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Editorial

Liebe  
Leserinnen  
und Leser…

Robert Bechtloff
Referent für Nachhaltigkeit beim vbw

Nachhaltigkeit ist in aller Munde und insbesondere der Klimaschutz gewinnt international, 
aber auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Die Wohnungswirtschaft hat bereits viel 
geleistet, um den Wohnungsbestand stetig zu modernisieren, zudem sind neue Gebäude heute 
viel energieeffizienter als in der Vergangenheit. Dennoch stellen uns die ambitionierten Klima-
ziele der Regierung vor größte Herausforderungen – wirtschaftlich, sozial und technologisch.

Insbesondere, wenn Klimaschutz mit der Schaffung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums 
für breite Bevölkerungsschichten vereinbar bleiben soll, gibt es viel zu tun. Es müssen optimale 
Lösungswege für die Wohnungswirtschaft gefunden werden, die für jedes Einzelgebäude, aber 
auch in jedem Quartier unterschiedlich aussehen können. Gerade in der gemeinwohlorientier-
ten Wohnungswirtschaft wird es in Zeiten hoher Baukosten nicht ohne Fördermittel gehen, 
denn Klimaschutz kostet Geld. Hier ist es insbesondere wichtig, möglichst technologieoffen 
zu fördern. 

Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht zudem einmal mehr die Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen und die Bedeutung regenerativer Energien für die Zukunft unseres Landes. Nachdem 
in vergangenen Ausgaben bereits Klimapolitik, neue Arbeitsformen und Mobilität im Quartier 
im Fokus standen, widmet sich diese Ausgabe dem Querschnittsthema Nachhaltigkeit und 
damit neben dem Klimaschutz und der energetischen Sanierung auch Fragen der Biodiversität 
im Bestand, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und -zertifizierung, dem Mieterstrom und 
der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Beispiele von unseren Mitgliedsunternehmen zeigen, auf welch vielfältige Weise sich Wohnungs-
unternehmen engagieren, um einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Das Spektrum reicht 
von klimaneutralem Quartiersmanagement bis zur Bereitstellung von Ladeinfrastruktur in 
Wohngebäuden zur Förderung der Elektromobilität.

Seit Januar bin ich im vbw für Nachhaltigkeitsthemen verantwortlich. Die Stelle wurde ge-
schaffen, weil das Prinzip der auskömmlichen Ressourcen-Nutzung in der Branche immer mehr 
Be deutung gewinnt. Wir werden die vbw-Mitgliedsunternehmen auf diesem wichtigen Feld 
beraten und begleiten. Ein Ziel ist es, mit Veranstaltungen, Handreichungen und Hinweisen die 
Unternehmen zu unterstützen. Im Internet und in den verschiedenen Medien des vbw werden 
Sie künftig regelmäßig vielseitige Informationen und Artikel zum Thema Nachhaltigkeit lesen 
können. Zum Verbandstag des vbw im Herbst wird zudem der erste Nachhaltigkeitsbericht des 
Verbandes erscheinen.   

Mit dieser Magazin-Ausgabe wollen wir Ihnen Anregung bieten, über Nachhaltigkeitsthemen 
nachzudenken und Lösungsansätze zu finden. Lassen Sie sich von den Ideen und Beispielen 
inspirieren und motivieren.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.
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Einführungstext

Nachhaltigkeit  
in der Wohnungswirtschaft
Kein Tag vergeht, an dem wir nicht mit Nachhaltig
keitsthemen konfrontiert werden. Dabei wird der Be
griff so häufig verwendet, dass einem manchmal der 
Kern des Konzepts verloren geht. Worum geht es also? 
Der Begriff kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft 
und bezeichnete dort eine Waldwirtschaft, die immer 
nur so viel Bäume entnimmt, wie nachwachsen können, 
so dass es zu keiner fortschreitenden Verringerung 
des Waldbestandes und somit des Ertrags kommt. Da
mit auch zukünftige Generationen mit Holzprodukten, 
Brennholz, aber auch frischer Luft und Naherholungs
gebieten versorgt werden können.

Unser Planet hat endliche Ressourcen und die Menschheit verbraucht 
mittlerweile bereits jeweils im Juli eines jeden Jahres jene Menge an 
natürlichen Rohstoffen, die innerhalb eines gesamten Jahres nachhal tig 
zur Verfügung gestellt werden kann. Deutschland, als hoch indus tria li-
siertes und wohlhabendes Land er reicht diesen „Erdüberlastungstag“ 
bereits am 5. Mai und lebt danach sozusagen „auf Pump“. Und das 
jedes Jahr! Nachhaltiger wäre es, wenn wir weit mehr Ressourcen in 
eine Kreislaufwirtschaft integrieren könnten, das betrifft auch und 
gerade die Bauwirtschaft. Ein wichtiges Werkzeug, um dies zu ermög-
lichen, ist die Plattform ÖKOBAUDAT des Bundesministeriums für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) mit über 1.400 
Ökobilanz-Datensätzen zu allen wesentlichen Baumaterialien, sowie 
Bau-, Transport-, Energie- und Entsorgungsprozessen. Das Umwelt-
bundesamt arbeitet an einem Gebäudekatas terkonzept zur regionali-
sierten Erfassung des Materialhaushaltes mit dem Ziel der Optimie rung 
des Recyclings. Hier ist noch viel zu tun.

NACHHALTIGKEIT IST WERTKONSERVATIV
Grundsätzlich ist Nachhaltigkeit ein konservativer Ansatz, denn es geht 
um den Erhalt von Werten, Heimat und Gesundheit und um die Zu-
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kunftsfähigkeit unseres Wirtschaftens. Bei allem Fortschritt sind wir 
Menschen als Lebewesen abhängig von der Funktionsweise unserer 
Ökosysteme und der Einhaltung planetarer Grenzen. Nirgends wird 
dies so deutlich wie beim Klimaschutz. Klimaexperten aller Länder 
sind sich einig, dass die Abgase aus Verbrennungsprozessen der In-
dustrie, beim Bauen und Wohnen, der Mobilität und dem Transport 
seit der industriellen Revolution messbar zu einer Klimaerwärmung 
beigetragen haben, mit gravierenden Folgen für die Ernährungssicher-
heit und langfristig den Überlebensbedingungen der Menschheit.

Deswegen haben sich die Regierungen der Länder der Welt auf Nach-
haltigkeitsziele verständigt. Neben Zielen zum Klima- und Umwelt-
schutz gehören dazu auch wirtschaftliche und soziale Entwicklungs-
ziele, die seit 2002 als Sustainable Development Goals bezeichnet und 
auch von der Bundesregierung unterstützt werden. Europäische Ge-
setzgebung wird zur Nationalen Gesetzgebung und wirkt sich bis auf 
Länderebene aus (siehe Grafik).

In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft geht es aber nicht nur um 
Energieverbräuche und CO

2
-Ausstoß. Grundsätzlich muss ein Ausgleich 

zwischen leistbaren Mieten, Wohnqualität, möglichst geringem Res-
sourcenverbrauch und CO

2
-Ausstoß, guter Nachbarschaft und sozia-

lem Frieden sowie schwarzen Zahlen geschaffen werden. Gelebte 
Nachhaltigkeit im Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer 
Verantwortung prägt das strategische Handeln seit Jahrzehnten. Das 
ist mehr als der Blick auf einzelne Gebäude, es ist ein Unternehmens-
konzept in Bezug auf und in Abhängigkeit von der Stadtentwicklung. 

Anders als Investoren setzen sich Wohnungsunternehmen als Bestands-
halter seit Jahrzehnten für die kontinuierliche Modernisierung und ener-
getische Ertüchtigung ihrer Gebäude ein, informieren Mieter über 
Energiespartipps, engagieren sich auf vielfältige Weise für Umwelt- und 
Klimaschutz und leisten einen Beitrag zu einer alters- und generatio-
nengerechten Quartiersentwicklung vor Ort.

NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT 
Nachhaltigkeitsmanagement im Un ternehmen bedeutet in den Wirt-
schaftsprozessen alle wesentlichen gesellschaftlichen und die Umwelt 
betreffenden Aspekte zu berücksichtigen. Dies Bedarf der Entwicklung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie mit definierten Nach hal tig keits zielen. 
Weiterhin muss ein Nachhaltigkeitscontrolling aufgebaut werden, mit 
dem die Erfassung und Messung der Ziel er rei chung möglich ist. Im 
Nachhaltigkeitsbericht, gegebenenfalls auch im Lagebericht des Unter-
nehmens, werden die aktuelle Situation, Strategie und Prozesse, so-
wie Maßnahmen und Ziele dokumentiert und transparent gemacht. 
Die Nachhaltigkeitssiegel des NaWoh und der DGNB werden in 
eigen  ständigen Magazinartikeln näher beschrieben. Die EU Taxono-
mie wirkt sich auf den Kapitalmarkt aus und die Kennziffern im 
Nachhaltigkeitsbericht haben so Einfluss auf die Kreditkosten im 
Wohnungsneubau. Fördermittel werden zunehmend nur noch an 
Unternehmen ausgereicht, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. Das Nachhaltigkeitsmanagement leistet somit auch einen 
Beitrag zum Risikomanagement und hilft Wohnungsunternehmen 
sich zukunftsorientiert auszurichten. Nachhaltige Unternehmen sind 
auch die attrak tiveren Arbeitgeber.

Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft

Nachhaltigkeit

UN Weltgipfel (Rio 1992), COP3 
(KYOTO 1997), COP21 (Paris 2015)

UN / Europäische Union
Deutschlands nationale 

Gesetzgebung
Baden-Württemberg

CSR-Berichtspflicht EU CSRD

EU Green Deal 2019  
(THG Zero bis 2050)

EU Gebäuderichtlinie EPBD 
EU Energie-Effizienz Richtlinie EED

EU Taxonomie (2020)

Nationaler Energie- u. Klimafahrplan 
Bundes-Klimaschutzgesetz (2045)

Wird voraussichtlich erst zur Pflicht für das Geschäftsjahr 2024 
gemäß §289b HGB für Unternehmen mit 40 Mio. Euro Umsatz p.a.  

und kommunale Unternehmen, die bilanzieren "wie große"

Nationaler Energie- u. Klimafahrplan 
Klimaschutzgesetz

BEHG, GEG, HeizkostenV, GEIG, 
EEWärmeG, BauPVO, KrWG

National gültig in allen EU-Staaten

Klimaschutzgesetz BW (Zero 2040)

Landeswohnraumförderprogramm

Solardachpflicht PVPfVO

Auswirkungen auf Fördermittel und 
Kapitalkosten (Baukredite)
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DREI NACHHALTIGKEITS DIMENSIONEN:  
UMWELT, GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT
Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft sind miteinander in Ausgleich zu bringen. Unternehmerische 
Entscheidungen in der Wohnungswirtschaft müssen sich daher im 
Spannungsfeld von sozialen, ökologischen und soziokulturellen An-
sprüchen an den Wohnungsbau und betriebswirtschaftlicher Renta-
bilität bewegen.

1. DIE ÖKOLOGISCHE DIMENSION
Sie ist bezogen auf die Wirkung der Gebäude im Bestand und deren 
Nutzung, auf Neubauvorhaben und sowie die Verwaltung eines Woh-
nungsunternehmens. Zu beachten sind vorrangig:
 • Energieverbrauch
 • Energieintensität
 •  Beschaffung und Verwendung umwelt- und 

ressourcenschonen der Baustoffe bei Neubau
 •  Umbau und Modernisierung
 •  die Ermittlung der Lebenszykluskosten von Neubauten,  

z.B. durch Einsatz moderner Instrumente der Lebenszyklus-
kostenplanung

 •  die Vermeidung von Schadstoffeinträgen bei Neubau,  
Umbau und Nutzung

 •  die Einhaltung (stadtpolitischer) Vorgaben bezüglich  
des Flächenverbrauchs durch flächenschonenden  
Neu- und Rückbau

 • Maßnahmen zum Betriebskostenmanagement und
 • Maßnahmen zum Abfallmanagement. 

Im Fokus stehen also die Lieferketten von Baumaterialien und Dienst-
leistungen, die Energieerzeugung für Warmwasser, Heizung, Kühlung 
und Beleuchtung, aber auch das Mobilitätsverhalten der Bewohner.

Beispiele für Nachhaltigkeitsbestrebungen von Wohnungsunterneh-
men können hier sehr vielfältig sein, beispielsweise:
 • die energetische Ertüchtigung von Gebäuden,
 • die Aufstellung von Paketboxen um Lieferfahrten zu reduzieren,
 •  Dachbegrünung und der Ausbau regenerativer Energien  

in den Liegenschaften mit Solarenergie, Solarthermie oder 
Geothermie

 •  Die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur, Carsharing Modellen 
oder verbessertem ÖPNV Anschluss.

Hinzu kommt der Ressourcenverbrauch der Geschäftsstelle, so zum 
Beispiel der Energieverbrauch, die Fahrzeugflotte und Mobilität der 
Mit arbeiter, der Papierverbrauch, die Abfalltrennung, mit den entspre-
chenden Maßnahmen.

2. DIE GESELLSCHAFTLICHE DIMENSION
Gerade in Zeiten, in denen die finanziellen Mittel von Städten und 
Kommunen immer knapper werden, gewinnt das soziale Engagement 

der Wohnungsunternehmen zunehmend an Bedeutung. Die Übernah-
me sozialer Verantwortung wird immer wichtiger, während Unterneh-
men im Umkehrschluss von einer guten Reputation sowie einer ge-
stärkten Mieterbindung profitieren. Viele Unternehmen haben daher 
ihre Aktivitäten für das Gemeinwesen in den vergangenen Jahren 
verstärkt und über das eigentliche Kerngeschäft hinaus ausgedehnt 
und tragen so zu einer Verbesserung des Umfeldes und zum Erhalt 
gesellschaftlicher Strukturen bei. 

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Rechte und Arbeitsbe-
dingungen der Zulieferer, Dienstleister und in der eigenen Verwaltung, 
sowie die Auswirkung der Geschäftstätigkeit auf den Einzelnen und 
das soziale Gefüge im Quartier. Aktivitäten zur Stärkung der gesell-
schaftlichen Dimension der Nachhaltigkeit sind beispielsweise ein 
aktives Quartiersmanagement, Nachbarschaftshilfe, Kooperation mit 
Sozialeinrichtungen, Partnerschaften, Stadtteilfeste, Freizeitgestaltung 
für Kinder, barrierefreie Wohnungen und weitere Erleichterungen, um 
im Alter einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung 
zu ermöglichen.

Die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen der eigenen Mitarbei-
terschaft gehören auch zur gesellschaftlichen Dimension der Nach-
haltigkeit.

3. DIE WIRTSCHAFTLICHE DIMENSION
Trotz steigender Anforderungen an die Energieeffizienz und möglichst 
emissionsarme Energiebereitstellung in Bestandsgebäuden, aber auch 
im Neubau, einer Ausweitung des Angebots barrierefreier Wohnun-
gen, der Verwendung umweltfreundlicher, schadstoffarmer und res-
sourcenschonender Baumaterialien sollen bei derzeit massiv gestiege-
nen Baukosten weiterhin bezahlbare Mieten, eine Wertsteigerung der 
Immobilien und eine positive Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung 
erzielt werden. Der auf der Immobilienwirtschaft lastende Erwartungs-
druck ist groß. 

DAS NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT
Ein Teil des Nachhaltigkeitsmanagements ist die zunehmend geforder-
te Berichterstattung, dem sich in diesem Magazin ein eigener Artikel 
widmet.  Wohnungsunternehmen beschreiben in einem Nachhaltig-
keitsbericht die Strategie und das Prozessmanagement seines Nach-
haltigkeitskonzepts, sowie alle relevanten Nachhaltigkeitsaspekte.

Jedes Wohnungsunternehmen hat eine individuelle Situation und 
Geschichte. Der Zustand des Gebäudebestandes, d.h. Größe, Alter, 
Modernisierungszustand, Zusammensetzung der Bewohnerschaft, 
die Lage und Struktur der jeweiligen Wohnquartiere, die Organisations-
struktur und Kapitalausstattung sowie weitere Parameter sind sehr 
unterschiedlich und so muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg 
finden, um sich nachhaltig zu entwickeln und so einen Beitrag für eine 
sozial verträgliche, die Umwelt bewahrende und wirtschaftlich erfolg-
reiche Zukunft zu leisten.
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Die Mehrdimensionalität 
der Nachhaltigkeit
Interview mit Bau-, Architektur- und Dekarbonisierungsexperten 

Nachhaltigkeit ist eines der bestimmenden Themen 
unserer Zeit – und das in allen Dimensionen: Ökologie, 
Wirtschaftlichkeit und Sozialverträg lichkeit. Prof. Dr. 
Werner Sobek, Gründer und Aufsichtsrat der Werner 
Sobek AG, und Pionier nachhaltiger Architektur, Dr. 
Stefanie Weidner, Leiterin der Nachhaltigkeitsstrategie 
bei Werner Sobek AG, Dr. Martin Handschuh, Gründer 
und Geschäftsführer der ECO2NOMY GmbH, und Robert 
Bechtloff, Referent für Nachhaltigkeit beim vbw, im 
Gespräch darüber, welche Nachhaltigkeitsaspekte 
insbesondere in der Wohnungswirtschaft von Relevanz 
sind und welche Entwicklungen zukünftig zu erwarten 
sind: Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, bezahlba
rer Wohnraum, nachhaltiges Bauen, Lebens und 
Wohnqualität, Inklusion, Partizipation, gesellschaft
liches Miteinander und gute Unternehmensführung.

  Bechtloff: Herr Professor Sobek, Sie zählen zu den 
Pionieren in puncto Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Kreislaufwirtschaft rund um das Bauen und Wohnen. 
Was verstehen Sie unter dem Begriff „Nachhaltiges 
Bauen“?

 Sobek: Nachhaltigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das, 
vereinfacht gesprochen, die Bereiche der sozio-kulturellen, der öko-
nomischen und der ökologischen Nachhaltigkeit umfasst. Alle diese 
drei Bereiche sind von gleicher Wichtigkeit. Und jetzt beziehe ich 
mich auf einige Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit im Bau-
schaffen: Ich habe bereits 1998 gesagt, dass wir uns selbst strenge 
Zielvorgaben machen müssen. Eine davon habe ich Triple Zero® ge-
nannt. Die erste Null steht für „kein Verbrauch von Energie in der 
Nutzungsphase, die auf der Basis von Verbrennungsprozessen be-
reitgestellt wird“. Die zweite Null steht für „keine klimaschädlichen 
Emissionen bei der Herstellung, dem Betrieb oder beim Um- und 
Rückbau der Gebäude“. Die dritte Null steht für „kein Abfall“. Kein 
Abfall, weder in der Produktionskette noch beim Um- und Rückbau 
und dem Recycling. In Summe also Materialminimalität, sorgsame 
Verwendung der Baustoffe und ein Rezyklieren dieser Baustoffe auf 
möglichst hohem Niveau.

Nachhaltigkeit
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Weidner: Daraus lässt sich in der Praxis eines auch ganz konkret ab-
leiten, nämlich so gut wie möglich mit vorhandener Gebäudesubstanz 
zu arbeiten. Daher führen wir für Neubauvorhaben Vergleiche der Treib-
hausgasemissionen und Umweltwirkungen durch und zwar zwischen 
dem Szenario Abbruch des Bestands und Neubau und dem Szenario 
adäquate Bestandssanierung, ggf. mit Aufstockung bzw. Nachverdich-
tung. Weltweit gehen rund 8% aller CO

2
-Emissionen allein auf die Her-

stellung von Zement zurück. Ziel muss es daher sein, ein Neubauvorha-
ben nur noch bei substanzieller Mehrwertgenerierung zu realisieren 
und so Ressourcen und Emissionen einzusparen.  

  Bechtloff: Für unsere vbw-Mitglieds unternehmen ist  
es wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu bieten – und  
das in einer nachhaltigen Weise. Frau Dr. Weidner,  
wie kann das gelingen und worauf kommt es an? 

 Weidner: Nachhaltigkeit ist grundsätzlich ein sehr breit gefächertes 
Themenfeld und muss auch als solches holistisch betrachtet werden. 
Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung und der Klimaschutzziele 
der Regierung werden Immobilienbesitzer nicht umhinkommen, auch 
die ökologischen Aspekte – Klimaschutz, Resilienz und Umweltbewusst-
sein über den gesamten Lebenszyklus hinweg – anzugehen. Damit 

dies bei bezahlbaren Mieten gelingen kann, bedarf es genauer Pla-
nung und optimaler Nutzung von Fördermitteln. Darüber hinaus ist es 
wichtig, die Nutzungsdauer der Gebäude durch Erfüllung sozialer und 
ökonomischer Nachhaltigkeitsaspekte zu sichern.

  Bechtloff: Herr Dr. Handschuh, Sie arbeiten mit ihrer 
Firma genau an dem Punkt, an dem Klimaschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit zusammen-
kommen. Sie haben mit Ihrem Team die Portfolios 
zahlreicher Wohnungsbauunternehmen analysiert  
und Klimastrategien erarbeitet. Welche Muster  
haben Sie erkannt in Bezug auf Nettokaltmieten  
und Energieverbräuche?

 Handschuh: Unsere Analysen zeigen klar: Viele der vbw- und GdW-
Unternehmen vermieten Wohnungen mit Kaltmieten deutlich unter den 
marktüblichen Mietspiegeln. Damit sind die Unternehmen mit ihren 
Aktivitäten genau das, was Herr Gedaschko als Präsident des woh-
nungswirtschaftlichen Spitzenverbandes GdW „gelebte Mietpreisbrem-
se“ nennt, und erfüllen eine aus unserer Sicht hochrelevante Aufgabe. 

In Bezug auf die Energieverbräuche stellen wir – und das übrigens auch 
bei Gebäuden privater Vermieter – fest, dass Gebäude mit besonders 
geringen durchschnittlichen Nettokaltmieten besonders hohe Energie-
verbräuche ausweisen und somit auch besonders hohe energiebe-
zogene Nebenkosten. 

  Bechtloff: Und genau jetzt – in Zeiten rasch steigender 
Energiepreise – ist das ein Problem.

 Handschuh: Ja, genau. Das ist absolut richtig. Und es ist einer der 
Punkte, an dem alles zusammenkommt. Um Kosten zu verringern und 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, müssen wir runter mit den 
Energieverbräuchen – und damit einhergehend natürlich auch mit den 
CO

2
-Emissionen. Und energetische Sanierung bringt bei Gebäuden mit 

bislang hohen Energieverbräuchen und CO
2
-Emissionen besonders viel. 

  Bechtloff: Was ist erforderlich, dies zu erreichen?

 Handschuh: Technische Maßnahmen, wie die Schaffung einer wir-
kungsvollen Gebäudehülle auf Effizienzhaus 85- und 70-Niveau sowie 
der Einsatz effizienter CO

2
-freier bzw. CO

2
-reduzierter Wärme- und 

Warmwasserversorgung sind offensichtlich von Bedeutung. Hinzu 
kommen Betriebsoptimierung und Anstrengungen aller, sich energie-
effizient zu verhalten. Nur wenn wir auch Letzteres schaffen, können 
die technischen Maßnahmen ihr volles Potential entfalten, nur dann 
gelingt es, Energie, Emissionen und Energiekosten wirkungsvoll zu 
senken. Das ist natürlich auch eine Frage der kontinuierlichen Mie-
tersensibilisierung über verschiedene Kommunikationskanäle. Durch 
Information, Transparenzschaffung, konkrete Hinweise und Empfeh-

Der Nachhaltigkeits-
referent des vbw 
Robert Bechtloff 
(links) im Gespräch 
mit Dr. Stefanie 
Weidner, …
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lungen, Mitmachaktionen etc. können Wohnungsbauunternehmen 
einen Betrag leisten. Das ist nicht einfach – aber wir alle sind gefordert, 
hier einen Beitrag zu leisten.

  Bechtloff: Förderinstrumente und finanzielle Unter-
stützungsmechanismen sind hierfür relevant, oder? 

 Handschuh: Die energetische Sanierung und weitere Dekarbo-
nisierung im Bestand, aber auch im Neubau wird in der gemeinwohl-
orientierten Wohnungswirtschaft nicht ohne Fördergelder möglich 
sein. Klimaschutz kostet Geld und muss hier mit bezahlbaren Mieten 
vereinbar bleiben. Förderinstrumente gibt es auf Bundes- und Länder-
ebene, aber auch bei den Kommunen. Wir sind gespannt, wie sich 
die Förderlandschaft weiter entwickeln wird und hoffen, dass es dabei 
möglichst große Offenheit hinsichtlich der Methoden gibt, mit denen 
wir die CO

2
-Emissionen reduzieren, also Technologie- und Lösungs-

offenheit. Mit immer höheren Gebäudestandards allein wird dies aus 
rein wirtschaftlichen Überlegungen nicht möglich sein. Das Geld sollte 
aus Sicht des Klimaschutzes zunächst dort investiert werden, wo der 
größte Effekt entsteht. Mit immer dickerer Dämmung, um es einmal 
überspitzt zu sagen, wird dies nicht gelingen. 

Weidner: Wichtig ist, vor lauter Energieeinsparungsmaßnahmen nicht 
den Blick aufs Ganze zu verlieren und andere Aspekte, wie z.B. graue 
Emissionen aber auch Faktoren der sozialen Qualität dabei zu vernach-
lässigen. Hier sehe ich Kommunen auch in der Verpflichtung, zum einen, 
gewisse Ansprüche an Nachhaltigkeitsthemen jenseits der Energie-
einsparung zu adressieren, zum anderen, schnellstmöglich einen Um-
stieg der kommunalen Wärme- und Energieversorgung auf Nullemis-
sionen – nicht nur netto-null! – voranzutreiben.

  Bechtloff: Herr Sobek, neben dem Klimaschutz ist es 
aber auch wichtig, die Folgen der Klimaer wärmung 
abzufedern. Was gibt es hier für Möglichkeiten? 

 Sobek: Eine Veränderung hin zu trockeneren und heißeren Som-
mern ist in Süddeutschland jetzt schon spürbar. Das ist insbesondere 
für ältere Menschen und Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen 
und für Menschen, die im Freien arbeiten, belastend. Die Wohnungs-
wirtschaft kann hier mit kleinräumigen Maßnahmen zur Verbesserung 
des Stadtklimas einen wichtigen Beitrag leisten, beispielsweise mit 
Bäumen, Fassadenbegrünungen, Schattierungsanlagen oder aktiver 
Kühlung durch Verdunstung. Bei Neubauten gibt es noch mehr Mög-
lichkeiten: Helle Dachflächen oder Dachbegrünungen, gerne auch in 
Kombination mit Photovoltaik oder Solarthermie, Regenwasserrückhal-
tung, weniger versiegelte Verkehrsflächen, hellere Beläge für Straßen 
und Wege sind Beispiele hierfür. 

Durch den Klimawandel konnten wir in den letzten Jahren spüren, dass 
die Trockenperioden länger werden, die Sommer tendenziell heißer 
und die Starkregenereignisse häufiger. Das führt zu Belastungen nicht 
nur der Flora und Fauna sondern auch in der Bevölkerung. Wir bei 
Werner Sobek haben in einer Studie (KLIBAU) für das Forschungs-
programm Zukunft Bau zum Thema klimaangepasstes Bauen die 
Auswirkungen von Begrünung auf das Mikro- und Innenraumklima 
untersucht. Und konnten feststellen, dass vor allem im Sommer die 
Begrünung durch schattenspendende Bäume im Außenraum aber auch 

auf Dächern und in Form von Moosen an Fassaden einen positiven 
Einfluss auf die Temperaturentwicklung hat. Ich persönlich fühle mich 
auch in einem voll versiegelten urbanen Raum nicht so wohl wie wenn 
dieser durch Grünstreifen und Bepflanzung aufgebrochen wird. Die 
nützlichen Nebeneffekte, wie Retentionswirkung bei Starkregen, Re-
duktion von Hitzeinseln und Förderung der Biodiversität sprechen eben-
falls für eine verstärkte Begrünung. Vorsichtig werde ich, wenn zu 
viele konstruktive Maßnahmen ergriffen werden müssten, um Begrü-
nung an oder auf Gebäude zu bringen, denn das erzeugt schließlich 
wieder Emissionen – hier muss der positive Effekt auf die Umgebung 
stets individuell neu bewertet werden.

Nachhaltigkeit

… Prof. Dr. Werner 
Sobek (links) und Dr. 
Martin Handschuh 
über die Nachhaltig-
keitsdimensionen 
Ökologie, Wirt-
schaftlichkeit und 
Sozialverträglichkeit.
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  Bechtloff: Welche Bedeutung messen Sie, Frau Weidner,  
dem Thema Artenvielfalt in der Wohnungswirtschaft bei? 

 Weidner: Durch eine kontinuierliche Erweiterung von urbanem 
Raum wird die natürliche Umwelt immer weiter verdrängt. Das massen-
hafte Artensterben, mit dem wir uns konfrontiert sehen, ist eine der 
Konsequenzen. Umso wichtiger ist es, Biodiversität auch im urbanen 
Raum anzudenken, denn nicht nur Kultur- oder Naturlandschaften gel-
ten als Ökosysteme, auch Städte beheimaten erstaunlich viele Tier- und 
Pflanzenarten. Studien haben gezeigt, dass sich die Anwesenheit von 
Grünflächen und insbesondere Bäumen im Wohnumfeld messbar po-
sitiv auf die körperliche und geistige Gesundheit von Menschen auswirkt 
und somit die Lebensqualität erhöht. Das ist im Übrigen auch einer der 
wesentlichen Vorteile von begrünten Fassaden. Schon mit kleinen Maß-
nahmen zur Begrünung von Flächen, Balkonen und Dächern, insekten-
freundlicher Beleuchtung und wo möglich, einem kleinen Teich, Nach-
barschaftsgarten oder einer gemischten Gebüschgruppe kann schon 
ein guter Beitrag zur urbanen Biodiversität geleistet werden. 

  Bechtloff: Herr Sobek, Ihre Gedanken zur Quartiers-
entwicklung: Wie sehen Wohnen und Arbeiten der 
Zukunft aus und die Lebensqualität der kurzen Wege?

 Sobek: Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, solitäre 
Bauwerke auf der grünen Wiese zu bauen. Es gibt stets einen urbanen 
Kontext und ein natürliches Umfeld, die mitbedacht werden müssen. 
Dies gilt für soziale Aspekte ebenso wie für die Themen Mobilität 

und Versorgung. Wir haben für letztere den Begriff der „Schwester-
lichkeit“ eingeführt. In einem ersten konkreten Fall versorgte ein Neu-
bau in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart mit seiner überschüssigen 
Energie das denkmalgeschützte Museum der Siedlung. 

Die Prinzipien könnten also sein: Ortsnahe Energiebereitstellung durch 
Energiegewinnung am Gebäude, prädiktive Steuerung der Energienut-
zung und Verteilung durch Herstellen eines lokalen, maximal regional 
ausgedehnten Netzwerks für Wärme, Kälte und Elektrizität, sowie 
minimale Leitungslängen. Klar ist, dass wir, wenn wir eine Energie-
wende oder, viel besser, die Emissionswende anstreben, nicht eindi-
mensional denken dürfen. Wir müssen den Betrachtungsrahmen nicht 
nur auf ein Gebäude, sondern auf Quartiere und Regionen legen. 
Wir müssen vernetzt planen und dabei auch das natürliche Umfeld 
beachten und hüten.

  Bechtloff: Der Verantwortungs bereich unserer  
Mitgliederunternehmen bezieht sich nicht nur auf  
die Gebäude. Auch das Umfeld der Gebäude ist von 
Relevanz. Welche Nachhaltigkeitspotenziale sehen  
Sie, Frau Weidner, im Wohnumfeld?

 Weidner: Durch die Pandemie haben wir erfahren, welchen hohen 
Stellenwert das soziale Miteinander für uns als Gesellschaft hat. Es 
wurde auch klar, wie wichtig Flexibilität in der gebauten Umwelt ist. 
Der Wohnraum wurde unweigerlich auch zum Arbeitsraum, der Au-
ßenraum zum erweiterten Wohnraum und sozialen Treffpunkt. All 

Hoch über Stuttgart-Degerloch in der Zentrale der Werner Sobek AG wurde über die Zukunft nachhaltigen Wohnens gesprochen.
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diese Faktoren müssen in Stadtquartieren – insbesondere auch neuen 
– mitbedacht werden und Angebote für ein informelles Zusammen-
kommen und gemeinsamen Austausch aller Anwohner auf Aktivitäts- 
und Spielflächen vorgesehen werden. Eine bewusste Durchmischung 
von Quartieren, nicht nur bezogen auf die Nutzung, sondern auch 
auf Einkommens- und Altersstruktur kann uns als Gesellschaft stärker 
machen, da wir uns so weg von der Individualität und Anonymität hin 
zu einer Gemeinschaft entwickeln können. 

Ein anderer Aspekt wird bei dieser Diskussion meiner Auffassung nach 
oft vergessen – und zwar der Hebelarm der Nutzer, beziehungsweise 
der Bewohner. Damit schließe ich mich nicht aus, denn unsere An-
sprüche nach noch mehr Wohnraum – im Durchschnitt liegen wir in 
Deutschland bei 46 m² pro Person! – nach noch mehr Schallisolation 
oder noch weniger Toleranzen bei der Raumtemperatur führen zwang-
läufig dazu, dass immer mehr Material und immer mehr technische 
Anlagen verbaut werden und die Baukosten noch weiter steigen. 
Anstatt ein paar Grad Abweichung zur Wohlfühltemperatur zu akzep-
tieren, wie bei Altbauwohnungen Geräusche aus der Umgebung hin-
zunehmen, oder Sharingkonzepte bei Räumen oder anderen Nutz-
gegenständen anzunehmen, sind wir viel zu sehr von hohen indivi-
duellen Ansprüchen gesteuert. Auch hier gilt es, in Zukunft durch 
Alternativangebote und Aufklärung eine Veränderung herbeizufüh-
ren, hin zu einer neuen Urbanität des nachhaltigen Miteinanders.  

  Bechtloff: Unsere Demographie ändert sich.  
Ist die Ermöglichung von altersgerechtem Wohnen  
eine zunehmend wichtige soziale Aufgabe? 

 Weidner: Ja, absolut. In Deutschland – und nicht nur da – sind wir 
mit einer alternden Bevölkerungsstruktur konfrontiert. Damit verän-
dern sich auch die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner an 
ihren Wohnraum. Zum einen sollten wir versuchen, einer Vereinsamung 
im Alter vorzubeugen, was zum Beispiel durch neue, generationen-
übergreifende Wohnkonzepte realisiert werden kann und zum ande-
ren Wohnraum anbieten, der ein selbstbestimmtes Wohnen bis ins 
hohe Alter hinein ermöglicht. Ein wichtiger Bestandteil ist nicht nur 
eine barrierefreie Zugänglichkeit und Anpassbarkeit der Wohnungs-
größen, sondern auch eine funktionierende Einbindung in den städ-
tischen Kontext mit Nahversorgungseinrichtungen altersgerechten 
Mobilitätsangeboten und Begegnungsräumen für alle Generationen.

  Bechtloff: Welche Chancen sehen Sie in neuen  
Mobilitätskonzepten? Auch wenn es um Fortbewegung 
geht, sind soziale Aspekte von Relevanz.

 Weidner: Das Mobilitätsverhalten hängt zum einen stark vom je-
weiligen Hintergrund ab. Wenn man beispielsweise mit dem Auto als 
Statussymbol groß geworden ist, fällt es schwer, später darauf zu ver-
zichten. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist jedoch das urbane Umfeld 
und natürlich auch das Angebot von Alternativen zum Individualver-
kehr, die auch in ländlichen Bereichen existieren sollten. Und hier sind 
Stadtplaner und Kommunen gefragt, die Alternativen entsprechend 
attraktiv auszubauen und bezahlbar anzubieten. In Kopenhagen hat 
man vor ein paar Jahrzehnten den Umstieg vom motorisierten Indivi-

dualverkehr auf das Fahrrad durch konsequenten Ausbau von Fahrrad-
wegen und eine Priorisierung von Fußgängern und unmotorisierter 
Fortbewegung geschaffen. Dass dadurch auch die Stadt an Lebens-
qualität immens gewonnen hat, ist ein angenehmer Nebeneffekt. 
Ähnliches geschah auch in Melbourne und beide Städte zählen zu den 
weltweit lebenswertesten. Natürlich werden auch Elektromobilität 
und Sharingkonzepte mit smarter Vernetzung eine immer größere 
Rolle spielen. Somit kann es gelingen, Flächen für Straßen und Parkie-
rung zu reduzieren, sie zu entsiegeln und den dominanten Straßen-
raum wieder den Bewohnern zurückzugeben. Viele weitere positive 
Aspekte, wie zum Beispiel geringere Wärmelast im Sommer durch 
heiße Motoren, weniger in Fahrzeugen oder Infrastruktur verbaute 
Ressourcen, mehr menschengerechter Freiraum und eine Gleichberech-
tigung aller Bevölkerungsgruppen, stärken die Notwendigkeit einer 
Mobilitätsrevolution. 

  Bechtloff: Herr Handschuh, welche Implikationen  
ergeben sich aus all dem für die Unternehmensführung 
von Wohnungsbauunternehmen?

 Handschuh: Wir erachten viele der vbw-Mitgliedsunternehmen, 
die wir kennen, als gut gerüstet für die Aufgaben und Herausforderun-
gen, die aus der Nachhaltigkeit resultieren. Als gemeinwohlorientierte 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen bauen, vermieten und ver-
walten sie Wohnraum zu fairen Konditionen und angemessenen Prei-
sen und haben Ihre Mieter und deren Wohlergehen fest im Blick. Durch 
die aktuelle Dynamik der Marktentwicklungen und die Mehrdimen-
sionalität der Nachhaltigkeit ist wichtig, ein klares Ziel im Sinne eines 
Gesamtoptimums in den Dimensionen Ökologie, Wirtschaftlichkeit und 
Sozialverträglichkeit vor Augen zu haben und mit stetiger Weiterent-
wicklung und mit konsequentem Abwägen der Vor- und Nachteile 
einzelner Maßnahmen und Initiativen stets darauf hinzuarbeiten. Ein 
klar formuliertes und breit abgestimmtes Leitbild kann hier als Kom-
pass dienen. 

Dabei gilt es zu beachten: Das Top-Management ist gefordert, Ziele 
zu definieren, konsistent zu kommunizieren und Werte vorzuleben. 
Das allein reicht aber nicht. Gelingen kann und wird eine vollumfäng-
liche und ausgewogene Nachhaltigkeitsorientierung nur dann, wenn 
alle an einem Strang ziehen, unter anderem Mitarbeiter aller Ebenen 
sowie auch Geschäftspartner. Partizipative Managementansätze, die 
strukturiert alle Akteure aktiv einbeziehen, sind gefragt, um dies zu 
schaffen. Gemeinsam kann es gelingen, auch große Herausforderun-
gen zu meistern. 

  Bechtloff: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank  
für das spannende Gespräch. Lassen Sie uns die Punkte 
angehen und zur Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen 
beitragen.

Nachhaltigkeit
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Klimaneutralität bis 2040

Eine gigantische Herausforderung

Verkürzte Zeitläufe, wiederholt erhöhte gesetzliche Forderungen auf 
Bundes und EuropaEbene, der unerwartete Wegfall bereits fest ein
geplanter Förderungen – die Brisanz steigt in den letzten Monaten fast 
exponentiell. Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist eine Herausfor
derung in der Geschichte der Wohnungswirtschaft, die alles Bisherige 
in den Schatten stellt. In BadenWürttemberg ist der Zeitraum noch 
enger gesetzt als auf Bundesebene: 2040. Um die Hürden dennoch zu 
nehmen, arbeiten die derzeit 162 Partner der Initiative Wohnen.2050 
(IW.2050) mit verschiedenen Werkzeugen an ihren Energie und CO2
Bilanzen, Klimastrategien und BestPracticeLösungen. Darunter sind 
auch 15 Unternehmen aus dem Ländle. 

Ohne Förderungen und ohne Anpassung ge-
setzlicher Regelungen wird die Wohnungs-
wirtschaft erst weit nach 2045 Klimaneutra-
lität erreichen. Und dennoch: Das Ziel der 
schwarzen Null ist gesamtgesellschaftlich 
alternativlos. Es muss so schnell wie möglich 
erreicht werden, um die finanziellen Risiken 
aus dem unvermeidlichen Klimawandel denk-
bar gering zu halten. Durch den plötzlichen 
Wegfall der BEG-Förderungen hat das Thema 
für Wohnungsunternehmen nochmals erheb-
lich an Brisanz zugelegt. Die Details der neuen 
Regelungen ab 2023 werden wohl erst sehr 
kurzfristig veröffentlicht werden. Aber: Die 
Wohnungsunternehmen können beim Planen 
und Umsetzen ihrer Maßnahmen-Pakete zur 
CO

2
-Reduzierung kein weiteres Jahr mehr 

warten! Denn: Die Branche hat bereits jetzt 
ein Sechstel weniger Zeit zur Verfügung und 
muss mittlerweile ein Fünftel mehr an CO

2 

einsparen, um die im vergangenen Jahr noch-
mals verschärften Klimaziele zu erreichen. 
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Einschneidend ist auch die Tatsache, dass 
zahlreiche Städte und Bundesländer den 
Stichtag zur Klimaneutralität bereits 2040 
gesetzt haben – darunter auch Baden-Würt-
temberg. Auf dieser Basis muss die Schlag-
zahl für alle klimarelevanten Maßnahmen 
nochmals drastisch erhöht werden. Eine 
Branche, die seit Jahrzehnten die Bevölke-
rung mit Wohnraum versorgt und auch sozi-
ale Aufgaben übernimmt, muss in diesem 
Kontext Klimaneutralität und die daraus re-
sultierenden betriebswirtschaftlichen Heraus-
forderungen zwingend zusammendenken. 
Beim Umsetzen sind Hilfe und Unterstützung 
nötig, denn letztendlich ist das Erreichen der 
Klimaneutralität und das Erhalten des Ange-
bots an sozialem Wohnraum eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. 

DIE NULL WIRD FÜR  
VIELE ZUR HERAUSFORDERUNG 
Obwohl größere Bestandshalter seit geraumer 
Zeit intensiv an Klima-Szenarien mit unter-
schiedlichen Varianten arbeiten, wird kaum 
einer in der Lage sein, bis 2045 – oder regio-
nal bis 2040 – eine Null in Bezug auf seine 
Treibhausgas-Emissionen abzubilden. Selbst 
wer bereits einmal komplett durchmoderni-
siert hat, verfügt oftmals über einen zu gerin-
gen Hüllstandard. Daher gilt es vor allem, die 
Umstellung auf regenerative Energieträger 
im Heizungskeller schnellstmöglich voranzu-
treiben. Mit dem langfristigen Ziel der Klima-
neutralität im Blick ist es notwendig, den 
kompletten Bestand unter die Lupe zu neh-
men. Es müssen Wege zu einer Defossilisie-
rung gefunden werden, die kostenoptimiert 
realisierbar sind. Bei der Wärmeversorgung 
sind die örtlichen Energieversorger entschei-
dende Partner. Sind diese noch immer auf 
fossilen Pfaden unterwegs? Oder hat hier 
bereits ein Umdenken eingesetzt? Oder gar 
ein Umstrukturieren, das die Wohnungsun-
ternehmen in ihren Bemühungen unterstützt 
und verbindliche Transformationspfade für 
die leitungsgebundene Wärmeversorgung 
bereitstellt? 

INITIATIVE WOHNEN.2050
In dieser prekären Situation waren und sind 
praktikable Lösungsansätze mehr denn je 
gefragt – zumal es besonders kleineren 
Marktteilnehmern obendrein an personellen 
und finanziellen Ressourcen mangelt. Damit 
Wohnungsunternehmen die ihnen gestellte 

Herkulesaufgabe gemeinsam angehen und 
auch bewältigen können, haben engagierte 
Wohnungsunternehmen im Schulterschluss 
mit den Branchenverbänden Anfang 2020 die 
Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) gegrün-
det. Der Ansatz des unabhängigen Zusam-
menschlusses ist es, in erster Linie mit und für 
Wohnungsunternehmen individuelle Strate-
gien zur Erreichung der gesetzten Klimaziele 
zu entwickeln. Dabei geht es primär um das 
Erstellen individueller Klimastrategien und das 

Ausloten beschreitbarer Pfade auf dem Weg 
zur Klimaneutralität – etwa durch Pilotpro-
jekte. Die IW.2050 versteht sich sowohl als 
Arbeitsplattform zum Know-how-Austausch 
als auch als Netzwerk zur Unterstützung von 
Wohnungsunternehmen und deren Verbän-
den. Sie liefert diesen Protagonisten Argu-
mente sowie Zahlen, Daten, Fakten aus der 
Praxis für ihre Gespräche mit der Politik.

MIT SCHWARMWISSEN  
ZUR KLIMASTRATEGIE
Mit welchen technischen, organisatorischen 
und finanziellen Ansätzen Wohnungsunter-
nehmen die Herausforderung eines komplett 
klimaneutralen Gebäudebestands meistern 
können, war vom Start weg Gegenstand zahl-
reicher Fachveranstaltungen der IW.2050: 
Seit 2020 fanden über 60 Web-Veranstaltun-
gen statt. Bereits im Gründungsjahr wurden 
für – und mit – Partnerunternehmen sowie 

externen Experten wichtige Instrumente für 
die Erstellung individueller Klimastrategien 
erarbeitet: Regeln für eine Energie- und CO

2
-

Bilanz, drei Werkzeuge zu Bilanzierung, Tech-
nik und Finanzierung, ebenso eine Website 
mit Partnerbereich, Lehrvideos und ein Glos-
sar. Die Partner nutzen all diese Instrumente, 
um zunächst ihren Ausstoß an Treibhausgas 
zahlenmäßig zu erfassen und so eine Basis 
zu erhalten für ihre weitere Planung unter 
Einsatz der übrigen IW.2050-Werkzeuge.

IW.2050-WERKZEUGE  
UND -KOMMUNIKATION
Mit dem CO

2
-Bilanzierungswerkzeug und dem 

Technik-Werkzeug liegen zwei Instrumente 
vor, die es erleichtern, eine Klimastrategie auf-
zubauen und die Auswirkungen von Ände-
rungen in ihren Liegenschaften zu bewerten. 
Ergänzend werden mit dem Finanzierungs-
werkzeug die wirtschaftlichen Aspekte der 
Maßnahmen auf dem Weg zu einem klima-
neutralen Wohnungsbestand aufgezeigt. Nur 
mit einer Abschätzung der Szenarien des Ge-
samtaufwands bis 2045 – beziehungsweise 
2040 – lassen sich Investitionen und Unter-
nehmensentwicklung zielgerichtet steuern. 
Auch die vom GdW publizierte Arbeitshilfe 
zum CO

2
-Monitoring ist aufgrund der engen 

Zusammenarbeit zwischen dem Dachverband 
und der Initiative Wohnen.2050 eine wesent-
liche Grundlage. 

FELIX  
LÜTER

Geschäftsführender Vorstand der 
Initiative Wohnen.2050 (IW.2050)

„Bis 2030 modernisieren wir die schlechtesten Bestände. 
Hierdurch sparen wir die Hälfte unserer bisherigen 
Emissionen ein. Das kostet uns wahrscheinlich rund  
10 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr.“
Peter Bresinski, Geschäftsführer Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH)

Nachhaltigkeit
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Auf Basis der täglichen Arbeit, intensiver Re-
cherchen und interner Umfragen bei Partner-
unternehmen entstand 2021 der erste Praxis-
bericht der IW.2050: „Gemeinsam. Handeln. 
Jetzt. – Praxisfakten einer Branche auf dem 
steilen Weg zur Klimaneutralität“. Die über 
100-seitige Dokumentation enthält unter 
anderem Statements, Pilotprojekte und erste 
Klimastrategien. Ziel dieser Publikation ist es, 
den Politikern und Politikerinnen auf Länder- 
und Bundesebene zu verdeutlichen, welche 
vielfältigen Aufgaben und immens hohe In-
vestitionen Wohnungsunternehmen in den 
nächsten Jahrzehnten bevorstehen. Derzeit 
arbeitet der Zusammenschluss am Praxisbe-
richt 2022 sowie einer Praxisdatenbank mit 
Zahlen und Fakten, die zukünftig ebenfalls 
von allen Partnerunternehmen beim Erstellen 
und Umsetzen der eigenen Klimastrategie 
genutzt, aber auch mit deren eigenen Ergeb-
nissen erweitert werden kann. Diese zusätzli-
che Plattform zum Abruf von Erkenntnissen, 
Wissen und Werkzeugen bietet weitere Un-
terstützung, ebenso wie die 2021 etablierten 
Formate für Starter und sogenannte Pionier-
gruppen, die sich jeweils einem zentralen 
Thema besonders intensiv widmen. Da viele 
Wohnungsunternehmen noch mitten in der 
Entwicklung einer auf sie zugeschnittenen 
Klimastrategie stecken, ist die Fülle an Ange-
boten willkommen.

WARUM IST EINE  
CO2-BILANZ SO WICHTIG?
Ganz wesentlich: Einen uneingeschränkten 
Prüfvermerk für die Jahresabschlüsse von 
Wohnungsunternehmen wird es ab 2025 nur 
geben, wenn eine CO

2
-Bilanz vorliegt. Dies 

ist zudem eine entscheidende Grundlage für 
die CO

2
-Bepreisung. Sie kann für Wohnungs-

unternehmen bereits nach wenigen Jahren 
eine oftmals unterschätzte Herausforderung 
für die Liquidität werden, da – jährlich wach-
send – Finanzmittel abfließen. 

Ebenfalls aufhorchen lässt die Tatsache, dass 
bis 2033 nach Plänen der EU die energetisch 

schlechtesten 30 Prozent der Gebäude mo-
dernisiert sein müssen. Eine zügige energe-
tische Sanierung der Bestände ist daher für 
Wohnungsunternehmen nicht nur ein Wett-
lauf gegen die Zeit, sondern auch eine grund-
legende Frage der Existenz. Fazit ist: Nur, 
wer sich jetzt auf den Weg macht und die 
gebotenen Hilfestellungen nutzt, kann zu-
künftige wirtschaftliche Risiken vermeiden 
und sichert den Fortbestand seines Unter-

nehmens. Das Ziel der IW.2050 ist es, proak-
tiv die Mitglieder – und damit auch die ge-
samte Branche – zu stärken. Dabei sollen die 
Partnerunternehmen, insbesondere die mitt-
leren und kleineren, mit einheitlichen Metho-
den und Instrumenten zu ihrer individuellen 
Klimastrategie geführt werden. 

„In Konstanz sind bisher nur wenige Wohnungen an Wärmenetze ange
schlossen. Das stellt uns vor besondere Herausforderungen für unsere 
Klima strategie. Die Werkzeuge der IW.2050 helfen uns dabei, die möglichen 
Heizungsvarianten in den Gebäudeclustern richtig abzuwägen.“

Jens-Uwe Götsch 
Geschäftsführer WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH, Konstanz

„Tatsache ist: Der Weg zur Klimaneutralität ist lang und 
investitionsintensiv. Ohne die Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen wie die Bereitstellung lokaler, klima freund
licher Energien, innovativer Baukonzepte und zukunfts
orientierter Lösungen kommen wir dem Ziel eines klima  
neutralen Wohnungsbaus nicht näher. Das funktioniert 
nur im Diskurs mit der Branche und der Politik.“

Ralf Güthert, Geschäftsführer GWG – Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbh
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Klimaschutz ist machbar:
Schritt für Schritt zum klimaneutralen Gebäude

Die Wohnungswirtschaft ist gefragt! Von allen Seiten werden Forderun
gen nach Klimaneutralität, nachhaltigem Bauen und zirkulärem Wirt
schaften lauter. Deutschland verkürzt das Ziel der Klimaneutralität auf 
2045. Die Europäische Kommission ruft den EU Green Deal aus und schafft 
mit der Taxonomie ein Instrument, um Finanzmittel in den Klimaschutz 
fließen zu lassen. Erstmals werden konkrete Kriterien vorgegeben, die 
transparent ausgeben, ob eine Immobilie als nachhaltig einzustufen ist. 
Und der Gebäudesektor ist einer der größten CO2Emittenten. Bis 2030 
muss er jährlich durchschnittlich 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, damit 
die Klimaschutzziele erreicht werden. 

An Neubauten gilt der Anspruch, bereits die 
Materialwahl klimaschonend zu treffen und 
das Gebäude auf einen klimaneutralen Be-
trieb auszurichten. Die meisten Gebäude, die 
2030, 2045 und 2050 stehen, sind jedoch 
schon gebaut. Eine große Herausforderung 
und Chance liegt also in der Optimierung des 
Bestands. Und hier auch ganz besonders im 
Wohnbereich. 30 Prozent aller Wohngebäude 
in Deutschland haben laut der Deutschen 
Energie-Agentur die schlechtesten Effizienz-
klassen. Die große Frage lautet: Wie bringt 
man Bestandsgebäude in einen klimaneutra-
len oder sogar klimapositiven Betrieb? Dazu 
soll dieser Artikel aufklären.

KLIMANEUTRAL – WAS HEISST  
DAS EIGENTLICH?
Um einen klimaneutralen Betrieb anzustreben, 
muss zunächst klar sein, was der Begriff bein-
haltet. Ganz allgemein meint Klimaneutralität, 
dass das Gleichgewicht zwischen CO

2
-Aus-

stoß und CO
2
-Senken wieder hergestellt ist. 

Betrachtet man Immobilien, ist zu verstehen, 

wo CO
2
-Emissionen überhaupt verursacht 

werden und wie sie mitberücksichtigt werden 
können. Die Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) fordert insbesondere 
für Neubauten die Berücksichtigung aller CO

2
-

Emissionen, die mit Gebäuden verbunden sind. 
Konkret bedeutet das beispielsweise im Be-
trieb nicht auf den Primärenergiebedarf des 
Gebäudes zu gehen, sondern die tatsächlich 
verursachten Emissionen zu erfassen. Neben 
den Energieaufwänden und dem damit ver-
bunden CO

2
-Ausstoß für Heizen und Kühlen 

gehören auch diejenigen dazu, die durch 
Stromnutzung der Bewohnerinnen und Be-

Nachhaltigkeit

Leuchtturm in Baden-Württemberg:  
Das Holzhochhaus Skaio in Heilbronn erhielt 
nicht nur ein DGNB Zertifikat in Platin,  
sondern auch einen Diamanten für die  
herausragende baukulturelle Qualität.  
2020 wurde es als Vorreiter des urbanen 
Holzbaus mit dem Deutschen Nachhaltig-
keitspreis Architektur ausgezeichnet. 
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wohner verursacht werden. Aber auch bei 
baulichen Aktivitäten, sei es bei einem Neubau 
oder einer Sanierung fallen CO

2
-Emissionen 

an, z.B. bei der Herstellung der Baumateria-
lien und dem Transport zur Baustelle. In ihrem 
Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und 
Standorte hat die DGNB im Detail aufgeführt, 
was ein klimaneutrales Gebäude ausmacht.

Eine Voraussetzung, um klimaneutral im Be-
trieb zu werden, ist also, selbst erneuerbare 
Energie zu produzieren, beispielsweise über 
eine Photovoltaik-Anlage (PV). Zwei weitere 
Bausteine sind die Minimierung des Gesamt-
energiebedarfs von Gebäuden sowie die Nut-
zung von Energieträgern mit möglichst gerin-
ger CO

2
-Intensität. Erzeugt ein Gebäude sogar 

mehr erneuerbare Energie als es für den Eigen-
bedarf benötigt, erhält es von der DGNB die 
Auszeichnung „Klimapositiv“ – denn es leistet 
einen positiven Beitrag für den Klimaschutz.

FÜNF HANDLUNGSFELDER  
FÜR DEN BETRIEB
Klimaneutralität bei Gebäuden ist schnell mit 
dem Bild einer PV-Anlage verknüpft. Es gibt 
jedoch eine Vielzahl weiterer Handlungsfel-
der, die es lohnt zu betrachten (Abb.1).

Im Handlungsfeld „Kontext“ liegt je nach 
Gestaltungsspielraum großes Potenzial zur 
Minimierung des Energieverbrauchs. Hier sind 
Fragen zu räumlichen Strukturen, solarer Aus-
richtung und gegenseitiger Verschattung an-
gesprochen. Selbsterklärend ist das Hand-
lungsfeld zur Reduktion des Gebäudeenergie-
bedarfs. Optimierung der Gebäudehülle, 
Energieverbrauch von Lüftungsanlagen, Be-
leuchtung und Gebäudeautomation sind hier 
wichtige Stichworte. Es lohnt sich zudem, 
sich mit dem Suffizienz-Prinzip auseinander-
zusetzen. Das Suffizienz-Prinzip fragt nach der 
Genügsamkeit, nach dem, was wirklich ge-
braucht oder möglicherweise auch wegge-
lassen werden kann. Ressourceneinsparung 
ist immer auch CO

2
-Einsparung. Die Nutzer-

energie ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. 
In energieeffizienten Computern, aber auch 
bei Kühl- und Gefrierschränken, sowie bei 
Aufzügen oder Rolltreppen steckt viel Opti-
mierungspotenzial. Im vierten Handlungsfeld 
gilt es zu untersuchen, welche Versorgungs-
systeme für einen geringen Energiebedarf op-
timal sind. Beim Stichwort „erneuerbare Ener-
gie“ ist die Empfehlung, Energie möglichst 
gebäudenah zu erzeugen und zu nutzen. 

KLIMASCHONEND BEREITS  
IN DER ERRICHTUNG
Während die vorangegangenen Themen ins-
besondere die Optimierung von Bestandsge-
bäuden ansprechen, gibt es auch großes un-
ausgeschöpftes Klimaschutzpotenzial bei der 

Errichtung von Neubauten oder größeren 
Sanierungen. Denn wie bereits angesprochen 
entstehen neben den betriebsbedingten auch 
Emissionen, die mit dem Bauwerk verbunden 
sind. Diese sogenannten grauen Emissionen 
geraten mit zunehmender Energieeffizienz 
der Gebäude insbesondere bei Neubauten 
immer mehr in den Vordergrund. Das ist auch 
ein Grund, warum Holz als Baustoff so an 
Beliebtheit gewinnt. Denn Bäume speichern 
während ihres Wachstums Kohlenstoff; der 
Baustoff Holz gilt deshalb als CO

2
-Senke. Doch 

auch hier gibt es neben dem geringen CO
2
-

Fußabdruck viele weitere Handlungsfelder, 

die es in der frühen Planung zu beachten gilt 
(Abb.2). Sie reichen von der suffizienten Nut-
zung von Flächen über die Kreislauffähigkeit 
der Konstruktion und die Nutzungsintensität 
bis hin zum geringen Materialverbrauch. 

Kann ein Gebäude über einen klimapositiven 
Betrieb nicht nur die betriebsbedingten, son-
dern auch alle grauen oder verbauten Emis-
sionen ausgleichen, gilt das Gebäude nach 
Definition der DGNB als wirklich klimaneutral, 
nämlich in Betrieb und Konstruktion. Im Hin-
blick auf die Klimaschutzziele sollten inner-
halb einer Generation alle CO

2
-Emissionen 

ausgeglichen sein. Je schneller, desto besser.

UMSETZUNG MIT EINEM  
KLIMASCHUTZFAHRPLAN 
Ein Bestandsgebäude in die Klimaneutralität 
zu führen, ist ein fortlaufender Prozess des 
Analysierens, Auswertens und Optimierens. 
Um hier systematisch vorzugehen und ein 
klares Ziel vor Augen zu haben, lohnt sich die 
Erstellung eines Klimaschutzfahrplans (Abb.3). 
Er lässt sich in fünf Schritte unterteilen: Als 
erstes erfolgt die Erfassung der Gebäudeper-
formance im Status Quo inklusive der realen 
Jahresenergieverbrauchswerte. Es folgt die 
Potenzialanalyse des spezifischen Projektes 
innerhalb der genannten Handlungsfelder. Im 
nächsten Schritt werden die Maßnahmen 
kombiniert, die zugleich den wirtschaftlichs-
ten Weg zur Zielerreichung darstellen. Ein Ziel-
wert kann beispielsweise sein „klimaneutral 
bis 2030“. Diese Maßnahmen werden schließ-
lich in eine zeitliche Reihenfolge gebracht. 
Nicht zu vergessen ist die Dokumentation und 
Qualitätssicherung sowie die Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten. Klimaschutz funktio-
niert nach dem Prinzip „Plan, Do, Check, 
Act“. Die Maßnahmen werden geplant, um-
gesetzt, ihre Wirkung anhand der Jahresver-

Im Betrieb klimaneutral darf sich ein Gebäude nennen, 
wenn die Differenz der verursachten Emissionen und der 
Emissionen, die durch Produktion von emissionsarmer  
Energie eingespart werden, Null bzw. kleiner Null ergibt. 
Der Betrachtungszeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Abb. 1: Handlungsfelder zum Erreichen eines klimaneutralen Gebäudebetriebs
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DR. 
CHRISTINE 
LEMAITRE

Vorstand DGNB e.V., Mitglied des 
Vorstands des World Green Building 
Council (WGBC)

Nachhaltigkeit

brauchswerte ausgewertet und gegebenen-
falls nachjustiert.

QUALITÄTSSICHERUNG  
MIT UNABHÄNGIGER PRÜFUNG
Die vorausgegangenen Schritte stellen einen 
kleinen Ausschnitt aus dem Rahmenwerk für 
klimaneutrale Gebäude und Standorte der 
DGNB dar. Ziel ist es, allen Immobilienbesit-
zern und Betreiberinnen den Weg in die Kli-
ma neutralität so klar und einfach wie möglich 
zu machen. Wer sein Vorgehen zudem quali-
tätsgesichert und unabhängig geprüft haben 
will, kann sich auch für eine Zertifizierung 
entscheiden. Das DGNB System wurde ent-
wickelt, um nicht nur Klimaschutz, sondern 
alle Themen der Nachhaltigkeit zu vereinen 
sowie messbar und überprüfbar zu machen, 
wie sich die Performance des Gebäudes tat-
sächlich verhält. Alle Themen der Nachhaltig-
keit meint die Berücksichtigung der ökologi-
schen, soziokulturellen und wirtschaftlichen 
Aspekte. Im Zertifizierungssystem für Gebäu-
de im Betrieb und Neubauten ist die Ausrich-
tung auf einen klimaneutralen Betrieb inte-
griert. Und speziell beim Neubau von Gebäu-
den, aber auch ganzen Quartieren wird die 
klimaschonende Bauweise belohnt. Sollte eine 
Zertifizierung für einen Neubau erfolgen, geht 
diese nahtlos in die Betriebsoptimierung über, 
sodass hier keine Lücke zwischen Wunsch 
und Realität entsteht.

WIR BLICKEN IN EINE  
KLIMAPOSITIVE ZUKUNFT
Das, was die DGNB anbietet, liegt weit über 
dem gesetzlichen Standard. Aber die Europä-
ische Union drückt zurecht seit einigen Jahren 
auf das Klimaschutz-Gaspedal. Denn das zur 
Verfügung stehende CO

2
-Budget ist begrenzt 

und der Ausstoß wird sich zunehmend bezah-
len lassen müssen. Wir blicken in eine klima-
positive Zukunft. Die Ausrichtung auf einen 
CO

2
-freien Betrieb heißt aber nicht nur, lang-

fristig einen Wettbewerbsvorteil zu haben 
und damit zukunftsfähig zu sein. Vielmehr 

ist Klimaschutz als Qualitätsmerkmal zu ver-
stehen. Wer sich mit der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden auseinandersetzt, stellt sich die 
Frage, wie wir eigentlich leben wollen und 
leistet einen positiven Beitrag für Menschen 
und Umwelt.  

Wünschenswert wäre, wenn von Seiten der 
Regierungen passende Angebote zur Trans-
formation des Bestands gemacht werden. 
Doch bis die Förderungen kommen, bleibt 
nur, freiwillig mehr zu tun. Diese Dekade muss 
die Dekade der Umsetzung werden. 

Eine Toolbox rund um das Thema Klimaschutz sowie Best Practise Beispiele klimapositiver 
Gebäude finden Sie unter www.dgnb.de/de/themen/klimaschutz/toolbox

Abb.2: Handlungsfelder für eine klimaschonende Konstruktion

Abb.3: Darstellung eines Klimaschutzfahrplans mit schrittweiser Dekarbonisierung des Betriebs 
bis zum Zieljahr der Klimaneutralität
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Das NaWoh-Siegel 
als Voraussetzung 
für die Wohnraum-
förderung

Nachhaltiger Wohnungsbau im modernen Sinne bringt ökologische, 
öko nomische, soziale und kulturelle Aspekte in Einklang. Das Qualitäts
siegel Nachhaltiger Wohnungsbau NaWoh gibt die Möglichkeit, für den 
Wohnungsneubau gelebte Nachhaltigkeit zu dokumentieren und sicht
bar zu machen. Das zugrundeliegende System zur Beschreibung und 
Bewertung der Nachhaltigkeit kann unabhängig vom Qualitätssiegel 
als Leitfaden, Planungshilfe und zur Unterstützung der Qualitätssiche
rung eingesetzt werden. 

nach weis vorliegen. Die Energie effizienz-Ex-
per tin nen und -Ex per ten bestätigen, dass die 
„Effizienzhaus 40 NH“- Klasse mit Erteilung 
des Qualitätssiegels er reicht wurde. Auf Nach-
frage ist das Zertifikat nachzuweisen.

Die geplante Erreichung der EH 40 NH-Klasse 
mit dem QNG/NaWoh-Siegel sollte vor Einrei-
chung des KfW-Antrages beantragt werden.

Daher ist es wichtig, sich vor Antragstellung 
zu vergewissern, dass das Projekt die NaWoh-
Kriterien und die zusätzlichen QNG-Kriterien 
erfüllen kann, da spätestens für den Mittel-
verwendungsnachweis das Siegel vorgelegt 
werden muss.

VORAUSSETZUNGEN FÜR  
QNG-SIEGEL IN VERBINDUNG  
MIT DEM NAWOH-SIEGEL 
Das Siegel wird erreicht, wenn die Anforde-
rungen der NaWoh-Steckbriefe und der vier 
QNG-Steckbriefe erfüllt werden. Die Erfüllung 
der Anforderungen wird über eine Dokumen-
tation belegt. Diese fertigt ein Nachhaltig-
keitskoordinator. Für die Arbeit als Nachhal-
tigkeitskoordinator sind gegenüber NaWoh 
keine Nachweise erforderlich, da Koordinato-
ren eigenverantwortlich gegenüber dem Bau-
herrn auftreten. Zur Einarbeitung stellt NaWoh 
eine Checkliste bereit. Der Nachhaltigkeits-
koordinator ist im Planungs- und Bau prozess 
für die erfolgreiche Zertifizierung verantwort-
lich. Er stellt die notwendigen Unterlagen zu-
sammen und übergibt sie schlussendlich dem 
Konformitätsprüfer.

ZIEL UND HINTERGRUND DES  
ZERTIFIZIERUNGSSYSTEMS NAWOH
Das vom Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen BMWSB 
anerkannte NaWoh Siegel wird vom Verein 
zur Förderung der Nachhaltigkeit im Woh-
nungsbau e.V. erteilt. Im NaWoh haben sich 
11 wohnungs- und immobilienwirtschaftliche 
Bundesverbände sowie branchenverwandte 
Organisationen zusammengeschlossen, um 
Bauherren auf Grundlage des Bewertungs-
systems "Nachhaltiger Wohnungsbau" eine 
Zertifizierung ihres Neubaus mit dem NaWoh-
Qualitätssiegel anzubieten. Somit kommt 
NaWoh aus der Immobilienwirtschaft und 
trägt in besonderem Maße den Besonderhei-
ten der Branche Rechnung.

Ziel des Vereins ist es, den Gedanken der 
Nachhaltigkeit im Wohnungsbau zu veran-
kern und die Qualität von Bauwerken sowie 
die Transparenz beim Bauen mit Ausrichtung 
auf die Nachhaltigkeit zu fördern. Das Grund-
verständnis von Nachhaltigkeit umfasst dabei 

sowohl ökologische und ökonomische als 
auch soziale und kulturelle Aspekte.

Das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude ist 
bereits seit Mitte 2021 optionaler Teil der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude und 
wurde nun verpflichtend, um eine Neubau-
förderung beantragen zu können. Damit soll 
ein wichtiges Signal für die Neuausrichtung 
auf nachhaltiges Bauen gesetzt werden.

WIE IST DER ABLAUF?
Die Energieeffizienz-Expertinnen und -Exper-
ten bestätigen bei der KfW-Antragstellung, 
dass mit der Maßnahme die Mindestanforde-
rungen der Effizienzhausstufe erfüllt werden 
und eine Zertifizierung „Qualitätssiegel Nach-
haltiges Gebäude“ geplant ist. Der Nachweis 
über die geplante Zertifizierung muss gegen-
über dem Durchführer auf Nachfrage erbracht 
werden können. Der Nachweis über die erfolg-
reiche Erteilung des Zertifikats „Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) nach Abschluss 
des Bauvorhabens muss zum Verwen dungs-
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Auf der NaWoh Homepage finden sich wich-
tige Informationen zu dem NaWoh-System 
und auch ein Leitfaden mit allgemeinen Erläu-
terungen, Hinweisen und Empfehlungen so-
wie Informationsblättern (Kriterien- / Check-
listenblatt) zu jedem Kriterium, welche im 
wesentlichen Auskunft über die möglichen 
Beteiligten, Vorlagen, die notwendigen Nach-
weisdokumente, die Handlungszeiträume in 
Anlehnung an die HOAI sowie Vorschläge für 
Vertragspassagen zur Erbringung der Nach-
weisdokumente in Abhängigkeit mit den ge-
setzten Zielen zum Kriterium enthält.

DIE KRITERIEN FÜR  
NACHHALTIGEN WOHNUNGSBAU 
Die zunächst vom BMVBS (heute vom 
BMWSB) unterstützte Arbeitsgruppe AG 
Nachhaltiger Wohnungsbau hat ein System 
zur Beschreibung und Bewertung der Nach-
haltigkeit neuer Wohngebäude entwickelt, 
das Grundlage des Qualitätssiegels NaWoh 
ist. Das System reagiert auf die Bedürfnisse 
und Erfordernisse der Wohnungswirtschaft. 
Es ist ein einstufiges System, welches zu be-
wer tende und zu beschreibende Kriterien ent-
hält und sowohl die Vollständigkeit der Be-
schrei bung als auch die Einhaltung von Min-
dest anforderungen extern überprüft. Es ist 
geeignet zur Anwendung als Leitfaden, als 
Pla nungshilfe und zur Unterstützung der Qua-
litätssicherung. Die Anwendung ist ausschließ-
lich für neue Wohngebäude gedacht.

DAS SYSTEM UNTERSCHEIDET  
ZWEI ARTEN VON KRI TERIEN:
1.  Kriterien zur Beschreibung und Beurteilung 

der Erfüllung von Anforderungen – sog. 
bewertende Kriterien: Es werden Bewer-
tungsmaßstäbe definiert und die Erfüllung 
von Mindestanforderung ist nachzuweisen. 
Bei einigen Kriterien ist die Darstellung ei-
ner Übererfüllung möglich, um besonders 
hohe Qualitäten sichtbar zu machen.

2.  Kriterien zur Beschreibung von Merkmalen, 
Eigenschaften oder Maßnahmen – soge-
nannte beschreibende Kriterien: entspre-
chend einer Checkliste und unter Beach-
tung von Dokumentationspflichten werden 
bauliche, technische oder organisatorische 
Lösungen beschrieben oder Vorgehens-
weisen erläutert. Geprüft werden Art und 
Umfang der Beschreibung.

DIE ZU BEWERTENDEN QUALITÄTEN 
UMFASSEN FÜNF OBERGRUPPEN:
1. Ausführliche Behandlung der Wohnqualität
2.  Technische Qualität – einschließlich planeri-

scher und baulicher Reaktion auf Standort 
und Umfeld

3. Ökologische Qualität
4.  Ökonomische Qualität – auch aus Sicht des 

Bauherrn
5. Prozessqualität

Diese sind in Teilindikatoren untergliedert, die 
auf der Basis von Beschreibungen, Dokumen-
tationsanforderungen und Bewertungsmaß-
stäben (zusammengefasst in Steckbriefen) 
bearbeitet werden können. Bei einem Teil der 
Indikatoren lässt sich eine Übererfüllung der 
Anforderungen darstellen. Hierdurch können 
besondere Stärken der Gebäude sichtbar ge-
macht werden. Eine inhaltliche Übersicht zu 
den Kriterien sowie die einzelnen Steckbriefe 
stehen auf den Webseiten der NaWoh zum 
Herunterladen bereit.

Darüber hinaus entziehen sich jedoch etliche 
Entscheidungskriterien von Bestandshaltern 
jeglicher Bewertung über Benchmarks oder 
Checklisten. Deshalb sind die Kriterien im 
Bewertungssystem eingebettet in eine Be-
schrei bung der Konzepte und Strategien zu 
wohnungswirtschaft lichen Zielen sowie eine 
Standort be schrei bung mit Entwicklungsprog-
nose zum Standort.

FABIAN  
VIEHRIG

Dipl.-Ing., Leiter des Referats Bauen  
und Technik beim GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e.V.

Nachhaltigkeit

Seit dem 20.04.2022, dem Tag der Wiederaufnahme der Neubau-
förderung bei der KfW, ist das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäu de 
des Bundes (QNG) zwingende Voraussetzung, um Anträge für die 
Neubauförderung für Gebäude der Effizienzhaus-Stufe 40 mit Nach-
haltigkeits-Klasse (EH 40 NH) stellen zu können. Voraussetzung für 
die Vergabe des QNG ist die Durchführung einer Nachhaltigkeitsbe-
wertung auf der Grundlage eines zugelassenen Nachhaltigkeitsbe-
wertungssystems sowie die Überprüfung der erreichten Qualitäten 
durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle. 

Auch für das Förderprogramm Wohnungsbau BW 2022 wird erwar-
tet, dass eine Nachhal tigkeitszertifizierung nach der Eingangsstufe 
eines für den Wohnungsbau anerkannten Systems (u.a. das NaWoh 
Qualitätssiegel) Fördervoraussetzung wird. 

Seit dem Start des QNG im Juli 2021 gibt es zwei Ausführungsarten 
für den Neubau von Wohngebäuden: QNG-KN21 für Wohngebäude 
mit bis zu fünf Wohneinheiten und QNG-WN21 für Wohngebäude 
jeder Größe. Neben den Zertifizierungssystemen der DGNB ist das 
Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau NaWoh eines von nur 
zwei Bewertungssystemen, um die Grundvoraussetzungen für die 
Vergabe des QNG und somit die Fördervoraussetzungen im Neu-
bau von Häusern ab sechs Wohneinheiten zu erlangen.

Daneben verfolgt das Bau-Institut für Ressourceneffizientes und 
Nachhaltiges Bauen GmbH (BiRN) als Zertifizierungsstelle für das 
„Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnhausbau“ (BNK) das 
Ziel, nachhaltiges Bauen im Ein- bis Fünffamilienhausbau in Deutsch-
 land zu fördern.

Fördervoraussetzung: Qualitätssiegel für nachhaltigen Wohnungsneubau
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Nachhaltigkeitsbericht – 
Pflicht oder Kür?
Die EUKommission plant, den Geltungsbereich der Corporate Sustain
ability ReportingRichtlinie (CSR) auf alle großen Unternehmen auszu
weiten. Nach hal tig keitsinformationen sollen dann verpflichtender Be
standteil des Lageberichts werden. Auch die verpflichtende prüferische 
Durchsicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vorgesehen.

In der Praxis bestehen seit Umsetzung der 
CSR-Richtlinie Unsicherheiten bezüglich der 
Auswahl von relevanten Informationen und 
der inhaltlichen Ausgestaltung der nichtfinan-
ziellen Erklärung.

Die Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung (vormals nichtfi-
nanzielle Berichterstattung) soll diese Lücken 
nun schließen und die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung mit dem Europäischen Grünen 
Deal in Einklang bringen.

WAS KOMMT AUF DIE WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN ZU?
Bisher sind nur große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen sowie Kreditinstitute und Ver-
sicherungen zur nichtfinanziellen Berichter-
stattung verpflichtet. Die Berichterstattung 
kann entweder im Lagebericht oder auch al-
ternativ außerhalb des Lageberichts in einem 
ge sonderten nichtfinanziellen Bericht abge-
geben werden. Im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung ist lediglich zu prüfen, ob die 
nichtfinanzielle Erklärung bzw. der gesonder-
te nichtfinanzielle Bericht vorgelegt wurden. 
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Folgende Punkte sind im Entwurf der CSR-
Richtlinie geplant:

•  Unternehmen, die zwei von drei Kriterien 
erfüllen – also mehr als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen, mehr als 40 Millionen Euro 
Umsatz machen oder mehr als 20 Millio-
nen Euro in der Bilanz ausweisen – wer-
den zukünftig in die Berichterstattungs-
pflicht einbezogen

•  Ort der Berichterstattung soll zwingend 
der Lagebericht werden

•  verpflichtende prüferische Durchsicht der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Im Ergebnis bedeutet die Ausweitung des 
Geltungsbereichs der CSR-Richtlinie, dass alle 
großen Unternehmen im Sinne des § 267 
HGB und alle Unternehmen, die wie große 
Unternehmen bilanzieren müssen, von der 
Regelung erfasst wären.

WELCHER STANDARD IST ZUKÜNFTIG 
FÜR DIE NACHHALTIGKEITSBERICHT-
ERSTATTUNG ANZUWENDEN?
Bisher gibt es auf internationaler und euro-
päischer Ebene keinen ein heitlichen Standard 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Nach 
dem Richtlinienentwurf plant die EU-Kom-
mission, bis zum 31.12.2022 verpflichtende 
(einheitliche) Standards für die Nach haltig-
keits bericht erstattung vorzulegen. 

Dazu hat die EU-Kommission die European 
Financial Reporting Advi so ry Group (EFRAG) 
damit beauftragt, einen nichtfinanziellen Be-
richts standard auf europäischer Ebene zu 
erarbeiten. Auch auf internationaler Ebene 

Nachhaltigkeit

CHRISTIAN 
GEBHARDT

WP Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing.  
Referatsleiter Betriebswirtschaft,  
Rechnungslegung und Finanzierung  
beim GdW und Vorstand der GdW 
Revision AG, Berlin

wurde unter dem Dach der IFRS Foundation 
ein Sustain ability Standards Board (ISSB) ge-
schaffen, der für die Entwicklung globaler 
Nachhaltigkeitsstandards zuständig ist. 

Obwohl eine Standardisierung der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung grundsätzlich zu 
befürworten ist, besteht die Gefahr, dass 
bisher nicht berichtspflichtige Unternehmen 
sowohl vom Umfang der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung als auch vom zeitlichen Umset-
zungsplan überfordert sein könnten. Darü ber 
hinaus muss bei der Umsetzung auf die Situa-
tion der Unternehmen geachtet werden, die 
bereits heute einen Nachhaltigkeitsbericht 
auf der Grundlage von nationalen Standards 
erstellen. In Deutschland hat sich der Deutsche 
Nachhaltigkeits kodex (DNK) als ein besonders 
geeignetes und praxisgerechtes Rahmenwerk 
erwiesen. 

DER DNK – EIN GEEIGNETES  
INSTRUMENT ZUR NACHHALTIGKEITS-
BERICHTERSTATTUNG
Der DNK bietet für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung eine klare Fokussierung auf We-
sentlichkeit und Transparenz. Er beschreibt 
die Mindestanforderungen für Unternehmen, 
was unter Nachhaltigkeits gesichtspunkten zu 
berichten ist und erfüllt die Anforderungen 
der bisherigen CSR-Richtlinie. 

Um den DNK zu erfüllen, erstellen Anwender 
eine Erklärung zu den 20 DNK- Kriterien und 
den ergänzenden nicht-finanziellen Leis tungs-
indi katoren, die aus den umfassenden Be-
richtsrahmen der Global Repor ting Initiative 
(GRI) und der European Federation of Finan-
cial Analysts Societies (EFFAS) ausgewählt 
wurden. Der DNK wird zudem von vielen An-
wendern als Managementinstrument genutzt. 
Anhand der Kriterien lassen sich die Nachhal-
tigkeitsaktivitäten im Unternehmen strukturie-
ren und operationalisieren. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Berichterstattung ist die CO

2
-

Bilanzierung.

Gemeinsam mit dem Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung (RNE), dem Ar beitskreis großer Woh-
nungsunternehmen (AGW) und dem GdW 
wurde im Jahr 2014 eine auf die Wohnungs-
wirtschaft ausgerichtete branchenspezifische 
Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex entwickelt und den Wohnungsunter-

Grundlage der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

Unternehmen werden zunehmend nicht mehr ausschließlich auf Basis ihrer Finanzdaten 
bewertet. Die sogenannten Stakeholder verlangen vielmehr nichtfinanzielle Informationen 
als Grundlage für ihre Entscheidungen, sodass diese einen immer wichtigeren Bereich der 
Unternehmenskommunikation bilden. Die Stakeholder legen ihren Beurteilungen und 
Entscheidungen beispielsweise auch soziale und umweltbezogene Determinanten zu-
grunde. Vor diesem Hintergrund wurde 2014 die EU-Richtlinie zur Veröffentlichung 
nichtfinanzieller Informationen erlassen, die mit dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
2017 (CSR-RUG) in deutsches Recht transformiert wurde. 

Im Zusammenhang mit der Strategie der EU-Kommission, die Klimaziele für Unternehmen 
insbesondere auch über Berichterstattungspflichten und den Umbau zu einem nachhal-
tigen Finanzsystem durchzusetzen, erfolgt nun eine deutliche Ausweitung des Anwen-
derkreises der CSR-Richtlinie. Allein in Deutschland wird der Kreis der berichtspflichtigen 
Unternehmen von ca. 500 auf ca. 15.000 Unternehmen ansteigen. 
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nehmen zur Verfügung gestellt.1 Derzeit wird 
die Branchenergänzung an die aktuellen Ent-
wicklungen angepasst.

WELCHER ZEITPLAN IST FÜR DIE 
UMSETZUNG VORGESEHEN?
Der Zeitplan für die Umsetzung der Änderun-
gen ist sehr ambitioniert: Der Vorschlag soll 
voraussichtlich im Kalenderjahr 2022 verab-
schiedet werden. Danach müssen die Mit-
gliedsstaaten die Vorgaben in natio nales Recht 
umsetzen. Die Berichtspflicht soll für Nach-
haltigkeitsberichte gelten, die ab dem 01.01. 
2025 veröffentlicht werden (Berichterstat-
tung in 2026 auf den Daten des Jahres 2025). 

FAZIT
Die EU-Kommission stärkt durch die Novel-
lierung der CSR-Richtlinie die Bedeutung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zukünftig 

werden die berichtspflichtigen Unternehmen 
die Generierung von Nachhaltigkeitsinforma-
tionen noch stärker in die bestehenden Pro-
zesse zur Finanzberichterstattung integrieren 
müssen. Ort der Berichterstattung wird der 
Lagebericht sein.

Die Anforderungen an den „Rech nungs le ger” 
(und auch den Prüfer) steigen durch die Vor-
gaben der CSR-Richtlinie deutlich an. Kennt-
nisse im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung und CO

2
-Bilanzierung gehören zukünftig 

zum Rüstzeug des Rechnungswesens.

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobi-
lien unternehmen baut derzeit Kapazität aus, um seine Mit glieds-
unterneh men beim Nachhaltigkeitsmanagement zu unterstützen:

• Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten

• Erlangung von Nachhaltigkeitssiegeln wie dem DNK Siegel

• Erstellung von Klimapfaden

Robert Bechtloff,  
Referent für Nachhaltigkeit
Tel: 0711 16345-121
E-Mail: bechtloff@vbw-online.de

Thomas Obert,  
Verbandsprüfer
Tel: 0711 16345-333
E-Mail: obert@vbw-online.de

Ihre Ansprechpartner:

Unterstützung durch den vbw

1  GdW „Leitfaden zur branchenspezifischen 
Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex” (rechts)

Auf Grund der besonderen Bedeutung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung für die Wirtschaftsprüfung wird dieser neue 
Arbeitsbereich in enger Koordination zwischen der Prüfungs-
abteilung und der Abteilung Interessenvertretung umgesetzt. 
Der vbw arbeitet hier eng mit dem Dachverband auf Bundes-
ebene GdW, Schwesterverbänden auf Landesebene, allen vo ran 
dem VdW Bayern und VdW Niedersachsen-Bremen zusam-
men, aber auch mit Partnerorganisa tionen und ausge wählten 
Beratungsfirmen.
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permaLine integral

Darf ich Sie beraten?
Tim Wurster | Key Account Projektgeschäft
07152 93919-27 | 0173 6149349 | tim.wurster@perma-trade.de

Heiß auf große Herausforderungen: 
Für den Einsatz in Objekten ab 30 Wohneinheiten

Alles läuft. Nix stört. 
Dauerhafte Sicherung der Anlagenwasserqualität 
für Rundum-Investitions-Schutz

Nachhaltig und gut für die Umwelt:
Recyclingsystem zur Mischbettharz-Aufbereitung 

Für dauerhaften Anlagenschutz, reibungslosen 
Betrieb und eine optimale Energieeffi  zienz spielt 
die Qualität des Heizungswassers eine elementare 
Rolle. permaLine integral regelt dafür als Aufpas-
ser und Anpasser (fast) alles automatisch. Das fest 
installierte Gerät kontrolliert regelmäßig den Leit-

wert des Anlagenwassers und bereitet dieses bei 
Bedarf im Teilstromverfahren nach VDI-Richtlinie 
2035 wieder auf. Neben der Entmineralisierung und 
Entsalzung kann auch gleich noch eine Sauerstoff -
zehrung angeschlossen werden. Alles im laufenden 
Betrieb, versteht sich.

WAS FESTES
GESUCHT ? DER PERFEKTE PARTNER 

FÜR SICHEREN HEIZBETRIEB!



Ein unterschätztes Thema:
Nachhaltige Wasserbehandlung
Dass man bei der Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Energiesparen heute schnell und direkt beim Thema Heizen landet, ist 
selbstverständlich. Durch attraktive Förderprogramme werden Investi
tionen ins Thema Heizen mit erneuerbaren Energien und Energiespar
maßnahmen zusätzlich „angeheizt“. Welch elementare Rolle allerdings 
die Qualität des Heizungswassers für einen energieeffizienten Betrieb 
moderner Heizsysteme spielt und dass es auch hierbei Nachhaltigkeits
kriterien zu beachten gilt, ist noch nicht überall angekommen.

Wechselwirkungen mit den im Heizungskreis-
lauf verwendeten Materialien. So führen die 
in hartem Wasser enthaltenen Mineralien 
Magnesium und Kalzium bei Erwärmung zu 
Kalkablagerungen und somit zu Energieüber-
tragungsverlusten. Bereits Kalkablagerungen 
von nur 3 mm Stärke verursachen fortlaufende 
Energieübertragungsverluste von über 20 %. 
Die Salze Chlorid und Sulfat begünstigen zu-
dem Korrosionserscheinungen. Je nach seiner 
Zusammensetzung mindert ungeeignetes 
Füllwasser dadurch nicht nur die Wärmeüber-
tragung und Energieausbeute. Beläge, Ver-
schlammungen und Korrosionserscheinungen 
können wichtige Anlagenkomponenten schä-
digen und ständige Betriebsausfälle, Repara-
turen und hohe Kosten nach sich ziehen.

GUTE MISCHUNG: RICHTLINIEN-
KONFORM UND UMWELTVERTRÄGLICH
Um Schäden in Heizsystemen vorzubeugen 
und einen reibungslosen und energieeffizien-
ten Betrieb zu sichern, macht die VDI-Richt-
linie 2035 daher genaue Angaben zur Quali-
tät des Heizungsfüllwassers. Werden diese 
nicht eingehalten, übernehmen Kesselherstel-
ler und Co. keine Haftung, vielmehr riskieren 

Die Steigerung der Energieeffizienz ist, so das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie, eine der kostengünstigsten Maßnah-
men, um die Energieversorgung zu sichern 
und das Klima zu schützen. Wenn man nun 
noch bedenkt, dass tatsächlich gut 70 % der 
Gesamtenergiekosten eines Objektes auf den 
Bereich Raumwärme zurückzuführen sind, er-
scheint es mehr als sinnvoll, in einen energie-
effizienten Anlagenbetrieb zu investieren. Um 
diesen langfristig sichern zu können, kommt 
es nicht zuletzt auch auf die „inneren Werte“ 
eines Heizsystems an: Die Qualität des Hei-
zungsfüllwassers. 

BESTE ANLAGEN FÜR DIE ZUKUNFT 
Wärmepumpen in unterschiedlichsten Varia-
tionen und Kombinationen, Fernwärmenut-
zung, Pellet-Heizungen ... die Möglichkeiten 
ökologischer Heiztechnologien werden immer 
ausgefeilter und vielseitiger. Während unsere 
modernen Heizsysteme dabei einerseits zu-
nehmend kompakter und leistungsfähiger 
werden, ist die hochspezialisierte Technik 
andererseits natürlich auch entsprechend 
sensibler und störungsanfälliger. Tatsächlich 
reagieren heutige Wärmeerzeuger äußerst 
empfindlich auf „normales“ Leitungswasser. 
Die Gründe liegen in der chemischen Zusam-
mensetzung des Trinkwassers und dessen 
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die Betreiber der Anlage Garantie und Ge-
währleistung für alle im Heizkreislauf verbau-
ten Komponenten. Sowohl bei der Inbetrieb-
nahme neuer Heizungsanlagen als auch nach 
Modernisierungen oder Eingriffen ins Heiz-
system durch Reparaturen, muss anschließend 
sichergestellt sein, dass das im Heizkreislauf 
zirkulierende Anlagenwasser den Vorgaben 
der VDI-Richtlinie 2035 entspricht. Dies ist 
mittlerweile allgemein bekannt und wird von 
Betrieben im Bereich Sanitär-Heizung-Klima 
(SHK) auch durch entsprechende Entsalzungs-
verfahren umgesetzt. Was die Nachhaltigkeit 
der damit verbundenen Prozesse betrifft, gibt 
es allerdings durchaus noch Nachholbedarf. 
Tatsächlich fallen bei den heute üblichen und 
durch die VDI-Richtlinie 2035 auch entspre-
chend vorgeschriebenen Aufbereitungsver-
fahren Tonnen an Abfallstoffen an. Denn zur 
Entsalzung des Füllwassers werden verschie-
dene Behälter eingesetzt, die ein spezielles 
Mischbettharz enthalten. Die Berechnung 
zeigt, dass bereits für die Heizungswasserauf-
bereitung eines normalen Einfamilienhauses 
mindestens ein Behälter mit mehreren Litern 
Mischbettharz benötigt wird. Bei jährlich Zig-
tausenden an Heizungsanlagen verschiedens-
ter Größenordnungen kommen schnell einige 
Tonnen zusammen, die anschließend entsorgt 
werden müssen. Die Frage ist nur: Wie und 
wo? Wer hier auf der sauberen und sicheren 
Seite bleiben will, sollte sich bei der Heizungs-
wasseraufbereitung für einen Hersteller ent-
scheiden, der auch das Thema Nachhaltig-
keit bis zu Ende gedacht hat. 

BEI DER AUSWAHL DER VERFAHREN: 
NACHHALTIGKEIT IM BLICK BEHALTEN
Dies beginnt bereits bei der Auswahl des Ver-
fahrens. Das von der VDI-Richtlinie zur Hei-
zungswasseraufbereitung empfohlene Teil-
stromverfahren bietet beispielsweise den Vor-
teil, dass selbst Bestandsanlagenwasser im 
laufenden Betrieb wieder aufbereitet werden 
kann. Dies spart nicht nur Wasser und dem 
ausführenden SHK-Betrieb einiges an Zeit und 
Arbeitsaufwand, sondern schont auch die 
Umwelt. Denn dank dieses Verfahrens muss 
das oftmals stark belastete Anlagenwasser 
aus dem Bestand nicht mehr abgelassen 
werden, sondern kann einfach weiterverwen-
det werden. Darüber hinaus sollte auch dar-
auf geachtet werden, was nach der Heizungs-
wasseraufbereitung mit dem verbrauchten 
Mischbettharz passiert. 

Wassertechnik-Unternehmen wie wir – per-
ma-trade Wassertechnik – machen es bereits 
vor, dass sich auch bei der Heizungswasser-
aufbereitung Recyclingprozesse erfolgreich in 
den Produktkreislauf implementieren lassen. 
So nimmt der Hersteller aus dem baden-
württembergischen Leonberg seine zur Ent-
salzung im Teilstromverfahren eingesetzten 
Behälter mit dem Mischbettharz nach Ge-
brauch zurück. Sie werden entleert, anschlie-
ßend wird das Mischbettharz regeneriert und 
kann wiederverwendet werden. Auf diese 
Weise erspart das Unternehmen der Umwelt 
Jahr für Jahr Hunderte Tonnen an Müll.

FÜR OPTIMALEN INVESTITIONS-
SCHUTZ: AUCH GLEICH KALK- UND 
KORROSIONSSCHUTZ MIT EINPLANEN
Das Thema Energieoptimierung und Umwelt-
schutz lässt sich von der Heizungswasserauf-
bereitung im Keller natürlich auch bis in den 
Trinkwasserbereich weiterspinnen. Gerade in 
Gebieten mit hoher Wasserhärte wie zum 
Beispiel rund um Karlsruhe sind Kalkschutz-
maßnahmen in jedem Fall eine absolut loh-

Nachhaltigkeit

TIM  
WURSTER

Key-Account-Manager
Perma-trade Wassertechnik GmbH

nende Investition. Sie beugen nicht nur Ener-
gieübertragungsverlusten vor, sondern sorgen 
für den nötigen Schutz der Hausinstallation. 
Auch hier gibt es chemiefreie Lösungen, bei 
denen die in hartem Wasser enthaltenen wert-
vollen Mineralien wie Magnesium und Kalzium 
im Trinkwasser erhalten bleiben. Durch eine 
entsprechende Wasserbehandlung ergibt sich 
jedoch ein verändertes Kristallisationsverhal-
ten der Härtebildner, so dass sich diese nicht 
mehr als Beläge ablagern und keinen Schaden 
mehr anrichten können. Darüber hinaus gibt 
es Kalkschutzlösungen, die als wertvollen Zu-
satznutzen auch noch die Qualität des Trink-
wassers durch Vitalisierung verfeinern. Und 
wer erst einmal auf den Geschmack der na-
türlich puren Trinkwasserqualität gekommen 
ist, kann sich auch gleich noch den Kauf von 
Plastikflaschen sparen und leistet damit einen 
weiteren Beitrag für die Umwelt.
 
Um den Rundumschutz für die Hausinstallation 
komplett zu machen, sollte auch das Thema 
Korrosion in den Blick genommen werden. 
Denn sind erst einmal Korrosionsprozesse im 
Leitungssystem in Gang gesetzt, ist von Rost-
wasser bis zum Rohrbruch alles drin, was 
Ärger und Kosten verursacht. Durch spezielle 
Wasserbehandlungssysteme, die beispielswei-
se durch Sauerstoffaktivierung des Trinkwas-
sers eine natürliche Korrosionsschutzschicht 
in den Rohren erzeugen, lässt sich solchen 
kostspieligen Szenarien wirksam vorbeugen.

Wie die in diesem Artikel kurz skizzierten 
Themen zeigen, liegt in der Wasserbehand-
lung großes Potenzial, das es anzuzapfen gilt: 
Für einen energieoptimierten Betrieb von 
Heizungsanlagen, umfassenden Investitions-
schutz für Heizsysteme und Hausinstallatio-
nen durch vorbeugende Maßnahmen wie 
Kalk- und Korrosionsschutz und nicht zuletzt 
die Sicherung der natürlichen Trinkwasser-
qualität. 

Heißer Tipp: BEGFörderung mitnehmen.  

Mit einer Heizungswasserbehandlung die Energieeffizienz von Heizungsanlagen zu sichern, 
lohnt sich nicht nur auf lange Sicht für den Investitionsschutz und die Energiekosten-
rechnung. Aktuell gibt es dafür mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
auch noch attraktive staatliche Zuschüsse zur Förderung von Energieeffizienz und Er-
neuerbaren Energien. Wer seine Heizungsanlage modernisieren lässt, kann dabei mit bis 
zu 50 % Förderung rechnen. Dies gilt auch für die im Zuge der Heizungswassermoderni-
sierung anfallenden Kosten zur Heizungswasseraufbereitung sowie für den Einbau eines 
Kalkschutzsystems im Trinkwasser.
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Quo vadis 
Mieterstrom?

Die deutsche Klima, Energie und Wirtschaftspolitik steht unter Strom. 
Aus dem Koalitionsvertrag und der „Eröffnungsbilanz Klimaschutz“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz konnte man bereits 
ablesen, dass die Politik gewillt ist, ihre Energiepolitik konsequent am 
1,5GradKlimaschutzPfad auszurichten. Der Krieg in der Ukraine mit 
seinen Auswirkungen auf die Versorgung mit Gas und Öl hat zudem vor 
Augen geführt, dass die Energiewende auch Fragen der Souveränität 
und Versorgungssicherheit in Deutschland berührt. Die Weichen stehen 
damit klar auf Beschleunigung des Ausbaus von Erneuerbaren Energien 
– und hierzu gehört auch die Photovoltaik im urbanen Raum.

Potenziale, Wunsch und Wirklichkeit

zu PV-Thermie (PVT)-Kollektoren kombinie-
ren, die für eine Wärmepumpe nicht nur den 
Stromerzeuger, sondern auch die Wärme-
quelle darstellen.

Der Wunsch liegt nahe, das Potenzial schnell 
zu erschließen. Insbesondere kommunale 
Wohnungsbaugesellschaften werden dabei 
schnell auch zum Umsetzungsgehilfen der Eig-
ner. Durch lokale Stromerzeugung lässt sich 
nicht nur die Unabhängigkeit der Energiever-
sorgung steigern und damit eine gewisse Kos-
tensicherheit in Zeiten zunehmend fluktuie-
render Preise darstellen. Für die Unternehmen 
eröffnet sich auch eine Möglichkeit, aus der 
Differenz von Stromgestehungskosten und 
Marktpreis des Stroms zusätzliche Einnahmen 
zu generieren, die dann wiederum in anste-
hende Modernisierungsmaßnahmen fließen 
können.

Zwischenfazit: Der dringliche Wunsch, CO
2
-

Emissionen zu verringern und die Unabhängig-
keit der Energieversorgung zu steigern, lässt 
sich mittels ausgereifter Technologie in Kom-
bination mit großem Potenzial erfüllen. Wohl-
gemerkt: Zum Vorteil der Mieter, die von nied-
rigeren Strompreisen profitieren, und zum 
Vorteil der Vermieter, die Einnahmen, positive 
Schlagzeilen, zufriedene Stakeholder und eine 
Verringerung des CO

2
-Fußabdrucks generie-

ren können.

DIE AUSGANGSFRAGE:  
IST DAS DACH PASSEND?
Am Anfang stellt sich die grundlegende Frage: 
ist das Dach geeignet? Dächer, die in Frage 
kommen, sollten noch eine möglichst lange 
Restlebensdauer haben, und in der Lage sein, 

DAS POTENTIAL IST RIESIG
Eine Studie des Fraunhofer ISE kommt zum 
Schluss, dass in Deutschland für Photovoltaik 
überschlägig 2.800 Quadratkilometer an Dä-
chern und 2.200 Quadratkilometer an Fassa-
den nutzen ließen, entsprechend einer ins-
tallierbaren elektrischen Leistung von etwa 
900 GW. Pro Jahr ließe sich damit ein elektri-
scher Energieertrag von etwa 742 Terawatt-
stunden (TWh) erzielen. In der dena Leitstudie 
wird angestrebt, dass der Endenergieverbrauch 
des Gebäudesektors auf rund 600 TWh pro 
Jahr sinkt, davon sollen ca. 303 TWh auf Strom 
entfallen. In der Theorie könnten Gebäude 
also ihren Strombedarf mehr als decken. 

Wie aber sieht es mit den technischen Möglich-
keiten aus? PV-Module wandeln seit Jahrzehn-
ten Sonnenlicht zuverlässig und hocheffizient 
in Strom um und finden mit Wärmepumpen 
und E-Mobilität zunehmend leis tungsfähige 
Technologien als Umsetzungsgehilfen einer 
dezentralen Energiewende. Im Gebäude-

energiegesetz (GEG) wird die Nutzung von 
Photovoltaikstrom zum Betrieb von Wärme-
pumpen positiv auf den Primärenergiefaktor 
angerechnet. Dazu kann in Abhängigkeit von 
der installierten Nennleistung ein Betrag von 
bis zu 20 Prozent vom Jahres-Primärenergie-
bedarf abgezogen werden.

Selbst bei hoch angesetzten Investitionskosten 
von 1400 Euro pro Kilowatt peak (kWp) be-
laufen sich die Stromgestehungskosten auf 
etwa 9,1 Cent pro Kilowattstunde. Und auch 
die Umwelt freut sich: Sogar für PV-Module, 
die mit stark Kohle-lastigem, chinesischen 
Strom mix produziert wurden, rentieren sich 
PV-Module energetisch bereits nach einein-
halb Jahren.

Referenzprojekte zeigen zudem Möglichkei-
ten abseits der typischen Installationen auf 
Dächern auf. So lassen sich PV-Module zu-
nehmend kostengünstig in Fassaden integrie-
ren oder mit Wasserleitungen und Absorbern 
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die zusätzlichen Lasten zu tragen. Auch die 
Ausrichtung will bedacht sein: Große Süd-
Dächer bieten einen hohen Ertrag, allerdings 
mit stark ausgeprägtem Maximum zur Mit-
tagszeit. Eine flach geneigte Nordseite ist un-
ter Umständen dazu geeignet, an Tagesrand-
zeiten zu unterstützen. Die Stromproduktion 
von Ost-West-ausgerichteten Anlagen verläuft 
über den Tag gleichmäßiger und deckt sich 
eher mit dem lokalen Verbrauch. Für eine erste 
Abschätzung sind hier die Solarkataster der 
Länder hilfreich.

STEUERLICHE HINDERNISSE  
WURDEN ABGEBAUT
Ein Hinderungsgrund für die flächendeckende 
Intensivierung des Mieterstromangebots be-
stand lange Zeit im Gewerbesteuergesetz. 
Nach einer gesetzlichen Korrektur im April 
2021 (Neuregelung § 9 Gewerbesteuergesetz) 
ist es den Wohnungsunternehmen allerdings 
möglich, bis zu zehn Prozent der Gesamtein-
nahmen aus der Lieferung selbst produzierten 
erneuerbaren Energiestroms an ihre Mieter zu 
erzielen, ohne dass die erweiterte Kürzung 
wegfällt.

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 
Die Umsetzung von Mieterstrommodellen ist 
mit einigem administrativen Aufwand verbun-
den, der nicht vernachlässigt werden darf. 
Letztlich wird der Anlagenbetreiber mit der 
Versorgung von Letztverbrauchern zum Strom-
lieferanten – und diese Rolle ist mit zahlrei-
chen Rechtspflichten verknüpft. Hierzu gehö-
ren u.a. Vorgaben zur Vertragsgestaltung, 

Abrechnung, Rechnungsstellung und Strom-
kennzeichnung. Insbesondere dann, wenn 
man den sogenannten „Mieterstromzuschlag" 
in Anspruch nehmen möchte, sind die Anfor-
derungen hoch, denn dann kommen noch 
Vorgaben zur maximalen Vertragslaufzeit, zur 
Preisgestaltung und die Pflicht zur Vollver-
sorgung hinzu. 

Der Gesetzgeber hat diese Hindernisse für 
Mieterstrommodelle erkannt und ist gewillt 
diese abzubauen. Erste Bestrebungen ließ der 
Gesetzgeber bereits 2017 in seinem Gesetzes-
entwurf zur Förderung von Mieterstrom er-
kennen. Ende Februar/Anfang März 2022 
wurde zudem der Entwurf für ein umfassen-
des Artikelgesetz veröffentlicht (sog. „Oster-
paket“), mit dem Mieterstrommodelle noch 
attraktiver werden sollen. So ist ab 01.07. 
2022 die Herabsetzung der EEG-Umlage auf 
0% vorgesehen, was mittelbar auch zu einer 
Herabsetzung des erforderlichen Aufwandes 
für die Umsetzung von Mieterstrommodellen 
führt. Auch die Vereinfachung der Strom-
kennzeichnung ist beabsichtigt.

MIETERSTROM IST WIRTSCHAFTLICH!
Klar ist: jede Kilowattstunde Strom, die nicht 
über das Netz bezogen, sondern dezentral er-
zeugt und verbraucht wird, ist (deutlich) güns-
tiger. Und der Strompreis ist angesichts der 
zuletzt dramatischen Entwicklungen (auch) 
am Strommarkt aus Sicht des Letztverbrau-
chers ein nicht zu vernachlässigender Faktor. 
Das Energiewirtschaftsgesetz garantiert jedem 
Letztverbraucher unbedingt Wahlfreiheit der 
Stromversorgung. Da der Mieterstrom aber 
aus Sicht des Letztverbrauchers immer güns-
tiger sein wird als der Bezug aus dem Netz, 
sollte sich das Produkt Mieterstrom in der 
Praxis gegen die Konkurrenz aus dem Netz 
in der Regel durchsetzen. 

Selbst wenn nicht alle Mieter überzeugt wer-
den können, sind die Risiken aus Sicht des 
Wohnungsunternehmens gering, dass der 
Strom nicht abgenommen werden könnte, 
denn es gibt mannigfaltige Nutzungsmöglich-
keiten. Relativ trivial erscheint die Nutzung des 
selbst erzeugten Stroms für den Allgemein-
strom, lässt dieser sich doch im Rahmen der 
Betriebskosten abrechnen. Ungeregelt ist le-
diglich, mit welchem Preis der selbst erzeug-
te Strom abgerechnet werden kann, und ob 
der aus kostenlosen Sonnenstrahlen erzeugte 
Strom tatsächlich als laufende Kosten abzu-
rechnen ist. Diese Frage stellt sich auch, wenn 
der Strom für den Betrieb einer Wärmepumpe 
verwendet wird. Wird die Wärmeversorgung 
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Partner Becker Büttner Held (BBH), 
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überwiegend über diese sichergestellt, muss 
die Heizkostenverordnung nicht mehr ange-
wendet werden. Es eröffnen sich Möglichkei-
ten für (Teil-) Inklusivmieten, aber auch hier 
stellt sich die Frage nach den anzusetzenden 
Betriebskosten. Einen weiteren möglichen Ver-
triebsweg stellt die E-Mobilität in den ver-
schiedenen Eskalationsstufen nicht-öffentlich, 
öffentlich, für den Mieter, nur für unterneh-
menseigene Fahrzeuge etc. dar. An dieser 
Stelle wird es bereits unübersichtlicher.

ALLEIN ODER MIT DRITTEN?
Eine Vielzahl an Contracting-Dienstleistern 
bieten sich an, den Weg aus dem Dickicht zu 
weisen und Aufgabenpakete von Betrieb bis 
Abrechnung von Strom, über Wärme bis hin 
zu E-Mobilität zu übernehmen. Abhängig 
vom vereinbarten Modell und dem vereinbar-
ten Leistungsumfang können Investitionen in 
Modernisierung und Stromversorgung um-
gesetzt werden, ohne zusätzlich Know-how 
und Ressourcen für die entsprechenden Berei-
che vorhalten beziehungsweise aufbauen zu 
müssen und ohne die Unternehmensbilanz 
zu belasten. Zu beachten ist dabei allerdings, 
dass durch die Entscheidung für ein Contrac-
ting-Modell möglicherweise die Klimabilanz 
nicht entlastet wird und zudem weder Effizi-
enzgewinne noch Kostenvorteile entstehen. 
Die Kosten, die durch die Dienstleistungen des 
Contractors entstehen, dürfen Mieterinnen 
und Mietern ja nicht zum Nachteil gereichen.

Das Potenzial ist riesig, die Spielarten mannig-
faltig. Die Wohnungsunternehmen stehen be-
reit, ihren Teil zur Energiewende beizutragen. 
Nach wie vor steht der große Bedarf an flä-
chendeckender lokaler Versorgung mit rege-
nerativ erzeugtem Strom aber in krassem Kon-
trast zu den Hürden und Unwägbarkeiten, 
die der Gesetzgeber vorgesehen hat.

ES LOHNT SICH!
Dass es auch jetzt schon möglich ist, als Woh-
nungsunternehmen rentabel Mieterstrom in 
Eigenleistung anzubieten, zeigen Leuchtturm-
projekte wie beispielsweise das öffentlich 
geförderte Projekt „Winner reoladed“ der 
Chemnitzer Siedlungsgenossenschaft. Nied-
rigschwellig bieten sich darüber hinaus auch 
jetzt schon Balkonsolargeräte an, Mietern eine 
lokale Stromproduktion zu ermöglichen und 
die Nebenkostenbudgets zu entlasten. Es ist 
also auch an den Unternehmen, die Mög-
lichkeiten für Mieterstrom zu prüfen und die 
Energiewende aktiv mitzugestalten – zum 
Wohle von Mietern und Umwelt und damit 
ganz im eigenen Sinne.

Nachhaltigkeit

27



Biodiversität in der  
Wohnungswirtschaft

Biologische Vielfalt – nice to have oder wichtig? Spätestens seit den 
Ergebnissen der Krefelder Studien über den dramatischen Rückgang der 
Insekten in Deutschland in 2017 ist das Artensterben ein Thema in der 
Öffentlichkeit und der Begriff Biodiversität wird immer bekannter. Laut 
UEBT Biodiversity Barometer 2020 sagen 73 % der Befragten in Deutsch
land, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie Produkte einkaufen, bei 
denen Biodiversität und Menschen respektiert wurden. 

Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

ben bedroht, viele davon bereits in den 
nächsten Jahrzehnten

•  Die weltweite Waldfläche beträgt nur 68 % 
im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. 

•  75 % der Landoberfläche und 66 % der 
Meeresfläche sind durch menschlichen Ein-
fluss verändert. 

•  Über 85 % der Feuchtgebiete sind in den 
letzten 300 Jahren verloren gegangen. 

 
Die Liste der negativen Trends ist lang und der 
Verlust von Ökosystemen und Arten geschieht 
nicht nur in den Hotspots der Biodiversität, 
sondern überall – auch in Europa und in 
Deutschland. Da sind alle Maßnahmen ge-
fragt, die einen kleineren oder größeren Bei-
trag zum Schutz leisten. 

NATURNAHE AUSSENFLÄCHEN
Bei neuen Bauvorhaben sollte die naturnahe 
Gestaltung der Außenanlagen Teil der Wohn-
qualität sein. Die Möglichkeiten sind vielseitig: 
Entsiegelte Flächen unterstützen die Boden-
Biodiversität. Hecken mit einer Vielfalt an 
heimischen Sträuchern bieten einen hochwer-
tigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Sie 
sind Brutplatz und bieten Nahrung für zahl-
reiche Vogelarten und Rückzugsgebiet für 
weitere Tierarten. Die ökologisch wertvolls-
ten Hecken sind etwa drei Meter breit und 
zwei Meter hoch mit einer Kern-, Mantel- und 
Saumzone. 

Von mehrjährigen Blühflächen mit autochtho-
nem Saatgut als Nahrungsquelle für Insekten, 

Volksbegehren für den Schutz der Bienen in 
Bayern oder in Baden-Württemberg haben 
hunderttausende Personen mobilisiert. Der 
Schutz der Artenvielfalt ist immer präsenter 
in der Gesellschaft – bei der Ernährung, bei der 
Auswahl des Urlaubs und im Wohnumfeld. 
Corona hat die Wertschätzung für Natur noch 
verstärkt. Im ersten Jahr der Corona-Pande-
mie ist der Umsatz mit Blumen, Pflanzen und 
Gartenzubehör sprunghaft gewachsen. In 

Gärtner bei der Anlage eines Grünstreifens

einer Studie der Hochschule Geisenheim in 
2020 gaben 74 % der Befragten an, dass der 
Garten für sie sehr wichtig oder wichtig ist. 

Diese steigende Wertschätzung für Biodiver-
sität ist dringend notwendig. Der Report 2019 
des Weltbiodiversitätsrat IPBS zeigt eindrück-
lich auf, dass es in vielen Bereichen schon fünf 
nach zwölf ist: 
•  Bis zu eine Million Arten sind vom Ausster-
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Nisthilfen für Gebäudebrüter (die auch fassa-
denintegriert zu haben sind), Fassadenbe-
grünung, biodiversitätsfreundliche Gründä-
cher, insektenfreundliche Außenbeleuchtung 
bis hin zu naturnahen Retentionsflächen…
eine biodiversitätsverträgliche Flächengestal-
tung ist häufig nicht teurer als eine konven-
tionelle Gestaltung und kann mit der ent-
sprechenden Kommunikation den Wert der 
Immobilie steigern. Auf jeden Fall unterstreicht 
sie, dass das Wohnungs- oder Immobilien-
unternehmen Verantwortung übernimmt.

Aber auch bei bestehenden Gebäuden und 
Außenanlagen können einfache Maßnahmen 
positive Wirkung haben. Hecken und Sträu-
chern sollte man mehr Raum geben sich na-
türlicher zu entwickeln, indem sie nicht so 
drastisch in Form geschnitten oder zurück-
geschnitten werden. Vögel und Insekten, aber 
auch Igel oder Eichhörnchen profitieren von 
(ein wenig) Unordnung: z.B. Randbereiche 
entlang von Hecken hin und wieder stehen 
lassen und nicht mähen und größere Äste als 
Totholz und Laubhaufen an verschwiegener 
Stelle liegen lassen.

WILDBIENEN SCHÜTZEN 
Alleine in Deutschland finden wir 585 unter-
schiedliche Wildbienenarten. Etwa 50% ste-
hen auf der Roten Liste gefährdeter Tiere, d.h. 
sie sind im Bestand gefährdet oder schon 
extrem selten. Die meisten Arten leben nicht 

in größeren sozialen Gruppen wie die Honig-
bienen, sondern sind Einzelgänger. Sie nisten 
auch nicht alle in unseren schönen Insekten-
hotels: Etwa die Hälfte der Wildbienenarten 
bevorzugt den Boden oder Steilwände, an-
dere nisten im Totholz oder in markhaltigen 
Pflanzenhalmen. Das heißt, Stein- oder Tot-
holzhaufen, eine kleinere vegetationsfreie san-
dige Fläche oder offene Mauerfugen tragen 
dazu bei, dass Wildbienen eine Nistgelegen-
heit finden. 

Neben den schon erwähnten mehrjährigen 
Blühflächen, die übrigens auch eine Augen-
weide sind, trägt eine bienenfreundliche Be-
pflanzung zum Insektenschutz und damit auch 
zum Vogelschutz bei: heimische Stauden, 
bienenfreundliche Rosen, Beeren… Pflanzen 
für alle Böden und Standorte. Es muss auch 
nicht gleich die komplette Fassadenbegrü-
nung sein. Kletterpflanzen, die Mauern und 
Zäune bedecken, bieten Vögeln ein grünes 
Versteck. Die Beeren des Efeus im Herbst sind 
eine begehrte Nahrungsquelle. Kletterhorten-
sien sehen nicht nur schön aus, sondern bie-
ten auch Amseln und Rotkehlchen Schutz.

NATURNAH PFLEGEN UND  
HAUSBEWOHNER BETEILIGEN
Egal ob neu oder Bestand: ausschlaggebend 
für den Erfolg ist die naturnahe Pflege der 
Außenanlagen: keine Düngung, Bewässerung 
oder Einsatz von Pestiziden, die Nutzung 
nachhaltiger Materialien (z.B. torffreie Sub-
strate, Rückschnitte von Hecken und Sträu-
chern nicht während der Brutzeit der Vögel 
von März bis September, extensiv gepflegte 
Flächen mit abschnittsweiser Mahd, damit 
nicht alle Rückzugsorte für Kleinstlebewesen 
verloren gehen. Rasen nur dort einrichten, 
wo er wirklich gebraucht wird (Spielflächen, 
Liegewiesen etc.). 

Nachhaltigkeit
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Beim Schutz der Insekten sollten auch die 
Bewohner des Hauses einen Beitrag leisten: 
Einerseits natürlich, indem sie die angelegten 
Habitate respektieren und andererseits durch 
unterstützende Maßnahmen auf den Balko-
nen und Dachterrassen.

Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
können diese Mitarbeit anregen durch moti-
vierende Kommunikation und Informationen, 
beispielsweise durch die Organisation eines 
Vortrags von einer Umweltorganisation für die 
Hausgemeinschaft oder einen Nachmittag 
rund um die Insekten für Kinder und Eltern mit 
Insekten- und Blütenschminken und einem 
Marktstand mit bienenfreundlichen Balkon-
pflanzen in Kooperation der lokalen Gärtnerei.

Neben der „Vogel-Gartenbank“ in einer ruhi-
gen Ecke, um Vögel zu beobachten, tragen 
diese Aktivitäten dazu bei, die Hausbewohner 
einzubeziehen und für ein gemeinsames Ziel 
zu begeistern. Citizens Science ist ein weiteres 
gutes Stichwort: Es ist erstaunlich, wie viele 
interessierte Menschen mit Kenntnissen bereit 
sind, an einem Monitoring teilzunehmen – 
wenn sie denn gefragt werden. Mit einer App 
wie „iNaturalist“ können interessierte Laien 
Pflanzen und Tiere bestimmen und melden. 
iNaturalist erlaubt das Einrichten von Gruppen, 
z.B. für die Außenanlagen eines bestimmten 
Gebäudekomplexes. 

„Nice to have” oder relevant? Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen sind gut beraten, 
das Thema nicht zu belächeln, sondern sich 
von fachkundigen Stellen beraten zu lassen 
und die biodiversitätsfreundliche Gestaltung 
zu einem wichtigen Bestandteil ihres Quali-
tätskonzepts zu machen.

Weitere Informationen:  

Naturnahe Gestaltung von Firmengeländen: https://www.biodiversity-premises.eu

Einfache Maßnahmen in Arbeitshilfen „Wildbienen und Kompensation“: 
https://www.biodiversity-premises.eu/files/Bilder/Documents/Publikationen/Arbeitshil-
fen%20-%20Wildbienen%20und%20Kompensation.pdf   

Netzwerk blühende Landschaft: https://bluehende-landschaft.de/

Auf der Internetseite www.bluehbotschafter.eu findet sich unter „Wissenswertes“ eine schöne 
Sammlung von Informationen zu verschiedenen Themen für unterschiedliche Zielgruppen.
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Hochgelegen –  
nachhaltig in die Zukunft

Stadtsiedlung Heilbronn

Die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH baut auf dem Nonnenbuckel in den 
nächsten Jahren das neue Stadtquartier Hochgelegen. Dabei hat sich 
das kommunale Wohnungsunternehmen viel vorgenommen: Bei der Pla
nung standen Ökologie und Klimaschutz im Fokus. Gleichzeitig soll auch 
ein auf lange Sicht sozial funktionierendes Quartier entstehen mit den not
wendigen Wohnformen, sozialen und kulturellen Angeboten sowie Ver
kehrs und digitalen InfrastrukturAngeboten. 

kommt ein Pflegeheim. Zusammen mit dem 
bereits bestehenden Apartmenthaus bietet 
das neue Quartier in Summe 749 Wohnein-
heiten und damit Wohnraum für rund 1.250 
Menschen. Bei der Entwicklung des Wohnge-
bietes standen die Fragen nach Klimaschutz, 
energiebewusstem und ressourcenschonen-
dem Bauen und Nachhaltigkeit ebenso im Vor-
dergrund, wie die Themen gesellschaftliche 
Vielfalt, bezahlbares Wohnen, emissions arme 
Mobilität und ein lebendiges Miteinander.

Stadtquartier Hochgelegen in Heilbronn: 
Neues Wohnungsangebot sowohl für Familien 
mit Kindern als auch Singles jeden Alters.  
55 Prozent des Wärmebedarfs werden durch 
erneuerbare Energien gedeckt.

men des halb dazu bekannt, ihre Neubauten 
weitgehend klimaneutral zu realisieren und 
sich mit innovativen Baustoffen wie Holz 
und modernen energetischen Konzepten zu 
beschäftigen. 

NEUER WOHNRAUM FÜR HEILBRONN
Dies war auch die Ausgangsbasis für die Ent-
wicklung des neuen Stadtquartiers Hochge-
legen. In den nächsten Jahren entstehen auf 
einem rund sechs Hektar großen Plangebiet 
insgesamt 516 neue Wohneinheiten. Dazu 

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
ist eine herausfordernde Aufgabe. Die Klima-
ziele der Bundes und Landesregierung stehen 
dieser Herausforderung in nichts nach. Im 
Gegenteil, das Ziel Baden-Württembergs die 
Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen ist für 
die gemeinwohlorientierten Wohnungsunter-
nehmen eine immense Herausforderung. 
Für die Stadtsiedlung Heilbronn bedeutet 
dies, ihren CO

2
-Ausstoß um 300 Tonnen jähr-

lich zu verringern. In ihrer „Strategie 2025“ 
hat sich das kommunale Wohnungsunterneh-
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Nach der kompletten Erschließung des Grund-
stücks durch die Stadtsiedlung Heilbronn 
konnte im September 2021 mit den Bauar-
beiten für die Punkthäuser in der Mitte des 
Quartiers begonnen werden. Die 22 punkt- 
und riegelförmigen Gebäude mit fünf bis 
sieben Stockwerken bieten einen attraktiven, 
familienfreundlichen Wohnungsmix mit Zwei- 
bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Weitere Wohn-
formen, wie z. B. Kompaktwohnen, betreutes 
Wohnen sowie ein Pflegeheim unterstützen 
die Idee einer guten sozialen Durchmischung 
im Quartier und bieten Wohnraum für unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen. Dabei wer-
den knapp 50% der neuen Mietwohnungen 
gefördert sein. Aber auch Eigentumswohnun-
gen als stabilisierender Faktor in der Quar-
tiersentwicklung sind vorgesehen. Die Nut-
zungsbedürfnisse wurden mit Vertretern von 
sozialen Trägern, Nachbarn, Architekten und 
Planern diskutiert und gemeinsam entwickelt.

ENERGETISCHE  
QUARTIERSENTWICKLUNG
Für den Klimaschutz sind eine Reihe von ener-
giebewussten und ressourcenschonenden 
Baumaßnahmen vorgesehen: So werden im 
neuen Quartier mindestens 55 % des Wärme-
bedarfs auf Basis erneuerbarer Energien ge-
deckt. Hierfür kommen in der Energiezentra-
le ein Biomethan-Block heizkraftwerk (BHKW) 
und eine Wärmepumpe zum Einsatz um die 
Wohn anlagen mit Wärme und Strom zu ver-
sorgen. Zusätzlich werden auf den Flachdä-
chern der Ge bäude Photovoltaik-Anlagen in -
stalliert. Dieser selbsterzeugte Strom steht 
den Bewohnern der Gebäude als Mieterstrom 
zur Verfügung.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE  
ALS BAUMATERIAL
Die Riegelgebäude am Rand des Wohngebiets 
werden in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet. 
Durch die Verwendung von Holz als wesent-
liches Baumaterial bei der Holz-Hybrid-Bau-
weise erhalten die Gebäude eine sehr gut 
Ökobilanz. Für die Außenwände und Fassaden 
der Gebäude werden rund 2.000 m³ Nadel-

hölzer verbaut, somit werden auch ca. 2.000 
Tonnen CO

2
 gebunden. 

KLIMAWALD
Einzigartig ist insbesondere der Klimawald, 
der im Quartier angelegt wird. Als Ökosystem 
wirkt er durch die Speicherung von CO

2
 dem 

Klimawandel entgegen und übernimmt gleich-
zeitig eine Vielzahl an weiteren wichtigen 
Funktionen innerhalb des Stadtgebiets. Die 
210 neuen Bäume, gepflanzt auf einer ca. 
10.000 m² großen Fläche am südlichen Rand 
des Wohngebiets wirken als große Klimaanla-
ge: Warme Luft aus dem Quartier und kühle 
Waldluft werden ständig ausgetauscht. So 
trägt der Klimawald zur Temperaturregulie-
rung in der Stadt bei. Beispiele an realen 
Stand orten haben gezeigt, dass in sogenann-

ten städtischen Kli-
ma  wäldchen der Ab-
kühlungseffekt bis zu 
sechs Grad beträgt. 
Die mehrstufige, dich-

te Vegetation bietet einen neuen Lebensraum 
für Tiere und trägt zum Naturerleben wie zur 
Umweltbildung bei. Darüber hin aus bildet der 
Wald ganz praktisch einen natürlichen Lärm- 
und Sichtschutz zur Straße hin.

AUFENTHALTSQUALITÄT  
UND MOBILITÄT 
Insgesamt soll die städtebauliche Struktur das 
Miteinander der Bewohner unterstützen: 
Großzügige Grün- und Freiflächen sind prä-
gendes Element und Teil der Nachhaltigkeits-
strategie. Gestaltete Außenbereiche bieten 
viel Platz für Austausch, Freizeit und Spielmög-
lichkeiten. Für eine hohe Aufenthaltsqualität 
ist das Quartier verkehrsberuhigt gestaltet. 
Zum Abstellen der Fahrzeuge ist eine zentrale 
Quartiersgarage vorgesehen. Geplant sind zu-
sätzliche Mobilitätsstationen mit Bike-, Car-
sharing- und Mobilitätsangeboten in ner halb 
des Quartiers. 

Die Entwicklung des neuen Wohngebiets ist 
ein Meilenstein im Aktionsprogramm Woh-
nen und ein wichtiger Baustein in der Woh-
nungsbaupolitik der Stadt Heilbronn. Die 
Fertigstellung des gesamten Quartiers ist für 
2026 geplant. 

Nachhaltigkeit

„Über den Städtebau hinaus werden in dem 
neuen Wohngebiet auch die erforderlichen 
sozialen Strukturen geschaffen, um unseren 
Mieterinnen und Mietern ein lebendiges, 
nachhaltiges Wohnquartier zu bieten.” 

 
– Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn –

Spatenstich für das 
neue Stadtquartier 
Hochgelegen. Bei dem 
Projekt handelt es sich 
um die größte Ent-
wicklungsmaßnahme 
der Stadtsiedlung in 
den letzten Jahren. 
Für Heilbronn, das  
sich in einer enormen 
Wachstumsphase 
befindet, wird dieser 
Wohnraum dringend 
benötigt.

Bis 2026 soll das 
Quartier für rund 
1.250 Menschen 
fertiggestellt sein.
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Der Weg zu nachhaltigen 
Wohngebäuden
Auf dem Gelände der ehemaligen ECASiedlung in FreiburgHaslach ent
steht durch die Freiburger Stadtbau ein modernes, grünes und lebens
wertes Quartier. Die ehemalige Bebauung aus den 1950erJahren wird 
dabei durch neue energieeffiziente Gebäude in Holz und Massivbau
weise ersetzt. In den ECAWohnungen fehlte zum Teil eine zentrale 
Was serversorgung. Die Wohnräume verfügten lediglich über Einzelöfen 
statt einer Zentralheizung. Aktuell entsteht auf den Grundstücken ein 
modernes Quartier mit 306 überwiegend öffentlich geförderten Wohnun
gen und einer Kita. Insgesamt werden in dem neuen Quartier doppelt 
so viele Wohnungen mit dreimal so viel Wohnfläche im Vergleich zu den 
Altbauten realisiert. Diese Nach verdichtung erfolgt unter Beibehaltung 
der großzügigen, grünen zentra len Freiraumgestaltung als Kernstück des 
Quartiers mit hohen Aufenthaltsqualitäten. 

decke komplett in Holzbauweise errichtet, 
einschließlich der Treppenhäuser und Auf-
zugsschächte. Für diese durchgängige Holz-
bauweise sprechen der hohe Vorfertigungs-
grad bei der Fertigung der Holzbauteile im 
Herstellerwerk und die damit verbundene 
Oberflächenqualität. Die vorgefertigten Bau-
teile können in hohen Stückzahlen geliefert 
und mit kurzer Montagezeit auf der Baustelle 
zusammengefügt werden. Das Bauholz, Kon-
struktionsvollholz und Brettsperrholz, wird 
von PEFC-zertifizierten (Chain-of-Custody) 
Herstellern aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz bezogen. Die identischen Grund-
risszuschnitte der übereinanderliegenden 
Wohnungen und die Baugleichheit von jeweils 
drei der sechs Gebäude ermöglichen eine 
effiziente Planung und Bauausführung. 

Die Außenwände werden in Holzrahmenbau-
weise ausgeführt und innenseitig mit Tro-
ckenbauvorsatzschalen versehen. In den In-
nenräumen bleiben die Holzdecken sichtbar. 
Die Gebäude erhalten lackierte Holzfenster. 
Die Fassade wird als eine hinterlüftete Holz-
fassade mit einer vertikalen Wechselfalzscha-
lung mit Vorvergrauungsanstrich ausgeführt. 

Häuser sind seit Sommer 2021 bezugsfertig, 
der gesamte zweite Bauabschnitt soll im ers-
ten Halbjahr 2022 vollendet sein. 

NACHHALTIGES BAUEN  
IN HOLZBAUWEISE 
Die Besonderheit der Holzbauten im Schild-
acker: Die Holzgebäude werden ab der Keller-

Im Oktober 2019 erfolgte der Spatenstich für 
den zweiten Bauabschnitt im Baugebiet. Hier 
entstehen sechs viergeschossige Wohnhäu-
ser in Holzbauweise mit insgesamt 116 bar-
rierefrei erreichbaren Mietwohnungen – 60 
davon öffentlich gefördert, die übrigen frei 
finanziert. 44 Wohnungen werden gemäß  
§ 35 LBO barrierefrei nutzbar sein. Die ersten 
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Nichttragende Innenwände, Vorsatzschalen 
sowie Wohnungstrennwände werden in Holz-
bau- bzw. Trockenbauweise ausgeführt. Die 
Geschossdecken bestehen aus Brettsperrholz 
mit oberseitigen Kiesschüttungen um die 
Schallschutzvorgaben zu gewährleisten. An 
den Unterseiten der Holzdecken bleiben die 
Holzflächen sichtbar, um den Holzbaucharak-
ter im Innenbereich zu stärken und erlebbar 
zu machen. 

Bereits im Jahr 1999 hat die Freiburger Stadt-
bau ihr erstes Wohngebäude mit 24 Woh-
nungen aus Holz errichtet. Damals stellte ins-
besondere der Brandschutz eine große Her-
ausforderung dar. Inzwischen hat sich die 
Technik der Holzbauweise stark weiterent-
wickelt, sodass die Freiburger Stadtbau diese 
Konstruktionsart erneut aufgenommen hat 
und auch große Wohnprojekte mit über 100 
Wohnungen errichtet. Für die Planung und 
Durchführung des Bauvorhabens hat die Frei-
burger Stadtbau Spezialisten aus Vorarlberg 
gewonnen, die auf diesem Gebiet eine lang-
jährige Erfahrung vorweisen konnten und be-
reits viele Projekte dieser Art durchgeführt 
hatten. Zusammen mit den regionalen Firmen, 
die zu diesem Zweck eine Arbeitsgemein-
schaft gebildet haben, erfolgt so auch der 
Wissenstransfer. 

WENIGER CO2-EMISSIONEN
Der Holzbau stellt eine weitere Möglichkeit 
dar, nachhaltig und umweltfreundlich zusätz-
lichen Wohnraum zu schaffen und bietet sich 

als Ergänzung zur herkömmlichen Bauweise 
an. Durch die energieeffiziente Gebäudequa-
lität, die Verwendung von Holz als Konstruk-
tionsbaustoff und die Energieversorgung mit 
einem Primärenergiefaktor von nur 0,2 kön-
nen sowohl die CO

2
-Emission reduziert als 

auch die Speicherfähigkeit des Holzes ge-
nutzt werden.

Die Wohngebäude entsprechen dem Freibur-
ger Energie-Effizienzhaus 55. Zudem sind die 
Dächer, wie alle im Wohngebiet, mit einer 
Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Mit der 

Neugestaltung des Quartiers wurde die Woh-
nungsanzahl verdoppelt. Die Wohnfläche ver-
dreifachte sich von rund 7.000 m² auf eine 
Fläche von über 21.000 m². Die CO

2
-Emis-

sionen betragen trotz der Verdreifachung 
der Wohnfläche weniger als ein Fünftel der 
früheren Emissionswerte und konnten von 
392 tCO

2
/a auf 72 tCO

2
/a gesenkt werden.  

Das Bauvorhaben wird von der Ruhr-Universi-
tät Bochum vom Lehrstuhl für ressourcenef-
fizientes Bauen begleitet. Im Zuge der Nach-
verdichtung im Planungsgebiet «Schildacker» 
wird ein gutes Beispiel geschaffen, um eine 
konventionelle Massivbauweise mit einer Holz-
bauweise auf ihre ökonomische sowie öko-
logische Auswirkungen zu untersuchen. 

ERGÄNZENDES MOBILITÄTSKONZEPT
Die nachhaltige Holzbauweise des zweiten 
Bauabschnitts wird durch ein umfassendes 
Mobilitätskonzept für dieses Quartier ergänzt. 
Die Gesamtzahl der Stellplätze für Pkw wurde 
reduziert und die Anzahl der Fahrradstellplätze 
erhöht. So wird insgesamt weniger Raum für 
Stellplätze benötigt, sodass die großzügigen 
Grün- und Freiflächen erhalten werden kön-
nen. Zusätzlich werden zwei Carsharing-Stell-
plätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
errichtet. Fahrzeugfreie Haushalte des zwei-
ten Bauabschnitts können außerdem bei vor-
liegenden Voraussetzungen eine bezuschuss-
te Regiokarte für den öffentlichen Nahver-
kehr beantragen.

Nachhaltigkeit

Die Geschäftsführung des FSB-Verbundes

RALF KLAUSMANN UND  
DR. MAGDALENA SZABLEWSKA
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Ladeinfrastruktur in Wohngebäuden:

Im Rahmen der Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Krankenhaus
areal in Waiblingen verwirklicht die Kreisbaugesellschaft Waiblingen 
mbH ein CarSharing Angebot in Kooperation mit den örtlichen Stadt
wer ken. Auf dem Areal in der AlfredLeikamStraße ist neben 40 öffentlich 
geförderten Mietwohnungen mit Gemeinschaftsraum und 6 Gästeappar
tements auch eine Kita entstanden. Mit einem Fernwärmeanschluss und 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern werden bei diesem Projekt ganz 
bewusst erneuerbare Energien genutzt. Ein weiteres Plus: Die Innenstadt 
ist fußläufig erreichbar. 

Kreisbaugesellschaft  
Waiblingen startet Pilotprojekt

plätze zur Verfügung. Die Betriebskosten wer-
den in der Startphase jeweils hälftig von der 
Kreisbaugesellschaft und den Stadtwerken 
bezuschusst. Die Mieter und Mieterinnen zah-

Einen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität 
– das will das Wohnungsunternehmen, dessen 
Hauptgesellschafter der Rems-Murr-Kreis ist, 
mit einem Car-Sharing Angebot in der Park-
garage bieten: Unter dem Slogan „Shine & 
Charge“ soll ein kombiniertes Angebot aus 
Photovoltaik-Anlage und Car-Sharing mit zwei 
Elektroautos aufgebaut werden. Dabei inves-
tieren die örtlichen Stadtwerke in Photovolta-
ik, Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge und 
kümmern sich um die ganzheitliche Dienst-
leistung aus Betrieb, Wartung, Versicherung, 
Reinigung und Abrechnung, die Kreisbauge-
sellschaft stellt in der Parkgarage zwei Stell-

len dann lediglich einen Stunden- oder Tages-
tarif für die Nutzung. Das Pilotprojekt hat zu-
nächst eine Vertragslaufzeit über drei Jahre.  

CAR-SHARING-ANGEBOT  
MIT ELEKTROFAHRZEUGEN BIETET 
DOPPELTEN MEHRWERT
„Dezentral erzeugter Solarstrom lässt sich ideal 
in den Mobilitätsangeboten speichern und 
weiterverwenden“. Dirk Braune, Geschäfts-
führer der Kreisbaugesellschaft, ist vom dop-
pelten Mehrwert des Projekts für Wohnungs-
unternehmen und der Mieterschaft überzeugt. 
Der günstige Zugang zu nachhaltiger Elekt-
ro-Mobilität für alle fördert die Motivation, 
auf das Erst- bzw. Zweitfahrzeug zu verzich-
ten. Zudem erhöht sich die Aufenthaltsquali-
tät im Quartier durch weniger Autos. Auch 

Das gesamte Quartier profitiert vom günstigen 
Zugang zu nachhaltiger Elektro-Mobilität: Die 
Aufenthaltsqualität erhöht sich durch weniger 
Flächenverbrauch für private PkWs

„Eine ressourcenschonende und ökologisch 
sinnvolle Umsetzung der Mobilitätswende 
braucht auch eine Flexibilisierung des 
Mietrechts.“   

– Dirk Braune, ehrenamtlicher vbw-Vorstand und  
Geschäftsführer der Kreisbaugruppe Waiblingen –
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der ökonomische Aspekt spielt zukünftig eine 
Rolle: Durch Car-Sharing Angebote könnte 
der Stellplatzschlüssel reduziert werden und 
somit Kosten beim Bau der Tiefgarage ein-
gespart werden. Das rechne sich schon ab 
20 Wohneinheiten. 

Doch die Kreisbaugesellschaft sieht sich dabei 
vor größeren Herausforderungen: Nicht nur 
muss sich die Kooperation mit den örtlichen 
Stadtwerken erst noch einspielen. Vor allem 
bedarf es der Überzeugung kommunaler Gre-
mien vom Konzept, insbesondere von einem 
geringeren Stellplatzschlüssel. Und schließlich 
müssen die Auswirkungen auf das Verteiler-
netz im Gebäude im Betrieb getestet werden. 

FLEXIBILISIERUNG  
DES MIETRECHTS GEFORDERT
Um zukünftig die Kosten für die Ladeinfra-
struktur zu finanzieren, wäre eine Umlage über 
die Kaltmiete notwendig. Auch eine Abrech-
nung der Ausleihgebühr über die Betriebskos-

ten ist derzeit nicht möglich. Auch ob noch 
für jeden Bewohnenden ein fester Stellplatz 
garantiert werden muss, ist zu klären. Und 
schließlich muss eine Nutzungsregelung für 
„Sharing“-Ladesäulen erarbeitet werden. Um 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Mehrfa-
milienhäusern voranzubringen, forderte Dirk 
Braune als ehrenamtlicher vbw-Vorstand im 
Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirt-

schaft Baden-Württemberg von der Politik 
eine Flexibilisierung des Mietrechts: „Bisher 
trifft der dynamische Prozess in der Mobilitäts-
wende auf einen starren Rechtsrahmen. Eine 
ressourcenschonende und ökologisch sinn-
volle Umsetzung braucht jedoch auch eine 
Flexibilisierung des Mietrechts. Nur so können 
Stellplätze und Ladeinfrastruktur bedarfsge-
recht genutzt werden.“

Ein Car-Sharing-Ange-
bot in der Parkgarage 
– das bietet jetzt die 
Kreisbaugesellschaft 
Waiblingen zu künftig 
auf dem Areal in der 
Alfred-Leikam-Straße.  
Bei dem Aufbau der 
Ladeinfrastruktur und 
dem Betrieb arbeiten 
das Wohnungsunterneh- 
men und die örtlichen 
Stadtwerke zusammen. 

Mit unseren digitalen Lösungen
erfüllen Sie alle Pflichten der
neuen Heizkostenverordnung.

Erfahren Sie mehr unter: hkvo.kalo.de
Volker Fromm · M 0151 14122640 · volker.fromm@kalo.de

Nachhaltigkeit

35



Software unterstützt GSW  
Sigmaringen bei Klimastrategie
Unter dem Motto „Lösungswege für Ihre Klimastrategie” präsentierte das 
Software und Dienstleistungsunternehmen wowiconsult beim Forum 
Wohnungswirtschaft im Oktober 2021 in Filderstadt das neue Software
modul mevivoECO. Das Programm bietet ein detailliertes CO2Monitoring 
von Gebäuden und kann so gebäudespezifische Energieeffizienzpoten
ziale ableiten. Mit Hilfe der Software ist es möglich, CO2Emissionen zu 
reduzieren, die Umwelt zu entlasten und Kosten zu sparen. Nach einer ge
meinsamen Entwicklungsphase mit der GSW Gesellschaft für Siedlungs 
und Wohnungsbau Sigmaringen geht das Programm nun in den Rollout.

genaues Monitoring der Verbräuche und bau-
physikalischen Eigenschaften des Bestands 
durchzuführen. Die Auswertung der Daten 
liefert die Basis für eine nachhaltige Klimastra-
tegie”, so Häcker weiter. „Mit Hilfe von me-
vivoECO könnten beispielsweise Synergieef-
fekte bei der Bestandstechnik erzielt und 
realisierbare Sanierungsfahrpläne entwickelt 
werden”. Mit dem CO

2
-Monitoring des Pro-

gramms werden valide Daten erzeugt. Diese 
dokumentieren, was, wo und wann saniert 
werden sollte und auch, wie sich dadurch der 
CO

2
-Ausstoß verändert. Staatliche Fördermög-

lichkeiten werden berücksichtigt und die Wirt-
schaftlichkeit von Maßnahmen aufgezeigt. 

Ralf Latus, Prokurist der GSW Gesellschaft für 
Siedlungs- und Wohnungsbau Sigmaringen, 
sieht in der Software einen großen Mehr-
wert: „Mit dem Monitoring unseres Bestands 
haben wir wichtige Grundlagen für mögliche 
Sanierungsschritte geschaffen. Jetzt gilt es 
noch Ziele zu fixieren und die Umsetzung 
voranzutreiben”.

stetig weiter. „Klimaschutz ist keine freiwillige 
Leistung mehr, sondern eine staatliche und 
europäische Mindestanforderung, die teuer 
werden kann”, betonte auch wowiconsult Ge-
schäftsführer Oliver Häcker. Künftig müss ten 
Umweltkennzahlen in Emissionsreportings 
dar gestellt werden.

„Um die Klimaschutzgesetze einzuhalten und 
vor allem die Kosten im Blick zu haben, ist es 
für die Wohnungsunternehmen wichtig, ein 

„Mit mevivoECO liefern wir einen kleinen, 
aber wesentlichen Beitrag dazu, dass die Woh-
nungswirtschaft ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung zur CO

2
-Reduktion nachkommen kann”, 

erklärte Dr. Waldemar Müller. Der wowicon-
sult-Geschäftsführer verwies dabei auf das 
von der Politik vorgegebene Ziel der 65-pro-
zentigen Klimareduktion bis 2030 und der 
Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. So steige 
der Preis pro Tonne ausgestoßenem CO

2
 bis 

2025 auf 55 Euro pro Tonne und ab 2026 
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Glasfaser bis ins Haus  
und in die Wohnung 
Das ist die Lebensader Deutschlands.  
Gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft möchten wir die digitale Grundversorgung in 
Deutschland sicherstellen. Neben der Versorgungssicherheit haben der Werterhalt der 
Immobilie, der Standortvorteil und die Zufriedenheit der Mieter höchste Priorität.

Wann kann Ihre Immobilie angeschlossen werden? 
Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf www.telekom.de/wohnungswirtschaft 
Seien auch Sie jetzt mit #DABEI! Gemeinsam für Deutschland. Glasfaser für Deutschland.

Direkt  
beraten lassen:

0800  
33 03333 



Die Stuttgarter Wohnungs und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) ist gleich in mehrfacher 
Hinsicht nachhaltig unterwegs. Sie hat einerseits jüngst einen Vertrag mit den Stadtwerken 
Stuttgart (SWS) über den PVAusbau auf den Dächern der SWSGWohnungen unterzeichnet. 
Gleichzeitig erstellt sie in Bad Cannstatt ein EnergiePlusQuartier mit 329 Wohnungen.

PV-Ausbau auf den Dächern

Photovoltaik für 9.000 
SWSG-Wohnungen und 
nachhaltiger Wohnungsbau  
in Bad Cannstatt

Auf dem SWSG-Gebäude im Olga-Areal produziert eine PV-Anlage bereits grünen Strom.

Die Nutzung regenerativer Energiequellen ist 
fest verankert in der SWSG-Klimastrategie. 
Im Februar 2022 machte sie einen wichtigen 
Schritt zur Erreichung der eigenen Klimaziele: 
Auf allen geeigneten bestehenden und neuen 
Dächern der SWSG sollen künftig PV-Anla-
gen installiert werden. Möglich wird dies durch 
die enge Zusammenarbeit mit den SWS. Bei-
de städtischen Unternehmen haben den Ver-
trag dazu unterzeichnet. 

„Wir gehen von einem Gesamtpotential von 
mindestens 25 Megawatt Peak für die SWSG 
aus. Damit können rund 9.000 Wohnungen 
versorgt werden“, erklärt Peter Drausnigg, 
Technischer Geschäftsführer der SWS. Der Zu-
bau soll pro Jahr zwischen drei und fünf Mega-
watt Peak liegen und dadurch den CO

2
-Aus-

stoß der SWSG – basierend auf dem aktuel-
len bundesdeutschen Strommix – rechnerisch 
um etwa 2,5 bis 4 Prozent reduzieren. 

Die Kooperation soll nicht nur die Klimawende 
voranbringen, sondern auch die Mieterinnen 
und Mieter von einem vergünstigten Öko-
strom tarif profitieren lassen. Dieser SWSG-
Energiewendetarif der Stadtwerke kann von 
allen Mieterinnen und Mietern genutzt wer-
den, deren Wohngebäude mit einer PV-An-
lage der SWS ausgestattet wird. Mit der Ins-
tallation der ersten Anlagen wird im Sommer 
2022 begonnen.
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Energie-Plus-Quartier mit 329 Wohnungen

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Klinikum Stuttgart baut die SWSG 329 Woh-
nungen in Bad Cannstatt. In nachhaltiger, mo-
dularer Holzbauweise entsteht ein Energie-
Plus-Quartier mit dringend benötigtem, be-
zahlbarem Wohnraum. Ende Oktober 2021 
fand die Grundsteinlegung statt. Das Quar-
tier am Prießnitzweg wird energetisch so ge-
staltet sein, dass mehr Energie aus regenera-
tiven Quellen gewonnen wird, als die Bewoh-
nerinnen und Bewohner verbrauchen werden. 
In der ersten Bauphase entstehen 157 Wohn-
einheiten – darunter eine große Anzahl an 
Apartments. Ende des Jahres 2023 soll die 
zweite Bauphase mit 172 Wohneinheiten und 
einer Tiefgarage abgeschlossen werden.

Die Ministerin für Landesentwicklung und 
Wohnen des Landes Baden-Württemberg, 
Nicole Razavi MdL, lobte bei der Grundsteinle-
gung das innovative und wegweisende Wohn-
projekt, dem sie viele Nachahmer wünscht. 
Besonders hob die Ministerin die nachhaltige 
Holzbauweise hervor – eine Bauweise, die be-
sonders klimafreundlich sei und die das Land 

Bei der Grundsteinlegung: Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter Wolff & Müller 
Holding, Hubert Nopper, Geschäfts führer Aktiv-Haus, Prof. Dr. Werner Sobek, Gründer von 
Aktiv-Haus, Samir M. Sidgi, Vorsitzender der Geschäftsführung  der SWSG, Bürgermeister 
Thomas Fuhrmann, Nicole Razavi MdL, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des 
Landes Baden-Württemberg, Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensen, Vorstand im Klinikum Stuttgart  
und Hanna Himpel, Pflegekraft im Klinikum Stuttgart (von links). 

im Rahmen seiner Holzbau-Offensive fördere 
und unterstütze. 

Die Wichtigkeit des nachhaltigen Bauens, ins-
besondere in Form von Ressourcenschonung 
und Reduktion von Emissionen, stellt Prof. 
Dr. Werner Sobek, Ingenieur, Architekt und 
Gründer von Aktiv-Haus, in den Fokus: „Wir 
wollen für mehr Menschen emissionsfrei und 
mit weniger Material bauen.“ Er betont das 
Energiekonzept, das so ausgestaltet ist, dass 
mehr Energie aus regenerativen Quellen ge-
wonnen wird, als die Bewohnerinnen und 
Bewohner verbrauchen werden. Autofrei und 
mit großzügigen Grün- und Gemeinschafts-
flächen wird das Areal den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Klinikums lebens- und 
zugleich preiswerten Wohnraum bieten. 

Samir M. Sidgi, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der SWSG, sieht das neue Energie-Plus-
Quartier ebenfalls als wegweisend an: „Das 
Projekt ist höchst anspruchsvoll, innovativ und 
repräsentiert sehr gute Lösungsansätze für aktu-
elle und zukünftige SWSG-Herausforderungen.“ 

Stefan Ronzani, Abteilungsleiter Produkt-
management Photovoltaik- und Speicher-
projekte der SWS, Samir M. Sidgi, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der SWSG, Dr. Mathieu 
Riegger, Leiter Strategisches Energiemanage-
ment der SWSG und Peter Drausnigg,  
Technischer Geschäftsführer der SWS, bei  
der Vertragsunterzeichnung (von links). 

Nachhaltigkeit
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Rahmenbedingungen machen Neubau unkalkulierbar

Im Moment kumulieren sich die Herausforderungen für die Wohnungs
wirtschaft besonders stark. UkraineKrieg und flüchtende Menschen, die 
Wohnraum benötigen, BEGFörderstopp und Bauprojekte, die aufgrund 
der fehlenden finanziellen Förderung erschwert oder unmöglich werden, 
eine hohe Inflation, steigende Baupreise und Baustoffmangel, die die Pla
nung von Bau und Sanierungsprojekten nahezu unmöglich machen. 
Außerdem soll der CO2Preis nach Plänen der Bundesregierung zwischen 
Mietpartei und Vermieter aufgeteilt werden – gestaffelt nach einem Stu
fenmodell, das sich an der energetischen Qualität des Gebäudes orien
tiert. Was kommt noch? 

Schwierige Zeiten  
für die Wohnungswirtschaft

um das klimaschonende Bauen und Moder-
nisieren aus.

Seit der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
begonnen hat, fliehen die Menschen aus den 
Kriegsgebieten und erhalten Aufnahme und 
Wohnraum in Deutschland. Auch in den Städ-
ten und Gemeinden in Baden-Württemberg 
ermöglichen Wohnungsunternehmen für die 
Geflüchteten Wohnraum – indem sie kurz- 
und mittelfristig Planungen verschieben, Gäs-
tewohnungen einsetzen, ihren Mieterinnen 
und Mietern die Aufnahme von Geflüchteten 
ohne mietrechtliche Hürden anbieten. Über-
all werden Lösungen gesucht und gefunden. 

STEIGENDE PREISE – NICHT NUR  
BEI ENERGIE
Gleichzeitig treibt der Krieg die Preise für 
Energie weiter in die Höhe. Sie hatten ja be-
reits im vergangenen Jahr deutlich angezogen. 
Seit Kriegsbeginn sind sie explodiert und wei-
tere Preissteigerungen sind je nach politischer 
Entwicklung zu erwarten. Der Krieg, aber 
auch die verhängte Corona-Quarantäne in 
Shanghai, führen zu Lieferengpässen – unter 
anderem bei Baustoffen – und machen Bau- 

Effizienzhausprogramme. Selbst bereits für 
eingereichte Projekte galt die Förderung nicht 
mehr als garantiert. Ein bundesweiter Auf-
schrei der immobilien- und bauwirtschaftli-
chen Verbände erfolgte – mit dem Ergebnis, 
dass alle bis zum 24. Januar 2022 eingereich-
ten Anträge nun doch noch berücksichtigt 
werden. Die NH40-Förderung wurde am 20. 
April wieder gestartet und nach wenigen 
Stunden erneut gestoppt, weil die eingesetz-
te Fördermilliarde vergeben war. So sieht der-
zeit die bundesdeutsche Förderpolitik rund 

Im Herbst 2021 verkündete die Bundesregie-
rung das Auslaufen der Förderung für das 
Effizienzhauses EH55 bis Ende Januar 2022. 
Was dann geschah, war vorhersehbar: Mit 
Hochdruck reichten Bauherren ihre Anträge 
für alle Projekte, die in der Planung waren, 
noch schnellstens ein. Dieses Vorgehen führte 
dazu, dass das Budget für die BEG-Förderung 
schon am 24. Januar 2022 überreizt war. Die 
Förderbank KfW und die Bundesregierung 
zogen daraufhin die Notbremse und erklärten 
einen sofortigen BEG-Förderstopp auf alle 

40



Positionspapier „Verantwortung für sozial-  
und klimagerechten Wohnraum - Auf dem Weg  
zu einem klimaneutralen Wohnungsbestand“
Eines der Ziele des vbw ist es, gegenüber der 
Landespolitik eigene Akzente zu setzen, um 
angesichts der großen Herausforderungen 
auf dem Weg zu einem klimaneutralen Woh-
nungsbestand voran zu kommen. Vor diesem 
Hintergrund hat der vbw das Positionspapier 
„Verantwortung für sozial- und klimagerech-
ten Wohnraum – Auf dem Weg zu einem 
klimaneutralen Wohnungsbestand“ entwi-
ckelt und am parlamentarischen Abend vor-
gestellt. Der vbw fordert darin ein Ende der 
Verschärfung energetischer Neubaustandards 
und tritt stattdessen für eine stärkere Fokus-
sierung auf die energetische Sanierung von 

Bestandsgebäuden ein. Dabei müssen Treib-
hausgasemissionen zur entscheidenden Mess-
größe werden und Maßnahmen zur Reduk-
tion von CO

2
-Emissionen technologieoffen 

vor dem Hintergrund der geringsten Vermei-
dungskosten umgesetzt werden. Vereinfa-
chungen und Anreizsetzungen für den Aus-
bau energetischer Quartierskonzepte sind 
ebenfalls entscheidende Faktoren.

Das Positionspapier finden  
Sie auf unseren Internetseiten  
unter www.vbw-online.de

und Sanierungsprojekte unberechenbar. Bau-
stoffe wie Holz, Stahl und Kunststoffe haben 
sich in kurzer Zeit nochmals erheblich verteu-
ert, so dass erstellte Angebote nicht lange ge-
halten werden können. Die steigenden Zinsen 
und der zunehmende Handwerkermangel er-
schweren die Finanzierung und den Bau von 
Wohnraum zusätzlich.

Der vbw hat bei seinen Mitgliedsunternehmen 
eine Umfrage zu den Baupreissteigerungen 
und den Materialengpässen durchgeführt. 
Mit dem Ergebnis: Beim Neubau rechnen die 
Wohnungsunternehmen mit Preissteigerun-
gen von durchschnittlich 15 bis zu 30 Prozent, 
bei Modernisierungsprojekten von im Durch-
schnitt 20 Prozent. Sie stellen etwa jedes 
dritte bereits konkret geplante Projekt vorerst 
zurück, weil Materialengpässe und Preisstei-
gerungen eine korrekte Kalkulation kaum 
möglich und den Bau von bezahlbarem Wohn-
raum nahezu unmöglich machen. Außerdem 
rechnen sie aufgrund von Lieferengpässen 
bei Baustoffen mit baulichen Verzögerungen 
von rund 2,5 Monaten. Diese Entwicklungen 
werden den Neubau, aber auch die Moderni-
sierung des Wohnungsbestandes deutlich aus-
bremsen.

CO2-PREIS-AUFTEILUNG
Schon im Koalitionsvertrag haben die Regie-
rungsparteien festgeschrieben, dass die Kos-
ten für die CO

2
-Steuer künftig nicht allein vom 

Mieter oder der Mieterin zu tragen sind. Viel-

mehr soll sich der Vermieter an den Kosten 
beteiligen. Zuerst wurde über eine 50:50-Tei-
lung nachgedacht, doch im April einigten sich 
die Bundesministerien darauf, mit einem zehn-
stufigen Modell die Aufteilung des CO

2
-Prei-

ses am energetischen Zustand des Gebäudes 
zu orientieren. Je energieeffizienter das Ge-
bäude bereits ist, desto geringer fällt der An-
teil der Abgabe für den Vermieter aus. In 
diesem Fall hängt der Energieverbrauch haupt-
sächlich vom Verhalten des Mieters oder der 
Mieterin ab. Die Bundesregierung will damit 
Anreize setzen, Gebäude in einem schlechten 
energetischen Zustand rasch energetisch zu 
modernisieren. 

Bereits seit Jahresbeginn gilt die gesetzliche 
Verpflichtung für Vermieter bei fernablesba-
ren Heizsystemen, die Kunden monatlich über 

Kommt es derzeit aufgrund von Materialengpässen/Schwierigkeiten in den Lieferketten  
zu Verzögerungen auf den Baustellen Ihres Unternehmens, und welche Materialien sind  
gegebenenfalls von Verzögerungen betroffen? (Mehrfachnennungen möglich)

ihren Verbrauch zu informieren. Dies kann per 
Brief, E-Mail oder über eine Online-Plattform 
geschehen. Der bürokratische Aufwand für 
die Wohnungsunternehmen soll es den Kun-
den ermöglichen, zeitnah und direkt auf ihre 
eigenen Verbräuche mit entsprechendem Ver-
halten zu reagieren. 

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft 
und Klimaschutz, hat angekündigt, dass die 
Bundesregierung die Fördersystematik für 
Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich 
ab 2023 erneuern wird. Ziel ist die Reduktion 
von Treibhausgasen. Damit gibt es einen Licht-
blick, dass die großen Anstrengungen, die die 
Wohnungswirtschaft auf dem Weg der De-
karbonisierung der Wohnungsbestände un-
ternimmt, politische Unterstützung erfahren.

Aus dem Verband
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Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2022

Die Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 2040 herzustellen und 
gleichzeitig die Bezahlbarkeit des Wohnraums im Blick behalten – vor 
dieser Herausforderung steht die Wohnungswirtschaft im Land. Unter 
dem Eindruck der aktuellen klimapolitischen Maßnahmen und deren Aus
wirkungen auf die Wohnungswirtschaft fand am 17. und 18. Februar der 
zweite Klimagipfel der Wohnungswirtschaft in Konstanz statt. Im Fokus 
der gemeinsamen Veranstaltung des vbw mit dem VdW Bayern standen 
die Energieeffizienz des Wohnungsbestandes und geeignete unterneh
mensindividuelle Strategien für die Dekarbonisierung der Gebäude. 

Herausforderung  
Dekarbonisierung des  
Wohnungsbestands

die gemeinwohlorientierten Wohnungsun-
ternehmen liegen darin, den klimaneutralen 
Wohnungsbestand in 18 Jahren zu erreichen 
und gleichzeitig das Wohnen weiterhin be-
zahlbar zu gestalten“, beschrieb Bresinski die 
schwierige Situation. Um Klimaneutralität zu 
erreichen, liege das Hauptaugenmerk auf 
dem Wohnungsbestand. Die vbw-Mitglieder 
halten rund 460.000 Wohnungen, in die in 
unterschiedlichem Maße investiert werden 
muss. Bresinski widersprach jedoch der Sinn-
haftig keit von immer höheren Energieeffizi-
enzstandards. „Hohe Investitionen in die Ge-
bäudehülle, die Gebäudetechnik sowie die 
Heizsysteme schlagen auf die Mieten durch. 
Die Klimastrategien der Unternehmen müs-
sen vielmehr auf die effiziente Einsparung von 
CO

2
 ausgerichtet werden. Daran sollte sich 

auch die Ordnungspolitik orientieren“, mo-
nierte der Verbandsvorsitzende. 

Mit einem Besucherrekord von 170 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern fand die hybride 
Veranstaltung einen großen Zuspruch. In sei-
ner Begrüßungsrede schilderte der vbw-Ver-
bandsvorsitzende Peter Bresinski das Span-
nungsfeld, in dem sich die Wohnungswirt-
schaft befindet: „Die Herausforderungen für 
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Aus dem Verband

Klimagipfel der Wohnungswirtschaft 2022

Wie Energieeffizienz kostengünstig zu errei-
chen ist, das schilderte Dipl.-Ing. Arch. Mar-
tin Ploß vom Energieinstitut Vorarlberg in 
seinem Vortrag. Er stellte die Modellvorhaben 
zur energetisch-wirtschaftlichen Optimierung 
von Mehrfamilienhäusern in Vorarlberg vor. 
Dabei habe sich die Methode der Optimie-
rung auf die Lebenszykluskosten bewährt. Die 
Ergebnisse seien ermutigend: „Unsere For-
schungsprojekte in Vorarlberg zeigen, dass die 
investiven Mehrkosten effizienter, Parisziel-
kompatibler Gebäude in der Praxis deutlich 
niedriger sind, als in vielen theoretischen Stu-
dien behauptet. Die Projekte zeigen darüber 
hinaus, dass höchste Effizienz im Lebenszyk-
lus wirtschaftlich ist.”

Sanierung ist unter dem Aspekt der CO
2
-

Reduzierung dem Abriss und Neubau vorzu-
ziehen. Diese These postulierte Prof. Dr. 
Manfred Norbert Fisch. Er ist Leiter des SIZ 
Steinbeis Innovations Zentrum energieplus 
und berät als Geschäftsführer des Ingenieur-
büros EGSplan seit vielen Jahren Wohnungs-
unternehmen bei der Entwicklung und Um-
setzung individueller Klimaschutzstrategien. 
Betrachte man die Entstehung von Treibhaus-

gasemissionen nicht nur nach dem Quellprin-
zip sondern nach dem Verursacherprinzip, 
werde schnell deutlich, dass durch Abriss und 
Neubau mehr „graue“ CO

2
-Emissionen ent-

stehe als bei Sanierungen. Der Ingenieur 
sprach sich dafür aus, die Anforderung an 
die Gebäudehülle nicht weiter zu verschärfen, 
sondern für eine Dekarbonisierung der Wär-
meversorgung zu sorgen. Er forderte die Ge-
setzgeber auf, die Förderlandschaft auf die 
Vermeidung von Treibhausgas emissionen zu 
fokussieren. Dabei mahnte auch er: „Klima-
neu tral ist nicht kostenneutral, dafür braucht 
es eine Akzeptanz in der Gesellschaft.“

Der zweite Veranstaltungstag des Klimagip-
fels startete mit Dr. Ingrid Vogler vom GdW. 
Die ausgewiesene Expertin für Energie und 
Technik gab einen Überblick über die klima-
schutzpolitischen Maßnahmen und deren 
Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. 
Ihr Fazit: Nach wie vor sei auch durch die 
neue Bundesregierung keine taugliche Klima-
politik vorhanden. Die Wohnungswirtschaft 
wird zwischen Klimazielen und bezahlbarem 
Wohnen aufgerieben. Es werde weiter immen-
ser Aufwand mit Detailregelungen und Detail-

zielen betrieben. Der GdW ist hier weiter im 
Gespräch mit der Bundesregierung und ver-
deutlicht die Bedürfnisse der Wohnungswirt-
schaft. „Das entbindet die Wohnungsunter-
nehmen jedoch nicht davon, ab sofort Kli ma-
schutz und Klimaanpassung umzusetzen und 
alles für die Reduzierung des Energieverbrauchs 
und der Treibhausgasemissionen zu tun, was 
wohnungswirtschaftlich vertretbar ist.“ Vog-
ler wies auf die Initiative Wohnen.2050 hin. 
Dem klimapolitischen Bündnis sind schon vie-
le Wohnungsunternehmen beigetreten und 
tauschen sich fachlich aus. Die Mitglieder er-
halten darüber hinaus Zugriff auf diverse Tools 
für die Dekarbonisierung des Gebäudebe-
stands.

Die Klimaziele des Landes Baden-Württem-
berg stellte Dr. Ulrich Maurer vom Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg vor. „Die 
Wohnungswirtschaft ist einer der wichtigs-
ten Partner, um die Wärmewende erfolgreich 
anzugehen.“, betonte Maurer. Die Heraus-
forderung bestehe vor allem im Bestand. Der 
plötzliche Stopp der KfW55-Förderung sei 
zwar überraschend gewesen. „Fest steht je-
doch: Der Effizienzhausstandard 55 wird im 

Über Theorie und Praxis auf dem Weg zur Klimaneutralität berichteten Dr. Ingrid Vogler vom GdW (links) und Jens-Uwe Götsch, 
WOBAK Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz
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Neubau zukünftig nicht mehr gefördert, da 
dieser inzwischen Standard ist und sich durch 
die gestiegenen Energiepreise rechnet.“ Die 
Fördermittel müssten zielkompatibel und ge-
zielt eingesetzt werden. Der Fokus werde zu-
künftig neben wirklich ambitioniertem Neu-
bau vor allem auf der Sanierung von Bestands-
gebäuden liegen. Mit der Neuauflage des 
Lan deswohnraumförderungsprogramms un-
terstütze das Land die Wohnungswirtschaft 
im Neubau mit dem Ziel, zusätzlichen Wohn-
raum zu moderaten Preisen zur Verfügung zu 
stellen. Es werde aber auch hier Energieeffi-
zienz auf KfW55-Niveau gefordert, um niedri-
ge Betriebskosten zu ermöglichen. Außerdem 
ist geplant, für den Wohnungsbestand ein 
Förderprogramm für serielles Sanieren auf-
zulegen. Mit dem Förderprogramm „Kombi-
Darlehen Wohnen mit Klimaprämie“ werden 
ambitionierte Sanierungen unterstützt. Und 
schließlich will das Land mit dem „Effizienz-
preis Bauen und Modernisieren" viele gute 
Best-Practice-Projekte auszeichnen, die viele 
Nachahmer finden sollen.  

Klimaschutz bedeutet Emissionsreduzierung, 
nicht zwingend Energieverbrauchsreduzie-
rung postulierte hingegen Prof. Dr. Norbert 
Raschper vom Technischen Immobilienma-
nagement an der EBZ Business, Bochum. Na-
türlich sei eine ehrgeizige Dämmung notwen-
dig, doch diese allein reiche nicht aus. Er ist 
der Überzeugung: „Die Klimaschutzziele kön-
nen nur durch eine Dekarbonisierung der Hei-
zungen erreicht werden. Das wird die Woh-
nungsunternehmen sehr stark fordern und 
braucht langfristige Planungen.“ Dabei gibt 
es keine Handlungsempfehlung für eine ein-
zige optimale Lösung – grüne Nahwärmenet-
ze im Quartier, Solarthermie oder Wärme-
pumpen. Vielmehr muss jedes Wohnungs-
unternehmen für sich einen individuellen 
Klimapfad erarbeiten, erklärt Raschper, der 
mit der iwb Immobilienwirtschaftliche Bera-
tung Unternehmen bei der Entwicklung einer 
Roadmap für mehr Klimaschutz begleitet. 

Neben den hochkarätigen Expertenvorträgen 
bot der Klimagipfel auch spannende Beispiele 

aus der Praxis. Sie gaben einen Einblick über 
die Bandbreite der Möglichkeiten für die 
Energieeinsparung im Gebäudebereich: Ein 
Beispiel für serielle Modernisierung stellte 
Uwe Wulfrath, Geschäftsführer der GWG 
Tübingen vor. Um Bestandsgebäude zu sanie-
ren, arbeitet das kommunale Wohnungsun-
ternehmen mit dem Fertighaushersteller 
Schwörer zusammen. Der Vorteil: Durch die 
Verlagerung vieler Arbeiten in die Fabrikhalle 
können die Bauzeiten für die tatsächliche 
Modernisierung vor Ort und damit die Belas-
tung für die Mieter gekürzt werden. Gleich-
zeitig soll so der Handwerkermangel abgefe-
dert werden, indem die Ressourcen der Fer-
tighaushersteller genutzt werden.

Sich auf den Weg zum klimaneutralen Gebäu-
debestand zu begeben, brauche Offenheit, 
um Neues auszuprobieren, so Andreas Heipp 
von der Joseph-Stiftung Bamberg. 2021 hat 
das kirchliche Wohnungsunternehmen eine 
Stiftungscard erarbeitet, um eine Klima-Stra-
tegie zu entwickeln und Handlungsfelder zu 
identifizieren. „Dabei war uns wichtig, über 
Kommunikation die Mitarbeiter einzubinden, 
damit die Transformation im Unternehmen 
gelebt und Innovationen aus den eigenen 
Reihen angestoßen werden.“ Pionierarbeit 
leistet auch die Wohnbaugruppe Augsburg. 
Prokurist Bernd Silbermann schilderte am 
Freitag eindrücklich das Projekt des Woh-
nungsbauunternehmens zur Speicherung von 
Strom aus erneuerbaren Energien mit Hilfe 
einer Power-to-Gas-Anlage. Und last but not 
least erhielten die Teilnehmer des zweiten 
Klimagipfels Einblick in den Aufbau eines 
Nahwärmenetzes am Beispiel der WOBAK 
Konstanz in Kooperation mit den Stadtwer-
ken Konstanz. 

Während rund 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Veranstaltung digital im Live stream 
mitverfolgten, nutzten etwa 70 Teilnehmer 
den Klimagipfel als willkommene Gelegenheit 
für einen Austausch vor Ort in Präsenz. Die 
Pausen und die Abendveranstaltung im Konzil 
Konstanz wurden besonders aktiv genutzt, 
um die Themen zu vertiefen und sich unter-
einander zu vernetzen. Der nächste Klima-
gipfel der Wohnungswirtschaft von vbw und 
VdW Bayern ist schon in Planung. Er findet am 
14. und 15. Februar 2023 wieder im Boden-
seeforum in Konstanz statt.

Detaillierte Informationen boten Dr. Ulrich Maurer vom Umweltministerium (oben),  
Prof. Dr. Raschper vom EBZ (links) und Uwe Wulfrath, Geschäftsführer der GWG Tübingen.
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Aus dem Verband

Viele interessierte Studentinnen und Studenten der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen deckten sich beim 
Career-Day im November 2021 und Mai 2022 mit Informationen zum 
vbw ein. Was macht der vbw, wofür steht er? Katharina Schaible und 
Alexander Hufenbach beantworteten alle Fragen zu den Tätigkeiten 
in der Wirtschaftsprüfung und im Verband. Sie gaben Hinweise zu 
Praktikantenstellen, zum Werkstudium, zu Prüfungsassistentenstellen. 
Wenn die jungen Frauen und Männer ihr betriebswirtschaftliches 
Studium mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft abgeschlossen 
haben, dann suchen viele von ihnen einen Arbeitsplatz in der Immobi-
lienwirtschaft – vielleicht auch beim vbw. Deshalb werden wir auch bei 
den nächsten Karrieretagen der Hochschule wieder dabei sein. Dann 
heißt es erneut: „Komm in unser Team“.

Gelungener vbw-Auftritt  
beim Career-Day der HfWU

Erfolgreiche Premiere

Knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
fanden sich am 6. April 2022 in der Alten 
Kanzlei in Stuttgart zum Austausch und Ge-
spräch beim ersten parlamentarischen Abend 
des vbw ein. vbw-Verbandsvorsitzender Peter 
Bresinski setzte zu Beginn einen kurzen woh-

nungspolitischen Impuls zu den Positionen 
des vbw (Positionspapier auf S. 41), insbeson-
dere zu einem Wechsel in der Fördersystema-
tik. Dann entspannen sich an den Tischen klei-
ne Diskussionen und lockeres Gespräch bis 
der Abend weit fortgeschritten war. 

Erster parlamenta rischer Abend 
mit guten Gesprächen

Karlsruher Rechtstag  
am 7. Juli 2022
Aktuelle Urteile, rechtliche Entwicklungen,  
Datenschutz und TKGNovelle

Seit Jahren ist die Tagung eine zentrale Plattform, um über neue recht-
liche Entwicklungen zu informieren und Entscheidungen der Gerichte zu 
diskutieren. Neben einem Überblick über aktuelle Urteile aus dem Be-
reich des WEG- und des Mietrechts stehen dieses Jahr Themen aus dem 
Bereich Energie, Telekommunikation und Datenschutz im Mittelpunkt

Das Programm und die Möglichkeit 
zur Anmeldung finden Sie unter 
www.awi-vbw.de.
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Im Fokus der Veranstaltung standen viele 
aktuelle Praxisthemen der Digitalisierung in 
der Immobilienwirtschaft, zu der sich Woh-
nungsunternehmen und Genossenschaften 
aus Bayern und Baden-Württemberg informie-
ren, vernetzen und austauschen konnten. 
Spannend waren vor allem die Berichte von 
Wohnungsunternehmen, die schon erste Er-
fahrungen mit Digitalisierungstools gemacht 
haben. Hinweise auf Stolpersteine, Tipps für 
Umsetzungen und Berichte über reale Erfolge 
ermöglichten den teilneh menden Unterneh-

Am 26. April hatten der vbw zusammen mit dem VdW Bayern die süd
deutsche Wohnungswirtschaft zum zweiten Mal zur DigiKon Süd einge
laden. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Chance, 
um sich in der sportlichen Atmosphäre der ratiopharmArena in NeuUlm 
vor Ort zu treffen, weitere 30 Interessierte schalteten sich digital dazu. 

men neue Perspektiven, um ihre Digitalisie-
rungsprojekte mit frischen Ideen anzugehen.

So berichtete etwa Sabrina Schaal, Teamleite-
rin Personal bei der FLÜWO Bauen Wohnen 
eG, Stuttgart, über die Gestaltung der Büro- 
und Arbeitswelt von morgen. Im Zuge des 
Umzugs der FLÜWO Unternehmensgruppe in 
ein neues Bürogebäude entwickel te die große 
Wohnungsgenossenschaft neue Konzepte, 
um Weichen für eine innovative Zusammen-
arbeit in der Zukunft zu stellen. Dafür wurde 

DigiKonSüd 2022  
Digitalisierung praxisorientiert

Sabrina Schaal, Teamleiterin Personal bei der FLÜWO, schilderte die Einführung von 
New Work durch Digitalisierung bei der Stuttgarter Genossenschaft. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
DigiKon Süd konnten per Handy live Feedback 
zur Veranstaltung geben.
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ein Raumkonzept entwickelt, das neue Ar-
beitsweisen und teamorientiertes sowie 
team übergreifendes Arbeiten un terstützt. 
(Wir be richteten darüber im Magazin aktuell, 
Ausgabe 02/2021) Und auch die digitale Aus-
stattung wird auf „New Work“ ausgerichtet, 
sowohl bei der Auswahl der neuen Software, 
bis hin zur Digitalisierung der Zutrittskontrolle, 
des Buchungssystems und der IT-Ausstattung 
der Arbeitsplätze und Besprechungsräume. 
„Wichtig ist es vor allem, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Change-Prozess mitzu-
nehmen“, so Sabrina Schaal. Durch die Digita-
lisierung vieler Prozesse ist eine Flexibilisierung 
der Arbeit möglich, die die FLÜWO nicht nur 
für neue Herausforderungen wappnet, son-
dern auch als Arbeitgeberin attraktiv für bes-
tens qualifiziertes Fachpersonal macht.

Wie die GBG – Mannheimer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH die unterjährige Verbrauchs-
information (UVI) gestaltet, darüber berichte-

ten André Karch und Claudia Ridolfo von der 
ServiceHaus Mannheim GmbH, einem Toch-
terunternehmen der GBG. Das kommunale 
Wohnungsunternehmen installierte dafür 
55.000 fernablesbare Messgeräte in den Ge-
bäuden. Bei der Auslesung entschied man 
sich für eine Inhouse-Lösung, um die Daten-
hoheit zu behalten. So bekommen Mieterin-
nen und Mieter die Verbrauchsinformation 
über die schon vorhandene Mieter-App. 
Gleich zeitig kann das Wohnungsunternehmen 
über die ausgelesenen Daten auch neue Er-

kenntnisse gewinnen, um gebäudeseitig Maß-
nahmen zur Reduzierung des Energiever-
brauchs zu ergreifen. „Wir sehen die UVI so-
mit nicht als Pflicht, sondern nutzen sie als 
Mög lichkeit, um das Unternehmensziel der 
Nachhaltigkeit zu erreichen“, so André Karch. 

Jan-Hendrik vom Wege von der Kanzlei bbh 
Becker Büttner Held informierte über recht-
liche Neuerungen im Zusammenhang mit der 
Energiewende. Der Gesetzgeber hat in diesem 
Zusammenhang eine Reihe von Gesetzen und 

Aus dem Verband

André Karch und Claudia Ridolfo von der 
ServiceHaus berichteten von der digitalen 
Umsetzung der unterjährigen Verbrauchs-
information bei der GBG Mannheim.

Die Pausen wurden rege für den Austausch und die Vernetzung zwischen den Wohnungsunter-
nehmen genutzt.

vbw-Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle (li.) 
und Hans Maier, Verbandsdirektor des VdW 
Bayern (re.) wollen auch im kommenden Jahr 
das erfolgreiche praxisorientierte Konzept der 
DigiKon Süd fortsetzen.

Verordnungen – wie etwa zu Mieterstrom, 
PV- und Wärmecontracting, Energiemanage-
mentsystemen, Speicherkonzepten, Smart-
Home-Anwendungen, E-Mobility sowie Ener-
gieeinsparung bei der Wärmeerzeugung 
(GEG) – erlassen, die ohne eine Digitalisierung 
schwer umzusetzen sind. Auch die Pflicht zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und der da-
mit verbundenen Unternehmensbewertung 
macht eine Digitalisierung unumgänglich, um 
Sanktionen zu entgehen und einen Wertver-
lust der Immobilien zu vermeiden. Eine Podi-
umsdiskussion mit Expertinnen und Experten 
am Ende der Veranstaltung fasste noch ein-
mal zusammen, wie die Wohnungs wirtschaft 
digitale Werkzeuge einsetzen kann, um die 
Klimaziele zu erreichen.

Die Best Practice Vorträge auf der DigiKon Süd 
2022 zeigten erneut, wie vielfältig kleine, 
mittelständische und große Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften mit dem The-
ma Digitalisierung umgehen. Die Möglichkeit 
zum Austausch und zur Vernetzung wurde 
von den Besucherinnen und Besuchern dank-
bar intensiv wahrgenommen. „Die Veranstal-
tung hat gezeigt, dass wir als Team Digitali-
sierung erreichen können“, resümierte vbw-
Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle in der 
ra tiopharm-Arena. Auch im kommenden Jahr 
wollen die beiden süddeutschen Verbände 
kooperieren, um mit der DigiKon Süd den Di-
gitalisierungsprozess in der Wohnungswirt-
schaft zu unterstützen. 
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Kommunale Wohnungsunternehmen tagten in Tuttlingen

„Wie setzen wir die ambitionierten Ziele der Bundesregierung auf Landes
ebene und in den Kommunen um?“. Unter dieser Fragestellung stand die 
Veranstaltung der Vereinigung badenwürttembergischer kommunaler 
Wohnungsunternehmen (KoWo) am Mittwoch, 4. Mai, in Tuttlingen. Gast
redner der Tagung waren Dr. Eckart Meyberg, Ministerialrat und Leiter 
des Referats Wohnraumförderung im Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen BadenWürttemberg, Dr. Reiner Braun, Vorstandsvorsitzen
der der empirica AG und Markus Müller, Präsident der Architektenkammer 
BadenWürttemberg. 

Mehr Wohnungen,  
mehr Klimaschutz,  
weniger Zeit

ben und Zielen verbunden sind. „Die Neubau-
ziele der Bundesregierung sind illusorisch“, 
resümierte er.
 
QUANTITATIVE ZIELSETZUNGEN 
WERDEN PULVERISIERT 
Ministerialrat Dr. Eckart Meyberg beleuch-
tete in seinem Vortrag die komplexen Rah-
menbedingungen der Branche, welche sich 
schwer beeinflussen ließen. In dieser Situation 
dürften keine zu ambitionierten Ziele und 
hochgesteckten Zahlen genannt werden, so 
Meyberg. Es gelte stattdessen, an den Stell-
schrauben zu drehen, die diesen Herausforde-
rungen angemessen begegnen. Meyberg: 
„Die Landesregierung liefert Handlungsansät-
ze, wie die Neuauflage des Landeswohnraum-
förderprogrammes. Die im aktuellen Programm 
vorgenommenen Verbesserungen sind mögli-
cherweise jetzt schon nicht mehr weitreichend 
genug; die Rahmenbedingungen waren um 
die Jahreswende noch nicht kalkulierbar. Die 
Politik hat jedoch das Problem der Branche 
erkannt und versucht, mit den zur Verfügung 
stehenden Instrumenten zu agieren“. 

Architektenkammerpräsident Markus Müller 
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit den 
facettenreichen Herausforderungen der Pro-

Die Tagung beschäftigte sich mit den ambi-
tionierten Zielen der Bundesregierung und 
deren Umsetzung auf Landesebene sowie in 
den Kommunen. Der Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung sieht den Bau von 400.000 
neuen bezahlbaren und klimagerechten Woh-
nungen pro Jahr, davon 100.000 Sozialwoh-
nungen, vor. 

KoWo-Vorstandsvorsitzender Peter Bresinski 
machte in seiner Begrüßung deutlich, dass 
aufgrund des KfW-Förderstopps Neubau- 
oder Modernisierungsprojekte entweder zu-
rückgestellt oder aufgegeben werden müssen. 
Vor allem dann, wenn sich die Preissteigerun-

gen fortsetzten. Er forderte eine technologie-
offene, integrale Strategie, welche energeti-
sche Quartierskonzepte ermöglicht, die tat-
sächliche CO

2
-Einsparung in den Blick nimmt 

und sich von überholten Denkmustern einer 
immer stärker gedämmten Gebäudehülle ver-
abschiedet. „Momentan entsteht zwischen 
der sozialen Wohnraumbereitstellung und 
dem Klimaschutz ein Zustand der Konkurrenz 
und Überforderung“, so Bresinski. 

Horst Riess, Geschäftsführer der Tuttlinger 
Wohnbau GmbH, berichtete über den Woh-
nungsmarkt vor Ort und die Herausforderun-
gen, die mit den wohnungspolitischen Vorga-
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jektionsfläche Wohnen. Anhand diverser Pla-
nungsbeispiele ging er der Frage nach, wie wir 
in Zukunft der Gesellschaft gerecht werden 
können und plädiert in diesem Zusammen-
hang dafür, ,,ins Tun“ zu kommen. Hierfür 
sieht er einen Kulturwandel in der Stadtpla-
nung als ausschlaggebend, um programma-
tische Visionen, wie beispielsweise IBA-Pro-
jekte, umsetzen zu können. Dieser reiche von 
der Digitalisierung – welche gelebt werden 
muss – über die Reform der Planungsinstru-
mente bis hin zu einem proaktiven Beteili-
gungsprozess. 

ES DARF NICHT AM BEDARF  
VORBEI GEBAUT WERDEN 
Dr. Reiner Braun von empirica, stellte Ana-
lysen aus Befragungen sowie statistischen 
Auswertungen vor. Rein mengenmäßig baue 
Baden-Württemberg ausreichend Wohnun-
gen – es gibt rund zwei Drittel mehr Neubau 
als vor 10 Jahren. Diese befänden sich jedoch 
nicht unbedingt im preisgünstigen Segment 
sowie in Regionen, in denen dieser Wohnraum 
gebraucht würde. Im Zusammenhang mit den 
Neubauzielen der Bundesregierung plädierte 
er dafür, den Wohnungsmarkt regional zu be-
trachten und auf die Gegebenheiten vor Ort 
zu reagieren. In den Städten würden mehr 

große Wohnungen für Familien sowie kleinere 
Wohnungen für Single-Haushalte benötigt 
und die Geflüchteten müssten über Regionen 
mit Leerstand beziehungsweise ausreichen-
dem Wohnraum informiert werden. Zudem 
könne sich in einer Schwarmstadt der Durch-
schnittsverdiener keinen Neubau mehr leisten, 
sodass sich die Sickereffekte auf dem Woh-
nungsmarkt reduzieren.
 
DISKUSSION: DIE QUADRATUR DES 
KREISES ODER ,,WIR SCHAFFEN DAS?“ 
Der Krieg in der Ukraine hat die bereits zuvor 
existierenden Herausforderungen der Bauwirt-
schaft verstärkt: Konjunktur, Lieferengpässe, 
rasant steigende Materialkosten, mangelnde 
Verfügbarkeit von Fachkräften sowie Mate-
rialien. In diesem Zusammenhang betonte 
Dr. Meyberg, in der von der Immobilienfach-
journalistin Dagmar Lange moderierten Ge-
sprächsrunde, dass die Preise im weltweiten 
Marktsystem nicht gedeckelt werden können. 
Im neuen Förderprogramm des Landes wird 
jedoch eine Dynamisierung der Baupreise ge-
währleistet. 

Dr. Reiner Braun sprach davon, dass der Neu-
bau und die Sanierung nicht stranguliert wer-
den dürfen. Er forderte ökonomisches Han-

deln, durch welches deutlich mehr für das 
Klima erreicht werden könne. Momentan gäbe 
es einen sinkenden Grenznutzen, das heißt es 
wird immer mehr Geld für weniger Nutzen 
investiert. Das Fördervolumen und die Strate-
gie müssten auf den Bestand gelenkt werden. 
Peter Bresinski stimmte zu und plädierte für 
keine weiteren Verschärfungen des Neubau-
standards. Dem entgegnete Dr. Volker Kienz-
 len, Geschäftsführer der KEA Klimaschutz- 
und Energieagentur Baden-Württemberg 
GmbH, dass man sich der neuesten Standards 
im Gebäudesektor bedienen müsse, um die 
Klimaziele zu erreichen. Bresinski sieht hierfür 
ebenfalls die Energiewirtschaft und den Um-
stieg auf regenerative Energien in der Pflicht. 

ROADMAP BIS 2045 
„Wir brauchen für den Gebäudesektor eine 
Roadmap bis 2045. Mit klaren Zuständigkei-
ten und mehr Kooperationen auf allen Ebe-
nen“, so Dr. Reiner Braun. Markus Müller 
forderte, dass gesetzte Ziele realistisch einge-
schätzt werden, Ambitionen nicht verfehlt 
und der Ehrgeiz beibehalten wird. „Wir sollten 
unsere privilegierte Situation in der Wohl-
standsgesellschaft nutzen und Innovation und 
Transformation leben“, so Müller. Hierbei er-
hoffe er sich programmatische Impulse in der 
Stadtplanung, wie es beispielsweise IBA-Pro-
jekte initiieren. Peter Bresinski betonte, dass 
früher deutlich schneller gebaut wurde. Heute 
würden unter anderem Regularien, Bauvor-
schriften oder auch Bürgerbegehren das Bau-
en bremsen. „Demokratische Entscheidungen 
dürfen nach einigen Jahren nicht wieder rück-
gängig gemacht werden“, so Bresinski.

von links nach rechts: Dr. Volker Kienzlen 
(Geschäftsführer KEA Baden-Württemberg), 
Dr. Eckart Meyberg (Ministerialrat, Leiter des 
Referats Wohnbauförderung im Ministerium 
für Landesentwicklung und Wohnen Baden-
Württemberg), Markus Müller (Präsident der 
Architektenkammer Baden-Württemberg), 
Peter Bresinski (Vorsitzender der KoWo und 
Geschäftsführer der Gesellschaft für Grund- 
und Hausbesitz mbH Heidelberg), Dr. Reiner 
Braun (Vorstandsvorsitzender empirica AG), 
Ingo Hacker (Bürgermeister Neuhausen auf 
den Fildern, für den Gemeindetag Baden-
Württemberg), Horst Riess (Geschäftsführer 
Tuttlinger Wohnbau GmbH) und Dagmar Lange 
(Immobilienjournalistin und Moderatorin)
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mengefasst. Ein festes Versprechen an unsere 
Mieterinnen und Mieter, dass wir als Woh-
nungsbaugenossenschaft deutlich mehr sind 
als einfach nur ihr Vermieter“, so Rainer Bött-
cher. „Die FLÜWO versteht sich als Lebens-
begleiter für alle Aspekte des Wohnens. Das 
Ziel ist dabei immer die nachhaltige Verbesse-
rung der Lebensqualität im gesamten Wohn-
umfeld“, führt er weiter aus.

Wie kann es gelingen, auch zukünftig preisgünstigen Wohnraum in un
seren Städten anzubieten und dabei gleichzeitig Aspekte der Nachhal
tigkeit zu berücksichtigen? Diese Kernfrage diskutierten am 21. und 22. 
Oktober 2021 rund 50 internationale Expertinnen und Experten der 
Wohnungswirtschaft in Stuttgart im Rahmen der zweitägigen Konferenz 
„Vibrant and Sustainable Urban Neighbourhoods in the 21st. Century“. 
In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops diskutierten und ent
wickelten die Teilnehmenden Lösungen für die Zukunft des Wohnens. 
VorortBesuche bei ausgewählten Bauprojekten in Stuttgart rundeten 
den Erfahrungsaustausch ab.

Wege für bezahlbares  
und nachhaltiges Wohnen
Internationale Herbsttagung der European Federation 
for Living (EFL)

Ben Pluijmers, Vorstandsvorsitzender der EFL, 
brachte das Grundproblem auf den Punkt: 
„Die Preise für das Wohnen steigen alarmie-
rend. Gleichzeitig müssen wir Geschwindig-
keit aufnehmen, um die Nachhaltigkeitsziele 
des Pariser Abkommens zu erreichen.“ So 
haben sich zum Beispiel die Hauspreise in 
Australien innerhalb einer Generation mehr 
als verfünffacht. „Betongold“ ist die neue 
Leitwährung der entwickelten Gesellschaften, 
wie Dr. Steffen Wetzstein von der University 
of Western Australia in seinem Vortrag aus-
führte. Seine Forderung lautet: „Das Wohnen 
darf nicht weiter ein Spekulationsobjekt für 
einen Teil der Bevölkerung sein, sondern muss 
wieder als Grundbedürfnis aller verstanden 
und geschaffen werden.“ Eine Lösung könnte 
aus seiner Sicht die gezielte Stärkung und 
Förderung des städtischen Erbpachtsystems 
darstellen. Hierbei wird individuell Wohnei-
gentum geschaffen ohne dass der städtische 
Boden aus den Händen der Kommune ver-
kauft wird. Der Erfolg Singapurs beim bezahl-
baren Wohnen gründe weitestgehend auf 
diesem System. 

Rainer Böttcher, Vorstand der Mitorganisato-
rin FLÜWO Bauen Wohnen eG, erläuterte in 
seinem Vortrag die vier Wohnformen seines 
genossenschaftlichen Unternehmens: Woh-
nen auf Zeit, Wohnen für kleine Haushalte, 
Wohnen für Familien und Wohnen für späte 
Lebensphasen. „Wir haben unsere Philosophie 
in dem Leitgedanken „Wir begleiten dich – 
egal, wo du in deinem Leben stehst“ zusam-

Teilnehmer der EFL-Tagung auf der S21-Baustelle.
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„In der heutigen Zeit steht die Wohnungs-
frage nicht nur als sozialökologische Proble-
matik im Mittelpunkt gesellschaftlicher Auf-
merksamkeit, sondern auch als ökonomischer 
Stand ortfaktor“ erläuterte Dr. Steffen Wetz-
stein die Bedeutung von bezahlbarem Wohn-
raum als positiven Standortfaktor. „Die be-
zahl bare Stadt mit leichtem und fairem Zugang 
zu Arbeit, Erholung, Kultur, sozialer Interak-
tion, digitaler Infrastruktur, Einkauf und Ver-
gnügen ist das beste Fundament für eine 
produktive und wettbewerbstaugliche Stadt 
für das 21. Jahrhundert“.

NACHHALTIGKEIT  
IN DER URBANISIERUNG
„Ist die Urbanisierung, wie wir sie heute prak-
tizieren, nachhaltig?“ fragten Prof. Dr. Hubert 
Klumpner und Melanie Fessel von der ETH 
Zürich. Sie zeigten auf, dass sie dies in vielen 
Bereichen nicht ist. Es wird zu groß und zu 
teuer gebaut. Am Beispiel des Projekts „Em-
power Shack“ aus Kapstadt verdeutlichten 
sie, dass es auch anders geht. „In Kooperation 
mit der Stadtverwaltung und den Bewohnern 
der Siedlung werten wir die dortigen Wohn-
verhältnisse nachhaltig auf“ führte Prof. Dr. 
Klumpner aus. Herzstück des Projekts ist ein 
zweigeschossiger Holzrahmenbau, der mit 
Metallplatten verkleidet ist. Durch die Schaf-
fung einer zweigeschossigen Wohnung konn-
te die Grundfläche der bestehenden Häuser 
halbiert werden, wodurch mehr Platz für 
öffentliche Freiflächen geschaffen wurde. 
Auch für Stuttgart wünscht sich Prof. Dr. 
Klumpner mehr Freiflächen: „Der stehende 
Verkehr muss raus aus der Stadt.“ Gleichzeitig 
gelte es, Straßen noch viel stärker als bisher 
in Grünflächen zu verwandeln. Ein interessan-
tes Beispiel brachten die beiden Vortragen-
den aus der Stadt Sarajevo mit. Hier sorgt ein 
System von öffentlichen Wasserstellen neben 
ökologischen Vorteilen dafür, dass vorher 
fragmentierte Nachbarschaften wieder zu ein-
ander finden.

„Für bezahlbares Wohnen müssen wir raus aus 
dem Kleinklein und wieder in größeren Maß-
stäben denken“, so das Credo von Andreas 
Hofer, Intendant der Internationalen Bauaus-
stellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27). 
„Klima- und generationengerecht gelingt das 
aber nur, wenn wir die vorhandenen Flächen 
sehr viel besser ausnutzen. Wir müssen daher 
städtische Funktionen geschickt übereinan-
derschichten.“ Beispielhaft für diesen Ansatz 
stellte er das IBA-Projekt „produktives Stadt-

quartier Winnenden“ vor: Statt eines ge-
wöhnlichen Gewerbegebiets soll auf einer 
5,5 Hektar großen Fläche ein Stadtviertel der 
Zukunft entstehen, das Industrie, Gewerbe, 
Wohnen und Freizeit in neuartigen dichten 
und urbanen Baublöcken mischt, die in groß-
zügige, gemeinschaftlich genutzte Freiräume 
eingebettet sind. „Hier könnte ein Stück Stadt 
entstehen, das beweist, dass man auch auf 
einer Fabrik wohnen kann. Im Zeitalter von 
Industrie 4.0 ist das bei hoher Wohnqualität 
möglich“, so Hofer.

Auch Marije Raap, Programme Manager Hou-
sing bei der Stadt Amsterdam, machte deut-
lich, dass eine klare Fokussierung auf sozialen 
und bezahlbaren Wohnraum bei Neubauten 
ein Erfolgsrezept darstellt. „In Amsterdam 
werden 40 Prozent aller Neubauten als sozia-
ler Wohnraum angeboten, weitere 40 Prozent 
kommen in einem mittleren Preissegment auf 
den Markt.“ Hinzu komme, dass zukünftig 
jeder Erwerber, der einen Neubau in Amster-
dam kauft, auch in diesem wohnen muss, um 
so Spekulationsgewinne einzudämmen. Die 
ambitionierten Pläne der Amsterdamer Stadt-
verwaltung sehen vor, dass von 2018 bis 2025 
durchschnittlich 7.500 Wohnungen jährlich 
neu entstehen. Da der weiteren Ausdehnung 

der Stadt geografisch Grenzen gesetzt sind, 
sind kreative Lösungen gefragt. Ein Gebiet in 
dem dies schon sichtbar wird, ist Buiksloter-
ham. Buiksloterham wandelt sich von einem 
industriellen Gewerbegebiet zu einem kreis-
förmigen Stadtviertel, in dem Wohnen und 
Arbeiten im Mittelpunkt stehen. Insgesamt 
rund 8.500 Wohnungen können dort gebaut 
werden.

Joost Nieuwenhuijzen, Geschäftsführer der 
EFL, ergänzt: „Bezahlbarer Wohnraum, ein 
starkes Wachsen der urbanen Zentren und 
der Klimawandel sind Herausforderungen, 
denen sich die Wohnungswirtschaft stellen 
muss. Unsere diesjährige Herbsttagung bot 
eine ausgezeichnete Plattform, diese Fragen 
zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln. Ich habe mich dabei besonders 
über die Unterstützung unseres Mitgliedun-
ternehmens FLÜWO gefreut, die uns bei der 
Organisation dieses Events geholfen hat.“ Ben 
Pluijmers machte mit seinem Ausblick Hoff-
nung: „Die Herausforderungen sind groß, 
aber ich sehe viele Initiativen, die diese Her-
ausforderungen annehmen, und das ist auch, 
wofür die EFL da ist.“

Bild (v.l.n.r.): Dr. Iris Beuerle, Verbandsdirektorin vbw (Verband baden-württembergischer  
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.); Joost Nieuwenhuijzen, Geschäftsführer EFL;  
Ben Pluijmers, Vorstandsvorsitzender EFL; Rainer Böttcher, Vorstand FLÜWO

Aus dem Verband
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Im Rahmen einer Gala hat der Branchenverband »IWS 
Immobilienwirtschaft Stuttgart« am 11. November 2021 
die IWSAwards vergeben. Mit dem Preis werden zu
kunftsweisende Projekte in der Region Stuttgart ge
würdigt, die sich durch Wirtschaftlichkeit, Nachhal
tigkeit und städtebauliche Qualität hervorheben.

IWS-Award: Projekte der Bietigheimer Wohnbau  
und des Siedlungswerks Stuttgart ausgezeichnet

UPTOWN – green living
„UPTOWN – green living” heißt das prämierte Projekt der Bietighei-
mer Wohnbau sowie der Architekten „Werkgemeinschaft Böhme 
Hilse“ in Stuttgart-Möhringen. Die Jury hob bei der Preisverleihung 
in der Kategorie „Wohnen” insbesondere den Mut der Wohnbau her-
vor, hier ein Grundstück für die Bebauung zu aktivieren, welches auf-
grund der unmittelbaren Lage an den Bahngleisen vielfältige plane-
rische und auch wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte. 

Es waren vor allem die technischen Innovationen, die die Jury an dem 
„AktivPLUS-Gebäude“ begeistert haben: Der Verzicht auf einen Gas-
anschluss, um keine lokalen CO

2
-Emmissionen zu erzeugen, Nutzung 

von Abwärme aus dem städtischen Abwasserkanal, Verwendung von 
Photovoltaikmodulen auf dem Dach sowie der Einsatz von sogenann-
ten „Balkonkraftwerken” (PV-Elemente als Balkonbrüstung) und 
Ausstattung aller Pkw-Stellplätze mit E-Ladesäulen. 

DIE JURY URTEILTE: Insgesamt ein positiver Beitrag, der in die ge-
sell schaftliche Diskussionslandschaft um Nachhaltigkeit, Energieeffi-
zienz und die Frage nach der Aktivierung von Baugrundstücken zur 
Minderung der Wohnungsnot in der Metropolregion passt. Werner 
König nahm den Award und die Urkunde von Laudator Dirk Wehinger, 
Geschäftsführer der Argon GmbH, entgegen.

Gleich zwei Mitglieder des vbw erhielten die Auszeichnung des IWS: 
Die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau (rechts: Geschäfts-
führer Norbert Tobisch) sowie die Bietigheimer Wohnbau GmbH (links: 
Werner König, Abteilungsleiter Bauträger und Neubau). Das AktivPLUS-Gebäude mit dem Namen „UPTOWN – green living“.
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IWS-Award: Projekte der Bietigheimer Wohnbau  
und des Siedlungswerks Stuttgart ausgezeichnet

Das PallottiQuartier
Gemeinsam mit dem Architekturbüro 
»Schwarz Jacobi Architekten« konnte sich 
das Siedlungswerk über den IWS Award in der 
Kategorie „Wohnquartiere” freuen, den es für 
das „Pallotti-Quartier” in Stuttgart-Birkach 
erhielt. Auf einer ehemals kirchlich genutzten 
Fläche ist ein Quartier mit sieben Gebäuden 
und insgesamt 74 Eigentums- und Mietwoh-
nungen entstanden; eine Kindertagesstätte 
mit großem Gartenbereich ergänzt das Quar-
tier und bietet Kinderbetreuung vor Ort.

Die Wohnhäuser variieren in Größe und Form 
und fügen sich in die um gebende Bebauung 
mit Ein- und Doppelhausbebauung ein. Sozia-
les Zentrum ist das sogenannte Pallotti-Haus, 
in dem Asylsuchende, Flüchtlinge mit Bleibe-
recht und Studierende mit Migrationshinter-
grund leben. Multifunktionale Gemeinschafts-
flächen im Erdgeschoss stehen allen Bewoh-
nern offen und bieten Raum für Begegnung 
und Austausch im Quartier und mit der um-
liegenden Nachbarschaft. Im Außenbereich 
laden gemeinsame Spiel- und Grünflächen in 
den warmen Monaten dazu ein, dass Leben 
nach Draußen zu verlagern.

Über ein Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wär-
me-Kopplung wird das Quartier mit Energie 
versorgt. Öffentlich-private Partnerschaften 
mit kirchlichen und kommunalen Trägern ha-
ben dieses integrative Quartier ermöglicht, 
das einen Baustein einer postmigrantischen 
Stadtentwicklung darstellt. 

DIE JURY BEFAND: Die bauliche und kon-
zeptionelle Gestaltung des Quartiers mit einer 
zeitgemäßen Architektur bietet den Men-
schen eine hohe Wohn- und Lebensqualität. 
Aus gesellschaftlicher Sicht leistet das Projekt 
einen wertvollen Beitrag für bezahlbares 
Wohnen und für Inklusion. Verbandsdirekto-
rin Dr. Iris Beuerle überreichte den Preis samt 
Urkunde an Siedlungswerk-Geschäftsführer 
Norbert Tobisch.

Aus dem Verband

Innenansicht der Kita im Pallotti-Quartier
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Seit Februar sind durch den Angriffskrieg auf die Uk
raine mehrere zehntausend Menschen nach Baden
Württemberg geflüchtet. Damit steht die Wohnungs
wirtschaft im Land vor einer Herkules aufgabe. Denn 
aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in 
BadenWürttem berg, insbesondere im bezahlbaren 
Sektor, gibt es quasi keinen Leerstand, der problem los 
angeboten werden kann. 

Hilfe für  
Geflüchtete  
aus der  
Ukraine

Aktives Handeln 
In Villingen-Schwenningen hat 
das Bündnis für faires Wohnen 
aus Baugenossenschaft Familien-
heim eG, wbg Wohnungsbau-
gesellschaft Villingen-Schwen-
ningen mbH und Bau ge nos sen-

schaft-Villingen eG die Stadt informiert, dass Wohnungskontingente 
für die Unterbringung von ukrainischen Flücht lingsfamilien zur Ver-
fügung gestellt werden. Darü ber hinaus zeigte der NeckarTower 
der wbg Flagge – Solidarität mit der Ukraine.

Trotz der schwierigen Lage versuchen die Woh nungsunternehmen 
nach Kräften, Hilfe für die Geflüchteten anzubieten. Wo irgend möglich, 
werden Wohnungen zur Verfügung gestellt. Doch die Zahl gemessen 
am Bedarf ist gering, oft handelt es sich um Gästewohnungen, die 
schon möbliert sind und kurzfristig bezogen werden können oder um 
temporäre Vermietungen bei Objekten, die vor einer geplanten Sanie-
rung oder einem Abriss stehen. Insgesamt vermieten die Wohnungs-
unternehmen vielerorts über die Städte, Gemeinden, bzw. die Land-
kreise, die die Aufnahme der Geflüchteten koordinieren. Weniger oft 
wird mit Ukrainerinnen und Ukrainern direkt ein Mietvertrag geschlos-
sen. Es gibt jedoch auch viele individuelle Lösungen: So springen etwa 
Verwandte, große Unternehmen oder potentielle Arbeitgeber als Ver-
tragspartner ein. 

Allgemein stehen die Wohnungsunternehmen in engem Kontakt mit 
ihren Kommunen, melden an diese ggf. freie Wohnungen und unter-
stützen diese mit ihrem Know-how bis hin zur Anmietung von Privat-
wohnungen für Ge flüchtete im Auftrag der Stadt. Die Mitgliedsunter-
nehmen bieten aber auch anderweitige Hilfe: Sie verfahren großzügig, 
wenn Geflüchtete bei Verwandten unterkommen, sammeln Möbel, 
Einrichtungsgegenstände und Spenden, stellen Techniker und Dolmet-
scher zur Verfügung, und vieles mehr. 

Als Landesverband unterstützt der vbw seine Mitglieder und hat auf der 
Verbands-Homepage www.vbw-online.de Ukraine-Info-Seiten sowohl 
für allgemeine als auch für wohnungswirtschaftliche Themen eingerich-
tet. Zudem hat der GdW als Spitzenverband der Wohnungswirtschaft 
eine Spendenaktion aufgelegt. Inzwischen sind viele kleine und große 
Spenden auf das Konto bei „Aktion Deutschland hilft“ für die Nothilfe 
Ukraine eingegangen, so dass bis Redaktionsschluss rund 360.000 
Euro durch die Wohnungswirtschaft eingesammelt werden konnten. 

Einige Beispiele  
aus vbw-Mitglieds-
unter nehmen
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Baugenossenschaft Seckenheim richtete Haus für 
Geflüchtete her
Die Baugenossenschaft BG Seckenheim eG richtete innerhalb von drei 
Wochen ein kürzlich frei gewordenes Haus für Geflüchtete her. Vor-
stand Rüdiger Lapsit sowie der Aufsichtsrat packten dabei – unter-
stützt durch Freunde und Verwandte – ehrenamtlich selbst mit an. 
Auch Handwerker unterstützten mit wertvollen Tipps, kostenlosem 
Material und Arbeitsstunden, um das große, für eine Familie gut ge eig-
nete Haus bezugsfertig herzurichten. Bis zum Einzug von Geflüchteten 
will man sich auch noch des Themas der Inneneinrichtung annehmen. 

GWG Reutlingen spendet an lokalen Verein 
Unterstützung für Flüchtende: Die GWG – Wohnungsgesellschaft 
Reutlingen mbH unterstützte mit einer Geldspende einen loka-
len Ver  ein, der Kisten mit Lebensmittel, medizinisches Material, 
Decken und viele andere Dinge, die vor Ort gebraucht werden, 
zu den Menschen an der ukrainischen Grenze bringt. Als State-
ment erstrahlte auch das GWG-Gebäude in blau und gelb. 

LBG unterstützt Städte in BadenWürttemberg 
Die LBG Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg eG unter-
stützt mehrere Städte in Baden-Württemberg bei der Unterbrin-
gung von vor dem Krieg Geflüchteten. In Friedrichshafen etwa 
konnte sie der Stadt jüngst eine 4-Zimmer-Wohnung für eine 
siebenköpfige Familie aus der Ukraine zur Verfügung stellen.

Aus dem Verband

„Das Leid der Ukrainer ist unbeschreiblich. 
Die vor dem Krieg Schutz suchenden 
aufzunehmen und ihnen Unterkunft zu 
bieten, ist Anspruch und Verpflichtung 
zugleich. Die gemeinwohlorientierten 
Wohnungsunternehmen im vbw stehen  
den Landkreisen und Kommunen in Baden 
Württemberg bei der Unterbringung der 
Geflüchteten als zuverlässige und kompe
tente Partner nach Kräften zur Seite.“ 

Dr. Iris Beuerle 
Verbandsdirektorin vbw 
Verband baden-württem-
bergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.
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Bauministerin diskutierte über das Wohnen

WohnungsbauTalk im „Rauner“: Vorstand Bernd Weiler von der Kreis
baugenossenschaft KirchheimPlochingen eG hatte gemeinsam mit Dr. 
Natalie PfauWeller, Mitglied des Landtags und des KreisbauAufsichts
rates, prominente Gäste in „ihr“ Vorzeigeprojekt eingeladen. Nicole 
Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen BadenWürttem
berg, zollte nach einem Rundgang auch ehrliche Anerkennung: „Das ist 
ein tolles Beispiel für genossenschaftliches Wohnen. Gut durchdacht, um 
Menschen dauerhaft eine Heimat zu geben.“ Lebhaft diskutiert wurde 
dann am Abend zum Thema „Zuhause statt zu teuer?“ mit Dr. Iris Beuerle, 
Verbandsdirektorin des vbw Verband badenwürttembergischer Woh
nungs und Immobilienunternehmen e.V. sowie Kirchheims Oberbürger
meister Dr. Pascal Bader. 

Bild oben (v.l.n.r.): Tauschten sich zum Thema 
Wohnungsbau und aktuellen Anforderungen 
aus: Verbandsdirektorin Dr. Iris Beuerle, 
Landtagsabgeordnete Dr. Natalie Pfau-Weller, 
Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwick-
lung und Wohnen Baden-Württemberg, und 
Kreisbau-Vorstand Bernd Weiler.

„Zuhause statt zu teuer“

Lebenslanges Wohnen, Altersvorsorge, auch 
Heimatverbundenheit mit gesellschaftlichem 
Engagement vor Ort sind Stichworte, die bei 
vielen Familien eine Rolle spielen. Hier mit För-
derinstrumenten zu unterstützen, sei richtig 
und wichtig. „Bezahlbarer Wohnraum, auch 
für Durchschnittsverdiener und die Mittel-
schicht, sei auch eine Standortfrage. Mitarbei-
ter müssen sich eine Wohnung leisten können, 
sonst verlassen gut qualifizierte junge Leute 
die Region“, appelliert Nicole Razavi. Ihr Mi-
nisterium mit dem Fokus Bau eröffne auch 

dig ein geweiht. Aus ehemals 72 Wohnein-
heiten aus den 50er/60er Jahren ent standen 
95 Woh nungen mit hoher Wohnqualität, zu 
Nut zungsgebühren von 8,00 bis 9,75 EUR je 
m2 Wohnfläche. Abgerundet mit Gästewoh-
nung, Bankfiliale – und dem Quartierstreff 
„wirRauner“, der mit seinen vielen Angebo-
ten zu einem gefragten Anziehungspunkt 
für die Bewohner geworden ist. Kurzum, so 
der Gastgeber der Diskussion: „Wir sind stolz 
auf dieses Projekt – und es gibt keinen bes-
seren Platz für das heutige Treffen, als hier.“

Zu Beginn skizzierte Kreisbau-Vorstand Bernd 
Weiler noch einmal die Eckdaten des Veran-
staltungsortes: Wohnen und Leben bis ins 
hohe Alter in der gewohnten Umgebung, sich 
wohlfühlen in einer lebendigen Nachbarschaft 
von Jung und Alt – das war und ist Ansinnen 
des Kirchheimer Quartiersprojekts Rauner. Ein 
Gebäude-Ensemble in der dortigen Eichen-
dorffstraße wurde von der Kreisbau zu-
kunftsfähig, familien- und altengerecht mo-
dernisiert und im Mai 2019 – nach insgesamt 
zehn Jahren Quartiersentwicklung – vollstän-

„Jede Wohnung zählt  
auf dem Weg zu 
bezahlbarem Wohnen”

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwick-
lung und Wohnen Baden-Württemberg
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Mitglieder aktuell

neue Möglichkeiten: Förderung von innovativem Bauen, Aufsto-
ckung, Modernisierung, Modularbau, Durchmischung der Quartiere, 
Unterstützung des Wohnungstauschs, Renaissance der Baukultur sind 
einige Stichworte. „Jede Wohnung zählt auf dem Weg zu bezahlba-
rem Wohnen.“

VOM WOHNEIGENTUM BIS ZU BAUSTOFFPREISEN
„Die Wohnungsgenossenschaften bieten zum Wohneigentum eine 
attraktive Alternative für alle Lebenslagen an“, sagte Kreisbau-Chef 
Weiler.  Insbesondere die junge Generation wünsche sich Flexibilität 
beim Wohnen und Arbeiten, da sei Eigentum eher hinderlich als von 
Vorteil. Die Kreisbau gehöre mit ihren mehr als 1.600 Wohnungen 
zu den 30 größten Genossenschaften in Baden-Württemberg. „Wir 
bieten die Möglichkeit, gut und sicher ein ganzes Leben lang wohnen 
zu können, und unsere Angebote sind vielfältig: Altbau, Neubau, 

Ein- bis Fünfzimmer-Wohnungen unterschiedlicher Größe. Und: man 
ist partieller Miteigentümer der Genossenschaft, hat faire Nutzungs-
gebühren, muss nicht um Eigenbedarfskündigung fürchten, hat ein 
Dauernutzungsrecht. Mehr Sicherheit geht fast nicht.“ Ganz in diesem 
Sinne appellierte Verbandsdirektorin Dr. Beuerle an die Kommunen: 
„Überlegen Sie bitte gründlich, an wen Sie ein Grundstück veräußern, 
denn ein Baugrundstück kann man nur einmal vergeben. Und unsere 
Genossenschaften bieten die Garantie, dass sie auch in 100 Jahren 
noch Mieter in ihren Wohnungen haben.“

Zur Sprache kamen an dem Abend auch Themenkreise wie zuneh-
mende Probleme bei Baumaterial und Fachkräften, erhöhte Baukos-
ten bei den umzusetzenden Vorhaben, sozialer Wohnungsbau und 
unterstützende Förderprogramme sowie auch der Ausblick auf künf-
tiges Wohnen. 

Ministerin Nicole Razavi nahm sich gemeinsam mit den anderen Gästen 
die Zeit, über das Quartier "wirRauner" der Kreisbaugenossenschaft 
Kirchheim-Plochingen zu sprechen.

Hier steht noch 
etwas Blindtext. Hier 
steht noch etwas 
Blindtext. Hier steht 
noch etwas Blind-
text. Hier steht noch 
etwas Blindtext.

„Mitgliedschaft in einer Genossenschaft 
hat viele Vorzüge, ist attraktiv auch für 
junge Leute.”      Kreisbau-Vorstand Bernd Weiler

„Gemeinsames Ziel: Bezahlbarer 
Wohnraum auch für Durchschnitts
verdiener und Mittelschicht.”

Minol hat die passenden Lösungen für fernauslesbare 
Messgeräte, unterjährige Verbrauchsinformationen und 
erweiterte Abrechnungsdetails.

Schaffen Sie hierfür die Basis mit dem Funksystem 
Minol Connect und dem Minol eMonitoring.

minol.de/hkvo-neu

Die neue Heizkostenverordnung ist da.

Minol eMonitoring
Transparenz für Verwalter und Bewohner.

Minol_HKVO_2021_1_2_S_Minol_102,5_297_Brunata.indd   1Minol_HKVO_2021_1_2_S_Minol_102,5_297_Brunata.indd   1 04.05.2022   17:54:5204.05.2022   17:54:52



Öffentlichkeit abholen, Akzeptanz vergrößern, Image verbessern: 
So wird die wbg vom Vermieter zum Partner per App, Zeitschriften, 
YouTube & Co.  

Gerade in Zeiten des Wohnungsmangels stehen Wohnungsgeber im 
Fokus der Öffentlichkeit. Die Wohnungsbaugesellschaft Villingen
Schwen ningen mbH hat hierzu eine ganzheitliche Strategie entwickelt, 
die Inhalte sogar für Kinder verstehbar macht. Das Ziel: mehr Transpa
renz und eine breite Unterstützung für Projekte. 

Innovator mit Fans: positiver 
Faktor statt „Mietpreistreiber“

Kurzum: „Die Wohnungswirtschaft steht in 
vielerlei Hinsicht unter öffentlicher Beobach-
tung und damit unter Druck. Wer in dieser 
Situation keine etablierten Kanäle hat, die gut 
funktionieren, bekommt irgendwann Proble-
me mit seinem Image“, fasst es Rainer Müld-
ner, Geschäftsführer der Wohnungs bau  ge-
sellschaft Villingen-Schwenningen mbH (wbg), 
zusammen. Er weiß recht gut, wovon er 
spricht: Sein Unternehmen ist mit über 1.500 
Wohnungen in der Doppelstadt zwischen 
Stuttgart und Bodensee einer der größten 
Wohnungsgeber Villingen-Schwenningens. 

SPAGAT ZWISCHEN PREIS  
UND INNOVATION
Die wbg-Objekte verteilen sich nicht nur über 
die beiden fast gleichgroßen Stadtbezirke 
Villingen und Schwenningen mit jeweils um 
die 40.000 Einwohnern: Sie sind auch in wei-

Wohnen wird teurer, das dafür erforderliche 
Bauen ebenfalls – nicht nur wegen Material-
mangels, sondern auch wegen zahlreicher 
Paradigmenwechsel, seien dies Vorgaben zu 
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Wohnklima 
oder veränderter Ansprüche hinsichtlich ein-
gesetzter Technologien. Und dann sind da 
auch noch Probleme wie der Fachkräfteman-
gel, die eine Umsetzung von Bauprojekten 
mehr denn je zu einem Spiel mit vielen un-
bekannten Faktoren machen. 
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Mitglieder aktuell

ten Teilen dem Bereich „sozial verträgliche 
Wohnangebote“ zuzuordnen. „Wir sind kein 
klassischer Sozialwohnungsanbieter“, präzi-
siert Helene Stang, Prokuristin und bei der 
wbg zuständig für Strategie und Finanzie-
rung: „Neben den Wohnungen mit Wohn-
berechtigungsschein bieten wir grundlegend 
Wohnraum an, der sich am örtlichen Durch-
schnittspreis orientiert und eher darunter als 
darüber angeboten wird.“ 

Dennoch gelingt der wbg der Spagat zwi-
schen preiswertem Bauen und innovativen 
Wohnangeboten nach heutigen Standards: 
So machte etwa das wbg-Projekt „Neckar-
Fair“ in der Branche von sich reden, das 2018 
den Deutschen Bauherrenpreis in der Katego-
rie „Kleine Wohnanlagen“ verliehen bekam. 
Gewürdigt wurde damit die erfolgreiche Re-
alisierung von insgesamt 47 Wohnungen zu 
niedrigen Preisen, aber mit nachhaltigen 
Werkstoffen und vielfältigen sozialen Ange-
boten.

Das Konzept von „NeckarFair“ fand seine 
Wiederholung im Projekt „SperberFair“, das 
2020 sogar 66 Wohnungen bereitgestellt 
hat und seither neben 18 geförderten Woh-

nungen auch frei verfügbaren Wohnraum 
mit Mietkosten unter dem örtlichen Durch-
schnitt bietet. Dennoch sind dabei die Stan-
dards hoch: CO

2
-neutrale Heizung durch den 

Einsatz von Holzpellets als Energieträger, 
hochwirksame Dämmung und der gezielte 
Einsatz von Holz als nachwachsendem und 
wohngesundem Werkstoff sind da fast schon 
klassische Elemente. Denn in den Sperber-
Fair-Gebäuden sind zum Beispiel auch digi-
tale Schließanlagen eingebaut worden, die 
via Transponder oder Smartphone teure und 
aufwendige mechanische Schließanlagen er-
setzen – all dies wohlgemerkt in Gebäuden, 
die zu einem Quadratmeterpreis von um die 
2.000 Euro errichtet worden sind. 

Und in einem der Gebäude investierte die 
wbg sogar in eine digitale Musterwohnung 
– nicht als Selbstzweck, sondern um auszu-
loten, was bereits möglich ist, was echten 
Nutzwert hat und was wohl in der Praxis 
eher Spielerei und damit verzichtbar ist. „Wir 
wollen daraus unsere Schlüsse ziehen, was 
künftig bei uns als Standard in jeder Woh-
nung dabei sein sollte“, fasst Rainer Müldner 
die Idee hinter dieser Musterwohnung zusam-
men. Eine Idee, die dennoch erklärungsbe-

dürftig ist – und die von der wbg auf unge-
wöhnliche Weise öffentlichkeitswirksam er-
klärt wird.

NIEDERSCHWELLIG INFORMIEREN: 
DIE SENDUNG MIT DEM HAUS
Natürlich wurden für das Vorhaben der 
„Smarten Wohnung“ zunächst die üblichen 
Wege gewählt, um die Öffentlichkeit dazu 
zu informieren: Die eigene Website der wbg 
stellte das Vorhaben ebenso vor wie die loka-
le Presse, die ausführlich darüber berichtete. 
Nicht zuletzt das wbg-eigene Mietermagazin 
„heimvorteil“ berichtete ebenfalls ausführ-
lich über die „Smarte Wohnung“, die per 
Sprachsteuerung Lichtszenarien, Haushalts-
technik oder Medien steuern kann. Rainer 
Müldner: „Bei Smart Home wird oft von High-
End-Wohnungen gesprochen, die sich nur 
Top-Verdiener leisten können. Für uns als 
wbg geht der Weg in eine andere Richtung: 
Wir streben so etwas wie die ‚smarte Volks-
wohnung‘ an und wollen die Smart-Home-
Technologie allen zugänglich und für alle 
bezahlbar machen.“

„Zugänglich machen“, das ist hierbei jedoch 
die kommunikative Herausforderung gewe-

links: Ausgezeichneter Gebäudekomplex „NeckarFair“ in Villingen-Schwenningen – die wbg 
profiliert sich mit preiswertem und dennoch modernem Wohnbau und erhielt dafür 2018 den 
Deutschen Bauherrenpreis.

oben: Energieeffizienz, hohe Wohnqualität, nachwachsende Baustoffe: Mit Wohnkom plexen 
wie dem preisgekrönten Projekt „NeckarFair“ zeigt die wbg, dass modernes Bauen nicht teuer 
sein muss.

Rainer Müldner (Geschäftsführer)
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sen: Denn wie fast immer zeigen PR-Maß-
nahmen, Website-Beiträge oder Fotos nur 
theoretisch, was solch ein Projekt leisten kann. 
Eine Vorstellung zum leichten miterleben 
musste her – und was läge da näher als ein 
Film, der die smarte Wohnung erlebbar 
macht? „Wir sprachen dazu mit unserer be-
treuenden Werbeagentur, und die hat „Die 
Sendung mit dem Haus“ als Konzept entwi-
ckelt“, erklärt Rainer Müldner: „Das klingt 
nicht umsonst so wie eine beliebte Sendung 
für Kinder und Erwachsene, die der WDR seit 
Jahrzehnten erfolgreich produziert: ‚Die Sen-
dung mit der Maus‘ war hierbei ganz klar 
das Vorbild.“ 

Mit der ersten Episode der „Die Sendung mit 
dem Haus“ startete dieser Versuch einer nie-
derschwelligen Kommunikation über die eige-
nen Projekte dann im Januar 2021 auf dem 
eigens eingerichteten YouTube-Kanal der 
wbg: In entspannt kommentiertem Erzähl-
ton können die Zuschauer einen Tag mit der 
smarten Wohnung mit Schauspielerin Svenja 
miterleben. „Die schlaue Wohnung“ fand 
inzwischen schon über 1.100 Zuschauer und 
konnte einen ersten Beitrag dazu leisten, das 
Projekt positiv und leicht zugänglich zu kom-
munizieren. 

Inzwischen ist bereits eine zweite Episode 
der „Sendung mit dem Haus“ erschienen: 
Diesmal geht es darum zu zeigen, wie eine 
Objektsanierung genau abläuft – und war-
um welche Maßnahmen umgesetzt werden. 

So zeigt das Video mit dem einfachen Titel 
„Modernisierung“ zum Beispiel, warum Wär-
medämmung eine wichtige Rolle beim Ener-
giesparen spielt, was eine Wärmebrücke ist 
und wie man sie loswird und wieso es gut 
fürs Klima ist, mit Holzpellets zu heizen. Eis-
kalte Experimente in einem Kühlhaus, eine 
Kerze als Heizung und die leichte Entschei-
dung zwischen T-Shirt und Hemd helfen beim 
Verstehen vieler, eigentlich abstrakter Zusam-
menhänge. 

„Wir wollen mit diesem Film auf bewusst 
einfache Weise erklären, was wir eigentlich 
planen und tun, wenn wir über die Moderni-
sierung von Gebäuden wie den Wohnkom-
plex in der Schluchseestraße nachdenken“, 
erklärt Peter Fürderer, Prokurist und bei der 
wbg verantwortlich für Bau und Projektma-
nagement, die Idee hinter der rund zwölfmi-
nütigen neuen Folge der „Sendung mit dem 
Haus“: „Und das ist nur ein Teil dessen, was 
wir in Sachen Information künftig vorhaben.“ 

GEZIELT INFORMIEREN  
STATT „BLACK BOX“ SEIN
Denn für 2022 sei es das erklärte Ziel der 
wbg, mehr Transparenz in das Handeln des 
Unternehmens und dessen Effekte auf unter-
schiedliche Aspekte in der Gesellschaft und 
der Umwelt zu bringen. 

Zum Thema Klimaschutz hat sich das Unter-
nehmen in den vergangenen Monaten auf 
breiter Ebene Gedanken gemacht und will 

Smartes, digital unterstütztes Wohnen als Projekt im sozialverträglichen Wohnungsbau: Die wbg 
zeigt in der „Sendung mit dem Haus“ auf unterhaltsame Weise, wie das zusammenpasst und 
erntet damit viel Aufmerksamkeit.

Anhand der Modernisierungsarbeiten an 
einem der wbg-Objekte (hier: Schluchsee-
straße Villingen-Schwenningen, Einbau  
eines Pellets-Silos) erklärt die wbg mit der 
„Sendung mit dem Haus“ auf einfache Weise, 
was bei einer Modernisierung alles passiert –  
zugunsten der Mieter und des Klimas.
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Wohnungsbaugesellschaft 
VillingenSchwenningen mbH (wbg) 
Die wbg hat sich seit ihrer Gründung 1927 der Mission verschrieben, den Wohnbau 
zunächst in Schwenningen, seit der Gründung der Doppelstadt Villingen-Schwenningen 
in beiden großen Stadtbezirken den Wohnungsbau zu fördern, um auch für niedrigere 
Einkommen Wohn-raum zur Verfügung stellen zu können. Ihre Vision ist es, dass jedem 
Einwohner der Stadt Villingen-Schwenningen preiswerter, sozial orientierter sowie nach-
haltig und modern gebauter Wohnraum in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung steht. 
Mit etwa 1.500 Wohnungen im Bestand leistet sie dazu bereits einen erheblichen Beitrag, 
ist aber auch weiterhin im Neubau engagiert. Sie setzt auf nachhaltige Sanierung und 
Ressourcen schonenden Neubau, der stets berücksichtigt, dass bei zeitgemäßer Umset-
zung auch die Preisgestaltung eine wichtige Rolle spielt, um Wohnraum für alle zur Ver-
fügung stellen zu können. Die wbg mit Sitz im „Schützenburenhaus“ in Schwenningens 
historischem Zentrum verfügt über 20 Mitarbeitende. Hauptgesellschafter des Unter-
nehmens ist die Stadt Villingen-Schwenningen.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 

Website der wbg:  
https://wbg-vs.de

YouTube-Kanal:  
https://www.youtube.com/channel/UCSeykDbF6_sg1W9PJX4ezKA 

Auszeichnung für Projekt NeckarFair: 
http://www.deutscherbauherrenpreis.de/projekt/neckarfair-villingen-schwenningen/

Von rechts: Rainer Müldner (Geschäftsführer), Helene Stang (Prokuristin Bereich Finanzen 
& Strategie), Peter Fürderer (Prokurist Bereich Bau- und Projektmanagement)

darüber auch aktiv berichten. Denn aus Sicht 
der wbg gibt es nicht nur in der Art und Wei-
se, wie gebaut wird, viel Potenzial, um Ener-
gieverbrauch und CO

2
-Ausstoß zu verringern. 

Auch über den eigenen Energiebedarf und 
ökologischen Fußabdruck als Unternehmen 
wurde viel nachgedacht. „Wir haben daraus 
viele Schlüsse gezogen und werden nun Stück 
für Stück daran arbeiten, das Mögliche in die 
Tat umzusetzen und über diese Umsetzungen 
zu berichten“, fasst Müldner zusammen.

Grundsätzlich wolle man künftig den Dialog 
mit der Öffentlichkeit stärker fördern: So plant 
die wbg nach seinen Worten, bei großen 
Projekten umfassend darüber zu informieren, 
was sich dort eigentlich tut. Dies soll auch 
auf der Detailebene und in enger Koopera-
tion mit der Presse geschehen: „Wir nutzen 
hier die Chance zu zeigen, was es eigentlich 
bedeutet, solch ein Projekt anzugehen und 
teilweise schon Jahre im Voraus dafür aktiv 
zu sein. Und wir nutzen die Gelegenheit, 
Ideen zu erklären, die das Wohnen bei uns 
klimafreundlicher oder auch anderweitig bes-
ser machen.“ 

Darüber hinaus gebe es bei der wbg noch 
viele weitere Ideen, mehr Transparenz zu zei-
gen, über die eigene Arbeit zu informieren 
und zu präsentieren, welchen Beitrag das 
Unternehmen leiste. „Wir wollen die Men-
schen mit dem, was wir tun, besser erreichen. 
Gerade in diesen Zeiten der Wohnraum-
knappheit ist es uns wichtig zu erzählen, was 
wir aus unseren Möglichkeiten heraus dage-
gen tun und wie wir das tun.“ Kanäle wie das 
eigene Mietermagazin seien dabei wichtig, 
aber nicht die einzigen Möglichkeiten: Auch 
der Dialog mit den Mieterinnen und Mietern 
mittels der eigenen App, die seit 2021 aktiv 
ist und eine durchaus hohe Akzeptanz und 
Nutzung aufweist, sind wichtige Bausteine 
im Kommunikationskonzept der wbg. 

Die drei Verantwortlichen der wbg sind sich 
einig, wenn Geschäftsführer Müldner unter-
streicht: „Wir können es uns – gerade ange-
sichts unweigerlich steigender Preise und Mie-
ten – nicht mehr leisten, ohne umfassende 
Aufklärung der Öffentlichkeit zu arbeiten: 
Im Zeitalter der sozialen Netzwerke und all 
ihrer positiven, aber auch negativen Effekte 
steht man als Wohnungsgeber schneller im 
Feuer als man ‚bedauerliche Marktentwick-
lung‘ sagen kann.“

Mitglieder aktuell

61



Zeitreise durch ein Jahrhundert Wohnbaugeschichte

Den Abschluss ihres Jubiläumsjahres feierte die Gesellschaft für Grund 
und Hausbesitz mbh Heidelberg (GGH) am Sonntag, 27. März 2022, im 
Theater und Orchester Heidelberg mit einer Revue durch ein Jahrhundert 
Wohnbaugeschichte. Dessen Ensemble nahm die rund 170 Gäste mit auf 
eine unterhaltsame Zeitreise.

Festakt 100 Jahre 
GGH Heidelberg:

Der bereits für das vergangene Jahr geplante 
Festakt wurde Corona-bedingt zum Abschluss 
des Jubiläumsjahres gefeiert. In vier Akten 
mit musikalischen Einlagen präsentierte das 
Ensemble des Theater Heidelbergs wichtige 
Meilensteine in der Entwicklung des kommu-
nalen Wohnungsunternehmens. GGH-Ge-
schäftsführer Peter Bresinski, Oberbürgermeis-
ter Professor Dr. Eckart Würzner und Jürgen 
Odszuck, Erster Bürgermeister Heidelberg, 
betonten in Interviews die herausragende Rol-
le, die die GGH seit über einhundert Jahren 
bei der Bereitstellung von Wohnraum und 
der Stadtentwicklung einnimmt.

Die GGH hat ihr 100-jähriges Bestehen be-
reits seit vergangenem März mit zahlreichen 
Aktionen und Veranstaltungen gefeiert. Den 
Auftakt bildete ein Online-Symposium, bei 
dem Peter Bresinski mit Experten unterschied-
licher Disziplinen über die Stadt der Zukunft 
diskutierte. Ein Jubiläumsbuch und die Mieter-
aktion „Gemeinschaft schenken“ schlossen 
sich an. Im Herbst folgte die Eröffnung eines 
Museums-Duos in der Siedlung „Blaue Hei-
mat“ in Handschuhsheim. 

Erste Schülergenossenschaft im vbw gegründet –  
Baugenossenschaft Familienheim eG aus Villingen steht Pate

Damit eine gemeinsame Idee Realität wird und langfristig Bestand 
hat, gründen die Schüler und Schülerinnen des Villinger Gymnasiums 
am Hoptbühl eine Schülergenossenschaft. Ziel ist es, gemeinschaftlich 
einen Laden an der Schule zu betreiben, der den Einkauf von Schulma-
terialen einfach und nachhaltig ermöglicht. Dabei werden die Schüler 
und Schülerinnen der Klassen 7 und 11 (Leistungskurs Wirtschaft) von 
Lehrkräften, von der Baugenossenschaft Familienheim Villingen eG 
sowie dem BWGV Baden-Württembergischen Genossenschaftsver-
band unterstützt und betreut. Vor Ostern haben Schuldirektorin Si-
mone Duelli-Meßmer und Vorstand Sebastian Merkle von der Bau-
genossenschaft Familienheim Villingen eG die Patenschaftsurkunde 
unterzeichnet. Die Umsetzung als Schülergenossenschaft hat für den 
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Der FLÜWO Bauen Wohnen eG ist es wichtig, ihre Mieterinnen und Mieter 
in allen Lebensphasen zu begleiten und sie bestmöglich zu unterstützen. 
Vor diesem Hintergrund wird vor allem in den späteren Lebensphasen 
der barrierefreie Zugang zur Wohnung zunehmend wichtiger. Um dies zu 
realisieren, hat die FLÜWO mit einem innovativen Konzept zwei Häuser 
aus den 50erJahren mit Aufzügen ausgestattet.

Anbringung des vorgefertigten Aufzugsturms 
inklusive Aufzugstechnik.

Barrierefreier Zugang dank Aufzugsanbau:

Pilotprojekt in Modulbauweise

die Belastungen für die Mieter auf ein Mini-
mum reduziert werden.

Der Umbau des Treppenhauses und der Anbau 
des Aufzugsturms vor Ort wurde innerhalb 
einer Woche umgesetzt. Während der Maß-
nahme wurden die Mieter in nahe gelegene 
Hotels untergebracht. Für dieses anspruchs-
volle Projekt ist ein sehenswerter Kurzfilm 
entstanden. „Lift me up“ finden Sie unter 
www.fluewo.de/aufzug.

Die vorhandenen Treppen wurden durch vor - 
gefertigte Stahltreppen und Podeste ergänzt.

Ziele der Genossenschaft waren die Schaffung 
eines barrierefreien Zugangs vom Eingang bis 
zur Wohnungstüre sowie die Belastungen für 
die Mieter während der Arbeiten möglichst 
gering zu halten. Der neue Aufzug sollte nicht 
wie bei bisherigen Aufzugsanbauten auf dem 
Zwischenpodest, sondern auf Höhe der Woh-
nungstüre halten. Zusätzlich sollte die Bauzeit 
deutlich herabgesetzt werden. 

Mitte September 2021 war es dann so weit. 
Während der Baumaßnahme wurden ein Teil 
der Treppen und die Zwischenpodeste ent-
fernt. Die noch vorhandenen Treppen hat die 
Partnerfirma durch vorgefertigte Stahltreppen 
und Podeste ergänzt und damit die Vorausset-
zungen für einen schwellenfreien Anbau des 
neuen Aufzugsturms geschaffen. Anschlie-
ßend wurde der schon vollständig montierte 
Aufzugsturm am Gebäude angebracht. Durch 
den hohen Grad der Vorfertigung des Auf-
zugsturms inklusive Aufzugstechnik konnten 

Tolle Idee! Schuldirektorin Simone Duelli-Meßmer vom Gymnasium 
Hoptbühl und Vorstand Sebastian Merkle von der Baugenossenschaft 
Familienheim Villingen eG bei der Unterzeichnung des Gründungsver-
trags für die Schülergenossenschaft. 

Laden viele Vorteile: Sie sorgt für demokratische Strukturen und hat 
auch dann Bestand, wenn der Vorstand wechselt. Sie soll wirtschaftlich 
solide handeln und im Idealfall Gewinne ausschütten – der soziale 
Aspekt steht aber im Vordergrund. Durch die Schülergenossenschaft 
lernen die Jugendlichen die wirtschaftlichen und genossenschaftlichen 
Prinzipien nicht nur kennen, sondern wenden sie auch direkt an.

Mitglieder aktuell
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Die Bau und Heimstättenverein Stuttgart eG setzt 
bei der Elektrifizierung ihrer Tiefgaragenstellplätze 
in der Wohnanlage Scharnhauser Park in Ostfildern 
als erste Stuttgarter Wohnbaugenossenschaft auf 
MAHLE chargeBIG. 

Ein trockener, sauberer und preiswerter eigener Ladeplatz und eine 
präzise Abrechnung des Ladevorgangs per App auch für Gäste – Miete-
rin Andrea Hasmann ist von den Vorteilen von chargeBIG überzeugt. 

Premiere: Karin Autenrieth (Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG), 
Wenshuo Zhang (MAHLE chargeBIG) und Andrea Hasmann, Mieterin in 
der Wohnanlage Scharnhausener Park, nehmen die Details des ersten 
Ladeparks im genossenschaftlichen Wohnen genau unter die Lupe. 

Wohnenswert: Die Wohnanlage der Bau- und Heimstättenverein 
Stuttgart eG im Scharnhausener Park ist bei Mietern begehrt.  
Dank chargeBIG hat sie nun noch weiter an Attraktivität gewonnen. 

Bau- und Heimstättenverein 
Stuttgart eG macht Mieter mit 
Ladeinfrastruktur mobil

Die Bau und Heimstättenverein eG hat zunächst 17 Ladeplätze in Be-
trieb, kann ihre Anlage jedoch mit wenig Aufwand auf 36 Ladeplätze 
erweitern. Nach der schlüsselfertigen Installation hat MAHLE charge-
BIG auch die Rolle des Ladeinfrastrukturbetreibers übernommen. 
Wartung, Service und Abrechnung erhält die Bau- und Heimstätten-
verein Stuttgart eG damit aus einer Hand. Für die Stellplatzmieter 
bedeutet das komfortables und preiswertes Laden am eigenen Stell-
platz – ein klarer Heimvorteil für die Wohnbaugenossenschaft. 

chargeBIG ist eine innovative Ladelösung, die durch intelligente Last-
verteilung den Netzanschluss schont und so die Kosten für Ladeinfra-
struktur reduziert. Das System ist so günstiger und gleichzeitig robus-
ter als vergleichbare Wallbox-Lösungen. Zudem kann es leicht um 
weitere Ladeplätze erweitert werden. Abgerechnet wird eichrechts-
konform per App, auch Besucher können so unkompliziert ihre Fahr-
zeuge aufladen. 
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Mitglieder aktuell

Generationenwechsel in der Vereinigung von 24 Wohnungs-
unternehmen in der Erzdiözese Freiburg erfolgreich vollzogen.

Karin Heil, Sebastian Merkle, Marc Ullrich und Andreas Vogt wurden im 
vergangenen Jahr durch die Mitgliederversammlung des Siedlungs-
werks Baden e.V. in den Vorstand des Vereins gewählt. Sebastian 
Merkle folgt als neuer Vorstandsvorsitzender auf den ausgeschiede-
nen Peter Stammer, der seit 2005 Mitglied im Vorstand und seit 2011 
den Vorsitz innehatte. Im Zuge der Ettlinger Schlosstagung am 20. Ok-
tober 2021 wurde Stammer zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte sich Dr. Klaus-Dieter Roos, der  das 
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden seit 2011 bekleidete. Johannes 
Baumgartner, Präsident des Siedlungswerk Baden e.V. zeigt sich erfreut 
über die richtungsweisenden Personalentscheidungen: „In geheimer 
Abstimmung ist es uns gelungen, das Vorstandsteam erfolgreich nach-
zubesetzen. Das neue Vorstandsteam kann sich auf einen starken 
Verbund verlassen, muss sich jedoch den umfangreichen Herausfor-
derungen einer sozialorientierten, familien- und bedarfsgerechten 
Wohnversorgung stellen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Siedlungswerk Baden 
mit neuem Vorstand

Mit Sebastian Merkle (Baugenossenschaft Familienheim eG aus Villin-
gen-Schwenningen) und Andreas Vogt (Baugenossenschaft FÖFA 
Walds hut-Tiengen eG) wurden zwei Vorstände in ihrem Amt bestätigt. 
Hinzu gewählt wurden Karin Heil (Baugenossenschaft Familienheim 
Heidelberg eG) und Marc Ullrich (Bauverein Breisgau eG in Freiburg).

Der neue Vorstand: v.l.n.r. Sebastian Merkle MRICS, Vorstandsvorsitzen-
der, Andreas Vogt, stellv. Vorstandsvorsitzender, Johannes Baumgartner 
FRICS, Präsident, Karin Heil, stellv. Vor standsvorsitzende, Marc Ullrich, 
Schriftführer

Seit 14 Jahren erfolgreich 
für die Wohnungswirtschaft

Telefonischer Mieterservice
Digitalisierungsberatung

Analysen
Personalentwicklung

Veränderungsmanagement

www.telesense.de
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Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (WBL) startet 
den Bau von 53 Wohnungen am nördlichen Ortsrand 
des Stadtteils Neckarweihingen mit Blick auf die Wein
berge. Es entstehen insgesamt 53 Wohnungen, davon 
16 Mietwohnungen (30 %) öffentlich gefördert, 12 Woh
nungen für die Anschlussunterbringung, 8 weitere 
Miet  wohnungen und 17 Eigentumswohnungen in nach
 haltiger Bauweise. 

Für den ersten Bauabschnitt dieses Vorhabens rammte WBL-Chef 
Andreas Veit nun symbolisch den Spaten in die Erde. Oberbürger-
meister Dr. Matthias Knecht, Bürgermeisterin Andrea Schwarz, ver-
schiedene Vertreter der Stadt Ludwigsburg, das Projektmanagement 
der WBL sowie die Firma Implenia als Generalunternehmer waren 
ebenfalls alle mit Bauhelmen und Spaten ausgerüstet. 

„Zum Glück können wir weiteren Wohnraum für die Mitte unserer 
Gesellschaft schaffen. Durch die signifikante Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen, kann eine 4-köpfige Familie mit einem Jahreseinkom-
men von 69.000 EUR bereits einen Wohnberechtigungsschein bean-
tragen und sich somit auf eine preis ge dämpf te Wohnung bewerben“, 
sagt WBL-Chef Andreas Veit. „Auch sind wir stolz darauf, dass wir mit 

Spatenstich für  
Weingarten.living 

den 12 Wohnungen für die Anschlussunterbringung geflüchtete Men-
schen dauerhaft unterbringen können. Insbesondere jetzt während 
der Unruhen in der Ukraine ist dies ein tolles Zeichen!“, so Veit weiter. 

Mit großer Sorge blickt Veit in die Zukunft. „Wir bekommen einen 
herben Rückschlag nach dem anderen. Die Rahmenbedingungen für 
den Neubau werden immer schlechter – insbesondere für die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum. Die Fördermittel des Bundes wur-
den gestrichen, die Zinsen und Materialkosten steigen und steigen und 
der Wohnungsbau kommt zum Erliegen, wenn die Bundespolitik nicht 
umgehend für neue Förderprogramme sorgt!“ 

Im 1. Quartiersabschnitt erstellt die WBL einen ‚Winkelbau‘ mit 18 Woh-
nungen – angrenzend an einen öffentlichen Quartiersplatz sowie 4 
Cubes in Massivholzbauweise mit einer gemeinsamen Tiefgarage für 
beide Quartiere. Im 2. Quartier wird voraussichtlich im Herbst mit zwei 
Cubes gestartet. Beim Projekt Weingarten.living liegt die Besonder-
heit in der Durchmischung von Eigentumswohnungen, Mietwohnun-
gen, geförderten Mietwohnungen und Anschlussunterbringung – und 
dies bei Ausstattung mit Glasfaseranschluss, Fußbodenheizung, PV-
Anlage und Fernwärme.  Die Mieten für die öffentlich geförderten Woh-
nungen beginnen bereits bei etwa 8 Euro/m2. Es entstehen insge-
samt sechs Cubes auf dem Gelände; gegenüber konventioneller Bau-
weise werden insgesamt 738.000 Kilogramm CO

2
 eingespart.
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Mitglieder aktuell

Familien und Verwandtschaftsstrukturen haben sich in den zurücklie
genden Jahrzehnten aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen sowie 
des demografischen Wandels stark verändert. Die Bauverein Breisgau eG 
hat auf diese Entwicklungen reagiert und vor über 10 Jahren die Vereins
gründung zur Stärkung der Nachbarschaften angestoßen.

Im Mai 2008 lud die Genossenschaft ihre 
Mitglieder sowie Interessierte zu einer Infor-
mationsveranstaltung ein. In einer Zukunfts-
werkstatt konnten sich Interessierte in Zusam-
menarbeit mit der Katholischen Hochschule 
Freiburg am Entwicklungsprozess zur Quar-
tiersarbeit beteiligen. Dabei wurden viele kre-
ative Ideen entwickelt, Wünsche gesammelt 
und mit zwei wesentlichen Empfehlungen an 
die Bauverein Breisgau eG abgeschlossen. 
Zum Aufbau einer nachhaltigen Nachbar-
schaftsförderung sind Gemeinschaftsräume 
und eine Stelle in der Quartierskoordination 
notwendig. Das Alt-werden-Können in der 
vertrauten und gewohnten Umgebung stand 
dabei ganz oben auf der Wunschliste der 
Menschen im Quartier.

Am 17. November 2011 wurde in einer Grün-
dungsversammlung mit 48 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der gemeinnützige Verein 
Quar tierstreff Bauverein Breisgau e.V. gegrün-
det. Gerhard Kiechle, Gründungsvorsitzender 
des Vereins erinnert sich: „Neben der Förde-
rung des Miteinanders durch vielfältige kul-
turelle und sportliche Angebote war die Nach-
barschaftshilfe ein wichtiges Ziel bei der 
Vereinsgründung vor 10 Jahren. Im Sinne der 
sorgenden Gemeinschaft konnten wir die or-
ganisierte Nachbarschafts- und Alltagshilfe 
fest in der Satzung des Vereins verankern.“ 
Marc Ullrich, Vorsitzender des Vereins, bestä-

Zehn Jahre Verein Quartierstreff  
Bauverein Breisgau

und bilden ein generationenübergreifendes 
Netzwerk aus gelebter Nachbarschaft mit 
Hilfe- und Unterstützungsangeboten. In den 
letzten 10 Jahren konnten 175.870 Besuche-
rinnen und Besucher bei mittlerweile 17.793 
Veranstaltungen begrüßt werden. Seit der 
Gründung hat die Genossenschaft den Verein 
mit rund 2.170.000 Euro unterstützt. In einer 
Festschrift zum zehnjährigen Bestehen wer-
den die Aktivitäten der Quartiersarbeit aus 
politischer, wissenschaftlicher und wohnungs-
wirtschaftlicher Sicht beleuchtet. Menschen, 
die hinter dem Quartierstreff Bauverein Breis-
gau e.V. stehen, erläutern Zweck und Ziel der 
Nachbarschaftsförderung. Die Festschrift ist 
unter www.quartierstreff.de kostenfrei zum 
Download bereitgestellt.

Marc Ullrich, Vorsitzender des Vereins und 
Rainer Kopfmann, stellv. Vorsitzender stellen 
die Festschrift zum 10-jährigen Bestehen des 
Vereins vor.

tigt: „Gerade in der Pandemie wurden die 
Hilfe- und Unterstützungsleistungen stark 
nachgefragt und haben sich als wesentliche 
Stütze der Quartiersarbeit ausgezeichnet.“

Mittlerweile ist der Verein auf stattliche 1.311 
Mitglieder angewachsen. In 5 Quartierstreffs 
in Freiburg (3 Quartierstreffs), Kirchzarten 
und Denzlingen sind 106 Ehrenamtliche aktiv 
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St. Anna Quartier feierte großes Quartiersfest

Viele Akteure – ein tolles Projekt. In Tettnang ist ein neues Quartier ent
standen, an dem die Stadt, die katholische Kirchengemeinde und zwei 
Wohnungsbaugenossenschaften sowie die Stiftung Liebenau intensiv 
zusammengewirkt haben. Das St. Anna Quartier feierte am 6. Mai seine 
offizielle „Einweihung” mit Weihbischof Matthäus Karrer und BadenWürt
tembergs Sozialminister Manne Lucha. Eigentlich hätte das Fest schon 
deutlich früher stattfinden sollen, doch die CoronaPandemie vereitelte 
einen früheren Termin.

Gemeinschaftsprojekt  
der BGWo in Tettnang eröffnet

Der Bau- und Sparverein Ravensburg und die 
Baugenossenschaften Familienheim aus Vil-
lingen haben in einer engen, partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit unter der Bezeichnung 
BGWo das Quartier St. Anna in Tettnang er-
richtet. Das Quartier erntete beim Quartiers-
fest viel Lob, denn es verbindet zukunftswei-
sende, innovative und integrative Wohnkon-
zepte und Modelle.

Die durch die BGWo erstellten 130 Wohnun-
gen, werden ausschließlich vermietet und 
verbleiben im Eigenbestand der Genossen-
schaften. Im neuen St. Anna Wohnquartier 
kommen alle Vorteile genossenschaftlichen 
Wohnens zum Tragen. In Kooperation mit der 
Stiftung Liebenau wird hier ein Sozialprojekt 
für schulpflichtige Jugendliche mit Behinde-
rung verwirklicht, die in vier Wohngruppen 
zusammenleben. Zudem gibt es eine Wohn-
gemeinschaft für Senioren und den Gemein-
schaftstreff „Pavillon”, der zusammen mit der 
denkmalgeschützten St. Anna Kapelle das 
neue Zentrum des Wohnquartiers bildet. Das 
Angebot vielfältiger Unterstützungsleistun-
gen und Hilfen für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf ermöglicht selbstbestimmtes 
Wohnen bis ins hohe Alter. Stadtnah und 
zentral finden auch die mikroLOFT Mietwoh-
nungen großes Interesse.

Beim offiziellen Festteil wurde der Quartiers-
baum eingeweiht und eine Quartiersstele ent-
hüllt. Anschließend feierten über 300 Gäste 
ein fröhliches Quartiersfest mit vielen Aktio-
nen für Jung und Alt.

v.l.n.r.: Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter, Pfarrer Hermann Riedle, Vorstand Lothar Reger 
vom Bau- und Sparverein Ravensburg, Weihbischof Matthäus Karrer, Verbandsdirektorin Dr. Iris 
Beuerle, Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha und Vorstand Sebastian Merkle von 
der Baugenossenschaft Familienheim eG aus Villingen.
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ALBA Baugenossenschaft eG 

75 JAHRE
Baugenossenschaft Familienheim Mosbach eG

Familienheim Rhein-Neckar eG

Baugenossenschaft Familienheim Eppingen eG

Kreisbaugenossenschaft Künzelsau eG

Kreisbaugenossenschaft Öhringen eG

Ardensia eG

Familienheim Bruchsal Baugenossenschaft eG

Wir gratulieren!
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 Das NaWoh-Siegel in Erfüllung der QNG-Anforderungen  Stuttgart

 Psychologie für die Assistenz: Souveräner Umgang mit unterschiedlichen Vorgesetzten  Stuttgart

 AAL – Quartiersvernetzung – Ziele – Markt – Forschung – Umsetzung – Finanzierung  Stuttgart

 „New Living Concepts“ als Innovationstreiber in der Immobilienwirtschaft  Stuttgart

 CO
2
-Reduktion bis 2030/2045 – der unternehmensindividuelle Klimapfad  Online

 Investitionsrechnung für Immobilien: Neubau und Bestand  Online

 Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung  
 zur Immobilienkauffrau / zum Immobilienkaufmann (IHK)  Online

 Crashkurs Mietrecht – relevante Eckpunkte im Überblick  Online

 Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung  
 zur Immobilienkauffrau / zum Immobilienkaufmann (IHK)  Karlsruhe

 Professioneller Umgang mit Presse und Öffentlichkeit – auch wenn´s brennt Online

 MS Word – Tipps & Tricks  Online

 MS Excel – Tipps & Tricks  Online

 Datenschutzschulung: Vorbeugung/Prävention von Datenschutzverletzungen  Online

 15. Karlsruher Rechtstag  Online

 Clever kontern und gelassen reagieren  Stuttgart

 Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflichten für Immobilien mit Fällen  Stuttgart

 Klimaschutz 2030/2045: Kurzfristige Maßnahmen bis 2030, Anlagenkonzept und Nahwärmenetze bis 2045  Stuttgart

 Brandschutz im Bestand von Wohnungsunternehmen und Immobilienwirtschaft  Online

 Mietrecht kompakt – Kurzwebinare für Praktiker 
 Verjährungsregelungen im Wohn- und Gewerberaummietrecht  Online

 Versicherungen in der Wohnungswirtschaft – Welchen Schutz benötigt ein Wohnungsunternehmen?  Online

 Wohnungswirtschaft für Quereinsteiger  Stuttgart

 Schlichten von Nachbarschaftsstreitigkeiten  Online

 Mietrecht kompakt – Kurzwebinare für Praktiker 
 Update: Schönheitsreparaturklauseln und Kleinreparatur  Online

 Digitale Überwachung in Mietshäusern  Online

 Die neue Grundsteuer in Baden-Württemberg – Grundlagen und Eingaben in ELSTER  Online

01. Juni

01. Juni

02. Juni

21. Juni

22. Juni

23. Juni

 
24. Juni

28. – 29. Juni

 
28. Juni

30. Juni

04. Juli

04. Juli

05. Juli

07. Juli

12. Juli

12. Juli

13. Juli

14. Juli

 
15. Juli

19. Juli

20. Juli

21. Juli

 
22. Juli

26. Juli

28. Juli

JUNI

JULI

Sommer bis Herbst 2022
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 Einführungswoche für Auszubildende der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  Online

 Seminarreihe Steuerung und Kontrolle für Immobilienkaufleute in der Ausbildung  Online

 Grundlagen der Finanzbuchhaltung für Immobilienkaufleute in der Ausbildung  Online

 Bauprozesse in der Finanzbuchhaltung – ausgewählte Problemfelder  Online

 Digitale Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten: Hinweise zur Systemeinführung  Online

 Schreibwerkstatt – Die richtigen Worte für Mieterbriefe und E-Mails finden  Online

 Grundlagen der Bilanzierung von Immobilien unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage  Online

 Mietrecht kompakt – Kurzwebinare für Praktiker 
 Mietminderung: Kinderlärm ist Zukunftsmusik? Und Baulärm?  Online

 Seminarreihe für Immobilien-Verwalter/-innen zur Vorbereitung  
 auf die IHK Prüfung Zertifizierter Verwalter / Zertifizierte Verwalterin  Online

05. – 08. Sept.

12. Sept. – 05. Feb. 2024

12. Sept. – 01. Dez.

15. Sept.

20. Sept.

21. Sept.

22. Sept.

 
23. Sept.

 
23. Sept. – 29. Okt.

SEPTEMBER

Anmeldung unter  
info@awi-vbw.de

Coronabedingt kann es nötig sein, dass Präsenzveranstaltungen  
kurzfristig in Online-Veranstaltungen umgewandelt werden müssen.

Termine
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