Magazin
ak tuell – Die Wohnungs- und Immobilienwir tschaf t in Baden-Wür ttemberg

I

22. Jahrgang

I

Ausgabe 4 /16

Wieder im Trend:
Bauen mit Holz

Aus dem Inhalt
Baden-Badener Tage 2016: Facettenreiche Vorträge | Demografiekongress in Berlin | Im Interview:
Prof.

Ludger

Dederich

über

modernen

Holzbau

|

Erste

Ergebnisse

der

Wohnraum-Allianz

Die Preisträger des Architekturwettbewerbs | KoWo-Tagung: Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft

I N H A LT

03 Editorial
04	Baden-Badener Tage:
Vielfältiger Themenmix rund um
die Wohnungswirtschaft

08	Im Interview: Prof. Ludger Dederich
über den modernen Holzbau

10	Erste Ergebnisse der
Wohnraum-Allianz

12	Demografiekongress in Berlin
14	HfWU-Kongress zu Baukosten und
Liegenschaftspolitik

16	Akteurstreffen Wohnungsbau
in Karlsruhe

17	Kurz gefragt: Verbandsdirektorin
Sigrid Feßler zum Denkmalschutz

18	Wettbewerb der Architekten
kammer: Preise für Studierende

2

20	KoWo-Tagung: Digitalisierung
in der Wohnungswirtschaft

21	Arbeitskreis Immobilienwirtschaft
an der Fritz-Erler-Schule Pforzheim

22	Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG:
Richtfest im Wohnquartier Winterhalde

23	Bau- und WohnungsVerein Stuttgart:
Richtfest der 92 Neubauwohnungen
in Bad Cannstatt

24	Bau- und Sparverein Ravensburg:
Nullenergiehaus in Hybridbauweise

25 Im Dialog mit Politikern und Parteien
25 Weihnachts- und Neujahrsgruß
26	Termine
26 Impressum

aktuell 04/16

E D I TO R I A L

Verehrte Leserinnen
und Leser…
… ein politisch heißer Herbst liegt in
Baden-Württemberg hinter uns. Er war
geprägt durch die Wohnraum-Allianz
Baden Württemberg und die Festsetzungen zum Klimaschutzplan 2050 der
Bundesregierung. Mit der WohnraumAllianz sollte der Wohnungsbau spürbar
erleichtert werden. Im Dezember kam
plötzlich Widerstand aus anderen Ministerien der Landesregierung, einen
Monat nachdem das BMUB in Berlin die
CO2-Einsparziele für die Gebäudewirtschaft drastisch erhöht hatte. Man musste den Eindruck gewinnen, dass viele
der politisch Verantwortlichen in Bund
und Land die soziale Brisanz des Wohnraummangels in Deutschland noch immer nicht erkannt haben. Im Angesicht
der populistischen Gefahren, die auch
in Deutschland drohen, eigentlich undenkbar. Auch das HBCD-Desaster beim
Vollwärmeschutz scheint an vielen, die
wirklich glauben, dass die deutsche Gebäudewirtschaft das Weltklima retten
könnte, völlig vorbeigegangen zu sein.
Die Idee der Wohnraum-Allianz ist trotzdem richtig! Zwölf Sitzungen der vier
Arbeitskreise seit der Sommerpause haben inhaltlich ein sehr großes Spektrum
abgedeckt. Die wohnungswirtschaftlichen Verbände und die Verbände der
Gebietskörperschaften haben im Vorfeld
ihre Interessen in einem Eckpunktepapier
festgelegt. Naturgemäß gab es unter-

schiedliche Standpunkte, die von uns, den
Naturschutzverbänden, der Verwaltung
oder der Regierung vertreten wurden.

dem sehr günstig vermieten wird nicht
funktionieren. Über steigende Mieten
sollte sich also niemand wundern!

Es wurden trotzdem Fortschritte erreicht,
die wir mühsam erkämpft haben: bei der
Wohnraumförderung sind viele unserer
Anregungen umgesetzt worden. Hier haben sich die Praktiker in den Verbänden
und in den Ministerien durchgesetzt.

Bei den Baden-Badener Tagen der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Ende September hatte uns Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut angekündigt, dass es keine Denkverbote in
den Arbeitsgruppen der Wohnraum-Allianz geben dürfe. Für die Vertreter des
Wirtschaftsministeriums können wir
Wohnungsbauer das bestätigen. Die
Regierung muss sich dies Denkhaltung
aber komplett zu eigen machen.

Bei den Empfehlungen zur Änderung
der Landesbauordnung (LBO) sieht dies
leider anders aus. Nach der Sitzung hieß
es in der Meldung des Ministeriums: „In
der Arbeitsgruppe zum Bauordnungsrecht bestand Einigkeit, in ein Verfahren
der Novellierung der Landesbauordnung
einzutreten. Die nachfolgenden in der
AG mehrheitlich befürworteten Empfehlungen wurden nach kontroverser Diskussion nicht verabschiedet.“
Man kann zwei Fahrradstellplätze vorschreiben, selbst bei barrierefreien Einzimmerwohnungen, die auch von gehbehinderten Senioren bewohnt werden
können. Auch die Kosten für die komplizierte Haustechnik zur Energieeinsparung, die zunehmend nutzerunfreundlich
und störanfällig wird, kann man weiter
nach oben treiben. Der Wohnungsbau
muss sich aber nun mal rechnen und an
den wahren Bedürfnissen der Bewohner
orientieren. Zu teuer bauen und trotz-

Einen Bericht über die Baden-Badener
Tage finden Sie in dieser aktuell. In einem interessanten Interview erläutert
Prof. Ludger Dederich den industriellen
Holzbau mit einem hohen Vorfertigungsgrad im Mehrfamilienhausbau.
Auch 2017 wird uns die Arbeit nicht
ausgehen. Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2017!

Ihr
Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender
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Modern bauen –
günstig Wohnen
Wohnungswirtschaftlicher Kongress in BadenBaden behandelt vielfältigen Themenmix
Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes BadenWürttemberg Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und weitere hochkarätige Redner
sorgten bei der Herbsttagung der baden-württembergischen Wohnungswirtschaft am 28. und 29. September für großes Interesse und einen vollen Saal
im Kongresshaus Baden-Baden. Es gab ein vielfältiges Spektrum an Themen,
das von der Zukunftsfähigkeit der Wohnungsunternehmen über die Digitalisierung, den preisgünstigen Wohnungsbau, das Bauen mit Holz und das serielle
Bauen reichte. Unter dem Titel „Mehr Wohnungen für Baden-Württemberg –
Gemeinsam die Herausforderung meistern“ ging Ministerin Hoffmeister-Kraut
direkt auf die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft ein.
Schon in seiner Begrüßung wies Robert
an der Brügge, Verbandsvorsitzender des
vbw, auf die von Ministerin HoffmeisterKraut initiierte Wohnraum-Allianz in Baden-Württemberg hin. Dieser Zusammenschluss aller Akteure rund um das Bauen
und Wohnen sowie Vertretern des Landes
zeige, wie wichtig der Wohnungsneubau im Land sei. „Es muss etwas geschehen und es eilt. Ein so wirtschaftsstarkes
Bundesland wie Baden-Württemberg
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zieht viele Menschen an. Menschen, die
guten Wohnraum, aber zu fairen Preisen
benötigen“, so an der Brügge. Dass so
viele Hürden den Neubau derzeit bremsen, sei nicht hinnehmbar, erklärte er.
Diese Hürden aus dem Weg zu räumen,
sei ein bedeutendes Ziel, das schnell erreicht werden müsse. Die Arbeitsgruppen der Wohnraum-Allianz zu den Themen Bauplanungsrecht und Flächenmanagement, Finanzierung und Förderung,

Miet- und Wohnungsrecht sowie Bauordnungsrecht könnten hier einen bedeutenden Beitrag leisten. Es mangele vielerorts
an bebaubaren und bezahlbaren Flächen,
dem ganzheitlichen Blick auf die Gebäude
und Quartiere sowie an einfachen rechtlichen Vorgaben. Das erhöhe die ohnehin
schon hohen Baukosten weiter. „Wer nur
teuer bauen kann, kann nicht günstig
vermieten. So lautet die ökonomisch einfache Konsequenz“, sagte an der Brügge.
Es brauche daher neue Wege für den
Wohnungsbau.
Keine Denkverbote
„Denkverbote soll es in den Arbeitsgruppen nicht geben. Wir hoffen bei dieser
gemeinsamen Aufgabe auf konstruktive
Vorschläge und Lösungen sowie gute
Kompromisse“, blickte Dr. HoffmeisterKraut positiv auf die von ihr ins Leben
gerufene Wohnraum-Allianz. Schon Anfang Dezember soll es erste Ergebnisse
geben. Sie werden als konsensuale Handlungsempfehlungen die Basis für weitere
Entscheidungen darstellen. Das Land habe
bereits das Volumen des Landeswohnraumförderungsprogramms deutlich erhöht und seine Attraktivität gesteigert,
so die Ministerin. Der Zuschuss wurde wieder eingeführt, die Gebietskulisse ausgedehnt, die Einkommensgrenzen für einen
Wohnberechtigungsschein erweitert. „Wir
erteilen dem Bestreben des Bundes, wieder Gesetzgebungskompetenz über die
Wohnraumförderung zu erlangen, eine
Absage. Das Land Baden-Württemberg
hat seine Hausaufgaben gemacht. Mit 250
Millionen Euro Fördermitteln werden
die Kompensationsmittel des Bundes und
zusätzliche Fördermittel des Landes richtig verwendet“, sagte Hoffmeister-Kraut.
Sie sieht keine Probleme bei der Förderung, sondern bei der Fläche. Die Kommunen weisen kaum Flächen aus. Doch
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darauf habe das Land nur bedingt Einfluss. „Es geht
darum, die Landesgesetze und Verordnungen auf
entbehrliche Regelungen zu durchforsten, zum Beispiel die Landesbauordnung. Hier gilt es anzusetzen
und die Interessen abzuwägen“, so die Ministerin.
„Wir haben einen langen Atem und sind beharrlich,
um mit nüchternem Blick die Weichen für die Zukunft zu stellen“, versprach sie.
Um die Zukunft ging es auch im Vortrag von Christian
Gebhardt, Referent für Betriebswirtschaft, Standardsetting, Rechnungslegung und Prüfung sowie Förderung beim GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Gebhardt
warf einen Blick auf zukunftsgerichtete Entwicklungen wie den demografischen Wandel, den technologischen Fortschritt, die Zuwanderung und den Wertewandel. Diese Trends beeinflussen die Zukunft der
deutschen Städte und damit natürlich auch die Wohnungsmärkte. „Es liegt keineswegs nur am Zuzug nach
Deutschland, dass manche Großstädte so extrem an
Bevölkerung gewinnen. Vielmehr ist es die Binnenwanderung der Menschen innerhalb Deutschlands“,
sagte Gebhardt. An „Schwarmstädten“ wie Karlsruhe,
Stuttgart und Freiburg zeigte er, wie die Prognosen
dann aussehen könnten. Für die Wohnungsunternehmen gelte es, aus der Bevölkerungsprognose die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Analyse kann anhand
der Fragen stattfinden: Wie viele Personen gibt es am
Tag X auf dem Wohnungsmarkt? Wie verteilen sie sich
auf Haushalte? Wie viele und welche Wohnungen
wollen diese Haushalte bewohnen? Auf dieser Basis
erfolgt die Bewertung und Ausrichtung des Wohnungsbestandes. Daraufhin muss die Unternehmensstrategie angepasst werden, auf deren Grundlage
die Handlungsoptionen des Wohnungsunternehmens
festgelegt werden. Gebhardt verwies als Lektüre
auf die beiden Arbeitshilfen des GdW mit den Titeln
„Zukunftsfähigkeit von Wohnungsunternehmen“
und „Wohntrend Mediennutzung“.

Facettenreiche Vorträge (v.l.o.n.r.u
.): Ulrike Silberberg,
Christian Gebhardt, Robert an der
Brügge, Dr. Wolfgang
Pfeuffer, Ministerin Dr. Nicole Hoff
meister-Kraut, Axel
Gedaschko, Thomas Froese, Prof
. Ludger Dederich, Edith
Köchel, Hans Maier, Dr. Ernst Böh
m und Sigrid Feßler

Strategisch in die Zukunft
Verbandsdirektor Hans Maier beschäftigte sich mit
den strategischen Aufgaben für die Wohnungsunternehmen. Er lenkte den Fokus auf grundsätzliche Werkzeuge und Handlungsoptionen der Unternehmen,
wie die Portfolio-Analyse und das Kennzahlen-Controlling. Beim Blick auf das Risikofrühwarnsystem
sagte er: „Die Unternehmen müssen sich stärker auf
die Zukunft ausrichten. Dies sollte über eine Analyse
des Bestands, der Nachfrage, der Bewirtschaftung
und der Kosten geschehen. Mit der Ermittlung von
Indikatoren für mögliche Schadenspotenziale und
deren Abwehr beziehungsweise Risikobegrenzung“,
so Maier. Sein Fazit lautet: „Die Unternehmensleiter
müssen sich auf steigende Anforderungen einstellen
und geeignete strategische Instrumente implementieren. Trends, gleich ob regional oder als tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, dürfen nicht
verschlafen werden. Greifen Sie sie auf und setzen
Sie sie um“, forderte er die Kongressteilnehmer auf.
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Einer dieser Trends heißt „Digitalisierung“.
Auf Daten und die Digitalisierung ging
Axel Gedaschko, Präsident des GdW, ein.
Er sagte: „Wer nicht mitmacht, mit dem
wird es gemacht“, mit Blick auf den großen Datenpool und die Möglichkeiten,
die sich damit für die Wohnungswirtschaft verbinden. Die digitale Transformation dürfe allerdings kein Selbstzweck
sein. „Sie ist ein Werkzeug, eines der
Zukunft“, so Gedaschko. Jedes Unternehmen müsse seine Prozesse ansehen und
analysieren, ob sie so gut sind. Digitalisierung kann und muss neue Wertschöpfungsprozesse ergeben. „Wir dürfen uns
Daten und Datenverarbeitungsprozesse
nicht aus der Hand nehmen lassen“, so
Gedaschko. Daten seien wie Rohöl, d. h.
durch die „Raffinerie“, also die entsprechende Nutzung, werden sie besonders
wertvoll. „Lassen Sie uns darauf achten,
wer die Besitzer dieser Prozessketten –
oder um im Bild zu bleiben – Raffinerien
sind!“, appellierte Gedaschko an das Publikum. „Wenn wir die Dinge treiben
lassen, greifen andere zu und machen
das Geschäft“, bekräftigte er. Es gehe
darum, ein Umfeld zu schaffen, wie es zu
den Kunden und zu den Werten der
Wohnungswirtschaft passe. Für den volldigitalisierten Vermietungsprozess brauche es offene Standards und Systeme,
betonte er, auch mit Blick auf die Bestrebungen des GdW ein eigenes Immobilienportal aufzubauen.
Digitalisierung und Smart Home
„Dem digitalen Lifestyle kann sich niemand mehr entziehen, da er überall in
der Gesellschaft zu erleben ist“, sagte Dr.
Wolfgang Pfeuffer, Vorstandssprecher
der Joseph-Stiftung aus Bamberg. „Wir
haben bei der Joseph-Stiftung noch kein
schlüssiges Gesamtkonzept, aber viele
einzelne Prozesse angestoßen“, berichtete er. Die digitale Transformation in der
Wohnungswirtschaft bewege sich in ei-
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nem Dreieck zwischen Kunde, Gebäude
und Wohnungsunternehmen mit zahlreichen Wechselbeziehungen. „Alle drei
Aspekte müssen gleichermaßen angegangen werden“, so Pfeuffer. Die digitale
Transformation brauche eine Strategie,
digitale Kommunikations-, Leistungs-,
Produkt-, Werte- und Prozessmöglichkeiten sowie eine starke Vernetzung und
müsse von den Geschäftsführern und
Vorständen vorgelebt werden.
Die Joseph-Stiftung ist Lead Partner beim
EU-Projekt „I stay @ Home“ und hat beispielsweise mit den Konzepten Sophia
(Soziale Personenbetreuung – Hilfen im
Alltag) und Sophital (Soziale Personenbetreuung – Hilfe mittels Technologie für
altengerechtes Leben) reichlich Erfahrung
mit vernetzter Technologie und Seniorenwohnen. Die Virtualisierung des Servers
und des Desktops sowie die Einführung
einer App und ein mobiler Arbeitsstil sind
im Unternehmen bereits erfolgt. Derzeit
prüft das Unternehmen die Cloud Orchestrierung. „Es gilt dabei, unsere komplexe
und vielfältige Software-Landschaft vor
durchschnittlich 120 Hackerangriffen am
Tag abzusichern“, sagte Pfeuffer. „Fünf
Personen arbeiten derzeit daran, die Digitalisierung voranzutreiben, das System
flotter zu machen und die Mitarbeiter zu
schulen“, so Pfeuffer. Seit 2015 läuft die
weitere Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Sie soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Eine WEG-Onlineverwaltung und
ein digitales Vermarktungs-/Vermietungsund Services-System für Studenten wurden bereits 2013 bzw. 2015 eingerichtet.
„Als nächste Schritte stehen die Überarbeitung der Ressourcenplanung im Unternehmen und die Nutzung des BIM Building Information Modeling mit Partnern
und in Form eines Forschungsantrags an.
„Außerdem arbeiten wir an einer Roadmap mit europäischen Partnern, haben
einen Blick auf verschiedene Start-ups aus

diesem Bereich und nehmen Teil an einem
Forschungsvorhaben mit dem Leuchtturmprojekt „Smart Energy Community“ im
Quartier als nachhaltiges Energiekon
zept“, sagte Pfeuffer.
„Der Markt rund um Smart-Home-Lösungen wird boomen. Wir wissen nur leider
nicht wann“, sagte Edith Köchel, Referatsleiterin Clusterpolitik, regionale Wirtschaftspolitik im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, mit
Blick auf Daten rund um das Wohnen im
Alter und die Themen Sicherheit, Komfort
und Energie. Es gebe derzeit noch keine
Marktdurchdringung, keine gewerkübergreifenden Lösungen oder tragfähige Geschäftsmodelle. „Aus diesem Grund will
das Land mit der Initiative „Smart Home &
Living“ Akteure vernetzen, gemeinsame
Projekte entwickeln, Markthemmnisse
abbauen und Transparenz schaffen“, so
Köchel. Fünf Modellprojekte erhalten derzeit ein Fördervolumen von insgesamt 1,5
Millionen Euro zur Entwicklung kooperativer Geschäftsmodelle. „Bringen Sie sich
ein“, forderte sie die Teilnehmer auf.
Thomas Froese, Leiter der EDV in der vbwGruppe, warnte vor Cyber-Angriffen auf
Netzwerke, Daten und Telefon-Anlagen.
Schätzungen besagen, dass bereits 40 Prozent aller Unternehmen im Jahr 2015 von
Attacken betroffen waren. „Der KryptoTrojaner namens „Locky“ hat auch Wohnungsunternehmen in Baden-Württemberg betroffen. Er verschlüsselt alle Daten.
Die Hacker verlangen ein Lösegeld für das
Entschlüsselungspasswort“, so Froese.
„Zahlen Sie nicht“, riet er. „Denn wenn
Sie zahlen, werden Sie erneut angegriffen“. Er plädiert für eine umfassende
Datensicherung und ein professionelles
Sicherheitskonzept mit Firewall, Virenschutz, aktuellen Updates sowie einer
Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter. „Vernachlässigen Sie außerdem
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jederzeit gegeben“, schwärmte Dederich.
Doch er übte auch Kritik an den national
unterschiedlichen Bauordnungen und Ge
setzesvorgaben – nicht nur beim Brandschutz.

weder den Schutz der Telefonanlage noch
der mobilen Geräte wie Tablets und Smartphones. Denn immer häufiger sind sie das
Einfallstor für Angriffe“, sagte Froese. Eine
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht,
aber durchaus die Optimierung der IstSituation durch einen externen Berater
und bald vielleicht auch einen möglichen
Versicherungsschutz, wagte er den Blick
in die Zukunft.
Bauen mit Holz
„Holz hat das Zeug zum Paradigma dieser
Zeit: angemessen, sinnvoll, pragmatisch,
ökologisch“, begann Prof. Ludger Dederich seinen Blick auf das Bauen mit Holz.
Als Architekt und Professor für Holzbau
an der Hochschule Rottenburg, schafft
er gleichsam eine Verbindung von Wohnungs- und Städtebau, Nachverdichtung,
Bestandssanierung und Modernisierung
sowie der Holzbauweise. Beispielhaft
demonstrierte er das an einem Projekt in
Stockholm. Die Schweden haben das Erdgeschoss des großen Gebäudes neu geordnet mit Einzelhandel und darüber liegender Verwaltung und Dienstleistung.
Auf diese beiden Stockwerke hat man ein
neues Quartier aufgesetzt, mit zweigeschossigen Reihenhäusern in Holzbauweise. „Das geringe Gewicht von Bauteilen
aus Holz bei hoher Festigkeit gibt oft den
Ausschlag für die Entscheidung zu diesem
Material und dieser Bauweise, die auch
für mehrgeschossige Bauten geeignet ist“,
so Dederich. Er verwies auf ein 10-geschossiges Wohngebäude, das derzeit im
Neckarbogen in Heilbronn von den Architekten Kaden und Lager, Berlin, geplant
wird. Anhand zahlreicher Bilder von Projekten belegte er den Boom im mehrgeschossigen Holzbau, der großes Potenzial
für Vorfertigung bietet. „Die Verarbeitung ist industriell mit durchrationalisierten Prozessen, präzisionsstabil in hoher
Qualität“. Das höchste Wohngebäude in
Holzbauweise steht mit 14 Stockwerken
im norwegischen Bergen; in Wien wird
aktuell ein in Holz-Beton-Mischbauweise
geplanter 24-geschossiger Komplex in der
Seestadt Aspern gebaut. Planungssicherheit insbesondere in Bezug auf die Bauzeit und Baukosten ist dank mordernster
Technologien und hoher Präfabrikation

Mit vielen Praxisbeispielen zum seriellen
Bauen und mit klaren und kritischen Aussagen zu den Kosten zog auch Ernst Böhm
von der B&O Gruppe die Teilnehmer in
seinen Bann. „Wir schauen auf’s Geld.
Wir sind der Fielmann der Bauwirtschaft“,
begann er seinen Vortrag. Zuerst ging er
auf die acht Punkte ein, die neue Wege
einleiten könnten – vom Baugrund bis
zur Bewirtschaftung. „Realistische Baukosten für die Kostengruppen 300, 400,
500 und 700 liegen zwischen 2.400 Euro
und 2.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer
und bezogen auf den Quadratmeter
Wohnfläche“, lautete sein Fazit. Diese Preise seien aus dem Jahr 2013 und betreffen
Projekte, die bis 2018 umgesetzt werden.
Heute stimmen sie schon nicht mehr, da
sich der Baugrund und die Baupreise um
50 bis 80 Prozent verteuert hätten. „An
einem Bebauungsplanverfahren können
15 bis 25 Ansprechpartner beteiligt sein.
Ebenso viele sind es bei den Handwerksbetrieben der einzelnen Gewerke. Beim
industriellen Bauen gibt es daher keine
Gewerketrennung. Modulares, serielles
Bauen mit Typengenehmigungen spart
Zeit und Geld“, analysierte Böhm. Wichtig sei dabei, dass die serielle Fertigung
trotzdem eine individuelle Erscheinung
ermögliche. „Es darf nicht monoton aussehen“. Bei der Parkplatzüberbauung am
Dantebad in München gelang der Bau in
zwölf Monaten von der Idee bis zum Einzug. „Wir waren Generalübernehmer und
damit gilt: Gesamtverantwortung und Systemverständnis statt Schnittstellenproblematik und Schuldzuweisungen“, erklärte Böhm abschließend selbstbewusst.
„So viele Zuhörer hatte ich bei meinem
Schlusswort noch nie in Baden-Baden“,
kommentierte Verbandsdirektorin Sigrid
Feßler die Tatsache, dass kaum ein Kongressteilnehmer vor Veranstaltungsschluss
den Saal verlassen hatte. Die praxisnahen
Vorträge ließen das aber auch fast nicht
zu. Mit Best-Practice-Beispielen und etlichen Hinweisen, Informationen und Tipps,
wie sich das Bauen schon heute effektiver gestalten lässt, zogen die Referenten
die Teilnehmer in ihren Bann. „Der Termin
für 2017 steht schon fest. Am 27. und 28.
September 2017 werden wir Sie wieder
mit ausgezeichneten Referenten, mit Wissen, Know-how und Beispielen begeistern“, versprach sie.
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INTERVIEW

„Die Stärke des
modernen Holzbaus
liegt in Wohnungsbauvorhaben der
Nachverdichtung“
Dem Baustoff Holz werden viele positive Eigenschaften zugesprochen. Dazu
zählen unter anderem ein hoher Vorfertigungsgrad beim Bauen, Langlebigkeit
der daraus erstellten Bauten und die Schaffung eines gesunden Raumklimas.
Die technologische Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten hat zu
verbesserten Schnittholzqualitäten, innovativen Vollholzprodukten und neuartigen Verbindungsmitteln geführt, die Holz zu einem Material mit hohem
Potenzial machen. Das gilt nicht nur aber besonders für den Wohnungsbau.
aktuell fragte den renommierten Professor für Holzbau, Ludger Dederich,
über die Perspektiven, Hindernisse und Chancen des Bauens mit Holz.
aktuell: Eigentlich sollte man doch meinen, dass Holz als natürliches und schönes Material als Baustoff bei Bauherren
und Architekten sehr beliebt ist. Warum
wird nicht viel mehr mit Holz gebaut?
Spielt die Brandgefahr eine Rolle oder
der Preis?
Prof. Ludger Dederich: Es mangelt vor allem an Wissen um die Möglichkeiten der
modernen Holzbauprodukte und Holzbauweisen. In der Ausbildung von Architekten und Ingenieuren als den entscheidenden Multiplikatoren bei der Baustoffentscheidung wird das Bauen mit Holz
nach wie vor nur am Rande behandelt.
Ungeachtet übrigens des seitens der Studierenden unverhältnismäßig großen Interesses, dem selten Rechnung getragen
wird. Würde der Holzbau, seinem Entwicklungsstand entsprechend, in der Lehre be
handelt, würden sich auch viele Vorbehalte unter anderem hinsichtlich des Brand
risikos oder den Kosten von Holzbauten
relativieren, wenn nicht gar erübrigen.
aktuell: Welche energetischen Standards
sind mit Holz möglich?
Dederich: Mit den aktuell üblichen Holzbaulösungen lassen sich alle energetischen
Standards realisieren. Und sollte es tatsächlich zur Umsetzung des politischen Ziels
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kommen, demnach alle Neubauten im Passivhausstandard errichtet werden müssen,
so stellt dies für den Holzbau und die in
seinem Umfeld tätigen Akteure keine besondere Herausforderung dar – unabhängig davon, ob Einfamilienhäuser, Bürogebäude oder mehrgeschossige Wohnungsbauvorhaben errichtet werden sollen.
aktuell: Wie sieht es mit Wärmebrücken
aus?
Dederich: Da Holz als der einzige Dämmstoff bezeichnet werden kann, der gleichzeitig als konstruktiver Baustoff eingesetzt werden kann, stellen Wärmebrücken
keine Herausforderung für den Holzbau
dar. Wird ein Wärmebrückennachweis im
Detail geführt, ermöglichen Holzbaudetails in jeder Hinsicht optimierte Lösungen – vor allem zur Reduzierung der erforderlichen Konstruktionsgrundflächen.
Manche bautechnische Lösung kann bei
anspruchsvollen energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle allein in Holzbauweise realisiert werden.
aktuell: Wenn Holz auf lange Zeit stabil,
witterungsbeständig, pilz- und ungezieferfrei, brandsicher und auch ansehnlich
bleiben soll, wie das bei Bauwerken notwendig ist, muss es da nicht mit diversen
Mitteln behandelt werden, die ihm die

gesunde und atmende, natürliche Qualität nehmen? Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
Dederich: Tatsächlich wurde uns lange Zeit
suggeriert, Holz wäre nur dann dauerhaft, wenn es mit chemischen Mitteln behandelt wird. So wurden sogar dekorative
Holzeinbauten wie die Profilbretter der
1970er in den Eigenheimen mit gesundheitsschädlichen Holzschutzmitteln behandelt. Diese Behauptung haben wissenschaftliche Untersuchungen und die gebaute Praxis längst als falsch und allein
wirtschaftlichen Interessen geschuldet
widerlegt.
Stand der Technik ist, dass zahlreiche konstruktive Lösungen zur Verfügung stehen,
die heute üblichen Holzbaulösungen ohne
chemische Mittel umzusetzen; zumal die
geltende Holzschutznorm die Beachtung
des Primats des baulichen Holzschutzes
fordert. Das heißt, dass ich als Planer zunächst alle konstruktiven Bauteillösungen
und Baustoffvarianten prüfen muss, bevor ich auch nur daran denken darf, eine
Konstruktion unter Zuhilfenahme chemischer Mittel zu planen. Und dann habe
ich in diesem Fall letztendlich noch den
Nachweis zu führen, warum ich eine Konstruktion wähle, bei der der Einsatz chemischer Holzschutzmittel erforderlich ist.
Die Entwicklung ist eine im Interesse aller,
bleibt doch auf diesem Wege ein Naturbaustoff ein solcher. Holzbauteile, die
mit Holzschutzmitteln behandelt sind,
gelten bereits im eingebauten Zustand
als Sondermüll. Und als solcher sind solche Bauteile von den Möglichkeiten einer
Kreislaufwirtschaft, in der Produkte so lange wie nur möglich hochwertig genutzt
werden, sofort ausgeschlossen. Dauerhafter, gesunder und naturbelassener Holzbau ohne chemische Holzschutzmittel ist
seit mehr als fast 30 Jahren bauliche Rea-

aktuell 04/16

lität und bewährte Praxis. Dasselbe gilt
für die brandschutztechnischen Anforderungen, denen allein mit konstruktiven
Maßnahmen und mittels fachkundiger
Materialwahl entsprochen werden kann.
aktuell: Immer öfter wird Holz auch im
Geschosswohnungsbau eingesetzt. Welche Herausforderungen sind dabei aktuell und auf die Zukunft gesehen zu meistern? Bis zu welcher Stockwerkshöhe
kann und wird Ihrer Meinung nach in
Zukunft gebaut werden können?
Dederich: In gewisser Weise möchte ich
an die erste Frage anknüpfen. Ausgebaut
werden müssen die Kapazitäten an den
Hochschulen und in den Fortbildungseinrichtungen, um die für den mehrgeschossigen Holzbau erforderlichen Planungskompetenzen auf- und auszubauen, sollen die Vorteile der Holzbauweise für die
Bauherren und Nutzer auch wirklich zur
Geltung kommen können. Denn grundsätzlich zeigen die hierzulande in den
letzten 10 bis 15 Jahren realisierten Objekte, dass solche Lösungen möglich und
keine Utopie mehr sind.
Die Stärke des modernen Holzbaus sehe
ich in Wohnungsbauvorhaben der Nachverdichtung vor allem bei den Erweiterungs- und Aufstockungsvorhaben. Im
Rahmen des Neubaubedarfs kann der
Holzbau seine Vorteile – auch die ökonomischen – meines Erachtens nach im Zuge
von bis zu 5-geschossigen Bauvorhaben
ausspielen.

aktuell: Wird sich die Möglichkeit durchsetzen, noch viel höher zu bauen? In
England, wo aktuell ein Neungeschosser
aus Holz erstellt wird oder wie bei der
Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, wo ein
Zehngeschosser geplant ist, sehen wir
ambitionierte Beispiele dafür.
Dederich: Diese Vorhaben sind wichtig,
um die maximale Leistungsfähigkeit des
modernen Holzbaus deutlich machen zu
können. Im „Kielwasser“ dieser überzeugenden Vorhaben können dann immer
mehr kleinere, aber nicht weniger wichtige Vorhaben mit immer größerer Selbstverständlichkeit umgesetzt werden.
aktuell: Sind diese Häuser genauso sicher
(zum Beispiel hinsichtlich Brand oder
Erdbeben) wie Gebäude mit konventioneller Massivbauweise aus Beton, Eisenbeton, Stahl und Stein?
Dederich: Für jedes Vorhaben sollten die
Planer – unabhängig von der bevorzugten Materialität – eine Risikobewertung
vornehmen. Für größere Projekte sind
Brandschutzkonzepte ohnehin obligatorisch. Von daher sind Holzbauobjekte den
übrigen sicherheitstechnisch gleichwertig – das haben nicht zuletzt die in den
letzten anderthalb Jahrzehnten gebauten
mehrgeschossigen Objekte in Holzbauweise gezeigt, die ansonsten nicht genehmigungsfähig gewesen wären. Dessen
ungeachtet verhalten sich Holzkonstruktionen im Erdbebenfall gutmütiger als die
meisten anderen Bauweisen.

aktuell: Der Brandschutz und auch der
Schallschutz stehen beim Geschosswohnungsbau mit Holz immer wieder im Fokus. Wo liegen die rechtlichen Hürden
und wie ließen sie sich nehmen?
Dederich: Hinsichtlich des Brandschutzes
haben wir es hierzulande nach wie vor
mit einer Tradition des Bauordnungsrechtes zu tun, das von den Auswirkungen
des Luftkriegs im 2. Weltkrieg geprägt
ist. Die in anderen europäischen Ländern
geltenden Regeln machen deutlich, dass
diese Haltung alles, nur nicht zeitgemäß
ist. In diesem Zusammenhang ist die Anpassung der nationalen Regelungen an
die europäischen Vorlagen und Grundsätze überfällig, zumal damit auch ein
Ansatz gegeben ist, die Länder bezogene
Kleinteiligkeit der bauordnungsrechtlichen Regelungen zu überwinden.
Bezüglich des Schallschutzes muss aus meiner Sicht die Frage erlaubt sein, welches
Komfortniveau eigentlich gesellschaftlich,
damit auch volkswirtschaftlich vertretbar
ist. Rein technisch betrachtet erfüllen moderne Holzbaulösungen die schallschutztechnischen Anforderungen wie andere
Bauweisen auch – sonst wären diese nicht
genehmigungsfähig.
Doch darüber hinaus wachsen die Ansprüche an die Abgeschlossenheit – wenn
nicht sogar Abgeschiedenheit der Wohneinheiten – in einem Maße, dass fraglich
ist, ob die daraus resultierenden erforderlichen Lösungen überhaupt noch bezahl-
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bar sein werden, wir uns diese noch leisten können; unabhängig von der Wahl
des Baumaterials oder der Bauweise.
aktuell: Mit der Angleichung grundsätzlicher Vorgaben in Europa wurden die
Schutzziele neu bewertet. Statt bauwerks- und bauteilbezogener Detailanforderungen stehen seither Funktionsanforderungen im Vordergrund. Das war
auch für den Holzbau richtungsweisend.
Was muss geschehen, um weitere Fortschritte in Deutschland zu erreichen?
Dederich: Meines Erachtens benötigen
wir vorrangig und schnellstmöglich ein
einheitliches, national angelegtes Bauordnungsrecht, nicht mehr dieses Kleinklein von 16 Landesbauordnungen.
aktuell: Hinkt Baden-Württemberg hier
hinterher?

Dederich: Nein. Im Gegenteil ist BadenWürttemberg mit der seit 2015 gültigen
Landesbauordnung auf dem richtigen Weg
und hat im Vergleich der Bundesländer
eine Vorreiterrolle übernommen. Es ist nun
an uns Bauschaffenden, den politisch gewollten und entsprechend eingeräumten
Möglichkeiten Taten, das heißt praxistaug
liche Lösungen, folgen zu lassen.
aktuell: Was leistet der Holzbau bei der
Nachverdichtung in den Innenstädten,
aber auch bei der Modernisierung und
Sanierung im Wohnungsbestand?
Dederich: Mit dem Holzbau sind Bestands
erweiterungen und -sanierungen möglich, für die es sonst keine Lösungen gibt.
Aufgrund des geringen Gewichts sind
Aufstockungen auch dann noch realisierbar, wenn die Bestandsstruktur nur
noch geringe Tragreserven aufweist. Be-

standsmaßnahmen können dank der im
Holzbau üblichen Vorfertigung innerhalb
kurzer, zuverlässig planbarer Bauzeiten
umgesetzt werden, ohne dass dabei notwendig ist, die Bewohner aus dem Bestand ausziehen zu lassen. Das gilt auch für
energetische Optimierungsmaßnahmen,
bei der statt der konventionellen Wärmedämm-Verbundsysteme großformatige
Tafelelemente zur Anwendung kommen
können.
aktuell: Wenn sich der Trend zum Bauen,
Modernisieren und Verdichten mit Holz
ausweitet, reicht dann trotz optimierter
Fertigungstechniken und digitalisierten
Prozessen die Zahl der Holzbaubetriebe
aus, um den Bedarf zu decken? Oder werden wir hier Engpässe erleben müssen?
Dederich: In gewisser Weise ist die Holzbaubranche aufgefordert, die Kapazitä-

Wohnraum-Allianz mit hoher Taktung und ersten Ergebnissen
Vier Arbeitskreise tagen regelmäßig
Seit die Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut mit
der Auftaktveranstaltung im Juli den Startschuss für die
Wohnraum-Allianz BW gegeben hat, laufen die vier eingerichteten Arbeitsgruppen auf Hochtouren. Insgesamt zwölf
Sitzungen haben bereits stattgefunden. Zu den Themen
„Bauplanungsrecht und Flächengewinnung“, „Finanzierung
und Förderung“, „Bauordnungsrecht“ sowie „Miet- und Wohnungsrecht“ treffen sich die Vertreter und Vertreterinnen
der Ministerien und Verwaltung, der Architektenkammer,
der Naturschutzverbände, der Banken sowie natürlich der
wohnungswirtschaftlichen und kommunalen Landesverbände, um sich Gedanken über verbesserte Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau zu machen. Oft ist ein Konsens
nur schwer zu finden. Dennoch konnten am 8. Dezember die
ersten Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vorgelegt werden, die jetzt als Entscheidungsgrundlage an die Politik
gehen. Ziel ist es, die gefassten Beschlüsse im kommenden
Jahr in Gesetze gießen zu können.
„Die Ergebnisse stellen uns nur teilweise zufrieden“, sagte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, die an allen Arbeitskreisen teilgenommen und die Prozesse mitgestaltet hat. „Die Empfehlungen
und Beschlüsse rund um die Förderung und Finanzierung teilen
wir. Hier wird es voraussichtlich zu Verbesserungen in der Landeswohnraumförderung 2017 kommen“, so Feßler. Schwieriger war
die Diskussion beim Bauplanungsrecht und insbesondere beim
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Bauordnungsrecht. Hier liegen die Interessen und Meinungen der
Beteiligten teils erheblich auseinander. „Auch wenn es nicht gelungen ist, die von der Arbeitsgruppe „Bauordnungsrecht“ mehrheitlich gefassten Beschlüsse zur Änderung der Landesbauordnung in der Sitzung am 08.12.2016 beschließen zu lassen, wird die
Ministerin diese konkreten Empfehlungen dennoch in den politischen Prozess einspeisen. Dies ist zumindest ein kleiner Schritt
in die richtige Richtung. Bauqualität und Standards sind wichtig.
Doch überall dort, wo die Regelungen zu kleinteilig sind und
den preisgünstigen Wohnungsbau dadurch massiv verteuern,
muss über mehr Flexibilität nachgedacht werden“, so Feßler.
Im Bauplanungsrecht blieb einiges vage, was dadurch bedingt ist,
dass die Verantwortlichkeiten vielfach nicht beim Land, sondern
bei den Kommunen liegen. Dennoch wäre es ein erster Schritt,
wenn die Hinweise zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen der Flächennutzungsplanung entsprechend den Empfehlungen der Wohnraum-Allianz baldmöglichst
mit dem Ziel einer größtmöglichen Flexibilisierung überarbeitet
würden. Auch die Entscheidungen zum Zweiten Mietrechtspaket
liegen nicht allein in der Hand der Wohnraum-Allianz und des
Landes, sondern sind letzlich Bundessache. Dennoch hat die
Wohnraum-Allianz mehrheitlich Position bezogen und sich vor
allem für eine Verbreiterung von Mietspiegeln, gegebenenfalls
mit finanzieller Unterstützung des Landes. ausgesprochen.
Der eingeschlagene Weg ist richtig und gut, aber noch lange nicht
beendet, ist Feßler überzeugt. „Dies gilt für die Arbeit der Arbeitsgruppen und insbesondere für die Politik an der es nun liegt,
die gefassten Beschlüsse der Wohnraum-Allianz schnell in den
Entscheidungs- und Umsetzungsprozess zu bringen. Der vbw
wird weiterhin zusammen mit den anderen Akteuren seinen Beitrag leisten, um das gemeinsame Ziel, schnell mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, zu erreichen“, sagte sie abschließend.

aktuell 04/16

ten auf Seiten der ausführenden Unternehmen zu erweitern. Um dieser Nachfrage
Rechnung tragen zu können, begleiten
wir bereits seit einiger Zeit mittelständische Holzbauunternehmen in ihren Anliegen, die jeweiligen Planungs- und Produktionsprozesse zu optimieren, um die
sich abzeichnende zunehmende Nachfrage auch tatsächlich bedienen zu können. Ich persönlich sehe die Holzbauschaffenden auf einem sehr guten Weg.
aktuell: Apropos Engpässe: Wie sieht es
mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz
an sich aus? Reicht die Waldkapazität um
den Bedarf eines gesteigerten Wohnungsbaus in Deutschland zu erfüllen?
Dederich: Die im Jahr 2013 abgeschlossene
dritte Bundeswaldinventur hat ergeben,
dass die Holzvorräte in deutschen Wäldern
trotz der bereits intensiven Nutzung von
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Holz im Bauwesen und auch als Energieträger in den letzten 10 Jahren zuvor zugenommen haben. Diese Entwicklung ist
den Prinzipien einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung geschuldet, die hierzulande seit mehr als 300 Jahren in bewusster
Generationenverantwortung betrieben

wird. Gleichzeitig werden diese Prinzipien
auch immer mehr zum Maßstab der Forstwirtschaft in Europa, so dass heute mit
gutem Gewissen auf Holz und die anderen Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut werden kann.

Prof.
Dipl.-Ing.
Ludger
Dederich…

… Jahrgang 1964, machte nach seinem Abitur
1984 eine Lehre als Zimmerer. Es folgte ein
Architekturstudium an der Fachhochschule
Lübeck. Bereits im Studium arbeitete Dederich für ein schwedisches Ingenieurbüro in
Uppsala, das ihn bis 1997 beschäftigte. Danach
war er angestellter Mitarbeiter in mehreren
Architektenbüros. Von 2003 bis 2009 leitete
er den Arbeitsbereich Holzfachberatung beim
Holzabsatzfonds in Bonn, verantwortlich für den Informationsdienst Holz. Bis zum
Jahr 2011 war er Immobilienmanager eines Sozialkonzerns und ist seither Geschäftsführer des Holzbau Deutschland-Instituts e.V. in Berlin. Seit dem Jahr 2012 hat er die
Professur für Holzbau an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.
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Bundesbauministerin Barbara Hendricks
sprach über die neuen Anforderungen an
den Wohnungsbau

Großer Demografiekongress in Berlin
Das Wohnen als ein zentrales Thema der
Zukunftsfähigkeit Deutschlands erkannt
Bekannte Namen, hochkarätige Referenten, 28 Foren zu vier großen Themenkomplexen, 800 Teilnehmer – so lautet die Bilanz des Demografiekongresses, der
im September in Berlin stattfand. Zu den vier übergeordneten Themenbereichen
gehörten das Wohnen, die Arbeitswelt, die kommunale Gestaltung sowie die
Pflege und Medizin. Gleich sieben Foren beschäftigten sich mit den Themen
„Wohnen und Services“. Nicht zuletzt aus diesem Grund war die Wohnungswirtschaft stark vertreten, unter anderen mit Ingeborg Esser und Dr. Claus Wedemeier vom GdW und mit Verbandsdirektor Alexander Rychter vom VdW Rheinland
Westfalen. Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw, führte mit Ihrem Beitrag
„Was braucht es für Rahmenbedingungen, um preiswerten Wohnraum in Ballungsgebieten zu realisieren?“ in das Forum zum „Preiswerten Wohnraum“ ein.
Als erster Redner sprach Minister Dr. Tho
mas de Maizière. „Integrationspolitik ist
Demografiepolitik“, sagte er. Flüchtlingspolitik dürfe explizit keine Demografiepolitik sein, Integrationspolitik aber schon.
Dazu zählen Unterbringung, Sprache,
Werte und Arbeit. „Wir sollten außerdem
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bei unseren Prognosen und Planungen
eine noch größere Bandbreite an Zukunftsszenarien durchdenken und auch
internationaler ausrichten – vor allem in
der Demografiepolitik“, so de Maizière.
Das Ziel sollte nicht sein, alles vorherzusagen und vorauszuberechnen, sondern

vielmehr auf vieles vorbereitet zu sein,
denn in der Vergangenheit hätten sich
gewiss nicht alle Prognosen erfüllt. So
wachse beispielsweise die Bevölkerungszahl statt zu schrumpfen, es werden wieder mehr Kinder geboren und der flächendeckende Fachkräftemangel sei auch nicht
eingetreten. „Entscheidend für Er
folg
oder Misserfolg der nächsten Jahrzehnte
wird der gesellschaftliche Zusammenhalt
sein und die Fähigkeit, in den Aufgaben
auch Chancen zu sehen“, warb Minister
de Maizière für Respekt, eine neue Diskussionskultur und die gemeinsame Suche nach Lösungen.
Bundesbauministerin Barbara Hendricks
sprach sich für mehr Investitionen in altersgerechte Wohnungen aus. Die steigende Zahl älterer Menschen mit Mobilitätseinschränkungen werde den Bedarf
an adäquatem, altersgerechtem Wohnraum weiter steigen lassen. „Bis zum Jahr
2030 brauchen wir fast drei Millionen
altersgerechte Wohnungen. Heute sind
etwa 700.000 Wohnungen altersgerecht,
also weniger als zwei Prozent des Gesamtbestandes“, so die Ministerin. „Um hier
mehr Dynamik zu erreichen, brauchen wir
weiterhin ausreichend staatliche Förderung. Investitionen in altersgerechte Wohnungen sind auch ein wichtiges Anliegen
einer ganzheitlichen Wohnungs- und
Stadtentwicklungspolitik“, sagte sie. Ein
möglichst langer Verbleib in der eigenen
Wohnung sei das Ziel, das mit dem KfWProgramm „Altersgerecht Umbauen“ des
Bundesministeriums verfolgt werde. „Die
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Mittel des Programms sind bereits vorzeitig ausgeschöpft worden, was den hohen
Förderbedarf zeigt“, so Hendricks. Auch
für 2017 plant die Ministerin Mittel für
den altersgerechten Umbau bereitzustellen.

Die Referenten waren sich einig, dass zusätzliche Gesetze und Steuern, Verordnungen und Auflagen den preiswerten
Wohnungsbau erschweren. Es brauche
mehr Bauflächen und schnellere Baugenehmigungsverfahren.

Wenig Flächen, hohe Anforderungen
In den Foren rund um das Wohnen und die
dazugehörigen Services wurde unter anderem festgestellt, dass ein staatliches
Defizit bei der Schaffung von Wohnraum
bestehe. Verbandsdirektorin Sigrid Feßler
wies auf einige der vielfältigen Gründe
hin, warum nicht in dem Maße und in der
Schnelligkeit gebaut wird, wie es notwendig wäre; das sind vorrangig fehlende Bauflächen, zu lange Bebauungsplan- und
Baugenehmigungsverfahren, die in den
letzten Jahren stark erhöhten technischen
Standards und die damit verbundenen
sehr hohen Kosten beim Bauen. „Wir haben in Baden-Württemberg extrem hohe
energetische Anforderungen, die neben
den hohen Grundstückspreisen und den
generell stark angestiegenen Baukosten
das Bauen anspruchsvoll, langwierig und
teuer machen“, sagte sie.

Im Fazit
In den anderen wohnorientierten Foren
wurde deutlich, dass bei wohnunterstützender Technik heute schon sehr viel
machbar ist, allerdings noch zu recht hohen
Kosten und manchmal ohne die nötige
Akzeptanz der Kunden. Die Schulung der
Nutzer komme oft zu kurz, wäre aber
extrem wichtig. Wichtig seien außerdem
neue Geschäftsmodelle, die nicht nur
Nutzer und Betreiber, sondern auch Wohnungsbaugesellschaften, Krankenkassen
und Pflegekassen einbeziehen. Den Ideen
und Modellen neuer Wohnformen, insbesondere für ältere Menschen, seien kaum
Grenzen gesetzt. Von der Idee bis zur
Umsetzung ist es aber oft ein langer Weg.
Erfolgreiche Beispiele würden bei der
Umsetzung helfen.

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre
die schnelle Umsetzung der guten Ergebnisse der Baukostensenkungskommission
und dass der Bund sich auch über das Jahr
2019 hinaus an der Förderung des Wohnungsbaus beteilige. „Das vorgesehene
zweite Mietrechtspaket ist bestimmt keine
Lösung für mehr Wohnungsbau. Im Ge
genteil: es schafft weitere Probleme, weil
es Investoren abschreckt“, so Sigrid Feßler.

Neue Wohnformen, mehr lokale Netzwerke und kommunal unterstützte Quartiere
seien drei Beispiele dafür, wie eine sorgende Gemeinschaft mit mehreren Generationen entstehen und funktionieren
kann. Neue, generationenübergreifende
Wohnformen könnten durch sorgfältige
architektonische Planung zum Erfolg geführt werden. Hier entstünden Quartiere
mit einer guten Mischung aus verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern,
in denen pflege- und hilfsbedürftige

Menschen nicht isoliert seien, sondern
an der Gemeinschaft teilhaben könnten.
Selbstbestimmtes Wohnen in der eigenen
Wohnung sei durch Seniorengenossenschaften schon lange möglich. Sie böten
eine Versorgungssicherheit, wo andere
Strukturen nicht greifen. Unterstützungsleistungen im Haushalt oder bei der Pflege entlasten alle Beteiligten. Mehrgenerationenhäuser schaffen lokale Beteiligungsstrukturen im Quartier und teilen
die Verantwortung zwischen Kommunen,
Anbietern sozialer Dienste und der Zivilgesellschaft.
Arbeit, Pflege, kommunale Gestaltung
Den vorhersehbaren Fachkräftemangel
können die Flüchtlinge nicht decken. Neben der betrieblichen Gesundheitsförderung sei daher Ideenreichtum der Unternehmer gefragt, um ältere Arbeitnehmer
länger im Betrieb zu halten. Diese könnten ihre Kompetenzen einsetzen bei der
Wissensvermittlung und als Erfahrungsträger, in Teilzeit- oder flexiblen Arbeitsmodellen, wie viele gute Beispiele heute
schon zeigten.
Fehlende Familien werden immer stärker
durch Nachbarschaft ersetzt. Der Quartiersgedanke setzt auf gegenseitige Hilfe
und Lösungen vor Ort. Es geht darum, Lebensqualität und Selbstbestimmung möglichst lange zu bewahren und das soziale
Miteinander zu fördern. Auch die Digitalisierung kann einen Beitrag zur Lebensqualität im Alter leisten, beispielsweise
durch digitale Medizin. Dazu zählen unter
anderem die Telemedizin, Videosprechstunden, Apps, welche an die Medikamenteneinnahme erinnern, aber auch Uhren
mit Notfallfunktion und dergleichen. Auch
Kommunikationssysteme wie Skype seien
hilfreich gegen Vereinsamung im Singledasein vieler älterer Menschen.
„Die Herausforderungen bleiben weiterhin hoch, aber seit dem ersten Demografiekongress im Jahr 2010 ist vieles ins Rollen gekommen, Chancen wurden genutzt,
Projekte umgesetzt“, zeigte sich Kongresspräsident und Initiator Senator a.D. Ulf
Fink optimistisch. Es zeige, dass die ‚Lernwerkstatt Demografiekongress‘ Früchte
trage und alle gemeinsam aus dem demografischen Wandel eine Chance machen
könnten, so schloss er den Kongress.

Innenminister de Maizière sprach über
den Zusammenhang zwischen Integrationsund Demografiepolitik
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Chancen für bezahlbaren
Wohnraum
Experten präsentieren Entwicklungen rund um
die Baukosten und die Liegenschaftspolitik
Sie besetzen ganz unterschiedliche Positionen und dennoch waren sich die Referenten beim 17. Immobilienkongress der HfWU Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt Nürtingen-Geislingen darin einig, dass die Kostensteigerungen
rund um den Wohnungsbau viele Ursachen haben. Diese liegen nicht nur im
kausalen Zusammenhang von hoher Nachfrage und geringem Angebot durch
den Run auf Ballungsgebiete, sondern auch am Mangel und Preis der Bauflächen, an hohen Baupreisen, einer stetig steigenden Anzahl von Vorschriften
und kommunalen Auflagen, an Abstimmungsschwierigkeiten der Verwaltung, an
teuren Bauweisen und zeitlichen Verzögerungen. Jeder Referent fand Kritikpunkte, aber auch Lösungsmöglichkeiten und Chancen in dem Prozess.
Josef Vogel, Vorstand der LBG LandesBau-Genossenschaft Württemberg eG
und damit Vertreter der Wohnungswirtschaft, zielte vor allen Dingen auf die
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hohen Baulandpreise ab. „Bezahlbares
Wohnen erfordert bezahlbare Grundstücke“, so lautet seine Forderung an die
Kommunen. Höchstpreisvergaben seien

kontraproduktiv. Dies gelte aber auch für
Konzeptvergaben, deren Standards und
Auflagen letztlich so hoch liegen, dass sie
den Preis des Bauens deutlich erhöhten.
Die LBG verlange eine Durchschnittsmiete von 6,43 Euro pro Quadratmeter. Auf
ein ausgeschriebenes Wohnungsangebot
in Stuttgart erhält die LBG binnen kürzester Zeit 500 Anfragen. Die hohe Nachfrage sei kaum zu bewältigen. Bezahlbares
Wohnen sei gefragt. Vogel richtete einige
Forderungen und Vorwürfe an die Politik: „Wer zwar eine Wohnraum-Allianz
einrichtet, aber gleichzeitig die Steuerschraube bei der Grundsteuer und Grund
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erwerbsteuer beständig nach oben dreht
und Vorschriften erhöht, agiert scheinheilig“, sagte er. Er schlug vor, das Planungsrecht zu erleichtern und die Verfahren
zu beschleunigen. „Beim bezahlbaren
Wohnen, bezahlt einer, weil er auf Geld
verzichtet, dass er erhalten könnte“, zog
er mit Blick auf die Politik sein Fazit.
Dr. Heike Piasecki von der bulwiengesa AG
beleuchtete „Kostensteigerungen durch
kommunale Auflagen“. Sie bezog sich
dabei auf eine Fallstudie aus Bayern. „Ich
will nicht auf die Kommunen eindreschen“, betonte sie zu Beginn. Dennoch
lautet ihr Fazit: Die Ämter haben jeweils
nur die eigene Sichtweise vor Augen, aber
nicht das Gesamtbild. Die Konsequenzen
der Einzelforderungen werden sehr häufig in ihrer Summe unterschätzt, die dann
zu Lasten der Käufer oder Bauträger gehen. Und es herrscht zudem ein zu geringes beiderseitiges Verständnis. Hier könnte viel verbessert werden, denn eigentlich
wollen beide Seiten zu schnelleren und
besseren Lösungen kommen.
Im Moment hapere es beispielsweise noch
an einer schnelleren Baurechtschaffung.
Auch städtebauliche Wettbewerbe und
Architekturwettbewerbe verzögern und
verteuern das Bauen. Mittlerweile gebe
es eine wahre Gutachtenflut. „Die Untersuchungstiefe und -breite nimmt immer
mehr zu, weil sie gefordert wird, aber
auch um sich in alle Richtungen abzusichern“, sagte Piasecki. Daher wird heute
auch „gebaut, was gerichtsfest ist und
nicht was nutzerfreundlich beziehungsweise schön ist“, so die Beraterin. „In der
heutigen Situation sind es vor allen Dingen die Kommunen, die schnell Erleichterungen schaffen könnten – beispielsweise wenn es um PKW-Stellplätze geht“,
sagte sie. Piasecki folgert aus der Studie:
„Die Rahmenbedingungen müssen grundsätzlich verbessert werden. Dazu zählen
vor allem neun Punkte. Sie reichen von
der Deregulierung von Standards bis zur
frühzeitigen Kommunikation von Chancen und Risiken für ein Projekt“, sagte sie.
Schlüsselworte seien Ausstattung, Schnitt
stellenreduzierung, Kommunikation und
Verlässlichkeit. Bauträger und Kommunen
müssten im gegenseitigen Verständnis
agieren.
Auch Thomas Schmid, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands, kritisierte gesetzliche Preistreiber
wie beispielsweise die geplante weitere

Die Referenten stellten sich abschließend Fragen und einer Podiumsdiskussion: Josef Vogel,
Reinhold Knodel, Prof. Dr. Dieter Rebitzer, OB Dr. Jürgen Ziegler und Dr. Heike Piasecki (v.l.n.r.)

Verschärfung der Energieeinsparverordnung. „Sie verteuert den Neubau um sieben Prozent“, sagte er. Schmid benannte
fünf konkrete Lösungsvorschläge: Bauland schaffen, die Vergabe und Verträge
vereinfachen, rechtliche Standards senken, Kostensenkungspotenziale ausschöpfen und die Vorteile industrieller Bauweisen nutzen. Insbesondere in vorgefertigten Bauelementen und modularen
Baukörpern sieht er Chancen, um der
Kostenspirale zu entkommen, die in den
Jahren 2000 bis 2014 die Baupreise um
39,4 Prozent nach oben getrieben habe.
Auch der Esslinger Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Zieger diagnostiziert in der
Reichsstadt am Neckar eine steigende
Lebensqualität, spürbaren Zuzug in die
wirtschaftsstarke Region und daraus resultierend einen Anbietermarkt. Die Kaufpreisentwicklung zeige dramatisch nach
oben. „Sie stellt die Versorgung breiter
Schichten der Bevölkerung in Frage“,
sagte er. Die Stadt hat darauf mit neuen
Baugebieten und einem Wohnraumversorgungskonzept reagiert, das Sozialwohnungen, Wohnungen mit Belegrechten für
altersgerechte Wohnungen und SingleHaushalte, Wohnungen für Personen mit
einem mittleren Einkommen und preiswertes Wohneigentum umfasst. Auch
wenn die Ressource Bauland knapp sei,
dürfen aber auch Gewerbeflächen nicht
vergessen werden. „Gewerbeflächen locken Firmen, schaffen so Arbeitsplätze,

ohne die die Zukunftsfähigkeit der Städte
nicht gesichert wäre“, betonte er. Zieger ist
ein Verfechter der verdichteten Stadt mit
kurzen Wegen, also auch der Lebensbereiche von Wohnen, Arbeiten und Freizeit.
Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion
AG, zeigte anhand der Entwicklung von
Wohnhochhäusern einen weiteren Lösungsansatz für den Mangel an Bauland
auf. „Allerdings ist diese Form des Wohnens nicht geeignet für den Sozialen
Wohnungsbau“, betonte er. Denn die Statik und die Haustechnik bei Wohnhochhäusern seien teuer, was sich selbstverständlich auf den Preis niederschlage.
Die Fragerunde zum Schluss war ein einziges Plädoyer für die gut durchmischte,
sozial befriedete, sichere deutsche Stadt.
„Hochhäuser und Quartiere mit sozialer
Durchmischung“ lautete das Credo von
Oberbürgermeister Zieger, dem sich auch
der Genossenschaftsvorstand und der Projektentwickler anschlossen. Durch das Programm und auch die Fragerunde führte
Studiendekan Prof. Dr. Dieter Rebitzer.
Zum Abschluss der Veranstaltung vergab
der Freundeskreis Immobilienwirtschaft
der HfWU, vertreten durch den Vorsitzenden des Freundeskreises, Herbert Klingohr, und durch Josef Vogel, Urkunden und
Geldpreise an die besten Absolventen
des Studiengangs Immobilienwirtschaft:
Peter Gresens und Frank Ganske.
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Stadt Karlsruhe organisiert
„Akteurstreffen Wohnungsbau“
Großes Interesse bei den Mitwirkenden
Ohne Frage – das Akteurstreffen Wohnungsbau in Karlsruhe war gut organisiert.
Die Stadt hatte alle Gesprächspartner und alle Interessierten eingeladen, um
über die Herausforderungen rund um den Wohnungsbau zu diskutieren. Bauträger, Architekten, die Vertreter der örtlichen Wohnungsbaugenossenschaften
und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sowie Investoren, Makler, Politiker und Finanzierer sowie der vbw nahmen den Termin wahr, um mit der Stadt
in den Dialog zu treten. Insgesamt kamen mehr als 80 Personen. Hervorragend
moderiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Dr. Reiner Braun, stellvertretender Vorsitzender der empirica AG, und seinen MitarbeiterInnen.
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
führte mit einem Überblick über die gestiegenen Einwohnerzahlen in die Veranstaltung ein. „Karlsruhe zählt zu den 30
Schwarmstädten in Deutschland und liegt
dabei sogar auf Rang acht. Die Menschen
ziehen verstärkt in die Fächerstadt“, sagte
er. Insgesamt leben rund 308.000 Menschen in Karlsruhe. Sowohl Studierende
und Berufsanfänger als auch Familien mit
Kindern und Senioren fänden das Leben
und Wohnen in Karlsruhe attraktiv. Um
13.000 Personen sei die Stadt allein in
den vergangenen fünf Jahren gewachsen.
Und der Zuzug ebbe nicht ab. „Bis zum
Jahr 2030 brauchen wir in Karlsruhe insgesamt 20.000 neue Wohnungen“, sagte
Mentrup. Er stellte aber zugleich fest,
dass Karlsruhe nur noch Flächenpotenzial
für etwa 12.000 neue Wohnungen biete.
„Karlsruhe kann den Zuzug allein nicht
bewältigen“, so Mentrup. Die Stadt müsse das Gespräch sowie auch Lösungen
mit den Umlandgemeinden suchen. Und
sie brauche insgesamt schnelle Lösungen.
Daher solle in den drei anschließenden
Arbeitsgruppen über die Probleme und
Herausforderungen rund um die Bauge-
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Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
eröffnete die Veranstaltung

nehmigungsverfahren, um das Bauen im
Bestand und die öffentliche Förderung
diskutiert werden.
Die Kritikpunkte in den Arbeitsgruppen
glichen sich erstaunlich. Zu lange Bebau
ungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, hohe Standardanforderungen und
nicht genutzte Spielräume der Landesbau-

ordnung (LBO) und des Denkmalschutzes
wurden als Probleme genannt. Die Verwaltung kritisierte ihrerseits, dass Bauanträge
oft nicht vollständig oder gar fehlerhaft
eingereicht würden. Dadurch verlängere
sich die Bearbeitungszeit. Eine Lösung
könnte sein, Anträge, bei denen Unterlagen fehlen, direkt zurückzuschicken und
sich erst den vollständigen Anträgen zuzuwenden, die dadurch rascher bearbeitet
werden könnten. Die Teilnehmer kamen
zu dem Schluss, dass mehr Personal im Bauordnungsamt die Prozesse beschleunigen
würden. Außerdem benötigen die Mitarbeiter klare Vorgaben und Ansagen, um
eigenverantwortlich Fragen beantworten
zu können. Auch die Kommunikation zwischen den Fachämtern könne optimiert
werden. Positiv seien die Sprechstunden
des Bauordnungsamtes, die unbedingt
beibehalten werden sollten.
Großes Thema Stellplätze
In allen drei Arbeitsgruppen griffen die
Teilnehmer das Thema der Kfz-Stellplätze
auf. Sie kritisierten, dass es nicht überall
in Karlsruhe notwendig sei, eine so hohe
Anzahl an Stellplätzen zu errichten. Das
verteuere das Bauen unnötigerweise.
Die Stadt ist aufgefordert, die Stellplatzverordnung neu zu diskutieren und gegebenenfalls der Anregung zu folgen,
über Parkkonzepte für ganze Quartiere
nachzudenken.
Auch die vermeintlich restriktive Auslegung der Denkmalschutzauflagen wurde
beanstandet. Sie hindere die Investoren
daran, im Bestand durch Anbauten oder
Umbauten neuen Wohnraum zu schaffen.
Eine Nachverdichtung sei dadurch oft
schwierig. Die Teilnehmer schlugen vor,
eine Lotsen-Stelle bei der Stadtverwaltung einzurichten. Der Lotse könne die
Planer durch alle Abläufe und Prozesse
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innerhalb der Verwaltung beratend und
leitend führen und auf diese Weise das
Bauen schon im Vorfeld beschleunigen.
„Mehr Bauland, Bauland, Bauland“ lautete die Devise in allen drei Arbeitsgruppen.
Ohne ausreichend Flächen kann kein Wohnungsbau stattfinden. Die Stadt müsse
zeitnah mehr Flächen ausweisen. Beim
Bau von Sozialwohnungen sei es trotz der
Förderprogramme schwer, wirtschaftlich
zu bauen und zu vermieten. Denn aufgrund der hohen Auflagen und gesetzlichen Vorgaben habe sich das Bauen enorm
verteuert. Dies könne aufgrund des vorgeschriebenen hohen prozentualen Abschlags von der ortsüblichen Vergleichsmiete bei geförderten Wohnungen durch
die Miete nicht ausgeglichen werden.
Die Schere schließen auch die Förderprogramme KaWoF (Karlsruher Wohnungs
bauförderung) und KAI (Karlsruherinnen-

entwicklungskonzept) nicht. Es kommen
daher immer noch zu wenige Sozialwohnungen jährlich hinzu. Mentrup hatte bereits eingangs darauf hingewiesen, dass
sich die Zahl der ehemals öffentlich geförderten Sozialwohnungen in den Jahren
2008 bis 2015 auf 3671 Wohnungen halbiert habe.

Der Denkmalschutz ist Ländersache und wird in Baden-Württemberg durch das
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg geregelt. Umgesetzt wird es in den
Kommunen durch die untere Denkmalschutzbehörde, die in der Regel beim Baurechtsamt angesiedelt ist. Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen sind
verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Kritisch wird es immer dann, wenn Gebäudeeigentümer Veränderungen vornehmen wollen oder müssen, beispielsweise energetische Sanierungen,
Modernisierungen oder Umbauten. aktuell sprach mit Verbandsdirektorin Sigrid
Feßler über die Situation und die Herausforderungen beim Denkmalschutz.

Sigrid Feßler: Ein Gebäude kann durch Ge
setz als Denkmal vor Zerstörung oder baulichen Eingriffen geschützt werden, wenn
es Denkmaleigenschaft besitzt. In den Landesdenkmalschutzgesetzen sind Kriterien
festgelegt, die als Maßstab bei der Beurteilung von Gebäuden dienen sollen. Nach
dem Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg sind Kulturdenkmale Sachen,
Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen,
an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen,
künstlerischen oder heimatgeschichtlichen
Gründen ein öffentliches Interesse besteht.
Hierzu kann auch Zubehör gehören, soweit
es mit der Hauptsache eine Einheit von
Denkmalwert bildet. Gegenstand des
Denkmalschutzes kann auch die Umge-

Dr. Reiner Braun moderierte zusammen
mit seinen Mitarbeitern die Ergebnisse der
einzelnen Arbeitsgruppen

Umsetzungen sollen folgen
In seinem Schlusswort dankte Mentrup
allen Teilnehmern für die Vorschläge und
eingebrachten Gedanken. Er werde mit
der Verwaltung in den nächsten Monaten
vorrangig an den Prozessabläufen feilen,
um eine Beschleunigung zu erreichen und
damit teure Verzögerungen bei der Planung und Realisierung von Bauprojekten
zu verhindern. „Durch den Dialog mit den
Wohnungsbauakteuren wollen wir zu berechenbaren und transparenten Prozessen für beide Seiten gelangen“, sagte er

… zum Denkmalschutz
bei Gebäuden

aktuell: Wann ist ein Gebäude überhaupt
als Kulturdenkmal einzustufen?

abschließend. Ob das ausreicht, um die
Wohnungsknappheit in Karlsruhe zu beheben, wird die Zukunft zeigen.

bung eines Kulturdenkmals sein, soweit sie
für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist; sogar Gesamtanlagen
können zum Kulturdenkmal werden.
aktuell: Die Wohnungsunternehmen im
vbw klagen immer wieder über Probleme
mit dem Denkmalschutz. Woran liegt dies?
Feßler: Es kommt nicht selten vor, dass Unternehmen gar nicht wissen, dass ihre Objekte auf der Denkmalschutzliste stehen.
Will nun ein Unternehmen energetisch
sanieren oder modernisieren oder muss
die Heizung nach dem EWärmeG BW erneuert werden, werden sie erstmals mit
dem Denkmalschutz konfrontiert. Es gab
auch schon Fälle, bei denen ein Bauantrag
der Auslöser dafür war, dass das Gebäude
als Denkmal eingestuft wurde.

K U R Z G E F R A GT
aktuell: Ist das nicht alles klar gesetzlich
geregelt?
Feßler: Leider nein. Dies liegt daran, dass
nach dem Denkmalschutzgesetz BadenWürttemberg für die Kulturdenkmaleigenschaft keine besondere Erklärung oder
Erfassung in irgendwelchen Listen nötig
ist. Zwar werden „einfache“ Kulturdenkmale nach § 2 DSchG BW in internen Denkmalschutzlisten erfasst; sie sind aber nicht
veröffentlicht und eine Auskunft zur
Denkmaleigenschaft eines Gebäudes ist
nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz nur möglich, wenn ein berechtigtes Interesse des Antragstellers glaubhaft
dargelegt wird. Fraglich ist auch, ob überhaupt für jede Gemeinde eine solche
Liste existiert. Handelt es sich bei einem
Gebäude um ein „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ wird dieses nach
§ 12 DSchG BW in ein Denkmalbuch eingetragen, das aber ebenfalls nicht öffentlich ist. Die Einsicht in das Denkmalbuch
ist auch hier nur dem gestattet, der ein
berechtigtes Interesse darlegt. Deshalb
werden wir uns auf Landesebene dafür
einsetzen, dass die Kriterien für die Einstufung schützenswerter Objekte einheitlicher und transparenter gefasst werden.
Der Auslegungsspielraum darf nicht mehr
so hoch sein. Auf die Denkmalschutzlisten
muss Verlass sein, damit die Unternehmen
mehr Planungssicherheit haben. Dies ist
aber auch für die Mitarbeiter auf den Ämtern wichtig. Eine Änderung des Denkmalschutzgesetzes ist das Ziel.
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WETTBEWERB

„Hervorragende
Ergebnisse zum
Wohnungsbau“

vbw prämiert Studierende beim Wettbewerb
der Architektenkammer
„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum – nicht irgendwo, sondern in den Städten“,
sagte Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg,
einleitend bei der Preisverleihung zum Studierendenwettbewerb „Wohnen für
alle – in der Stadt“. Drei Preise lobte der vbw gemeinsam mit der Architektenkammer bei dem Wettbewerb aus. Die Studierenden sollten das Spannungsfeld zwischen wachsendem Wohnraumbedarf und abnehmenden Grundstücksressourcen, notwendiger Quantität und gewünschter Qualität, Individualismus
und gemeinschaftliches Miteinander lösen und zudem konventionelle Wohntypologien in Frage stellen sowie die Grenzen finanzierbarer Standards bei
hoher Werthaltigkeit ausloten. „Dabei ist hervorragender Wohnungsbau geplant
worden“, lobte Michael Roth vom vbw die prämierten Ergebnisse. In der Jury saß
SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH.
Alle Preisträger mit Juryvorsitzendem (von links): Yi Yang für Kang Wan, Carla Lonhard,
Herwig Spiegl, Janine Larsch, Elena Dumrauf, Kathrin Stumpf, Jonas Chemnitz

Um bereits angehende Planerinnen und
Planer für den Wohnungsbau zu begeistern, hatte die Architektenkammer Baden-Württemberg für Studierende der
Architektur, der Innenarchitektur und der
Landschaftsarchitektur den Wettbewerb
ausgelobt. Die Schirmherrschaft übernahm
die Präsidentin des Städtetags BadenWürttemberg, Barbara Bosch. Der Wettbewerb hatte das Ziel, neue Ansätze für
ein integriertes und sozial ausgewogenes
Wohnen in der Stadt zu finden – Lösungen, die sich mit Begriffen wie „optimale
Raumausnutzung“, „hohe Innenraumqualität“, „integratives Wohnumfeld“ und
„Wirtschaftlichkeit“ jenseits der geltenden Normen auseinandersetzen.
Nun wurden die Preisträger gekürt: Vier
gleichberechtigte Preise, ein Sonderpreis
und eine Anerkennung gingen an sieben
Studentinnen und Studenten der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft
und Gestaltung (HTWG), der Universität
Stuttgart und der Hochschule Karlsruhe
für Technik und Wirtschaft (HsKA). Für
besonders gelungen hielt die Jury unter
dem Vorsitz des österreichischen Architekten Herwig Spiegl, AllesWirdGut Architektur Wien/München, das Projekt
‘das VIERTEL‘“. Die beiden Masterstudentinnen der HTWG Konstanz, Janine Larsch und Elena Dumrauf, erhielten deshalb gleich zwei Auszeichnungen: einen
gemeinsamen Preis des vbw und der Architektenkammer, dotiert mit 2.000 Euro,
sowie den Sonderpreis der Evangelischen
Landeskirche in Baden und in Württemberg, der Diözese Rottenburg-Stuttgart
und der Erzdiözese Freiburg, mit ebenfalls 2.000 Euro.
„‘Das VIERTEL‘ überzeugt durch die gelungene Kombination aus Bezahlbarkeit,
Flexibilität und Dynamik“, so die Begründung der sechsköpfigen Jury. Es schaffe
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demnach „die besten Voraussetzungen“
für das „Wohnen für alle“. Der Sonderpreis der Kirchen würdigte das Konzept,
das nicht nur ein kirchlich-soziales Zentrum
integriert, sondern auch auf beispielhafte
Weise Möglichkeiten eines gemeinsamen
Wohnens in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenslagen aufzeigt.
Drei weitere Preise der Architektenkammer und des vbw zu je 2.000 Euro gingen
an Studierende der Hochschule Karlsruhe
und der Universität Stuttgart. Am Entwurf
von Julia Krattenmacher, Masterstudentin an der HsKA überzeugte die Jury der
Mut, mit dem das Projekt „Wohnen um
Höfe über der Stadt“ an die Grenzen des
Möglichen gehe. „Hier wird Dichte gewagt und eine grandiose Antwort auf den
Ort gegeben!“ Ähnlich innovativ und mit
viel Humor zeigen sich die „Stapelhäuser“
von Carla Lonhard, Masterstudentin an
der Universität Stuttgart. „Die Bearbeiterin geht ambitioniert neue Wege, welche
in hohem Maße und besonders im Detail
die Lust auf Wohnen vermitteln“, so die
Jury. Ebenfalls ein gelungenes Beispiel
für die Verdichtung in den Städten ist für
das sechsköpfige Gremium die Arbeit
„Wohn_Habitat“ des Bachelorstudenten
Kang Wan von der Universität Stuttgart.
„Dichte gepaart mit Öffentlichkeit – so
kann es gehen!“ Eine Anerkennung für
ihr Konzept „Urban Connection“ erhielten Jonas Chemnitz und Kathrin Stumpf,
Masterstudierende der Hochschule Karlsruhe. Der Entwurf verdeutlicht, „dass sich
eine kreative Auseinandersetzung mit
Bestandsgebäuden lohnt“, so die Jury.
„Beim Wohnungsbau – und gerade beim
preiswerten Wohnungsbau – stehen wir
vor einer Herkulesaufgabe. Junge Architektinnen und Architekten für dieses Feld
zu begeistern und dazu zu animieren,
innovative Ideen für einen nachhaltigen
und preiswerten Wohnungsbau zu entwickeln, ist uns gerade als vbw besonders wichtig. Deswegen haben wir uns
gerne als Partner der Architektenkammer bei der Auslobung des Wettbewerbs
beteiligt. Wir freuen uns über die hervorragenden Beiträge und hoffen, dass dies
Motivation für die jungen Architektinnen
und Architekten ist, sich auch künftig mit
der Entwicklung von preiswertem Wohnungsbau auseinander zu setzen“, sagte
Roth bei der Preisverleihung.
Die insgesamt 27 Arbeiten, die zum Wettbewerb eingereicht waren und den Teilnahmebedingungen entsprachen, zeigen
ein durchweg hohes Niveau, war die Jury
begeistert. Alle Arbeiten werden im Rah-

men einer Ausstellung gezeigt, die an den
verschiedenen Hochschulen und in den

Städten Konstanz, Mannheim, Ulm und
Stuttgart zu Gast sein wird.

Die Preisträger im Einzelnen
das VIERTEL
Entwurf:
Janine Larsch und
Elena Dumrauf;
Grundstück:
Christiani-Wiesen,
Konstanz

Wohnen um Höfe
über der Stadt
Entwurf: Julia
Krattenmacher
– den Preis nahm
Prof. Andreas
Meissner (li.)
entgegen;
Grundstück am
Ostplatz, Ulm
Stapelhäuser
Entwurf:
Carla Lonhard;
Grundstück:
Christiani-Wiesen,
Konstanz

Wohn_Habitat
Entwurf:
Kang Wan – den
Preis nahm sein
Kommilitone Yi
Yang entgegen
Grundstück:
F7 1-4, Mannheim

Besondere
Anerkennung:
Urban Connection
– Entwurf: Jonas
Chemnitz und
Kathrin Stumpf;
Grundstück: Areal
Bürgerhospital
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Betriebliche Optimierung
und höherer Kundenservice
KoWo-Tagung zu digitalen Abläufen
und Technologien
Spezielle Apps und Software können die Abläufe auch in der Wohnungswirtschaft verbessern und für mehr Kundenservice sorgen. Wie, das diskutierten
rund 50 Vertreter und Vertreterinnen der baden-württembergischen kommunalen Wohnungsunternehmen mit Experten aus Forschung und Praxis im November in Tuttlingen. Gastgeber war die Tuttlinger Wohnbau GmbH, die in diesem
Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert.
„Zur Digitalisierung gehört mehr, als die
„Digital Natives“ online nach ihren Wohnwünschen zu befragen“, so Thorsten
Bölting, Geschäftsführer der InWIS Forschung & Beratung GmbH. Es geht um den
klugen Einsatz bereits vorhandener Technologien, zum Beispiel von Tablets mit

entsprechender Software zur Prüfung der
Verkehrssicherung oder der Wohnungsabnahme. Ebenso geht es darum, technologische Innovationen voranzubringen.
Neue Prozesse und Strategien für
höhere Ansprüche
„Durch digitale Technologien kann man
schneller auf Daten zugreifen, sie sortieren
und in neue Kontexte stellen. Daten selbst
werden zum Produkt – auch in der Wohnungswirtschaft“, sagt Thorsten Bölting.
Aus den gespeicherten Daten lassen sich
Erkenntnisse zum Beispiel zu Zielgruppen
und Kundenwünschen gewinnen und
standortbezogene Strategien ableiten.
Dabei muss der Datenschutz beachtet
werden – Widerstände in Bezug auf die
Nutzung der Daten sind zu erwarten.
Die Innovationsfelder der Digitalisierung
in der Wohnungswirtschaft seien das intelligente Gebäude, individualisiertes Wohnen, betriebliche Optimierung und neue
Kundenansprache. Am Beispiel von smart
metering zeigt sich für Thorsten Bölting
auch das damit in der Außenwirkung verbundene Problem: „Wenn Sensoren gut
funktionieren, bemerkt man sie in der
Wohnung eigentlich gar nicht. Die Vorteile dieser Technik und der Vernetzung
sind für die Nutzer oft nicht zu fassen.“
Größter Treiber der Digitalisierung innerhalb von Unternehmen sei der Wunsch,

Prozesse zu optimieren. Extern seien es
die Ansprüche der Kunden. Unternehmen
könnten sich Wettbewerbsvorteile durch
Technologien verschaffen, die noch nicht
jeder im Einsatz hat. Das bedeute einen
großen Aufwand, den mittelständische
Unternehmen häufig nicht leisten können.
Zeitersparnis und Transparenzgewinn
mit speziellen Apps
Aus der Praxis berichteten Matthias
Schweizer, Geschäftsführer der Wohnbau
GmbH aus Bonn, und Konstanze Weller,
Leiterin Mobile Devices der Wohnbau
GmbH. „Wir haben rund 1.600 Mieterwechsel im Jahr. Bislang bedeutete dies
vor allem viel Papier. Seit 2014 arbeiten wir
mit iPads, auf denen Apps mit automatischer Daten-Synchronisation installiert
sind. Der Prozess geht schneller, die Kommunikation ist klarer, und es gibt weniger
Rückfragen. Statt vorher durchschnittlich
50 Minuten werden nun 20 Minuten zur
Wohnungsübergabe aufgewendet.“
Die Wohnbau GmbH hat alle Wohnungen
digital aufgenommen und pflegt sie akribisch: „Mit diesen Daten bekommen wir
die Wohnung transparent an den Schreibtisch.“ Alle Hausmeister können mit iPads
auf diese Daten zugreifen. Für die Wohnungsübergabe gab es keine integrierte
Software-Lösung am Markt, weshalb das
Unternehmen selbst eine entwickelt hat.
Zudem werden eingekaufte und weiter
entwickelte Apps wie ein Streubuch und
eine App für die Verkehrssicherungspflichten verwendet. Die Wohnbau habe
auch am Instandhaltungstool einer wohnungswirtschaftlichen Software mitgearbeitet.
Die Apps werden von allen Anwendern
und Fachbereichen akzeptiert. „Ihr Einsatz trägt unserer dezentralen Aufstellung
Rechnung und hilft dabei, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu harmonisieren.
Die Durchlaufzeiten werden verkürzt, die
Datenqualität verbessert“, so Weller.

Thorsten Bölting, Geschäftsführer der InWIS GmbH, und Matthias Schweizer, Geschäftsführer
der Wohnbau GmbH aus Bonn, präsentierten viele Beispiele rund um die Digitalisierung in
der Wohnungswirtschaft. Der Vorsitzende der KoWo, Peter Bresinski (l.), dankte dem Geschäftsführer der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Horst Riess (r.), für die Gastfreundschaft.(v.o.n.u.)
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Treffen des Arbeitskreises Immobilienwirtschaft an der Fritz-Erler-Schule
„Land übernimmt Kosten für Unterbringung
von Schülern auswärtiger Berufsschulen“
Einmal im Jahr, meist im November, trifft sich der Arbeitskreis Immobilienwirtschaft an der Fritz-Erler-Schule (FES) in Pforzheim. Der Nachmittag gilt
der Information, insbesondere für die Ausbilder in den immobilienwirtschaftlichen Unternehmen. Rund 60 Vertreter waren auch in diesem Jahr der Einla
dung der FES gefolgt und bekamen Antworten zu Ausbildungsfragen, Einblicke
in die Ausbildungssituation in der Immobilienwirtschaft sowie in die Projektarbeiten der Schüler.
Die FES deckt als wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, als kaufmännische Berufsschule, als Berufsfachschule für Wirtschaft und als Berufskolleg für Abiturienten ein breites Bildungsspektrum ab, zu
dem auch die Landesfachklassen für die
Immobilienwirtschaft zählen. 1.800 Schüler und Auszubildende werden derzeit an
der FES beschult, davon 900 berufsbegleitend. Insgesamt lernen 164 Auszubildende
einen immobilienwirtschaftlichen Beruf.
Auszubildende mit einem mittleren Bildungsabschluss können mit einem dreijährigen Ausbildungsvertrag zusätzlich
auch die Fachhochschulreife erlangen. In
diesem Jahr nehmen 19 Azubis diese
Chance wahr und haben mit dem dreijährigen Zusatzunterricht begonnen.

Der Vertreter der für die Berufserziehung
Mitverantwortlichen an der Fritz-ErlerSchule, Lothar Girrbach, Geschäftsführer
der Pforzheimer Bau- und Grund GmbH,
ging explizit auf die mündliche Prüfung
der Immobilienkaufleute ein. Er ist gleichzeitig auch Prüfer bei den mündlichen
Prüfungen der Industrie- und Handelskammern. Zur Prüfung gebe es im Vorfeld immer wieder reichlich Fragen.
„Das Ausbildungsunternehmen kann bereits bei Beginn der Ausbildung festlegen, welche zwei Wahlqualifikationen der
Auszubildende absolvieren soll. Diese
gelten dann für die mündliche Prüfung“,
sagte er. „Bei der Prüfung entscheiden die
Prüfer, welche Qualifikation abgefragt

wird. Der Prüfling erhält aus diesem einen
Fragegebiet zwei Aufgaben, wovon er
eine auswählen muss“, so Girrbach. „Pokern und nur ein Gebiet lernen, kann daher ganz schlecht ausgehen“. Zu den fünf
möglichen Wahlqualifikationen zählen
„Steuerung und Kontrolle im Unternehmen“, „Gebäudemanagement“, „Maklergeschäfte“, „Bauprojektmanagement“
und „Wohnungseigentumsverwaltung“.
Die schriftlichen Prüfungen im Sommer
2017 finden vom 2. Mai bis einschließlich
5. Mai statt. Über die Termine für die
mündliche Prüfung informiert die jeweils
zuständige IHK. Der Arbeitskreis Immobilienwirtschaft kommt voraussichtlich am
22. November 2017 wieder zusammen.

Die Fritz-Erler-Schule pflegt eine
eigene Website mit vielen weiteren
Informationen. Die Adresse lautet:
www.fes-pforzheim.de

Thomas Rinkert, Abteilungsleiter der Berufsschule, informierte die Teilnehmer des
Arbeitskreises am 23. November über ein
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, indem es feststellt, dass die Unterbringungs- und Betreuungskosten für Berufsschüler durch das Land auszugleichen
sind. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat darauf am 8.11.2016 reagiert
und wird die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung von Berufsschülerinnen und
Berufsschülern, die während des Besuchs
von Blockunterricht entstehen, übernehmen. „Wie dies im Detail ablaufen wird,
muss sich erst noch im Zusammenspiel
mit der Verwaltung zeigen. Aber das ist
für unsere Schülerinnen und Schüler ein
gutes Urteil“, sagte Rinkert.
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Richtfest in Bad-Cannstatt
Wohnquartier Winterhalde erhält neues Herzstück
Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter der Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG. Denn der Bau der neuen Gebäude in der Ruhr-/Pfalzstraße mit einem Investitionsvolumen
von rund sechs Millionen Euro brachte weit mehr Herausforderungen als dies andere Bauprojekte in der Regel tun.
Mit großer Erleichterung und Freude feierten die Verantwort
lichen und Mitarbeiter der Genossenschaft gemeinsam mit
vielen Gästen und am Bau Beteiligten Richtfest.

fläche. Die Gebäude sind ‚Energieeffizienzhäuser 70‘ nach der
Energieeinsparverordnung 2014. Das Wohnungsgemenge umfasst der demografischen Entwicklung folgend drei 1-ZimmerWohnungen, sieben 2-Zimmer-Wohnungen, acht 3-Zimmer-Wohnungen und fünf 4-Zimmer-Wohnungen. „Der Bau der Tiefgarage mit 26 Stellplätzen soll die angespannte Parksituation im
Wohngebiet verbessern“, sagte Hasmann.
„Von den modernen Gebäuden werden nicht nur die Mieter profitieren“, so Hasmann. Am Servicezentrum für häusliche Pflege
und hauswirtschaftliche Dienstleistungen sowie am offenen
Nachbarschaftstreff als Begegnungsstätte können auch die
Menschen im gesamten Stadtteil Winterhalde partizipieren.
Beide Einrichtungen werden vom „Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus“ betrieben. „Unser Ziel ist es, dass die Menschen im
Quartier durch unsere seniorengerechten Wohnungen und
durch das Betreuungsangebot möglichst lange selbstbestimmt
in ihren Wohnungen leben können“, sagte Hasmann. Die Fertigstellung und der Erstbezug der insgesamt 23 Wohnungen
sind für den Herbst 2017 geplant.
Zum Schluss ging Hasmann auf die Kosten ein. Rund 3.400 Euro
kostet der Quadratmeter brutto – und dies ohne Grundstückskosten. „Vor ein paar Jahren hätte man in Anbetracht solcher
Zahlen noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Fakt ist aber, dass die Bauwerkskosten von Mehrfamilienhäusern
seit dem Jahr 2000 um rund 49 Prozent angestiegen sind. Blickt
man auf die Kostengruppe 300 bis 700, also die Gesamtkosten
mit Außenanlagen, Ausstattungen und Baunebenkosten, dann
liegt die Kostensteigerung seit 2000 sogar bei rund 60 Prozent“,
so Hasmann. Über die Kostenexplosion sollte sich die Politik einmal dringend Gedanken machen, appellierte er.

„Das heutige Richtfest macht uns ein wenig mehr stolz als andere Richtfeste, denn wir hatten viele Hürden und Hindernisse
zu bewältigen“, sagte Peter Hasmann, Vorstandsvorsitzender
der Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG. Als Hürden benannte
er unter anderem eine nicht auszugswillige Mietpartei, die den
Abriss des alten Gebäudes behinderte, vielfältige Diskussionen
mit dem Baurechtsamt, zwischenzeitlich novellierte Vorschriften
in der Landesbauordnung und eine anspruchsvolle Gründung
der Bauten. Das mögliche Auftreten von Dolinen machten die
Erdarbeiten schwierig und forderte ein besonders stabiles Fundament. Insgesamt 60 Brandbomben wurden bei den Erdarbeiten ans Tageslicht befördert. „Kein Wunder, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst irgendwann quasi mit Teelöffeln gebuddelt hat“, so Hasmann. „Dennoch ist es uns gelungen, bereits
knapp drei Jahre nach der ersten Mieterinformation zum Richtfest zu laden. Darauf sind wir stolz“, so Hasmann. Er dankte
allen MitarbeiterInnen für diese Leistung, den Nachbarn für
ihr Verständnis und den Architekten des Architekturbüros EMT
(Eckert Manthos Tagwerker Bauhofer) für ihren Einsatz.
Anstelle der alten Gebäude mit insgesamt 1.150 m² Wohnfläche,
verteilt auf 20 Wohnungen, entstehen derzeit 23 moderne Wohnungen mit gehobener Ausstattung und rund 1.530 m² Wohn-
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v.l.n.r.: BGC-Vorstand Peter Hasmann, Vorstand Anna Haag Mehr
generationenhaus Jörg Schnatterer, Bereichsleiterin Anna Haag
Mehrgenerationenhaus Susanne Sieghart, BGC Vorstand Thomas
Kermes, Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler
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Richtfest und
Mieterfest gefeiert
Der Bau- und WohnungsVerein Stuttgart
baut 92 Wohnungen in Bad Cannstatt
Der Bau- und WohnungsVerein Stuttgart
erstellt in der Darmstädter Straße in Bad
Cannstatt im Rahmen einer Nachverdich
tung derzeit 92 Neubauwohnungen. Am
16.09.2016 konnte Richtfest an dem Bau,
der einen weiten Blick in das Neckartal
bietet, gefeiert werden. Der Bau- und
WohnungsVerein nutzte die Gelegenheit,
um zum einen mit allen Projektbeteiligten, befreundeten Unternehmen und den
Mitarbeitern die Fertigstellung des Rohbaus zu feiern und zum anderen auch die
Mieter im Quartier mit einem Mieterfest
partizipieren zu lassen. So folgte dem

feierlichen Richtspruch ein gemütliches
Beisammensein bei Speis und Trank, begleitet von informativen Fachgesprächen
untereinander. Ab 13 Uhr begrüßte Thomas Wolf (rechts), Vorstandsvorsitzender
des Bau- und WohnungsVereins dann die
in diesem Quartier wohnhaften Mieter
zum Mieterfest, bei dem er über die Herausforderungen der Baumaßnahme informierte und alle Fragen beantwortete.
Der weitere Nachmittag galt bei Sonnenschein und guter Stimmung den kulinarischen Leckereien, regionalen Getränken
und Speisen.
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Erstes Nullenergiehaus in
Holzhybridbauweise in BadenWürttemberg eröffnet
Bau- und Sparverein Ravensburg erstellt
generationenübergreifendes Projekt
Zum ersten Nullenergiehaus in Holzhybridbauweise in Baden-Württemberg
gratulierten dem Bau- und Sparverein Ravensburg (BSV) insbesondere Minister
Manfred Lucha, Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg
und Verbandsdirektorin Sigrid Feßler anlässlich der Eröffnungsfeier am 7. Dezember in Weingarten. Das ökologisch und sozial ausgerichtete Mehrfamilienhaus sei wegweisend. „Es bietet hohen Wohnkomfort und Wohnraum für alle
Generationen“.

Die Mieter und Mitglieder des BSV zahlen
in dem Neubauprojekt eine Miete von
9,50 Euro je Quadratmeter für die Familienwohnungen und 10,50 Euro je Quadratmeter für die Seniorenwohnungen. Das
Gebäude steht in zentrumsnaher Lage
und ist mit Aufzug barrierefrei erschlossen. Im Erdgeschoss befinden sich Ein- und
Zwei-Zimmer-Wohnungen sowie eine Senioren-Wohngemeinschaft mit einzelnen
Appartements. Das selbständige Wohnen
ist hier lange möglich, da bei Bedarf unterstützende Angebote über die Sozialstation der St. Anna Hilfe buchbar sind. In den
Folgegeschossen sind zusätzlich Drei-Zimmer-Wohnungen und Maisonette-Wohnungen integriert. Auf diese Weise können Jung und Alt gemeinsam unter einem
Dach zusammen leben und voneinander
profitieren. Das Gebäude soll aufgrund
des Einsatzes von heimischem Holz ein besonders gutes Wohnraumklima besitzen.
Durch die moderne Bauweise wird es niedrige Energieverbrauchskosten haben.
Sigrid Feßler ging in ihrem Grußwort auf
die Herausforderungen ein, die ein Woh
nungsneubau heutzutage mit sich bringt
und legte dabei auch große Hoffnungen
auf Erleichterungen und Beschleunigungen durch die Wohnraum-Allianz BW. Sozialminister Manfred Lucha widersprach:
„Das ist kein Fehler der Politik. Von den
hohen Standards in der Landesbauordnung darf nicht abgewichen werden. In
den vergangenen Jahren wurde zu wenig
gebaut“. Umso größer fiel sein Lob für
den Neubau in Weingarten aus. „Die Bauund Sparverein Ravensburg eG hat mit
diesem Holzhybrid-Nullenergiehaus in sozialer und energetischer Hinsicht Bemerkenswertes geleistet und eine innovative
Vorreiterrolle eingenommen“, sagte er.
Die beiden Vorstände des BSV, Marc Ullrich,
Vorsitzender (li.) und Lothar Reger (re.), mit
ihren Gästen bei der feierlichen Eröffnung
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Im Gespräch mit Susanne Bay und dem
Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz von
Bündnis 90/Die Grünen (links), mit Ministerin
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts)…

Im Dialog bleiben: vbw im Gespräch
mit Politikern und Parteien

Kommunikation ist alles. Sie dient dem
Austausch von Informationen, Argumenten und Anregungen, auf denen Verständnis, Wissen und Transparenz basieren. Und
weil die Verständigung so wichtig ist,
sucht der vbw den fortwährenden Dialog
mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Landtag, mit den wohnungspolitischen Sprechern und natürlich mit den
Ministerien, um auf dem aktuellen Stand
der wohnungspolitischen Prozesse zu sein.
Der wohnungswirtschaftliche Themenkatalog ist lang: Er reicht vom Landeswohnraumförderungsprogramm 2017 über die
Entwicklungen im Mietrecht bis zur
Wohnraum-Allianz.
…mit dem wohnungspolitischen Sprecher
der CDU-Fraktion Tobias Wald (links) und
Justizminister Guido Wolf (rechts)

		
Der vbw wünscht
allen Leserinnen und Lesern

FROHE WEIHNACHTEN
und ein

GUTES, NEUES JAHR 2017
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TERMINE / IMPRESSUM

Termine WINTER 2017
JANUAR

31. Januar

Schimmel: Ursachenklärung, Mieterberatung, Prävention

Stuttgart

31. Januar

Fachausschuss Wohnungspolitik

Stuttgart

02. Februar

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten

Karlsruhe

07. Februar

Die Eigentümerversammlung: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung

Stuttgart

07. Februar

Fachausschuss Aus- und Weiterbildung

Stuttgart

15. Februar

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten

Stuttgart

22. Februar

Wenn Kundenorientierung an Grenzen stößt: „Umgang mit Problem-Mietern“
Rechtlich – Medial – Psychologisch – Praktisch

Stuttgart

06. März

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

Stuttgart

09. März

„Ruhe bitte!“ – Mieterbeschwerden über Lärm erfolgreich bearbeiten

Stuttgart

14. März

Megatrend Digitalisierung – neue Wege der Mieterkommunikation

Stuttgart

16. März

Mietrecht für Techniker

Stuttgart

20. März

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

Stuttgart

22. März

Telefontraining – Der heiße Draht im Wohnungsunternehmen

Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung
Rechnungswesen für Immobilienkaufleute

Stuttgart

30. März

Das neue Bauvertragsrecht

Stuttgart

30. März

Umgang mit Zahlungsrückständen in der WEG-Verwaltung:
Forderungsmanagement gegen Wohnungseigentümer

Stuttgart

FEBRUAR

MÄRZ

28. – 29. März

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

Schimmel:
Ursachenklärung, Mieterberatung, Prävention
31. Januar 2017, Stuttgart

Fortbildung zum/zur Immobilienfachwirt/in (IHK)
und/oder Immobilienwirt/in (AWI)
Start am 20. März 2017

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten
02. Februar 2017, Karlsruhe
15. Februar 2017, Stuttgart

Fortbildung zum/zur Immobilien-Verwalter/in
(AWI) mit Zertifikat „Immobilienverwalter (IHK)“
Start am 08. Mai 2017

Die Eigentümerversammlung
07. Februar 2017, Stuttgart

Fortbildung zum/zur Gepr. Hausmeister/in (AWI)
Start am 29. Mai 2017

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

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