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E d i to r ia l

Verehrte Leserinnen
und Leser…
als Unternehmenslenker ist man schnell
geneigt zu sagen: Es muss nicht immer
alles in Gesetze gegossen werden. Dies
gilt zumal, wenn die Landesregierung,
wie jüngst bei der Landesbauordnung
immer noch ein Quäntchen Anforderungen draufpackt. Nach der novellierten
LBO müssen künftig Gebäude mit mehr
als zwei Wohnungen ein barrierefreies
Geschoss erhalten, je Wohnung zwei
wettergeschützte Fahrradabstellplätze
gebaut und die Immobilie begrünt werden. Das Kenntnisgabeverfahren, das
bislang für Erleichterungen bei der Baugenehmigung sorgen konnte, hat die
Landesregierung stark eingeschränkt.
Als wohnungs- und immobilienwirtschaftlicher Verband haben wir die
Landesregierung mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Landesbauordnung
zu noch längeren Genehmigungsverfahren führen und insgesamt das Bauen deutlich verteuern wird.
Statt eine Kappungsgrenze oder die
Mietpreisbremse einzusetzen, die kaum
zu Entspannungen auf den Wohnungsmärkten führen werden, sollte die Landesregierung den politischen Willen zu
mehr Wohnungsneubau zeigen. Der
Wohnungsbau braucht Vorfahrt! Beim
Immobilienkongress der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt NürtingenGeislingen hat der vbw Verbesserungs-

potenziale direkt benannt. Dazu zählen
langfristige und nachhaltige Wohnraumförderungsprogramme sowie die
Abrissförderung, dazu zählen die durchdachte Abgabe von Grundstücken für
den Wohnungsbau und faire Gebührenstrukturen, dazu zählen das Instrument
der mittelbaren Belegung und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Vieles aus der überarbeiteten
Landesbauordnung wirkt sich hingegen
negativ auf den Neubau aus.
Einen wichtigen ersten Schritt hat das
baden-württembergische Wirtschaftsund Finanzministerium mit der Erhöhung
des Fördervolumens beim Landeswohnraumförderungsprogramm 2015 bekannt
gegeben. Der Finanzrahmen soll von
derzeit 63 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro erhöht werden. Das ist zwar
nicht viel. Aber ich denke, wir können
guter Dinge sein, dass bei den diversen
Gesprächen und in den Anhörungen
unsere Kritik an einigen Punkten des
Programms gehört wurde und sich die
Rahmenbedingungen weiter verbessern.
Dann wird sich auch der Abruf des Programms wieder erhöhen. Schließlich ist
es unser aller Anliegen, dass Menschen
mit Zugangsschwierigkeiten auf dem
Wohnungsmarkt nicht ohne adäquaten
Wohnraum bleiben.

Ebenfalls ein guter Ansatz ist der Versuch, die Genossenschaften wieder
stärker ins Boot der sozialen Wohnraumversorgung zu holen. Beim Kamin
abend des Genossenschaftstags wurde
diese Idee kontrovers diskutiert. Im Mittelpunkt der Tagung standen Kooperationen, nicht nur zwischen Genossenschaften sondern auch mit Kommunen.
Auf den folgenden Seiten informieren
wir Sie über die Vorträge von den Baden-Badener Tagen der Wohnungsund Immobilienwirtschaft, vom Genossenschaftstag sowie dem Immobilienkongress.
Immer wieder beeindruckend sind das
Leistungsspektrum und der Ideenreichtum unserer Mitgliedsunternehmen, der
sich nicht nur bei Vorträgen und Projektvorstellungen zeigt, sondern den
wir im aktuell auch immer wieder unter
der Rubrik „Aus den Mitgliedsunternehmen“ präsentieren können.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen und eine schöne Adventszeit

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender
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Viele Facetten für
das Wohnen in der Zukunft
Kongress zeigt Lösungswege für die
Herausforderungen der Wohnungswirtschaft
Bei der wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen Tagung des vbw, Ende
September in Baden-Baden, wandte sich der Blick in eine Richtung: in die
Zukunft. Absehbare Trends und Entwicklungen standen im Fokus der Referenten und Referentinnen. Die rund 80 Teilnehmer des Kongresses erhielten
einen Überblick über Wohntrends, über die wirtschaftlichen Entwicklungen
auf den Wohnungsmärkten, über die Zukunft der Arbeit, über Datensicherheit
und Datenschutz sowie die Zukunft der Mediaversorgung. Deutlich wurde: Auf
die Branche kommen große Aufgaben zu.
Robert an der Brügge, Verbandsvorsitzender des vbw, und Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw, sprachen die Herausforderungen kompakt an. Die demografischen Entwicklungen, das zunehmend
verdichtete Wohnen in den Ballungszentren, die Umsetzung der Energiewende,
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Smarter Citys und die Transformationsfähigkeit von Immobilien zählen zu den
Trends, bei denen die Wohnungsunternehmen zukünftig verstärkt Einsatz zeigen müssen. Die Tatsache, dass die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen
derzeit zu einer starken Teuerung führ-

ten, mache die Aufgabe der Wohnungswirtschaft, dennoch guten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen,
nicht einfacher. Aber, so die beiden vbwVerantwortlichen: für viele der künftigen
Herausforderungen gäbe es heute schon
Denkansätze und Lösungswege.
So zeigt beispielsweise die Studie Wohntrends 2030 der wissenschaftlichen Institute „InWIS“ und „Analyse & Konzepte“
auf, dass in den Großstädten bezahlbarer
Wohnraum, aber auch eine gute Integrationspolitik zu wichtigen Standort- sowie
Wirtschafts- und Wettbewerbsfaktoren
werden. „Die Städte versuchen, die Zuwanderungszahlen zu halten, hochqualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und Durchwanderung zu vermeiden“, sagte Michael
Neitzel, Diplom-Ökonom der InWIS GmbH.
„Das lokale Wohnungsangebot wird daher
zu einem Anziehungsfaktor“. Ökologie
und Nachhaltigkeit spielen gerade auch
in den Zentren der Großstädte eine immer
bedeutendere Rolle. Dies findet z.B. beim
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Urban Gardening und im ressourcensparenden Verhalten seinen Ausdruck. Während technisch orientierte Dienstleistungen durch die gängige Kommunikationsinfrastruktur wie Smartphones, Tablets
und das Internet immer häufiger angeboten werden, versucht die Gesellschaft
gleichzeitig die Wohnung auch als Ort
für Rückhalt und Ruhe zu sehen. Das
Wohnumfeld muss daher einen hohen
Aufenthaltswert bieten. „Hier trifft man
sich“, sagte Neitzel.
Die Wohnung wird zunehmend zu einem
Teil des Gesundheitsnetzwerks, das der
Regeneration, der körperlichen Fitness
und dem Abbau von Stress dient. „Nachbarschaften gewinnen an Bedeutung“,
so Neitzel. Die Homogenität von Lebensstilen gleicht die Individualität von Einzelpersonen aus. Wohnungsunternehmen
folgen dem Konzept, ihr Wohnungsangebot danach zu gestalten, dass sich die
Lebenssituation und Lebensphasen der
Bewohner ändern. Es beginnt bei der
günstigen, kleinen Starterwohnung bis
hin zur 4-Zimmerwohnung für die Familie
und führt dann auf höherem finanziellen
Niveau wieder abwärts bis zur altersgerechten Wohnung für den allein lebenden Senior.
Die Wohnzufriedenheit ist hoch
„Eine gute Nachricht für die baden-württembergische Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ergibt sich aus der Zufriedenheitsskala der Mieter“, sagte Neitzel. Sie
liefert sehr gute Werte für das südwestlichste Bundesland. 76 Prozent der Mieter
sind sehr zufrieden oder zufrieden mit
ihrer Wohnsituation. Viele Mieter wären
bereit, für einen eigenen Garten – am besten mit Terrasse –, einem separaten Ar-

beitszimmer sowie Fußbodenheizung im
Bad sogar eine höhere Miete zu zahlen.
„Erstaunt hat uns, dass die Mehrheit der
Mieter energiesparende Fenster, Wärmedämmung, eine moderne Heizungs- und
Lüftungsanlage sowie die Nutzung von
Erneuerbaren Energien mittlerweile als
Standard voraussetzen. Die Bereitschaft
für diese Leistungen mehr zu zahlen, ist
daher nicht sonderlich ausgeprägt“, sagte
Neitzel. Beim Wohnumfeld wünschen sich
die Mieter vor allem persönliche Sicherheit, Sauberkeit der Wohnumgebung und
eine gute Gestaltung des Wohnumfeldes, eine gute medizinische Versorgung,
Einkaufsmöglichkeiten sowie eine gute
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem PKW und ausreichend
KfZ-Stellplätze.
„Insgesamt lässt sich festhalten, dass das
Wohnen in der Zukunft bis zum Jahr 2030
noch einmal facettenreicher wird“, so
Neitzel. Der Wohnungsanbieter entwickelt sich zum Wohnpartner, der den Kunden in den Mittelpunkt stellt und ihn mit
der passenden Wohnung und den dazugehörigen Dienstleistungen versorgt. „Die
Wohnungswirtschaft steht vor der Herausforderung, Menschen in ihren deutlich
komplexeren und individuelleren Wohnbiografien zu begleiten – wenn möglich,
ein Leben lang“, sagte Neitzel. Die Wohnkonzepte und Wohnprofile sollen für die
Wohnungsunternehmen eine Basis bieten, auf der sie für die Zukunft zielgruppengerecht planen können.
In Regionen denken
Prof. Dr. Robert Göötz, Dekan des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der HfWU
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen und Leiter des idiw

Insitut der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, zeichnete zu Beginn seines
Vortrags ein Tableau des Schreckens auf.
Überbevölkerung, Völkerwanderung, eine
alternde Gesellschaft, eine Wertevernichtung durch Urbanisation und Re-Urbanisation, Staatsschulden, der Kampf um
knappe Ressourcen wie beispielsweise
Humankapital und ein zunehmender Energiehunger mit einhergehender Umweltverschmutzung bilden ein düsteres Zukunftsszenario. „Während die Weltbevölkerung wächst, schrumpft die Zahl der
immer älter werdenden Einwohner in
Deutschland“, so Göötz. „Die Migration
beschleunigt sich, wobei Europa das beliebteste Ziel ist, insbesondere Deutschland“, sagte Göötz. Positiv lässt sich verzeichnen, dass die zugewanderten Menschen meist in Deutschland bleiben und
nicht wieder fortziehen. Innerdeutsch
erfolgt die Wanderung von Osten nach
Westen und aus der Mitte heraus nach
Süden und Norden. Der Staat, insbesondere aber das Land Baden-Württemberg,
haben nun die Aufgabe, kräftig in die
Infrastruktur zu investieren, um in den
verschiedenen Bereichen die Grundlage
für die Zuströme zu legen.
„Das Wirtschaftswachstum in den entwickelten Ländern wird sinken, von 1,9 Prozent bis 2020 auf 1,3 Prozent in den Jahren
2031 bis 2040. Durch die hohe Staatsverschuldung sinkt auch der Lebensstandard und die Kaufkraft in der Eurozone“,
sagte Göötz. Während die realen Energiepreise in den vergangenen Jahren gestiegen seien, sanken die realen Kaltmieten
im gleichen Zeitraum. Der Wohnkostenanteil vom Netto-Haushaltseinkommen
ist in den deutschen Großstädten sogar
gesunken. Während sich die Nettokalt-
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Ulrike Silberberg
(obere Reihe 4. v.l.)
führte durch das
Programm, das
als Redner
bestritten: Robert
an der Brügge,
Dietmar Schickel,
Dr. Christian Jäger,
Rudolf Schiller,
Sigrid Feßler, Karin Siebeck, Prof. Dr. Robert
Göötz (obere Reihe v.l.n.r.), Stefan Tomanek,
Carsten Herlitz, Michael Neitzel (mittlere
Reihe v.l.n.r.), Oberbürgermeisterin Margret
Mergen, Thomas Knoll, Jutta Schmitz, Patrick
Detzel, Dr. Matthias Nöllke

mieten nur langsam nach oben bewegen,
haben andere Konsumgüter, wie Obst und
Gemüse, Haushaltsenergie, Flugtickets
und der ÖPNV enorme Preiserhöhungen
erlebt. „Das Wohnen ist nicht zu teuer.
Aber in den Verdichtungsräumen kann
keiner mehr „bezahlbar“ bauen und vermieten. Unser Baurecht gibt billiges Bauen nicht her!“, sagt Göötz. Er zieht den
Schluss, dass aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung und der ordnungsrechtlichen, insbesondere energetischen
Vorgaben, die Mieten steigen müssen.
„Es muss in Regionen gedacht und mit
Kommunen zusammengearbeitet werden.
Regionales Wirtschaftswachstum und
lokale Infrastruktur sind entscheidende
Größen für Wachstum, Prosperität und
Lebensqualität“, ist Göötz überzeugt.
Die Kommunen müssen die Infrastruktur
erhalten und verbessern, Grundstücke bereitstellten und das Baurecht beachten.
Die Wohnungsunternehmen sollen mit
Blick auf die Entwicklung mit Augenmaß
planen und bauen, die Bestände gezielt
gestalten und das Wohnen als Dienstleistung betrachten. „Es wird einen wesentlich höheren Bedarf im „Niedrig-PreisWohnsektor“ geben mit einfachen Wohnungen. Selbst diese niedrigen Kosten
werden viele Bewohner nicht allein tragen können“, prognostizierte Göötz mit
Blick auf zunehmende Altersarmut und
die weitere Spreizung der Gesellschaft.
Er empfahl den Wohnungsunternehmen
abschließend, ihren Wohnungsbestand in
Bezug auf die Alterung, die Ausdifferenzierung der Lebensstile und die ökologischen Anforderungen an die Immobilien,
weiterhin zukunftsfähig zu machen, die
Organisationsstrukturen anzupassen, die
Produktpallette zu erweitern und einen
Strategie-Check vorzunehmen. „Denken
Sie auch das Undenkbare, vielleicht auch
über eine Satzungsänderung oder über
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den Gesellschaftszweck neu nach! Das
kann die Strategie maßgeblich beeinflussen“, schloss er seinen Vortrag.
Added Services
„Der politische Wille ist Voraussetzung für
ein Gelingen von Bauprojekten“, sagte
Dr. Christian Jäger, Vorsitzender der Geschäftsführung der SÜDEWO Süddeutsche Wohnen GmbH, die etwa 20.000
Wohnungen in Süddeutschland bewirtschaftet. Die SÜDEWO baue nur noch für
das eigene Portfolio. Jäger erklärte, dass
die SÜDEWO angesichts der gesellschaftlichen und marktrelevanten Entwicklungen den Blick auf die Ertragssicherung,
die Wertentwicklung und das Risikomanagement lege. Sie richte den Bestand
an der demografischen Entwicklung aus,
ersetze die dezentrale Beheizung und
nutze Nahwärmenetze, wo möglich. „Die
reale Mietentwicklung begrenzt die Investitionsmöglichkeiten“, so Jäger. Während
real die Belastung durch die Nettokaltmieten in den letzten 20 Jahren gesunken sei, haben sich die Instandhaltungsaufwendungen um mehr als 20 Prozent
verteuert. „Wir folgen der Strategie, bei
der energetischen Modernisierung sowie auch bei der altengerechten Gestaltung der Wohnungen möglichst viele Ob-

jekte auf einen guten Standard zu bringen und nicht auf Leuchtturmprojekte zu
setzen“, so Jäger. Und weiter: „Wir wollen
die Mieter nicht überfordern, sondern dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen“. Da
zu zählen beispielsweise Nachbarschaftstreffs oder die ambulante Betreuung,
die in den Quartieren von Kooperationspartnern angeboten werden können.
Bei einem Workshop mit Studierenden der
HfWU machte die Südewo unter anderem
die Themenfelder Contracting, altersgerechtes Wohnen, Smart Home, Gesundheit, Unterhaltung und Freizeit, Sicherheit, Mobilität und Kommunikation als
Dienstleistungsbereiche aus. Der Bestand
soll der Ort der Leistungserbringung sein.
Das Contracting könnte neben der Energie auch Leistungen und Verträge in den
Bereichen Internet, Telefon, Fernsehen,
mobile Kommunikation, Gesundheit und
Fahrdienste betreffen. Als Ansatzpunkte
für Zusatzgeschäfte beziehungsweise Mieterbindung sieht Jäger auch Dienstleistungen wie Essen auf Rädern, Lebensmittellieferung, Textil-Reinigung, Pflege und
Apotheke, Hausmeisterdienste, Fahrdienste oder den Friseur. „Durch die Kundenbeziehung ergibt sich ein Marktzugang
für Güter des privaten Konsums bei Wa-
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ren und Dienstleistungen“, so Jäger. Diese
zusätzlichen Dienstleistungen binden die
Mieter an das Wohnungsunternehmen
und können weitere Erlösmöglichkeiten
generieren. „Die Wohnungsunternehmen
werden immer mehr zur Verteilerstelle
weiterer Waren- und Dienstleistungen
für die Mieter. Wir werden immer mehr
das Leben und den Alltag der Bewohner
organisieren“, sagte Jäger. Das bedeute
mehr strategischen, operativen und administrativen Aufwand. Dabei müsse jedes
Unternehmen selbst entscheiden, was es
in Eigen- oder Fremdleistung übernehmen
will, welche Angebote für die Mieterbindung erforderlich sind und wie sich der
Aufwand für IT-Anbindungen und dergleichen amortisiert. „Ich bin überzeugt,
vieles wird in zehn Jahren selbstverständlich sein“, schloss Jäger.
Soziale Sicherung
und bezahlbares Wohnen
Jutta Schmitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen,
ging in ihrem Vortrag auf die Zukunft der
Arbeit und der sozialen Sicherung ein.
Sie zeigte die Entwicklung des derzeitigen Rentensystems auf und gab einen
Ausblick auf die Reformen und Reformbedarfe. „Fakt ist, dass Rentner künftig

mit geringeren Rentenbezügen rechnen
müssen“, so Schmitz. Die entstehende
Rentenlücke werde nicht ausreichend gedeckt, weder durch die betriebliche noch
durch die private Altersvorsorge. Das sei
bereits an den Zahlen der Antwartschaften und Riesterverträgen abzulesen. Hinzu kämen Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt, wie eine deutliche Zunahme des
Niedriglohnsektors, die sich bei den Alterseinkünften bemerkbar machten. „Immer mehr 65-Jährige arbeiten noch, um
leben zu können oder einen gewissen
Standard halten zu können“, so Schmitz.
In Baden-Württemberg liegt die Quote
bei 6 Prozent, das sind 127.000 Erwerbstätige im Alter von über 65 Jahren. „Diese Zahlen werden weiter steigen. Zudem
werden immer mehr Rentnerhaushalte
auf eine Grundsicherung und die Aufwendungen für Heizung und Unterkunft
angewiesen sein, da sie selbst nicht in
der Lage sein werden, eine Unterkunft
zu zahlen“, sagte Schmitz. Die Nachfrage
nach einfachen, nach seniorengerechten,
barrierearmen und barrierefreien Wohnungen wird deutlich steigen. „Es braucht
Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt
und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Rentenversicherung,
damit das Alter nicht künftig für viele in
der Armut endet“, so Schmitz.
Um bezahlbares Wohnen ging es auch im
Vortrag von Karin Siebeck, zuständig für
Wohnraumförderung, Recht des Wohnungswesens und Wohngeld im Innenministerium von Schleswig Holstein. „Das
Land Schleswig Holstein hat sich schon

früh mit allen Akteuren, insbesondere mit
der Wohnungswirtschaft, gemeinsam an
einen Tisch gesetzt und über Verbesserungen für den Wohnungsmarkt nachgedacht“, berichtete sie. „Aus dieser intensiven Zusammenarbeit entstand die Offensive für bezahlbares Wohnen in Form eines
Bündnisses“. Die Ziele des Bündnisses
waren die Sicherung der Investitionen in
Schleswig-Holstein für bedarfsgerechtes,
bezahlbares Wohnen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
der klimapolitischen Ziele. Das Land hat
ein Förderbudget in Höhe von 180 Millionen Euro bereitgestellt und die Förderbestimmungen in Zusammenarbeit mit der
Wohnungswirtschaft, den Kommunen,
dem Mieterbund und der Investitionsbank
Schleswig-Holstein sowie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen erarbeitet und aufgestellt. „Wir haben neue
Mietobergrenzen festgelegt, mit einer
maximalen Förderung von 85 Prozent der
Gesamtkosten im Neubau und 100 Prozent im Bestand. Wir haben die Finanzierungskosten verbessert und die Zielregionen der Offensive definiert“, sagte
Siebeck. Das Land habe zudem ein Mietgutachten erstellen lassen, in dem regionale und lokale Mieten, Bestandsmieten,
Neuvertragsmieten und Angebotsmieten
im Juni 2013 festgehalten wurden. Bis zum
März 2014 konnte so ein landesweites
Mietenmonitoring aufgebaut werden.
„Wir evaluieren und bilanzieren regelmäßig“, sagte Siebeck. Mit der ersten Bilanz
im März 2014 zeigte sich, dass der Aufruf
zu Dialogen und Baulandkampagnen erfolgreich war. Insgesamt wurden 1.800
Wohnungen gebaut, 90 Prozent davon in
Regionen der Offensive. „Zur zweiten Bilanz im September waren es schon 2.200
Wohnungen, die mit 175 Millionen Euro
Förderung erbaut werden konnten. 80
Prozent sind Neubauten mit Mieten von
5,50 Euro und einer hohen Energieeffizienz. Die Regierung hat entschieden, das
Programm fortzusetzen“, berichtete sie
mit Blick in die Zukunft.
Energieversorgung und E-Mobilität
„An den Gebäuden und ihrer Energieversorgung haben sich durch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG),
das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG BW), die Energieeinsparverordnung
(EnEV) und das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) viele Neuerungen ergeben.
Sie alle haben zum Ziel, bis zum Jahr
2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand vorweisen zu können“, sagte Rudolf
Schiller von der EnBW Energie BadenWürttemberg AG. Für die künftige Ener-
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gieversorgung bedeutet dies, dass die
Stromerzeugung nicht mehr in großen,
zentralen Kraftwerken erfolgt, die sich
der Stromnachfrage schnell anpassen können, sondern dass viele kleine, dezentrale
Kraftwerke die Stromerzeugung stemmen
werden. Immer mehr Strom wird durch
Erneuerbare Energien mit Hilfe von Wind
und Sonne erzeugt. Der Strom wird künftig dann verbraucht, wenn er durch Sonne
und Wind erzeugt werden kann, ansonsten braucht es Speichermöglichkeiten.
„Der Kunde entwickelt sich künftig vom
Stromverbraucher zum Energiemanger
seines Zuhauses. Er versorgt sich selbst
über eine Photovoltaikanlage und speichert per Batterie. Der Strom wird vorrangig selbst verbraucht, überschüssiger
Strom ins Netz eingespeist. Intelligente
Haushaltsgeräte schalten sich zudem dann

ein, wenn Strom aus erneuerbaren Energien vorhanden ist“, sagte Schiller mit
Blick auf die energetische Zukunft. Das
Smartphone und der Fernsehbildschirm
werden künftig als Medienzentrale für
die Haussteuerung dienen. „Elektroautos,
davon soll es nach dem Willen der Bundesregierung in Deutschland bis zum 2020
rund 1 Million Fahrzeuge auf Deutschlands
Straßen geben, werden durch Überschussenergie aus Photovoltaikanlagen auf
Stellplätzen in Tiefgaragen aufgeladen.
So sieht die energetische Zukunft aus“,
sagte Schiller.
Kunst am Bau
Kunst funktioniert auch für Unternehmen.
„Doch nur wenn die Kunst – im Unternehmen, am Bau oder im öffentlichen
Raum – ganzheitlich verstanden, geschützt

und gepflegt und ihr mit Achtung begegnet wird, kann sie als repräsentative
Gestaltungsmaßnahme, zur Mitarbeitermotivation und als Präsent eingesetzt
werden“, darin waren sich Thomas Knoll
von Knoll.art und Patrick Detzel, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft
Biberach eG einig. Das Werkzeug „Kunst“
kann am Arbeitsplatz zur Mitarbeitermotivation, an Gebäuden oder Plätzen zur
Außendarstellung, als Kommunikationsmittel, zur Identifikation, aber auch für
einen Kundenevent oder als Geldanlageobjekt dienen. „Ohne ein passendes, finanziell abgesichertes Konzept funktioniert
es nicht“, so Knoll. Es seien unterschiedlichste Ankaufs-, Leasing- oder Mietmodelle denkbar, samt Versicherung. In Biberach
fiel die Entscheidung auf ein jährliches
Ankaufsmodell, das den Mitarbeitern die
Möglichkeit bietet, sich ganz bewusst für
ausgewählte Kunstwerke zur Ausgestaltung der Büroräume zu entscheiden. „Nicht
in diesem Rahmenvertrag enthalten war
die Skulptur von Klaus Prior, die die Baugenossenschaft Biberach anlässlich ihres
100-jährigen Bestehens auf einem Kreisverkehr aufstellen ließ“, sagte Detzel. „Wir
haben dieses Kunst-Projekt in allen Phasen
begleitet – vom Antransport des Materials,
eines riesigen Baumstammes, über dessen
Bearbeitung bis zur Aufstellung – und haben uns über das große Medieninteresse

Die AWI bedankt sich bei den Partnern der Baden-Badener
Tage der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2014
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und die Öffentlichkeitswirksamkeit gefreut“, so der Genossenschaftsvorstand.
Vertrauen, aber Daten sichern!
Autor und Keynote-Speaker Dr. Matthias
Nöllke sprach am frühen Freitagmorgen
über Vertrauen. Es vermindere Reibungsverluste, stelle das gesellschaftliche und
ökonomische Schmiermittel dar und helfe,
in einer hochkomplexen Welt zurechtzukommen. „Vertrauen ist die Grundlage gu
ter Führung“, so Nöllke. Führungskräfte
müssen Vertrauen gewinnen und schenken. Es entlastet, stärkt die Leistungsfähigkeit und verbindet. „Die Säulen des Vertrauens sind Loyalität und Kompetenz“,
sagte Nöllke. Vertrauen muss sich aber
auch bewähren. Nöllke warnte davor, dass
Vertrauen auch realitätsblind machen
könne. Man dürfe sich nicht nur mit JaSagern umgeben, sondern müsse Vertrauen immer wieder hinterfragen. „Dem
Vertrauensverlust lässt sich mit drei Strategien begegnen: mit einem Neuanfang,
mit dem Aufbau von Verständigungsbrücken und mit viel Geduld“, so Nöllke.
Die Zeit heilt manchen ungewollten oder
auch absichtlich herbeigeführten Vertrauensverlust. „Vertrauen ist die wichtigste
Ressource für die Zukunft“, ist Nöllke
überzeugt.
Fünf knappe Merksätze gab Stefan Tomanek vom Institut für Internetsicherheit
if(is) den Zuhörern mit auf den Weg:
„Halten Sie Ihre Software aktuell, wählen
Sie Ihre Passwörter weise, halten Sie Ihre
Systeme sauber, nutzen Sie Verschlüsselungstechnik und vertrauen Sie Ihrem
gesunden Menschenverstand“, sagte er.
Aktualisierungen der Software helfen beispielsweise, das Zeitfenster für Angreifer
klein zu halten. Er empfahl, Passwörter
mit mindestens 12 Zeichen aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu wählen, die sinnfrei sind. Hilfreich wären Programme wie Password Safe, KeepassX
oder Keepass2, um die unterschiedlichen
Zugangsdaten für diverse Dienste zu verwalten. „Nutzen Sie niemals fremde Computer, um Passwörter einzugeben, denn
Sie könnten mitgeschnitten werden“, riet
Tomanek. Er warnte vor Soft- oder Hardware aus zweifelhaften Quellen und riet
dazu Mobilgeräte und Datenträger stets
zu verschlüsseln, damit sie bei einem Verlust nicht einfach von Dritten ausgelesen
werden können. Mit einem Live Hacking
demonstrierte er, wie einfach es ist, sich
auf fremde Seiten zu schalten und Informationen auszuspähen.
Datenschutz und Mediaversorgung
Um eine ganz andere Form der Datensi-

cherheit kümmerte sich Carsten Herlitz,
Justiziar des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., in seinem Vortrag über neue
Entwicklungen im Datenschutz und zukünftige Anforderungen an die Wohnungswirtschaft. „Das Bundesdatenschutzgesetz bietet die Rechtsgrundlage dafür,
dass personenbezogene Daten für die
Erfüllung eigener Geschäftszwecke erhoben, gespeichert und übermittelt werden“, sagte Herlitz mit Blick auf den Datenschutz. Für Bonitätsauskünfte gilt, dass
sie grundsätzlich, aber unter Beachtung
bestimmter Anforderungen zulässig sind.
Der GdW hat diesbezüglich einen entsprechenden Kompromiss mit der Schufa
und einigen Datenschutzbeauftragten geschlossen. Dabei werden keine Scorewerte
an Vermieter übermittelt. „Bei der Einholung von Selbstauskünften bei Mietinteressenten dürfen der Familienstand und
die Zahl der einziehenden Personen ebenso abgefragt werden wie die Eröffnung
einer Verbraucherinsolvenz, eine Vermögensauskunft oder Räumungstitel und
Angaben zum Arbeitgeber. Unzulässig
sind Fragen zu Religion, Rasse, ethnischer
Herkunft oder Staatsangehörigkeit ebenso zu Vorstrafen, Heiratsabsichten und
Kinderwünsche, Mitgliedschaften in Parteien und Mietvereinen oder auch Angaben zu bisherigen Vermietern“, so Herlitz.

mer bei der Mediaversorgung besonders
wichtig ist. Es gilt: Zwei Infrastrukturen
und zwei unterschiedliche Anbieter im
Haus sind besser als ein Anbieter! Und:
Koaxiale Hausverteilanlagen und Zweidraht-Telefonleitungen bleiben vorerst
Standard. Der Ausbau mit Glasfaser erfolgt bedarfsgerecht“, sagte er. „Meines
Erachtens hat das Kabel die Nase vorn,
da nur bei dieser Versorgungsart ein weiterer bedarfsgerechter Ausbau ohne zusätzliche Investitionen erfolgen kann und
hohe Internetbandbreiten preiswert bereitgestellt werden können“, so Schickel
abschließend.
Die Veranstaltung endete mit dem Dank
an die Organisatoren, an die Referenten
und insbesondere auch an die Aussteller.
Im kommenden Jahr findet die wohnungs- und immobilienwirtschaftliche
Tagung am 24. und 25. September statt
– selbstverständlich traditionsgemäß in
Baden-Baden.
Zeit für das entspannte Gespräch bot der
gemeinsame Abend vor und im Restaurant
Molkenkur in Baden-Baden

Die künftige Ausrichtung der Unternehmen in Bezug auf Fernsehen und Internet
beleuchtete Dietmar Schickel von DSC
Dietmar Schickel Consulting. „Die zukünftige Vermietbarkeit einer Wohnung ist
unter anderem abhängig von einem entsprechend breitbandigen Angebot“, so
Schickel. Das Fernsehen werde zunehmend
digital. In Baden-Württemberg nutzten
annähernd 70 Prozent der Haushalte digitale Angebote über Breitbandkabel. Auch
das Internet sei weiter auf dem Vormarsch. Online-Videotheken, Home-Entertainment und Smart-TV werden immer
häufiger genutzt. „Es herrscht ein massiver Wettbewerb zwischen Kabelnetzbetreibern und Telekommunikationsunternehmen! Die Marktabgrenzungen verwischen. Der Markt konsolidiert sich“, so
Schickel. Er empfiehlt den Unternehmen,
ganz gezielt für die unterschiedlichen
Liegenschaften über die richtige Versorgungsart nachzudenken. Die Entscheidung
für einen Anbieter sollte aufgrund des
Angebotskonzepts und nicht allein über
den Preis erfolgen. Dabei helfe eine Checkliste zur Auswahl eines Netzbetreibers.
Schickel formulierte folgende grundsätzliche Merksätze: „Prüfen Sie individuell,
was Ihnen als Verwalter oder Eigentü-
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Wohnungsgenossenschaften diskutieren
Förder- und Kooperationsformen
Beim baden-württembergischen Genossenschaftstag des vbw
standen Modelle der Zusammenarbeit in der Diskussion
Der Genossenschaftstag des vbw im Juli in Ulm stand ganz unter dem Motto
„Modelle der Zusammenarbeit“. Die Teilnehmer nahmen den Dialog mit der
Politik auf und diskutierten über neue Wege des Austauschs und der Förderung
und über mögliche Kooperationsformen. Beim Kaminabend drehte sich das
Gespräch um den Nutzen, die Förderung und das Selbstverständnis von Genossenschaften. Prof. Dr. Markus Mändle, Leiter des Instituts für Kooperationswesen an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, stellte die Frage in den Raum: „Wohnungsgenossenschaften nutzen
allen – was folgt daraus für die Wohnungspolitik?“. Anforderungen, Erwartungen
und die Rahmenbedingungen standen bei den Vorträgen am nachfolgenden
Tag ebenso im Vordergrund wie gelungene Kooperationsbeispiele.
Die Diskussion am Kaminabend hätte kaum
kontroverser sein können. Einig war man
sich über die positiven finanziellen, technologischen und psychologischen Effekte
von Genossenschaften auf den Wohnungsmarkt. Doch für eine Förderung, gerade
im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms, konnten sich nicht alle
Vorstände erwärmen. In der Form der her-
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kömmlichen Subvention schränke sie die
Autonomie der Genossenschaften stark
ein, so das Hauptargument. Dennoch sei
eine auch für Genossenschaften akzeptable staatliche Förderung durchaus wünschenswert. „Wir haben ein deutliches
Informationsproblem registriert. Beim
Wissen über Genossenschaften herrscht
ein Defizit. Daher wäre die öffentliche Be-

reitstellung von Information eine gute
staatliche Fördermaßnahme“, sagte Mändle. „Die Informationspolitik sollte zudem
durch eine geeignete Kommunikationspolitik flankiert werden“.
Erwartungen und Möglichkeiten
Die Anforderungen einer modernen Stadtgesellschaft an Wohnungsbaugenossenschaften im Rahmen von Neubauvorhaben beschrieb Architekt und Stadtplaner
Henner Lamm von kommunalPLAN, Tuttlingen. Unter den Rubriken: „Wohnwandel, Kommunalvorgaben, Klima- und Umweltschutz sowie Wohntrends“ beschrieb
er die Rahmenbedingungen, unter denen
heute gebaut wird. Beim Bauen in den
Städten seien alle gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Wohn- und Lebenswünsche zu beachten. Die Gesellschaft
altert, es findet eine Individualisierung der
Lebensführung und eine Pluralisierung
der Lebensstile statt. Zudem leben 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Der Flächenverbrauch soll vermindert, der Umweltschutz
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beachtet und die diversen Energieeinspargesetze eingehalten werden. Unter
diesen Bedingungen sind die Wohnungsgenossenschaften gefordert. „Die Genossenschaft kann mit ihrem Anspruch der
Sozialverträglichkeit städtebauliche Aufgaben einer sozialverträglichen Durchmischung bei der Wohnraumversorgung
übernehmen. Dazu bedarf es auch Mut
zu kreativen Wohnmodellen, die auf die
differenzierten Lebensstile und Milieus
eingehen“, sagte Lamm und führte Beispiele aus Bad Dürrheim und VillingenSchwenningen auf.
Der Erste Bürgermeister der Stadt Esslingen am Neckar und Technische Beigeordnete Wilfried Wallbrecht zeigte die Erwartungen der Kommunalverwaltungen auf.
„Das Ziel der Stadt Esslingen ist es, ihren
Bürgern ein ausreichendes und differenziertes Wohnungsangebot zu bieten“,
sagte Wallbrecht. Sie wolle benachteiligte
Zielgruppen fördern, stabile Bewohnerstrukturen und eine nachhaltige Bewirtschaftung und Bestandsentwicklung erreichen. „Da auch Wohnungsbaugenossenschaften langfristiges, sicheres und
preiswertes Wohnen für ihre Mitglieder
bieten wollen, sich für ein attraktives
Wohnumfeld und für stabile Bewohnerstrukturen stark machen sowie ihre Wohnungen nachhaltig bewirtschaften und
entwickeln haben wir viele Zielüberschneidungen, die es zu nutzen gilt“, so
Wallbrecht. In Esslingen wurde daher ein
Runder Tisch etabliert, an dem sich die
Akteure der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie die Vertreter der Stadt
zum Austausch und zum Gespräch treffen.
„Genossenschaften sind willkommene
und ideale Partner für die Städte“, so der
Bürgermeister. „Wir brauchen eine klare
Priorität der Kommunen für den Wohnungsbau und den Willen der Genossen-

schaften sich wieder auf den Bau von Sozialwohnungen einzulassen“, forderte er.
Kommunikation zählt
„Infrastruktur- und Bauprojekte erleben
immer häufiger den Bürgerprotest“, sagte Kommunikationsberater Marc Cyrus
Vogel. Die Gründe liegen auf der Hand:
oft steht das Eigenwohl über dem Gemeinwohl, die Medien schaukeln Kritik
hoch, Social Media und Internet beschleunigen den Protest, der immer stärker aus
der bürgerlichen Mitte hervorgeht. Hinzu
kommt, dass eine älter werdende Gesellschaft gegenüber Veränderungen kritischer und abwehrender handelt als dies
jüngere Menschen tun. „Der typische Wutbürger ist männlich, gut situiert und hat
viel Zeit“, so Vogel. „Eine erfolgreiche
Infrastrukturkommunikation, die massive
Proteste verhindern hilft, basiert auf fünf
Pfeilern: einer Analyse vor der Umsetzung,
gutem Timing, Fairness durch Transparenz, der Einbindung von Web 2.0 und
Kontinuität“, empfiehlt der Kommunikationsberater.
Unterschiedliche Gruppen erfordern dabei eine unterschiedliche Kommunikationsform und unterschiedliche Inhalte. So
müssen Besorgte durch Information überzeugt, Betroffene durch Kompromisse
und Ausgleich beruhigt, Befürworter als
Verbündete genutzt und Blockierer als
solche aufgedeckt und isoliert werden.
An Beispielen zeigte Vogel, dass eine strategische Infrastrukturkommunikation den
Projekterfolg sichern kann. „Dafür ist eine
integrierte Kommunikationsstrategie entscheidend. Besonders wirksam ist die persönliche Kommunikation. Es gilt Netzwerke aufzubauen und eine proaktive Medienarbeit zu führen. Zusätzlich braucht
es ein Informationspaket für die nonpersonale Kommunikation; dann kann die

Kommunikation rund um das Projekt gelingen und dem Projekt zum Erfolg verhelfen“, so Vogel.
Kooperationen im Detail
„Die Herausforderungen der Wohnungsmärkte nehmen zu. Um die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit zu steigern,
kooperieren Genossenschaften auf unterschiedlichste Weise“, sagte Dr. Iris Beuerle, Referentin für Genossenschaftswesen
beim Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Sie verwies auf einen Aufsatz von Prof. Dr. Markus Mändle und
der freien Mitarbeiterin Ina Wagner zum
Thema „Wohnungsgenossenschaftliche
Kooperation“. Die Zusammenarbeit geschieht dabei freiwillig, sie ist vertraglich
geregelt und findet typischerweise in regionalen Netzwerken statt. Dabei gibt es
unterschiedliche Modelle: Kooperationen
zwischen Genossenschaften (horizontal),
Kooperationen zwischen Unternehmen
und Genossenschaften, die zueinander in
einem Käufer-Verkäufer-Verhältnis stehen
(vertikal), oder Kooperationen mit externen Dienstleistern (diagonal). Insbesondere das wechselseitige Vertrauen, die
regionale Ausprägung, die transaktionskostenminimale Ausgestaltung und niedrige Exit-Kosten sind die Vorteile solcher
Kooperationen. Beuerle stellte die Marketingkooperation der Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaften, das Hamburger WohnPlus3-Kooperationsmodell und
das Hamburger Kooperationsmodell „Für
Sie gemeinsam stark“ zwischen der Hamburger Volksbank und verschiedenen
Wohnungsgenossenschaften vor, die alle
sehr erfolgreich funktionieren. Sie ermunterte die Teilnehmer zu eigenen Kooperationsideen. „Hier haben wir gute Vorbilder der Zusammenarbeit, an denen Sie
sich orientieren können und die gegebenenfalls für Fragen aufgeschlossen sind“,
schloss Beuerle.
„Kooperationen bieten sich zur gemeinsamen Werbung, zur Auftragskoordina-

Sie umrahmten das Programm:
Martin Stahl (l.), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaften im vbw, und
Robert an der Brügge (r.), Verbandsvorsitzender, führten in das Thema ein; Verbandsdirektorin Sigrid Feßler schloss die Tagung
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tion, zur Koordination von Handwerks-,
Service-, Architekten- und Ingenieursleistungen, zur gemeinsamen Ausbildung
oder auch bei der Buchführung, Rechnungsstellung und dem Mahnwesen an“,
sagte Rechtsanwältin Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabteilung im vbw. „Wenn
sich die Kooperationspartner auf eine bestimmte Rechtsform, entweder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) oder einen Geschäftsbesorgungsvertrag geeinigt, sowie ihre gemeinsamen
Ziele und organisatorischen Rahmenbedingungen erarbeitet haben, sollten die
getroffenen Regelungen in der passenden Kooperationsform schriftlich fixiert
werden“, so Hennes. Sie stellte vor, wie
eine Kooperationsvereinbarung von der
Präambel bis zur Festlegung der Rechtsbeziehungen zwischen der Kooperation,
den Partnern und Dritten aussehen sollte.
„Die Kooperation hat viele Vorteile, aber
auch einen großen Nachteil: Die Ziel- und
Interessenharmonie muss während des
gesamten Kooperationsvorhabens vorhanden sein“, so Hennes. Wenn dies gelinge, lassen sich durch eine Kooperation Kosten sparen, Ressourcen bündeln, Leistung
steigern, eine Professionalisierung erreichen, der interne Aufwand minimieren
und eine hohe Außenwirkung erreichen.

Praxisbeispiele aus Heidelberg
und Stuttgart
„Die Kooperation entstand ganz unbürokratisch aus einem gemeinsamen Stammtisch heraus“, berichtete Peter Stammer,
Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg über das gemeinsam
Heidelberger Bauprojekt Pfaffengrund.
Vier in Heidelberg tätige Genossenschaften – die Baugenossenschaft Familienheim
Heidelberg eG, die Bauhütte Heidelberg
eG, die Baugenossenschaft Neu Heidelberg eG sowie die FLÜWO Bauen Wohnen
eG aus Stuttgart – haben sich kooperativ
zusammengetan. „Die Kooperation basiert
auf dem Vertrauen zwischen den Verantwortlichen, einem offenen und ehrlichen
Dialog, der Begegnung auf Augenhöhe
und der Tatsache, dass hier keine Eitelkeiten ausgespielt werden“, sagte Stammer.
Hilfreich ist, dass kein Konkurrenzverhältnis unter den Beteiligten herrscht. „Wir
haben klare Strategien festgelegt und
flache Hierarchien. Die Aufgaben und Kostenverteilschlüssel sind klar festgelegt“,
so Stammer. Auf dieser Basis läuft ein gemeinsamer Werbeauftritt auf Straßenbahnen, bei verschiedenen Ausstellungen und
Messen. Die Unternehmen unterhalten
eine gemeinsame Ausbildungskooperation, sie haben bei der Installation der
Rauchwarnmelder zusammengearbeitet

Es referierten: Ursula Hennes, Thomas Digeser,
Peter Stammer, Wilfried Wallbrecht, Marc Cyrus
Vogel, Henner Lamm und Dr. Iris Beuerle, die die
Veranstaltung auch moderierte
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und tun dies zur Senkung der Betriebskosten. Zusammen gestalteten sie das
Bauvorhaben „Kranichgarten“. Über die
Gründung einer GmbH & Co. KG wollen
die FLÜWO Bau- und Service GmbH, die
Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG, die GGH Gesellschaft für Grundund Hausbesitz mbH Heidelberg, die Baugenossenschaft Neu Heidelberg eG sowie
zwei Heidelberger Genossenschaftsbanken die Konversionsflächen „Mark Twain“
in Heidelberg von der BIMA erwerben;
sie sind aktive Mitglieder beim „Bündnis
für Wohnen in Heidelberg“. „Insgesamt
profitieren wir bei solchen Gemeinsamkeiten von einer höheren Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit, sparen Kosten, können die Aufgaben besser verteilen und
durch mehr Masse als stärkerer Verhandlungspartner auftreten und dadurch bessere Angebote generieren“, so Stammer.
„Bisher waren die Kooperationen ein Gewinn für die Genossenschaften“.
Die FLÜWO Bauen Wohnen eG ist an mehreren Kooperationen beteiligt: in Stuttgart
bei der Kooperation Integrative Wohnformen, in Heidelberg beim Heidelberger
Bündnis für Konversionsflächen und im
Bereich Multimedia mit der Landes-BauGenossenschaft Württemberg eG. „Wir
machen uns derzeit Gedanken über eine
Einkaufskooperation rund um ein Aufzugsprogramm im Gebäudebestand“, sagte
Thomas Digeser, Mitglied des Vorstands
der FLÜWO. Die Idee entstand, da die Mitglieder und Mieter der Genossenschaft immer älter werden, ein Großteil der Gebäude aber bis zu sechs Stockwerken hoch ist
und ohne Aufzug gebaut wurden. „Das
passt nicht zusammen. Weil wir unsere Mie-
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ter aber so lange als möglich in ihren angestammten Wohnungen halten wollen,
werden wir den Gebäudebestand fit für
die Zukunft machen“, so Digeser. In einem
ersten Schritt hat die Genossenschaft
definiert, welche Gebäude einen Aufzug
erhalten sollen. 54 Prozent aller Gebäude
benötigen keinen Aufzug, weil bereits
ein Aufzug existiert oder das Gebäude
weniger als drei Stockwerke aufweist.
Danach hat die Genossenschaft eine Potenzial-Analyse erstellt, in die Vor-OrtGegebenheiten, Grundstücksituationen
und die mittel- bis langfristige Planung
einbezogen wurden. Auf diese Weise ließen sich mittels einer ersten Kostenschätzung die groben Gesamtkosten kalkulieren. „Wir haben ein Investitionsvolumen
von 55 bis 60 Millionen Euro ermittelt“,
sagte Digeser. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben gemeinsam beschlossen,
die Schätzungen in den langfristigen Wirtschafts- und Finanzplan aufzunehmen,
mit dem Ziel, die Investitionen in den
kommenden zehn Jahren zu realisieren.
Dann wurden Pilotprojekte definiert, die
eine geringe Mieterbelastung, eine wirtschaftliche Bauweise, kurze Montagezeiten, einen hohen Vorfertigungsgrad, einen
Stahlbau als vorgefertigter Gebäudetyp
und einen behindertengerechten, standardisierten Aufzug beinhalten sollten.
„Wir haben bei der Ausschreibung an
verschiedene Aufzugsfirmen aufgrund
der hohen Zahl sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Idee, in diesem Bereich Kooperationen einzugehen, ist aufgrund der
vielen Schnittmengen und denkbaren Ergebnissen naheliegend und vielversprechend“, sagte Digeser. Die FLÜWO geht
nun in die Detailabstimmungen, zu welchem Zeitpunkt welche Projekte stattfinden werden.

Gewählt:
Die Arbeitsgemeinschaft der Genossenschaften im vbw hat
für die nächsten vier Jahre einen neuen siebenköpfigen Vorstand gewählt:
• Vorsitzender: Egon Bertenbreiter, Baugenossenschaft Ellwangen eG
• stellv. Vorsitzender: Rainer Böttcher, FLÜWO Bauen Wohne eG
• stellv. Vorsitzender: Jürgen Dietrich, Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG
• Sebastian Merkle, Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG
• Peter Stammer, Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG
• Bernd Weiler, Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
• Martin Weiner, Heimbau Breisgau eG
Zum Beirat zählen:
• Anja Dziolloß, Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG
• Hanns Hub, Baugenossenschaft Zuffenhausen eG
• Prof. Dr. Markus Mändle, HfWU Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt Nürtingen-Geislingen
• Wolfgang Pahl, Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG
• Marc Ullrich, Bau- und Sparverein Ravensburg eG
• Wolfgang Warth, Baugenossenschaft Reichenbach an der Fils eG
• Anete Wellhöfer, MiKa MieterInneninitiative Karlsruhe eG
„Aus der Praxis – für die Praxis, so haben
wir das Programm für den Genossenschaftstag konzipiert“, sagte Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw in ihrem
Schlusswort. Die Vorträge haben gezeigt,
dass sowohl theoretisch als auch praktisch
für Genossenschaften viel Potenzial in Kooperationen steckt; nicht nur zwischen
Genossenschaften unter sich, sondern auch

gemeinsam mit den Kommunen. „Kommunikation und Dialogbereitschaft ist in
jedem Fall Voraussetzung“, so Feßler. Sie
sei erfreut über die bereits bestehenden
Formen der Zusammenarbeit bei den Mitgliedsunternehmen. Der Verband werde
auch künftige Kooperationen gerne unterstützen und helfen voranzutreiben.

Trafen sich zum Gespräch:
Bundesminister der Justiz Heiko Maas und der baden-württembergische Wirtschafts- und Finanzminister Dr. Nils
Schmid. Ein wichtiges Thema, das die beiden Minister beim
gemeinsamen Abendessen im Neuen Schloss mit einigen
Vertretern der wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen
Verbände diskutierten, war die Mietpreisbremse. Die Diskussion bezog sich vorrangig auf die beabsichtigte Beschränkung der Wiedervermietungsmiete, aber auch auf
die im kommenden Jahr vorgesehenen Einschränkungen
bei der Modernisierungsumlage und die Absicht, die
Mietspiegel auf eine breitere Basis zu stellen. „Es war ein
sehr offener Dialog, bei dem alle Seiten zu Wort kamen“,
kommentierte Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw,
den Abend.
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Unternehmensporträt

Wohnungsversorger,
Stadtentwickler,
treibende Wirtschaftskraft
und Marktkorrektiv
Das kommunale Wohnungsbauunternehmen
am Bodensee scheut keine Herausforderung
Hochschulstadt, Wirtschaftsstandort und Teil der Bioregion – das ist Konstanz. Mit ihrer Lage am Bodensee zählt die Stadt nahe der Schweizer Grenze zu
den Orten mit einer besonders hohen Freizeit- und Standortqualität. Berge
und Bodensee liegen direkt vor Augen. Steigende Bevölkerungszahlen, die
nicht zuletzt durch den Zuzug vieler junger Arbeitskräfte und Studenten herrühren, zeugen von der Attraktivität der Kommune. Dass Wohnungen in jedem
Preissegment auf dem regionalen Wohnungsmarkt stark nachgefragt sind,
verwundert daher nicht. Doch die Stadt Konstanz hat dafür eine Lösung: die
WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz, die in der Bodenseestadt ihren Sitz und Wirkungskreis hat.
90 Jahre besteht die WOBAK bereits. In diesem Jahr feiert sie Jubiläum. Das städtische
Tochterunternehmen mit Beteiligung der
Sparkasse Bodensee hat kräftige Bauund Modernisierungsphasen hinter sich.
Die Weltwirtschaftskrise und der Zweite
Weltkrieg hinterließen ebenso ihre Spuren in Konstanz wie der spätere Abzug der
französischen Truppen und der Mauerfall. Doch egal was passierte: Die Stadt und
ihre Bewohner konnten stets damit rechnen, dass dem städtischen Wohnungsbauunternehmen in den neun Jahrzehnten
Lösungen zur Schaffung, Erneuerung und
Wo alles begann: Die ersten Mietwohnungen
im Stadtteil Paradies, im Bild das Gebäude in
der Döbelestraße
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Verbesserung des Wohnungsbestandes
in Konstanz einfallen. Heute bewirtschaftet die Gesellschaft insgesamt rund 3.800
eigene Wohnungen in der Vermietung und
Verwaltung. Sie baut, vermietet, verwaltet
und modernisiert Wohnungen und fungiert durch eine preisdämpfende Mietenpolitik als kommunalpolitisches Korrektiv
der Marktkräfte auf dem regionalen Wohnungs- und Immobilienmarkt. Mittlerwei-
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Mangoldstraße, Turniersiedlung

le wohnt jeder achte Konstanzer in einem
Haus der Wohnungsbaugesellschaft.
Alles begann im Paradies
Die ersten Wohnungen baute das junge
Unternehmen im Konstanzer Stadtteil
„Paradies“. Auch wenn die Bedingungen,
vor allem finanziell, keineswegs paradiesisch waren, schuf die Gesellschaft schon
ein Jahr nach ihrer Gründung 60 Mietwohnungen, die zu angemessenen Preisen
vermietet wurden. Insbesondere die Bezieher mittlerer und kleinerer Einkommen zählen zur Zielgruppe der WOBAK.
So will es die Unternehmensphilosophie,
so steht es im Gesellschaftsvertrag seit
der Gründung festgeschrieben. Damit hat
sich die Gesellschaft keine einfachen Aufgaben auferlegt. Denn gutes Bauen zu
anschließend günstigen Kauf- oder Mietkosten verlangt vom Bauherren und Ver-

Modernisiertes Wohngebäude in der Brandenburger Straße

mieter sehr viel Planung, Ausdauer und
Kreativität, insbesondere bei hohen
Grundstücks-, Material- und Arbeitskosten, wie sie heute üblich sind.
Nicht nur in den Neubau wird investiert.
„Die Modernisierung und Instandhaltung
des Wohnungsbestandes ist eine niemals
endende Aufgabe“, sagt Geschäftsführer Bruno Ruess. Allein im Jahr 2013 hat
die WOBAK insgesamt rund 7,1 Millionen
Euro für die Modernisierung und Sanierung ihrer Immobilien ausgegeben. Bereits
die Jahre zuvor waren es nicht weniger
als 7 Millionen Euro pro Jahr. Das Geld
fließt in den generationengerechten Ausbau, die energetische Verbesserung und
in moderne Standards der Wohnungen.
„Wir wollen einerseits die Lebensqualität beim Wohnen erhöhen. Das sorgt für
eine dauerhafte Vermietbarkeit. Ande-

rerseits dient unser Engagement aber
auch der Attraktivität der Region und
dem Schutz des Bodenseeraums“, so Ruess mit Blick auf seine Kunden, die Wirtschaftskraft des Unternehmens und den
Umweltschutz.
Als kommunales Unternehmen bewegt
sich die WOBAK immer im Zieldreieck
sozialer, ökonomischer und ökologischer
Verantwortung. Vor allem die gesellschaftlichen Verpflichtungen bewegen
das Wohnungsunternehmen. Denn bezahlbarer Wohnraum ist knapp am Ufer
des Bodensees. Die WOBAK baut geförderten Wohnungsbau und Wohnraum
für Obdachlose, sie fördert die soziale Integration im Wohnviertel, sie schafft beZukunftssicher: die geplanten EnergiePLUSHäuser in Dettingen-Schmidtenbühl
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Noch dieses Jahr Baubeginn: Das Projekt Sonnenbühl-Hockgraben mit 90 Mietwohnungen

treute und integrierte Wohnanlagen und
behindertengerechten Wohnraum. Ob
Studentenwohnungen, Kindertagesstätten, Gewerberäume oder Eigenheime –
das städtische Unternehmen scheut sich
vor keiner Aufgabe. Derzeit baut die Gesellschaft in Dettingen-Schmidtenbühl
Energieplus-Häuser, die durch Fotovoltaik,
Strom- und Pufferspeicher sowie Wärmepumpe und einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung letztlich weniger Energie
verbrauchen als sie gewinnen. Bereits im
Einsatz ist in Petershausen ein innovatives Warmwassersystem, bei dem die Abwasserwärme zur Erwärmung des Frischwassers dient. „Es ist für uns wichtig, bei
den Energiethemen den Finger am Puls
der Zeit zu halten. Technisch bewegt sich
rund um die Energiesysteme viel. Gerade
im Hinblick auf die ständig steigenden
Nebenkosten ist es im Sinn unserer Mieter
moderne Systeme zu testen und uns auch
auf Innovationen einzulassen“, so Ruess.
Gemeinsam mit den Stadtwerken und
dem Spar- und Bauverein hat die WOBAK
ein Nahwärmenetz errichtet. Auch ein
Blockheizkraftwerk, Holzpelletanlagen,

Solar- sowie Geothermie sind bei den Gebäuden der Gesellschaft im Einsatz. Der
Innovationsgeist gilt dabei nicht allein
Energiethemen. Für ihre Bauten in Holzskelettbauweise hat sie bereits in den
90er Jahren die „Auszeichnung guter Bauten“ erhalten und damit Neues gewagt.
Die Stadt gewinnt
Durch die rege Bautätigkeit der WOBAK
sind über die Jahrzehnte zahlreiche Wohnanlagen in ganz unterschiedlichen städtebaulichen Strukturen und in vielfältiger
Architektursprache entstanden, als Kinder
ihrer Zeit. „Nicht immer war der architektonische Anspruch gleichermaßen
hoch“, sagt Ruess und bezieht sich dabei
auf die Bauten der Nachkriegszeit, denen vor allem der Wille zur schnellen
Wohnraumbeschaffung anzusehen ist.
In späteren Jahrzehnten nahm die Gestaltung wieder mehr Raum ein. Seither
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass eine gute architektonische Qualität
nicht nur den Wert der Wohnungen erhöht, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung leistet.

Ein Vorzeigeobjekt der WOBAK: das Sanierungsgebiet Bahnhof Petershausen
mit Mietwohnungen, Gewerbeeinheiten und Studentenzimmern
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Bei der Umnutzung der ehemaligen Kasernenflächen, großer Gärtnereigelände
und Industriebrachen entwickelte die
WOBAK städtebauliche Qualität und setzte auch architektonische Maßstäbe. Sie
hat sich einen Namen als Stadtentwicklerin geschaffen, deren Leistungen als Verbesserung der gesamten Stadtstruktur
angesehen werden können. Dazu zählt
auch, dass die WOBAK stets ein Budget
bereit hält, um historische Gebäude für
künftige Generationen zu bewahren und
wieder mit Leben zu füllen.
Sozialer Wohnungsbau, wie ihn die kommunale Wohnungsbaugesellschaft betreibt, ist aktive Daseinsvorsorge. Das gilt
in einer Stadt wie Konstanz vor allem auch
für Familien. Die WOBAK verwandelt
Wohnbedürfnisse in gebaute Realität.
Das Bauträgergeschäft unterstützt den
Mietwohnungsbau
Wohneigentum stellt für viele Menschen
einen Lebenswunsch dar. Dabei geht es
nicht immer um das Einfamilienhaus. Bei
hohen Immobilienpreisen verlagert sich

Denkmalschutz: das historische Gebäude in der Friedrichstraße,
heute hauptsächlich vom AWO-Kreisverband genutzt
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Das Projekt „Stadt am Seerhein“ der Beteiligungsgesellschaft BHS

der Traum gerne auch mal in Richtung zu
einem Doppel- oder Reihenhaus oder auch
zu einer Eigentumswohnung hin. Als Bauträger übernimmt die WOBAK die Erfüllung dieses Traums. Ihr Angebot reicht
vom klassischen Massivbau über Holzkonstruktionen bis hin zum modernen Stahlbau. Sie verfolgt dabei flexible, generationengerechte Konzepte mit einer umweltfreundlichen Bauweise und Technik.
Zukunftsfähiger Wohnungsbau zählt als
ein wichtiger Teil zur Stadtentwicklung.
Mit dem Bauträgergeschäft unterstützt
die Gesellschaft die Menschen nicht nur
bei der Absicherung fürs Alter. Sie schafft
damit auch das finanzielle Fundament,
um mit Wirtschaftskraft die anderen Aufgaben, wie den Mietwohnungsbau und
die Modernisierung des Bestandes, stemmen zu können. „Ohne diese interne
Quersubvention, da bin ich ganz ehrlich,
ist der Mietwohnungsbau im günstigen
Preissegment heute kaum mehr machbar“,
so Ruess. Das ist notwendig, denn die Gesellschaft hat sich nicht die Maximierung
des Gewinns auf die Fahnen geschrieben.

Sie achtet vielmehr ganz im Sinne der
Nachhaltigkeit auf Ausgewogenheit: Das
Unternehmen arbeitet kostendeckend.
Dies ist nur möglich durch eine angemessene Eigenkapital-Verzinsung und das
Bilden von Rücklagen für Investitionen
in den Neubau und in die energetische
Modernisierung des Wohnungsbestands.
Durch das zusätzliche Tätigkeitsfeld ist
es der WOBAK aber auch möglich, eine
starke technische Abteilung vorzuhalten,
die von der Planung über den Bau bis zur
Sanierung die Projekte plant und vergibt. Das heißt, die Kernkompetenz rund
um das Bauen und die Technik bleiben im
Unternehmen.
Zusammenarbeit macht sich bezahlt
In der BHS Städtebau Bodensee/Hegau
GmbH haben sich im Jahr 2000 vier Wohnungsunternehmen zusammengetan, um
gemeinsam das Quartier „Stadt am See
rhein“ zu erstellen. Auf dem ehemaligen
Firmengelände Herosé entstand ein neuer Stadtteil, der unter dem Motto „Wohnen am Wasser“ Seeblick und Stadtnähe
verbindet. Die Mehrfamilienhäuser mit

den Hofgärten bieten Familien, aber auch
Alleinstehenden eine Heimat mit ganz
besonderem Flair. Die Bündelung der Kräfte der WOBAK, des Spar- und Bauvereins
Konstanz eG, der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG Radolfzell und
der BGO Baugenossenschaft Oberzellerhaus e.G. Singen bringen Synergieeffekte,
ein größeres Dienstleistungsangebot und
mehr Service für die Kunden und Mieter.
„Gemeinsam haben wir einige Stadtentwicklungsprojekte angepackt und umgesetzt“, so Ruess. „Dabei sind Vorzeigebauten entstanden, auf die wir sehr stolz sind“.
Die WOBAK selbst hat auch für die Zukunft herausfordernde Projekte geplant
– sieben Projekte im geförderten Mietwohnungsbau, zudem Ersatzneubauten,
Eigentumswohnungen und Wohnraum
für Obdachlose. Manche Projekte hatten
dieses Jahr schon Baubeginn, einige sind
noch in Planung. Hier zeigt sich: Der Start
in die nächste Dekade bis zum 100-Jährigen ist gleichermaßen anspruchsvoll wie
vielversprechend.

Zentrale und Dienstleistungszentrum der
WOBAK am Benediktinerplatz

Die WOBAK in Zahlen:
WOBAK
Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
Benediktinerplatz 7
78467 Konstanz
Gesellschafter:

Stadt Konstanz (96 %)
Sparkasse Bodensee (4 %)
Gründung:
31. Oktober 1924
Zahl eigener und verwalteter Objekte:
9.412
Eigenkapital:
32,08 Mio. Euro
Bilanzsumme:
193,41 Mio. Euro
Beteiligung: BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH (49 %)
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Aus dem Verband

Politik und Wohnungswirtschaft mit
klaren Worten zu bezahlbarem Wohnen
Immobilienkongress der HfWU und des vbw
zeigt Anspruch und Wirklichkeit auf
Prof. Dr. Andreas Frey, Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen begrüßte die rund 120 Kongressteilnehmer in Stuttgart mit dem
Hinweis, dass der diesjährige Immobilienkongress eine deutlich politischere
Ausrichtung habe als dies in den letzten Jahren der Fall gewesen sei. Dies
rühre nicht zuletzt daher, dass immer mehr politische Entscheidungen des
Bundes und des Landes die Immobilienwirtschaft betreffen und sich auf die
Wirtschaftsrealität der Immobilienunternehmen niederschlagen. „Aber – wie es
der wissenschaftlichen Tradition entspricht – lassen wir heute von allen Seiten
Stimmen zu Wort kommen“, so Frey.
Den Anfang machte Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e.V. Er betonte, dass die Politik das Wirtschaftsgut Wohnung seit dem letzten
Wahlkampf wieder als wichtig erkannt
hat – was positiv ist –, gleichzeitig aber
auch in jüngster Zeit mit hohen sozialen
und energetischen Ansprüchen überzieht.
Um die Klimaschutzziele zu erreichen,
verschärft die Regierung beständig die
energetischen Anforderungen – sowohl
im Neubau als auch im Gebäudebestand.
Der Endenergieverbrauch der Wohnungen
der nahezu 3.000 im GdW organisierten
Unternehmen liegt bei rund drei Prozent.
„Daran ist zu sehen, dass die Wohnungswirtschaft die Klimaziele nicht entscheidend mit beeinflussen können wird“, so
Gedaschko. Dennoch unternimmt sie große Anstrengungen. Die Mitgliedsunternehmen im GdW investieren jeden Tag
rund 20 Millionen Euro in Deutschland; da
stecke zwar viel eigener Antrieb dahinter,
ganz maßgebend aber auch die Tatsache,
dass die politischen, gesellschaftlichen und
rechtlichen Anforderungen an die Immobilien durch die Energiewende und den
demografischen Wandel deutlich angestiegen sind. Während der Wohnflächenverbrauch, die Nebenkosten und die Baukosten stark bis exorbitant gestiegen
sind, haben sich die Nettokaltmieten in
den vergangenen 13 Jahren lediglich um
19 Prozent erhöht. Die Diskussion um
günstiges Wohnen werde daher sichtbar
an der falschen Seite geführt.
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Mit dem Blick in die Geschichte und auf
Nachbarländer zeigte Gedaschko, dass die
Mietpreisbremse noch nie eine wirksame wohnungspolitische Maßnahme war,
sondern zu Fehlentwicklungen auf dem
Markt geführt hat und schnell wieder abgeschafft wurde. „Die Mietpreisbremse

beispielsweise die Kappungsgrenze gelten
soll. Und natürlich wären Investitionszuschüsse gut!“, so der Präsident des GdW.
Den Markt im Blick
Auch Michael Hennrich, Mitglied des Bundestags und ehrenamtlicher Vorstand von
Haus- und Grund Württemberg, betonte,
dass die sehr differenzierten Marktentwicklungen es der Politik schwer machten,
gut zu reagieren. „Höhere staatliche Anforderungen wie die erhöhte Grunderwerbsteuer, wie das Gesetz zur Stärkung
der Quartiersentwicklung durch Privatinitiativen, wie die Novellierung des Wassergesetzes mit den Dichtigkeitsprüfungen
oder das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg und die Novellierung
der Landesbauordnung lassen die Frage
aufkommen: wie viele dieser Regelungen
führen zu günstigerem Bauen? Keine“,
sagte er. Der Dreiklang aus der Stärkung
der Investitionstätigkeit, Wiederbelebung
des sozialen Wohnungsbaus und mietrechtlicher und sozialpolitischer Flankie-

Axel Gedaschko,
Guido Rebstock,
Robert an der
Brügge, Michael
Hennrich, Thomas
Wolf erklärten
ihren Standpunkt
zur aktuellen
Wohnungspolitik

nimmt den ländlichen Regionen den Vorteil der günstigen Mieten und fördert den
„Schwarmeffekt“, nämlich den Zuzug vieler Menschen in einige besonders angesagte Städte. Das kann politisch nicht gewollt sein“, so Gedaschko. Er sprach sich
für eine Kombination von Subjektförderung und Objektförderung aus. Noch unterstützt der Bund die Länder mit 518 Millionen Euro für den Neubau. Doch nicht
alle Länder haben sich verpflichtet, die
Mittel zweckgebunden einzusetzen. „Gut
wäre eine geografisch differenzierte Objektförderung für enge Märkte, in denen

rung, den die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart habe, sei richtig.
Das Handeln beschränke sich seither aber
nur auf die beiden letzten Punkte. „Wir
brauchen etwas mehr Flexibilität und in
gewissen Bereichen weniger hohe Standards“, so sein Plädoyer.
„Wohnungsmangel ist vor allem eine Frage der Bezahlbarkeit“, sagte Ministerialdirektor Guido Rebstock. Es brauche eine
richtige Justierung von Objekt- und Subjektförderung. Die Objektförderung sei
keine Investoren- oder Wirtschaftsförde-
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rung. „Eine Renditeerwartung ist legitim,
aber eine Renditeoptimierung darf dabei
nicht erwartet werden“, so Rebstock. Mittelfristig müsse der Kreis der Haushalte
neu gefasst werden, die von der Förderung profitieren. Einkommensschwache
Nachfrager sollten stärker berücksichtigt
werden. Derzeit lägen die Haushaltseinkommensgrenzen sehr hoch.
„Momentan können gestiegene Rendite
erwartungen vielerorts im frei finanzierten Wohnungsbau realisiert werden. Dies
zeigt sich auch an den gestiegenen Baugenehmigungen“, so Rebstock. Er räumte ein, dass das Landeswohnraumförderungsprogramm im vierten Quartal 2014
nicht ausgelastet ist. „Darauf wird das
Land im kommenden Landeswohnraumförderungsprogramm reagieren“, sagte
Rebstock. Das Land wird mit dem zweiten
wohnungspolitischen Maßnahmenpaket
Anfang 2015 die Kappungsgrenze einführen. Von der Möglichkeit der Mietpreisbremse will es baldmöglichst Gebrauch
machen und damit große Mietsprünge
im Sinne der Mieter verhindern. Die Gebietskulissen seien aber noch nicht festgelegt.
Regionalisierung erforderlich
„Wir sind der dämpfende Faktor im Markt
und daher etwas verschnupft, wenn immer
noch etwas draufgesattelt wird“, sagte

Studiengangleiter
Prof. Dr. Robert Göötz
führte durch den
Kongress, der mit
der Verleihung der
Verdienstmedaille
des Freundeskreises
Immobilienwirtschaft
an den ehemaligen
Rektor Dr. Werner
Ziegler endete. Die
Medaille wurde vom
Vorsitzenden des Freundeskreises Senator
E.h. Herbert Klingohr und seinem Vorgänger
Senator E.h. Volker Hardegen überreicht

Robert an der Brügge, Verbandsvorsitzender des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Die rund 300 Mitgliedsunternehmen in Baden-Württemberg
investieren jährlich weit über eine Milliarde Euro in den Markt. „Ist es mit dem
Wohnungsbau wirklich so dringlich, wie
wir in der Zeitung dauernd lesen?“, fragte
er. „Wenn ja, dann fordern wir den politischen Willen zum Neubau. Er beinhaltet
gute, langfristige Programme und Bedingungen, den Verzicht der klimapolitischen
Komponente im sozialen Wohnraumförderungsprogramm, eine Flexibilisierung
in der Regionalisierung, das Instrument
der mittelbaren Belegung im Rahmen der
Wohnraumförderung, die Abgabe von
Grundstücken, schnelle Genehmigungsverfahren und faire Gebührenstrukturen“,
brachte es an der Brügge auf den Punkt.
Angesichts des notwendigen Stadtumbaus, der Binnenwanderung, des Zuzugs
von Flüchtlingen und der demografischen
Herausforderungen sei der Neubau ein
unabdingbares Mittel, um keine weitere
Verknappung und noch schwierigere Verhältnisse für Menschen mit Marktzugangsschwierigkeiten zu schaffen.
„Bauen macht in Stuttgart keinen Spaß
mehr“, sagte Thomas Wolf, Vorstand des
Bau- und WohnungsVereins Stuttgart und

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Stuttgarter Wohnungsunternehmen im
vbw. Innerhalb von sieben Jahren seien
die Baukosten um 50 Prozent gestiegen.
Die Mieten haben sich im gleichen Zeitraum aber lediglich um 20 Prozent erhöht.
Sie lägen bei den vbw-Mitgliedern in
Stuttgart im Durchschnitt bei 6,50 Euro.
Die Unternehmen rechnen mit drei bis vier
Prozent langfristiger Rendite. Aufgrund
der beständig steigenden Anforderungen,
aufgrund langer Verfahrensdauern und
Genehmigungsverfahren sowie Honorarund Steuererhöhungen kostet der Quadratmeter Neubauwohnung mittlerweile
zwischen 2.600 Euro und 3.000 Euro ohne
Grundstück. „Mieten von mehr als elf bis
maximal 12 Euro pro Quadratmeter lassen
sich aber für uns nicht realisieren“, sagte
Wolf. „Wenn die Bedingungen so bleiben,
werden wir binnen drei Jahren das Bauen
in Stuttgart einstellen müssen“, so Wolf.
Das dürfte den Markt nicht eben erleichtern.
Der Kongress endete mit einem Höhepunkt: Der Freundeskreis des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der HfWU
verlieh dem ehemaligen Rektor der Hochschule, Dr. Werner Ziegler, die Verdienstmedaille des Studiengangs. Ziegler habe
die Rahmenbedingungen geschaffen, um
einen Studiengang mit gutem Ruf und
bestem Ranking aus der Wiege zu heben
und war mitverantwortlich für den Aufbau des Immobilienkongresses, der damit
zum 15. Mal stattfinden konnte.
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I n t e r vi e w

25 Jahre nach dem
Mauerfall: Erinnerungen
und Erlebnisse, die bleiben
Prof. Wolfram Mutschler und Sigrid Feßler blicken zurück
Vor 25 Jahren fand die friedliche Demonstration unter dem Schlagwort „Wir
sind das Volk“ am 09.11.1989 mit dem Mauerfall und der folgenden Wiedervereinigung seinen Höhepunkt. 2014 denkt Deutschland an das historische
Datum und Jahr, das das Land verändert hat. Die resultierenden Veränderungen
betrafen alle Menschen im Westen wie im Osten der Nation. Gesamtgesellschaftliche Umbrüche, die das Land und seine Wirtschaft transformierten,
beinhalteten auch spürbare Folgen für die Wohnungswirtschaft.
Sicherlich waren die Neuerungen in den
neuen Bundesländern wesentlich gravierender als im Westen. Denn hier änderte
sich nicht nur das gesellschaftliche, politische und öffentliche Leben, sondern auch
die Wirtschaft und das Privatleben der
Menschen. Doch auch die alten Bundesländer erlebten einen Wandel. Nach der
Grenzöffnung zog es vor allem viele junge
Menschen hierher, weil es im Westen für
sie Ausbildung und Arbeit gab. Der Zustrom tat der Industrie und Wirtschaft
gut. Er verwandelte aber auch die bis dato
ausgeglichenen Wohnungsmärkte binnen
kurzer Zeit in enge Märkte. Die Situation
führte beispielsweise zu einem wahren
Bauboom im Wohnungsbau in BadenWürttemberg. Im Jahr 1994 hatte sich die
Zahl der fertiggestellten Wohnungen im
Vergleich zum Jahr 1990 verdoppelt. Über
101.000 neue Wohnungen entstanden
fünf Jahre nach dem Mauerfall innerhalb
eines Jahres. Erst im Jahr 2001 war das
Neubauniveau wieder auf das Niveau
von 1989 gesunken.
Die neuen Bundesländer erlebten eine
ähnliche Entwicklung allerdings mit einer
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anderen Ausgangslage. Dies beschreibt
die Kommission zum wohnungswirtschaftlichen Strukturwandel in den neuen Bundesländern im Jahr 2000 so: „Die Ursachen des Leerstands in den neuen Bundesländern liegen nicht in einem generellen
Rückgang der Wohnungsnachfrage begründet. Die Zahl der Haushalter erhöhte sich kräftig um über 300.000 zwischen

1991 und 1999, entsprechend mehr Wohnungen sind heute bewohnt. Zwar ist die
Bevölkerung in den 90er Jahren gesunken,
allerdings wurde dieser Rückgang ausschließlich durch die geringe Zahl an Geburten verursacht und hatte damit (noch)
keine Bedeutung für den Wohnungsmarkt.
Überregionale Wanderungen haben die
Wohnungsnachfrage in Ostdeutschland
nicht geschwächt, auch wenn es einzelne
Regionen mit Wanderungsverlusten gibt.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung gehörte Ostdeutschland in den 90er
Jahren nicht zu den Wanderungsverlierern. Die Ursachen des Leerstandes lagen
auf Seiten des Wohnungsangebotes. Bereits in 1990 standen geschätzte 420.000
Wohnungen in Ostdeutschland leer, meist
unsaniert und nicht mehr bewohnbar.
Seither wurde das Wohnungsangebot
durch den Neubau von Wohnungen um
fast 800.000 Wohnungen ausgeweitet.“
Bis heute liegt die Leerstandsquote der
professionell-gewerblichen Wohnungsanbieter in den neuen Bundesländern mit
8,8 bis 14,6 Prozent weit höher als in den
alten Bundesländern, wo sie zwischen 1,4
und 10,7 Prozent schwankt. Im Durchschnitt ist sie doppelt so hoch. Allein die
GdW-Mitgliedsunternehmen in den neuen
Bundesländern haben über 300.000 Wohnungen zurückgebaut. Sie haben außerdem große Anstrengungen unternommen,
um durch umfassende Aufwertung der
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Wohnungen den Leerstand zu reduzieren. Insgesamt standen in den ostdeutschen Ländern Ende des Jahres 2013 dennoch rund 580.000 Wohnungen leer.

Macht- oder Bedeutungsveränderung
auf den Aufbau neuer Verbandsstrukturen aus? Wie lief die Phase der Neuorganisation ab?

Für die Branche der Wohnungswirtschaft
hatte der Mauerfall gravierende Folgen.
Die Wohnungsunternehmen in den neuen Bundesländern mussten sich neu aufstellen, ihre Wohnungsbestände komp
lett neu betrachten und sich erstmalig
einer unabhängigen Wirtschaftsprüfung
unterziehen. Dem westlichen Vorbild entsprechend organisierten sich die Unternehmen im Osten in Verbänden. Maßgeblichen Anteil am Gelingen dieses Prozesses
hatte federführend der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. sowie seine Landesverbände in den alten Bundesländern.
Systematisch verteilte der GdW Partnerschaften zwischen den Verbänden. Diese
betrieben gewissermaßen Aufbauhilfe.
Bayern und Baden-Württemberg übernahmen gemeinsam die Partnerschaft
für Sachsen.

Mutschler: Verbandsarbeit und Interessenvertretung konnten durch Übernahme
der bestehenden und in der Praxis bewährten Strukturen der Regionalverbände im Westen ohne Probleme in den neuen
Ländern organisiert werden. Ein paar Besonderheiten bestehen allerdings noch
heute:
Die gesetzlichen Prüfungsverbände hatten
nach Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes Bestandsschutz für
die Prüfung der am 31.12. 1989 gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften
(§ 162 GenG). Dies führte im Osten teilweise zur Gründung von zwei Regionalverbänden je Bundesland, für die Wohnungsgenossenschaften mit Prüfungsrecht
gem. § 55 GenG, für die Wohnungsgesellschaften ohne Prüfungsrecht.
Weitere Besonderheit bildete das 2013
ausgelaufene Altschuldenhilfegesetz. Damit wurden die Wohnungsunternehmen
in den neuen Bundesländern um die Hälfte, teilweise sogar vollständig, ihrer noch
aus DDR-Zeiten herrührenden Altschulden
entlastet. Dadurch wurde die aus demografischen, ökonomischen und strukturellen Gründen entstandene Blockade des
Investitionspotentials im Instandsetzungsund Modernisierungsbereich mindestens
zum Teil aufgehoben und die Gefahr der
Überschuldung aus der Belastung mit
(zweifelhaften) Altschulden abgewendet.
Schließlich waren die Wohnungsmieten
in den neuen Ländern an die „ortsübliche
Vergleichsmiete“ des damaligen Miethöhegesetzes der alten Bundesrepublik
Deutschland durch die erste und zweite
Grundmietenverordnung der Jahre 1991
und 1992 anzupassen.

Im Bereich der Wirtschaftsprüfung bedeutete dies, dass im Sinne der westlichen
Prüfungssystematik beständig mindestens
ein Prüfer aus Baden-Württemberg vor
Ort war und beim Aufbau einer unabhängigen Prüfung unterstützte, während
gleichzeitig mehrere Prüfer aus Sachsen
beim Prüfungsverband in Baden-Württemberg lernten. Auch im Bereich der Interessenvertretung und der Rechtsberatung mussten neue Strukturen angelegt
werden. aktuell fragte den damaligen
Verbandsdirektor des vbw, Prof. Wolfram
Mutschler, nach seinen Erfahrungen, Erlebnissen und Erinnerungen aus der Zeit
nach dem Mauerfall:
aktuell: Wie haben Sie den historischen
Tag des Mauerfalls erlebt? Können Sie
sich noch daran erinnern, wo Sie waren
und was Sie gemacht haben, als Sie die
Nachricht vom Ende der DDR hörten?
Mutschler: Am 09.11.1989, einem Donnerstag, habe ich die Wiedervereinigung
Deutschlands nach einem wohl stressigen
Arbeitstag im Verband württembergischer
Wohnungsunternehmen e.V. abends im
Fernsehen verfolgt. Freude, Skepsis und
Hoffnung waren aus heutiger Sicht wohl
meine vorherrschenden Empfindungen.
Zum damaligen Umfeld kann ich sagen:
zwei weitere, wohnungswirtschaftlich bedeutsame Ereignisse prägten den Herbst
1989: Am 14.8.1989 wurde der Prüfungsverband württembergischer Wohnungs-

unternehmen e.V. in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen.
Ihm wurde vom Innen- und Wirtschaftsministerium am 21.11.1989 das Prüfungsrecht gem. § 55 GenG ab 1.12.1989 verliehen. Dies war u.a. wegen der Aufhebung
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes
(WGG) zum 31.12.1989 durch das Steuerreformgesetz (Stoltenberg-Kommission)
und der anstehenden Fusion der damaligen vier Verbände in Baden-Württemberg zum heutigen vbw erforderlich geworden. Es gab damals einen Verband
badischer Wohnungsunternehmen e.V.,
Karlsruhe, Verband württembergischer
Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart,
Prüfungsverband württembergischer
Wohnungsunternehmen Stuttgart und
einen Verband baden-württembergischer
Wohnungsunternehmen ,Stuttgart, den
späteren vbw.
aktuell: Wie würden Sie, mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, den Stand
der ostdeutschen Verbände und Genossenschaften beurteilen?
Mutschler: Eine inhaltliche und organisatorische Unterscheidung der Verbände,
wie auch der Wohnungs-und Immobilienunternehmen innerhalb des GdW ist meines Erachtens heute zwischen Ost und
West nicht mehr feststellbar. Anders sieht
es bekanntermaßen im Hinblick auf die
Vermietbarkeit und Modernisierung der
Wohnungsbestände aus. Es gibt allerdings
heute auch im Westen strukturschwache
Gebiete, die mit denen im Osten vergleichbar sind.
aktuell: Politisch waren die Wohnungsbaugenossenschaften eng mit dem Staat
verzahnt und spielten eine zentrale Rolle in der DDR. Im Westen hingegen waren
Genossenschaften eine Organisationsform von vielen. Wie wirkte sich diese

aktuell: Welche politischen Gegebenheiten und Besonderheiten waren bei den
Verbänden in den neuen Bundesländern
zu beachten, wo gab es Hindernisse und
Herausforderungen?
Mutschler: Gestatten Sie mir zum Abschluss eine sehr persönliche Schilderung
einer unserer Aktivitäten in den neuen
Ländern: Ich war als Verbands-Vertreter
bei einer Wohnungsgenossenschaft zur
Mitgliederversammlung und zu der anstehenden Satzungsänderung als Berater
eingeladen. Trotz klarer und eindeutiger
Hinweise war es mir nicht gelungen, die
mehrheitliche Installierung der ehemaligen Stasi-Seilschaften zu verhindern. Ich
hatte ein Wochenende geopfert und war
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so frustriert, dass ich nach Beschlussfassung aus Protest demonstrativ den Saal
verlassen habe und nach Hause fuhr. Zum
Trost kann ich aber sagen: es gab auch
freundschaftliche und kollegiale Begegnungen, die bis heute noch nachwirken.
Auch Sigrid Feßler, heutige Verbandsdirektorin und zum damaligen Zeitpunkt
Leiterin der Rechtsabteilung im Verband
badischer Wohnungsunternehmen e.V.
erinnert sich.
aktuell: Wie haben Sie den historischen
Tag des Mauerfalls erlebt?
Feßler: Wie wohl so viele von uns, habe
auch ich die Nachricht vom Ende der DDR
vor dem Fernseher verfolgt. Obwohl ich
keine persönlichen Bindungen in die DDR
hatte, war es ein bewegender und sehr
emotionaler Moment. Vielleicht auch deshalb, weil ich nicht wirklich an eine Wiedervereinigung glaubte.
aktuell: Wie würden Sie, mehr als 20
Jahre nach der Wiedervereinigung den
Stand der ostdeutschen Verbände und
Genossenschaften beurteilen?

Feßler: Bei den Regionalverbänden in Ost
und West gibt es strukturell keine Unterscheidung mehr. Die Zusammenarbeit in
den Gremien beim GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zeigt, dass es sehr viele
Schnittmengen in der Bewältigung der
Themen gibt. Einige spezifisch ostdeutsche
Themen werden sicherlich noch einige Zeit
andauern; aber wir versuchen, sie gemeinsam zu lösen.
aktuell: Als damalige Leiterin der Rechtsabteilung haben Sie die ostdeutschen
Verbände nach dem Mauerfall juristisch
beraten. Wie müssen wir uns diese Zeit
des Umbruchs vorstellen, in der eine gesamte Rechtsordnung durch eine neue
ersetzt wurde?
Feßler: Ich war damals gerade mal elf Monate beim damaligen Verband badischer
Wohnungsunternehmen als wir nach Dresden aufbrachen. Ich stellte schnell fest,
dass es in den Bereichen Mietrecht, Baurecht und auch beim Genossenschafts- und
Gesellschaftsrecht deutliche Unterschiede
gab. Es begann bereits mit den Begrifflichkeiten, die es zunächst zu definieren galt.

… zur geplanten Baukostensenkungskommission
Steigende Baukosten gehören zu den Faktoren, die das Wohnen in Deutschland
so teuer machen. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag zugesagt,
eine Baukostensenkungskommission ins Leben zu rufen. Einen ersten Schritt
in diese Richtung hat Bundesbauministerin Barbara Hendricks mit der Gründung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen Anfang Juli 2014 und mit einer
entsprechenden Absichtserklärung gemacht. aktuell sprach mit dem Verbandsvorsitzenden Robert an der Brügge darüber, welche Schritte notwendig sind,
um das Bauen wieder bezahlbarer zu machen und was in diesem Zusammenhang von einer Baukostensenkungskommission zu erwarten ist.
aktuell: An welchen Stellen hat die Verteuerung beim Bauen stattgefunden?

aktuell: Wo sollte eine Bausenkungskommission ansetzen?

Robert an der Brügge: Drei große Bereiche
lassen sich ausmachen. Das ist zum Einen
die Vielzahl der gesetzlichen, normativen
und gesellschaftlichen Anforderungen, die
in jüngster Zeit zu einer starken Verteuerung am Bau geführt haben. Das sind zum
Zweiten die Abgaben, Steuern und die sogenannten Baunebenkosten und das sind
zum Dritten natürlich die stark gestiegenen Material- aber auch Personalkosten.

an der Brügge: Sowohl die Bundes- als auch
die Landesregierung muss sich künftig bei
Gesetzesentwürfen umfassende Gedanken über die Folgekosten machen. Bürokratie- und Anforderungsabbau täten an
vielen Stellen gut. Außerdem muss über
die Besteuerung nachgedacht werden:
Brauchen wir so hohe Grunderwerbsteuern oder auch Grundsteuern? Vielleicht
muss auch mal „Unantastbares“ angefasst
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Und es galt auch das gegenseitige Verständnis für die dann auch im Osten geltende Rechtssystematik zu wecken. Dies war
kein Prozess, der von heute auf morgen zu
vollziehen war, sondern einer länger anhaltenden Diskussion bedurfte. Das heißt,
dass die Beratung und Unterstützung
weiter ging, lange nachdem wir wieder
aus Dresden zurück waren. Es waren aber
nicht nur die Themen, sondern auch die
Menschen mit ihrer Offenheit und Neugier, die das Ganze spannend machten.

K u r z g e f r a gt
werden, wie beispielsweise die Notaroder auch Ingenieur- und Architektenhonorarverordnungen.
Den Kommunen kann man als Auftrag mitgeben, dass einige Bauämter das Bauen
stark verzögern statt zu einem schnellen
Ablauf beizutragen. Mindestens ebenso
wichtig ist aber, dass sie ihre Grundstücke nach Konzeptqualität und nicht im
Höchstbieterverfahren vergeben. Wie die
hohen Material- und Personalkosten gesenkt werden könnten, vermag ich nicht
zu sagen. Vielleicht lohnt sich in manchen
Fällen aber auch der Blick auf Preisabsprachen oder Wucherpreise.
aktuell: Wie kann sich die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft dabei einbringen?
an der Brügge: Vor allen Dingen mit ihren
Hinweisen, Anregungen, Ideen und Zahlen. Wer kennt sich hier besser aus als diejenigen, die permanent in den Mietwohnungsbau und das Bauträgergeschäft
investieren. Wir haben jahrzehntelange
Erfahrung und fischen nicht im Trüben,
da wir die Entwicklung klar belegen können. Der Bundesverband GdW vertritt
uns im Bündnis für bezahlbares Wohnen
und in der Bausenkungskommission.

Mi tg l i e d e r a k t u e l l
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Solarpark Schutterwald eingeweiht
Das Siedlungswerk Baden e.V. engagiert sich an der Energiegesellschaft „Zweite Energie- und Solarpark Schutterwald GmbH“
und hat als deren Gesellschafterin in den Solarpark investiert,
der auf Initiative der Erzdiözese von der Wircon GmbH gebaut
wurde. „Wir stellen uns damit einerseits der ökologischen Verantwortung und legen das Vereinsvermögen damit andererseits
nachhaltig und ertragsorientiert an“, sagte Peter Stammer,
Vorsitzender des Vorstands des Siedlungswerks Baden, anlässlich
der offiziellen Einweihung des Solarparks Mitte Oktober. Der
bereits seit Juni am Netz befindliche Solarpark produziert an
die zwei Millionen Kilowattstunden grünen Strom jährlich – so
viel, wie etwa 700 durchschnittliche Vier-Personen-Haushalte im
Jahr verbrauchen. Dafür wurden auf der rund vier Hektar großen
Fläche 7.500 Solarmodule installiert. Die CO2-Einsparung liegt
bei rund 1.300 Tonnen pro Jahr. Nur vier Wochen benötigten
Wircon-Techniker im Sommer, um die Anlage zu errichten.
„Unser Augenmerk liegt stets darauf, sowohl die Finanzierung
als auch die Betriebsführung im Blick zu behalten, so dass die
Investoren ein interessantes und sicheres Investment erhalten“,
betonte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Johannes
Groß. „Nur so ist es heutzutage möglich, die zahlreichen Herausforderungen der Energiewende zu realisieren.“ Der umweltfreundliche Strom aus der Schutterwalder Solaranlage wird
derzeit nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in das
Stromnetz eingespeist. Ab 2015 soll der Solarpark in die Direktvermarktung überführt werden.

Mi tg l i e d e r a k t u e l l

Bauverein Breisgau eG feiert Richtfest für
das neue Seniorenzentrum in Ehrenkirchen
In Kooperation mit dem Caritasverband, der Gemeinde
und Sozialstation Mittlerer Breisgau entstehen vierzehn
barrierefreie Mietwohnungen, ein multifunktionaler Gemeinschaftsraum sowie Räume für die Sozialstation und
Senioren-Tagespflege.

Nach dem Spatenstich im April dieses Jahres feierte die Wohnungsgenossenschaft Bauverein Breisgau eG im November 2014
Richtfest für das neue Seniorenzentrum in Ehrenkirchen. In
enger Kooperation mit der Gemeinde Ehrenkirchen, der Sozialstation Mittlerer Breisgau und dem Caritasverband Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald errichtet der Bauverein derzeit das
dreigeschossige Gebäude mit vier Nutzungsbereichen. Die vierzehn barrierefreien Zwei-Zimmer-Wohnungen befinden sich in
den oberen beiden Etagen und verfügen über 60 bis 79 Quadratmeter Wohnfläche. Zwei der Wohnungen wurden dabei auf
Wunsch des Bauvereins für Rollstuhlbenutzer konzipiert. Acht
Wohnungen, 60 Prozent der Gesamtwohnfläche, werden über
das 2013 aufgelegte Programm „Bezahlbares genossenschaftliches Wohnen Baden“ der Erzdiözese Freiburg bezuschusst. Es
gewährt Mietern, die die geltenden Einkommensgrenzen nach
dem Landeswohnraumförderungsgesetz einhalten, über einen
Zeitraum von zehn Jahren einen Mietzuschuss in Höhe von 1,50
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Nettokaltmiete dieser
Wohnungen liegt bei 6,50 Euro, die der übrigen bei 8 Euro pro
Quadratmeter.
Im Erdgeschoss sind Räumlichkeiten für die Tagespflege und
Sozialstation geplant sowie ein multifunktionaler Gemeinschaftsraum, der von den Hausbewohnern, pflegenden Angehörigen
sowie Senioren des Ortes genutzt werden kann. Das Senioren-

Gebrauchsanleitung für gute Nachbarschaft
FLÜWO Bauen Wohnen eG erstellt Verhaltensfibel
Gemeinsam mit einer Gruppe von Mietern
hat die FLÜWO Bauen Wohnen eG eine
Verhaltensfibel erstellt. Sie gibt Tipps und
Empfehlungen rund um das Mietverhältnis und ein harmonisches Zusammenleben
unter Nachbarn. Die textlich und bildhaft
gefasste Verhaltensfibel soll bei den Mietern für den Dialog mit den Nachbarn
werben. Sie hat dafür Anregungen aus
den Workshop-Gruppen mit den Mietern
gesammelt und in die „Gebrauchsanleitung für gute Nachbarschaft“ aufgenommen. In der Verhaltensfibel werden die
Regelungen der Hausordnung näher erläutert und zusätzliche Verhaltensempfehlungen rund um eine gute Nachbarschaft gegeben.
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zentrum bietet als Ergänzung zu dem benachbarten Pflegeheim
Prälat-Stiefvater-Haus (Caritasverband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.) ein flexibles Angebot für alle Lebensphasen
im Alter. Es ermöglicht ein selbständiges Leben in den eigenen
vier Wänden, bietet bei Bedarf aber jederzeit die Nutzung der
Dienstleistungen von Sozialstation und Tagespflege. Gärten für
die künftigen Mieter und Tagespflege-Patienten ergänzen das
architektonische Konzept. Die Fertigstellung des Seniorenzentrums ist für das Frühjahr 2015 geplant.
Die Investitionen in den Neubau bezifferte Reinhard Disch, Vorstand der Bauverein Breisgau eG auf rund 3,5 Millionen Euro.
Darin enthalten sind die Zuschüsse aus dem „Modellprogramm
Pflege 2012“ in Höhe von 287.000 Euro und 200.000 Euro als
Finanzierungsbeitrag der Gemeinde für den Gemeinschaftsraum.
Das Grundstück wurde dem Bauverein vom Erzbischöflichen
Ordinariat im Erbbaurecht zur Verfügung gestellt. Auf ihm entstehen neben bezahlbaren Mietwohnungen Räume für eine
soziale Infrastruktur, die den Menschen ein lebenslanges Wohnen in der vertrauten Umgebung ermöglichen.

GBG weiht GrundschulTurnhalle ein
Die Turnhalle der Hans-Christian-Andersen Grundschule in
Mannheim wurde mit der Baustelleneinrichtung durch die GBG
Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH im November
2013 begonnen und nach zehnmonatiger Bauzeit im September
2014 der Hans-Christian-Andersen Ganztagsgrundschule zur
Nutzung übergeben. Die Gesamtkosten für die Turnhalle betragen 2.075 Mio. Euro. Die Halle in Form eines eingestellten
Kubus misst 27,20 x 15,20 m mit einer lichten Höhe von 6,00 m.
Die Grundfläche beträgt ca. 413,44 m². Architektonisch wird
die Halle der Hans-Christian-Andersen Grundschule durch die
liegenden Formate der vorgehängten Eternitfassadenplatten
sowie die hölzerne Innenwandverkleidung und farbliche Gestaltung der Turnhalle zugeordnet. Die Planung für die Halle
übernahm das Büro Ingo Schneider Architekten & Ingenieure,
Generalunternehmer war die Firma Bilfinger Hochbau GmbH.
Seit dem 1. August 2014 verantwortet die BBS als Tochter der
GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft die Bewirtschaftung, Sanierung, Instandhaltung, Modernisierung und den
Neubau aller 70 städtischen Schulliegenschaften.

Mi tg l i e d e r a k t u e l l

Außen bunt und innen „grün“
Zwei Elektrofahrzeuge bereichern den
Fuhrpark der VOLKSWOHNUNG
Klein, bunt, leise und ökologisch – zwei E-Smarts gehören seit August zum
Fuhrpark der VOLKSWOHNUNG. Gemeinsam mit Michael Homann, Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe, „betankte“ VOLKSWOHNUNGS-Geschäftsführer Reiner Kuklinski die E-Smarts zum ersten Mal an den so genannten
Wallboxen, den Wand-Ladestationen. „Unsere beiden ‚Neuen‘ verursachen
während der Fahrt keinen CO2-Ausstoß. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Agenda der Stadt Karlsruhe“, freut sich der
VOWO-Chef. Ein richtiger Hingucker sind die beiden Flitzer, die in drei verschiedenen Farben mit Begriffen wie Modernisierung, Ökologie, Umweltschutz,
Strom sparen, emissionsarm, innovativ oder Zukunft beschriftet sind. Michael
Homann ist begeistert: „Die E-Smarts sehen sensationell aus.“
Täglich sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VOLKSWOHNUNG dienstlich in
der Fächerstadt unterwegs – zu Wohnungsübergaben oder Baustellenbesuchen beispielsweise. Die beiden E-Smarts passen

in die kleinste Parklücke und sie sind sparsam: Denn bei einer Fahrt von 100 km
Länge verbrauchen sie 15,1 kW/h, Kostenpunkt etwa 3 bis 3,50 Euro für Strom.
Dank der starken Hochvolt-Lithium-Ionen-

GGH baut neuen
Verwaltungssitz
Nachdem das aktuelle Bürogebäude der Gesellschaft für
Grund- und Hausbesitz mbH (GGH) in der Bluntschlistraße in
Heidelberg in räumlicher, funktionaler und technischer Hinsicht die Anforderungen des Unternehmens nicht mehr erfüllen kann, erstellt die städtische Gesellschaft zum zweiten Mal
in ihrer 93-jährigen Geschichte einen Verwaltungsneubau. Er
soll an der Stadtkante Bergheimerstraße/Bluntschlistraße entstehen. Der Abbruch an der Bergheimer Straße hat im Oktober
begonnen und wird bis zum Jahresende abgeschlossen. Der
Einzug der Mitarbeiter in das neue Gebäude soll im zweiten
Quartal 2016 erfolgen. Danach wird das derzeitige Verwaltungsgebäude abgerissen, um an der verkehrsarmen Bluntschlistraße und im Innenhof bis zu 40 neue, preiswerte – vorzugsweise geförderte – Mietwohnungen zu errichten. Nach Abschluss auch dieser Maßnahme werden die Wohngebäude in
der Bluntschlistraße 8 bis 12 denkmalgerecht saniert. Die Mietbzw. Nutzfläche des neuen Verwaltungsgebäudes beträgt zirka 4.200 Quadratmeter, wobei hier eine Flächenreserve von
rund 340 Quadratmetern enthalten ist. Diese wird zunächst
fremdvermietet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro für Abbruch und Neubau.
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Akkus können sie mit nur einer Batterieladung eine Strecke von 145 Kilometern
zurücklegen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 55 kW-Permanentmagnetmotor, der in gut 4,8 Sekunden von
null auf 60 Stundenkilometer beschleunigt. Über Nacht werden die E-Smarts an
den beiden eigens installierten Wallboxen
aufgeladen. Die Zentrale der VOLKSWOHNUNG wird mit Strom von den Stadtwerken Karlsruhe beliefert, seit dem 1. Juli
2014 mit einer zertifizierten Ökostromkomponente. Die Anschaffungskosten für
eine der beiden Ladestationen haben die
Stadtwerke Karlsruhe übernommen.

Der Verwaltungsneubau wird nach Plänen von SSV Architekten aus Heidelberg errichtet. Sie haben den Wettbewerb mit
fünf Architekturbüros gewonnen. SSV Architekten haben sowohl hinsichtlich der internen Organisation des Raum- und
Flächenprogramms als auch der Architektur überzeugt. Es sind
helle, freundliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität und
einer ausreichenden Anzahl an Besprechungsräumen geplant.
Der zum Teil zweigeschossige Eingangsbereich ist lichtdurchflutet und erlaubt Blickbeziehungen in den Innenhof. Hier
werden die Kunden empfangen und bei Bedarf direkt in den
Besprechungsräumen im Erdgeschoss beraten. Der hier ebenfalls geplante große multifunktionale Raum steht für GGHinterne wie externe Veranstaltungen, beispielsweise große
WEG-Versammlungen, zur Verfügung.
Das neue Gebäude orientiert sich an der Höhe des bisherigen
und wird fünf Geschosse sowie ein Staffelgeschoss haben. Die
Fassade ist aus Naturstein geplant. Bei der Gebäudequalität
wird auf Wirtschaftlichkeit und langfristige Nutzbarkeit geachtet. Daher wird der Bau nicht nur energieeffizient, sondern
zum Beispiel auch unter Berücksichtigung der Lebenslaufzyklen der Baustoffe errichtet. Bei Planung und Ausführung der
technischen Gebäudeausrüstung wird auf einen Ressourcen
schonenden Betrieb mit geringen Folgekosten Wert gelegt. Es
ist geplant, die neue Verwaltung von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifizieren zu lassen.
Das DGNB-System dient der objektiven Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden.

aktuell 03/14

Termine

Termine Winter 2014
November

25. November 2014

Den Bauvertrag richtig lesen

Stuttgart

26. November 2014

Anhang und Lagebericht – Herausforderung bei der
Erstellung des Jahresabschlusses

Stuttgart

27. November 2014

Mediation – eine konstruktive Konfliktlösungsmethode

Stuttgart

02. – 03. Dez. 2014

Frauen in Führungspositionen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Stuttgart

03. Dezember 2014

Datenschutz und Datensicherheit

Stuttgart

04. Dezember 2014

Gekonnt „Nein“ sagen – „Nein“ sagen und trotzdem erfolgreich sein

Stuttgart

09. Dezember 2014

Fachausschuss Technik im vbw

Stuttgart

09. Dezember 2014

Geschäftsberichte optimieren

Stuttgart

10. Dezember 2014

Verwalter haften für ihre Eigentümer:
Kompetenzen, Pflichten und Verantwortlichkeiten in einer WEG-Anlage

Stuttgart

11. Dezember 2014

Ein Jahr nach der Mietrechtsnovelle:
Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht

Karlsruhe

20. Januar 2015

Eigentümer- und Mieterversammlung:
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung

Stuttgart

21. Januar 2015

Feuchte, Schimmel, Dämmung, Dichtheit – Technische Aspekte und Lösungen

Stuttgart

27. Januar 2015

Brandschutz und Bestandschutz:
Erforderliche Maßnahmen bei Wohngebäuden

Karlsruhe

28. Januar 2015

Gebäudetechnik – aktuelle technische Auflagen und
Vorschriften für Wohnungsunternehmen

Stuttgart

29. Januar 2015

Grundlagen der Wertermittlung von Immobilien
aus Sicht der Wohnungswirtschaft

Ettlingen

03. Februar 2015

Im Mietergespräch besser durchsetzen

Ulm

04. Februar 2015

Im Mietergespräch besser durchsetzen

Karlsruhe

09. Februar 2015

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen

Karlsruhe

10. Februar 2015

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen

Stuttgart

10. Februar 2015

Betriebskostenabrechnung – Teil 1: Praktische Grundlagen und Praxisfragen

Karlsruhe

11. Februar 2015

Betriebskostenabrechnung – Teil 1: Praktische Grundlagen und Praxisfragen

Stuttgart

12. Februar 2015

Betriebskostenabrechnung – Teil 2: Rechtlich nachvollziehbar und fehlerfrei

Stuttgart

20. Februar 2015

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute
Modul: Maklergeschäft

Stuttgart

24. Februar 2015

Risikomanagement & Controlling

Stuttgart

25. Februar 2015

Betriebskostenabrechnung – Teil 2: Rechtlich nachvollziehbar und fehlerfrei

Ettlingen

Dezember

Januar

Februar
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