
Ladenzentrum  
im olympischen Dorf
gestern – heute – morgen

Für Ladenmieter
● Sicherung und Verbesserung der optischen Gestal-

tung des Geschäftsumfeldes zum Erhalt und Steige-
rung der Umsatzchancen

● Steuerung des Branchenmixes zur Vermeidung eines 
ruinösen Wettbewerbes innerhalb einzelner Branchen

● Maßnahmen zur Steigerung der Besucherfrequenz: 
z. B. Organisation gemeinsamer Veranstaltungen, 
Anzeigen, Werbekampagnen usw.

Rentabilität

Wir rechnen mit Rentabilität unserer Geldanlage. Besu-
chen Sie unsere Internetseite oder kontaktieren Sie uns 
für ein Rechenbeispiel.

Wer sind wir?

Die Gründer der Bürgergesellschaft sind Bewohner – 
Eigen tümer und Mieter –, die zwischen fünf und 35 Jahre 
im Olympiadorf leben. 

Unsere Altersspanne reicht von 35 bis 75 Lebensjahre. 
Wir haben gemeinsam Interesse daran, dass unsere 
Nahversorgungszone attraktiv in Angebot und Optik ist 
und so unsere Lebensqualität im Olympiadorf und der 
Wert unserer Immobilien gesichert und gesteigert wird.

Der Aufsichtsrat wird gebildet von Adina Sareika (Marke-
tingberaterin), Florian Eichmann (Biologe) und  Markus 
Wotruba (Einzelhandelsberater). Für den Vorstand ha-
ben sich zur Verfügung gestellt Prof. Eberhard Schunck 
(Architekt), Manuela Feese-Zolotnitski (Informatikerin), 
Margarethe Erbguth (Buchhalterin).

Mitgliedschaft – gemeinsam besser leben!

Nur wenn wir breite Unterstützung im Olympiadorf finden, 
kann das Projekt gelingen!
Wir werden starten, wenn wir den ersten Laden aus eige-
nen Dorf-Mitteln finanzieren können.

Machen Sie mit:
● Die Eintrittsgebühr beläuft sich auf € 50,–,
● Es ist ein Pflichtanteil zu € 200,– zu erwerben.
● Zusätzliche, freiwillige Anteile können in unbegrenz-

ter Höhe zugekauft werden. In der jetzigen Anfangs-
phase empfehlen wir mindestens vier freiwillige An-
teile.

Darüberhinaus freuen wir uns über Mitwirkung in unseren 
Arbeitskreisen.

Detailinformationen und Beitrittsformular finden Sie 
unter www.olywelt.de.
München im Oktober 2011

Olywelt eG i.Gr.
Straßbergerstraße 32
80809 München
Tel. +49 89 215 56 24 10  
E-Mail: info@olywelt.de
www.olywelt.de

Bildnachweis: Titel links: Auer+Weber+Assoziierte, 
Titel rechts und alle weitereren privat.



Situation

In den Jahren seit der Erbauung hat sich der Erhaltungs-
zustand der Ladenstraße stark verschlechtert. Darüber 
hinaus begann seit Mitte der 90er Jahre eine Verringe-
rung der ursprünglichen Branchenvielfalt hin zu einem 
Angebot mit monostrukturellem Charakter. Im Jahre 
2011 gibt es nicht weniger als fünf Bäckereien, während 
dringend benötigte Serviceeinheiten oder auch Spezial-
geschäfte für den allgemeinen Bedarf fehlen. Der Mieter-
wechsel pro Jahr hat sich verdreifacht. So geschieht es 
häufig, dass Dorfbewohner Läden des täglichen Bedarfs 
nicht mehr in der Ladenstraße finden. Sie weichen ins 
nahe gelegene Einkaufszentrum aus und decken dort 
auch ihren restlichen Bedarf (sog. Ketten- und Kopp-
lungskäufe). Der fehlende Umsatz in den Geschäften 
der Olympiadorf-Ladenstraße führt zum „Trading-Down“ 
unserer Nahversorgungszone.

Die Initiative der EIG hat bereits bewirkt, dass das Er-
scheinungsbild sich durch neuen Bodenbelag und An-
striche verbessert hat. Es wird sich durch neue Beleuch-
tung und Decken noch weiter steigern. Dem Anspruch, 
der an ein modernes, kundennahes Ladenzentrum ge-
stellt wird, kann unsere Ladenstraße derzeit jedoch noch 
nicht gerecht werden.

Der Weg zum Ziel

Nach vier Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit der Einwoh-
ner-Interessen-Gemeinschaft (EIG) ist der Entschluss 
gereift, möglichst viele Läden in einer Hand zu verei-
nigen, um mehr Einfluss auf Gestaltung und Nutzung 
zu gewinnen. Nur dann können die Läden an ausge-
wählte Einzelhändler vermietet werden, die sich an ver-
pflichtende optische Vorgaben des Mitvertrags halten 
und eine vielfältige Nahversorgung des Alltagsbedarfes 
sicher stellen können. Begleitend können Maßnahmen 
zur Wirtschaftsförderung der Ladenstraße ergriffen 
werden. 

Hierdurch können die gute Nachvermietbarkeit und 
schließlich auch die Attraktivität des Wohnwertes im 
Olympischen Dorf gesichert werden – ein Anliegen, von 
dem wir uns Unterstützung aller Dorfbewohner erhoffen.

Gesellschaftsform

Für diese Bürgergesellschaft zum gemeinsamen Immo-
bilienerwerb stellt sich als geeignete Gesellschaftsform 
die Genossenschaft (eG) dar; in ihr können alle Dorfbe-
wohner Anteile erwerben. Die Einlage des einzelnen ist 
zu jedem Zeitpunkt gesichert:

◆ In der Gründungsphase (noch keine Eintragung der 
Genossenschaft) fungiert die Genossenschaft als 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

◆ Nach Eintrag haftet das einzelne Mitglied bis zur 
Höhe seiner Einlage. Zur Sicherung sind umfang-
reiche Kontrollen durch Gesellschafterversammlung, 
Vorstand und Aufsichtsrat per Satzung definiert. Der 
Genossenschaftsverband Bayern prüft die Genos-
senschaft jährlich.

◆ Der Erwerb von Immobilienanteilen garantiert den 
Erhalt und die Mehrung des Kapitals.

Die Genossenschaft steht den Einwohnern, Ladeneigen-
tümern, Ladenbetreibern und Förderern des Olympia-
dorfes offen.

Was bringt die Genossenschaft

Für Olympiadorfbewohner
● Verbesserung des Angebotes an Einzelhandel und 

Dienstleistungen
● Sicherung und Steigerung des Wohnwertes und der 

Lebensqualität
● Erwerb von Eigentumsanteilen an Immobilien am zu-

kunftssicheren Münchener Immobilienmarkt
● Beteiligung an Überschüssen
● Verbesserung der Außenwahrnehmung und des Ima-

ges des Olympiadorfes im wichtigen Eingangsbereich

Für Eigentümer im Olympischen Dorf darüberhinaus
● Sicherung und Steigerung des Immobilienwertes
● Erleichterung der Nachvermietbarkeit

Für Ladeneigentümer
● Sicherung und Erhöhung der Wiedervermietbarkeit
● Unterstützung bei der Nachmietersuche
● Sicherung und Erhöhung des Immobilienwertes


