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Verehrte Leserinnen
und Leser…
Sie sehen an dieser Stelle erstmals ein
neues Gesicht. Ich bin Robert an der
Brügge. Die Mitgliederversammlung unse
res vbw hat mich im Mai zum Verbands
vorsitzenden gewählt, wofür ich mich an
dieser Stelle bei unseren Mitgliedsunter
nehmen nochmals bedanke. Künftig darf
ich Sie an dieser Stelle unseres „vbw
aktuell“ mit einem Vorwort begrüßen.
Es ist Sommerpause. Die Zeit der Erholung
und des Abschaltens. Nach einem politisch
heißen Frühjahr kehrt ein klein wenig
Ruhe ein. Doch nicht lange. Bereits im
August gehen die Vorbereitungen für die
anstehenden Rechtsvorschriften, Program
me und Gesetzentwürfe weiter, so dass die
Diskussionen, Beratungen und Gespräche
im September dann schnell wieder Schwung
aufnehmen: Denken wir nur an die Miet
preisbremse, die vielleicht sogar das „Som
merloch“ füllt. So hat der Bundesminister
der Justiz Heiko Maas jetzt schon die Dis
kussion entfacht. Einerseits will er Neu
bauten eventuell von der Mietpreisbremse
ausnehmen, um den Wohnungsneubau
nicht zu drosseln, andererseits will er er
reichen, dass die Modernisierungskosten
künftig nur noch mit großen Einschrän
kungen auf die Miete umgelegt werden
dürfen. Das wäre kontraproduktiv für die
weitere Modernisierung unserer Bestände
und die politisch gewollte Energiewende.
Der Entwurf für das Mietrechtsnovellie
rungsgesetz, das im Laufe des kommenden
Jahres in Kraft treten soll, sendet also
sehr widersprüchliche Aussagen. Unterm
Strich ist der Kurs in Summe investitions
feindlich und wird nicht zur Verbesserung
auf angespannten Wohnungsmärkten bei
tragen. Diese lassen sich nur durch eine

Ausweitung und qualitative Verbesserung
des Wohnungsangebotes entspannen. Da
für brauchen wir Anreize und keine ord
nungspolitischen Einschränkungen!
In Baden-Württemberg laufen die Bera
tungen über das Landeswohnraumförde
rungsprogramm 2015. Jüngst war der
Presse zu entnehmen, dass Wirtschafts
minister Dr. Nils Schmid künftig wohl den
Umbau von Büroflächen in Sozialwohnun
gen fördern will. Ob das Volumen des ge
samten Programms erhöht wird, steht noch
zur Diskussion. Die Konditionen des Pro
gramms sind zudem nicht besonders attrak
tiv. Die Programmwirkung wird dann noch
weiter verwässert, wenn vor Ort von zu
niedrigen Vergleichsmieten ausgegangen
werden muss. Dann verpufft das Programm
komplett! Kein Wunder, dass nur wenige
Wohnungsunternehmen zugreifen. Der so
ziale Wohnungsbau wird so kaum wirk
sam belebt werden. Denn es rechnet sich
nicht! Der vbw kritisiert weitere, fragliche
Aspekte bis in die Details. So passen die
veralteten Vorgaben bei den Wohnflächen
und Zimmerzahlen nicht mehr. Sie tragen
der gesellschaftlichen Realität nicht mehr
Rechnung.
Die Themen Mietpreisbremse, Kappungs
grenze, Landesbauordnung und das Lan
deswohnraumförderungsprogramm be
stimmten auch unseren Verbandstag im
Mai. Wirtschaftsminister Schmid stellte
die Landeswohnraumpolitik, insbesonde
re auch die Maßnahmenpakete für 2013
und 2014 vor. Sie wurden, aus den bereits
genannten Gründen, seitens des vbw
und auch des GdW scharf analysiert und
kritisiert.

Große Anerkennung, Ehrungen und Dank
gab es für unseren bisherigen vbw-Präsi
denten Gerhard A. Burkhardt. Er ist nach
25 Jahren aus dem Präsidentenamt des
vbw ausgeschieden. Als Auszeichnung des
Landes Baden-Württemberg überreichte
ihm Wirtschaftsminister Schmid die Stau
fermedaille des Landes. Vom vbw folgte
die Ehrenpräsidentschaft. Schon am Vor
abend hatten der ehemalige Ministerprä
sident Günther Oettinger, der ehemalige
Finanzminister Willi Stächele sowie Ver
bandsdirektor Axel Viehweger das Engage
ment Burkhardts für die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft im Land und darü
ber hinaus gewürdigt. aktuell berichtet
über die wohnungswirtschaftlichen Exkur
sionen, den Vorabend des Verbandstags
und natürlich insbesondere über die öf
fentliche Veranstaltung.
Im Unternehmensporträt stellen wir Ihnen
die Wohnbau Tuttlingen vor, die mit den
Tuttlinger Höfen ein modernes Quartier
entwickelt und jüngst als Top-Arbeitge
ber ausgezeichnet wurde. Beispielhaft!
Unter der Rubrik „Aus den Mitgliedsun
ternehmen“ präsentieren wir Ihnen wie
der neue Projekte, Daten und Zahlen aus
den Wohnungsunternehmen und wir be
richten über den Karlsruher Rechtstag.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Blättern und Lesen in dieser zweiten Aus
gabe des Jahres 2014!

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender
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vbw-Verbandstag: Kritik an Mietpreisbremse,
Kappungsgrenze und geringer Förderung
Gerhard A. Burkhardt mit Staufermedaille
und Ehrenpräsidentschaft gewürdigt
Drei Schwerpunkte hatte der zweitägige Verbandstag des vbw Verband badenwürttembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. im Mai: den
wohnungspolitischen Austausch, die Neuwahl des Verbandsvorsitzenden und
die Verabschiedung und Ehrung des langjährigen Verbandspräsidenten Gerhard A. Burkhardt. Vor den rund 350 Geschäftsführern, Vorständen und Gästen
im Auditorium nahmen die Redner die drängenden wohnungspolitischen Themen aus Bund und Land in den Fokus. Robert an der Brügge, Geschäftsführer
der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, wurde in der Mitgliederversammlung
einstimmig von den Vertretern der Mitgliedsunternehmen zum neuen Verbandsvorsitzenden gewählt. Mit der Ehrenpräsidentschaft würdigte er den
scheidenden Präsidenten Gerhard Burkhardt, der nach mehr als 25 Jahren
das Amt abgab, und lobte ihn als einen wichtigen Gestalter des vbw. Bereits
am Vormittag hatte Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid Gerhard
A. Burkhardt für seine Verdienste die Staufermedaille des Landes BadenWürttemberg überreicht.
Gerhard A. Burkhardt ging in seiner Be
grüßung auf die zunehmende politische
Aufmerksamkeit für die Themen des
Bauens und Wohnens ein. „Preisgünstiges
Wohnen ist in aller Munde und hat die ge
sellschaftliche Diskussion erreicht“, sagte
Burkhardt. Er kritisierte aber die Tendenz
der Politik, alle Probleme über das Ord
nungsrecht regeln zu wollen. Die Förde
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rung nehme nicht zu, dafür aber gebe es
immer mehr Gesetze und Verordnungen,
die in ihrer Summe die Wohnungs- und
Immobilienunternehmen des vbw massiv
belasten, sagte er. Beispielhaft nannte er
die novellierte Honorarordnung für Ar
chitekten und Ingenieure, die Trinkwas
serverordnung, die Novellierung der Lan
desbauordnung und das Erneuerbare

Wärmegesetz Baden-Württemberg sowie
die geplante Rechtsverordnung zum Was
sergesetz Baden-Württemberg. Sie ver
teuerten das Bauen und Wohnen. „Hinzu
kommen nun auch noch die geplante
Mietpreisbremse und die Reduzierung der
Kappungsgrenze. Beide als sogenannte
Heilmittel vorgestellten Instrumente brin
gen ebenso wenig Marktentspannung wie
dies in unserem Land durch das Zweck
entfremdungsverbotsgesetz oder die Um
wandlungsverordnung geschieht“, so
Burkhardt. Deutlich mehr hätten die Bür
ger von einer erhöhten Bautätigkeit in
den Ballungsregionen. Hier müssten Bund,
Land und Kommunen gemeinsame An
strengungen unternehmen. Ein höheres
Fördervolumen des Landes, niedrigere
Grundstückspreise und Konzeptplanungen
durch die Kommunen nannte Burkhardt
als mögliche Vorschläge. „Das einzig tref
fende Mittel, um steigenden Mieten in den
Ballungsräumen entgegenzuwirken, ist der
Neubau von bezahlbarem Wohnraum.
Denn er beruhigt die Nachfrage“, sagte
Burkhardt. „Der konstruktive Dialog ist ein
gutes Mittel, um für die Mieter, für die Ge
nossenschaftsmitglieder und für die Woh
nungseigentümer im Land gute Wohnbe
dingungen schaffen zu können“, wandte
sich Burkhardt an Minister Schmid.
Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils
Schmid nahm den Faden auf und sagte:
„Wohnraum zu schaffen, ist das gemeinsa
me Ziel. Wir sind in vielen Punkten einig.
Es macht eine gute Beziehung aus, dass
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auch über schwierige Aspekte gesprochen
wird, über die Uneinigkeit herrscht“. Die
Herausforderung liege nicht nur in der
zahlenmäßigen Erhöhung des Wohnraums,
sondern auch in der energetischen Verbes
serung. Das Land übernehme Verantwor
tung für eine soziale, zukunftsfähige und
nachhaltige Wohnungspolitik. Mit den
Förderprogrammen im Wohnungs- und
Städtebau verfolge sie vier große Ziele:
die Anpassung an den demografischen
Wandel, die Stärkung des sozialen Zusam
menhalts, die ökologische Verbesserung
des Immobilienbestands und die Neustruk
turierung und Umnutzung von Brachflä
chen. „Das Landeswohnraumförderungs
programm wird gut angenommen. Durch
die Möglichkeit der Kreditaufnahme für
die energetische Sanierung und Moderni
sierung durch Wohnungseigentümerver
waltungen besitzt es sogar einen bundes
weiten Vorbildcharakter“, so der Minister.
„Doch Förderung allein reicht nicht aus.
Es braucht auch einen ordnenden Rahmen,
den wir mit den wohnungspolitischen
Maßnahmenpaketen geben wollen. Diese
Maßnahmen können auch nicht ganz falsch
sein. Denn es gibt bereits eine Kommune,
die die Instrumente einsetzt, und das ist
Freiburg“, sagte Schmid. Er setze auch
hier auf den konstruktiven Dialog, den er
auch beim Landeswohnraumförderungs
programm erlebe.
Staufermedaille verliehen
Nach seinem wohnungspolitischen Vortrag
überreichte Dr. Nils Schmid im Namen von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
die Staufermedaille des Landes BadenWürttemberg an den scheidenden vbw-

Präsidenten Gerhard A. Burkhardt. „Die
Staufermedaille ist eine besondere, eine
persönliche Auszeichnung des Minister
präsidenten für besondere Verdienste um
das Land Baden-Württemberg“, sagte
Schmid. Er ging auf die langjährigen Tätig
keiten Burkhardts als Präsident des vbw
und als Vorstandsvorsitzender der Familien

heim Rhein-Neckar eG ein. Schmid blickte
aber auch auf die seinerzeitige Unterstüt
zung der Organisation der Wohnungswirt
schaft in Sachsen nach der Wende zurück
sowie die Mitwirkung Burkhardts im Vor
stand des GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Er führte das Engagement Burkhardts für
den sozialen Wohnungsbau, seinen Ein
satz für den Genossenschaftsgedanken und
das Anliegen einer qualifizierten Aus- und
Weiterbildung aus. „Ihnen lag die Zu
kunft, Ihnen lag der Branchennachwuchs
immer am Herzen. Sie haben sich als be
harrlicher Streiter für eine bezahlbare Woh
nungsversorgung hier im Land und auch
in der weiten Welt einen großen Namen
gemacht, ich denke hier an Ihr Engage
ment in Südafrika. Als Dank und Aner
kennung für besondere Dienste erhalten
Sie daher die Staufermedaille des Landes
Baden-Württemberg“, schloss Schmid.
Stuttgart mit Konzeptvergabe
„Stuttgart hat einen Wohnungsmangel.
Fern von jeder Terminologie mangelt es in
Stuttgart an Wohnungen“, so Stuttgarts
Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Es sei er
freulich, dass so viele Menschen in Stutt
gart wohnen wollen. Der Markt brauche
dann aber mehr bezahlbare, kleine Woh
nungen für die Jungen und Alten und
mehr bezahlbare, große Wohnungen für
Familien. „Der Markt allein löst den Mangel
an fehlenden Wohnungen für niedrige
Einkommen nicht“, so Kuhn. Städte leb
ten von der sozialen Durchmischung. „Es
war ein Fehler sich in den vergangenen
Jahrzehnten so stark aus dem sozialen
Wohnungsbau zurückzuziehen. Wir begrü
ßen es, dass die grün-rote Landesregierung
hier eine Wende vollzogen hat“, so Kuhn.
Er lobte auch die gute Zusammenarbeit
beim Stuttgarter Innenentwicklungsmo
dell. Die Stadt gebe der Innenentwicklung
den Vorrang, verspreche künftig eine ra
schere Bauplanung und Realisierung zu
ermöglichen und mache sich Gedanken um
das Wachstumsphänomen bei der Wohn
fläche. „Ich habe sofort einen Punkt ge

ändert: Stuttgart vergibt die städtischen
Grundstücke nicht mehr nach Höchstge
bot, sondern über die Konzeptvergabe.
Das bringt zwar 20 Millionen Euro weni
ger in den städtischen Haushalt, aber er
laubt – gemeinsam mit Ihnen – die Mitge
staltung bei der Quartiersentwicklung“,
sagte Kuhn. Stuttgart prüfe positiv die
Mietpreisbremse, weil die Stadt positive
Effekte für die Mieter erkenne. „Ich sehe
Sie hier im Saal als unsere Partner. Lassen
Sie uns den Dialog fortführen“, beende
te der Oberbürgermeister mit dieser Auf
forderung sein Grußwort.
Lob und Kritik aus den
Landtagsfraktionen
Sehr unterschiedlich bewerteten die Vor
sitzenden der Landtagsfraktionen die Pla
nungen rund um die Mietpreisbremse und
die Kappungsgrenze. Der Fraktionsvor
sitzende der Landtags-CDU Peter Hauk
nannte sie ein ‚untaugliches Mittel‘ und
sagte: „Ich bin nicht für Planwirtschaft“.
Er sprach sich dagegen für steuerliche
Abschreibungsmöglichkeiten im sozialen
Wohnungsbau aus. Claus Schmiedel,
Fraktionsvorsitzender der SPD im badenwürttembergischen Landtag sagte: „Woh
nungswirtschaft braucht Markt und Re
gulation gleichermaßen“. Diese Meinung
teilte er mit der Stellvertretenden Frakti
onsvorsitzenden der Grünen, Andrea
Lindlohr. Sie wies darauf hin, dass es keine
soziale Teilung in den Städten geben
dürfe. „Die Landesregierung hat darauf
reagiert. Sie erlaubt es dem Land vom
Höchstgebot beim Verkauf ihrer Grund
stücke abzuweichen, wenn sozialer Wohn
raum geplant wird“, so Lindlohr. „Wir
brauchen mehr Markt und eher weniger
Regelungen“, sagte Dr. Hans-Ulrich Rülke,
Fraktionsvorsitzender der FDP. Eine Neu
auflage der bürokratischen Maßnahmen,
wie beispielsweise des Zweckentfrem
dungsverbots hält er für überflüssig. Sie
haben schon in früheren Zeiten keinen
Erfolg gezeigt. „Die Landesregierung muss
den Investor wieder mehr als Partner denn
als Gegner sehen und auch akzeptieren,
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dass er etwas von seiner Investition haben
muss“, so Rülke.
Koalitionsvertrag nicht umgesetzt
Im Realitäts-Check der aktuellen Woh
nungspolitik kritisierte Axel Gedaschko,
Präsident des GdW Bundesverband deut
scher Wohnungs- und Immobilienunter
nehmen e.V., dass sich die Große Koalition
nicht an die Verabredungen aus dem Koa
litionsvertrag halte. „Die Koalition hatte
im Koalitionsvertrag einen wohnungspo
litischen Dreiklang aus der Stärkung der
Investitionstätigkeit, einer Wiederbele
bung des sozialen Wohnungsbaus und
aus einer ausgewogenen mietrechtlichen
und sozialpolitischen Flankierung ver
ewigt. Der Haushaltsentwurf zeigt: Sie
hält sich nicht daran“, so Gedaschko. Im
Koalitionsvertrag stünde unter anderem
geschrieben, dass die Mittel für den alters
gerechten Umbau wieder deutlich gestei
gert werden sollen. Im Entwurf des Haus
halts sei dafür aber kein Cent eingestellt.
„Wie passt das zusammen?“ kritisierte
Gedaschko. Er hoffe, dass das Parlament
letztlich eine andere Entscheidung treffe.
Gedaschko ging in seinem Vortrag vor
allem auf die Mietpreisbremse ein. Nicht
allein die Reduzierung auf die 10 Prozent
über der ortsüblichen Vergleichsmiete sei
en kritisch. Vor allem brauche es Lösungen
wie dann mit Modernisierungen und Sa
nierungen umgegangen werden sollte.
„Entweder der Staat gibt deutlich mehr
Geld, um die Kompensation dessen, was an
energetischen und sonstigen Anforderun
gen an die Immobilie politisch gewünscht
ist, im Mietmarkt auszugleichen oder aber
der Staat gibt weniger Anforderungen an
die Immobilien vor. „Das ist eigentlich
ganz einfach“, so Gedaschko. Die Netto
kaltmieten seien in Deutschland zwischen
2009 und 2013 um 5,3 Prozent, die Brutto
warmmieten um 7,7 Prozent gestiegen.
Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum
6,9 Prozent und der Anstieg der Netto
löhne 11,4 Prozent. Dies zeige, dass das
eigentliche Problem nicht bei den Netto
kaltmieten liege. „Mit der Mietpreisbrem
se werden sämtliche Investitionen in Ener
gieeffizienz und in altersgerechten Umbau
abgewürgt. Das geht nicht auf“, sagte
Gedaschko.
„Mit den niedrigen Zinsen haben wir der
zeit ein historisches Fenster für den Neu
bau, auch für den sozialen Neubau. Der
Bedarf ist da. Jetzt ist die Zeit, den Neu
bau mit großer staatlicher Unterstützung
zu begleiten. Es muss gehandelt werden,
auf Bundesebene, auf Landesebene und
auf kommunaler Ebene“, so der Präsident
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Kamen zu Wort: Gerhard A. Burkhardt,
Hans Maier, Axel Gedaschko, Sigrid Feßler
und Robert an der Brügge …

des GdW. Er kritisierte, dass Länder wie Ba
den-Württemberg kaum Eigenmittel in
die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
leiten. Abschließend warb Gedaschko für
eine Baukostensenkungskommission auf
Bundesebene. „Es braucht mehr Transpa
renz, um die Kostentreiber auszumachen.
Wir werden bei diesen hohen Baukosten
auch künftig kaum günstig Bauen können.
Das muss sich ändern“, so Gedaschko.
Im Dialog mit der Politik
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw
sieht die derzeitigen Themenschwerpunk
te der politischen Arbeit insbesondere in
der Positionierung des vbw zum Landes
wohnraumförderungsprogramm, zu den
energiepolitischen Themen in Bund und
Land, zu den wohnungspolitischen Maß
nahmenpaketen 2013/2014 einschließlich
der vorgesehenen Mietpreisbremse. Diese
Themen seien für die rund 300 Mitglieds
unternehmen des vbw, deren Interessen
es zu vertreten gelte, von maßgebender
Bedeutung.
Wichtig sei, der Politik zu vermitteln, dass
viele der ordnungspolitischen Maßnahmen
im Auge der betrachtenden Öffentlich
keit sicherlich gut und richtig sein mögen;
dass aber die Gesamtheit all der Maßnah
men für die Branche ein Problem darstelle,
weil dadurch enorme Kosten verursacht
werden, die das Bauen und letztlich das
Wohnen verteuern. Allein in den letzten
zehn Jahren seien die Baukosten durch
Preissteigerungen und erhöhte gesetzliche
Anforderungen ans Bauen bundesweit um
rund 28 Prozent gestiegen. Eine Refinanzie
rung durch Mieterhöhungen sei regional
oft nicht möglich bzw. soll durch die Miet
preisbremse oder Senkung der Kappungs
grenze jetzt auch noch eingedämmt wer
den. Die damit verbundenen kontrapro

… sowie Andrea
Lindlohr, Fritz Kuhn,
Dr. Hans-Ulrich Rülke,
Claus Schmidel und
Peter Hauk (v.l.o.n.r.u.)

duktiven Konsequenzen, dass nämlich nicht
mehr, wie erforderlich, in dem Umfang
gebaut und modernisiert werden könne,
das gelte es zu vermitteln. Das Land BadenWürttemberg habe durch eine gesetzliche
Vorgabe im Staatshaushaltsgesetz zumin
dest jetzt die Möglichkeit, den Kaufpreis
für landeseigene Grundstücke, die zum
Zwecke der sozial orientierten Förderung
von Wohnraum abgegeben werden, um
maximal 50 Prozent des Verkehrswertes
zu ermäßigen. Hier sollte das Land die
Chance nutzen, von einer Grundstücks
vergabe im Höchstpreisverfahren abzuse
hen und auf ein Konzeptverfahren zu set
zen. „Einige Kommunen haben den Vorteil
eines solchen Verfahrens bereits erkannt,
so die Stadt Stuttgart“, sagte Feßler.
vbw-Immo-Preis
Neun hervorragende Studienabschlüsse
mit dem Schwerpunkt Immobilienwirt
schaft an der Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)
würdigte der vbw mit dem vbw-ImmoPreis. „Mit dem Preis zeichnen wir die bes
ten studentischen Leistungen insgesamt
und bei der Bachelor-Thesis aus“, sagte
vbw-Präsident Burkhardt. Aus den beiden

Die erfolgreichen Absolventen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
umrahmt von Präsident Gerhard A. Burkhardt (links), Studiendekan Prof. Dr. Robert Göötz und
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler (rechts)
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„Ich bin gekommen
um Dank zu sagen,
für Beratung, Part
nerschaft und Ver
bundenheit“, sagte
er. Burkhardt wäre
auch ein guter Mi
nister geworden. Er
wisse immer, was
geht, was sich durch

vergangenen Semestern erhielten Carsten
Haendly, Silvia Weber, Carolin Berhalter,
Clemens Schöne, Andrea Gampp, Daniel
Völler, Timo Fitzer, Roman Herdt und
Cornelia Freund einen Preis. Alle Preisträ
ger nahmen die Urkunde und den damit
verbundenen Geldpreis persönlich von
Präsident Burkhardt, Verbandsdirektorin
Feßler und dem Studiendekan der HfWU
Prof. Dr. Robert Göötz entgegen.
Verabschiedung von
Gerhard A. Burkhardt
Bereits am Vorabend hatten der ehemalige
Ministerpräsident Günther Oettinger und
der ehemalige Finanzminister von BadenWürttemberg, Willi Stächele, mit sehr per
sönlichen Worten Gerhard A. Burkhardt
verabschiedet. „Gerhard Burkhardt hat mit
der Fusion der Verbände zum vbw die Ba
dener und die Württemberger versöhnt.
Das rechne ich ihm hoch an“, so Oettinger.

Wohnungsgenossenschaften e.V. Gerhard
A. Burkhardt. „Dies soll ein Dank sein für
die Unterstützung bei der Organisation
unseres Verbandes nach der Wende. Ba
den-Württemberg und Sachsen haben
hier eine ganz besondere Partnerschaft“,
so Viehweger.

setzen lässt, was machbar ist. Er sei ein
Marktwirtschaftler mit sozialem Herz. „Er
ist so, wie er aussieht: rund. Stets treu,
fröhlich und optimistisch“, sagte Oettinger
abschließend. Mit einem Geschenk bedach
te auch Dr. Axel Viehweger, Verbandsdi
rektor des VSWG Verband Sächsischer

Wahl des neuen Verbandsvorsitzenden
Einstimmig wählten die Vertreter der Mit
gliedsunternehmen
in der Mitgliederver
sammlung Robert an
der Brügge, Geschäfts
führer der Stadtsied
lung Heilbronn GmbH,
zum neuen Verbands
vorsitzenden. Es gab
keine Gegenstimme.
Seit 2007 war an der
Brügge Verbandsratsvorsitzender und ist
daher mit der Gremienarbeit und den Ent
scheidungsprozessen im Verbandsvorstand
vertraut. An der Brügge nahm die Wahl
an und sagte: „Ich bedanke mich für das
Vertrauen und freue mich auf die neue
Aufgabe.“

Zur Erinnerung ein Dankeschön für den scheiden
den Verbandspräsidenten Gerhard A. Burkhardt

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler gratuliert
dem frisch gewählten Verbandsvorsitzenden

Fachaussteller beim Verbandstag 2014:
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A b e n dve r a n s ta lt u n g

Ein bunter Abend in der Reithalle

8
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Fröhlich und vergnügt verbrachten die Wohnungswirtschaftler den Vorabend in der Reithalle in Stuttgart.
Nach dem Sektempfang sorgte die Band Salon du Jazz
für den musikalischen Rahmen zum Essen und der Unterhaltung. Mit viel Humor und persönlichen Worten
verabschiedeten Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Willi Stächele,
ehemaliger Finanzminister von Baden-Württemberg,
und Dr. Axel Viehweger, Vorstand des Verbandes der
sächsischen Wohnungsgenossenschaften, den scheidenden Präsidenten des vbw Gerhard A. Burkhardt.
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Vo r tag

Vom Europaviertel bis zum
Mercedes-Benz Museum
Immobilienwirtschaftliche Rundfahrten
bieten vielerlei Informationen
Das Wetter hätte mit viel Sonnenschein und nur wenigen Schönwetterwolken
kaum besser sein können, als sich die Teilnehmer der immobilienwirtschaftlichen Rundfahrten am Vortag des Verbandstags des vbw mit Bussen auf den
Weg machten. Traditionell organisieren die Mitgliedsunternehmen am Ort des
Verbandstags Touren zu besonderen Highlights der Stadt. In Stuttgart führten
Sie zum Europaviertel, das sich zu einem Teil noch im Bau befindet, zum
Quartier Hallschlag und dem Projekt Seelberg Wohnen in Bad Cannstatt sowie
in das Mercedes-Benz Museum.
An Informationen mangelte es bei keiner
der angebotenen Touren: Bei der Führung
durch das Europaviertel lernten die Teil
nehmer das Cityquartier zwischen Bahnhof
und dem Quartier Milaneo kennen. Die
bedeutendste
Innenstadtentwicklung
Deutschlands umfasst die neue Stadtbib
liothek, Bank- und Finanzhäuser, große
Büro- und Geschäftskomplexe, zwei Ho
tels aber auch Wohngebäude und große,
freie Plätze. Einzelhandel und Gastrono
mie finden hier ebenso ihren Platz wie
Luxus- und Business-Appartements und ein
First-Class-Hotel im 18-stöckigen Hochhaus
mit dem Namen „Cloud No. 7“. Derzeit
stehen bereits vollendete Plätze und Ge
bäude direkt neben großen Baustellen
zonen und in der Fertigstellung begriffe
nen Immobilien. Gerade im Bau befinden
sich die unterirdischen Belieferungswege
für das Einkaufszentrum, die von zwei Sei
ten per Tunnel zum Milaneo reichen.
Das Milaneo, das als das neue Stadtquar
tier im Europaviertel gilt, bietet Raum für
mehr als 200 Geschäfte. Insgesamt ent
stehen im Hochhaus „Cloud No. 7“, im
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Milaneo und in den bereits fertigen und
bewohnten Pariser Höfen über 700 Woh
nungen. In der dazwischen liegenden
Stadtbibliothek am Mailänder Platz kön
nen über 500.000 Bücher, Filme, Tonträger,
Zeitungen, Noten und Kunstwerke sowie
digitale Medien angesehen, angehört und
natürlich ausgeliehen werden. Durch die
Bibliothek führte Günther Marsch, Mit
glied des Direktions-Teams. Er erklärte die
Aufteilung des am 24. Oktober 2011 er
öffneten Gebäudes, zeigte die Nutzungs
möglichkeiten auf und wies auf den sen
sationellen Blick von oben in das Innere
des achtstöckigen, nahezu quadratischen
Gebäudes hin. Zur Begehung der Dach
terrasse reichte die Zeit leider nicht mehr,
was für die Teilnehmer einen guten Grund
bietet, das 79 Millionen Euro teure Gebäu
de nochmals zu besuchen.
Zwei Projekte in Bad Cannstatt
Sehr unterschiedlich stellen sich die beiden
Wohnquartiere dar, die die SWSG Stuttgar
ter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft
mbH beziehungsweise die Siedlungswerk
GmbH in Bad Cannstatt vorstellten. Beide
Mitgliedsunternehmen betreiben mit ih
ren Projekten eine sozial und ökologisch
nachhaltige Stadtentwicklung. Das Sied
lungswerk hat auf dem Gelände des ehe
maligen Strickmaschinenherstellers Terrot
mit dem Seelberg Wohnen ein innerstäd
tisches Mehr-Generationen-Quartier mit
164 Wohneinheiten errichtet. Neben fami
liengerechten und barrierefreien Wohnun
gen baute die Gesellschaft auch Wohnun
gen für Bezieher niedriger Einkommen.
Ein Teil der Produktionsgebäude blieb
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erhalten, wurde modernisiert und bietet
heute Platz für eine Kindertagesstätte,
eine Wohngruppe für Senioren und eine
Wohngruppe für Menschen mit Körper
behinderung.
Auch energetisch geht das Seelberg Woh
nen neue Wege. Die Gebäude wurden als
Energiesparhäuser errichtet. Ihre Warm
wasser- und Wärmeenergieversorgung er
folgt über ein eigenes Nahwärmenetz.
Etwa 45 Prozent des Gesamtwärmebedarfs
werden über einen Abwasserwärmetau
scher abgedeckt. Diesem wird durch eine
Wärmepumpe Energie entzogen, welche
in einen Pufferspeicher gelangt. Den Strom
zum Betrieb der Wärmepumpe liefert ein
Blockheizkraftwerk.
Im Nordosten der Stadt, im Hallschlag, be
gann die SWSG vor mehr als zehn Jahren
ihre Planungen zur Weiterentwicklung des
Stadtteils, der zu großen Teilen zwischen
1920 und 1960 entstand. Die Gebäude und
Wohnungen entsprachen bzw. entspre
chen in Größe, Zuschnitt und Ausstattung
nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Von
den 1.800 SWSG-Wohnungen im Hallschlag
sind bis jetzt etwa 680 Wohnungen durch
Abriss und Neubau oder durch umfassende
Modernisierungen auf den neuesten Stand
gebracht worden. 200 weitere Wohnein
heiten werden derzeit gebaut. Bislang hat
die SWSG für den Hallschlag etwa 65 Mil
lionen Euro investiert und das Projekt ist
noch nicht beendet. Das Bauprogramm
geht über das Jahr 2018 hinaus.
Um für die Kunden vor Ort präsent zu sein,
hat die SWSG schon im Jahr 2004 mitten
im Hallschlag ein Kundencenter eröffnet.
Das sechsköpfige Kundenteam ist An
sprechpartner für alle Mieterfragen und
Anliegen – auch rund um die Aufwertungs
maßnahmen im Gebiet. Mittlerweile sind
616 Wohnungen modernisiert, das heißt,
sie wurden energetisch verbessert, erhiel
ten teils neue Zuschnitte und Balkone,
gedämmte Fenster und eine Wärmedäm
mung der Fassade sowie neue Bäder. Wei
tere 112 Wohnungen entstanden neu. Ihr
Heizenergiebedarf liegt 45 Prozent unter
dem Neubauniveau. Es kommen sowohl
Holzpelletanlagen, als auch Solarenergie
und Fernwärme zum Einsatz. Derzeit be
finden sich 109 weitere Wohnungen im
Bau, 154 Wohnungen sowie eine Kinder
tagesstätte sind in Planung und sollen im
Jahr 2015 in den Bau gehen.
Daimler, Benz, Mercedes und der Stern
„Wie alles begann“ so lautet eine der ers
ten Überschriften, die das Mercedes-Benz
Museum setzt. Der Besucher selbst beginnt
seine Reise durch die Welt des Automo

bils nach einer Aufzugsfahrt im obersten
„Stockwerk“ des Museums. Von dort wan
delt er durch die Zeit. Auf jedem Stock
werk stehen Fahrzeuge als Zeugen einer
bestimmten Epoche und Zeit. Der Gang
von Ebene zu Ebene wird von Fotografien,
Zeichnungen, Texten, Grafiken und Erklä
rungen gesäumt, die die Geschichte des
Automobils in die Zeitgeschichte einbinden.
So erfahren die Besucher nicht nur etwas
über Motoren, Modelle, Stile und Geschich
ten, sondern auch von den Einflüssen und
externen Entwicklungen, die Auswirkun
gen auf das Automobil hatten.
All die glänzenden Lacke, alten Modelle,
schnellen Flitzer, Flügeltüren und gepan
zerten Scheiben zauberten nicht nur den
Männern in der Besucherschar ein Strahlen
in die Augen und ein Lächeln ins Gesicht.
Auch die Frauen waren begeistert. Schon
auf der Tour zum Museum versorgte Axel
Schaefenacker, Vorstand der Vereinigte
Filderbaugenossenschaft eG die Teilneh
mer mit Informationen rund um DaimlerBenz und die alten Automobilmodelle.
Natürlich konnten die Teilnehmer der
Rundfahrt in den beiden Stunden im Mu
seum nur einen Teil der Ausstellungsstü
cke sehen. Für viele steht daher ein zwei
ter Besuch schon fest!
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I n t e r view

„Ich möchte das Profil
des vbw weiter stärken!“
Der neue Verbands
vorsitzende Robert
an der Brügge über
Änderungen und Ent
wicklungen im vbw
Nach 25 Jahren als Präsident des vbw hat Gerhard A. Burkhardt mit dem
Verbandstag 2014 sein Amt abgegeben. Einstimmig wählte die Mitgliederversammlung Robert an der Brügge, den Geschäftsführer der Stadtsiedlung
Heilbronn GmbH, zum neuen Verbandsvorsitzenden. Damit beginnt eine neue
Ära an der Vorstandsspitze. aktuell sprach mit Robert an der Brügge über die
Vorstellungen und Schwerpunkte seiner neuen Aufgabe.
aktuell: Herr an der Brügge, Glückwunsch
zu dieser eindeutigen Wahl. Sie sind nun
seit drei Monaten im Amt. Was ist bisher
geschehen?
Robert an der Brügge: Wir haben zunächst
einige organisatorische Fragen und Kom
munikationsprozesse gemeinsam geklärt
und sind dann gleich in die gemeinsame
Arbeit eingestiegen. In zwei Vorstandssit
zungen und einer gemeinsamen Sitzung
mit dem Verbandsrat wurden die laufen
den Angelegenheiten des vbw und der
Landeswohnraumpolitik erörtert. Unsere
Positionen haben wir in einigen Gesprä
chen der Politik gegenüber verdeutlicht.
So haben wir uns im vbw mit der Fraktions
spitze der Landes-SPD getroffen und mit
dem Landtagsabgeordneten aus Mann
heim gemeinsam mit Kollegen ein offenes
Gespräch geführt. In Berlin gab es ein Infor
mationsgespräch mit MdB Thomas Strobl,
in Heilbronn konnte ich Sozialministerin
Katrin Altpeter treffen. Anlässlich des Ge
nossenschaftstages des vbw im Juli, fand
ein gemeinsames Pressegespräch statt. The
ma war hier natürlich auch das an diesem
Tag von Frau Dr. Hendricks, dem GdW
und weiteren wohnungswirtschaftlichen
Verbänden unterzeichnete Bündnis für
bezahlbares Wohnen und Bauen.
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aktuell: Gibt es Bereiche, in denen der
vbw sich derzeit neu aufstellen muss?
an der Brügge: Der vbw ist gut aufgestellt.
Wir haben die Strukturen in den Jahren
2007 bis 2011 geprüft und wo notwendig,
gemeinsam überarbeitet. Sowohl der Ver
bandsrat als auch der Vorstand haben
sich für einen schlanken und effizienten
Aufbau stark gemacht. Wir sollten diesen
Prozess verfolgen, um die Schlagkräftig
keit des Verbandes weiter zu erhöhen.
Wichtig ist dabei immer die Nähe und Ab
stimmung mit unserem Bundesverband,
dem GdW in Berlin.
aktuell: Wo sehen Sie die Schwerpunkte
Ihrer Aufgabe als Verbandsvorsitzender?
an der Brügge: Ich möchte das Profil des
vbw weiter stärken. Es muss uns gelingen,
dass wir als Wohnungswirtschaft noch
besser wahrgenommen werden. Unsere
Themen sind komplex und erklärungsbe
dürftig. Umso wichtiger, dass wir alle mit
einander versuchen, die wohnungspoliti
schen Themen als Meinungsführer zu be
stimmen.
Wir wollen nicht als Neinsager gegenüber
der Politik auftreten, sondern mit konkre

ten inhaltlichen Vorstellungen operieren.
Durch die Arbeit unserer Unternehmen für
das Wohl ihrer Mitglieder oder das Ge
meinwohl ist unser Anspruch legitim, ent
sprechende Rahmenbedingungen für unse
re Unternehmen von der Politik zu for
dern. Das gilt für die Politik im Bund, im
Land und in den Kommunen. Guter Wohn
raum zu angemessenen Preisen, aktive
Stadtentwicklung, Maßnahmen im Stadt
umbau, Pflege der Quartiere, Sozialma
nagement, eine Vorreiterrolle bei der
Energiewende, die bis zum Engagement
in Bürgerenergiegenossenschaften reicht
sind nur einige der Leistungen, die wir
erbringen. Und – das ist mir ganz wichtig
– in der Regel sind unsere Unternehmen
dabei überaus wirtschaftlich und nach
haltig erfolgreich. Das gilt es darzustel
len, denn davon profitieren alle im Land.
Ganz wichtig ist mir die Entwicklung guter
Nachwuchskräfte in den Unternehmen,
aber auch im akademischen Bereich. Seit
2002 habe ich mich an der HfWU mit
Lehraufträgen engagiert, um auch jungen
Akademikern unsere Philosophie der Im
mobilienwirtschaft nahe zu bringen. In
meinem Unternehmen bilden wir immer
über Bedarf aus und entwickeln junge
Leute gezielt zu Führungskräften. Die Ein
bindung des Führungsnachwuchses und
engagierter Fachkräfte in unsere „vbwWelt“ ist mir deshalb ein Anliegen. Wir
sollten dafür auch gemeinsam mit der
AWI über neue Formate nachdenken, um
die Bindung unseres Nachwuchses an den
Verband und die Identifikation mit unse
rem Verband zu erhöhen. Diese Netzwerk
arbeit nach innen stärkt wiederum die
Wirkung nach aussen.
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aktuell: Was sehen Sie an den derzeitigen
politischen Rahmenbedingungen kritisch,
was gut?
an der Brügge: Gut finde ich die Dialog
offenheit der derzeitigen Landesregierung.
Die Ministerien scheinen gewillt, die Bür
ger und die Verbände sowie Betroffenen
zu den diversen Themen anzuhören. Aller
dings hat das Anhören selten sichtbare
Konsequenzen bei der Umsetzung. Wir
werden gehört, aber oft nicht verstanden.
Durch den Dialog findet oft kein Umden
ken statt. Unverständlich, wenn man be
denkt, dass unsere Unternehmen nicht pri
vaten Interessen sondern dem Wohl der
Mitglieder und der Allgemeinheit ver
pflichtet sind.
Ganz besonders negativ erscheint mir die
quasi unreflektierte Erwartungshaltung
der unterschiedlichen Ministerien. Die Poli
tik macht sich – zumindest auf Landesebe
ne – nur wenig Gedanken um die Frage:
„Wie können wir den Wohnungsbau be
flügeln und den Markt damit beruhigen?“.
Leider packt jedes Ministerium für sich
seine Ziele in Ordnungsrecht ohne einen
Blick auf die wirtschaftliche Realität zu
werfen. Die Umweltministerien brüsten
sich mit Energieeinsparverordnungen, Er
neuerbare-Energien-Gesetz, ErneuerbareEnergien-Wärme-Gesetz und dergleichen
mehr. Die Wirtschaftlichkeit ist dabei leider
ebenso nebensächlich wie die Tatsache,
dass all die ordnungsrechtlichen Vorgaben
mittel- bis langfristig nicht dazu angetan
sind, den Wohnungsbau anzukurbeln.
Wer bezahlbares Wohnen möchte, muss
definieren, was bezahlbar heißt und was
gutes Wohnen ausmacht. Dies kann die
Politik zumeist nicht. Unsere Mitglieds
unternehmen beweisen aber anhand ihrer
Unternehmensgeschichten, dass sie sehr
wohl wissen, wie gutes und bezahlbares
Wohnen wirklich geht. Wir werden aber
zunehmend daran gehindert. Immer de
tailliertere Vorschriften in allen Bereichen
und Ebenen bis hin zur angedachten Miet
preisbremse behindern kreative Lösungen,
um gut, kostengünstig und mieterorien
tiert bauen zu können. Darüber hinaus
fehlt es uns an vernünftigen, gut ausnutz
baren Grundstücken.
Generell gilt: man kann nicht mit dem Ord
nungsrecht die Kosten immer weiter in die
Höhe treiben, die Bürokratie noch kompli
zierter machen und dann versuchen, die
Preise künstlich zu deckeln. Das wird nicht
funktionieren. Wir brauchen langfristig
orientierte Wohnungspolitik, die sinnvolle

Anreize setzt. Dann wird gebaut und das
Angebot für die Mieter verbessert sich.
aktuell: Welche Zukunftsfelder und Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft sehen Sie?
an der Brügge: Da sage ich sicher nichts
Neues: der demografische Wandel, die
Energiewende und der Stadtumbau sind
die größten Aufgabenfelder. Alle drei wir
ken ineinander. Unsere soziale, ökologische
und ökonomische Aufgabe wird es sein,
Lösungen für diese Probleme zu finden.
Das kann nur im Zusammenspiel der Kräfte
gelingen – mit den Kunden, mit der Indus
trie und mit der Politik. Jeder hat seinen
Beitrag zu leisten. Innovative, bezahlbare
Produkte gehören ebenso dazu wie Pflegeund Betreuungsangebote vor Ort oder der
Erhalt einer guten Infrastruktur in den
Quartieren und in den Stadtteilen.
Es wird z.B. beim Thema Energieversor
gung neue Formen der Kooperation ge
ben. Wie können Wohnungsunternehmen
gemeinsam lokale Wärmenetze betreiben?
Oder ist es sinnvoll mit Versorgern gemein
sam die Energieversorgung und die Un
terhaltung der Anlagen zu organisieren?
Die technischen Anforderungen werden
weiter steigen und teilweise werden wir
auch im organisatorischen Bereich – wo
es sinnvoll ist – reagieren müssen.
aktuell: Welche Erwartungen verbinden
Sie mit dem neuen Amt?
an der Brügge: Ich sehe dieses Amt als
Brücke zwischen den Mitgliedsunterneh
men und dem Verband. Natürlich gehe ich
davon aus, dass sich über die Kommunika

tion, über gute, praxisrelevante Argumen
te und Diskussionen bei der Politik etwas
erreichen lässt. Es geht darum, dass wir als
wohnungswirtschaftliche Branche unsere
Stärken einbringen und unsere Aufgaben
erfüllen können. Auch wenn ich mich
wiederhole: dazu brauchen wir die passen
den Rahmenbedingungen, die vom Bund,
dem Land und den Kommunen vorgegeben
werden. Sie zu verbessern – dafür setze
ich mich ein.
aktuell: Wie sieht der Ausblick aus, den sie
sich für die Mitglieder des vbw wünschen?
an der Brügge: Wir bieten unseren Mitglie
dern, Kunden und Gesellschaftern den
höchsten Nutzen und die besten Angebo
te und können daher von uns behaupten,
dass wir die ökonomisch erfolgreichsten
Unternehmen in unserer Branche sind. Das
gilt aber nicht nur ökonomisch, sondern
auch sozial und ökologisch. Wie nachhal
tig die Unternehmen handeln, zeigt die
Historie. Dennoch sind wir alles andere als
verstaubt und altmodisch – im Gegenteil.
Wir stärken durch unser Wirken die Städte
und Gemeinden als Lebens- und Wohnsowie als Wissenschafts- und Wirtschafts
standorte. Wir werden Vorreiter im Um
gang mit dem demografischen Wandel
sein und die entsprechenden Angebote
schaffen. Es geht uns allen doch darum,
das Wohnen in den baden-württembergi
schen Städten und Gemeinden attraktiv
und lebenswert zu gestalten. Hier sehe ich
die Mitglieder des vbw auch künftig ganz
weit vorn! Ich wünsche mir, dass diese
Leistung noch viel deutlicher erkannt und
anerkannt wird!
Vielen Dank für das Gespräch.

Robert an der Brügge ist Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heil
bronn GmbH. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und
absolvierte nach seinem Studium eine 3-jährige Trainee-Ausbil
dung bei einem multinationalen Markenartikelkonzern. Nach sei
nem Wechsel in die Immobilienbranche qualifizierte er sich 1991
zum Immobilienökonom (ebs). Nach mehreren Stationen als Assis
tent der Geschäftsleitung, Prokurist bei zwei Immobilienunter
nehmen wechselte an der Brügge 1999 als Vorstandsvorsitzender
zur Selbsthilfe Vermietungsgenossenschaft e.G. in Stuttgart, der
heutigen SVG Wohnen e.G.. Seit Juli 2000 führt der 54-jährige
Dipl.-Volkswirt als Alleingeschäftsführer die Stadtsiedlung Heilbronn. Der SVG ist er bis
heute als nebenamtlicher Vorstand weiter verbunden. Bis zum 8. Mai 2014 war Herr an
der Brügge Verbandsratsvorsitzender des vbw. Als Vorsitzender des Finanz- und Prüfungs
ausschusses des Verbandsrates des GdW ist er zudem Mitglied im Präsidium GdW. Seit
dem Wintersemester 2002/2003 engagiert er sich als Lehrbeauftragter an der HfWU,
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, die dem vbw und der
Wohnungswirtschaft traditionell eng verbunden ist. Seit seiner Wahl auf dem vbw
Verbandstag am 8. Mai 2014 ist Robert an der Brügge Verbandsvorsitzender des vbw.
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… zur Änderung der bauordnungsrechtlichen
Vorschriften in Baden-Württemberg
Die grün-rote Landesregierung plant die Neuausrichtung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg. Im Oktober des vergangenen Jahres konnten
sich die wohnungswirtschaftlichen Verbände zu den Eckpunkten der novellierten bauordnungsrechtlichen Vorschriften in Baden-Württemberg äußern.
Wie die Hinweise und Anregungen aufgenommen wurden, erfuhr die Branche
nicht. Vielmehr wurde der Gesetzentwurf zur Änderung der Landesbauordnung gleich in den Landtag gegeben und am 26. Juni in erster Lesung besprochen. Die Verbände wurden zu diesem Entwurf nicht mehr angehört. aktuell
sprach mit Verbandsdirektorin Sigrid Feßler über diesen Schritt des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur.
aktuell: Was ist an diesem Vorgehen so
ungewöhnlich?
Sigrid Feßler: Wir hatten keine Gelegen
heit, zu sehen, ob und wie unsere sehr kri
tische Stellungnahme zu den Eckpunkten
berücksichtigt wurde und wir hatten auch
keine Gelegenheit, zu dem Gesetzesent
wurf selbst gegebenenfalls noch weitere
Anmerkungen vorzubringen. Mittlerweile
wissen wir, dass unsere grundlegenden Hin
weise keinen Widerhall in dem Gesetzes
entwurf gefunden haben. Die Kritik an der
Novellierung des LBO kam im Übrigen nicht
allein vom vbw, sondern von nahezu der
gesamten wohnungswirtschaftlichen Bran
che. Hier waren und sind wir uns einig.
aktuell: Welche Hauptpunkte waren dies?
Feßler: Dies reicht von der Pflicht zur Schaf
fung von zwei wettergeschützten Fahrrad

stellplätzen für jede Wohnung bis hin zur
Begrünung der baulichen Anlagen, heißt
der Fassaden oder Dächer. Wir stören uns
aber auch an der Vorschrift, bei Wohnge
bäuden mit mehr als zwei Wohnungen ein
Geschoss barrierefrei erreichbar zu gestal
ten oder die Schaffung von Abstellplätzen
für Kinderwagen und Gehhilfen ordnungs
rechtlich einzufordern. Die Landesregie
rung schießt mit diesen Überlegungen
einfach zu weit über das Ziel hinaus. Zu
mindest haben wir erreicht, dass die not
wendigen Fahrradabstellplätze nicht zu
sätzlich noch diebstahlsicher ausgestaltet
sein müssen und bei der Begrünung eine
Öffnungsklausel aufgenommen wurde.
Erreicht haben wir auch, dass in Gebäuden
mit mehr als zwei Wohnungen die Flächen
zum Abstellen von Kinderwagen und Geh
hilfen nicht zwingend ebenerdig zugäng
lich oder durch Rampen oder Aufzüge
leicht erreichbar sein müssen, sondern die

se Verpflichtungen nur „möglichst“ erfüllt
werden sollen.
aktuell: Werden dadurch weitere Kosten
entstehen?
Feßler: Ja, nahezu alle Vorschriften verur
sachen zusätzliche Kosten und verteuern
damit das Bauen und letztlich auch das
Wohnen. Kontraproduktiv ist insbesonde
re auch die vorgesehene Beschränkung des
Anwendungsbereichs des Kenntnisgabe
verfahrens. Das Kenntnisgabeverfahren
soll künftig nur noch in den Fällen eröffnet
werden können, in denen sich das Vorha
ben exakt an die Festlegungen des Bebau
ungsplans hält. Das lehnen wir ab, denn
damit wäre dieses schnelle und günstige
Genehmigungsverfahren faktisch abge
schafft.
aktuell: Wie reagieren Sie?
Feßler: Es ist ja nicht so, dass unsere Mit
gliedsunternehmen nicht schon in der Ver
gangenheit alles daran gesetzt hätten,
Fahrradabstellplätze, Abstellflächen oder
barrierefrei zugängliche Wohnungen zu
schaffen; aber eben genau dort, wo es auch
Sinn macht und wirtschaftlich vertretbar
ist. Wir haben mit einigen Landtagsabge
ordneten gesprochen. Zumindest haben
wir erreicht, dass die Wohnungswirtschaft
Mitte September nun doch noch die Gele
genheit erhält, im Rahmen einer Verbände
anhörung zu den vorgesehenen Änderun
gen Stellung nehmen zu können.

Aus den Fachausschüssen
Der Fachausschuss Technik des vbw tagte im Frühjahr bei der
ulmer heimstätte eG. Die Teilnehmer diskutierten das Wasserge
setz Baden-Württemberg, die Auswirkungen der Novelle der Hono
rarordnung für Architekten und Ingenieure, den angedachten
Sanierungsfahrplan des Erneuerbare Wärmegesetzes Baden-Würt
temberg (EWärmeG BW) sowie die Umsetzung der Regelungen
aus der Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014). Anschließend
führte Christoph Neis, Vorstandsmitglied der ulmer heimstätte eG
und Mitglied des Fachausschusses, die Teilnehmer zur Besichtigung
verschiedener Projekte und Bauvorhaben der Genossenschaft.
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Tuttlinger Wohnbau:
Seit 70 Jahren am Markt
Wenn ein Unternehmen einer Sinn stiftenden Aufgabe
folgt, dies wirtschaftlich, sozial und ökologisch erfolgreich angeht und gleichzeitig seine Mitarbeiter fördert,
unterstützt und motiviert, so hat es wichtige Schritte
unternommen, um den Herausforderungen der Zukunft
positiv entgegenzublicken. Die Tuttlinger Wohnbau GmbH,
ein Beteiligungsunternehmen der Stadt Tuttlingen, ist ein
solches Unternehmen. Sie hat vor kurzem einen Preis des
Top-Job Arbeitgeber-Siegels erhalten und zählt zu den 77
besten Arbeitgebern der deutschen mittelständischen
Unternehmen.

Vom Wohnungsversorger zum
dynamischen Stadtgestalter
Zu den elementaren Bedürfnissen eines jeden Menschen gehört
das beruhigende Gefühl, ein Zuhause zu haben. Einen Ort, an
dem man sich entfalten, entspannen, ausruhen und geborgen
fühlen kann. Die Tuttlinger Wohnbau als führendes Unterneh
men im Bereich Wohnungsbau und Projektentwicklung trägt
hier eine ganz besondere Verantwortung für Tuttlingen und
insbesondere für die Menschen der Stadt.
Die Tuttlinger Wohnbau, die bereits seit mehr als 70 Jahren als
Wohnungsversorger tätig ist, präsentiert sich heute als viel
schichtiges Immobilienunternehmen im Landkreis Tuttlingen.
Das Aufgabengebiet reicht von der Bautätigkeit und Projekt
entwicklung, über die Vermietung, den Verkauf, die Eigentums
verwaltung bis hin zum Facility Management.
Die Geschichte des Unternehmens begann bereits während des
Krieges und insbesondere in der Nachkriegszeit mit der Aufbau
arbeit in der Stadt. Die Wohnbau sah es als ihre Aufgabe an,
ausreichend Wohnraum auch für Flüchtlinge bereitzustellen.
Heute reicht das Angebot von Mietwohnungen für sozial Schwä
chere bis hin zu hochwertigen Neubauwohnungen. Mit etwa
1.650 Mietwohnungen ist die Wohnbau der größte Vermieter
im Landkreis Tuttlingen. Dabei versorgt sie Menschen in allen
Familien- und Haushaltskonstellationen, aber auch Studenten
mit Wohnraum zumeist in Wohngemeinschaften oder auch Se
nioren mit altersgerechten Wohnungen.

Bild oben und ganz oben:
Der Firmensitz der Tuttlinger Wohnbau am Donauufer

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Sanierung und Mo
dernisierung bestehender Mietsgebäude. So wurden bestehende
Gebäude – teilweise dazu erworben – komplett saniert und
modernisiert und z. B. zu Studentenwohngemeinschaften um
gebaut. Derzeit findet eine Nachverdichtung statt. Es werden
Dächer in bestehenden Mietsgebäuden zur Vermietung an sozial
Schwächere ausgebaut.
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Da wird Wohneigentum zum Lebensgefühl
Mit den Tuttlinger Höfen baut
die Wohnbau ein neues attraktives
Wohngebiet – ein Stadtquartier voll
urbanem Lebensgefühl. Zentral wie natur
nah entstehen vier Baukörper mit 78 Eigen
tumswohnungen. Architektonisch entspre
chen sie dem Ideal einer modernen Stadt
architektur, die durch die unterbrochenen
Blöcke einen großzügigen, offenen Ein
druck machen. Es bietet sich ein span
nungsvoller Wechsel von unterschiedlich
breiten Fenstern und Loggien mit verschie
denen Ausrichtungen. Die verschiedenen
Nutzungen, die im Erdgeschoss der Wohn
gebäude untergebracht sind, sorgen für
Leben und Dynamik. Kleine ausgewählte
Geschäfte ziehen Kunden an und die dort
ebenfalls vorgesehene Bäckerei mit Außen
café auf dem Hofplatz soll schnell zum
Treffpunkt der Bewohner der Immobilien
und der ganzen Nachbarschaft werden.
Die Wohnungen entstehen barrierefrei
und im KfW-Effizienzhausstandard 70. Mit
ihrer zentralen Lage bieten die Tuttlinger
Höfe die Möglichkeit, das Auto einfach
mal stehen zu lassen. Von der gemütlichen
2-Zimmer-Wohnung bis hin zum luxuriö
sen Penthouse – die Tuttlinger Höfe ver
sorgen jeden Wohnwunsch.
Modernes, naturnahes Wohnen und
Arbeiten mitten in der Stadt
Direkt anschließend an die Tuttlinger Höfe
baut die Tuttlinger Wohnbau an der Ein
kaufsmeile Tuttlingens ein Gebäude mit
Einzelhandels- und Gewerbeflächen. Vom
Untergeschoss bis zum 5. Obergeschoss
entsteht eine gewerbliche Gesamtnutz
fläche von rund 1570 m². Im 6. Oberge
schoss rundet ein Penthousegeschoss mit
einer Gesamtwohnfläche von ca. 190 m²
das Gesamtkonzept ab.

Die Einfamilienhäuser der
Tuttlinger Wohnbau
im Neubaugebiet
Thiergarten
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Die Tuttlinger Höfe:
Zentrale und naturnahe
Eigentumswohnungen
und Gewerbeflächen
in fünf Gebäuden

Die Wohnbau folgt dem Weg und der
eigenen Motivation, in allen Unterneh
mensbereichen mehr Komfort, mehr Ser
vice und mehr innovatives Denken zu bie
ten und damit mehr Genuss, Nutzen und
Wohlbefinden für die Kunden zu schaf
fen. Die Immobilienbranche entwickelt
sich stetig weiter. Als attraktiver Arbeit

geber bietet die Wohnbau den Mitarbei
tern eine qualifizierte Aus- und Weiterbil
dung, denn nur in einem Geschäft, das man
versteht, kann man erfolgreich sein. Des
halb konzentriert sich das Unternehmen
darauf, mit hohem Anspruch das Beste zu
erreichen. Dazu gehört die richtige Stra
tegie, aber auch das Wissen, Können und
Engagement der Mitarbeiter.
Architekturbüro
In seiner Größe und Ausprägung ist das
Architekturbüro der Wohnbau eher un
typisch für ein Wohnungsunternehmen.
Aber es ermöglicht dem Unternehmen
eine schnelle Handlungsfähigkeit. Von der
städtebaulichen Studie über die Akquirie
rung oder Generierung einer Bebauung
bis zur Planung ganzer Ortsmittelpunkte
in den Stadtteilen – für all das steht ein
starkes Team zur Verfügung. Selbstver
ständlich bietet die Wohnbau viele Archi
tekturleistungen für andere, wobei Ge
werbebauten wie Werkstätten ebenso auf
der Liste stehen wie Wohnheime, zum Bei

aktuell 02/14

spiel für die Lebenshilfe für Behinderte.
Eine der größten Projektentwicklungen
des Unternehmens erbrachte für die Men
schen in der Stadt das so lange gewünsch
te Mulitplex-Kino, das beste Irish-Pub
Deutschlands (so gelobt von der GuinnessBrauerei in Dublin), ein hochkarätiges Fein
schmecker-Restaurant, die Rôtisserie, eine
Vinothek, Räume für die Volkshochschule,

mehr fußläufig zu erreichen. Die öffent
liche Anbindung ist ebenfalls gegeben.
Es ist für alles gesorgt, was man zum Le
ben braucht. Das Donaukarree ist durch
eine Hotelprojektentwicklung der Wohn
bau geprägt. Ein heruntergekommenes
Stadtquartier wurde buchstäblich „aufge
räumt“. Es entstand ein 4-Sterne-Hotel
mit 114 Zimmern, eine Tiefgarage mit 60

ten hält sie immer wieder ein Plus bereit.
Dies reicht von Studienfahrten, Seminaren,
Leistungsprämien, der Unterstützung beim
Immobilienerwerb oder macht sich be

Wohnungen, Büros und den Firmensitz der
Tuttlinger Wohnbau.

Plätzen sowie 16 Eigentumswohnungen
und sechs Townhäuser.

Wohnen für die moderne Familie
Die von der Tuttlinger Wohnbau erstell
ten Einfamilienhäuser im Neubaugebiet
Thiergarten fallen durch ihre klare Archi
tektur sowie die schlichte und hochwer
tige Bauweise auf. Die 5-Zimmer-Einfami
lienhäuser bieten auf rund 152 m² Wohn
fläche und einer großzügigen Terrasse
mit Gartenanteil genügend Platz für die
ganze Familie. Ein weiteres Beispiel des
Wohnens der modernen Familie wurde
2012 fertig gestellt – die Townhäuser im
Donaukarree. Sie überzeugen durch das
Haus-im-Haus-Prinzip. Die hochwertige
Ausstattung macht das Wohnen zu einem
Lebensgefühl. Besonders attraktiv für Fa
milien ist diese Immobilie durch großzü
gige Terrassen und dem dazugehörigen
Gartenanteil, der sich hervorragend für die
Kinder zum Spielen anbietet. Zentral in
der Stadt gelegen sind vom Donaukarree
Schulen, Ärzte, der Marktplatz und vieles

Lebenswert bauen, lebenswert arbeiten
Das Gesicht ihrer Heimatstadt immer wie
der aufs Neue zu prägen und öffentliche
wie private Räume human zu gestalten, ist
die Kernaufgabe der Tuttlinger Wohnbau
GmbH. Für die Arbeit ihrer 35 Beschäftig

merkbar durch einen Zuschuss für den Öf
fentlichen Nahverkehr. Ein kleines High
light gibt es schon jeweils zu Jahresbe
ginn: Der Geschäftsführer, ein begeisterter
Hobbykoch, lädt die gesamte Belegschaft
ein und schwingt je nach Inspiration den
Kochlöffel oder zaubert mit dem Wok. In
Tuttlingen versteht man halt nicht nur zu
arbeiten, sondern auch zu leben.

Das Donaukarree mit dem Légère-Hotel,
16 Eigentumswohnungen (links) und sechs
Townhäusern (unten)

Die Eckdaten der Tuttlinger Wohnbau:
Gründungsjahr: 1941
Sitz: In Wöhrden 2 – 4, 78532 Tuttlingen
1.650 eigene Mietwohnungen
1.350 verwaltete Eigentumswohnungen
insgesamt mehr als 4.800 erstellte Wohneinheiten und
mehrere Dutzend Gewerbeimmobilien
Tätigkeitsbereiche: Vermietung, Verkauf, Maklertätigkeit, Eigentumsverwaltung,
Facility Management, Stadtentwicklung, Projektentwicklung, Bauträgergeschäft,
Architekturbüro, Sanierung und Modernisierung

17

K a r l s r u h e r Re c h t s tag

Ein Tag im Recht
Karlsruher Rechtstag beleuchtet immobilienwirtschaftliche Themenfelder
Über 70 Vertreter und Vertreterinnen aus den Wohnungs- und Immobilienunternehmen des vbw nahmen Anfang Juli am Karlsruher Rechtstag teil. Das
Themengebiet war weit gespannt. Die Schlagworte aus den Vorträgen der
Referenten reichten von unwirksamen Preisklauseln, der Mietpreisbremse,
Rauchwarnmeldern über die Auswirkungen der Energieeinsparverordnung und
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure bis hin zur beabsichtigten
Arbeitsmittelsicherheitsverordnung.
„Hier sprechen Experten zu Experten“,
sagte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler in
ihrer Begrüßung zum 7. Karlsruher Rechts
tag. Entsprechend schnell traten die Refe
renten tief in die rechtlichen Felder ein.
Dr. Olaf Riecke, Amtsrichter am Amtsge
richt Hamburg-Blankenese, beleuchtete
die mietrechtliche Rechtsprechung des ver
gangenen Jahres, insbesondere mit Blick
auf die Entscheidungen des Bundesge
richtshofs. Die Schwerpunkte seines Vor
trags lagen in den Bereichen unwirksamer
Preisänderungsklauseln in Gaslieferungs
verträgen, der Schönheitsreparaturen, der
Mieterhöhungen unter Zugrundelegung
des Mietspiegels sowie ausgesuchter Fall
gestaltungen aus dem Betriebskostenrecht.
Er berichtete aber auch von Urteilen, die
durchaus auch kuriosen Charakter aufwie
sen. „Der Wohnungsmieter hat einen An
spruch auf Entfernung eines im Treppen
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haus eingebauten Zauns, der den Mieter
am Zugang zu den Gemeinschaftsflächen
und den Fenstern beziehungsweise Lüf
tungsklappen im Treppenhaus hindert. Das
entschied das Amtsgericht Elmshorn und
man mag hoffen, dass es einen solchen
Fall auch nur dort gibt“, sagte Riecke.
Mietpreisbremse, EnEV und HOAI
Dass das Grillen auf dem Balkon vom
Grundsatz ebenso zum vertragsgemäßen
Gebrauch einer Mietwohnung zählt, wie
die Tierhaltung zulässig ist, machte Dr. Diet
rich Beyer, Richter am Bundesgerichtshof
a.D., deutlich. Aber eine Belästigung oder
gar Gefahr dürfe dabei weder vom Tier
noch vom Grillen ausgehen. „Ich empfehle,
die Frage im Mietvertrag oder im Falle des
Grillens in der Hausordnung ganz genau
und detailliert zu regeln“, so Beyer. Bei
Verstößen müsse der Vermieter reagieren,

entweder mit einem schriftlichen Hinweis,
einer förmlichen Abmahnung oder schließ
lich mit einer fristlosen Kündigung.
Carsten Herlitz, Justiziar des GdW Bundes
verband deutscher Wohnungs- und Immo
bilienunternehmen e.V., kam gleich mit
zwei Vorträgen zu Wort. Der erste Vortrag
behandelte die Umsetzung des Koalitions
vertrages aus mietrechtlicher Sicht. Hier
ging Herlitz intensiv auf die vorgesehene
Mietpreisbremse ein. „Sie ist in unseren
Augen ein verfassungsrechtlicher Draht
seilakt“, sagte er.
Auf die zur Verteuerung der Baukosten
führende Honorarordnung für Architek
ten und Ingenieure (HOAI) 2013 sowie
die Energieeinsparverordnung 2014 ging
Herlitz in seinem zweiten Part ein. „Um
rund 17 Prozent haben sich die Tabellen
werte in der HOAI erhöht; Steigerungen
zeigen sich insbesondere bei den Leistungs
bildern Wärmeschutz und Energiebilan
zierung“, sagte Herlitz. Er beschrieb die
neuen Leistungsbilder und stellte fest: „Die
Terminüberwachung ist nun in vier der
neun Leistungsphasen aufgeführt. Das ist
eine deutliche Änderung, da bislang nur
in der vorletzten Phase die Termine doku
mentiert und überwacht werden mussten“.
Herlitz wies darauf hin, dass zahlreiche
Begriffe, Berechnungsregeln und Defini
tionen eine Änderung erfahren haben.
Auch in der jüngsten Version der Energie
einsparverordnung (EnEV) seien reichlich
Neuerungen enthalten. So werden die
energetischen Anforderungen im Neubau
zum 01.01.2016 weiter angehoben, unab
hängig davon, dass zum 01.01.2021 alle
Neubauten im Niedrigstenergiegebäude
standard errichtet werden sollen. „Positiv
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ist, dass es in Bezug auf die Sanierung be
stehender Gebäude nahezu keine Verschär
fung in der EnEV gibt“, so Herlitz; „aber,
wo etwas zu tun ist, ist bei den alten Heiz
kesseln, also jenen, die älter als 30 Jahre
sind und damit vor 1985 eingebaut wur
den; die müssen ausgetauscht werden“.
Auch rund um den Energieausweis und
dessen Angaben habe sich einiges verän
dert. „Bestimmte Pflichtangaben müssen
in Immobilienanzeigen erscheinen, der
Energieausweis muss bei Besichtigungen
vorgelegt und nach Abschluss des Mietver
trags übergeben werden“, sagte Herlitz.
Ordnungswidrigkeiten gegen die EnEV
würden bei vorsätzlichem oder leichtferti
gem Handeln mit einem Bußgeld zwischen
5.000 und 50.000 Euro bestraft. „Schauen
Sie zu, dass Sie diesem Katalog entgehen
können“, riet Herlitz.
Rauchwarnmelder und WEG-Recht
„Wenn wir nicht hier in Baden-Württem
berg, sondern in Nordrhein-Westfalen oder
Bayern wären, würde uns das Thema der
Rauchwarnmelder nicht so stark interessie
ren, wie dies derzeit der Fall ist. Es wäre
entweder schon abgehakt oder käme erst
in geraumer Zeit. So aber müssen wir uns
jetzt damit auseinandersetzen“, begann
Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabtei
lung im vbw, ihren Vortrag zum Thema
Rauchwarnmelder. Sie ging auf die Pflich
ten der Immobilieneigentümer sowie die
ordnungsgemäße Anbringung, den Betrieb
und die Wartung der Geräte ein. „Kinder
zimmer, Schlafzimmer, die dazugehörigen
Flure der Wohnung und Wohnräume, die
regelmäßig zu Schlafzwecken genutzt wer
den, müssen mit Rauchwarnmeldern aus
gestattet sein“, so Hennes. Die Prüf- und
Überwachungspflicht über die Betriebs
bereitschaft der Rauchwarnmelder liegt
nach dem Gesetz unmittelbar beim Mieter,
der Vermieter kann diese Pflicht aber an
sich ziehen. „In beiden Fällen ist eine klare
und eindeutige Vereinbarung zwischen den
Parteien erforderlich, da die bauordnungs
rechtliche Verpflichtung des unmittelbaren
Besitzers nicht automatisch auf das Miet
verhältnis durchschlägt“, empfahl Hennes.
Sie ging auf die Betriebsbereitschaft, auf
die einzelnen Pflichten der Hausverwaltung
sowie abschließend auf ordnungswidrig
keitsrechtliche Konsequenzen ein.
Über die aktuelle Rechtsprechung zum
Wohnungseigentumsrecht informierte
Beate Heilmann, Rechtsanwältin der Kanz
lei Heilmann Kühnlein Rechtsanwälte, die
auch durch die Veranstaltung führte. Sie
griff Entscheidungen aus dem vergangenen
Jahr zu den Themenfeldern der werden
den Eigentümergemeinschaft bis zu Unter

gemeinschaften und der Begründung von
Wohnungseigentum heraus. Besondere
Schwerpunkte legte Sie auf die Rechte und
Pflichten der Wohnungseigentümer und
auf die Verwaltertätigkeit.
Ausblick
Mit dem Ausblick auf die aktuelle Rechts
entwicklung kam Sigrid Feßler zum Ab
schluss der Veranstaltung. Auch hier war
das Themenfeld breit. So habe die Landes
regierung bereits ein Eckpunktepapier für
eine Rechtsverordnung zur Reduzierung
der Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent
vorgelegt. Eine der Grundlagen für die Ein
ordnung der Gebiete, für die die Rechts
verordnung gelten soll, böten die Daten
aus dem Zensus, „was insofern fragwürdig
ist, da viele Gemeinden den Zensus derzeit
gerichtlich angreifen“, so Feßler. Die Rechts
verordnung soll im Frühjahr 2015 in Kraft
treten. Gleichzeitig soll in diesen Gebieten
die Kündigungssperrfrist bei Umwandlung
von Miet- und Eigentumswohnungen von
drei auf zehn Jahre verlängert werden.

kein Bauträger am Bedarf vorbeiplant“,
so Feßler. Kritik übte sie auch an der ge
planten Vorschrift zur Begrünung bauli
cher Anlagen und zur Einschränkung des
Kenntnisgabeverfahrens. „Insgesamt führt
die Novellierung der Landesbauordnung
zwangsläufig zu weiteren Kostensteige
rungen. Wie will das Land dies mit dem
dringend erforderlichen Neubau bezahl
barer Wohnungen in Einklang bringen?“,
so ihre abschließende Frage an einem Tag,
an dem ansonsten viel über Recht und Un
recht gesprochen wurde.

„Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz
und die Umwandlungsverordnung sind
zum 31.12.2013 in Kraft getreten. Sie gelten
unbefristet, sollen aber nach fünf Jahren
überprüft werden“, sagte die Verbands
direktorin. Jetzt kommt es auf die Kommu
nen an, ob sie tatsächlich einen örtlichen
Wohnungsmangel als Voraussetzung für
ein Zweckentfremdungsverbot nachhaltig
belegen können. Feßler ging zudem auf
die Rechtsverordnung zum Wassergesetz
Baden-Württemberg sowie die vorgesehe
ne Arbeitsmittelsicherheitsverordnung ein.
Das Erneuerbare Wärmegesetz BadenWürttemberg (EWärmeG BW) wird der
zeit novelliert. Unter anderem soll der
Anteil der zum Einsatz kommenden erneu
erbaren Energien von zehn auf 15 Pro
zent erhöht werden. Fünf Prozent davon
können über einen Sanierungsfahrplan
abgedeckt werden. Beim Einsatz von So
larthermie, die nicht mehr als Ankertech
nologie zählt, muss eine höhere Kollek
torfläche einberechnet werden. Es wird
damit gerechnet, dass die Novellierung
Anfang 2015 umgesetzt wird.
„Kritisch sehen wir viele Punkte, die bei der
Landesbauordnung geändert und erneuert
werden sollen“, sagte Feßler. Ein barriere
frei erreichbares Stockwerk soll künftig
schon bei Gebäuden mit mehr als zwei
Wohnungen vorgeschrieben sein; bislang
galt dies nur für Gebäude mit mehr als vier
Wohnungen. „Auch die zwangsweise Ein
führung von zwei Fahrradstellplätzen ist
fragwürdig; man darf doch annehmen, dass

Die Referenten: Ursula Hennes mit
Dr. Olaf Riecke und Dr. Dietrich Beyer,
darunter Verbandsdirektorin Sigrid Fessler
sowie Beate Heilmann (von oben nach unten)
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Aus dem Verband

Im Dialog mit der Politik
vbw sprach mit Abgeordneten aus EU, Landtag und Gemeinderat
Der Informationsaustausch, die Aufklärung über das wohnungswirtschaftliche
Wirken, das Verständnis für immobilienwirtschaftliche Abläufe und Rahmenbedingungen bilden die Basis der Gespräche, die der vbw regelmäßig mit
Politikern führt. Dabei steht – anders als bei Anhörungen oder Statements –
nicht die Stellungnahme zu einem besonderen Thema oder Gesetz im Vordergrund. Vielmehr geht es um die Gesamtsituation. Die Dialoge finden daher in
entsprechend angenehmer Atmosphäre statt, wie beispielsweise vor der Europawahl mit dem Europa-Abgeordneten Peter Simon. Im Gespräch stand der
vbw aber auch mit dem Landtagsabgeordneten und parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion Dr. Stefan Fulst-Blei sowie einer Delegation von SPD-Mitgliedern: dem Fraktionsvorsitzenden Claus Schmidel, dem
wohnungspolitischen Sprecher Johannes Stober und dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stuttgarter Gemeinderat, Martin Körner.
Ein Aspekt wurde in allen Gesprächen
deutlich: die Bedeutung des Wohnens wird
nicht unterschätzt. Alle fünf Politiker mes
sen dem bezahlbaren Wohnen einen hohen
Stellenwert bei. Dies gilt in Stuttgart, Ba
den-Württemberg und Europa. Bei den
Rahmenbedingungen, die nötig sind, um
möglichst viel guten Wohnraum zu er
schwinglichen Preisen zu bauen und zu
erhalten, gehen die Ansichten allerdings
auseinander. Oft ist die Fülle der unter
schiedlichen Herausforderungen und Be
lastungen, die die Wohnungsunternehmen
aufgrund der diversen Vorschriften, gesell
schaftlichen Entwicklungen und Gesetzen
zu tragen haben, nicht bekannt.
Von der EU…
Mit dem Europaabgeordneten Simon spra
chen Gerhard A. Burkhardt, damaliger Prä
sident des vbw, Wolfgang Bielmeier, stell
vertretender Verbandsratsvorsitzender, und
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. Simon
befasst sich als Mitglied des Ausschusses
für Wirtschaft und Währung vor allen Din
gen mit den Themen Finanzmarkt, Wett
bewerb, Regionalentwicklung und Wirt
schaftsförderung. „Der Wohnungsbau ge
hört nicht in den Kompetenzbereich der
EU. Ihn regeln die Einzelstaaten selbst“,
stellte er dem Gespräch voraus. Randthe
men aber, die den Wohnungsbau und die
Wohnungswirtschaft ebenfalls tangieren,
wie beispielsweise die Energiepolitik, seien
auf EU-Ebene sehr wichtig. „Die EU hat es
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sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 insgesamt
20 Prozent ihres Primärenergieverbrauchs
einzusparen“, so Simon. Auf dieser Vorga
be fußt die Energieeffizienzrichtlinie, die
2016 angepasst werden soll. Die Kritik am
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) richte
sich gegen die vielen Ausnahmen, die zu
Wettbewerbsverzerrungen führen können.
„Ich bin der Meinung, die Bundesregie
rung muss sich auf neue Speichermöglich
keiten, den Netzausbau und die Steigerung
des Einsatzes der erneuerbaren Energien
konzentrieren“, sagte er.
Im Zusammenhang mit der Landeswohn
raumförderung signalisierte er, dass er kei
ne Gründe sehe, warum die mittelbare Be

Mit dem Europaabgeordneten Peter Simon
im Gespräch

legung im Landeswohnraumförderungs
programm Baden-Württemberg nicht
möglich sein solle. „Die Kommission lässt
das zu, was nicht als wettbewerbsschädli
che Förderung gelte beziehungsweise zu
einer Überkompensation führe“, so Simon.
Er berichtete über den Stand der EU-Ver
gaberichtlinien und der Vorfälligkeits
entschädigung. Aus den Kohäsions- und
Strukturfördermitteln der EU werde Ba
den-Württemberg in der nächsten Förder
periode von 2014 bis 2020 allein aus dem
Europäischen Fonds für Regionale Ent
wicklung (EFRE) rund 246 Millionen Euro
zur Verfügung stehen. Hier sei das Land
auf dem richtigen Weg.
…über das Land…
Mit dem Mannheimer Landtagsabgeordne
ten Dr. Stefan Fulst-Blei sprachen Robert
an der Brügge, Verbandsvorsitzender, ge
meinsam mit Wolfgang Bielmeier und
Sigrid Feßler in Mannheim. Erneut stan
den das Landeswohnraumförderungspro
gramm aber auch die Landesbauordnung
und das Staatshaushaltsgesetz im Mittel
punkt der Unterredung. Fulst-Blei setzt sich
insbesondere für die Themen Bildung, Ju
gend, Finanzen, Wohnungsbau und Kon
version ein. Er sieht die Kombination so
zialer und ökologischer Aspekte in den
politischen Programmen des Landes als
notwendig und richtig an. Insbesondere
das Gelingen der derzeitigen Konversi
onsprojekte in Mannheim liegt ihm am
Herzen. Hier sei auch der Bund gefragt.
…bis zu den Gemeinden
Noch vor den Sommerferien sprachen Sig
rid Feßler und Robert an der Brügge mit
dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Claus
Schmidel, dem wohnungspolitischen Spre
cher Johannes Stober sowie dem Stuttgarter
Gemeinderat Martin Körner. Inhalte des
Gesprächs waren das Landeswohnraum
förderungsprogramm, das unter anderem
durch die Aufnahme der Möglichkeit der
mittelbaren Belegung, einer Abrissförde
rung und der Aufnahme von Flüchtlingen
unter den Programmteil „Soziale Miet
wohnraumförderung für Haushalte mit
besonderen Schwierigkeiten bei der Wohn
raumversorgung“ erheblich belebt werden
könnte. Diskutiert wurde aber auch über
die Novellierung der Landesbauordnung,
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Projekte marktfähig zu gestalten. Der
Zwang ist aber an vielen Orten überflüs
sig“, ist an der Brügge überzeugt.

Zu Gast im vbw: Johannes Stober, MdL (links), Martin Körner, Stuttgarter Gemeinderat
(2. von links) und Claus Schmidel, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag (2. von rechts)
mit Robert an der Brügge und Sigrid Feßler

die bereits am 26.06.2014 überraschend
dem Landtag zur 1. Lesung vorgelegt wur
de. Die im Gesetzesentwurf vorgesehene
Begrünungspflicht von Gebäude sorgte mit
den dargestellten Auswirkungen ebenso
für Erstaunen wie die Kosten, die sich aus
den häufig anzutreffenden zeitlichen Ver
zögerungen bei Baugenehmigungsverfah
ren ergeben. „Deswegen plädieren wir für

den Erhalt des Kenntnisgabeverfahrens
und natürlich eine Beschleunigung bei den
Baugenehmigungsverfahren – ganz unab
hängig von der neuen Landesbauordnung“,
sagte Feßler. Sie wies auch auf die Vor
schrift zum Bau notwendiger Fahrradab
stellplätze hin. „Wo zusätzliche Fahrrad
stellplätze gewünscht und notwendig sind,
da erstellen die Bauträger diese, um ihre

Mit dem Staatshaushaltsgesetz hat die Lan
desregierung in einer Rechtsverordnung
die Möglichkeit konkretisiert, landeseigene
Grundstücke um bis zu 50 Prozent güns
tiger zu vergeben als dies der Markt zu
ließe, wenn auf dem Grundstück sozialer
Wohnungsbau betrieben wird. Diese neue
Regelung sei gut, waren sich die Gesprächs
partner einig. Feßler wies aber darauf hin,
dass die Grundstücksvergabe nur als Kon
zeptvergabe mit konkreten Vorgaben Sinn
mache.
Zu keinem gemeinsamen Nenner fanden die
Gesprächspartner bislang bei den Themen
der Mietpreisbremse und der Kappungs
grenze. Bei beiden Themenkreisen lagen
die gegensätzlichen Standpunkte weit aus
einander. Dagegen verständigten sich die
Teilnehmer rasch, eine gemeinsame Veran
staltung über die Zusammenarbeit zwi
schen Kommunen und Genossenschaften
noch in diesem Jahr initiieren zu wollen.

Haushaltsbereinigungssitzung: Neue Mittel für den
altersgerechten Umbau und die Städtebauförderung
Der Deutsche Bundestag hat mit der Haushaltsbereinigungssitzung die Mittel für den Bundeshaushalt 2014 festgelegt. Insgesamt 296,5 Milliarden Euro wird der Bund in
diesem Jahr ausgeben können. Die Wohnungswirtschaft im
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen begrüßt dabei ausdrücklich, dass das Zuschussprogramm „Altersgerecht Umbauen“ entgegen der
ursprünglichen Pläne wiederbelebt und nun doch mit immerhin 10 Millionen Euro an neuen Mitteln ausgestattet wird.
„Die Versorgung der Bevölkerung mit altersgerechten Wohnun
gen ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben unserer Branche“,
sagte Axel Gedaschko Präsident des GdW. „Es ist daher für die
Unternehmen ebenso wie für die Mieter ein positives Signal,
dass das Programm nicht abgewickelt wird, sondern neues Geld
erhält“, so Gedaschko. Der GdW hatte sich intensiv für eine
Fortführung des Programms eingesetzt. Gleichzeitig mahnt der
GdW-Chef an, dass in den kommenden Jahren noch deutlich
mehr Mittel für den altersgerechten Umbau benötigt werden.
Mehr Mittel für Städtebau und Soziale Stadt
Ebenfalls begrüßt die Wohnungswirtschaft ausdrücklich, dass
die Mittel für den Städtebau auf insgesamt 700 Millionen Euro
angehoben werden. „Angesichts der drastisch zunehmenden
Herausforderungen durch die demografische Entwicklung und

den strukturellen Wandel der Wohnungsmärkte, der sich regio
nal unterschiedlich vollzieht, war das ein längst überfälliger
Schritt“, erklärte Gedaschko. 650 Millionen Euro der Städte
baufördermittel fließen in den bisherigen Titel „Förderung des
Städtebaus“, 50 Millionen Euro werden für ein neues Förder
programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ als Bundespro
gramm bereit gestellt.
Für das Programm „Soziale Stadt“ werden 150 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt. „Das ist die höchste Mittelzuweisung seit Be
stehen des Programms 1999 und damit ein großer Erfolg für die
Quartiere und die Menschen, die in ihnen leben“, so der GdWPräsident. „Die Politik hat erkannt, dass die Herausforderungen
in den Städten ein Umdenken in der Förderpolitik erfordern“,
so Gedaschko. Das Programm Soziale Stadt ist ein unverzicht
barer Bestandteil für stabile Wohnquartiere in den Städten.
In Baden-Württemberg stehen im Jahr 2014 insgesamt 202 Mil
lionen Euro im Bereich der städtebaulichen Erneuerung bereit.
Davon sind 144,7 Millionen Euro Landesmittel und 57,3 Millionen
Euro Bundesfinanzhilfen. Dies sind insgesamt rund 20 Millionen
Euro mehr als im Jahr 2013. „Angesichts der gesellschaftlichen
Entwicklung in den Kommunen ist die Erhöhung der Bundesfi
nanzhilfen ein wichtiger und richtiger Schritt, um den Woh
nungsbestand und das Wohnumfeld in den Quartieren aufzu
werten“, sagte Sigrid Feßler, Direktorin des vbw. Das zeige auch
die hohe Nachfrage nach den Fördermitteln aus den Stadterneu
erungsprogrammen, die im Jahr 2014 drei bis vier Mal so hoch
war wie das zur Verfügung stehende Bewilligungsvolumen.

21

Mi tg l ie d e r ak t u e l l

Schnell, schneller, Glasfaser
GGH in Heidelberg richtet neues Multimedianetzwerk ein
Unser tägliches Leben besteht aus Kommunikation – oft und immer mehr ge
schieht dies über Daten in digitalen Kanälen. Nach einer Studie des Branchenverbandes VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. hat sich das Datenvolumen in deutschen Breitbandnetzen
innerhalb von nur fünf Jahren mehr als vervierfacht. Menschen leben und arbeiten mit Computern und hochentwickelten Maschinen. Sie tauschen Daten
aus – die Mengen der Bits und Bytes sind schnell zu Giga- und Terabytes geworden, und das Wachstum beschleunigt sich stetig weiter. Die Ansprüche nehmen rasant zu. Fernsehen in HD High Definition – also hoher Auflösung – via
Internet, Internettelefonie, Cloud-Dienste, Online-Gaming und dergleichen erfreuen sich wachsender Popularität. Jederzeit online zu sein, ist praktisch für
viele Menschen schon selbstverständlich. Statistiken zu Facebook, YouTube und
anderen digitalen Netzwerken belegen diese Aussage. Die Nutzer stellen datenintensive Bilder, HD-Videos, Musikclips und vieles mehr in soziale Netzwerke.
Um diese gewaltigen Datenmengen schnell,
sicher und in der nötigen Bandbreite zur
Verfügung zu stellen, sind modernste Glas
faser-Infrastrukturen mit riesigen Band
breiten notwendig. Die Leistungsfähigkeit
dieser Netze ist beeindruckend. Über eine
einzige Glasfaser können zum Beispiel bis
zu zwei Milliarden Telefongespräche gleich
zeitig geführt werden. Endkunden profi
tieren bei Glasfasernetzen daher aufgrund
der Möglichkeit paralleler Nutzung von
mehr Flexibilität, Stabilität und letztlich
auch neuen Datendiensten. Da die Glas
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faser kein „shared medium“ ist, ist die
Bandbreite unabhängig von der Zahl der
Nutzer, das heißt bei jedem Nutzer kann
auf Basis eines Glasfasernetzes bis ins Haus
die gewünschte und bezahlte Bandbreite
auch tatsächlich garantiert werden.
Glasfasernetze haben sich deshalb bereits
zu einem wichtigen Standort- und Vermie
tungsfaktor für Geschäfts- und Privatkun
den entwickelt. Die Vorteile der Glasfaser
technologie erkennen auch immer mehr
Wohnungsunternehmen. Ein aktuelles Bei

spiel ist die Gesellschaft für Grund- und
Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH). Seit
Mitte 2012 versorgt sie ihre Bewohner
selbst mit Fernsehen, Hörfunk, Internet
und Telefonie über Glasfasernetze. „Wir
wollen unseren Mietern auch auf diesem
Gebiet eine sehr gute und vor allem zu
kunftsfähige Technik bieten“, so Geschäfts
führer Peter Bresinski. „Die Suche nach
Alternativen zur bisherigen Medienver
sorgung führte uns zur Entscheidung, ein
eigenes Glasfasernetz aufzubauen.“
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Eine beachtliche Zahl von Wohnungsunter
nehmen hat sich in den letzten Jahren aus
der Abhängigkeit von den Standardkabel
anbietern gelöst, unter anderem mit Hilfe
der WTC Wohnen- & TeleCommunication
GmbH & Co. KG. Das Unternehmen entwi
ckelt und realisiert für die Wohnungs- und
Immobilienunternehmen maßgeschnei
derte Versorgungs- und Geschäftsmodelle.
Als Generalunternehmer errichtete die
WTC für die GGH ein hochmodernes Glas
fasernetz mit eigener Empfangsanlage.
Fast alle Wohneinheiten sind mit der Emp
fangsanlage verbunden. Bei späterem Be
darf ist es daher möglich, über Fernsehen,
Hörfunk, Internet und Telefonie hinaus
weitere Dienste in die Wohnungen zu
transportieren oder Daten dort abzuru
fen. Die neuen Erdverbindungen verlau
fen in großzügig dimensionierten Rohren
mit entsprechenden Reserven.

die Mieter Internet und Telefonie direkt
bei der WTC buchen. Einmalgebühren ent
stehen nicht, die Mindestvertragsdauer
beträgt drei Monate. Der Telefonanschluss
ist kostenlos.

„Das Geschäftsmodell hat uns überzeugt.
Wir vermarkten ‚unser‘ TV- und Hörfunk
programm an die Bewohner. Als Eigentü
mer können wir flexibel diejenigen Fern
seh- und Hörfunkprogramme einspeisen,
die unsere Mieter am stärksten nachfragen
und die frei empfangbar sind“, erklärt
Peter Bresinski. Die GGH bietet ihren Mie
tern ein umfangreiches analoges und digi
tales Programmangebot. Für Bewohner
mit Migrationshintergrund enthält es Pro
gramme in verschiedenen Sprachen, da
durch wird eine hohe Akzeptanz erreicht
und gleichzeitig die Anbringung von pri
vaten SAT-Anlagen vermieden. Analoge
Fernsehprogramme werden beliebig lange
zur Verfügung gestellt, da die Abhängig
keit von der Produktpolitik eines Kabelan
bieters nicht mehr besteht. Neben den
Fernsehprogrammen liefert die WTC auch
Internetdienste (cablesurf) und Telefonie
dienste (cablefon) als eigene Produkte in
das Glasfasernetz der GGH. So können

Den technischen Betrieb und Service reali
siert die WTC. Ihr Management verantwor
tet die volle Funktionalität des Systems,
bietet über eine nur für die Bewohner
der GGH geschaltete Servicenummer an
sieben Tagen die Woche einen 24-StundenKundenservice und überwacht die Anlage
permanent durch ihr Netzwerkmanage

Das monatliche Kabelentgelt ergibt sich
aus den Investitions- und Betriebskosten
und kann sich nur durch Anpassungen der
Mehrwertsteuersätze und der Gebühren
der Verwertungsgesellschaft für die Urhe
ber- und Leistungsschutzrechte der privaten
Fernseh- und Hörfunksender (VG-Media)
verändern. Peter Bresinski: „Auch der be
triebswirtschaftliche Aspekt spricht für
ein eigenes Versorgungskonzept. Wenn
die Investitionen in die eigene GlasfaserInfrastruktur amortisiert sind, verbleiben
nur noch die Betriebskosten. Dann ist für
unser Unternehmen eine interessante Ren
diteentwicklung möglich.“

ment. Auch die medienrechtliche Abwick
lung bezüglich GEMA und VG-Media liegt
bei der WTC. Falls Systemkomponenten
ausfallen, werden diese durch die WTC
instand gesetzt oder erneuert. Diese Auf
wendungen sind in den pauschalen Be
triebskosten enthalten, welche der GGH
von der WTC in Rechnung gestellt werden.
Somit können keine zusätzlichen Kosten
entstehen. „Mit unserer Entscheidung für
das eigene Glasfasernetz sind wir dauer
haft unabhängig und haben viel höhere
Gestaltungsmöglichkeiten. Das Konzept
ist empfehlenswert“, so Peter Bresinski.

Empfangsanlage auf
dem Dach (rechts)
Technikraum im Keller
(unten rechts)
Glasfasermuffe
(unten links)
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Aus dem Verband

Präsident Axel Gedaschko auf
„Sommertour“ in Baden-Württemberg
Auf seiner vorgezogenen Sommertour Ende
April besuchte Axel Gedaschko, Präsident
des GdW Bundesverband deutscher Woh
nungs- und Immobilienunternehmen e.V.,
zusammen mit Verbandsdirektorin Sigrid
Feßler die Region zwischen Mannheim und
Heilbronn. Das dichtgedrängte Programm
begann mit der Frühjahrstagung der Ver
einigung baden-württembergischer kom
munaler Wohnungsunternehmen (KoWo).
Hier diskutierte er mit den Teilnehmern
über bundesdeutsche Wohnungspolitik
nach der Bundestagswahl, wobei er sich die
Frage, ob es sich hierbei um ein Placebo
oder um einen Rettungsring handelt, nicht
verkneifen konnte. Mit Blick auf die sozia
le Dimension des Wohnens seien die Erhö
hung der Städtebaufördermittel und das
Programm Soziale Stadt zwei positive Sig
nale. „Die Mietpreisbremse aber treffe

nicht nur die grau-schwarzen Schafe, son
dern verursacht viele Kollateralschäden.
Das Ergebnis wird weniger Wohnungsneu
bau sein. Die Bevölkerung glaubt jetzt aber,
dass sie vor jeglichen Mieterhöhungen ge
schützt sei“, sagte Gedaschko. Auch beim
anschließenden Jahrestreffen der Mitglie
der des Katholischen Siedlungsdienstes
ging Gedaschko in seiner Rede auf den im
Koalitionsvertrag vereinbarten Dreiklang
aus Stärkung der Investitionstätigkeit,
Wiederbelebung des sozialen Wohnungs
baus und einer ausgewogenen miet- und
sozialwohnungspolitischen Flankierung
ein. Davon sei vieles allerdings (noch)
nicht umgesetzt.
Über den Konversionsprozess in Mannheim
sprach Gedaschko am darauffolgenden
Tag mit Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz,

Wolfgang Bielmeier, Geschäftsführer der
GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim
sowie Dr. Konrad Hummel, Geschäftsfüh
rer der Konversionsstelle Mannheim, dem
damaligen vbw-Präsident Gerhard A. Burk
hardt und Verbandsdirektorin Sigrid Feß
ler. Derzeit stünden die Franklin-Kasernen
zur Umwandlung an, erklärte Kurz. Hier
hat die Stadt ihr kommunales Vorkaufs
recht genutzt. Es handelt sich dabei um ein
140 Hektar großes Gebiet. In der BlueVillage-Franklin soll ein „Smart-Quartier“
mit „Smart-Houses“ und einem großen
Elektromobilitätskonzept entstehen. „Hier
spielen die Themen Immobilien – Energie
– Mobilität direkt zusammen“, sagte Hum
mel. Stadt und Konversionsstelle sind ge
meinsam in Kontakt mit den zuständigen
Bundesministerien, um Fördermittel zu er
halten. Gedaschko sagte den Projektbetrei
bern seine Unterstützung zu. Am Nachmit
tag nahm er zusammen mit Verbandsdi
rektorin Sigrid Feßler an der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft Nord/Ost des vbw in
Heilbronn teil, um aktuelle Themen aus
Bund, Land und Region zu diskutieren. Im
Anschluss wurden einige Projekte der Stadt
siedlung Heilbronn GmbH besichtigt. Sein
Besuch klang mit der Würdigung von Hel
mut Himmelsbach aus, der nach 14-jähriger
Tätigkeit als Oberbürgermeister und damit
Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtsiedlung
Heilbronn aus seinen Ämter ausschied. Im
Rahmen der Verabschiedungsfeier wurde
Helmut Himmelsbach von Gerhard A. Burk
hardt auch mit der Ehrennadel in Gold des
vbw geehrt.

Zur immobilienwirtschaftlichen
Tagung nach Baden-Baden
Um die ‚Zukunft Wohnen 2030‘ dreht
sich in diesem Jahr die Branchenta
gung in Baden-Baden, die von der
AWI Akademie der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft GmbH organi
siert wird. Am 25. und 26. September
geht es dabei um Wohntrends und
Märkte, um Leistungen rund um das
Wohnen, wie „Added Services“, um
Datensicherheit und Datenschutz in
Wohnungsunternehmen sowie um die
Zukunft der Mediaversorgung. Das brei
te Themenspektrum wird von Wissen
schaftlern, Rechtsanwälten, Ökonomen,
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Informatikern und Praktikern aus der Wirtschaft vorgestellt.
Durch das Programm führt Ulrike Silberberg, Chefredakteurin
der DW Die Wohnungswirtschaft.
Wie sehen die Wohnwünsche in Zukunft aus? Welche Zusatz
leistungen rund um das Wohnen, beispielsweise in Bezug auf
die Energieversorgung und E-Mobilität, können Wohnungsunter
nehmen erbringen? Wie sollten Mitarbeiterführung und Alterssi
cherung aussehen? Wie muss die Datensicherheit in Wohnungs
unternehmen heute und künftig gestaltet sein – in Bezug auf
Passwort-, System-, Web- und Dokumentensicherheit? Auf all
diese Fragen werden die Referenten an den beiden Tagen Ant
worten geben. Außerdem wird es um Kunst am Bau und das
Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen gehen.
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Ausbildung

Erfolgreiche Absolventen der dualen
Berufsausbildung vom vbw ausgezeichnet
161 Immobilienkaufleute an der Fritz-Erler-Schule verabschiedet
Im Rahmen einer Feierstunde verabschie
deten Schulleiter Martin Hoffmann und
Abteilungsleiter Thomas Rinkert 78 Indus
triekaufleute, 45 Bankkaufleute, 16 ITKaufleute und 161 Immobilienkaufleute
nach bestandener Abschlussprüfung an
der Fritz-Erler-Schule. Dabei handelt es
sich um einen besonders erfolgreichen
Jahrgang der Fachklassen. Insgesamt er
hielten 39 Absolventen ein Lob und 25
einen Preis. Sonderpreise für die Besten
der jeweiligen Branche vergaben zudem
externe Partner wie der vbw.

der schulischen Ausbildung dar. In seiner
Festansprache ging er auf die besondere
Bedeutung der Dualen Ausbildung ein.
Die Verzahnung der berufspraktischen Aus
bildung im Unternehmen mit der berufs
theoretischen Ausbildung in der Berufs
schule bilde die Basis für qualifizierte Ar
beitskräfte. „Im Ausland werden wir um
dieses System beneidet und bewundert“,

sagte Hoffmann. Das System ermögliche
den Auszubildenden einen erfolgreichen
Start in das Berufsleben und die damit
verbundenen Kosten stellten eine Inves
tition in die Zukunft unseres Wirtschafts
standorts dar. Geringe Arbeitslosigkeit
verbunden mit einer wachsenden Wirt
schaft seien das Ergebnis.

80 Immobilienkaufleute absolvierten die
Zusatzqualifikation und dürfen zusätzlich
den Titel Immobilienassistent/-in tragen.
Erstmalig haben 12 Auszubildende parallel
zur Ausbildung in der Immobilienwirtschaft
die Fachhochschulreife an der Fritz-ErlerSchule erworben.
Martin Hoffmann bedankte sich vor über
450 Anwesenden bei den Ausbildungsbe
trieben für die vertrauensvolle Zusammen
arbeit. Insbesondere die verschiedenen
Kooperationen mit den Unternehmen aus
den Branchen stellen eine Bereicherung

Die vom vbw ausgezeichneten Preisträger zwischen Schulleiter Martin Hoffmann (links) und
Abteilungsleiter Thomas Rinkert (rechts): Jennifer Schmidt, Rosalie Nink, Lisa Pohl, Bettina
Blessing und Heike Fischer (von links nach rechts)

Immobilienwirtschaft präsentiert sich
auf Ausbildungsmesse Stuzubi
Mit einem eigenen Stand bot die Woh
nungs- und Immobilienwirtschaft bei der
Karrieremesse Stuzubi in Stuttgart ein
breites Informationsangebot an. Mehr als
3100 Schüler kamen am 5. April in die Lie
derhalle, um sich über Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten sowie das Duale
Studium in der Metropolregion Stuttgart
zu informieren. Es gilt, die Chancen und
Möglichkeiten, die sich jungen Menschen
in der Immobilienbranche bieten, aufzu
zeigen und zu erklären. Wie schon in den
vergangenen Jahren zog der Bodypainter
mit seinen Bildern die Jugend an. Dann
hieß es: Du bist mehr Immobilienprofi als
Du denkst!
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Ausbildung

Studierende im Dialog mit der Praxis
Institut für Kooperationswesen veranstaltet Gesprächskreis mit Studierenden
über neue Kommunikationswege für Wohnungsgenossenschaften

Im Dialog: Institutsleiter Professor Markus Mändle (Dritter von rechts) beim Gespräch mit
Genossenschaftsvorständen und Studierenden

Vor allem in Ballungsgebieten wird bezahl
barerer Wohnraum zunehmend knapp.
Hier können Wohnungsgenossenschaften
für Berufseinsteiger und junge Familien
eine interessante Alternative sein. Doch
wie sollen Genossenschaften jüngere Woh
nungsnachfrager in geeigneter Weise
ansprechen? Welche Bedürfnisse und Er
wartungen haben junge Menschen hin
sichtlich der Kommunikation mit einem
Wohnungsanbieter? Mit diesen Fragen
beschäftigte sich ein Gesprächskreis, den
das Institut für Kooperationswesen (IfK)
zusammen mit Genossenschaftsvorstän
den und Studierenden des Vertiefungs
programms „Wohnungswirtschaft“ ver
anstaltete. Das IfK ist eine wissenschaft
liche Einrichtung an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis
lingen (HfWU) und wird von Professor Dr.
Markus Mändle geleitet. Von Seiten der
Praxis diskutierten die Genossenschafts

vorstände Klaus-Dieter Kadner (Bauge
nossenschaft Feuerbach-Weilimdorf eG),
Peter Hasmann (BGC Baugenossenschaft
Bad Cannstatt eG), Hanns Hub (BGZ Bau
genossenschaft Zuffenhausen eG) und
Siegfried Lorenz (GWF Wohnungsgenos
senschaft eG).
Die Studenten David Hummel und Andrej
Killert berichteten eingangs über ihre
Abschlussarbeiten, die sich ebenfalls mit
dem Thema der Kommunikationswege in
Genossenschaften beschäftigen. David
Hummel untersucht in seiner Masterarbeit
anhand einer empirischen Studie die Aus
wirkungen von Social Media auf die Genos
senschaftsdemokratie. So könnten Kom
munikations- und Abstimmungsprozesse
zukünftig auch online – also virtuell – er
folgen, mit erheblichen Folgen für die bis
lang gelebte nicht-digitale Mitgliederde
mokratie. Andrej Killert beschäftigt sich in

seiner Bachelorarbeit mit „Enterprise 2.0“
bei Genossenschaften, einem Social MediaWerkzeug, das gezielt zur internen Kom
munikation mit Mitgliedern eingesetzt
werden kann. Im anschließenden Gespräch
wurde deutlich, dass Social Media inter
essante Möglichkeiten zur Weiterentwick
lung der Kommunikation bieten, diese
aber nicht den direkten persönlichen Kon
takt zum Mitglied ersetzen können. „Das
persönliche Gespräch bietet eine einzig
artige Möglichkeit der Interaktion. Es kann
durch Social Media ergänzt, aber keines
falls ersetzt werden“, so die einhellige Mei
nung der langjährigen Genossenschafts
vorstände. Interessant auch die Einschät
zung der Studierenden: Obwohl diese
privat Social Media – meist über Face
book – recht intensiv nutzen, erwarten
sie nicht unbedingt, dass auch Genossen
schaften mit ihnen über Web 2.0 kommu
nizieren. Nach Meinung der Studierenden
sind eine gut gemachte und informative
Homepage mit klaren Ansprechpartnern
oder Apps mit echtem Mehrwert (z.B. Be
triebskostenabrechnung) sehr viel wichti
ger. „Neue Kommunikationswege für Ge
nossenschaften müssen das Web 2.0 im
Auge haben. Social Media können aber
einen gelungenen Auftritt im traditionel
len Web 1.0 und vor allem auch das per
sönliche Gespräch mit den Mitgliedern
nicht ersetzen“, so das Fazit von Professor
Dr. Mändle, der infolge der positiven Rück
meldungen der Teilnehmer schon den
nächsten „IfK-Praxisdialog“ plant.
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aktuell 02/14

Te r m i n e

Termine Herbst 2014
August

25. – 29. August 2014

Sommerakademie Modul B
Führung Intensiv – aus der Praxis für die Praxis

Riedering

Wirksames Projektmanagement Teil 2 und Projektpräsentation

Singen

Mit meinem Nachbar rede ich nicht mehr!
Erfolgreicher Umgang mit Beschwerden und Nachbarschaftskonflikten

Karlsruhe

17. Sept. 2014

Werk- und Bauvertragsrecht

Stuttgart

18. Sept. 2014

Inspektion und Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Karlsruhe

Baden-Badener Tage der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Baden-Baden

Professioneller Umgang mit Beschwerden, Konflikten
und schwierigen Kunden

Ettlingen

08. Okt. 2014

Sicher am Telefon: Telefontraining für Auszubildende

Stuttgart

09. Okt. 2014

Wirksames Forderungsmanagement bei Mieterinsolvenzen
und Zwangsvollstreckungsverfahren

Karlsruhe

Prüfungsvorbereitung für Auszubildende:
Wohnungseigentumsverwaltung

Stuttgart

Soziales Management: Überwindung von Sprach- und Kulturbarrieren
im Umgang mit Migranten

Stuttgart

15. Okt. 2014

Textwerkstatt: Texten für Social Media, Magazine und Presse

Stuttgart

16. Okt. 2014

Schimmel: Ursachenklärung, Mieterberatung und Prävention

Karlsruhe

17. Okt. 2014

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute:
Rechnungswesen für das 3. Ausbildungsjahr

Stuttgart

Die professionelle Chefassistenz in der Wohnungswirtschaft

Stuttgart

21. – 22. Okt. 2014

Kommunikationstraining und Konfliktmanagement für Führungskräfte

Ludwigsburg

22. – 23. Okt. 2014

Ausbilder/in (AEVO)
Vorbereitung auf die praktische Ausbildereignungsprüfung

Stuttgart

Bauliche Projekte professionell begleiten und steuern

Karlsruhe

September
16. Sept. 2014
16. – 17. Sept. 2014

25. – 26. Sept. 2014

Oktober
07. Okt. 2014

10. Okt. 2014
14. Okt. 2014

21. Okt. 2014

23. Okt. 2014
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