
interview: sebastian krass

D er 1751 errichtete Derzbachhof in
Forstenried gilt als der älteste erhal-
tene Bauernhof Münchens. Anfang

2017 kaufte Stefan Höglmaier, Chef der
Münchner Immobilienfirma Euroboden,
das seit vielen Jahren dem Verfall preisge-
gebene Anwesen. Mit dem Architekten Pe-
ter Haimerl plante er den Neubau eines
Mehrfamilienhauses und den denkmalge-
rechten Umbau des historischen Hofes.
Trotz hartnäckigen Widerstands aus dem
Stadtviertel bekam Höglmaier, 46 Jahre
alt, Anfang dieses Jahres die Baugenehmi-
gung, die Fertigstellung ist für Sommer
2022 geplant.

SZ: Neben den 17 Eigentumswohnungen
sollen im Derzbachhof auch vier Mietwoh-
nungen entstehen. Und die wollen Sie, wie
es in einer Pressemitteilung heißt, an
„Menschen mit spezifischen Fähigkeiten“
vergeben. Was meinen Sie damit?
Stefan Höglmaier: Wir möchten uns bei
der Auswahl anschauen: Was können die
Leute zum Zusammenleben auf dem Hof
beitragen? Es kommt letztlich ganz drauf
an, was die Leute sonst im Leben machen
und was sie an Zeit einbringen wollen. Die
Fähigkeiten können von der Verwaltung
der Quartiersapp bis zu „Ich schau nach
dem Rechten in der Gemeinschaftsküche,
im Coworking-Bereich und in den buchba-
ren Gästezimmern“ gehen. Also dass man
zum Beispiel das Obst aus dem Gemein-
schaftsgarten, das keiner gegessen hat, auf
den Komposthaufen wirft. Oder jemand
sagt: Ich liebe es zu gärtnern und kümme-
re mich um die Freiflächen. Vielleicht bie-
tet auch jemand an, nachmittags den Kin-
dern bei den Hausaufgaben zu helfen. Es
gibt ganz viele Möglichkeiten, sich in der

Nachbarschaft einzubringen und den Hof
zum Leben zu erwecken.

Das Konzept klingt ein bisschen nach
„Wohnen gegen Hilfe“, wie es Studierende
oft machen, sie kommen so an eine günsti-
gere Wohnung. Oder etwas böse gefragt:
Handelt es sich um vier Bedienstetenwoh-
nungen für die 17 Eigentumswohnungen?
Also, Bedienstetenwohnungen sind es
ganz bestimmt nicht. Aber über die Fähig-
keiten, die man einbringt, lässt sich die
Miete vergünstigen. Ich kann noch gar kei-
ne Zahl hinschreiben, wie hoch die Miete
dann ist. Das ist mir auch nicht so wichtig,
das Projekt ist nicht auf die Mietrendite
ausgelegt. Wir würden dann mit dem jewei-
ligen Bewerber oder der Bewerberin erör-
tern, was für beide Seiten okay ist und wie
man es vertraglich strickt. Aber das ist al-
les nachgelagert. Mir geht es erst einmal
darum, die architektonisch vorgedachten
Gemeinschaftsgedanken ins reale Leben
zu bringen.

Wie groß sind die Mietwohnungen?
Drei sind familiengerecht, also kompakte
Vier-Zimmer-Wohnungen mit etwa 80
Quadratmetern, mit eigener Terrasse und
privatem Gartenanteil. Eine Wohnung ist
ein Apartment.
Und wer wird Vermieter?
Das bin dann ich als Privatperson.

Zum Vergleich: Welche Größe haben die
Eigentumswohnungen?

Das ist sehr gemischt, von der Zwei-Zim-
mer-Wohnung bis zur Fünf-Zimmer-Fami-
lienwohnung. Die Familienwohnungen
sind alle als Haus im Haus konzipiert, mit
eigenem Privatgarten, der in den Gemein-
schaftsgarten übergeht. Und dann haben
wir noch Zwei- bis Vier-Zimmerwohnun-
gen unter der gefalteten Dachlandschaft,
die ein sehr besonderes Raumerlebnis ha-
ben werden.

Was kosten die Wohnungen?
Das geht los beim familiengerechten Gar-
tenhaus mit etwa 800 000 Euro

Und endet bei?
Etwa zwei Millionen Euro für die Dachge-
schosswohnung.

Sie beschrieben Ihre Idee vom gemein-
schaftlichen Leben auf dem Derzbachhof.
Haben Sie da Vorbilder?
Durch das große Hofgrundstück und die
historische Bausubstanz ist es sehr spezi-
ell, was wir hier denken können: Das Pro-
jekt vereint Stadt und Land, Rückzug und

Urbanität. Und indem wir einen Teil des
Hofs nach vorn öffnen, wollen wir einen
neuen Dorfplatz schaffen und in das Dorf
hineinwachsen. Ein Vorbild? Nein, das gibt
es so nicht. Wir wollen Vorbild sein.

Ihre Firma steht für den Bau von architek-
tonisch höchst anspruchsvollem, aber
auch teurem Wohnraum. Derzeit bauen
Sie an der Kolbergerstraße in Bogenhau-
sen mit Kaufpreisen ab 18 000 Euro pro
Quadratmeter aufwärts und an der Er-
hardtstraße an der Isar für Preise ab
16 600 Euro. Geht es nicht auch etwas
günstiger?
Das Problem an einem Standort wie Mün-
chen ist der Grundstückspreis. Im frei fi-
nanzierten Wohnungsbau in innerstädti-
schen Lagen geht wirklich günstiger
Wohnraum nicht, auch weil die Baukosten
dort noch einmal höher sind. Und an die
städtischen Grundstücke, die günstiger
wären, kommen wir nicht ran, weil die
Stadt sie richtigerweise behält. Deshalb
gilt: Innenstadt plus hochwertige Architek-
tur ist Luxusprodukt. Innenstadt plus

schlechte Architektur ist übrigens auch
oft Luxusprodukt.

Also sind Sie in erster Linie ein Luxusbau-
er?
Nein, das ist nicht das, was uns treibt. Es
stimmt, wir kommen aus innerstädtischen
Lagen, das war immer ein wichtiger Markt
für uns. Durch die Entwicklung der Boden-
preise wurde dieses Segment immer teu-
rer. Wenn wir an einem Ort wie der Kolber-
gerstraße am Herzogpark bauen, dann
müssen wir Luxus denken können. Wir
wollen ihn dann aber neu denken, ehrli-
cher, auf Basis echter und langfristiger
Wertigkeit, so wie wir es dort mit „David
Chipperfield Architekten“ aus London ma-
chen. Das muss dann Best-of sein. Sonst
wäre es einfach falsch.

Ist es für Sie denkbar, Ihre Ansprüche zu
realisieren und dennoch auch Normalver-
diener anzusprechen?
Natürlich, es ist ein ganz wichtiges Ziel von
uns, unser Verständnis von Architekturkul-
tur auch zu bezahlbareren Preisen umzu-
setzen. An dem Punkt knabbern wir stän-
dig herum, und es gelingt uns ja auch zu-
nehmend. Beispiel München: Wenn wir
ein bisschen weiter rausgehen aus dem
Zentrum, dann wird es schon bezahlbarer.
Am Derzbachhof haben wir eine deutlich
breitere Klientel, die sich Wohnungen kau-
fen kann.

Zum Beispiel?
Da muss eine Familie, die etwas Eigenkapi-
tal hat, vielleicht einen Kredit über
800 000 Euro aufnehmen. Bei einem mo-
mentanen Zinssatz von einem Prozent zah-
len sie – als grobes Rechenbeispiel – 8000
Euro Zinsen im Jahr, also 700 Euro im Mo-
nat, der Rest der monatlichen Belastung

ist Tilgung, also aktiver Vermögensauf-
bau. Manche zahlen derzeit mehr Miete,
als sie später für die eigene Wohnung im
Derzbachhof abzahlen würden. Ich freue
mich wirklich, dass wir da in so einem Seg-
ment unterwegs sein können. Als ich vor
20 Jahren mit Altbausanierung in Haidhau-
sen oder im Glockenbachviertel angefan-
gen habe, da haben wir auch noch eine brei-
te Zielgruppe erreicht. Da ging es noch,
Wohnungen an zwei Angestellte mit ver-
nünftigem Einkommen zu verkaufen. Eine
100-Quadratmeter-Wohnung im revitali-
sierten Bestand im Glockenbachviertel
gab es damals noch für 430 000 Euro –
und den „Fassadenpreis der Landeshaupt-
stadt München“ gab’s noch obendrauf.

Wenn Sie das Haus im Glockenbachviertel
heute kaufen und sanieren würden, was
würde die Wohnung dann kosten?
1,5 Millionen Euro.

Sie sagten, dass es nicht der Luxus sei, der
Sie antreibt. Was ist es dann?
Uns treibt die Überlegung: Wie können wir
mit einer architektonischen Strategie eine
besondere Immobilie mit einer hohen Iden-
tität schaffen, die auch dem Ort etwas zu-
rückgibt? Und der Aufgabe werden wir ge-
recht. Inzwischen interessiert uns zuneh-
mend, über die Grenzen der Metropolen
hinauszudenken und zu schauen, was man
da entwickeln kann. Da haben wir verschie-
dene Grundstücke in der Entwicklung, mit
denen wir entsprechende Antworten lie-
fern werden. Das nächste, was sichtbar
wird, ist in Berlin, und zwar nicht in Mitte,
sondern im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,
in einer DDR-Großsiedlung mit Platten-
bauten. Da bauen wir 120 Wohnungen neu,
mit 2,90 Meter Raumhöhe, großen Fens-
tern, Außenbereichen und Gemeinschafts-
angeboten. Wir starten dort mit Wohnun-
gen für unter 250 000 Euro und einem fa-
miliengerechten Townhouse für unter
500 000 Euro.

Da würden viele Münchner Familien ju-
beln. Ist so etwas hier im Umland auch
denkbar?
Absolut. Wir haben da auch einige Grund-
stücke. Die Überlegung, dass die Leute viel-
leicht nur noch zwei- oder dreimal die Wo-
che mit der Bahn zur Arbeit in die Stadt fah-
ren müssen, hatten wir schon vor Corona.
Deshalb arbeiten wir an Projekten in intak-
ten Gemeinden in toller Natur, und das zu
ganz anderen Preisen als in München.

Und wo liegen die?
Das kann ich noch nicht genau sagen, weil
wir die Pläne noch mit den Gemeinden er-
arbeiten. Aber so viel: Eines liegt in der Nä-
he des Starnberger Sees, eines nahe dem
Ammersee, eines im Landkreis Dachau
und zwei im Osten und Südosten Mün-
chens. Wir wollen dort den Gegenbeweis
zur üblichen Praxis der Immobilienbran-
che in Umlandgemeinden antreten: Wir
wollen auf vermeintlich belanglosen qua-
dratisch-praktisch-flachen Grundstücken
mit 40 000 Quadratmetern eben nicht die
mit Wärmedämmverbundsystem verklei-
dete Reihenhaussiedlung hinschmeißen.
Wir werden zeigen, dass über gute Archi-
tektur so viel mehr geht, als viele meinen.
Es ist unsere Aufgabe als Entwickler, ei-
nem Ort eine Identität zu geben. David
Chipperfield hat zu mir gesagt: Es gibt kei-
ne schlechte Lage, es gibt nur schlechte
Bauherren.

„Nein, das gibt es
so nicht. Wir wollen

Vorbild sein.“

„Es ist unsere Aufgabe
als Entwickler, einem Ort
eine Identität zu geben.“

Der Derzbachhof in
Forstenried gilt als der älteste
erhaltene Bauernhof
Münchens. Stefan Höglmaier
plant den denkmalgerechten
Umbau des historischen Hofes.
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Wer sich einbringt,
gewinnt

Stefan Höglmaier verkauft in der Regel aufwendige
Architektur zu sehr hohen Preisen. Auf dem Derzbachhof

vergibt er Mietwohnungen nach einem neuen Prinzip.
Ein Gespräch über seinen Ruf als Luxusbauer
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