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Teure Flecken Erde
Quadratmeterpreis für baureifes Land steigt stark an – große Unterschiede zwischen den Stadtteilen

Von Johannes Heil

Ingolstadt (DK) Wer in Ingol-
stadt einen Bauplatz sein Eigen
nennt, kann sich sehr glücklich
schätzen. Wer einen erwerben
will, braucht ein gut gefülltes
Bankkonto, denn in den vergan-
genen zehn Jahren sind die Prei-
se für baureifes Land deutlich
gestiegen. Die Anzahl der Be-
werber isterdrückend.

174 baureife Grundstücke
wechselten in Ingolstadt im Jahr
2013 den Eigentümer – das be-
deutet Platz zwei in Bayern hin-
ter der Landeshauptstadt Mün-
chen (583). Dabei mussten die
Käufer um einiges tiefer in die
Tasche greifen als in den Jah-
ren zuvor. Laut dem Bayeri-
schen Landesamt für Statistik
und Datenverarbeitung kostete
der Quadratmeter baureifes
Land in Ingolstadt 2013 im
Schnitt 385,47 Euro – knapp 100
Euro mehr als vor zehn Jahren.
Die wesentliche Ursache für

den Preisanstieg sieht der Mak-
ler Elmar Zieglmeier vor allem
in der guten Beschäftigungs-
lage. „Die Wirtschaft in Ingol-
stadt boomt, dadurch kommen
sehr viele Menschen in die Re-
gion und wollen sich hier nie-
derlassen.“ Bauplätze für Ein-
familienhäuser oder Doppel-
haushälften seien besonders
begehrt. „Da kann es schon ein-
mal sein, dass sich 20 bis 30 In-
teressenten für einen einzigen
Bauplatz bewerben“, berichtet
Zieglmeier.
Sein Berufskollege Gerhard

Fischermeier sieht in der der-
zeitigen Hochkonjunktur in der
Stadt ebenfalls einen Grund für
die hohe Nachfrage nach bau-
reifen Grundstücken. Aller-
dings sei die Stadt für das knap-
pe Angebot mitverantwortlich.
„Es wurde in den letzten Jah-
ren von der Stadt versäumt, ge-
nügend Bauland zur Verfü-
gung zu stellen“, findet Fi-
schermeier. Wegen des Man-
gels an städtischen Angeboten
könnten private Grundstücks-

verkäufer die Preise unge-
rechtfertigt in die Höhe trei-
ben. „Und trotz der horrenden
Preise ist die Nachfrage nach
Bauland erdrückend“, stellt der
Makler fest.
Fischermeier räumt aber auf

der anderen Seite ein, dass es
derzeit wegen des wirtschaft-
lichen Booms nicht leicht sei,
entsprechenden Platz zur Ver-
fügung zu stellen. „Ein sehr
starkes Wachstum ist nicht im-
mer ein gesundes Wachstum“,
meint der Makler. Derzeit steigt
die Einwohnerzahl der Stadt pro
Jahr um etwa 1000.
Helmut Chase, Rechtsrefe-

rent der Stadt, erklärt, warum
sich die Bereitstellung und Aus-
weisungvonbaureifemLand für
die Stadt schwierig gestaltet:
„Hierbei spielen viele Faktoren
eine Rolle. Aspekte des Um-
weltschutzes und auch des Ver-
kehrs müssen in
Betracht gezogen
werden.“ So seien
zum Beispiel der
Auwald oder das
Glacis absolut tabu
für eine Erschlie-
ßung. „Die Schaf-
fung von neuem Bauland muss
selbstverständlich landschafts-
verträglich sein“, erläutert der
Stadtjurist. Außerdem müsse
auch der Bebauungsplan mit
dem Flächennutzungsplan ab-
gestimmt werden.
Ein Mitspracherecht bei der

Ausweisung neuer Baugebiete
haben ebenso die Bezirksaus-
schüsse der Stadt, die mitunter
erst von Neubaugebieten in ih-
rem Viertel überzeugt werden
müssten. „Hier geht es oft um
die Frage, inwieweit ein Neu-
baugebiet die Struktur des je-
weiligen Bezirks beeinträch-
tigt“, erläutert Chase.
Der Stadtjurist ist auch der

Vorsitzende des sogenannten
Gutachterausschusses, der an-
hand von gesammelten Notar-
verträgen, die er auswertet, die
Durchschnittspreise für bau-
reifes Land in den Stadtteilen
Ingolstadts ermittelt. Dieser

Ausschuss setzt sich aus 14
Fachleuten zusammen, die vom
Stadtrat benannt werden. Da-
runter sind auch externe, etwa
ein Immobilienexperteder Spar-
kasse. Die ermittelten Durch-
schnittswerte werden in die so-
genannte Bodenrichtwertkarte
eingetragen, auf der die Preise
für einen Quadratmeter bau-
reifes Land eingesehen werden
können. Diese Karte erscheint
alle zwei Jahre, das nächste Mal
im kommenden Frühjahr.
Innerhalb des Stadtgebiets

lassen sich indes große Un-
terschiede in Bezug auf den
Quadratmeterpreis erkennen.
Je weiter man sich von der
Stadtmitte entfernt, desto bil-
liger wird in der Regel auch der
Quadratmeter baureifes Land.
So beträgt der Durchschnitts-
wert in Etting oder Zuchering
mehr als 300 Euro, während der

Preis in Pettenho-
fen oder Mühlhau-
sen nur bei knapp
150 Euro pro Quad-
ratmeter liegt. Soll-
te in der Ludwig-
straße einmal bau-
reifes Land zur Ver-

fügung stehen, müssten Inte-
ressenten gut 4000 Euro für den
Quadratmeter berappen.
Eine Ausnahme in der aktu-

ellen Entwicklung des Quad-
ratmeterpreises bildet das Jahr
2012: Damals sank der Durch-
schnittspreis drastisch im Ver-
gleich zu 2011 (siehe die Grafik
links). „Möglicherweise wurde
in diesem Jahr vermehrt Bau-
land im Umland verkauft“, sagt
Chase. Das bestätigt Karl-Heinz
Merkle vom Landesamt für Sta-
tistik und Datenverarbeitung.
„Der Wert ist natürlich immer
davon abhängig, von welcher
Qualität das verkaufte Bauland
ist. Daher ist es auch möglich,
dass die Statistik teilweise stark
streut“, erklärt Merkle weiter.
Doch insgesamt sei diese Ent-
wicklung nicht repräsentativ,
sagt Chase. Bauland wird also
auch weiterhin ein begehrtes
und teures Gut bleiben.

Quadratmeterpreise für baureifes Land
in ausgesuchten bayerischen Städten 2013

Entwicklung des Quadratmeterpreises für baureifes
Land in Ingolstadt von 2004 bis 2013 (in Euro)

München

Augsburg

Regensburg

Nürnberg

Ingolstadt

Würzburg

Erlangen

Straubing

Bayreuth

Passau

1.469,23 €

489,57 €

438,39 €

428,58 €

385,47 €

295,50 €

243,87 €

172,89 €

156,35 €

138,44 €

2004

296,73

2008

288,06

2006

298,26

2010

342,63

2011

309,54

2005

298,68

2009

307,90

2007

294,20

2012

206,68

2013

385,47
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Z U G P F E R D I N G O L S T A D T

Bayernweit tun sich bei den
Quadratmeterpreisen für
baureifes Land massive Un-
terschiede auf. Während in
Oberbayern (ohne die Stadt
München) der Quadratme-
terpreis im Jahr 2013 bei
knapp 300 Euro lag, so war
ein Quadratmeter in Ober-
franken für durchschnittlich
gerade einmal knapp 80 Euro
zu haben. „Ingolstadt ist das
Zugpferd einer wirtschaftlich
starken Region“, erklärt der
städtische Rechtsreferent
Helmut Chase. In vielen Re-
gionen Nordbayerns sei die

Beschäftigungssituation aber
deutlich schlechter.
Daher hätten diese Gegen-

den auch Probleme mit der
Abwanderung junger Leute.
Wegen dieser Entwicklung
und der verminderten Nach-
frage sei dort der Quadrat-
meterpreis natürlich deutlich
geringer, erläutert der Stadt-
jurist. Das andere Extrem ist
München. Dort liegt der Preis
fast viermal so hoch wie in
Ingolstadt. Insgesamt lässt
sich beim Preis für baureifes
Land also ein Nord-Süd-Ge-
fälle ausmachen. jsh

„Die Nachfrage
ist erdrückend“
Gerhard Fischermeier,
Makler

Die Stadt wächst weiter: Westlich von Friedrichshofen entsteht derzeit ein neues Baugebiet (unten). Momentan werden die Erschließungsstraßen gebaut. Foto: Schalles

Weihnachtsgeschichten gesucht
Der Innenstadtverein IN-City plant eine Ausstellung

Ingolstadt (DK) Draußen wird
es zunehmend herbstlich und
bald steht schon wieder Weih-
nachten vor der Tür. Der In-
nenstadtverein IN-City und ei-
ne Reihe von Geschäften in der
Ludwigstraße suchen deshalb
Weihnachtsgeschichten. Alle
Bürger aus Ingolstadt und der
Region können sich daran be-
teiligen. Gesucht sind Ge-
schichten, die die Autoren er-

lebt haben, sei es in jüngster
Zeit oder auch schon vor Jah-
ren oder Jahrzehnten. Die Er-
zählungen sollten einen Bezug
zur Region haben. Etliche Ge-
schäfte werden die Geschichten
in der Zeit von Ende November
bis Heilig-Drei-König in ihren
Schaufenstern präsentieren.Die
drei Besten werden ausgewählt
und mit Preisen bedacht. Mit
den ausgestellten Geschichten

soll ein „Weihnachtsweg“ ent-
stehen, der vom Christkindl-
markt am Herzogskasten über
die Mauthstraße und die Lud-
wigstraße zum Paradeplatz
führt. Die Geschichten sollten
höchstens zwei Seiten DIN-A-4
umfassen, Einsendeschluss ist
Freitag, 14. November. Einsen-
dungen an IN-City, Mauth-
straße 6½, oder per E-Mail an
buero@in-city.de.

Saisonfinale im
Bauernmuseum
Ingolstadt (DK) Bevor das Bau-

erngerätemuseum in der Probst-
straße 13 in Hundszell Ende des
Monats für diese Saison seine
Tore schließt, lädt es noch ein-
mal zu einer Veranstaltung ein.
Musik, Markttreiben und ein
Ausstellungsfinale: Am Sonntag,
26. Oktober, bieten von 10 bis 17
Uhr Landwirte ihre Produkte an.
Daneben gibt es kunsthand-
werkliche Erzeugnisse von Filz-
pantoffeln über Herbstgestecke
bis zu Schmuck für Haus und
Garten. Ebenfalls einen Besuch
wert ist die Sonderausstellung
„Grüner Klee und Dynamit“, die
zum letzten Mal zu sehen ist. Ab
14 Uhr spielen die Vier-Saitn-
Musi und die Hundszeller Stub-
nmusi auf. Die Kinder dürfen Po-
nyreiten. Der Eintritt ist frei.

Votum über Hornbach vertagt
OB setzt Bebauungsplan von der Tagesordnung des Stadtrats ab

Ingolstadt (rh) Eines des hei-
kelsten Themen ist amMittwoch
im Stadtrat nur ganz kurz zur
Sprache gekommen: die ge-
plante Erweiterung des Bau-
marktes Hornbach an der Man-
chinger Straße. Oberbürger-
meister Christian Lösel setzte
den Bebauungsplan von der Ta-
gesordnung ab. Schon vor der
Sitzung hatten Freie Wähler und
Grüne angekündigt, dass sie da-

gegen stimmen würden. Zudem
lag eine Anfrage der Grünen vor,
welche rechtlichen und planeri-
schen Möglichkeiten die Stadt
hat, auf der grünenWiese weite-
re Einzelhandelsflächen zu ver-
hindern oder einzuschränken –
mit Blick auf die Folgen für die
Innenstadt. Grundsätzlich, so
heißt es in der schriftlichen Ant-
wort des OB, könnten existie-
rende Bebauungspläne, die

„Sondergebiete ohne Sorti-
mentsbeschränkung festset-
zen“, geändert werden. Kom-
munale Entwicklungskonzepte
für den Einzelhandel seien bei
der Aufstellung von Bebauungs-
plänen zu berücksichtigen. Al-
lerdings, so Lösel weiter, sei das
Gewicht eines solchen Konzepts
umso geringer, „je häufiger und
umfangreicher das Konzept be-
reitsdurchbrochenworden ist“.

Junge Frau
wird

vermisst
Ingolstadt (DK) Von einer erst

seit drei Monaten in Ingolstadt
lebenden Bulgarin fehlt seit 14.
Oktober jede Spur. Wie die Po-
lizei mitteilte, war die 24-
jährige Anka Krasteva (Foto) im
Juli nach Deutschland gekom-
men und
lebte seit-
dem bei ih-
rer Schwes-
ter in Ingol-
stadt. Die
junge Frau
spricht we-
der Deutsch,
noch hat sie
außer ihrer
Schwester
weitere Kontakte in Deutsch-
land. Am Tag ihres Verschwin-
dens war sie von 14 bis 18.30
Uhr an ihrer Arbeitsstelle im
Westpark Ingolstadt und wollte
anschließend nach Hause. Dort
kam sie allerdings nicht an.
Seitdem fehlt jeglicher Kontakt
zu ihr. Die Vermisste besitzt
kein Mobiltelefon, Bankkarten
und Reisepass befinden sich
noch in ihrer Wohnung. Sie ist
ein südländischer Typ, 1,60
Meter groß und schlank (45 Ki-
lo), und hat mittelblonde,
schulterlange Haare. Zum Zeit-
punkt des Verschwindens trug
sie Blue Jeans, eine schwarze
Jacke, ein dunkelblaues T-Shirt
mit der Aufschrift „Westpark“
und rosa-schwarze Turnschu-
he. Sie dürfte eine schwarze
Handtasche mit sich führen.
Wer hat die Vermisste seit 14.

Oktober gesehen oder kann An-
gaben über ihren Verbleib ma-
chen? Hinweise nimmt die Po-
lizei unter der Rufnummer
(0841) 9343-2222 entgegen.

Markt für Kunst
und Handwerk
Ingolstadt (ahl) Mehr als 50

Aussteller sind an diesem Wo-
chenende auf dem Kunst- und
Handwerksmarkt in der Exer-
zierhalle im Klenzepark ver-
treten. Das Angebot ist vielfäl-
tig. Es besteht unter anderem
aus Schmuck, Trachten- und
Wohnaccessoires, Dekoarti-
keln, Keramik und Bildern. Aber
auch Fruchtaufstriche und Li-
köre, werden verkauft, so die
Veranstalter. Der Markt findet
am Samstag und Sonntag, 26.
und 27. Oktober, statt. Samstag
ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet,
am Sonntag von 10 bis 19 Uhr,
der Eintritt beträgt drei Euro.


