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Um-Frage

Wie viel Staat braucht die Wohnungswirtschaft? 
Antworten von Prof. Dr. Jürgen Keßler und Prof. 
Dr. Michael Voigtländer
Das 8. Sommertreffen der Managementakademie der BBA in Heiligendamm findet der vom 6. bis 8. Juli 2011 
statt. Zur Einstimmung haben wir Prof. Dr. Jürgen Keßler und Prof. Dr. Michael Voigtländer gebeten die Frage: 
Wie viel Staat braucht die Wohnungswirtschaft? zu beantworten. Die Antworten finden Sie per KLICK

Prof. Dr. Michael Voigtländer
Der Staat nimmt eine 
wichtige Rolle in der 
Wohnungswirtschaft 
ein. Wichtig ist insbe-
sondere, dass der Staat 
verlässliche Rahmen-
bedingungen setzt. 
Schließlich erstrecken 
sich immobilienwirt-
schaftliche Investitio-
nen oftmals über einen 
Zeitraum von mehreren 

Jahrzehnten. Aufgrund der besonderen Bedeutung 
des Wohnens für das Leben der Menschen muss 
der Staat darüber hinaus dafür Sorge tragen, dass 
sozialschwache Haushalte sowohl angemessenen 
Wohnraum bezahlen können als auch Zugang zu 
Wohnraum erhalten. Hierfür stehen die Instrumente 
Wohngeld und Belegungsrechte zur Verfügung.

Entscheidend ist jedoch die Erkenntnis, dass 
der Wohnungsmarkt generell ein funktionieren-
der Markt ist. Auch wenn Anpassungsprozesse im 
Wohnungsmarkt länger dauern, findet der Markt 
doch immer wieder ins Gleichgewicht. Dort wo 
viele Wohnungen benötigt werden, gibt es auch 
Anreize mehr zu bauen. In den Schrumpfungsre-
gionen hingegen gibt es marktliche Anreize, das 
Angebot zu verringern. Der Staat sollte nicht ver-
suchen, die Funktionsfähigkeit des Marktes auszu-
hebeln. Bedingt durch die Subventionsprogramme 
Anfang der 1990er Jahre wurden insbesondere in 
Ostdeutschland viel zu viele Wohnungen gebaut. 
Die hieraus entstandenen Probleme muss der Markt 
immer noch verarbeiten.

Prof. Dr. Jürgen Keßler
Wie die Paarbezie-
hung in einer Ehe, so 
ist auch das Verhältnis 
von Staat und Wirt-
schaft dialektischer 
Natur. Zuviel Nähe er-
scheint dem Gemein-
samen ebenso wenig 
gedeihlich, wie der 
Verlust jeglicher Bin-
dung. Und dennoch 
zeigt das Verhältnis 

beider Partner in der Wohnungswirtschaft Beson-
derheiten auf, die über diesen trivialen Zusammen-
hang hinausweisen. Der Jurist Ernst Forsthoff hat 
jenen Bereich der Wirtschaft, dessen Funktionieren 
sich gleichsam als Grundbedingung der modernen 
Industriegesellschaft erweist, einst dem Bereich der 
Daseinsvorsorge zugeordnet. Hier wachse dem (So-
zial-) Staat als „Gewährleistungsträger“ die Aufgabe 
zu, die gesellschaftlich notwendigen Infrastruktur-
leistungen bereitzustellen, auf die sowohl der Ein-
zelne wie die Gemeinschaft existenziell angewiesen 
seien. Dass hierzu auch die Versorgung mit Wohn-
raum und die Stadtentwicklung zu rechnen sind, 
ist kaum zu bezweifeln. Allerdings wissen wir, dass 
der Staat als Leistungserbringer nicht zwangsläufig 
bessere Ergebnisse zeitigt, als unabhängige Unter-
nehmen, die der domestizierenden und effizienzsi-
chernden Kraft des Wettbewerbs ausgesetzt sind. 
Zugleich lehrt uns die jüngste Finanzmarktkrise, 
dass eben dieser Wettbewerb notwendig dort des Re-
gulativs einer staatlichen Rahmenordnung bedarf, 
wo es um die Sicherung sozial kompatibler Markt-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wohnungsunternehmen häufig durch eine Ziello-
sigkeit gekennzeichnet. Je nach politischer Führung 
der Kommune stehen wirtschaftliche, soziale oder 
ökologische Ziele im Vordergrund. Für viele Kom-
munen stellen Wohnungsunternehmen eine große 
fiskalische Belastung dar. Es ist daher geboten, den 
Verkauf öffentlicher Wohnungen wieder offen zu 
thematisieren, gerade angesichts der angespann-
ten Finanzsituation vieler Kommunen. Dass in der 
Vergangenheit mitunter schlechte Erfahrungen mit 
Käufern gemacht wurden, stellt dabei kein valides 
Gegenargument dar. Schließlich kann über den 
Verkaufsprozess eine entsprechende Selektion der 
Käufer vorgenommen werden.

Von Unternehmen muss in der Marktwirtschaft all-
gemein erwartet werden, dass sie sich wirtschaftlich 
verhalten. Dann werden Investitionen dorthin ge-
lenkt, wo sie besonders wichtig sind. Für die Woh-
nungswirtschaft schließt dies ein, dass sie sich be-
wusst wird, dass sie zu einem großen Teil ähnliche 
Ziele wie die Kommunen verfolgt. So steigern stabile 
und gepflegte Wohnviertel etwa die Attraktivität der 
vermieteten Wohnungen. Generell ist das Quartiers-
management daher sowohl für die Kommune als das 
Wohnungsunternehmen von großer Bedeutung. Die 
Interessen der Wohnungswirtschaft und der Kom-
munen gehen somit oft Hand in Hand, so dass sie ge-
borene Partner darstellen. Fälschlicherweise wird oft 
davon ausgegangen, dass es öffentlicher Unterneh-
men für diese Partnerschaft bedarf. Tatsächlich gibt 
es jedoch auch auf privater Seite erhebliche Anreize 
für Partnerschaften. Dies setzt jedoch voraus, dass 
beide Seiten offen aufeinander zugehen und vertrau-
ensvoll miteinander arbeiten. Hier gibt es sicherlich 
noch Potenziale, die gehoben werden können.

Prof. Dr. Michael Voigtländerbba
Leiter Forschungsstelle Immobilienökonomik
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Weitere Informationen über die Managementakade-
mie gibt Sandra Niedergesäß, Telefon: 030 238055-
14, E-Mail: sandra.niedergesaess@bba-campus.de 
sowie unter www.bba-campus.de

ergebnisse zu tun ist. Auch wer darauf vertraut, der 
Wettbewerb werde auf Dauer den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage auf den Wohnungsmärk-
ten gewährleisten, sollte sich mit Keynes daran er-
innern: „On the long run, we are all dead.“ Kurzum: 
Es bedarf eines Staates der auch für Wohnungsun-
ternehmen als unternehmerischen Risikoträgern 
die Freiheit des Wettbewerbs gewährleistet und sich 
zugleich bewusst wird, dass die Sicherung sozialer 
und gesellschaftlich verantwortbarere Wohn- und 
Lebensverhältnisse „im Hier und Jetzt“ eine ge-
samtgesellschaftliche und damit – nicht zuletzt – 
staatliche Aufgabe ist. Nicht zuletzt hierin zeigt sich 
der Geist einer „sozialen Marktwirtschaft.“

Zunächst braucht der Staat die Wohnungswirtschaft 
im Grundsätzlichen, da er im Zeitalter leerer Kassen 
und zunehmender Verschuldung der Kommunen, 
seinem Gewährleistungsauftrag zur Wohnungsver-
sorgung – vor allem in den Ballungsräumen ¬ aus 
eigener Kraft kaum nachzukommen vermag. Hier 
bedarf es zwangsläufig unternehmerischer Partner, 
die sich im Wege eigenständiger Risikoübernahme 
im „Entdeckungsverfahren Wettbewerb“ um ein 
nachfragerechtes Wohnungsangebote bemühen. 
Zugleich bedarf es einer Wohnungswirtschaft, die 
um ihre soziale Verantwortung weiß und die sich 
partnerschaftlich und gemeinwohlkompatibel in 
Übereinstimmung mit staatlichen Rahmenvorgaben 
auch den Bedürfnissen solcher Nachfrager annimmt, 
welche – zumindest zeitweise – nicht über die Mit-
tel verfügen, sich angemessene Wohnverhältnisse zu 
sichern. Hier sei insbesondere auf die gesellschaftli-
che Funktion von Wohnungsgenossenschaften sowie 
kommunaler Wohnungsunternehmen verwiesen. So 
brauchen letztlich beide einander: Der Staat die Woh-
nungswirtschaft, weil nur im Wettbewerb agierende 
Unternehmen in der Lage sind, sich verändernden 
Marktverhältnissen flexibel anzupassen; die Woh-
nungswirtschaft den Staat, weil der Versuch, Markt 
und Gemeinwohl miteinander zu versöhnen, nur im 
Miteinander gelingen kann.

Prof. Dr. Jürgen Keßler, HTW – Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft sowie Direktor des Forschungsin-
stituts für Deutsches und Europäisches Immobilien-
wirtschafts- und Genossenschaftsrecht, Berlin

Was für eine Wohnungswirtschaft braucht der Staat?

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Um - Frage

Änderung des Energie- und des 
Stromsteuergesetzes: URBANA-Vorstand Harald 
Zimmermann: „Man schafft keine Anreize zur 
Energieeinsparung, wenn man sie verteuert“
Wärme- und Nutzenergielieferungen, die in erheblichem Umfang zur Steigerung der Energieeffizienz und 
zur Einsparung von CO2-Emissionen beitragen, sollten nicht durch steuerliche Änderungen behindert wer-
den – wollte man zumindest meinen. In der Praxis jedoch sieht es anders aus. Seit 1. Januar dieses Jahr ist eine 
Änderung des Energie- und des Stromsteuergesetzes in Kraft, die die energie- und stromsteuerlichen Vorteile 
für Contracting-Gestaltungen einschränkt. So entfällt seitdem die Steuerentlastung für Energieerzeugnisse zur 
Erzeugung von Wärme, soweit die Wärme nicht im eigenen Unternehmen des so genannten Produzierenden 
Gewerbes genutzt wird. Eine Steuerentlastung bei der Lieferung an Dritte ist nur noch möglich, wenn die An-
lage zu diesen Zwecken neu errichtet und nachweisbar energetisch optimiert genutzt wird (§§ 54, 55 Energie-
steuergesetz-Entwurf). Wohnungswirtschaft heute hat mit Harald Zimmermann, dem Vorstand von URBANA, 
über die Änderungen gesprochen.

Berlin hat der Contracting-Branche mit den 
Änderungen des Energiesteuergesetzes nicht 
gerade ein Feuerwerk zu Neujahr gezündet. Wie 
beurteilen Sie das Gesetz?
Das Gesetz schüttet das Kind mit dem Bade aus. 
Die Änderungen wollten das sogenannte Schein-
contracting vermeiden. URBANA hat  – auch mit 
den Branchenverbänden - das Scheincontracting, 
bei dem es ausschließlich um das Abschöpfen von 
Steuersubventionen ging, schon immer scharf 
verurteilt. Dass die Bundesregierung dafür jetzt 
die gesamte Branche abstraft, halten wir aber für 
völlig überzogen. Seriöses Contracting benutzte 
die Steuererleichterungen stets dazu, in Energie-
effizienz und Kraft-Wärme-Kopplung zu inves-

tieren – was in den Meseberger Beschlüssen auch stark gefordert wurde. Das alles ist 
Vergangenheit. Die Bundesregierung hat ihre energie- und klimapolitischen Ziele schon 
lange nicht mehr im Auge. Wir sind tief enttäuscht. 

Wie sind Sie konkret von der Gesetzesänderung betroffen?
Wir haben die Energiesteuererstattung in unserer Preisgestaltung immer zu einem gro-
ßen Teil an unsere Kunden weitergegeben. Sprich: alle unsere Verträge sind von der Ge-
setzesänderung betroffen, sowohl unsere knapp 700 Großkundenverträge als auch die 
rund 10.000 Direktverträge mit Wohnungsmietern und -eigentümern. Wo keine fiska-
lische Erstattung, da keine Vergünstigung. Wir weisen unsere Arbeitspreise abzüglich 
Energiesteuererstattung aus. Seit 1. Januar gibt es da bedauerlicherweise nichts mehr ab-
zuziehen, wodurch der Arbeitspreis steigt.

Harald Zimmermann bedauert 
die Änderungen im Energie- 
und Stromsteuergesetz: „Das 
Gesetz schüttet das Kind mit 
dem Bade aus. Die Bundesr-
egierung hat ihre energie- und 
klimapolitischen Ziele schon 
lange nicht mehr im Auge. Wir 
sind tief enttäuscht.“

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Das Gesetz verteuert das Contracting also?
Ganz genau. Die Bundesregierung konterkariert damit ihre eigenen Aussagen, wonach 
sie verstärkt auf Energieeffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung setzen will. Man schafft 
Anreize zur Energieeinsparung nicht dadurch, dass man die Einsparung verteuert. Denn 
in der Tat bedeutet die Gesetzesänderung für unsere Kunden eine Verteuerung der Ener-
giekosten. Nicht zu vergessen der Mehraufwand an Verwaltung auf Contractoren-Seite. 
Denn die Kunden wollen die Verteuerung verständlicherweise erklärt bekommen. Das 
bedeutet wiederum für unsere Mitarbeiter im Vertrieb und in der Abrechnung mehr zeit-
lichen Aufwand für Kundentermine, Telefonate und die Bearbeitung von Briefen.  

Denken Sie, dass das Gesetz nachgebessert werden wird?
Die finanzpolitischen Ziele der Bundesregierung sind eindeutig und übertönen alle sach-
lichen Argumente unserer Branchenverbände. Die Contractoren-Lobby ist leider auch 
nicht so stark wie die der Stromkonzerne. Daher erwarte ich keine Nachbesserungen des 
Gesetzes mehr. Mal sehen, was die EU ab 2013 plant. Ich persönlich hoffe sehr auf eine 
europäische Besteuerung des CO2-Ausstoßes. Dadurch würden Investitionen in Energie-
effizienzmaßnahmen wieder belohnt.

Vorerst aber erst mal schlechte Zeiten für Contracting?
Sagen wir so: sie waren noch nie besonders gut. Noch negativer als die Änderungen 
des Energiesteuergesetzes wirken sich die eklatant gestiegene EEG-Umlage auf den 
Strom und das BGH-Urteil zur EEG-Umlagepflicht auch bei Objektnetzbetrieb aus. 
Wenn diese Änderungen erst in das öffentliche Bewusstsein eingesickert sind, rechne 
ich schon mit starker Zurückhaltung bei den Kunden. In dieser Phase muss sich dann 
zeigen, inwiefern es durch ein Energiedienstleistungsgesetz gelingt, den Kunden klar 
zu machen, dass die Energiedienstleistung auch etwas kostet, und Energieeinsparung 
nicht umsonst zu haben ist. Contractoren, die dann richtig aufgestellt sind, bieten sich 
ganz neue Chancen, mit komplexen intelligenten Energieeinspar- und -effizienzkon-
zepten Aufträge zu erhalten und die Nachteile der weggefallenen Energiesteuererstat-
tung für die Kunden wett zu machen.

Die Contractoren-Lobby ist leider 
auch nicht so stark wie die der 
Stromkonzerne

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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Um - Frage

Wir fragen Sie: Mobile Computing – Auch für die 
Wohnungswirtschaft!?
Mobile Computer werden in der Wohnungswirtschaft schon häufig eingesetzt. Schaut man sich in anderen 
Branchen um, könnten wir mobile Applikationen noch vielfältiger nutzen. Warum wir so zurückhaltend sind 
will Patrick Fraß in seiner von Prof. Dr.-Ing. Bogenstätter (FH Mainz) betreuten Masterarbeit „Mobile und 
funkgesteuerte Lösungen – Hindernisse und Chancen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“ heraus-
finden. Manchen Sie bei der Umfrage mit und nehmen an der Verlosung eines iPad 2 WiFi + 3G teil..

In die  Bewirtschaftungsprozesse der Wohnungswirtschaft  
sind meist mehrere Personen an verschiedenen Orten invol-
viert. Auch wenn die Entfernungen zwischen Verwaltung und 
Bestand oft nur kurz sind, ergeben sich daraus doch zahlreiche 
System- und Medienbrüche, die mit einer durchgängigen EDV-
gestützten Ausführung unter Verwendung mobiler Applikatio-
nen vermieden werden könnten.

Mobile Applikationen werden in der Wohnungswirtschaft 
mittlerweile in manchen Bereichen als wirtschaftliche Unter-
stützung geschätzt und eingesetzt. Es gibt jedoch noch zahl-
reiche weitere Einsatzmöglichkeiten der mobilen Helfer. Ein 

Blick auf andere Branchen zeigt, dass dort Mobile Computing bereits deutlich vielfäl-
tiger eingesetzt  wird. Zum Beispiel ersetzt das Smartphone durch einen QR-Code die 
Bordkarte am Flughafen oder die Kundenkarte im Restaurant. Auf Wunsch werden vom 
Smartphone in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort die nächstgelegenen Mietwohnungen 
„in der Wolke“ ermittelt. Die ortsbezogene Informationsversorgung spielt sicher auch 
in der Wohnungswirtschaft eine gewichtige Rolle. Möglichkeiten Objekte eindeutig und 
automatisch zu identifizieren fänden ebenfalls Anwendungsbereiche.

Aber wieso nutzen wir diese technisch bereits ausgereiften Möglichkeiten nicht stär-
ker? Fehlt es an der Wirtschaftlichkeit? Oder ist der Nutzen nicht erkennbar? Oder gibt 
es vielleicht gar nicht so viele Einsatzmöglichkeiten? In der Masterarbeit mit dem Titel 
„Mobile und funkgesteuerte Lösungen – Hindernisse und Chancen in der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft“ im Studiengang „Technisches Gebäudemanagement“ an der 
Fachhochschule Mainz, betreut von Herrn Prof. Bogenstätter, geht Patrick Fraß dieser 
Fragestellung nach.

Zur Ermittlung der Hindernisse und Chancen aus Anwendersicht, bitten wir Sie, an 
dieser Umfrage teilzunehmen (Bearbeitungszeit ca. 10 min.). 

Zur Umfrage
Mit der Teilnahme sichern Sie sich außerdem die Chance ein iPad 2 Wi-Fi + 3G zu gewin-
nen!* Die Ergebnisse der Masterarbeit und der Umfrage lesen Sie in der Oktober-Ausgabe 
der Wohnungswirtschaft-heute!

Patrick Fraß B.Eng.

*Das iPad wird unter allen Teil-
nehmern verlost. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Teilnahme-
schluss 22.06.2011

Patrick Fraß B.Eng.

Falls der Zugriff über den Link 
gesperrt sein sollte, kopieren Sie 
bitte folgenden Link in die Ad-
resszeile Ihres Browsers: 
http://143.93.114.101/mrIWeb/
mrIWeb.dll?I.Project=UMFRAGE
MOBILECOMPUTINGWOHNU
NGSWIRTSCHAFTHEUTE
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Veranstaltungen

Praxis-Check in Wien am 19. und 20. Oktober 2011: 
Innovative Architektur oder sozialer Wohnbau
Das müssen Sie unbedingt vormerken! Der nächste Praxis-Check findet am 19. und 20. Oktober 2011 – eine 
Veranstaltung der WohnenPlus Akademie in Kooperation mit „raum & kommunikation“ und „wohnungswirt-
schaft- heute“ – geht der Frage nach, ob und wie sich innovative Architektur und sozialer Wohnbau vertragen 
und ob uns die aktuelle Entwicklung eine Rückkehr zum Massenwohnbau oder die Hinwendung zu größerer 
sozialer Nachhaltigkeit in Aussicht stellt. Oder ob Wien einfach wieder anspruchsloseren Wohnbau bekommt, 
der die Wienerinnen und Wiener vor weniger Herausforderungen stellt. 

Wohnen im Kunstwerk
Wohnbau wird in der Regel als funktionell anspruchsvolles, aber baukünstlerisch be-
scheidenes Handwerk von Architekten angesehen. Mit dem Vorsitz von Wolf Prix und 
später Elsa Prochazka im Wiener Grundstücksbeirat und der Jury Bauträgerwettbewerbe 
hielt seit 2002 eine stärker architekturbetonte Auffassung Einzug im Wiener Wohnbau, 
die ihren Ausdruck unter anderem in einer Reihe baukünstlerisch extravaganter Wohn-
bauten fand. Vielfach wurden und werden solche Projekte als stilistische Experimente 
mit fragwürdigem Gebrauchs- und Marktwert kritisiert. 

Aktuell hat sich die Wertsetzung im Wiener Wohnbau umgedreht – seitens der 
Wohnbaupolitik und vieler Bauträger wird wieder ein einfacher, kostengünstiger sozialer 
Wohnbau „ohne Schnörkel“ propagiert. Der nächste Praxis-Check am 19. und 20. Ok-
tober 2011 – eine Veranstaltung der WohnenPlus Akademie in Kooperation mit „raum 
& kommunikation“ – geht der Frage nach, ob und wie sich innovative Architektur und 
sozialer Wohnbau vertragen und ob uns die aktuelle Entwicklung eine Rückkehr zum 
Massenwohnbau oder die Hinwendung zu größerer sozialer Nachhaltigkeit in Aussicht 

Wien, Tokiostrase 6, Wohn-
bau von Artec für Neues 
Leben, Foto Robert Newald 
Photographie
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stellt. Oder ob Wien einfach wieder anspruchsloseren Wohnbau bekommt, der die Wie-
nerinnen und Wiener vor weniger Herausforderungen stellt. Zweitägige Praxis-Checks 
zu Innovationen des Wohnbaus waren in den letzten Jahren in Dornbirn, Graz und Inns-
bruck sehr erfolgreich – WohnenPlus lieferte Berichte und Reportagen dazu jeweils in 
Schwerpunkt-Heften. Diesmal steht „Wohnen im Kunstwerk“ im Fokus: An zwei Halbta-
gen werden extravagante Wohnbauten verschiedener Architekten und Bauträger aus den 
letzten Jahren besichtigt, welche durchwegs wegen ihrer Gestaltung gelobt wurden – vor 
allem in Medien und bei Fachveranstaltungen –, bei denen sich jedoch die Frage nach 
sozialem Nutzen der hohen Investition und bezüglich des Marktrisikos stellte.

 Auf dem Programm stehen u.a. das Terrassenhaus „Bremer Stadtmusikanten“ von 
ARTEC und „Neues Leben“, Atriumhäuser von Walter Stelzhammer und „Wien-Süd“, 
das „Haus mit Veranden“ von Rüdiger Lainer und „Heimbau“ sowie Wohnbauten von 
ÖSW und GESIBA am „Monte Laa“ und die kürzlich fertiggestellte „Wohnschlange“ von 
Coop Himmel-b(l)au in Wien-Liesing. Eine kontroversielle Diskussion über „Entwürfe 
und die Praxis“ mit Robert Korab und Michael Pech steht im Mittelpunkt.

 Im direkten Anschluss widmet sich das 41. Symposium der Reihe „Die Zukunft des 
Wohnen“ – eine Kooperation von WohnenPlus mit Der Standard – am 20. Oktober 2011 
dem Thema: Baukunst im Wohnbau – Brauchbar oder Brillant – Akzeptanz, soziale 
Nachhaltigkeit und Marktrisiko innovativer Architektur.

red.

Highlights im Praxis-Check 
im Oktober:  Terrassenhaus 
Bremer Stadtmusikanten  und 
die Wohnschlange in Wien-
Liesing

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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Um-Frage

Welche Folgen haben Bevölkerungsschwund und 
Alterung für die Entwicklung der Regionen? Eine 
Studie des Berlin-Instituts
Der demografische Wandel nimmt an Fahrt auf: Die Einwohnerzahl Deutschlands ist seit ihrem Höchststand 
2002 bereits um rund 800.000 gesunken. Die Belegschaften der Unternehmen altern, und die geburtenstarken 
Jahrgänge der Babyboomer beginnen in diesem Jahrzehnt, ins Rentenalter einzutreten. Besonders auf regio-
naler Ebene werden dabei die demografischen Verwerfungen innerhalb Deutschlands immer deutlicher  Rund 
die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte hat seit 2002 mehr als ein Prozent der Einwohner verloren – 
viele von ihnen, vor allem im Osten, deutlich mehr.

Die einst klare Trennung zwischen Ost und West schwindet: Weil in den neuen Bundes-
ländern die Kinderzahl je Frau nach dem Tief der Nachwendezeit wieder gestiegen ist 
und weil mittlerweile auch viele ländliche Gebiete im Westen unter Nachwuchsmangel 
und der Abwanderung junger Menschen leiden, wird der demografische Wandel immer 
mehr zu einer Krise der peripheren ländlichen Räume. Weil sich dort die Infrastruktur 
weiter ausdünnt, vom Schulangebot bis zur ärztlichen Versorgung, verlieren diese Re-
gionen weiter an Attraktivität. Dies führt umgekehrt zu einer Renaissance der Städte, 
zumindest jener, die über ein attraktives Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
verfügen. Davon profitieren insbesondere die wirtschaftsstarken Regionen im Süden und 
Südwesten der Republik. 

In der Gesamtbewertung der Studie finden sich unter den 20 Kreisen und kreisfreien 
Städten mit den besten Zukunftsaussichten 15 aus Bayern und drei aus Baden-Württem-
berg – aber mit Potsdam und Jena neuerdings auch zwei aus den neuen Bundesländern. 
Baden-württembergische Kreise sind unter den besten des Landes weniger präsent als in 
der Vorläuferstudie aus dem Jahr 2006, weil die zurückliegende Wirtschaftskrise die ex-
portabhängige Fertigungsindustrie überproportional getroffen hatte. Potsdam ist indes 
nach vorne gerückt, da es das attraktivste Zuwanderungsgebiet für oftmals gut betuch-
te Familien aus der nahen Hauptstadt Berlin geworden ist. Jena gehört neben Dresden, 
Leipzig und Erfurt zu den wenigen Metropolen im Osten, die auf eine stabile demografi-
sche und eine aussichtsreiche ökonomische Entwicklung bauen können. 

Am Ende der Skala in Sachen Zukunftsfähigkeit finden sich nach wie vor überwie-
gend Kreise aus dem Osten – vor allem aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg. Ostdeutschland bleibt damit die demografische Krisenregion. Aller-
dings zeigt sich an den kritischen Kandidaten im Westen, dass auch dort der Trend weiter 
abwärts geht: Vor allem altindustrielle Kreise im Ruhrgebiet (Gelsenkirchen, Reckling-
hausen, Herne), Bremerhaven und die beiden Kreise an der ehemals deutschdeutschen 
Grenze, Goslar und Osterode am Harz, weisen neben niedrige Kinderzahlen eine starke 
Überalterung sowie Abwanderung und sehr schlechte Wirtschaftsdaten auf. 

Sich demografisch stabilisieren oder gar wachsen dürften in Deutschland nur noch 
wenige Regionen: Das sind zum einen die Metropolräume von Hamburg, Köln/Bonn, 
Frankfurt, Stuttgart, Berlin und München. Der bayerische Wachstumsraum um Mün-
chen dehnt sich dabei am weitesten aus: Den hohen Lebenshaltungskosten zum Trotz 
zieht es nach wie vor qualifizierte junge Menschen in eine Region, die von den Städten 
Nürnberg, Ingolstadt und Regensburg begrenzt wird. Doch auch einige ländliche Gebiete 

Renaissance der Städte

Ostdeutschland bleibt die demo-
grafische Krisenregion
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mit kleineren Zentren und einem starken Mittelstand stehen dank einer positiven Bevöl-
kerungsentwicklung gut da, etwa das Oldenburger Münsterland im Westen von Nieder-
sachsen oder der Norden von Nordrhein-Westfalen. 

Die wirtschaftliche Situation hat sich entgegen dem demografischen Trend über die 
vergangenen Jahre deutlich verbessert. Nicht nur, weil die Arbeitslosigkeit praktisch 
überall gesunken ist, sondern auch, weil die Beschäftigungsquoten generell, insbesonde-
re von Frauen und älteren Personen, gestiegen sind. Mit rund 41 Millionen Beschäftigten 
arbeiten heute in Deutschland so viele Menschen wie nie zuvor. Diese positiven Verände-
rungen lassen sich als erste Antwort auf den demografischen Wandel deuten, der künftig 
die Zahl der Erwerbsfähigen wird sinken lassen, während die Gesellschaft gleichzeitig die 
Kosten der Alterung zu schultern hat. 

Die Folgen des Wandels ließen sich leichter bewältigen, wenn der jetzt eingeleitete 
Trend anhielte. So ist die Gesellschaft nicht nur produktiver geworden, auch der Bil-
dungsstand hat sich verbessert: Mehr Abiturienten nehmen ein Hochschulstudium auf 
und es verlassen deutlich weniger junge Menschen die Schule ohne Abschluss als noch 
vor einigen Jahren. Die neue deutsche Familienpolitik macht es qualifizierten berufstä-
tigen Frauen leichter, Familie und Beruf zu vereinbaren. Nur in Sachen Zuwanderung 
zeigt Deutschland bisher keine Reaktion auf den demografischen Wandel und auf den 
künftigen Bedarf an Arbeitskräften. Gelähmt durch die Versäumnisse der Integrati-
on hat sich das Land gegen Zuwanderung nahezu abgeschottet: Vorübergehend war 
Deutschland sogar von einem Ein- zu einem Auswanderungsland geworden. Seit Jah-
ren können Zuwanderer nicht mehr kompensieren, dass der Überschuss der Sterbefälle 
die Zahl der Neugeborenen übersteigt. Bis Mitte des Jahrhunderts dürfte sich deshalb 
der Bevölkerungsschwund auf mindestens zwölf Millionen summieren – eine Zahl, 
die der gesamten Einwohnerschaft der zwölf größten deutschen Städte entspricht, von 
Berlin bis nach Leipzig.
Um die Lage der Regionen zu beschreiben, hat das Berlin-Institut eine Reihe von ver-
schiedenen demografischen, ökonomischen und sozialen Indikatoren zu Rate gezogen. 
Die Wirtschaftskraft spielt dabei eine Rolle, ebenso wie die Arbeitslosigkeit, der Bildungs-

Gelähmt durch die Versäumnisse 
der Integration hat sich das Land 
gegen Zuwanderung nahezu 
abgeschottet
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stand oder die Altersstruktur der Bevölkerung. Zusammengefasst in einem Index erlaubt 
die Summe der Indikatoren als Bewertung einen Überblick darüber, wie gut die Städte 
und Landkreise in Deutschland für die Zukunft gerüstet sind. Die Bewertungen sind 
dabei an dem System der Schulnoten orientiert und reichen von 2,58 für den Landkreis 
München bis 4,73 für Uecker-Randow in Mecklenburg-Vorpommern. Sie beschreiben 
nicht nur den Ausblick für die Regionen, sondern sind auch als Orientierungshilfe für 
künftige Entscheidungen zu verstehen. Immer mehr Gebiete müssen sich von jahrzehnte-
langem Bevölkerungswachstum und von einer Wohlstandsmehrung verabschieden. Die 
dort Verantwortlichen müssen entscheiden, ob sie gegen die vorherrschende Entwick-
lung ansteuern können und wollen oder ob ihnen letztlich nur die Anpassung an den 
Wandel bleibt.
Im Jahr 2050 dürfte Deutschland Prognosen zufolge nur noch etwa 70 Millionen Ein-
wohner haben. Zwar sterben hierzulande seit 1972 mehr Menschen als geboren werden, 
aber bis 2002 ließ sich dieser natürliche Schwund über die Zuwanderung ausgleichen. 

 

 

Im Jahr 2050 dürfte Deutschland 
Prognosen zufolge nur noch etwa 
70 Millionen Einwohner haben

Die besten Landkreise und 
kreisfreien Städte

Die schlechtesten Landkreise 
und kreisfreien Städte
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Seit 2003 schrumpft die Bevölkerung – zunächst in kleinen und künftig in immer größe-
ren Schritten. Der Sterbeüberschuss wird sich bis Mitte des Jahrhunderts auf rund eine 
halbe Million Menschen pro Jahr summieren. Bereits heute verlieren etwa zwei Drittel 
aller Kreise Bevölkerung. Am gravierendsten ist die Entwicklung in Ostdeutschland, wo 
lediglich in zehn Großstädten die Einwohnerzahlen zu Lasten des ländlichen Raumes 
zulegen. Auch Westdeutschland ist entlang der früheren innerdeutschen Grenze und 
entlang der Grenze zu Tschechien von Bevölkerungsverlust betroffen. Ebenso verlieren 
das Ruhrgebiet, die Südwestpfalz und das Saarland Einwohner.

Steffen Kröhnert, Reiner Klingholz, Florian Sievers, Thilo Großer, Kerstin Friemel

Bevölkerungsentwicklung 2000 
bis 2008 in Prozent

Prognostizierte Bevölker-
ungsentwicklung 2008 bis 2025 
in Prozent

Zur Studie als PDF
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Um - Frage

Umfrage: Jeder zehnte Mann wohnt 
lebenslänglich im „Hotel Mama“ 
Aller guten Dinge sind drei – auch bei der Zahl der Umzüge in Deutschland. Denn ob aus privaten oder beruf-
lichen Gründen, die Deutschen ziehen im Durchschnitt 3,4 Mal in ihrem Leben um. Allerdings hat jeder elfte 
Bundesbürger noch nie in seinem Leben den Wohnsitz gewechselt. Mieter in Hamburg und Berlin ziehen am 
häufigsten um. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Deutschen Annington, 
Deutschlands größtem Wohnungsunternehmen, unter 1.000 Mietern in Deutschland.

Westen mobiler als der Osten
Im Bundesländervergleich ziehen Westdeutsche häufiger um als Ostdeutsche (3,5 versus 
2,9 Umzüge). Dabei liegen Mieter aus Hamburg mit 4,7 Umzügen vorne, dicht gefolgt 
von den Berlinern, die 4,6 Mal ihren Wohnsitz wechseln. Den dritten Platz teilen sich 
Personen aus Sachsen-Anhalt und dem Saarland mit durchschnittlich 4,3 Umzügen. In 
Mecklenburg-Vorpommern dagegen bewegt sich wenig: Mit gerade einmal 1,8 Umzügen 
sind die Mieter dort die sesshaftesten.

Singles am mobilsten
Single-Haushalte sind am flexibelsten: Wer alleine lebt, zieht etwas häufiger als vier Mal 
im Leben von A nach B. Haushalte mit drei Personen ziehen durchschnittlich nur 2,9 Mal 
um. Im Vergleich der Geschlechter liegen die Frauen vorne: Mit 3,6 Umzügen wechseln 
sie den Wohnsitz häufiger als Männer mit 3,3 Umzügen. Und, es gibt sie doch, die „Mut-
tersöhnchen“: Jeder zehnte Mann bleibt seinem Elternhaus ein Leben lang treu. 

Die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen steht mit durchschnittlich 4,5 Umzügen an 
der Spitze der Mobilität. Dies mag seinen Grund darin haben, dass in dieser Lebens-
phase die wichtigsten privaten und beruflichen Entscheidungen getroffen werden, die 
einen Ortswechsel zur Folge haben. Ab 40 Jahren werden die Mieter wieder sesshafter. 
Die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen zieht im Durchschnitt 3,4 Mal um, die 50- bis 
59-Jährigen noch weniger, nämlich 3,2 Mal. Einen leichten Anstieg gibt es erst wieder ab 
60: Wer heute über 60 ist, der hat 3,5 Umzüge hinter sich.

Deutsche Annington
Die Deutsche Annington Im-
mobilien Gruppe gehört mit 
rund 220.000 vermieteten und 
verwalteten Wohnungen zu den 
führenden deutschen Wohnungs-
unternehmen. Das Unternehmen 
bietet seinen Kunden deutsch-
landweit an rund 610 Standorten 
Wohnungen zur Miete und zum 
Kauf, ergänzt um kundenorien-
tierte Serviceleitungen.

TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT
Bachelor - Vollzeitstudium | Master - Vollzeit / Weiterbildung

GUTE AUSBILDUNG, GUTE ABSOLVENTEN, GUTE JOBS
Info: facility-management@fh-mainz.de | www.facility-management.fh-mainz.de

TAG DER OFFENEN TÜR 21.5.2011
www.fh-mainz.de

BEWERBUNG BIS 15.7.2011, FH Mainz, studieren in Rhein-Main
ttt
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Haushaltseinkommen für Umzüge nahezu irrelevant
Die Höhe des Haushaltseinkommens hat kaum Einfluss auf die Mobilität. Wer monatlich 
weniger als 1000 Euro verdient, wechselt den Wohnsitz genauso oft wie Personen mit 
einem Einkommen über 2500 Euro. Auffallend häufig packen Befragte mit Abitur und 
höherem Abschluss ihre Kisten und Koffer ein und wieder aus, nämlich insgesamt vier 
Mal im Durchschnitt.

Methodik der Umfrage:
Zwischen dem 09.05.2011 und 10.05.2011 wurden 1.000 Mieter in Deutschland befragt, 
wie oft sie bereits umgezogen sind. Die Befragten sollten dabei ihre Antwort nummerisch 
angeben.

Katja Weisker

Auffallend häufig packen Be-
fragte mit Abitur und höherem 
Abschluss ihre Kisten und 
Koffer ein

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Und wer neben innovativer Ingenieurskunst auch um
fassende Beratung und Services benötigt, bekommt auch 
das von uns.
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Auf dem Gipfel 
der Ingenieurskunst.
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Energir und Umwelt

Mülltrennung: Neuköllner Rollberg-Viertel geht 
mit gutem Beispiel voran STADT UND LAND erhält 
CO2- und Recycling-Pass von der BSR
Als erstes Unternehmen in Berlin erhält STADT UND LAND von der BSR einen CO2- und Recyclingpass für 
die verbesserte Abfalltrennung in der Neuköllner Rollberg-Siedlung. Damit wird das Wirken des Wohnungs-
unternehmens hinsichtlich der Wertstofferfassung in diesem Kiez in Kennzahlen erfasst, dokumentiert und am 
Berliner Durchschnitt gespiegelt. 

Seit 2009 führt die STADT UND LAND gemeinsam mit der BSR und Berlin Recycling 
im Neuköllner Rollberg-Viertel das Projekt „Abfallmanagement Rollberg“ durch. Ziel 
war es, durch mehr Abfalltrennung einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, das Wohn-
umfeld durch begleitende Maßnahmen sauberer und damit attraktiver zu machen sowie 
die Kosten für die Abfallentsorgung zu senken. 

Im Rahmen dieses Pilotprojektes wurde die erste Orange-Box Berlins im Rollberg-
viertel aufgestellt und „getestet“. Zudem wurde mit der Orange Corner und dem sepa-
raten Sperrmüllsammelraum - der „KIEZTONNE“ - für die Bewohner die Möglichkeit 
geschaffen, brauchbare Möbel und Elektrogeräte zu tauschen und Sperrmüll ordnungsge-
mäß zur Entsorgung bereit zu stellen. In enger Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte 
zudem auch die getrennte Erfassung anderer Fraktionen wie Papier, Biogut und Leicht-
verpackungen durch intensive Mieteraufklärung deutlich verbessert werden. 

Nachdem die BSR inzwischen ihre Abfallströme vom renommierten IFEU-Institut auf 
ihre CO2-Entlastung hin hatte untersuchen lassen, konnte die Idee der STADT UND 
LAND, die Abfallentsorgung aus ihren Mieterhaushalten ökologisch zu bewerten, mit 
dem CO2-und Recyclingpass umgesetzt werden. In ihm werden die Ergebnisse der nach-

Hinten v.l.n.r. Ingo Malter 
(Geschäftsführer STADT 
UND LAND), Vera-Gäde-
Butzlaff (Vorstandsvor-
sitzende der BSR), Katrin 
Lompscher (Senatorin für 
Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz), Mi-
chael Büge (Umweltstadtrat 
und stellv. Bürgermeister 
von Neukölln) sowie Kinder 
der Kita Mini-Mix-Interna-
tional im Rollberg-Viertel; 
Foto STADT UND LAND

Möglichkeit brauchbare Möbel 
und Elektrogeräte zu tauschen 
und Sperrmüll ordnungsgemäß 
zu entsorgen
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haltigen Wertstofferfassung dokumentiert und sowohl den Vorjahreswerten als auch dem 
Berliner Durchschnitt gegenüber stellt. Ingo Malter, Geschäftsführer der STADT UND 
LAND, fasst die Ergebnisse so zusammen: „Seit 2009 haben wir im Rollberg eine sehr er-
freuliche Entwicklung durchlaufen. Die Abfall-Trennung und damit auch das Wertstoff-
Aufkommen haben um über 50% zugenommen und die Entsorgungskosten konnten 
dadurch um mehr als 25.000 € gesenkt werden. Ein klarer Kostenvorteil für die Mieter. 
Auch wenn wir bei den Kosten immer noch leicht über dem Berliner Durchschnitt liegen, 
ist das Erreichte ein Erfolg und wir werden gemeinsam weiter daran arbeiten.“

Umweltsenatorin Katrin Lompscher freute sich über die gute Idee: STADT UND 
LAND und die BSR gehören zu den öffentlichen Unternehmen, die mit dem Land Ber-
lin Klimaschutzvereinbarungen abgeschlossen haben. Darin werden ehrgeizige Ziele zur 
Energieeinsparung, zur CO2-Reduzierung und zur Umweltentlastung formuliert. Der 
CO2-und Recyclingpass ist ein wichtiger Baustein unserer guten Kooperation. Ich bin 
mir daher sicher, dass mit solchen Initiativen und weiteren guten Ideen bestehende und 
künftige Ziele erreicht werden.“

Auch Michael Büge, Neuköllner Umweltstadtrat und stellvertretender Bezirksbürger-
meister ist von dem Projekt überzeugt: „Im Rollbergviertel haben wir die ganz normale 
„Berliner Mischung“, hier wohnen Menschen vieler Nationalitäten, unterschiedlicher so-
zialer Schichten, Alt und Jung zusammen. Mit dem Engagement aller, Bewohner, Vermie-
ter, Quartiersmanagement und Dienstleister ist es gelungen, etwas für den Klimaschutz 
zu tun, aber – für den Bezirk besonders wichtig – auch dazu beizutragen, das Umfeld 
attraktiver zu machen. Mit der Tauschmöglichkeit und der regelmäßigen Sperrmüllent-
sorgung wird auch das öffentliche Straßenland von illegalen Ablagerungen entlastet.“

Für die Vorstandsvorsitzende der BSR, Vera Gäde-Butzlaff, steht der ökologische Nut-
zen im Vordergrund, nämlich das Mehr an stofflicher Verwertung und die damit verbun-
dene Verbesserung der CO2-Bilanz. „Wo immer es sinnvoll ist, müssen Abfälle getrennt 
erfasst und in den Kreislauf zurück geführt werden. Denn die Abfalltrennung ist Voraus-
setzung für eine wirksame Ressourcenschonung und damit für den Klima-schutz. Und 
es ist ein Beitrag, den jede und jeder Einzelne leisten kann.“ Durch die bessere Trennung 
konnten, so Gäde-Butzlaff, pro Wohnung und Jahr gegenüber 2009 zusätzlich rund 35 kg 
CO2 eingespart. „Das entspricht dem Ausstoß eines modernen PKW für eine Fahrtstre-
cke von nahezu 300 Kilometer.“

Und weil Umwelterziehung am besten schon bei den Kleinsten anfängt, unterstützen 
STADT UND LAND und BSR die Rollberger Kita „Mini-Mix-International“ mit einer 
Spende von 2.500 €, um den Bau einer Taststrecke im Garten zu ermöglichen. Dort kön-
nen die kleinen Rollberger schon früh ihre Sinne für die Umwelt schärfen.

Sabine Thümler
Frank Hadamczik

STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH
Seit 1924 steht die STADT UND 
LAND Wohnbauten-Gesellschaft 
mbH für Seriosität und Kompe-
tenz am Berliner Immobilien-
markt. Mit gut 40 000 eigenen 
und 6 500 für Dritte betreuten 
Mieteinheiten nebst Wohnhöfen, 
Spielplätzen, Mietergärten und 
sonstigen Grünanlagen gehört 
der Konzern zu den sechs großen 
städtischen Immobilien-Dienst-
leistern der Metropole.
Die Bestände des Konzerns 
STADT UND LAND prägen den 
Süden und Osten Berlins. Sie 
konzentrieren sich auf die fünf 
Bezirke Marzahn-Hellersdorf, 
Neukölln, Treptow-Köpenick, 
Tempelhof-Schöneberg und 
Steglitz-Zehlendorf. Hinzu kom-
men Neuenhagen und Freders-
dorf im Land Brandenburg.
www.stadtundland.de
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Gebäude und Umfeld

Familienheim Freiburg eG: „Familienheime“ 
wurden Energiesparhäuser, Energiebedarf um 70 
Prozent reduziert.
Modernisierungsabschluss in den parkähnlichen Wohnanlagen von Landwasser: 492 Wohnungen der Famili-
enheim Freiburg eG sind komplett modernisiert und energetisch saniert.  „Familienheime“ verwandelten sich 
in Energiesparhäuser - Energiebedarf und CO2-Emissionen wurden um 70 Prozent reduziert.

Seit 1995 bereits gehört das hochaktuelle Thema „Energieeffizienz“ zum Tagesgeschäft 
der Familienheim Freiburg eG. In ihren Wohnungsbestand in Landwasser investierte die 
Baugenossenschaft binnen 15 Jahren 33,5 Millionen Euro. Mit der energetischen Sanie-
rung hat sie viel für Wohnqualität, Energieeinsparung und Klimaschutz erreicht. Denn 
Energiebedarf und CO2-Emissionen sanken um 70 Prozent – Werte, die sogar die Vorga-
ben der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) für Neubauten unterschreiten. Saniert 
wurde im Auwaldhof 1-7 und Moosgrund 2-16, 18, 19, 21 und in der Auwaldstraße 15-25. 
Den Abschluss bildete der Auwaldhof 7 im Jahr 2010. 

Bei der energetischen Vollmodernisierung greift eine Fülle an Maßnahmen ineinan-
der: Zum einen wurden Fassaden, Dächer und Kellerdecken gedämmt, die Heizungsan-
lagen erneuert und neue Kunststofffenster mit Isolierverglasung und wärmegedämmten 
Rollladenelementen eingesetzt. Im Inneren sorgen schließlich umfangreiche Modernisie-
rungen der Bäder, neue Wohnungstüren, renovierte Treppenhäuser und Balkone sowie 
moderne Hauseingangsbereiche für einen hohen Wohlfühlfaktor. Diesem tragen auch 
die neu angelegten Spielplätze Rechnung, die von den Kindern freudig in Beschlag ge-
nommen wurden.

Neu angelegten Spielplätze

Baugenossenschaft Familienheim 
Freiburg, über 2.700 Wohnungen 
in Freiburg und der Region
faire Mietpreise; hohe Wohn-
qualität; energetisch sanierter 
Wohnungsbestand (70 %) 
großzügige, begrünte Freiflächen  
Wartezeit für Wohnung: 1 bis 2 
Jahre; lebenslanges Wohnrecht
Sicherheit vor Kündigungen
eigene Spareinrichtung: sichere, 
nachhaltige Geldanlagen zu 
attraktiven Konditionen
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Lebensqualität durch großzügige Freiräume 
Nicht nur bei Wohnungen und 
Wohngebäuden setzt die Fami-
lienheim auf hohe Wohnqua-
lität. „ Lebensqualität hängt 
auch vom Wohnumfeld ab“, 
so Geschäftsführerin Anja 
Dziolloß. „Deshalb haben wir 
auf Nachverdichtung verzich-
tet und unseren Mietern die 
großzügigen Freiflächen in 
der Wohnanlage gelassen. Die 
Wohngebäude Auwaldstraße 

15-25 und Moosgrund 2-16 wurden jedoch mit attraktiven Attikawohnungen aufge-
stockt“, erläutert Anja Dziolloß die praktische Seite der Familienheim-Philosophie. „So 
entstand neuer Wohnraum für 28 Haushalte, ohne weitere Fläche zu verbrauchen oder 
die Wohnqualität zu mindern.“

Je Quadratmeter Wohnfläche investierte die Familienheim durchschnittlich 950 Euro. 
Die durchschnittliche Miete in Landwasser beträgt 6,10 Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche, bei Neuvermietung sind es 6,40 bis 6,60 Euro. Sie liegt damit weit unter der aktu-
ellen Durchschnittsmiete des Freiburger Mietspiegels von 7,29 Euro. 

Karina Mrowetz

Auf Nachverdichtung verzichtet

Kontakt
Familienheim Freiburg Bauge-
nossenschaft eG
Gaußstraße 5 
79114 Freiburg
Tel: 0761- 8 88 87-0
Mail : info@familienheim-frei-
burg.de
www.familienheim-freiburg.de

ultramarine
sunflower
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Gebäude und Umfeld

Hessens Wirtschaftsminister Dieter Posch: 
„Barrierefreies – Universales Bauen ist Bauen für 
die Zukunft“
 
„Das Thema barrierefreie und universal gestaltete Lebensräume erhält immer mehr Gewicht, denn es bedeutet 
nachhaltiges und somit zukunftsfähiges Bauen, insbesondere im Zuge des demografischen Wandels. Deshalb 
haben wir unsere erfolgreiche Broschüre „Barrierefreies Bauen“ überarbeitet. Sie steht nun mit dem neuem Titel 
„Barrierefreies – Universales Bauen“ als Download zur Verfügung, teilte Wirtschaftsminister Dieter Posch mit.

 
In der Broschüre sind wichtige Informationen zur Barrierefreiheit, dem zentralen Thema 
des Universalen Bauens, zusammengestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Bauordnungsrechtes. Damit soll das Augenmerk der Planerin-
nen und Planer stärker auf die erforderliche Barrierefreiheit im Wohnbereich, in öffent-
lich zugänglichen Gebäuden und deren Umfeld gelenkt werden.

Posch: “Ob Jung oder Alt, mobilitätseingeschränkt oder nicht, alle haben schon am 
eigenen Körper erfahren, wie sehr Barrieren, Hindernisse oder Ausstattungen, die auf 
ganz bestimmte Nutzer und Situationen zugeschnitten sind, die Lebensqualität beein-
trächtigen. Ohne fremde Hilfe und möglichst wenig Barrieren Gebäude, Anlagen oder 
Verkehrsmittel nutzen und aufsuchen zu können, muss ein Gut sein, das allen Menschen 
zugänglich ist. Ein barrierefreies Lebensumfeld schafft nicht nur Bequemlichkeit und re-
duziert Gefahren, sondern ist die Voraussetzung gleichberechtigt am Leben teilzuneh-
men.“ Umfassende gleichberechtigte Teilnahme erhöht die wirtschaftliche und soziale 
Nachhaltigkeit, denn Barrieren belasten alle, wenn auch nicht immer unmittelbar. Be-
treuungsleistungen binden erhebliche Kapazitäten. Können sie durch eine barrierefrei 
gestaltete Lebensumwelt vermieden werden, schafft dies zeitliche sowie finanzielle Frei-
räume und entlastet den privaten, den staatlichen Bereich und den Gesundheitssektor.

red.

Broschüre „Barrierefreies – Uni-
versales Bauen“ als Download per 
KLICK

TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT
Bachelor - Vollzeitstudium | Master - Vollzeit / Weiterbildung

GUTE AUSBILDUNG, GUTE ABSOLVENTEN, GUTE JOBS
Info: facility-management@fh-mainz.de | www.facility-management.fh-mainz.de

BEWERBUNG BIS 15.7.2011, FH Mainz, studieren in Rhein-Main
http://www.fh-mainz.de

2. MAINZER IMMOBILIENTAG 28.10.2011
http://mit2010.fh-mainz.de
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Gebäude und Umfeld

Neue Reichweitenzahlen belegen:Bei der 
Digitalisierung haben die Sat-Haushalte die Nase 
vorn
Paukenschlag beim Thema Medienversorgung: Der Verbreitungsweg Satellit gewann im letzten Jahr im Ver-
gleich zu 2009 rund 450.000 Haushalte hinzu. Damit empfangen von den rund 37,7 Millionen Haushalten in 
Deutschland mittlerweile rund 16,6 Millionen ihr TV-Programm über Satellit. Rückläufig war dagegen die 
Kabelnutzung, von 18,6 Millionen Haushalten auf 18,2 Millionen Ende 2010. Gründe für die Verschiebung 
der Reichweitenzahlen zugunsten der Satellitenversorgung sind neue technische Möglichkeiten sowie die 
fortschreitende Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund ergeben sich auch für die Wohnungswirtschaft neue 
Perspektiven. 

War die Medienversorgung per Ka-
bel in den letzten Jahren noch der 
Wohnungswirtschaft liebstes Kind, 
sind die Vorteile, die die Satelli-
tenversorgung bietet, mittlerweile 
so groß, dass sich ein Umdenken 
lohnt. Die Wohnungswirtschaft 
hat erkannt, dass ihre Mieter und 
Kunden bei der Medienversorgung 
immer anspruchsvoller werden 
– insbesondere in den letzten Jah-
ren aufgrund des HDTV-Booms 
in Deutschland. Fehlt ein breites 
Angebot an Programmen in digi-
taler und hochauflösender Qualität, 
sinkt die Attraktivität der angebo-
tenen Wohnungen entsprechend. 

Die optische Lösung macht den Sat-Empfang auch 
für die Wowi attraktiv 
Die technischen Entwicklungen der letzten Monate haben in puncto Medienversorgung 
via Satellit jetzt auch verstärkt das Interesse der Wohnungswirtschaft geweckt. Denn eine 
optische Satellitenanlage kann mehrere tausend Teilnehmeranschlüsse mit nur einem 
Satellitenspiegel versorgen – wohlgemerkt ohne Signal- und Qualitätsverlust und den 
Einsatz von teuren Verstärkern. Grund ist der Einsatz von dünnen Glasfaserkabeln, die 
das technische Signal ohne Qualitätsverluste über mehrere hundert Meter transportieren 
können; erst für die letzten Meter der Signalzuführung in die Wohnung kommen die 
bekannten Koaxialkabel zum Einsatz. 

Satelit
Kabel
DVB-T
IPTV

Grafik Quelle; SES ASTRA Sateli-
ten Monitor, Jahresende 2010

Ohne Signal- und 
Qualitätsverlust
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Digitale Haushalte: Keine Angst vor 
der Analogabschaltung 2012

Die Kosten für die Umrüstung auf optischen Sa-
tellitenempfang amortisieren sich meist schon 
innerhalb vier Jahre. Ganz zu schweigen von 
der gestiegenen Mieterzufriedenheit dank einer 
großen Auswahl an digitalen TV- und Radio-
programmen. Wie wichtig der Empfang digi-
taler Programme für den Endverbraucher ist, 
belegen ebenfalls die jüngst veröffentlichten 
Zahlen: Mittlerweile empfangen 23,5 Millionen 
TV-Haushalte ihre Programme digital – das 
sind 11 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. 
Dabei zeigt sich der Satellitenbetreiber ASTRA 
als Branchenprimus mit 58 Prozent Marktanteil. 
Und vier von fünf Satellitenhaushalten emp-
fangen ihr Programm bereits digital. Für sie ist 
die Analogabschaltung 2012 kein Thema mehr. 
Es gibt aber immer noch knapp 2,9 Millionen 
Satelliten-Haushalte, die bis 30. April 2012 auf 
digitalen TV-Empfang umstellen müssen. Sonst 
bleibt ihr Bildschirm schwarz. Bei den Kabel-
haushalten empfängt bislang nur ein knappes 
Drittel Fernsehen digital.

Jährliche Markt-Aktualisie-
rungen haben die Branche 
im Blick
Die Zahlen liegen dem „Satelliten Monitor“ zu-
grunde. Dieser wird einmal jährlich vom Marktfor-
schungsinstitut TNS Infratest im Auftrag von SES 
ASTRA durchgeführt. Bei der letzten Erhebung im 
November und Dezember 2010 wurden rund 6.000 
Haushalte im ganzen Bundesgebiet befragt. 

Weitere Informationen:
Technischer Hintergrund „optischer Satellitenempfang“ Beim optischen Satelliten-
direktempfang werden alle empfangenen Frequenzen von ASTRA und gegebenenfalls 
bis zu drei weiteren Satellitenpositionen ohne Vorselektion digital, inklusive aller emp-
fangbaren HD-Programme, über ein dünnes Glasfaserkabel in den Gebäuden verteilt. 
Kopfstellentechnik und Verteilerschränke voller Verstärker gehören der Vergangenheit 
an. Mithilfe eines optischen Konverters können in der Regel die vorhandenen Koaxiallei-
tungen in den Wohnungen für die letzten Meter der Signalzuführung verwendet werden. 

Mieterzufriedenheit steigt

Rund 6.000 Haushalte im ganzen 
Bundesgebiet wurden befragt.
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In den umgerüsteten Haushalten genügt der Anschluss eines beliebigen digitalen Satelli-
tenreceivers oder Flachbildschirms mit eingebautem Sat-Empfänger. Das Besondere am 
optischen Satellitendirektempfang ist, dass die Übertragung auch über weite Strecken 
und mehrere tausend Teilnehmeranschlüsse nahezu ohne Qualitätsverlust möglich ist. 
Zudem können im Rahmen der Sanierung Ausbaureserven für zukünftige Bandbreiten-
anforderungen mit eingeplant werden.

Vorteile für den Endverbraucher
•	 Größte Programmvielfalt: Empfang von mehreren Hundert deutschen und nahezu 

aller internationalen TV-Programme
•	 Große Auswahl: Satellitenreceiver und Flachbildschirme mit eingebautem Sat-Emp-

fänger aller Hersteller sind kompatibel – vom preisgünstigen digitalen Einstiegsre-
ceiver bis hin zum HDTV-Receiver mit PVR-Funktion (mit eingebauter Festplatte 
für Aufnahmen).

•	 Größte HD-Vielfalt: ASTRA bietet mit den öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten, 
den privaten HD-Sendern über HD+ sowie kostenpflichtigen Angeboten wie Sky die 
größte Auswahl an HDTV-Programmen. Dank optischem Satellitendirektempfang 
werden alle Programme in uneingeschränkter Qualität bereitgestellt.

•	 Beste Qualität: 100% digitaler, hochauflösender TV-Empfang und beste Dolby- Tonqualität

Vorteile für die Wohnungswirtschaft
•	 Preisvorteil: In der Regel können 30 bis 60 Prozent der Kosten (im Vergleich zu einer 

Medienversorgung via Kabel) eingespart werden; diese Kostenvorteile können di-
rekt an den Mieter weitergegeben werden.*

•	 Wohnwertsteigerung: Dauerhaft schüsselfreie Fassaden; keine unsachgemäß gebohr-
ten Wandhalterungen durch Fenster oder Fassade. Die Lösung „optischer Satelliten-
empfang“ erhält dadurch den Wohnwert des Gebäudes.

•	 Hohe Mieterzufriedenheit: Durch die kostengünstige und störunanfällige Medien-
versorgung steigt die Mieterzufriedenheit; der Empfang nahezu aller deutschen und 
internationalen Heimatprogramme (TV und Radio) wird gewährleistet.

•	 Verlässliche Versorgung: Die Analogabschaltung 2012 ist kein Thema mehr; kein 
Mieter muss einen schwarzen Bildschirm fürchten.

•	 Volle Flexibilität: Entgegen einer Medienversorgung via Kabel besteht beim optischen 
Satellitendirektempfang keinerlei Vertragsbindung an einen Betreiber (lediglich ein 
Wartungsvertrag für die Anlage sollte abgeschlossen werden). 

red.

*Angabe der BIG Medienversor-
gung

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann 
ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen! 
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-Jürgen Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Führung und Kommunikation

Rechtsprechung aktuell : Contracting in der 
Wohnungswirtschaft, Bundesgerichtshof beseitigt 
mietrechtliche Hürden
In der bisherigen rechtlichen Diskussion konnte der Eindruck entstehen, dass die Einführung von Contrac-
tinglösungen im bestehenden Mietwohnungsbau nicht rechtssicher möglich ist. Infrage steht beispielsweise, ob 
sämtliche entstehenden Kosten in der Heizkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden können. Hier hat 
sich in der Tat einiges getan. So hat der Bundesgerichtshof die mietrechtlichen Hürden, die er in der Vergangen-
heit selbst aufgebaut hat, inzwischen wieder beseitigt. Dr. Julia Schumacher, Anwaltskanzlei Kues in Hamburg 
erklärt die Situation.

Wenn der Vermieter die Zentral-
heizung selbst betreibt, legt er die 
Kosten des Brennstoffverbrauchs 
sowie die weiteren Kosten des 
Betriebs mit der Heizkostenab-
rechnung auf die Mieter um. Die 
Umlage enthält keine Anteile für 
Instandhaltung oder getätigte In-
vestitionen. Die Kosten der vom 
Contractor gelieferten Wärme da-
gegen enthalten einen Anteil der 
Kapitalkosten für die Heizanlage 
und auch einen Gewinnanteil hie-
raus, außerdem die kalkulatori-
schen Instandhaltungskosten des 
Contractors. Dies alles ist in dem 
Wärmepreis enthalten. Gegen eine 
vollständige Umlage der Contrac-
tingkosten ist eingewandt worden, 
dass der Vermieter den Bau und 
die Unterhaltung der Heizanla-
ge in der Miete einkalkuliert hat. 
Deshalb bezahle der Mieter die 

Heizanlage doppelt, wenn nun ein Dritter die Anlage bezahlt nähme, auch wenn er sie 
erneuere. Darin liege eine Verschiebung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung 
im Mietvertrag. Ob und unter welchen Voraussetzungen die gesamten Contractingkos-
ten auf die Mieter umgelegt werden können, ist früher nicht einheitlich beurteilt worden. 
In den letzten Jahren hat sich der Bundesgerichtshof aber in mehreren Urteilen zu dieser 
Frage geäußert und damit weitgehend Klarheit geschaffen.

Der BGH hatte zunächst entschieden, dass die Umlage von Wärmelieferungskosten 
auf den Mieter nur dann möglich sei, wenn sie auch vertraglich vereinbart sei. Ohne Zu-
stimmung des Mieters dürfe der Vermieter nur die Kosten umlegen, die auch bei Eigen-
betrieb entstehen. Die Tatsache, dass in § 7 Abs. 1 der Heizkostenverordnung die „Kosten 
der eigenständigen Lieferung von Wärme und Warmwasser“ als umlagefähige Kosten 
genannt seien, besage nur, dass es sich dabei grundsätzlich um umlagefähige Heizkos-

Offene Türen beim BGH? Karl-
sruhe öffnet die Tür zum Con-
tracting im Mietwohnungsbau 
– jedenfalls einen Spalt breit.
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ten handele. Die HKVO stelle aber keine eigene Anspruchsgrundlage dar, sondern – für 
den Fall, dass eine Umlage mietvertraglich vereinbart wurde – eine Verfahrensanweisung 
für die Art und Weise der Umlage. Diese Rechtsansicht im Hinblick auf den Charakter 
der Heizkostenverordnung ist im Übrigen die herrschende Meinung. Wenn die Umlage 
der Wärmelieferungskosten vereinbart sei, zählten dazu aber alle Bestandteile des Wär-
mepreises, also auch darin enthaltene Instandhaltungs- und Gewinnkomponenten des 
Wärmelieferers und es sei auch eine Senkung der Grundmiete nicht erforderlich, wenn 
es dazu nicht ausdrücklich eine Regelung im Mietvertrag gebe. Mit der Betonung der 
Anforderung „die Umlage von Wärmelieferungskosten muss vertraglich vereinbart sein“ 
hatte der BGH vielen Contractingvorhaben zunächst einen Dämpfer aufgesetzt. Aus-
drücklich im Mietvertrag vereinbart war und ist die Drittlieferung von Wärme in den 
seltensten Fällen. Es verbreitete sich die Ansicht, im laufenden Mietverhältnis sei die Um-
stellung auf Contracting nicht durchzusetzen.

Mietrechtlich hat der BGH die Hürden, die er zunächst selbst aufgebaut hatte, inzwi-
schen wieder beseitigt. So stellte der BGH in einer zwei Jahre später verkündeten Ent-
scheidung fest, dass die Anforderung „Umlage der Wärmekosten muss vereinbart sein“ 
(schon) dann erfüllt ist, wenn im Mietvertrag hinsichtlich der Betriebskosten die Anlage 
III zu § 27 der II. BV einbezogen ist (BGH, Urteil vom 27.6.2007 – VIII ZR 202/06). Die 
Anlage III zu § 27 der II. BV ist die Aufstellung der einzelnen verschiedenen Betriebs-
kostenarten, die bekanntlich abschließend ist. Betriebskostenarten, die hierunter nicht 
zu subsumieren sind, dürfen auch nicht umgelegt werden. Diese Aufstellung ist heute in 
der BetriebskostenVO enthalten. Die Anlage III zu § 27 der II. BV ist deshalb heute weg-
gefallen. § 27 der II. BV verweist auf die Betriebskostenverordnung, die seit dem 1.1.2004 
gilt. Textlich hat sich in Bezug auf unser Thema jedoch nichts geändert. Gegenstand der 
BGH-Entscheidungen waren ältere Mietverträge, die noch nicht auf die heutige Betriebs-
kostenVO verwiesen, sondern auf die II. BV. Es genügt also ein Verweis auf die Anlage III 
zu § 27 der II. BV. Was steht darin?

Wie fit ist Ihr Marketing?
Der MarketingScan+ liefert Ihnen eine zuverlässige Diagnose: Er durch-
leuchtet alle Absatzkanäle und zeigt Ihnen Stärken und Verbesserungs-
potenziale auf. Gründlich untersucht werden u. a. die Reaktionszeit und 
Reaktionsqualität auf konkrete Anfragen. Auf Herz und Nieren geprüft wird 
auch der optische und inhaltliche Auftritt am Markt – inklusive Homepage, 
Werbung, Schriftverkehr …

Der MarketingScan+ ist ein Kooperationsprodukt von:
Stolp und Friends Osnabrück und Pestel Institut Hannover

Möchten Sie mehr erfahren? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, schicken 
Sie eine E-Mail an info@stolpundfriends.de oder informieren Sie sich unter 
www.stolpundfriends.de.

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Wenn die Umlage der Wärme-
lieferungskosten vereinbart sei, 
zählten dazu aber alle Bestand-
teile des Wärmepreises.

Umlage der Wärmekosten muss 
vereinbart sein

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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„Betriebskosten sind: …
4 a) Die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage, 
4 c) die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen 
i.S. des Buchstabens a)“

Wichtig ist der Zusatz „auch aus Anlagen i.S. des Buchstabens a)“, der bedeutet, dass auch 
Kosten umgelegt werden dürfen für Wärmelieferung aus Anlagen, die sich im versorg-
ten Haus selbst befinden. Zu den umlagefähigen Betriebskosten zählen somit ausdrück-
lich auch die Kosten eines Contracting. Es ist unerheblich, wo die Heizanlage steht, ob 
im versorgten Gebäude selbst oder außerhalb. Der erstgenannte Fall ist der, der von der 
Rechtsprechung „Nahwärme“ genannt wird. Die Umlage dieser Nahwärmekosten sieht 
die II. Berechnungsverordnung erst seit dem 1.3.1989 vor. Die vorherige Version der II. 
BV zählte zu Betriebskosten nur die Kosten der Versorgung mit echter Fernwärme. Sie 
lautete wie folgt:

„Betriebskosten sind …
die Kosten c. der Versorgung mit Fernwärme; hierzu gehören die Kosten der Wärmelie-
ferung aus einer nicht zur Wirtschaftseinheit gehörenden Anlage (Grund- und Arbeits-
preis) und die Kosten des Betriebs der dazugehörigen Hausanlagen“

Diese Regelung bestand ab 1.5.1984. Danach waren die Kosten der Versorgung mit Fern-
wärme definiert als die Kosten der Wärmelieferung aus einer nicht zur Wirtschaftsein-
heit gehörenden Anlage, d.h. einer Heizanlage, die sich nicht im Gebäude oder sogar 
nicht auf dem Grundstück des versorgten Gebäudes befand. Für die Umlagefähigkeit 
der Wärmelieferungskosten kommt es deshalb darauf an, welche Fassung der II. Berech-
nungsVO in den Mietvertrag einbezogen ist (BGH, Urteil vom 13.06.2006 – VIII ZR 
146/05). In der Regel ist es die Fassung, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses galt, 
da in Mietverträgen nur selten ein dynamischer Verweis vereinbart ist. Diesbezüglich 
hat der BGH klar und deutlich entschieden: Wenn die „alte“ zweite BV Vertragsbestand-
teil ist (die bis 1989 galt), kann nur echte Fernwärme umgelegt werden; wenn die „neue“ 
II.BV einbezogen ist, die ab 1989 galt, oder die BetrKVO, hat man die freie Wahl und 
Raum für Contractinggestaltungen.

Da der BGH über diese Sachverhalte mehrfach zu entscheiden hatte und bei allen Ent-
scheidungen dieselbe Argumentation anwandte, können wir davon ausgehen, dass diese 
Entwicklung der Rechtsprechung zuverlässig ist und Bestand hat. Die zitierten BGH-Ur-
teile bieten insoweit eine sichere Handlungsanweisung.

Dr. Julia Schumacher

Auf einen Blick
1. Die Umlage von Wärmelie-
ferungskosten im bestehenden 
Mietverhältnis ist zulässig, wenn 
sie im Mietvertrag vereinbart ist. 
2. Als Vereinbarung reicht der 
Verweis auf die II. Berech-
nungsverordnung oder heute 
Betriebskostenverordnung im 
Mietvertrag aus.
3. Maßgebend ist die Fassung 
der II. Berechnungsverordnung, 
die bei Abschluss des Mietvertra-
ges galt.
4. Die Umstellung stellt dann 
keine Änderung des Mietvertra-
ges dar.
5. Die Grundmiete muss nicht 
gesenkt werden. Ausnahme: Das 
Mietverhältnis unterfällt der 
Geltung der NMV 1970. Das trifft 
auf preisgebundene öffentlich 
geförderte Wohnungen zu. Dann 
wäre nach § 5 Abs. 3 NMV die 
Kostenmiete zu senken. Außer-
halb der Geltung der NMV 1970 
stellt die Miete keine Zusammen-
setzung preisrechtlicher Einzel-
komponenten dar, sie ist vielmehr 
eine Marktmiete, die anhand der 
bekannten Kriterien (Mietenspie-
gel, Vergleichsmieten) gebildet 
und beurteilt wird.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Führung und Kommunikation

Antiker Wasserzähler, Gefahr von oben, 
Wohnrecht ist bares Geld, Keine Bargeschäfte, 
Vier Urteile rund ums Wohnen
Streitigkeiten rund um die Immobilie, werden häuftig vor Gericht entschieden. Hier vier Urteile vom Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS zu den Themen: Antiker“ Wasserzähler, Gefahr von oben, Wohnrecht ist bares 
Geld, Keine Bargeschäfte

„Antiker“ Wasserzähler Messgeräte müssen in be-
stimmten Fristen kontrolliert werden 

Wenn der Eigentümer einer Wohnung gegenüber 
seinem Mieter die Verbrauchskosten abrechnet, 
dann muss er dabei auch korrekt vorgehen. Wer 
alte Messgeräte verwendet, die längst hätten neu 
geeicht werden müssen, der kann später erhebli-
che Schwierigkeiten bekommen. In solchen Fäl-
len stellt sich die Rechtsprechung nach Informa-
tion des Infodienstes Recht und Steuern der LBS 
nämlich regelmäßig auf die Seite der Mieter.

Der Fall:     Mieter und Vermieter einer Immo-
bilie stritten über die Nebenkostenabrechnung. 
Der Mieter wandte sich insbesondere gegen die 
Messung des Warm- und Kaltwasserverbrauchs. 
Die letzte Eichung des entsprechenden Zählers 
habe vor beinahe 15 Jahren stattgefunden, obwohl 
doch eigentlich im Abstand von fünf Jahren eine 
neue Eichung hätte erfolgen sollen. Die Frist sei 

mithin etwa ein Jahrzehnt überschritten und damit etwa um das Doppelte der vorgese-
henen Zeit. Die Abrechung der Wasserkosten war deswegen von großer Bedeutung, weil 
diese um 100 Prozent gestiegen waren

Das Urteil:     Der zuständige Richter sah auf Grund der besonderen Situation 
eine erhebliche „Gefahr von Abweichungen des Zählerergebnisses vom tatsächlichen 
Verbrauch“. Die vorliegenden Zahlen könnten nicht einmal als Grundlage für eine 
Schätzung verwendet werden, hieß es in dem schriftlichen Urteil. Die einzige Chance 
für den Eigentümer wäre es gewesen, zu beweisen, dass sein „antiker“ Wasserzähler 
trotzdem einwandfrei funktioniert habe. Dieser Beweis konnte im konkreten Fall 
nicht erbracht werden. 

Amtsgericht Neubrandenburg, 
Aktenzeichen 5 C 130/09

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gefahr von oben - Herabfallende Eicheln begründen 
keinen Schadenersatz 

Wer als Autofahrer unter ei-
nem Baum parkt, der darf 
nicht darauf vertrauen, dass er 
den Grundstücksbesitzer für 
eventuelle Sachschäden durch 
„Fallobst“ verantwortlich ma-
chen kann. Diese Erfahrung 
musste ein Pkw-Halter ma-
chen, dessen Fahrzeug durch 
herabgefallene Eicheln beschä-
digt worden war. Nach Aus-
kunft des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS musste 

der Eigentümer eines Automobils für die Reparatur der Lackschäden selbst aufkommen.
Der Fall:     Es ging um einen Betrag in Höhe von rund 1.900 Euro. So viel war fällig, 

um die zahlreichen kleinen Dellen im Lack eines Pkw auszubessern, auf den einige Ei-
cheln gefallen waren. Der Halter des Fahrzeugs war der Meinung, dass der Besitzer des 
Parkplatzes, auf dessen Grund der Baum stand, für den Schaden verantwortlich sei. Er 
habe den Baum zuvor in einer Art und Weise beschnitten, dass die Früchte ungebremst 
herabfallen konnten. Wegen dieser unsachgemäßen Behandlung des Baumes müsse er 
auch für die Folgen dieser Beschädigung aufkommen.

Das Urteil:     Der zuständige Zivilsenat ließ sich auf die Argumentation des Autobe-
sitzers nicht ein. Im Urteil hieß es unmissverständlich: „Der Sicherungspflichtige muss 
weder für die dem Verkehr bekannten natürlichen Eigenschaften noch für auf Natur-
gewalten beruhende Gefahren einstehen.“ Herbfallende Eicheln seien genau solche na-
türlichen Eigenschaften“. Außerdem sei das Wachstum von Bäumen im Verkehrsraum 
„ökologisch und straßengestalterisch wünschenswert“. Man könne Grundstücksbesit-
zern nicht den Aufwand zumuten, alle denkbaren Folgeschäden komplett zu vermeiden. 

Keine Bargeschäfte - Vermieter durfte nicht auf 
„Handzahlung“ der Kaution bestehen 

Bei der Mietkaution handelt es 
sich nicht um eine Kleinigkeit. 
Oft sind es mehrere Tausend 
Euro, die vom neuen Mieter 
einer Immobilie als Sicherheit 
hinterlegt werden müssen. Da 
versteht es sich von selbst, dass 
es auch immer wieder Streit 
um den korrekten Umgang 
mit der Kaution gibt. So for-
derte etwa ein Eigentümer in 
Nordrhein-Westfalen, dass der 
Mieter den fälligen Betrag in 

Oberlandesgericht Hamm, Ak-
tenzeichen 9 U 219/08

Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 
VIII ZR 98/10

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 30Juni 2011   Ausgabe 33   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Höhe von 2.000 Euro bar zahlen solle. Das irritierte den Vertragspartner und er weigerte 
sich, darauf einzugehen. Daraufhin sprach der Eigentümer die Kündigung aus - unter 
anderem wegen der vermeintlich nicht übergebenen Kaution. Es kam nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern der LBS zu einem Prozess bis zur letzten Instanz. Dort 
wurde schließlich klar gestellt, dass der Mieter ein „insolvenzfestes“ Konto (getrennt vom 
Vermögen des Eigentümers) fordern darf, auf das er dann den Betrag überweisen kann. 
Wird ein solches Konto nicht benannt, so kann dem Mieter auch nicht mit der Begrün-
dung gekündigt werden, er habe die Zahlung der Kaution verweigert.

Wohnrecht ist bares Geld - der Verzicht darauf kann 
einer Schenkung gleich kommen 

Wer ein lebenslanges Wohnrecht an einer Immo-
bilie bzw. an einem Teil davon erhält, der kann 
sich glücklich schätzen. Denn solch eine rechtli-
che Verfügung ist für den Betroffenen im Nor-
malfall bares Geld wert. Wie aber sieht es aus, 
wenn jemand aus freien Stücken auf ein Wohn-
recht verzichtet? Nach Information des Infodi-
enstes Recht und Steuern der LBS ist dann mögli-
cherweise Schenkungssteuer fällig.

Der Fall:    Mit notariellem Vertrag hatte der 
Eigentümer einer Immobilie seiner Lebensge-
fährtin das lebenslange Wohnrecht an einer 80 
Quadratmeter großen Wohnung innerhalb eines 
Mehrparteienhauses zugesichert. Das gesamte 
Objekt hingegen vererbte er seinem Sohn. Nach 
dem Tod des Erblassers nutzte die ehemalige 
Lebensgefährtin über mehrere Jahre hinweg die 
Wohnung, um dann aber in eine andere Stadt 

umzuziehen und ohne jegliche Gegenleistung auf das Wohnrecht zu verzichten. Der 
Fiskus betrachtete dies als Schenkung und forderte von dem Sohn deswegen auch die 
Schenkungssteuer.

Das Urteil:    Das Finanzgericht Niedersachsen in erster Instanz und später der Bun-
desfinanzhof entschieden, das Finanzamt habe damit richtig gehandelt. Denn ein Wohn-
recht stelle einen Vermögenswert dar, der üblicherweise nur durch eine Geldzahlung 
oder andere Leistungen übertragen werde. Wenn hier ein Betroffener auf die ansonsten 
übliche Gegenleistung verzichte, dann müsse man dies zwangsläufig als Schenkung be-
trachten. Die Motive des Wohnrechtsinhabers für den Verzicht spielten dabei keine ent-
scheidende Rolle. 

Dr. Ivonn Kappler

Bundesfinanzhof, Aktenzeichen 
II B 32/10
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Menschen und Veranstaltungen

Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2011 
gehen an Leipziger Wohnungsgenossenschaften 
„Wohnen bei uns“, GSW Berlin, Hilfswerk-Siedlung 
Berlin, Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg 
Die Preisträger des „DW Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft“ stehen fest. In diesem Jahr stand der tradi-
tionelle Wettbewerb unter dem Motto „Immobilienwirtschaft auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaftlichkeit“. 
GdW-Präsident und Schirmherr Axel Gedaschko verlieh die Preise während des feierlichen Galaabends auf 
dem 21. Aareon Kongress – „Status.Trends.Visionen.“ in Garmisch-Partenkirchen vor rund 1.000 Gästen.

Die Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft hatte den Wettbewerb gemeinsam mit 
der Aareon AG, dem führenden Beratungs- und Systemhaus der Immobilienwirtschaft, 
bereits zum achten Mal ausgelobt. Ziel des diesjährigen „Zukunftspreis der Immobilien-
wirtschaft“ ist es, herausragende Beispiele für Wirtschaftlichkeit in der Immobilienwirt-
schaft in Deutschland zu würdigen. 

Die prämierten Projekte zeigen in beispielhafter Weise, wie betriebswirtschaftliche 
und sozialökonomische Aspekte zu verknüpfen sind und quantifiziert werden können, 
wie mit gezielten und geringinvestiven Maßnahmen sowie der Aktivierung von Bewoh-
nern ein Quartier umgebaut und aufgewertet werden kann, wie die intelligente Stan-
dardisierung von Routinevorgängen sowie die effiziente und anwendungsübergreifende 
Verwaltung von Kundendaten zu Prozessoptimierungen und hoher Kundenzufrieden-
heit führt und wie das systematische Management von unterschiedlichen Daten- und 
Wissensbeständen in die strategische Unternehmensplanung und  steuerung integriert 
werden kann.

Preisträger und Jury stellen 
sich dem Fotografen. Her-
zlichen Glückwunsch allen 
Preisträgern

Herausragende Beispiele für 
Wirtschaftlichkeit in der Immobi-
lienwirtschaft

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Vergeben wurden drei Preise sowie ein Sonderpreis 
„Wissensmanagement“. Die diesjährigen Preisträ-
ger sind:

•	 Plattform der Leipziger Wohnungsgenossenschaften „Wohnen bei uns“ – mit dem 
Projekt „Sozialrendite von Wohnungsgenossenschaften“ http://wohnen-bei-uns.e

•	 Hilfswerk-Siedlung GmbH Evangelisches Wohnungsunternehmen in Berlin – mit 
dem Projekt „Von der Großwohnsiedlung zum Mehrgenerationenwohnen“ www.
hws-berlin.de

•	 GSW Immobilien AG in Berlin – mit dem Projekt „Standardisierung in der Woh-
nungswirtschaft – die Einführung eines integrierten und automatisierten Kunden-
beziehungsmanagements“ www.GSW.de

•	 Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH – mit dem Projekt „Das ganzheitliche 
Unternehmenskonzept – von der objektkonkreten Analyse zur strategischen Unter-
nehmensplanung“ (Sonderpreis Wissensmanagement) www.wobau-magdeburg.de

Über Aareon:
Die Aareon AG, eine hundertprozentige Tochter der Aareal Bank AG, ist Europas führen-
des Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Das Angebot umfasst alle 
wesentlichen Anforderungen für das Management von Wohn- und Gewerbeimmobilien: 
Beratung, Software, Services und Support. 

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Der Köder muss dem Fisch schmecken 
und nicht dem Angler!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften und Ver-
mietungsförderer in der Wohnungswirtschaft. Gemeinsam mit Ihnen werfen 
wir die Angel aus, um neue Mieter ins Boot zu holen!

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de
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Führung und Kommunikation

7 Urteile: Was dürfen Lucky, Bello und Struppi in 
der Mietwohnung und was nicht?
Jack Russell Terrier „Bandit“ aus Hamburg ist durch sein lautes Bellen im ganzen Mietshaus bekannt. Haustiere 
sind ein ständiger Streitpunkt zwischen Vermieter und Mieter und Dauerbrenner in der Rechtsprechung. Dr. 
Peter Hitpaß vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. hat .sieben Urteile zusammengestellt,

Der Vermieter muss zwischen diesen Interessen einen Ausgleich schaffen. Die einen 
Mieter haben ein Recht auf Tierhaltung, z.B. auf einen Blindenhund (Amtsgericht Ham-
burg-Blankenese, Urteil vom 23. Mai 1984, Az. 508 C 568/83) oder auf nicht störende 
Kleintiere, z.B. Hamster, Wellensittiche oder Goldfische (Bundesgerichtshof, Urteil vom 
14. November 2007, Az. VIII ZR 340/06). Die anderen Mieter haben das Recht, vor ge-
fährlichen Tieren, z.B. Kampfhunden (Amtsgericht Hamburg-Barmbek, Urteil vom 14. 
Dezember 2005, Az. 816 C 305/05) geschützt zu werden.: „Die Tierhaltung in Mietwoh-
nungen ist nicht eindeutig gesetzlich geregelt. Entscheidend ist, was im Mietvertrag steht. 
Der Mieter sollte immer seinen Vermieter um Erlaubnis fragen. Dies gilt besonders für 
Hunde und Katzen. Setzt ein Mieter eine verbotene Tierhaltung trotz Abmahnung fort, 
droht die Kündigung der Wohnung (Landgericht Hildesheim, Urteil vom 28. Februar 
2006, Az. 7 S 4/06).“ Hunde sind so zu halten, dass sie zwischen 13 und 15 Uhr und 
zwischen 22 und 6 Uhr nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen bellen, entschied 
das Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 7. Juni 1993, Az. 12 U 40/93). Gefährliche Tiere 
sind in der Mietwohnung nicht erlaubt. Das gilt sowohl für Krokodile (Amtsgericht Aa-
chen, Urteil vom 13. März 1992, Az. 81 C 459/91) als auch für Gift- oder Würgeschlangen 
(Amtsgericht Rüsselsheim, Urteil vom 12. Dezember 1986, Az. 3 C 1049/86).

Die Tierhaltung in Mietwohnun-
gen ist nicht eindeutig gesetzlich 
geregelt

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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Führung und Kommunikation

Acht Urteile zur „Hausmusik“ und zum Grillen auf 
dem Balkon
 „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt!“ Dieses Zitat von Fried-
rich Schiller trifft besonders das Verhältnis von musizierenden Mietern und deren Nachbarn. Tonleitern und 
Gesangsübungen sind bei offenem Fenster im Frühling und Sommer für die Nachbarn einfacher zu hören als 
im Winter. Streit ist vorprogrammiert. Der Vermieter hat einerseits die Aufgabe, seinen Mietern den vertrags-
gemäßen Gebrauch der Wohnung zu erlauben. Dazu gehören Feiern und Musizieren. Andererseits muss er 
seine Mieter vor Lärmbeeinträchtigungen schützen. Dr. Peter Hitpaß:vom Verband norddeutscher Wohnungs-
unternehmen hat einiuge Urteile zussammengestellt

Grundsätzlich darf der Mieter in seiner Wohnung musizieren, Radio hören und fernse-
hen, so der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 10. September 1998 (Az. V ZB 
11/98). Der Mieter muss die Regelungen in der Hausordnung beachten. Die Hausord-
nungen schreiben zumeist Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr und 20 und 7 Uhr vor. 
Während dieser Zeiten muss der Mieter bei allen Aktivitäten Zimmerlautstärke einhal-
ten. Das bedeutet, dass Geräusche in der Wohnung von außen kaum noch wahrnehmbar 
sein dürfen. Ein Schlagzeuger darf nach Auffassung des Landgerichts Freiburg, Beschluss 
vom 19. März 2003 (Az. 4 T 20/03) täglich zwei Stunden, aufgeteilt auf je eine Stunde vor-
mittags bzw. nachmittags, auf seine Trommeln dreschen. Ein Akkordeonspieler darf in 
den Zeiten von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 22 Uhr täglich maximal eineinhalb Stunden in 
die Tasten greifen, so das Landgericht Kleve in sei-nem Urteil vom 1. Oktober 1991 (Az. 6 
S 70/90). Nach einem Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 22. Dezember 1989 (Az. 22 
S 574/89) darf ein Pianist seinen Steinway-Flügel in der Wohnung an Wochentagen nur 
bis 20 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen nur bis 19 Uhr traktieren.

Der Vermieter gerät bei derartigen Streitigkeiten zumeist zwischen die Fronten strei-
tender Mieter. Beim Trompeten, Schlagzeugspielen und Singen ist Rücksichtnahme das 
oberste Gebot. Mieter müssen die Regelungen in den Hausordnungen und im Mietver-
trag beachten.“

Verstößt der Musiker gegen diese Vorschriften, drohen ihm unter Umständen emp-
findliche Konsequenzen: Der Vermieter ist berechtigt, einem Mieter zu kündigen, dessen 
Tochter, eine Musikstudentin, täglich – auch an Sonn- und Feiertagen – anderthalb bis 
zwei Stunden Klavier spielt und Gesang ausübt und damit für die übrigen Mieter eine er-
hebliche Ruhestörung darstellt. Dies stellte das Landgericht Düsseldorf in seinem Urteil 
vom 18. Juli 1989 (Az. 24 S 597/88) fest.

Ruhezeiten zwischen 13 und 15 
Uhr und 20 und 7 Uhr

Mieter müssen die Regelungen 
in den Hausordnungen und im 
Mietvertrag beachten

BM4

Prozesse mobil mit Tablet optimieren
❙ Instandhaltungsaufträge mobil beauftragen
❙ Wohnungsabnahmen digital unterstützen
❙ Ausstattungselemente im Objekt erfassen und übertragen
... und viele weitere dynamische Lösungen 

Info unter bm4@wohnbau-service.de
BM4 - mobile Applikationen für die Wohnungswirtschaft
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Streitfall Grillen: Mieter gegen Mieter - einmal Gril-
len im Monat erlaubt 
Rentnerin Erika K. aus Hamburg freut sich. Die Temperaturen steigen wieder. Der neue 
Grill steht auf dem Balkon ihrer Mietwohnung. Dem Brutzeln von Bratwürsten und 
Schnitzeln mit ihren Kindern und Enkeln steht nichts mehr im Weg. Aber Vorsicht! 
Qualm und Duft können Konflikte mit den Mitmietern provozieren. Mieter in Mehr-
familienhäusern müssen deshalb Beschränkungen beachten. Darauf weist der Verband 
norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) hin.

Auf dem Balkon darf grundsätzlich gegrillt werden. „Grillen ist in den Sommermona-
ten durchaus üblich und muss, wenn nicht die Wesentlichkeitsgrenze überschritten wird, 
generell geduldet werden“, so das Landgericht München I (Az. 15 S 22735/03).

„Mieter müssen auf ihre Nachbarn Rücksicht nehmen. Sie dürfen in der Zeit von April 
bis September einmal monatlich auf dem Balkon grillen. Dazu müssen sie ihre Nachbarn 
im Haus 48 Stunden vorher informieren. Dies hat das Amtsgericht Bonn (Az. 6 C 545/96) 
entschieden. Das OLG Oldenburg (Az. 13 U 53/02) setzt dem Grillvergnügen zeitliche 
Grenzen: Bei beengten Verhältnissen muss ein Nachbar nach 22.00 Uhr Gerüche und 
Geräusche, die von Grillen herrühren, nicht hinnehmen. Viermal im Jahr kann ein Gril-
labend bis 24.00 Uhr dauern.

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Gute Kundenbindung beginnt mit 
Abschluss des Mietvertrags!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften in der 
Wohnungswirtschaft. Wir bieten Ihnen zahlreiche praxisbewährte Kunden-
bindungsinstrumente, mit denen Sie Ihre Mieter begeistern werden –
getreu dem Motto: „Der Kunde ist König“.

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de

Wir appellieren an alle Mieter, 
Rücksicht auf die Nachbarn zu 
nehmen“.
Ansonsten drohen ernste Kon-
sequenzen: Grillt und frittiert 
ein Mieter trotz Abmahnung des 
Vermieters häufiger als erlaubt, 
droht ihm die fristlose Kündi-
gung, so das LG Essen (Az. 10 S 
438/01).

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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„Guten Tag, und was können wir für Sie 
tun?“ Erreichbarkeit ist das A und O für jede 
Vertriebsorganisation!
Vermietungsförderungs- und Imagekampagnen, Kundenveranstaltungen, PR-Arbeit – es gibt viele Wege die 
Zahl qualifizierter Interessentenkontakte zu erhöhen. Doch wer für seine potenziellen Mieter nicht erreichbar 
ist, der verurteilt alle Bemühungen von Anfang an zum Scheitern. Kay Stolp, Geschäftsführer der Marketing-
Gesellschaft Stolp und Friends, die sich auf vernetztes Immobilienmarketing für nachhaltige Wohnungsunter-
nehmen spezialisiert hat, findet klare Worte!

Schlechte Erreichbarkeit ist einer der Hauptgründe, warum gerade auch Wohnungs-
unternehmen, die im Bereich Marketing scheinbar fortschrittlich aufgestellt sind, mit 
ihren Ideen und Kampagnen oft nicht die gewünschten Ziele erreichen. In meiner über 
20-jährigen Arbeit im Bereich Beratung, Konzeption und Umsetzung traf und treffe 
ich immer wieder auf Wohnungsunternehmen, die scheinbar vor einem Rätsel stehen. 
Sie investieren hohe Summen in Marketingaktivitäten, lassen bunte Werbekampagnen 
entwickeln und beobachten dennoch, dass sich ihre Bemühungen nicht in erhöhter und 
verbesserter Kundenqualität niederschlagen, die Leerstandsquote sich teilweise sogar 
noch erhöht. Die Vorstände und Geschäftsführer fragen mich dann häufig: „Herr Stolp, 
was können wir besser machen?“ Ich schlage in diesen Fällen meistens eine gründli-
che Marketinganalyse vor, in deren Verlauf sich häufig herausstellt, dass qualifizierte 
Wohnungsinteressenten nur zu sehr eingeschränkten Zeiten anrufen konnten – und 
nicht dann, wenn sie Zeit hatten. Es gab keine Weiterleitungen oder Rückruffunktionen 
und im schlimmsten Fall landeten potenzielle Kunden in andauernden Warteschleifen. 
Meine Empfehlung lautet daher immer: Bei Marketingkampagnen sollten die eigenen 
Mitarbeiter frühzeitig in das Projekt eingebunden werden und parallel auch die Tech-
nik überprüft werden, denn es gibt immer eine technische und physische Komponente. 

Früher war es oft üblich, eine 
postalische Wohnungsan-
frage nach Reihenfolge des 
Eingangs erst im Laufe von 
Tagen zu beantworten. Heute 
erwarten gute und ernsthafte 
Interessenten innerhalb von 
Stunden eine qualifizierte 
Antwort bzw. Reaktion auf 
ihren E-Mail-Kontakt. 

Was können wir besser machen?

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Kundenorientierung, Dienstleistungsbereitschaft und Erreichbarkeit sind schließlich 
die zentralen Grundvoraussetzungen, wenn es um erfolgreiche Zielgruppenkommu-
nikation geht.

Viele Verantwortliche glauben immer wieder, solche Grundvoraussetzungen einfach 
nur (weg-)delegieren zu können. Oft geht dann eine entsprechende E-Mail durch den 
Verteiler, in der die Mitarbeiter zu mehr und einheitlicher Telefonpräsenz aufgefordert 
werden. Solche „Erlasse“ funktionieren natürlich nur in der Theorie. Mitarbeiter wollen 
ernst genommen werden. Sie wollen als intelligente Teampartner behandelt werden, die 
selbstverständlich bestimmte Notwendigkeiten einsehen können. „Mehr Wertschöpfung 
durch mehr Wertschätzung“ lautet hier das Stichwort. Für uns und unsere Kunden macht 
es sich immer wieder aufs Neue bezahlt, Mitarbeiter über Workshops in Marketing-Pro-
jekte einzubeziehen. Das Thema Erreichbarkeit kommt in diesem Zusammenhang ganz 
natürlich zur Sprache und jeder hat die Möglichkeit, seine Erfahrungen und Anregungen 
beizusteuern. Gerade die Mitarbeiter an der Basis  - im direkten Mieterkontakt -  haben 
häufig ein gutes Gespür dafür, wo die Kommunikation zum Kunden schwächelt und aus-
gebaut werden muss. 

Lösungen gewinnen im Rah-
men solcher Workshops  eine in-
dividuelle Prägung und eine ganz 
andere Wertigkeit. Wenn es bei-
spielsweise darum geht, wie die 
telefonische Erreichbarkeit bei 
Mittagspausen oder nach Feier-
abend gewährleistet werden kann, 
finden Mitarbeiter im Team sehr 
viel schneller organisatorische 
Lösungen. Beispielsweise werden 
Bereitschaftsdienste eingerichtet, 
Anrufe weitergeleitet und entspre-
chende Rückruf-Standards entwi-
ckelt. Wer heute erfolgreich ver-
mieten möchte, muss einfach weg 
von der alten Denke „Wer mich 
nicht erreicht, soll es halt noch 

mal versuchen“. Nein, Wohnungsunternehmen müssen wissen, dass der betreffende In-
teressent gerade in Zeiten der medialen Vernetzung eben nicht erneut anruft, sondern 
bei der Konkurrenz durchklingelt. Natürlich können Sachbearbeiter in der Vermietung 
nicht 24 Stunden zur Verfügung stehen. Doch wer grundsätzlich nur zwischen 8 bis 12 
Uhr und von 15 bis 17 Uhr erreichbar ist, verliert jede Menge potenzieller Neukunden. 
Und das können sich viele Wohnungsunternehmen - im wahrsten Sinne des Wortes 
- nicht mehr leisten. Neben der Einbindung von Mitarbeitern und einer eventuellen 
Reorganisation der Vertriebsstrukturen kann die Frage Erreichbarkeit natürlich auch 
technisch gelöst werden. Der Anrufbeantworter gehört hier sicher zu den einfachsten 
Lösungen, doch auch externe Dienstleister oder entsprechende Servicenummern kön-
nen in bestimmten Situationen wirksame Optionen darstellen. Wichtig ist eben nur, 
dass ein Anrufer auch bei Nichterreichen weiß, wann er von wem zurückgerufen wird 
oder welche anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ihm alternativ noch bleiben 
bzw. angeboten werden. 

In punkto Kontaktaufnahme wird das Telefon zunehmend von der klassischen E-Mail 
abgelöst. Vor allem aufgrund der diversen Online-Plattformen für Wohnungsangebote 
findet der Erstkontakt meist über die elektronische Post statt. Leider gibt es bei einigen 
Wohnungsunternehmen auch heute noch ein Reaktionsverhalten, das der Beantwortung 
einer E-Mail ungefähr genauso viel Zeit einräumt wie bei einem echten Brief per Postver-

Optimale Erreichbarkeit ist 
für Kay Stolp ein absolutes 
Muss für das Gelingen von 
Vermietungsförderung- oder 
Imagekampagnen: Seit über 20 
Jahren berät er und sein Team 
nachhaltige Wohnungsunterne-
hmen beim Abbau von Leer-
stand und Verbesserung der 
Kundenqualität.
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sand. Ganz nach dem Motto: Wenn ich auf dem postalischen Weg innerhalb von 4 bis 5 
Tagen eine Antwort auf mein Schreiben erhalte, ist das ein guter Schnitt. Doch vor allem 
jüngere Zielgruppen berechnen die Antwortzeit auf eine E-Mail nicht in Tagen, sondern 
in Stunden. Hinzu kommt, dass ich als Wohnungssuchender nicht nur eine Wohnungs-
anfrage verschicke, sondern vielleicht gleich sechs, acht, zehn Stück an verschiedene An-
bieter. Die Mails die am schnellsten beantwortet werden, rutschen in meiner persönli-
chen Favoritenliste automatisch nach oben. 

Abschließend kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen: Ein wichtiger Schritt bei ei-
ner vernetzten Marketingkampagne ist, dafür zu sorgen, dass auch die Mitarbeiter- und 
Vertriebsstrukturen dazu passen. In diesem Sinne behalten wir von Stolp und Friends bei 
jedem Marketing-Projekt immer neben der passenden Zielgruppenkommunikation auch 
den Vertrieb, die Miet- und Kaufpreisgestaltung sowie das Portfolio und die angebotenen 
Dienstleistungen im Blick. Denn nur wenn alle diese Bereiche des wohnungswirtschaftli-
chen Marketing-Mix beachtet, verstanden und optimal aufeinander abgestimmt werden, 
können Leerstandsquoten wirksam abgebaut und die Kundenqualität nachhaltig verbes-
sert werden.

Kay Stolp

Technisch ist mobile Erreich-
barkeit heute kein Problem 
mehr. Damit sie sich jedoch 
noch stärker im Bewusstsein 
der Vertriebsmitarbeiter ve-
rankert, kann stärkere Kun-
denorientierung in gezielten 
Vertriebsworkshops vermittelt 
werden. 

BM4

Prozesse mobil mit Tablet optimieren
❙ Instandhaltungsaufträge mobil beauftragen
❙ Wohnungsabnahmen digital unterstützen
❙ Ausstattungselemente im Objekt erfassen und übertragen
... und viele weitere dynamische Lösungen 

Info unter bm4@wohnbau-service.de
BM4 - mobile Applikationen für die Wohnungswirtschaft
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bbg Berliner Baugenossenschaft eG: 
Berlins älteste Genossenschaft feierte ihr 
125-jähriges Jubiläum
Am Samstag, dem 14.Mai 2011 beging die bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG zusammen mit fast 
5000 Mitgliedern mit ihren Familien sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft ein rauschendes Fest im 
Strandbad Wannsee. Selbst der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ließ es sich nicht nehmen persönlich 
zu gratulieren und einige Grußworte an die Anwesenden zu richten.

Neben der Senatorin für Stadtentwicklung und Bürgermeisterin Ingeborg Junge-Rey-
er konnten die Vorstände, Jörg Wollenberg und Thomas Frohne, auch die BBU-Vor-
standsmitglieder Maren Kern und Dr. Klaus-Peter Hillebrand, den IHK-Präsidenten 
Eric Schweitzer sowie den GDW-Präsidenten Axel Gedaschko begrüßen. Dieser über-
reichte den Vorständen die Ehrentafel des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen (GdW) und würdigte damit die 125-jährige Firmengeschich-
te der Genossenschaft.

In einer musikalischen und kulinarischen Zeitreise durch die Jahrzehnte wurden so-
wohl Genossenschaftsgeschichte als auch Wohnkulturen vergangener Dekaden für die 
Gäste wieder lebendig. Dass die Genossenschaftsidee auch nach 125 Jahren so aktuell 
ist wie lange nicht mehr verdeutlicht einmal mehr die wichtige Rolle von Wohnungs-
genossenschaften als soziale Anker im Immobilienmarkt. Das Eventkonzept ging voll 
auf und so wurde bei Musik und Sonnenschein in familiärer Atmosphäre gefeiert. Den 
emotionalen Höhepunkt fand die Feierlichkeit in einem riesigen Abschlussfeuerwerk 
über dem Wannsee. Die bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT eG bietet seit 125 
Jahren sicheren, guten und bezahlbaren Wohnraum in 9 von 12 Berliner Bezirken an. 
Mehr erfahren Sie unter www.bbg-eG.de.

red.

Auf dem Foto von links nach 
rechts:Thomas Frohne, 
Klaus Wowereit, Ingeborg 
Junge-Reyer, Axel Gedasch-
ko, Jörg Wollenberg

Genossenschaftsidee auch nach 
125 Jahren so aktuell ist wie lange 
nicht mehr
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Schadenermittlung: Was muß ich meinem 
Versicherer beantworten, Herr Senk?
Bei einem Schadenfall ist es Sache des Haftpflichtversicherers, zunächst einmal die Haftungsfrage zu klären, 
um dann entweder gegen den Versicherungsnehmer gerichtete unberechtigte Ansprüche abzuwehren oder aber 
berechtigte Forderungen zu regulieren. Es versteht sich, dass diese Aufgaben des Versicherers nur dann erfüllt 
werden können, wenn der Versicherungsnehmer seinen Versicherer möglichst umfassend über die Umstände 
des Einzelfalles informiert. Diese Tatsache hat auch ihren Niederschlag gefunden in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), wo es in der aktuellen Version AHB 2008 unter 
Ziffer 25.2. Satz 3 sinngemäß heißt, der Versicherungsnehmer habe den Versicherer bei der Schadenermittlung 
und –regulierung zu unterstützen, ihn ausführlich, wahrheitsgemäß und umfassend zu informieren und alle 
angeforderten Schriftstücke zur Verfügung zu stellen. Versicherungsexperte Wolf-Rüdiger Senk klärt auf.

Dass diese Erfüllung seiner versicherungsvertraglichen Obliegenheiten den Versiche-
rungsnehmer bisweilen vor erhöhte Herausforderungen stellt, versteht sich von selbst. 
Oftmals steht ein Versicherungsnehmer in einer vertraglichen oder persönlichen Bezie-
hung zum Geschädigten, so dass sein primäres Interesse eher auf eine Regulierung des 
eingetretenen Schadens als auf eine Abwehr der gegen ihn gerichteten Ansprüche zielt. 
Umgekehrt ist auch der Fall denkbar, dass eine umfassende Aufklärung des Sachverhaltes 
die Versicherungsdeckung gefährden kann aufgrund eines Fehlverhaltens des Versiche-
rungsnehmers. Aus dieser Verunsicherung heraus tun sich viele Versicherungsnehmer 
schwer mit dem Aufklärungsbedürfnis ihres Haftpflichtversicherers sowie der Erfüllung 

umfassenden Aufklärungs- und 
Mitwirkungsobliegenheiten

STOLPUNDFRIENDS 1989
seit

Marketinglösungen für die Wohnungswirtschaft

Sichern Sie sich schon heute die beste 
Position im Wettbewerb von morgen!

Stolp und Friends ist eine der führenden Marketing-Gesellschaften in der 
Wohnungswirtschaft. Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um 
die strategische Positionierung und Zukunftsorientierung Ihres Unterneh-
mens geht. 

Wer nicht weiß, wohin er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.
Bestimmen Sie jetzt den Kurs!

Interesse? Rufen Sie an unter 0541 800493-0, oder schicken Sie eine E-Mail 
an info@stolpundfriends.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.stolpundfriends.de
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ihrer umfassenden Aufklärungs- und Mitwirkungsobliegenheiten. Umgekehrt darf aber 
auch der Versicherer seinen Versicherungsnehmer nicht überfordern und unzumutbare 
Anforderungen an ihn stellen, ihn insbesondere nicht mit der Aufklärung des Sachver-
haltes beauftragen, ihm Rechtsausführungen oder fachliche Stellungnahmen abverlan-
gen (i.d.S. auch Prölss/Martin, VVG 28. Aufl.).

Diese Auffassung vertrat beispielsweise das Oberlandesgericht Köln in einem Prozess, 
in dem es um die Entziehung des Haftpflichtversicherungsschutzes durch den Versiche-
rer wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung der Versicherungsnehmerin ging (OLG 
Köln Az 20 U 22/09). Die Klägerin, eine praktizierende Ärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, die bei der Beklagten eine Berufshaftpflichtversicherung unterhielt, wurde 
wegen eines Geburtsschadens eines Kindes aufgrund von Behandlungsfehlern in An-
spruch genommen. Sie informierte in der Folge ihren Versicherer und übersandte diesem 
das anspruchsbegründende Anwaltsschreiben, ihre Behandlungsunterlagen sowie einen 
handschriftlichen Überblick über den Behandlungsverlauf sowie die Geschehnisse am 
Tag der Geburt. Im Rahmen der Prüfung des Falles richtete die Beklagte an die Klägerin 
eine Reihe von Fragen, die teilweise detaillierte fachliche Stellungnahmen der Klägerin 
sowie die Recherche bei Dritten, nämlich der in der Folge behandelnden Universitätskli-
nik, erfordert hätten. Da die Klägerin diese Fragen trotz mehrfacher Mahnungen ihres 
Versicherers nicht beantwortete, entzog dieser ihr den Versicherungsschutz und begrün-
dete dies mit seinem Leistungsverweigerungsrecht gemäß § 6 AHB aufgrund der Verlet-
zung der vertraglichen Aufklärungsobliegenheiten.

In dem gegen diese Ablehnung gerichteten Prozess obsiegte zwar der Versicherer er-
stinstanzlich, musste sich jedoch in zweiter Instanz von dem OLG Köln belehren lassen, 
dass die Aufklärungsobliegenheit eines Versicherungsnehmers sich grundsätzlich auf 
Tatsachen, die der Sachaufklärung dienen, beschränkt, nicht jedoch auf die Beantwortung 
solcher Fragen, die ihm eine fachspezifische Bewertung eines tatsächlichen Geschehens 
abverlangen, wie sie etwa ein Sachverständiger zu leisten hat. Das gilt auch in dem Fall, 
dass der Versicherungsnehmer – wie im vorliegenden Fall – über eigene Fachkenntnisse 
verfügt. Da der Versicherer der Klägerin im vorliegenden Fall eine ganze Reihe fachspe-
zifischer Fragen gestellt hatte, welche nach Auffassung des OLG nicht unter die Aufklä-
rungsobliegenheit der Klägerin gemäß der AHB fielen und die verspätete Beantwortung 
einiger zulässiger Detailfragen nicht geeignet war, die Interessen des Haftpflichtversiche-
rers ernsthaft zu gefährden und auch sonst kein erhebliches Verschulden der Klägerin 
gesehen wurde, gab das OLG der Klage statt und verurteilte den Haftpflichtversicherer 
zur Gewährung des begehrten Versicherungsschutzes.

Für einen Versicherungsnehmer bleibt beispielhaft als Erkenntnis, dass Fragen des 
Versicherers zur Sachverhaltsaufklärung zwar wahrheitsgemäß und so umfassend wie 
möglich zu beantworten sind. Eine darüber hinausgehende Pflicht zur Aufklärung des 
Sachverhaltes und dessen fachlicher Bewertung besteht jedoch nicht. In Zweifelsfällen 
empfiehlt sich - wie immer - die Inanspruchnahme fachkundiger Unterstützung.

Wolf-Rüdiger Senk

Entziehung des Haftpflichtversi-
cherungsschutzes

Sachverhaltsaufklärung zwar 
wahrheitsgemäß und so um-
fassend wie möglich beant-
worten

wolf-ruediger.senk@avw-gruppe.de

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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Personalien

1. FFC Turbine Potsdam und PRO POTSDAM GmbH 
wie geht das zusammen? 
Eines wird die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im Sommer 2011 zeigen: Frauenfußball wird mittlerweile auf 
hohem Niveau gespielt. Von den professionellen Bedingungen der Männer ist der Frauenfußball allerdings weit 
entfernt. Bundesliga-Spielerin Annika Eichmann bringt es auf den Punkt: „In Deutschland gibt es keine Profi-
Fußballerinnen“. Deshalb war es für sie und ihre Teamkollegin Anna-Maria Ulbrich selbstverständlich, sich 
nach dem Abitur um eine gute Berufsausbildung zu kümmern. Allerdings sollte es eine sein, die sich mit einem 
Trainingspensum von bis zu 35 Stunden wöchentlich vereinbaren lässt. In der Wohnungswirtschaft, genau 
gesagt, bei der PRO POTSDAM GmbH wurden sie fündig.

 
Das kommunale Wohnungsunter-
nehmen der Stadt Potsdam spricht 
gezielt Leistungssportlerinnen 
an und ermöglichen ihnen, Sport 
und Beruf unter einen Hut zu be-
kommen. Darüber hinaus bietet 
die PRO POTSDAM GmbH eine 
besondere, auf die Anforderungen 
der Immobilienwirtschaft ausge-
richtete Berufsschulausbildung bei 
der BBA – Akademie der Immobi-
lienwirtschaft. Im Blockunterricht 
mit innovativen Lernmethoden 
und Dozenten aus der Praxis er-
werben die angehenden Immobili-
enkauffrauen bei der BBA die nö-
tigen fachlichen Kompetenzen. Da 
viel Wert auf Projekt- und Grup-
penarbeit gelegt wird, entwickeln 
sie auch ihre sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten weiter. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung können Immobi-

lienkaufleute zwischen einer Vielzahl von interessanten Tätigkeiten wählen. Wer noch 
weiter auf der Karriereleiter klettern will, dem ermöglicht das durchlässige, modulare 
Bildungskonzept der BBA, sich individuell und berufsbegleitend weiterzubilden – bis hin 
zum akademischen Abschluss. Sollten die beiden Fußballerinnen nach ihrer Ausbildung 
erst einmal den Schwerpunkt auf den Sport legen, stehen ihnen später noch alle Möglich-
keiten offen.

Annika Eichmann und Anna-Maria Ulbrich gelingt es bislang gut, Sport und beruf-
liche Ausbildung zu vereinbaren: „Wir haben Gleitzeiten, das heißt wir können uns den 
Tag selbst einteilen, wenn wir am Ende der Woche auf unsere Stunden kommen. Also 
früh beginnen mit der Arbeit, rechtzeitig den Arbeitstag beenden und dann pünktlich 
beim Training sein“, lautet die Devise von Anna-Maria Ulbrich. Ihre Kollegin Annika 
Eichmann erlebt die PRO POTSDAM ebenfalls als sehr entgegenkommend. Die Berufs-
schule der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft leistet ihren Beitrag, indem sie die 

Von links Kathleen Reiß, ehe-
malige Bundesliga-Spielerin 
und Mitarbeiterin der BBA – 
Akademie der Immobilien-
wirtschaft, Annika Eichmann, 
Spielerin beim 1. FFC Turbine 
Potsdam GmbH und Auszubil-
dende zur Immobilienkauffrau 
bei der Pro Potsdam GmbH, 
Christine Reinhold, Berufss-
chullehrerin bei der BBA 
– Akademie der Immobilien-
wirtschaft, Anna-Maria Ulbrich 
Spielerin beim 1. FFC Turbine 
Potsdam und Auszubildende 
zur Immobilienkauffrau bei der 
Pro Potsdam GmbH auf der 
Dachterrasse der BBA-Akade-
mie der Immobilienwirtschaft 
in Berlin. Foto: Christine Plaß
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Fußballspielerinnen für Wettkämpfe freistellt und ihnen, wenn es nötig sein sollte, die 
Möglichkeit einräumt, die Ausbildung auf vier Jahre zu strecken. Nicht zuletzt klappt der 
Spagat zwischen Sport und Beruf, weil der 1. FFC Turbine Potsdam die Trainingszeiten so 
legt, dass die hoffnungsvollen Nachwuchsspielerinnen ihrem Beruf nachgehen können.

In den nächsten Jahren möchten die beiden erst einmal erfolgreich ihre Ausbildung 
meistern. „Ob ich in zehn Jahren noch auf dem Fußballfeld stehe oder im Büro sitze…? 
Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln“, sagt Annika Eichmann über ihre Zu-
kunft. Kathleen Reiß (34 Jahre), die während ihres Studiums ebenfalls in der Bundesliga 
bei Turbine Potsdam spielte, hat ihren Beruf in der Immobilienwirtschaft gefunden. Sie 
entwickelt den MBA Real Estate Management bei der BBA – Akademie der Immobilien-
wirtschaft weiter. Und abends kann man sie nach wie vor auf dem Fußballfeld antreffen…

 
Christine Plaß

BBA - Akademie der Immobilien-
wirtschaft e.V., Berlin 
Lützowstraße 106 
10785 Berlin 
www.bba-campus.de 

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau
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Personalien

Nichts motiviert mehr als der Erfolg – 
Führen heißt, Erfolg ermöglichen!
Führungskräfte haben heute ihre Aufgaben neu zu definieren, schreibt  Dr. Adelheid Wimmer, Geschäftsfüh-
rerin der Wohnen Plus Akademie Wien, in ihrer Juni Kolumne. ....Zusätzlich zur fachlichen Kompetenz wird 
die Wahrnehmung von Führungsaufgaben für den Erfolg der Unternehmen immer wichtiger. Führen heißt, 
Erfolg ermöglichen!

Gesellschaftliche Veränderungen bewirken und 
fordern auch Veränderungen im Denken und 
Handeln von Führungskräften. Zudem müssen 
und wollen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von heute weiterentwickeln – sie wollen  aus 
ihrem Leben etwas machen.

Das erfordert von Führungskräften einen neu-
en Zugang zum Thema Führung, den sie oft selbst 
so nicht oder nur partiell  erlebt haben.  Sie haben 
zum Teil selber erfahren, dass es nicht genügt  Ar-
beitsabläufe bestmöglich zu organisieren und das 
Abarbeiten von Aufgaben zu überwachen und nur 

einzuschreiten, wenn etwas nicht passt. Auch wer mangelnde Anerkennung erlebt oder 
wer eine Tätigkeit nur unter Druck, Zwang oder in Erwartung einer angedrohten Stra-
fe verrichtet, wird keine Freude an seiner Aufgabe empfinden und letztlich nur danach 
trachten, der Situation irgendwie zu entkommen. Dem entsprechen Schätzungen, wonach 
mehr als die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerlich gekündigt haben.

Führungskräfte haben heute ihre Aufgaben neu zu definieren. Zusätzlich zur fach-
lichen Kompetenz wird die Wahrnehmung von Führungsaufgaben für den Erfolg der 
Unternehmen immer wichtiger. Führen heißt, Erfolg ermöglichen! Formulieren von 
Zielsetzungen  und das Vereinbaren von klaren Leistungserwartungen, sind wesentliche 
Grundlagen dafür  erfolgreich sein zu können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
als Personen wahr zu nehmen – Erfolge sollen gesehen und rückgemeldet werden. Damit 
sorgen Führungskräfte für besondere Leistungsergebnisse und stehen gleichzeitig zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem wertschätzenden persönlichen Kontakt. So 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert, indem sie an ihren eigenen Leis-
tungen wachsen. Nichts motiviert mehr als der Erfolg – es liegt an den Führungskräften,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Mit einem Führungsverhalten, das aus Zielorientierung, förderlicher Rückmeldung 
und Erfolgserlebnissen besteht sind Führungskräfte bei den meisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erfolgreich. Zur Führung gehört auch mangelndes Arbeitsverhalten an 
zu sprechen und zu korrigieren. Förderliche Kritik ist aber keinesfalls eine Herabwürdi-
gung der Person, sondern eine Anleitung, die Aufgaben besser zu machen. Ist eine Ver-
haltensänderung nicht erreichbar, müssen Führungskräfte auch klare Grenzen zu ziehen 
können und gegebenenfalls Trennungen kommunizieren – dies vor allem im Interesse 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Engagement an ihren Aufgaben wachsen.

Führen heißt also Erfolg ermöglichen und nicht nur Fördern, sondern wie es im  „4-F 
Modell“  des Salzburger Instituts für Weiterbildung treffend heißt: Führen heißt Fördern 
und Fordern,  professionell Feedback geben und gemeinsam Freuen über den Erfolg! 

Dr. Adelheid Wimmer

Dr. Adelheid Wimmer
Geschäftsführerin der Wohnen 
Plus Akademie Wien
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Vermarktung und Marketing

conwert-Chef Dr. Riebel: Fortschritte bei der neuen 
strategischen Ausrichtung. Umsatzerlöse im 
1. Quartal um 37 % auf 126,8 Mio. Euro gestiegen.
 
Die börsennotierte conwert Immobilien Invest SE hat im 1. Quartal 2011 ein starkes operatives Wachstum 
verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Umsatzerlöse dabei um 37 % auf EUR 126,8 Mio., 
das Betriebsergebnis verbesserte sich um 24 % auf EUR 27,6 Mio., das Betriebsergebnis vor Zu- und Abschrei-
bungen erhöhte sich um 21 % auf EUR 30,2 Mio. Im Verkaufsgeschäft wurden attraktive Preise und eine 
Gewinnmarge von über 11 % erzielt. Die Verkaufserlöse lagen um 44 % höher als im vergleichbaren Vorjahres-
quartal. Der FFO (inklusive Verkäufe) fiel mit EUR 14,9 Mio. um 15% höher aus als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. (EUR 13,0 Mio.). „Das Geschäftsjahr 2011 hat  sehr positiv begonnen“, kommentierte Dr. Volker 
Riebel, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direktoriums der conwert, das Ergebnis. Wir machen mit der 
Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung Fortschritte und schauen optimistisch auf das weitere Ge-
schäftsjahr“, sagte Dr. Riebel.

 
Wertstabiles Immobilienportfolio – Buchwert bei 
EUR 15,90 je Aktie
Das Immobilienvermögen der conwert belief sich zum 31. März 2011 auf EUR 3.197,2 
Mio. (nach EUR 2.533,2 Mio. im Vorjahresquartal). Insgesamt verfügte conwert zum 
Stichtag über 1.790 Objekte und damit, aufgrund der verstärkten Verkaufstätigkeiten, 21 
weniger als zum 31.12.2010. Zum 31. März 2011 lag das Eigenkapital der conwert mit EUR 
1.351,6 Mio. um EUR 21,5 Mio. höher als Ende 2010 (EUR 1.330,1 Mio.). Die Eigenkapi-
talquote erhöhte sich auf 38,4 % (12/2010: 37,5 %). Die liquiden Mittel lagen zum Stichtag 
bei EUR 80,5 Mio. und damit signifikant über dem Wert zum Jahresende 2010 von EUR 
66,2 Mio. Das Nettovermögen je Aktie (Buchwert (NAV)/Aktie) stieg im Vergleich zum 
Jahresende 2010 von EUR 15,56 auf EUR 15,90. Damit liegt der aktuelle Aktienkurs um 
rund 28 % unter dem NAV.

 
Spitzenwert bei Vermietungserlösen
Die Mieterträge wurden auf Like-for-Like-Basis um 4,17 % und somit deutlich über der 
Inflationsrate erhöht. Das Net Rental Income (NRI) erhöhte sich um 40 % auf EUR 32,4 
Mio., das entspricht einer verbesserten NRI-Marge von 60 %. Die Vermietungserlöse la-
gen zum 31. März 2011 bei EUR 53,9 Mio. und damit um 37 % höher als im Vorjahres-
quartal (EUR 39,2 Mio.). Die durchschnittliche Vertragsmiete belief sich zum Ende des 
1. Quartals 2011 auf EUR 6,41 (Vorjahr: EUR 5,82). Die Leerstandsrate konnte dank der 
hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien von 17,3 % im 1. Quartal 2010 auf 15,9 % ge-
senkt werden. Der Leerstand im Wohnimmobilienportfolio reduzierte sich deutlich um 
23 % im Jahresvergleich auf 13,4 %.

Der Finanzbericht 1-3/2011 
der conwert Immobilien Invest 
SE steht ab 25.5.2011 auf der 
Website www.conwert.at zur 
Verfügung.

Englische Übersetzung als PDF 
per KLICK
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Die externen Dienstleistungserlöse verzeichneten aufgrund der Übernahme des ECO-
Portfolios einen leichten Rückgang um 6 % auf EUR 7,7 Mio. Bereinigt um die Provisio-
nen aus dem Management des ECO Portfolios stiegen die externen Dienstleistungserlöse 
im Jahresvergleich um 10% (von EUR 7,0 Mio. zum 31.3.2010)

 
Portfolioanpassung gemäß 
strategischer Ausrichtung
conwert hat im 1. Quartal 2011 begonnen, das Immobilienportfolio zu optimieren und 
dabei Verkäufe im Wert von insgesamt EUR 65,3 Mio. getätigt. Die Veräußerungserlöse 
lagen dadurch um 44 % höher als im 1. Quartal 2010. Das Unternehmen folgt damit der 
neuen Strategie, die, neben Verkäufen in Österreich und Osteuropa, insbesondere auch 
die Optimierung und Stärkung des Deutschlandgeschäfts vorsieht.

„Im Rahmen unserer Anfang 2011 kommunizierten Strategie haben wir mit Erfolg 
damit begonnen, unseren Immobilienbestand, insbesondere in Österreich und Osteuro-
pa gezielt zu reduzieren. Speziell in Innenstadtlagen von Wien sehen wir derzeit aufgrund 
der niedrigen Renditen einen Verkäufermarkt“, sagte Dr. Volker Riebel. „Gleichzeitig ist 
uns eine nennenswerte Neuakquisition in Berlin mit aussichtsreichem Entwicklungs- 
und Wertsteigerungspotenzial gelungen.“

Das erworbene Berliner Immobilienportfolio beinhaltet insgesamt 1.689 Wohn- und 
160 Geschäftseinheiten in gut nachgefragten Berliner Westlagen. Das aus 125.805 m² be-
stehende Portfolio wurde mit einer Anfangsrendite von 7,9 % vor Leerstand erworben. 
Es handelt sich um ein Value added-Portfolio mit überproportional hohem Wertsteige-
rungspotenzial. Um das Kapital so effizient wie möglich einzusetzen, soll dieser Ankauf 
mit einem Partner durchführt werden. Diesbezüglich finden gerade Gespräche statt.

 
Positiver Ausblick für 2011 – Verkaufstransaktionen 
in Vorbereitung
Vor dem Hintergrund der guten operativen Ergebnisse im 1. Quartal 2011, der geplan-
ten weiteren Portfolio-Optimierung und positiven Aussichten für die Entwicklungen auf 
den deutschen und österreichischen Mietmärkten erwartet conwert für das Geschäfts-
jahr 2011 eine weitere Verbesserung des Betriebsergebnisses von rund 15 % ohne Be-
rücksichtigung von Immobilienbewertungen. Das verbesserte Ergebnis soll als Basis für 
eine Dividendenzahlung auf Vorjahresniveau dienen. Das NAV Wachstum wird ohne 
Berücksichtigung von Bewertungseffekten bei 2,5 % bis 3 % gesehen.

 Bei den Mieterträgen prognostiziert das Unternehmen ein organisches Wachstum 
in Höhe von 4 bis 5 %. Im Veräußerungsgeschäft plant conwert sich von 15 % des Ge-
samtportfolios bei positiven Gewinnmargen zu trennen. Für das 2. Quartal wurden 
bereits umsatzwirksame Verkäufe in Höhe von EUR 99,3 Mio. abgeschlossen. Weitere 
Verkaufstransaktionen sind in Abwicklung. Aufgrund des neu implementierten Strate-
gieansatzes des Managements und der sich zunehmend erholenden Konjunktur geht con-
wert von einer Reduzierung der Leerstandsrate im Wohnimmobilienportfolio auf unter 
10 % zum Ende des Gesamtjahres aus.

 Die verstärkte Ausrichtung mit Fokussierung auf Wohnimmobilien in Deutschland 
und Österreich soll im Laufe des Geschäftsjahres weiter konsequent umgesetzt werden. 
Von Gewerbeimmobilien will sich das Unternehmen sukzessive trennen. Ein Schwer-

conwert Immobilien Invest SE: 
Resolutions of the 10th Annual 
General Meeting
Vienna, 20.05.2011. At the 
10th Annual General Meeting 
of conwert Immobilien Invest 
SE, Kerstin Gelbmann, Eveline 
Steinberger-Kern and Alexan-
der Tavakoli were elected to the 
Administrative Board. Friedrich 
Kadrnoska and Harald Claus 
Nograsek retired from the Admi-
nistrative Board at the close of the 
Annual General Meeting. In the 
subsequent constituent meeting of 
the Administrative Board, Johan-
nes Meran was confirmed as the 
chairman and Kerstin Gelbmann 
was elected his deputy. The fi-
nancial expert Kerstin Gelbmann 
was also elected chairwoman of 
the audit committee. The Admi-
nistrative Board now consists of 
Johannes Meran, Kerstin Gelb-
mann, Franz Pruckner, Eveline 
Steinberger-Kern and Alexander 
Tavakoli. 
In addition, the Annual Gene-
ral Meeting adopted a dividend 
payment of EUR 0.30 per share. 
Ernst & Young Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mbH was ap-
pointed auditor for the financial 
year 2011. All other proposed 
resolutions regarding the agenda 
items were also adopted (where 
planned).

Deutsche Übersetzung als PDF 
per KLICK
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punkt wird zudem im Dienstleistungsgeschäft auf dem Ausbau von Kooperationen mit 
institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich liegen.

 Zur Erhöhung der Transparenz und Kodifizierung der ethischen Grundsätze des 
unternehmerischen Handelns hat das Geschäftsführende Direktorium der conwert am 
14. März 2011 einen Code of Conduct verabschiedet. Der Verhaltenskodex ist Teil eines 
umfangreichen Compliance Management Systems, welches bis Ende des 2. Quartals 2011 
vollständig umgesetzt werden soll, und kann auf der Unternehmenswebseite unter www.
conwert.at abgerufen werden.

 „Für das Gesamtjahr streben wir eine Verringerung des Abstands zwischen NAV und 
Aktienkurs an“, sagte Dr. Volker Riebel, Vorsitzender des Geschäftsführenden Direkto-
riums. „Das Compliance Management System wird die Transparenz unseres Handelns 
und somit die Attraktivität der conwert-Aktie weiter erhöhen. Zudem haben wir bereits 
mit der Verschlankung unserer Organisationsstruktur begonnen. Die Optimierung der 
internen Strukturen werden wir im weiteren Geschäftsjahr verstärkt fortsetzen.
 
Mag. Peter Sidlo

Mag. Peter Sidlo, Leiter Kon-
zernkommunikation – Investor 
Relations
T +43 / 1 / 521 45-250
E peter.sidlo@conwert.at

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Und wer neben innovativer Ingenieurskunst auch um
fassende Beratung und Services benötigt, bekommt auch 
das von uns.
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Auf dem Gipfel 
der Ingenieurskunst.
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„Besser hier zu Hause“: Neue 
Kommunikationsstrategie der GAG Immobilien AG 
Die GAG Immobilien AG ist Kölns größte Vermieterin mit rund 42.000 Wohnungen und einer fast 100 Jahre 
langen Tradition. Das Unternehmen startet jetzt eine Imagekampagne, um sich auf dem wachsenden Kölner 
Wohnungsmarkt unter dem Slogan „Besser hier zu Hause“ eindeutiger zu positionieren: als moderner Vermie-
ter, der attraktiven und bezahlbaren Wohnraum anbietet. 

Die Kampagne wurde mit Unterstützung der Kölner Werbeagentur Counterpart entwi-
ckelt. „Mit der neuen Imagekampagne zeigen wir allen Kölnern, wer wir sind und was wir 
können“, erklärt GAG-Vorstandsmitglied Uwe Eichner. Ein Bestandteil der Kampagne 
sind Plakate mit abwechslungsreichen Motiven, die die zahlreichen Facetten des Unter-
nehmens in der ganzen Stadt symbolisieren sollen. „Was wir machen, machen wir richtig 
gut, und das wollen wir jetzt noch deutlicher herausstellen“, erläutert GAG-Vorstands-
mitglied Sybille Wegerich einen weiteren Aspekt. Die Plakate sind in verschiedenen Grö-
ßen an zahlreichen Werbetafeln in Köln zu sehen, in einem späteren Schritt wird auch auf 
Stadtbahnwagen der KVB für das Unternehmen geworben. 

Zusätzlich zu der Plakatierung wird auch die Internetseite der GAG Immobilien AG 
überarbeitet. „Unseren Auftritt im Netz werden wir nach und nach verbessern und pas-
send zur Werbekampagne neu gestalten“, kündigt GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möl-
ler an. Zeitgleich mit dem Start der Kampagne am 7. Juni wird eine neue Internetseite 
als Übergang vor die bestehende Homepage geschaltet. Spätestens in einem Jahr ist die 
Neugestaltung im Internet dann abgeschlossen. 

„Mit diesen Maßnahmen präsentieren wir uns unseren Kundinnen und Kunden als 
moderner, serviceorientierter Dienstleister und wollen gleichzeitig neue Kundinnen und 
Kunden von unseren Vorzügen überzeugen“, betont der GAG-Vorstand abschließend. 

Jörg Fleischer

Enthüllten das erste einer 
Reihe von Motiven für die 
neue Imagekampagne: der 
GAG-Vorstand mit Sybille 
Wegerich, Uwe Eichner und 
Kathrin Möller sowie Judith 
Dobner von der Werbeagen-
tur „Counterpart“ (v.l.); Foto 
GAG Immobilien AG

Unseren Auftritt im Netz werden 
wir nach und nach verbessern 
und passend zur Werbekampag-
ne neu gestalten
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Mit Speck fängt man Mäuse! Oder: wie man 
Mieterqualität nachhaltig verbessert 
Er ist jung, solvent und verantwortungsbewusst – der Wunschmieter innerhalb der Wohnungswirtschaft ist 
nicht nur klar definiert, sondern leider auch ziemlich selten. Wer ihn dennoch erreichen will, sollte geeignete 
Wohnungen, einen kundenorientierten Vertrieb und die richtige Zielgruppenansprache effizient miteinander 
vernetzen. Wie dies in der Praxis geschieht, erklärt uns Kay Stolp, Geschäftsführer von Stolp und Friends, dem 
Branchenspezialisten für vernetztes Immobilien-Marketing bei nachhaltigen Wohnungsunternehmen mit Sitz 
in Osnabrück.

Gerade die ehemals gemeinnützige Wohnungswirtschaft sieht sich heutzutage verstärkt 
zum ökonomischen Umdenken gezwungen. Ihre Mieterstruktur überaltert, der Markt 
wird härter umkämpft und auch die öffentliche Förderung nimmt seit Jahren ab. Ein 
wesentlicher Schritt auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit ist die Ansprache neuer 
Zielgruppen. Diesen Schritt erfolgreich zu meistern, ist allerdings oft eine Frage der rich-
tigen Strategie.   

Denn die zentrale Herausforderung ist bekannt: Viele Wohnungsgesellschaften und 
-genossenschaften haben über Jahrzehnte hinweg nachhaltig und verantwortungsvoll 
gewirtschaftet, besitzen eine überdurchschnittliche Wohnungsqualität und werden den-
noch als „Arme-Leute-Vermieter“ an das untere Ende des Marktes gedrängt. Das Miss-
verhältnis dieser Situation möchten viele Geschäftsführer verständlicherweise aus der 
Welt schaffen. Dennoch wissen viele nicht genau, wie sie diesen Stempel des „Sozialen 
Wohnungsbaus“ erfolgreich abschütteln können. 

Branchenexperte Stolp kennt die Problematik und weiß wo der Schuh drückt: „Heute 
haben wir aufgrund der schwindenden öffentlichen Förderung eine Grad der Privatisie-
rung erreicht, der die ehemals gemeinnützigen Unternehmen einem stärkeren Wettbe-
werb aussetzt. Trotz der im Wesentlichen sehr guten Ausgangsbedingungen und dem 
größtenteils bereits stattgefundenen Umdenken sind viele Unternehmen unsicher, wie sie 
ihre Potenziale richtig ausnutzen.“

Aus Sicht des Marketingfachmanns bedeutet dieses ökonomische Umdenken jedoch 
nicht, die sozialen Wurzeln völlig zu vergessen. Werte wie Nachhaltigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein seien in der heutigen Zeit wichtige Alleinstellungsmerkmale, die 
mit Nachdruck und ruhig auch Stolz und weitergetragen werden müssten. „Es geht nicht 

Potenzielle Mieter gibt es 
viele. Doch wer den richtigen 
finden will, muss Produkt, 
Vertrieb und Kommunika-
tion zielgerichtet aufeinander 
abstimmen. 

Stempel des „Sozialen Wohnungs-
baus“ erfolgreich abschütteln

Potenziale richtig ausnutzen
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darum, zur Heuschrecke zu wer-
den und ohne Rücksicht auf Ver-
luste maximalen Profit zu erzielen. 
Doch es muss ein Gleichgewicht 
gefunden werden zwischen sinn-
voller Wirtschaftlichkeit und sozi-
aler Verantwortung. Erfolgreiche 
Wohnungsunternehmen müssen 
heute breite Bevölkerungsschich-
ten ansprechen. Dazu gehört si-
cher auch der Transferempfänger, 
aber eben auch der Arbeitnehmer 
aus der Mittelschicht oder sogar 
gut situierte Kunden, die wir zum 
oberen Drittel der Mietertypologie 
zählen.“ 

Der Wunsch vieler Unterneh-
men, möglichst alle Schichten der 
Gesellschaft anzusprechen, ist ver-

ständlich. Doch aus Sicht der Verantwortlichen ist dieser Wunsch letztlich scheinbar eine 
Frage des Geldes, sprich der Investitionen. Denn wer die junge Akademikerfamilie als 
Mieter gewinnen möchte, muss schließlich auch über Wohnungen verfügen, die deren 
Ansprüchen gerecht werden. Diese Annahme ist sicher nicht falsch, dennoch geht sie 
nach Meinung des Branchenkenners Stolp am Kern der Problematik vorbei: „Ich habe 
Kunden erlebt, die investieren Millionen in ein Objekt, können es aber dennoch weiter-
hin nur an eine sozial schwierige Klientel vermieten. Die Miete kann entsprechend nicht 
angehoben werden, oft wird nicht sehr pfleglich mit den Wohnungen umgegangen, im 
schlimmsten Fall entwickeln sich soziale Brennpunkte, die Leerstandsquote steigt. Das 
Ende vom Lied: Trotz millionenschwerer Investitionen schreibt das Objekt tiefrote Zah-
len. Solche Fehlinvestitionen nähren sich aus dem alten Glauben, dass bessere Wohnun-
gen auch gleichzeitig bessere Mieter bedeuten. Tatsächlich hat das eine mit dem anderen 
nur wenig zu tun.“

Doch wie kann die Mieterqualität 
dann gesteigert werden? Marke-
tingexperte Kay Stolp beantwortet 
diese Frage so: „Nach meiner Er-
fahrung braucht eine erfolgreiche 
Zielgruppenansprache eine drei-
geteilte Herangehensweise: Ers-
tens muss der Eindruck der Woh-
nungen von innen und außen zur 
Zielgruppe passen. Dazu müssen 
Wohnungen kosmetisch aufbe-
reitet, Wohnungsmarken etabliert 

oder z. B. Farbkonzepte und wertsteigernde Wohnservices erarbeitet werden. Zweitens 
muss der Vertrieb optimiert und in das Gesamtkonzept eingebunden werden. In diesem 
Bereich haben sich z. B. Vermietungsförderungskampagnen, Mitarbeiterworkshops, 
optimierte Arbeitsabläufe im Unternehmen usw. bezahlt gemacht. Drittens kommt es 
natürlich auf eine zielgruppengerechte Ansprache an. Für unsere Kunden kommuni-
zieren wir Stärken und Werte des Unternehmens gegenüber einer breiten Öffentlich-
keit und werten dadurch das gesamte Image auf. So gelingt der Wandel vom sozialen 
Verwalter zum modernen, kundenorientierten Vermieter. Natürlich hängen diese drei 
Bereiche zusammen. Sie beeinflussen und verstärken sich gegenseitig und können mei-

Wenn sich Wohnungsun-
ternehmen ihren Wunschmi-
eter aussuchen könnten, wäre 
vieles einfacher. Mit der rich-
tigen Strategie ist dies jedoch 
durchaus möglich.

Jung, solide, unkompliziert: 
Wer sich seine perfekten Mi-
eter aussuchen möchte, muss 
rechtzeitig auf die richtige 
Strategie setzen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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ner Erfahrung nach nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie zielgenau in einem 
Gesamtkonzept aufeinander abgestimmt sind.“ Solche Gesamtkonzepte entstehen nicht 
über Nacht. Eine umfassende Analyse und Bewertung der individuellen Situation geht 
einer mehrstufigen Umsetzungsphase voraus, die sich in der Regel über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten oder auch Jahren erstreckt. „Eine enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden ist für uns daher selbstverständlich“, erklärt Kay Stolp. 
„Der erste Schritt ist allerdings immer gleich: Interessierte Wohnungsunternehmen nut-
zen mein Angebot für ein erstes  Beratungsgespräch – und sind dann oft überrascht, 
welche Vielzahl an Möglichkeiten sich ihnen bietet.“

PH

Sind sie schon regelmäßiger Leser 
von Wohnungswirtschaft-heute ? 
wenn nicht, dann melden Sie sich 

heute an . . .

Eine umfassende Analyse und 
Bewertung der individuellen 
Situation geht einer mehrstufigen 
Umsetzungsphase voraus

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/verpachten/newsletter.html
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Vermarktung und Marketing

Lindenhof Berlin: Wohnen im Stil der 20er 
Jahre: Schöneberger Wohnungsgeschichte wird 
Gästewohnung 
Die fünfte Gästewohnung der GeWoSüd wurde im historischen Lindenhof am 24. Mai 2011 durch GeWoSüd-
Vorstand Norbert Reinelt und den Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Bernd Krömer, in der Eythstraße 
53 in Schöneberg eingeweiht. Krömer überreichte „Brot und Salz“ an die Wohnungsgenossenschaft. „Es ist ein 
Dokument der Schöneberger Wohnungsgeschichte gesichert worden. Besucher werden hier in eine Wohnsitua-
tion der 20er Jahre versetzt, als Vergangenheit auf Zukunft traf“, erklärte Bernd Krömer.

Zwei kleine Zimmer, Flur, Wohnküche, Bad, 
Toilette, Loggia und Hausgarten, das war beim 
Erstbezug 1920 ein sensationelles Wohnungs-
angebot für Arbeiter, Handwerksgesellen und 
kleine Angestellte. Normal war die Mietskaser-
ne, in der die Wohnkosten mit zunehmender 
Zahl der Höfe sanken. Bis zu sieben Hinterhöfe 
waren im Alt-Berlin üblich. Das selbständige 
Schöneberg brachte es im Jahre 1918 auf An-

lagen mit vier Höfen. Grund genug für den jungen Stadtbaurat Martin Wagner, seine 
Reformvorstellungen vom gesunden Bauen und Wohnen auf städtischen Grundstücken 
zwischen den Friedhöfen im Süden der Kommune auszuprobieren. Die aus dem ersten 
Weltkrieg Heimkehrenden waren ohne Arbeit und konnten aus der Stadtkasse als Bauar-
beiter entlohnt werden. Der Lindenhof zeichnete sich vor allem durch guten Wohnraum 
zu günstigen Konditionen, zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen und die Möglichkeit 
der Selbstversorgung in Hausgärten aus.

Haus oder Mietergärten 
waren zur Selbstversor-
gung gedacht.

GeWoSüd - Genossenschaftli-
ches Wohnen - die GeWoSüd 
Genossenschaftliches Wohnen 
Berlin-Süd eG ist eine Wohnungs-
genossenschaft mit rund 2.600 
Wohnungen an zwölf Standorten 
im Norden, Osten und Süden 
Berlins. Die GeWoSüd wurde 1919 
gegründet und bietet Wohnun-
gen im Altbau sowie Neubau der 
Jahrgänge 1953 bis 2009. Rund 
3.500 Mitglieder sichern mit ihren 
Anteilen den wirtschaftlichen 
Grundbestand des Unternehmens. 
Deshalb sind die Bewohner keine 
Mieter, sondern Nutzer.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Im Zweiten Weltkrieg wurde der Lindenhof zu 80 Prozent zerstört und ab den 50er Jah-
ren jeweils in den Stilen der Zeit wieder aufgebaut. Einige Häuser aber waren unversehrt 
geblieben. Und es gab Bewohner, die mit ihren Genossenschaftsanteilen auch die Woh-
nung weiter- „vererbt” hatten. So wurde 2009 im Erdgeschoss der Eythstraße 53 eine 
Wohnung frei, in der die Zeit stehen geblieben war: kein Waschbecken im Bad, Ölfarbe 
an den Wänden, originale Holz- und Steinfußböden und Speisekammern mit Öffnungen 
nach außen, die früher als Kühlschrank dienten. Statt mit der großen Modernisierung 
zu beginnen, holte die GeWoSüd den Bauhistoriker Heinz Schauß. Der legte Schicht 
um Schicht frei und fand bald die originalen, farbenfrohen Anstriche und handgemal-
ten Bordüren, alte Holzlackierungen, Tür- und Fenstergriffe. Natürlich wurden jetzt 
Elektrik und Sanitärleitungen nach neustem Standard eingebaut. Wände, Decken, Bö-
den und Fenster aber wurden mit den Materialien und Farben von 1920 in den Origi-
nalzustand zurückversetzt.

Die GeWoSüd investierte in die Modernisierung der 60 Quadratmeter großen Wohnung 
rund 30.000 Euro mehr als bei einer Standardwohnung fällig geworden wären. Noch ein-
mal gut 10.000 Euro kostete die Ausstattung mit Möbeln. Zwei Jahre dauerten die behut-
samen Arbeiten. GeWoSüd-Vorstand Norbert Reinelt erläutert: „Es ist auch für das Nach-
denken über Wohnformen der Zukunft wichtig zu wissen, wo wir als Genossenschaft 
herkommen”. Nicht dass die Wohnung das Nonplusultra gewesen sei, aber „Martin Wag-
ner plante 1918 hier soziale Mindestwohnstandards, als noch Mietskasernen mit Klo auf 
halber Treppe gebaut wurden”. Gerade die Küche und ihre Beziehung zu Sanitärbereichen 
und zum Hausgarten lassen das pragmatische Stilempfinden jener Zeit erahnen, als der 
Werkbund mit seiner handwerklichen Orientierung für den Fortschritt stand. Das Bau-
haus wurde 1919 als Kunstschule gegründet und entkrampfte das Verhältnis von Künst-
lern und Architekten zur industriellen Produktion. So ist die Wohnung ein letzter Beleg 
der Vormoderne. In der heutigen postindustriellen Zeit stehen die handwerklichen Qua-
litäten, die naturbelassenen Materialien und gespachtelte Wände wieder hoch im Kurs.

Damit die Gäste sich in dieser Wohnung nicht in absolute Epochenklausur gesteckt 
fühlen, wurde sie mit schlichten Möbeln des 21. Jahrhunderts und moderner Technik 
ausgestattet. 30 Euro kostet die Nacht zuzüglich einmaligen Buchungs- und Reinigungs-
gebühren. Aber nicht jedermann kann hier buchen. Nur Mitglieder der GeWoSüd haben 
ein Belegungsrecht. Doch bei 500 Euro Mindesteinlage rechnet sich diese extravagante 
Berlin-Unterkunft schon nach einer Woche Aufenthalt.

Wohnküche damals, Luftbild 
Lindenhof von 1924 

Wohnküche heute, Luftbild 
Lindenhof von 2010

Seit über 90 Jahren steht die 
GeWoSüd nicht nur für ihr 
wirtschaftliches Handeln und 
die Pflege ihrer Wohnanlagen 
in der Verantwortung, sondern 
sorgt dafür, dass sich Angebote 
und Serviceleistungen an den 
Bedürfnissen ihrer Bewohner 
orientieren.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


beim Kauf und Verkauf, um Fehlentscheidungen 
zu vermeiden 

beim Jahresabschluss, um die stillen Reserven genau 
zu kennen 

bei Erbschaften, für gerechte Erbaufteilungen und 
Erbabfindungen, sowie zur Vorlage beim Finanzamt  

bei Vormundschaften, um die Wirtschaftlichkeit 
zu belegen 

bei Scheidungen, zur gerechten 
Vermögensaufteilung/Zugewinnberechnung 

bei Rechten und Belastungen, zur Auflösung oder 
Begründung von Rechten und Belastungen 

bei Beleihungen, zur Ermittlung des 
Beleihungswerts 

bei Versicherungen, um Über- und Unterversiche-
rung zu vermeiden 

bei Fragen zur Miet- oder Pachthöhe 

und bei vielen anderen Gelegenheiten. 

Wolfram W. Wiedenbeck
Sachverständiger für Immobilienbewertung

Gültig bis 01/2013bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung unter 0221 / 99 20 93 26 oder per Email!

www.immobilien-gutachten-koeln.de
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Lindenhof eine der berühmtesten 
Siedlungen in Berlin 

Zwischen 1918 und 1921 entstand mit dem Lindenhof eine der berühmtesten Siedlungen 
im Berlin der 20er Jahre. Sie wurde unter Leitung des damaligen Schöneberger Stadtbaurats 
Martin Wagner (1885-1957) entwickelt und orientierte sich an der Idee der Gartenstadt. 
Der Lindenhof - eine Pioniersiedlung mit Vorbild-Charakter - zeichnete sich vor allem 
durch guten Wohnraum zu günstigen Konditionen, zahlreiche Gemeinschaftseinrichtun-
gen und die Möglichkeit der Selbstversorgung in Hausgärten aus. Für die Gestaltung der 
Außenanlagen im Bereich des Lindenhof-Weihers war der renommierte Landschaftsar-
chitekt Leberecht Migge (1881-1935) verantwortlich. Im Zweiten Weltkrieg wurden bis zu 
80 Prozent der Lindenhofbauten zerstört. Teile konnten wieder aufgebaut werden. Seit den 
Jahren des Wiederaufbaus bis heute lassen sich im Lindenhof die verschiedenen Architek-
turstile des 20. Jahrhunderts ablesen: Die ursprüngliche Randbebauung um die Gärten aus 
den 1920er Jahren wurde in den 1950ern durch die zeitgenössische Zeilenbauweise ersetzt. 
In den 1960er und 1970er Jahren wurden in der Siedlung mehrgeschossige Wohnhäuser 
und Punkthochhäuser gebaut. In den 1990er Jahren wurde mit dem halbrunden Neubau in 
der Arnulfstraße die letzte Baulücke aus dem Krieg geschlossen.

2005 erneuerte die GeWoSüd ihre Verwaltungszentrale. Der moderne Erweiterungsbau 
wurde an ein bestehendes Wohnhaus in der Eythstraße 45 vorwiegend aus Beton, Glas 
und Holz gebaut. Seit 2007 laufen im gesamten Lindenhof umfangreiche Sanierungs-
maßnahmen. In den alten Mehrfamilienhäusern wurden bereits 120 Wohnungen total 
saniert. Seit 2008 wurden alle Dachgeschosse in der Suttnerstraße und an der Reglinstra-
ße 25-27 ausgebaut. Es entstanden 21 neue Wohnungen mit Maisonette-Charakter. Der 
Lindenhof umfasst heute 232 Häuser mit insgesamt 1.267 Wohnungen; dabei handelt es 
sich um 163 Mehrfamilien- und 69 Einfamilienhäuser.

red.

Wohnen in der Gästewohnung 
im Stil der 20ziger Jahre 

Die Wohnungen der Genossen-
schaft werden ausschließlich an 
Mitglieder vergeben; jede natür-
liche Person kann Mitglied der 
GeWoSüd werden. In der min-
destens einmal jährlich stattfin-
denden Mitgliederversammlung 
entscheiden die Mitglieder über 
wesentliche Entwicklungen mit 
und bestimmen über die Zusam-
mensetzung des neunköpfigen 
Aufsichtsrates, der den Vorstand 
bestellt. Den Vorstand bilden Jörg 
Jachowski, Siegmund Kroll und 
Norbert Reinelt.

Das Bad wie zum Einzug. 
Selbst die Türbeschläge sind 
noch im Original

www.gewosued.de
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Städte als Partner

Rheinland-pfälzische Wohnungswirtschaft bietet 
neuer Landesregierung Dialog an
Die Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen ist offen für konstruktive Gespräche 
mit der neuen Mainzer Landesregierung. Die Wohnungsunternehmen sehen in dem Koalitionsvertrag von SPD 
und Bündnis90 / Die Grünen einen guten Startpunkt für einen intensiven Dialog. „In dem Koalitionsvertrag 
werden mit Klimaschutz und altersgerechtem Wohnen die richtigen Schwerpunkte gesetzt“, sagt Christof Henn, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Der Vertrag biete dabei durchaus Spielraum zur inhaltlichen Diskussion, 
zu der Henn gerne bereit sei.

 
Die Wohnungsunternehmen begrüßen die Feststellung der künftigen Koalition, dass 
städtische und ländliche Räume aufgrund der unterschiedlichen demografischen Rah-
menbedingungen auch unter-schiedlicher Förderung bedürfen. „Am besten lässt sich auf 
diese Situation mit einem landeseigenen Wohnungsgesetz reagieren“, greift Henn eine 
Forderung der Arbeitsgemeinschaft auf. Mit diesem könne die künftige Landesregierung 
zugleich ihre richtige Entscheidung in die Tat umsetzen, auch alternative Wohnformen 
wie das Mehrgenerationenwohnen zu fördern. Richtig sei auch der Grundsatz der Lan-
desregierung, Wohnungspolitik als Querschnittsaufgabe der Ministerien zu begreifen. 
„Dabei darf Wohnungspolitik aber nicht nur als Baupolitik verstanden wer-den – zu der 
Querschnittsaufgabe müssen auch Quartiersmanagement und damit verbunden Sozia-
le-Stadt-Projekte gehören“, sagt Christof Henn.

Höhe der Fördermittel entscheidend
Entscheidend für die Verwirklichung der Ziele für Klimaschutz und barrierefreiem Woh-
nungsbestand sei die Höhe der Fördermittel, so Henn. „Die im Koalitionsvertrag gefor-
derte Gebäudesanierungs-quote von drei Prozent wird nur unter erheblichem Einsatz 
von Fördermitteln auf Landes- wie auf Bundesebene zu leisten sein“, sagt er. Dabei unter-
stützt er die Landesregierung in ihrer Forderung an die Bundesregierung, die Kürzungen 
beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm zurückzunehmen.

Vor der im Vertrag vorgesehenen Erlaubnis für Kommunen, Solarsatzungen zu erlas-
sen, warnt Christof Henn allerdings ausdrücklich: „Solche Satzungen treiben besonders 
im Gebäudebestand die Investitionskosten – und damit auch die Mieten – in die Höhe, 
ohne dass dadurch auch nur ein Quäntchen Energie und damit Nebenkosten eingespart 
würden. Im Gegenteil: Die Wartung der An-lagen verursacht sogar noch Betriebskosten.“ 
Gleichwohl unterstütze die Arbeitsgemeinschaft den Ansatz der Landesregierung, dezen-
trale Energieversorgung, etwa über Nahwärmekonzepte und Kraft-Wärme-Kopplung, zu 
fördern. Henn sagt zu, „zu prüfen, wo solche Konzepte umgesetzt werden können“. Und 
auch dort, wo ohnehin Dächer instandgesetzt werden, könne geprüft werden, ob Photo-
voltaikanlagen wirtschaftlich sinnvoll möglich sind. „Eine generelle Pflicht dazu lehnen 
wir aber ab“, sagt Henn.

Andreas Gröhbühl

Der Arbeitsgemeinschaft 
rheinland-pfälzischer Woh-
nungsunternehmen gehören 63 
Mitgliedsunternehmen aus dem 
Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Rheinland 
Westfalen und dem Verband der 
Südwestdeutschen Wohnungs-
wirtschaft an. Sie haben sich 
zusammengeschlossen, um ihre 
wohnungspolitischen Interessen 
gegenüber der Landesregierung 
abzustimmen und den Erfah-
rungsaustausch untereinander 
zu organisieren. Ebenfalls durch 
den VdW Rheinland Westfa-
len werden die Interessen von 
419 Wohnungsunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen vertreten; 
137 hessische Wohnungsunter-
nehmen sind weitere Mitglieder 
des VdW südwest.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Städte als Partner

Preisträger im Wettbewerb für die 
Freiraumgestaltung Kelsterbacher Mainufer 
stehen fest
Elf Landschaftsarchitekten reichten Entwürfe beim Wettbewerb für das Mainufer und die Kelsterbacher Terras-
se ein. Nun wurden die Sieger prämiert.

„Die Vielfalt und die Ideen haben mich beeindruckt“ – für Bürgermeister Manfred Ockel 
war der freiraumplanerische Wettbewerb „Mainvorland / Kelsterbacher Terrasse“ ein Er-
folg. „Gerade dieser Bereich hat für die Stadt besondere Bedeutung. Es geht um Naherho-
lungsräume für die Kelsterbacher, aber auch um die Notwendigkeit, die Stadt besser mit 
der Regionalparkroute zu vernetzen.“

Am 05. Mai 2011 tagte in Kelsterbach das Preisgericht. In einem Auswahlverfahren 
waren zuvor aus über 60 Bewerbern aus Europa elf Architekten ausgewählt worden, die 
einen Entwurf abgeben durften. Das siebenköpfige Preisgericht unter Vorsitz von Prof. 
Dr. Jörg Dettmar (TU Darmstadt) nahm sich einen ganzen Tag Zeit, um die eingereichten 
Entwürfe zu bewerten. Ziel des Wettbewerbs ist laut Prof. Dr. Jörg Dettmar, das Gebiet 
zwischen Kelstermündung und Kerosinhafen für alle Nutzgruppen aufzuwerten: „Die 
teilnehmenden Landschaftsarchitekten sollten Lösungen für die Wegeführung, für Ver-
bindungen zur Stadt, für die Schaffung von Plätzen zum Verweilen und Spielen sowie für 
den Zugang zum Main entwickeln“. 

Die drei besten Entwürfe prämierte die Jury. Der Siegerentwurf stammt aus der Feder 
des Büros Bierbaum Aichele aus Mainz und erhält ein Preisgeld von 9.000 €. Die Jury 
bescheinigt dem Entwurf, „die Besonderheit des Ortes sehr sensibel im Hinblick auf sei-
ne Geschichte und Topografie“ aufzugreifen. Die Arbeit erreicht „damit eine besondere 
Inszenierung des Raumes durch den Einsatz schlichter Elemente wie schwebende Stege 
und Stufenanlagen am Wasser.“

Den 2. Platz (7.500 € Preisgeld) belegt das Büro Bode - Williams & Partner aus Berlin. 
Der 3. Platz (3.500 € Preisgeld) geht an das Büro FSWLA aus Düsseldorf. Die Arbeiten 
werden in den kommenden Tagen im Rathausfoyer ausgestellt.

Landschaftsraum Mainufer 
für die Bürger und Touristen

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Das Wettbewerbsverfahren wurde 
durch die NH ProjektStadt koor-
diniert, die für das Stadtumbau-
management verantwortlich ist. 
Rund eine Million Euro sind laut 
Projektleiter Dennis Hofmann für 
die Umgestaltung an der Kelster-
bacher Terrasse vorgesehen. Etwa 

60% davon können durch Fördermittel finanziert werden. „Das ist gut angelegtes Geld. 
Die Umgestaltung des Mainufers ist für die im angrenzenden Wohngebiet lebenden 
Kelsterbacher und die zukünftigen Bewohner des ENKA-Geländes wichtig, damit ein 
attrakti-ves Wohnumfeld zur Verfügung steht.“ Der Wettbewerb sei ein wichtiger Beitrag 
zur Baukultur und ein erster Impuls für die nun folgenden Bauarbeiten. 

Die Stadt Kelsterbach nimmt mit den Kommunen Raunheim und Rüsselsheim als in-
terkommunale Arbeitsgemeinschaft am Städtebauförderprogramm ’Stadtumbau in Hes-
sen’ teil. Über das Programm erhalten die Kommunen Fördermittel, um städtebaulichen 
Funk-tionsverlusten wirksam begegnen zu können. Dr. Kurt Rauschnabel, Programm-
verantwortlicher im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung: „Die Gestaltung des Kelsterbacher Mainufers dient dem gemeinsamen Ziel, 
den Landschaftsraum Mainufer für die Bürger und Touristen attraktiver zu machen. Die-
se Maßnahme vereint darüber hinaus beispielhaft die Zielsetzung des Förderprogramms 
Stadtumbau in Hessen mit den Ansprüchen nach Baukultur.“ 

Jens Duffner

www.studium-immobilien.de

Eine der besten Adressen 

Studium Immobilienwirtschaft

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Studiengang Immobilienwirtschaft
Parkstraße 4
73312 Geislingen an der Steige

Tel  0 73 31 / 22-540 oder -520
Fax 0 73 31 / 22-560

für die Immobilienwirtschaft

60 Bewerbern aus Europa
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Städte als Partner

Die GWG München zieht Bilanz: eine starke 
Partnerin der Stadt 
Als Wohnungsgesellschaft der Landeshauptstadt München ist die GWG München eine wichtige Partnerin der 
Stadt bei der Versorgung unterer Einkommensschichten und Normalverdienern mit Wohnraum. Durch ihre 
überwiegend preisgebundenen sozial abgefederten Mieten stellt sie ein unverzichtbares Regulativ am hoch-
preisigen Münchner Wohnungsmarkt dar. Mit dem Bau von Wohnungen, ökologischen Modellprojekten und 
innovativen Wohnformen deckt sie dabei das gesamte Spektrum der kommunalen Wohnungsversorgung ab. 
Zum 31. Dezember 2010 bewirtschaftete die GWG München 25.720 Mietwohnungen. 

Wirtschaftlich erfolgreich
Die GWG München blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die 
Bilanzsumme stieg um c 28,3 Mio. auf € 1.059,2 Mio., der Jahresüberschuss beträgt € 13,1 
Mio. Gemäß einem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2008 wird die GWG München den 
erwirtschafteten Jahresüberschuss anstelle einer Gewinnausschüttung an die Landes-
hauptstadt München für wohnungswirtschaftliche Aktivitäten verwenden. Dazu gehören 
neben zusätzlichen Investitionen in den Neubau auch energieeffiziente Maßnahmen im 
Bestand, der Ankauf von Wohnimmobilien, soziale Projekte und innovative Wohnfor-
men für alle Lebenssituationen. 

Bauen für München 
Auch im Jahr 2010 hat die GWG München wieder ein ehrgeiziges Bauprogramm um-
gesetzt. Vier Baumaßnahmen aus dem Neubauprogramm mit 143 Wohnungen wurden 
fertig gestellt und an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Neu begonnen wurde im 
vergangenen Jahr der Bau von 258 Wohnungen. Für die Jahre 2011 bis 2015 ist die Fer-

GWG_Krumbadstrasse

Gewinnausschüttung an die 
Landeshauptstadt München wird 
für wohnungswirtschaftliche 
Aktivitäten verwenden

143 Wohnungen wurden fertig 
gestellt, 258 Wohnungen neu 
begonnen

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 61Juni 2011   Ausgabe 33   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

tigstellung von insgesamt 1.400 Wohnungen geplant. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Maßnahmen in den Siedlungen Sendling-Westpark, Berg am Laim und Harthof. Neben 
dem Neubau von Wohnanlagen sorgt die GWG München mit ihrem Modernisierungs-
programm dafür, dass ältere Wohnungen mit nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen und 
nicht ausreichender Wärmedämmung an heutige Wohnstandards herangeführt werden. 
In den Jahren 2011 bis 2015 werden insgesamt 230 Wohnungen umfassend modernisiert. 
Das Investitionsvolumen für Neubau, umfassende Modernisierung und Instandhaltung 
beträgt in den kommenden fünf Jahren c 450 Mio.

Dem Klimaschutz verpflichtet
Seit vielen Jahren beschäftigt sich die GWG Mün-
chen intensiv mit dem Thema „Energieeffizientes 
Wohnen und Bauen“. Als kommunales Woh-
nungsunternehmen sieht sich die GWG München 
in der Pflicht, einen wertvollen Beitrag zur CO2-
Einsparung und damit zum Wohle unserer Um-
welt zu liefern. Die Aktivitäten der GWG Mün-
chen sind dabei vielfältig: Bei ihren Neubau- und 
Modernisierungsmaßnahmen erreicht die GWG 
München momentan Werte, die um 30 Prozent 
niedriger liegen, als in der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) gefordert. Bei den gerade im Bau 
befindlichen Maßnahmen werden noch strengere 
Kriterien angelegt. Bei Neubauten wird KfW-Ef-
fizienzhaus-55-Standard, bei Modernisierungen 
im Bestand KfW-Effizienzhaus-70-Standard rea-

lisiert. Darüber hinaus engagiert sich die GWG München im Rahmen von Pilot- und Mo-
dellprojekten bei der Entwicklung neuer umweltschonender und energieeffizienter Tech-
nologien. Derzeit errichtet die GWG München im Rahmen ihres Neubauprogramms ein 
Passivhaus im Stadtteil Harthof. Die 13 Wohneinheiten werden im Herbst 2011 bezugs-
fertig. Im Stadtteil Au realisiert die GWG München ein Nullemissionsbilanzhaus mit 
dem Ziel, eine CO2-neutrale Energieversorgung der gesamten Wohnanlage zu erreichen. 
Der Bezug erfolgt abschnittsweise in diesem und im kommenden Jahr. 

Wohnen in allen Lebensphasen
Mit ihrem Programm WGplus – Wohnen in Gemeinschaft plus Service ermöglicht die 
GWG München ihren Mieterinnen und Mietern ein umsorgtes in allen Lebensphasen. 

Kooperationsverträge mit verschiedenen sozialen Trägern gewährleisten, dass alle 
GWG-Mieter auf Abruf ein breites Angebot an wohnungsnahen Dienstleistungen in An-
spruch nehmen können. Darüber hinaus realisiert die GWG München über das Stadt-
gebiet verteilt Gemeinschaftswohnungen für Seniorenwohngruppen. Bisher wurden in 
Sendling-Westpark und am Harthof jeweils zwei Seniorenwohngruppen bezogen, im 
Harthof unterhält die GWG München gemeinsam mit der Caritas eine Wohngruppe für 
Menschen mit Demenzerkrankung. Weitere Wohngemeinschaften für Senioren sind be-
reits in Planung. 

red.

Für die Wohnumfeldgestaltung 
am Paulanerplatz, Franz-
Prüller-Straße im Münchner 
Stadtteil Au bekam die GWG 
den Sonderpreis im Wettbew-
erbe Deutscher Landschaftsar-
chitektur-Preis 2011.

Zum Jahresbericht per Klick als 
PDF

Rede von  Oberbürgermeister 
Christian Ude, die GWG: Mehr-
fach ausgezeichnet

Zur Broschüre Sanierungsprojek-
te München AU

Zur Broschüre Sanierungspro-
jekte München Berg am Laim, 
Maikäfersiedlung

Zur Broschüre Sanierungsprojek-
te München Sendling-Westpark

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 62Juni 2011   Ausgabe 33   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Menschen und Veranstaltungen

Aareon spendet 10.000 Euro für DESWOS Projekt 
Landfrauen-Kooperative in El Salvador
Aareon, Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, spendet im Rahmen des 
diesjährigen Aareon Kongresses 10.000 Euro an die DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Woh-
nungs- und Siedlungswesen e.V., Köln. Traditionell kommt ein Teil der Anmeldegebühren der Kongressteilnehmer 
der DESWOS zugute. Im Rahmen des Kongress-Galaabends überreichte Dr. Manfred Alflen, Vorstandsvorsitzen-
der der Aareon AG, dem Generalsekretär der DESWOS, Georg Potschka, den symbolischen Spendenscheck.

In diesem Jahr fließt die Spende in das Bauprojekt 
einer Frauenkooperative in El Salvador. Das Le-
ben der Menschen dort ist nicht nur durch Armut 
geprägt, sondern wird zusätzlich durch Vulkan-
ausbrüche, Erdbeben, Hurrikans und Erdrutsche 
erschwert. Die Frauen sind besonders betroffen, 
da sie sich und ihre Kinder meist alleine versorgen 
müssen. Meist ziehen ihre Männer in die Städte, 
da es auf dem Land nicht genug Arbeit gibt.

Nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 
2001 gründeten Landfrauen aus Tejutepeque die 
Frauenkooperative Asociación Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mujeres Solidarias (ACAMS). 
Sie liehen sich Geld von einer Bank, investierten in 
Obst- und Gemüseanbau und Kleingewerbe. Die 

daraus entstandene Spargemeinschaft vergibt heute Kredite an Frauen und zeigt ihnen, 
wie man das Geld sinnvoll einsetzt. Problematisch blieb die Wohnsituation der Frauen. 
Sie leben mit ihren Kindern allein in baufälligen Hütten, meist ohne Toiletten, Strom und 
fließend Wasser. Bis heute hat die DESWOS in Zusammenarbeit mit der Frauenkooperative 
für 50 Familien ein neues Zuhause bauen können. Sie arbeitet dabei vor Ort eng mit ihrer 
Partnerorganisation EcoSur Netzwerk zusammen, die Handwerker ausbildet und die Fa-
milien beim Bau der neuen Häuser unterstützt. Diese 40 Quadratmeter großen Häuser sind 
erdbebensicher gebaut. Ergänzend zu den Häusern werden geschützte Waschhäuschen, hy-
gienische Latrinen und feststehende Kochherde mit Rauchabzug gebaut. Mit der diesjähri-
gen Spende von Aareon wird der Bau weiterer 10 Häuser unterstützt.

red.

Die DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswe-
sen e.V. ist ein privater gemeinnütziger Verein. Auftrag der DESWOS ist es, Wohnungs-
not und Armut in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Dies geschieht durch Hilfe zur 
Selbsthilfe beim Bau von Wohnraum für Not leidende Familien und bei der Sicherung 
ihrer wirtschaftlichen Existenzen. Der Verein wird von den im GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen organisierten Verbänden und de-
ren Mitgliedern getragen. Die Aareon AG unterstützt die Arbeit der DESWOS seit 1997 
als Mitglied und Spender.

Dr. Manfred Alfen übergibt den 
Spendenscheck an DESWOS-
Generalsekretär Georg 
Potschka

Über Aareon:
Die Aareon AG, eine hundert-
prozentige Tochter der Aareal 
Bank AG, ist Europas führendes 
Beratungs- und Systemhaus für 
die Immobilienwirtschaft. Das 
Angebot umfasst alle wesent-
lichen Anforderungen für das 
Management von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien: Beratung, 
Software, Services und Support. 
Mehr als 50.000 Aareon-Anwen-
der in Europa verwalten über 9,5 
Millionen Mieteinheiten. Aareon 
ist an 20 Standorten (davon 
10 in Deutschland) vertreten 
und neben Deutschland auch 
in Frankreich, Großbritannien 
und den Niederlanden tätig. 
Das Beratungs- und Systemhaus 
beschäftigt über 1.100 Mitarbei-
ter, davon 30 Prozent außerhalb 
Deutschlands. Der Umsatz in 
2010 betrug rund € 150,2 Mio. 
und der EBIT belief sich auf € 
24,8 Mio.

Werner Wilkens
DESWOS Deutsche Entwick-
lungshilfe für soziales Wohnungs- 
und Siedlungswesen e.V.
Innere Kanalstr. 69; 50823 Köln
0221 57 989 60; www.deswos.de
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Deswos

Frauenkooperative in Tejutepeque eröffnet ihre 
neue Siedlung
Fünfzig neue Häuser, das ist ein Grund zur Freude. Am 27. Oktober des vergangenen
Jahres feierte die Kooperative mit den Bewohnern, den lokalen Honoratioren und dem Projektbetreuer Win-
fried Clever den neuen Siedlungsabschnitt in der mittelamerikanischen Kleinstadt in El Salvador. Nach einem 
verheerenden Erdbeben im Jahr 2001 gründeten Landfrauen aus Tejutepeque die Frauenkooperative Asociación 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Solidarias (ACAMS).

Die Landfrauen im bergigen Zentrum El Salvadors leben mit ihren Familien meist in 
baufälligen Hütten, oft ohne Toiletten, ohne Strom und fließendes Wasser. Die  Genos-
senschaft hat daher das Ziel, Frauen zu fördern und damit das Leben der ganzen Familie 
zu verbessern. „Die Selbsthilfegruppe ist heute so kompetent, dass sie mit Hilfe der DES-
WOS ganze Siedlungen mit erhöhter Erdbebenresistenz für ihre Familien bauen kann“, 
stellt Winfried Clever fest. 

Das Leben der Menschen wird bedroht von Vulkanen, Erdbeben, Hurrikans und von 
Erdrutschen. Die Frauen sind darüber hinaus besonders belastet, da sie sich und ihre 
Kinder meist alleine versorgen müssen. Da es auf dem Land nicht genug Arbeit gibt, ge-
hen ihre Männer in die Städte, um dort Arbeit zu finden. Die Initiative der Frauen in der 
Genossenschaft hat über die neue Siedlung hinaus schon viele positive Ergebnisse her-
vorgebracht. „Viele von uns haben jetzt erst lesen und schreiben gelernt“, erklärt Maria, 
Mitglied von ACAMS. Außerdem zeigt die genossenschaftliche Spar- und Kreditgemein-
schaft ihren Mitgliedern, wie sie geliehenes Geld wirtschaftlich zur  Verbesserung ihrer 
Lage einsetzen können. Die Frauen investieren in Kleingewerbe, in Obst- und Gemü-
seanbau. Die Genossenschaft steht dabei mit Rat und Tat zur Seite. „Der Erfolg kommt 
der ganzen Familie zugute“, so Maria. „In Armutsregionen wie in El Salvador, geht die 
Entwicklung meist von Frauen aus. Da sie ihr erwirtschaftetes Geld in die Familie inves-
tieren, arbeiten wir oft direkt mit ihnen zusammen“, erläutert Winfried Clever.

Viele von uns haben jetzt erst 
lesen und schreiben gelernt
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Die vergleichsweise geringen Mittel der Spar- und Kreditgenossenschaft erlaubten je-
doch nicht mit dem so dringenden Hausbau zu beginnen. Hier ist die DESWOS aktiv 
geworden. 2007 war der erste Spatenstich für neue Häuser der Kooperation. Und wer 
baut die Häuser? Mit Unterstützung durch Fachleute die Familien selbst. Den Laien fehlte 
zunächst natürlich auch das technische Know-how. Die Frauen suchten einen fachlich 
versierten Partner und fanden ihn im EcoSur Netzwerk, mit dem die DESWOS in Ni-
caragua kooperiert. Das  EcoSur-Netzwerk vermittelte das notwendige Wissen für den 
Bau der Häuser und übernahm die Beratung rund um alle Fragen des Häuserbaus. Die 
Mitarbeiter von EcoSur bilden Handwerker aus und überwachen die technische Seite des 
Bauens. Die DESWOS konnte für dieses Projekt das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gewinnen. Derart investitionsintensive 
Projekte lassen sich mit Spenden allein kaum stemmen. Bis heute konnte die DESWOS in 
der Zusammenarbeit mit der Frauengenossenschaft bereits 50 Häuser errichten. 

Die neuen und soliden Häuser wurden entweder in verbesserter Lehmbauweise oder 
mit einem System aus in Kleinserien  selbstproduzierten Fertigwandelementen errichtet. 
Die Lehmbauten mit betonierten Verstärkungen sind extrem klimagerecht bei hohem 
Arbeitseinsatz, während die Fertigelement-Häuser schneller und mit weniger Arbeitsauf-
wand errichtet werden können. Jedes Haus ist etwa 40 Quadratmeter groß und hat vier 
Räume. Auf der überdachten Terrasse spielt sich das meiste Leben in dieser warmen Re-
gion ab. Besonderer Wert wurde auch auf separate Toiletten und kleine Wascheinheiten 
gelegt. In Deutschland ist ein Badezimmer eine Selbstverständlichkeit. In Tejutepeque 
fehlen sichere und geschützte Waschgelegenheiten für die Frauen oft. 

Das Wichtigste beim Bau der neuen Häuser und der außen liegenden Wasch- und 
Sanitäranlagen ist die solide Bauweise. Damit die Familien beim nächsten Erdbeben 
nicht wieder ihr Obdach verlieren, haben wir bei der Errichtung der Häuser Prinzipien 
einer katastrophenresistenten Bauweise genutzt. Ringbalken statt Stürzen über Fenstern 
und Türen, starke überkreuzte Adobewände oder vorproduzierte leichte und dünne aber 
stabile Betonfertigwandelemente, stahlbewehrte Betonschwellen, gut verankerte Dach-
tragstrukturen und die korrekte Platzierung von Fenstern und Türen schützen vor der 
nächsten Erschütterung. 

Auch der Einsatz von Mikrobetondachziegeln statt dem verbreiteten Wellblech ver-
ringert die Katastrophenanfälligkeit sowohl im Erdbebenfall als auch bei den häufig 
vorkommenden Hurrikans. Überdies sind die Ziegel klimagerechter, leiser bei Re-
gen und können in Kleinserien lokal hergestellt werden; ein zusätzliches Plus für die 
Schaffung von örtlichen Arbeitsplätzen. Dass die Frauengenossenschaft breite lokale 
Unterstützung erfährt, wurde Winfried Clever auf der feierlichen Eröffnung deutlich 
gemacht. In einem Land mit einer solch wechselhaften politischen Geschichte ist es 
schon außergewöhnlich, wenn Vertreter unterschiedlichster politischer Parteien einer 
Meinung sind. Die konservativen wie die linksgerichteten Vertreter, der Bürgermeister 
und der lokale Pfarrer, sie grenzten sich in ihren Reden voneinander ab, aber alle gratu-
lierten unter Beifall der Bewohner gemeinsam der Genossenschaft und ihren Mitglie-
dern. Und sie versicherten ihre Unterstützung bei der nun folgenden Fortsetzung des 
Hausbauprogramms der Landfrauen. 

Und auch die DESWOS macht weiter. Bis Ende 2011 sollen weitere 50 Häuser gebaut 
werden. Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende.

DESWOS Brief 1 2011 per 
KLICK

DESWOS-Spendenkonto
Sparkasse KölnBonn
Kto-Nr. 660 22 21
BLZ 370 501 98
Stichwort: Frauenkooperative
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