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der Wohnungsbau wird auch 2015 auf 
der Agenda bleiben! Wir müssen uns 
daher fragen, was wir erreichen wollen 
und was wir dafür tun können!

Als Verbandsvorsitzender des vbw ist 
es mir wichtig, dass neue Gesetze und 
Vorschriften kritisch geprüft werden. 
Die Politik darf den Neubau von Woh-
nungen, der allerorts gefordert wird, 
nicht durch immer höhere Auflagen 
erschweren oder verteuern.  Daher lau-
tet unser Credo: „Wer mehr Wohnungen 
fordert, muss dafür sorgen, dass mehr 
Wohnungen gebaut werden können.“ 
Vereinfacht gesagt, geht das nur durch 
Baugrundstücke, Baurecht und eine an-
gemessene Förderung, wenn der sozia-
le Ausgleich gewährleistet werden soll. 

Regelungen in der zum 1. März 2015 in 
Kraft tretenden Novellierung der Lan-
desbauordnung, wie die Begrünung von 
Dächern und Gebäudehüllen sowie der 
Nachweis von wetterfesten Fahrradab-
stellplätzen, aber auch die ständig stei-
genden energetischen Anforderungen, 
sind aber mit Mehrkosten verbunden. 
Das Bauen wird sich also weiter verteu-
ern und der geforderte Neubau von 
Wohnungen, insbesondere auch für 
Menschen mit mittlerem bis kleinem 
Einkommen, wird sich über die Mieten 
nicht mehr refinanzieren lassen. Er-
schwerend kommt die Mietpreisbremse 
dazu, die noch in der ersten Jahreshälfte 

des kommenden Jahres in Kraft treten 
soll. Sie wird regeln, dass bei der Wieder-
vermietung von Bestandswohnungen 
die Miete in Gebieten mit angespann-
tem Wohnungsmarkt höchstens auf das 
Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete 
zuzüglich zehn Prozent angehoben 
werden darf. Die Beschränkung des 
Kenntnisgabeverfahrens ist ebenfalls 
keine Erleichterung für Investoren. 

Mit dem Jahresbeginn trifft uns auch 
das Mindestlohngesetz, das einen ge-
setzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 
auf die Stunde vorschreibt. Es betrifft 
alle Arbeitnehmer gleich ob geringfü-
gig oder kurzfristig beschäftigt, im 
Praktikum oder fest angestellt. Die Un-
ternehmen müssen prüfen, ob alle Ver-
träge diese Bedingungen erfüllen. Dies 
gilt auch bei der Auftragsvergabe. 

Die politisch gesetzten Rahmenbedin-
gungen passen also mal wieder nicht 
zu den politischen Forderungen. Die-
sen Widerspruch werde ich auch 2015 
deutlich machen. Meine Bitte: Unter-
stützen Sie den vbw bei dieser Aufga-
be! Dies gilt umso mehr als im kom-
menden Jahr der Wahlkampf für die 
Landtagswahl 2016 beginnt. 

Gutes und bezahlbares Wohnen bleibt 
für den Wirtschaftsstandort und die 
Menschen im Land weiterhin von über-
ragender Bedeutung. Baden-Württem-

berg wird künftig noch mehr Zuzugs-
land sein, weil hier viele Konzerne, 
traditionsreiche Familienunternehmen 
und weltweit tätige Hidden Champions 
ihren Sitz haben. Hinzu kommt eine 
Welle von Flüchtlingen aus Kriegsge-
bieten, die unsere Kommunen treffen 
wird. Wer könnte besser sagen, welche 
Rahmenbedingungen notwendig sind, 
um für den benötigten Wohnraum – 
egal ob Miete oder Eigentum – sorgen 
zu können, als wir, der vbw, die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in 
Baden-Württemberg? 

Das Jahr 2015 stellt uns daher vor große 
Aufgaben und Herausforderungen. 
Wenn  wir die richtigen Rahmenbedin-
gungen haben, werden wir sie meis-
tern. Im Innenteil dieses aktuell finden 
Sie weitere Themen, die uns beschäfti-
gen werden – vom Städtebau bis hin zu 
rechtlichen Vorgaben und Weiterbil-
dungsterminen. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Blättern und Lesen 
und Ihnen allen einen guten Start in 
ein interessantes, in ein erfolgreiches 
und glückliches Jahr 2015.  

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender

Verehrte leserinnen  
und leser…
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rauf hin, dass dies die 15. Initiative sei, die 
die Arbeitsgemeinschaft während ihres 
20-jährigen Bestehens organisiert hat. 
„Die Initiativen spiegeln zwei Jahrzehn-
te Wohnungs- und Städtebau in Baden-
Württemberg wider, beeinflusst von 
wechselnden Rahmenbedingungen und 
gesellschaftlichen Entwicklungslinien. Un-
verändert ist über die Jahre jedoch der 
Anspruch geblieben, stets die innovativs-
ten, schlüssigsten und nachhaltigsten Kon-
zepte und Planungen zu identifizieren, 
zu honorieren und diese beispielgebend 
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen“, 
so Hertweck. Die besonders herausragen-
den und ausgezeichneten Projekte wer-
den außerdem in einer Wanderausstel-
lung in den nächsten zwei Jahren in ganz 
Baden-Württemberg zu sehen sein.

Zur Nachhaltigkeit urbaner Räume und 
ländlicher Regionen sprach Prof. Dr. Dr. 
Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesminister 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau. Der 
Begriff der Nachhaltigkeit werde heute 
sehr inflationär gebraucht. „Ein Wettbe-
werb wie dieser muss dazu beitragen, 
Nachhaltigkeit konkret aus der inflatio-
nären Beliebigkeit herauszuführen“, so 
Töpfer. „Den Bürgerinnen und Bürgern 
müssen die Wege aufgezeigt und begeh-

tItElthEmA

80 Beiträge, 18 Preise, acht Anerkennungen, insgesamt mehr als 62.500 Euro 
Preisgeld und über 450 Gäste beim Kongress – so lauten die Zahlen rund um 
den Wettbewerb der Initiative 2013//2014 der Arbeitsgemeinschaft Baden-
Württembergischer Bausparkassen und der Landesregierung Baden-Würt-
temberg. Der traditionsreiche Architektur- und Städtebauwettbewerb fand 
Mitte November mit dem Kongress im Haus der Wirtschaft seinen würdigen 
Abschluss. Gäste der Veranstaltung waren vor allen Dingen Architekten, Bau-
ingenieure, Bauplanungsverantwortliche der Kommunen, politische Man-
datsträger, Bauträger und Vertreter der Wohnungsbauunternehmen. Unter 
ihnen: Mitgliedsunternehmen des vbw, die zu den Preisträgern gehören. 

vbw-Unternehmen erfolgreich beim Wettbewerb  
„Haus. Häuser. Quartiere // Wohnen nachhaltig gestalten“

Städtebaukongress 
präsentiert Preisträger

Bernd Hertweck, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Baden-Württembergischer 
Bausparkassen, begrüßte die Kongress-
teilnehmer: „Den Kern unserer Initiativen 
bilden ein Wettbewerb und ein Fachkon-
gress. Durch die Auszeichnung und Präsen-

tation wegweisender und herausragender 
Projekte soll beispielhaft gezeigt werden, 
wie gelungene Lösungen aussehen kön-
nen. Wir sehen darin einen wichtigen Bei-
trag für die Baukultur und Bauqualität in 
Baden-Württemberg“. Hertweck wies da-
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tur und einer nachhaltigen Veränderung 
vollzogen werden. „Das Land Baden-
Württemberg, in dem die wirtschaftli-
chen Hidden Champions besonders kon-
zentriert den Einfallsreichtum im techni-
schen und unternehmerischen Bereich 
belegen, sollte auch das Ziel realisieren, 
in der zukunftsfähigen und damit nach-
haltigen Gestaltung der gebauten Um-
welt von Häusern und Städten, von Ge-
bäuden und Infrastrukturen, vielfältige 
Hidden Champions entstehen zu sehen“, 
meinte Töpfer abschließend.

Die Ergebnisse
Prof. Dr. Franz Pesch, Architekt und Stadt-
planer, stellte gemeinsam mit Dirk Man-
gold vom Solites Steinbeis Forschungsins ti-
tut für solare und zukunftsfähige thermi-
sche Energiesysteme die Ergebnisse der 
Initiative vor den Hintergrund der Zukunft 
des Wohnens. „Angesichts des demogra-
fischen, sozialen und ökonomischen Wan-

dels wird es unabdingbar sein, die Stadt- 
und Ortsmitten funktional zu stärken 
und die Wohnquartiere für alle Beteiligten 
attraktiv zu gestalten. Dabei sind insbe-
sondere die Folgen des Klimawandels und 
die gestiegenen Kosten für die Energie-
versorgung zu berücksichtigen. Die Zu-
kunft gehört intelligenten und kooperati-
ven integrierten Lösungen auf Stadtteil-, 
Quartiers- und Gebäudeebene“, so Pesch. 
Nachhaltigkeit gelinge nur bei einer ganz-
heitlichen Betrachtung des Gebäudes und 
Quartiers im Lebenszyklus von Planung, 

bar gemacht werden, die für die Zukunfts-
fähigkeit gesellschaftlichen Handelns 
durch jeden Einzelnen gegangen werden 
können.“ Nach seinem Verständnis dürfen 
die Kosten des heutigen Konsumierens 
und Produzierens sowie des Wohlstands 
der Menschen nicht auf die Zukunft, in 
andere Regionen oder auf die Natur ver-
lagert werden. Die gebaute Umwelt sei 
der zentrale Bereich auf dem ein Groß-
teil des Energie- und Ressourcenverbrauchs 
stattfindet und damit die Ursache von 
Emissions- und Abfallströmen in gasför-
miger, flüssiger und fester Form. Töpfer 
fügte hinzu: „Dieser Ressourcenverbrauch 
bezieht sich auch auf die sozialen und 
kulturellen Interaktionen, ihre Wirkun-
gen auf die flexible Stabilität und auf die 
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft“.

Die Verantwortung beginne am einzelnen 
Gebäude und seinem Standort, aber auch 
in seiner ästhetischen Dimension. „Opti-

sche Umweltverschmutzungen, so bele-
gen zahlreiche empirische Untersuchun-
gen, sind bedeutsame Treiber sozialer 
Konflikte und gesellschaftlicher Instabi-
litäten“, sagte Töpfer und beleuchtete 
Nachbarschaft und Quartier – insbeson-
dere auch hinsichtlich des Themas Energie-
verbrauch und Energieproduktion durch 
Gebäude in der nachbarschaftlichen Be-
trachtung. „Mit dem Jahrtausendwechsel 
im Jahr 2000 wurde klar, dass die Mensch-
heit in ein ‚Urban Millennium‘ eingetreten 
ist“, so Töpfer. Der weltweite Urbanisie-
rungsprozess verlange eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. In diese Richtung wer-
de bereits intensiv gedacht, geforscht und 
erprobt. Von der Smart City bis zur Mor-
genstadt gehe es immer um die stadtstruk-
turelle Realisierung nachhaltigen Lebens 
und Arbeitens. Für Deutschland sei dies 
besonders zwingend, weil die Bevölke-
rung immer weniger, älter und bunter 
werde und ein Strukturwandel der Wirt-
schaft stattfinde. Hier müsse ein Wand-
lungsprozess hinsichtlich der Infrastruk-

Errichtung, Nutzung, Betrieb und Rück-
bau. Eine kompakte und dichte Siedlungs-
form sorge dabei für die notwendige 
Auslastung der sozialen und technischen 
Infrastruktur wie Straßen-, Strom-, Was-
ser- und Wärmenetze und biete außerdem 
die besten Voraussetzungen für einen 
geringen Energiebedarf.

„Die dokumentierten Wettbewerbsbei-
träge machen deutlich, dass es viele Wege 
gibt, zur Nachhaltigkeit des Wohnens bei-
zutragen. Das Thema ist komplex. Welches 
Ziel energetisch, wirtschaftlich und sozial 
sinnvoll ist, welche Maßnahmen gestal-
terisch wünschenswert sind, lässt sich 
letztlich immer nur individuell am konkre-
ten Projekt entscheiden“, so Pesch. 

Der Architekt und Juryvorsitzende des 
Wettbewerbs, Dieter Ben Kauffmann, 
übernahm gemeinsam mit Bernd Hert-
weck die Auszeichnung der 18 Preisträger. 

„Wir sind sehr stolz, dass die vbw-Mitglie-
der wieder in großer Zahl zu den Preisträ-
gern zählen. Das beweist einmal mehr 
die Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Kon-
zepte und Bauten“, sagte Verbandsdi-
rektorin Sigrid Feßler, die selbst Mitglied 
der Jury war, nach der Preisverleihung. 

Umweltminister lobt
„Die gemeinsame Initiative darf nicht ohne 
Folgen bleiben“, forderte Franz Unter-
steller, Minister für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft des Landes Baden-

Die Redner Prof. Dr.  
Dr. Klaus Töpfer,  
Prof. Dr. Franz Pesch, 
Minister Franz Unter-
steller, Dirk Mangold 
und Bernd Herweck 
(v.o.l.n.u.r.) lobten das 
nachhaltige Bauen in 
Baden-Württemberg 
und die Projekte der 
Preisträger

aktuell 04/14
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Württemberg in seinem Fazit. „Die Projek-
te der Initiative „Haus. Häuser. Quartiere“ 
zeigen eindrucksvoll, was in den Berei-
chen Energieeffizienz und Einsatz von 
erneuerbaren Energien beim Bauen und 
Sanieren heute schon möglich ist“. Der 

Zu den Preisträgern zählen folgenden Projekte 
von vbw-Mitgliedern:

Wettbewerb und die prämierten Gebäude 
seien es wert, weiter diskutiert zu werden, 
ist Untersteller überzeugt. „Der Wettbe-
werb soll uns Vorbild und Ermunterung 
sein, um unsere energie- und klimapoliti-
schen Ziele zu erreichen“, sagte der Minis-

ter. Und er rief auf: „Tragen wir unseren 
Teil dazu bei, im Land der Bausparer das 
Wohnen nachhaltig, energieeffizient und 
zukunftsfähig zu machen“.

tItElthEmA

Jens Kuderer (l.) und Bernd Hertweck (r.) von der ARGE mit den Vorständen und Geschäftsführern der Preisträger der vbw-Mitgliedsunternehmen 
Jürgen Schilbach, Siedlungswerk GmbH, Axel Nieburg, Baugenossenschaft Hegau eG, Thomas Nostadt, Städtische Wohnbaugesellschaft 

Lörrach mbH, Christoph Neis, ulmer heimstätte eG, Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, Siegfried Lorenz, GWF Wohnungsgenossenschaft eG und 
Norbert Tobisch, Siedlungswerk GmbH

In der Schwäbisch Gmünder Oststadt sanierte die Stuttgarter 
GWF Wohnungsgenossenschaft eG zehn zweieinhalbgeschos-
sige Reihenhäuser aus dem Jahr 1938. Die Mieter wurden sehr 
früh in die Planung eingebunden. Bei der Sanierung ging es 
nicht um die maximale energetische Verbesserung, sondern um 
die Anpassung der Gebäude an moderne Wohnansprüche mit 
einer sozialverträglichen Finanzierung und Mietpreisgestaltung. 
Die Wohnungen wurden familientauglich ausgebaut, erhielten 
Balkon, Terrasse, eine moderne Haustechnik und Sanitärinstal-
lation mit Zentralheizung. 

Die Laudatio lautet: Die Aufwertung der kleinen Genossen-
schaftswohnungen aus den 1930er Jahren in Schwäbisch Gmünd 
zeichnet sich durch eine intelligente räumliche Neuordnung und 
eine behutsame energetische Sanierung im bewohnten Zustand 
aus. Die Außenhülle wurde gedämmt, Terrassen und Balkone 
hinzugefügt und die Eingangsbereiche neu gestaltet. Besonders 
hervorzuheben sind die typologischen Änderungen und die fle-
xiblen Nutzungsmöglichkeiten: Das Dachgeschoss wurde ausge-
baut und mit dem Obergeschoss zu einer Maisonette-Wohnung 
zusammengefasst. Im Erdgeschoss entstand eine separate Wohn-
einheit mit privater Terrasse, die auch als Einliegerwohnung für 
die größere Wohneinheit genutzt werden kann. Bei Bedarf 
können alle Ebenen zu einer Einheit zusammengefügt und als 
Reihenhaus genutzt werden. Durch öffentliche Förderung konn-
te die Sanierung zudem sozialverträglich gestaltet werden.

Sanierung von Reihenzeilen in Schwäbisch Gmünd

6



Das Stadtquartier Niederfeldplatz in Lörrach, eine ehemaligen 
innerstädtischen Brachfläche, wurde von der Städtischen Wohn-
baugesellschaft Lörrach mbH klimaneutral und ressourcen-
schonend erbaut. Das Projekt besteht aus vier Gebäuden, die 
einen klassischen Blockrand und einen großzügigen Blockinnen-
bereich ausbilden. Es umfasst 88 Mietwohnungen. Die meisten 
Wohnungen sind barrierefrei gestaltet.

Die Laudatio lobt: Das Stadtquartier Niederfeldplatz zeigt rich-
tungsweisend, dass CO2-Neutralität im Geschosswohnungsbau 
mit lediglich moderaten Mehrkosten erreicht werden kann und 
dass auf innerstädtischen Brachflächen hochwertiges Wohnen 
in urbaner Dichte mit attraktiven Freiflächen möglich ist. Die 
privaten und halb öffentlichen Freiflächen sind trotz der Dichte 
der Bebauung von hoher Qualität. Auf eine soziale und alters-
mäßige Durchmischung sowie gemeinschaftliche Angebote wird 
Wert gelegt. Das Energiekonzept vereint gut aufeinander abge-
stimmte und unter Wirtschaftlichkeitskriterien gewählte Tech-
nologien, die energiesparendes Wohnen ohne Komfortein-
schränkungen ermöglichen. Die zeichenhafte, sorgfältig detail-
lierte Photovoltaik-Fassade dokumentiert den energetischen 
Anspruch des Projekts nach außen.

Stadtquartier Niederfeldplatz in Lörrach

Die fünfspännigen Gebäude der Baugenossenschaft Hegau aus 
den 1960er Jahren erhielten neue, barrierearme Bäder mit Dusch-
badewannen sowie Balkone aus einer recyclebaren Stahlkons-
truktion und eine umfangreiche Wärmedämmung. Alle fünf 
Häuser mit jeweils 40 Eineinhalb-, Zwei- und Drei-Zimmerwoh-
nungen wurden um je zwei Penthauswohnungen mit großzü-
gigen Terrassen aufgestockt. Die Beheizung erfolgt durch eine 
zentrale Hackschnitzelheizung und ein Nahwärmenetz. 

In der Laudatio heißt es: Durch ein stimmiges und zukunftswei-
sendes energetisches Sanierungskonzept werden die fünf acht-
geschossigen Punktgebäude aus den 1960er Jahren erfolgreich 
an heutige Wohnstandards angepasst. Die Sanierung und insbe-
sondere die energetische Erneuerung der Gebäudehülle sorgen 
für eine deutliche Aufwertung der Wohnungen. Barrierefreie 
Bäder und die vorgestellten Balkone sowie die aufgewerteten 
Eingangssituationen steigern die Wohnqualität erheblich. Jedes 
Gebäude wurde um zwei Penthauswohnungen in Holzrahmen-
bauweise aufgestockt, die – gemeinsam mit der Fassadenüber-
arbeitung – den Punkthäusern eine moderne Anmutung verlei-
hen. Hervorzuheben ist die Durchführung der umfang  reichen 
Maßnahmen im bewohnten Zustand. 

Sanierung von fünf Punkthäusern in Singen

Im Nüblingweg in der Ulmer Weststadt entstand durch die ulmer 
heimstätte eG ein Neubau mit 43 Wohnungen, die zum Teil durch 
das Landeswohnraumförderungsprogramm des Landes unter-
stützt wurden und in denen überschaubare, sozial gemischte 
Hausgemeinschaften eingerichtet werden. 

In der Laudatio heißt es: Die Neubauten der ulmer heimstätte in 
der Weststadt Ulm verdichten ein bestehendes Quartier durch 
eine moderne Interpretation des Zeilenbaus: Gegeneinander 
leicht versetzte Baukörper, in der Höhe gestaffelt, bieten Raum 
für 43 Wohneinheiten sowie zwei Wohngruppen für betreutes 
Wohnen und ermöglichen barrierefreies, kostengünstiges Miet-
wohnen. Der Schwerpunkt liegt auf Wohnraum für Familien so-
wie auf einer stabilen sozialen Mischung der Bewohnerschaft. 
Bei einer relativ hohen Dichte entstehen qualitativ hochwertige 
Wohnungen mit guter Belichtung und differenzierten Freiflä-
chen, die auch das umgebende Quartier aufwerten werden.

Verdichtung in der Ulmer Weststadt

aktuell 04/14
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Die Laudatio sagt: 
Durch die Verlagerung des städtischen Be-
triebshofs Nord ergab sich die Chance, 
auf der innerstädtischen Fläche ein neues 
sozial gemischtes Wohnquartier zu reali-
sieren. Als Ergebnis eines mehrstufigen 

Zu den Projekten der engeren Wahl zählt das Wohnquartier Komturstraße in 
Freiburg, das die Stuttgarter Siedlungswerk GmbH umgesetzt hat. 

Für die GBG Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft mbH nahm unter anderen Wolfgang 
Biehlmeier (mitte), Geschäftsführer der GBG, 
den Preis in Empfang

Die energetische und typologische Sanierung eines 50er-Jahre-
Punkthauses durch die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH im Mannheimer Stadtteil Schönau. Die Zwei-Zimmer-
Wohnungen wurden vergrößert und Aufzüge eingebaut. Der 
Schwerpunkt der Sanierung lag jedoch auf der Entwicklung 
einer innovativen transluzenten Energiegewinnfassade. Das 
Gebäude strahlt förmlich durch seine Fassade aus hinterlüfte-
ten Polycarbonatplatten. Die solar gewonnene Wärme wird 
gleichmäßig über die Fassade verteilt und im Keller gespei-
chert. Im Winter kann die Fassade dadurch vorgeheizt und im 
Sommer gekühlt werden. Eine derartige Fassade wurde bisher 
im mehrgeschossigen Wohnungsbau noch nicht realisiert.

Die Laudatio besagt: Die Sanierung des Punkthauses in Mann-
heim-Schönau zeigt, wie 50er-Jahre-Siedlungsbauten energe-
tisch innovativ saniert und typologisch an heutige Nutzungsan-
sprüche angepasst werden können. Zudem setzt die Maßnahme 
ein deutliches Zeichen für die Quartiersaufwertung eines bislang 
eher stigmatisierten Stadtteils. Durch die Umstrukturierung der 
Grundrisse und die Einbeziehung der Balkone sind großzügige 
Wohnungen entstanden, die zu Standardkonditionen vermie-
tet werden. Die Fassadenkonstruktion aus Polycarbonat-Mehr-
fachstegplatten, die das Gebäude aktiv wärmedämmt, ist 
neuartig und zeigt hohen Innovationswillen. Sie verleiht dem 
Gebäude eine modern-zeitlose Anmutung und verteilt die sola-
ren Gewinne auf alle Gebäudeseiten ebenso wie die sommer-
liche Kühle der verschatteten Seiten auf die sonnenbeschienene 
Seite. Dass diese innovative Idee in der Realisierung konsequent 
umgesetzt wurde und das Gebäude zudem architektonisch 
herausgehoben wird, verdient besondere Anerkennung.

Sanierung 50er-Jahre-Punkthaus in Mannheim

Wettbewerbsprozesses entsteht ein Quar-
tier aus Punkthäusern und Zeilen mit an-
gemessener Dichte und gut integrierten 
Nebengebäuden. Das Quartier mit 128 
barrierefreien und familienfreundlichen 
Miet- und Eigentumswohnungen soll Ini-

tialzündung zur Erneu e rung des Stadtteils 
sein. Neben der qualitätsvollen Gestal-
tung der Freiflächen an Spielplatz und 
zentraler Achse sind die Integration einer 
Kita und die Mutter-Kind-Wohnange-
bote des Sozialdienstes hervorzuheben. 
Die Wärmeerzeugung erfolgt durch Solar-
thermie und Holzpellets und ist daher 
besonders wirtschaftlich.

tItElthEmA
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plätze sowie der Firmenauftritt erfuhren 
eine Erneuerung und stellten die Genos-
senschaft neu auf. Basis dafür war eine 
hervorragende Bilanz, die trotz eines 
rückläufigen Wohnungsmarktes in die-
sen Jahren erarbeitet werden konnte. 

Priorität hatte die Schaffung einer neuen 
Geschäftsstelle, die im Jahr 2003 bezogen 

Wenn es nach einer Studie des Bundes geht, dann besitzt die Region Biberach 
ein sehr hohes Zukunftspotenzial. Als prosperierender Wirtschaftsstandort 
mit langer kultur-historischer Geschichte zieht sie Fachkräfte aber auch Fa-
milien an. Eingebettet in das gletschergeformte Alpenvorland bietet sie einen 
hohen Freizeit- und Erholungswert und gleichzeitig das Flair einer ehemali-
gen Reichsstadt. Weltunternehmen haben hier ihren Sitz und prägen die Wirt-
schaftsstärke der Region. Davon profitiert die Bevölkerung, die seit über 106 
Jahren Wohnraum bei der Baugenossenschaft Biberach finden kann. 

Baugenossenschaft Biberach setzt moderne Akzente 

UNtErNEhmENSPorträt

Kunst als marketinginstrument

Die Genossenschaft verbindet eine lange 
Tradition mit modernen Unterneh mens-
bedingungen. Zum Ende des vergangenen 
Jahrhunderts, nach dem Generations-
wechsel im Vorstand, begann ein Wandel 
im Unternehmen, um das es nach langen 
erfolgreichen Jahren der Bau tä tigkeit ru-
higer geworden war. Das Büro gebäude, 
die technische Ausstattung der Arbeits-

werden konnte. Drei zusammengelegte 
Woh nungen aus den 50er Jahren entspra-
chen nicht mehr den Anforderungen der 
Zeit. Das Arbeitsklima sollte nicht zu letzt 
auch durch eine neue EDV-Ausstattung 
aufgewertet und verbessert werden. Ra-
sche, effiziente Lösungen waren gefragt, 
um verlorene Potenziale wieder zurück-
zugewinnen. 

Aus der Vergessenheit herausgeholt
Die zweite Herausforderung bestand da-
rin, dass die herausragenden Leistungen 
des Unternehmens im Wohnungsbau der 
70er Jahre im Laufe der Zeit verblasst 
waren. Durch personelle Veränderungen 
im Gemeinderat und der Stadtverwaltung 
war das Wissen um die wohnungswirt-
schaftlichen Ergebnisse und Projekte ver-
loren gegangen. Die jüngere Generation 
von Kommunalpolitikern und Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung kannten das 
Unternehmen nicht mehr. Bauprojekte 
an derer Marktteilnehmer drängten sich 
in den Vordergrund. Der Bekanntheits-
grad der Genossenschaft abseits der Mie-
ter hatte nach schleichendem Abwärts-
trend einen Tiefpunkt erreicht. Dies sollte 
sich ändern!

Spätestens zum Zeitpunkt, als der Stand-
ort der neuen Geschäftsstelle gefunden 
und die Planungen in vollem Gange wa-
ren, trat das Thema der Mitarbeitermoti-
va tion und der Ausrichtung der Planungen 
an den Wünschen und Bedürfnissen des 
Teams der Genossenschaft in den Fokus. 
Mit der bloßen Einrichtung moderner Ar-
beitsplätze in einem neuen Bürogebäude 
in strategischer Zentrumslage war es für 

Geschäftsstelle der 
Baugenossenschaft 

Biberach eG,  
Bezug 2003

Kunst am Arbeitsplatz, Willi Siber, Pellets
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die Geschäftsleitung nicht getan. Der Vor-
stand beabsichtigte, den frischen Wind 
auszunützen und noch mehr Segel zu set-
zen. Dabei sollte die Kunst als Marketing-
instrument professionell eingesetzt wer-
den. Nach einem vom Vorstand bestimm-
ten Rahmen konnte jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter seinen Ar beits platz 
individuell mit zeitgenössischer Kunst 
ausstatten. Das erforderte eine Aus ein-
an dersetzung mit dem Thema – der so 
entstandene Dialog hatte zum Ziel, die 
Mitarbeiter noch mehr in den Mittelpunkt 
zu stellen und damit zu motivieren. Be-
ratung und Angebot fand die Genossen-
schaft bei KNOLL.art, einer Agentur für 
Kunst und Kommunikation. 

Kunst als ganzheitliches  
Marketingkonzept
Mit den nächsten Schritten realisierte die 
Genossenschaft ein Bauprojekt mit Kunst 
am Bau und ein Projekt Kunst im öffent-
lichen Raum. Diese beiden Projekte waren 

zeitlich so gesteuert, dass zum Einen eine 
große Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht 
werden konnte und zum Anderen durch 
die Mitarbeiter eine Brücke von innen nach 
außen geschlagen wurde. Sie kommuni-
zierten über die Kunst, trugen ihre damit 

verbundenen Anliegen nach außen. Es 
entstand eine aktive und lebendige Iden-
tifikation mit den Projekten und dem Un-
ternehmen. Die Mitarbeiter waren plötz-
lich wieder stolz auf Ihre Genossenschaft, 

die Bevölkerung hatte Verbindungspunk-
te mit der Genossenschaft. „Nach über 
zehn Jahren Praxiserfahrung kann man 
diesen Versuch als gelungen, erfolgreich 
und nachhaltig bezeichnen, denn die 
positiven Effekte haben sich noch nicht 
abgenutzt“, so der geschäftsführende 
Vorstandsvorsitzende Patrick Detzel. 

Bezahlbarer Wohnraum 
Die Projekte waren die positive Basis für 
die künftigen Aufgaben. Heute weist das 
Unternehmen, das von Patrick Detzel ge-
führt wird, einer Bilanzsumme von 22 Mil-
lionen Euro aus und ist mit 679 Wohnun-
gen der größte Mietwohnungsanbieter 
der Stadt Biberach an der Riss. Der Be-
stand an Hausverwaltungen konnte in 
den vergangenen fünfzehn Jahren ver-
dreifacht werden. 

Mehr als drei Viertel der Wohnungen lie-
gen unter einem Preis von 6 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche und sind daher 

Kunst im öffentlichen Raum, Kreisverkehr bei 
Nacht, Klaus Prior, Skulptur „Umschlungen“

Kunst am Arbeitsplatz 
Willi Siber, Kissen

Kunst am Arbeitsplatz 
Wolfgang Flad, Wandrelief – Holz

Mietwohngebäude Hans-Felber-Weg 2 – 4, Baujahr 2007 Eigentumswohnungen Dinglingerstraße 28, Baujahr 2012

Geschäfts-
führender 

Vorstands-
vorsitzender 

seit 1999,  
Patrick Detzel
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auch für mittlere und untere Einkommensschichten bezahlbar. 
Insbesondere in diesem Kundensegment leistet die Genossen-
schaft für die Stadt einen großen Beitrag zum Thema bezahl-
barer Wohnraum. In Biberach geht die Schere spürbar auf. 
Während im Neubaubereich nach den Zahlen des statistischen 
Landesamtes ein deutliches Überangebot besteht, ist für die 
Personengruppen mit geringem Einkommen die Wohnungssu-
che oft mühsam. 

Zusammenarbeit mit der Stadt und Vernetzung mit der HBC
Die Genossenschaft erfährt seit einigen Jahren wieder einen 
hohen Bekanntheitsgrad und arbeitet als kompetenter Partner 
mit der Stadt Biberach eng zusammen. Die Meinung des Unter-
nehmens ist sowohl bei der Stadtverwaltung, den Stadtwerken 
wie auch bei den Kommunalpolitikern und politischen Grup-
pierungen gefragt. Regelmäßig finden Termine zum Erfah-
rungsaustausch statt. Auch besteht eine Kooperation bei der 
Ausbildung von Nachwuchskräften mit der Stadt Biberach. 

Im Rahmen der Erweiterung der Netzwerke besteht seit einigen 
Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Biberach. 
Von studentischen Projektarbeiten, die vom Lehrkörper betreut 
werden, profitieren am Ende sogar drei Partner. Die Hochschule 
kann den Studierenden mehr Themen anbieten. Dem Nachwuchs 

4-Familienhaus Dinglingerstraße 10/1, Fertigstellung 2015

Energetische Sanierung von 40 Wohnungen in 2014,  
Volumen ca. 2,8 Mio. Euro

Rund 6 Mio. Euro flossen in die Quartierssanierung Mühlweg

kann so Praxisnähe vermittelt werden und das Unternehmen 
profitiert von den Ergebnissen. So gingen einer aktuellen Mo-
dernisierung in Höhe von 2,8 Millionen Euro zwei studentische 
Arbeiten vor aus, deren Ergebnisse Einfluss auf die unterneh-
merischen Entscheidungen hatten. 

Eines der ältesten Häuser Biberachs, 
Weberberg 5, Altstadtsanierung 1999

Die aktuellen Zahlen:
Baugenossenschaft Biberach eG 
Bismarckring 62
88400 Biberach

Gründung:  26. Juli 1908
Bilanzvolumen: 22 Mio. Euro
Eigenkapital: 15,7 Mio. Euro
Eigene und verwaltete Wohnungen: 1.342
Mitglieder: 1.130
Anteil: 160 Euro
Kunstmarketing:  KNOLL.art
 Römerweg 19, 88447 Warthausen
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lungsmaßstab wird von der Gemeinde in der Satzung festgelegt. 
Keine Sonderabgaben fallen an für Grundstücke, die rein zu 
Wohnzwecken genutzt werden oder wenn kein Zusatznutzen 
erkennbar ist. 

Nach der EnEV 2014, die bereits zum 1. Mai 2014 in Kraft getre-
ten ist, dürfen Heizkessel, die vor dem 1.1.1985 (bisher 1.10.1978) 
eingebaut worden sind und insgesamt älter als 30 Jahre sind, 
ab dem 1.1.2015 nicht mehr betrieben werden. Betroffen sind 
nur Heizkessel, die keine Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel sind, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
beschickt werden und deren Nennleistung zwischen 4 und 400 
kW liegt. Auch in den Jahren darauf müssen alle Heizkessel, 
die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden. 

Nach der EnEV 2009 waren „begehbare bisher ungedämmte“ 
oberste Geschossdecken nachträglich bis 31.12.2011 zu dämmen. 
Die neue Formulierung in der EnEV 2014 besagt, dass „zugäng-
liche Decken beheizter Räume zum unbeheizten Dachraum, die 
nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach 
DIN 4108-2:2013-02 erfüllen“ nachträglich zu dämmen sind. Die 
Frist für die Dämmung wurde bis zum 31.12.2015 verlängert.  

Zum 1. März 2015 folgt die novellierte Landesbauordnung BW, 
die einige Verschärfungen für den Neubau beinhaltet: beispiels-
weise die Vorgabe eines barrierefreien Stockwerks für Gebäude 
mit mehr als zwei  Wohnungen, die grundsätzliche Begrünung 
von Dach und Gebäudehülle, die Vorhaltung von zwei wetterge-
schützten Fahrradstellplätzen je Wohnung. Außerdem schränkt 
sie das Kenntnisgabeverfahren künftig deutlich ein.

Im Jahre 2015 treten einige für die Wohnungswirtschaft 
relevante gesetzliche Neuerungen in unterschiedlichen 
Bereichen in Kraft oder stehen in Planung. Dies geht über 
Regelungen für Arbeitnehmer im Mindestlohnbereich bis 
hin zu gravierenden Veränderungen beim Neubau und bei 
Bestandsgebäuden. „Fakt ist“, so Verbandsdirektorin Sigrid 
Feßler, „dass gerade die Neuerungen, die sich rund um 
das Bauen und Vermieten bewegen, die Prozesse in den 
Unternehmen, aber auch die Projektplanung durch immer 
höhere Auflagen beeinflussen werden und das Bauen teurer 
machen. Im Gegenzug soll die Möglichkeit, hierfür eine 
angemessene Miete zu erzielen, durch Instrumentarien 
wie die Mietpreisbremse und die Senkung der Kappungs-
grenze eingedämmt werden.“ 

Bedingungen für die Wohnungswirtschaft ändern sich

mit dem neuen Jahr kommen auch 
neue gesetzliche regelungen

Zunächst gilt ab dem 1. Januar 2015 das Mindestlohngesetz. 
Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland ha-
ben danach Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe 
von 8,50 Euro pro Stunde. Ausnahmen vom Mindestlohn gelten 
für Auszubildende und freie Mitarbeiter. Gleichzeitig werden 
die Anforderungen an die Aufzeichnungspflichten, gerade bei 
den geringfügig Beschäftigten erhöht.

Zum 1. Januar 2015 tritt auch das Gesetz zur Stärkung der 
Quartiersentwicklung durch Privatinitiative (GQP) in Kraft. Das 
Gesetz ist Voraussetzung dafür, dass ab 2015 auch in Baden-
Württemberg so genannte Urban Improvement Districts (UID) 
und Business Improvement Districts (BID) eingerichtet werden 
können. Das Gesetz schafft jedoch nur den notwendigen recht-
lichen Rahmen. Für die Umsetzung des Gesetzes bedarf es von 
Seiten der Kommune zunächst einmal eine auf fünf Jahre befris-
tete Gemeindesatzung, in der Aufwertungsbereiche festgelegt 
werden, in denen in privater Verantwortung Maßnahmen zur 
Steigerung der Attraktivität des Quartiers ergriffen werden 
können. Dies soll insbesondere dem Einzelhandel und dem 
Dienstleistungsbereich helfen. Die Kommune kann eine solche 
Satzung auf Antrag erlassen. Es muss sich daher zunächst eine 
Quartiersgemeinschaft bilden. Eine Antragstellung ist möglich, 
wenn unter anderem mindestens 15 Prozent der Grundstücks-
eigentümer mit 15 Prozent der Fläche im angestrebten Aufwer-
tungsgebiet zustimmen. Die Quartiersgemeinschaft legt dann 
ein fünfjähriges Maßnahmen- und Finanzierungskonzept vor. 
Die Finanzierung erfolgt durch eine Sonderabgabe bei allen 
Grundstückseigentümern im Aufwertungsbereich. Der Vertei-
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Voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2015 werden auf Bun-
desebene auch die Mietpreisbremse, das heißt, die Beschrän-
kung der Wiedervermietungsmiete auf 10% über der jeweiligen 
ortsüblichen Vergleichsmiete, sowie Änderungen im Maklerrecht 
in Kraft treten. Konkrete Auswirkungen wird die Mietpreis-
bremse jedoch erst dann haben, wenn die Bundesländer die 
zugehörigen Rechtsverordnungen zur Ausweisung der entspre-
chenden Gebiete erlassen haben. Ausweislich des Gesetzesent-
wurfes werden die Länder ermächtigt, für höchstens fünf Jahre 
„Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt“ auszuweisen, 
in denen dann die Mietpreisbremse gilt. Kriterien, wann ein 
angespannter Wohnungsmarkt vorherrscht, werden vom Bun-
desgesetzgeber vorgegeben. Ferner ist vorgesehen, dass die 
Ausweisung der Gebiete mit der Erstellung eines Maßnahmen-
paketes zu verbinden ist. Um Investitionen in den Neubauten 
und in umfassende Modernisierungen nicht völlig zu unterbin-
den, sollen neu errichtete und umfassend modernisierte Woh-
nungen bei der Erstvermietung von der Mietpreisbegrenzung 
ausgenommen werden. Weiter sieht der Gesetzesentwurf vor, 
dass eine zulässig vereinbarte Miete auch bei Wiedervermie-
tung weiter verlangt werden darf. Vermieter werden also nicht 
gezwungen, eine frei gewordene Wohnung unterhalb der bis-
herigen Miete anzubieten.

Desweitern gehen die Überlegungen der grün-roten Landesre-
gierung dahin, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, gemäß 
§ 558 Abs. 3 BGB die Kappungsgrenze von derzeit 20% auf 
15% in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt durch 
Rechtsverordnung zu senken. Über die Frage, welche Kriterien 
für die Festsetzung solcher Gebiete zu gelten haben, steht der 
vbw mit dem Landesgesetzgeber in Diskussion.

Voraussichtlich zum 1. Juli 2015 wird das novellierte Erneuerbare-
Wärmegesetz BW in Kraft treten. Wesentliche Änderungen 
sind die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien beim 
Austausch einer Zentralheizung von 10% auf 15%. Der Pflicht-
anteil an regenerativen Energien hat zusätzlich zum Einbau der 
neuen Heizung zu erfolgen, die sich auf dem technisch neuesten 
Stand befinden muss. Ferner wird der Anwendungsbereich des 
Gesetzes auf Nichtwohngebäude ausgedehnt. Die Novellierung 
sieht aber auch eine breitere Auswahl und mehr Kombinations-
möglichkeiten bei den Erfüllungsoptionen und eine technologie-
offene Ausgestaltung der Regelungen vor. Die Solarthermie 

wird jedoch nicht mehr „Ankertechnologie“ sein. Schließlich 
wird erstmals der Aspekt eines gebäudeindividuellen energe-
tischen Sanierungsfahrplans in das Gesetz aufgenommen, um 
eine Verbindung zwischen dem gebäudebezogenen Wärme-
bedarf und einer energetischen Gesamtbetrachtung des Ge-
bäudes herzustellen. Der Sanierungsfahrplan wird mit 5% auf 
den erforderlichen 15%-igen erneuerbaren Energieanteil an-
gerechnet, sodass Bioöl nach wie vor verwendet werden kann.

Ab dem 1. November 2015 werden strengere Regeln  nach dem 
Melderechtsgesetz gelten. Danach wird die Mitwirkungspflicht 
des Vermieters bei der An- und Abmeldung von Mietern wieder 
eingeführt. Hierdurch soll Scheinanmeldungen, also Anmeldun-
gen für eine bestimmte Wohnung, ohne dass der Vermieter 
hiervon etwas weiß, wirksamer begegnet werden. Eine entspre-
chende Regelung wurde vor zehn Jahren abgeschafft. 

Schließlich steht im Jahre 2015 noch eine Aktienrechtsnovelle 
an. Der erste Referentenentwurf stammt aus der Zeit vor der 
Bundestagswahl. Das jetzige Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz hat nun im Frühjahr 2014 einen weiteren  
Referentenentwurf vorgelegt. Für die kommunalen GmbHs ist 
die vorgesehene Ergänzung des § 394 AktG von Bedeutung. § 
394 AktG regelt das Verhältnis der Berichtspflicht eines auf 
Veranlassung einer Gebietskörperschaft in einen Aufsichtsrat 
gewählten oder entsandten Aufsichtsratsmitglieds zur grund-
sätzlichen Verschwiegenheitspflicht. § 394 AktG begründet 
jedoch selbst keine Berichtspflicht. Der Entwurf will nun klar-
stellen, dass die Berichtspflicht eines solchen Aufsichtsratsmit-
glieds gegenüber der Gebietskörperschaft auf Gesetz, Rechts-
verordnung, Gesellschaftsvertrag, aber auch auf einem Rechts-
geschäft beruhen kann. Gleichzeitig ist vorgesehen, § 52 GmbHG 
für Aufsichtsratsmitglieder einer GmbH, die auf Veranlassung 
zum Beispiel des Gemeinderat in den Aufsichtsrat gewählt 
oder entsendet worden sind, dahingehend zu ergänzen, dass 
§ 394 AktG und damit die Lockerung der Verschwiegenheits-
pflicht analog gelten soll; derzeit ist ein Verstoß gegen das 
Verschwiegenheitsgebot nach § 85 GmbHG auch für einen 
Mandatsträger der öffentlichen Hand noch strafbewährt.

aktuell 04/14

13



immer sauber abgrenzen konnte. Dagegen 
wird der Anhang mit zusätzlichen Pflicht-
angaben deutlich aufgebläht, zum Bei-
spiel mit der Nachtragsberichterstattung 
oder mit der verpflichtenden Aufnahme 
des Ergebnisverwendungsvorschlages.   

aktuell: Welche Kritikpunkte haben die 
Verbände an dem neuen Gesetz?
Maier: Grundsätzlich halten wir die Anpas-
sung für maßvoll und gelungen. Ände-
rungen von Rechtsbegriffen haben dazu 
geführt, dass man den Eindruck gewinnen 
könnte, dass ein neuer Umsatzbegriff ein-
geführt wird, der zum Beispiel bei Woh-
nungsunternehmen auch die Erlöse aus 
Bestandsverkäufen unter die Umsätze fal-

… zum Entwurf eines Bilanzrichtlinien- 
Umsetzungsgesetzes (BilrUG)

KUrz GEfrAGt

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat einen 
Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie in deutsches Recht 
vorgelegt. Das neue Gesetz trägt den Namen Bilanzrichtlinien-Umsetzungs-
gesetz (BilRUG). aktuell sprach mit vbw-Verbandsdirektor Hans Maier über 
die zu erwartenden Neuerungen.

aktuell: Was ist das BilRUG?
Hans Maier: Das Bilanzrichtlinien-Umset-
zungsgesetzes ist eine Erweiterung oder 
Fortführung des Bilanzrichtlinienmoderni-
sierungsgesetzes (BilMoG) und dient der 
weiteren Harmonisierung der Rechnungs-
legungsvorschriften innerhalb der Euro-
päischen Union. Das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz folgt 
der – den nationalen Gesetzgebern einge-
räumten – Möglichkeit, in weiten Teilen an 
den nationalen Regelungen, in Deutsch-
land also dem Handelsgesetzbuch, fest-
zuhalten, da sich das geltende deutsche 
Bilanzrecht mit den darin enthaltenen 
Prinzipien in der Praxis bewährt hat. Die 
Alternative wäre gewesen, das HGB abzu-
schaffen und internationale Rechnungs-
legungsvorschriften einzuführen.

aktuell: Was wird sich für die Wohnungs-
unternehmen durch das BilRUG konkret 
ändern?
Maier: Das, was momentan im Referenten-
entwurf steht, ist für unsere Mitglieds-
unternehmen umsetzbar. Wesentlich sind 
eine Verschlankung der Gewinn- und Ver-
lustrechnung um das unsägliche außer-
ordentliche Ergebnis, das man eh nicht 

len lassen könnte; hier erwarten wir vom 
Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfah-
ren eine Klarstellung. Weiterhin wird ja 
die Kleinstgenossenschaft in das Genos-
senschaftsgesetz zur Gleichstellung der 
Genossenschaften mit den Kapitalge-
sellschaften eingeführt. Hier geht es uns 
darum, klare Abgrenzungen und Festle-
gungen der Rechtsfolgen aufzunehmen.

aktuell: Wann tritt das Gesetz in Kraft?
Maier: Das BILRUG soll 2015 verabschiedet 
werden. Es ist nach dem Referentenent-
wurf verpflichtend anzuwenden für Jah-
resabschlüsse, die 2016 erstellt werden. 
Wahlweise kann es bereits 2015 freiwillig 
angewandt werden.

KUrz GEfrAGt



angeboten, Produkte und ihre Anwen-
dungen virtuell und real gezeigt werden. 
Darüber hinaus werden Nutzungsdaten 
generiert und ausgewertet, um eine 
Grundlage für die Weiterentwicklung 
der „Future Living Homes“ zu schaffen. 

GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal: „Wir 
werden mit unserem Projekt dazu beitra-
gen, alltagsunterstützende Technologien 
in die Wohn- und Lebenswelt der Men-
schen zu tragen, so dass in Zukunft noch 
mehr Menschen noch länger in ihren ei-
genen vier Wänden verbleiben können.“ 
Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages 
ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Er-
richtung des „Wohnen am Campus“-Pro-
jekts getan. Das neue Stadtviertel im 
Herzen des Technologieparks entsteht 
auf 14 Hektar zwischen dem Campus der 
Humboldt-Universität zu Berlin und dem 
Landschaftspark. Es ergänzt den Wissen-
schaftsstandort Adlershof durch ein 
Wohnungsangebot von etwa 1.050 Ein-
heiten und 386 Studentenapartments.

„Future Living Homes“ beinhalten zukunfts-
weisende technische Ausstattung

GSW baut 54 Wohnungen 
und 20 Studios in Adlershof

Am 2. Dezember 2014 unterzeichneten die 
Adlershof Projekt GmbH, Städtebaulicher 
Entwicklungsträger und Treuhänder des 
Landes Berlin, und die GSW Gesellschaft 
für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-
Württemberg mbH mit Sitz in Sigmarin-
gen (GSW Sigmaringen) den Kaufvertrag 
über ein 7.066 m² großes Grundstück am 
Groß-Berliner Damm, Ecke Hermann-
Dorner-Allee. Die GSW Sigmaringen, ein 
Unternehmen des Sozialverbandes VdK 
Baden-Württemberg e. V., und die als Pro-
jektentwickler tätige Unternehmensgrup-
pe Krebs GmbH & Co. KG werden dort in-
nerhalb der nächsten zwei Jahre im neuen 
Adlershofer Quartier „Wohnen am Cam-
pus“ 54 Wohnungen und 20 Studios im 
Rahmen eines Boardinghouses errichten.

Diese sogenannten „Future Living Homes“ 
beinhalten eine zukunftsweisende tech-
nische Ausstattung, sogenannte AAL-Sys-
teme („Ambient Assisted Living“), die ein 
selbstbestimmtes Leben in jedem Alter 
ermöglichen sollen. Als Alleinstellungs-
merkmal wird diese Wohnanlage durch 
den „Future Living Dialog“ ergänzt. In die-
sem speziell eingerichteten Ort, wird nicht 
nur informiert, sondern auch neueste 
Technologie präsentiert, Weiterbildung 

SWSG spendet 10.000 Euro für Senioren-
Einrichtung im Stuttgarter Osten
Der Platz an der Sonne wird erst dann 
richtig gemütlich, wenn man im Schatten 
sitzen kann. Dies ermöglicht die Stutt-
garter Wohnungs- und Städtebaugesell-
schaft (SWSG) durch eine Spende. Das Be-
gegnungs- und Servicezentrum Ostend 
der Arbeiterwohlfahrt finanziert mit dem 
Geld eine Markise.

Die Terrasse der AWO-Begegnungsstätte 
im Gemeinwesenzentrum an der Ostend-
straße 83 ist ein beliebter Treffpunkt. 
Senioren aus dem Bezirk lassen es sich 
dort bei schönem Wetter gut gehen. Bis-

lang allerdings hatte die Stuttgarter Ar-
beiterwohlfahrt, die das Begegnungs- 
und Servicezentrum Ostend betreibt, nur 
Sonnenschirme als Schutz vor allzu grel-
lem Licht. „Das war für unsere Senioren 
eine Stolperfalle ersten Ranges“, erklärt 
Ilona Gloning, Leiterin der Begegnungs-
stätte. Deshalb wünschte sich die Ein-
richtung schon lange eine Markise, die 
ohne sperrige Füße und Ständergewirr 
auskommt und leicht aus- und eingefah-
ren werden kann. Diesen Wunsch hat die 
SWSG nun erfüllt. Das Wohnungsunter-
nehmen der Landeshauptstadt hat die 

Finanzierung der Markise mit einer Spen-
de von 10.000 Euro unterstützt. Der Vor-
sitzende der Geschäftsführung, Wilfried 
Wendel, hat die Spende Ende November 
bei einem Besuch in der Einrichtung offi-
ziell übergeben.

„Gerne unterstützen wir die wichtige 
Arbeit der AWO im Stuttgarter Ostend“, 
sagte Wendel bei der Übergabe. Die Be-
gegnungsstätte ist ein wichtiger Anlauf-
punkt für die Senioren aus dem Stuttgar-
ter Osten, darunter auch für viele SWSG-
Mieter. Die Stuttgarter Wohnungs- und 
Städtebaugesellschaft hat im Einzugsge-
biet zahlreiche Wohnungen, so im Rai-
telsberg, in Ostheim und in Gaisburg. 

 Foto©Future Living Berlin
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Das Land fördert die energetischen Maßnahmen, die im Rahmen 
der Sanierung des Quartiers Kanadaring umgesetzt werden. 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller zeigte sich erfreut: 
„Unsere Stadt trägt den Titel Europäische Energie- und Schutz-
gemeinde und setzt das Integrierte Klimaschutzkonzept Lahr 
2012 um. Die Anerkennung und Förderung der nachhaltigen 
energetischen Modernisierung des Kanadarings zeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.“ Bestätigt sieht sich auch Markus 
Schwamm: „Wir arbeiten seit mehr als sieben Jahren an dem 
Projekt Kanadaring. Die Gestaltung des Quartiers und die Sa-
nierung der 540 Wohnungen sind große Herausforderungen, 
die das Gesicht von Lahr dauerhaft verschönern werden.“

Das Projekt „Klimaquartier Kanadaring“ der Städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft Lahr (STW) ist im Rahmen des 
Förderprogramms für „Klimaschutz mit System“ prämiert 
worden. In Stuttgart zeichnete Umweltminister Franz Unter-
steller das Konzept am 4.12.2014 aus. Er beglückwünschte 
den Ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Lahrer 
Oberbürgermeisters und STW-Aufsichtsrat, Dr. Walter 
Caroli, STW-Geschäftsführer Markus Schwamm und den 
Technischen Leiter der STW, Klaus Birkner. „Die Jury war 
beeindruckt von dem hochinteressanten ganzheitlichen 
Projekt“, urteilte Umweltminister Untersteller.

Auszeichnung für das Konzept 
„Klimaquartier Kanadaring“ 

Das Konzept „Klimaquartier Kanadaring“ sieht eine massive 
Senkung der CO2-Emissionen in dem Sanierungsgebiet durch 
verschiedene Maßnahmen vor. Durch die Umsetzung werden 
ab 2017 fast 2.500 Tonnen CO2 eingespart. Aufgrund der Aus-
zeichnung ist die STW berechtigt, bis zum 30. Juni 2015 einen 
Förderantrag bei der L-Bank zu stellen. Eine Bezuschussung in 
Höhe von 2,65 Millionen Euro – das sind 50 Prozent der Projekt-
kosten – kann dadurch bewirkt werden.
 
Die Maßnahmen im Einzelnen: Eine Heizzentrale, die nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, wird die Wohnun-
gen künftig besonders effizient aus Biogas und Holzpellets mit 
Wärme und Strom versorgen. Um den Energieverbrauch in den 
Wohnungen dauerhaft zu senken, setzt die STW darüber hin-
aus auf Smart-Home-Technologien, einen Quartiersmanager 
und individuelle Energieberatungen für die Bewohner. Hinzu 
kommt ein Verkehrskonzept, das auf E-Mobilität, Verkehrsver-
meidung und den Ausbau von Fuß- und Radwegen setzt. 

Franz Untersteller (2.v.r.), Minister für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft, beglückwünscht den Ersten ehrenamtlichen Stellvertreter 
des Lahrer Oberbürgermeisters und Aufsichtsrat der Städtischen 
Wohn bau Lahr, Dr. Walter Caroli (2.v.l), STW-Geschäftsführer Markus 
Schwamm (r.) und den technischen Leiter Klaus Birkner (l.) zum 
Konzept „Klimaquartier Kanadaring“

Wohnungsbau Ludwigsburg spendet an die 
LudwigsTafel e.V. Ludwigsburg
Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH 
(WBL) spendete auch dieses Jahr pünkt-
lich vor Weihnachten an die LudwigsTafel 
e.V. Die Spende soll allen Menschen in 
Grünbühl, aber auch den Asylbewerbern 
am Sonnenberg zu Gute kommen. Die 
Scheckübergabe fand im Tafelladen in 
Ludwigsburg statt. Der Geschäftsführer 
der WBL, Andreas Veit, überreichte den 
Scheck in Höhe von 5.000 Euro. 

Die LudwigsTafel e.V. ist ein anerkannter 
und gemeinnütziger Verein und bietet im 
Bereich der Versorgung mit Lebensmit-
teln, Hilfe für Bedürftige an. In den ver-
schiedenen Läden in Ludwigsburg und 
Kornwestheim werden Lebensmittel aus-
gegeben, die von Geschäften, Bäckereien, 
Märkten oder Landwirten kostenlos ab-
gegeben werden. Der Tafelladen in Grün-
bühl erwartet, durch die inzwischen etwa 

140 Asylbewerber am Sonnenberg, eine 
erhöhte Nachfrage. Aufgrund dessen wird 
der Tafelladen in Grünbühl ab Januar 
nicht mehr einmal in der Woche, sondern  
voraussichtlich an zwei Tagen in der Wo-
che öffnen. Dies bedeutet für den Tafella-
den einen größeren logistischen Aufwand 
und Bedarf im Hinblick auf Personal, Fahr-
dienste und Waren. Die LudwigsTafel e.V. 
erhält neben dem Mietkostenzuschuss der 
Stadt Ludwigsburg keinerlei staatliche 
Zuschüsse und finanziert sich nur aus 
Spenden, Mitgliedsbeiträgen und dem 
Erlös aus der Abgabe der Lebensmittel.
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Der Verwaltungsneubau der GBG Mannheimer Wohnungs-
baugesellschaft mbH verspricht nicht nur kurze Wege für 
die Kunden sowie Synergieeffekte für den GBG Konzern, 
sondern besticht auch mit einem nachhaltigen Baukon-
zept. OB Dr. Peter Kurz, Erster Bürgermeister Christian 
Specht, Bürgermeister Lothar Quast und Bürgermeisterin 
Dr. Ulrike Freundlieb sowie Gemeinderatsvertreter nahmen 
Ende November gemeinsam mit den Mitarbeitern der GBG 
den 1. Spatenstich vor.

Spatenstich für neues Verwaltungs-
gebäude der GBG mannheim

Bietigheimer Wohnbau 
baut hochhaus SKY

Auf dem Gelände des Centro Verde im Leoniweg entlang der 
Herzogenriedstraße wird in den kommenden zwei Jahren das 
neue GBG Verwaltungsgebäude errichtet. In dem funktionalen 
Neubau finden die Mitarbeiter der GBG sowie deren Tochter-
gesellschaften BBS – Bau- und Betriebsservice GmbH, Service-
Haus GmbH und CHANCE Bürgerservice gGmbH Platz. Die MWSP 
Projektentwicklungsgesellschaft mbH verbleibt in D7 in unmit-
telbarer Nä he zum Rathaus. Mit einer Nettogeschossfläche von 
6.380 m² bietet das neue Verwaltungsgebäude bis zu 270 Mit-
arbeitern Raum. Die derzeitig angespannte Raumsituation mit 
notwendigen Auslagerungen einiger Abteilungen und Tochter-

18 Etagen umfasst das 67 Meter Wohn- und Geschäftshaus, das 
die Bietigheimer Wohnbau am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen 
erstellt. Die zehn unteren Etagen sind für Business-Nutzungen 
gedacht, in den oberen Etagen werden Wohnlösungen mit Aus-
sicht geboten. Es entstehen insgesamt 24 Wohnungen mit über-
durchschnittlich hohen Räumen, bodentiefen Aluminiumfens-
tern, einer lückenlos umlaufenden Verglasung sowie komplett 
umlaufender Balkone. 

Die Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer mit einer Wohn-
fläche von etwa 67 bis 172 Quadratmetern. On top des Gebäudes 
entstehen zwei Penthäuser, die sich mit einer Fläche von rund 
200 Quadratmetern über zwei Etagen erstrecken. Die Tiefgara-
ge bietet Raum für 46 Stellplätze. Weitere 18 Stellplätze werden 
oberirdisch liegen. Aufgrund der Kraft-Wärme-Kopplung mit 
einem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk wird die End-
energie gemäß Bedarfsausweis 30 kWh/(m²a) betragen. Bagger-
biss war im April, über eine Webcam lässt sich die Baustelle mit 
dem wachsenden Gebäude ansehen.

unternehmen wird aufgelöst. Rechnet man die Räumlichkeiten 
für das Archiv und die IT Infrastruktur dazu, sind es gut 7.000 m². 
Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 10.000 m². Die Kosten lie-
gen bei 27 Millionen Euro. Durch die Bündelung eines Großteils 
der Konzernleistungen an einem Standort werden die Wege 
für die GBG Kunden noch kürzer. Auch interne Abläufe werden 
dadurch noch effizienter gestaltet werden können. Dazu ge-
hören auch die gemeinsame Nutzung von Besprechungsräu-
men, der IT-Infrastruktur oder der hauseigenen Druckstraße. 

Architektonisch erfüllt das Gebäude die städtebaulichen Vor-
gaben zum Schallschutz des Wohngebietes Centro Verde. Das 
Gebäude schließt direkt an das bestehende Pflegeheim an und 
ist in seinem Z-förmigen Verlauf an den Grundstücksverlauf an-
gepasst. Es bildet somit einen sehr guten Schallschutzriegel zur 
Bahntrasse und Herzogenriedstraße. Das viergeschossige Bau-
werk schließt das Centro Verde städtebaulich ab. Mit dem Ver-
waltungsneubau strebt die GBG die Zertifizierung der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Silber an. 
Die DGNB begleitet den gesamten Bauprozess und überprüft 
unter anderem die ökologische und technische Qualität. Nach 
derzeitigem Wissensstand wird das neue Gebäude nur etwa. 
382 t CO2 im Jahr produzieren; dies ist gut ein Drittel der Men-
ge, die das in die Jahre gekommene, deutlich kleinere aktuelle 
GBG Verwaltungsgebäude im Ulmenweg ausstößt.
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20. Januar 2015 

21. Januar 2015
27. Januar 2015 

28. Januar 2015 

29. Januar 2015 

03. Februar 2015
04. Februar 2015
09. Februar 2015
10. Februar 2015
10. Februar 2015
11. Februar 2015
12. Februar 2015
20. Februar 2015 

24. Februar 2015
25. Februar 2015

02. März 2015
03. März 2015 

03. März 2015
04. März 2015
05. März 2015
10. März 2015 

12. März 2015
13. März 2015
16. März 2015
18. März 2015
20. März 2015 

25. März 2015 

26. – 27. März 2015

17. April 2015 

22. April 2015 

termine frühJAhr 2015 

Die Eigentümer- und Mieterversammlung 
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung Stuttgart

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

Brandschutz und Bestandschutz 
Erforderliche Maßnahmen bei Wohngebäuden Karlsruhe

Gebäudetechnik – aktuelle Auflagen und Vorschriften  
für Wohnungsunternehmen Stuttgart

Grundlagen der Wertermittlung von Immobilien  
aus Sicht der Wohnungswirtschaft Ettlingen

Im Mietergespräch besser durchsetzen Stuttgart

Im Mietergespräch besser durchsetzen Karlsruhe

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen Karlsruhe

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen Stuttgart

Betriebskostenabrechnung – Teil 1: praktische Grundlagen und Praxisfragen Karlsruhe

Betriebskostenabrechnung – Teil 1: praktische Grundlagen und Praxisfragen Stuttgart

Betriebskostenabrechnung – Teil 2: rechtlich nachvollziehbar und fehlerfrei  Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute 
Modul: Maklergeschäft Stuttgart

Risikomanagement & Controlling Stuttgart

Betriebskostenabrechnung – Teil 2: rechtlich nachvollziehbar und fehlerfrei  Ettlingen

Start der Fortbildung „Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in (IHK)“ Stuttgart

Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen 
Planung und Organisation sicher im Griff Stuttgart

Bilanzen lesen und verstehen – Grundlagen der Bilanzanalyse Stuttgart

Grundlagen der Bautechnik für Kaufleute Ettlingen

Grundlagen der Bautechnik für Kaufleute Ulm

Das Genossenschaftsmitglied als Mieter 
Praktische Fragen aus dem Genossenschaftsrecht Stuttgart

Rechtliches Know-How für die Projektentwicklung Stuttgart

Start der Fortbildung „Immobilien-Techniker/in (AWI)“ Stuttgart

Start der Fortbildung „Geprüfte/r Immobilienmakler/in (AWI)“ Stuttgart

Telefontraining – Der heiße Draht im Wohnungsunternehmen Karlsruhe

Prüfungsvorbereitung für Auszubildende:  
Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht Stuttgart

Bilanzpolitik – Instrumente zur Gestaltung des  
wohnungswirtschaftlichen Jahresabschlusses Stuttgart

Prüfungsvorbereitung für Auszubildende: Rechnungswesen Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute 
Modul: Gebäudemanagement Stuttgart

Praktisches Baustellenmanagement für Projektleiter 
Optimierung der Baustellenabwicklung mit einfachen Hilfsmitteln Stuttgart

fEBrUAr

märz

APrIl

JANUAr

tErmINE

18



Herausgeber: Redaktion: Sigrid Feßler, Marion Schubert

Bildnachweis:  vbw, ARGE Arbeitsgemeinschaft Baden-Württem-
bergischer Bausparkassen, Baugenossenschaft 
Biberach, Future Living Berlin, Martin Stollberg, 
Bietigheimer Wohnbau, Fotolia, C.W.G

Gestaltung: C.W.G Creativ-Werbung GmbH, Stuttgart

Druck: Göhring Druck, Waiblingen

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Verband  
baden-württembergischer 
Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.

IMPRESSUM

Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 16345-120, Fax -109 
E-Mail: schubert@vbw-online.de 
www.vbw-online.de

aktuell 04/14

19

NEUJAhrSGrUSS /  ImPrESSUm




