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…es gibt Themen, die brodeln vor sich hin 
bis sie hochkochen und die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen. Ein solches Thema 
ist die Grundsteuer. Schon seit mehr als 
drei Jahren steht sie zur Novellierung 
an. Sie darf nicht so bleiben wie sie der-
zeit gestaltet ist, weil der Bundesfinanz-
hof die zur Ermittlung der Grundsteuer 
notwendigen Einheitswerte als verfas-
sungsrechtlich bedenklich einstuft. Ge-
schehen ist bis jetzt aber noch nicht viel. 
Da eine Neuregelung keineswegs ein-
fach ist, sondiert die Bundesregierung 
derzeit noch die unterschiedlichen Lö-
sungsmöglichkeiten. Fest steht: es wird 
in jedem Fall Verlierer geben. aktuell 
wirft im Titel thema dieser Ausgabe ein 
Schlaglicht auf den Sachstand und die 
diskutierten Probleme und Konzepte.

Als Interessenvertretung und Brücken-
bauer für die Mitglieder des Verbandes 
führt der Vorstand des vbw zahlreiche 
Gespräche – unter anderem mit Vertre-
tern der Politik und den Spitzen anderer 
Verbände. So steht der vbw auch mit dem 
BWGV Baden-Württembergischer Genos-
senschaftsverband e.V. im Dialog zu einer 
engeren Zusammenarbeit. Präsident Dr. 
Roman Glaser informiert im gemeinsa-
men Interview über die Form der Koope-
ration, über die Bedeutung der Genossen-
schaften und die Aufgaben der Verbände. 
Gemeinsame Ziele, aber auch Kritikpunk-
te waren Gegenstand des Gespräches mit 

dem wohnungspolitischen Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion.

Das Thema „Mietpreisbremse“ treibt uns 
weiterhin um. Mittlerweile liegt ein Re-
ferentenentwurf des Justizministeriums 
vor, zu dem der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e.V. umfassend Stellung 
bezogen hat. So kann positiv festgehal-
ten werden, dass bereits erfolgte Moder-
nisierungsmaßnahmen bei der Miet-
preisbremse berücksichtigt werden und 
auch die einmal wirksam erzielte Miete 
nicht nachträglich gesenkt werden muss. 
Dennoch bleiben einige Punkte an dem 
Entwurf zu beanstanden. Unter der Ru-
brik „Kurz gefragt“ beleuchten wir das 
Thema mit GdW-Justiziar Carsten Herlitz.

Der Blick auf die vbw-Mitgliedsunterneh-
men zeigt: Sie sind ausgezeichnet und 
dienstleistungsorientiert. Wir berichten 
über die Anerkennungen aus dem Wett-
bewerb des Deutschen Bauherrenpreises, 
über ein Konzept der Umstrukturierung 
im Bestandsmanagement und porträtie-
ren die Baugenossenschaft Arlinger in 
Pforzheim, die in diesem Jahr auf 100 
Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann. 

Herzlich lade ich Sie abschließend zum 
vbw-Verbandstag am 7./8. Mai in Stutt-
gart ein. Über das Programm informieren 
wir Sie im Innenteil dieses aktuell. Die 

Veranstaltung liegt mir sehr am Herzen. 
Sie ist einerseits Treffpunkt, Orientie-
rungs- und Informationsplattform, ande-
rerseits aber auch ein Ort der Entschei-
dung. In diesem Jahr wird in der Mit-
gliederversammlung die Neubesetzung 
des Amtes des Verbandsvorsitzenden 
entschieden, also meine Nachfolge. Ich 
gebe das Amt ab und darf mich von Ihnen 
heute in den aktiven Ruhestand verab-
schieden. Sie werden an dieser Stelle ab 
der nächsten Ausgabe einen neuen Na-
men lesen können. 

Ich habe mich gefreut, Sie hier mit unse-
ren Themen vierteljährlich begrüßen und 
unsere Anliegen mitteilen zu können. 
Ich denke, dass das aktuell immer wie-
der den Nerv der Zeit trifft und Sie alle 
zum Blättern und Lesen angeregt hat 
und weiterhin anregen wird. 

Dabei wünsche ich Ihnen auch weiterhin 
viel Vergnügen und in den bewegten, 
herausfordernden Zeiten alles Gute

Gerhard A. Burkhardt
Präsident des vbw

Verehrte leserinnen  
und leser…
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werts. In Westdeutschland wurden diese 
Einheitswerte letztmals 1964 festgelegt 
und erstmals 1974 der Besteuerung zu-
grunde gelegt. Eine Aktualisierung ist auf-
grund des hohen Verwaltungsaufwandes 
seither nicht mehr erfolgt. Die Einheitswer-
te sind also schon nahezu 50 Jahre alt. 
Vom wirklichen Marktwert einer Immobilie 
liegen diese Einheitswerte daher meist weit 
entfernt. Genau das ist auch der wunde 
Punkt, aus dem sich die Probleme ergeben. 
Denn für die Berechnung der Grundsteuer 
wird der Einheitswert mit der Steuermess-
zahl, die sich nach der Grundstücks- und 
Bebauungsart richtet, und dem Hebesatz 
der jeweiligen Kommune multipliziert. 
Nach den Angaben des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg liegt der 
Hebesatz für die Grundsteuer für private 
und gewerbliche Grundstücke im Land im 
Durchschnitt bei 385 Prozent. Insgesamt 
ist das ein nicht ganz einfaches System, 
das zudem dazu führt, dass die Steuer für 
ähnliche Immobilien von Kommune zu 
Kommune stark schwanken kann. 

Besteuerung nach dem Marktwert?
Qualität und Wert der Immobilie bleiben 
bei der momentan erhobenen Grund-
steuer weitgehend unberücksichtigt. Es ist 
keineswegs so, dass Luxusimmobilien auch 
als solche besteuert werden. Das ruft die 
Kritiker auf den Plan, die von Steuer  ge-
rechtigkeit sprechen; sie wollen die steuer-
lichen Belastungen gerechter verteilen. 
Während einige Politiker es als gerechter 
betrachten, wenn Menschen, die in teuren 
Immobilien leben, auch mehr Grundsteuer 
zahlen, sind andere der Ansicht, dass die 
Grundsteuer keine Vermögenssteuer durch 

Ausgangspunkt sind die Urteile des Bundes-
finanzhofs (BFH) aus dem Jahr 2010, wo-
nach der BFH die derzeitige Einheitswert-
bemessung zumindest für die Zukunft als 
verfassungsrechtlich bedenklich bezeich-
net hat. Auch das Bundesverfassungsge-
richt hat angeregt, die Einheitsbewertung 
einer genauen verfassungsrechtlichen Prü-
fung zu unterziehen. Einige Verfassungs-
beschwerden sind anhängig. Seitdem läuft 
das Verfahren. In Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft wartet man gespannt auf das 
Ergebnis und denkt eifrig über eine Neu-
regelung nach. Denn sollte das Bundes-
verfassungsgericht die bisherigen Gesetze 
kippen und für verfassungswidrig erach-
ten, dann sind die Folgen für den Staat 
und die Bürger nur schwer absehbar. Vom 
Bundesverfassungsgericht wird daher er-
wartet, dass es dem Gesetzgeber eine Frist 
setzt, bis zu der er eine verfassungskon-
forme Neuregelung finden muss.

Bislang ist das perfekte Konzept dafür noch 
nicht in Sicht. Zu viele Interessen spielen 
in die Entscheidung hinein. Nicht zuletzt 
die der Gemeinden, denen die Grundsteu-
er als Gemeindesteuer zufließt und die sie 
gerne auch in Sachen Stadtentwicklung 
nutzbar machen würden. Die Grundsteu-
er ist nach der Gewerbesteuer die zweit-
wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden 
und damit für sie von besonderer Bedeu-
tung. Ursprünglich ist der Zweck der Grund-
steuer ein finanzieller Ausgleich für die 
Bereitstellung und Inanspruchnahme der 
kommunalen Infrastruktur.

Sie berechnet sich auf Grundlage des durch 
die Finanzbehörden festgestellten Einheits-

die Hintertür sein sollte. In ihren Augen 
müssen die Immobilien daher auch nicht 
nach ihrem Verkehrs- oder Marktwert be-
steuert werden. Das sei aufwendig und 
kostspielig, da der Verkehrswert regelmä-
ßig überprüft und neu bestimmt werden 
müsse.

Die baden-württembergische Landesregie-
rung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag 
dafür ausgesprochen, mit einem möglichst 
einfachen Erhebungsverfahren eine ge-
rechte Verteilung der Steuerlast zu errei-
chen. Sie tendiert daher zum Verkehrswert-
modell, das als die gerechteste, aber auch 
aufwendigste Lösung gilt. Es berücksichtigt 
allerdings sowohl den Grundstücks- als 

tItElthEmA

Seit 1938 gibt es in Deutschland ein einheitliches Grundsteuerrecht. Es verlangt 
unter anderem eine staatliche Abgabe auf das Eigentum an Grundstücken und 
deren Bebauung. Zu zahlen hat sie jeder Grundstücks- und Immobilienbesit-
zer – gleich ob Vermieter oder Selbstnutzer. Die Belastung des Vermieters lässt 
sich zum Teil an die Mieter weitergeben. Das heißt, dass ein sehr großer Anteil 
der deutschen Bürger und Bürgerinnen von der Abgabe betroffen ist. Sicher 
ist, dass das auch künftig so bleiben wird. Sicher ist aber auch: die Grundsteuer, 
wie sie derzeit in Deutschland erhoben wird, kann dauerhaft nicht so bleiben.

die deutsche Grundsteuer – 
Ein Blick auf das reformprojekt
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Das Land will vielmehr eine Vereinfachung 
der Grundsteuer, die Lage und Ausstattung 
der Immobilie unberücksichtigt lässt. Es plä-
diert für einen einfachen Flächenschlüssel, 
nach dem die Grundsteuer letztlich be-
rechnet werden soll und spricht sich daher 
auch für eine Länderöffnungsklausel aus, 
nach der jedes Bundesland die Besteue-
rung nach eigenen Vorgaben durchführen 
kann. Noch gibt es dazu aber keine Eini-
gung zwischen Bund und Ländern. 

Einige Kommunalvertreter wie der Ober-
bürgermeister von Tübingen Boris Palmer 
plädieren dagegen für ein reines Boden-
wertmodell, das ausschließlich auf Basis 
des Grundstückswerts die Steuer bemisst. 
Zum einen liegen die Bodenwerte inzwi-
schen deut sch landweit vor, zum anderen 
– und das ist für die Städte und Gemein-
den der interessantere Aspekt – könnte es 
die Bebauung innerstädtischer Brach- und 
Freiflächen beschleunigen und den Flä-
chenverbrauch insgesamt senken.

Verlierer gibt es immer
Die Politik steht zwar einerseits unter Zug-
zwang. Sie ist sich aber andererseits durch-
aus bewusst, dass jede Systemänderung 

auch den Gebäudewert. Im Moment wird 
es von sieben Bundesländer präferiert.

Die unterschiedlichen Überlegungen zie-
hen sich durch die einzelnen Bundesländer 
und Stadtstaaten. Dass sich die Meinungen 
hier stark unterscheiden, liegt unter ande-
rem auch am regional unterschiedlichen 
Preisniveau der Immobilien. Eine Orientie-
rung am Verkehrswert würde gerade im 
Süden der Republik zu einer deutlichen Ver-
teuerung bei der Bemessungsgrundlage 
führen. Insbesondere der Freistaat Bayern 
spricht sich gegen das – in jedem Fall kom-
plizierte System – einer regelmäßigen 
Wertermittlung der Immobilien als Bemes-
sungsgrundlage für die Grundsteuer aus. 

neue Verlierer hervorbringen wird, die 
dann einen höheren Steuerbetrag zu zah-
len haben. Es geht an den Geldbeutel der 
Bürger und das ist in der Regel unpopulär, 
auch wenn die Grundsteuer im Vergleich 
zu den Nachbarländern, aber auch im Ver-
gleich mit anderen Nebenkosten an der 
Immobilie eher gering ausfällt. 

Da an der Verfassungsmäßigkeit der Ein-
heitswerte gezweifelt wird, aber noch kein 
neues Konzept vorliegt, erfolgen seit An-
fang 2012 aufgrund gleichlautender Län-
dererlasse die Einheitswertfestsetzungen 
und Festsetzungen der Grundsteuerbe-
messungsbeträge nur noch vorläufig.  Dies 
ist im Hinblick auf die Weiterbelastung 
der Grundsteuer im Rahmen der Betriebs-
kostenabrechnung nicht tragbar. Es be-
steht damit keine Rechtsicherheit weder 
für den Vermieter noch für den Mieter. 
Der Steuerbescheid kann nachträglich noch 
geändert werden, er kann den Steuer-
schuldner besserstellen oder ihn eventuell 
auch erneut zur Kasse bitten. Die Forde-
rung geht dahin, dass Änderungen der 
Grundsteuermessbeträge nur für die Zu-
kunft möglich sind. 

Neben der Steuergerechtigkeit lautet das 
zweite Schlagwort „Aufkommensneutrali-
tät“. Aus Sicht des vbw muss eine Grund-
steuerreform aufkommensneutral erfol-
gen. Aufkommensneutral bedeutet, dass 
das Gesamtgrundsteueraufkommen der 
Kommunen nicht erhöht wird. Dabei lassen 
sich Belastungsverschiebungen zwischen 
einzelnen Grundstücksarten bei der Um-
stellung der Bemessungsgrundlage sicher-
lich nicht vermeiden, sie sollten aber auf 
ein Minimum reduziert werden. Aufkom-
mensneutralität heißt aber auch, dass auf 
Verwaltungsvereinfachung zu achten ist. 
Aufkommensneutralität lässt sich in viel-
fältiger Art und Weise erreichen – nicht 
zuletzt über eine Absenkung der Hebe-
sätze durch die Gemeinden oder eine nied-
rigere Bemessungszahl durch den Bund. 

Lösung im Sinne der Branche
Aus Sicht der  Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft muss die Reform der Grund-
steuer bestimmte Eckpunkte erfüllen. Dies 
sind Aufkommensneutralität; eine einfa-
che und zeitnah  mögliche Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage; eine angemessene 
Berücksichtigung des Mietwohnungsbe-
reichs, was ein Sachwertverfahren aus-
schließt; keine Erhöhung der Mietbelastung 
und die Berücksichtigung des strukturellen 
Leerstands.   

Die größte Zustimmung aus der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft erhält 
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regulatorische Maßnahmen die Vermie-
tung aber erschweren desto geringer wird 
das Interesse am Neubau ausfallen, lautet 
ihre Prognose. Der dringend notwendige 
Neubau müsse sich für Mieter und Ver-
mieter lohnen. „Dies kann nur durch eine 
gezielte Förderung des Wohnungsbaus in 
den Ballungsregionen durch Bund, Land 
und Kommunen erfolgen“, so Feßler. Der 
geplante Bürokratismus führe zu einem 
erhöhten Personalaufwand und zusätzli-
chen Kosten. Auch an den für die Maßnah-
men erforderlichen Kriterien zur Ermitt-
lung der Gebietskulissen übt der vbw Kri-
tik. „Im Hinblick auf die Verlässlichkeit, 
Verfügbarkeit und Aussagekraft sind die 
vorgesehenen Kriterien weitestgehend 
nicht geeignet, die Wohnsituation im Land 
objektiv zu ermitteln“, sagte die Verbands-
direktorin abschließend.  

„Ordnungsrechtliche Maßnahmen allein 
sind wenig geeignet, um einem ange-
spannten Wohnungsmarkt und steigen-
den Mieten entgegenzuwirken“, sagte 
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw 
in Bezug auf das vorgesehene wohnungs-
politische Maßnahmenpaket 2014 der Lan-
desregierung. Der Verband betrachtet 
die darin enthaltenen Regelungen zur 
Kappungsgrenze und zur Verlängerung 
der Kündigungssperrfrist nach Umwand-
lungen als Investitionshemmnis für Inves-
toren im Wohnungsbau. „Das einzig pro-
bate Mittel, um der Nachfrage in den 
Ballungsräumen gerecht zu werden und 
damit steigende Mieten zu verhindern, 
ist der Neubau von bezahlbarem Wohn-
raum“, sagte die Verbandsdirektorin. Es 
müsse wieder attraktiv werden, Wohn-
raum zu bauen und zu vermieten. Je mehr 

Verordnungen allein nützen nichts!
Kritik am wohnungspolitischen  
Maßnahmenpaket der Landesregierung

ein Modell, das die Grundsteuer nach dem 
Äquivalenzprinzip bemisst. Dieses Modell 
bezieht für die Bemessungsgrundlage die 
Fläche des Grundstücks und die Fläche der 
darauf errichteten Gebäude ein. Dabei 
wird die Gebäudegrundfläche mit der An-
zahl der Stockwerke multipliziert und an-
schließend mit beispielsweise 20 Cent pro 
Quadratmeter multipliziert. Dazugerech-
net wird die Grundstücksfläche, die z.B. 
mit zwei Cent pro Quadratmeter Grund-
stücksfläche berechnet wird. Der kommu-
nale Hebesatz bleibt bestehen und wird 
auf den vorgenannten Wert direkt ange-
wendet. Dieses Modell wäre einfach, wert-
neutral, nachvollziehbar und transparent 
aufgrund der Flächengrößen und festste-
henden Äquivalenzzahlen. Es berücksich-
tigt nicht den aktuellen Markt- oder Ver-
kehrswert der Immobilien. Aufwendige, 

regelmäßige Wertermittlungen aller Grund-
stücke könnten damit unterbleiben.

Alle bisherigen Reformversuche sind vor 
allem daran gescheitert, dass immer von 
wertorientierten Bemessungsgrundlagen 
ausgegangen wurde und dabei immer wie-
der die gleichen Probleme auftauchten: Eine 
adäquate Wertermittlung der rund 35 Mil-
lionen Grundstücke in Deutschland, die der 
unterschiedlichen Nutzungsart Rechnung 
trägt, sowie die laufende Aktualisierung 
dieser Werte ist nicht oder nur mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand zu be-
wältigen. An dieser Grundproblematik wird 
sich in der Zukunft nichts ändern, egal wel-
ches Verfahren diesbezüglich angedacht 
wird. Je einfacher das Verfahren, desto we-
niger trägt es der konkreten Grundstücks-
art oder Nutzung Rechnung.

Sollte  sich der Gesetzgeber dennoch nicht 
für dieses einfache Grundsteuermodell ent-
scheiden, werden lange Übergangsfristen 
notwendig sein, um ein neues System um-
setzen zu können. Desweiteren dürfen 
Wertänderungen nicht rückwirkend Be-
rücksichtigung finden; es darf auch nicht 
zu einer jährlichen Überprüfung der Be-
messungsgrundlage kommen. 

Die Arbeitsgruppe der Finanzministerkon-
ferenz hat bislang noch keine Einigung 
erreichen können. Ein Abschussbericht 
ist nicht in Sicht. Solange müssen Grund-
stücks- und Immobilienbesitzer, aber auch 
Mieter, weiterhin in Unsicherheit über 
ihre künftige Steuerbelastung leben. 
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IntErVIEW

In beiden Verbänden sind Genossenschaften organisiert, beide Verbände un-
terstützen die Unternehmen bei der Gründung und bei der Bewältigung der 
anstehenden Herausforderungen. Da liegt es nahe, dass der BWGV Baden-
Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. und der vbw Verband baden-
württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. gemeinsame 
Wege der Zusammenarbeit ausloten. aktuell befragte die beiden Präsidenten 
Dr. Roman Glaser vom BWGV und Gerhard A. Burkhardt nach einem Koope-
rationsgespräch über die Zukunft des Genossenschaftswesens, Inhalte der 
verbändeübergreifenden Zusammenarbeit und insbesondere über die kom-
menden Herausforderungen für die Unternehmen und ihre Verbände.

Grund gedanken Ihrer Meinung nach in 
Zeiten der Globalisierung, Anonymisie-
rung und eines stärkeren Profitgedankens 
aus?

Burkhardt: Die erste Wohnungsgenossen-
schaft wurde vor etwa 160 Jahren gegrün-
det. Damals galt der genossenschaftliche 
Grundgedanke in erster Linie der Selbsthilfe, 
die heute immer noch, aber in einer ande-
ren Form vorhanden ist. Sie war damals 
eine aktive, handwerkliche Selbsthilfe in der 
Wohnungswirtschaft. Da hat man noch mit 
der Hand Stein auf Stein gesetzt. Heute 
findet die Selbsthilfe auf finanzielle Art und 
Weise und in der Bündelung von Dienstleis-
tungen statt, zum Beispiel über den Erwerb 
von Genossenschaftsanteilen und Mieter-
darlehen. Die Herausforderungen sind heu-
te andere und das bedeutet, dass auch die 
Verbände gezwungen sind, sich den Ent-
wicklungen anzupassen. Zugute kommt 
uns hierbei, dass die Genossenschaften als 
nachhaltig und sozial anerkannt werden. 

aktuell: Worin liegt Ihrer Meinung nach 
der Markenkern der von Ihren Verbänden 
vertretenen Genossenschaften?

Dr. Roman Glaser: Grundlage jeder einge-
tragenen Genossenschaft ist die Verbin-
dung von wirtschaftlicher Zielsetzung mit 
sozialer Verantwortung. Das unterschei-
det uns von anderen Unternehmensfor-
men. Das Motto lautet hier klar: „Gewinn-
erzielung ja, Gewinnmaximierung nein.“ 

Gerhard Burkhardt: Etwa zwei Drittel un-
serer Mitglieder sind Genossenschaften. 
Die soziale Kompetenz steht dabei an vor-
derster Stelle, weil das „Gut Wohnen“ 
einen besonderen Schutz Bedarf. Die So-
lidarität der Mitglieder untereinander ist 
dabei eine wichtige Zusatzleistung.

aktuell: Der vbw konnte vor fünf Jahren 
sein 100-jähriges Bestehen feiern. Der 
BWGV wurde vor 150 Jahren gegründet. 
Was macht den genossenschaftlichen 

Die Prinzipien der Solidarität und Selbstver-
antwortung haben nach wie vor Bestand. 
Das Prinzip, dass man in der Genossenschaft 
seinen Beitrag leistet, aber an der Wert-
schöpfung nicht der Einzelne, sondern nur 
die Gemeinschaft Teil hat, wird in der glo-
balisierten Welt vielen wieder bewusst. 
Ich bin in einer Solidargemeinschaft dabei 
und wenn ich diese verlasse, hinterlasse 
ich der Gemeinschaft den Beitrag des Ge-
winns und nehme ihn nicht mit.

Glaser: Natürlich verändern sich Betriebe 
ständig, aber was genossenschaftliche Un-
ternehmen auszeichnet, ist der zeitlos gül-
tige Grundgedanke „Was einer allein nicht 
schafft, das schaffen viele“. Menschen 
schließen sich in Genossenschaften zusam-
men, weil sie sich von dem Zusammen-
schluss einen Vorteil versprechen. Das ist 
eine Triebfeder, die seit 160 Jahren für das 
Genossenschaftswesen gilt. Wir stellen ins-
besondere bei Neugründungen fest, dass 
das der ausschlaggebende Grund zur Wahl 
der eG als Rechtsform ist. Ich habe den 
Eindruck, dass bei zunehmender Globali-
sierung – die ich übrigens nicht für schlecht 
halte – der Wunsch der Wirtschaftsakteu-
re nach überschaubaren Struk turen und 
Transparenz verstärkt Platz greift. Deshalb 
ist dieser Gedanke zeitlos aktuell. 

aktuell: Sie führen derzeit Gespräche über 
eine engere Zusammenarbeit und Koope-
ration des BWGV und des vbw. In welchen 
Bereichen wollen die beiden Verbände 
das Zusammenspiel ihrer Kräfte ganz kon-
kret forcieren?

„der netzwerkgedanke ist teil der 
Genossenschaftsstruktur“

Ein Interview mit  
den Präsidenten  
der kooperierenden 
Verbände des  
BWGV und des vbw
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Glaser: Wir loten ganz pragmatisch The-
menfelder aus, die unsere genossenschaft-
lichen Unternehmen gemeinsam berühren. 
Nehmen wir das Beispiel Interessenver-
tretung: Dort gibt es im rechtlichen Be-
reich sehr viele Fragen, die die Genossen-
schaften berühren. Es gibt Tendenzen in 
der Politik, die eine neue Rechtsform, die 
Kooperativgesellschaft, zum Ziel haben. 
Zu diesem Thema sagen wir beide, dass wir 
das nicht brauchen, weil es keinen Mehr-
wert für Gründungen ergibt und auch 
nicht die Stabilität bringt, die eine Genos-
senschaft besitzt. In diesem Bereich sind 
wir gemeinsam unterwegs. Aber auch in 
Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und der Prüfung finden sich Gemeinsam-
keiten. Wir wollen in der Öffentlichkeits-
arbeit dem Genossenschaftsgedanken brei-
ten Raum geben. All diese Felder loten wir 
gemeinsam aus, aber das ist nicht neu, 
unsere beiden Verbände haben seit vielen 
Jahren Berührungsfelder und Verbindun-
gen. Wir haben uns einfach zum Ziel ge-
setzt, angesichts der Herausforderungen, 
die sich unseren Verbänden und den Ge-
nossenschaften stellen, ganz pragmatisch 
zu definieren, wo wir für unsere Mitglie-
der zusammen mehr erreichen können.

Burkhardt: Dem schließe ich mich an. Die 
Zusammenarbeit ist wichtig, um verstärkt 
ins Bewusstsein der Bevölkerung zu treten 
und die genossenschaftliche Idee auch in 
artverwandte Bereiche zu tragen und um-
zusetzen. Die Politik gibt uns Vorlagen, der 
Ruf nach Genossenschaften wird immer 
lauter. Es liegt in unserer Hand, diese Vorla-
gen aufzugreifen und gemeinsam an den 
Kunden heranzutreten. Über die Zusam-
menarbeit freue ich mich daher besonders.

aktuell: Ein Drittel der vbw-Mitglieder 
kommt aus dem kommunalen Bereich, 
wie kann dort der genossenschaftliche 
Gedanke Nutzen bringen? 

Burkhardt: Eines der wichtigen Themen, 
das die Arbeit unserer Mitgliedsunterneh-
men bereits jetzt, aber insbesondere in der 
Zukunft bestimmen wird, ist die Quar-
tiers- und Stadtentwicklung. Sie wird eine 
große Herausforderung, denn die zu be-
merkende Landflucht sowie der demogra-
fische Wandel verändern die Städte. Wir 
brauchen dafür eine ganzheitliche Quar-
tiersentwicklung. Dies verlangt viele Part-
ner – sowohl aus dem kommunalen wie 
dem genossenschaftlichen Bereich. Dabei 
ist beispielsweise auch die Kreditwirtschaft 
mit den Volksbanken und Raiffeisenban-
ken, die regional vor Ort sind, gefragt. 
Gemeinsam können wir Stadtentwicklung 
betreiben und Versorgungsdienstleistun-
gen – zum Beispiel für Ältere in Form von 
Seniorengenossenschaften oder für Jün-
gere in Form von Kindertagesstätten und 
Kindergärten – genossenschaftlich bün-
deln. Wir bieten Infrastruktur. Die Genos-
senschaften haben dabei den Vorteil, dass 
sie ganz nah am Kunden sind. Ich sage 
aber auch: Ohne eine gemeinsame An-
strengung schaffen wir die Quartiers- und 
Stadtentwicklung angesichts des großen 
demografischen Wandels nicht.

Glaser: Auch Kommunen können Mitglie-
der von Genossenschaften sein. Es ist nicht 
selten der Fall, dass eine Gemeinde oder 
Stadt Mitglied der örtlichen Genossen-
schaftsbank ist. Von den Kommunen wer-
den auch genossenschaftliche Lösungen 
nachgefragt und gesucht. Zum Beispiel 
gibt es im energiegenossenschaftlichen Be-
reich schon Verbindungen und Anfragen 
zu Genossenschaftsgründun gen aus Kom-
munen heraus. Vielleicht ist die zuneh-
mende Betätigung genossenschaftlicher 
Unternehmen aus kommunalen Aufgaben 
heraus auch eine Antwort darauf, dass 
wir unsere Gebietskörperschaften nicht 
überfordern können. Vielleicht gelingt es 
uns, verstärkt durch privatwirtschaftliche 

Initiativen in genossenschaftlicher Unter-
nehmensform das Anspruchsdenken an 
die öffentliche Hand zurückzuschrauben. 
Denn der Ruf nach dem Staat kommt uns 
sehr schnell über die Lippen, nur gibt es 
in diesem Bereich auch Grenzen.

Burkhardt: Die Länder und Kommunen 
können die Stadtentwicklung nicht allein 
leisten. Es geht nicht ohne genossenschaftli-
che Initiativen in Themenfeldern, die eigent-
lich einen öffentlichen Charakter haben 
und die sich in ein Bett der sozialverträg-
lichen Nachhaltigkeit etablieren las sen. 

aktuell: Wo sehen Sie neue Modelle und 
Formen für die genossenschaftliche Rechts-
form?

Burkhardt: Es gibt schon Seniorengenos-
senschaften aber auch Familien, die sich 
zusammenschließen, um gemeinsam Ob-
jekte zu gestalten oder ein Quartier zu 
entwickeln, um darin einen Kindergarten 
oder eine Kindertagesstätte zu organisie-
ren und mit zu betreuen. Im Dienstleis-
tungsbereich lassen sich in einer Genos-
senschaft zum Beispiel „Essen auf Rädern“ 
oder die ambulante Pflege organisieren. 
Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, 
jeden Tag ein neues Alten- oder Pflege-
heim zu bauen. Wir brauchen auch die 
Betreuung vor Ort. Die Dienstleistungen 
sind nachhaltig sicher, wenn sie genossen-
schaftlich organisiert sind, weil die Ge-
nossenschaft durch neue Mitglieder auch 
immer wieder neu belebt wird.

Glaser: Die Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, 
denn die Kapitalbeteiligung sichert nicht 
den Einfluss in einer Genossenschaft. Es 
gilt das Ein-Stimmen-Prinzip. Es gibt ande-
re Felder, die zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, zum Beispiel in der Nahversor-
gung, in der Unternehmensnachfolge oder 
auch die ersten Schulen in genossenschaft-
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licher Trägerschaft. Überall dort, wo Men-
schen feststellen, ich schaffe das nicht 
allein, sondern nur in der Gemeinschaft, 
dort bieten sich Genossenschaften an. Es 
gibt noch viel Potenzial für die genossen-
schaftliche Idee. Ich denke, unser gemein-
sames Anliegen ist es aber auch, deutlich 
zu machen, wofür Genossenschaften eben 
nicht geeignet sind. 
Ich nenne hier ein Stichwort aus dem ener-
giewirtschaftlichen Bereich, nämlich die 
reinen Kapitalsammelstellen ohne gemein-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Dazu sagen 
wir „Nein“ bei Gründungsanfragen, weil 
dies dem Wesens prinzip der Rechtsform 
Genossenschaft nicht entsprechen würde. 
Es ist unsere Aufgabe, als Verband zu sa-
gen, dafür ist eine Genossenschaft nicht 
geeignet, dafür gibt es bessere Rechts-
formen. Wir haben als Verband auch eine 
ordnende Funktion.

aktuell: Was gehört darüber hinaus zu den 
Aufgabenfeldern?

Glaser: Beispielsweise die Beratungsarbeit. 
Wenn Initiatoren bei uns um Beratung 
nachsuchen, dann setzen wir uns mit dem 
Geschäftsmodell auseinander und fragen 
beispielsweise nach dem gemeinschaftli-
chen Geschäftsbetrieb, nach der Stabilität, 
nach dem Business-Plan. Da hat der vbw 
aus seiner Historie heraus die starke woh-
nungswirtschaftlich bezogene Komponen-
te und begleitet die Unternehmen. Wir im 
BWGV haben unter anderem Neugrün-
dungsinitiativen aus ganz neuen Berei-
chen, in welchen zum Teil noch Erfahrungs-
werte fehlen. Da ist es zum Schutz der 
Mitglieder und der Gläubiger ganz wich-
tig, dass wir bereits ganz am Anfang deut-
lich machen, wo Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen der Genossenschaften liegen.

Burkhardt: Das Genossenschaftsprinzip ba-
siert auf Langlebigkeit. Die Produkte oder 
Leistungen, die entwickelt werden, müs-
sen länger am Markt Bestand haben. Für 
„Eintagsfliegen“ ist das Genossenschafts-
modell nicht geeignet. Vereinfacht gesagt: 

Die Genossenschaft gründet sich ja mit 
dem Bestreben, für Generationen Werte 
zu schaffen.

Glaser: Und eine Genossenschaft kann per 
se nicht verkauft oder gekauft werden. 
Das heißt, ein hohes Gut sind die Vermö-
genswerte, die letztendlich den Mitglie-
dern zustehen; eine Genossenschaft kann 
nicht von einem Investor übernommen 
werden.

Burkhardt: Deshalb sind Spekulationen 
ausgeschlossen.

aktuell: Gibt es bei den Verbänden Gedan-
ken oder Pläne, wie man das Genossen-
schaftswesens vor einer Verwässerung 
– Stichwort der sogenannten Kooperati-
onsgesellschaften – schützen und stärken 
kann?

Burkhardt: Ich habe in der letzten Exper-
tenkommission der Bundesregierung zur 
Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 
mitgearbeitet. Bei der Novellierung des 
Gesetzes haben wir die Weichen so ge-
stellt, dass sich auch die kleineren Genos-
senschaften im Genossenschaftsrecht wie-
derfinden können. Das jetzige Instrument 
des Genossenschaftsgesetzes reicht aus. 
Es bietet alles, was am Markt in diesem 
Bereich gebraucht wird. Weitere Hilfsins-
trumente braucht es nicht. Das Aussetzen 
der genossenschaftlichen Prüfung wäre 
falsch, weil die diskutierte genossenschaft-
liche Prüfung auch eine genossenschaftli-
che Beratung darstellt. Gerade die kleine-
ren Genossenschaften, die man nun aus 
der Prüfung herausnehmen will, profitie-
ren von ihr. Es ginge ansonsten ein Stück 
Sicherheit verloren. Die existierenden Ins-
trumente sind ausreichend und wirt-
schaftlich vertretbar. Bei den Verbänden 
funktioniert die Solidargemeinschaft, so 
dass auch die „kleinen“ Genossenschaf-
ten mitgenommen werden.

Glaser: Es gibt kaum ein Gesetz im gesell-
schaftsrechtlichen Bereich, das eine größe-

re Satzungsautonomie ermöglicht als eben 
das Genossenschaftsgesetz. Das Genossen-
schaftsgesetz ist ein relativ „schmales“ 
Gesetz und verweist in sehr vielen Fällen 
auf den Regelungsfreiraum der Satzungen. 
Wir haben damit ein sehr flexibel hand-
habbares Genossenschaftsrecht, welches 
man nicht „verwässern“ sollte, schon gar 
nicht durch neue Rechtsformen, denn 
Rechtsformen haben wir genug. Wir müs-
sen in der Öffentlichkeit deutlich machen, 
dass die Gründung einer Genossenschaft 
einerseits kein „Hexenwerk“ darstellt, son-
dern dass dies sehr schlank gehalten wer-
den kann, dass aber andererseits durch 
die Gründungsberatung und Gründungs-
prüfung sowie durch die laufende Prüfung 
eine Stabilität gewährleistet werden kann, 
die wir so in kaum einer anderen Rechts-
form finden.

aktuell: Sie haben gesagt, Sie wollen auch 
im Bereich der Weiterbildung gemeinsa-
me Angebote machen. Gibt es hier bereits 
konkrete, praktische Ideen?

Burkhardt: Unsere zuständigen Bereichs-
leiter sitzen derzeit zusammen. Mit Sicher-
heit gibt es in der Aus- und Weiterbildung 
viele Schnittstellen, die wir gemeinsam 
bearbeiten können. Ein Schwerpunkt ist 
zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung 
im Prüfungsbereich. Hier gibt es eine Viel-
falt gleicher Interessen.

aktuell: Die genannten Bereiche der Ko ope-
ration sind stark nach außen gerichtet. 
Gibt es auch Überlegungen, in die Verbän-
de hinein stärker zusammenzuarbeiten?

Glaser: Wir haben sehr früh festgestellt, 
dass eine Kooperation nicht die Eigenstän-
digkeit beider Verbände tangieren darf. 
Schon allein die Mitgliederstrukturen ver-
bieten dies. So sind ja beispielsweise im 
vbw nicht nur Genossenschaften, sondern 
auch Unternehmen anderer Rechtsformen 
organisiert. Im BWGV haben wir eine viel 
größere Heterogenität der Branchen. Sie 
reicht vom Dorfladen bis zu Intersport 

Dr. Roman Glaser nahm nach seiner Pro-
motion im Jahr 1990 verschiedene Tätig-
keiten im bankgenossenschaftlichen Sek-
tor wahr. Im Jahr 1999 wurde er Mitglied 
des Vorstands der Volksbank Baden-Ba-
den/Rastatt eG, seit 2002 Vorsitzender des 
Vorstands. Im Oktober 2012 wechselte er 
in den Vorstand des Baden-Württember-
gischen Genossenschaftsverbands BWGV 
und ist seit Januar 2013 Präsident und 
Vorsitzender des Vorstands des BWGV.

Gerhard A. Burkhardt leitet seit 1977 als 
Vorstandsmitglied die Familienheim 
Rhein-Neckar eG in Mannheim. Seit 1986 
ist er Vorstandsmitglied und stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. in Ber-
lin. In das Amt des Präsidenten beim vbw 
wurde er im Jahr 1989 erstmals gewählt. 
Beim Verbandstag am 8. Mai 2014 gibt 
er das Amt nach 25 Jahren ab.
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und Euronics. Im Vordergrund steht daher 
das Ziel, Kooperationsmöglichkeiten aus-
zuloten, die unseren Mitgliedern jeweils 
unmittelbar helfen.

aktuell: Herr Burkhardt, Sie haben bereits 
seit mehr als 20 Jahren das Amt des Präsi-
denten im vbw inne; im Mai diesen Jahres 
legen Sie nun Ihr Amt nieder. Was geben 
Sie Ihrem Nachfolger in Sachen Koopera-
tion mit auf den Weg?

Burkhardt: Zunächst muss ich festhalten, 
dass ich sehr dankbar bin, dass Herr Dr. 
Glaser und ich in den letzten Jahren die 
Gelegenheit hatten, uns intensiver über 
die Gemeinsamkeiten der Verbände zu 
unterhalten. Es freut mich, dass bei beiden 
Seiten das Interesse besteht, weiterzuar-
beiten. Ich werde meinem Nachfolger mit 
auf den Weg geben, den eingeschlagenen 
Weg der Kooperationen in vielfältiger 
Art mit dem BWGV fortzusetzen – im Sinne 
aller unsere Mitglieder. Ich meine, dass es 
ein Potenzial für uns und unsere Mitglie-
der gibt, enger zusammenzurücken und 
mehr voneinander zu wissen. Daraus kön-
nen gemeinsame Geschäfte erwachsen. 

Ein Zusammenrücken in einer kooperati-
ven Art der beiden Verbände, „herunter-
gebrochen“ auf die Mitglieder der Genos-
senschaften. Das wäre mein Wunsch.

Glaser: Genossenschaften sind per se Netz-
werke. Das heißt, der Netzwerk-Gedanke 
liegt an sich schon in der genossenschaft-
lichen Struktur und liegt erst recht somit 
auch in der Verantwortung der Verbände 
der genossenschaftlichen Unternehmen. 

In Netzwerken zu arbeiten und auszulo-
ten, wie man gemeinsam vorankommt, 
das ist auch unser Interesse. Ich höre mit 
sehr viel Freude, dass Sie, Herr Burkhardt, 
Ihrem Nachfolger, der im Mai 2014 ge-
wählt wird, dies mit auf den Weg geben 
wollen. Ich möchte hiermit die Einladung 
aussprechen, den begonnenen Dialog in-
tensiv fortzusetzen.

Vielen Dank für das Interview.

Im BWGV Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. sind rund 220 
Volksbanken und Raiffeisenbanken, rund 350 landwirtschaftliche Raiffeisen-Genos-
senschaften und etwa 250 gewerbliche Genossenschaften aus Handel, Handwerk, 
Energie und Dienstleistungen organisiert. Der Verband übernimmt Prüfungs-, Be-
ratungs- und Bildungsleistungen sowie die Interessenvertretung für seine Mit-
gliedsunternehmen.

Im vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men e.V. sind 300 Unternehmen der Branche organisiert. Dazu zählen etwa 200 
Wohnungsgenossenschaften und 100 Gesellschaften der Gebietskörperschaften. 
Die Unternehmen bewirtschaften rund 450.000 Wohnungen. Der Verband über-
nimmt Prüfungs-, Beratungs- und Bildungsleistungen sowie die Interessenvertretung 
für die Unternehmen.

Die Verbände BWGV und vbw

IntErVIEW

Mit einem vielfältigen Nachmittagsprogramm beginnt der Verbandstag des vbw am 7. Mai 
2014 in Stuttgart. Die vbw-Mitglieder können sich die Stuttgarter Quartiere „Hallschlag“ 
sowie „Seelberg-Wohnen“ im Stadtteil Bad Cannstatt ansehen, im Mer ce des-Benz-Museum 
Automobilgeschichte erleben oder das Europa-Viertel mit dem Mailänder Platz und der Stadt-
bibliothek erkunden. Organisiert und gestaltet wird der Vortag von den Stuttgarter vbw-
Mitgliedern. Das gemeinsame Abendprogramm findet in der Reithalle, Maritim Hotel, statt. 

Am 8. Mai spricht der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils 
Schmid zur Wohnungspolitik in Baden-Württemberg. Der Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko, nimmt die Woh-
nungspolitik in den Realitäts-Check und die (stellvertretenden) Vorsitzenden der Landtags-
fraktionen werden die Positionen ihrer Parteien zu den wohnungspolitischen Entwicklun-
gen im Land darstellen. Für hervorragende Leistungen zeichnet der vbw die besten Absol-
venten des Studiengangs Immobilien wirtschaft an der HfWU Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit dem vbw-Immo-Preis aus. 

Bei der Mitgliederversammlung am Nachmittag wählen die Vertreter und Vertreterinnen der 
Mitgliedsunternehmen den neuen Verbandsvorsitzenden des vbw. Gerhard A. Burkhardt 
gibt das Amt des Präsidenten, das er knapp 25 Jahre inne hatte, mit dem Verbandstag ab.

Einladung zum Verbandstag des vbw 
in Stuttgart, 7./8. mai 2014
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UntErnEhmEnSporträt

Die Baugenossenschaft Arlinger investiert. Es geht um große 
Summen, aber vor allem um Qualität und Zukunftsfähig-
keit. Mit einem hohen Modernisierungsniveau steigert die 
Genossenschaft den Wohnwert für ihre Mitglieder und die 
Wertbeständigkeit ihrer Gebäude. Sie ist mit über 3.200 
Wohnungen die größte Vermieterin in der Region Pforz-
heim und bietet Wohnraum in unterschiedlichen Lagen und 
Preissegmenten an. Im Jahr 2014 kann sie auf eine beein-
druckende hundertjährige Geschichte zurückblicken.

100 Jahre Baugenossenschaft Arlinger 

Die Wurzeln des Unterneh-
mens reichen eigentlich bis 
ins letzte Drittel des 19. 
Jahrhunderts. Die Bevölke-
rung Pforzheims hatte sich 
in diesem Zeitraum mehr als 
verdoppelt. Besonders unter 
den Arbeitern herrschte drastische Wohnungsnot. Einen Ausweg 
bot die genossenschaftliche Selbsthilfe. Am 3. April 1914 wurde 
die „Bau- und Spargenossenschaft Pforzheim“ gegründet, die 
später als „Baugenossenschaft Arlinger“ firmieren sollte. Die 
Katastrophe des 1. Weltkriegs bremste den Elan der Gründer, 
bevor noch das erste Wohnhaus gebaut war. Erst danach setzte 
die dynamische Entwicklung ein. 

Vom 2. Weltkrieg, der große Teile Pforzheims zerstörte, blieb 
der Bestand der Baugenossenschaft weitgehend verschont. 
Dennoch hat die Baugenossenschaft zur Linderung der Woh-
nungsnot und zur Versorgung breiter Schichten der Bevölke-
rung nach 1945 ganz erheblich beigetragen. Langfristiges Den-
ken und Wirtschaften waren immer prägende Arlinger-Merk-
male. Konsequente Werterhaltung und kluge Investitionen 
konnten auch deshalb umgesetzt werden, weil es dank der 
genossenschaftlichen Struktur nie um den schnellen Profit oder 
das Zufriedenstellen von Shareholdern ging.

Auch heute fließen regelmäßig mehr als 60% der Mieteinnah-
men unmittelbar in die Instandhaltung und Modernisierung der 
bestehenden Gebäude. Das sind pro Quadratmeter Wohnfläche 
über 30 Euro. Ein beachtlicher Wert, der weit über dem Bran-
chendurchschnitt liegt.

Vorstand der Baugenossenschaft Arlinger 2014:  
Carsten von Zepelin und Wolfgang Glatz 

premium-marke und Säule  
der Wohnraumversorgung

Ein Stück traditionelles soziales Leben: Die „Arlinger-Wirtschaft“
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UntErnEhmEnSporträt

ganz oben: Typische Arlinger-Wohnhäuser in den 1920er-Jahren,  
hier in der Brendstraße 27 – 33

mitte: Romantische Gartenstadt-Architektur aus der Frühzeit,  
hier in der Hochfirststraße 7 – 9

unten: Arlinger-Klassiker – sorgfältig hergerichtet,  
hier in der Blauenstraße 1 – 3

Vor rund 10 Jahren erfuhr die Baugenossenschaft Arlinger eine 
strategische Neuausrichtung. Vorstandsvorsitzender Carsten von 
Zepelin: „Die Bevölkerung schrumpft, der demografische Wandel 
verändert auch die Bedürfnisse rund ums Wohnen. Für uns bedeu-
tet das: Wir wollen nicht quantitativ, sondern qualitativ wach-
sen.“ Konkret: Das Modernisierungsniveau wurde weiter gestei-
gert, fast alle Arlinger-Gebäude wurden mittlerweile energetisch 
saniert, der Anbau von Aufzügen erfolgt nach und nach.

Besonders bei Neubauprojekten genießt die architektonische 
Qualität hohen Stellenwert. „Wir richten unseren Blick nicht 
allein auf die Wirtschaftlichkeit am Tag der Fertigstellung, son-
dern setzen auf echte Nachhaltigkeit. Konzept, Gestaltung, 
Materialität – alles muss so gewählt sein, dass es auch in 30 oder 
40 Jahren noch trägt.“ Und Vorstandskollege Wolfgang Glatz 
ergänzt: „Das haben auch die Gründerväter so praktiziert. Viele 
der ersten Arlinger-Häuser können heute noch gefallen und 
teilweise sogar bei Neubauten architektonisch zitiert werden.“

Bei aller Ausrichtung auf Qualität und Hochwertigkeit hat die 
Baugenossenschaft aber ihre Wurzeln nicht vergessen. Der Haupt-
teil ihrer Wohnungen bietet eine gute, moderne Ausstattung 
bei moderaten Mieten, die mit durchschnittlich 5,50 € deutlich 
unter dem Pforzheimer Mittel von 6,24 € liegen. Arlinger ist 
also beides: Premium-Marke und eine wichtige Säule der regi-
onalen Wohnraumversorgung.

Oft wichtiger als die Kaltmiete: Die Nebenkosten für Energie. 
Abgesehen vom Umwelt-Gedanken hat die Baugenossenschaft 
deshalb ein gesteigertes Interesse an intelligenter Energienut-
zung. Wolfgang Glatz: „Vorrang hat immer die Wärmedämmung. 
Aber auch bei der Nutzung alternativer Energieträger gehen 
wir mit Solartechnik, Wärmepumpen, Geothermie und Pellethei-
zungen innovative Wege.“

Ein beeindruckendes Zitat der Gartenstadt-Architektur: Neubau 2014 an der Arlingerstraße 82
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Zahlen und Fakten:
Gründungsdatum:  03.04.1914

Zahlen und Fakten 2014:
Zahl der eigenen Wohnungen:  3.255
Zahl der für Dritte verwalteten Wohnungen:  768
Mitglieder:  rund 6000
Miet- und Pachterträge:  rund 20 Mio. e
Bilanzsumme:  rund 125 Mio. e
Bauvolumen:  43 Wohnungen 
Investitionsvolumen in Instandhaltung 
und Modernisierung:  rund 8 Mio. e
Investitionsvolumen in Neubau:  rund 10 Mio. e

Moderne Akzente 2014 im Stadtteil Arlinger: Mehr familienhaus an 
der Rudolf-Poehler-Allee 17 + 17a

Mit feiner Architektur leistet Arlinger einen Beitrag zur  
städtebaulichen Entwicklung Pforzheims (Friedenstraße 131)

Die Neue Mitte in Niefern: Die Baugenossenschaft Arlinger entwickelte und baute dieses 
stimmige Ensemble als Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistung

Auch ein prägendes Arlinger-Prinzip: Wo man sein Geld verdient, 
sind auch soziales Engagement und die Förderung von Kunst 
und Kultur gefordert. So setzt sich die Baugenossenschaft für 
die Jugendarbeit in strukturell schwachen Wohnvierteln ein, 
sponsert kulturelle Einrichtungen und veranstaltet regelmäßige 
Kunst-Ausstellungen.

Das Jubiläumsjahr 2014 wird gebührend gefeiert. Offizieller 
Festakt im Theater Pforzheim, Mieterfest mit musikalischen Le-
ckerbissen im Zelt des traditionellen „Arlinger Kinder- und Blu-
menfestes“, Künstler-Wettbewerb und Architektur-Symposium. 
Außerdem erscheint ein spannendes, umfassendes Buch über 
die Historie der Baugenossenschaft. Carsten von Zepelin: „Wir 
können dankbar auf die vergangenen 100 Jahre zurück schau-
en. Entscheidender ist jedoch, dass wir mit Optimismus und 
voller Dynamik die Zukunft im Blick haben.“
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Nach dem Motto „Kommunikation ist die Antwort auf Komplexität“ sucht der vbw 
mit seinen immobilienwirtschaftlichen Themen und Anliegen den Dialog mit der 
Politik, mit Wirtschaftsvertretern, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit. 
Es geht darum, Informationen auszutauschen, Sachverhalte zu klären sowie 
Wissen und Verständnis zu erreichen. Umso wichtiger ist dieses Vorhaben in 
einer Zeit, in der die Wohnungs- und immobilienwirtschaft von zahlreichen 
Gesetzesnovellierungen und Verordnungsentwürfen tangiert wird. Anfang März 
tauschte sich Verbandsdirektorin Sigrid Feßler mit dem wohnungspolitischen 
Sprecher Tobias Wald von der CDU-Landtagsfraktion sowie der Parlamenta-
rischen Beraterin Nadine Becker aus. Dabei ging es um thematisch um die 
Landeswohnraumförderung, die Landesbauordnung, das Zweckentfremdungs-
verbot und die Umwandlungsverordnung sowie das Wasserrecht.

„die Forderung nach einer 
Anhörung unterstützen wir“

„Die regelmäßig stattfindenden Gespräche 
mit dem Verband sind mir sehr wichtig. 
Auf diese Weise erfahre ich die Positionen 
und Meinungen des vbw aus erster Hand 
und kann im direkten Austausch die ver-
schiedenen Themen detailliert erörtern“, 
erklärte Wald zu Beginn des Gesprächs. 
In der Kritik am Prozedere des jährlich auf-
gelegten Landeswohnraumförderungspro-
gramms waren sich Feßler und Wald einig. 
„Es ist ein Unding, dass die Verbändeanhö-
rung durch die Landesregierung regelmä-
ßig erst nach Fertigstellung der „Blauen 
Broschüre“ stattfindet“, sagte die Verbands-
direktorin. Durch den späten Termin erhal-
te die Anhörung den Anschein einer „Ali-
bi-Veranstaltung“ und die dargelegten Po-
sitionen haben allenfalls noch Relevanz für 
das nächstjährige Programm. Hier seien 
dringend Änderungen im Zeitablauf vor-
zunehmen, bestätigte auch Wald. Inhalt-

lich kritisierte Feßler sowohl das niedrige 
Programmvolumen von 63,12 Millionen 
Euro als auch die Ausgestaltung. 

„Wir sind der Meinung, dass das Volumen 
mindestens verdoppelt werden sollte. Zu-
mindest muss in dem Programm schriftlich 
fixiert werden, dass Überhänge aus den ver-
gangenen Jahren in das Programm 2014 
übernommen werden“, so Feßler. Zudem 
sehe der vbw den mit der Förderung ver-
bundenen Abschlag in Höhe von 33 Pro-
zent von der ortsüblichen Vergleichsmiete 
in manchen Regionen als zu hoch an. Posi-
tiv sei, dass zumindest unserer Forderung 
nach einer Deckelung der Miete nach unten 
Rechnung getragen wurde. Letztlich müsse 
aber eine stärkere Berücksichtigung der 
Bodenrichtwerte und der Geschossflächen-
zahl stattfinden. Bei der Förderung müsse 
noch wesentlich stärker regionalisiert wer-

den. „Wichtig ist uns auch die Möglichkeit 
der mittelbaren Belegung. Sie wird bei 
einem Teil unserer Mitgliedsunternehmen 
maßgeblich zur Akzeptanz des Landes-
wohnraumförderungsprogramms beitra-
gen“, so Feßler. In den Jahren, in denen die 
mittelbare Belegung machbar war, ist sie 
als notwendiges Steuerungsmittel stark in 
Anspruch genommen worden. Sie hilft ein-
seitige Strukturen in der Belegung von ge-
förderten Wohnungen zu verhindern und 
sorgt für die Durchmischung im Wohnungs-
bestand. „Die mittelbare Belegung ist ein 
gutes Instrument zur Schaffung und Erhal-
tung ausgewogener Bewohnerstrukturen 
und hat sich in früheren Jahren bewährt“, 
sagte die Verbandsdirektorin.

Feßler wies außerdem darauf hin, dass es 
durchaus sinnvoll sein könnte, den Pro-
grammteil ‚Soziale Mietwohnraumförde-
rung für Haushalte mit besonderen Schwie-
rigkeiten bei der Wohnraumversorgung‘ 
um den Personenkreis der Flüchtlinge zu 
erweitern. Derzeit lässt sich dieser Perso-
nenkreis nicht unter das Programm zu sub-
sumieren. „Das Thema integrativer Flücht-
lingsunterkünfte wird in der Zukunft aber 
eine immer größere Rolle spielen. Einige 
unserer Mitgliedsunternehmen würden 
sich diesem Thema bei entsprechender För-
derung stellen“, sagte Feßler. Abschließend, 
so Feßler, sei das Landeswohnraumförde-
rungsprogramm 2014 schon deutlich besser 
als das Landeswohnraumförderungspro-
gramm 2013. Es schöpfe aber die Potenzia-
le für den sozialen Wohnungsbau noch 
nicht voll aus. Deswegen fordere der vbw 
für das Programm 2015 frühe Gespräche 
mit den Verantwortlichen im Finanz- und 
Wirtschaftsministerium.

vbw im Dialog mit dem wohnungspolitischen 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

AUS dEm VErBAnd
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Kostensteigerungen durch  
novellierte Landesbauordnung
Kritikpunkte hat der vbw auch in Bezug auf 
die Novellierung der Landesbauordnung. 
Sie führe mit den vorgesehenen zusätzlichen 
Anforderungen zwangsläufig zu höheren 
Kosten im Wohnungsbau, beispielsweise 
durch die geforderte Barrierefreiheit eines 
Stockwerks bereits bei einem Wohnhaus mit 
mehr als zwei Wohneinheiten, durch die ver-
pflichtende Begrünung von Dächern und 
Fassaden sowie die Bereitstellung von zwei 
notwendigen, wettergeschützten, eben-
erdigen und diebstahlsicheren Fahrrad ab-
stellplätzen pro Wohnung. Diese Befürch-
tung teilt die CDU-Landtagsfraktion nach 
den Worten von Wald ebenfalls und will 
daher die Novellierung kritisch begleiten. 
„Die von der Landesregierung angedach-
ten Änderungen gegenüber der derzeitigen 
Rechtslage sind in wesentlichen Zügen nicht 
nur unnötig, sondern auch absurd. Insbe-
sondere weil Unterschiede der Standorte 
nicht berücksichtigt werden. Was vielleicht 
in Städten noch nachvollziehbar scheint, 
ist für den ländlichen Raum nicht zielfüh-
rend“, erklärte Wald. 

Zweckentfremden und  
umwandeln verboten
Die Landesregierung hat im vergangenen 
Jahr im Rahmen des wohnungspolitischen 
Maßnahmenpakets 2013 sowohl das Zweck-

entfremdungsverbotsgesetz als auch die 
Umwandlungsverordnung beschlossen. 
Auch diese Regelungen gerieten in den Ge-
sprächsfokus. Nach dem Zweckentfrem-
dungsverbotsgesetz wird den Kommunen 
und Städte mit Wohnungsmangel die Mög-
lichkeit eingeräumt, durch Satzung zu be-
stimmen, dass Wohnraum nur mit Geneh-
migung der Kommune einem anderen 
Zweck zugeführt werden darf. „Eine solche 
Regelung hatten wir bereits in den Jahren 
2001 bis 2006 in den Universitäts- und Hoch-
schulstädten. Nach einer Evaluation hat sich 
allerdings gezeigt, dass durch das Zweck-
entfremdungsverbot keine Änderungen 
auf dem Wohnungsmarkt zu erzielen waren 
und man hat die Regelung daher nicht wie-
der neu aufgelegt“, erklärte Wald. „Auch 
das Umwandlungsverbot halte ich für ein 
falsches Signal. Investitionen in Wohnraum 
werden durch die Regelungen der Landes-
regierung nicht ansteigen. Die bürokrati-
schen Hürden sind hoch, das Bauen wird 
immer kostenintensiver“, so Wald.

Nach Ansicht des vbw ist auch das vorgese-
hene Maßnahmenpaket 2014, das unter 
anderem die Senkung der Kappungsgren-
ze von 20% auf 15% in Gebieten, in denen 
eine besondere Gefährdung einer ausrei-
chenden Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen gegeben ist, vorsieht, für die Inves-

titionstätigkeit der Unternehmen kontra-
produktiv. „Das einzig probate Mittel, um 
der Wohnungsnachfrage in den Ballungs-
räumen entgegenzuwirken, ist der Neu-
bau“, so Verbandsdirektorin Sigrid Feßler.

Feßler und Wald sprachen abschließend 
auch das seit Anfang des Jahres in Kraft ge-
tretene novellierte Wassergesetz und dabei 
insbesondere die Prüfung der privaten Ab-
wasseranlagen an. Das Gesetz bietet den 
Rahmen, den eine Rechtsverordnung in-
halt lich ausfüllen soll. „Wir wissen derzeit 
noch nicht definitiv, was in der Rechtsver-
ordnung stehen wird; dass wir den Inhalt 
vorab zur Kenntnis bekommen, ist nicht 
zwingend, da Rechtsverordnungen weder 
den Landtag passieren noch irgendwelche 
Anhörungen durchlaufen müssen“, kriti-
sierte Feßler das Verhalten der Landesre-
gierung. Der vbw fordere daher die Lan-
desregierung auf, die Verbände auch bei 
der Erstellung von Rechtsverordnungen 
anzuhören. „Die Forderung nach einer An-
hörung unterstützen wir ausdrücklich“, 
erklärte Wald abschließen. 

Angesichts der vielfältigen Gesetzesvorha-
ben und anstehenden Gesetzesnovellierun-
gen, die die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft betreffen und tangieren, wollen 
die Dialogpartner das Gespräch auch künf-
tig fortsetzen. 

ten der Ballungsräume bezahlbar bleiben.

aktuell: Was ist aus Ihrer Sicht zu kritisieren?

Herlitz: Die Mietpreisbremse ist ein staatli-
cher Eingriff in die Vertragsfreiheit. Diese 
will den „schwächeren“ Vertragspartner 
schüt zen.  Einen „schwächeren“ Vertrags-
part ner kann es aber nur dann geben, wenn 
die Wohnungsmärkte tatsächlich ange-
spannt sind. Notwendig sind also tatsächli-
che Mangellagen. Nach dem Entwurf aber 

… zu den Auswirkungen 
der mietpreisbremse

KUrz GEFrAGt

Das Bundesjustizministerium hat im März einen Referentenentwurf zur Miet-
preisbremse vorgelegt. In etlichen Punkten weicht der Entwurf von den Ver-
einbarungen des Koalitionsvertrages ab. Dies wird sich für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft teils positiv und teils negativ bemerkbar machen. Carsten 
Herlitz, Justiziar des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e.V. kritisiert insbesondere die damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf den Wohnungsneubau.

aktuell: Worum geht es bei der Mietpreis-
bremse ganz konkret?

Carsten Herlitz: Bisher frei verhandelbare 
Mieten sollen künftig bei der Wiedervermie-
tung einer Wohnung gedeckelt werden. 
Die Miete darf dann nicht höher als zehn 
Prozent über der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen. Dies gilt nicht bei einer Erstver-
mietung oder bei Anschlussvermietungen 
nach umfassender Modernisierung. Dadurch 
sollen Wohnungen in angespannten Märk-

reicht schon die bloße „Gefahr“ einer Man-
gellage. Entgegen dem Koalitionsvertrag 
ist die Mietpreisbremse auch nicht auf fünf 
Jahre begrenzt. Als Jurist stört mich, dass 
sich die bisherige interessengerechte Sys-
tematik im Mietrecht zu Lasten nur einer 
Partei verschiebt. Dies gefährdet den Miet-
vertrag in seiner traditionellen Ausgestal-
tung als Dauerschuldverhältnis. Hier hätte 
es andere Wege gegeben.

aktuell: Wie sieht Ihr Fazit aus?

Herlitz: Die Mietpreisbremse ist kein lang-
fristig sinnvolles Konzept. Sie sorgt nicht 
für den notwendigen Neubau von Woh-
nungen. Deshalb ist es fatal, dass der Ent-
wurf neben der Befristung auch keine 
Kopplung der Mietpreisbremse an ein Maß-
nahmenpaket für den Wohnungsneubau 
vorsieht. Genau das aber verlangt der Koa-
litionsvertrag, weil nur durch Neubau der 
Wohnungsmangel in Ballungsgebieten 
behoben und das Angebot an bezahlbaren 
Wohnungen vergrößert werden kann. In-
sofern ist zu hoffen, dass der Entwurf des 
Justizministeriums an den entscheidenden 
Stellen nachgebessert wird. 

aktuell 01/14
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Mit der Umstrukturierung des Bestandsmanage ments hat die GGH Heidel-
berg die Serviceorientierung für ihre Kunden gestärkt. Durch eine Speziali-
sierung der Aufgaben werden Anliegen zügiger bearbeitet. Die Erreichbarkeit 
der Mitarbeiter ist auf über 90 Prozent gestiegen. 

Diese Struktur beeinträchtigte die Kunden-
orientierung sowie die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter. Die telefonische Erreichbar-
keit lag bei maximal 60 Prozent der Anru-
fe. Nicht alle Anliegen konnten in der ge-
botenen Zeit und Qualität erledigt werden. 
Dementsprechend kritisierten 18 Prozent 
von 658 im Jahr 2010 befragten Mietern 
den Service. Von den Mitarbeitern emp-
fanden 31 Prozent die interne Organisa-
tion als nicht den Aufgaben angepasst.

„Gute Serviceorientierung ist eine Voraus-
setzung, um Kunden zu halten. Die Erwar-
tungen der Mieter nehmen zu“, so Elisa-
beth Tielkes. „Sie sind Multiplikatoren, die 
ihre Erfahrungen weitergeben und damit 
zum Bild des Unternehmens beitragen.“ 
Nach Untersuchungen des Beratungsunter-
nehmens „Analyse und Konzepte“ legen 
Mieter besonderen Wert auf gute Erreich-
barkeit, schnelle Reaktion im Schadensfall, 
Freundlichkeit, Umgang mit Beschwerden 
und Verbindlichkeit von Zusagen.

…zur Aufgabenteilung  
und zu definierten Prozessen
Die GGH hat deshalb über eineinhalb Jahre 
eine neue Struktur mit stärkerer Kunden-
orientierung und verbesserten Arbeitsbe-

Das Tätigkeitsspektrum der GGH ist seit 
ihrer Gründung 1921 stetig gewachsen. 
Vom Bestandshalter hat sie sich zu einem 
modernen Immobiliendienstleister ent-
wickelt. Auch in der Bewirtschaftung der 
7.200 eigenen Wohnungen nehmen die 
Anforderungen zu. „Dies erfordert eine 
stärkere Professionalisierung der Abläufe 
und einen gezielteren Einsatz des Perso-
nals nach seinen Stärken und Qualifikati-
onen“, sagt Prokuristin Elisabeth Tielkes, 
die die neue Organisationsstruktur feder-
führend umgesetzt hat. „Das Kundenbe-
ziehungsmanagement ist bei vielen Unter-
nehmen ausbaufähig – so auch bei uns.“

Vom interdisziplinären  
Bestandsmanagement…
Bis zum Jahresende 2012 war das Bestands-
management in interdisziplinären Teams 
aus Mieterbetreuern, Technikern und Haus-
meistern organisiert. Das Aufgabenfeld 
reichte von der Neuvermietung über die 
Betreuung der Bestandskunden bis zur 
Überwachung von Reparaturen. Die Mit-
arbeiter standen auf allen Kommunikati-
onskanälen gleichzeitig zur Verfügung: 
persönlich und telefonisch während der 
durchgehenden Öffnungszeiten in der Ver-
waltung sowie per E-Mail, Fax und Brief.

hohe Erreichbarkeit für eine 
hohe Kundenzufriedenheit

dingungen aufgebaut. Zu Beginn wurden 
die Mitarbeiter befragt und die Aufgaben 
analysiert. Die Erfassung der Anrufe liefer-
te genaue Informationen über den hier-
durch ausgelösten Arbeitsaufwand. In 20 
Workshops definierten die Führungskräfte 
mit den Mitarbeitern Prozesse und erarbei-
teten die neue Aufbauorganisation. Bei der 
Besetzung der veränderten Aufgabenge-
biete konnten alle Präferenzen und Stär-
ken der Mitarbeiter berücksichtigt werden. 

Kernelement der neuen Organisation ist die 
Spezialisierung der Aufgaben mit genau 
geregelten Zuständigkeiten und Abläufen. 
An die Stelle der A-bis-Z-Bearbeitung aller 
Anliegen im Bestandsmanagement sind 
im Januar 2013 das kaufmännische und 
das technische Bestandsmanagement ge-
treten. Der kaufmännische Bereich wiede-
rum gliedert sich in den Kundenservice 
mit Front- und Backoffice für die Mieter 
sowie die Vermietungsabteilung für die 
Mietinteressenten. Alle Mitarbeiter kön-
nen arbeitsplatzunabhängig auf die Kun-
dendaten zugreifen, da die Akten mit 
einem Volumen von 363.000 Seiten digita-
lisiert worden sind.

80 Prozent aller Kontakte über Telefon
Die Kontaktstelle für die Mieter ist das 
Frontoffice. Die Mitarbeiter hier sind von 
8 bis 17 Uhr unter einer eigenen Festnetz-
Rufnummer durchgehend erreichbar. Die 
Gesprächsdauer beträgt durchschnittlich 
4:34 Minuten. Anrufer, die in die Warte-
schlange kommen, warten durchschnitt-

GGH Heidelberg hat ihr Bestands management neu aufgestellt
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lich 48 Sekunden, bis sie durchgestellt 
werden. Rund 80 Prozent aller Kontakte 
der Mieter erfolgen per Telefon – mit 
wachsender Bedeutung, da die Kunden 
ihre Anliegen schnell und möglichst direkt 
klären wollen. Persönliche Sprechzeiten 
gibt es nicht mehr.

Die Anrufe sowie Kontakte über E-Mail, 
Fax und Brief werden im Frontoffice mit 
einem Kundenmanagementsystem erfasst. 
Zu jedem Vorgang wird ein Ticket eröff-
net. So können die Anfragen jederzeit 
vom Eingang bis zur Erledigung nachvoll-
zogen werden. Das Frontoffice gibt Aus-
künfte, erstellt Bescheinigungen und küm-
mert sich um laufende Datenpflege und 
standardisierten Briefverkehr. Dies erfolgt 
direkt bzw. maximal innerhalb eines Tages. 
Auf diese Weise haben die Mitarbeiter 46 
Prozent von über 37.000 Mieterkontakten 
im Jahr 2013 bearbeitet. 

Bündelung der Kompetenzen 
Die anderen 54 Prozent gibt das Frontof-
fice je nach Zuständigkeit weiter an das 
Backoffice, das technische Bestandsmana-
gement oder die Abteilung Betriebskosten 
im Rechnungswesen. Im Backoffice wer-
den umfangreiche Themen bearbeitet wie 
Beschwerden, Mieterhöhungen und Mahn-
wesen. Bei Bedarf vereinbaren die Mitar-
beiter hier persönliche Rücksprachen mit 
den Mietern.

Zum Kundenservice gehören auch die Be-
standshausmeister. Die Techniker bilden mit 
den mobilen Hausmeistern das technische 
Bestandsmanagement im Geschäftsbereich 
Technik. Sie verantworten Reparaturen, 
die laufende Instandhaltung, Wohnungs-
herrichtungen und Versicherungsfälle. 
Hierdurch wurde die technische Kompe-
tenz in einem Bereich gebündelt und ein 
besserer fachlicher Austausch zwischen 
Neubau und Modernisierung möglich. 

Die Neuvermietung ist nun eine eigene 
Abteilung im kaufmännischen Bestands-

management. Die ersten Kontakte mit den 
Interessenten übernehmen die Mitarbeiter 
im Innendienst, die unter einer eigenen 
Telefonnummer durchgehend erreichbar 
sind. So sind auch hier die Reaktions- und 
Bearbeitungszeiten stark verbessert wor-
den. Die Außendienstmitarbeiter sind für 
die gesamte Prozesskette der Vermietung 
zuständig. 

Positive Resonanz von Mitarbeitern 
und Mietern
Durch die Festlegung von Standards und 
Reaktionszeiten ist eine zuverlässige und 

professionelle Bearbeitung der Anliegen 
sichergestellt. Dies ist auch eine Hilfestel-
lung für die Mitarbeiter im Umgang mit 
den Kunden. In ihren Arbeitsbereichen 
können sie prozessorientiert Verantwor-
tung übernehmen. „Die Neuorganisation 
betraf die Hälfte aller Mitarbeiter. Ihre 
Motivation und Zufriedenheit sind seit-
dem deutlich gestiegen“, sagt Elisabeth 
Tielkes.

Für die Mieter hat sich die Kontaktaufnah-
me stark vereinfacht. Die Erreichbarkeit 
beträgt mehr als 90 Prozent bei über 
31.000 Anrufen im Frontoffice und über 
6.000 im Innendienst der Vermietung im 
ersten Jahr. Die übrigen Anrufer haben 
aufgelegt, bevor sie durchgestellt worden 
sind. Gleichzeitig werden die Vorgänge 
zügiger erledigt – fast die Hälfte innerhalb 
eines Tages durch den Kundenservice. Elisa-
beth Tielkes: „Wir werden nun den Ansprü-
chen unserer Kunden viel stärker gerecht 
und gewährleisten eine höhere Qualität 
in unseren Dienstleistungen. Von den 
Mietern erhalten wir dementsprechend 
viele positive Rückmeldungen.“

aktuell 01/14
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GSW Sigmaringen realisiert 
Seniorenwohnanlage in laiz

Mit dem Haus am Adlerplatz baut die GSW Gesellschaft für Sied-
lungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH Sigmaringen 
derzeit eine Seniorenwohnanlage mit einem speziellen Wohn- 
und Betreuungsangebot. In dem dreigeschossigen Gebäude ent-
steht im Erdgeschoss eine Senioren-Wohngemeinschaft für 12 
ältere Menschen, die das Herzstück der Anlage sein wird. In den 
zwei Obergeschossen sind 14 betreute Zwei- und Drei-Zimmer-
Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 60 bis 88 Quadratmetern 
geplant. Alle Wohnungen sind über den Aufzug erreichbar und 
barrierefrei. Abgerundet wird das Angebot durch eine Begeg-
nungsstätte, die von der Stadt Sigmaringen mitfinanziert und 
auch als öffentlicher Treffpunkt für die Bürger vom Laiz zur Ver-
fügung stehen wird. Bei der Projektentwicklung und dem zu-
künftigen Betrieb unterstützt die Vinzenz von Paul gGmbH das 
Projekt. „Die GSW wird mit dem Haus am Adlerplatz keinen 
Profit anstreben, sondern ihrem Auftrag als Immobilienunter-
nehmen des Sozialverbandes VdK gerecht werden“, sagte Ge-
schäftsführer Roy Lilienthal. Der Spatenstich für die Senioren-
wohnanlage fand im November 2013 statt. Der Bezug der An-
lage ist für Ende des Jahres 2014 geplant.

vbw-mitglieder  
unterstützen dESWoS

Über 42.825 Euro gingen rund um Weihnachten bei der DES-
WOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. an Spendengeldern ein. Die Spenden, zu 
denen auch unsere Mitgliedsunternehmen, die Baugemeinschaft 
Ettlingen eG und das Familienheim Baden-Baden eG beigetragen 
haben, kamen Förderprojekten auf den Philippinen, in Indien 
und Nicaragua zugute. Direkte Spenden, Spendenaufrufe und 
Artikel trugen zu dem hohen Spendenaufkommen bei.
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Beim Deutschen Bauherrenpreis 2014 für den Neubau 
haben zwei Mitgliedsunternehmen des vbw eine Beson-
dere Anerkennung durch die drei Auslober – den GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e. V., den Bund Deutscher Architekten BDA 
und den Deutschen Städtetag erhalten. Es geht um hohe 
Qualität zu tragbaren Kosten im Wohnungsbau. Am Wett-
bewerb haben sich die Bauherren und Architekten von 95 
Wohnungsbauprojekten beteiligt. 52 Projekte aus 13 Bun-
desländern sind in die engere Wahl gekommen. „Damit 
repräsentiert der Wettbewerb wie kein anderer das bun-
desweite Spektrum innovativer Lösungen der mit Abstand 
umfangreichsten Bauaufgabe“, so GdW-Präsident Axel 
Gedaschko im Vorwort.

Stadtbild zu integrieren. Hervorzuheben ist die Möglichkeit der 
Flexibilisierung in Grundrissen und Nutzung, die bei notwendi-
gen Veränderungen in Lebensläufen und Pflegeanforderungen 
leichte Anpassungen erlaubt. Im Erdgeschoss befindet sich ein 
Dienstleistungs- und Begegnungszentrum der Lebenshilfe für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Das Gebäude wurde ge-
mäß dem Standard als KfW-Energieeffizienzhaus 70 gebaut. Es 
weist unter anderem eine solarthermische Anlage zur Warmwas-
serbereitung und eine zentrale kontrollierte Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung auf. Die Jury würdigt das bauliche 
Engagement der Baugenossenschaft, hochwertiges Wohnen zu 
angemessenen Konditionen mitten in der Stadt zu ermöglichen.

Die Jury bemerkte zu dem Ersatzneubau: Der Neubau von fünf 
Mehrfamilienhäusern ist das Startprojekt für die komplette Sa-
nierung der großen Wohnsiedlung aus den 1920er Jahren. Der 
ehemals durchgehende Gebäuderiegel wird durch mehrere ein-
zelne Baukörper ersetzt. Dadurch entsteht ein aufgelöster, ‚perfo-
rierter‘ Block mit qualitätsvollen Übergangszonen zum öffent-
lichen Raum. Die Gebäude sind durch eine klare Architektur-
sprache charakterisiert und widerspiegeln den Anspruch nach 
zeitgemäßer Architektur. Detaillösungen, wie die Schiebeläden 
vor den Fenstern der Nordfassade und die Farbgebung, treten 
ausdrucksstark in den Dialog mit dem Altbestand. Die Vielfältig-
keit der Grundrisse, die sich durch eine gute Funktionalität aus-
zeichnen, ermöglichen eine generationenübergreifende Nut-
zungsvielfalt der Wohnungen. Großzügige ‚Balkonregale‘ im 
Innenbereich ermöglichen den Außenbezug zum beruhigten 
durchgrünten Gemeinschaftsbereich. Die sozialverträgliche Ent-
mietung der abzureißenden Gebäude erfolgte in Einzelgesprä-
chen und Werkstattverfahren. Die Mischung aus freifinanziertem 
und gefördertem Wohnungsbau sichert den Anspruch an sozia-
ler Durchmischung. Aufgrund der Erfüllung der KfW 40-Anfor-
derungen und der Nutzung einer Pelletheizung ist eine hohe 
Energieeffizienz gegeben. Das Projekt ist aus der Sicht der Jury 
beispielhaft für die Weiterentwicklung großer Wohnsiedlungen 
aus den 1920er Jahren.

Mit der Wohnstätte für Behinderte mit Begegnungs- und Dienst-
leistungszentrum in Offenburg und dem Startprojekt für die 
Komplettsanierung der Wohnsiedlung Hallschlag in Stuttgart-
Bad-Cannstatt wurden die Projekte von zwei vbw-Mitgliedern 
mit einer Besonderen Anerkennung ausgezeichnet.

Zum Projekt in Offenburg votierte die Jury: Das in einer Baulücke 
errichtete Mietwohnhaus bietet Menschen mit Handicap statio-
näre und ambulante Wohnmöglichkeiten. Da preiswerter Miet-
wohnungsbau in der Innenstadt nur eingeschränkt vorhanden 
ist, hat die GEMIBAU Mittelbadische Baugenossenschaft eG in 
Zusammenarbeit mit den Albert-Schweitzer-Werkstätten der 
Lebenshilfe Offenburg ein Konzept entwickelt, wie behinderte 
Menschen langfristig und sicher in unmittelbarer Nähe der Innen-
stadt wohnen und am innerstädtischen Leben teilhaben können. 
In Abstimmung mit der Denkmalpflege ist es gelungen, einen mo-
dernen, gestalterisch anspruchsvollen Neubau in das vor han de ne 

Gemibau und SWSG präsentieren gute Neubauten in Offenburg und Stuttgart

deutscher Bauherrenpreis 2014:   
Besondere Anerkennungen für vbw-mitglieder

Der Neubau der SWSG im Stadtteil Hallschlag

Das Projekt der GEMIBAU: Wohnstätte für Behinderte in Offenburg

Foto © Guido Gegg, Offenburg

Foto © SWSG
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Baugenossenschaft Villingen 
präsentiert neubauten  
im Warenburg-Areal
Vier Gebäude mit insgesamt 42 Neubauwohnungen baut die 
Baugenossenschaft Villingen eG in der Villinger Weststadt. Das 
erste Gebäude soll im Juni, das zweite im Juli und die beiden 
restlichen im Herbst dieses Jahres bezugsfähig sein. Über 6,5 
Millionen Euro investiert die Genossenschaft in den ersten Bau-
abschnitt. Er umfasst zusätzlich 41 Tiefgaragen- sowie 16 ober-
irdische Stellplätze. 

Zwei der vier Gebäude werden über Aufzüge erschlossen, so dass 
60 Prozent der Wohnungen in den dreigeschossigen Bauten 
barrierefrei erreichbar sind. Die Wohnungen sind zwischen 50 
und 100 Quadratmeter groß und entsprechen den modernsten 
Energiestandards. Sie verfügen über südwärts ausgerichtete Bal-
kone oder Terrassen. Im Durchschnitt liegt der Mietpreis bei acht 
Euro. Das Areal liegt stadtnah, bietet Innenhöfe mit begrünten 
Flächen und Ruhezonen. „Wohnen für alle Generationen“, heißt 
das Motto, unter dem die Nutzer ihren Wohnraum finden sollen. 
Demgemäß sind aus dem ersten Bauabschnitt wohl schon annä-
hernd alle Wohnungen vergeben, hieß es beim Tag der offenen 
Tür Anfang April.
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termine SommEr 2014 

JUnI

JUlI

07. – 08. Mai 2014

09. Mai 2014

13. Mai 2014 

13. Mai 2014

14. – 15. Mai 2014

15. Mai 2014

20. Mai 2014

20. Mai 2014

21. Mai 2014

22. Mai 2014

03. Juni 2014 

04. Juni 2014 

05. Juni 2014

23. – 24. Juni 2014 

25. Juni 2014 

25. – 26. Juni 2014

03. Juli 2014

08. Juli 2014 

09. Juli 2014

09. – 10. Juli 2014

11. Juli 2014 

16. Juli 2014

Verbandstag des vbw Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute – Modul: Mietrecht Stuttgart

Gekonnte und kundenorientierte Kommunikation  
bei Modernisierungsvorhaben Stuttgart

Fachausschuss Wohneigentum Stuttgart

Erfolgreiches Verhandeln für Entscheidungsträger Singen

Technische Aspekte der Bestandsmodernisierung Stuttgart

Tagung: Effektives Forderungsmanagement in der Wohnungswirtschaft Karlsruhe

Umsatz- und Vorsteuerfragen bei Wohnungsunternehmen Stuttgart

Die 10 größten Dauerbrenner im Mietshaus: Problemlösung für Praktiker Stuttgart

Aktuelles zu Neuerungen bei der EnEV Stuttgart

Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen:  
Planung, Vorbereitung und Organisation sicher im Griff  Ettlingen

Investitionsrechnung in der Wohnungswirtschaft  
für kleine und mittlere Unternehmen Stuttgart

Mieterhöhung in der Praxis  Stuttgart

Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung  
zur Immobilienkauffrau/zum Immobilienkaufmann (IHK) Stuttgart

Fachtagung Personal: 
Zukunftsgerichtete Personalarbeit in der Wohnungswirtschaft Stuttgart

Wirksames Projektmanagement Teil 1 Singen

Karlsruher Rechtstag Karlsruhe

Professionelle Mitarbeiterauswahl: 
Von der Stellenausschreibung bis zur Einstellung Ludwigsburg

Buchhaltung in der WEG Stuttgart

Genossenschaftstag Ulm

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute:  
Rechnungswesen für das 2. Ausbildungsjahr Stuttgart

Aktuelles WEG-Recht Stuttgart

mAI
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vbw aktuell: Ihr zielgenauer Werbeträger
Sie erreichen: 
– über 400 große Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Baden-Württemberg 
– Wichtige Entscheider in Kommunen, Banken, Firmen und Betrieben

Geplante Erscheinungstermine Juli, September und Dezember 2014

Mediadaten und Preise Auflage 2.500 Exemplare
 Reichweite 10.000 Leser 
 Weitester Leserkreis 15.000 Leser

 1/4 Seite quer (190 x 66 mm)
 1/4 Seite hoch (92 x 134 mm)
 farbe € 2.350,00 + MwSt.
 schwarzweiß € 2.280,00 + MwSt. 

 1/2 Seite (190 x 134 mm) 
 farbe € 2.450,00 + MwSt.
 schwarzweiß € 2.380,00 + MwSt. 

 1/1 Seite (210 x 297 mm) 
 farbe € 2.980,00 + MwSt.
 schwarzweiß € 2.760,00 + MwSt.

Technische Daten Satzspiegel 272 mm breit x 190 mm hoch
 Anzeigenspalten 6/Spaltenbreite 27,5 mm
 Digitale Druckunterlagen christian.coburger@cwg-stuttgart.de

Anzeigenschluss jeweils 4 Wochen vor Erscheinen

(Den Mitgliedern des vbw und langjähri-
gen Anzeigenkunden werden günstige 
Sonderpreise gewährt.)
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vbw
Verband 
baden-württembergischer
Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.

Zuhause bedeutet Rückzugsort, wohlfühlen, den eigenen
Stil leben. Ob als Single, Familie oder in betreuten Wohn an la -
gen. Ob zur Miete oder im eigenen Heim. Jeder achte Baden-
Würt tem  berger vertraut bereits auf eines der über 300 Woh -
nungs unter nehmen im vbw.

Diese Wohnungs- und Immobilienunternehmen im Land bieten
mehr: Geborgenheit und Be hag lich keit, Sicherheit und Service.
Sie sind in jedem Stadt- und Landkreis vertreten. Informationen
finden Sie im Internet unter www.vbw-online.de

E ine  s ta rke
Geme inscha f t
fü r  Bauen und Wohnen

Herdweg 52/54
70174 Stuttgart
Tel. 0711 16345-0
info@vbw-online.de




