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Verehrte Leserinnen
und Leser…
vor der Sommerpause hat die neue Wirtschaftsministerin eine Wohnraum-Allianz
ins Leben gerufen. In vier thematischen
Arbeitskreisen werden zusammen mit
den wohnungswirtschaftlichen Verbänden, den Vertretern von Städten, Kommunen, Landkreisen, Regionalverbänden
und anderen gesellschaftlichen Gruppen
Veränderungen der Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau diskutiert, um
schneller und gegebenenfalls günstiger
bauen zu können. Der Erfolg der Allianz
wird ganz entscheidend davon abhängen, ob die Koalition in der Landesregierung wirklich den gemeinsamen politischen Willen hat, um die Signale für den
Wohnungsbau richtig zu stellen. Widerstreitende Interessen gibt es schließlich
genug, die im Zweifelsfall das Bauen
kompliziert und teuer machen. Wir werden die Priorität für den Wohnungsbau
weiter einfordern.
Dabei sind die Felder, auf denen die Politik das Bauen beschleunigen und vereinfachen kann, vielfältig: im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht sowie im
Mietrecht und bei den unterschiedlichsten
Energie- und Klimaschutzgesetzen lassen sich Vereinfachungen ermöglichen,
die die Qualität des Bauens oder den
Mieterschutz nicht verschlechtern. Auch
die Förderprogramme – deren Fortschritt
in den letzten Jahren wir sehr begrüßt
haben – können weiter optimiert werden.
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Bürgerbegehren, so sinnvoll sie in Zeiten
der angeblichen Politikverdrossenheit
auch sein mögen, sollten aber nicht zur
Verhinderung von Wohnungsneubau
missbraucht werden können. Wohnungsknappheit führt zu weit mehr Verdrossenheit als jede Nachverdichtung!
Eine große Herausforderung auf kommunaler Ebene ist eine vorausschauende
Baulandpolitik, die Flächenkontingente
für den Arten- und Populationsschutz
mit einschließt. Nur mit integrierten
Stadtentwicklungskonzepten kann der
Wohnungsbau nachhaltig gesteuert
werden. Es kann an vielen Stellschrauben
gedreht werden, damit die Dinge besser
laufen. Die Zeit drängt!

Abriss keinen Müll hinterlassen sind seine
Antwort für die Häuser der Zukunft in einer Welt mit dramatischem Bevölkerungsanstieg. Mit seinen eigenen Bauten, versucht er diese Forderungen technisch weitgehend zu realisieren. Die Frage nach der
wirtschaftlichen und rechtlichen Umsetzung bleibt aber noch unbeantwortet.

Konkret und gelungen ist das Sommer-/
Herbst-Programm des vbw, über das wir
in diesem Heft berichten:

In wenigen Tagen finden die „Baden-Badener Tage der Wohnungs- und Immobilenwirtschaft“ statt, dicht gefolgt von den
Treffen der regionalen Arbeitsgemeinschaften und den Seminaren zu den aktuellen Bilanzierungs-, Bewertungs- und
Steuerfragen. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

Der Genossenschaftstag umfasste mit seinem neuen Format den Schwerpunkt der
„Werteorientierung des Genossenschaftswesens“, Workshops zu den Themen
„Smart Home“, „Wohnen im Alter“, „Fusion“ und „Denkmalschutz“ und bot so
reichlich Stoff zur Information und Diskussion. Stararchitekt Werner Sobek stellte
sein Credo für das Bauen der Zukunft vor:
„Triple-Zero“. Gebäude, die keine fossil
erzeugte Energie mehr verbrauchen, die
keine umweltschädlichen Abgase mehr
emittieren und die beim Bau, Umbau und

Auf dem diesjährigen Rechtstag wurden
neben wichtigen Rechtsentscheidungen
auch anstehende Änderungen der Rahmenbedingungen beleuchtet. Erstmals
konnten wir als Vertreter der Landesregierung den neuen Justizminister, Guido Wolf,
begrüßen, mit dem wir über wichtige
Fragen ebenfalls weiter im Dialog bleiben.

In diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen beim Blättern und Lesen.
Ihr

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender
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Beim Genossenschaftstag in
die Zukunft geblickt

Prof. Dr. Werner Sobek spricht über
die elektrische Stadt
Der Wohnungsmarkt und das Produkt „Wohnen“ haben sich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Verändert hat sich auch das Modell der anbietenden Genossenschaften. Wohnungsbaugenossenschaften waren eine Reaktion auf das Marktversagen auf dem Wohnungsmarkt. Heute werden sie nicht
mehr primär als Selbsthilfeeinrichtung, sondern als professionelle Vermieter
begriffen, die gemäß ihres Mitgliederförderauftrags guten Wohnraum zu fairen
Preisen bieten. „Genossenschaften sind Vermieter plus“, so Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und
Immobilienunternehmen. Was ist aber vom ursprünglichen Selbstverständnis
einer Genossenschaft geblieben? Was macht Genossenschaften heute aus und
wie wollen sich die Unternehmen dieser Rechtsform auch künftig von anderen
Wohnungsanbietern unterscheiden? Auf diese Fragen gab der Genossenschaftstag 2016 in Ulm viele Antworten. Insbesondere die Podiumsdiskussion
beschäftigte sich mit der Positionsbestimmung der Wohnungsgenossenschaften. Weit über den genossenschaftlichen Tellerrand hinaus blickte Stararchitekt
Prof. Dr. Werner Sobek in seinem Vortrag über „Die elektrische Stadt“.

„Die Mischung macht‘s“, sagte Robert an
der Brügge, Verbandsvorsitzender des
vbw, bei seiner Begrüßung mit Blick auf
das Programm. Vortrag, Diskussion und
Workshops ergänzten sich perfekt. „Da ist
für jeden etwas dabei. Genauso wie auf
dem Wohnungsmarkt bei den Anbietern.
Hier gibt es unter anderem private,
kommunale und genossenschaftliche
Unternehmen. Jeder hat seine eigenen
Verbandsvorsitzender Robert an der Brügge
eröffnete die Veranstaltung
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Vorteile“, so an der Brügge. Wer aber die
Gemeinschaft, die Wohnsicherheit und demokratische Strukturen schätze, werde
sich bei seiner Wahl wohl eher für eine
Wohnung bei einer Genossenschaft entscheiden. Zwar zählten auf engen Märkten
vor allem das Produkt und die Qualitätskriterien, doch die zusätzlichen Alleinstellungsmerkmale – wie das Mitspracherecht,
die konsequente Reinvestition der Einnahmen in den Wohnungsbestand und die
zusätzlichen Leistungen der Genossenschaften – seien zentrale weiche Entscheidungsfaktoren pro Genossenschaft.
„Nachhaltigkeit und Innovation werden
die Zukunft der Wohnungsunternehmen
mitbestimmen“, so an der Brügge. Mit
Prof. Dr. Werner Sobek sei ein Vordenker
der Bau-Zunft geladen, der als Ingenieur
und Architekt Berechnung und Gestaltung
zu verbinden weiß. „Das, was man nicht
sieht, aber einem Gebäude Standkraft verleiht und die Gestaltung sind in seiner Person verbunden“, sagte er.
Sobek blickt in die Zukunft
„Lassen Sie uns darüber sprechen, welche
Herausforderungen sich für die Bauschaffenden durch die Veränderung der Welt
ergeben. Ein Blick auf die heutigen Bedingungen reicht“, so Sobek. Das Bauwesen
stehe heute für 60 % des Ressourcenverbrauchs, 50 % des Massenmüllaufkommens, 35 % des Energieverbrauchs, 35 %
der Emissionen. Bereits kleine Verbesserungen entfalteten angesichts dieser Zahlen eine enorme Hebelwirkung. „Wir sehen bei uns einen einzigen gangbaren
Weg, den wir als ethischen Ziel- und
Handlungsrahmen vorgeben. Dieses sogenannte Triple-Zero-Prinzip besagt für
die Gebäude: Null fossil erzeugte Energie
zu verbrauchen, null umweltschädliche
Abgase zu emittieren und null Müll während des Baus, Umbaus und Abbaus zu
hinterlassen“, sagte Sobek.
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Wir könnten heute schon auf fossile Energiequellen verzichten, wenn wir nicht für
jedes Gebäude die gleiche Performance
erwarten würden, meint Sobek. Bei der
„Ernte“ nachhaltiger Energien gäbe es
ebenso noch Potenziale wie bei den Speichermöglichkeiten für die Pufferung und
bei der Vernetzung der Gebäude. „Unter
den heutigen Bedingungen werden wir
die gesteckten Ziele der Energiewende
nicht erreichen“, sagte Sobek. Dies ließe
sich aber bis 2020 erreichen, unter der Prämisse des Verbots der Emission von gasförmigem Abfall in die Umwelt und des
gleichzeitigen Gebots der vollständigen
Recyclierbarkeit aller verwendeten Baumaterialien und Komponenten. „Wir brauchen ein neues Denken. Dabei muss die
Natur das Maß aller Dinge sein“.
Szenario
„7,4 Milliarden Menschen leben auf der
Welt. Davon sind zwei Milliarden Menschen jünger als 16 Jahre. Das bedeutet:
Innerhalb der nächsten 16 Jahre müssen
wir die Welt von 1930, als die Weltbevölkerung 2 Milliarden Menschen umfasste,
nochmals erschaffen, mit allen Wohnmöglichkeiten, Arbeitsplätzen und aller
Infrastruktur“, sagte Sobek. Oder anders
berechnet hieße dies: weltweit jährlich
Deutschland 1,5-mal zu bauen. Doch das,
was bislang an Stoffströmen in Deutschland für jeden Bürger verbaut wurde,
dürfe dabei nicht das Maß der Dinge sein.
Die Menge betrüge 480 Tonnen. In diese
Zahl eingerechnet seien Autobahnen, Infrastruktur- und Kultur-Gebäude, Brücken, Kläranlagen etc. „Wir müssen also
künftig mit weniger Material mehr bauen. Leichtbau heißt das Gebot der Stunde“, so Sobek. „Unser Büro praktiziert
dies bereits mit Musterbauten wie dem
R10 auf dem Weißenhofgelände“, sagte
Sobek. Das Gebäude sei in Leichtbauweise erbaut, stoße keine gasförmigen Emissionen aus und erzeuge doppelt so viel

Energie wie es verbraucht. Es versorgt ein
Nachbargebäude mit Energie, das damit
unabhängig von fossiler Energie wird“,
sagte Sobek. Über diesen Weg ließe sich
die völlig emissionsfreie Stadt erreichen.
Es brauche dazu neue und bessere Werkzeuge zur Steuerung der Systeme. „Wir
müssen für künftige Generationen beim
Bauen von Morgen mitdenken. Schon
die Griechen sagten: „Einen Olivenbaum
pflanzt man für die Enkel“. Auch beim
Bauen brauchen wir wieder dieses langfristige
generationenübergreifende
Handeln. Dahin müssen wir kommen“.
Mit diesem Appell schloss Sobek seinen
Vortrag.
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Wohnungsgenossenschaftler im Dialog
Über das Wesen und Selbstverständnis von Genossenschaften
Über die Aufgaben und das Selbstverständnis von Genossenschaften sprach
eine vierköpfige Expertenrunde bei der
Podiumsdiskussion. Moderator Dr. Stefan
Roth, Justiziar und Mitglied der Geschäftsführung im VdW Bayern, führte gezielt
durch das selbstkritische Gespräch.
Peter Stammer, Vorstandsmitglied der
Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG betonte zu Beginn der Diskussion
den früheren Selbsthilfecharakter der
Baugenossenschaften. „Die Menschen
waren dankbar für eine Heimat und haben durch die Mitgliedschaft bei einer
Wohnungsbaugenossenschaft nicht nur
ein Zuhause gefunden, sondern auch
eine Sozialbindung zu der Gemeinschaft
in der eG aufgebaut“, so Stammer. „Das
ist jetzt nicht mehr so. Heute dominiert
allein das Produkt. Deshalb haben wir die
Wohnversorgung für breite Schichten der
Bevölkerung auch ausgeweitet und bauen betreute Seniorenwohnanlagen ebenso wie Studentenwohnheime. Das heißt,
wir gehen mit der Zeit, bleiben modern
und innovativ“, sagte er.
Auch die Flüwo Bauen Wohnen eG hat ihrem Namen gemäß in ihren Anfangsjahren
vor allen Dingen Wohnbauten für vertriebene Flüchtlinge erstellt, betonte Rainer
Böttcher, Vorstandsvorsitzender der Flüwo.
„Die Marktleistung ist heute nicht mehr
an eine Bedürftigkeit gebunden. Dennoch
bieten wir stark nachgefragte Produkte
unter Wert an“, betonte er. Die Politik
habe es in den vergangenen Jahren versäumt, die Rahmenbedingungen für ausreichend Wohnraum und vor allen Dingen für ausreichenden Neubau richtig zu
setzen. Nun sei die Nachfrage unverhältnismäßig in die Höhe geschnellt, was
durch immer mehr Ordnungsrecht korrigiert werden solle.
„Soziale Verwerfungen waren das Problem, Genossenschaftsgründungen im 19
Jahrhundert die Antwort auf das Marktversagen. Heute sind Genossenschaften
Marktteilnehmer unter vielen und können sich – da wieder ein Marktversagen
erkennbar ist – neu erfinden“, sagte Prof.
Dr. Markus Mändle, Leiter des Instituts für
Kooperationswesen an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-

lingen. Mitgliederförderung laute nach
wie vor das Wesensprinzip. Das Demokratieprinzip erfahre eine neue zeitgemäße
Prägung und werde neu interpretiert.
Mario Dalla Torre, Vorstandsmitglied der
BSG Allgäu und Verbandsvorsitzender
des VdW Bayern, betonte: „Es gibt keine
schönere Aufgabe als Mitglied eines Genossenschaftsvorstandes zu sein“. Die
BSG habe eine Fluktuation von nur sechs
Prozent. Wohnraum sei gefragt. Doch
weil der Neubau in der Vermietung nicht
wirtschaftlich darstellbar sei, erwirtschafte seine Genossenschaft Einnahmen aus
dem Verkauf im Bauträgergeschäft. „Dieses Geld fließt in den Wohnungsbestand.
Davon profitieren unsere Mitglieder“, so
Dalla Torre. „Wir haben mittlerweile sogar eine Konsumgenossenschaft initiiert,
die als Nahversorger in einem Quartier
dient“, so der Genossenschaftsvorstand.
„Das funktioniert ganz hervorragend“.
Außerdem arbeite die Genossenschaft
intensiv mit kommunalen und Landkreisunternehmen zusammen. „Wer baut denn
Sozialwohnungen, wenn nicht wir?“, fragte Dalla Torre in den Raum.
Auch aus dem Publikum kamen Stimmen,
dass mehr Partizipation dem Genossenschaftswesen Schwung geben kann. Wenn
sich die Mitglieder einbringen können,
gewinnen alle. „Man darf sich als Genossenschaft aber durchaus auch bestimmten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
verweigern“, ist Stammer überzeugt.
„Wir müssen als Genossenschaften nicht
alle Aufgaben übernehmen, die von staatlicher Seite nicht wahrgenommen werden“, sagte er, wobei er die Zusammenarbeit mit anderen Wohnungsunternehmen und den Kommunen und Kreisen

nicht ausschloss; im Gegenteil. Nur eben
nicht zu jedem Preis. Mändle wies darauf
hin, dass das deutsche Genossenschaftswesen anders ausgerichtet ist als in anderen Ländern. „International steht die
Sorge um die Gemeinde im Vordergrund.
In Deutschland sind Genossenschaften
Selbsthilfeeinrichtungen für ihre Mitglieder. Das macht einen riesigen Unterschied“, so der Genossenschaftswissenschaftler.
„Wir kommunizieren mit den Mitgliedern, befragen sie und binden sie oder
ihre Vertreter auch stark in die Entscheidungen der Genossenschaft ein“, so Böttcher. „Die Kommunikation nach innen,
aber auch nach außen ist zu einem wichtigen Aspekt bei der Arbeit der Genossenschaft geworden“, pflichtete ihm
Stammer bei. Das Produkt Wohnen verändere sich rasend schnell durch gesellschaftliche Wandlungen wie die Digitalisierung, durch Altersarmut und die Energiewende. „Wir reagieren mit einem
Fünf-Produkte-Plan: wir bieten kleine
Wohnungen, seniorengerechte Wohnungen, Wohnungen für Familien, Wohnungen auf Zeit und Wohnungen in bester
Lage“, so Böttcher. „Wo wir können, bauen wir Alleinstellungsmerkmale aus“.
Alle Vertreter des genossenschaftlichen
Wohnens waren sich darin einig, dass
Kooperationen und der gemeinsame Auftritt – auch von Genossenschaften und
kommunalen Wohnungsunternehmen –
eine lohnende und bedeutende Sache
ist. Roth zog das Fazit: „Gute Produkte,
eine hohe Mitgliederbeteiligung und eine
starke Kommunikation und Kooperation
machen Genossenschaften auch in Zukunft erfolgreich.

Diskutierten angeregt (v.l.n.r.): Peter Stammer, Rainer Böttcher, Mario Dalla Torre,
Dr. Markus Mändle und der Moderator Dr. Stefan Roth
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Mitarbeit in Workshops gefragt
Breites Spektrum: Vom Smart Home bis zum Wohnen im Alter

Aus vier Workshops konnten die Teilnehmer auswählen und sich am Nachmittag den Themen „Smart Home and Living“, „Wohnen im Alter – neue Wohnformen“, „Fusion und Kooperation“ sowie „Denkmalschutz – Kostentreiber bei
Modernisierungen“ widmen. Zwei bis drei Referenten stellten jeweils die Leitgedanken, die Herausforderungen und Umsetzungen vor. Mit Fragen, Meinungen und eigenen Erfahrungen konnten sich die Teilnehmer einbringen.
Workshop I – Smart Home and Living
Dr. Claus Wedemeier, GdW-Referent für
Demografie und Digitalisierung, berichtete von den Ergebnissen der großen
Studie zu Smart Home & AAL in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Insbesondere Dienste und Leistungen rund um
die Bereiche Sicherheit, Datenerfassung
und Abrechnung sowie Haussteuerung
sind vielfach bereits im Einsatz. „Sind
Sturzsensor, Rolladensteuerung, Smart
Metering und integrierte Abrechnung
bald Standard?“, fragte Wedemeier. „In
Teilen sicher schon“, schätzt er. Obwohl
rund 60 Prozent der Unternehmen laut
Umfrage erst einmal keinen Einsatz planen. Zentrum für das Smart Home könnte
die Küche sein. Küchenplaner wie die
Firma tielsa GmbH haben bereits solche
digitalen
Gebäudezentren
erstellt.
„Aber datenschutzrechtlich sind noch
lange nicht alle Fragen abschließend geklärt“, so Wedemeier.
„Die Prioritäten bei Mietern und Unternehmen liegen auf Komfort, Sicherheit
und Energie“, ergänzte auch Carsten von
Zeppelin, Vorstandsmitglied der Bauge-
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nossenschaft Arlinger eG in Pforzheim.
„Wir erhoffen uns durch den Einsatz von
Smart Home-Technik einen Wettbewerbsvorteil und Mieterhöhungsspielräume“, so von Zeppelin. Wichtig sei
eine systemoffene Soft- und Hardware
und eine gut vernetzte Systemarchitektur, die von Zeppelin an einer Skizze von
Servern und Plattformen demonstrierte.

Workshop II – Wohnen im Alter –
Neue Wohnformen
Marc Ullrich, Vorstandsmitglied der Bauund Sparverein Ravensburg eG, stellte
das Unternehmenskonzept der Genossenschaft vor. „Wir verstehen uns als
Dienstleister rund um die Immobilie und
haben das Ziel, unseren Mitgliedern eine
Wohnraumversorgung über alle Lebensphasen zu bieten“, betonte er. Das Unternehmen betreibt aus diesem Grund
sehr aktiv Soziales Management mit Bewohnertreffen und Festen, mit Hauspaten und der Schulung ehrenamtlicher
Helfer durch die Hochschule, aber auch
mit einer Demenzgruppe und vielen weiteren Angeboten für Jung und Alt im
Quartier. Finanziert werden die Projekte
hauptsächlich von der Genossenschaft,
aber auch mit Hilfe der Stadt und der
Stiftung Liebenau sowie der Unterstützung der Hochschule Ravensburg-Weingarten. In Ravensburg eröffnete die Genossenschaft schon im Jahr 2009 eine
Senioren-Wohngemeinschaft in einem
barrierefrei umgebauten Bestandsgebäude mit behindertengerechten Bädern.
Die Zielgruppe der fünf abgeschlossenen
Appartements mit Gemeinschaftsbereich waren Menschen mit Pflegestufe.
„500 Euro pro Monat kosten Miete, Nebenkosten und Betreuungsvertrag für ein
Appartement“, so Ullrich. In diesem Jahr
folgt nun ein Mietwohnungsneubau mit
integrierter Senioren-WG in Weingarten.
„Die Wohnungswirtschaft kann hier Alternativen zu Pflegeheimen schaffen, so-

aktuell 03/16

lange die Pflegestufe noch nicht so hoch
ist. Die Tagespflege und ambulante Dienstleister machen Pflegewohngemeinschaften möglich. So wird lebenslanges Wohnen in der Genossenschaft real“.
Auch in Stuttgart gibt es bereits eine
Senioren-WG in genossenschaftlicher Vermietung. Die LBG Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG konnte sie im Jahr
2013 eröffnen. Josef Vogel, Vorstandsmitglied der LBG, sagte: „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit der WG
gemacht. Die Bewohner haben jeweils
kleine, individuelle Wohneinheiten mit
Außenbereich sowie einem großen gemeinsamen Wohnzimmer mit angeschlossener, moderner Küche und Terrasse. In den Gemeinschaftsbereichen sorgt
ein externer Reinigungsdienst für Ordnung und Sauberkeit. Das ist ideal“, betonte er. Die Seniorengemeinschaft wird
vom Arbeiter-Samariter-Bund betreut,
mit dem die LBG auch beim betreuten
Wohnen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. „Wir sehen zunehmenden Bedarf an solchen neuen Wohnformen. Denn das Alter der Bevölkerung
steigt, Großfamilien werden seltener und
die Menschen vereinsamen immer mehr.
Gemeinsam statt einsam nennen wir daher das Motto der Wohngemeinschaft“,
so Vogel. Die LBG bietet aber zusätzlich
auch das Wohnen in Mehrgenerationenhäusern an. „Auf diese Weise erfüllen wir
viele Wünsche rund um das selbstbestimmte Wohnen im Alter für unsere Mitglieder“.
Workshop III – Fusion und Kooperation
Die Eckpunkte, Möglichkeiten und Hindernisse bei einer Zusammenarbeit, Kooperation und Fusion von Genossenschaften wurden im dritten Workshop angesprochen. Daniel Kuny, Vorstandsmitglied
der Baugenossenschaft Whylen eG, berichtete über die Herausforderungen bei
den laufenden Fusionsgesprächen zwischen den Baugenossenschaften in Grenzach und Whylen. „Beide Baugenossenschaften sind nicht groß. Wir streben mit
Blick durch eine Fusion einen größeren
Gestaltungsspielraum und eine höhere
Zukunftsfähigkeit an“, sagte Kuny. Langfristig soll auf diese Weise die Handlungsfähigkeit am Markt gestärkt werden. Zu klären sind die Fragen nach der
künftigen Besetzung der Gremien, dem
Sitz der neue Hauptgeschäftsstelle und
der personellen Aufstellung. „Wir haben
das große Glück, dass das Vorstandsamt
kein Streitpunkt ist. Mein Vorstandskollege in Grenzach geht im Jahr 2018 in
den Ruhestand“, so Kuny. Und betonte

weiter: „Wir sind auf einem guten Weg
Richtung Fusion“.
„Eine Fusion ist wie eine Ehe: Sie muss
vorher gut überlegt sein und die Partner
müssen sich mögen. Es wird teuer und
eine Scheidung ist nicht vorgesehen“, sagte Bernd Weiler, Vorstandsmitglied der
Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, die eine Fusion bereits hinter
sich hat. Jahre lang hatten die beiden
eigenständigen Genossenschaften in
Kirchheim und Plochingen schon gut zusammengearbeitet. Es gab bereits Organverflechtungen und beide Unternehmen ergänzten sich mit ihrem jeweiligen
Fachwissen. Der gesamte Fusionsprozess
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur
Verschmelzungsbilanz dauerte rund
zwei Jahre – von September 2010 bis Oktober 2012. „Die Fusion hat uns insgesamt 813.000 Euro gekostet, da neben
den Verwaltungs-, Beurkundungs-, Beratungs-, und Eintragungskosten insbesondere die zu zahlenden Grunderwerbsteuerkosten mit 650.000 Euro zu Buche
schlugen“, sagte Weiler. Aber alle Beteiligten haben dennoch gewonnen. Das
Leistungsangebot sei gestiegen, der Jahresüberschuss habe sich seither mehr als
verdoppelt und die Dividende konnte
von zwei auf sechs Prozent gesteigert
werden. „Rückblickend war die Fusion daher ein großer Glücksfall und Erfolg für
beide Unternehmen“, bilanzierte Weiler.
Kuny und Weiler wiesen auf die Hürden
vor den entscheidenden Mitgliederversammlungen und der operativen, organisatorischen Zusammenführung hin. Es
müsse alles transparent, überzeugend
und auf Augenhöhe ausgehandelt, kommuniziert und vorbereitet sein. Wichtig
sei da die vollumfängliche Unterstützung durch den vbw gewesen. „Im operativen Bereich mussten bei uns die unterschiedliche wohnungswirtschaftliche

Software angepasst, die Datenbanken
vereinheitlicht sowie die Mitgliederlisten, Geschäftsguthaben und Unternehmenskonten zusammengeführt werden“,
so Weiler. Der Prozess koste Zeit und
Manpower. Er ergänzt: „Unwirtschaftliche Unternehmen ohne Lagekenntnis und
ohne langfristiges Konzept sollten nicht
fusionieren. Das war bei uns anders. Die
beiden Unternehmen waren wirtschaftlich gesund, die Fusion hat auf Augenhöhe, transparent und mit unserer vollsten
Überzeugung und einem langfristig angelegten Plan stattgefunden. Nur so
macht das Sinn!“, sind Kuny und auch
Weiler überzeugt.
Workshop IV – Denkmalschutz –
Kostentreiber bei Modernisierungen
Die Teilnehmer diskutierten in diesem
Workshop die Umsetzung des Denkmalschutzes in den Kommunen. Anete Wellhöfer, Vorstandsmitglied der MiKa MieterInneninitiative Karlsruhe eG, und Jürgen
Dietrich, Vorstandsmitglied des Mieterund Bauvereins Karlsruhe eG, führten in
den Themenkreis ein und berichteten von
ihren Erfahrungen aus der Stadt Karslruhe. Die Handhabung des Denkmalschutzes unterscheidet sich in den Kommunen.
Nahezu alle Teilnehmer kritisierten die
mangelnde Transparenz bei Entscheidungen durch die Ämter beziehungsweise die personenabhängigen und damit willkürlichen Entscheidungen in den
Behörden. Außerdem müsse der Konflikt
zwischen den energetischen Vorgaben
und dem Denkmalschutz aufgelöst werden. „Wir werden uns bei der Politik für
Änderungen des Denkmalschutzgesetzes
stark machen und die heute angesprochenen Anregungen einbringen“, versprach Verbandsdirektorin Sigrid Feßler.
Im Moment rät sie den Unternehmen, sich
nicht mit schriftlichen Entscheidungen zufrieden zu geben, sondern tatsächlich formelle Bescheide einzufordern.
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Ein Abend der Kommunikation
Locker und fröhlich gestaltete sich der Abend beim Genossenschaftstag in Ulm.
Er stand ganz im Zeichen der Kommunikation. Schon beim Vortrag von Holger
Kowalski, der über 30 Jahre die Altonaer Spar- und Bauverein eG (altoba)
geleitet hat, standen der Austausch, die Unternehmenskultur und die Mitgliederpartizipation im Vordergrund. Unter dem Titel „Wohnungsgenossenschaften
managen!“ berichtete er von der besonderen Einstellung und dem Verhalten,
das die Genossenschaft geprägt hat. Geplaudert, gelacht und gegessen wurde
anschließend gemeinsam im Restaurant „Ulmer Gulden“.
Gemeinsam mit der Journalistin Bärbel
Wegner hat Holger Kowalski seine Erfahrungen mit dem Kommunikationsma
nagement bei der altoba in dem Buch
„Alles eine Frage der Haltung“ zusammengefasst. „Haltung bringt Strategie“,
sagte Kowalski daher auch zu Beginn
seines Vortrags. Es müsse allen Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern klar sein,
was eine Genossenschaft ist und welchen
Auftrag sie habe. Dies lasse sich nicht nur
monologisch über die reine Information,
sondern dialogisch über Partizipation
erfahrbar machen. „Beteiligungsprojekte bringen hohe Zufriedenheit und neue
Erkenntnisse“, fasste Kowalski die ver-
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stärkte Einbindung der Mitglieder zusammen. Ein Schlüsselfaktor sei schließlich der Mensch.
Der kommunikative Umbruch bei der altoba gelang in einem kreativen Prozess.
„Der hohe Einsatz aller lohnt sich“, so
Kowalski. Eine neue Haltung gewinne
man nicht durch Top-down-Entscheidungen, sondern nur gemeinsam mit
den Mitarbeitern. „Bei uns hieß die Methode Zukunftswerkstatt und funktionierte demokratisch und aktiv“, sagte
der ehemalige Genossenschaftsvorstand. Auch der Führungsstil habe sich
durch die neue Unternehmenskultur und

Holger Kowalski bei seinem Vortrag über
Unternehmenskultur und Mitgliedereinbindung bei Genossenschaften

zeitgemäße Arbeitsmethoden gewandelt. Den Grundstein dafür legten Seminare für Mitarbeiter und Führungskräfte. In der Zukunftswerkstatt wurde das
Ideal eines Dreiklangs gleichberechtigter
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Interessen von Mitgliedern, Mitarbeitern und Unternehmen entwickelt, das
im Leitbild mündete und so die Basis des
Handelns darstellt.

gemeinsamen Nenner zu finden“, fasste
Kowalski zusammen. „Netzwerken, netzwerken, netzwerken!“, lautet sein Credo
zum Thema informieren und verhandeln.

Auch nach der Umstellung treffen sich die
Mitarbeiter jährlich zu einem sogenannten Zukunftstag, der als „Denkfabrik“
verstanden wird und die Unternehmensidentifikation und das Gemeinschaftsgefühl stärkt und aus dem sich immer
wieder neue Unternehmensprojekte ergeben. „Der Umgangston hat sich stark
verändert“, resümiert Kowalski. „Unsere
Arbeit ist nachhaltig, was auch sein muss.
Denn sie soll über Generationen hinweg
Bestand haben. Das gilt für die Gebäude,
für die Quartiere aber auch für das Unternehmen“, so Kowalski „und daran arbeiten wir beständig weiter“.

„Wir haben auch viele gute Projekte ins
Leben gerufen, die sich mit der Kommunikation der Mitglieder und Mieter beschäftigt. Dies reicht von einer gemeinsam
entworfenen Hausordnung, über Treffpunkte und Cafés bis zu Theater-, Forschungs- und Schulprojekten“, sagte Kowalski. Er blickt mit Stolz auf die gemeinsame Geschichte zurück. Aber er sagt
auch: „Jede Genossenschaft muss hier
ihren eigenen Weg finden. Es gibt keinen Königsweg“.

Dialog statt Monolog
„Wir haben uns bei der altoba gemeinsam konkrete Regeln für die Kommunikation gegeben. Insgesamt 20. Der Dialog
und die Bereitschaft zum Gespräch stehen dabei im Vordergrund“, berichtete
Kowalski. Beispielsweise hätten Versammlungen Vorrang vor Briefen. Es wird erklärt statt festgestellt, geantwortet statt
abgewartet und umfassend informiert.
Weitere 10 Regeln wurden für eine gute
Konflikt- und Kommunikationsstrategie
erstellt. „Letztlich geht es darum, immer
wieder zu erklären, aber auch einen

Und so stehen die Teilnehmer des Genossenschaftstages – jeder für sich – vor der
Aufgabe Haltung zu zeigen. „Wir wissen
alle, wie wichtig die Kommunikation mit
unseren Mitgliedern, Kunden und Menschen in den Quartieren ist. Die Teams in
den Unternehmen gehen hier heute
schon sehr professionell, freundlich und
umsichtig vor. Viele Lösungen sind bekannt und werden umgesetzt, aber auch
immer wieder innovative Wege gefunden“, resümieren die Vorstände im Publikum. Ihr Fazit: Es schadet nicht, sich
immer wieder über die Kommunikationsstrategien, -mittel und -formen auszutauschen. Der weitere Abend bot dafür reichlich Zeit und Gelegenheit.
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Alles was Recht ist…
Baden-Württembergischer Justizminister
spricht beim Karlsruher Rechtstag
Während sich Anfang Juli draußen die Hitze staute, informierten sich im klimatisierten Novotel beim Karlsruher Rechtstag über 60 Teilnehmer über das Miet-,
Bau- und WEG-Recht. Der baden-württembergische Justiz- und Europaminister
Guido Wolf sprach über die rechtlichen Planungen des Landes. Zudem informierten Dr. Ingrid Vogler vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen und Dr. Stefan Roth vom VdW Verband bayerischer
Wohnungsunternehmen über die Entwicklungen im Bereich der Energie und
über das Thema Compliance.
Der Karlsruher Rechtstag ist aus dem Kalender der Rechtsanwälte, Syndikusanwälte und Assessoren der Wohnungsund Immobilienwirtschaft nicht mehr
wegzudenken. „Wir informieren hier jedes Jahr über aktuelle Entscheidungen
und Entwicklungen. Wer mit den rechtlichen Belangen der Branche zu tun hat,
erhält bei unserer Fachtagung aktuelles
Wissen und zentrale Impulse“, sagte Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw.
Der Teilnehmerkreis der Fachtagung ist
immer so ausgerichtet, dass direkte Nachfragen, eine offene Kommunikation und
der direkte Dialog ermöglicht wird. Die
Veranstaltung in der Stadt, in der zwei
der höchsten deutschen Gerichte ihren
Sitz haben, besteht nun seit neun Jahren
und hat damit schon Tradition entwickelt.

ßerdem ging Feßler auf die geplante
Wohnraum-Allianz in Baden-Württemberg ein, die nach dem Koalitionsvertrag
Leitlinien für die verstärkte Schaffung
von Wohnraum erarbeiten soll. „Eine solche Allianz hatten wir schon während des
Wahlkampfes gefordert. Es gibt viele
Themen zu bearbeiten – die Wohnraumförderung, das Bauordnungsrecht, das
Flächenmanagement und die Bauleitplanung und eben das Mietrecht. Wir haben
auch bereits viele gute Ideen und Gedanken zusammen mit anderen wohnungswirtschaftlichen Verbänden in Bezug auf
ein Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz gemacht und wollen uns auch künftig mit aller Kraft einbringen, um schnell
zu mehr preisgünstigem Wohnraum zu
kommen“, so die Verbandsdirektorin.

In ihrer Begrüßung machte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler deutlich, dass sich
das geplante zweite Mietrechtspaket
schädlich auf den Wohnungsbestand in
Deutschland auswirken wird. „Investitionen in die Modernisierung von Wohnungen werden erschwert und blockiert“,
sagte sie. Feßler überreichte Justizminister
Wolf eine Kampagnenkarte des GdW mit
der Aufschrift: „Das zweite Mietrechtspaket ist ein Investitionsblocker und schafft
die Schrottwohnungen von morgen“. Au-

Der baden-württembergische Justiz- und
Europaminister Guido Wolf nahm die Anmerkungen von Verbandsdirektorin Feßler direkt auf. Der Entwurf zum zweiten
Mietrechtsnovellierungsgesetz habe tatsächlich noch erhebliches Verbesserungspotenzial. „Der Mieterschutz ist wichtig,
darf sich aber nicht in sein Gegenteil verkehren“, sagte der Minister. Ihm gehe es
darum, dass die Menschen in Baden-Württemberg sicher und gut wohnen und leben könnten. „Meine Kollegin Ministerin
Hoffmeister-Kraut will mit der Wohnraum-Allianz Erleichterungen und eine
Beschleunigung beim Neubau erreichen.
Das halte ich für eine gute Initiative, die
die CDU ja ebenfalls schon lange fordert“,
so Wolf. Der Wohnungsbau brauche einen
Anschub, um die hohe Nachfrage decken
zu können. „Wir werden gerne Ihre Anregungen und Ihre Ideen in Anspruch
nehmen“, sagte Wolf in Richtung vbw.
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Was der BGH entschieden hat
Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes rund um das Wohnraummietrecht
nahm Dr. Dietrich Beyer, Richter am Bundesgerichtshof a.D., in den Fokus. Beyer
betrachtete neue Entscheidungen zu Themen wie den Schönheitsreparaturen, Betriebskosten, Mieterhöhungen und Kündigungen. „Die deutliche Zunahme an Verfahren, in denen es um ganz
grundsätzliche Fragen der Kündigung
eines Mietverhältnisses geht, ist bemerkenswert. Hier ist ein Ende noch nicht abzusehen“, zog er das Fazit. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass nach den drei
Urteilen vom 18. März 2015 zum Thema
Schönheitsreparaturenklausel die praxisrelevanten Fragen geklärt sind. „Mit Ausnahme der Frage, wie der angemessene
Ausgleich des Vermieters bei Überlassung
einer unrenovierten Wohnung an den

Mieter und gleichzeitiger Vereinbarung
einer Schönheitsreparaturenklausel zu
bemessen ist“, sagte Beyer. Er riet: „Sogenannte Freizeichnungsklauseln sind
unbedenklich, sollten zur Klarstellung
aber die Freizeichnung des Mieters erwähnen. Für die Wohnungswirtschaft
empfiehlt es sich dringend, diese Urteile
in ihren Formularverträgen umzusetzen“.
Update im Bereich Energie und Technik
Dr. Ingrid Vogler gab einen Ausblick über
die energetischen Entwicklungen in der
Bundes- und Europapolitik. Insbesondere
die Energieeinsparverordnung (EnEV), die
künftig im Gebäudeenergieeffizienzgesetz
aufgehen wird, stand im Mittelpunkt ihres
Vortrags. „Der Referentenentwurf für die
Zusammenführung von EnEV und EEWärmeG wurde momentan gestoppt und es
wird über eine Neukonzeptionierung diskutiert“, sagte Vogler. Im Großen und Ganzen gehe es darum, den Wärmebedarf zu
vermindern, eine verbesserte Steuerung
und Regelung zu erhalten, die Fernwärme
sowie das Gas- und Stromnetz zu dekabonisieren und erneuerbare Energien und
lokale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für
alle nutzbar zu machen. „Das neue KraftWärme-Kopplungs-Gesetz ist vom Grund-
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satz bereits in Kraft, aber von der EU noch
nicht genehmigt“, sagte Vogler. Seit Anfang April fördere die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) mit deutlich verbesserten Konditionen, teilte Vogler mit.
„Im Herbst wird weiter über das Gebäudeenergieeffizienzgesetz diskutiert werden, dessen Anforderungen für Niedrigstenergiegebäude aber erst 2021 Gültigkeit
erhalten werden. Zudem plant die EU
neue Entwürfe für die Gebäuderichtlinie,
die Energieeffizienzrichtlinie und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie“, so Vogler. Diesbezüglich seien aber für die Wohnungswirtschaft nur wenige negative
Auswirkungen zu erwarten.
Vogler wies darauf hin, dass HBCD-haltige
Dämmstoffe (Hexabromcyclododecanhaltiger Polystyrolschaum) zum 30.09.2016 als
‚gefährlicher Abfall‘ behandelt werde. Der
schwer abbaubare organische Schadstoff
soll durch den neuen Abfallschlüssel aus

lichkeiten rund um das Thema Compliance
und stellte klar, dass Compliance heute
alles andere als überflüssig ist, vielmehr
immer wichtiger werde.
„Selbstverständlich sind Gesetze und Verträge einzuhalten, aber eben auch interne Standards, Ethik-Richtlinien und Kodizes“, so Roth. Wie unterschiedlich die
unternehmensorganisierte Reise des Aufsichtsrats einer kommunalen Wohnungsgesellschaft ausgelegt werden kann,
zeigte Roth am Beispiel der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Hamm aus
dem Jahr 2012. Angeklagt wurde der Geschäftsführer der Gesellschaft wegen Untreue. Erst das Berufungsgericht – das
Landgericht Münster – stellte fest: „…
dass die Fahrten trotz der naturgemäß
enthaltenen touristischen Elementen
ganz vorrangig sachdienlichen Zwecken
gedient haben, nämlich sowohl der fachlichen Information und Fortbildung der
AR-Mitglieder als auch der Verbesserung

auch die Eckpunkte des abschließenden
Verwaltervertrags (Laufzeit und Vergütung) in wesentlichen Umrissen geregelt
werden; hiervon kann nur unter besonderen Umständen übergangsweise abgewichen werden.‘
Im zweiten Teil ihres Vortrags nahm sich
Heilmann der „Prozessualen Fragen“ an.
„Neue Möglichkeiten für die WEG-Verwaltung birgt eine Entscheidung, die der
BGH im Dezember 2015 entschieden hat,
nämlich dass die Wohnungseigentümergemeinschaft für gemeinschaftsbezogene Pflichten der Wohnungseigentümer
kraft Gesetzes passiv prozessführungsbefugt ist“, sagte sie. Das erleichtere es
WEG’s ihr Recht wahrzunehmen.
„Das Bauvertragsrecht hatte bislang entscheidende Lücken und Mängel, die durch
die Novellierung geschlossen und beseitigt werden sollen“, sagte Rechtsanwalt
Michael Halstenberg, Ministerialdirektor
v.l.n.r.: Justiz- und Europaminister
Guido Wolf, Michael Halstenberg,
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler,
Dr. Ingrid Vogler, Ursula Hennes,
Dr. Dietrich Beyer, Beate Heilmann
und Dr. Stefan Roth

dem Wirtschaftskreislauf entfernt werden. „Drängen Sie in den Ländern darauf,
dass HBCD in den bisherigen Anlagen weiter verbrannt werden kann“, riet Vogler.
Ab 2020 soll dann der Einbau von SmartMetern durch die Energieversorger vorangetrieben werden. „Es lässt sich zusammenfassen, dass Konzepte für die Bestände der Wohnungswirtschaft, die eine
klimaschonende Strom- und Wärmeversorgung zu planbaren und akzeptablen
Kosten ermöglichen, weiterhin gesucht
sind“, schlussfolgerte Vogler.

des Arbeitsklimas; das gilt nicht nur für
die Fahrten als solche, sondern auch für
die einzelnen Programmpunkte.“ Der Geschäftsführer wurde nach Zurückweisung
der Revision, die als unbegründet angesehen wurde, rechtskräftig freigesprochen. Roth blickte außerdem auf weitere
Einzelthemen rund um Einladungen zu
Sport- und Kultur-Events, Reisen oder
Prämien. „Bei einer Ordnungswidrigkeit
landen Sie bei einer Geldbuße oder Unternehmensbuße. Kein schöner Gedanke“, so Roth abschließend.

Regeltreue
Mit erstaunlichen Fällen und Entscheidungen zum Thema „Compliance“ brachte Dr.
Stefan Roth, Justiziar und Mitglied der Geschäftsführung beim VdW Verband bayerischer Wohnungsunternehmen, das Publikum zum Nachdenken. Das Repertoire
reichte vom Müllmann, der kleine Weihnachtsgeldbeträge als Dankeschön für getane Arbeit entgegennahm und wegen
Bestechung angezeigt wurde bis zum „Fall
Wulff“, dem Vorteilsnahme und Begünstigung vorgeworfen wurde. Sowohl der
Müllmann als auch Bundespräsident a.D.
Christian Wulff wurden freigesprochen –
mehr oder weniger überraschend. Roth
informierte anschließend über die Begriff-

Entwicklungen im WEG- und Bau-Recht
Beate Heilmann von Heilmann Kühnlein
Rechtsanwälte aus Berlin setzte aktuelle
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
zu Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) in den Bezug zu bisherigen
Urteilen. Dies reichte von BGH-Urteilen
zum Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum und den Sondernutzungsrechten
bis zur Verwalterhaftung. Ein besonderer
Schwerpunkt lag auf der Betrachtung der
Verwalteraufgaben. Der BGH hat am 27.
Februar 2015 entschieden: ‚Die Bestellung des Verwalters entspricht grundsätzlich nur dann ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn in derselben Eigentümerversammlung, in der die Bestellung erfolgt,

a.D. Es gehe dabei um Verbesserungen für
die Verbraucher und die Planer, insbesondere auch um die Berechenbarkeit der
Vertragsabwicklung. Halstenberg gab einen detaillierten Überblick über die Reform des Bauordnungsrechts, des Bauproduktenrechts und die Entwicklungen in
der technischen Regelsetzung, die die
Bauherren, Handwerker, Hersteller und
die Bauaufsicht vor viele neue Fragen stellen. „Es ist die Tendenz bemerkbar, dass
eine Absicherung durch eingebaute ‚Sicherheiten‘ die Kosten für den Bauherrn
weiter erhöhen werden“, so Halstenberg.
Abschließend ging er auf die Reform des
Vergaberechts, die Änderungen im Bauplanungsrecht und die Novellierung der
EnEV 2014/2016 ein.
Aktuelle Rechtsentwicklungen
Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabteilung des vbw, begann ihren Vortrag mit
der konkreten Betrachtung und Beurteilung der Maßnahmen im geplanten zweiten Mietrechtsnovellierungsgesetz. Der
im April 2016 vorgelegte Referentenentwurf reduziere die Umlagefähigkeit von
Modernisierungen von 11 auf acht Prozent und deckele sie auf 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von acht Jahren.
Zudem gelte das Wirtschaftlichkeitsgebot.
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„Die beiden ordnungsrechtlichen Maßnahmen untergraben alle Anreize zu weiteren Modernisierungsinvestitionen“, sagte Hennes. „Auch die Härtefallregelung
ist untragbar“, so die Rechtsanwältin.
Danach entsteht eine persönliche Härte,
sobald durch die Modernisierungsmieterhöhung die Miete einschließlich Heizkosten mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens des Mieters und der im Haushalt wohnenden Personen übersteigt.
„Wir sehen es als datenschutzrechtlich
bedenklich an, dass sich der Vermieter
bei Modernisierungsankündigungen
über das Nettoeinkommen des Mieters
informieren muss“, sagte Hennes. Auch
die Verlängerung der Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf acht Jahren
sieht Hennes kritisch. „Sie macht die bisherigen Mietkalkulationen obsolet und
entwertet letztlich die Wohnungsbestände. Neubaumieten und Mieten nach
Modernisierung werden nicht mehr im
bisherigen Umfang im Mietspiegel abgebildet“, so die Leiterin der Rechtsabteilung im vbw. „Die Wohnungswirtschaft

K U R Z G E F R AGT

lehnt den Gesetzesentwurf in weiten
Teilen ab, da er die energetisch und
altengerecht notwendigen Modernsierungen erschwert und verteuert. Im
Herbst wird sich zeigen, ob die Vernunft
diesbezüglich siegt“, so Hennes.
„Das zum 1. November 2015 in Kraft getretene Meldegesetz soll zum 1. November 2016 bereits novelliert werden. Ist der
Vermieter bislang verpflichtet dem Mieter eine Bescheinigung über den Ein- oder
Auszug zu erstellen, soll diese Mitwirkungspflicht bei der Abmeldung wieder
abgeschafft werden“, so Hennes. Das sei
ein Schritt gegen immer mehr Bürokratie
und damit gut für die Wohnungsunternehmen. Ein anderer guter Schritt seien
auch die Änderungen im Mess- und Eichgesetz. Denn es stelle nun klar, dass ablesende Messunternehmen die Anzeigenpflicht gegenüber dem Eichamt zu tragen
haben. „Der Verwenderbegriff wurde
damit klargestellt“, so Hennes.
Hennes informierte detailliert über das
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, das

„Es ist Bewegung in der Branche“, fasste
Heilmann zusammen. „Es zeigt sich einmal wieder, was der Gesetzgeber nicht
eindeutig regelt, müssen die Gerichte
heilen“ und sie schloss: „es bleibt damit
aber auch weiter spannend!“.

… zur Bedeutung des Sozialen Managements
in Wohnungsunternehmen

Seit einigen Jahren hat die LBG Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg
eG, wie viele andere Wohnungsunternehmen auch, im Unternehmen eine
Stelle für das Soziale Management eingerichtet. Deren Arbeit kommt den Mitgliedern, den Menschen in den Quartieren und natürlich nicht zuletzt der LBG
zugute. Die LBG hat ihren Sitz in Stuttgart und ist überregional in mehreren
Orten in Baden-Württemberg tätig. aktuell fragte Josef Vogel, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der LBG, über die Aufgaben, die Bedeutung und
den Nutzen des Sozialen Managements bei der LBG.
aktuell: Herr Vogel, Sie haben im Sozialen Management schon seit einigen Jahren eine Stelle mit einer studierten Sozialarbeiterin besetzt. Welche Aufgaben
übernimmt das Soziale Management und
wo ist es im Unternehmen angesiedelt?
Josef Vogel: Das Soziale Management ist
ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftspolitik. Es lässt sich grundsätzlich
in die vier Bereiche Mitgliederförderung,
Wohnqualität, Personalbereich und gesellschaftliches Engagement einteilen.
Das Aufgabengebiet – Aktive Sozialarbeit – wurde bei der LBG zum 1. Juli 2013
neu geschaffen und gehört zum Sozialen
Management. Es umfasst verschiedene
Schwerpunkte: Kompetente Seniorenbe-
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zum 1. April 2016 in Kraft getreten ist.
„Derzeit gibt es noch keine spezielle
Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten.
Zuständig ist der Verein Zentrum für
Schlichtung e.V. Kehl“, so Hennes. „Die
Mustermietverträge werden aber entsprechend angepasst und wir informieren Sie über notwendige Hinweise für
die Websites“, versprach sie. Zum Abschluss berichtete Hennes über das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze. „Der
Entwurf war Anfang Juni in der Expertenanhörung des Verkehrsausschusses
im Bundestag. Danach sieht es so aus,
dass die Netzbetreiber ihr Netz auf eigene Kosten bis in die Wohnungen legen
dürfen, sofern der Mieter zugestimmt
und eine Nutzung vorhandener Strukturen ausscheidet“, schloss Hennes.

ratung, Begleitung von Modernisierungsmaßnahmen, direkte Hilfe in Problemlagen (z.B. Mietschulden, Verwahrlosung),
Arbeit im Gemeinwesen – Quartiersentwicklung, qualifiziertes Konfliktmanage
ment, Betreuung von Mieterveranstaltungen und neue Wohnformen. Die Stab
stelle ist direkt dem kaufmännischen
Vorstand zugeordnet.
aktuell: In Zahlen lässt sich die Wirkung
des Sozialen Managements meist nur
schwer bemessen. Aber welche Bedeutung und welchen Nutzen hat die Stelle
für die LBG?
Vogel: In kürzester Zeit hat sich der Bereich – Aktive Sozialarbeit – gut etabliert.

Die WohnService Teams werden qualifiziert unterstützt und entlastet. Unseren
Mitgliedern und Mietern wird direkt und
professionell geholfen. Bei Bedarf werden Kontakte zu Behörden, Schulen, Kirchen und Sozialeinrichtungen vermittelt,
sodass die Betroffenen weitere geeignete
Hilfestellungen erhalten können.
Der Bereich – Aktive Sozialarbeit – trägt
vor der Entstehung von Problemen (vor
Ort) wesentlich zur Risikovermeidung
und -verminderung bei und ist somit ein
bedeutender Bestandteil des Risikomanagements.
aktuell: Wie sieht die Zukunft aus?
Vogel: Markt, Wettbewerb, Technologie
und Gesellschaft befinden sich in einem
dynamischen Wandel. Insbesondere in
der Wohnungswirtschaft sind die demografischen und sozialen Entwicklungen
spürbar und haben weitreichende Auswirkungen. Mit der Implementierung des
Bereichs – Aktive Sozialarbeit – werden
Unternehmenspotentiale gefördert und
unsere konsequente Mitgliederorientierung weiter ausgebaut.
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Selbstbestimmtes
Wohnen ist
Lebensqualität
Der demografische Wandel ist in Deutschland spür- und sichtbar. Die Gesellschaft wird vielfältiger, unterschiedlicher und älter. Rund um das Bauen und
Wohnen will die Wohnungswirtschaft diese Entwicklung mitgestalten – mit
neuen Wohnformen, mit Wohnmöglichkeiten auch bei eingeschränkter Mobilität und mit einem unterstützenden Wohnumfeld. Beim Verbandstag des vbw in
Ulm sprach Dr. ing. Birgit Wolter, Architektin und Mitglied im Vorstand des Insti
tuts für Gerontologische Forschung e.V. in Berlin, im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu den Fragen des Wohnens im Alter. aktuell nimmt den Faden auf
und befragte Dr. Wolter weitergehend zum selbstbestimmten Wohnen und der
Lebensqualität in den Städten.
aktuell: Wohnen für Senioren ist nicht
zwingend gleichzusetzen mit barrierefrei oder barrierearm. Wie sieht gutes
und selbstbestimmtes Wohnen für Senioren in Bezug auf den Wohnraum aus?
Dr. Birgit Wolter: „Die“ Senioren sind eine
Gruppe, die es so nicht gibt. Wenn wir
die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen in den Blick nehmen, dann sehen
wir, dass diese ausgesprochen heterogen
ist. Zu ihr zählen die sogenannten „jungen
Alten“ und Hochaltrige, Erwerbstätige,
Vorruheständler und Rentner; aktive Ältere und schwer pflegebedürftige Menschen. Gutes und selbstbestimmtes Wohnen im Alter bedeutet daher zunächst vor
allem, dass man selbst entscheiden kann,
wie man wohnen möchte, und dass man
Einfluss darauf nehmen kann, wie eine
Wohnung oder ein Wohnumfeld gestaltet wird. Dass man also eine Wohnung
im Alter den sich ändernden Anforderungen – zum Beispiel wenn man auf
einen Rollator angewiesen sein sollte –
anpassen kann.
aktuell: Stufen, Absätze und Schwellen
– sind sie Gefahren für Senioren oder
durch ihren bewegungsfördernden Moment mobilitätserhaltend? Wo muss man
unterscheiden?

Wolter: Bauliche Elemente können eine
Barriere für den einen Menschen und eine
gesundheitsfördernde Umweltbedingung
oder eine hilfreiche Unterstützung für
einen anderen Menschen sein. Nehmen
Sie das Beispiel des Bordsteins: während
er für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit
Rollator eine problematische Barriere
darstellt, kann er für sehbeeinträchtigte
Menschen eine wichtige Information transportieren: hier hört der Gehweg auf.
Ebenso ist Treppensteigen (in jedem Alter!) eine einfache Gesundheitsförderung
im Alltag. Allerdings kann eine Treppe
dann eine unüberwindbare Barriere zur
eigenen Wohnung darstellen, wenn man
schlicht nicht mehr in der Lage ist, Treppen zu steigen. Gut ist daher immer, wenn
es Alternativen gibt – also die Möglichkeit auch barrierefrei in die eigene Wohnung zu gelangen.
aktuell: Welche Architektur unterstützt
das Wohnen im Alter? Woran sollten Architekten und Bauherren mit Blick auf
das Wohnen im Alter unbedingt achten?
Wolter: So pauschal lässt sich die Frage
nicht beantworten. Im modernen Wohnungsbau hat sich in Hinsicht auf Barrierefreiheit eine Menge getan. Problematisch
ist sicher die Anpassung des Gründerzeit-

und vor allem des 50er-/60er Jahre-Bestandes an die Anforderungen einer alternden Gesellschaft. Hier sind intelligente Lösungen gefragt, beispielsweise der
sukzessive Umbau der Erdgeschosswohnungen in barrierearme Wohnungen anstatt des Umbaus eines gesamten Hauses.
Architekten und Bauherren sind bei Neubauten gefordert, das Thema „Wohnen
im Alter“ und die hohen Standards, die
hier zum Teil schon umgesetzt werden,
angesichts der Wohnungsnot in manchen
Kommunen nicht einem profitorientierten Massenwohnungsbau zu opfern und
hinter die schon erreichten Ziele zurückzufallen.
aktuell: Wie sollten das Wohnumfeld und
die Infrastruktur für Senioren aussehen?
Wolter: Ein Quartier, also das Wohnumfeld und die Infrastruktur, sollte allen Bewohnern die Teilhabe am nachbarschaftlichen Leben gestatten, ihre Alltagsbewältigung erleichtern und ein gesundes
Wohnen ermöglichen. Das bedeutet beispielsweise, dass öffentliche Orte für alle
Bewohner zugänglich sein sollten – nicht
nur im Sinne der Barrierefreiheit, sondern
auch im Sinne von Bezahlbarkeit, sozialer Erwünschtheit, Sicherheit. Und das gilt
für alle Bewohner, unabhängig von Alter,
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Gesundheit, Geschlecht, sozialem Status
und Herkunft. Quartiere, die für alte Menschen gut sind, sind es meist auch für
andere Altersgruppen
aktuell: Gibt es Hausformen, die besonders seniorenfreundlich sind – z.B. Hochhäuser mit Aufzug, Hausmeisterservice
und großer Hausgemeinschaft?
Wolter: Aufzüge, Hausmeisterservice oder
eine aktive Hausgemeinschaft sind ein
Vorteil für alte Menschen, aber auch für
die meisten anderen Mieter. Die Qualitäten, die mit diesen Aspekten verbunden
sind, sind ja Komfort, Sicherheit und eine
lebendige, freundliche Nachbarschaft.
Das sind nicht per se Merkmale von Hochhäusern, sie lassen sich in allen Hausformen
umsetzen. Es sind aber oft Leistungen,
die von Wohnungsbaugesellschaften und
-genossenschaften angeboten werden.
Es wäre wünschenswert, wenn sich auch
private Bauherren diesem Niveau anschließen könnten und ihrer Verantwortung für ein komfortables, sicheres und
lebendiges (und trotzdem bezahlbares)
Wohnen gerecht würden.
aktuell: Welche Quartiersstrukturen ermöglichen mehr Lebensqualität und
Selbstbestimmung im höheren Lebensalter?
Wolter: Wie bereits gesagt, sind das vor
allem Quartiersstrukturen, die eine soziale Teilhabe und ein komfortables Wohnen für alle Bewohner ermöglichen. Ein
wesentlicher Bestandteil ist, neben den
räumlichen Bedingungen und einer guten Infrastruktur, die Beteiligung der Bewohner an der Quartiersentwicklung.
Die Diskussion von Problemen im Wohnumfeld und die gemeinsame Suche nach
Lösungen bietet die Möglichkeit, auch
altersbedingte Anforderungen zu berücksichtigen.
aktuell: Welche innovativen Wohnformen gibt es für Senioren? Welche Wohnformen sind künftig denkbar, aber noch
nicht realisiert?
Wolter: Mit zunehmend individuellen
Lebensstilen wird auch die Gruppe der
älteren Menschen immer heterogener.
Die Erfahrungen mit Wohngemeinschaften, die viele junge Ältere in ihrer Jugend
gemacht haben, werden sicher das Wohnen im Alter künftig deutlich stärker prägen. Haus- und Wohnprojekte von alten
Menschen oder mehreren Generationen
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Dr. ing. Birgit Wolter ist Architektin und lebt in Berlin.
Sie arbeitete 1991 ein Jahr als angestellte Architektin
beim Büro Tiemann-Petri Stuttgart und wurde dann
Projektleiterin im Büro Deubzer König Architekten Berlin für die Tätigkeitsfelder Krankenhausbau und Öffentliche Bauten. Von 2001 bis 2007 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Raumgestaltung der
Fakultät Architektur an der Technischen Universität
Dresden und nahm 2005 eine Lehrtätigkeit an der Kent
State University, Urban Design Center in Cleveland/Ohio
wahr. 2006 promovierte sie zur Doktor-Ingenieurin im
Fachgebiet Architektur. Seit 2007 ist Wolter wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gerontologische Forschung e.V. und gehört seit 2012 dem Vorstand
des Instituts an.

werden eine größere Rolle spielen. Die
Bescheidenheit und Zurückhaltung, die
wir heute noch teilweise unter den hochaltrigen Menschen, besonders unter den
hochaltrigen Frauen, erleben, wird künftig
sicher abnehmen. Trotz hohem Alter und
zunehmender Gebrechlichkeit werden
alte Menschen einfordern, wie gewohnt,
entsprechend ihrem Lebensstil zu leben.
Ich freue mich auf eine Generation älterer
Menschen, die ihre Bedarfe offensiver
formuliert und einfordert, von Barrierefreiheit bis zu Gemeinschaftswohnungen.
Eine Herausforderung wird darin bestehen, angesichts wachsender Altersarmut
in breiten Schichten der Gesellschaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Hier
sehe ich das größte Innovationspotential:
günstige, barrierearme und komfortable
Wohnungen zu schaffen.
aktuell: Selbstbestimmt oder betreut –
ist eine Wohnform der anderen vorzuziehen?
Wolter: Selbstbestimmtheit zieht vermutlich jede Person der Betreuung vor. Ab
einem bestimmten Grad an Gebrechlichkeit oder Krankheit kann aber häufig auf
eine Betreuung nicht mehr verzichtet
werden. Wohnungen, die Betreuungsangebote als Option beinhalten, ermöglichen dann zumindest den Verbleib in
der eigenen Wohnung. Ein Umzug im
Alter ist immer eine Belastung, insbesondere bei ohnehin bestehenden gesundheitlichen Beschwerden, und kann dann
unter Umständen vermieden werden.
Und grundsätzlich gilt natürlich: auch
die Betreuung im Pflegefall sollte möglichst selbstbestimmt erfolgen. Selbstbestimmtheit und Betreuung sollten
keinen Gegensatz bilden.

aktuell: Gibt es Benachteiligungen zwischen den Städten und dem ländlichen
Raum?
Wolter: Im ländlichen Raum ist es oft problematisch, eine bedarfsgerechte Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Wir sehen in
besonders strukturschwachen Regionen,
wie der Uckermark oder in Nordhessen,
dass inzwischen Grundbausteine der Daseinsvorsorge (Krankenhaus und Ärzte in
angemessener Nähe, regelmäßiger ÖPNV
oder Geschäfte für den Alltagsbedarf)
nicht mehr vorgehalten werden können.
So lange die Bewohner Auto fahren können, ist das oft kein Problem. Wenn man
aber gebrechlich wird, nicht mehr selbst
Auto fahren kann und der Partner, der
bislang unterstützte, gestorben ist, kann
die Wohnumwelt gerade im ländlichen
Raum extrem benachteiligend werden.
aktuell: Ist gutes und selbstbestimmtes
Wohnen im Alter nur eine Geldfrage?
Wolter: Oft ist es leider heute so. Hier
wünsche ich mir viel mehr soziales Engagement vor allem der privaten Immobilien
eigentümer. Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften sind häufig sehr vorbildlich. Die Kommunen und die
Gesetzgeber auf allen politischen Ebenen
müssen aus meiner Sicht deutlich stärker
eine steuernde Funktion einnehmen.
aktuell: Was kann der Staat, was kann
jeder Einzelne tun, um die Wohnqualität
im Alter zu sichern?
Wolter: Vorgaben für Barrierefreiheit
sollten in den Bauordnungen verbindlich
festgesetzt werden und nicht einer pro
fitorientierten Bau- und Immobilienwirt-
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schaft geopfert werden. Der Wohnungsbau sollte dem Kapitalmarkt zumindest
teilweise entzogen werden und wieder
stärker als sozialpolitische Aufgabe verstanden werden. Das sind Aufgaben an
den Staat, die aber gesellschaftlich getragen werden müssten. Der Einzelne kann
als aktives Mitglied einer Nachbarschaft
die Wohnbedingungen beeinflussen und
gestalten, durch Nachbarschaftshilfe, Engagement für ein schönes Wohnumfeld
und die Beteiligung an Quartiersentwicklungsprozessen.
aktuell: Zieht es Senioren tatsächlich
verstärkt in die Städte? Oder doch eher
ans Meer oder die Berge – wie jüngst zu
lesen war? Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht?

Wolter: Nach Eintritt in den Ruhestand
stellt sich für viele ältere Menschen die
Frage, wie sie im Alter leben möchten.
Die neue Freiheit verlockt manche dazu,
Träume zu realisieren und endlich nach
Mallorca oder an die Ostsee zu ziehen
– dorthin, wo man sich immer im Urlaub so wohl gefühlt hat. Spätestens
mit körperlichen Beeinträchtigungen
oder Schicksalsschlägen, wie einer Verwitwung, werden diese Entscheidungen aber häufig rückgängig gemacht
und man zieht beispielsweise in die
Nähe der Kinder. Ob diese Entscheidungen selbstbestimmt getroffen werden
können, ist meist wieder eine Frage des
Geldes. Eine Tendenz, im Alter verstärkt
in die Städte zu ziehen, lässt sich gegenwärtig statistisch nicht ablesen.

aktuell: Und nun noch eine ganz persönliche Frage: Wie möchten Sie im Alter
wohnen und was tun Sie dafür?
Wolter: Ich möchte im Alter mit Menschen,
die mir wichtig sind, zusammen wohnen.
Am liebsten in einem Hausprojekt, in der
jede und jeder eine eigene kleine Wohnung hat und Gemeinschaftsräume teilt.
Herrlich wäre ein großer gemeinsamer
Garten. Und all das am besten mitten in
Berlin, dort wo ich jetzt schon wohne.
Bisher sind es noch Träume, aber allmählich, ca. 20 Jahre vor einem (möglichen)
Ruhestand wechseln sie langsam in die
Umsetzungsphase.

Projekt LebensPhasenHaus
auf neuer Stufe
Die Eberhard Karls Universität Tübingen hat gemeinsam mit einer langen
Reihe von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft in Tübingen ein Haus
erstellt, das ein Ort für Forschung, Wissenstransfer und Austausch sein soll.
Es soll den Lebensraum für alle Lebensphasen – das bedeutet auch für ein
Leben mit Mobilitäts- und sonstigen Einschränkungen – ermöglichen helfen
und geht auf die zentralen Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft ganzheitlich ein. Dieses sogenannte LebensPhasenHaus wird unter
anderem vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg
unterstützt. Die erste Projektstufe endet mit Ablauf des Jahres 2016. Im Juli
fand daher eine Abschlussveranstaltung zu dem Projekt statt, die nicht nur
Berichte über das Projekt umfasste, sondern auch das selbstbestimmte Wohnen mit all seinen Aspekten beleuchtete.
Der Hintergrund für den Bau eines
Lebens
PhasenHauses ist einfach: Baden-Württemberg entjüngt, wie die
Partner des LebensPhasenHauses schreiben. Aufgrund dieser Entwicklung, die
unweigerlich die Bereiche Gesundheit
und Pflege, aber auch den Arbeitsmarkt, die Wirtschaftskraft und das Innovationspotenzial des Landes tangieren, kommen große Herausforderungen

auf das Land und die Gesellschaft zu –
und damit aber auch viele Chancen.
Chance heißt auch Innovation. Und Innovationen sollen erdacht und vernetzt
werden im LebensPhasenHaus. Partner
des Projektes waren neben der Uni Tübingen auch das Universitäts-Klinikum
Tübingen, die Schwörer Haus KG, die
Stadtwerke Tübingen, die Somfy GmbH,
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die IHK Reutlingen, die Ridi Leuchten
GmbH und der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg. Gemeinsam mit weiteren Unterstützerfirmen haben sie die Themen
Sicherheit/Mobilität, Gesundheit/Pflege, Komfort/Energie sowie Kommunikation/Entertainment in dem Haus durchgespielt und umgesetzt. Viele Geräte,
Techniken und Leistungen, die diese Aspekte befördern, sind im LebensPhasenHaus eingebaut und angebracht.
Im LebensPhasenHaus wohnt niemand.
Es dient dem Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und
vor allen Dingen der Information. Es
kann jeden Freitag von 13:00 bis 17:00
Uhr angesehen und besucht werden.
Dies ermöglichen ehrenamtliche Helfer
des Seniorenrats Tübingen, die das Haus
öffnen und gerne Auskunft auf alle Fragen geben. Hier können Ideen erkannt,
Know-how begutachtet und Ansprechpartner gefunden werden.
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Tradition und Wandel meistern
Die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
hat die Gratwanderung geschafft
Zwischen der Burg Teck und dem Schurwald liegen die beiden Städte Kirchheim unter Teck und Plochingen. Sie besitzen viele Gemeinsamkeiten: eine
lange Geschichte, die Einbettung in eine schöne Landschaft, eine gute Anbindung an die Autobahn sowie die Nähe zum Flughafen und den Sitz der fusionierten Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, die mit mehr als
1.600 Wohnungen vielen Menschen in der Region eine Heimat gibt.
Die traditionsreiche Genossenschaft selbst
besteht schon seit dem 22. Juni 1919. Unter dem Namen Kreisbaugenossenschaft
Kirchheim-Plochingen eG firmiert sie jedoch erst seit dem 28. August 2012. Mit
diesem Datum erfolgte der Eintrag der
nach der Verschmelzung mit der Baugenossenschaft Plochingen eG neu benannten Genossenschaft in das Genossenschaftsregister.
Aber warum firmiert ein traditionelles
und regionales Unternehmen um?
Ganz einfach. Hinter dem neuen Namen
verbergen sich zwei Unternehmen: die bis
dato unter dem Namen Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG bekannte Genos

Mietwohnungen
WEG Verwaltung
Wohnungsverkäufe
Bilanzsumme
Anlagevermögen
Mitglieder
Mitarbeiter
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senschaft sowie die kleinere Baugenossenschaft Plochingen eG. Beide Genossenschaften verband bis zur Verschmelzung
bereits eine langjährige und gute Zusammenarbeit. Die größere Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG, mit zu diesem
Zeitpunkt 1228 eigenen Genossenschaftswohnungen, hat aus ihrer Geschichte
heraus bereits Erfahrung mit dem Zusammenschluss mit anderen Unternehmen.
Bereits im Jahr 1971 gab es einen Zusammenschluss mit der Heimbaugenossenschaft Lenninger-Tal eG.
Die Entwicklung der Genossenschaft
seit der Fusion im Jahr 2012
Nicht nur die Fusion machte die Kreisbau-

genossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
zu einem der größten Player in der Region.
Schon im Vorfeld war die Kreisbaugenossenschaft unter dem seit 2007 stehenden
Vorsitz von Bernd Weiler (kaufmännischer
Vorstand/Sprecher) und Georg Hörmann
(technischer Vorstand) solide und gut aufgestellt. Mit einer Bilanzsumme von über
50.000.000 Euro und einem Anlagevermögen von fast 40.000.000 Euro war die
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG
bereits 2011 auf Zukunftskurs.
Nach dem Zusammenschluss entstand ein
Immobilienunternehmen mit 1.548 eigenen Wohnungen und einer Bilanzsumme
von über 60 Millionen Euro zum Geschäftsjahresabschluss 2012. Die Genossenschaft entwickelte sich auch in den
Folgejahren erfolgreich weiter. Die bereits vorhandenen Tätigkeitsfelder Bauen,
Vermieten, Verkaufen und Verwalten
wurden kontinuierlich erweitert und ausgebaut. Nur nach vorne – nie zurück, so
die Marschrichtung der traditionsreichen
Genossenschaft. Und das spiegelt sich
auch in Zahlen wieder:

30.06.2016

2015

2014

2013

2012

2011

1.647
1.439
10
83.536.596 EUR
71.441.934 EUR
3.625 MG
55 MA

1.614
1.386
16
78.228.761 EUR
67.835.247 EUR
3.506 MG
54 MA

1.605
1.295
14
71.851.420 EUR
61.005.251 EUR
3.324 MG
53 MA

1.551
1.214
4
65.525.605 EUR
53.370.630 EUR
3.450 MG
51 MA

1.547
1.172
11
60.596.702 EUR
49.808.247 EUR
3.365 MG
45 MA

1.228
1.156
20
53.281.836 EUR
39.376.521 EUR
2.435 MG
36 MA
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Diese Zahlen geben nur einen kleinen
Einblick auf die Arbeit der Kreisbaugenossenschaft zum Wohle aller Mitglieder
und Geschäftspartner. Denn sie verbindet
unternehmerisches Denken und genossenschaftliches Handeln. Ihr Wirtschaften
ist geprägt von einem hohen Verantwortungsbewusstsein: für die Menschen, für
das Unternehmen, aber auch für Umwelt
und Gesellschaft.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz als
Ziele für die Zukunft
Erneuerbare Energien spielen in der freien Wirtschaft und den globalen Märkten
eine immer größer werdende Rolle. Diesen Trend hat auch die Kreisbaugenossenschaft erkannt und setzt dies in den
Wohnungsbau um. So achtet das Unternehmen beispielsweise verstärkt auf Möglichkeiten, effizient zu bauen oder zu
sanieren.
Seit dem Jahr 2007 werden verstärkt
Häuser mit Photovoltaikanlagen versehen. So betreibt die Genossenschaft 14
Photovoltaikanlagen, welche bis heute
über 1.600.000 kWh Strom erwirtschafteten. Auch das im Jahre 2002 neu bezogene Verwaltungsgebäude in der Jesinger Straße 19 in Kirchheim unter Teck
verfügt über eine solche Anlage. Neubauten werden zudem mit modernen
Heizungssystemen, wie zum Beispiel Holzpelettheizungen, Gas-Brennwertkesseln
mit solarer Warmwasser-Unterstützung,
Erd- und Fernwärmenutzung oder Blockheizkraftwerken ausgestattet.
Im Neubau im Uhlandweg in Weilheim,
welcher im Januar 2016 bezugsfertig an
die Mieter übergeben werden konnte, hat
die Kreisbaugenossenschaft als erstes Unternehmen deutschlandweit recycelten
Beton als wasserdichten Baustoff eingesetzt. „Wir wollen für unsere Mitglieder
immer wieder neue Wege gehen und versuchen dabei, dem Umweltschutz Rechnung zu tragen“, sagen die beiden Vorstände Bernd Weiler und Georg Hörmann.

so Weiler. Im Jahr 2015 lag der durchschnittliche Quadratmeter-Mietpreis einer
Kreisbauwohnung bei 5,76 Euro/Monat.
Das liegt weit unter dem Bundesdurchschnitt, welcher deutschlandweit im Jahre 2015 bei 7,32 Euro lag. Hier wurden
die ländlichen und schwachen Regionen
ebenfalls berücksichtigt.
Beachtet man nur die Region um den mittleren Neckarraum – den „Speckgürtel“
rund um Stuttgart – liegen die durchschnittlichen Vergleichsmieten bei Bestandsbauten jenseits der 9,00 Euro-Marke. Sowohl bei Neubau- als auch bei
Modernisierungsvorhaben gilt die Richtlinie der beiden Unternehmenslenker:
„Wohnraum zu fairen Preisen“. Nachhaltigkeit und eine stabile Mieterstruktur
gehen über Gewinnmaximierung. „Wir
bauen wirtschaftlich und langlebig“, so
Hörmann.
„Wir brauchen ein gesundes Gleichgewicht von preisgünstigem Wohnraum,
modernisierten Altbauten und zukunftsorientierten Neubauten unter Berücksichtigung des demografischen Wandels“,
sagt Weiler. Diese Vorgabe setzt die
Kreisbau nun seit Jahren erfolgreich um.
Soziales Engagement der
Genossenschaft
Aber nicht nur bei der Schaffung von
Wohnraum zu fairen Preisen für ihre
Mitglieder wird die Kreisbau ihrer
Rechtsform gerecht. Mit dem im Jahre
2012 begonnen Projekt „wirRauner“ in
Kirchheim setzt die Kreisbaugenossenschaft die Messlatte sehr hoch. Sie baut
hier Wohnraum für alle Lebensphasen
und mit verschiedenen Qualitätsstandards
und betreibt zusätzlich im Rahmen der
Kooperation mit der Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung einen Quartierstreff für
Mitglieder, Mieter und Nachbarn.
In dieser von der Kreisbau geförderten
und von der Stiftung betriebenen Gemeinschaftseinrichtung finden regelmäßig Mit

tagstische, Bastelnachmittage und sonstige Veranstaltungen statt. Näheres zu den
Veranstaltungen werden laufend auf der
Unternehmenswebseite www.wir-rauner.
de veröffentlicht. Einen Link hierzu befindet sich auch auf der Homepage
www.kreisbau-kirchheim-plochingen.de.
Die Kreisbaugenossenschaft organisiert
für ihre Mitglieder weitere verschiedene
Veranstaltungen: Ferienprogramme für
Daheimgebliebene, Sommerfeste in Kirchheim und Plochingen, Mitglieder-Ausflüge zu verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, wie zuletzt zum Naturtheater
Grötzingen, oder eine Busausfahrt zum
Wildparadies Tripsdrill. Die Ausflüge werden von den Mitgliedern sehr gut angenommen!
Sport als Brückenschlag zwischen den
Kulturen
Nirgendwo anderes gelingt Integration
und Teambildung so gut wie im Sport.
Das kann man sich zum Vorbild nehmen
und versuchen, diesen Zusammenhalt
auf andere Bereiche zu übertragen. So
versucht die Kreisbaugenossenschaft
mit dem Motto „SPORT und GENOSSENSCHAFT haben vieles gemeinsam“ den
Brückenschlag zwischen den Generationen.

Aktivität
Fairness
Teamgeist
und Leistung
So betont es die Kreisbaugenossenschaft
Kirchheim-Plochingen eG auf diversen
Anzeigen. Und so ist es nur naheliegend,
dass viele regionale Vereine und Institutionen von der Kreisbau unterstützt werden.
Als Premiumsponsor für das BasketballTeam der VfL Kirchheim-Knights, welches
in der 2. Bundesliga spielt, machte sich die
Genossenschaft bereits einen Namen. Ob
Fußball, Tischtennis, Handball, Radsport,
Tennis oder Bogenschießen.

Soziale Verantwortung gegenüber den
Mitgliedern
„In Sachen Durchschnittsmiete ist die
Kreisbaugenossenschaft sicherlich die
wahre Mietpreisbremse in der Region!“,

Umweltfreundliche und nachhaltige
Heiztechnik erreicht die Kreisbau bspw.
durch Holzpelletheizungen
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Links das Haus
der Gesundheit,
rechts der
Neubau in der
Sudetenstraße

Viele Vereine sind Nutznießer der weit
gestreuten Aktivität in Sachen Sport.
Aber nicht nur die Vereine profitieren von
dem Engagement der Kreisbau, sondern
auch das Unternehmen selbst! Viele Vereinsmitglieder wohnen seit vielen Jahren
bei der Genossenschaft und fungieren
so als Multiplikator in deren Vereinen.
Somit wächst auch der Zusammenhalt
zwischen den Bewohnern auf verschiedenen Ebenen. „Eine Investition, bei der
beide Seiten gewinnen“, so das Fazit der
Unternehmensleitung. „Denn hier wird
regionale Verbundenheit gelebt“.
Die Kreisbaugenossenschaft in der
Öffentlichkeit
Die Kreisbaugenossenschaft ist unter anderem Mitglied in der Marketinginitiative
der Wohnungsbaugenossenschaften Baden-Württemberg, die wiederum im Dachverband Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland
e.V. organisiert ist. Derzeit gehören 423
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Wohnungsbaugenossenschaften aus ganz
Deutschland dem Dachverband an. Ziel
ist es, sich deutschlandweit für die Rechtsform Genossenschaft, und somit für größtmögliche Kundenorientierung durch flexible Beratung und guten Service rund
ums Wohnen zu engagieren und diese
Form des Wohnens bekannter zu machen.
Mit drei weiteren Wohnungsbaugenossenschaften gründete die Kreisbaugenossenschaft den Verbund Baden-Württemberg im Jahr 2009. Im internationalen
Jahr der Genossenschaften 2012 organisierte die Kreisbau mit weiteren Genossenschaften aus diversen Bereichen die
GENO-Radtour. Der Erlös aus dieser Veranstaltung wurde an die DESWOS Deutsche
Entwicklungshilfe für soziales Wohnungsund Siedlungswesen e.V. gespendet.
Über die Tätigkeit im Lenkungsausschuss
der Marketinginitiative hinaus ist die Kreisbau auch in anderen Bereichen aktiv. So
verantwortet sie diverse Veranstaltungen
und wirbt für die Wertegemeinschaft der
Genossenschaften. Hier noch einmal ei-

nige Vorteile auf einen Blick:
• Lebenslanges Wohnrecht
• Moderner Service rund ums Wohnen
• Flexible Beratung
• Wohnungen für jedes Alter
• Wirtschaftliche Sicherheit
• Schutz vor Ausverkauf und
Eigenbedarfskündigung
• Lebendige Nachbarschaft
• Mitbestimmung
• Sicher wie Eigentum, flexibel wie Miete
Ein Blick in die Zukunft
Mit den Geschäftsfeldern Bauen, Vermieten, Verkaufen und Verwalten ist die
Kreisbaugenossenschaft für die Zukunft
breit aufgestellt. Sie bietet breit gefächert
Dienstleitungen und Services für die Mitglieder, Käufer und Geschäftspartner an
und blickt weiterhin mit großem Optimismus und vielen Ideen in die Zukunft.
Gemäß des Leitspruchs „Zusammenhalt
stärken, Mitglieder fördern“ entwickelt
sie sich zu einer starken Gemeinschaft.
Ein „positiver Cashflow“ der in beide
Richtungen funktioniert.
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Axel Gedaschko
auf Sommertour
Mikro-Lofts und Hochhaus „Weitblick“
besichtigt
Es ist kein Zufall, dass Axel Gedaschko, Präsident des GdW
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., gerne auf seiner Deutschland-Sommertour nach Baden-Württemberg kommt: Im „Ländle“ wird
gebaut – zahlenmäßig und qualitativ auf hohem Niveau.
vbw-Verbandsdirektorin Sigrid Feßler begleitete ihn zu
Projekten nach Villingen-Schwenningen und Lörrach.
Der Weg führte zuerst zu den Mikro-Lofts der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG nach Bad
Dürrheim. Auf einem Grundstück, auf dem früher drei Reihenhäuser mit jeweils sechs Wohnungen standen, hat das Familienheim neue, besonders preisgünstige Wohnungen erstellt, die
sich durch ihr offenes Raumkonzept und einer Größe von unter
100 Quadratmetern mit dem Namen Mikrolofts schmücken dürfen. Bald sind alle 35 Einheiten bezogen. Die Mieten liegen mit
7 Euro Miete pro Quadratmeter und damit 25 Prozent unter der
ortsüblichen Vergleichsmiete nicht über eine zu hohe Miete beschweren. Gedaschko lobte das Projekt daher auch als „hervorragendes Beispiel für kostengünstigen Wohnungsbau“.
„Eigentlich haben wir nichts wirklich Neues entwickelt, sondern
in der Zusammenarbeit mit dem Villinger Architekten Gerhard
Janasik und unseren Fachleuten auf bewährte Baukonzepte
zurückgegriffen“, sagte Familienheim-Vorstand Sebastian Merkle.
Er beschreibt damit eine Modulbauweise ohne teure Treppenhäuser und Aufzüge, aber mit einheitlichen Fenstergrößen,
kleinen Technikeinheiten und in die Zwischendecken einbetonierten Versorgungsleitungen. Nicht am Komfort oder der Aus-

Fabian Roth (Azubi), Svenja Graf (Assistentin der Geschäftsführung) und
Sebastian Merkle (Geschäftsführender Vorstand) von der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg eG, Martina Braun,
MdL, Matthias Mager (Prokurist), vbw-Verbandsdirektorin Sigrid Feßler,
Martin Renner (Vorstandsmitglied), Rainer Müldner von der Wohnbaugesellschaft Villingen-Schwenningen, Berthold Frisch (Aufsichtsratsvorsitzender), Henning Keune, Amtsleiter des Amtes für Stadtentwicklung in Villingen-Schwenningen sowie GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Mit Weitblick: Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt,
Sigrid Feßler, Axel Gedaschko und Prokuristin Ute Leisinger auf dem
exklusiven Bauträgerprojekt der Wohnbau Lörrach

stattung wollte die Genossenschaft sparen, sondern bei allen
möglichen Kostentreibern. Das ist gelungen. Für die Mikrolofts
ist die Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald-BaarHeuberg eG bereits mit dem DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2015 ausgezeichnet worden.
Ein weiteres gutes Beispiel von preisgünstigem Wohnungsbau
ist das Neubauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft mbH Villingen-Schwenningen „NeckarFair“. Auf insgesamt 3.700 m²
Wohnfläche soll der breiten Bevölkerung günstiges Wohnen mit
48 Wohnungen angeboten werden. Integriert ist auch eine
Wohngemeinschaft für minderjährige Mütter, deren Betreuung
die ProKids-Stiftung zusammen mit weiteren Institutionen übernimmt. Nach Besichtigung eines bereits bezogenen Neubaugebiets der Baugenossenschaft Villingen eG führte die Rundfahrt
weiter zum Konversionsgelände Margin, das die ortsansässigen
Wohnungsunternehmen als „Bündnis für faires Wohnen“ von
der BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erwerben
wollen, um dort ca. 400 Wohnungen zu erstellen. Mit einem
gemeinsamen Abendessen mit Rainer Stickelberger, MdL und
Justizminister des Landes Baden-Württemberg a. D., sowie Dr.
Patrick Rapp, MdL, endete der erste Tag der Sommertour.
Ein kleiner Schritt vom „Weitblick“ in die Dammstraße
Mit zwei ganz unterschiedlichen Projekten präsentierte sich
die Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH am zweiten
Tag – Wohnungsbau für jeden Geldbeutel. „Vom exklusiven
Bauträgerprojekt „Weitblick“ sind es nur ein paar Schritte bis
zum sozial integrativen Projekt in der Dammstraße, wo wir
Neubau für Menschen mit kleinem Gehalt realisieren“, sagte
Geschäftsführer Thomas Nostadt und verwies auf eine gute
Durchmischung in der Stadt. „Das ist Daseinsvorsorge und
Stadtentwicklung im besten Sinne“, betonte Gedaschko und
wies auch auf die vielfachen Auszeichnungen hin, die die
Wohnbau in den letzten Jahren bereits erhalten habe, beispielsweise für die erste CO2-freie Wohnanlage Deutschlands
auf dem Niederfeldplatz.
Was die besichtigten Projekte alle noch bemerkenswerter
mache, seien die schwierigen Rahmenbedingungen für das
Bauen, so Gedaschko. Es fehle an Flächen, an einer schnellen
Bauleitplanung und oft am politischen Willen zu mehr Wohnungsbau. „Die Politik hat viel zu spät auf die Wohnungsknappheit in Deutschland reagiert“, kritisierte er. Und wurde von Nostadt bestätigt. „Die Baukosten sind seit dem Jahr 2000 um 49
Prozent angestiegen, die energetischen Vorgaben wurden erhöht. Jetzt denkt die Landesregierung über eine Grunderwerbsteuererhöhung um weitere 1,5 Prozent nach. All dies ist Gift
für den dringend benötigten Wohnungsneubau“. Sigrid Feßler,
vbw-Verbandsdirektorin, setzt Hoffnung auf die WohnraumAllianz des Landes. „In vier Arbeitskreisen werden sich Vertreter
aus Institutionen, Verbänden und der Politik Gedanken um bessere Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau machen. Ich
rechne mit guten Ergebnissen“, zeigte sich Feßler optimistisch.
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Wohnraum-Allianz BadenWürttemberg gestartet
Gemeinsamer Aufbruch aller
am Wohnungsbau beteiligter Partner
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat mit einer ersten
Auftaktveranstaltung die Wohnraum-Allianz ins Leben gerufen, die als eines
der wichtigsten Projekte der Landesregierung in dieser Legislaturperiode gilt.
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut begrüßte am 25. Juli 2016 in Stuttgart
rund 50 Vertreterinnen und Vertreter der Wohnungswirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände, der im Landtag vertretenen Fraktionen sowie von
Banken und aus Verbänden des Natur- und Umweltschutzes.
mit geringerem Einkommen“, so die Ministerin. Die Anstrengungen zur Schaffung von Wohnraum müssten daher mit
Nachdruck intensiviert werden. Sie strebe daher an, dass das Land die für die
Wohnraumförderung zur Verfügung
stehenden Mittel auf 250 Millionen Euro
in 2017 erhöhe.

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut will
mehr Wohnungsbau im Land

Schnell ausreichenden und bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, sei ein zentrales
Anliegen der Landesregierung, betonte
Hoffmeister-Kraut. In den Ballungsräumen Baden-Württembergs, aber auch in
vielen Regionen des ländlichen Raums
seien Mieten und Immobilienpreise
drastisch gestiegen. „Es fehlen insbesondere günstige Wohnungen für Menschen
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Ziel bei der Auftaktveranstaltung war
es, dass sich die Teilnehmer über die
strukturelle Ausrichtung der WohnraumAllianz verständigten. Das auf Dauer angelegte Forum soll möglichst rasch gemeinsame Leitlinien für die verstärkte
Schaffung von Wohnraum erarbeiten.
Vier Arbeitsgruppen mit den Themen
„Finanzierung und Förderung“, „Bauplanungsrecht einschließlich Flächengewinnung“, „Bauordnungsrecht“ und „Mietund Wohnungsrecht“ wurden gebildet.
Bereits im September finden die ersten
Sitzungen statt. Damit spannt sich der
Bogen der Themen von der Flächenbeschaffung, der Planung, den ordnungsrechtlichen Grundlagen des Bauens bis
hin zu Förderinstrumenten und der Finanzierung. Die Teilnehmer wollen ein
vorbehaltloses, ergebnisoffenes und
ganzheitliches Denken in die Arbeits-

gruppen einbringen, das zwingend auch
bundesrechtliche Themenkreise in die
Betrachtung einbezieht. Die nächste
große, gemeinsame Spitzengesprächsrunde mit der Ministerin zur ersten Reflektion der Ergebnisse ist für Anfang
Dezember festgelegt. Hier sollen erste
Ergebnisse präsentiert werden, die dann
im kommenden Jahr in legislative Maßnahmen münden sollen.
„Die Schaffung dieser Wohnraum-Allianz ist ein wichtiger Schritt, den wir
sehr begrüßen“, betont vbw-Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, die an den Gesprächen teilnimmt. „Wir sind positiv
überrascht, dass von Seiten des Ministeriums ein solch hoher zeitlicher Druck
an den Tag gelegt wird“, sagte sie. Dies
sei aber auch wichtig, da von der Umsetzung der Ergebnisse bis hin zur Realisierung des Wohnungsneubaus noch
genug Zeit verstreichen werde. Das
heißt, die Ergebnisse werden sich erst
in Zukunft, also in Jahren auf dem
Markt bemerkbar machen. „Angesichts
des hohen Bedarfs an Wohnungen ist
insofern Eile geboten“, betont sie. Der
Verband hofft auf eine gut strukturierte Zusammenarbeit zwischen den geladenen Vertretern und dem Wirtschaftsministerium in den Arbeitsgruppen,
wobei es hier sicherlich für bestimmte
Themen auch der Einbeziehung anderer Ministerien, wie z.B. des Umweltministeriums bedarf, um zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen.
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vbw ehrt
erfolgreiche
Absolventen
Fritz-Erler-Schule
in Pforzheim verabschiedet Immobilienkaufleute
Die schulische Ausbildung der Immobilienkaufleute aus Baden-Württemberg
erfolgt im Rahmen der Landesfachklassenausbildung an der Fritz-Erler-Schule
in Pforzheim. Anlässlich der Abschlussfeier fand die Auszeichnung der erfolgreichen Absolventen der aktuellen
Sommerprüfung statt. Schulleiter Martin Hoffmann konnte 178 Immobilienkaufleute davon 71 mit der Zusatzqualifikation zum Immobilienassistenten
zum erfolgreichen Schulabschluss beglückwünschen. Er forderte die Auszubildenden in seiner Rede auf, sich in die
Arbeitswelt und die Gesellschaft einzu-

Schulleiter Martin Hoffmann, Vanessa Flößer, Alexander Michel, Boris Mäckler,
Vanessa Maria Jans, Jasmin Nathalie David, Abteilungsleiter Thomas Rinkert (v.l.n.r.)

bringen. Anspruchsvolle tägliche Arbeit,
Zusatzausbildungen, berufliche Weiterbildung im und außerhalb des Unternehmens stellen Chancen aber auch Herausforderungen für die Absolventen dar. Er
bedankte sich bei den Vertretern der
Ausbildungsbetriebe für die kooperative
und vertrauensvolle Zusammenarbeit,

welche das Fundament einer erfolgreichen dualen Ausbildung bildet.
Für herausragende Leistungen erhielten eine Auszeichnung des vbw in Form
eines Geldpreises: Boris Mäckler, Jasmin Nathalie David, Alexander Michel,
Vanessa Flößer, Vanessa Maria Jans.

GWG Tübingen schafft
Wohnraum für Flüchtlinge
Bezug im Oktober geplant
Für insgesamt 72 Bewohner baut die
GWG Gesellschaft für Wohnungs- und
Gewerbebau Tübingen mbH 24 Wohnungen im Norden von Tübingen. Sie
bestehen aus Fichtenholz- und Betonmodulen, die in Fertigbauweise innerhalb von drei Monaten bezugsfertig
errichtet werden. Nachhaltigkeit ist
gefragt bei der Erstellung der beiden
dreigeschossigen Wohngebäude für
Flüchtlinge, denn eine Nachnutzung ist
angedacht. Aus diesem Grund sind
zwölf Appartements im Erdgeschoss
auch barrierefrei errichtet.

Die Wohnungen teilen sich in Appartements und Dreizimmer-Wohnungen
auf, die damit sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien und Wohngemeinschaften geeignet sind und eine
Größe von 22, 32 oder 45 Quadratmetern haben. Die GWG rechnet mit Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro
für beide Gebäude samt Nebenräumen
für die Technik, Fahrradunterbringung
und den Müll. Aufgrund der Hybridbauweise aus Holz und Beton erfüllen die
Wohnungen nicht nur den Brand- und
Schallschutz, sondern bieten auch einen

hohen energetischen Standard. Angenehm und gleichzeitig ökologisch effizient ist die Fußbodenheizung, die von
einer Wärmepumpe mit Außenluft betrieben wird und nur eine geringe Vorlauftemperatur benötigt. Strom erhält
sie von der Photovoltaikanlage auf dem
Dach.
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FLÜWO Bauen Wohnen eG nutzt Erklärvideos
zur Kundenkommunikation

Auszubildende Karina Hüneke (r.) beantwortet Gloria Kison‘s
Fragen zum Mietvertrag

In einem gemeinsamen Workshop von
Fachabteilungen und Auszubildenden
wurden die am häufigsten auftretenden Fragen zu den Themen Baugenossenschaft, Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung definiert. In den auf
dieser Grundlage produzierten Videos
werden hierauf Antworten von den
Nachwuchskräften der FLÜWO gegeben.

Wie funktioniert eigentlich eine
Baugenossenschaft? Und was ist
in einem Mietvertrag oder der
Nebenkostenabrechnung definiert? Diese und weitere Fragen
beantworten die Auszubildenden
und dualen Studenten der
FLÜWO in ihrem YouTube-Kanal.

Zusätzlich werden komplexe Sachverhalte in Animationen leicht verständlich dargestellt.
„Mit den Videos erhalten unsere Mieter
und Mietinteressenten die Möglichkeit,
häufig gestellte Fragen schnell und einfach beantwortet zu bekommen. Bei
unseren Kunden werden so Unklarheiten

rund um das Mietverhältnis ausgeräumt
und unsere Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit entlastet“ sagt FLÜWOVorstand Rainer Böttcher.
Über folgenden Link sind alle Videos verfügbar:
www.fluewo.de/aktuelles/erklaervideos

Hochhaus fertiggestellt
Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbh
Rheinfelden baut zwei Zehnstöcker
Im Herbst 2014 fiel in Rheinfelden der
Startschuss zum Bau zweier 10-stöckiger
Hochhäuser mit Penthouse und insgesamt
72 Wohneinheiten. Das erste der beiden
Gebäude der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden ist nun fertiggestellt. Mitte September wurde dies
bei einem Fest gefeiert. Die ersten Bewohner konnten bereits einziehen.
15 Millionen Euro investiert die kommunale Wohnungsbaugesellschaft insgesamt in
das Projekt. Von den 41 Wohneinheiten im
ersten Haus wurden 40 Wohneinheiten
über das Landeswohnraumförderprogramm finanziert. Die Kaltmiete liegt dort
daher bei 6,20 Euro pro Quadratmeter.
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Besonders eindrucksvoll ist die Fassade,
die je nach Lichtverhältnis farblich changiert. Aber auch sonst hat das Gebäude
viel zu bieten: Jede Etage (EG bis 9. OG)
enthält jeweils zwei 2-Zimmerwohnungen und zwei 3-Zimmerwohnungen mit
einer Größe zwischen 62 – 72 m². Ein
Aufzug macht die Barrierefreiheit perfekt. Im 10. Obergeschoss befindet sich
die 136 m² große Penthousewohnung
mit einem 360-Grad-Rundblick über die
Stadt und in die Schweiz. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind rollstuhlgerecht und verfügen über eine Terrasse.
Die Wohnungen darüber haben einen
geräumigen Balkon. Alle Wohneinheiten sind mit einer hochwertigen Einbau-

küche und Elektrogeräten ausgestattet.
Stellplätze befinden sich in der angeschlossenen Tiefgarage. Ebenso stehen
in einem separaten Tiefgaragenteil
Stellplätze für Elektrofahrräder mit Aufladestation zur Verfügung.
Das noch in der Bauphase befindliche
zweite Gebäude soll im März 2017 eröffnet werden.
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SWSG feiert neues
Pflege-Wohnprojekt
in Zuffenhausen-Rot
Die SWSG feierte die Eröffnung der beiden
ersten selbstverwalteten ambulanten PflegeWohngemeinschaften in der Olnhauser und
Auricher Straße in Zuffenhausen-Rot
Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer würdigte die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) und deren Engagement für die
Schaffung der beiden Pilot-Projekte. Damit verfügt die Landeshauptstadt über
eine ganz neue Möglichkeit des selbstbestimmten Lebens im Alter.
Mittlerweile haben sich die Senioren
eingelebt, auch die übrigen Nachbarn
sind in den Neubauten der Olnhauser
und Auricher Straße angekommen: Ende
Juli feierte die SWSG mit ihren Mietern
und Gästen ein Willkommensfest im
Garten der neuen Wohnanlage. Isabel
Fezer eröffnete nach einem halben Jahr
des Einlebens das funktionierende neue
Angebot der ersten beiden selbstverwalteten ambulanten Pflegewohngemeinschaften in Stuttgart. Das Konzept
der Pflege-WG sieht vor, dass die Bewohnerinnen und Bewohner oder deren

Stuttgarts Bürgermeisterin Isabel Fezer
überreicht gemeinsam mit SWSGGeschäftsführer Helmuth Caesar
Blumen an die Bewohner der SeniorenPflegegemeinschaft (links)
Alican Urut umrahmte die Feier mit Musik
auf seiner türkischen Laute (rechts)

gemischte Quartiere, und zwar nicht nur
nach Kriterien des Geldbeutels, sondern
der jeweiligen Lebenssituation der Mieterinnen und Mieter. Sidgi verwies auf
die benachbarten Neubauprojekte, den
Hans-Scharoun-Platz als neue Ortsmitte
und die beiden Gebäudekomplexe an
der Haldenrainstraße, die ebenfalls zur
Quartiersentwicklung in Rot beitragen.
Einen Moment der Poesie schuf Alican
Urut, der mit einer Saz, einer türkischen
Laute, die Feier umrahmte. Unter den
alten Bäumen saßen die Gäste im Schatten und lauschten gebannt seinem Spiel
und Gesang. Große Freude herrschte
dann in den Wohngemeinschaften, als
Bürgermeisterin Fezer Blumen zur Begrüßung vorbeibrachte. Derweil ließen
es sich die Gäste, darunter zahlreiche
Stadt- und Bezirksbeiräte, bei einem türkisch-deutschen Buffet gutgehen.

Angehörige selbstbestimmt die Grundlagen der Pflege festlegen; das Konzept
gewährt so ein selbstbestimmtes Leben
und Wohnen im Alter.
90 Wohnungen, 20 davon gefördert,
eine Kindertagesstätte und die beiden
Pflege-Wohngemeinschaften – das sind
die konzeptionellen Antworten, welche
die SWSG auf die Lebenssituationen ihrer Mieterinnen und Mieter gibt. Strategische Ziele des städtischen Wohnungsunternehmens sind laut Samir Sidgi, Vorsitzender der SWSG-Geschäftsführung,

Bürgermeisterin Isabel Fezer spricht bei
der Feier
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TERMINE / IMPRESSUM

Termine HERBST 2016
OKTOBER

11. Oktober

Brandschutz und Bestandschutz bei Wohngebäuden

Stuttgart

12. Oktober

Die 10 größten Dauerbrenner im Mietshaus

Stuttgart

13. Oktober

Die 10 größten Dauerbrenner im Mietshaus

Karlsruhe

14. Oktober

Fortbildung zum/zur geprüften Immobilienfachwirt/in (IHK) und/oder
Fortbildung zum/zur Immobilienwirt/in (AWI)

Stuttgart

17. Oktober

Fortbildung zum/zur Immobilien-Techniker/in

Stuttgart

18. Oktober

Einsatz mobiler Endgeräte in der Wohnungswirtschaft

Stuttgart

20. Oktober

Kommunikationsstrategien im Umgang mit schwierigen
und verhaltensauffälligen Mietern

21. Oktober

Fortbildung zum/zur Immobilien-Verwalter/in

Stuttgart

25. Oktober

Fachgerechte Begleitung eines Immobiliengeschäfts im Wohnungsunternehmen

Stuttgart

26. Oktober

Training für Ausbilder/innen und Ausbildungbeauftragte

Stuttgart

27. Oktober

Gekonnt „Nein“ sagen

Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute:
Modul: Maklergeschäft

Stuttgart

07. November

Fortbildung zum/zur Immobilien-Ökonom/in (GdW)

Stuttgart

09. November

Aktuelle Bilanzierungs-, Bewertungs- und Steuerfragen

Karlsruhe

10. November

Aktuelle Bilanzierungs-, Bewertungs- und Steuerfragen

Stuttgart

15. November

Baumaßnahmen im Wohnungseigentum

Stuttgart

15. November

Marketing für kleine und mittlere Wohnungsunternehmen

Stuttgart

16. November

Der Hausmeister als Visitenkarte

Stuttgart

17. November

Rechtliche Fragen zur Internetnutzung

Stuttgart

22. November

Controlling für kleine und mittlere Wohnungsunternehmen

Stuttgart

29. November

Praxisorientierte Büroorganisation

Stuttgart

30. November

Mehr Rendite in der Immobilienverwaltung

Stuttgart

01. Dez.

Die rechtssichere Wohnungsabnahme

Stuttgart

05. Dez.

Die rechtssichere Wohnungsabnahme

Karlsruhe

13. Dez.

Das Wärmedämmverbundsystem beim Neubau

Stuttgart

Auffrischungskurs: Buchhaltung in der Wohnungswirtschaft

Stuttgart

NOVEMBER
03. November

DEZEMBER

14. – 15. Dez.
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Die aktuellen Veranstaltungen der AWI für Sie:
Fundiertes Wissen ist die Basis für eine erfolgreiche Arbeit in unserer Branche. Als Tochterunternehmen des vbw stehen wir
Ihnen mit sorgfältig aufbereiteten Themen und unserem umfangreichen Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Mit der
ESF Fachkursförderung ist derzeit für viele Veranstaltungen ein Zuschuss von 30 - 50 % auf die Teilnahmegebühr möglich.

Die 10 größten Dauerbrenner im Mietshaus
Problemlösungen für Praktiker
12. Oktober 2016, Stuttgart
13. Oktober 2016, Karlsruhe
Fortbildung zum/zur gepr. Immobilienfachwirt/in (IHK)
Start am 14. Oktober 2016
Einsatz mobiler Endgeräte
in der Wohnungswirtschaft
18. Oktober 2016, Stuttgart

Fortbildung zum/zur Immobilien-Verwalter/in (AWI)
Start am 21. Oktober 2016
Fachgerechte Begleitung eines Immobiliengeschäfts
im Wohnungsunternehmen
25. Oktober 2016, Stuttgart

Unterstützt durch
das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau
Baden-Württemberg
aus Mitteln des
Europäischen
Sozialfonds.

Gekonnt „Nein“ sagen - Unberechtigten oder übertriebenen Forderungen von Mietern und Wohnungseigentümern souverän eine Absage erteilen
27. Oktober 2016, Stuttgart

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.awi-vbw.de.
AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH
Hohe Str. 16 · 70174 Stuttgart · Tel.: 0711 16345-601 · Fax: 0711 16345-699 · info@awi-vbw.de · www.awi-vbw.de
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