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überall in den Ballungszentren recken 
sich derzeit die Baukräne in die Höhe. 
Ein wahrer Bauboom hat die Städte er-
fasst. Infrastrukturprojekte, Gewerbe- 
und Wohnungsgebäude entstehen. Den-
noch reicht der Neubau vielerorts nicht 
aus, um die Wohnungsnachfrage zu de-
cken. Es bräuchte in Baden-Württemberg 
mindestens 1,5mal so viele Wohnungsfer-
tigstellungen, wie wir sie derzeit erleben. 
Warum geschieht dies nicht?

Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Sie 
beginnen beim Mangel an Bauland und 
enden bei hohen Baukosten. Unter Qua-
dratmeterpreisen von 3.000 Euro lässt sich 
heute kaum mehr bauen. Sozialwohnun-
gen und Wohnungen für schmale Geld-
beutel sind unter diesen Bedingungen 
nur schwer zu realisieren. Die Standards 
sind hoch, umfassend und kompliziert. Der 
Bürgerwille zielt nur selten auf mehrge-
schossigen Wohnungsbau in der Nach-
barschaft ab. Das alles sind Hürden – die 
aber nicht unüberwindbar sind. Die Wohn-
raum-Allianz in Baden-Württemberg, ini-
tiiert durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau, befasst sich 
mit eben diesen Herausforderungen und 
sucht nach Lösungen, um die Hürden zu 
minimieren. Im Bereich der Förderung und 
Finanzierung liegen erste Erfolge vor. Nun 
geht es darum, die Landesbauordnung zu 
novellieren und zu vereinfachen. 

Die (Nach-)Verdichtung in den Städten 
und der Wohnungsbau an den Rändern 
der Kommunen müssen nachhaltig mög-
lich sein. Erleichterungen bei den Baustan-
dards dürfen nicht übergangen werden. 
Keiner will den einfachsten Billigbau, will 
Segregation und Gentrifizierung! Es gilt, 
die Gratwanderung zu schaffen, zukunfts-

fähige Bauten zu erstellen, die nicht bil-
lig, sondern bezahlbar sind und auf eine 
Vielfalt an Milieus, Lebensstilen, Alters-
gruppen und Ethnien zugeschnitten sind. 
Es gilt, keine Ghettos von morgen zu 
bauen, sondern bei aller Dichte lebens-
werte und attraktive Quartiere zu schaf-
fen und zu erhalten. Fehler der Vergangen-
heit sollten nicht wiederholt werden! 

Es braucht Veränderung, um den Druck 
vom Wohnungsmarkt zu nehmen, um 
Arbeitskräften Wohnraum bereit zu hal-
ten und Verdrängungstendenzen in den 
Ballungszentren entgegen zu wirken. 
Schon heute lässt sich ein ganzes Bündel 
an Möglichkeiten aufzählen, das zu mehr 
Wohnungsbau führen könnte: Dazu zählt 
die Ausweisung von mehr Bauland, Kon-
zeptvergabe statt Höchstpreisvergabe, 
Erleichterungen bei den Baugenehmi-
gungsverfahren, vernünftiger Umwelt-
schutz, geringe Standards und Vorschrif-
ten durch die Landesbauordnung, modu-
lares und serielles Bauen zur Senkung der 
Baukosten, mehr Verständnis in der Bür-
gerschaft. Wenn in den Gesprächen und 
Sitzungen jeder auf seinen Forderungen 
beharrt, wird es kein Vorankommen ge-
ben. Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Städ-
te und Gemeinden, Umweltschutz und 
Finanzierer werden Kompromisse schmie-
den müssen, um voranzukommen! Die 
Mitgliedsunternehmen im vbw planen 
im Jahr 2017 mehr als 1,3 Milliarden Euro 
in den Wohnungsneubau zu investieren.

Apropos Veränderung: Auch im vbw ha-
ben sich klare Neuerungen ergeben. Aus 
der ehrenamtlichen Vorstandstätigkeit im 
vbw haben sich Robert an der Brügge mit 
neuer beruflicher Herausforderung und 
Bruno Ruess sowie Walter Zanker alters-

halber verabschiedet. Wir danken allen 
dreien für wichtige und herausragende 
Leistungen für unseren Verband. Sie haben 
den vbw unterstützt, getragen, struktu-
rell erneuert und weiterentwickelt. Das 
große zeitliche und fachliche Engagement 
dabei lässt sich nicht aufwiegen, aber un-
ser Dank kommt von Herzen! Wir wün-
schen ihnen für die Zukunft alles Gute!

Ein neuer ehrenamtlicher Vorstand hat die 
Aufgaben nun übernommen. Wir freuen 
uns sehr, dass Peter Bresinski vom Ver-
bandstag zum neuen Verbandsvorsitzen-
den gewählt wurde, Peter Stammer zum 
Stellvertretenden Vorsitzenden und Dirk 
Braune als weiteres Vorstandsmitglied. 
Das Gremium hat seine Ämter angetre-
ten und ich freue mich über eine sehr 
gute und konstruktive Zusammenarbeit! 
Im Interview mit aktuell benennt Peter 
Bresinski die Schwerpunkte, die er in sei-
ner neuen Aufgabe als Verbandsvorsit-
zender setzen wird. 

Natürlich blicken wir auch auf den Ver-
bandstag, der unter dem Motto „wohnen 
bewegt“ sowohl wohnungspolitische Ent-
wicklungen als auch moderne Mobilitäts-
konzepte in smarten Städten behandelte. 
Und wir berichten über die vbw-Veranstal-
tungen, die Leistungen unserer Mitglieds-
unternehmen und viele weitere Themen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Blättern und Lesen!

Verehrte Leserinnen  
und Leser…

Ihre 
Sigrid Feßler
Verbandsdirektorin
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Verbandstag 2017:

Der Verbandstag 2017 des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. stand ganz unter dem Motto „Wohnen bewegt“. 
Und dies gleich in doppeltem Sinne: zum einen wohnungspolitisch, zum ande-
ren im Hinblick auf die Mobilitäts- und Stadtsystemgestaltung. Vor rund 300 
ZuhörerInnen berichteten Ministerialdirektor Hubert Wicker aus dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie die 
Fraktionsvorsitzenden und wohnungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktio-
nen über aktuelle Entwicklungen in der Wohnungspolitik im Land. Einen Blick in 
die Zukunft des Wohnens warf Steffen Braun, Leiter Geschäftsfeld Mobilitäts- 
und Stadtsystem-Gestaltung am Fraunhofer IAO.

„Wohnen bewegt“ –  
Politik und Gesellschaft
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„Konstanz, Verstetigung und Weitblick 
in der Wohnungsbauförderung, aber auch 
bei vielen weiteren Rahmenbedingungen 
sind zentral für die Wohnungswirtschaft“, 
sagte Robert an der Brügge, Verbandsvor-
sitzender des vbw, in seiner Begrüßungs-
rede. Aktionismus hingegen habe kontra-
produktive Auswirkungen. Dies lasse sich 

an der Wohnungspolitik der vergangenen 
Jahrzehnte ablesen. Nach hohen Förder-
quoten in den neunziger Jahren habe sich 
das Land seit dem Jahr 2000 praktisch 
völlig aus der Wohnungsbauförderung 
zurückgezogen. Nun sei das Fördervolu-
men – insbesondere dank der Bundesmit-
tel – auf 250 Millionen Euro angestiegen. 

„Mehr Konstanz in der Förderung und in 
den rechtlichen Vorgaben könnte die oh ne-
hin existierenden Zyklen in der Branche 
etwas abfedern“, so an der Brügge. Dann 
müsste man heute nicht auf das Fehlen 
von 50.000 bis 70.000 neuen Wohnungen 
pro Jahr im Land blicken und schnelle Lö-
sungen für eine Korrektur suchen. „Und – 

das Land muss sich schon heute dringend 
Gedanken machen, wie es die auslaufen-
den Fördermittel des Bundes im Jahr 
2020 kompensieren will“, sagte er. 

Ministerialdirektor Hubert Wicker griff 
das Förderthema auf. „Wir haben für das 
Jahr 2017 mit insgesamt 250 Millionen Euro 
das höchste Fördervolumen eines Wohn-
raumförderungsprogrammes seit vielen 
Jahren aufgestellt“, sagte er. Er verwies 
auf die guten Ergebnisse der Wohnraum-
Allianz, an der sich der vbw mit hohem 
Einsatz beteilige. „Das Wirtschaftsministe-
rium hat großes Interesse daran, dass sich 
die Rahmenbedingungen für den Neubau 
verbessern“, betonte er. Die Fraktionsvor-
sitzenden Andreas Schwarz von Bündnis 
90/Die Grünen, Andreas Stoch von der 
SPD und Dr. Hans-Ulrich Rülke von der FDP 
sowie der wohnungspolitische Sprecher 
der CDU im Landtag von Baden-Württem-
berg Tobias Wald bekräftigten den Wunsch 
nach mehr Wohnungsbau und besseren 

Robert an der Brügge (unten) 
eröffnete den Verbandstag, 
danach sprachen u.a. Hubert 
Wicker, Andreas Stoch, Tobias 
Wald, Dr. Hans-Ulrich Rülke 
und Andreas Schwarz (v.l.n.r.)
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Rahmenbedingungen im Land. Ihre Vor-
stellungen, wie die Rahmenbedingungen 
bestenfalls aussehen sollten, differieren 
allerdings teilweise stark.

„Die zeitintensive Arbeit in der Wohnraum-
Allianz lohnt sich. Das zeigen die bisheri-
gen Ergebnisse“, sagte vbw-Verbandsdi-
rektorin Sigrid Feßler. Dazu zähle neben 
dem guten Förderprogramm Wohnungs-
bau BW 2017, das viele Anregungen des 
vbw enthalte, auch die Anpassung der 
Plausibilitätshinweise und die mittlerweile 
gegebene Rechtssicherheit bei dem für 
den Wohnungsbau so wichtigen Instru-
ment der mittelbaren Belegung. Die Ar-
beit der Wohnraum-Allianz geht weiter. 
„Das nächste muss nun die zeitnahe No-
vellierung der Landesbauordnung auf Ba-
sis der in der Wohnraum-Allianz mehrheit-
lich getroffenen Beschlussempfehlungen 
sein; hier ist nun die Politik gefordert“, 
sagte Feßler.

Steffen Braun, Leiter des Geschäftsfelds 
Mobilitäts- und Stadtsystem-Gestaltung 
am Fraunhofer IAO in Stuttgart, warf ei-

nen Blick in die Zukunft des Wohnens und 
der Stadt. „Die Geschwindigkeit der Ver-
änderung in wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Prozessen nimmt exponen-
tiell zu. Die Digitalisierung wird unsere 
Städte und Gemeinden ähnlich verändern 
wie damals das Automobil oder die Indus-
trialisierung. Das macht Zukunftsplanung 
schwierig“, so Braun. „Wie gestalten Sie 
angesichts der Digitalisierung, angesichts 
von Smart Cities das Wohnen?“, fragte 
er das Publikum und berichtete von der 
Verabschiedung einer Smart-City-Charta 
der Bundesregierung. Mit der Flexibilisie-
rung des Wohnungsmarktes, mit neuen 
Wohnformen und Dienstleistungen sowie 
mit Plus-Energie-Gebäuden ergeben sich 
ganz neue Anforderungen und Lösungen. 

„Das Wohnen verändert sich strukturell 
und in seiner Grundbedeutung“, so Braun. 
Gleiches gelte für die Mobilität, für die 
Ernährung und den Handel. Neue Kon-
zepte und Technologien nähmen Einfluss 
auf unsere Gesellschaft, auf Innenstädte 
und auf Wohnquartiere. Die Lebensstile 
und Lebensphasen haben sich gewandelt. 

„Wer langfristige Werte schafft und be-
wirtschaftet, die 40, 60 oder 80 Jahre be-
stehen, der muss versuchen, diese lang-
fristigen Zusammenhänge zu verstehen 
und mitzuprägen“, ist Braun überzeugt. 
„Die Digitalisierung bringt die Aufgabe 
mit sich, zukunftsoffen zu planen und zu 
bauen“, sagte Braun. 

Das Thema der Smarten Quartiere verbin-
de gleich drei große Themen: die Digitali-
sierung, die Energiewende und Share-
Economy. Es gelte zunehmend in Lebens-
umfeldern, in Nachbarschaften und 
Quartieren zu denken, um diese Aspekte 
zu verbinden. „Wir müssen darüber nach-
denken, wie neue Geschäfts- und Betriebs-
modelle für nachhaltige Quartiere und 

GdW-Präsident Axel 
Gedaschko, Verbands-
direktorin Sigrid Feßler 
und Steffen Braun vom 
Fraun hofer Insititut 
sprachen über die Zukunft 
des Wohnungsbaus 
(v.l.n.r.)
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Immobilien aussehen können“, sagte er. 
Braun zählte Potenziale und Vorteile auf – 
beginnend bei günstigeren Betriebskos-
ten durch digitale Steuerung über eine 
Flexibilität des Wohnraums im Lebenszy-
klus bis hin zur Reduktion der Baukosten. 
Diese Potenziale müssen von der Woh-
nungswirtschaft entdeckt und beim nächs-
ten Bauprojekt hinterfragt und einge-
bracht werden. 

Als Hochtechnologieland, als Land mit 
einer hohen Lebensqualität und Wirt-
schaftskraft sollte Baden-Württemberg 
eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung 
smarter Quartiere und Liegenschaften fin-
den. „Wir müssen Umweltentwicklung, 
Stadt- und Wirtschaftsentwicklung zu-
sammendenken. Smarte Quartiere sollten 
als Lern- und Versuchsfelder betrachtet 
werden“, so Braun. Die geplante IGA in 
Stuttgart und die BUGA in Heilbronn 
können Wegmarken für Kooperationen, 
Innovationen und für Zukunftsprojekte 
sein und aufzeigen, wie intelligentes, ver-
netztes und nachhaltiges Wohnen der 
Zukunft in der Stadt von morgen ausse-

hen kann. „Haben Sie Mut, geben Sie an 
dieser Stelle Gas“, forderte er die Vertre-
terInnen der Wohnungswirtschaft auf.

„Wenn wir die Digitalisierung ernst neh-
men und ihre Wertschöpfungspotenziale 
bei uns behalten wollen, dann muss sich 
auch die Wohnungswirtschaft in diesen 
Bereich hineinwagen. Wir brauchen da-
für eine Plattform für den gesamten Ver-
mietungsprozess mit allen Vor- und Nach-
läufen“, sagte Axel Gedaschko, Präsident 
des GdW. Ein wichtiger Schritt könnte mit 
der Einrichtung eines eigenen Immobilien-
portals getan werden. Die Entscheidung 
dazu falle in den GdW-Gremien Ende Mai. 

Dann blickte er auf die Wahlen in Europa, 
die die Zukunft für die Wohnungswirt-
schaft, insbesondere bei den Energiethe-
men, noch herausfordernder werden las-
sen wird. In Deutschland hingegen bleiben 
voraussichtlich die ungelösten Probleme 
vor der Bundestagswahl auch die Heraus-
forderungen, mit denen nach der Wahl zu 
rechnen sein wird. Auf den Pragmatismus 
der vergangenen Jahre folgt derzeit die 

Rückkehr von Ideologie. Kritisch betrach-
tete Gedaschko die Bestrebungen zu ei-
ner neuen Wohnungsgemeinnützigkeit.

„Ist die deutsche Klimapolitik noch rich-
tig ausgerichtet?“, fragte er auch im Hin-
blick auf das jüngst diskutierte, aber in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr zu er-
wartende GEG Gebäudeenergiegesetz und 
das im Verfahren liegende Mieterstrom-
gesetz. „Hier will man uns wohl doch 
nicht so ganz als neuen Player haben“, 
sagte Gedaschko. So könne und werde 
bezahlbares Wohnen nicht gelingen.

Abschließend zeichneten Robert an der 
Brügge und Sigrid Feßler die besten Ab-
solventen des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
mit dem vbw-Immo-Preis aus. Kim Wisotz-
ki, Franziska Müller, Melanie Fischer und 
Philipp Juhr nahmen die Urkunden und 
Geldpreise im Beisein von Studiendekan 
Prof. Dr. Dieter Rebitzer, Prof. Dr. Markus 
Mändle und Senator E.h. Herbert Kling-
ohr in Empfang.

Informierten die Teilnehmer: 
Uwe Leest, Geschäftsführer 
von COBUS Marktforschung,  
GdW-Referent Joachim 
Eckert und Verbandsdirektor 
Hans Maier (v.l.n.r.)

Wir gratulieren den frisch gewählten  
Verbandsratsratsmitgliedern des vbw:
Verbandsratsvorsitzender:  
Michael Lott ulmer heimstätte eG

Stellvertretende Verbandsratsvorsitzende:  
Dr. Fred Gresens GE-MI-BAU Mittelbadische Baugenossenschaft eG
Thomas Wolf Bau- und WohnungsVerein Stuttgart

Klaus Aichele Postbaugenossenschaft Baden-Württemberg eG
Siegfried Apfel Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau
Anja Dziolloß Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG
Roy Lilienthal  GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau  

Baden-Württemberg mbH
Uwe Linder Baugenossenschaft Neu Heidelberg eG
Rüdiger Maier Baugenossenschaft Neues Heim eG
Ralf Neudeck Gartenstadt Karlsruhe eG
Thomas Nostadt Städtische Wohnbaugesellschaft mbH
Dr. Frank Pinsler Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
Andreas Veit Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
Bernd Weiler Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
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Außerdem verabschiedete Lott den bis-
herigen stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden Bruno Ruess sowie den stell-
vertretenden Verbandsratsvorsitzenden 
Reinhard Disch und Egon Bertenbreiter 
als langjähriges Verbandsratsmitglied mit 
herzlichem Dank. Alle drei hatten sich 
aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl 
aufstellen lassen. „Sie können stolz auf 
Ihre Leistungen und das Erreichte sein“, 
so Lott. Der vbw steht dank Ihres Enga-
gements heute gut aufgestellt und mit 
einem großen Leistungsangebot da. 

Der vbw sagt im wahrsten Wortsinn „Auf Wiedersehen“ zu sei-
nem bisherigen Verbandsvorsitzenden Robert an der Brügge. 
An der Brügge nimmt künftig eine neue berufliche Herausforde-
rung an und ließ sich daher nicht zur Wiederwahl aufstellen. „Ich 
bedaure das sehr“, sagte Michael Lott, Verbandsratsvorsitzender 
des vbw bei der Verabschiedung. „Wir haben ihm viel zu verdan-
ken. Mit seinem Weitblick, seiner Eloquenz und Einsatzfreude 
hat er die Weichen für den vbw zukunftsweisend gestellt“. 

Robert an der Brügge war ab dem Jahr 2001 Verbandsratsmit-
glied und seit 2007 in der Funktion des Verbandsratsvorsitzender 
im vbw aktiv. Als im Jahr 2014 das Amt des Verbandsvorsitzenden 
zur Disposition stand, konnte der vbw ihn für diese verantwor-
tungsvolle Funktion im Vorstand gewinnen. 

An der Brügge war an der strukturellen Neuausrichtung des 
Verbandes beteiligt. Er setzte sich erfolgreich und mit großem 
argumentativem Geschick bei der Politik, der Wirtschaft und den 
Medien für die Interessen der Wohnungswirtschaft in Baden-
Württemberg ein. Seine Expertise floss in die Positionspapiere 
und Veröffentlichungen des vbw ein. „Der vbw gehört heute 

Robert an der Brügge  
zum Abschied  

mit der Großen  
Verdienstmedaille

des vbw geehrt

zu den zentralen Stimmen in der Branche, die gehört und als 
Ansprechpartner gefragt ist. Das ist in großen Stücken auch 
Dein Verdienst“, so Lott. 

Mit wirtschaftlichem Know-how und neuen Ideen leitete er als 
Aufsichtsratsvorsitzender die Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften des vbw. Im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen GdW war er zunächst Vorsitzender 
des Finanz- und Prüfungsausschusses und anschließend stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Präsidiums 
des GdW. „Er hat eine enge Vernetzung mit dem Bundesverband 
gepflegt und so den Informationsaustausch gestärkt“, so Lott. 

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung ehrte Lott an 
der Brügge mit der Großen Verdienstmedaille des vbw. Sie ist 
die höchste Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat. 
„Die Arbeit im Verband hat mir viel Freude gemacht. Das wün-
sche ich auch meinem Nachfolger im Amt“, sagte an der Brüg-
ge. Da er den vbw gut für die Zukunft gerüstet wisse, verab-
schiede er sich leichten, aber auch etwas wehmütigen Herzens. 
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sellschaft Waiblingen GmbH, Waiblingen. 

Peter Bresinski ist Geschäftsführer der GGH 
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg und Vorsitzender der Ver-
einigung baden-württembergischer kom-
munaler Wohnungsunternehmen (KoWo). 
Er leitet den Fachausschuss Wohnungspo-
litik, Wohnungsbauförderung und Finan-
zierung des vbw. Außerdem ist er Mitglied 
im Vorstand des Bundesverbandes GdW 
und dort auch stellvertretender Vorsitzen-

Der vbw hat die drei ehrenamtlichen Vor-
standspositionen neu besetzt. Die Vertre-
ter der Mitgliedsunternehmen wählten 
Peter Bresinski, Geschäftsführer der GGH 
Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz 
mbH Heidelberg zum Verbandsvorsitzen-
den. Als Stellvertreter wählte der Verbands-
tag Peter Stammer, Vorstandsvorsitzen-
der der Baugenossenschaft Familienheim 
Heidelberg eG, Heidelberg und als weite-
res ehrenamtliches Vorstandsmitglied Dirk 
Braune, Geschäftsführer der Kreisbauge-

Neuer ehrenamtlicher  
Vorstand im vbw gewählt

der der Bundesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler Wohnungsunternehmen.

Peter Stammer ist Vorstandsvorsitzender 
der Baugenossenschaft Familienheim Hei-
delberg eG und war von 2004 bis 2017 Mit-
glied im Verbandsrat des vbw. Er gehört 
zum Vorstand in der Arbeitsgemeinschaft 
der Genossenschaften des vbw und ist 
Delegierter zum GdW-Verbandstag. Im 
GdW nimmt er als Mitglied an den Bundes-
arbeitsgemeinschaften der kirchlichen 
Wohnungsunternehmen und der Genos-
senschaften teil. Stammer ist außerdem 
Vorstandsmitglied im Verband der Immo-
bilienverwalter Baden-Württemberg e.V.

Dirk Braune ist Geschäftsführer der Kreis-
baugesellschaft Waiblingen GmbH. Er lei-
tet die Kreisbaugruppe, zu der drei Toch-
terunternehmen zählen. Zudem sitzt er im 
Aufsichtsrat der Rems-Murr Hausservice 
GmbH & Co. KG.

Im Namen des Verbandsrates gratulierte 
der Verbandsratsvorsitzende Michael Lott 
den Gewählten. „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit dem neuen Gremi-
um. Ich wünsche Ihnen allen viel Elan und 
Kraft für die neue Aufgabe.“ 

Der vbw zeichnete bei seiner Jahrestagung die besten Absolven-
tInnen des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der HfWU 
aus. Drei Absolventeninnen und ein Absolvent aus dem Sommer-
semester 2016 und Wintersemesters 2016/2017) erhielten eine 
Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro aus den 
Händen des Verbandsvorsitzenden Robert an der Brügge und 
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. 

Preisträgerinnen sind Kim Wisotzki und Franziska Müller. Sie 
er hielten den vbw-Immo-Preis für die besten Gesamtnoten des 
jeweiligen Semesters. Melanie Fischer und Philipp Juhr wurden 
für die besten Abschlussarbeiten ausgezeichnet. „Mit dem vbw-
Immo-Preis honorieren wir das große Know-how, Engagement 
und die Leistung, die die Absolventen bringen“, sagte an der 
Brügge.

Es sei ein Glücksfall für die Branche in Baden-Württemberg, dass 
die HfWU den renommierten Studiengang Immobilienwirtschaft 
mit vielen wohnungswirtschaftlichen Themen erfolgreich um-
setzt. „Das ist eine win-win-Situation. Denn die Wohnungswirt-
schaft bietet den Hochschulabsolventen gute Einstiegs- und 
Aufstiegschancen“.

Die Preisträger: Melanie Fischer, Kim Wisotzki, Philipp Juhr und 
Franziska Müller (v.r.n.l.), daneben Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, 
Prof. Dr. Markus Mändle (HfWU), Verbandsvorsitzender Robert an  
der Brügge, Studiendekan Prof. Dr. Dieter Rebitzer und Senator E.h. 
Herbert Klingohr (beide HfWU).

Die besten Absolventen des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen (HfWU) geehrt
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Die Location war für Gespräche und das Feiern bestens gewählt: Im Reithaus in 
Ludwigsburg trifft ein moderner Glasanbau des Foyers auf die historische Bau-
substanz der ehemaligen Reithalle mit Klinkerfassade. Im hellen Foyer gab es ein-
gangs den Sektempfang und später die gut besuchte Bar! Die entspannte Atmo-
sphäre lud zur Unterhaltung ein – auch beim anschließenden Essen in der ursprüng-
lichen Reithalle. Für Stimmung sorgte Herr „Hämmerle“, mit realem Namen Bernd 
Kohlhepp, der mit schwäbischem Kabarett und Gesang das Publikum unterhielt. 
Natürlich durfte auch die Übertragung der DFB-Pokal-Begegnung Bayern gegen 
Dortmund auf den Stufen des Foyers nicht fehlen. Die klassische Fußballer-Curry-
Wurst stärkte abschließend die Fans für den Weg ins Hotel. 

Kurzweiliger Abend im 
Ludwigsburger Reithaus

TITELTHEMA
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Die geführten Gäste-Touren 
rund um Ludwigsburg

durch das Jugend- und Mehrgenerationenhaus mit einer groß-
zügigen Freiraumgestaltung.

Träger der wohnungswirtschaftlichen Leistungen sind in vielen 
Fällen die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH aber auch die 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH. Insbesondere Familien 
haben im kostengünstigen Wohneigentum, aber auch zur Mie-
te in Grünbühl-Sonnenberg (wieder) ein Zuhause gefunden. 
„Uns ist eine Herkulesaufgabe gelungen – die alten Wohnun-
gen durch Neubauten im bezahlbaren Segment zu ersetzen und 
dabei viel Grün zu erhalten“, sagte Andreas Veit, Geschäfts-
führer der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, und berichtete 
über das Fair-Wohnen-Modell der kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaft.

Nicht nur dem Wohnungsbau sondern auch der Infrastruktur 
komme bei der Stadtteilentwicklung große Bedeutung zu. 
Derzeit öffnet eine neue Apotheke ihre Türen. Die Wohn- und 
Lebensqualität in dem Stadtteil habe deutlich gewonnen.

Neue Bewohner in Pattonville
Der gemeinsame Stadtteil der Städte Kornwestheim und Rem-
seck am Neckar entstand im Jahr 1954 durch den Bau von Wohn-
blocks und Offiziersvillen, die von den amerikanischen Streit-
kräften für ihre Soldaten und deren Familien erstellt wurden. 
Nach deren Abzug wurde die Wohnsiedlung 1993 durch den 
„Zweckverband Pattonville“ von der Bundesrepublik Deutsch-
land erworben. Heute wohnen rund 7.500 Menschen in Patton-
ville. Die Bietigheimer Wohnbau GmbH, die Wüstenrot Haus- 

Vom Sonnenberg bis 
zum Barockschloss

Im Süden der Stadt Ludwigsburg liegt das Wohngebiet Grün-
bühl-Sonnenberg. Es trägt seinen Namen zu recht: wenn die 
Sonne an diesem windigen Apriltag zwischen den Wolken 
durchblitzt, scheint sie auf freundliche neu gebaute Reihen-
häuser in leichter Hanglage. Aus einem Vorort der Barockstadt 
und einem Konversionsgebiet ist nach und nach ein attraktives 
Wohngebiet geworden. Das war nicht immer so.

Im Jahr 2006 begann mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
eine umfassende Stadtteilentwicklung, die mit der Sanierung 
von Mehrfamilienhäusern, der Umgestaltung von Spielplätzen 
bis hin zum Bau eines MehrGenerationenHauses und eines Be-
gegnungszentrums umfassende Ansätze hatte. Altsubstanz 
wurde vermehrt abgerissen und durch Neubauten ersetzt. 
Räumlich verknüpft werden Sonnenberg und Grünbühl seither 
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und Städtebau GmbH und die Städtische Wohnbau Kornwest-
heim GmbH haben durch zahlreiche Bauprojekte wesentlich zur 
Entwicklung Pattonvilles als urbanem Stadtteil beigetragen. 

Während der Führung erläuterte der Kornwestheimer Baubür-
germeister Daniel Güthler, wie sich Pattonville in den letzten 
Jahren verändert hat. Gezielt wurden durch die vbw-Mitglieds-
unternehmen Mietwohnungen zu erschwinglichen Preisen 
und mit modernem Design gebaut. Neben der Bezahlbarkeit 
standen vor allem der Begegnungscharakter und eine offene 
Gestaltung der Quartiere im Fokus der Unternehmen. Wie die-
se Ziele umgesetzt wurden, davon konnten sich die Führungs-
teilnehmer bei der Tour mit eigenen Augen überzeugen.

Das Sky-Ensemble und die Rommelmühle in Bietigheim
Markante Bauwerke und städtebauliche Akzente der Stadt 
Bietigheim-Bissingen präsentierte die Bietigheimer Wohnbau 
GmbH. Mit dem Wohn- und Geschäftshaus Sky hat sie ein weit-
hin sichtbares Zeichen gesetzt. Das Gebäude, das durch große 
Glasfronten und ausdrucksvolles Design beeindruckt, schraubt 
sich über 18 Etagen in den Himmel. „Modernes Wohnen mit 
einem sensationellen Ausblick und hellen Räumen bieten wir 
mit dem Sky an und haben beim Bau etliche Herausforderun-
gen erfolgreich gelöst“, sagte Carsten Schüler, Geschäftsfüh-
rer der Bietigheimer Wohnbau.

Im krassen Kontrast zum modernen Sky steht die Rommelmühle, 
die ebenfalls ein weithin sichtbares, sehr markantes und Stadt-
bild prägendes Gebäude ist, aber in seiner heutigen Form aus dem 

Jahr 1903 stammt. 50 Wohnungen, ein Laden und verschiedene 
Dienstleistungsanbieter prägen das Wohn- und Geschäftshaus.

„Wer hier wohnt, wohnt in historischer, behaglicher Atmosphäre, 
unter modernen Bedingungen. Denn die Gebäude zeichnen sich 
durch den Einsatz ökologischer Baustoffe und einen minimier-
ter Heizenergiebedarf durch das Wasserkraft-Nah wärmenetz 
und Blockheizkraftwerk der Rommelmühle aus“, so Schüler, 
Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau GmbH. Die Tour 
streifte außerdem zwei Neubaugebiete mit rund 2.500 Einwoh-
nern. Beide wurden schwerpunktmäßig durch die Bietigheimer 
Wohnbau gebaut. Die historische Altstadt mit den Fachwerk-
häusern, wie dem Rathaus und Stadttor, bildete ein weiteres 
Highlight der Tour, die durch das Schloss und die nebenan gele-
gene Villa Visconti abgerundet wurde. 

Das Barockschloss
Wer Ludwigsburg von einer anderen Seite erleben wollte, ließ 
sich das Schloss, den Marktplatz, die Alleen und Hinterhöfe vom 
„Stadtbaumeister Donato Guiseppe Frisoni“ oder der „Reichsgrä-
fin Wilhelmine von Grävenitz“ erklären. Bei diesen Kostümfüh-
rungen berichtete der Schloss- und Stadtbaumeister von seinem 
künstlerischen Wirken als Baumeister des Residenzschlosses 
und der barocken Innenstadt, während die Gräfin von Liebe, 
Macht und Leidenschaft innerhalb der staatstragenden Gebäu-
de erzählte. Mit heiteren Plaudereien, spannenden Anekdoten 
und vielfältigen Betrachtungen führten Frisoni und von Gräve-
nitz durch Geschichte und Geschichten der Stadt Ludwigsburg.
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Der vbw hat einen neuen Verbandsvorsitzenden: Peter Bresinski. Er folgt auf 
Robert an der Brügge, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmet 
und daher für das Amt nicht mehr zur Verfügung stand. Mit Bresinski hat der 
vbw wieder einen Vertreter eines kommunalen Wohnungsunternehmens an 
der Verbandsspitze. aktuell sprach mit Bresinski über die Vorstellungen und 
Wünsche im neuen Amt und die Schwerpunkte seiner neuen Aufgabe.

Peter Bresinski, Verbandsvorsitzender,  
mit deutlichen Worten im Interview

Bresinski: Das wird in der Tat nicht einfach, 
denn die GGH ist ein dynamisches Unter-
nehmen mit vielfältigen Aufgaben in einer 
prosperierenden Stadt. Ich konnte diese 
Aufgabe nur übernehmen, weil das Funk-
tionieren dieser Organisation nicht von 
einer hundertprozentigen Verfügbarkeit 
meiner Person abhängig ist; dafür sollte 
man meines Erachtens als Geschäftsführer 
ohnehin Sorge tragen. Mit anderen Wor-
ten: Sie brauchen eine gute zweite Füh-
rungsebene, auf die man sich verlassen 
kann. Das ist bei mir glücklicherweise 
der Fall!

Darüber hinaus gilt es aber auch, die Auf-
gabe des Verbandsvorsitzenden als das zu 
sehen, was sie ist, nämlich ehrenamtlich. 
Der geschäftsführende Vorstand ist für 
das operative Geschäft zuständig und das 
werde ich im positiven Sinne sehr ernst 
nehmen.

aktuell: Welche Erwartungen verbinden 
Sie mit dem neuen Amt?

Bresinski: Ich habe den Wunsch, einen 
brauchbaren Beitrag zu den wichtigen 
Themen für unsere Branche zu leisten, wie 
ich das für die KoWo Vereinigung baden-
württembergischer kommunaler Woh-

„Die Baukosten  
müssen begrenzt,  
die Normen und  
Standards reduziert  
werden“

aktuell: Herr Bresinski, herzlichen Glück
wunsch zur einstimmigen Wahl in das Amt 
des Verbandsvorsitzenden. Wo sehen Sie 
die Schwerpunkte Ihrer Aufgabe als Ver
bandsvorsitzender?

Peter Bresinski: Der Vorstand ist für die 
Entwicklung, Positionierung und den wirt-
schaftlichen Erfolg des Verbandes zu-
ständig. Als Vorsitzender werde ich mich 
insbesondere um die strategisch-planeri-
schen Aspekte kümmern und den Zusam-
menhalt innerhalb der Mitgliedschaft 
fördern. Außerdem gilt es, die Wahrneh-
mung nach außen hochzuhalten und den 
vbw als eigenständige Marke zu stärken. 
Die Repräsentation des Verbands in Poli-

tik und Wirtschaft ist daher ein weiteres 
wichtiges Handlungsfeld, wozu auch die 
Veranstaltungen des vbw gehören. Über 
das ein oder andere Format muss man 
sicher einmal nachdenken. Außerdem muss 
unsere Satzung überarbeitet werden: Es 
sind redaktionelle Änderungen aufgrund 
der Rechtsentwicklung notwendig. Dar-
über hinaus sprechen Vorstand und Ver-
bandsrat über weitere Klarstellungen, 
die das Gremienverständnis betreffen.

aktuell: Wie lässt sich das Amt des Ver
bandsvorsitzenden mit Ihrer originären 
Aufgabe des Geschäftsführers bei der 
GGH Gesellschaft für Grund und Haus
besitz mbH verbinden?
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nungsunternehmen in den letzten acht 
Jahren auch versucht habe. Es geht hier 
ja nicht um mich, sondern um eine gute 
Sacharbeit in der Interessensvertretung 
und Beratung für die Mitglieder. Dafür 
gilt es, weiter Vertrauen zu schaffen, Be-
ziehungen zu intensivieren, aber auch die 
Politik zu fordern und deren Arbeit kri-
tisch zu begleiten. Es wäre schön, wenn 
das gelingt und wir in dem dicken Brett 
noch etwas tiefer bohren können.

aktuell: Auch Ihre beiden ehrenamtlichen 
Vorstandskollegen sind neu in ihren 
Ämtern. Wie hat sich der gemeinsame 
Start gestaltet?

Bresinski: Peter Stammer und Dirk Braune 
sind versierte Fachleute mit Gremiener-
fahrung, die unternehmerisch dieselbe 
Sprache sprechen. Persönlich kennen und 
verstehen wir uns sehr gut und ich sehe 
bisher, dass wir in der Sacharbeit dieselben 
Vorstellungen haben. Wenn es so weiter 
geht, hat der Verbandstag im April ein 
gutes Team gewählt.

aktuell: Wie erleben Sie die derzeitigen 
politischen Rahmenbedingungen und was 
muss der vbw mit Ihnen im Verbands
vorsitz angehen? 

Bresinski: Das Bedauerliche ist ja zunächst, 
dass die letzte grün-rote Regierung nur 
sehr wenig für den Wohnungsbau getan 
hat. Im Grunde haben wir fünf Jahre ver-
loren, die uns jetzt umso mehr auf die 
Füße fallen. Mit der CDU haben die Grü-
nen nun einen Koalitionspartner, der 
mittels der von ihm ins Leben gerufenen 
Wohnraum-Allianz versucht, seine Ver-
sprechen einzulösen und die Rahmenbe-
dingungen für vereinfachten und be-
schleunigten Wohnungsbau zu verbes-
sern. Das läuft bisher gut, wird aber 
erschwert durch die Umwelt- und Natur-
schutzverbände, die versuchen, jegliche 
Infragestellung bisheriger Verfahren zu 
verhindern. Das ist keine einfache Situa-
tion. Es wird wohl etwas dauern, bis man 
hier wirklich brauchbare Ergebnisse er-
zielt. Andererseits muss man auch auf-
passen, wenn man allen Ortes nur über 
Mengenerhöhungen in den zentralen 
Lagen spricht. Das ist mit Sicherheit kein 
Allheilmittel für die Befriedigung der 
Nachfrageüberhänge. Die auslösenden 
Faktoren werden gern vergessen und der 
Wohnungsbau soll dann nachziehen. Wir 
haben eine Menge Gesprächsbedarf bei 
anderen strukturellen Themen, wie Ver-

kehrsinfrastruktur, Stärkung des ländli-
chen Raums oder im Zusammenhang mit 
der Frage, wie sich moderne Arbeitswel-
ten im Zuge der Digitalisierung organi-
sieren lassen. Immerhin ist der Nachfra-
geschub auch durch Arbeitsmobilität im 
Rahmen der Freizügigkeit in der EU oder 
der starken Ausweitung der Studenten-
zahlen induziert. Von der Korrelation der 
Immobilienpreise mit dem Zinssatz ganz 
zu schweigen. 

Wir müssen darüber sprechen, welche wei-
teren wirkungsvollen Instrumente zur 
Dämpfung der Preise zur Verfügung ste-
hen. Dazu gehört aus meiner Sicht eine 
sozial orientierte Bodenpolitik, die ohne 
Konzeptvergaben und Quoten wohl nicht 
auskommen wird und ergo für alle Inves-
toren gilt sowie eine klare Bevorteilung 
von Investitionen in preis- und belegungs-
gebundenen Wohnraum von bestands-
haltenden Investoren. Es kann wohl kaum 
richtig sein, dass gerade jenen das Leben 
schwer gemacht wird, indem beispiels-
weise die Auflagen in Förderprogrammen 
ständig über das gesetzliche Maß hinaus-
gehen. Man muss sich also nicht wundern, 
dass die Herstellungskosten ständig nach 
oben gehen. Gesetzliche Verschärfungen 
aus rein politischen Motiven oder Inves-
tigationen einer anderen Lobby tun ihr 
Übriges. 

aktuell: Welche Zukunftsfelder und He
rausforderungen für die Wohnungswirt
schaft sehen Sie?

Bresinski: Zum einen – wie schon gesagt 
– die Begrenzung der Baukosten, indem 

Standards und Normen begrenzt oder re-
duziert werden. Wir müssen nicht jedes 
Jahr beim Brandschutz einen draufsetzen.

Zum anderen wird die Digitalisierung eine 
enorme Rolle spielen. Die Prozesse werden 
sich gewaltig verändern, das wird nicht 
nur Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
haben, sondern auch auf die Frage, wie 
sich die Kundenbeziehungen gestalten 
und wer an welcher Schnittstelle die Da-
tenhoheit besitzt. Vor diesem Hintergrund 
ist beispielsweise Immoscout im Zweifel 
nicht mehr der nette Dienstleister, über 
den wir unsere Angebote ins Netzt stellen, 
sondern unter Umständen der Krake, der 
mit den Daten unserer Kunden neue Ge-
schäftsmodelle generiert, die uns in neue 
Anhängigkeiten führt. Das muss man sehr 
genau beobachten – die Makler haben 
bereits kalte Füße. 

aktuell: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Wohnungswirtschaft und 
der Mitglieder im vbw?

Bresinski: Die Politik möge entweder 
ernsthaft den Wohnungsbau befördern, 
wie man das vor 70 Jahren ja nun auch 
schon einmal geschafft hat oder möglichst 
nicht eingreifen, um Flickschusterei zu 
vermeiden. Den Mitgliedern im vbw wün-
sche ich die angemessene Anerkennung 
dafür, dass die Unternehmen 27 Jahre 
nach Aufhebung der Gemeinnützigkeit 
sich immer noch in diesem Sinne verhalten 
und sogar inzwischen sehr viel leistungs-
fähiger sind als damals. Diese Geschäfts-
modelle müssen gestärkt und nicht mit 
Restriktionen belegt werden.

wurde in Köln geboren, wo er 
das Abitur machte und Betriebswirtschaftslehre studier-
te. Von 1993 bis zum Jahr 1997 war er als Prüfer tätig, 
unter anderem bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft AG. Als geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied leitete er beim Erbbauver-
ein „Köln“ eG knapp fünf Jahre lang den kaufmänni-
schen Bereich. Im Jahr 2003 übernahm er die alleinige 
Geschäftsführung der GGH Gesellschaft für Grund- und 
Hausbesitz mbH in Heidelberg. Bresinski ist Vorsitzen-
der der KoWo Vereinigung baden-württembergischer 

kommunaler Wohnungsunternehmen, Mitglied im Vorstand des GdW und des Ver-
waltungsrates der Sparkasse Heidelberg. Außerdem leitet er als Vorsitzender den 
Fachausschuss Wohnungspolitik und Finanzierung im vbw und als stellvertretender 
Vorsitzender die Bundesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und kommunalen Woh-
nungsunternehmen im GdW. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der Konversionsgesellschaft 
Heidelberg GmbH. Bresinski ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Peter Bresinski
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Immer mehr Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren. Die Stadt- 
und Quartiersentwicklung spielt daher eine immer größere Rolle, insbesonde-
re unter Beachtung von Mobilitäts-, Energie- und Digitalisierungskonzepten. 
Das Fraunhofer IAO forscht in diesen Bereichen und hat mit der Morgenstadt-
Initiative einen wichtigen Stein ins Rollen gebracht. aktuell sprach mit Dipl.-
Ingenieur Steffen Braun vom Fraunhofer IAO, der am diesjährigen Verbands-
tag des vbw über das „Wohnen in der Stadt von morgen“ vorgetragen hat, über 
Smart Citys, neue Mobilitätskonzepte und die Herausforderungen für die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft. 

Steffen Braun, Leiter des Geschäftsfelds „Mobilitäts- und Stadtsystem-Gestaltung“ 
am Fraunhofer IAO in Stuttgart, plädiert im Interview für Innovationsnetzwerke 
führender Wohnungsunternehmen in Baden-Württemberg

„Alle Mobilitätstrends  
werden sich auf den  
Lebenszyklus einer  
Immobilie auswirken“

aktuell: Herr Braun, Sie leiten am Fraun
hoferInstitut IAO das Geschäftsfeld 
„Mobilitäts und StadtsystemGestal
tung“. Was bedeutet das konkret und an 
welchen Projekten arbeiten Sie aktuell?

Steffen Braun: Das Fraunhofer IAO ist 
eines der führenden Institute in der Fraun-
hofer-Gesellschaft, die sich mit ange-
wandten Fragen des Technologie- und 
Innovationsmanagement befassen. Kurz 
gesagt: Wie wollen wir in Zukunft leben, 
arbeiten und unterwegs sein? Denn Zu-
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kunft ist gestaltbar, man muss sich nur 
früh genug damit beschäftigen. In unse-
rem Geschäftsfeld haben wir in den letz-
ten Jahren umfassende Expertise und 
Wissensvorsprung im Bereich Mobilität, 
Logistik, Planung, Energie bei der Stadt- 
und Quartiersplanung aufgebaut und for-
schen für und mit Partnern aus Automo-
bilindustrie, Immobilienwirtschaft und 
Kommunen an innovativen Lösungen für 
smarte und lebenswerte Städte und 
Quartiere von morgen.

aktuell: Was verbirgt sich hinter der 
MorgenstadtInitiative der Fraunhofer
Institute?

Braun: Die Morgenstadt-Initiative habe 
ich als Mitbegründer seit 2011 von Anfang 
an begleiten dürfen. Sie resultiert auf dem 
Gedanken, dass allein in der Fraunhofer-
Gesellschaft mit ihren 69 Instituten so viel 
Wissen vorhanden ist, das wir im Bereich 
der Stadtentwicklung vernetzen können, 
weil die Themen hier automatisch zusam-
menfallen. Das heißt, nur eine innovative 
Ladetechnologie für E-Fahrzeuge im La-
bor zu entwickeln, reicht nicht. Man muss 
sie im räumlichen und vor allem wirt-
schaftlichen Kontext sehen: Wie machen 
wir Städte damit nachhaltiger? Wer be-
treibt diese später, Stadtwerke oder Bau-
träger, etc.? Hieraus haben wir mit zehn 
Instituten und mittlerweile über zwanzig 
Partnern aus Wirtschaft und Kommunen 
ein Verbundforschungsprojekt initiiert, in 
dem wir Unternehmen aufzeigen, welches 
Potenzial oder welcher Markt in der Stadt 
von morgen besteht. Wir haben bereits 
zahlreiche Innovationsprojekte, unter an-
derem in Reutlingen, Stuttgart, Ludwigs-
burg oder Esslingen begleitet oder mit 
initiiert.

aktuell: Eine der großen Fragen lautet: 
Wie sieht der Masterplan für die nachhal
tige, lebenswerte und wandlungsfähige 
Stadt von morgen aus?

Braun: Das ist eine der spannendsten und 
komplexesten Fragen unserer Zeit. Auf 
der Zielebene ist es relativ eindeutig und 
auch mittlerweile auf allen politischen 
Ebenen verankert: Sie muss maximal CO2-
neutral sein und ihren ökologischen Fuß-
abdruck minimieren. Der ist zum Beispiel 
ca. tausendmal so groß wie das Stadtge-
biet selbst. Gleichzeitig muss die Anpas-
sungsfähigkeit von Städten, das heißt bis 
runter auf Quartiere, Gebäude und Tief-
garagen, viel höher sein als noch vor 50 
Jahren. Zentral ist aber für mich die Er-
kenntnis, dass sich immer mehr auf der 
Ebene von Stadtteilen oder -quartieren 

abspielen wird. Wir forschen hierzu an 
Konzepten, die Wohnen und Arbeiten 
verbinden, gemeinschaftliche Infrastruk-
turen für Energie und Mobilität vorsehen 
sowie neue Plattformen für Handel, Ver-
sorgung oder auch soziale Dienste inte-
grieren. Am Ende des Tages muss techni-
scher Fortschritt etwas sein, das uns als 
Gesellschaft wieder näher zusammen-
bringt und eine sorgenfreie Zukunft mög-
lich macht.

aktuell: Die Städte sind in einem perma
nenten Wandel. Wie wird der Faktor 
Mobilität darüber entscheiden, wie wir 
zukünftig wohnen werden?

Braun: Innerstädtische Mobilität steht vor 
einer Gezeitenwende: Die letzten 125 Jah-
re haben wir damit verbracht, immer mehr 
Autos in unsere Städte zu holen und mit 
der Idee der autogerechten Stadt sowohl 
Regionen wie Innenstädte umgebaut. 
Dies war aber zu keinemZeitpunkt nach-
haltig und hat zudem wertvollen Stadt-
raum beansprucht für ein Produkt, dass 
etwa 23 Stunden am Tag herumsteht. 
Elektromobilität macht Verkehr umwelt-
freundlicher, erfordert aber neue Infra-

strukturen am Wohn- und Arbeitsort. 
Geteilte Mobilität benötigt weniger Fahr-
zeugbesitz, erfordert aber eine frühzeiti-
ge Integration in der Quartiersentwick-
lung. Aber erst autonomes Fahren wird 
den Faktor Mobilität und vor allem Struk-
tureffekte wie Lagequalität, Erreichbar-
keit und Wohnverteilung massiv verän-
dern – Das bedeutet eigentlich, dass wir 
alle diese Themen bei jeder Entwicklung 
heute mitdenken müssen, weil sich alle 
diese Trends im Lebenszyklus einer Immo-
bilie auswirken werden.

aktuell: Neue Technologien bringen immer 
auch Herausforderungen und Probleme mit 
sich. Welche neuen Mobilitätskonzepte 
sind für Sie am vielversprechendsten?

Braun: Die Bausteine für neue Mobilitäts-
konzepte hatte ich bereits erwähnt. 
Wenn wir diese zusammendenken – und 
genau das machen wir bereits in der an-
gewandten Forschung – scheint die Zu-
kunft klar. In Ballungsgebieten sehe ich 
automatisierte e-Taxi-Flotten, die aber 
wahrscheinlich wenig mit dem heutigen 
Taxi als Fahrzeug zu tun haben werden. 
Zudem kann ÖPNV dann sogar kostenlos 
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sein, unter der Prämisse, dass ich nicht 
schneller als andere ans Ziel kommen muss, 
weil wir wie im Internet bereit sein wer-
den, Bewegungsdaten preiszugeben bzw. 
personalisierte Werbung zu akzeptieren. 
Aber auch innerstädtische Seilbahnen 
bieten, wie man im Ausland sieht, die 
Chance nachhaltiger, elektrischer und so-
zialer Mobilität. Und besonders spannend: 
e-Mikromobilität, also alles, was sich zwi-
schen einem Skateboard, einem Pedelec 
und einem e-Smart bewegt – hier entsteht 
gerade ein völlig neuer Markt, wobei die 
Regulierung noch hinterherhinkt. Das hat 
sicher auch im altengerechten Wohnen 
neue Potenziale, was auch Einfluss auf zu-
künftige Bauweisen und Bauordnungen 
haben wird.

aktuell: Welchen Fortbewegungsmitteln 
werden die Städte Vorrang geben, wel
che wünschen die Menschen und wie lässt 
sich das kombinieren und in Einklang 
bringen?

Braun: Ich denke, die größte Chance unse-
rer Zeit ist es, eine Fortbewegung zu er-
möglichen, die weniger Fläche verbraucht 
und gleichzeitig mehr Flexibilität und 
Komfort bei weniger CO2-Emissionen bie-
tet. Hierbei spielen die Digitalisierung 
und damit verbunden neue IT-basierte 
Mobilitätsdienstleistungen eine wichtige 
Rolle. In Einklang bekommen wir das dann, 
wenn wir beispielsweise bei der Planung 
von Wohnquartieren von Anfang an be-
rücksichtigen, wie sich der Mobilitätsbe-
darf, auch durch neue Lebensstile, verän-
dert. Man muss also nachhaltige und fle-
xible Mobilitätsangebote quasi als neues 

„Betriebssystem“ in ein neu entstehendes 
Stadtquartier einprogrammieren.

aktuell: Was verstehen Sie unter dem 
Begriff der „Smart City“?

Braun: Der Begriff „Smart City“ existiert 
in der Wissenschaft bereits seit 25 Jahren 
und wurde anfangs von internationalen 
Technologieunternehmen verwendet, um 
die Stadt als Markt für neue Produkte zu 
definieren. Deshalb tun wir uns in Deutsch-
land sehr schwer, die eigentliche Heraus-
forderung hinter dem Marketingbegriff 
zu verstehen: Und zwar der Umgang mit 
immer schnelleren Innovationszyklen – 
bedingt durch die zunehmende Digitali-
sierung von Leben und Arbeiten – ange-
sichts langer Planungszyklen der Stadt. 
Für mich bzw. unsere Forschung in der 
Morgenstadt-Initiative bedeutet dies, dass 
wir weniger neue Technologien brau-
chen, sondern viel mehr neue Werkzeuge 
und Prozesse für die Zusammenarbeit 
zwischen Verwaltung, Wirtschaft, For-
schung und Gesellschaft. Wenn die Vision 
der „nachhaltigen Stadt“ ein Auto ist, auf 
der wir Richtung globaler Nachhaltigkeit 
fahren, ist das Konzept der „Smart City“ 
vielleicht der neue Motor, um das Ziel 
schneller zu erreichen. Und an der richti-
gen Einstellung des Motors forschen wir 
mit zahlreichen Städten und Unterneh-
men in Europa in aktuellen Projekten.

aktuell: Wir sprechen viel über Städte. 
Welche Konsequenzen hat das städtische 
Wachstum für den ländlichen Raum und 
wie können Mobilitätskonzepte für den 
ländlichen Raum aussehen?

Braun: Grundsätzlich stimme ich zu, dass in 
der aktuellen Diskussion viel Augenmerk 
auf Großstädte gelegt wird. Aber man 
muss auch erkennen, dass bis Mitte des 
Jahrhunderts fast ¾ der Menschheit in 
Städten und verstädterten Regionen leben 
werden – das hat viel mit der höheren 
Ressourceneffizienz von vielen Menschen 
auf einem Raum zu tun. Im ländlichen 
Raum brauchen wir aber auch eine neue 
Definition von Mobilität. In Baden-Würt-
temberg wird aber meines Erachtens im 
Rahmen der neuen Digitalisierungsstra-
tegie ein großes Augenmerk darauf ge-
legt. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald 
innovative Lösungen erleben können, z.B. 
autonome Shuttle-Busse, die mich zum 
nächsten Bahnhof bringen, der dann als 
„Mobilitäts-Hub“ ganz neue Angebote 
bereitstellt. In der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg haben wir beispielsweise 
bereits mit der IHK und den Kommunen 
eine zukunftsweisende Mobilitätsstrate-
gie entwickelt.

aktuell: Welche Aufgaben sehen Sie an
gesichts dieser vielfältigen Entwicklun
gen auf die Wohnungsunternehmen zu
kommen?

Braun: Ich sehe hier zwei Szenarien, das 
eine eher anspruchsvoll aber vielverspre-
chend, das andere eher einfach und da-
durch gefährlich für die Branche. Es dürfte 
offensichtlich sein, dass sich aktuell die 
Anforderungen an Wohnraum mindes-
tens so tiefgreifend verändern wie viel-
leicht zur Einführung des Automobils. 
Damals konnte der öffentliche Raum ei-
niges kompensieren. Aber Wohnungs-
unternehmen müssen ihr Denken über 
Grundstücksgrenze hinaus ausweiten. Es 
gilt, Quartiere vom späteren Nutzen her – 
wie leben wir in fünf oder zehn Jahren? 
– zu denken und sich dafür mit neuen 
Geschäftsmodellen, Dienstleistungen und 
anpassungsfähigen Nutzungskonzepten 
vorzubereiten. Wenn bereits IT-Unterneh-
men wie Google über die Planung und 
den Betrieb von Stadtquartieren nach-
denken, sollte dies ein Weckruf für die 
Branche sein, über die Zukunft intensiv 
nachzudenken. Ein gemeinsames Innova-
tionsnetzwerk von führenden Wohnungs-
unternehmen in Baden-Württemberg, 
die gemeinsam in je einem Quartier die 
Zukunft vorausdenken, innovative Lösun-
gen erproben und neue Geschäftsmo-
delle aufbauen, wäre ein guter Anfang.

… ist seit 2016 Mitglied des Direktoriums und Leiter 
des Geschäftsfelds „Mobilitäts- und Stadtsystem-
Gestaltung“ am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO in Stuttgart. Er studier-
te von 2003 bis 2009 Architektur und Stadtplanung 
an der Universität Stuttgart, der SUNY Buffalo, USA 
und der TU Tampere, Finnland. Seine Forschungstä-
tigkeit begann er 2010 am Fraunhofer IAO als Pro-
jektleiter, 2011 als Referent der Institutsleitung, 2013 
als Teamleiter „Urban Systems Engineering“. In sei-
ner aktuellen Funktion verantwortet Steffen Braun 
u. a. das Ambient Mobility Lab zu visionären Mobili-
tätssystemen mit dem Senseable Cities Lab des Mas-
sachusetts Institute for Technology (MIT) und die 
Fraunhofer-Initiative Morgenstadt. Er ist Mitglied in 
mehreren Expertengremien, Beiräten und Arbeits-
gruppen zu E-Mobilität, Stadtverkehr von übermor-
gen, Leichtbautechnologien und Smart Cities.

Dipl.-Ing. 
Steffen 
Braun
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AUS DEM VERBAND

Sie halten Plakate hoch. Auf diesen stehen Slogans wie: „Was wäre Deutsch-
land ohne uns?“ oder „Wir sind für Jung und Alt da. Schon seit Generationen“. 
Nein, das ist keine Protestaktion. Diese Männer und Frauen zeigen Gesicht 
für die Wohnungswirtschaft im Rahmen der laufenden Imagekampagne. Sie 
sind die Wohnungswirtschaft.

Mit einer Imagekampagne macht die  
Wohnungswirtschaft auf sich aufmerksam

Die Wohnungs-
wirtschaft 
zeigt Gesicht!

Die Branche hat vieles zu bieten, auch 
wenn die Leistungen nicht jedem bekannt 
sind. Dieses Informationsdefizit will der 
GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen ge-
meinsam mit seinen Landesverbänden 
füllen. In kleinen, handlichen Booklets 
teilt die Branche beispielsweise die zentra-
len Fakten zur sozialen Verantwortung, 
zum Wohnungsbau, zum Klimaschutz und 
zur Integration mit. Nachhaltigkeit steht 
über allem Handeln der Branche. Faire 
Mieten, neue Wohnungen, hohe Investi-
tionsleistungen in den Wohnraum, kom-
petente Verwaltung, soziale Stadtent-
wicklung, friedliche Nachbarschaften, CO2-
Einsparung – alles das sind Leistungen 
der 3000 Wohnungsunternehmen im gan-
zen Land. Und längst nicht alle!

Profiteure sind die Menschen – als Mitglie-
der, Mieter, Mitarbeiter und Einwohner. 
Profiteure sind aber auch die Städte und 
Gemeinden sowie die Umwelt. Um gute 
Arbeit leisten zu können, argumentiert 
die Wohnungswirtschaft gegen immer 
mehr Vorschriften, gegen steigende Bau-
kosten und Regulierungen wie z.B. das 
zweite Mietrechtsnovellierungsgesetz. 

Mit dem Format des WohWi-Talks sucht 
der GdW vor der Bundestagswahl das di-
rekte Gespräch mit der Politik. Live wird 
eine Talk-Runde aus Politikern unterschied-
lichster Couleur zu einem wohnungs-
wirtschaftlichen Thema befragt. Die Ver-
anstaltung wird gestreamt, live können 
im Chat Fragen gestellt werden. Das For-
mat gewinnt immer mehr teilnehmende 

Zuschauer. Bereits vier Mal konnten die 
Zuschauer einen WohWi-Talk erleben. 
Weitere Termine sind der 28. August 
zum Thema ländlicher Raum/Schwarm-
städte und am 7. September tagt die 
„Elefantenrunde“.

Unter www.wohnungswirtschaft.de tritt 
der GdW und seine Landesverbände mit 
vielen Informationen, Plakaten und Ban-
nern, mit Booklets und einer Deutsch-
landkarte auf. Es geht dabei vor allem 
auch um Inhalte. Die gesamte Branche 
ist aufgefordert sich zu beteiligen.
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Die Fülle der gesetzlichen Neuerungen und Urteile steigt von Jahr zu Jahr. 
Der Karlsruher Rechtstag bietet der Wohnungswirtschaft die Möglichkeit, die 
wichtigsten Entscheidungen, Entwicklungen und Urteile aus verschiedenen 
Rechtsgebieten vorgestellt und eingeordnet zu bekommen. Rund 80 Tagungs-
teilnehmer nahmen die Gelegenheit wahr, sich über die Neuerungen von renom-
mierten Experten informieren zu lassen. Neben den widerkehrenden Themen 
des Mietrechts und des WEG-Rechts lagen beim 10. Karlsruher Rechtstag die 
Schwerpunkte auf dem neuen Bauvertragsrecht und dem Blick auf europäi-
sche Entwicklungen, wie zum Beispiel der EU-Datenschutzgrundverordnung.

Karlsruher Rechtstag nimmt Gegenwart 
und Zukunft in den Fokus

fen sei ein wichtiger Schritt, um Lösungen 
zu finden. Es werde im November fortge-
setzt. „Die Stadt ist derzeit mit der Region 
und den Umlandgemeinden im Gespräch, 
um weitere Flächen für den Wohnungs-
bau ausweisen zu können, um so den ho-
hen Druck vom Markt zu nehmen“, sagte 
Mentrup. Doch dies geschehe nicht von 
heute auf morgen. Vielleicht biete das 
neue Bauvertragsrecht Erleichterungen, 
die den Bauprozess beschleunige.

Entscheidungen des BGH
Es sind immer wieder die gleichen großen 
Streitpunktthemen im Mietrecht, die vor 
dem Bundesgerichtshof ausgefochten 
werden: Betriebskostenabrechnung, Kün-
digung und Schönheitsreparaturen. „Ei-
nige grundsätzliche und praxisrelevante 
Urteile zu den Betriebskosten wurden im 
ersten Halbjahr 2016 vom VIII. Zivilsenat 
gefasst. Dies betrifft die Wirksamkeit der 
‚verstümmelten‘ Betriebskostenklausel, 
die formelle Ordnungsmäßigkeit einer 
‚bereinigten‘ Betriebskostenabrechnung 
oder den Einwendungsausschluss für nicht 
umlegbare Kostenarten“, berichtete Dr. 
Dietrich Beyer, Richter am Bundesge-
richtshof a.D. 

Beim Thema der Kündigung von Wohn-
raummietverhältnissen ging Beyer vor 
allen Dingen auf die Kündigung wegen 
Eigenbedarfs beziehungsweise Betriebs-
bedarfs ein. Zu diesem Thema ergingen 
gleich mehrere Urteile. Beyer betrachtete 
bei seinen Anmerkungen stets auch die 
Auswirkungen für die Praxis. 

Gleiches Recht für alle – Datenschutz  
in der EU
Auf Basis der EU-Datenschutzrichtlinie aus 
dem Jahr 1995 hatten die 28 EU-Mitglieds-
staaten eigene Datenschutzgesetze er-
lassen. Dies führte zu einem ungleichen  
Datenschutzniveau innerhalb der Europä-

Neues Recht ab 2018 und 
gleiches Recht für alle

Mit den Ford‘schen Worten „Suche nicht 
nach Fehlern, suche nach Lösungen“ be-
grüßte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler 
die Teilnehmer der Tagung. „Natürlich 
geht es nicht ganz ohne Kritik an so man-
cher wohnungspolitischer Entscheidung. 
Doch das steht heute nicht im Fokus. Es 
gilt vielmehr gute Lösungen zu finden“, 
sagte sie. Dies sei auch das Ziel der laufen-
den Sitzungen der „Wohnraum-Allianz“ 
auf Landesebene als auch auf kommunaler 
Ebene beim „Akteurstreffen Wohnungs-
bau“, das die Stadt Karlsruhe im vergange-
nen Winter angesetzt hatte. Bei beiden 
Aktionen gehe es darum, Lösungen zu 
finden, um den Wohnungsneubau zu stär-
ken und zu forcieren. Bezahlbares Bau-
land muss ausgewiesen werden können, 

Verfahren und Prozesse vereinfacht und 
beschleunigt werden. „Teures Bauen kann 
nicht zu niedrigen Wohnkosten führen“, 
brachte Feßler das Fazit auf den Punkt. 
In Karlsruhe werde an der Optimierung 
der Abläufe gearbeitet. Auf Landesebene 
habe man sich auf Erleichterungen bei der 
Plausibilitätsprüfung geeinigt und gehe 
nun ebenfalls die Optimierung der Verfah-
rensabläufe an. „Das sind die ersten Schrit-
te auf einem langen Weg“, sagte sie. 

Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. 
Frank Mentrup begrüßte die Gäste in der 
Stadt des Rechts „und der Baustellen“, 
wie er anfügte. Die Fächerstadt wachse. 
Damit verbunden sei der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum. Das Akteurstref-
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ischen Union. „Die EU-Datenschutzgrund-
verordnung soll ein einheitliches Daten-
schutzrecht innerhalb der EU für den pri-
vaten und öffentlichen Bereich bieten“, 
so Christian Fischer, von der Datenschutz- 
und IT-Sicherheitsberatung der VdW 
Bayern Treuhand Treuhandstelle für Woh-
nungsunternehmen in Bayern GmbH. 
Dann gelte ein hoher Datenschutzstan-
dard für alle 500 Millionen Bürger sowie 
gleiches Recht für alle. 

Die neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung wird auf den Grundsätzen der 
Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Trans-
parenz, Zweckbindung, Datenminimie-
rung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, 
Integrität und Vertraulichkeit und Re-
chenschaftspflicht basieren. Für Unter-
nehmensgruppen gelte das Konzernpri-
vileg, sodass innerhalb der Unterneh-

mensgruppe keine Vereinbarungen zu 
Auftragsdatenverarbeitung mehr not-
wendig sein werden. Ab dem 25. Mai 
2018 kann bei Nichteinhaltung der dann 
geltenden Vorgaben im Extremfall ein 
Bußgeld in Höhe von bis zu vier Prozent 
des weltweiten Jahresumsatzes eines 
Unternehmens beziehungsweise 20 Mil-
lionen Euro erhoben werden.

„Die Unternehmen sind verpflichtet für 
den technischen Datenschutz zu sorgen 
und entsprechende Verzeichnisse von 
Ver arbeitungstätigkeiten vorzuhalten. 
Sie haben eine Meldepflicht und müssen 
die Datensicherheit garantieren“, sagte 
Fischer. Er wies darauf hin, dass die Woh-
nungsunternehmen – wie bisher – einen 
Datenschutzbeauftragten an die Auf-
sichtsbehörde melden müssen. Sie ha-
ben eine Informationspflicht über die 
Art und den Umfang der Datenverarbei-
tung, die entweder im Vertrag oder auch 
auf der Homepage dargestellt sein kann. 
„Ganz wichtig ist die Dokumentation aller 
Verfahren, Richtlinien und Konzepte“, sagte 
Fischer. Bei der Auftragsdatenverarbeitung 
zum Beispiel bei der Drittverwaltung 

oder bei der Geschäftsbesorgung sollten 
unbedingt Verträge abgeschlossen wer-
den. „Vergessen Sie auch nicht die Daten-
schutzhinweise auf der Homepage anzu-
passen“, schloss er seinen Vortrag.

Die Wohnungswirtschaft in Europa
Dr. Özgür Öner, Leiter der Geschäftsstelle 
des GdW in Brüssel, begann seinen Vor-
trag mit einem Blick auf die Anbieter-
struktur auf dem deutschen Wohnungs-
markt. „Den 43 Prozent selbstnutzenden 
Wohneigentümern stehen 37 Prozent 
Wohnungen von privaten Kleinanbie-
tern und Amateurvermietern sowie 20 
Prozent der Wohnungen durch professio-
nell-gewerbliche Vermieter gegenüber. 
Ein großer Teil der professionellen An-
bieter ist im Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men e.V. (GdW) organisiert“, berichtete 

er. Der GdW wiederum ist Mitglied im 
europäischen Verband des öffentlichen, 
genossenschaftlichen und sozialen Woh-
nungsbaus ‚Housing Europe‘. 110 Millio-
nen Menschen werden von den 43 natio-
nalen und regionalen Verbänden inner-
halb von Housing Europe mit Wohnraum 
versorgt. „Das sind über 26 Millionen 
Haushalte und etwa 11 Prozent der be-
stehenden Gebäude in der EU“, so Öner.

Sie alle sind betroffen von der Gesetzge-
bung innerhalb der EU, die einem geord-
neten Ablauf folgt: Ein Problem wird aus-
gemacht, in Studien, Dialogen und ei-
nem Grünbuch durchdacht, auf deren 
Basis die Kommission dann einen Gesetz-
gebungsvorschlag erarbeitet. Dieser 
durchläuft das EU-Parlament, den EU-Rat 
und die Kommission sowie gegebenen-
falls auch die Vermittlung. Dieser Prozess 
kann zwischen sechs und 18 Monate dau-
ern. Dann steht das Gesetz auf EU-Ebene 
und muss nun in das jeweilige nationale 
Recht der EU-Mitgliedstaaten überführt 
werden. „Dieser Prozess kann weitere ein 
bis drei Jahre dauern“, sagte Öner. „Der 
GdW verfolgt und begleitet diesen Ge-

setzgebungsprozess von der Problemstel-
lung bis zur Umsetzung“, fügte er hinzu.

Aus vier großen Bereichen kommen die 
wohnungswirtschaftlich relevanten Ge-
setzgebungsverfahren: Technik, Normung, 
Umwelt-, Energie-, und Klimapolitik sind 
der erste Bereich, ihm folgen Rechtsfragen 
und Soziales, Wirtschaft, Steuern und 
Finanzierung sowie Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung. Anhand der europäi-
schen Energiepolitik und dem Winterpa-
ket „Saubere Energie“ erläuterte Öner die 
geplanten Vorgaben und Auswirkungen 
für die Branche sowie den Verfahrensver-
lauf, der im Jahr 2017 noch ansteht.

Aktuelle WEG-Entscheidungen
Die jüngsten Entscheidungen des BGH zum 
WEG-Recht stammen aus dem Jahr 2017. 
„Das oberste deutsche Gericht hat am 

13. Januar entschieden, dass der nachträg-
liche Einbau eines Personenaufzugs durch 
einen Wohnungseigentümer, auch wenn 
er auf eigene Kosten erfolgt, grundsätz-
lich der Zustimmung der übrigen Woh-
nungseigentümer bedarf“, sagte Rechts-
anwältin Beate Heilmann. „Denn er be-
gründet in aller Regel einen Nachteil für 
die übrigen Wohnungseigentümer.“ Eben-
falls am 13. Januar entschied der BGH, 
dass ein Wohnungseigentümer bei der 
Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft 
dann nicht stimmberechtigt ist, wenn er 
an der Gesellschaft mehrheitlich betei-
ligt und gleichzeitig deren Geschäfts-
führer oder geschäftsführender Gesell-
schafter ist.

Ein weiteres BGH-Urteil wurde am 10. 
Februar gesprochen. „Alleinige Inhaberin 
des Anspruchs auf Zahlung des Wohn-
geldes ist die Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Erfüllt ein Wohnungseigen-
tümer seine Verpflichtung zur Zahlung 
des Wohngelds nicht, kommen gegen ihn 
nur Schadensersatzansprüche der Woh-
nungseigentümergemeinschaft, nicht aber 
der einzelnen Wohnungseigentümer in 

Präsentierten schwere Themen präzise und kurzweilig (v.l.n.r.): Sigrid Feßler, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Christian Fischer, …
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Betracht“, sagte Heilmann. Abschließend 
ging sie auf ein Urteil ein, das sowohl das 
WEG-Recht als auch das Mietrecht be-
trifft. Denn der BGH beschied am 25. Ja-
nuar 2017, dass der Vermieter einer Ei-
gentumswohnung über die Betriebskos-
tenvorauszahlungen des Mieters grund-
sätzlich auch dann innerhalb der Jahres-
frist abzurechnen hat, wenn zu diesem 
Zeitpunkt der Beschluss der Wohnungs-
eigentümer über die Jahresabrechnung 
des Verwalters der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft noch nicht vorliegt. Ein sol-
cher Beschluss sei keine Voraussetzung 
für die Abrechnung der Betriebskosten, 
urteilte das Gericht.

Das neue Bauvertragsrecht 
„Mit dem ‚Gesetz zur Reform des Bauver-
tragsrechts, zur Änderung der kaufrecht-
lichen Mängelhaftung, zur Stärkung des 
zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum 
maschinellen Siegel im Grundbuch- und 
Schiffsregisterverfahrens‘ hat das Bundes-
ministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz einen Gesetzesentwurf vorgelegt, 
der alle wichtigen Regelungen rund um 
das Bauvertragsrecht enthält und bishe-
rige Lücken schließt“, sagte Prof. Stefan 
Leupertz, Richter am Bundesgerichtshof 
a.D. Das Gesetz wird am 1. Januar 2018 
in Kraft treten. 

„Das neue Gesetz enthält einige neue 
Vorschriften zur kaufvertraglichen Män-
gelhaftung, moderate Änderungen des 
allgemeinen Werkvertragsrechts und vor 
allem völlig neue Sonderregeln für den 
Bauvertrag und den Verbraucherbauver-
trag. Darüber hinaus schafft es mit dem 
Architektenvertrag, Ingenieurvertrag und 
Bauträgervertrag besondere Vertragsty-
pen, die auf einer Stufe mit den Bestim-
mungen zum allgemeinen Werkvertrags-
recht stehen“, so Leupertz. Er ging auf 
die Einzelheiten der neuen Bestimmun-
gen ein, die neue Tatbestände, Begriffs-
definitionen und Unterscheidungen ent-
halten.

Abschließend stellte Leupertz fest: „Das 
Gesetz stellt trotz seiner Schwächen und 
kleinerer redaktioneller Unzulänglichkei-
ten im Ganzen ein mutiges, strukturell 
durchdachtes, konsistentes Regelwerk 
bereit. Die neuen Vorschriften sind erfri-
schend knapp gefasst. Dafür muss die 
Praxis zahlreiche unbestimmte Rechtsbe-
griffe in Kauf nehmen, deren genauer In-
halt und Regelungsbereich erst noch durch 
die Rechtsprechung geklärt werden muss“. 
Das werde einige Jahre dauern. Doch 
aufgrund der mittelfristig zu erwarten-
den positiven Auswirkungen sei dies der 
Mühe wert, schlussfolgerte er.

Ausblick Korruptionsregister und HBCD
Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabtei-
lung im vbw, berichtete über das Gesetz 
zur Einführung einer Berufszulassungsre-
gelung für gewerbliche Immobilienmakler 
und für Wohnimmobilienverwalter. „Bei-
de Berufe sind künftig erlaubnispflichtig 
nach der Gewerbeordnung. Wohnimmo-
bilienverwalter müssen dafür einen Nach-
weis über ihre Zuverlässigkeit, geordne-
te Vermögensverhältnisse sowie den Ab-
schluss einer Berufshaftpflichtversicherung 
erbringen“, sagte sie und wies darauf hin, 
dass künftig eine Weiterbildungspflicht 
bestehe. Sie werde in einer Rechts ver ord-
nung geregelt sein. „Die Neuregelungen 
werden neun Monate nach der Verkün-
dung in Kraft treten, also vermutlich in 
der ersten Jahreshälfte 2018“, so Hennes.

Danach berichtet Hennes über die Genos-
senschaftsrechtsnovelle. Erste Entwürfe 
lagen hier bereits Ende 2016 vor; am 29. 
Juni hat der Bundestag die Novelle ver-
abschiedet; ausstehend ist nun nur noch 
die Entscheidung des Bundesrates am 7. 
Juli. Eine der wesentlichen Änderungen 
wird sein, dass nur noch bei Genossen-
schaften, deren Bilanzsumme 1,5 Millionen 
Euro und deren Umsatzerlöse 3 Millionen 
Euro übersteigen, eine verpflichtende 
Prüfung des Jahresabschlusses vorzuneh-
men ist. Kleinstgenossenschaften können 
künftig alle zwei Jahre eine vereinfachte 

In-House-Prüfung in Anspruch nehmen. 
Frau Hennes geht auf weitere Änderun-
gen ein und weist darauf hin, dass der 
vbw über die Neuerungen nochmals aus-
führlich berichten werde. Mit dem Ge-
setz sei auch eine weitere Änderung der 
Genossenschaftssatzungen verbunden.  

„Das künftig bundesweit bestehende Kor-
ruptionsregister weist Unternehmen aus, 
die sich im Bereich des Wettbewerbs Ord-
nungswidrigkeiten und Straftaten zu-
schulden kommen ließen“, sagte Hennes. 
Künftig müssen Auftraggeber ab einem 
Auftragswert von 30.000 Euro beim Bun-
deskartellamt in elektronischer Form eine 
Auskunft einholen, um schwarze Schafe 
von der Auftragsvergabe auszuschließen. 
„Das Korruptionsregister wird voraus-
sichtlich 2019/2020 seinen Betrieb auf-
nehmen“, sagte Hennes.

„Die Regelungen zu HBCD-haltigen Ab-
fallstoffen haben an Brisanz verloren“, 
so Hennes. Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit habe eine Verordnung heraus-
gegeben, die HBCD-haltige Abfälle dauer-
haft als nicht gefährlichen Abfall einstuft. 
Dennoch bleibe die Entsorgung mit Nach-
weispflichten versehen. „HBCD-haltige 
Wärmedämmplatten sind auf der Baustel-
le getrennt von den übrigen Bau- und 
Abbruchabfällen zu sammeln, wenn die 
getrennte Sammlung technisch möglich 
und wirtschaftlich zumutbar ist, lautet die 
Anforderung“, so Hennes. Der Verord-
nungsentwurf liege aktuell dem Bundes-
rat vor und soll ebenfalls am 7. Juli verab-
schiedet werden. „Die Verordnung tritt 
einen Monat nach Verkündung in Kraft. 
Von einer Ablehnung im Bundesrat ist eher 
nicht auszugehen, da die Länder an der 
Erarbeitung beteiligt waren“, sagte Hennes.

Die Veranstaltung schloss mit dem Hin-
weis, dass der 11. Karlsruher Rechtstag 
am 5. Juli 2018, wie gewohnt in Karlsruhe 
stattfindet.

RECHT

… Dr. Özgür Öner, Beate Heilmann und Ursula Hennes (v.l.n.r.)
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Unter dem Motto „KWK in Wohnungsunternehmen“ organisierte der vbw zu-
sammen mit dem Kompetenzzentrum KWK der KEA Klimaschutz- und Energie-
agentur Baden-Württemberg am 29. Juni eine gemeinsame Veranstaltung, 
auf der der rechtliche Rahmen, steuerrechtliche Überlegungen, wirtschaftliche 
und technische Aspekte sowie realisierte Praxisbeispiele zum Thema Kraft-
Wärme-Kopplung erläutert wurden. 

Erste KWK-Tagung in Kooperation  
mit der Klimaschutz- und Energieagentur 
Baden-Württemberg

Im Stuttgarter Hospitalhof begrüßte Ver-
bandsdirektorin Sigrid Feßler zunächst 
die 70 Teilnehmer und bekräftigte erneut 
die Entschlossenheit der Wohnungswirt-
schaft, ihren Teil zur Senkung des Energie-
verbrauchs und des CO2-Ausstoßes beizu-
tragen. Für die Wohnungswirtschaft tue 
sich mit der Kraft-Wärme-Kopplung ein 
„neues Geschäftsmodell“ auf, jedoch wün-
sche sie sich von der Landespolitik Unter-
stützung für eine baldige Lösung der 
steuerrechtlichen Hemmnisse auf Bundes-
ebene, einen verlässlichen Rechtsrahmen 
und Fördermittel des Landes für die erfor-
derliche und kostenintensive Stromab-
rechnungssoftware. „Nur dann können 
wir auch investieren“ so Feßler. 

Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im 
Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg, be-
kräftigte die zentrale Rolle, die KWK und 
die Wohnungswirtschaft in den Überle-
gungen des Ministeriums spielen. „Im 
Wohnungsbau leisten Sie einen zentra-
len Beitrag zur Energiewende. Wir brau-
chen Sie, um unsere Ziele erreichen zu 
können“, sagte er. Angepeilt sei eine Stei-
gerung des Anteils von KWK-Anlagen an 
der Stromerzeugung von derzeit 12 auf 
20 Prozent bis 2020. Rund 1.400 Mega-
watt wolle man zubauen, die Leistung 
eines mittleren Kernkraftwerkes. Dr. Bau-
mann wünschte sich, dass von dieser Ta-
gung „ein entscheidender Impuls ausgeht. 
Denn in der Wohnungswirtschaft ist ein 
großer Schatz zu heben“. 

Steuerliche und rechtliche Bedingungen
Nach dem politischen Anfang klärte Mar-
kus Gailfuß, Geschäftsführer der BHKW-
Consult, die Teilnehmer über die Irrungen 

Kraft-Wärme-Kopplung:  
Ein Geschäftsmodell für  
die Wohnungswirtschaft

Der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung 
verspricht viel. Dazu zählen Wirkungs-
grade von 85 bis 90 Prozent, weniger 
Ressourcenverbrauch und weniger Um-
weltbelastung. Zusätzlich ermöglicht die 
gleichzeitige Erzeugung von Strom und 
Wärme neue Geschäftsmodelle für die 
Wohnungswirtschaft. Um die Technolo-
gie weiter zu fördern, haben Land und 
Bund unter anderem im Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) und dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Förder-
möglichkeiten verankert. Doch derzeit 

sind noch viele Fragen für die Wohnungs-
wirtschaft ungeklärt. Insbesonders steuer-
rechtlich herrscht noch Unsicherheit, wie 
die Erzeugung von Strom durch Woh-
nungsunternehmen zukünftig gehand-
habt werden soll und auch der Planungs-
aufwand sowie die anforderungsgerechte 
Auslegung der KWK-Anlage sind keine 
leichten Aufgaben. So hatte sich die Ver-
anstaltung zur Aufgabe gemacht, umfas-
send über Chancen, Risiken und die prak-
tische Anwendung von KWK-Anlagen zu 
informieren. 

AUS DEM VERBAND aktuell 02/17
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und Wirrungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für KWK und Mieterstrom 
auf. Neben dem Energiesteuergesetz, dem 
Stromsteuergesetz, der EEG-Umlage und 
dem KWK-Gesetz konzentrierte er sich in 
seinem Vortrag vor allem auf praxisnahe 
Beispiele für Fördermöglichkeiten von An-
lagen verschiedener Größen. Je nachdem 
wieviel Strom ins öffentliche Netz einge-
speist, selbst verbraucht oder direkt an 
den Letztverbraucher geliefert wird, er-
geben sich große Unterschiede bei der 
Berechnung der Wirtschaftlichkeit solcher 
Anlagen. Sein Fazit lautete: „Die Modelle 
rechnen sich vor allem mit Blockheizkraft-
werken, es lässt sich damit Geld verdie-
nen. Doch die Nettostromerzeugung aus 
KWK steigt derzeit zu langsam.“

Den steuerrechtlichen Fragen widmete 
sich anschließend Fritz Schmidt, Geschäfts-
führer der vbw-Tochter WTS – Wohnungs-
wirtschaftliche Treuhand GmbH. Neben 
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Ertrags-
steuer ging Schmidt auch auf Besonder-
heiten bei Vermietungsgenossenschaften 
und Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten ein. „Für die Wohnungswirtschaft bie-
ten sich hier echte Potenziale“, sagte er. 
Schmidt sieht einen Wettbewerbsvorteil 
bei der Strom- und Wärmeproduktion für 
Mieter, denn die Wohnungswirtschaft 
könne 19 Prozent Umsatzsteuer sparen 
und sei somit potenziell immer billiger als 
die Konkurrenz. Doch ein großes Problem 
gebe es derzeit dabei, denn der Strom-
verkauf an Mieter könne die erweiterte 
Kürzung bei der Umsatzsteuer hinfällig 
machen. Dies lasse sich auch nicht durch 
die Gründung einer Tochterfirma verhin-
dern. Als Lösung würde sich aber das 
Contracting anbieten. Der Contractor be-
liefere dann die Mieter mit Strom. Bei 
diesem Modell würde es keine zusätzliche 
Wertschöpfung für Wohnungsunterneh-
men geben, da die Vorteile bei der Um-
satzsteuer entfielen. Bei der gesetzlichen 
und steuerrechtlichen Ausgestaltung sei 
daher noch Einiges zu tun, um das Thema 
KWK für die Wohnungswirtschaft attrak-
tiver zu machen.

Die KEA berät
Der Vormittag schloss mit der Vorstel-
lung des Kompetenzzentrum KWK durch 
Florian Anders, Leiter des Kompetenz-
zentrums. Es dient als erste Anlaufstelle 
für Interessierte, unabhängig ob ein Pro-
jekt nur als Idee oder bereits als fertiger 
Plan vorliegt. Das Zentrum bietet neben 
Webinaren auch zahlreiche Veranstaltun-
gen zum Thema und kann mit einer um-
fangreichen Beraterdatenbank und einem 
landesweiten Netzwerk jedem Inte res-

sierten bei der Informationssuche helfen. 
Um das Thema im Land weiter voran zu 
bringen sind derzeit vier Webinare und 
regionale Veranstaltungen in Baden-
Württemberg geplant. 

KWK berechnet
Dr. Horst Meixner, Geschäftsführer der 
hessenWind GmbH, ging auf die techni-
schen Voraussetzungen sowie die Kosten- 
und Ertragsstrukturen bei KWK-Anlagen 
ein. Er betrachtete sowohl die investi-
tions- und kapitalgebundenen Kosten 
bei KWK- und PV-Anlagen für größere 
Mehrfamilienhäuser als auch die betriebs- 
und verbrauchsgebundenen Kosten. Die 
spezifischen Investitionskosten von Block-
heizkraftwerken seien in starkem Maße 
von der Leistungsgröße abhängig. Es gel-
te: je größer je günstiger, was aber nur 
bei tatsächlichem Bedarf etwas bringe. 
„Die Abrechnungssoftware ist ein hoher 
Kostenfaktor. Der Preis liegt bei etwa 
30.000 Euro“, warnte Meixner. 

„Für die hausinterne Lieferung von Strom 
gelten eine Vielzahl von rechtlichen Vor-
schriften mit einer deutlich höheren Re-
gulierungsdichte als bei einer reinen 
Wärmeversorgung der Mieter“, so Meix-
ner und berichtete über die Vorgaben, die 
sich aus dem Energiewirtschaftsgesetz, 
dem BGB und der Heizkostenverordnung 
ergeben. Den Kostenfaktoren stellte er die 
Erlösstrukturen gegenüber. Seine Mo-
dellrechnung für eine typische Wohnan-
lage der Baualtersklasse 1969 – 1978 mit 
48 Einheiten zeigte bei den getroffenen 
Annahmen positive, wenngleich recht mo-
derate Deckungsbeiträge. „Das Gesetz 
zur Förderung von Mieterstrom wird kei-
nen kräftigen Schub für das Modell der 
KWK in Verbindung mit PV-Anlagen brin-
gen“, sagte Meixner. „Eine praktikable 
Lösung wäre es, wenn der gesamte in 
einer Kundenanlage erzeugte und ver-
brauchte Strom aus gebäudebezogener 
PV und dezentraler KWK nur mit der ver-
minderten EEG-Umlage bedacht wird. 
Dann wäre es möglich, die erforderlichen 
Anträge, Nachweise und den zugehörigen 
Aufwand für die Messung und Abrech-
nung in einem erträglichen Rahmen zu 
halten“, schloss er.

Beispiele aus der Praxis
Die kommunale GWG Gesellschaft für 
Wohnungs- und Gewerbebau in Tübingen 
setzt derzeit ein KWK-Projekt um. Sie 

Sprachen zur KWK: Sigrid Feßler, Dr. Volker 
Kienzlen, Dr. Andre Baumann, Antje Durach 

und Markus Gailfuß 
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hat, nach Voruntersuchungen der ebök 
Planung und Entwicklung Gesellschaft 
mbH, in eine Wohnanlage mit 71 Wohn-
einheiten in fünf Gebäuden aus dem Jahr 
1978 und altem Ölheizkessel neue Tech-
nik eingebaut: ein Blockheizkraftwerk mit 
einem Gas-Verbrennungsmotor, einen 
Spitzenlastkessel, eine Solarthermiean-
lage und einen Wärmespeichertank. Als 
Contractor agieren die Stadtwerke Tübin-
gen. Sie stellen die Wärme bereit, bauen 
und unterhalten die technische Anlage 
und bieten einen 24-Stunden-Notdienst 
samt Verkehrssicherungspflicht für die 
Solaranlage. Nach 15-jähriger Vertrags-
laufzeit wird eine Neubewertung der 
wirtschaftlichen Situation erfolgen. Die 
GWG kann dann die Anlage kaufen oder 
den Vertrag mit den Stadtwerken verlän-
gern. „Wir haben uns für das Contrac-
ting entschieden, weil wir uns damit wei-
ter auf unser Kerngeschäft konzentrieren 
können und kein Know-how rund um die 
Anlagentechnik aufbauen müssen. Den 
Notdienst müssen wir ebenso wenig leis-
ten wie die Risiken aus der Unterhaltung 
der Technik tragen. Und da die Zusammen-
arbeit innerhalb des „Konzerns Stadt“ 
immer partnerschaftlich läuft, ist uns die 
Entscheidung leicht gefallen“, sagte Ge-
schäftsführer Uwe Wulfrath abschließend.

Die Landes-Bau-Genossenschaft Württem-
berg eG hat bereits viele Erfahrungen mit 
ihren insgesamt 15 Anlagen, beispiels-

weise in Blaustein, Weinstadt, Kornwest-
heim und Stuttgart-Möhringen. „Wir ver-
sorgen bei den genannten Anlagen 64 bis 
187 Wohneinheiten“, sagte Antje Durach, 
Prokuristin bei der LBG. „Die Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) haben sehr unter-
schiedliche elektrische und thermische 
Leistungen. Bei der größten dieser vier An-
lagen konnten wir durch die energetische 
Sanierung und den Einsatz von Gasbrenn-
wertkessel und BHKW eine Energieeinspa-
rung von 61 Prozent für die Mieter errei-
chen“, erklärte sie. Die Bewohner sparen 
seither 64 Euro pro Monat. Durach sieht 
ein Kostengleichgewicht zwischen den Er-
lösen aus der Energieeinspeisung sowie 
der Energiesteuererstattung und den lau-
fenden Betriebs- und Verwaltungskos-
ten sowie der Abschreibung des BHKWs. 

Das erste BHKW in Stuttgart-Bad Cann-
statt für 216 Wohnungen läuft seit 2005 
und fällt jetzt aus der Förderung. Die 
LBG steht nun vor der Wahl, das BHKW 
abzuschalten, es generalüberholen zu 
lassen oder zu erneuern. „Das Ingenieur-
büro Schuler hat für uns errechnet, dass 
die Variante der BHKW-Erneuerung am 
sinnvollsten sei; wobei wir uns nach den 
Erkenntnissen des heutigen Tages noch-
mals über den einen oder anderen Punkt 
Gedanken machen müssen“, so Durach.  
Und weiter: „Wir sparen derzeit jährlich 
rund 3.703 Tonnen CO2 ein. Das ist eine 
Summe, auf die wir stolz sind“. 
 

Auch die Bauverein Breisgau eG spart 
durch die Sanierung seiner Gebäude und 
seiner zehn Energiezentralen rund 2.819 
Tonnen CO2 pro Jahr ein. „Wir haben be-
reits im Jahr 1998 mit der Badenova AG & 
Co KG eine gemeinsame Energiedienst-
leistungstochter gegründet – die EVB 
Energieversorgungsgesellschaft Bauver-
ein Breisgau mbH. Sie übernimmt die tech-
nische Betreuung, aber auch die Abrech-
nung. Für ein Wohnungsunternehmen sind 
der Verwaltungsaufwand, das technische 
Wissen und die gesetzliche Unsicherheit 
alleine kaum zu schultern“, sagte Michael 
Simon, Technischer Leiter beim Bauverein. 
Der Bauverein hat eine sehr hohe Akzep-
tanz und Anschlussquote bei den Mietern 
erreichen können. „Wir sind der Über-
zeugung, dass das Geschäftsmodell der 
Zukunft in der dezentral erzeugten Ener-
gie liegt, die es bewusst zu steuern und 
zu vermarkten gilt“, sagte Simon.

Fazit
Der Geschäftsführer der Klimaschutz- und 
Energieagentur Baden-Württemberg, 
Dr. Volker Kienzlen, fasste abschließend 
zusammen: „KWK rechnet sich für Mieter- 
und Unternehmen. Rechtlich und steuer-
lich müssen noch kleinere Hürden besei-
tigt werden“. Kienzlen wies nochmals 
darauf hin, dass die KEA gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung stehe.

IM DIALOG BLEIBEN

Vertreter des Umweltministeriums Baden-Württemberg waren zu 
Gast im vbw. Zum Gespräch und energiepolitischen Austausch trafen 
sich Ministerial dirigent Karl Greißing, Oberrätin Anke Obenland-Spyra, 
Verbands direktorin Sigrid Feßler, Ministerialrat Tilo Kurtz und vbw-
Referent Michael Roth (v.l.n.r.). 

Der ehemalige Landtagsab-
geordnete Thaddäus Kunzmann 
ist seit 1. März 2017 Demografie-
beauftragter der Landesregie-
rung. Mit ihm sprach Verbands-
direktorin Sigrid Feßler über 
die Bedeutung des Wohnens  
im Alter, Barrierefreiheit im 
Wohnungsneubau und im 
Bestand, die Sensibilisierung 
der Kommunen für den Ge-
schosswohnungsbau, sowie 
über AAL Altersgerechte 
Assistenzsysteme für mehr 
Unabhängigkeit im Alter.
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VERBANDSTAG

Als eines der drei großen kommuna-
len Immobilienunternehmen Baden-
Württembergs steht die Unternehmens-

gruppe VOLKSWOHNUNG seit über 95 Jahren für die Aufgabe, Karlsruher 
Bürgerinnen und Bürgern bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum anzu-
bieten. Mit Quartiers- und Energiekonzepten, Mieterservice-Büros und vielen 
Kooperationen schafft der mit rund 13.000 Mietwohnungen und über 200 Ge-
werberäumen größte Vermieter der Fächerstadt attraktive, lebenswerte 
Stadtteile für Jung und Alt. Darüber hinaus hat der Konzern als Bauträger 
mehr als 3.000 Eigentumsobjekte erstellt und verwaltet für Dritte Einheiten 
in Wohn- und Gewerbeimmobilien. 

Wohnung gesucht – 
Zuhause gefunden

Zwei neue Stadtteile auf ehemals 
militärisch genutzten Flächen
Auch in der Entwicklung und Vermark-
tung ehemals militärisch genutzter Lie-
genschaften verfügt die VOLKSWOH-
NUNG über umfassende Erfahrung. In 
Kirchfeld-Nord haben rund 1.500 Men-
schen ein Zuhause gefunden – zur Miete 
oder in den eigenen vier Wänden. Auch 
in Knielingen 2.0, dem neuen Stadtteil 
im Grünen, ist eine Vielzahl an Miet- und 
Eigentumsobjekten fertiggestellt und 
bezogen. Auf einem der letzten freien 
Baufelder für Wohnimmobilien entsteht 
gegenwärtig „loswohnen“, ein attrakti-
ves, autofreies Quartier mit 144 Wohn-
einheiten zum Kauf. Bauträger ist die 
Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH 
(KGK), ein Tochterunternehmen der 
VOLKSWOHNUNG.

Neue Wohnungen für Karlsruhe 
Die Wohnungsneubautätigkeit in Karls-
ruhe liegt deutlich unterhalb der Nach-
frage. Für zu- und umzugswillige – und 
insbesondere einkommensschwächere – 
Haushalte wird es immer schwieriger, sich 
adäquat mit Wohnraum zu versorgen. 

UNTERNEHMENSPORTRÄT
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Die Situation verschärft sich weiter, da 
immer mehr Sozialwohnungen aus der 
Mietpreisbindung fallen. Bereits 2009 hat 
die VOLKSWOHNUNG damit begonnen, 
dringend benötigte Mietwohnungen zu 
errichten. Bis zum Jahr 2020 sind über 
1.500 neue Mietwohnungen geplant, da-
von unterliegen rund 60% der Mietpreis-
bindung. Hierfür investiert die Gesellschaft 
über 215 Millionen Euro. 

Von 2012 bis 2016 wurden bereits 543 
neue Mietwohnungen fertiggestellt. 2017 
haben Baumaßnahmen mit einem Inves-
titionsvolumen von rund 24,2 Millionen 
Euro begonnen. Bis Ende des Jahres wer-
den weitere 364 Mietwohnungen fertig-
gestellt und übergeben. Ein großes Pro-
jekt, das die VOLKSWOHNUNG einige 
Jahre begleiten wird, ist die Quartiers-
entwicklung Daxlanden. Durch die Zusam-
menlegung zweier Sportvereine wird in 
diesem Stadtteil 2018/2019 ein Gelände 
frei für eine Wohnbebauung. Die VOLKS-
WOHNUNG plant dort fünf- bis achtge-
schossige Gebäude mit rund 420 Einhei-
ten, Seniorenwohnungen, kleinen Gewer-
beflächen und einer Kindertagesstätte. 

Der Entwurf des Kölner Büros ASTOC 
Architects and Planners sieht eine maß-
volle Bebauung der freien Grundstücke 
in Daxlanden vor. 

Preisgebundener Wohnraum
Von 2021 bis 2025 baut das Unternehmen 
weitere 1.235 Mietwohnungen, davon 
740 öffentlich gefördert. Bis 2025 erhöht 
die VOLKSWOHNUNG ihren Bestand um 
rund 3.100 Einheiten. Darin enthalten sind 
ca. 1.720 öffentlich geförderte Wohnun-
gen, die mit den bis zum Jahr 2025 im 
Bestand verbliebenen insgesamt etwa 
2.810 Einheiten umfassen. Die Neubau-
planung sieht vor, bis 2025 den Anteil 
von rund 20% Sozialwohnungen im Ge-
samtbestand (wie 2016) wieder zu errei-
chen. Beim Bau von öffentlich geförderten 
Wohnungen profitiert die VOLKSWOH-
NUNG vom Landeswohnraumförderungs-
programm und vom 2014 ins Leben geru-
fenen Karlsruher Wohnraumförderungs-
programm (KaWoF).

Modernisierung und Instandhaltung 
Der Immobilienbestand der VOLKSWOH-
NUNG ist heterogen und umfasst viele 
ältere Gebäude mit hohem Modernisie-
rungs- bzw. Instandhaltungsaufwand. 
Um die Bestandsqualität zu verbessern, 
werden diese Gebäude behutsam und 
mit wirtschaftlich tragfähigen Mieten 
modernisiert. In die werteorientierte Ent-
wicklung der Immobilien investiert das 
Unternehmen durchschnittlich 23 Millio-
nen Euro jährlich. Wo es möglich ist, wer-
den Bestandsgebäude sukzessive an das 
Fernwärmenetz der Stadtwerke Karlsruhe 
GmbH angeschlossen. In den beiden 
Neubaugebieten der VOLKSWOHNUNG, 
Knielingen 2.0 und Kirchfeld-Nord, wur-
den die Nahwärmenetze bereits 2013 auf 
die „Niedertemperatur-Abwärme“ der 
MiRO umgestellt.

Mieterbefragung 2017
Mit der nunmehr dritten repräsentativen 
Mieterbefragung hat die VOLKSWOH-
NUNG erneut das Hamburger Institut 
F+B Forschung und Beratung für Wohnen, 
Immobilien und Umwelt GmbH beauf-
tragt. Ab Mitte September werden ca. 
1.500 Haushalte in Form von Telefoninter-
views befragt. Dabei haben die Mieterin-
nen und Mieter Gelegenheit, ihre Einschät-
zung zur Wohnung, zum Wohnumfeld 
und zu den Dienstleistungen der VOLKS-
WOHNUNG abzugeben. Bei der letzten 
Befragung im Jahr 2015 waren knapp vier 
Fünftel der Mieterinnen und Mieter (sehr) 
zufrieden mit der VOLKSWOHNUNG. Ei-
ner der wenigen Kritikpunkte damals: die 
telefonische Erreichbarkeit. Mit der Eröff-
nung eines Service-Centers im August 
2016 hat das Im mo bilienunternehmen ge-
gensteuert und kann inzwischen ca. 80% 
aller Anliegen direkt beim Erstkontakt 
erledigen. 

Engagement und Verpflichtung
Das Unternehmen errichtet und bewirt-
schaftet Wohnungen für junge, alte und/ 
oder behinderte Menschen, Singles, Paare 
und Familien, sorgt für Gewerbeflächen 
und schafft die notwendige Infrastruktur 
in seinen Quartieren. Seit vielen Jahren 
ist die VOLKSWOHNUNG im Rahmen ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung aktiv. 
Sie fördert soziale Ausgewogenheit, setzt 
sich gezielt für umfassenden Umwelt-
schutz bzw. ökologische Nachhaltigkeit 
ein und stellt die Zufriedenheit der Mie-
terinnen und Mieter in den Fokus. 

Auch für die Unterbringung von Men-
schen, die von Obdachlosigkeit bedroht 
sind, setzt sich die VOLKSWOHNUNG ein. 
Das Team Sozialmanagement berät und 
unterstützt die Kundenbetreuerinnen 
und -betreuer, kümmert sich um Projekte 

Das Wohngebiet 
Rintheimer Feld 
wurde im Rahmen 
des integralen 
Quartierskonzepts 
„Nachhaltiges 
Rintheim“ ziel-
gruppenorientiert 
aufgewertet
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in den Wohngebieten und ist Bindeglied 
zwischen der Stadt, sozialen Trägern und 
dem Unternehmen.

Quartiersentwicklung Rintheimer Feld
Beispielhaft ist das Engagement der 
VOLKSWOHNUNG im Wohngebiet Rint-
heimer Feld. Seit 2008 kümmert sich das 
Unternehmen darum, die in die Jahre ge-
kommene Großsiedlung im Osten Karls-
ruhes fit für die Zukunft zu machen. Im 
Rahmen der Quartiersentwicklung wer-
den bis 2018 städtebauliche, stadtpoliti-
sche, ökologische, ökonomische, soziale 
und gesellschaftliche Aspekte berück-
sichtigt. Grundlage ist das integrale Quar-
tierskonzept „Nachhaltiges Rintheim“, 
das ein Wohnraumentwicklungs-, Infra-
struktur- und Wohnumfeldkonzept bein-
haltet. Die VOLKSWOHNUNG hat bereits 
2008 ein Zehn-Punkte-Programm entwi-
ckelt und schrittweise umgesetzt. Dazu 
gehören beispielsweise die Schaffung von 
Angeboten für Kinder, Jugendliche und 
Senioren, die Optimierung des Kunden-
service und die zielgruppenorientierte 

Aufwertung des Wohnumfelds. Eine Viel-
zahl Ideen und Wünsche, die der Rint hei-
mer Nachwuchs in einem Workshop zur 
Gestaltung der Außenanlagen 2014 er-
arbeitet hat, konnte realisiert werden.

Die energetische Modernisierung der 
rund 1.000 Wohnungen wurde 2016 ab-
geschlossen. 2015 hat die VOLKSWOH-
NUNG mit dem Bau von 114 neuen Miet-
wohnungen samt Nahversorgungszent-
rum an der Forststraße begonnen. Mitte 
2017 ziehen die ersten Mieterinnen und 
Mieter ein. Darüber hinaus wurden die 
Umgestaltung von mehr als 16.000 m² 
Freifläche, die Erneuerung von Wegen 
und der Bau von Spielmöglichkeiten an-
gepackt – eine Maßnahme, die voraus-
sichtlich Ende des Jahres abgeschlossen 
sein wird.

Attraktiver Arbeitgeber
Die Schaffung guter Rahmenbedingungen 
zum Umsetzen von Verbesserungen und 
Stärken der Eigenverantwortlichkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht 

für die VOLKSWOHNUNG im Vorder-
grund. Ziel ist eine stetige Optimierung 
und Anpassung der Führungs- und Ent-
scheidungsstrukturen, um den Konzern 
dauerhaft handlungsfähig zu machen.

Auch 2016 investierte die VOLKSWOH-
NUNG in großem Umfang in die Aus- und 
Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Ne-
ben Fachseminaren und Arbeitskreisen 
wurden Führungskräfte-Workshops und 
gezielte Weiterbildungen (wie z.B. wei-
terführende Studiengänge) angeboten. 
Leistung erkennen und fördern, Nach-
wuchsprogramme, betriebliche Aus- und 
Weiterbildung sowie Karriere- und Fami-
lienplanung – all diese Instrumente sollen 
noch stärker am Können der Belegschaft 
und am Bedarf der Immobilienbranche 
ausgerichtet werden.

Durch flexible Arbeitszeiten und Eltern-
Kind-Büros wird auf familiäre Belange 
Rücksicht genommen. Darüber hinaus hat 
die VOLKSWOHNUNG seit 2013 eine Ko-
operation mit der AWO: awo lifebalance 

Im Neubaugebiet Knielingen 2.0 erstellt  
das Tochterunternehmen Konversionsgesell-
schaft Karlsruhe mbH (KGK) gegenwärtig  
das autofreie Wohnquartier „loswohnen“  
mit 144 Wohneinheiten zum Kauf

Im 1. Quartal 2017 wurden an der Rheinbergstraße  
44 Mietwohnungen fertiggestellt

Mehrgenerationenwohnen an der  
Zeppelin straße/Durmersheimer Straße
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ist eine bundesweite Initiative, die eine 
Fülle von Dienstleistungen zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
anbietet. Insbesondere bei der Suche nach 
Kinderbetreuungs- und Pflegeplätzen 
hilft awo lifebalance. 2016 wurde das 
Spektrum der psychosozialen Beratung in 
belastenden Situationen erweitert, um 
VOLKSWOHNUNGS-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, 
sich Hilfe zu holen bei Verschuldung, 
Suchtgefährdung und -erkrankung, Mob-
bing, Burn-out oder Beziehungskrisen. 
Dieses Angebot trägt wirkungsvoll zur 
Wahrung oder Wiederherstellung der 
Mitarbeitergesundheit bei und erhält 
bzw. verbessert die Arbeitsfähigkeit.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Bereits 2011 startete die VOLKSWOH-
NUNG mit einem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM), das die Beleg-
schaft darin unterstützt, fit zu bleiben. 
Zahlreiche Aktionen – von therapeuti-
schen und sportlichen Angeboten über 
Massagen – stehen das Jahr über auf 
dem Programm. Ein eigens für das BGM 
konzipierter, modern und zweckmäßig 
gestalteter Gesundheitsraum steht für 
regelmäßige Fitness- und Rückenkurse 
zur Verfügung. Auf allen Etagen der Zen-
trale gibt es sogenannte Trinkwasserbars. 
Seit September 2016 werden der Beleg-
schaft in zweiwöchigem Rhythmus kosten-
los Körbe mit frischem Obst angeboten. 
Der Lieferant, die Firma Fruitful Office, 
und damit indirekt auch die VOLKS-
WOHNUNG unterstützen zusammen mit 
Partnern von Ripple Africa ein Projekt: 
Für jeden bestellten Korb wird ein Obst-
baum in Malawi gepflanzt. 

Wohnraum für rund 1.500 Menschen bietet die 
VOLKSWOHNUNG im Stadtteil Kirchfeld-Nord

Drei der fünf jungen Männer, die in einer Wohngemeinschaft 
im Quartier am Albgrün leben

Die Zentrale der VOLKSWOHNUNG am Ettlinger-Tor-Platz 
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Die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunterneh-
men (KoWo) diskutierte anlässlich Ihrer Frühjahrstagung im Juni in Heidelberg 
die Frage, wie sich die Ansprüche an Qualität und Energieeffizienz im Woh-
nungsbau mit der Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommens-
gruppen herzustellen, vereinbaren lassen. Innovative Lösungen rund um das 
serielle und modulare Bauen standen im Mittelpunkt der Expertenvorträge 
vor rund 50 Geschäftsführern kommunaler Unternehmen. 

Kommunale Wohnungsunternehmen  
diskutieren Lösungen des seriellen Bauens

rum, Fertigungsprozesse zu optimieren 
und zu beschleunigen“, sagte er. Für alter-
native Konzepte ist eine Zusammenarbeit 
von Immobilienwirtschaft, Architekten-
kammer und Wissenschaft notwendig. 
„Gebäude bestimmen die Lebensqualität 
der Menschen für viele Jahrzehnte. Häss-
liche Autos verschwinden schnell vom 
Markt, Häuser nicht. Es muss eine Vielfalt 
der Bautypen geben, so wie die Bewoh-
ner und die Nutzungen vielfältig sind“, 
so Schuster.

Auch Prof. Dr.-Ing. Karsten Tichelmann von 
der Technischen Universität Darmstadt be-
tonte, dass beim seriellen Bauen auf Qua-
lität geachtet werden muss. Modulare 
Bauten bedeuteten einen hohen Entwick-
lungsaufwand. Heute gebe es schon sehr 
gute Beispiele. „Es ist wichtig, Bauweisen 
zu entwickeln, die mit regionalen Hand-
werkern und möglichst auch regionalen 
Baustoffen angeboten werden können.“ 
Mit modularer Bauweise lasse sich auch 
sehr gut der Wohnungsbestand aus den 
1950er- bis 1970er-Jahren aufstocken und 
in seinem Erscheinungsbild verbessern. 
„Nachhaltigkeit ist eine Frage der Architek-
turqualität. Wir brauchen Gebäude, die 
so attraktiv sind, dass sie weit über die vom 
DGNB prognostizierte Lebenszeit von 80 
Jahren nachgefragt werden“, sagte er. 

Großes Potenzial
Der Präsident der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg, Markus Müller, bestä-
tigte: „Die Städte, die wir alle gut finden, 
haben eine extrem langlebige Struktur. 
Wir müssen Effizienzgewinne erzielen, 
aber serielles Bauen darf nicht zur Banali-
tät führen.“ Einige kommunale Woh-
nungsunternehmen in Baden-Württem-
berg realisieren bereits Projekte mit seriel-
lem und modularem Bauen. Das Spektrum 
reicht von einzelnen vorgefertigten Ele-
menten, um Baustellenabläufe zu optimie-
ren und Bauzeiten zu verkürzen, bis hin zu 
komplett modularer Bauweise aus Holz. 
Dabei greifen die Unternehmen auf erfah-

Wohnraum schaffen 
und Baukultur fördern

Die kommunalen Wohnungsunternehmen 
haben einen Auftrag: Sie versorgen die 
Bevölkerung mit gutem und preisgünsti-
gem Wohnraum. Sie bewirtschaften mehr 
Sozialwohnungen als andere Vermieter 
und sind sehr aktiv in der Modernisierung 
und im Wohnungsneubau. Staatssekre-
tärin Katrin Schütz vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg betonte in ihrem 
Grußwort die Bedeutung der kommuna-
len Wohnungswirtschaft für die Woh-
nungsmärkte in den Städten und als Ab-
nehmer der Mittel aus dem Landes-
wohnraumförderungsprogramm.

„Der Wohnungsneubau, auch im preis-
günstigen Segment, muss weiter angeregt 
werden“, sagte Peter Bresinski, Geschäfts-
führer der GGH Heidelberg sowie Vorsit-
zender der KoWo, in seiner Begrüßung. 
Er hatte als Hausherr die Kolleginnen und 
Kollegen eingeladen, über die Möglichkei-

ten des seriellen und modularen Bauens 
zu diskutieren: „Die Zielkonflikte zwischen 
kostengünstigem Wohnraum und maxi-
maler Energieeffizienz müssen politisch 
priorisiert werden. Aber auch die Woh-
nungswirtschaft muss offen sein für inno-
vative und effiziente Ansätze zum schnel-
leren und kostengünstigeren Bauen“, so 
Bresinski. Gestiegene Fördermittel und 
bauordnungsrechtliche Anpassungen, um 
die Baukosten zu senken, reichten alleine 
nicht aus, um den Wohnungsneubau im 
preisgünstigen Segment zu steigern.

Optimierte Fertigungsprozesse
Prof. Dr. Wolfgang Schuster, ehemaliger 
Stuttgarter Oberbürgermeister und Ge-
schäftsführer des Instituts für Nachhaltige 
Stadtentwicklung GmbH, stellte das „aktiv-
haus“ vor, einen nachhaltigen Modulbau. 
„Wir benötigen neue Wege, um den Woh-
nungsbau schnell, qualitativ hochwertig 
und nachhaltig zu betreiben. Es geht da-
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rene Architekten und Handwerker sowie 
wissenschaftliche Unterstützung zurück.

Die tagenden Geschäftsführer und Exper-
ten waren sich einig, dass es beim seriel-

len und modularen Bauen nicht nur einen 
weiteren Entwicklungs- sondern auch 
einen großen Informationsbedarf gibt, 
um alle Beteiligten und die Bevölkerung 
davon zu überzeugen. Handwerksbetrie-

be und Baurechtsämter hätten teilweise 
Aufholbedarf. Insgesamt sehen sie aber 
bei allen Hindernissen ein großes Poten-
zial, um den Wohnungsbau nachhaltig und 
mit Qualität voranzubringen.

Der KoWo-Vorsitzen-
de Peter Bresinski 
eröffnete die Veran-
staltung (linke Seite) 

Peter Bresinski 
(links) im Gespräch 
mit Wolfgang Schus-
ter, Karsten Tichel-
mann, Markus 
Müller und Peter 
Unterreiner (v.l.n.r)

von etwa zwei Stunden die Schäden be-
heben, die in den folgenden zwei Mona-
ten von vier erfolgreichen Angriffen des 
„Locky“-Trojaners und seinen Varianten 
verursacht wurden.  

aktuell: Schützen aktuelle AntiVirenpro
gramme nicht?

Froese: Sie schützen vor hunderttausenden 
von Bedrohungsarten, sofern die Schutz-
programme stets aktuell gehalten werden. 
Es gibt jedoch sogenannte „zero day“-
Attacken. Das ist im übertragenen Sinne 
wie in der Geschichte mit dem Hase und 
dem Igel. Die Hacker sind immer zuerst da 
und suchen in Betriebssystemen und Pro-
grammen nach Lücken, die sie für ihre 
Zwecke ausnutzen können. Erst wenn An-
griffe darüber bekannt werden, können 
Antivirenprogramm-Hersteller nachrüsten. 
Daher ist es sehr wichtig, dass es in jedem 
Unternehmen ein mehrschichtiges Sicher-
heitskonzept von der Firewall über Spam-

…zur „Cyber-Bedrohung“  
in der Wohnungswirtschaft

KURZ GEFRAGT

Es vergeht kaum eine Woche ohne Meldungen zu Cyber-Bedrohungen oder 
Verschlüsselungs-Trojanern. Doch richten sich diese Bedrohungen nur gegen 
große und weltweit bekannte Unternehmen, oder sind sie auch schon in der 
Wohnungswirtschaft angekommen? Was können Unternehmen tun, um sich 
gegen diese Bedrohungen zu schützen? aktuell sprach mit Thomas Froese, seit 
mehr als 20 Jahren verantwortlich für die EDV und IT-Sicherheit im vbw.

Filter, Antivirenprogramm mit Echtzeit-
schutz und regelmäßigen Scans aller Ser-
ver und Endgeräte über ein ausgefeiltes 
Datensicherungskonzept bis hin zum An-
wender gibt. Der Anwender ist übrigens 
eines der größten Risiken bei der Sicher-
heit – er muss ständig sensibilisiert werden. 
Zum Beispiel sollten nur Mail-Anhänge 
bekannter Absender geöffnet werden. 
Selbst bei Bewerbungs- und Rechnungs-
mails ist Vorsicht geboten! 

aktuell: Wie sieht ein optimaler Schutz 
in der Praxis aus?

Froese: Es ist in der heutigen Zeit nicht mög-
lich, einen 100%igen Schutz zu erreichen. 
Man kann nur versuchen, ihn zu optimie-
ren. Wichtig ist aus meiner Sicht neben 
dem aktuellen Schutz, auch präventiv tä-
tig zu werden, d.h. Maßnahmen einzulei-
ten, die dabei helfen, im Fall eines erfolg-
reichen Angriffs den Schaden mit möglichst 
wenigen Verlusten schnell beseitigen zu 
können. Ich empfehle, sich Fachwissen von 
Spezialisten zu holen, den Schutz zu opti-
mieren und mindestens jährlich zu hinter-
fragen, ob er den aktuellen Bedrohungen 
noch gerecht wird. Schutz vor Bedrohun-
gen ist natürlich auch mit Kosten verbun-
den: sowohl im Vorfeld, als auch wenn 
etwas passiert ist. Mittlerweile gibt es Cy-
ber-Versicherungen, die im Schadenfall be-
stimmte Kosten abdecken – und die können 
kaum vorstellbare Dimensionen anneh-
men. Über eine Cyber-Versicherung können 
sich die Unternehmen von der AWTS – 
Assekuranz GmbH, einem Beteiligungs-
unternehmen des vbw, beraten lassen.

aktuell: Sind CyberBedrohungen bei uns 
in der Wohnungswirtschaft angekommen 
und waren Sie selbst schon betroffen?

Thomas Froese: Wir betreuen und bera-
ten mit unserem Team nicht nur den vbw, 
sondern auch die Tochter- und Beteili-
gungsunternehmen des vbw sowie unsere 
Mitgliedsunternehmen. Die Bedrohungen 
sind definitiv in der Wohnungswirtschaft 
und auch bei uns angekommen. Den ersten 
Fall hatten wir bereits vor mehr als einem 
Jahr in einem Mitgliedsunternehmen mit 
nur 5 Mitarbeitern. Er ging glimpflich ab. 
Allerdings kam uns zugute, dass einige 
Wochen vorher durch die Presse bekannt 
geworden war, dass große Unternehmen 
erfolgreich angegriffen worden waren. 
Wir haben daraufhin sofort Präventivmaß-
nahmen entwickelt, diese dem Vorstand 
des vbw und den Geschäftsführern der vbw-
Gruppe vorgestellt, genehmigen lassen 
und innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. 
Die Folge: Wir konnten jeweils innerhalb 
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Die Arbeit der Wohnraum-Allianz, das För-
derprogramm „Wohnungsbau BW 2017“ 
sowie die Inhalte der anstehenden Ge-
nossenschaftsnovelle behandelte Sigrid 
Feßler in ihrem Grußwort. „Die Wohn-
raumförderung ist mit dem neuen Pro-
gramm, in das viele Empfehlungen des vbw 
eingeflossen sind, breiter aufgestellt und 
effizienter ausgestaltet. Mit der Änderung 
der Plausibilitätshinweise ist es außerdem 
gelungen, den Gemeinden den Nachweis 
für den Bedarf an dringend benötigten 
Wohnbauflächen zu erleichtern. Auch 

das ist eine wesentliche Stellschraube zur 
Schaffung von mehr Wohnraum. Derzeit 
steht die Novellierung der Landesbauord-
nung an; aufgrund der Empfehlungen der 
Wohnraum-Allianz wird es hier sicherlich 
noch zu der einen oder anderen Diskus-
sion bei den Koalitionsparteien kommen; 
aber wir hoffen auf praxisgerechte Lö-
sungen“, sagte die Verbandsdirektorin. 
Detailliert berichtete Sie über die geplan-
ten Änderungen zum Genossenschafts-
recht. Zum Beispiel soll die „haftungsbe-
gründende Pflichtverletzung“ erstmals ge-

setzlich geregelt werden, Mieterdarlehen 
sollen wieder eingeführt und die gelten-
den Größenkriterien für die Prüfung des 
Jahresabschlusses – mittlerweile – mode-
rat angehoben werden. „Das Gesetz zum 
Bürokratieabbau und zur Förderung der 
Transparenz bei Genossenschaften soll am 
29.06.2017 im Bundestag verabschiedet 
werden. Anfang Juli wird dann der Bun-
desrat darüber entscheiden. Die Ände-
rungen sind in der jetztigen Fassung im 
Grundsatz zu begrüßen“, stellte Feßler fest.

Peter Stammer, Vorstandsvorsitzender im 
Siedlungswerk Baden, fasste die wirt-
schaftliche Lage zusammen. „Das BIP ist 
um 1,9 Prozent gestiegen, die Preise sind 
stabil die Inflation gering. Die nach wie 

Gemeinsamer Ausflug und Mitgliederver-
sammlung des Siedlungswerks Baden e.V.
Die Mitgliederversammlung der Familienheim-Baugenossenschaften im Sied-
lungs werk Baden e.V. war reich an Informationen. Nach der Begrüßung durch 
den Präsidenten, Hans Dietmar Sauer, berichtete vbw-Verbandsdirektorin 
Sigrid Feßler über die wohnungspolitischen und rechtlichen Entwicklungen in 
der Branche. Der Vorsitzende des Vorstands, Peter Stammer, gab einen woh-
nungswirtschaftlichen und siedlungswerkbezogenen Überblick. Das Vortages-
programm mit Schifffahrt und Besichtigung des Klosters Stift Neuburg sowie 
der angeschlossenen Klosterhofbrauerei rundeten die Tagung ab. 

Familienheime tagen  
in Heidelberg

TAGUNG

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler berichtete 
über wohnungspolitische Entwicklungen
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vor historisch niedrigen Zinsen sowie das 
wirtschaftliche Umfeld stärken die Nach-
frage nach Wohnimmobilien weiter“, so 
Stammer. Nach einem Blick auf die ver-
teuernden Gesetze und Verordnungen 
beim Wohnungsneubau legte er den Fo-
kus auf die Leistungen des Siedlungs-
werks Baden, insbesondere auch auf die 
regelmäßigen Fortbildungen und Tagun-
gen. An den insgesamt elf Veranstaltungen 
imJahr 2016 hätten 229 Personen teilge-
nommen. „Das ist ein sehr positiver 
Trend, der sich auch 2017 fortsetzt“, sagte 
Stammer. Das Siedlungswerk unterstützt 
seine Mitglieder aber auch durch Rahmen-
verträge und über das Förderprogramm 
für bezahlbaren Mietwohnungsbau der 
Erzdiözese Freiburg.

Nach den Regularien verabschiedete Stam-
mer die vier ausscheidenden Präsidiums-
mitglieder Hans Dietmar Sauer, der als 
scheidender Präsident ein Porträt über-
reicht bekam, Präses Robert Henrich, Rein-
hard Disch und Klaus Schulte. „Die Präsi-
diumsmitglieder haben sich über viele 
Jahre mit großem Engagement für die 
Familienheime eingesetzt und dem Ver-
ein mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 
Hans Dietmar Sauer hatte 37 Jahre lang 
den Vorsitz im Siedlungswerk inne und 
hat in seiner ganz besonderen, geschätz-
ten Art die Gemeinschaft der Familien-
heimunternehmen geprägt. Wir danken 
Ihnen allen von Herzen“, sagte Stammer 
unter großem Applaus der Teilnehmer. 
Wir danken Ihnen von Herzen“, sagte 

Präsident Hans Dietmar Sauer erhielt zum Abschied ein Porträt aus 
den Händen von Vorstandsmitglied Peter Stammer

Stammer unter großem Applaus der Teil-
nehmer.

Brauerei- und Klosterführung am Vortag 
Bei herrlichem Sonnenschein unternah-
men die Teilnehmer am Vortag eine flotte 
Schifffahrt auf dem Neckar, von Heidel-
berg zum Stift Neuburg. Auf das Mittag-
essen folgten eine Brauerei und Kloster-
führung, bei der die Experten vor Ort, 
die Abtei und die Arbeit in der Bierbraue-
rei vorstellten. Der gemeinsame Gottes-
dienst in der Klosterkapelle bildete den 
Abschluss der Besichtigung bevor es mit 
dem Schiff zurück nach Heidelberg ging. 
Der Abend klang gemeinsam im dortigen 
Restaurant Qube in entspannter Atmo-
sphäre aus.
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THEMA 2017  WOHNEN IM ALTER

„Heute sieht die Wohnsituation älterer 
Menschen so aus: 93 Prozent der über 
65-Jährigen leben in einer ganz normalen 
Wohnung. Vier Prozent leben in Alten- 
und Pflegeheimen, zwei Prozent in be-
treuten Wohnformen und jeweils ein 
Prozent in Pflegewohngruppen, gemein-
schaftlichem Wohnen oder traditionellen 
Altenwohnungen“ sagte Kallenowski. 
Angesichts zunehmender Zahlen an be-
tagten und hochbetagten Menschen 
werde sich diese Aufteilung mittelfristig 
verschieben. 

Zu den betreuungsintensiven Alten- und 
Pflegeheimen, können die ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften eine Wohn-
alternative sein, allerdings ohne diese er-
setzen zu können. Insbesondere in kleinen 
Gemeinden, die kein anderweitiges Ange-

bot bieten, sind sie überlegenswert. „Älte-
re Menschen verbringen einen Großteil 
ihrer Zeit in der Wohnung. Das Wohnen, 
also das Alltagsleben in der Häuslichkeit, 
steht bei ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften im Mittelpunkt. Die Bewoh-
ner werden voll in den Alltag eingebun-
den. Sie putzen, waschen, spülen oder 
kochen und gestalten so ihr Leben mit, 
soweit es ihnen eben noch möglich ist. Das 
ist ein großer Vorteil dieser Wohnform“, 
erläuterte Kallenowski. 

„Das baden-württembergische Wohn-, 
Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) un-
terscheidet vier Bereiche: das Betreute 
Wohnen, die vollständig selbstverantwor-
tete Wohngemeinschaft, anbietergestütz-
te ambulant betreute Wohngemein-
schaften und stationäre Einrichtungen“, 

erklärte Kallenowski. Bei der vollständig 
selbstverantworteten Wohngemeinschaft 
bestimmt das Bewohnergremium bezie-
hungsweise deren Verwandte oder Be-
treuer über alle gemeinsamen Gremiums-
absprachen. „Hier haben die Bewohner 
den Hut auf“, so Kallenowski. 

Großes Engagement gefragt
Das Hausrecht liegt bei den Bewohnern, 
die frei den Anbieter und die Leistungen 
wählen können. Alle Präsenz- und Pfle-
gekräfte haben lediglich Gaststatus. Die 
Wohngemeinschaft darf maximal 12 Be-
wohner umfassen, die selbst über die Or-
ganisation und Verantwortung für ihre 
Lebens- und Haushaltsführung bestimmen. 
Selbstverständlich können die Bewohner 
auch ihre eigenen Möbel mitbringen. „Das 
Konzept verlangt ein hohes Engagement 
der Bewohner beziehungsweise ihrer Ver-
treter“, so Kallenowski. Denn sie müssen 
alle Fragen selbst klären, beispielsweise 
jene: Wer zieht als neuer Bewohner bei 
uns ein? Wer unterstützt mich?“. 

„Bei der anbietergestützten Pflegewohn-
gemeinschaft stellt der Anbieter über 24 
Stunden täglich die Präsenzkräfte und 
meist auch den Wohnraum“, sagte Kalle-
nowski. Es darf aber auch hier keine Voll-
versorgung stattfinden, sonst hätte es 
Heim-Charakter. Ein Bereich muss freige-

Der Arbeitskreis  
Soziales Management  
im vbw tagte zum selbst -
bestimmten Wohnen in 
der Gemeinschaft

Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften

Der Wunsch, selbstbestimmt wohnen zu können, spielt nicht nur in jungen 
Jahren, sondern insbesondere im Alter eine große Rolle. Auch assistenz- und 
pflegebedürftige Menschen wollen in Wohnformen leben, die der eigenen Häus-
lichkeit nahe kommen. Ambulant betreute Wohngemeinschaften können eine 
solche Wohnform darstellen. Thomas Kallenowski von der ‚Fachstelle ambulant 
unterstützte Wohnformen (FaWo)‘ des Landes Baden-Württemberg informierte 
Anfang Mai die Mitglieder des Arbeitskreises Soziales Management im vbw 
über die rechtlichen, technischen und finanziellen Faktoren dieser Wohnform.
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lassen werden. Daher wählen die Bewoh-
ner in der Regel zumindest die Art, den 
Umfang und den Anbieter von Pflegeleis-
tungen selbst. „Auch hier dürfen maximal 
12 Bewohner in der Wohngemeinschaft 
leben. Drei Jahre lang findet eine Bera-
tung und Kontrolle durch die Heimauf-
sicht statt, anschließend entfällt diese und 
wird nur noch anlassbezogen durchge-
führt“, teilte er mit. Für Menschen mit Be-
hinderung dürfe die Wohngruppe maxi-
mal acht Personen stark sein und es gelten 
auch sonst etwas andere Regelungen.

Bei anbietergestützten WGs gilt für die 
abgeschlossene Wohneinheit Barriere-
freiheit im Sinne der Bewohner, eine Min-
destwohnfläche von 25 m² pro Bewohner 
und bei bis zu acht Bewohnern mindes-
tens ein Sanitärraum für je vier Personen 
mit Waschtisch, WC und Dusche. Ab dem 
neunten Bewohner sind in Pflege-WGs in 
der Regel Einzelzimmer mit zugeordne-
tem Sanitärbereich erforderlich. „Wir emp-
fehlen Wohngemeinschaften im Erdge-
schoss mit einem „grünen Wohnzimmer“, 
also einem schönen Außenbereich unter-
zubringen“, sagte er.

Keine Cash-Cow
„Die Kosten in einer Wohngemeinschaft 
setzen sich aus der Miete und den Miet-
nebenkosten, aus den Kosten für das Prä-
senzpersonal, aus den Kosten für Verpfle-
gung und Wirtschaftsbedarf sowie für 
externe Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Pflegeleistungen zusammen“, erläuterte 
Kallenowski. Als mögliche Kosten- und 
Leistungsträger können neben den Be-
wohnern auch die Kranken- und Pflege-
versicherung, die Sozialhilfe sowie die 
Eingliederungshilfe infrage kommen. „Es 
gibt zudem verschiedenste Förderstellen 
und Fördermittel, die in Anspruch ge-
nommen werden können. Denkbar sind 
beispielsweise Leistungen der Pflegever-
sicherung für Wohnraumanpassungen, 
die Anschubfinanzierung für vollständig 
selbstverantwortete Wohngemeinschaf-
ten und Kredite und Zuschüsse der KfW-
Bank. Die wenigsten wissen, dass auch 
Fördermöglichkeiten durch Mittel aus 
Soziallotterien bestehen oder das ‚Innova-
tionsprogramm Pflege‘ des Landes Baden-

Württemberg in Anspruch genommen 
werden kann“, sagte Kallenowski und ver-
wies zudem auch auf kommunale Mittel. 
„Klar ist aber auch – ambulant betreute 
Wohngemeinschaften sind keine Cash-
Cow. Sie sollten sich selbst tragen und 
natürlich helfen sie dabei, das Quartier 
demografiefest zu machen und Nachbar-
bezüge herzustellen – auch im Ehrenamt“. 

Sorgfältige Planung
Die Einrichtung einer ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft brauche viel Zeit, 
denn es gelte viel zu bedenken. Kalle-
nowski riet: „Wer eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft plant, sollte folgende 
Schritte unbedingt vorher vornehmen: 
Machen Sie eine Bedarfsanalyse und legen 
Sie die Zielgruppe fest. Suchen Sie nach 
Kooperationspartnern beziehungsweise 
Anbietern. Entwickeln Sie ein Konzept und 
vergessen Sie auf keinen Fall, die An-
sprechpartner vor Ort – wie die Ordnungs-
behörde und Leistungsträger, die Sozial-
planung und weitere Unterstützer – in 
Ihre Planungen einzubeziehen. Erst dann 
sollten Sie in die Bauplanung gehen“. 
Die Fachstelle für ambulant unterstützte 
Wohnformen steht als Ansprechpartner 
in allen Fragen der Entwicklung, Förde-
rung und Umsetzung zur Verfügung.

Für die Wohnungswirtschaft können am-
bulant betreute Wohnformen natürlich 
nur ein Randangebot sein. Aber dieses 
Angebot erweitert die Palette und bietet 
lebenslanges Wohnen auch für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf vor Ort. „Zuver-
lässige und langjährige Mieter bleiben 
Ihnen erhalten. Sie können damit Ihre 
Quartierskonzepte ergänzen und aufwer-
ten“, schloss Kallenowski seinen Vortrag.

Einige Beispiele für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften gibt es in Baden-
Württemberg bereits. So hat die Stuttgar-
ter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft 
GmbH (SWSG) in Stuttgart Wohnungen 
an zwei WGs vermietet. Darunter eine, 
die speziell für Senioren mit Migrations-
hintergrund ausgerichtet ist. In Selbstver-
waltung bestellen die Bewohner die Be-
treuungs- und Pflegeleistungen bei selbst 
ausgesuchten Diensten.

aktuell 02/17
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Die GRÜNE Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe hatte im 
Mai zu einem Diskussionsabend über neue Ideen für  
lebendige Wohnquartiere eingeladen. Auch die Landes-
wohnraumförderung stand im Fokus der Veranstaltung. 
Die Diskussionsrunde sollte Impulse setzen für konkrete 
Maßnahmen in Karlsruhe. Umsetzungsbeispiele aus  
Tübingen leiteten die Talkrunde ein.

Bei der anschließenden Diskussion unter der Leitung von Ute 
Leidig, Vorsitzende der GRÜNE Gemeinderatsfraktion in Karls-
ruhe, betonte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, dass die Mit-
gliedsunternehmen im vbw auf durchmischte Quartiere und 
lebendige Nachbarschaften großen Wert legten. Ziel sei das 
Miteinander von Jung und Alt, von Einheimischen und Migran-
ten zu fördern. Karlsruhe hat wenig Baugrundstücke zu bezahl-
baren Preisen. Deshalb sei es wichtig, das Wenige, das zur Ver-
fügung stehe, nach Konzept und nicht nach Höchstpreis zu 
vergeben. „Und es braucht auch den Neubau am Stadtrand. 
Mit Nachverdichtungen und einer reinen Innenentwicklung wird 
der Bedarf nicht zu decken sein“, so Feßler. Mit Soehlke, mit dem 
Architekten Alexander Grünenwald von der BauWohnberatung 
Karlsruhe, mit Bernd Eldracher, dem Stellvertretenden Leiter 
des Liegenschaftsamts Karlsruhe, diskutierte Feßler über qua-
litätsvollen und preisgünstigen Wohnraum, über Dichte und 
Urbanität und Außenanlagen sowie Durchgrünung in der Stadt. 

GRÜNE in Karlsruhe diskutieren Wohn-
raumförderung und Quartiersentwicklung

Bettina Lisbach, Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, 
berichtete beim Diskussionsabend im Architekturschaufenster in 
Karlsruhe über Neuerungen im Landeswohnraumförderungs-
programm ‚Wohnungsbau BW 2017‘. „Die Förderung wurde auf 
250 Millionen Euro erhöht und die Gebietskulissen aufgehoben. 
Damit können nun Projekte im ganzen Land gefördert werden“ 
erläuterte sie. 

„Wohnraumentwicklung ist der wichtigste Punkt der Stadtent-
wicklung“, so die Kernaussage von Cord Soehlke, Baubürger-
meister der Stadt Tübingen. Seit 20 Jahren gibt es in Tübingen 
im Französischen Viertel Baugemeinschaften, in denen sich 
Menschen aller Einkommensklassen finden. „Die bewusste Ver-
gabe an Investoren, kommunale und genossenschaftliche Woh-
nungsunternehmen sowie private Baugemeinschaften schafft 
durchmischte Quartiere, Vielfalt und ein soziales Miteinander“, 
so Soehlke. Der Nutzen eines Bauvorhabens für das gesamte 
Quartier ist der ausschlaggebende Faktor, um den Zuschlag für 
ein Wohnbaugrundstück in Tübingen zu bekommen. Mittler-
weile bauen Baugemeinschaften Mehrgenerationengebäude, 
Null-Energie-Häuser aber auch Low-Budget-Gebäude.

Verbandsdirektorin plädiert für Konzeptvergabe  
und durchmischte Quartiere

Cord Soehlke, Bernd Eldracher, Ute Leidig, Sigrid Feßler, Alexander 
Grünenwald und Bettina Lisbach (v.l.n.r.)

AUS DEM VERBAND
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Es muss nicht der Milch bestellende Kühlschrank sein, den jeder gleich beim 
Stichwort Smart Home assoziiert. Smart Home ist viel mehr. Das digitalisierte 
Haus beginnt bei der Haustür, die sich per Chip oder Fingerabdruck öffnen lässt, 
beinhaltet alle steuerbaren Elemente im Haus, die Strom- und Energieversorgung, 
Multimedia aber auch den Stromanschluss für das elektrische Auto und reicht 
bis zur Quartiers-App, die die Menschen in einem Stadtteil vernetzt. Komfort, 
Sicherheit und Lebensqualität stehen im Vordergrund beim „intelligenten Wohnen“.

„Die Digitalisierung in der Branche be-
trifft vorrangig die Unternehmen, betrifft 
aber auch die Produkte und Dienstleistun-
gen. Mit der Mitgliedschaft im Verein Smart 
Home & Living Baden-Württemberg e.V. 
sind wir am Puls der Zeit, um Möglichkei-
ten, Entwicklungen und Trends rund um 
das Smarte Home und die Vernetzung im 
Quartier zu erkennen und mitzugestalten“, 
so Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des 
vbw. Mitglied im Verein Smart Home & 
Living BW e.V. können Unternehmen, 
Institutionen, Netzwerke, Verbände und 
Forschungseinrichtungen aus Baden-Würt-
temberg werden. „Die Verknüpfung von 
guter Technik und guten Dienstleistun-
gen wird für die Menschen, wird für die 
Nutzer entscheidende Mehrwerte brin-
gen. In der Zusammenarbeit mit den Sys-
tem- und Service-Anbietern können Zu-
kunftsmodelle für die Wohnungswirt-
schaft liegen“, so die Verbandsdirektorin.

Erste Ergebnisse
Das Smart Home ist bereits in vielen Mus-

vbw ist Mitglied im Verein 
Smart Home & Living

Smart Home gehört in den Prozess der 
Digitalisierung, die das Land Baden-Würt-
temberg ganz bewusst vorantreiben will. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
fördert den Prozess auf unterschiedlichen 
Ebenen. Bereits im Jahr 2014 fiel seitens 
des Ministeriums der Startschuss für die 
„Initiative Smart Home and Living“, an 
der der vbw neben weiteren Unterneh-
men, Verbänden und Instituten von An-
fang an beteiligt war, um das Thema wei-
terzuentwickeln. Organisiert und mode-
riert von der Cluster Agentur des Landes 
sind daraus drei Arbeitsgruppen entstan-
den, die das Thema auf den Ebenen „Ko-
operation“, „Modularität“ und „Informa-
tionsfluss“ bearbeiten. Mittlerweile wurde 
aus der Initiative heraus ein Verein ge-
gründet, der die Funktion der Steuerung 
übernehmen wird. Getragen wird der im 
vergangenen Jahr gegründete Verein 
von den Beiträgen der Mitglieder, zu de-
nen seit Juni 2017 auch der vbw gehört.

Vernetzung und Digitalisierung nehmen zu

terwohnungen, Informationszentren, Be-
ratungs- und Verkaufsstellen oder auch 
Living Labs erlebbar. Viele dieser „Smarten 
Orte“ sind allerdings nur regional be-
kannt. Um diese Orte auch über die regi-
onalen Grenzen hinaus bekannt zu ma-
chen, hat der Verein Smart Home & Living 
Baden-Württemberg e.V. in Zusammen-
arbeit mit dem Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg das online-Suchportal 
www.smarteorte-bw.de ins Leben geru-
fen. Hier können diese „Smarten Orte“ 
gesucht und gefunden werden.

„Gerade auch im Bereich der AAL-Systeme 
(Ambient Assistent Living) liegt viel Zu-
kunftspotenzial. Wenn technische Anwen-
dungen dabei helfen, möglichst lange und 
selbstbestimmt in seiner angestammten 
Wohnung bleiben zu können, müssen wir 
uns in der alternden Gesellschaft mit die-
sen Modellen befassen“, so Feßler. Gute 
Beispiele gibt es bereits. Neben Testwoh-
nungen einiger Mitgliedsunternehmen 
ist in Tübingen das „Lebensphasenhaus“ 
entstanden. Es zeigt eine Vielfalt von 
Systemen und Angeboten rund um tech-
nischen Produkte und Möglichkeiten.

„Langfristig betrachtet, ist das Thema 
„Smart Home“ der Weg, den die Woh-
nungswirtschaft gehen muss“, sagt Feßler. 
Pioniere wie die GSW Gesellschaft für 
Siedlungs- und Wohnungsbau mbH Sigma-
ringen sind derzeit mit Modellprojekten, 
wie dem „Future Living Berlin“, schon un-
terwegs Richtung Zukunft. 35 Millionen 
Euro investiert die GSW in ein Quartier mit 
69 Mietwohnungen, 20 Boarding Houses 
und zwölf Gewerbeeinheiten, die alle eine 
Technik besitzen, die auf möglichst simple 
Art miteinander vernetzt ist. Spatenstich 
für das Großprojekt war im Juli dieses 
Jahres. Smart Home gewinnt an Fahrt.

aktuell 02/17
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AUSBILDUNG

Am 06. November 2017 startet der neue Jahrgang für die Fortbildung zum/zur 
Immobilien-Ökonom/in (GdW) bei der AWI. Die Absolventinnen und Absolventen 
dieser Fortbildung verfügen über den bundesweit höchstqualifizierten Abschluss 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der außerhalb staatlicher Hoch-
schulen erworben werden kann. Wir haben mit Svenja Graf gesprochen, die 
die Fortbildung zur Immobilienökonomin in diesem Jahr als Jahrgangsbeste 
abgeschlossen hat.

aktuell: In welchem Unternehmen sind 
Sie beschäftigt? 

Svenja Graf: Ich bin bei der Baugenossen-
schaft Familienheim Schwarzwald-Baar-
Heuberg eG in Villingen-Schwenningen 
beschäftigt. Wir bewirtschaften aktuell 
2.500 eigene Wohnungen und engagieren 
uns stark im Neubau von zukunftsweisen-
dem Wohnraum. Im Jahr 2015 konnten wir 
mit unserem Erfolgskonzept der mikro-
LOFTs sogar den Zukunftspreis der Deut-
schen Immobilienwirtschaft gewinnen. 

aktuell: Was sind Ihre Aufgaben beim Fa
milienheim?

Graf: Als Assistentin der Geschäftsleitung 
habe ich ein sehr abwechslungsreiches 
Aufgabenfeld und unterstütze das Vor-
standsteam in vielen Bereichen. Außer-
dem bin ich für die Erstvermietung unse-
rer Neubauwohnungen zuständig und 
freue mich, vielen Menschen zu einem 
schönen und bezahlbaren Zuhause verhel-
fen zu können. Darüber hinaus betreue 
ich in unserem Unternehmen das Thema 
Arbeitssicherheit und die betriebliche 
Gesundheitsförderung. 

aktuell: Sie haben 2016/2017 die Fortbil
dung zur Immobilienökonomin (GdW) bei 
der AWI besucht und als Jahrgangsbeste 
abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch 
dazu! Wieso haben Sie diesen Kurs ge
wählt?

Graf: Vor meiner Beschäftigung bei der 
Baugenossenschaft Familienheim habe ich 
ein Studium mit betriebswirtschaftlichem 
Schwerpunkt abgeschlossen und bin erst 
im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Fami-
lienheim mit immobilienwirtschaftlichen 
Themen in Kontakt getreten. Da mir die 
Arbeit bei der Baugenossenschaft sehr 
viel Spaß macht, wollte ich mein gesam-
meltes praktisches Wissen auch um die 
theoretischen Bausteine aus der Immobi-
lienwirtschaft ergänzen. Im Rahmen der 
Fortbildung zum/zur Immobilien-Öko-
nom/in werden immobilienwirtschaftli-
che Qualifikationen berufsbegleitend und 
in überschaubarer Zeit vermittelt; damit 
habe ich mit Abschluss des Lehrgangs den 
Grundstein für einen erfolgreichen Werde-
gang in der Immobilienbranche gelegt. 

aktuell: Hat die Fortbildung dahingehend 
Ihre Erwartungen erfüllt?

Graf: Im Rahmen der Fortbildung wurde 
ein breites Spektrum an immobilienwirt-
schaftlichen und betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen bearbeitet. Die Inhalte wur-
den weitestgehend durch Fach- und Füh-
rungskräfte aus der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft vermittelt, sodass der 
Praxisbezug nie zu kurz kam. Ich konnte 
mein Wissen über die Immobilienwirt-
schaft vertiefen und erweitern. Besonders 
gefallen hat mir der persönliche Austausch 
mit meinen FortbildungskollegInnen und 
den Dozenten, welche ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen gerne weitergaben. Durch 
die aktuellen und breitgefächerten Inhal-
te sind die Fortbildungsteilnehmer für zu-
künftige Herausforderungen in der Immo-
bilienbranche gerüstet. 

aktuell: Wem würden Sie den Immobilien
ökonom bei der AWI empfehlen?

Graf: Die Fortbildung zum/zur Immobilien-
Ökonom/in eignet sich für Beschäftigte 
aus der Immobilienbranche, die bereits 
über betriebs- und immobilienwirtschaft-
liche Vorkenntnisse verfügen, diese vertie-
fen möchten, und eine weitere berufliche 
Entwicklung anstreben. Daneben sollte 
Interesse am Erfahrungsaustausch mit 
anderen Beschäftigten aus der Immobi-
lienbranche bestehen, da die Fortbildung 
auch vom Austausch der Teilnehmer un-
tereinander lebt und die Kontakte, die im 
Rahmen einer solchen Fortbildung ge-
knüpft werden können, sehr wertvoll und 
bereichernd sind.

aktuell: Was haben Sie als nächstes ge
plant?

Graf: Das Gelernte möchte ich nun natür-
lich erst einmal im Arbeitsalltag anwen-
den und das Vorstandsteam der Bauge-
nossenschaft Familienheim noch besser 
unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft viel 
Erfolg. Danke für das Gespräch.

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

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

Die Abnahme. Der Dreh- und Angelpunkt des 
Werkvertrages. Rechte sichern und Fehler 
vermeiden. 
10. Oktober 2017, Stuttgart

Aktuelles Steuerrecht 
12. Oktober 2017, Stuttgart

Fortbildung Immobilienfachwirt/in (IHK)
Start am 13. Oktober 2017

Fortbildung Gepr. Fachkraft für immobilien-
wirtschaftliches Rechnungswesen (AWI)
Start am 16. Oktober 2017

Fortbildung Immobilien-Verwalter/in (AWI/VDIV)
Start am 20. Oktober 2017

Das neue Bau- und Werkvertragsrecht
ab dem 01.01.2018 
30. November 2017, Stuttgart

AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH 
Hohe Str. 16 · 70174 Stuttgart · Tel.: 0711 16345-601 · Fax: 0711 16345-699 · info@awi-vbw.de · www.awi-vbw.de

Unterstützt durch 
das Ministerium 
für Wirtschaft, 

Arbeit und 
Wohnungsbau 

Baden-Württem-
berg aus Mitteln 
des Europäischen 

Sozialfonds.

Die Baden-Badener Tage 2017 bieten praxisorientierte 
Themenvielfalt: von nachhaltigen Mobilitäts- und Energie-
 konzepten bis zur sozialen Mischung im Quartier.

Wie müssen Gebäude, Quartiere und Städte künftig gestaltet 
sein, damit sie lebenswert, attraktiv und sicher sind? Wie lassen 
sich Mobilität und nachhaltige Energienutzung in einer zu-
kunftsorientierten Stadt- und Quartiersentwicklung umsetzen? 
Welche Baukultur braucht die moderne Stadt?

Auf all diese Fragen werden ausgewiesene Fachleute und Prak-
tiker bei den Baden-Badener Tagen Antworten geben. In ihren 
Vorträgen stellen sie die wohnungswirtschaftlichen Heraus-
forderungen in den Mittelpunkt. Insbesondere die digitalen 
Möglichkeiten stehen dabei am ersten Kongresstag im Fokus. 
Gleichermaßen geht es aber auch um die rechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Aspekte, beispielsweise bei nachhal-
tigen Mobilitäts- und Energiekonzepten. Der zweite Kongres-
stag beleuchtet verstärkt die wohnungspolitischen, sozialen 
und baukulturellen Entwicklungen. 

Die Zukunft im Blick
Die Tagung will nicht nur Zukunfts-
impulse setzen, sondern bietet 
auch Zeit zum Fachdialog, zum 
Austausch und Gespräch, zum Bei-
spiel bei der Abendveranstaltung 
im nahe gelegenen Restaurant 
Medici. Außerdem begleitet eine 
Fachausstellung den Kongress.

Das Programm, weitere Informa-
tionen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie unter: 
https://awi-vbw.de/tagungen/baden-badener-tage-
der-wohnungs-und-immobilienwirtschaft.html
Die Anmeldung ist erforderlich!

Baden-Badener Tage  
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
am 27. + 28. September 2017  
im Kongresshaus Baden-Baden
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Die Einbindung von Solarthermie in die Wärmeversorgung 
von Mehrfamilienhäusern kann sich lohnen und ist auch in 
denkmalgeschützten Gebäuden möglich. Ein Beispiel aus 
Freiburg zeigt auf, wie es gehen kann.

Bauverein Breisgau nutzt BHKW 
und Solarthermie im Bestand

In neu errichteten Mehrfamilienhäusern wird die Solarthermie 
bereits relativ rege genutzt – immerhin Rund ein Drittel der 
Neubauten wird derzeit mit Solarthermieanlagen zur Warm-
wasserbereitung und/oder Unterstützung der Heizung ausge-
stattet. Im Bestandsbau allerdings steckt noch viel Potenzial: 
Wie die Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) zeigen, betrafen nur knapp 9 % der in den ver-
gangenen Jahren eingereichten Förderanträge Mehrfamilien-
häuser. Selbst wenn man das ins Verhältnis zur höheren Anzahl 
von Einfamilienhäusern in Deutschland setzt, werden für Ein-
familienhäuser immer noch fast vier Mal so viele Anträge ge-
stellt. Auf Baden-Württemberg bezogen ist die Quote nur wenig 
besser und liegt bei rund 10 %. Erstaunlich allemal, da es attrak-
tive Förderungen für Solarthermie auf Mehrfamilienhäuser gibt: 
Bei Solaranlagen, die zum Beispiel sowohl Warmwasser als Heiz-
wärme produzieren, schießt das BAFA 200 Euro pro Quadrat-
meter Kollektorfläche zu.

Die Stadt Freiburg will erreichen, dass dieses Potential zukünftig 
besser erschlossen wird. „Denn nur, wenn die Solarthermie ihren 
Platz auch in der Wärmeversorgung von größeren Wohnhäusern 
findet, wird mittelfristig die Wärmewende gelingen können“, 
betont Gerda Stuchlik, Umweltbürgermeisterin in Freiburg. Des-
halb wurde von der Stadt ein Solarthermie-Demonstrations-
projekt initiiert, das vom Badenova Innovationsfonds gefördert 
und von der Bauverein Breisgau eG in Freiburg umgesetzt wurde. 
Fachlich begleitet wurde das 2015 realisierte Projekt vom Fraun-
hofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.

Auch in denkmalgeschützten Gebäuden 
lohnt die Einbindung von Solarthermie!

Die erneuerbaren Energien spielen im Wärmebereich bislang nur 
eine untergeordnete Rolle: 2016 lag ihr Anteil am Gesamtwärme-
verbrauch wie auch im Jahr zuvor bei nur rund 13 % – der Groß-
teil hiervon entfiel auf die Nutzung von Biomasse. Solarthermie 
trägt bezogen auf den gesamten Wärmeverbrauch in Deutsch-
land bislang nur knapp 5 % bei. In Politik und Wissenschaft 
besteht Konsens, dass der Anteil erneuerbarer Wärme im Wärme-
markt substantiell gesteigert werden muss, wenn Deutschland 
seine Klimaschutzverpflichtungen erreichen will. Der Solarther-
mie kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere das 
Potenzial für Solarwärmeanlagen auf Mehrfamilienhäusern ist 
beachtlich: Von besonderer Bedeutung hierbei sind Gebäude mit 
drei bis zwölf Wohneinheiten von Wohnungsgesellschaften und 
-genossenschaften, privaten Vermietern sowie gewerblichen 
Nutzern, da sie rund 90 % des Mehrfamilienhausbestands aus-
machen und immerhin 80 % aller Mietwohnungen umfassen. 
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Ausgewählt für das Pilotvorhaben wurde ein denkmalgeschütz-
tes Mehrfamilienhaus-Ensemble, das zwischen 1903 und 1904 
erbaut wurde und insgesamt 92 Wohnungen sowie zwei Gewer-
beeinheiten umfasst. Die Wohn- und Nutzfläche liegt bei ca. 
5.000 Quadratmeter. Bis zur Neugestaltung der Wärmeversor-
gung nutzten die meisten Mieter für Warmwasserbereitung und 
Heizung eine Gasetagenheizung, manche Wohnungen wurden 
sogar noch mit Einzelöfen beheizt. Der Wärmebedarf des ge-
samten Ensembles beträgt rund 630 MWh pro Jahr. Eine Fassa-
dendämmung ist aus Denkmalschutzgründen nicht möglich. Ziel 
des Bauvereins war es, die Einzelfeuerstellen durch eine zent-
rale Wärmeversorgung über ein Mikrowärmenetz zu ersetzen 
und dabei eine große Solarthermieanlage einzubinden. Der ur-
sprüngliche Plan, die Kollektoren komplett in die Dachhaut zu 
integrieren, wurde nach Intervention des Denkmalschutzamts 
aufgegeben: Dessen Vorgabe war, dass die Solaranlage ein-
deutig als nicht zum Haus gehörend wahrgenommen werden 
soll und zudem auch problemlos wieder zu entfernen ist. 

Das Gesamtheizsystem wurde 2015 in Betrieb genommen. Es be-
steht aus einem Mikrowärmenetz mit zehn Wärmespeichern, 
die jeweils 1200 bis 1700 Liter Wasser fassen, aus 76 Flachkollek-
toren mit einer Gesamtfläche von 191 Quadratmetern und einer 
Nennleistung von ca. 150 kWth, einem Blockheizkraftwerk mit 

Leistungen von 20 kWel und 47 kWth sowie einem gasbetriebe-
nen Spitzenlastkessel mit 450 kW Leistung. Hinzu kommt eine 
Wärmeübergabestation in jeder Wohnung. Das Wärmemanage-
ment erfolgt über dezentrale Kontrollsysteme und ist so aus-
gerichtet, dass die Solarwärme sowohl bevorzugt eingespeist 
als auch dezentral verbraucht wird. Da das BHKW vergleichs-
weise klein ausgelegt ist, kann es fast ganzjährig unter Volllast 
betrieben werden. Der dadurch erzeugte Strom wird den Mie-
tern über eine Tochtergesellschaft des Bauvereins für den Eigen-
verbrauch angeboten. Die sehr effiziente Arbeitsweise von 
Solaranlage und BHKW wird durch eine möglichst tiefe Rück-
lauftemperatur im Heizungsnetz sichergestellt. Um dies zu er-
reichen, mussten die handelsüblichen Wohnungsübergabestatio-
nen mit geringem Aufwand vom Hersteller modifiziert werden. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor war die vollständige regelungstechni-
sche Vernetzung der Solarthermie, der BHKW- und Kesselanlage 
sowie des hydraulischen Netzes mit Pumpen, Ventilen und Fern-

überwachungssystem. Die Kosten für das ganze System lagen 
bei rund 1,26 Millionen Euro, ca. 115.000 Euro davon schlugen 
für die Solarkollektoren und Solarstationen zu Buche, das BHKW 
mit etwa 62.000 Euro. 

Wie sich nach über einjähriger Betriebserfahrung zeigt, funktio-
niert das Zusammenspiel der einzelnen Wärmequellen und das 
Management des Mikrowärmenetzes reibungslos. Wesentliche 
Erkenntnisse aus dem bisherigen Betrieb sind:
•  Sehr tiefe Rücklauftemperaturen sowohl im Sommer bei der 

Warmwasserbereitung als auch im Winter in Verbindung mit 
der bestehenden Raumheizung erlauben einen hocheffizien-
ten Betrieb des Gesamtsystems.

•  Der solare Wärmeertrag von 59 MWh deckt rund 10 % des Ge-
samtwärmeverbrauchs des Gebäudekomplexes. In den Sommer-
monaten liegt der solare Deckungsanteil sogar bei über 60 %.

•  Das BHKW steuerte rund 48 % der benötigten Wärmemenge 
bei, 42 % wurden durch den Spitzenlastkessel abgedeckt.

•  Die prognostizierte Laufzeit des BHKW wurde um 8 % über-
troffen. Die Laufzeit im Jahr 2016 betrug rund 6150 Stunden –  
d. h. 70 % des Jahres läuft das BHKW unter Volllast.

•  Der gemessene Gesamtwirkungsgrad des BHKW beträgt im 
Jahresmittel gut 97 %! (30 % elektrisch, 67% thermisch). 

•  Mehr als 75 % der Mieter beziehen Mieterstrom. Deren Strom-
verbrauch wurde zu 71 % durch das BHKW gedeckt. 

Mit der Installation einer zentralen Wärmeversorgung greifen 
in Baden-Württemberg die Vorgaben des Erneuerbaren-Wärme-
Gesetzes (EWärmeG). Dieses schreibt vor, dass beim Einbau einer 
zentralen Heizung 15 % der Jahreswärme regenerativ erzeugt 
werden müssen. Allein mit der Solaranlage wäre die Vorgabe 
nicht ganz erfüllt, da sie „nur“ rund 10 % der benötigten Jahres-
wärme liefert. Das Gesetz sieht allerdings sogenannte „Erfül-
lungsoptionen“ vor, mit denen der nötige Regenerativ-Anteil 
reduziert werden kann. Eine dieser Optionen ist der Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung. Bis zu einer elektrischen Leistung von 
20 kW werden die gesetzlichen Anforderungen vollständig 
erfüllt, wenn das BHKW mindestens 15 kWh elektrische Arbeit 
pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr erzeugt. Tatsächlich 
produzierte das in der Emmendinger Straße installierte BHKW 
im Jahr 2016 mehr als 25 kWh/m2, also weitaus mehr als gesetz-
lich gefordert.

„Wir sind sehr zufrieden mit der neuen, innovativen Wärmever-
sorgung in unserem Gebäudeensemble in der Emmendinger Stra-
ße“, resümiert Michael Simon, Leiter der Bauabteilung bei der 
Bauverein Breisgau eG gut ein Jahr nach Inbetriebnahme des 
Wärmenetzes. Auch der Verkauf des BHKW-Stroms an die Mieter 
hat sich ausgesprochen positiv entwickelt – obwohl das Thema 
Mieterstrom absolutes Neuland für die Wohnungsgenossen-
schaft war. Das Tüfteln an einem passenden Modell jedenfalls 
hat sich gelohnt: „Bereits drei Viertel aller Mieter beziehen den 
preisgünstigen Strom aus eigener Herstellung“, zeigt sich Simon 
erfreut. Er könnte sich vorstellen, dass dieses Modell auch in 
anderen Gebäuden des Bauvereins zum Zuge kommt oder viel-
leicht bei anderen Gebäudeeigentümern Schule macht: „Ich 
würde mich freuen, wenn andere Wohnungsgesellschaften, 
Baugenossenschaften oder sonstige Eigentümer von Mehrfa-
milienhäusern unser Pilotprojekt zum Anlass nähmen und bei 
der Erneuerung ihrer Wärmeversorgung die Solarthermie und 
die Einbindung eines BHKW in Betracht zögen.“

Autor: Marcus Brian, Fachjournalist, Freiburg im Breisgau
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Die im Jahr 1890 gegründete Baugenossenschaft Esslingen eG 
(BGE) hat einen Bestand von rund 3.000 Mietwohnungen und 
ist damit einer der größten Wohnungsanbieter im gesamten 
Stadtgebiet von Esslingen am Neckar. Bei der BGE arbeiten 
etwa 35 MitarbeiterInnen, die sich um die Belange von mehr als 
7.000 Mitgliedern kümmern. Dazu gehören in erster Linie die 
Betreuung von Bestandsimmobilien und Kunden sowie der Ver-
mietungsprozess. „Der Kunde, sei er Bestandsmieter oder Miet-
interessent, steht bei uns an oberster Stelle“, erklärt Oliver 
Kulpanek, Vorstand der BGE. „Aber bei rund 100.000 Besuchen 
auf unserer Homepage, hieraus resultierenden 12.000 Bewerbun-
gen auf nur 200 Wohnungen im Jahr 2016, kann die strategisch 
festgelegte Kundenorientierung nur mit einem sehr hohen 
Arbeitsaufwand aufrechterhalten werden.“ Aus historischen 
Gründen arbeitet die Baugenossenschaft nicht mit einer Interes-
sentenkartei, auf die bei neuen Mietobjekten zurückgegriffen 
werden kann. Jeder Interessent muss sich explizit auf die Woh-
nung bewerben, für die er den Zuschlag erhalten möchte. Da-
durch ist der Vergabeprozess transparent und somit kundeno-
rientiert. „Wir schalten Anzeigen auf Immobilienportalen und 
zielgerichtete Kampagnen in Suchmaschinen. So erzeugen wir 
eine Sichtbarkeit weit über die Grenzen der Region hinaus. Wir 
zeigen uns als Vermieter auch für diejenigen, die in unsere 
Region kommen wollen“, erklärt der BGE-Vorstand.

Hoher Arbeitsaufwand – Automatisierung  
des Vermietungsprozesses
Allerdings gestaltet sich der Vermietungsprozess durch diese 
Vorgehensweisen sehr aufwendig. Jede, und damit auch jede 

Nicht nur bei der Wohnungsvermietung stellen die zeitauf-
wendige Bearbeitung und Sichtung der Anfragen den Woh-
nungsanbieter bei jedem Inserat immer wieder aufs Neue 
vor eine große Herausforderung. Jede Anfrage muss einzeln 
bearbeitet und bewertet werden und oft ist vor einer Be-
sichtigung nicht ersichtlich, welche Bewerber sich eignen 
und welche nicht infrage kommen. Auch für Mietinteressen-
ten ist diese Situation unbefriedigend. Für sie bedeutet die 
Wohnungssuche oft einen regelrechten Besichtigungs-
marathon, nicht selten ohne Erfolg. Diesen Herausforde-
rungen stellte sich die Baugenossenschaft Esslingen eG, 
indem sie auf eine intelligente Software, die den Vermie-
tungsprozess automatisiert und digitalisiert, zurückgreift.

Baugenossenschaft Esslingen: 
Vermietungsprozess im Wandel 

Zeitersparnis dank 
digitaler Lösung

wiederholte Bewerbung über E-Mail, muss von Hand ausgewer-
tet werden. Es wird geprüft, ob alle angeforderten Daten und 
Anlagen vorhanden sind und ob das Interessentenprofil zu den 
Vergaberichtlinien passt. Das Vorgehen, bei jeder Wohnungs-
bewerbung erneut um alle Daten und Anlagen der Bewerber 
zu bitten, erhöht den Arbeitsaufwand und stößt zudem bei 
vielen Interessenten auf Unverständnis. Außerdem belastet ins-
besondere die Flut der notwendigen Absagen – jeder Interessent 
wird darüber informiert, ob die Bewerbung erfolgreich war 
oder eben leider nicht – die Ressourcen erheblich.

„Daher begaben wir uns in einem hausinternen Workshop auf 
die Suche nach Möglichkeiten, um unsere Vermietungsprozesse 
zu vereinfachen und zu beschleunigen“, berichtet Kulpanek. 
Die Anforderungen waren klar: Der in der Regel mehr als zwölf 
Stunden dauernde Vermietungsprozess soll durch eine digitale 
Lösung deutlich effizienter gestaltet werden – und zwar kunden-
orientiert vom Mietinteressenten aus gedacht. Um das zu reali-
sieren wurde eine Portallösung angestrebt. Hier soll jeder In-
teressent seine Daten einmalig eingeben und sich dann mit nur 
einem Klick für eine Wohnung bewerben können. Anschließend 
sollen Wohnungsvergaberichtlinien und Interessentendaten 
verglichen und in eine Trefferreihenfolge gebracht werden. 
Wenn die Auswahl des neuen Mieters abgeschlossen ist, sollen 
alle Interessenten eine Absage erhalten, die dieses Mal leider nicht 
berücksichtigt werden konnten. „Das ist ja ein Datingportal 
für Wohnungen“, sagte ein Mitarbeiter der BGE und traf damit 
genau ins Schwarze. „Während der ausgiebigen Recherche stie-
ßen wir auf die Vermietungssoftware Immomio. Das Konzept 
hat uns von Anfang an überzeugt und nach einem erfolgreichen 
Test in einem Pilotprojekt vermieten wir nun alle Objekte mit 
dieser Software“, berichtet Kulpanek.

Kernstück der Software ist das sogenannte Mieter-Matching. 
In einem Wunschmieterprofil gibt der Vermieter seine Präferen-
zen in bis zu zehn Kategorien an und gewichtet sie – hierzu 
gehören beispielsweise die Höhe des Haushaltseinkommens 
oder die bevorzugte Haushaltsgröße. Anschließend geben Inte-
ressenten ihre digitalen Selbstauskünfte an und bewerben sich 
so auf die Immobilie. Anhand dieser Informationen bewertet 
ein Algorithmus die Bewerber und ordnet sie mittels Punkte-
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score in einer übersichtlichen Liste. „Die Vorsortierung der 
potenziellen Mieter bedeutet für uns eine hohe Zeitersparnis. 
Das ist ein großer Vorteil“, so Kulpanek. „Wichtig war uns aber 
dabei, dass der Algorithmus keinen Interessenten ausschließt 
– die Entscheidung treffen Menschen für Menschen, und nicht 
die Maschine“ fügt er ergänzend hinzu. 

Individualität durch Digitalisierung
Eine oft zu Recht geübte Kritik an der Digitalisierung ist die 
steigende Anonymisierung, die die neue Technologie mit sich 
bringt. In diesem Fall trifft allerdings das Gegenteil zu. Gerade 
durch die Digitalisierung wird im Fall der Vermietung Individu-
alität garantiert. Die Software erstellt objektive Mieterprofile, 
die einen detaillierten Blick auf die Anforderungen, aber auch 
die Vorzüge der einzelnen Kandidaten ermöglichen – darauf 
kann in einer individuellen Beratung oder bei der Besichtigung 
der Immobilie gezielt eingegangen werden. Auch Oliver Kul-
panek schätzt diese neuen Möglichkeiten: „Unser persönlicher 
Ansatz ist es, Kundenorientierung zu leben – mit der neuen Soft-
ware können wir diesen Anspruch voll und ganz erfüllen und 
individuell auf Kundenspezifika eingehen.“ Dank des Mieter-
Matching-Algorithmus‘ werden lediglich die Bewerber zur Be-

sichtigung eingeladen, die voll und ganz den Vorstellungen des 
Vermieters entsprechen. Interessenten haben so mehr Zeit für 
die Sichtung von Wohnimmobilien, auf deren Miete sie auch 
eine realistische Chance haben. 

Datenschutz
Beim Datenschutz sind sowohl die Vermieter, als auch die Miet-
interessenten auf der sicheren Seite. In Deutschland leben knapp 
36 Millionen Menschen zur Miete. Folglich werden jedes Jahr 
mehrere Millionen neue Mietverträge abgeschlossen. Vermieter 
müssen hierfür alle notwendigen Daten ihrer zukünftigen Mie-
ter erheben und speichern. Dem Vertragsabschluss vorgeschaltet 
ist in den meisten Fällen ein Bewerbungsverfahren, mit einer 
Vielzahl an Bewerbern. Dabei kommt eine beachtliche Menge an 
Daten zusammen, mit denen es sensibel umzugehen gilt. „Der 
Schutz der Daten, die unsere Kunden uns anvertrauen, ist uns sehr 
wichtig. Wir nehmen das Thema ernst, was bei unserem gro-
ßen Immobilienbestand durchaus aufwendig ist“, so Kulpanek.

Immomio garantiert, die mitgeteilten Daten der Bewerber aus-
schließlich zur Vermittlung von Immobilien oder zum Angebot von 
Produkten, die mit der Vermittlung von Immobilien im Zu sam men-

hang stehen, zu verwenden. Nach dem 
Ende des Vermittlungsprozesses werden 
die Daten wieder komplett gelöscht. „Die 
Software nimmt uns das Thema Daten-
schutz umfassend ab“, erklärt Kulpanek.

Fazit
Vermietung basiert auf Vertrauen und 
zwischenmenschlicher Interaktion. Eigen-
schaften wie Empathie und Kreativität 
werden niemals durch technologische 
Hilfsmittel ersetzt werden können. Die 
zunehmende Digitalisierung bietet aller-

dings Chancen, die gerade im Bereich der 
Prozesseffizienz ein enormes Potenzial 
bieten. Die Vermietungssoftware beweist, 
dass die Digitalisierung den Vermietungs-
prozess nicht nur leichter, sondern auch 
profitabler, individueller, sicherer und vor 
allem kundenorientierter macht. „Wir ha-
ben durch die Software eine enorme Zeit-
ersparnis. Für die Benutzung war keine 
lange Schulungs- und Einarbeitungszeit 
nötig. Unsere MitarbeiterInnen konnten 
schon nach kürzester Zeit mit der kunden-
orientierten Arbeit, für die wir stehen, 
loslegen“, so Kulpanek.

Mit seinem „Matching-Algorithmus“ revolu-
tioniert Immomio den Vermietungsprozess 
und beweist, dass digitale Lösungen schon 
heute einen echten Mehrwert für die Immobi-
lien- und Wohnungswirtschaft bieten können

In einer übersichtlichen Liste werden alle 
Bewerber erfasst und nach ihrem Punkte-
score sortiert. Das erspart Zeit und garantiert 
den am besten geeignetsten Mieter zu finden
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Die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) 
hat ein Modellprojekt in Holz und seriel-
ler Bauweise erstellt: den Cube 11. In die 
beiden dreigeschossigen ‚Wohnwürfel‘ mit 
insgesamt zwölf Wohnungen werden an-
fangs Flüchtlinge einziehen. Danach sollen 
die Wohnungen mit Balkons oder Loggien 
versehen und normal vermietet werden. 
Das ökologische Projekt findet in Zusam-
menarbeit mit dem Innovationsnetzwerk 
Living LaB Ludwigsburg und der Techni-
schen Universität Darmstadt statt, die die 
Wohnwürfel beurteilt und bewertet.

Kurze Planungs- und Bauzeiten sowie ein 
nachhaltiger und energieeffizienter Ge-
bäudebetrieb waren die Ziele des Konzep-
tes, das auf zukunftsfähige Qualitätsstan-
dards für bezahlbaren Wohnraum durch 
serielle Vorfertigung setzt. Bis Ende Mai 
2017 wurden innerhalb von nur vier Wo-
chen die Gebäudehülle der zwei dreige-
schossigen Wohnwürfel und ein großer 

Teil der technischen Installationen erstellt. 
Für den Namen sorgte das Grundmaß von 
11 x 11 Metern. Sie bieten verschiedene 
Grundrissvarianten und damit die Mög-
lichkeit, 1-Zimmer-Appartements bis zu 
5-Zimmer-Maisonette-Wohnungen zu rea-
li sieren. Die kompakte Würfelform lässt 
sich durch eine Vielzahl an Anordnungs-
möglichkeiten unkompliziert in verschie-
dene städtebauliche Situationen bis zur 
4-Geschossigkeit einfügen.

Die im KfW-55-Standard erstellten Ge-
bäude zeichnen sich durch einen Low-
Tech-Ansatz aus. Auf eine kostenintensive 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung kann aufgrund der hocheffizienten 
Gebäudehülle und mittels einer durch 
Luft-Wärmepumpe betriebene Fußboden-
heizung verzichtet werden. Eine Photo-
voltaikanlage sorgt für die elektrische 
Versorgung der Wärmepumpe und der 
Allgemeinbereiche. Die Nachrüstung eines 

Stromspeichers ist grundsätzlich möglich 
und im Zusammenhang mit dem zweiten 
Bauabschnitt vorgesehen.

In einer Bauzeit von nur dreieinhalb Mo-
naten ab Oberkante Kellerdecke entstan-
den hier 12 Wohnungen mit 678 Quadrat-
meter Wohnraum für rund 1.750 EUR/m². 
Und das trotz dem hohen Energiestan-
dard KfW 55 sowie dem Einsatz hochwer-
tiger und umweltschonender Baustoffe.

Die Technische Universität Darmstadt er-
stellt im Auftrag der Projektpartnerschaft, 
die aus der WBL, der SWSG Stuttgarter 
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft 
und der Kreisbaugruppe Waiblingen be-
steht, eine Vergleichsstudie des Ludwigs-
burger Pilotprojekts und weiterer aktuel-
ler Systembauten aus Holz. Damit sollen 
neben der Optimierung des Herstellungs-
prozesses auch der Planungs- und Logis-
tikaufwand minimiert werden.

Wohnungsbau Ludwigsburg erstellt Wohnwürfel 
für Flüchtlinge

Cube 11: Serielles Bauen für  
bezahlbares Wohnen
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Dort, wo bis zum Jahr 2014 die Kinderklinik „Olgäle“ stand, 
entstehen auf vier Baufeldern 224 Wohnungen, darunter 116 im 
geförderten Wohnungsbau, 54 Sozialmietwohnungen, 27 Miet-
wohnungen für mittlere Einkommensbezieher und 35 Wohnun-
gen im Programm preiswertes Wohneigentum. Als Bauträger 
und Vermieter sind die SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städ-
tebaugesellschaft mbH, die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- 
und Städtebau sowie die Mörk Immobilien GmbH aktiv. Sieben 
Baugemeinschaften runden das Spektrum ab. Der Bezug der 
224 Wohnungen ist für Anfang 2019 geplant.

Spiel- und Freiflächen, eine sechsgruppige Kindertagesstätte, 
ein Nachbarschafts- und Familienzentrum sowie ein Supermarkt 
werden das neue Areal mit ihrem Angebot bereichern. Knapp 
150 Tiefgaragenplätze sollen für ausreichend KfZ-Stellplätze 
sorgen.

16.400 Quadratmeter städtische Entwicklungsfläche wurden 
durch den Umzug des Olgahospitals frei. Bereits im Jahr 2007, 
ein Jahr nach dem Gemeinderatsbeschluss für die Neubebauung 
des Olga-Areals, gründete sich die Bürgerinitiative „Projekt-
gruppe Olgäle 2012“. Ziel war, die Neubebauung des Olga-Areals 
mit einem hohen Maß an Bürgerbeteiligung zu unterstützen. 
In zahlreichen Veranstaltungen wurden mit den Bürgern, dem 
Bezirksbeirat West sowie dem Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung die Eckpunkte der Bebauung entwickelt. Die Stadt 

Im Beisein von rund 260 Gästen fand Anfang April die 
Grundsteinlegung für das Olga-Areal in Stuttgart statt. Für 
über 100 Millionen Euro entsteht im Westen der Landes-
hauptstadt ein Stadtquartier, in dem neben Bauträgern 
und Wohnungsbaugesellschaften auch Baugemeinschaf-
ten vertreten sind. Oberbürgermeister Fritz Kuhn lobte das 
Areal als beispielgebend. „So stellen wir Stadtverantwort-
lichen uns das Wohnen in der Stuttgarter Innenstadt vor“.

Grundsteinlegung im Olga-Areal

setzte erstmals das Mittel der Konzeptvergabe ein, um das Areal 
familien- und altersgerecht gestalten zu lassen und bauliche 
Vielfalt zu erreichen. 

„Es ist eine wunderbare Fügung, dass hier mitten in der Stadt 
ein Baugebiet frei geworden ist und wir aufgrund des Konzept-
verfahrens der Stadt künftig die integrative Kraft eines sozial 
gemischten Quartieres mit großen Teilhabemöglichkeiten erle-
ben werden dürfen“ sagte Norbert Tobisch, Geschäftsführer des 
Siedlungswerks und wünschte allen eine gute Gemeinschaft 
und Nachbarschaft. Samir Sidgi, Geschäftsführer der SWSG, 
betonte die sozialen Ankerpunkte, die das Olga-Areal durch 
die SWSG erhalte: „Die Kita und das Begegnungszentrum wer-
den Wirkung über das Olga-Areal hinaus entfalten“. Er zeigte 
sich sehr erfreut, dass die EU die mittelbare Belegung als förde-
rungskritische Maßnahme bestätigt hatte. „Sie ist für uns ein 
ganz wichtiges Instrument“, so Sidgi.

Der symbolische Grundstein wird künftig mitten im Quartier 
als Bank eine eigene Funktion erhalten.
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vbw verleiht besten Absolventen der 
Fritz-Erler-Schule einen Preis
Michael Roth, Referent Interessenvertretung im vbw, überreichte 
bei der Verabschiedungsfeier der Fritz-Erler-Schule den vier besten 
Schülerinnen der immobilienwirtschaftlichen Abschlussklassen 
im Namen der Wohnungswirtschaft Preise des vbw. Lena Ketzer, 
Hanna Charlotte Schmid, Nina Fütterer und Michelle Rischert 
freuten sich über Geldbeträge in Höhe von 100 und 200 Euro. 
Von den 143 Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule er-
zielten rund 10% einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem 
Komma. Das ist die beeindruckende Bilanz des Abschlussjahr-
gangs 2017. Im Einzelnen haben 81 Immobilienkaufleute und 62 
Immobilienkaufleute mit der Zusatzqualifikation zum Immobi-
lienassistenten den schulischen Teil der Abschlussprüfung erfolg-
reich abgelegt. Auch die Pforzheimer Wohnungsunternehmen 
zeichneten acht Absolventen mit Preisen aus.

Thomas Rinkert (Abteilungsleiter Kaufmännische Berufsschule FES), 
Michael Roth (vbw),Lena Ketzer, Hanna Charlotte Schmid, Nina Fütterer, 
Michelle Rischert und Lothar Girrbach, Vertreter der für die Berufs-
erziehung Mitverantwortlichen an der FES und Geschäftsführer der 
Pforzheimer Bau und Grund GmbH (v.l.n.r.). 

Die Tuttlinger Wohnbau ist stolz auf die beiden Auszubilden-
den Nikola Zapletalová und Diana Kolesnikov. Beide haben 
erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt. „Bei solchen Nachwuchs-
kräften braucht es einem nicht bange sein“, sind sich Ge-
schäftsführer Horst Riess und Prokuristin Rita Hilzinger einig. 
Die Wohnbau legt seit Jahren großen Wert auf die Aus- und 
Weiterbildung junger Menschen. 

Nikola Zapletalová absolvierte bei der Wohnbau eine dreijähri-
ge Lehrzeit zur Bauzeichnerin mit Schwerpunkt Architektur. Die 
schulische Ausbildung erwarb sie an der gewerblichen Berufs-
schule in Donaueschingen. Zapletalová schaffte den Abschluss im 
praktischen Teil mit der Note 1,0. Sie wird im Anschluss an die 
Ausbildung in das Architekturbüro der Wohnbau übernommen.

Diana Kolesnikov hat die kaufmännische Richtung eingeschlagen 
und bei der Wohnbau in dreijähriger Lehrzeit den Beruf der Im-
mobilienkauffrau erlernt. Die Berufsfachschule für dieses Berufs-
bild besuchte sie blockweise in Pforzheim bei der Fritz-Erler-Schule. 
Kolesnikov legte ihre Prüfungen ebenfalls sehr erfolgreich ab 
und wird im Anschluss in das Vorzimmer von Prokuristin Hilzinger 
übernommen. Neben administrativen Aufgaben arbeitet sie dort 
bei der Bilanz- und Wirtschaftsplanerstellung mit.

Azubis der Tuttlinger Wohnbau mit guten Ergebnissen

Nikola Zapletalová legt im  
Fachgespräch eine glatte Eins hin

Geschäftsführer Horst Riess (l.) und Prokuristin Rita Hilzinger (r.) mit den 
beiden Auszubildenden Nikola Zapletalová und Diana Kolesnikov (2 v.r.)
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Termine HERBST 2017 

OKTOBER

SEPTEMBER

TERMINE/IMPRESSUM

04. – 07. Sept.

19. September

20. September

21. September 

27. – 28. Sept.

10. Oktober 

11. Oktober

12. Oktober 

12. Oktober

13. Oktober

16. Oktober 

17. Oktober

18. Oktober

18. – 19. Okt.

20. Oktober

23. Oktober

24. Oktober

26. Oktober

Einführungswoche für Auszubildende Stuttgart

Besonderheiten bei der WEG-Verwaltung von Neubauanlagen Stuttgart

„Papierloses Büro“ in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Stuttgart

Bestandsbewirtschaftung – Steuerung mit Kennzahlen  
zur sicheren Entscheidungsfindung   Stuttgart

Baden-Badener Tage der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  Baden-Baden

Die Abnahme. Der Dreh- und Angelpunkt des Werkvertrages.  
Fehler vermeiden und Rechte sichern. Stuttgart

Professioneller Umgang mit Presse und Öffentlichkeit – auch wenn‘s brennt Stuttgart

Up-Date begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen und  
Handwerkerleistungen in der Betriebskosten- und Hausgeldabrechnung Stuttgart

Die Umsatzsteuer und die Immobilie Stuttgart

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

Start der Fortbildung „Geprüfte Fachkraft für immobilienwirtschaftliches  
Rechnungswesen (AWI)“ Stuttgart

Mietrechtliche Fragen bei Tod des Mieters Stuttgart

Aktuelles Arbeitsrecht Stuttgart

Betriebswirtschaftliche Grundfragen wohnungswirtschaftlicher Unternehmen Stuttgart

Start der Fortbildung „Geprüfte/r Immobilien-Verwalter/in (AWI/VDIV)“ Stuttgart

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

Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht Karlsruhe

Aktuelle Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht Stuttgart
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Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte per 
E-Mail (Anhänge bitte nur als PDF-Dateien) an:

vbw Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.: 
Juergen Beck, WP 
Vertreter nach § 30 BGB
Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart
Email: juergen.beck@vbw-online.de
Telefon: 0711 16345 - 163

vbw bietet: 

Duales Studium  
Bachelor of Arts (m/w)  
Business Administration 

In den Beruf einsteigen und parallel dazu an einer 
privaten Hochschule studieren und dies mit finanziel-
ler Unterstützung des Arbeitgebers. Diese Möglich-
keit bietet das Duale Studium Bachelor of Arts (m/w) 
Business Administration (Wirtschaftsprüfung und Steu-
ern), das zum Wintersemester 2017/2018 beginnt.

Der vbw bietet ausgewählten BewerberInnen zum 
Wintersemester 2017/2018 wieder die Chance, in das 
Berufsfeld Steuern und Wirtschaftsprüfung einzu-
steigen und parallel dazu an der privaten Hochschule 
EBZ Business School in Bochum zu studieren. Das heißt, 
Sie werden in den Praxisphasen im Bereich der Steu-
ern und Wirtschaftsprüfung für den vbw bei unseren 
Mandanten vor Ort tätig sein und in den Theorie-Stu-
dienphasen studieren Sie an der EBZ Business School.

Unser Leistungsportfolio umfasst neben der Wirt-
schaftsprüfung alle Bereiche der betriebswirtschaft-
lichen und steuerlichen Beratung. 

Die EBZ Business School – University of Applied Scien-
ces ist eine Hochschule unter Trägerschaft der ge-
meinnützigen Stiftung EBZ. Mit ihren staatlich aner-
kannten Studiengängen setzt die EBZ auf individu-
elle Betreuung, Praxisnähe und Qualität der Lehre. 
Der vbw sowie die 14 weiteren Regionalverbände, 
die im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. organisiert sind, 
stehen seit vielen Jahren in enger Kooperation mit 
der EBZ Business School und haben viele Werkstu-
denten zum Erfolg begleitet.

Was Sie erwartet
Im Rahmen Ihrer praxisbezogenen Ausbildung wer-
den Sie in einem abwechslungsreichen Aufgabenspek-
trum tätig sein, wie z.B. bei der gesetzlichen Prüfung 
von Wohnungsgenossenschaften und bei der Prüfung 
von Jahres- und Konzernabschlüssen von Wohnungs- 
und Immobiliengesellschaften. Daneben werden Sie 
die prüfungsnahe und steuerliche Beratung unserer 
Mandanten kennen lernen. Sie unterstützen unsere 
Teams auch bei Sonderprojekten und im Bereich der 
Unternehmensberatung.

Ihr Talent im Umgang mit Menschen ist genauso ge-
fragt wie analytische Fähigkeiten sowie ein Interesse an 
wirtschaftlichen und insbesondere wohnungswirt-
schaftlichen Themen. Unsere Branche ist zukunfts-
orientiert und sicher, abwechslungsreich und fordernd.

Das duale Studium ist zeitlich flexibel konzeptioniert. 
Die Studienzeiten an der EBZ in Bochum sind zwischen 
den Praxisphasen in Blockintervallen getaktet. Hier-
durch wird eine unmittelbare Verzahnung von Lehre 
und Praxis gewährleistet, da das im Studium Erlernte 
direkt im Beruf umgesetzt werden kann.

Was wir Ihnen bieten
Wir bieten Ihnen den Einstieg in ein forderndes und 
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Es erwarten Sie:
 •  hervorragende Karrierechancen durch  

eine erstklassige Qualifikation
 •  Gewinnung wertvoller und praktischer 

Erfahrungen vom ersten Tag an
 •  eine Vielzahl an Herausforderungen  

in einer nachhaltigen Branche
 •  Kontakt zu vielen Unternehmen und  

Menschen auf allen Führungsebenen
 •  umfangreiche Spezialisierungs- und  

Weiterbildungsmöglichkeiten
 •  Übernahme der Studiengebühren durch den 

vbw und eine leistungsgerechte Vergütung 
bereits während des Studiums

 •  weitreichende Entwicklungschancen  
bis hin zum erfolgreichen Abschluss  
der Berufsexamina als SteuerberaterIn  
und/oder WirtschaftsprüferIn.

Ihr Profil, um unser Team 
zu verstärken
 •  Sie haben Ihr Abitur soeben mit Erfolg 

abgeschlossen oder Sie haben im Anschluss  
an Ihr Abitur eine kaufmännische Ausbildung 
erfolgreich beendet.

 •  Reisebereitschaft im Rahmen Ihrer  
auftragsbezogenen Einsatzplanung ist  
für Sie selbstverständlich.

 •  Sie sind flexibel, verantwortungsbewusst, 
lernbereit und kommunikativ.

 •  Wenn Sie darüber hinaus Spaß an komplexen 
Aufgaben und der Arbeit im Team haben, dann 
bewerben Sie sich jetzt um einen Platz  
in unserem dualen Studium.

Besser können Sie Ihre Karriere  
nicht starten! 


