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… Verbände können nur wirksam sein, 
wenn sich ihre Mitglieder mit ihnen 
identifizieren und sich für die gemeinsa-
men Anliegen einsetzen. Die vbw-Mit-
glieder sind in dieser Hinsicht ein Aktiv-
posten für uns – durch ihre Leistungen, 
durch ihre nachhaltige Arbeit und durch 
ihr Engagement in unserem Verband. Mit 
den Analysen über die Bau- und Investi-
tionstätigkeit sowie die Planungen der 
Mitgliedsunternehmen kann der Ver-
bandsvorstand politisch argumentieren, 
um positive Bedingungen für den Woh-
nungsbau in unserem Land zu erzielen.

Unter dem Motto „Wohnen bewegt“ 
laden wir zu unserem diesjährigen Ver-
bandstag am 27. April nach Ludwigsburg 
ein. Selten haben der Wohnungsbau und 
die Wohnungspolitik so viel Aufmerk-
samkeit hervorgerufen wie in diesem und 
im vergangenen Jahr. Unsere Themen 
bewegen die Menschen! Wir sind real, 
nicht virtuell! Trotzdem werden wir auch 
die in Teilen virtuelle Welt von morgen 
betrachten. Vernetzte Stadtteile, smarte 
Haustechnik oder auch die Mobilität 
der Zukunft im Quartier werden wir in 
Ludwigsburg thematisieren. Freuen Sie 
sich auf interessante Vorträge!

Wie jedes Jahr setzen wir ein Zeichen mit 
der Verleihung des vbw-Immo-Preises an 
die besten Absolventen der Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWU). Wir fördern die Bil-
dung und setzen auf die klügsten Köpfe 
in der immobilienwirtschaftlichen Hoch-
schulbildung. Die zwei Jahrgangsbesten 

aus dem Sommer- bzw. Wintersemester 
sowie die besten Abschlussarbeiten be-
lohnen wir mit einer Auszeichnung und 
einem Geldpreis. Die Verleihung findet 
vor den Augen der Wohnungswirtschaft 
an unserem Verbandstag statt. 

Die Vertreter der Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen haben in diesem Jahr 
zudem das Recht und die Pflicht, die Gre-
mien im vbw neu zu wählen. Sowohl der 
Verbandsrat als auch der komplette eh-
renamtliche Vorstand – inklusive meines 
Amtes als Verbandsvorsitzender – stehen 
zur Neubesetzung an. Für mich heißt es 
„Auf Wiedersehen“ zu sagen, denn ich 
trete hauptberuflich im Juli eine neue, 
herausfordernde Stelle an. Sie werden 
daher im nächsten Magazin im Editorial 
von meinem Nachfolger begrüßt werden. 
Allen künftigen Mitgliedern in den Ver-
bandsgremien wünsche ich schon heute 
eine glückliche Hand und Spaß an den 
neuen Aufgaben in unserer Organisation.

Die vergangenen sechzehn Jahre, die 
ich zuerst im Verbandsrat und dann als 
Verbandsvorsitzender tätig sein durfte, 
waren eine spannende Zeit. Der Verband, 
aber auch die Wohnungswirtschaft haben 
sich stark gewandelt. Umstrukturierun-
gen im vbw, die Komplettmodernisierung 
des Verbandsgebäudes und drei unter-
schiedliche Verbandsdirektoren haben 
diese Zeit geprägt. Zudem machten es 
wechselnde Zuständigkeiten in den Mi-
nisterien sowie verschiedene Koalitionen 
auf Landesebene nicht immer einfach, 
unsere Themen richtig zu adressieren. 

Auch künftig wird es wichtig sein, dass 
sich unsere Branche einmischt, dass sie 
die Zusammenarbeit mit der Politik be-
wusst sucht und ihre Informationen wei-
tergibt. Die neue Wirtschaftsministerin 
hat mit der „Wohnraum-Allianz“ das rich-
tige Instrument geschaffen, um dem 
Wohnungsbau politisches Gewicht zu 
geben. Die Allianz ist eine langfristig 
angelegte Plattform mit vielen Arbeits-
feldern, die wir engagiert nutzen und in 
die wir unsere Stärken voll einbringen. 
Wie nicht anders zu erwarten war, gibt 
es keine schnellen Erfolge, aber wir tra-
gen dazu bei die Themen in die richtige 
Richtung zu lenken. 

Die branchenspezifischen Regelungen 
auf europäischer Ebene, die demografi-
sche Entwicklung und ihre Auswirkungen 
auf die Branche, das auf Digitalisierung 
basierende Modell BIM (Building Infor-
mation Modeling) und die Änderungen 
beim Mietrechtsgesetz bleiben auf der 
europäischen und nationalen Ebene auf 
der Tagesordnung. Auch da bleibt der 
vbw in der Zusammenarbeit mit dem 
GdW am Ball!

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre, einen guten Verbandstag und 
bedanke mich für Ihr Vertrauen.

Ihr 
Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender

Verehrte Leserinnen  
und Leser…
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Was kommt auf die Wohnungswirtschaft zu? 
Die Bedeutung der EU-Entscheidungen für ihre Mitgliedsstaaten ist nicht 
unerheblich. Für das Jahr 2017 hat sich die Europäische Kommission be-
reits einen umfangreichen Arbeitskatalog vorgenommen. Mit Ex-Industrie-
kommissar Antonio Tajani ist ein neuer Parlamentspräsident und Nach-
folger für Martin Schulz gewählt worden. Zudem haben die drei großen 
Mitgliedstaaten des Europäischen Rats, nämlich Frankreich, Niederlande 
und Deutschland wichtige nationale Wahlen vor sich. Damit ist die Agenda 
der drei großen, tonangebenden europäischen Institutionen – dem Europä-
ischen Parlament, dem Rat der EU und der Europäischen Kommission – 
vorgezeichnet. Die wohnungswirtschaftlich relevanten Initiativen 2017 
liegen vornehmlich in den Bereichen des Energie- und Klimaschutzes so-
wie in den Bereichen Umwelt und Steuern. Migration und Digitalisierung 
stehen natürlich weiterhin im europäischen Arbeitsprogramm, jedoch 
nicht mit unmittelbarem Fokus auf die Wohnungswirtschaft.

Die europäische Agenda 
im Jahr 2017

Der Autor Dr. Özgür 
Öner, Leiter des Brüs-

seler Büros des GdW
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Zwei wichtige Entscheidungen in der eu-
ropäischen Energiepolitik und im Klima-
schutz stehen im Jahr 2017 an: einmal 
die Lastenteilungsentscheidung und zum 
anderen die Umsetzung der Strategie für 
die Energieunion. Mit der Festlegung ver-
bindlicher nationaler Jahresziele für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
im Zeitraum 2021 – 2030 werden europa-
weit die Lasten der Energiewende auf die 
Wirtschaftssektoren und Mitgliedsländer 
aufgeteilt. Die EU-Kommission hat dazu 
mit ihrem „Winterpaket“ mit dem Arbeits-
namen „Saubere Energie für alle Euro-
päer“ vom Dezember 2016 die Vorlage 
für die Verhandlungen zwischen dem Par-
lament und dem Rat der Mitgliedstaaten 
gemacht. Das Vorschlagspaket legt neue 
Ansätze bei den erneuerbaren Energien, 
der Energieeffizienz, dem Design des Ener-
giemarktes und für die Governance der 
Energieunion vor.

Höhere Energieeffizienz und intelligente 
Finanzierung für intelligente Gebäude
Die Vorschläge der EU-Kommission geben 
der Energieeffizienz oberste Priorität. Sie 
schaffen die Grundlage für eine gewünsch-
te weltweite Führungsrolle im Bereich der 
erneuerbaren Energien und zielen darauf 
ab, den Verbraucher in den Energiemarkt 
einzubeziehen. Die Vorschläge betreffen 
die wichtigsten verbleibenden Gesetzes-
texte zur vollständigen Umsetzung der 
Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030, 
insbesondere im Bereich der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz. Ein ver-
bindliches Energieeffizienzziel von 30 %, 
effiziente Gebäude, klarere Ökodesign-
Vorschriften und -Maßnahmen und eine 
intelligentere Finanzierung sollen das 
Wachstum in Europa sowie die Einhaltung 
der Klimaziele unterstützen. Dadurch be-
absichtigt die Kommission, die Abhängig-
keit von Energieimporten zu verringern, 
Arbeitsplätze zu schaffen und die Emis-
sionen zu reduzieren. 

Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der 
Energieeffizienz insgesamt: eine höhere 
Energieeffizienz von Gebäuden, ein gerin-
gerer Energieverbrauch von Produkten 
und bessere Verbraucherinformationen 
sowie die Finanzierung der Energieeffi-
zienz mit dem Vorschlag „Intelligente 
Finanzierung für intelligente Gebäude“. 
Auf diese Weise sollen geeignete Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, um die 
Geschwindigkeit und den Umfang der 
Renovierung des Gebäudebestands zu er-
höhen. Ein Ziel ist die Verringerung des 
CO2-Ausstoßes der Gebäude. Dies führe 
nicht nur zu umweltfreundlicheren Ge-
bäuden in der EU, sondern fördere auch 

Wachstum und Beschäftigung. Energie-
effizienz-Verpflichtungssysteme sollen die 
Energiekosten für die Verbraucher senken. 
Denn der Austausch von ineffizienten 
Fenstern und weitere Maßnahmen zur 
Wärmedämmung führen zu einem gerin-
geren Energiebedarf und damit auch zu 
geringeren Energiekosten. So hätten Stu-
dien gezeigt, dass Energieeffizienzsysteme 
eine Senkung der Energiekosten für die 
Verbraucher von bis zu 20 % einbringen 
können. Sie zögen außerdem zahlreiche 
weitere Vorteile nach sich, wie etwa ein 
angenehmeres Raumklima und eine hö-
here Kaufkraft. 

Darüber hinaus schlägt die Kommission 
Änderungen an der Richtlinie über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden vor, 
um Gebäude „intelligenter“ zu machen – 
die Nutzung der Informationstechnologie 
und sonstiger moderner Technologien 
wird gefördert, darunter auch die Gebäu-
deautomatisierung sowie die Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge, um einen 
effizienten Betrieb der Gebäude und der 
Elektromobilität sicherzustellen.

Notifizierungsbefreiung für den 
sozialen Wohnungsbau?
Indes wird mit Spannung auf die Revision 
der Beihilferegulierungen und damit die 
Notifizierungsbefreiung für den sozialen 
Wohnungsbau gewartet. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die Kommission auf eine 
Überarbeitung verzichtet und den Status 
Quo beibehält. Die EU-Kommission hat 
noch nicht entschieden, ob und wenn ja, 
wann die Revision des sogenannten Al-
munia-Pakets in den verbleibenden zwei 
Jahren der jetzigen EU-Kommission be-
gonnen werden soll. Eine Revision würde 
nicht nur den Bereich des sozialen Woh-
nungsbaus, sondern alle Sektoren der 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse umfassen. Somit ist eine thema-
tische Befassung mit den Revisionsthe-
men über die verbleibende Amtszeit der 
EU-Kommission hinaus wahrscheinlich. 

Jedoch beabsichtigen die Generaldirektio-
nen ausschließlich abgeschlossene Dossiers 
der nächsten Kommission zu übergeben.

Für die deutsche Wohnungswirtschaft ist 
eine zu enge Definition der Zielgruppe 
für den sozialen Wohnungsbau nicht ziel-
führend. Eine soziale Durchmischung der 
Wohngebiete auch durch eine mittelbare 
Belegung ist maßgeblich. Mit der derzeiti-
gen Definition können Wohnungsunter-
nehmen in Deutschland ohne Beeinträch-
tigung umgehen. Dies ist aber nicht in 
allen Mitgliedstaaten der Fall. Für die 
Niederlande ist die bestehende Definition 
der Zielgruppe für den sozialen Woh-
nungsbau zu eng. Einkommensgrenzen 
werden hier für die Bestimmung sozial-
wohnungsberechtigter Haushalte genutzt. 
Die französischen Wohnungsunterneh-
men müssen Überkompensationsberech-
nungen vornehmen, deren Parameter in 
der Wohnungsbauförderung klar vorge-
geben sind, aber für den Bereich der ener-
getischen Sanierung oder bei Krediten 
der Europäischen Investitionsbank für den 
sozialen Wohnungsbau fehlen. Für Öster-
reich ist die Förderung des bezahlbaren 
Wohnraums für breite Schichten der Be-
völkerung prioritär ohne eine zu enge De-
finition der Zielgruppe für den sozialen 
Wohnungsbau durch Beihilfevorgaben.

Aktionsplan Kreislaufwirtschaft
Die EU hat einen Aktionsplan für die Kreis-
laufwirtschaft auf den Weg gebracht. 
Das Ziel ist die Schaffung einer stärker 
kreislauforientierten Wirtschaft, bei dem 
es darum geht, den Wert von Produkten, 
Stoffen und Ressourcen innerhalb der 
Wirtschaft so lange wie möglich zu erhal-
ten und möglichst wenig Abfall zu erzeu-
gen. Dieser Aktionsplan ist ein wesentli-
cher Beitrag zu den Bemühungen der EU 
um eine nachhaltige, CO2-arme, ressour-
ceneffiziente und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft. „Der Übergang zu einer der-
artigen Kreislaufwirtschaft bietet die 
Möglichkeit, neue, dauerhafte Wettbe-
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werbsvorteile für Europa zu schaffen“, 
meint die EU-Kommission. 

Unter die Umsetzung des Aktionsplans 
für die Kreislaufwirtschaft fallen auch Ge-
bäude – vom Bau bis zum Abriss – sowie 
weitere Aspekte, die über eine nachhalti-
ge Energieversorgung hinausgehen. Die 
Kreislaufwirtschaft soll Produktlebens-
zyklen vollständig berücksichtigen und 
nachhaltig gestalten. Die Festlegungen 
für Mindestqualitätsanforderungen an 
wiederverwendetes Wasser, ein Über-
wachungsrahmen für die Kreislaufwirt-
schaft und eine Strategie für die Verwen-
dung, das Recycling und die Wiederver-
wendung von Kunststoffen sind für 2017 
vorgesehen. Daneben wird bereits die 
Abfallrichtlinie neu gestaltet.

Einführung eines EU-weiten  
Mehrwertsteuersystems
Im Bereich der Steuern wird mit einem 
Vorschlag für ein endgültiges Mehrwert-
steuersystem gerechnet. Bereits jetzt be-
rät die Kommission ihre Ideen in diesen 
Bereichen. Zentrales Anliegen ist die Be-
steuerung auf Grundlage des Bestim-
mungsortes. Im Gegensatz zu früher sol-
len Waren nicht mehr dort besteuert 
werden, wo sie herkommen, sondern dort, 
wo sie Verwendung finden. Dies ließe 
eine Vielzahl an Steuervermeidungsmo-
dellen ins Leere laufen.

Einer ähnlichen Logik folgt die Kommission 
mit ihrem Vorschlag zur Gemeinsamen 
Konsolidierten Körperschaftssteuer-Be-
messungsgrundlage. Hier soll undurch-
sichtigen Steuerpraktiken entgegenge-
wirkt und eine nationale Vergleichbarkeit 
ermöglicht werden. Mit der Harmonisie-
rung der europäischen Bemessungsgrund-

lagen für die Körperschaftsteuern, nicht 
der Steuersätze, lässt sie einen alten An-
satz neu aufleben.

Änderungen in Bezug auf die  
Finanzmärkte
Im Rahmen der Kapitalmarktunion werden 
verschiedene Initiativen der Finanzmärkte 
außerhalb des Bankensektors zusammen-
gefasst. Im Fokus steht eine Ausweitung 
der Finanzierung für die Realwirtschaft. 
Ein neuer Verbriefungsrahmen wird dis-
kutiert, die Prospektrichtlinie verändert 
und ein europäisches Einlagenversiche-
rungssystem soll vorgeschlagen werden.

Und beim Datenschutz?
Im Bereich Digitalisierung und Multime-
dia werden zahlreiche Bewertungen vor-
genommen und Vorschläge erfolgen. 
Darunter fällt die Richtlinie über die Be-
reitstellung digitaler Inhalte genauso wie 
die Richtlinie über Online-Warenhandel 
und anderer Formen des Fernabsatzes von 
Waren. Die Kommission strebt zudem 
eine Telekommunikationsreform und eine 
Urheberrechtsreform an. Auch für die 
Nutzung des Frequenzbands 470 – 790 

MHz wird ein Beschluss erwartet. Ferner 
wird der Datenschutz hier noch eine Rolle 
spielen, wie die angekündigte Überarbei-
tung der Datenschutzrichtlinie für elek-
tronische Kommunikation vermuten lässt.

Nach zögerlichen Annäherungen im ver-
gangenen Jahr, beabsichtigt die Kommis-
sion, 2017 Bewegung in die Themen rund 
um Flucht und Migration zu bringen. 
Geregelt werden sollen die Umsetzung 
der Europäischen Migrationsagenda und 
die Reform des Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems.

Der GdW begleitet über sein Brüsseler 
Büro alle dargestellten Politikbereiche 
und bringt sich mit seinem europäischen 
Verband Housing Europe aktiv in den Ge-
setzgebungsprozess ein, um die Interes-
sen seiner Mitgliedsunternehmen wir-
kungsvoll zu vertreten. 

Anmerkung der Redaktion: 
Das Wirtschaftsministerium Baden-Würt-
temberg hatte Ende letzten Jahres die 
Frage der Vereinbarkeit der bislang im 
Landeswohnraumförderungsprogramm 
2015/2016 enthaltene Möglichkeit der an-
fänglichen mittelbaren Belegung mit EU-
Recht von der zuständigen Behörde der 
EU-Kommission prüfen lassen. Kurz vor 
Redaktionsschluss hat die EU-Kommission 
grünes Licht gegeben und mitgeteilt, dass 
sie gegen die Beibehaltung des Instru-
ments der mittelbaren Belegung keine 
rechtlichen Einwendungen habe. „Das ist 
eine gute Nachricht für den sozialen Woh-
nungsbau“ sagt Sigrid Feßler, Verbands-
direktorin des vbw. Der vbw hatte sich 
hierfür intensiv eingesetzt. Unternehmen, 
die das neue Programm „Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 2017“ in Anspruch 
nehmen wollen, können ab sofort wie-
der auf das Instrument der mittelbaren 
Belegung zurückgreifen, ohne Bedenken 
haben zu müssen, dass die Fördermittel 
eventuell zurückgefordert werden.
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Die ursprüngliche Definition für BIM 
stammt aus der US-amerikanischen For-
schung: „Building Information Modeling 
(BIM) ist eine Planungsmethode im Bau-
wesen, die die Erzeugung und Verwaltung 
von digitalen virtuellen Darstellungen der 
physikalischen und funktionalen Eigen-
schaften eines Bauwerks beinhaltet. Die 
Bauwerksmodelle stellen dabei eine In-
formationsdatenbank rund um das Bau-
werk dar, um eine verlässliche Quelle für 
Entscheidungen während des gesamten 
Lebenszyklus zu bieten; von der ersten 
Vorplanung bis zum Rückbau.“ Soweit die 
reine Definition.

Die Idee des BIM gibt es schon seit länge-
rer Zeit. Doch erst die modernen Möglich-
keiten durch die IT und die Vernetzung 
verschafften ihr beste Umsetzungsvor-
aussetzungen für die Praxis. Das Kernstück 
ist eine gemeinsame, zentrale Datenbank, 
in der alle projektrelevanten Informatio-
nen der Immobilie abgelegt sind, im bes-
ten Fall über deren kompletten Lebens-
zyklus hinweg. Dabei ist das Projekt in 
einem 3D-Modell visualisiert. Zugriff auf 
die Daten haben alle Projektbeteiligten, 
also die involvierten Gewerke (Planung, 
Bau, Controlling, Instandhaltung, etc.). Im 
Gegensatz zu den bisherigen CAD-Bau-
werksmodellen, die der virtuellen Visuali-
sierung dienten, sind beim BIM auch alle 
objekt spezifischen Informationen zu den 
einzelnen Bauteilen in das System einge-
speist und garantieren den Fortschritt 
und Erfolg des Projektes. Das macht den 
Prozess der Datenpflege aufwändig und 
zeitintensiv. Dabei werden bei einer Ver-
änderung an einem Objekt des Bauwerks 
in der Software automatisch die anderen 
Attribute vom System „intelligent“ ange-

Das Bauen wird zunehmend digital. Neben der Bauwirtschaft ist auch die Immo-
bilienwirtschaft vom Digitalisierungsprozess betroffen. Das birgt große Chancen, 
bringt aber auch massive Veränderungen in den bekannten Abläufen mit sich. 
So können beispielsweise Auftraggeber, Planer, das Baugewerbe, aber auch 
Produkthersteller und Facility-Manager heute ein gemeinsames, digitales Kon-
zept nutzen, um Immobilienprojekte mit einem einheitlichen Datensatz übersicht-
lich zu managen. Dieses Konzept heißt BIM „Building Information Modeling“. 

passt und alle Beteiligten über die Neue-
rung informiert. Das bedingt ein para-
metrisches Gebäudemodell. Die dadurch 
erreichte Optimierung der Verwaltung 
und vor allem der Kommunikation zwi-
schen den Projektbeteiligten kann die 
Kosten und den Zeitaufwand senken. Big 
BIM ist ein gebräuchlicher Ausdruck für 
die durchgängige und interdisziplinäre 
Anwendung der BIM-Methode über den 
ganzen Lebenszyklus eines Bauwerks.

In einigen Nachbarländern ist BIM als Ar-
beitsmethode schon viel länger im Einsatz, 
teils sogar schon verpflichtend zu nutzen. 
Insbesondere die USA, Finnland, Norwe-
gen, Dänemark und Großbritannien ha-
ben sich schon seit 2007 mit Leitfäden 
und Richtlinien zum BIM auseinanderge-
setzt und ausgereifte Standards entwi-
ckelt. Daher hat das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im 
Jahr 2013 den BIM-Leitfaden für Deutsch-
land entwickeln lassen. Dort heißt es: 
„BIM sollte übergreifend als ein langfristi-
ger Optimierungsprozess im Unternehmen 
sowie Teil eines Kulturwandels in der Pro-
jektabwicklung verstanden werden, in 
welchem die Erfahrungen und Kompe-
tenzen schrittweise ausgebaut werden.“ 
Ziel ist es, auf Basis dieses Leitfadens, 
feste Richtlinien für das BIM zu schaffen.

Standards und Richtlinien
Weil das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur in einer neuen 
digitalen Planungs- und Baukultur große 
Potenziale sieht, will es das digitale Planen 
und Bauen zum Standard machen. Des-
halb hat das Ministerium im Jahr 2015 
einen Stufenplan entwickelt, der BIM bis 
2020 zum neuen Standard für Verkehrs-

infrastrukturprojekte machen wird. Es zielt 
auf die Planung, den Bau und Betrieb von 
Bauwerken ab. Für die Zeit nach 2020 
plant das Ministerium öffentliche Aufträ-
ge nur noch mit BIM-Projektierung zu ver-
geben. Auch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit hat im Jahr 2016 zwei Testpro-
jekte mit dem BIM begonnen: den Bau 
des „Bundesamtes für Strahlenschutz“ 
und die „Deutsche Botschaft Wien“. 

Schon heute gibt es diverse Anbieter von 
Spezialsoftware. Experten empfehlen zu-
sätzlich die Nutzung von Projektplattfor-
men sowie Modell- und Dokumenten-
managementsystemen. Im BIM-Leitfaden 
sind neben konkreten Hinweisen zu den 
Hardware- und Softwarefunktionalitäten 
auch Checklisten für die BIM-Randbe-
dingungen, die Allgemeine Leistungsbe-
schreibung und die Grundlagen der Aus-
bildung enthalten. Der Verein Deutscher 
Ingenieure VDI ist mitten in der Erarbei-
tungsphase für die Richtlinie VDI 2552 
sowie einem „VDI-Handbuch BIM“. Ent-
würfe für die meisten Themenfelder sind 
gemacht, die Projekte laufen. Allerdings 
ist mit den endgültigen Handreichungen 
nicht vor Oktober 2018 zu rechnen.

BIM in aller Munde
Der unabhängige Verein buildingSMART, 
1995 gegründet, entwickelt dynamisch 
offene Standards und Spezifikationen für 
die Arbeitsmethode BIM. Die offenen 
Standards des Vereins zum Informations-
austausch werden abgedeckt durch das 
Datenschema IFC Industry Foundation 
Classes, einem Datenaustauschprotokoll 
(IDM Information Delivery Manual) und 
einem Daten Wörterbuch (bsDD Buil-
dingSMART Data Dictionary).

Experten sind sich sicher, dass BIM die gro-
ße digitale Revolution in allen Bereichen 
der Bauindustrie bringt. Auch die Bundes-
architektenkammer hat ein Buch über 
die 100 wichtigsten Fragen und Antwor-
ten zum BIM entwickelt, das „den Move 
bringen soll, sich für das BIM einzuset-
zen“, wie Dr. Tillmann Prinz, Bundesge-
schäftsführer der Bundesarchitektenkam-
mer auf dem 20. BuildingSMART-Forum 

Innovation durch BIM

Digitalisierung beim Bau 

aktuell 01/17

7

DIGITALES LEBEN



Ende des Jahres 2016 sagte. Und weiter: 
„BIM muss in die Breite getragen werden, 
beispielsweise auch durch BIM-Cluster 
wie in Stuttgart“.

Viele Fragen gibt es derzeit noch zum 
Thema Urheberrechtschutzes oder Schutz 
des geistigen Eigentums und all der Da-
ten, die die Architekten, Ingenieure und 
sonstigen Bauschaffenden im Laufe des 
Lebenszyklus einer Immobilie zusammen-
tragen. Viele Wertschöpfungsprozesse 
sind hier betroffen. Die Architektenkam-
mer versucht derzeit, eine Art des Leis-
tungsschutzrechtes rund um Bauwerks-
datenmodelle gemeinsam mit dem Jus-
tizministerium zu erreichen. 

Wie geht es weiter?
Durch BIM sollen die Qualität, die Termin- 
und Kostentreue bei allen Bauprozessen 
verbessert werden. Das lässt sich in vielen 
Teilbereichen heute schon generieren. 
Doch es bestehen noch einige Herausfor-
derungen, wie Dr. Andreas Goerdeler vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie betont. „ Die Herausforderungen 
sehen wir darin, dass noch nicht alle 
Standardisierungen erfolgt sind, der Soft-
wareeinsatz noch nicht in allen Branchen 

möglich ist. Außerdem sind noch nicht 
alle Bauteilformen abbildbar und die An-
passung der HOAI Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure muss eben-
falls noch erfolgen. Aber wir sind an all 
diesen Themen dran“, betonte er. Das 
BIM-Referenzprojekt des Ministeriums zei-
ge, dass das Interesse an der Digitalisie-
rung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette riesig ist.

Experten der Branche sehen optimistisch 
in die Zukunft, kritisieren aber, dass es 
derzeit in Deutschland keinen großen 
Auftraggeber gibt, der Standards und 
Methoden festsetzt, sondern dass viele 
kleine Anbieter auf dem Markt sind, die 
sich im heterogenen Wettbewerb befin-
den und mit unterschiedlichen Standards 
und Methoden arbeiten, die nicht kom-
patibel sind. In Großbritannien hat die 
öffentliche Hand 2011 mit der Standardi-

sierung und großen BIM-Projekten der 
öffentlichen Hand begonnen. Das fehlt 
in Deutschland. Große Erwartungen wer-
den an die VDI-Richtlinien für BIM gesetzt, 
die derzeit erarbeitet werden – auch für 
die künftige Ausbildung in der Branche. 

Unternehmen, die mit BIM arbeiten wol-
len, müssen sich intensiv mit der Methode, 
den Prozessen und neuen Abläufen aus-
einandersetzen, denn sie entsprechen 
nicht mehr dem gewohnten Schema. BIM 
hat unter anderem auch Auswirkungen 
auf die Leistungsbilder aller Beteiligten. 
Aber nach den Erfahrungen bei den be-
reits durchlaufenen Projekten lohnt sich 
die neue Methode nicht nur für Großpro-
jekte. Alle am Bau- und Bewirtschaftungs-
prozess Beteiligten sind laut Experten auf-
gerufen, den radikalen Umbruch durch 
BIM mitzugestalten, um nicht von ihm 
überrollt zu werden.

Literatur:
BIM-Leitfaden für Deutschland, BBSR, 2014
VDI: Building Information Modeling, VDI-Richtlinien zur Zielerreichung,  
VDI-Agenda Januar 2017
buildingSMART e.V., www.buildingsmart.de
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Wie möchte und kann ich im Alter wohnen? Diese Frage beschäftigt jeden 
Menschen irgendwann. Ganze Wirtschaftszweige haben mittlerweile das 
Wohnen im Alter im Blick. Auch die Wohnungswirtschaft macht sich intensiv 
Gedanken über mögliche Wohnformen und Wohnangebote, technische Hilfs-
mittel, aber auch das Wohnumfeld und die soziale Ansprache für die älter 
werdenden Menschen und Mieter. aktuell legt im Jahr 2017 einen Schwer-
punkt auf das Thema „Wohnen im Alter“. Im Interview spricht Architektin Dr. 
Ulrike Scherzer über neue Wohnkonzepte, Förderinstrumente und konkrete 
Projekte. Scherzer lehrt im Fachbereich Architektur an der Universität Stutt-
gart und hat dort seit 2015 eine Honorarprofessur am Institut Wohnen und 
Entwerfen. Mit Vorträgen und in Seminaren berät Dr. Scherzer Kommunen, 
Wohnungsunternehmen sowie Privatpersonen rund um Wohnlösungen für das 
Wohnen im Alter. Sie betrachtet in ihren Seminaren die baulich notwendigen 
Maßnahmen für das Seniorenwohnen aber auch die soziale Dimension sowie 
flankierende Dienstleistungsangebote. 

„Eine große Portion Sozialromantik  
beim Wohnen im Alter sehe ich kritisch“

aktuell: Welche Wohnkonzepte spielen 
heute die größte Rolle und wohin geht 
der Trend beim Wohnen im Alter? 

Dr. Ulrike Scherzer: Die größte Rolle spielt 
das ganz normale Wohnen – heute wie 
auch in der Vergangenheit: der überwie-
gende Teil der Bevölkerung möchte im 
Alter selbstständig und nicht in Sonder-
wohnformen leben. Dass das gelingt, er-
fordert dreierlei: eine taugliche Wohnung, 
soziale Kontakte und ein Umfeld, das Un-
terstützung und Versorgung bietet, wenn 
sie nötig werden.

Was die Wohnung angeht: Den eigenen 
Haushalt weiter zu führen, ist das A und 
O für den Erhalt der Selbstständigkeit. 
Sich selbst zu versorgen, macht nicht nur 
unabhängig, sondern trainiert auch eine 
Menge von körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten und ist damit ein wesentlicher 
Faktor, aktiv und damit länger fit zu blei-
ben. Wenn die räumlichen Verhältnisse es 
zulassen, ist dies auch bei eintretender 
Gebrechlichkeit möglich.

Für die Unterstützungssettings und sozia-
len Kontakte gibt es unterschiedlich gute 
Bedingungen. Wenn Sie nach dem Trend 

Unterstützung dünnt jedoch immer mehr 
aus – das liegt unter anderem an der ge-
stiegenen Arbeitsmobilität und der ver-
mehrten Berufstätigkeit von Frauen.

In den letzten Jahrzehnten entwickelten 
sich für das Wohnen mit Pflege zu Hause 
Alternativen, die versuchen, das familiäre 
Engagement mit zusätzlichen Dienstleis-
tungsbausteinen zu entlasten oder bei 
Bedarf auch zu substituieren. Beispielge-
bend war und ist hier das sogenannte 
„Bielefelder Modell“, bei dem sich die 
beteiligten Akteure vor über 20 Jahren 
in einer umfassenden Kooperation darauf 
verständigten, Heimplätze nicht weiter 
auszubauen, sondern Pflegepatienten de-
zentral auf Quartiersebene zu Hause zu 
versorgen. 

Als Alternative zur institutionellen Ver-
sorgung im Heim hat sich Mitte der 90er 
Jahre bundesweit das Konzept der ambu-
lant betreuten Pflegewohngemeinschaft 
entwickelt. Hier ist der Ansatz, nicht die 
Pflege sondern das Wohnen in den Vor-
dergrund zu stellen, auch wenn es nicht 
mehr zu Hause stattfinden kann. 6 bis 12 
Bewohner leben mit einer 24-Stunden-
Betreuung in einer großen Wohnung, 

fragen, ist genau hier ein neuer Schwer-
punkt zu sehen. Der sozialen Vernetzung 
und Quartiersorientierung wird mittler-
weile eine größere Bedeutung beigemes-
sen. Es ist Vielen – Planern und auch der 
Zielgruppe selbst – klarer geworden, dass 
Monostrukturen vorstädtischer Eigen-
heimsiedlungen wenig Ressourcen bieten 
im Hinblick auf die Alltagsversorgung, 
Unterstützungssettings, soziale Kontakte 
und Bedürfnisse, etwas zu erleben, auch 
wenn die Radien kleiner werden. Das 
spürbar gestiegene Interesse an gemein-
schaftsorientiertem Wohnen im städti-
schen Kontext ist meines Erachtens ein 
Resultat dieser Entwicklung. 

aktuell: Wie hat sich das Wohnen im Alter 
in den vergangenen Jahrzehnten entwi-
ckelt?

Scherzer: Mit der Beantwortung dieser 
Frage könnte man sicher locker ein ganzes 
Buch füllen – ich greife mal nur den As-
pekt „Alternativen zum Heim für das Woh-
nen mit Pflegebedarf“ heraus und kann 
auch hier nicht sehr weit in die Tiefe gehen: 
Circa 70% der Pflegebedürftigen werden 
heute zu Hause überwiegend von Fami-
lienangehörigen versorgt. Die familiäre 
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jeder hat ein eigenes Zimmer, ein Gemein-
schaftsraum mit Küche steht allen zur 
Verfügung. Alle Verrichtungen eines nor-
malen Haushalts werden innerhalb der 
WG mit bzw. von den Betreuern erledigt. 
Die Normalität des Wohnens soll so weit 
wie möglich aufrechterhalten, noch vor-
handene Fähigkeiten der Bewohner ge-
stärkt und in den Alltag integriert werden. 
Dann bestimmt nicht der optimale Ab-
lauf der Pflege den Tagesablauf, sondern 
die individuellen Gewohnheiten der Be-
wohner. Pflegedienste haben Gaststatus 
und sind frei wählbar. In Baden-Württem-
berg gewinnt diese Wohnform langsam 
an Fahrt, seit 2014 wird sie über das 
WTPG (Wohn- ,Teilhabe- und Pflegege-
setz) geregelt, die eigens dafür vom So-
zialministerium eingerichtete Fachstelle 
für ambulant unterstützte Wohnformen 
(http: / /www.kvjs.de /soziales /fawo-
fachstelle-fuer-ambulant-unterstuetzte-
wohnformen.html) berät bei der Ent-
wicklung und Realisierung sowie zu För-
derprogrammen. 

aktuell: Barrierearmut und Barrierefrei-
heit spielen heute eine immer größere 
Rolle im Wohnungsbau aber auch im 
Wohnungsbestand. Welches sind die 
wichtigsten baulichen Maßnahmen, um 
ein möglichst langes, selbstständiges 
Leben in den vertrauten vier Wänden zu 
garantieren? 

Scherzer: Ich sag’s mal gleich so: zur 
Selbstständigkeit gehört ja auch, dass 
man die eigenen vier Wände problemlos 
verlassen kann: ich will noch selber ein-
kaufen, ins Café gehen oder einen Spa-
ziergang machen. Das bedeutet: der Zu-
gang zum Haus und zur Wohnung sollte 
wirklich barrierefrei sein. Innerhalb der 
Wohnung ist wichtig, dass sie schwellen-

frei ist und dass die Tür- und Flurbreiten 
und die Bewegungsspielräume vor allem 
in Bad und Küche auch für motorisch ein-
geschränkte Menschen funktionieren. 
Ver suchen Sie einfach mal die üblichen 
Tagesverrichtungen mit einem Rollator 
innerhalb ihrer Wohnung hinzubekom-
men. Im fortgeschrittenen Alter ist dieses 
Gerät ein Standard geworden. Als bauli-
che Maßnahme haben sich hier beispiels-
weise Bäder mit bodengleichen Duschen 
als sehr sinnvolle Maßnahme etabliert – 
man kann den gesamten Raum als Bewe-
gungsfläche nutzen. 

Für den Neubau lassen sich diese Standards 
relativ gut umsetzen – im Bestand ist es 
eine ungleich größere Herausforderung. 
Viele Wohnungsunternehmen haben die 
Vorstellung, wenn man wegen konstrukti-
ver Probleme oder aus Kostengründen die 
DIN 18040 für barrierefreies Bauen nicht 
umsetzen kann, braucht man auch sonst 
keine altengerechte Sanierung durchfüh-
ren. Das ist etwas zu kurz gedacht! 

Die in der DIN beschriebenen Anforderun-
gen lassen sich zwar im Bestand nur in Aus-
nahmefällen in vollem Umfang umsetzen, 
es gibt aber trotzdem umfangreiche Mög-
lichkeiten, Barrieren abzubauen und die 
Wohnqualität – nicht nur für ältere Men-
schen – zu erhöhen. Verbreiterte Türen, 
entfernte Schwellen, eine bodengleiche 
Dusche statt Wanne –  je mehr Barrieren 
abgebaut werden können, desto mehr 
steigt die Gebrauchstauglichkeit einer 
Wohnung, desto länger ist selbstständi-
ges Wohnen im Alter möglich.

Zwei weitere Aspekte stehen damit in 
engem Zusammenhang: Es gibt noch di-
verse Empfehlungen jenseits der Barriere-
freiheit, die die Lebensqualität innerhalb 

einer Wohnung erheblich erhöhen: nied-
rige Brüstungen zum Rausschauen im Sit-
zen, schöne, anregende Ausblicke, eine 
gute Belichtung, angenehme Materialien 
– also all das, was eine rein funktionale 
Hülle zum Lebensort werden lässt. UND: 
Barrierefreiheit alleine garantiert kein 
möglichst langes, selbstständiges Leben 
in den vertrauten vier Wänden – die sozia-
len Beziehungen und unkompliziertes 
Erreichen von Dienstleistungen spielen 
eine gleichwertige Rolle. 

aktuell: Kommt kommunalen Gesellschaf-
ten und Wohnungsbaugenossenschaften 
eine besondere Rolle beim Generationen-
wohnen zu?

Scherzer: Ja absolut – ich würde mal sagen 
die entscheidende Rolle. Ich würde da 
insbesondere auch die sozial geprägten 
Wohnungsunternehmen – zum Beispiel in 
kirchlicher Trägerschaft – gerne einschlie-
ßen. Das geht los mit der schlichten Bereit-
stellung von bezahlbarem Wohnraum – 
ein gerade heiß diskutiertes Thema. Dann 
geht es weiter bei den Möglichkeiten, He-
bel anzusetzen: in der Mischung der Be-
wohner und Generationen, der Bereitstel-
lung von verschiedenen Angeboten im 
Quartier und von sozialem Management. 

Wohnungsunternehmen, insbesondere 
Wohnungsgenossenschaften haben viel 
bessere Möglichkeiten, die Bedarfe ihre 
Mieter zu erkennen und darauf zu rea-
gieren, sie zu erreichen und mit ihnen 
auch kooperativ Konzepte zu entwickeln. 
In Fachkreisen redet man bereits von der 
„Risikogruppe“ der Häuslebesitzer: die 
wursteln eher individuell vor sich hin und 
werden bestenfalls von außen durch Hin-
weise von Bekannten, Familie oder auf-
schlussreiche Medienberichte informiert. 
Von da aus ist es dann meist ein langer 
Weg, die eigene Situation zu reflektieren, 
vorsorglich das Haus altersgerecht anzu-
passen oder Strategien für die dauerhafte 
Versorgung zu entwickeln. Meist wird 
hier erst reagiert, wenn der Notfall bereits 
eingetreten ist und dann gibt es wenige 
Handlungsoptionen. Da haben es viele 
Mieter und vor allem Genossenschafts-
mitglieder erheblich besser. 

aktuell: Sind die Förderinstrumente für 
die Anpassung des Wohnungsbestands an 
die sich ändernden Bedürfnisse im Alter 
umfassend genug oder müssten sie an-
ders aussehen?

Scherzer: Meine Wahrnehmung ist, dass 
die Töpfe offensichtlich kleiner sind als der 
Bedarf und dass der Bedarf trotz der Er-
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kenntnisse diverser Studien und den ganz 
praktischen Anfragen immer wieder zur 
Disposition gestellt wird. Letztes Jahr kam 
bereits zur Jahresmitte von der Bundesar-
beitsgemeinschaft Wohnungsanpassung 
(www.wohnungsanpassung-bag.de) die 
Rundmail, dass die KfW-Mittel erschöpft 
seien, die weitere Förderung in 2017 war 
bis in den November 2016 nicht klar. 

Erfreulicherweise wurde die Förderung in 
2017 um 50% aufgestockt und steht nun 
mit 75 Millionen zur Verfügung. Was sich 
bei diesem Förderinstrument auch gut ent-
wickelt hat, ist, dass es nach Zeiten der aus-
schließlichen Kreditgewährung (die meines 
Erachtens heute immer noch weniger 
attraktiv ist) dann auch eine Zuschussva-
riante eingerichtet wurde und vor allem 
die Kombination mit dem energetischen 
Sanieren und dem Einbruchschutz mög-
lich gemacht und auch beworben wurde. 

Es gibt natürlich auch noch die Förderung 
von Maßnahmen zur Verbesserung des 
individuellen Wohnumfeldes mit aner-
kanntem Pflegegrad und diverse Landes-
förderungen. Auch in diesem Feld spielt 
die Wohnungswirtschaft eine große Rolle, 

das konnten wir schon vor zehn Jahren 
in einer bundesweiten Studie in Koope-
ration mit dem GdW feststellen (Vermei-
dung von Wohnungsleerständen durch 
Wohn- und Serviceangebote für ältere 
Menschen. Fraunhofer Verlag 2007): im 
Rahmen der Bestandssanierung werden 
auch Anpassungsmaßnahmen durchge-
führt, außerdem werden in einigen Un-
ternehmen Mieter zur individuellen An-
passung ermutigt und dabei begleitet. 

Man muss aber auch festhalten: die An-
zahl der altengerecht angepassten Woh-
nungen steigt dadurch lange nicht in dem 
Maße, wie es eigentlich notwendig wäre. 

aktuell: Wie lässt sich „generationenge-
rechtes Wohnen“ am besten umsetzen?

Scherzer: Generationengerechtes Woh-
nen impliziert, dass man Wohn- und Quar-
tierskonzepte anbietet, in denen alle 
Altersgruppen, verschiedene Menschen 
und Haushaltsformen gut miteinander 
wohnen und leben können. Das bedeutet 
dann nicht nur den individuellen Wohn-
raum bezahlbar zur Verfügung zu stellen 
und einen guten Mix an unterschiedlich 

großen Wohnungen anzubieten, sondern 
auch Möglichkeiten des Austauschs zu 
schaffen, die Versorgung von Pflegebe-
dürftigen und auch von kleinen Kindern 
zu bedenken, den Bäcker oder Laden an 
der Ecke nicht zu vergessen und auch den 
Jugendlichen Raum zu geben. 

Einige Kommunen und auch zunehmend 
Wohnungsunternehmen, unterstützen 
diesen Quartiersgedanken und flankieren 
ihn zusätzlich mit sozialem Engagement – 
man sollte das immer zusammendenken: 
Orte schaffen und die Begleitung sichern. 
Eine Geschäftsführerin eines kommuna-
len Wohnungsunternehmens sagte dazu: 
„Ich mache das nicht, weil wir zu viel Geld 
haben oder ich ein netter Mensch bin, 
sondern weil ich wirtschaftlich auf lang-
fristig funktionierende Strukturen setze.“

aktuell: Sind Mehrgenerationenhäuser 
die Lösung aller Probleme?

Scherzer: Mehrgenerationenhäuser im 
Sinne des dazu gehörenden Bundespro-
gramms „Mehrgenerationenhaus“ des 
Bundesfamilienministeriums können in 
diese Quartierskonzepte ideal integriert 
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werden. Sie bieten umfangreiche Pro-
gramme an, sind Impulsgeber für ehren-
amtliches Engagement und an vielen 
Standorten nicht mehr wegzudenken.

aktuell: Wo liegen aus Ihrer Sicht die größ-
ten Fallstricke bei der Umsetzung von 
Wohnprojekten für das Wohnen im Alter?

Scherzer: Bei den gemeinschaftsorientier-
ten Wohnprojekten gehören dazu immer 
wieder die Herausforderungen, sich als 
Gruppe zu formieren und sich im günsti-
gen Fall zunächst einen Überblick über die 
Möglichkeiten der Beratung zu verschaf-
fen (manche möchten hier das Rad neu 
erfinden). Außerdem ist es nicht immer 
einfach ein Grundstück zu finden, die Pla-
nung und Finanzierung zu organisieren 
oder einen Wohnungsanbieter zu finden, 
der ein Gebäude zu vertretbaren Kondi-
tionen zur Verfügung stellt. In Zeiten der 
aufgeheizten Preise in den Städten wird 
es gerade für diese Gruppen nicht einfa-
cher. Glück hat man in Kommunen wie 
z.B. Tübingen und Freiburg, die die För-
derung solcher Projekte bei der Grund-
stücksvergabe berücksichtigen. Günstig ist 
mittlerweile auch, dass für den Prozess 
der Umsetzung erfahrene Planer und Pro-
jektbegleiter zur Verfügung stehen – hier 
hat sich in den letzten Jahren viel getan. 

Für problematisch halte ich immer wieder 
die große Portion Sozialromantik bei der 
Zielgruppe selber. Sie denken: wir ziehen 
zusammen, helfen uns und haben uns alle 
immer lieb – das funktioniert nicht. Auch 
wird die Phase der Hochaltrigkeit gerne 
konsequent ausgeblendet. Besonders bei 
altershomogenen Gruppen, die alle als 
fröhliche Neurentner euphorisiert einzie-
hen, kann das sehr problematisch werden, 
wenn sie mehr oder weniger gleichzeitig 
immer mehr Unterstützung benötigen. 

aktuell: Unter welchen Bedingungen ge-
lingen Gemeinschaftswohnkonzepte?

Scherzer: Wenn man die Antwort von 
eben fortsetzt: Projekte, die hier ganz 
nüchtern herangehen und Unterstüt-
zungsbedarfe für das höhere Alter mit 
professioneller Hilfe organisieren, haben 
deutlich bessere Chancen eines langfristi-
gen Gelingens. Projekte, die von vorne-
herein eine gute Mischung der Genera-
tionen hinbekommen, sind hier flexibler. 
Klar ist aber auch: wo Regelmäßigkeit an-
fängt, hört Nachbarschaftshilfe auf. Was 
an den generationengemischten Gruppen 
ein großer Pluspunkt ist: hier bieten sich 
neben allen Potentialen der gegenseitigen 
Unterstützung einfach mehr Anregun-

gen: „Ich unterhalte mich hier mit Teen-
agern und bekomme viel mehr mit, hier 
ist einfach mehr Leben drin“ – hat mir mal 
eine ältere Projektbewohnerin im Inter-
view erzählt. 

Natürlich spielt auch die Architektur eine 
wesentliche Rolle: Hilfreich sind generatio-
nengerechte Wohnungen für unterschied-
liche Haushaltsgrößen, kommunikative 
Erschließungsbereiche mit Aufenthalts-
qualität, ein Gemeinschaftsbereich, den 
man gemeinsam mit Leben füllen oder je 
nachdem auch für eine Verknüpfung mit 
dem Quartier nutzen kann. Das Gelingen 
ist übrigens nicht davon abhängig, ob das 
von einer Gruppe selbst initiiert wird oder 
auch von einem Wohnungsunternehmen 
angeschoben wird. 

aktuell: Viele Projekte leben vom Bürger-
sinn, vom Engagement und vom Ehren-
amt. Getragen wird es derzeit oft von 
jungen Rentnern und nicht berufstätigen 
Frauen. Kann unsere Gesellschaft diese 
Leistung angesichts einer höheren Berufs-
tätigkeit von Frauen und längerer Lebens-
arbeitszeiten künftig noch erbringen?

Scherzer: Ich sage jetzt mal ganz klar: 
Nein, das wird sich so nicht fortsetzen 
lassen. Wichtig wäre zum einen eine ge-
regelte Würdigung des Ehrenamts, um 
die Leute hier nicht zu verheizen – das 
gibt es in manchen Zusammenhängen 
bereits. Außerdem wäre langfristig ein 
System gut, in dem man obligatorisch ein 
paar Stunden der Wochenarbeitszeit für 
solche Tätigkeiten einsetzen könnte. Da-
mit würde man auch Jüngere – egal wel-
chen Geschlechts – erreichen. An der Be-
reitschaft mangelt es – glaube ich – nicht. 

aktuell: Sie wohnen seit über 20 Jahren 
in Dresden. Sehen Sie zentrale Unter-
schiede beim Wohnen im Alter zwischen 
Ost und West?

Scherzer:Ich kann dazu keine pauschale 
Antwort geben. Rein faktisch ist das 
Durchschnittsalter im Osten höher als das 
im Westen. Das sind die Folgen der Nach-
wendezeit, in denen viele Junge aus dem 
Osten der Arbeit hinterher in den Wes-
ten gegangen sind und die Älteren eher an 
ihren angestammten Orten geblieben 
sind. Bundesweit gibt es das Phänomen 
aber genauso: Boomregionen gewinnen – 
ländliche Regionen und Schrumpfungs-
regionen verlieren junge Bevölkerung. Und 
gerade dort fehlen die meisten altenge-
rechten Wohnungen.

Was das Wohnen im Alter angeht, gab es 
im Osten eine gravierende Leerstands-
problematik. Positiver Nebeneffekt war, 
dass sehr viel früher als im Westen Maß-
nahmen für ältere Mieter ergriffen wur-
den, um diese verlässliche Klientel zu hal-
ten. In manchen Boomregionen im Westen 
hatte man das nicht nötig, hier konnte 
jede noch so untauglich gestaltete Woh-
nung problemlos vermietet werden – da 
hat es mit diesem Thema entsprechend 
länger gedauert.

Mittlerweile hat sich das angeglichen, 
man kann sagen, dass es quer durch die 
Republik Länder und dort auch wieder 
Wohnungsunternehmen gibt, die noch 
in einer Abwartehaltung verharren und 
die, die vieles umsetzen, von dem vorher 
die Rede war. Vor allem Genossenschaf-
ten mit ihrer Zusage an das lebenslange 
Wohnen sind hier beispielgebend.

… studierte nach einer Lehre zur Bauzeichnerin Archi-
tektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart. 
Anschließend war sie im Bereich Wohnungsbau, Alt-
bausanierung und Altbauumnutzung in Hannover tä-
tig. Im Jahr 2003 promovierte Sie über Modellprojekte 
des integrierten, generationenübergreifenden Woh-
nens. Seit 2004 ist sie mit WOHN-KONZEPTE selbst-
ständig. Scherzer lehrt an der Universität Stuttgart am 
Institut Wohnen und Entwerfen und wurde 2015 zur 
Honorarprofessorin ernannt. Sie hat zwei erwachsene 
Töchter und lebt mit ihrem Mann in Dresden.

Dr. Ulrike 
Scherzer…

Publikationen Ulrike Scherzer (Auswahl) :
2016  Altweiberwohnen – Gespräche und Fotografien über das Wohnen im Alter 

(mit Juliana Socher), Residenz Verlag 
2014  Generationendialog in Gemeinschaftswohnprojekten  

(download über www.ulrike-scherzer.de)  
2007  Vermeidung von Wohnungsleerständen durch Wohn- und Serviceangebote 

für ältere Menschen (mit Renate Narten), Fraunhofer IRB Verlag 
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„Solange es geht, wollen wir in unserem Haus bleiben.“ In Umfragen sagen 
über 90 Prozent der Menschen, sie würden am liebsten in ihren vertrauten vier 
Wänden alt werden. Doch in der Realität funktioniert das leider nicht immer. 
Wie stellt sich die Wohnungswirtschaft auf den demografischen Wandel ein und 
welche Möglichkeiten und Konzepte gibt es für das Wohnen im Alter abseits 
des Pflegeheims? aktuell hat einige Wohnungsunternehmen dazu befragt.

Wohnen im Alter:

Neue Wege für die 
Wohnungswirtschaft

THEMA 2017  WOHNEN IM ALTER

Deutschland im Jahr 2050: Die Bevölke-
rung des Landes ist geschrumpft – um ca. 
9 Millionen Einwohner auf nun ca. 73 Mil-
lionen. Auch die Zahl der Erwerbstätigen 
im Alter zwischen 20 und 64 Jahren ist 
im Vergleich zu heute um 11 bis 14 Millio-
nen gesunken – bundesweit um ein Vier-
tel. Gleichzeitig steigt die Zahl der über 
64-jährigen um 7 Millionen Menschen 
an, jeder siebte in Deutschland lebende 
Mensch ist 80 Jahre oder älter – ein drei-
mal so hoher Anteil als heute. Ein im Jahr 
2050 geborenes Mädchen kann den Prog-
nosen zufolge 88 Jahre, ein Junge 84 
Jahre alt werden.

Älter werden, dabei länger gesund blei-
ben, eventuell auch länger arbeiten – was 

sich hinter diesen Zahlen verbirgt klingt 
zunächst nicht allzu beunruhigend. Schaut 
man aber genauer hin, so verbergen sich 
hinter diesen Zahlen enorme Umwälzun-
gen für die gesamte Gesellschaft. Gleich-
gültig ob Arbeitsmarkt, Rentensystem 
oder Staatsfinanzen, von der ländlichen 
Kommune bis zur Großstadt werden alle 
Ebenen und Lebensbereiche von dem Phä-
nomen einer alternden und schrumpfen-
den Gesellschaft betroffen sein. Dies gilt 
in besonderem Maße auch für die Woh-
nungswirtschaft.

Wohnungswirtschaft im Wandel
Studien besagen, dass nur etwa eineinhalb 
Prozent des deutschen Wohnungsbestan-
des barrierefrei bzw. altersgerecht ausge-

staltet ist. Bei den im GdW organisierten 
Wohnungsunternehmen sind immerhin 
rund sechs Prozent aller Wohnungen bar-
rierefrei oder zumindest barrierearm. Den-
noch fehlen bereits heute in Deutschland 
ca. eine Million altengerecht ausgestatte-
te Wohnungen. Dieses Defizit könnte sich 
noch steigern, denn im Jahr 2030 wer-
den drei Millionen Wohnungen mehr als 
heute von Menschen im Rentenalter be-
wohnt werden. Ein riesiger Wachstums-
markt für die Wohnungswirtschaft, aber 
auch ein rentabler? Hier klafft eine große 
Lücke zwischen Anspruch und Realität. 
Denn nur 23 Prozent der Deutschen ist bis-
lang ein altersgerechter Ausbau ihrer Woh-
nung wichtig. Lage, Balkon und Ausstat-
tung sind nach wie vor der kaufentschei-
dende Faktor. Auch die Bereitschaft Geld 
für einen altersgerechten Umbau in die 
Hand zu nehmen, ist derzeit noch gering. 

So will ich wohnen
Das Wohnen nimmt mit zunehmendem 
Alter eine zentralere Rolle ein, die ver-
trauten vier Wände werden zum Lebens-
mittelpunkt und zum entscheidenden 
Faktor für die Lebensqualität. Die meisten 
Menschen wissen genau, wie und wo sie 
alt werden wollen: am liebsten in der ver-
trauten Umgebung und wenn es sich nicht 
vermeiden lässt, dann mit ambulanter 
Pflege und Betreuung. 

An zweiter Stelle steht das „Betreute Woh-
nen“ in einer Seniorenanlage mit eigener 
Wohnung. Komfort, Vertrautheit und 
mehr Sicherheit bei gleichzeitig maxima-

aktuell 01/17
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Marc Ullrich,  
Vorstandsvorsitzender BSV (r.):
„Die Zufriedenheit unserer Bewohner 
belegen rückläufige Fluktuationszahlen, 
ein geringerer Instandhaltungsaufwand 
durch Pflege und Identifikation mit ihrem 
Quartier. Der Quartiersgedanke wird 
heute bei jeder geschäftspolitischen Ent-
scheidung berücksichtigt.“
    

Bau- und Sparverein Ravensburg eG

Ausgezeichnete Konzepte:
Der Bau- und Sparverein wurde Ende März mit dem „Deut-
schen Pflegeinnovationspreis der Sparkassen-Finanzgruppe“ 
ausgezeichnet. Das prämierte Quartiersprojekt Galgenhalde 
bietet Platz für rund 2000 Bewohner in etwa 300 Wohnun-
gen. Ziel des Projekts ist eine innovative Wohn- und Lebens-
form, die eine selbstständige und selbstbestimmte Lebens-
führung bis ins hohe Alter ermöglicht: mit vielen Kontakt-

möglichkeiten, barrierefreiem Wohnraum, guter Infrastruktur 
und hoher Lebensqualität. Bei Bedarf bekommt man ortsna-
he, professionelle Beratung, Betreuung und Unterstützung 
bis hin zur häuslichen Pflege. Das Quartiersmanagement för-
dert seit zehn Jahren individuelle Ressourcen, soziale Netze 
und Strukturen von Nachbarschaftshilfe. So leistet es Hilfe 
zur Selbsthilfe.

Karl Bulling, Bewohner Senioren-
wohngemeinschaft:
„Seit sieben Jahren wohne ich jetzt in der 
Senioren-WG. Ich habe mich bewusst 
für diese Wohnform entschieden. Beim 
Zusammenleben in der Gemeinschaft 
wird man gefordert. Es könnte nicht bes-
ser sein, ich fühle mich hier sehr wohl.“

ler Unabhängigkeit versprechen sich die 
Menschen von dieser Wohnform. Service-
leistungen sind hier auf Abruf zubuch-
bar, je nach Bedarf und völlig individuell.

Immer beliebter werden auch verschie-
dene Formen des „Netzwerk-Wohnens“. 
Unter diesen Begriff fallen Senioren-WGs, 
Mehrgenerationenhäuser und andere ge-

mischte Wohnformen, die sich meist durch 
separate Räume und zentrale, gemeinsam 
genutzte Räumlichkeiten zur Begegnung 
auszeichnen. Erfahrungsberichte deuten 
bisher daraufhin, dass diese Wohnformen 
durchaus Zukunft haben und die Aufga-
benteilung und Selbstorganisation unter 
den Bewohnern viele Vorteile für alle mit 
sich bringen. 

Strategien für den Wandel
Auf unterschiedlichste Weise reagiert die 
Wohnungswirtschaft auf die sich verän-
dernden demografischen Verhältnisse und 
die damit verbundenen Kundenwünsche. 
Wie die Mitgliedsunternehmen in dieser 
Richtung bereits aktiv geworden sind, ha-
ben wir einige unserer Mitglieder gefragt:

Die LBG eröffnete im April 2013 eine Senioren-WG im Herzen Stuttgarts:

Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG in Stuttgart

Josef Vogel, kaufmännischer 
Vorstand:
„Die Senioren-WG ist eine at-
traktive Wohnform für unsere 
heutige Zeit. Das selbstbestimm-
te Wohnen und das Leben in der 
Gemeinschaft lassen sich hier 
sehr gut miteinander kombinie-
ren. Eine gute Balance zwischen 
Nähe und Distanz ist ein wich-
tiger Faktor. 
Entscheidend für den Erfolg einer 

Senioren-WG ist ein von Anfang an durchdachtes Konzept. 
Neben der zentralen Lage und einer seniorengerechten Aus-
stattung sind eigene, abschließbare Apartments als Rückzugs-
möglichkeit, eine Gästewohnung sowie bedarfsorientierte 
Betreuungsleistungen und nicht zuletzt eine bezahlbare Miete 
wichtige Bestandteile. Eine Sozialpädagogin betreut das Pro-

jekt und trägt zum Gelingen der Gemeinschaft bei. Die bisher 
gemachten Erfahrungen und die vielen Anfragen von Interes-
senten bestätigen dieses Wohnmodell der Zukunft.“

Ingeborg Mayer, Bewohnerin 
der Senioren-WG:
„Ich habe mich für eine Senioren-
WG entschieden, weil ich mit an-
deren Menschen zusammen le-
ben möchte und gleichzeitig die 
Rückzugsmöglichkeiten in meine 
eigene Wohnung schätze. Mir 
geht es darum, selbstbestimmt zu 
wohnen und das trotzdem in Ge-
meinschaft. Natürlich gibt es auch 
bei uns hin und wieder kleine Rei-

bereien, doch trotzdem ist es für mich die richtige Entscheidung 
gewesen hier einzuziehen. Es gefällt mir sehr, hier zu leben.“

THEMA 2017  WOHNEN IM ALTER
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Geschäftsführer Roy Lilienthal
„Die GSW Sigmaringen sieht es 
als eine gesellschaftliche Aufga-
be, Wohnraum zu entwickeln, der 
die Bewohner in allen Lebensla-
gen unterstützt.“

GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg mbH aus Sigmaringen

Hans-Martin Scheuermann, 
Vorstandsmitglied
„Wenn man die privaten Initia-
tiven für einen altersgerechten, 
barrierefreien Umbau des Woh-
nungsbestands beobachtet, fragt 
man sich, wie das zeitlich funktio-
nieren soll? Es ist höchste Zeit zu 
reagieren, privat dann, wenn man 
sich nicht nur als Leistungsemp-
fänger teuer bedienen will.“

sen.FIT eG -die Wohnungsgenossenschaft für  
ALT + JUNG aus Müllheim

Portfolio:
•  Bauträger in der Bereitstellung von Wohnungen, die 

zentral gelegen und barrierefrei ausgestattet sind. 
•  In Kooperationen mit Sozialdienstleistern wird  

Betreutes Wohnen mit Service-, Hausnotruf- und  
Pflegedienstleistungen angeboten.

•  Bereitstellung von Immobilien, in denen Pflegewohn-
gruppen ermöglicht werden können. Dies beinhaltet 
auch Betreuung von Gruppen und die Zusammenarbeit 
mit ambulanten Pflegedienstleistern.

•  Forschung und Erprobung im Bereich der Hausautoma-
tion und der technischen Assistenzlösungen. Speziell 
geschulte AAL-Lotsen informieren Interessierte über 
technische und bauliche Möglichkeiten bei technisch 
unterstützen Wohnformen.

Konzept:
Der Anspruch: für jedes Alter, generationenübergreifend, wie 
im Verbund einer modernen Großfamilie einen Lebensraum 
schaffen und über die genossenschaftliche Wohnraumver-
sorgung organisieren.

Merkmale: 
• generationenübergreifendes Wohnen
• Förderung und Moderation durch die Genossenschaft
•  Begegnungsräume/-möglichkeiten in und außerhalb  

der Gebäude
• maximale Barrierefreiheit
•  soziale und wirtschaftliche Netzwerke werden  

institutionell gefördert

aktuell 01/17
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Baugenossenschaften haben oft eine bewegte Geschichte. 
Und sie haben eine besondere Tradition von Gemeinschafts-
geist, Solidarität und Eigeninitiative, die in einer konsum-
geprägten Gesellschaft zeitweise fast etwas altbacken 
erschien und aus der Mode zu geraten drohte. Doch in 
Zeiten, wo Wohnraum in den Städten wie Stuttgart extrem 
knapp und die Mieten für viele Menschen unerschwinglich 
sind, ist das genossenschaftliche Modell so aktuell wie in 
der Gründerzeit. 

Aktuell betreut die knapp 2.200 Mitglieder zählende Baugenos-
senschaft Neues Heim eG mit Sitz in Stuttgart-Rot rund 1.900 
Wohn- und Gewerbeeinheiten in Stuttgart und Umgebung. Ne-
ben der Immobilienvermietung und -verwaltung liegt der Fokus 
auf der nachhaltigen Modernisierung des Bestands sowie in der 
Schaffung von attraktivem Wohnraum durch zeitgemäße Neu-
bauprojekte. Mit ihrem Tochterunternehmen, der Neues Heim-
Immobilien GmbH ist das Unternehmen auch im Bereich der 
WEG-Verwaltung aktiv. Zudem wurde in der Vergangenheit Bau-

trägergeschäft betrieben. Bei der Leitung der Genossenschaft 
bauen die Vorstände Rüdiger Maier und Gisbert Renz auf ein kom-
petentes, 25-köpfiges Verwaltungs-, Technik- und Serviceteam.

Geschichtsbewusst Zukunft entwickeln
Die Ursprünge der Baugenossenschaft Neues Heim liegen in den 
1940er-Jahren. Rund 15 Millionen Flüchtlinge suchten nach 
Kriegswirren, Entwurzelung und Flucht ein neues Zuhause, da-
runter viele Donauschwaben aus den heutigen Balkanstaaten. 

Rüdiger Maier (rechts) und Gisbert Renz, die Vorstände der BG 
Neues Heim eG, sehen es als ihre Aufgabe, wirtschaftlich zu arbeiten 

und bedarfsgerechten bezahl baren Wohnraum zu gestalten

Wohnraum bedarfsgerecht  
und bezahlbar gestalten

Die Zentrale der Baugenossenschaft Neues Heim eG befindet 
sich seit 2009 in der Haldenrainstraße in Stuttgart-Rot

Die Baugenossenschaft Neues Heim eG engagiert 
sich seit fast 70 Jahren für ihre Mitglieder

UNTERNEHMENSPORTRÄT
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Das ihnen zugewiesene Barackenlager auf der sogenannten 
Schlotwiese in Stuttgart-Zuffenhausen wäre nach heutigen Maß-
stäben unzumutbar. Doch hier lebten meist mehrere Familien 
in einer einfachen Holzbaracke. Die Bewohner litten unter mise-
rablen hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen, ohne 
erkennbare Aussicht auf besseren Wohnraum.

Dennoch erwuchs aus dieser prekären Lage eine Erfolgsge-
schichte. Mit dem Mut der Verzweiflung und dem Ziel, menschen-
würdige Wohnungen zu schaffen, gründeten Lagerbewohner 
der Schlotwiese 1948 die Baugenossenschaft Neues Heim. Die 
Gründer stießen im zerstörten Stuttgart auf viele Vorbehalte 
und fanden wenig Unterstützung. Doch schließlich erkämpften 
sie sich erste Grundstücke im Wege des Erbbaurechts und schon 
im Dezember 1949 zogen die ersten Mieter im Rotweg ein. Das 
ehrgeizige Ziel der Lagerräumung innerhalb eines Jahrzehnts 
erreichten sie bereits nach fünf Jahren. Und schon 1956 feierte 
man das Richtfest für die tausendste Wohnung.

Mit großem Engagement ging es bis in die frühen 1960er Jahre 
stetig aufwärts mit dem genossenschaftlichen Wohnungsbau. 

Doch trotz regelmäßiger Modernisierungen entspricht die alte 
Bausubstanz oft nicht mehr den heutigen Anforderungen an 
Energieeffizienz und Komfort, sodass auch aus wirtschaftlichen 
Gründen der Neubau einer erneuten Sanierung vorzuziehen 
ist. „Seit unserer Gründung und bis heute wollen wir ein respekt-
volles, sicheres, gutes und preiswertes Wohnen ermöglichen“, 
betont Rüdiger Maier, Vorsitzender des Vorstands der Bauge-
nossenschaft, „gleichzeitig ist es unsere Aufgabe als modernes 
Wohnungsunternehmen, im Sinne unserer Mitglieder kontinu-
ierlich an der Substanzverbesserung unseres Anlagevermögens 
und damit an der wertorientierten Weiterentwicklung unserer 
Wohnungsbestände zu arbeiten.“

Langfristige Perspektiven durch Neubau
Mit mehreren Neubauprojekten hat die Baugenossenschaft die-
sen Weg konsequent eingeschlagen. In den letzten acht Jahren 
entstanden an verschiedenen Standorten – so in Rot, Zazen-
hausen und Mönchfeld – 274 moderne Mietwohnungen, die zu 
Preisen an Mitglieder vermietet werden, die bewusst nicht die 
Grenze des Stuttgarter Mietspiegels ausreizen.

Im Baufeld West entstehen sieben Gebäude mit 157 Woh nungen mit 
162 Tiefgaragenstellplätzen, im Baufeld Ost werden weitere acht 
Gebäude mit 182  Wohnungen erstellt

Der dritte Bauabschnitt des Baufelds West in Stuttgart-Giebel wird 2017 fertiggestellt

aktuell 01/17
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Das groß angelegte Neubauprojekt im Stadtteil Stuttgart-Gie-
bel ist ein besonderer Meilenstein auf dem Weg zur nachhalti-
gen Quartiersentwicklung. In dieser typischen Nachkriegssied-
lung aus den 1950er Jahren bestand dringender Handlungsbe-
darf. Die Zeilenbauten in der Mittenfeldstraße zeigten nach 60 
Jahren naturgemäß Abnutzungserscheinungen und wiesen 
baulich-funktionale Defizite auf. Auch den sich verändernden 
Lebensverhältnissen der Bewohner sowie der voranschreiten-
den energetischen und technischen Entwicklung wurden die 
Bauten nicht mehr gerecht.

Die Baugenossenschaft prüfte zunächst in einer umfassenden 
Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten einer Sanierung, die sich 
jedoch in Anbetracht der erheblichen Investitionen und einem 
zweifelhaften Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht als sinnvoll erwies. 
Deshalb entschloss man sich für den 
Abbruch der Gebäude mit parallel 
laufendem Neubau. Mit einem In-
vestitionsvolumen von rund 60 Mil-
lionen Euro entstehen mit dieser 
Maßnahme insgesamt 332 neue 
Mietwohnungen.

Nachhaltige Aufwertung des Quartiers
Nach der Grundsteinlegung für das umfassende Neubauprojekt 
in Giebel im September 2012 erfolgte der schrittweise Abriss 
der bestehenden Bebauung bei gleichzeitigem Neubau groß-
zügiger, moderner Mehrfamilienhäuser. Die Arbeiten began-
nen im Baufeld West, wo sieben neue Gebäude mit 157 Woh-
nungen, einer Arztpraxis und Tiefgaragen entstehen. Im Bau-
feld Ost startet ab 2017 der Neubau von acht Gebäuden mit 
182 Wohnungen.

Zuerst wurde ein Neubau in der Mittenfeldstraße 20 erstellt; die 
ersten Wohnungen konnten Ende Oktober 2013 an die neuen 
Mieter übergeben werden. Nahtlos erfolgte der Abriss des ersten 
Bestandsgebäudes, aus dem 23 Mieter in das neue Gebäude 
umgezogen waren. Im März 2014 folgte der zweite Bauabschnitt, 
auch hier zogen 24 Mieter des zweiten Abrisshauses 2015 in 
den Neubau ein. Mitte 2017 wird der dritte Bauabschnitt im Bau-
feld West abgeschlossen sein. Zur Freude der BG Neues Heim 
konnten rund 50 Prozent der Wohnungen mit Bestandsmie-
tern belegt werden. Das spricht für die hohe Akzeptanz der 
vorausschauenden Umsetzungspolitik.

Die neuen Gebäude sind im Standard KfW-Effizienzhaus 70 er-
richtet und die hochwertig ausgestatteten Wohnungen barrie-
refrei zugänglich. Die aufgrund des demografischen Wandels 
veränderte Nachfragestruktur in Bezug auf Wohnungsgröße 
und Ausstattung wurde in der Planung berücksichtigt. Zudem 
leistet die Erfüllung der energetischen Anforderungen einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Bezahlbarer Wohnraum bei verbesserter Wohnqualität
Größten Wert legte die Baugenossenschaft auf die sozial ver-
trägliche Durchführung des Bauprojekts. Neben der frühen Ein-
bindung der Bestandsmieter in die bevorstehenden Prozesse 
sowie der weitsichtigen Belegungspolitik unter Berücksichti-
gung des sozialen nachbarschaftlichen Zusammenhalts ist auch 
die behutsame Mietpreispolitik ein wesentlicher Aspekt. Den 

Bestandsmietern, die in die ersten 
Neubauten umzogen, konnte die 
Genossenschaft Mieten von 7,80 
EUR/m2 (1. Bauabschnitt) bezie-
hungsweise 8,50 EUR/m2 (2. Bau-
abschnitt) anbieten. Auch in den 
folgenden Bauabschnitten wird die 
Miete für Umsetzer und Neumieter 

deutlich unter dem Stuttgarter Mietspiegel liegen. Ortsübliche 
Vergleichsmieten für Neubauten in gleicher Qualität liegen 
inzwischen deutlich über 12,00 EUR/m2.

Die Realisierung des Baufelds Ost wird sich bezüglich Bau und 
Ausstattung am Baufeld West orientieren. Gemäß der 2016 ver-
schärften Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) werden ver-
stärkt regenerative Energieträger in den Gebäuden (Standard 
KfW-Effizienzhaus 55) eingesetzt. Die Fertigstellung des gesam-
ten Areals in Giebel ist für Ende des Jahres 2023 geplant. 

Das vorausschauende Konzept der Quartiersentwicklung in Stutt-
gart-Giebel fiel bei den betroffenen Mietern auf hohe Akzep-
tanz. Das mag auch daran liegen, dass sich die Genossenschaft 
nicht auf das Angebot von bezahlbarem und sozialem Wohn-
raum beschränkt. Vielmehr hat sie die Schaffung von lebenswer-
ten Quartieren mit einer guten Versorgung der dort lebenden 
Menschen im Blick. Dazu gehören Arztpraxen im Wohngebiet 
genauso wie integrative Projekte. Zum Beispiel werden in einem 
aktuellen Neubauvorhaben zwei große Wohnungen an die 
Diakonie Stetten vermietet, die dort Wohngemeinschaften für 

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Gründung:  1948
Zahl der eigenen Wohnungen: 1.900
Mitglieder:  2.200
Mieterträge: rund 10 Mio. Euro
Bilanzsumme: rund 84 Mio. Euro

Investitionsvolumen Instandhaltung  
und Modernisierung:
2009 – 2017 rund 21 Mio. Euro
2018 – 2023 rund 16 Mio. Euro
Invest in Neubau
2009 – 2017 rund 47 Mio. Euro
2018 – 2023 rund 90 Mio. Euro
Insgesamt  rund 174 Mio. Euro

Zahlen und Fakten

„Vertrauen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und  
Wertbeständigkeit sind Konstanten unserer  

Geschäftspolitik, und sie prägen unser Handeln  
für eine stabile Zukunft.“

Vorstand Rüdiger Maier
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behinderte Menschen einrichtet. Auch der demografische Wan-
del erfordert Handlungsbedarf über die Barrierefreiheit hinaus. 
Hier soll mit begleitenden Diensten eine gute Versorgung und 
Pflege im Quartier ermöglicht werden. „Wir denken Wohnen 
nicht nur in Räumen, sondern in ganzheitlichen sozialen Struktu-
ren“, betont Vorstand Gisbert Renz, „und wir werden in gleicher 
Weise bei allen neu zu entwickelnden Quartieren vorgehen“. 

Soziale Verantwortung leben
In urbanen Ballungsgebieten sorgen vor allem Wohnungsunter-
nehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen für bezahlbaren 
Wohnraum. Die BG Neues Heim ist mit 14 weiteren Wohnungs-
baugenossenschaften in Stuttgart einer der wichtigsten Woh-
nungsanbieter, die bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölke-
rungsschichten bereitstellen. Darüber hinaus ist das Unterneh-
men im von der Landeshauptstadt initiierten „Bündnis für 
Wohnen“, in dem sich Baugenossenschaften, Wohnungsunter-
nehmen und Interessenverbände für Erhalt und Neuschaffung 
von attraktivem und bezahlbarem Wohnraum in Stuttgart ein-
setzen, äußerst aktiv.

Neues Heim bietet jedoch mit Bestandspflege und Neubau nicht 
nur dringend benötigte Wohnungen, die Genossenschaft ist mit 
ihren preisgünstigen Mieten zudem ein wichtiges Marktregu-
lativ. Die Durchschnittsmiete betrug zum 31.12.16 6,79 EUR/m2 

bei ortsüblichen Vergleichsmieten von 6,90 bis 9,30 EUR/m2 für 
vergleichbar ausgestattete Wohnungen mit Baujahren 1950 bis 
1984. Diese sozial verträglichen Mietsätze fließen in die Erstel-
lung des Stuttgarter Mietspiegels ein und wirken sich mietpreis-
bremsend auf die lokalen Mietpreise aus. 

Als 2015 die große Flüchtlingswelle aus den weltweiten Krisen-
gebieten Deutschland erreichte, fühlte sich die BG Neues Heim 
ihrer Geschichte verpflichtet und erinnerte sich an den Flücht-
lings- und Vertreibungshintergrund vieler langjähriger Mitglie-
der. Da es trotz Aufnahmebereitschaft an menschenwürdigen 
Unterkünften mangelte, reagierte man sofort auf eine dringen-
de Bitte der Stadt Stuttgart und bot zwölf Wohnungen für 
Flüchtlingsfamilien in der Fleiner Straße 6 – 16 in Stuttgart-Rot 
an. Zwei Wohnungen stellte man für die Betreuung durch die 
Arbeiterwohlfahrt sowie die ehrenamtlichen Helfer der Flücht-
lingsfreunde Zazenhausen zur Verfügung. 

Inzwischen wohnen die Familien verschiedenster Nationalitäten 
und Religionsbekenntnisse in neu erstellten Unterkünften der 
Stadt. Für alle Beteiligten war die befristete Unterbringung der 
Flüchtlingsfamilien aufgrund einer vorbildlichen Zusammenar-
beit eine gute Erfahrung. Die Akzeptanz und Toleranz der Be-
standsmieter war erfreulich. Vor allem das Engagement der 
ehrenamtlich arbeitenden Flüchtlingsfreunde Zazenhausen trug 
zu einer erfolgreichen Integrationsarbeit bei. Als Dank und An-
erkennung überreichte die Baugenossenschaft dem ehrenamt-
lichen Team Sachspenden zur Unterstützung ihrer wertvollen 
Leistungen. 

„Durch unsere genossenschaftlichen Wurzeln sind unsere Ziele 
wertorientiert, nicht gewinnorientiert“, fasst Rüdiger Maier die 
sozial verantwortliche Haltung der Baugenossenschaft Neues 
Heim zusammen. 

Auch in der Fleiner Straße in Stuttgart-Rot haben die ersten Baumaßnahmen zu einer nachhaltigen Quartiersentwicklung begonnen

Spendenübergabe der Baugenossenschaft Neues Heim an die  
Flüchtlingsfreunde Zazenhausen, unter anderem für das Projekt 
„Deutsch lernen mit Kindern und Erwachsenen“, durch Prokurist 
Martin Gebler (2. von links)
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Am 27. April 2017 ist die Wohnungs- 
und Immobilienbranche in Bewegung. 
Der vbw lädt zu seinem Verbandstag in 
das Forum nach Ludwigsburg ein. The-
men gibt es reichlich – sowohl bei der 
öffentlichen Veranstaltung am Vormit-
tag als auch bei der Mitgliederversamm-
lung am Nachmittag. Die Veranstaltung 
beginnt daher bereits um 9:15 Uhr.

Politisch stehen derzeit viele Neuerungen 
an. Allein der Blick auf die Wohnraum-
Allianz macht das deutlich. Ministerialdi-
rektor Hubert Wicker vom Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg wird in seinem Gruß-

Einladung zum Verbandstag des vbw 2017 nach Ludwigsburg

wort über die wohnungswirtschaftlichen 
Entwicklungen im Land informieren. Die 
Fraktionsvorsitzenden beziehungsweise 
wohnungspolitischen Sprecher der Land-
tagsfraktionen werden die künftigen 
wohnungspolitischen Perspektiven und 
Ideen der Parteien beleuchten.

Über die Vorstellungen vom „Wohnen in 
der Stadt von morgen“ wird Steffen Braun, 
Geschäftsfeldleiter für Mobilitäts- und 
Stadtsystem-Gestaltung vom Fraunhofer 
IAO aus Stuttgart berichten. In seinem 
Vortrag blickt er auf neue Lebensstile 
und smarte Stadtquartiere, bei denen 
Mobilität eine zentrale Rolle spielt.

Mit dem Blick auf einen heißen Wahlherbst 
fragt GdW-Präsident Axel Gedaschko im 
Anschluss „Zukunft bauen – welche Wahl 

haben wir?“ und wird dies durchaus auch 
im übertragenen Sinne interpretieren.

Mit der Verleihung des vbw-Immo-Preises 
ehrt der vbw anschließend die besten Ab-
solventen des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der HfWU Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-
lingen. Die vier klügsten Köpfe des Fach-
bereichs erhalten einen Geldpreis und 
eine Urkunde. 

Am Nachmittag liegen die Wahlen eines 
neuen ehrenamtlichen Vorstands sowie 
des 14-köpfigen Verbandsrats in den Hän-
den der vbw-Mitglieder. Es bleibt also 
von der ersten bis zur letzten Minute 
spannend. 

AUS DEM VERBAND

Mit den Landtagsfraktionen von CDU und SPD führten Robert 
an der Brügge, Verbandsvorsitzender des vbw, und Sigrid Feßler, 
Verbandsdirektorin, Gespräche über das Landeswohnraumför-
derungsprogramm, die Wohnraum-Allianz sowie das geplante 
Mietrechtspaket der Bundesregierung.

Daniel Born, Sigrid Feßler, Robert an der Brügge, Andreas Stoch, 
SPD-Fraktionsvorsitzender, Dr. Stefan Fulst-Blei, Peter Hofelich (v.l.n.r.)

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, CDU-Fraktionsvorsitzender, Sigrid Feßler, 
Robert an der Brügge, Claus Paal (v.l.n.r.)

Im Dialog bleiben
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KURZ GEFRAGT

Geplant ist, dass bei Mieterhöhungen 
und Betriebskostenabrechnungen künf-
tig stets die tatsächliche Wohnfläche und 
nicht die im Mietvertrag vereinbarte ent-
scheidend ist. Grundlegend verändert 
werden soll auch die Mietspiegelberech-
nung durch Verlängerung des Beobach-
tungszeitraums von vier auf acht Jahre. 
Außerdem sollen Vermieter Modernisie-
rungskosten in Zukunft nur noch in Höhe 
von bis zu acht Prozent statt bisher elf 
Prozent jährlich auf ihre Mieter umlegen 
dürfen. Eine Kappungsgrenze von drei 
Euro je Quadratmeter innerhalb von 8 Jah-

… zur Mietrechtsnovellierung
KURZ GEFRAGT

Einmal mehr arbeitet der Gesetzgeber derzeit an einer weiteren Novellierung 
des Mietrechts. Ein erster Entwurf steht bereits seit längerem. Danach erge-
ben sich einige Verschärfungen für Vermieter. aktuell fragte Ursula Hennes, 
Leiterin der Rechtsabteilung des vbw, über die Details.

aktuell: Wann ist mit dem novellierten 
Gesetz zu rechnen und welche zentralen 
Punkte sieht der Entwurf derzeit vor?

Ursula Hennes: Seit Vorlage des Entwurfs 
Mitte 2016 wurden lediglich mehrere 
Gesetzesanträge aus den Ländern bzw. 
Fraktionen gestellt. Mehr ist nicht ge-
schehen. Derzeit ist nicht denkbar, dass 
das Vorhaben noch vor dem kommenden 
Bundestagswahlkampf 2017 richtig an 
Fahrt gewinnt – vielmehr werden die ge-
planten Änderungen voraussichtlich Wahl-
kampfthemen sein. 

ren soll diese Maßnahme ergänzen. Zudem 
ist eine Härtefallregelung vorgesehen, 
nach der Mieter nicht mit mehr als 40 Pro-
zent des Haushaltseinkommens für Miete 
und Heizkosten belastet werden dürfen.

aktuell: Und was sind die Forderungen 
der Fraktionen und der Länder?

Hennes: Diese Initiativen gehen weit über 
den Gesetzesentwurf hinaus. Insbesonde-
re die Mietpreisbremse soll danach bun-
desweit und unbefristet gelten. Etwaige 
Rückzahlungen wären dann ab Mietbe-
ginn zu leisten. Die vorerwähnte Härtefall-
regelung soll bereits bei 30 Prozent des 
Haushaltseinkommens greifen. Die Kap-
pungsgrenze bei Mieterhöhungen soll ge-
nerell auf 15 Prozent abgesenkt werden.

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 das Teilnahmeentgelt möglich.

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen und zur ESF Fachkursförderung finden Sie 
unter www.awi-vbw.de.

Geprüfte/r Immobilien-Verwalter/in (AWI/VDIV) 
Start am 08. Mai 2017

Im Mietergespräch besser durchsetzen
09. Mai 2017, Stuttgart

Versicherungen in der Wohnungswirtschaft -
Sach- und Haftpflichtversicherungen für den 
Gebäudebetrieb
10. Mai 2017, Stuttgart

Darlehensmanagement für Wohnungs- 
unternehmen: Finanzierung von Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen
16. Mai 2017, Stuttgart

Geprüfte/r Hausmeister/in (AWI)
Start am 29. Mai 2017

Mieterhöhung in der Praxis
30. Mai 2017, Stuttgart

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

Unterstützt durch 
das Ministerium 
für Wirtschaft, 

Arbeit und 
Wohnungsbau 

Baden-Württem-
berg aus Mitteln 
des Europäischen 

Sozialfonds.
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Heidelberg gehört zu den 28 Prozent aller 
deutschen Kreise und kreisfreien Städte, 
die wachsen. Die Bevölkerung hat in den 
vergangenen zehn Jahren um etwa 12.000 
auf rund 150.000 Einwohner zugenom-
men. Einen sehr großen Anteil haben 
junge Menschen, die für ihre Ausbildung 
oder als Berufseinsteiger kommen. Damit 
erreicht Heidelberg Platz 4 in der Rang-
folge der jungen Schwarmstädte nach 
München, Leipzig und Frankfurt am Main 
(Alterskohorten 15 bis 34). 

Die Kehrseiten dieser Beliebtheit sind ein 
wachsender Nachfrageüberhang auf dem 
Wohnungsmarkt sowie steigende Mieten 
und Kaufpreise. Um den Wohnungsbedarf 
abzuschätzen, haben die Stadt Heidelberg 
und die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) die Wohnraumbedarfs ana-
lyse 2030 in Auftrag gegeben. Die Zahl 
der Haushalte wird sich bis 2030 voraus-
sichtlich um 10,5 Prozent erhöhen, was 
7.300 zusätzliche Wohnungen erfordert. 

264 Jahre Erfahrung auf dem Heidelberger Wohnungsmarkt setzen sich für die 
Zukunft ein: Die beiden Genossenschaften Familienheim und Neu Heidelberg 
sowie die städtische Gesellschaft GGH entwickeln gemeinsam eine ehemalige 
US-amerikanische Liegenschaft in Heidelberg. Sie haben sich mit der Heidel-
berger Volksbank und der Volksbank Kurpfalz zusammengeschlossen. Die fünf 
Partner wollen den Konversionsprozess von Beginn an im Sinne einer sozial 
durchmischten und wirtschaftlich tragfähigen Wohnungspolitik gestalten.

Großer Wohnungsbedarf,  
große Flächen
Heidelberg ist in der glücklichen Situation, 
Flächenreserven zu haben. Seit 2012 wird 
der neue Stadtteil Bahnstadt mit Wohnun-
gen für rund 5.000 Menschen entwickelt. 
Bis 2014 hat die US-Armee 180 Hektar 
Fläche auf sechs Arealen freigegeben. 
Hier lassen sich voraussichtlich zwei Drittel 
des prognostizierten Wohnungsbedarfs 
decken. Wichtigstes Ziel ist es dabei, der 
Verdrängung von Haushalten mit unteren 
und inzwischen auch mittleren Einkom-
men entgegenzuwirken. Der Bedarf an 
preisgünstigen Wohnungen ist groß in 
einer Stadt mit einer durchschnittlichen 
Mietspiegelmiete von 8,40 Euro pro Qua-
dratmeter. 

Die Stadt hat deshalb schon 2012 Verhand-
lungen mit der BImA aufgenommen, um 
die Konversionsflächen zügig kaufen und 
nachnutzen zu können. Gemeinsam haben 
sie sich auf ein partnerschaftliches Vorge-

hen und die Umsetzung städtebaulicher 
Entwicklungsziele geeinigt. Die BImA hat 
der Stadt das Vorkaufsrecht auch für die 
ehemaligen Housing Areas eingeräumt. 
Als Tochterunternehmen der Stadt war die 
GGH (Gesellschaft für Grund- und Haus-
besitz mbH Heidelberg) früh in den Pro-
zess eingebunden.

„Die Heidelberger Genossenschaften – 
Wohnungsunternehmen und Banken – 
wollten sich ebenfalls aktiv einbringen 
und außerdem verhindern, dass die Flä-
chen an auswärtige Investoren gehen. 
Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würz-
ner hat uns deshalb im Herbst 2012 zu 
Gesprächen eingeladen, aus denen sich 
eine hervorragende Kooperation mit der 
Stadt ebenso wie untereinander entwi-
ckelt hat“, sagt Peter Stammer, geschäfts-
führender Vorstand der Familienheim 
Heidelberg eG. 

Konzept der Genossenschaften  
und der GGH
Zunächst haben die Genossenschaften und 
die GGH ein wohnungswirtschaftliches 
Konzept erstellt. Es ist in einem „Dialo-
gischen Planungsprozess“ der Stadt mit 
Bürgern, Vereinen und Institutionen, Ver-
waltung und Politik weiterentwickelt 
worden. Nach fünf Bürgerforen hat der 
Gemeinderat im April 2014 den Master-
plan Südstadt beschlossen. Er beruht auf 
den Leitzielen „preiswerter Wohnraum 
für verschiedene Nutzer“, „barrierefreie 
Wohnungen“, „innovative Wohnformen“ 
und „soziale Durchmischung“. 

Hinzu kommt das wohnungspolitische 
Konzept der Stadt, nach welchem die 
Wohnungen für einen Großteil der Ge-
sellschaft bezahlbar sein sollen. 70 Pro-
zent der Wohnungen sind für Haushalte 
vorgesehen, die die Einkommensgrenzen 

Konversion in Heidelberg

Eine Idee, fünf Partner, 
1.300 Wohnungen

Typischer Bestand, der teils erhalten, teils abgerissen wird
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nach dem Landeswohnraumförderungs-
programm erfüllen oder unterschreiten. 
40 Prozent werden für unter 8 Euro pro 
Quadratmeter vermietet; 30 Prozent sind 
Eigentumsmaßnahmen für Schwellen-
haushalte.

Bündnis für Wohnen
Die GGH, die Genossenschaften Familien-
heim und Neu Heidelberg sowie die Hei-
delberger Volksbank und die Volksbank 
Kurpfalz haben sich im März 2013 zum 
Bündnis für Wohnen zusammengeschlos-
sen. „Das Bündnis eröffnet uns die Chance, 
unsere Ziele schnell und zuverlässig zu 
realisieren. Die Akteure sind in Heidelberg 
verwurzelt; wir kennen und schätzen ihre 
Arbeit“, sagt Oberbürgermeister Würz-
ner. Es gewinnen alle, denn kein Partner 
könnte eine solche Entwicklung einzeln 
durchführen. Im Pool sparen die einzel-
nen Partner Kosten, teilen das Risiko der 

Akquisition und bündeln ihre Kompeten-
zen. „Wir ergänzen uns, ohne einem zu 
starken politischen Einfluss ausgesetzt 
zu sein“, sagt Peter Bresinski, Geschäfts-
führer der GGH.

Was sich als Lösung für eine solch ambitio-
nierte Entwicklung geradezu aufdrängt, 
hat eine intensive Vorbereitungszeit be-
nötigt, um rechtssichere Strukturen und 
gute Arbeitsabläufe zu entwickeln. Dabei 
wurden die Unternehmen unter anderem 
vom vbw Verband baden-württembergi-
scher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e.V. beraten. „Unsere Wirtschafts-
prüfer haben die Kalkulation für den 
Ankauf und den Gesamtwirtschaftsplan 
des Bieterkonsortiums auf Plausibilität 
und Tragfähigkeit durchgesehen. Die ge-
sellschaftsrechtliche Konstruktion wurde 
ebenfalls von uns mitgestaltet. Das war 
insbesondere für die genossenschaftlichen 

Gremien von Bedeutung“, so Verbands-
direktorin Sigrid Feßler. 

Im Juli 2013 gründeten die Unternehmen 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
Damit gaben sie sich den rechtlichen 
Rahmen zum Erwerb von Konversions-
flächen, insbesondere des ehemaligen 
Mark-Twain-Villages mit 14,2 Hektar. Zu 
den Verhandlungen zwischen Stadt und 
BImA hat die GbR die wohnungswirt-
schaftlichen Aspekte, zum Beispiel mit 
Gutachten, beigetragen. Im August 2015 
wurde der Kaufvertrag für das Mark-
Twain-Village unterzeichnet. „Die BImA 
hat sich aufgrund der sozialpolitischen 
Erfordernisse aus dem Masterplan und 
dem wohnungspolitischen Konzept auf 
ein besonderes Bewertungsmodell einge-
lassen“, so Peter Bresinski. „70 Prozent be-
zahlbarer Wohnraum sind keine Blaupau-
se für die zukünftige Stadtentwicklung.“

Quersubventionierung für  
preisgünstigen Wohnraum
Die ambitionierten Ziele können nur des-
halb erfüllt werden, weil mit Gewinnen 
aus dem Bauträgergeschäft die Bestands-
wohnungen finanziert werden. „Wenn 
die Unternehmen dies einzeln gemacht 
hätten, wären andere Kalkulationen not-
wendig gewesen“, so Bresinski. So muss 
nicht in der Höhe finanziert werden, wie 
es sonst bei Bestandsimmobilien der Fall 
wäre. „Das Konzept geht außerdem nur 
mit den zinsgünstigen Darlehen aus dem 
Landeswohnraumförderungsprogramm 
auf, die wir schon vor dem Kauf der Flä-
chen in der notwendigen Höhe verhandelt 
haben.“ 

Baufelder der MTV Bauen und Wohnen GmbH & Co. KG

Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH, Wolfgang Polivka, Ge-
schäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks mbH, 
Peter Stammer, Vorstand der Familienheim Heidelberg, Hans-Jürgen 
Heiß, Bürgermeister für Konversion und Finanzen, Oberbürgermeister 
Prof. Dr. Eckart Würzner, BImA-Projektleiter Michael Scharf, Helmut 
Bangert (BImA) und Bastian Memmeler, BImA-Projektmanager, 
öffnen gemeinsam symbolisch die Schranke (von links)

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Axel Kunze,  
Vorstandsmitglied der BImA, mit Vertretern der Stadt Heidelberg,  
des Gemeinderats, des Bündnisses für Konversionsflächen und  
der BImA
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Die GbR-Mitglieder haben die Projektge-
sellschaft MTV Bauen und Wohnen GmbH 
& Co. KG gegründet, an die das Mark-
Twain-Village zum 1. Januar 2016 weiter-
verkauft worden ist. Die Gesellschaft hat 
kein eigenes Personal. Die Geschäftsfüh-
rer Jens-Uwe Götsch und Stefan Kern kom-
men aus den Kreisen der Gesellschafter. 
Sie decken sowohl die Wohnungswirt-
schaft als auch den Vertrieb ab. Geschäfts-
besorgungsverträge regeln die Aufgaben-
verteilung zwischen den Unternehmen 
und richten sich nach den Kompetenzen 
und Kapazitäten. Hauptgesellschafter sind 
die Familienheim und die GGH, die nach 
dem Abschluss der Entwicklung, voraus-
sichtlich im Jahr 2022, die Wohnungsbe-
stände übernehmen. 

„Für uns Genossenschaften ist das ange-
sichts unserer Bilanzsumme ein Riesenpro-
jekt. Damit können wir unser Portfolio 
gut erweitern. Diese Möglichkeit hätten 
wir ohne das Bündnis nicht bekommen“, 
sagt Peter Stammer. „Der gesamte Prozess 
läuft sehr strukturiert und partnerschaft-
lich – wir ziehen an einem Strang.“ Jens-
Uwe Götsch ergänzt: „Zum 1. Januar sind 
wir Eigentümer geworden, zum 1. August 
sind bereits die ersten Mieter eingezogen. 
Schon jetzt ist diese Entwicklung ein gro-
ßer Erfolg sowohl für die Heidelberger 
Bevölkerung als auch für die beteiligten 
Unternehmen. Wir schaffen gemeinsam 
in großem Umfang das, was Heidelberg 
braucht: bezahlbaren Wohnraum für 
Haushalte mit kleinen und mittleren Ein-
kommen.“

Entwicklung des Mark-Twain-Villages 
Die ehemalige Housing Area im Stadtteil 
Südstadt besteht aus drei räumlich ge-
trennten Gebieten mit Geschosswohnungs-
bau aus den 1950er-Jahren. 652 Woh nun-
gen standen zur Verfügung, überwiegend 
Familienwohnungen. Die MTV Bauen und 
Wohnen schafft hier in den kommenden 
Jahren bis zu 1.300 Wohnungen sowie 
Kindertagesstätten, ein Nahversorgungs-
zentrum, ein Pflegeheim, Büros und Arzt-
praxen. Die meisten Bestandsgebäude 
werden abgerissen und durch Neubauten 
ersetzt. Insgesamt entstehen rund 114.000 
Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche. 
323 Millionen Euro sollen bis 2025 in die-
se Stadtentwicklung investiert werden.

Autorin: Ina Siebert, GGH; der Text ist bereits 
in der DW 1/2017 erschienen

Städtebaulicher Testentwurf
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Den Hof zwischen dem Geschäftsgebäude 
der Tuttlinger Wohnbau und dem farben-
frohen Hotel Charly’s House wird künftig 
eine 3,6 Meter hohe Skulptur des Künst-
lers Markus Strieder zieren. Acht kubische 
Elemente stapeln sich zu einem rechts-
drehenden Turm. „Gestapelte Monaden, 
die sich wie Hammer und Amboss aufein-
ander fügen“, erklärte Strieder die Struk-
tur des Kunstwerks und nennt sie daher 
auch Monás. 13 Tonnen wiegt die Skulptur 
des in Österreich geborenen Künstlers, die 
aus massivem Stahl in einer Schmiede im 
Pfinztal bei Karlsruhe erstellt wird. Ein 
kleines, handliches Modell stand bei der 
Wettbewerbsentscheidung für den künf-
tigen großen Bruder Pate. Hier entsteht 
Kunst am Bau im Quartier In Wöhrden.
 
Als Auslober des Wettbewerbs freuten sich 
Wohnbau-Chef Horst Riess und Bernd 
Bach, Geschäftsführer der Fibona-Gruppe, 

Gleich zwei besondere Ereignisse konnte die Tuttlinger Wohnbau GmbH am  
1. Februar 2017 feiern: Die Wettbewerbsentscheidung für eine Skulptur des 
Künstlers Markus F. Strieder, die neben dem Gebäude der Wohnbau ihren 
Platz finden wird, sowie die offizielle Einweihung des benachbarten Hotels 
„Charly‘s House“, das von der Tuttlinger Wohnbau erbaut wurde. Beide Pro-
jekte begrüßte Oberbürgermeister Michael Beck als wichtige Aufgaben für die 
Weiterentwicklung und Gestaltung der Stadt Tuttlingen. „Der Bau eines Hotels 
ist nicht die primäre Aufgabe einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. 
Aber wir wollten den Bau in guten Händen wissen“, sagte er bei der Eröffnungs-
feier mit mehr als hundert Gästen.

die das Hotel „Charly’s-House“ betreibt, 
über die fast einstimmige Entscheidung 
der Jury zugunsten Strieders Skulptur. Zur 
Wettbewerbsjury zählten die Galerielei-
terin Anna-Maria Ehrmann-Schindelbeck, 
das Kunstkaufgremium der Stadt sowie 
Vertreter der Tuttlinger Wohnbau. Acht 
Künstler waren aufgerufen, an dem Wett-
bewerb teilzunehmen, sieben traten mit 
Vorschlägen an. Unter anderem Willi Bu-
cher und Hans-Jürgen Kossak aus Fridingen 
oder Atelier Rosalie und Wolfgang Thiel 
aus Stuttgart. Das Votum fiel für die Strie-
der-Skulptur, auch wenn drei andere Ent-
würfe ebenfalls hoch in der Gunst der 
Juroren standen. 

Charly’s House erhält den Segen
Bereits im Oktober 2016 eröffnete das 
Bed & Breakfast-Hotel seine Türen für die 
Übernachtungsgäste. Die sind begeistert, 
was eine nahezu komplette Auslastung 

unter der Woche beweist. Vor allem Ge-
schäftsleute nutzen die 95 Zimmer. Aber 
auch immer mehr Reisende. Das freute 
insbesondere den früheren Landrat von 
Tuttlingen, Baden-Württembergs heuti-
gen Justiz- und Europaminister Guido 
Wolf. Er spreche als Nachbar, weil seine 
Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Ho-
tel liege und freue sich über den schönen 
Neubau. „Die Region hat zur Tourismus-
region zusammengefunden. Tuttlingen 
als Industriestadt ist ein guter Standort 
für ein so modernes Hotel, das haupt-
sächlich online buchbar ist“, sagte er und 
gratulierte der Wohnbau und Fibona zur 
Qualität des Hotels.

Rund 6,5 Millionen Euro investierten Bau-
herr und Betreiber in den Bau, der am 
29. Juli 2015 mit dem Baggerbiss begann. 
Das Richtfest konnte am 24. Februar 2016 
gefeiert werden. Bis zur Fertigstellung 
und Eröffnung dauerte es dann nochmals 
rund acht Monate, bevor die ersten Gäste 
übernachteten. „Wir sind stolz und glück-
lich, die Stadt mitgestalten zu dürfen und 
übernehmen dafür gerne die Verantwor-
tung“, sagte Geschäftsführer Horst Riess 
bei der Eröffnung der Einweihungsfeier. 

Der evangelische Pfarrer Jens Junginger 
und der katholische stellvertretende De-
kan Timo Weber segneten gemeinsam 
die Räume, bevor sich die Gäste auf einer 
geführten Tour durch das Haus in den 
Räumlichkeiten umsehen konnten.

Einweihung des modernen Hotels „Charly’s House“

Strieder-Skulptur gewinnt Wett-
bewerb der Tuttlinger Wohnbau

links: Vor einem Modell der Skulptur sprechen 
Wohnbau-Chef Horst Riess (l.) und,Bernd 

Bach (m.), Geschäftsführer der Fibona-Gruppe, 
mit dem Künstler Markus F. Strieder (r.)

Die Einweihungstorte – so bunt 
 wie das Haus (rechts) 
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„Nach dem deutlichen Punktabzug bei der 
Effizienz zogen wir erst einmal eine Zwi-
schenbilanz und blickten genauer hin: 
Was führte zur fehlenden Effizienz?“, so 
Kulpanek. Die Antwort war rasch gefun-
den: Zwar sorgte das 2015 eingeführte 
Clean-Desktop-Prinzip dafür, dass alle 
Schreibtische spätestens am Freitagabend 
leer waren, doch hinter den Kulissen 
wies die Arbeitsorganisation erhebliche 
Schwachstellen auf. Die festgestellten 
Symptome unterschieden sich nur wenig 
von denen anderer (Wohnungs-)Unter-
neh men: Nicht erledigte Vorgänge wurden 
abends einfach nur zurück in den Ein-

Als die Baugenossenschaft Esslingen im Frühjahr 2016 ein Service-Effizienz-
Audit in Auftrag gab, war sich der Vorstand sicher, dass die Genossenschaft 
ganz gut abschneiden wird. Und tatsächlich wurden in der Kommunikation mit 
Besuchern 75 Prozent der möglichen Punktzahl erreicht, bei der Kommuni-
kation mit Anrufern sogar 83 Prozent. Deutlichen Punktabzug gab es vom 
auditierenden Unternehmen KÖNIGSWEG jedoch bei der Effizienz. Die Bau-
genossenschaft Esslingen (BGE) bewegt sich daher derzeit vom Clean-Desktop-
Prinzip zum standardisierten Arbeitsplatz-Management. Über die bisherigen 
Erfahrungen berichtet Vorstand Oliver Kulpanek.

gangskorb gelegt oder in den Sideboards 
verstaut und zwar zusammen mit den Vor-
gängen, bei denen die Mitarbeiter noch 
auf etwas warteten, nicht wussten, was sie 
damit tun sollten oder sich nicht trauten, 
sie gleich zu entsorgen. Auf diese Weise 
entstand innerhalb kürzester Zeit in den 
Ablagekörben und Hängeregistern ein er-
hebliches Durcheinander – das jeden Tag 
neu gesichtet und sortiert werden musste. 
Dies führte zu einem erheblichen Mehr-
aufwand für jeden einzelnen Mitarbeiter. 

Hinzu kam, dass – durch fehlende unter-
nehmensweit gültige Vorgaben und feh-

Ein Projektbericht der Baugenossenschaft Esslingen eG

Vom Clean-Desktop-Prinzip zum standardisierten Arbeitsplatz-Management

„Leer heißt  
nicht effizient“

lende Detailkenntnisse in Outlook – viele 
Informationen keine verlässlichen Aussa-
gen lieferten, z. B. wann sich ein Kollege 
wo für welche Art von Termin aufhielt, 
was im Vertretungsfall stets zu zusätzli-
chem Klärungsbedarf führte. Im Ergebnis 
erhielt die Genossenschaft nur 7 von 15 
Punkten in der Kategorie „Effizienz“ – und 
KÖNIGSWEG den Auftrag, die Arbeitsor-
ganisation der Mitarbeiter zu verbessern.

Projektstart mit einem Workshop
Im ersten Schritt fand im Dezember 2016 
ein eintägiger Standardisierungsworkshop 
statt. Die Projektarbeitsgruppe setzte sich 
aus Vertretern aller Abteilungen, dem Vor-
stand und der IT zusammen. Zur Diskus-
sion und Entscheidung – sofern möglich – 
standen alle Mangelpunkte, die im Audit 
aufgedeckt wurden. Eine Mammutaufga-
be, die dank der Struktur durch KÖNIGS-
WEG und dem fachlichen Knowhow aus 
ihrem SAM©-Konzept (Standardisierung 
des ArbeitsplatzManagements) gemeis-
tert wurde. 

„Natürlich hätten wir auch ein fertiges, 
funktionierendes System einführen kön-
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nen, doch es war uns wichtig, unsere ei-
genen Entscheidungen zu treffen“, sagt 
Anja Flühr, Assistentin des Vorstandes. 
Selbst unter den Kollegen herrschte nicht 
immer Einigkeit, sodass manchmal die 
einfache Mehrheit entscheiden musste. 
Überregulierung will die Baugenossen-
schaft vermeiden, daher zählt in einigen 
Fällen weiterhin die Entscheidungsfrei-
heit des einzelnen Mitarbeiters. 

14 Tage später lag dann die Standardisie-
rungsrichtlinie der Baugenossenschaft Ess-
lingen auf dem Tisch – vier DIN A4-Seiten, 
in denen vom Umgang mit dem Kalender 
über E-Mails, Aufgaben und Dokumenten 
alles Wichtige geregelt ist.  

Die Präsentation vor den Mitarbeitern im 
Frühjahr 2017 fand mit relativ wenig Dis-
kussion statt, denn durch die klaren An-
sagen konnte ein alter Missstand beho-
ben werden, den die Mitarbeiter durchaus 
selbst empfanden. Nach der Gesamtvor-
stellung der Neuerungen, wurden die 
wichtigsten Regeln in einer dreistündigen 
Schulung en Detail vermittelt. Danach 
waren vor allem diejenigen froh, die sich 

im Vorfeld für ein zusätzliches individu-
elles Arbeitsplatz-Coaching entschieden 
hatten. „Das Coaching hat mir die richtige 
Hilfestellung gegeben, ganz speziell für 
meinen Arbeitsplatz“, so Stephan Kampf, 
Prokurist der BGE und Leiter der techni-
schen Bestandsbewirtschaftung.

Erste Ergebnisse sind positiv
Seither hat sich die Arbeitsweise der Kolle-
gen deutlich und nachhaltig verändert. Sie 
ist effizienter geworden. Stephan Kampf 
schwärmt noch immer von der „Kurzpar-
ker-Mappe“: „Dadurch habe ich meine gan-
zen Ablagekörbe auflösen können und ich 
weiß immer, wo was ist – und im Vertre-
tungsfall auch meine Mitarbeiter.“ Das 
Resümee von Vorstand Oliver Kulpanek 
fällt ebenfalls durchweg positiv aus. Er be-
tont: „Es ist notwendig, von der Erkennt-
nis auch zum Handeln zu kommen“. Der 
Blick von außen helfe, das Unternehmen 
weiterzuentwickeln. Durch den externen 
Anstoß von außen werden die Verände-
rungen auch tatsächlich umgesetzt. „Na 
klar kostet die externe Beratung Geld, aber 
es ist wie bei jeder Investition: Wenn mehr 
reinkommt als rausgeht, hat sich der Ein-

satz gelohnt“, sagt er. Und schließlich sei 
nichts teurer als ständig über Verände-
rung zu reden, sie aber nicht umzusetzen.

Gut vorstellbar, dass die Standardisierungs-
richtlinie in einem Jahr in einem zweiten 
Workshop noch etwas nachjustiert wird: 
„Ein standardisiertes Arbeitsplatz-Mana-
gement muss sich natürlich trotzdem dem 
Unternehmen und den Menschen, die da-
rin arbeiten, anpassen“, so Anja König, 
Inhaberin von KÖNIGSWEG. „Ein echter 
Königsweg ist es erst, wenn die Mitarbei-
ter durch die neuen Regelungen entlastet 
werden, das Unternehmen effizienter 
arbeitet und die Mieter einen besseren 
Service bekommen.“ 

Weitere Informationen oder Nachfragen:
Baugenossenschaft Esslingen eG
Oliver Kulpanek (Vorstand)
+49 711 35 17 67-41
Oliver.kulpanek@bg-es.de

KÖNIGSWEG 
Anja König 
+49 39889 55 03-10 
www.unserkoenigsweg.de

„Alles spricht für diesen Entwurf, er hat die Jurymitglieder sofort 
überzeugt“, freut sich Michael Obert. Reiner Kuklinski, Geschäfts-
führer der VOLKSWOHNUNG, ergänzt: „Wir wollen an dieser 
Stelle bewusst familiengerechten Wohnraum schaffen, da die 
Nachfrage sehr hoch ist. Vorgesehen sind 54 Einheiten – davon 
etwa 30 Vier-Zimmer-Wohnungen – mit einer Gesamtwohnfläche 
von über 4.000 m².“ Jeder Wohnung ist ein großzügig angeleg-

Zu Beginn dieses Jahres hatte die VOLKSWOHNUNG drei 
Architekturbüros gebeten, Konzepte zur Neubebauung des 
Planungsgebiets Pfinzstraße 14-16 zu entwickeln. Aufgabe 
war es, eine kostengünstige, architektonisch qualitative 
Wohnbebauung zu entwerfen mit maximaler wirtschaftli-
cher Ausnutzung des ca. 3.700 m² großen Grundstücks in 
unmittelbarer Nähe der Pfinz-Uferlandschaft. In der 13. 
Kalenderwoche entschied sich die Jury unter Vorsitz von 
Baubürgermeister Michael Obert einstimmig für den Vor-
schlag des Karlsruher Büros Kränzle + Fischer-Wasels 
Architekten. 

ter, privat nutzbarer Freibereich in Form eines Gartens, einer 
Loggia oder einer Dachterrasse zugeordnet. Darüber hinaus 
werden diese Häuser in ein stimmiges Außenanlagenkonzept 
eingebunden, das den Bestand an schönen, alten Bäumen be-
rücksichtigt, der erhaltenswert ist. Noch ist offen, ob hier ein 
Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen realisiert wird. 

Bei den beiden dort befindlichen Bestandsgebäuden – errichtet 
1957 – ist eine Sanierung aufgrund des schlechten Zustands nicht 
möglich. Die 48 Wohnungen (Wohnfläche: ca. 2.800 m²) sind 
bereits größtenteils entmietet und sollen noch in diesem Jahr 
abgerissen werden. Ab 2018 könnte der Bau der drei Geschoss-
wohnbauten mit gemeinsamer Tiefgarage begonnen werden. 

VOLKSWOHNUNG beauftragt Kränzle  
+ Fischer-Wasels Architekten

Neubebauung in der Pfinzstraße 14-16 in Durlach

Reiner Kuklinski, Geschäftsführer der VOLKSWOHNUNG (li.) und 
Baubürgermeister Michael Obert
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Bereits Ende Dezember 2016 waren die 
Räumlichkeiten für den schon länger ge-
planten neuen Quartierstreff umgebaut 
worden. Als die Pläne für einen Anbau an 
die Seniorenwohnanlage Mathias-Blank-
Straße aus technischen und wirtschaftli-
chen Gründen verworfen werden mussten, 
wurde man im Luckenbachweg 8 fündig. 
Bis dato war dort eine Waschküche unter-
gebracht, eine Einrichtung, die der Bau-
verein Breisgau noch heute in mehreren 
Stadtteilen für seine Mieter vorhält. Vor-
aussetzung für den Standort, so Quartiers-
koordinator Volker Wörnhör, sei gewesen, 
dass die 700 Mietparteien des Bauvereins 
im Stadtteil Haslach ihn fußläufig erreichen 
können. Nach dem Umzug der Waschkü-
che begannen auf einer Fläche von 72 Qua-
dratmetern die Umbaumaßnahmen. Ent-
standen ist dort ein Gemeinschaftsraum 
mit Küchenzeile sowie ein Quartiersbüro. 

Parallel trafen sich engagierte Bewohne-
rinnen und Bewohner zu einer Ideenwerk-

statt, um Interessen auszuloten, Ideen zu 
sammeln und die nachbarschaftlichen Ak-
tivitäten zu koordinieren. Moderierend 
stand ihnen Quartierskoordinator Volker 
Wörnhör zur Seite, der bisher alle Quar-
tierstreffs des Bauvereins mit aufgebaut 
hat, und Diplom-Sozialpädagogin Regina 
Kieninger. Kieninger ist seit vergangenem 
Jahr beim Bauverein für die persönliche 
Beratung von Mietern und zur Unterstüt-
zung der Ehrenamtlichen in den Quar-
tierstreffs zuständig. Als Quartiersmitar-
beiterin konnte der Bauverein Yvonne 
Risch gewinnen. Sie ist von Kindesbeinen 
an Mitglied der Genossenschaft und selbst 
im Stadtteil aufgewachsen. 

Mit dem Quartierstreff Luckenbachweg 
eröffnet der Bauverein Breisgau seinen 
inzwischen fünften Quartierstreff. Alle 
gemeinschaftlichen Einrichtungen wurden 
bisher rege angenommen und von Mietern 
und Stadtteilbewohner rasch mit Leben 
gefüllt. Allein im Stadtteil Haslach fanden 

Bauverein Breisgau stockt Investitionen  
in soziales Quartiersmanagement auf
Der gemeinnützige Verein „Quartierstreff Bauverein Breisgau e.V.“  
und Ehrenamtliche eröffnen den fünften Quartierstreff der Wohnungs-
genossenschaft im Stadtteil Haslach

innerhalb kurzer Zeit rund zwanzig enga-
gierte Anwohner zusammen, um sich aktiv 
einzubringen, Nachbarschaftshilfen anzu-
bieten oder ihren Teil zu einem genera-
tionsübergreifenden Freizeit,- Fitness- und 
Kulturangebot beizutragen. Ziel des so-
zialen Quartiersmanagements ist es, die 
gemeinsamen Aktivitäten in den Quar-
tieren zu fördern und den sozialen Zu-
sammenhalt durch lebendige Nachbar-
schaften zu stärken. 

Die Inbetriebnahme des Quartierstreffs 
Luckenbachweg feierten die Ehrenamtli-
chen gemeinsam mit Quartierskoordinator 
Volker Wörnhör, Sozialpädagogin Regina 
Kieninger und Yvonne Risch am 1. März 
2017 mit einem Eröffnungscafé. Ein offi-
zielles Einweihungsfest ist für den 19. Mai 
2017 geplant.
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Ende Dezember 2016 war es so weit: Die Mieter der Familienheim 
bezogen nach 18-monatiger Bauzeit ihr neues Domizil in bester 
Wohnlage des Stadtteils Betzenhausen-Bischofslinde. Rund drei 
Millionen Euro investierte die Genossenschaft in das dreige-
schossige Mehrfamilienhaus mit Attikageschoss. Es trägt die ty-
pischen Qualitätsmerkmale eines „Familienheims“. Neben der 
hohen Wohnumfeldqualität sind dies intelligente Grundrisse, 
eine ansprechende Ausstattung und viel Wohnkomfort.

Die Ein- bis Vierzimmerwohnungen haben eine Wohnfläche von 
34 bis 123 Quadratmetern, sind jeweils übers Eck geplant und 
mit großflächigen Verglasungen versehen, sodass sie von zwei 
Himmelsrichtungen Licht und Sonne erhalten. Großenteils of-
fene Küchenlösungen und geräumige Terrassen, Balkone oder 
Loggien zeichnen die Wohnungen aus. Hohen Wohnkomfort 
finden im Haus am Seepark auch diejenigen, die in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind. Die Zweizimmerwohnungen verfügen 
über bodengleiche Duschen und schwellenlose Balkonzugänge. 
Jeweils vier Zimmer und einen direkten Zugang zum Garten 
haben die beiden Familienwohnungen im Erdgeschoss, die Drei-
Zimmer-Wohnungen im Dachgeschoss wurden mit einem allsei-
tigen Umgang und großen Dachterrassen geplant. 

Das Wohngebäude selbst erschließt sich über einen geräumigen, 
barrierefreien Hauseingangsbereich und einen Aufzug, der alle 
Etagen, auch das Attikageschoss einschließlich der Tiefgarage 
anfährt. Eine Firstverglasung sorgt für Tageslicht im Treppenhaus. 
Generell verleiht die großflächige Verglasung dem Haus die 
familienheimtypische Großzügigkeit. Im Frühjahr sollen schließ-
lich noch die Außenanlagen mit Garten und kleinem Spielplatz 
angelegt werden, sowie Sitzgelegenheiten für die Mieter auf 
der Tiefgarage aufgestellt werden.

Prinzip Nachhaltigkeit
Bei ihrer jüngsten baulichen Maßnahme ging die Baugenossen-
schaft Familienheim Freiburg wieder einmal außergewöhnliche 
Wege in Sachen Nachhaltigkeit. Der von dem Freiburger Büro 
Hetzel + Ortholf Architekten geplante Neubau kommt ohne ein 
konventionelles Wärmedämmverbundsystem aus. Ein energie-

sparendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung aus hoch-
wertiger Steinwolle sorgt für KfW Effizienzhaus-Standard, ge-
sundes Raumklima und einen guten Schallschutz. Zusätzlich 
wurde das Gebäude mit einem Wärmedämmputz versehen. Die 
Energieversorgung erfolgt über eine Gasbrennwert-Heizung 
und eine thermische Solaranlage. 

Bezahlbares genossenschaftliches Wohnen
Durch die Förderung des Wohnungsbauprogramms „Bezahlba-
res genossenschaftliches Wohnen Baden“ kommen auch Mitglie-
der mit geringem oder mittlerem Einkommen in den Genuss die-
ses ansprechenden Domizils am Flückiger See. Sechs Mietpar-
teien fördert die Erzdiözese Freiburg mit Mietzuschüssen in 
Höhe von 1,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche über einen 
Zeitraum von 10 Jahren, so dass diese Wohnungen ab 8,00 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche vermietet werden konnten. Die 
Mietpreise ohne Förderung liegen bei 9,50 Euro bis 11 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche. 

Bezahlbares Wohnen 
am Seepark
Familienheim Freiburg baut mit 
innovativem Ziegelmauerwerk
Das Familienheim Freiburg realisiert in Betzenhausen-
Bischofslinde ein Mehrfamilienhaus mit 13 attraktiven 
Mietwohnungen. Der Clou: Statt einem konventionellen 
Wärmedämmverbundsystem sorgt ein innovatives Ziegel-
mauerwerk mit integrierter Dämmung aus Steinwolle für 
sparsamen Energieverbrauch und optimalen Schallschutz. 
Ein weiteres Plus: fair kalkulierte Mieten und Mietzuschüs-
sen der Erzdiözese Freiburg sorgen für bezahlbare Mieten.
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Termine FRÜHJAHR/SOMMER 2017 

JUNI

JULI

MAI

APRIL

TERMINE

27. April 

08. Mai – 24. Juni

09. Mai

10. Mai

10. Mai 

16. Mai 

17. Mai

17. Mai 

18. Mai 

29. Mai – 01. Juni 

30. Mai 

19. – 22. Juni

20. – 21. Juni

27. Juni

27. – 28. Juni

29. Juni 

03. – 04. Juli 

04. Juli

05. – 06. Juli

06. Juli

11. Juli

13. Juli 

13. – 14. Juli

vbw-Verbandstag Ludwigsburg 

Geprüfte/r Immobilien-Verwalter/in (AWI/VDIV) Stuttgart

Im Mietergespräch besser durchsetzen Stuttgart

Neue Mustersatzungen für Wohnungsgenossenschaften Karlsruhe

Versicherungen in der Wohnungswirtschaft:   Stuttgart 
Sach- und Haftpflichtversicherungen für den Gebäudebestand

Darlehensmanagement für Wohnungsunternehmen:  Stuttgart 
Finanzierung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen

Neue Mustersatzungen für Wohnungsgenossenschaften Stuttgart

Stolperstellen in Brief und E-Mail:  Stuttgart 
Wie geht zeitgemäße und korrekte Korrespondenz?

WEG-intensiv: Sanierung, Reparatur und Versicherung –   Stuttgart 
Rechtssichere Umsetzung von Verwalterpflichten

Geprüfte/r Hausmeister/in (AW) Stuttgart 
Modul: Grundlagen des Gebäudemanagements und des Vertragswesens

Mieterhöhung in der Praxis Stuttgart 

Geprüfte/r Hausmeister/in (AWI) – Modul: Haustechnik Stuttgart

Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung Immobilienkaufmann/frau Stuttgart

Mängel der Mietsache = Minderung? Stuttgart

Bauprojektabwicklung mit Generalunternehmen Stuttgart

KWK in Wohnungsunternehmen Stuttgart 

Geprüfte/r Hausmeister/in (AWI) Stuttgart 
Modul: Verkehrssicherungspflicht und Betreiberverantwortung

Forderungsmanagement auch unter sozialen Gesichtspunkten Stuttgart

Geprüfte/r Hausmeister/in (AWI) – Modul: Grundlagen der Bautechnik Stuttgart

Karlsruher Rechtstag Karlsruhe

Gebäudereinigung in der Wohnungswirtschaft Stuttgart

Update WEG-Recht:  Stuttgart 
Wichtige Urteile und aktuelle rechtliche Entwicklungen in der Verwalterpraxis

Besprechungen erfolgreich vorbereiten und durchführen Stuttgart
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