
 
 
 

Pressemeldung 
 
 
06.06.2016 
 

• Meilenstein zum Einreichen des Bauantrags erreicht: Vorbescheid der 
Landeshauptstadt München bestätigt Baurecht vollumfänglich. 

• Vorbereitende Arbeiten zur Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses Beck sind 
begonnen, parallel wird der Bauantrag vorbereitet. 

• EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbH Mieter der Handelsflächen im 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. 

• Geplant ist ein Vollsortimentsmarkt mit dem typischen Food- und Nonfood-Sortiment 
sowie Bäckerei und Cafebereich. 
 

München-Laim: Landeshauptstadt München bestätigt den 
Vorbescheid voll umfänglich.  
Projektentwickler ehret+klein kann mit ersten vorbereitenden Maßnahmen zur 
Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses Beck beginnen. 
 
Der Antrag auf Vorbescheid für das geplante Bauvorhaben „Umbau des ehemaligen 
Kaufhaus Beck in ein Gewerbe- und Geschäftshaus“ ist von der Landeshautstadt München 
bewilligt. Damit ist ein wichtiger Meilenstein geschafft, der von dem Antrag auf 
Baugenehmigung als nächstem Schritt im Genehmigungsverfahren gefolgt wird. 
 
An dem verkehrsgünstig gelegenen Standort in der Fürstenrieder Straße 21 wird ein neuer 
identitätsstiftender Ort für das Stadtviertel Laim geschaffen. Es entsteht ein attraktives Büro- 
und Geschäftshaus, das mit den Nachbargebäuden giebelständig verbunden wird und damit 
die beiden Baulücken schließt.  
Während für die Handelsflächen im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss bereits EDEKA als 
Mieter gewonnen werden konnte, steht ehret+klein für die Büronutzung im zweiten bis 
vierten Obergeschoss in Verhandlung. Für eine Nutzung wie eine Alten- und 
Serviceeinrichtung oder Kindertagesstätte zeigte sich der Standort aufgrund der Lage an der 
stark befahrenen Fürstenrieder Straße als ungeeignet.  
 
Der Eigentümer will die Immobilie im Bestand halten. 
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ehret + klein: ehret + klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden 
steuert, revitalisiert und optimiert es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und 
vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret + klein nicht 
nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich 
verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet 
sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg 
arbeitet ein Team von 34 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen 
Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  
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