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 Irmgard Freihoffer  

Stadträtin DIE LINKE.Regensburg 

Charles-Lindbergh-Str. 5 

93049 Regensburg 

 

Regensburg, 28.5.21 

Die 128 GBW-Wohnungen in der Hermann-Geib- und Von-Reinerstr. in Regensburg – 

Stadtratsbeschluss, schlampige Prüfung der Regierung der Oberpfalz und die Behandlung der 

Strafanzeige durch die Staatsanwaltschaft  

Die Regensburger Staatsanwaltschaft sah bei meiner Strafanzeige gegen den Alt-Oberbürgermeister 

Schaidinger vom 30.11.18 im Zusammenhang mit oben genannten Stadtratsbeschluss keinen 

Anfangsverdacht und hat deshalb auch keine Ermittlungen eingeleitet. Für ein kurzes 

Antwortschreiben benötigte sie viereinhalb Monate Zeit. Damit war auch eine strafrechtlich relevante 

Verjährungsfrist am 31.12.18 verstrichen. Gemäß § 152 Abs. 2 StPO lägen keine „zureichenden 

tatsächlichen Anhaltspunkte“ vor, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, so die Staatsanwaltschaft 

Regensburg (siehe Anlage 1b).  

Das ist merkwürdig. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs äußert sich zum Anfangsverdacht 

folgendermaßen: 

„Die Staatsanwaltschaft hat schon beim Vorliegen eines Anfangsverdachts Ermittlungen 

aufzunehmen (vgl. § 152 Abs. 2, § 160 Abs. 1 StPO). Dafür ist bereits ausreichend, dass aufgrund 

zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte nach kriminalistischer Erfahrung die bloße 

Möglichkeit einer verfolgbaren Straftat gegeben ist (BGH, Urteil vom 21. April 1988 – III ZR 

255/86, NJW 1989, 96, 97; BVerfGK 3, 55, 61; jeweils mwN). Die Schwelle für die Annahme 

eines Anfangsverdachts liegt damit niedrig (vgl. BVerfG, NJW 2002, 1411, 1412); es genügen 

schon entferntere Verdachtsgründe (BVerfG, NJW 1994, 783; NJW 1994, 783, 784), die eine 

geringe, wenngleich nicht nur theoretische Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer 

verfolgbaren Straftat begründen (Beulke in Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl., § 152 Rn. 23). So 

müssen die Ermittlungsbehörden auch auf völlig unbegründete, unter Umständen wider 

besseres Wissen in Schädigungsabsicht erstattete Strafanzeigen hin tätig werden (Soehring, 

aaO).“1 

Wie berechtigt die Anzeige gegen den Alt-OB Schaidinger war und ob ein Anfangsverdacht bestand, 

soll im Folgenden dargelegt werden. 

 

1. Strafanzeige 

Am 30.11.18 reichte ich über die Rechtsanwaltskanzlei Pohlenk und Hankowetz in Regensburg 

Strafanzeige gegen den Alt-OB Hans Schaidinger ein, da mein Stadtratskollege Richard Spieß und ich 

der Überzeugung waren, dass der damalige OB am 12.12.13 in nicht-öffentlicher Stadtratssitzung (TOP 

5, Grundstücksverkauf GBW AG, hier Nichtausübung des Vorkaufsrechts) durch bewusste Irreführung 

des Stadtrats eine rechtswidrige Entscheidung herbeiführte und dabei dem Investor Domicil ein gutes 

Geschäft besorgte. Dabei ging es um die Nichtwahrnehmung des Vorkaufsrechts von 128 von 

insgesamt 1.437 GBW-Wohnungen in Regensburg, die der Investor Patrizia an den Münchner Investor 

Domicil Invest GmbH weiterverkaufen wollte. Der Stadtrat entschied sich mehrheitlich dafür, das 

 
1 BGH-Urteil vom 16.02.16, Az.: VI ZR 367/15, Randnote 26. 
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Vorkaufsrecht nicht wahrzunehmen. Daraufhin erwarb Domicil Invest GmbH Anfang 2014 die 

Wohnungen.  

Zur Strafanzeige vom 30.11.18 und zur Antwort der Staatsanwaltschaft vom 11.4.19 siehe Anlage 1a 

und 1b. 

 

2. Das Vorkaufsrecht der Kommunen bei den GBW-Wohnungen 

Beim Verkauf der 33.000 Sozialwohnungen der Gemeinnützigen Bayerischen Wohnungsgesellschaft 

(GBW) handelte es sich um den größten Immobiliendeal Deutschlands. Am „08. April 2013 verkaufte 

die Konzernmutter BayernLB, die ab 2008 nach Fehlspekulationen vor der Pleite stand, ihre GBW an 

private Investoren. Der Freistaat Bayern unter Ministerpräsident Seehofer und Finanzminister Söder 

hatten den größten Immobiliendeal Deutschlands in einem einzigen Streich durchgeführt.“2 

Wie in der Sozialcharta festgelegt, hatten Kommunen, auf deren Gebiet sich die jeweilige GBW-

Wohnung befindet, ein Vorkaufsrecht innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der GBW durch 

Patrizia, wobei sie neben dem Kaufpreis einen Zuschlag von 5 % des Kaufpreises zahlen mussten3. 

Damit hätte die Stadt Regensburg die Wohnungen für 9 Millionen € plus 5 %, d. h.  also 9.450.000 € 

erwerben können.  Dies entspricht einem Preis von 1.471 € pro Quadratmeter. Eine Wohnung hätte 

damit im Schnitt knapp 74.000 € gekostet. Nachdem die Stadt aber auf das Vorkaufsrecht verzichtet 

hatte, konnte der Münchner Investor Domicil die Wohnungen zum Preis von 9 Millionen von Patrizia 

erwerben, was einen Preis von 1.400 € pro Quadratmeter entsprach bzw. einen durchschnittlichen 

Preis von ca. 70.000 € pro Wohnung. 

 

3. Der Stadtrat wurde hinters Licht geführt 

Die Stadträte waren bei diesem Tagesordnungspunkt überhaupt nicht dazu in der Lage, ihrer 

Sorgfaltspflicht nachzukommen und ihre Entscheidung gewissenhaft zu treffen, da die nötige 

Informationsbasis fehlte. Dabei wurde ziemlich viel unternommen, damit eine gründliche 

Vorbereitung auch nicht mehr möglich war:  

3.1. Der Ergänzungstagesordnungspunkt war nicht ausreichend konkret formuliert und wurde zu spät 

verschickt 

Aus dem Ergänzungstagesordnungspunkt mit der Bezeichnung „Grundstücksverkauf GBW AG, hier 

Nichtausübung des Vorkaufsrechtes“ war nicht ersichtlich, um welche der 1.437 Wohnungen in 

Regensburg es ging. Dies stellt einen Verstoß gegen die BayGO Art. 52 dar, da die einzelnen 

Tagesordnungspunkte konkret zu benennen sind4. Die Adresse hätte zwingend genannt werden 

müssen. (Siehe Anlage 2a) 

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Regierung der Oberpfalz den damaligen OB Schaidinger 

nach einer Beschwerde des Forums Regensburg wegen der unzureichenden Bezeichnung bei einem 

Grundstücksgeschäft, dem Kauf des Brüchnerareals am Donaumarkt, gerügt (Schreiben vom 6.10.05, 

Az. 12-1513 R/ST 149). OB Schaidinger konnte sich solche Verstöße mehrfach leisten, ohne dass es 

Folgen gehabt hätte. 

 
2 https://www.heise.de/tp/features/Die-Privatisierung-der-GBW-4118998.html 
3 Sozialcharta GBW-Wohnungen vom 8.4.13:  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi225Pdv

PPiAhXEa1AKHfiHCRkQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fimmobilien.patrizia.ag%2Ffileadmin%2FPresse%2F

Sozialcharta_GBW_beurkundet_neu.pdf&usg=AOvVaw0xYgYrP0hQMLCkKVLIXgC1 
4 Siehe hierzu den Kommentar Bauer/Böhle/Ecker, zu Art. 52 der BayGO, Randnummer 3. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi225PdvPPiAhXEa1AKHfiHCRkQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fimmobilien.patrizia.ag%2Ffileadmin%2FPresse%2FSozialcharta_GBW_beurkundet_neu.pdf&usg=AOvVaw0xYgYrP0hQMLCkKVLIXgC1
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi225PdvPPiAhXEa1AKHfiHCRkQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fimmobilien.patrizia.ag%2Ffileadmin%2FPresse%2FSozialcharta_GBW_beurkundet_neu.pdf&usg=AOvVaw0xYgYrP0hQMLCkKVLIXgC1
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi225PdvPPiAhXEa1AKHfiHCRkQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fimmobilien.patrizia.ag%2Ffileadmin%2FPresse%2FSozialcharta_GBW_beurkundet_neu.pdf&usg=AOvVaw0xYgYrP0hQMLCkKVLIXgC1
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Der Ergänzungstagesordnungspunkt wurde erst ein bis zwei Tage vorher zugestellt und damit zu spät 

verschickt, denn nach der BayGO Art. 52 Abs. 1 sind die Tagesordnungspunkte spätestens am dritten 

Tag vor der Sitzung zuzustellen.  

3.2. Keine Unterlagen an Grundstücksausschussmitglieder und die übrigen Stadträte außer den 

Fraktionsvorsitzenden  

Nur die Fraktionsvorsitzenden erhielten wenige Tage vorher eine Beschlussvorlage und erfuhren 

damit, wo sich die Gebäude befinden. Allerdings enthielt auch diese Beschlussvorlage nur vage 

Angaben. Wann ihnen die genau zuging, ließ sich nicht mehr eruieren. Die übrigen Stadträte waren 

ohne Unterlagen und noch nicht einmal die Mitglieder des Grundstücksausschusses bekamen welche. 

Im Zusammenhang mit der kurzfristigen Bekanntgabe des Tagesordnungspunkts führte dies dazu, dass 

die allermeisten Stadträte sich überhaupt nicht darauf vorbereiten konnten, die fraktionslosen 

Stadträte der ÖDP, Piraten sowie wir hatten grundsätzlich keinen Zugang zu den Unterlagen vor der 

Sitzung und es ist unwahrscheinlich, dass wegen der kurzfristigen Übermittlung des 

Tagesordnungspunktes bzw. der Unterlagen auch die fraktionsgebundenen Stadträte vorher 

ausreichend in Kenntnis gesetzt wurden, worum es ging. In der Sitzung selbst konnten mein Kollege 

Richard Spieß und ich uns die Vorlage von der Kollegin Martina Dräxlmeier, damalige 

Fraktionsvorsitzende der CSB, ausleihen und später kopieren. 

(Siehe Anlage 2b)  

3.3.  Ein fristwahrendes Datum fehlte 

In seinem Vortrag hat Herr Daminger auch kein genaues fristwahrendes Datum angegeben, sondern 

nur vage von einer Vier-Wochenfrist gesprochen.  

Nachdem wir am 19.12.13 Beschwerde gegen den Beschluss bei der Regierung der Oberpfalz eingelegt 

hatten, schrieb die Stadt in ihrer Stellungnahme, wozu sie von der Bezirksregierung nach Eingang 

unserer Beschwerde aufgefordert worden war, der notarielle Kaufvertrag vom 22.11.13 sei ihr am 

02.12.13 zur Entscheidung über die Ausübung des schuldrechtlichen kommunalen Vorkaufsrechts 

vorgelegt worden. Damit widerspricht sich die Stadt selbst, denn in der Beschlussvorlage für die 

Stadtratssitzung am 12.12.13, die nur die Fraktionsvorsitzenden erhielten, heißt es, dass ihr der 

Notariatsvertrag Ende November zur Entscheidung vorgelegt worden sei. 

Welche Angabe ist aber nun richtig? Wegen der Eilbedürftigkeit und Fristwahrung der Sache und nicht 

zuletzt, weil die Weihnachtszeit noch in die ohnehin durch die Sozialcharta verkürzte Frist hineinfiel, 

hätte ein genaues fristwahrendes Datum genannt werden müssen. 

3.4. Kein Grundstücksausschuss zur Vorberatung, die zwingend notwendig gewesen wäre 

Einen Grundstücksausschuss schreibt die Geschäftsordnung der Stadt bei allen 

Grundstückangelegenheiten und der (Nicht)Wahrnehmung eines Vorkaufsrechts zwingend vor. Die 

Behauptung der Stadt gegenüber der Regierung der Oberpfalz im Zusammenhang mit unserer 

Beschwerde vom 19.12.13, dass eine Sitzung des Grundstücksausschusses zu einem späteren 

Zeitpunkt im Dezember nicht mehr möglich gewesen sein soll, ist unwahr. Tatsächlich hatte Herr 

Schaidinger eine Grundstücksausschusssitzung, die für den 10.12.13, also zwei Tage vor dem 

Stadtratsplenum anberaumt war, wie dem Sitzungsplan für 2013 zu entnehmen ist, sogar ausfallen 

lassen.  (Siehe Anlage 4, Terminkalender der Ausschüsse und Sitzungen, den die Stadträte zu Beginn 

eines Jahres erhalten und Anlage 3c, Antwort der Regierung Oberpfalz vom 2.3.15, S. 1.) 

3.5. Möglichkeit der Anberaumung einer Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt  

Es ist außerdem üblich, bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Ausschuss- oder Plenumssitzungen 

anzusetzen. Selbst bei einem Fristende am 22.12.13, also einen Monat nach Abschluss des notariellen 

Kaufvertrags am 22.11.13, hätte es die Möglichkeit gegeben, sowohl einen zusätzlichen 

Grundstücksausschuss einzuberufen als auch eine zusätzliche Stadtratssitzung, ganz zu schweigen bei 

einem späteren Termin der vierwöchigen Frist zur Wahrnehmung oder Ablehnung des Vorkaufsrechts. 
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Dies hätte den Stadträten die Möglichkeit gegeben, sich auf dieses Thema entsprechend 

vorzubereiten, das von großer Wichtigkeit für die Stadt ist, nicht nur wegen der hohen 

Vermögenswerte, um die es hier ging, sondern auch wegen des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. 

3.6. Genaue und nachprüfbare Aussagen zur Wirtschaftlichkeit fehlten  

Sowohl in der Beschlussvorlage als auch im Vortrag durch den Finanzreferenten Dieter Daminger 

wurden entscheidungserhebliche Informationen nicht genannt: 

Zwar hat Herr Daminger die Angaben der Beschlussvorlage wiedergegeben, wesentliche Daten aber, 

die auch die Beschlussvorlage nicht enthält wie z. B. der Vermietungsstand, die zu erwartenden 

Mieteinnahmen und der Quadratmeterpreis sowohl beim Erwerb wie bei einem möglichen 

Wiederverkauf wurden nicht genannt. Dies lässt sich auch anhand des Protokolls belegen.  

Es ist bei Immobiliengeschäften üblich, eine Renditeberechnung vorzunehmen. Diese beinhaltet außer 

dem Investitionsvolumen die Einnahmemöglichkeiten, Instandhaltungsrücklagen/ 

Instandhaltungsbedarf auf einen Zeitraum von etwa 10 Jahren berechnet und eine hypothetische 

Entwicklung des Quadratmeterpreises. Diese Informationen wurden dem Stadtrat vorenthalten. 

Stattdessen wurde wie in der Beschlussvorlage erwähnt, wie viele neue Wohnungen man für 10 

Millionen € bauen könnte. Es wurde behauptet, dass mit einem Betrag von 10 Millionen € als 

Eigenkapital und einer Eigenkapitalquote von 25 % der Neubau von etwa 200 Wohnungen, mithin 

etwa 72 Wohneinheiten mehr, geschaffen werden könne. Welche Vergleichsgrößen an 

Quadratmeterwohnungen dieser Angabe zu Grunde liegen war weder aus der Beschlussvorlage 

ersichtlich noch wurde dies im mündlichen Vortrag thematisiert.   

Dass die vagen Aussagen zur mangelnden Wirtschaftlichkeit eines Kaufs der GBW-Wohnungen nicht 

stimmen konnten, ließ sich anschließend leicht überprüfen. Durch den Verzicht der Stadt Regensburg 

auf das Vorkaufsrecht konnte der Investor Domizil die Wohnungen erwerben. Wie auf dessen 

Internetseiten kurz darauf im Januar 2014 veröffentlicht wurde, beträgt die gesamte Wohnfläche der 

128 GBW-Wohnungen in der Hermann-Geibstr. 6.424 m². Bei einem Kaufpreis von 9,45 Millionen (9 

Millionen Kaufpreis plus einem zusätzlichen Pauschalbetrag von 5 %, wie in der Sozialcharta für das 

Vorkaufsrecht der Kommunen vereinbart), hätte die Stadt 1.471 € für den m2 zahlen müssen.  

Statt einer Wirtschaftlichkeitsprüfung mit den zu erwartenden Mieteinnahmen wurden die 

Wohnungen in der Sitzung schlechtgeredet. Die Wohnungen seien in keinem guten Zustand und mit 

einem Eigenkapital von 10 Millionen könnte man bei einer Eigenkapitalquote von 25 % den Neubau 

von 200 Wohneinheiten ermöglichen. Dass die Wohnungen stadtnah sind - ca. 15 Minuten zu Fuß vom 

Hauptbahnhof entfernt – und erst wenige Jahre zuvor saniert wurden (neue Dächer, Fenster und 

Heizungen sowie Außenwandwärmedämmung), hat man in der Sitzung wie in der Beschlussvorlage 

verschwiegen. Und noch nicht einmal die Quadratmeterzahl der gesamten Wohnfläche wurde den 

Stadträten genannt. Damit war auch der Preis von 1.471 € pro Quadratmeter, den die Stadt für die 

Wohnungen hätte zahlen müssen, dem Stadtrat nicht bekannt.  

3.7. Sanierung der Wohnungen wurden verschwiegen 
Weder in der Beschlussvorlage noch in der Sitzung am 12.12.2013 wurde außerdem darüber 
aufgeklärt, dass die Gebäude erst vor einigen Jahren saniert, die Fassade wärmegedämmt sowie 
Fenster und Dächer erneuert wurden. Dies haben wir erst wenige Tage nach der Stadtratssitzung am 
12.12.13 durch Befragung verschiedener Mieter herausgefunden. 

 

All diese Vorgänge verstießen massiv gegen die Geschäftsordnung des Stadtrats als auch gegen die 

Bayerische Gemeindeordnung. Das hat aber weder die Regierung der Oberpfalz, bei der wir 

Beschwerde einreichten (siehe Anlage 4a und 4b), noch die Staatsanwaltschaft gestört.   

Die Mehrheit im Stadtrat entschied auf der Grundlage dieser dürftigen und teilweise unzutreffenden 

bis hin zu unwahren Informationen gegen den Kauf der 128 Wohnungen in der Hermann-Geib- und 
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Von-Reiner-Str. durch die Stadt, ein angeblich schlechtes Geschäft. Domicil konnte nun einen 

gewinnträchtigen Wohnungsbestand erwerben (siehe nächstes Kapitel). 

 

4. Wie die von der Stadt verschmähten GBW-Wohnungen innerhalb von vier Wochen Gewinn 

erzielen konnten 

Schon wenige Wochen nach dem Verkauf der Wohnungen an den Münchner Investor Domicil 

(vermutlich Anfang Januar 2014) bot das Unternehmen auf seinen Internetseiten die soeben 

erworbenen GBW-Wohnungen in der Hermann-Geib-Str. / Von-Reiner-Str. am 28.01.2014 wieder zum 

Verkauf an5. 

Auf seinen Internetseiten lockte Domicil potentielle Käufer in der Hermann-Geibstr. mit „guten 

Renditen durch attraktive Mieteinnahmen“6, „professionellem Immobilienmanagement“, der 

Qualität der Gebäude („Außenwände sind mit einer Außendämmung 

(Wärmedämmverbundsystem) versehen“, „TÜV SÜD-geprüfte Wohnanlage“) sowie der Lage 

(„Attraktive Lage in Regensburg, Kasernenviertel - Hervorragende Infrastruktur und optimale 

Verkehrsanbindung“) 7.  

Dabei scheint Domicil ein gutes Geschäft beschert worden zu sein, denn die Wohnungen kosteten nun 

je Einheit zwischen 100.000 € und 173.000 € und wurden zu einem Quadratmeterpreis von 2.268 

€/m2 angeboten. Dies entspricht einer Steigerung von 62 Prozent pro m2 gegenüber dem Betrag von 

1.400 € pro m2, den das Unternehmen bezahlen musste.  

Wie mein damaliger Stadtratskollege Richard Spieß und ich durch Mieterbefragungen in der Hermann-

Geib- und Von-Reiner-Str. im Juli 2015 herausfinden konnten, hatten einige Mieter/innen zu diesem 

Zeitpunkt schon hohe Mietsteigerungen hinzunehmen.8 So wurde uns gegenüber bei einer Wohnung 

der Betrag von 810 € Warmmiete bei einer Wohnungsgröße von ca. 65 m2 genannt. Vom 

Eigentümerwechsel von der Bayerischen Landesbank zu Patrizia wussten viele Mieter/innen nichts. 

Dies scheint zumindest teilweise auch in anderen Städten der Fall gewesen zu sein9. Nur vom Kauf 

durch Domicil wurden sie informiert.  

 
5 Auf der Homepage von Domicil wird dieses Objekt nur mehr unter „Referenzen“ erwähnt. Mit Hilfe der 
Suchmaschine internet archive wayback machine kann noch eine Aufnahme der Seite 
https://web.archive.org/web/20160720060915/http://www.domicil-
immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/browse/1.html eingesehen werden, auf der der Verkaufsstart des 
Objektes in Regensburg am 28.01.19 angekündigt wird. 
6 Dieser Hinweis auf „gute Renditen durch attraktive Mieteinnahmen“ ist mittlerweile auf der Homepage von 
Domicil nicht mehr auffindbar. Diese Aussage war zum damaligen Zeitpunkt, nämlich noch im Frühjahr 2015 
unter der Internetadresse http://www.domicil-
immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/neuigkeit/article/neues-objekt-in-regensburg.html zu finden. Auf der 
Homepage von Domicil wird dieses Objekt nur mehr unter „Referenzen“ erwähnt. Mit Hilfe der Suchmaschine 
internet archive wayback machine kann noch eine Aufnahme der Seite http://www.domicil-

immobilien.de/unternehmen/werte.html gefunden werden, wo eine ähnliche Aussage getroffen wird: „Und wir 
vermitteln ausschließlich Immobilien in Lagen, in denen unsere Kunden von einer attraktiven Rendite ausgehen 
dürfen.“ Siehe Anlage 5. 
7 In der Anlage 6 finden Sie das Exposé zu diesem Objekt. Diese PDF-Datei war ursprünglich unter Adresse 
http://www.domicil-immobilien.de/uploads/tx_userrealestate/BA1_Begleitbroschuere_online.pdf zu finden. 
Mittlerweile wurde diese Broschüre vom Netz genommen.  
8 Auch der BR berichtete hierzu mehrfach, siehe z. B. https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-wohnungen-
in-muenchen-miete-nach-sanierung-deutlich-teurer,REqrMB1 und https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-
sozialcharta-bringt-den-mietern-nichts,R6tKJuJ 
9 Siehe Abendzeitung vom 10.4.2014 im Artikel „Die GBW verkauft Wohnungen“: „Das ominöse Konsortium. Die 
GBW-Mieter wissen nicht genau, wem ihre Wohnungen gehören.“ http://www.abendzeitung-
muenchen.de/inhalt.wohn-wahnsinn-die-gbw-verkauft-4488-wohnungen.7f7a19e2-a4db-4f8c-a769-
6111f7339c47.html 

https://web.archive.org/web/20160720060915/http:/www.domicil-immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/browse/1.html
https://web.archive.org/web/20160720060915/http:/www.domicil-immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/browse/1.html
http://www.domicil-immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/neuigkeit/article/neues-objekt-in-regensburg.html
http://www.domicil-immobilien.de/nc/unternehmen/aktuelles/neuigkeit/article/neues-objekt-in-regensburg.html
http://www.domicil-immobilien.de/unternehmen/werte.html
http://www.domicil-immobilien.de/unternehmen/werte.html
http://www.domicil-immobilien.de/uploads/tx_userrealestate/BA1_Begleitbroschuere_online.pdf
https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-wohnungen-in-muenchen-miete-nach-sanierung-deutlich-teurer,REqrMB1
https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-wohnungen-in-muenchen-miete-nach-sanierung-deutlich-teurer,REqrMB1
https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-sozialcharta-bringt-den-mietern-nichts,R6tKJuJ
https://www.br.de/nachrichten/bayern/gbw-sozialcharta-bringt-den-mietern-nichts,R6tKJuJ
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5. Unsere Beschwerde bei der Regierung der Oberpfalz 

Eine Woche nach dem Stadtratsbeschluss am 12.12.19 reichten mein damaliger Stadtratskollege 

Richard Spieß und ich am 19.12.13 Beschwerde bei der Regierung der Oberpfalz ein und ersuchten 

diese um eine rechtsaufsichtliche Prüfung. Siehe Anlagen 3a und 3b. 

Im Mai 2014 haben wir telefonisch an eine Bearbeitung unserer Beschwerde erinnert und am 18.11.14 

mit einem weiteren Brief. Eine Antwort erhielten wir im März 2015 mit dem Datum 02.03.15 (siehe 

Anlage 3c). Zwischen unserer Beschwerde und der Antwort der Bezirksregierung lagen fast 

eineinviertel Jahre. Dazwischen im November 2014 erhielt die Regierung der Oberpfalz eine 

Beschwerde von der CSU-Fraktion im Stadtrat wegen der Vergabe des Nibelungenareals. Die 

Bearbeitung dieser Beschwerde wurde unserer vorgezogen und in ca. fünf Wochen bearbeitet.  

Wie die Antwort der Bezirksregierung auf unsere Beschwerde zeigt, hat eine ernsthafte Prüfung 

unserer Vorwürfe nicht stattgefunden. Die Stellungnahme des Oberbürgermeisters wurde eins zu eins 

übernommen. Die Möglichkeiten eines Einschreitens waren ohnehin vereitelt: Fristen waren z. B. 

verstrichen und Tonbänder der Stadtratssitzungen schon gelöscht. Schaidinger war bereits aus dem 

Amt geschieden. 

Wie uns die Regierung der Oberpfalz am 23.12.13 (Anlage 3b) bei der Bestätigung des Eingangs 

unserer Beschwerde vom 12.12.13 mitteilte, wurde die Stadt noch vor Weihnachten 2013 zu einer 

Stellungnahme aufgefordert. Laut Antwort der Bezirksregierung vom 02.03.15 habe sich die Stadt mit 

Schreiben vom 27.02.14 umfassend zu der Beschwerde geäußert. Interessanterweise war der 27.02.14 

der Tag, an dem im Stadtratsplenum das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung vom 12.12.13 

genehmigt wurde. Im Anschluss an die Genehmigung des Protokolls wurden, wie es sonst auch üblich 

ist, die Tonbandaufzeichnungen der Sitzung vom 12.12.13 gelöscht. Doch einige Dinge hätte man ohne 

große Mühe in Erfahrung bringen können, wie z. B. den Wertzuwachs bei den Wohnungen oder die 

Streichung des Termins des Grundstücksausschusses. 

Da wir eine solche Verschleppung durch die Regierung der Oberpfalz zum wiederholten Male 

hinnehmen mussten, wandten wir uns am 24.06.2015 an das Bayerische Innenministerium und 

äußerten uns dazu in einer Presseerklärung. Das Innenministerium reagierte nur mit einem kurzen 

beschwichtigenden und nichtssagenden Brief (siehe Anlage 7a und 7b).  

 

6. Zusammenfassung – warum die Sache zum Himmel stinkt  

Ein Investor kann innerhalb von vier Wochen eine Steigerung von 62 % beim Wiederverkauf von 

Wohnungen erzielen, aber den Stadträten wird erzählt, dass es sich nicht lohnt, diese Wohnungen mit 

günstigen Mieten zu kaufen, obwohl die Wohnungen saniert, stadtnah und günstig im Preis sind. Die 

Stadt hätte die Wohnungen zu einem sehr günstigen Preis erwerben und dafür sorgen können, dass 

die Mieten nicht stärker steigen. Noch dazu in einer stark wachsenden Stadt, in der bezahlbarer 

Wohnraum knapp ist und die Mieten ins Unendliche abzudriften scheinen. Der Stadtrat wurde de 

facto ausgehebelt.  

Genauso stinkt es zum Himmel, dass die Regierung der Oberpfalz mehrfach die Beantwortung von 

Beschwerden von unserer Seite so lange hinauszögert, was auch einmal (Beschwerde wegen des 

überteuerten Erwerbs des Brüchnerareals durch die Stadtbau auf dem Donaumarkt 2010) die 

Verjährung eines Tatbestandes nach sich zog. Im Falle unserer Beschwerde vom 19.12.13 zum 

Stadtratsbeschluss zu TOP 5 in nicht-öffentlicher Sitzung am 12.12.13 mussten wir eineinviertel Jahre 

auf die Antwort warten, während eine Beschwerde der CSU-Fraktion gegen OB Wolbergs im Herbst 

2014 wegen der Vergabe des Nibelungenareals innerhalb von vier bis fünf Wochen beantwortet 

wurde.  
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Hinzu kommt, dass wir in unserer Beschwerde vom 19.12.13 etliche Punkte noch nicht erwähnen 

konnten, weil sie noch nicht bekannt waren, wie z. B. der weitere Wohnungsverkauf von Domicil und 

der enorme Wertzuwachs dabei. Die Regierung der Oberpfalz hätte genügend Zeit gehabt, dies 

herauszufinden. 

Des Weiteren werden nachweisbar falsche Aussagen der Stadt wie zur Nichteinberufung des 

Grundstücksausschusses ungeprüft eins zu eins übernommen. Ist das ein Zufall? 

Mindestens genauso unverständlich ist es, dass sich die Staatsanwaltschaft nach meiner Anzeige im 

November 2018 auf die verschleppte Antwort der Regierung der Oberpfalz berief: Im Falle des OB 

Wolbergs hatte die Regensburger Staatsanwaltschaft bei der Vergabe des Nibelungenareals einen 

Anfangsverdacht, obwohl die Regierung der Oberpfalz, bei der die CSU-Fraktion im Stadtrat im 

Herbst 2014 Beschwerde einlegte, noch 2014 festgestellt hatte, dass die Vergabe korrekt war. Im 

Falle meiner Anzeige gegen Alt-OB Schaidinger hatte aber dieselbe Staatsanwaltschaft keinen 

Anfangsverdacht, weil die Regierung der Oberpfalz dies angeblich schon geprüft hätte. Diese 

Begründung ist auch deshalb absurd, weil die Bezirksregierung keine Ermittlungsbehörde ist. 

Im Gegensatz zur Beschwerde vom 19.12.13 bei der Bezirksregierung, bei der mein Stadtratskollege 

und ich rügten, dass diese Entscheidung des Stadtrats durch mangelhafte Information herbeigeführt 

wurde und die Bezirksregierung um Prüfung baten, wurde die Staatsanwaltschaft in Regensburg in 

meiner Anzeige noch weit ausführlicher über die zwischenzeitliche Entwicklung der an Domicil 

verkauften Wohnungen informiert sowie über die Falschaussagen der Stadt bezüglich der 

Nichteinberufung des Grundstücksausschusses.  

Seltsam ist auch, dass die nachweisbaren Verstöße gegen die Geschäftsordnung des Stadtrats als auch 

gegen die Bayerische Gemeindeordnung – solche Verstöße hat die Staatsanwaltschaft in dem Prozess 

gegen Wolbergs immerhin zum Thema gemacht und z. B. im Zusammenhang mit dem Vorwurf der 

Vorteilsgewährung bzw. Vorteilsannahme als strafrechtlich relevant angesehen – gar nicht zur 

Sprache kamen. Ah ja, die Regierung der Oberpfalz hatte ja schon alles geprüft und für richtig 

befunden, deshalb gab es keinen Anfangsverdacht … 

Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? War meine Anzeige gegen den früheren OB Schaidinger 

wirklich nicht berechtigt und bestand kein Anfangsverdacht? 

Nochmals zur Erinnerung die Aussagen des Bundesgerichtshofs vom 16.2.16 zum Anfangsverdacht: 

„Die Schwelle für die Annahme eines Anfangsverdachts liegt damit niedrig […], es genügen 

schon entferntere Verdachtsgründe […], die eine geringe, wenngleich nicht nur theoretische 

Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer verfolgbaren Straftat begründen […]. So müssen die 

Ermittlungsbehörden auch auf völlig unbegründete, unter Umständen wider besseres Wissen in 

Schädigungsabsicht erstattete Strafanzeigen hin tätig werden […].“  

(Az.: VI ZR 367/15) 

Auch in Sachen Verschleppung hat sich die Staatsanwaltschaft offensichtlich an der Regierung der 

Oberpfalz orientiert. Viereinhalb Monate dauerte die Reaktion auf meine Anzeige, um mir mitzuteilen, 

dass sie nicht ermitteln.  

 

7. „Korruptionshauptstadt“ Regensburg 

Wenn die Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen den früheren CSU-OB-Kandidaten Christian Schlegl 

im Mai 20121 vom „Verschleierungs- und Korruptionssystem in Regensburg“ spricht, dann wäre es für 

eine wirksame Aufarbeitung der Geschehnisse in der Domstadt notwendig, diesen Widersprüchen und 

Ungereimtheiten nachzugehen sowie die Rolle der Regierung der Oberpfalz und der 

Staatsanwaltschaft in Regensburg zu beleuchten. In einer Stadt, in der die öffentliche Hand in Form 
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von Wohngeld und einkommensorientierter Förderung mit großen Geldsummen hohe Mieten 

subventioniert und damit mittelbar erst diese hohen Mieten ermöglicht10, wurde günstiger Wohnraum 

in der Hermann-Geib- und Von-Reiner-Str. vernichtet. Berlin diskutiert seit einiger Zeit über den 

sündhaft teuren Rückkauf billig verscherbelter kommunaler Wohnungen, in Regensburg kostet in 

einigen Gegenden ein Quadratmeter Wohnfläche zwischen 6.000 und über 7.000 € und ein 

Wohnungskauf für nur 3.500 € pro Quadratmeter gilt schon als günstig. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland, anders 

als zumindest in anderen westeuropäischen Ländern, weisungsgebunden sind, d. h. dass letztlich das 

jeweilige Justizministerium bzw. die Politik bestimmen kann, ob und inwieweit ermittelt wird. 11 

Deshalb stellt sich hier die Frage: Spielte die Weisungsgebundenheit der Staatanwaltschaft in diesem 

Zusammenhang eine Rolle? 

 

8. Weitergehende Informationen und Fragen 

Schaidinger war zum Zeitpunkt des Verkaufs der 33.000 GBW-Wohnungen der Bayerischen 

Landesbank an Patrizia im Mai 2013 Mitglied im Verwaltungsbeirat der Bayern LB. War er an der 

Ausarbeitung der Sozialcharta der GBW-Wohnungen beteiligt und war er möglicherweise dafür 

verantwortlich, dass die Frist für die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch Kommunen, die laut 

BGB §469 Abs. 2 zwei Monate beträgt, auf einen Monat verkürzt wurde?  

Möglicherweise interessant in Bezug auf den Verkauf der 33.000 GBW-Wohnungen durch die 

Bayerische Landesbank könnte auch folgender Umstand sein: Kannten sich der damalige Finanzchef 

der Patrizia, Arwed Fischer und Hans Schaidinger, die beide vermutlich zur selben Zeit in Regensburg 

studierten12, ersterer Betriebswirtschaft, letzterer Volkswirtschaft, aus ihrer Studienzeit? Und haben 

sie evtl. gemeinsam den Deal mit dem Verkauf der 33.000 Sozialwohnungen der GBW an die Patrizia 

AG eingefädelt?  

 

 

  

 
10 17 Milliarden € werden allein für Wohngeld jährlich in Deutschland ausgegeben, so die Studie der Hans-
Böckler-Stiftung „Wem nutzen wohnungspolitische Maßnahmen?“ vom September 2018. 
https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_093_2018.pdf 
11 Siehe Art. 146 Gerichtsverfassungsgesetz 
12 https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/neue-koepfe/patrizia-immobilien-arwed-fischer-uebernimmt-
finanzen-1516540.html und https://www.finance-magazin.de/finance-koepfe/cfos/arwed-fischer-patrizia-
immobilien-ag/ 
 

https://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_093_2018.pdf
https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/neue-koepfe/patrizia-immobilien-arwed-fischer-uebernimmt-finanzen-1516540.html
https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/neue-koepfe/patrizia-immobilien-arwed-fischer-uebernimmt-finanzen-1516540.html
https://www.finance-magazin.de/finance-koepfe/cfos/arwed-fischer-patrizia-immobilien-ag/
https://www.finance-magazin.de/finance-koepfe/cfos/arwed-fischer-patrizia-immobilien-ag/
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Anlage 1a: Meine Strafanzeige vom 30.11.18 gegen den früheren OB Hans Schaidinger, verfasst von 

der Anwaltskanzlei Pohlenk & Hankowetz 

Anlage 1b: Antwort der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 11.4.19 

Anlage 2a: Ergänzungstagesordnungspunkt 5 für die nichtöffentliche Stadtratssitzung am 12.12.13 

Anlage 2b: Beschlussvorlage für den Ergänzungstagesordnungspunkt 5 für die nichtöffentliche 

Stadtratssitzung am 12.12.13, die nur die Fraktionsvorsitzenden erhielten 

Anlage 3a: Unsere Beschwerde vom 19.12.13 bei der Regierung der Oberpfalz 

Anlage 3b: Eingangsbestätigung für unsere Beschwerde von der Regierung der Oberpfalz vom 23.12.13 

Anlage 3c: Antwort der Regierung der Oberpfalz vom 2.3.15 

Anlage 4: Terminkalender der Ausschüsse und Stadtratssitzungen für das Jahr 2013 

Anlage 5: Aufnahme der Seite http://www.domicil-immobilien.de/unternehmen/werte.html (über 

„internet archive wayback machine“). 

Anlage 6: Exposé von Domicil zu den GBW-Wohnungen in der Hermann-Geib-Str. und Von-Reiner-Str. 

Anlage 7a: Unsere Beschwerde beim Bayerischen Innenministerium wegen Untätigkeit der Regierung 

der Oberpfalz vom 24.6.15. 

Anlage 7b: Antwort des Bayerischen Innenministeriums vom 6.8.15. 

 

http://www.domicil-immobilien.de/unternehmen/werte.html

