 

müssten von Seiten der Stadt dann zunächst die Pla-

nungschancen neu bewertet werden.

Dazu ist anzumerken, dass die Grünen-Fraktion im 

Stadtrat seit jeher eine Bebauung an der Freisinger 

Landstraße kritisiert und in der Vergangenheit bereits 

dagegen gestimmt hat. Ob sie – wenn die Bayerische 

Hausbau ohnehin schon den Südteil der derzeitigen 

Planung realisiert – einem neuen Planungsverfahren für 

die Vereinsgrundstücke zustimmen würde, ist höchst 

fraglich. Ohne ihre Zustimmung wird derzeit aber keine 

Planung begonnen.

Sollte ein neues Planungsverfahren dann dennoch ir-

gendwann zustande kommen, würde eine neu geplan-

te Wohnbebauung den deutlich verschärften Regeln 

der neuen „Sozialgerechten Bodennutzung“ unterlie-

gen, die der Stadtrat jüngst beschlossen hat. Schon 

allein das würde sich erheblich wertmindernd auf die 

zu verkaufenden Flächen auswirken. 

Darüber hinaus könnte das dann mögliche Baurecht 

– ohne die vor Ort nachzuweisenden Tauschflächen 

zur Änderung des Landschaftsschutzgebietes – nur 

im Ausmaß der Bestandsbebauung liegen. Das wäre 

deutlich weniger als die mit dem aktuellen Konzept der 

Bayerischen Hausbau mögliche Bebauung. Das wäre 

mit einer erheblichen Reduzierung des Verkaufserlöses 

für uns verbunden und würde damit die Realisierung 

unserer Pläne in Frage stellen.

Somit wäre unser Grundstück wieder nur eine Wiese 

im Landschaftsschutz und von wenig Interesse für Pro-

jektentwickler – und auch für den Vereinssport wäre die 

Chance vertan.
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Wo soll gebaut werden?

Baufeld Sporthalle TS Jahn

Baufeld Bayerische Hausbau

Baufeld auf der Ankaufsfl äche
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Weiteres Informationsmaterial, wie...
 · den vollständigen Kaufvertrag,

 · das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28.05.2018,

 · die beiden Wertgutachten, die dem Kaufvertrag zugrunde lagen, 

 · eine gutachterliche Stellungnahme zu einem der Wertgutachten

 · die Broschüre der Landeshauptstadt München zu den Regelungen der „SoBoN“:  
Die Sozialgerechte Bodennutzung. Der Münchner Weg. München 2020

 · die vollständige Projektpräsentation zu den Planungen der Bayerischen Hausbau

finden Sie online unter folgendem QR-Code:  

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unser Vereinsmanager Sven Lommatzsch gern zur Verfügung. 

Sie erreichen ihn wie gewohnt unter 089 91 52 94 oder per E-Mail an lommatzsch@tsjahn.de. 

Wir sind überzeugt davon, dass die vorgestellten Planungen und der Kaufvertrag mit der Bayerischen Haus-

bau im besten Interesse unseres Vereins sind. Bitte sichern Sie die Zukunft des Vereins mit Ihrer Stimme!

Mit sportlichen Grüßen,

Ihr Präsidium

https://drive.google.com/drive/folders/1A_pqiSpCBlYWzjYj8T4cAXXec57XzJRr

Peter Wagner Stefan Steiner Peter Demuth Werner Gawlik (komm.)

Diese Daten und Informationen sind ausschließlich zur Information für die Mitglieder der TS Jahn 

bestimmt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der TS Jahn Dritten außerhalb des Vereins 

zugänglich gemacht werden.
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Turnerschaft Jahn München von 1887 e.V.

Weltenburger Str. 53 
81677 München

„Trotz aller Geschichten um unser ehemaliges Vereinsheim in Freimann wollen wir als Sportverein unseren 

Satzungszweck – die Förderung des Sports – in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen. Hierzu zählt 

weder der Erhalt einer Gaststätte in einem sanierungsbedürftigen Gebäude noch eine verpachtete Driving 

Range. Die lange Historie und schöne Erinnerungen an Freimann sind in Bildern und Jahnzeitungen erhalten. 

Doch müssen wir den Blick in die Zukunft richten, um als Verein weitere 125 Jahre zu bestehen. Lassen Sie 

uns Raum für neue Erinnerungen schaffen.“ 

– Peter Demuth, Vizepräsident Sport

„Es wurden zwei Wertgutachten zur Ermittlung des Kaufpreises eingeholt. Beide kamen zu dem Ergebnis, 

dass dieser in Ordnung ist. Im Rahmen der anhaltenden Unruhen um den Kaufvertrag beauftragten wir im 

Jahr 2020 den ehemaligen Vorsitzenden des Gutachterausschusses in München, Hr. Thiele, die Wertermitt-

lung und Kaufpreisbildung erneut zu prüfen. Auch er kam zu dem Ergebnis, dass sowohl die Wertermittlung 

als auch die Abzüge im Kaufvertrag vollkommen angemessen sind.“

– Stefan Steiner, Schatzmeister

„Als unmittelbarer Anwohner und ehemaliger Feldhandballer der TS Jahn in Freimann traf mich das sport-

liche Aus des Vereins vor über 20 Jahren sehr. Der ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten bestehende Bretter-

zaun um das ehemalige Floriansmühlbad stimmt mich traurig. Mit diesem gemeinsamen Großprojekt der 

BHG und uns können wir beidem Abhilfe verschaffen: Die TS Jahn wird sportlich voll präsent mit einem 

modernen Sportzentrum und das ehemalige Bad wird ein öffentlicher Park.“ 

– Werner Gawlik, komm. Vizepräsident Verwaltung

Zitate des Präsidiums


