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Wohnungswirtschaft und übernimmt Haftungsrisiko

Die novellierte Trinkwasserverordnung tritt zum 1. November 2011 in Kraft. Sie schließt eine Re-
gelungslücke bei der Trinkwasserqualität zwischen Hauswasserzähler und den einzelnen Zapfstel-
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Menschen und Veranstaltungen

2. Mainzer Immobilientag am 28.10.2011: Darüber 
spricht die Gebäude- und Immobilienwirtschaft.
Am 28.10.2011 veranstaltet die Fachhochschule Mainz, Technisches Gebäudemanagement, den 2. Mainzer 
Immobilientag. Führende Köpfe der Politik, Gebäude- und Immobilienwirtschaft und der Studiengang Tech-
nisches Gebäudemanagement der Fachhochschule Mainz sorgen zum 2. Mal für aktuelle Themen: Dabei dreht 
sich alles um Energie und Professionalisierung von Leistungen. Wir diskutieren C02- und Klimaziele kontro-
vers: Ist Klimaschutz wirtschaftlich? Wir tauschen uns aus: Vom Sinn und Unsinn von Zertifikaten. Statements 
werden gegeben: Die Einsparverordnung (ENEV) ist zu wenig. Professionalisierung wird hinterfragt: Outsour-
cing, was bleibt auf der Strecke? Kein Geld gespart und trotzdem sinnvoll? Es werden Lösungen gezeigt: Kom-
petente Dienstleistungsunternehmen zeigen reale Lösungen.  

„Immobilien fit zu machen für die kommenden Jahr-
zehnte - dies ist das Ziel des  2. Mainzer Immobilienta-
ges. Der Veranstalter, die Fachhochschule Mainz, Tech-
nisches Gebäudemanagement, richtet das Augenmerk der 
Teilnehmer auf die aktuellen Fragen der Gebäude- und 
Immobilienwirtschaft. Energetische Herausforderungen 
und Wirtschaftlichkeit sind besonders hier in Einklang zu 
bringen. Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft über 
diese  Veranstaltung übernommen. Der 2. Mainzer Im-
mobilientag bietet ein hochkarätiges Immobilienforum 
für Information, Austausch und Lösung. Herzlichen Dank 
an alle, die hierzu beigetragen haben.“  schreibt Schirm-
herrin und Keynote-Sprecherin:  Eveline Lemke, Ministe-

rin, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung in Rheinland 
Pfalz, in ihrem Grusswort. Prof. Dr. Gerhard Muth, Präsident der Fachhochschule Mainz 
schreibt in seinem Grusswort: „Der 2. Mainzer Immobilientag diskutiert die aktuellen 
Aufgabenstellungen auch kontrovers: Energie, Zertifizierung oder Professionalisierung. 
Die Fachhochschule Mainz bietet die ideale Plattform zum Austausch zwischen Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. Hier werden zukunftsweisende Lösungen vorgestellt. Mit 
den Studiengängen Technisches Gebäudemanagement (TGM, Bachelor/Master, Vollzeit 
und berufsintegriert) bildet die Fachhochschule Mainz diejenigen aus, die für eine effek-
tiven und effizienten Betrieb der Gebäude sorgen..“ Ferner kündigt Präsident Prof. Dr. 
Muth den MIT 2011 Award an: „Mit der Verleihung des  MIT 2011 Award wird diejenige 
Abschlussarbeit gewürdigt, die zu aktuellen Fragenstellungen praktisch verwertbare Er-
kenntnisse liefert. Er wird in diesem Jahr zum 1. Mal verliehen.“

2. Mainzer Immobilientag 
am 28.10.2011 worüber die 
Gebäude- und Immobilien-
wirtschaft spricht. Gleich zur 
Anmeldung per Klick

Ministerin Eveline Lemke 
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Am 2.Mainzer Immobilientag am 28.10.2011 werden 
diese Positionen bezogen.

Mit Energiesparen das Klima 
schützen! 
Forderungen und Beiträge der Po-
litik am Klimaschutz (Arbeitstitel). 
Eveline Lemke, Ministerin, Mi-
nisterium für Wirtschaft, Klima-
schutz, Energie und Landespla-
nung

Ist Klimaschutz wirtschaftlich? 
Thomas Zinnöcker, Vorstandsvor-
sitzender, GSW Immobilien AG

Vom Sinn und Unsinn von Zerti-
fikaten! 
Dr. Thomas Beyerle, Managing Di-
rector, IVG Immobilien AG

EnEV 2009 – Anspruch und Wirklichkeit.
Stefan Horschler, Büro für Bauphysik, Dipl.-Ing. Architekt Stefan Horschler

Outsourcing, was bleibt auf der Strecke, Herr Weixler?! 
Otto Kajetan Weixler, Vorsitzender der Geschäftsführung, HSG Zander GmbH

Outsourcing - und kein Geld gespart, wo macht es keinen Sinn? 
Bernd Hanke, Leiter des Bereichs Immobilien & Facility Management, Frankfurter Flug-
hafen AG (Fraport)

Outsourcing - bei welchen Teilleistungen ist es sinnvoll?
Thomas Glatte, Leiter Real Estate & Facility Management BASF-Gruppe

Diskutieren Sie mit (u.a. Auszug aus dem Beirat).
Dr. Stefan Ahrling, Vorstand, gbt Wohnungsbau und Treuhand AG
Holger Basten, Geschäftsführer, Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
Dr. Ulrich Baum, Geschäftsführer LUWOGE consult
Prof. Dr. Ulrich Bogenstätter, Fachhochschule Mainz
Peter-Hans Forster, Geschäftsführer, IVG Asset Management GmbH
Peter Gerhardt, Leiter Referat Verbände & Institutionen, Techem Energy Services GmbH
Frank Isfort, Leiter der Energieversorgung und –verteilung, Boehringer Ingelheim
Gilbert Korte, Werksleiter, Gebäudewirtschaft Mainz
Baudirektor Johannes Krämer, Bischöfliches Ordinariat –Diözesanbauamt – Mainz
Adalbert Schmidt, Leiter, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover
Ingo Strugalla, Vorstand, Evangelische Stiftung Pflege Schönau
Gerd Warda, Geschäftsinhaber, Warda Kommunikation

2. Mainzer Immobilientag am 
28.10.2011 worüber die Gebäu-
de- und Immobilienwirtschaft 
spricht. Gleich zur Anmeldung 
per Klick

STRABAG PROPERTY
AND FACILITY SERVICES
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Führung und Kommunikation

Trinkwasserverordnung: KALO bietet Analyse-
Service für die Wohnungswirtschaft und 
übernimmt Haftungsrisiko
Die novellierte Trinkwasserverordnung tritt zum 1. November 2011 in Kraft. Sie schließt eine Regelungslücke 
bei der Trinkwasserqualität zwischen Hauswasserzähler und den einzelnen Zapfstellen in den Gebäuden. Der 
Gebäudeeigentümer bzw. sein Vertreter sind künftig für die Trinkwasserqualität im Gebäude verantwortlich 
und müssen hierfür das Trinkwarmwasser einmal im Jahr auf Verunreinigung mit Legionellen untersuchen 
lassen. Als erstes Messdienstunternehmen in Deutschland bietet KALORIMETA der Wohnungswirtschaft an, 
diese neuen Aufgaben zu übernehmen.

Am 1. November 2011 tritt die neue Trinkwasserverordnung in Kraft. Die Umsetzung 
der EG-Richtlinie 83/98 in nationales Recht sieht in §14 vor, dass Mehrfamilienhäuser 
mit einer zentralen Großanlage zur Bereitung von Warmwasser jährlich auf Legionellen 
und andere Verunreinigungen überprüft werden müssen. Als Großanlagen gelten Warm-
wasserinstallationen mit mehr als 400 Liter Speichervolumen beziehungsweise Warm-
wasserleitungen mit mehr als drei Liter Inhalt zwischen dem Ausgang des Trinkwasser-
speichers und der am weitesten entfernten Entnahmestelle. Diese Anlagen müssen nach 
§21 dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden, ebenso das Ergebnis der jährlich 
vorgeschriebenen Untersuchung. Darauf hat auch der Wohnungsnutzer einen Anspruch. 

Das Prozedere geht folgendermaßen: Am Ein- und Ausgang werden im Warmwasser-
speicher sowie an der entferntesten Zapfstelle je Warmwasserstrang Trinkwasserproben 
genommen. Hierfür müssen in vielen Trinkwasseranlagen die notwendigen Probeent-
nahmeventile nachgerüstet werden. Auch diese Leistung bietet KALORIMETA an.

Wasserprobenentnahme an 
einem Kemperventil; Foto 
Kemper

Über die KALO)Gruppe: 
Der Firmenverbund KALO)
Gruppe besteht aus den Unter-
nehmen URBANA, KALORI-
META Messdienste und IKW 
Inkassodienste. Energieerzeu-
gung, Energielieferung, Energie-
erfassung, Energiemanagement 
und Energieabrechnung sowie 
vor- und nachgelagerte Energie-
dienstleistungen werden durch 
diese Gruppe abgedeckt. www.
kalo.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Großer logistischer Aufwand 
Zwar können die Aufwendungen, 
die für die Trinkwasserentnahme 
und -analyse notwendig sind, als 
Teil der Betriebskosten grund-
sätzlich auf die Mieter umgelegt 
werden, der logistische Aufwand 
indes bleibt. Und der ist genauso 
erheblich wie das Haftungsrisiko: 
Die Probe darf nur ein zertifizier-
ter Probennehmer abfüllen, die 
Probestelle muss desinfiziert wer-
den, die Analyse der Probe muss 
umgehend in einem akkreditier-
ten Labor beginnen. Dort wird das 

Ergebnis ausgezählt und gegebenenfalls weiter untersucht. Wenn dann der sogenannte 
technische Maßnahmenwert von 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Mil-
liliter erreicht wird, müssen umgehend weitere Maßnahmen getroffen werden, um die 
Trinkwasseranlage legionellenfrei zu bekommen. Alles in allem zu viel Aufwand und ein 
großes Haftungsrisiko für jemanden, der verwalten, bewirtschaften oder vermieten will.

Ablesen, warten, Probe entnehmen 
Deshalb bietet KALORIMETA als erstes Messdienstunternehmen in Deutschland die 
Wasseranalyse bundesweit an. Die qualifizierten KALORIMETA-Mitarbeiter kommen 
ohnehin einmal im Jahr in die Liegenschaften. Beim Ablesen der Verbräuche für Hei-
zung und Warmwasser und dem Warten der Rauchwarnmelder wird das Entnehmen der 
Wasserprobe gleich mit erledigt. Anschließend geht die versiegelte Probe per Express an 
ein Vertragslabor. Diese Labore von KALORIMETA sind in Deutschland so verteilt, dass 
der geforderte enge Zeitrahmen zwischen Probeentnahme und Untersuchungsbeginn im 
Labor eingehalten wird. Innerhalb von 14 Tagen teilt KALORIMETA das Ergebnis dem 
Gebäudeeigentümer und auf Wunsch auch dem zuständigen Gesundheitsamt mit. Das 
Untersuchungsergebnis muss wie Steuerunterlagen zehn Jahre lang archiviert werden, 
auch diesen Service übernimmt KALORIMETA. 

Das Ganze ist keine Selbstverständlichkeit, sondern nur mit einem bundesweit ver-
fügbaren, technisch geschulten Außendienst möglich, für den der Umgang mit Mietern 
Alltag ist. Notwendig für den gesamten Prozess ist die zentrale Kommunikation mit dem 
Labor und den Gesundheitsämtern. Die flächendeckende Organisation von KALORI-
META ermöglicht den frist- und fachgerechten Versand der Proben an das Labor und die 
zeitnahe Rückmeldung an die Wohnungsunternehmen und Wohnungsnutzer. Die Mie-
ter werden in Abstimmung mit dem Wohnungsunternehmen oder Verwalter informiert. 
In der Regel wird dies über einen Aushang im Haus geschehen. Mit dem Analyse-Service 
beendet KALORIMETA die Verunsicherung in der Wohnungswirtschaft und sorgt da-
für, dass sich Wohnungsunternehmen und Verwalter wieder in Ruhe auf das Kernge-
schäft konzentrieren können.

Die Wasserprobe geht direkt 
zur Analyse ins Labor; Foto: TU 
Dresden/ Eckold

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Warum der Aufwand? 
Gesundheitsexperten wissen seit längerem, dass viele teilweise auch tödlich verlaufen-
de Lungenentzündungen auf unerkannte Legionellen-Infektionen zurückzuführen sind. 
Als Brutstätte der Bakterien sind insbesondere die Trinkwasseranlagen identifiziert. Das 
Gesundheitsministerium hat eine verschärfte Kontrolle und Überprüfungen der Warm-
wasserbereitungsanlagen angeordnet, um die Bewohner vor dieser potenziellen Gefahr 
zu schützen. Nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem Wasser führt zu einer Gesund-
heitsgefährdung. Erst das Einatmen bakterienhaltigen Wassers als Aerosol, also Luft- 
Wasser-Gemisch, zum Beispiel beim Duschen, bei Klimaanlagen, durch Rasensprenger 
oder in Whirlpools, kann zur Erkrankung führen. Besonders gefährdet sind ältere Perso-
nen und Kleinkinder. Juristisch gesehen tragen alle Eigentümer und Betreiber von Trink-
wasser- Installationen in Gebäuden, wo eine Abgabe von Trinkwasser an Dritte möglich 
ist, eine hohe Verantwortung und ein entsprechendes Haftungsrisiko. KALORIMETA 
nimmt dem Gebäudeeigentümer dieses Risiko ab.

Friedemann Kuppler

Zur Trinkwasserverordnung 
gelangen Sie per klick

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. 

Darüber hinaus machen der hohe Standardisierungs- 
grad und die geringen Montagezeiten unsere Produkte  
extrem effizient. 
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Hält perfekt – 
mit nur 2 Stäbchen.

SchoeckBS_Anzeige_200x125_Mauer_110606.indd   1 19.09.11   09:18
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Um - Frage

Landesrecht hemmt Ausbau altersgerechter 
Wohnformen
Um das Angebot altersgerechter Wohnformen auszubauen, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf 
Landesebene verbessert werden. Das hat eine Studie der TERRANUS Consulting GmbH im Auftrag des VdW 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen ergeben.

Rund die Hälfte der 470 befragten Immobilienunternehmen schrecken auf Grund von 
Unsicherheiten in der derzeitigen Rechtslage vor Investitionen in alternative altersgerech-
te Wohnformen zurück. Der Umfrage unter den VdW-Mitgliedsunternehmen zufolge 
hemmt vor allem die rechtlich schwierige Abgrenzung von alternativen Wohnformen 
mit Betreuungsangeboten für Ältere zu etablierten Pflegeeinrichtungen den Ausbau von 
Wohnangeboten, die ein längeres Verbleiben im angestammten Quartier ermöglichen.

Konkret geht es um das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW. Etwa 50 Prozent der 
VdW-Mitgliedsunternehmen sehen in diesem Gesetz, das die baulichen und rechtlichen 
Anforderungen an Betreuungseinrichtungen regelt, ein Hindernis im Ausbau alterna-
tiver altersgerechter Wohnformen. Besonders die Rechtsunsicherheit, ob ein geplantes 
Wohnkonzept unter die WTG-Bestimmungen fällt oder nicht, hält 75 Prozent derjeni-
gen, die eine hemmende Wirkung des WTG sehen, davon ab, eine entsprechende seni-
orengerechte Wohnform umzusetzen. 56 Prozent der Wohnungsunternehmen, die das 
WTG als Hemmnis betrachten, nennen als Grund auch die baulichen Anforderungen, 
die das Gesetz vorschreibt. Dieses Ergebnis ist umso gravierender, als 97,5 Prozent der 
befragten Unternehmen altersgerecht konzipierte Wohnungen als das Zukunftsfeld der 
Branche ansehen.

Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, plädiert deshalb 
für eine Reform des WTG, die mehr alternative Wohnformen ermöglicht, indem für die-
se auf die strengen Maßstäbe an eine stationäre Einrichtung verzichtet wird. „Wer den 
Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘ stärken möchte, muss die gesetzlichen Hemmnisse 
abbauen“, sagte Rychter auf der gemeinsamen Pressekonferenz.

Ministerin Steffens: „Die Landesregierung hat den Bedarf an einer Überarbeitung des 
WTG schon erkannt. Vor allem im Hinblick auf die ‚Alternativen Wohnformen‘ ist diese 
Überarbeitung schon im Koalitionsvertrag vorgesehen. Daher haben wir schon vor der 
im Gesetz vorgesehenen Frist mit dem Prozess der Überarbeitung begonnen. In der Ar-
beitsgemeinschaft nach § 17 WTG, in der die maßgeblichen Akteurinnen und Akteure 
vertreten sind, wird seit Februar über den notwendigen Änderungsbedarf beraten. In die-
ser Arbeitsgemeinschaft ist auch die Wohnungswirtschaft, unter anderem auch der VdW, 
vertreten. Wir werden die in der Arbeitsgemeinschaft gesammelten Beiträge sorgfältig 
auswerten und nach einer abschließenden Beratung am Ende dieses Jahres Vorschläge 
für eine Änderung des WTG vorlegen. Dies wollen wir gleichzeitig mit Änderungsvor-
schlägen für das Landespflegegesetz tun, um diesen Bereich gewissermaßen ‚aus einem 
Guss‘ neu zu regeln.

Maßstab für die Reform des WTG ist auf der einen Seite der Schutzbedarf der pfle-
gebedürftigen Menschen und der Menschen mit Behinderungen. Und auf der anderen 
Seite geht es um die Möglichkeit, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten und insbeson-
dere die Form des Wohnens auch bei Pflege- oder Unterstützungsbedarf selbst auswäh-
len zu können. 

Kooperationspartner bei der 
Studie
Dem VdW Rheinland Westfalen 
gehören 470 Mitgliedsunterneh-
men der kommunalen/öffent-
lichen, genossenschaftlichen, 
kirchlichen sowie industriever-
bundenen/privaten Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft an, die 
über 1,2 Millionen Wohnungen 
allein in Nordrhein-Westfalen 
bewirtschaften. Etwa ein Fünftel 
der nordrhein-westfälischen zur 
Miete wohnenden Bevölkerung 
lebt in diesen Wohnungsbestän-
den.Die TERRANUS-Gruppe 
mit Sitz in Köln gehört zu den 
führenden Beratungsunterneh-
men für Sozialimmobilien in 
Deutschland. Das Beratungsspek-
trum von TERRANUS reicht von 
der strategischen Beratung für 
Betreiber, Finanzierer, Investo-
ren und Kommunen bis hin zur 
Unterstützung bei der operativen 
Betriebsführung. Bei Bedarf 
übernehmen TERRANUS-Mitar-
beiter auch als Interim-Manager 
Verantwortung im Unternehmen.

Zur Studie per KLICK 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Um hier überhaupt ein echtes Wahlrecht zu haben, brauchen wir neben den klassischen 
stationären Einrichtungen dringend mehr kleinere, quartiersnahe alternative Wohnfor-
men. Deshalb wollen wir mit einer Reform des WTG  insbesondere Hemmnisse für die 
alternativen Wohnformen beseitigen. Es muss Rechtsklarheit hergestellt werden. Und an 
diese Wohnformen können nicht die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an sta-
tionäre Einrichtungen. Die richtige Abwägung zwischen Schutzbedarf und Gestaltungs-
spielräumen für neue Projekte ist daher eine der zentralen Herausforderungen für das 
künftige WTG.“

Weitere Ergebnisse
In der Umfrage unter den 470 Mitgliedsunternehmen des VdW Rheinland Westfalen, 
in deren Beständen etwa ein Fünftel aller nordrhein-westfälischen Mieter wohnt, zeigte 
sich auch, dass das Wissen um die Bedeutung des demografischen Wandels in der Woh-
nungswirtschaft längst angekommen ist. Mehr als 93 Prozent der VdW-Mitgliedsunter-
nehmen sind mit barrierefreien Wohnungen am Markt vertreten, 97 Prozent sehen in der 
Schaffung altersgerechten Wohnraums auch zukünftig ein Betätigungsfeld. Neben dem 
Servicewohnen (73 Prozent) wird auch integrierten Einrichtungen (36 Prozent), in denen 
betreutes Wohnen und stationäre Einrichtungen in räumlicher Nähe zueinander liegen, 
ein großes Potenzial zugeschrieben. Nur solche integrierten Standorte machen letztlich 
möglich, dass Senioren auch noch bei hoher Pflegebedürftigkeit in ihrem heimatlichen 
Wohnquartier leben können.

Entscheidend für den Erfolg alternativer Wohnformen ist ein gut durchdachtes Kon-
zept. 75 Prozent der befragten Unternehmen legen darauf bei der Investition in eine So-
zialimmobilie hohen Wert (zum Vergleich: auf das klassische immobilienwirtschaftliche 
Kriterium des Standorts achten bei der Investition in eine Sozialimmobilie 91 Prozent 
der Unternehmen – nur 16 Prozentpunkte mehr); 51 Prozent sehen Beratungsbedarf bei 
der Entwicklung von Konzepten. Im Mittelpunkt solcher Konzepte stehen oft Koopera-
tionen mit Pflegediensten, mehr als 69 Prozent der Mitgliedsunternehmen machen ihre 
Investitionsentscheidung von einer solchen Kooperation abhängig, 56 Prozent erkennen 
Beratungsbedarf bei der Ausgestaltung dieser Kooperationen. Insgesamt planen knapp 
60 Prozent die Vernetzung sozialer Dienstleistungen mit Partnern. Die Zusammenar-
beit mit diesen Dienstleistern garantiert nicht zuletzt eine hohe Qualität der Betreuung. 
In der hohen Kooperationsbereitschaft mit Pflegedienstleistern spiegelt sich auch die Er-
kenntnis der Wohnungswirtschaft wider, dass die Anzahl sehr alter und pflegebedürfti-
ger Menschen immer weiter zunehmen wird.

Das Fazit fällt für Verbandsdirektor Alexander Rychter klar aus: „Der Wille der Woh-
nungswirtschaft, alternative, vor allem nicht-stationäre Wohnformen für Ältere zu schaf-
fen ist da. Jetzt muss die Politik diese Chance auch nutzen.“

red.

Knauf zeigt, was
Wärmedämmung kann.
www.knauf.de/wdvs

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 10Oktober 2011   Ausgabe 37   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Energie und Umwelt

GEWOBA Bremen: Energiepreise und gutes 
Gewissen für 1.600 Haushalte in Kattenturm durch 
ein Blockheizkraftwerk
 
In der Hermann-Entholt-Straße in Bremen-Kattenturm versorgt ab sofort neueste Technik rund 1.600 Haus-
halte mit Wärme: GEWOBA und swb haben gemeinsam ein Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genom-
men. „Die Mieter können sich auf günstigere Warmwasser- und Heizkosten einstellen“, kündigt Manfred 
Corbach, Geschäftsbereichsleiter Süd der GEWOBA an. „Außerdem arbeitet das BHKW effizienter und um-
weltschonender als die alte Gasheizanlage.“ Beim Umbau der alten aus dem Jahre 1968 stammenden Heizanlage 
und bei der Versorgung des neuen BHKW mit Biomethan arbeitet die GEWOBA mit swb zusammen.

Mit der Umrüstung der Heizanlage hat die GEWOBA ein zukunftsweisendes Projekt 
zur bedarfsgerechten Energieversorgung umgesetzt. Welche Zielsetzung dahinter 
steckt, erläutert GEWOBA-Vorstand Manfred Sydow: „Unsere Modernisierungen sol-
len dazu beitragen, dass die Nebenkosten für unsere Mieter stabil bleiben und die benö-
tigte Energie gleichzeitig umweltschonend produziert wird.“ BHKW seien ein zentraler 
Baustein, aber nicht der einzige: „Je nach Bedarf der Gebäude kommen auch andere 
Formen der Energieversorgung für uns in Frage, zum Beispiel Photovoltaik oder Geo-
thermie“, so Sydow weiter.

Ressourcen schonen – Klimaziele erreichen
BHKW haben einen höheren Wirkungsgrad als die in Haushalten übliche Kombinati-
on aus lokaler Heizanlage und zentraler Stromversorgung. Denn die durch das BHKW 
dezentral erzeugte Wärme wird unmittelbar am Ort der Produktion genutzt, der dabei 
erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist. Das ist einerseits effizient, andererseits 

Werte und Leistung werden 
mit modernster Steuertechnik 
gemessen

GEWOBA Aktiengesellschaft 
Wohnen und Bauen
Rembertiring 27, 28195 Bremen, 
www.gewoba.de
Aufsichtsratsvorsitzender: Sena-
tor Dr. Joachim Lohse
Vorstand: Peter Stubbe (Vorsit-
zender) · Manfred Sydow
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ressourcenschonend, denn es ver-
ringert den Aufwand an fossilen 
und nuklearen Energieträgern 
in den Großkraftwerken. „Das 
BHKW in Kattenturm arbeitet 
wärmegeleitet, das heißt die elek-
trische Leistung richtet sich nach 
dem tatsächlichen Wärmebedarf 
in den Wohnanlagen. Dies führt 
zu einer beachtenswerten CO2-
Einsparung von rund 6.000 Ton-
nen pro Jahr“, erklärt Manfred 
Sydow weiter. Diese Einsparung 
entspricht etwa der Menge Treibh-

ausgas, die 100 Pkw mit je 25.000 Kilometer Jahresleistung verursachen.

Contracting-Modell mit swb als erfahrener Partner
Die neue Energieerzeugungsanla-
ge verfügt über eine Gesamt-Wär-
meleistung von insgesamt 6.516 
Kilowatt (KW). Die Verteilung der 
Wärme erfolgt über das ebenfalls 
durch die GEWOBA erneuerte 
erdverlegte Wärmenetz hin zu den 
Abnahmestellen in den Häusern. 
Damit werden die Wärmeverluste 
auf ein Minimum reduziert. Der 
erzeugte Strom wird ins öffentli-
che Stromnetz eingespeist. „Die 
Stromerzeugung durch BHKW, 
unter Einsatz von Biomethan aus 
eigener Produktion, ist für uns ein 
weiterer, wichtiger Schritt in Rich-
tung CO2-Vermeidung. swb zeigt 
mit diesem Contracting-Modell, 
dass wir die gesamte Wertschöp-
fungskette nutzen, von der Roh-
biogas-Produktion, über die Auf-
bereitung, die Einspeisung und 
Durchleitung, bis zur Umsetzung 
in Wärme und Strom,“ betonte 
swb-Vorstand Dr. Thomas Neuber 
bei der offiziellen Inbetriebnahme.

Karin Liedtke

swb-Vorstand Dr. Thomas 
Neuber und GEWOBA-Vorstand 
Manfred Sydow starten die 
Anlage

Im ehemaligen Heizhaus die-
ses Gebäudes in Bremen-Kat-
tenturm wurde die bestehende 
Heizanlage zu einem modernen 
BHKW umgebaut
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Gebäude und Umfeld

GWG München: „Lilienhof“ setzt als 
Nullemissionsbilanz-Wohnanlage neue Maßstäbe 
Die GWG München feierte Mitte die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ihrer Wohnanlage „Lilienhof“ mit 
53 umfassend modernisierten Mietwohnungen. Die vier Gebäude an der Lilienstraße werden als Nullemissi-
onsbilanzwohnanlage ausgeführt und sollen CO2-neutral mit Heiz- und Trinkwarmwasser versorgt werden. 
Nach Fertigstellung der weiteren drei Bauabschnitte bis Ende des Jahres 2013 gehören zu dieser Wohnanlage 
dann insgesamt 140 Mietwohnungen. 

Die GWG München investiert in den Klimaschutz
Mit dem Modellprojekt „Lilienhof“ im Münchner Stadtteil Au 
beschreitet die GWG München mit fachlicher Unterstützung 
des Fraunhofer Instituts für Bauphysik und dem Competence 
Center Nachhaltiges Bauen der Ebert Ingenieure neue Wege 
bei der energieeffizienten Sanierung von Bestandsbauten. 
Die Wohnungen bzw. die Wohngebäude aus dem Jahr 1957 
werden so umgebaut, dass eine in der Gesamtbilanz CO2-
neutrale Wohnanlage entsteht. Abgerundet wird das Projekt 
mit dem Neubau eines viergeschossigen Gebäudes in Mas-

sivholzbauweise am Paulanerplatz. Bei ihrem Modellprojekt will die GWG München einen 
Primärenergiebedarf erreichen, der mindestens 50 Prozent unter dem zulässigen Wert eines 
Neubaus liegt. Dafür investiert sie bei dieser Modernisierung insgesamt Euro 26,4 Millio-
nen. Gefördert wird das Projekt unter anderem mit Forschungsmitteln des BMWi – Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Lilienhof Innenhof

Lilienstraße

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Effiziente Gebäudedämmung
Für eine energieeffiziente Gebäudekonstruktion 
ist eine optimale Dämmung der Gebäudehülle 
entscheidend. Deshalb erhalten die straßensei-
tigen Fassaden ein innovatives Vakuumdämm-
system, das in dieser Größenordnung bei der 
Modernisierung noch nicht realisiert wurde. Die 
übrigen Außenwände erhalten ein Wärmedämm-
verbundsystem aus Resolhartschaum. Durch die 
eingeschossige Aufstockung in Holzsystembau-
weise übernehmen die neu geschaffenen Dachflä-
chen die Aufgabe des oberen Gebäudeabschlusses. 
Zusätzlich werden alle Bauteilanschlüsse so gelöst, 
dass keine unnötigen Transmissionswärmeverlus-
te in Form von Wärmebrücken entstehen.

Optimierte Anlagentechnik
Intelligente und innovative Anlagentechnik 
sorgt im Inneren des Gebäudes für einen nied-
rigen Energieverbrauch. Für die Beheizung und 
Warmwasserversorgung der Wohnanlage wird 

oberflächennahe Geothermie (=Erdwärme) genutzt. Die Geothermienutzung erfolgt in 
Form einer direkten thermischen Verwertung des Grundwassers, das über einen För-
derbrunnen in die Energiezentrale geleitet wird. Die eigens für dieses Projekt entwi-
ckelte, gasmotorisch betriebene Kompressionswärmepumpe entzieht dabei dem Wasser 
Wärmeenergie. Das abgekühlte Wasser wird über einen Schluckbrunnen zurück in das 
Grundwasser geführt. Unterstützt wird die Energiegewinnung durch thermische Kol-
lektoren auf den Dachflächen. Spitzenlasten werden durch einen Gas-Brennwertkessel 
abgedeckt. Die zum Betrieb der Anlage erforderliche Energie in Form von Gas und 
Strom soll in gleicher Größenordnung als Strom aus Fotovoltaikelementen in das Netz 
der Stadtwerke München GmbH eingespeist werden um die ausgeglichene CO2-Bilanz 
zu erreichen. Umweltbewusstes und attraktives Wohnen. Insgesamt führen diese Maß-
nahmen zu einer hohen Nutzung an erneuerbaren Energie und damit zu einer Reduzie-
rung der Heizkosten. Neben der Umwelt profitieren also in erster Linie die Mieterinnen 
und Mieter von den energetischen Optimierungen. Natürlich ist auch das Verhalten der 
Bewohner entscheidend für das Gelingen des Projekts. Alle Mieterinnen und Mieter er-
halten eine intensive Einweisung in die Systematik des Gebäudes und können dann mit 
ihrem Nutzerverhalten aktiv Einfluss nehmen. Der Erfolg dieses Modellprojekts wird im 
Rahmen eines zweijährigen Messprogramms verfolgt, ausgewertet und dokumentiert. 
Neben energieeffizientem Wohnen erwarten die künftigen Mieterinnen und Mieter eine 
hohe Wohnqualität und eine zeitgemäße Ausstattung ihrer Wohnungen. Die 41 geför-
derten und 12 freifinanzierten Mietwohnungen des ersten Bauabschnitts umfassen ein 
breites Wohnungsspektrum hinsichtlich der Wohnungsgrößen. Dieses differenzierte 
Angebot,schafft Raum für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Singles, 
allein Erziehende,und Paare werden hier ebenso ein Zuhause finden wie Familien mit 
Kindern. Darüber hinaus schafft die GWG München im traditionellen Stadtteil mehr 
Wohnraum ohne den Charakter und die Identität des Quartiers zu stören.

Michael Schmitt

Die GWG München
Die GWG München bewirt-
schaftet derzeit rund 27.800 
Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Sie arbeitet kontinuierlich daran, 
in der stetig wachsenden Stadt 
bezahlbaren Wohnraum für die 
Münchnerinnen und Münchner 
anzubieten. Darüber hinaus 
engagiert sich das Unternehmen 
auch in Zukunft in der Stadtteil-
entwicklung, realisiert Wohnfor-
men für alle Lebensphasen und 
verpflichtet sich dem Klima-
schutz. Im Mittelpunkt aller 
Aktivitäten stehenaber immer 
die Wohn- und Lebensqualität 
unserer Kunden
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Gebäude und Umfeld

Einzelhandel und Wohnzufriedenheit : Integrierter 
Einzelhandel in Wohnimmobilien – 
Beispiele für die Umsetzung nachhaltiger 
Bestandsentwicklung: GEWOFAG  Münchnen
Die Integration des Bausteins Einzelhandel in eine Wohnimmobilie erfordert bei der Planung und Konzeption 
der Gebäude eine gründliche Standort- und Marktanalyse, auch wenn die Zahl der Gewerbeeinheiten und ihr 
Ergebnisbeitrag  im Vergleich zu den realisierten Wohnungen in der Gesamtanlage  verschwindend gering sein 
mag. Die Dynamik des Marktes führt außerdem zwangsläufig dazu, dass im Laufe der Jahrzehnte eine Anpas-
sung der Flächen und Nutzungen auf Basis einer erneuten Analyse erforderlich wird. Folgender Beitrag zeigt 
am Beispiel einer Analyse und (Nach-) Nutzungskonzeption für die Münchner GEWOFAG  die Herangehens-
weise für eine erfolgreiche Umsetzung.    

Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung im 
Bestand: das Beispiel GEWOFAG
Die GEWOFAG verfügt in München und zwei Umlandgemeinden über mehr als 34.000 
Wohneinheiten. Unternehmensziel des Tochterunternehmens der Landeshauptstadt 
München ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungs-
schichten. Die Wohnungen der GEWOFAG befinden sich im gesamten Stadtgebiet und 
sind damit eingebettet in Stadtteile mit unterschiedlichen Strukturen und Images. Es 
handelt sich um Wohnanlagen unterschiedlicher Konzeption und Größe. Reihenhäuser 
befinden sich ebenso im Portfolio, wie Großwohnanlagen. Zur verbrauchernahen Versor-
gung befinden sich in den Erdgeschoßlagen der Wohnanlagen meist Ladenlokale des Ein-
zelhandels oder einzelhandelsnahe Dienstleistungen. Insgesamt betreut die GEWOFAG 
364 Gewerbeeinheiten in ihren Wohnquartieren. 

Aufgrund des Wandels in den Anforderungen der Ladenbetreiber an eine Immobilie, 
insbesondere, was die Größe der Verkaufsfläche betrifft, sind viele Ladenlokale jedoch 
zunehmend geringer wertig genutzt oder vom Leerstand bedroht. Um eine Abwärtsspira-
le (sogenanntes „trading-down“) zu verhindern, hat die GEWOFAG die Erstellung einer 
umfangreiche Analyse und (Nach-) Nutzungskonzeption beauftragt, die einer  Erosion 
der Handelslagen und ein damit einhergehendes Sinken der Wohnzufriedenheit in den 
Quartieren entgegenwirken soll. 

Analyse der Quartiere 
Aufbauend auf einer umfassenden Analyse des Gesamtportfolios an Gewerbeeinheiten 
in den einzelnen Quartieren haben Standort- und Handelsspezialisten der BBE Handels-

1. Teil der Serie per KLICK . 
Dynamik im Einzelhandel – Ge-
fahr für den Wert von Wohnim-
mobilien?

2. Teil der Serie per KLICK
Integrierter Einzelhandel in 
Wohnimmobilien – Lösungen für 
den urbanen Raum

3. Teil der Serie per KLICK
Einzelhandel und Wohnzu-
friedenheit: Funktionierende 
Nahversorgung: Wohnqualität im 
ländlichen Raum
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beratung und Handelsimmobilienexperten der IPH Handelsimmobilien Quartierspässe 
erarbeitet, die einen Fokus auf den Bereich Handel und Dienstleistungen setzen und die 
einzelnen Lagen hinsichtlich ihrer Ausgangssituation und Potenziale bewerten. 

Damit steht für die Quartiere eine systematisierte und vergleichbare Darstellung aller 
handels- und handelsimmobilienseitigen Kennzahlen (wie Kaufkraft, Branchenmix und 
Verkaufsflächen nach Sortimenten) zur Verfügung. Wichtig war dabei, die Betrachtung 
über die Quartiersgrenzen hinaus auszudehnen, um ein realistisches Bild der Versor-
gungssituation und auch etwaiger konkurrierender Angebotsstandorte zu schaffen. 

Für jedes Quartier wurden die Ist- und Sollsituation in einer eine Spinnennetzgra-
fik dargestellt, die den prozentualen Grad der Erreichung der Sollsituation (Benchmark) 
zeigt (vgl. Abbildung 1). Die Darstellung der Quartiere in einer Portfoliomatrix erlaubt 
die schnelle Übersicht über die Größe der Verkaufsflächen im Quartier und die Qualität 
bezüglich der Dimensionen Standort- und Quartiersqualität hinsichtlich der bewerteten 
Einzelindikatoren wie Kaufkraft (Standort) oder Leerstandsquote (Quartier).  Die Port-
foliodarstellung zeigt auch die Rangfolge anhand des Optimierungsbedarfs und der Po-
tenziale (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 1: Ist- und Sol-
lzustand (Beispiel); Quelle BBE 
Handelsberatung GmbH. 

Abbildung 2: Portfoliodarstel-
lung (Beispiel); Quelle BBE 
Handelsberatung GmbH. 
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Begleitender Workshop
In einem begleitenden Workshop wurde die Vorgehensweise im Umgang mit leer ste-
henden oder von Leerstand bedrohten Gewerbeimmobilien gemeinsam erarbeitet. So 
konnten Ideen zur Zwischennutzung ebenso, wie die handelsspezifischen Zusammen-
hänge und Strategien zur erfolgreichen Weiterentwicklung und Nachnutzung erarbei-
tet werden.

Strategien
Wichtige Strategien bei der Nachnutzung- und Weiterentwicklung von Ladeneinheiten 
mit geringen Verkaufsflächen sind insbesondere

•	 die Zusammenlegung von Verkaufsflächen benachbarter Ladenlokale,
•	 die strategische Bündelung komplementärer Betriebe (Bäcker, Metzger, Obst- und 

Gemüseladen, Getränkemarkt) um dort, wo die Ansiedlung eines Lebensmittel-
vollsortiments (City-Supermarkt) oder Teilsortiments (Discounter) nicht möglich 
ist, eine Grundversorgung mit Lebensmitteln zu ermöglich (Clusterbildung) und die

•	 generelle Berücksichtigung von Fragen des Branchenmixes und kundenfreundlicher 
Kopplungsmöglichkeiten bei der Nachvermietung. 

Desweiteren führt die Kenntnis der Magnetbetriebe und Ankerlagen zu einem sensiblen 
Umgang mit diesen wertvollen aber nicht beliebig vermehrbaren Betrieben und Laden-
einheiten. So sind Anbieter von Gütern des mittelfristigen (Optiker, Textilhändler) und 
langfristigen Bedarfs (kleine Möbelhändler) zwischen frequenzwirksamen Lebensmittel- 
und Drogerieangeboten gut aufgehoben. Eine Eckklage mit hoher Sichtbarkeit dagegen 
eignet sich besonders für Anbieter mit sehr hohen Anforderungen an die Frequenz. 

Immobilienspezifische Betrachtung 
Bewusst wurde für die Untersuchung ein immobilienbezogener Ansatz gewählt, der ge-
genüber den üblichen Ansätzen aus dem Stadtmarketing die vorhandenen Flächen in den 
Vordergrund stellt und eine Analyse des Gebäudezustands, der Ladengrundrisse etwai-
ger störender Raumelemente und der Erschließung bzw. Anlieferung beinhaltet. Neben 
den Quartierspässen entstand so für jede Gewerbeeinheit ein eigener Objektpass mit 
Kennziffern, quantitativer und qualitativer Bewertung und Nachnutzungsideen.   

Analysetiefe 
Die Tiefe der Analyse darf sich dabei nicht auf die offensichtlichen Faktoren beschränken. 
Am Beispiel der Gesundheitsbranche wird klar, dass es Interdependenzen zu beachten 
gilt, die über eine reine Nachfragebetrachtung hinausgehen. So kann anhand der Versor-
gungssituation mittels der Kennziffer Apothekendichte (Apotheken / 1.000 Einwohner) 
zwar ermittelt werden, ob eine rechnerische Über- oder Unterversorgung besteht. Die 
Aussage, dass ggf. eine zusätzliche Apotheke anzusiedeln ist, greift aber zu kurz. Hier 
müssen immobilienseitige Faktoren beachtet werden, denn die Mindestfläche einer Apo-
theke und deren Raumprogramm sind gesetzlich festgelegt. Stehen nicht mindestens 140 
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m²  zur Verfügung, lässt sich das Analyseergebnis daher nicht umsetzen. Damit sind ne-
ben den Erdgeschoßflächen auch Möglichkeiten der Situierung von Funktionsflächen im 
Untergeschoß oder im ersten Obergeschoß zu prüfen. Darüber hinaus, sind Apotheken 
immer auch abhängig vom Umfeld. Daher ist die Ärztedichte ein weiterer Indikator, der 
in die Analyse mit einzubeziehen ist.  

Nachnutzung auf Vorrat
Etliche der Läden werden seit Jahrzehnten vom gleichen Inhaber geführt. Aufgrund des 
hohen Alters vieler Händler ist unabhängig von den sonstigen Faktoren eine gewisse 
Nachfolgerproblematik virulent. Kleine Ladeneinheiten von 15 m² Verkaufsfläche, die in 
räumlichem Zusammenhang mit der Wohnung des Betreibers stehen, lassen sich nicht 
unmittelbar wieder vermieten. 

Für die verschiedenen Einheiten wurden daher Nachnutzungsideen auf Vorrat produ-
ziert. Unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Branchenmixes im Quartier, konnten 
so zielführende Nachnutzungen ermittelt werden, noch bevor  ein Leerstand auftritt. 

Dabei erfordert es die Realität, nicht an allen Einheiten festzuhalten. Läden, die auf-
grund einer zu geringen Fläche und einer Alleinlage im Quartier nicht wirtschaftlich 
zu betreiben sind können im Einzelfall auch einer Büronutzung zugeführt werden, um 
einen Kreislauf aus Leerstand und inadäquater Neuvermietung zu stoppen.   

Der richtige Zeitpunkt für die Umsetzung
Quartiersentwicklung funktioniert nicht von heute auf morgen. Ein wichtiger Aspekt 
bei der Umgestaltung einer Lage durch die Neunutzung verschiedener Einheiten ist da-
mit die Mietvertragslaufzeit. Sollen zum Beispiel ein Obst- und Gemüseladen sowie  ein 
Metzger und ein Bäcker von drei isolierten Standorten in räumliche Nähe zueinander 
gebracht werden um die Möglichkeit zu Kopplungskäufen zu steigern und eine attraktive 
Nahversorgungslage zu schaffen (Clusterbildung), so kann dies nur sukzessive gelingen. 
Hierzu ist es sinnvoll die Mietverträge der betroffenen Einheiten zu harmonisieren um 
beim gemeinsamen Auslaufen der Verträge eine große Lösung realisieren zu können. 
Dem Monitoring der Mietverträge und Vertragslaufzeiten, die auch EDV-seitig imple-
mentiert  werden muss,  kommt damit eine hohe Bedeutung zu.  

Fazit
Der strategische Umgang mit gewerblichen Einheiten zum Zweck der Sicherung der 
Wohnzufriedenheit und damit dem Werterhalt der Wohneinheiten ist eine komplexe 
Angelegenheit, die angesichts der zahlenmäßig untergeordneten Bedeutung der Gewer-
beeinheiten bei vielen Wohnungsbaugesellschaften (noch) nicht im Fokus steht. Das Bei-
spiel der GEWOFAG zeigt, dass eine vertiefte Analyse die Grundlage für eine nachhaltige 
Nutzungskonzeption bildet, mit deren Hilfe sich die Versorgungssituation im Quartier 
nicht nur stabilisieren, sondern  mittelfristig verbessern lässt. 

Dipl.-Geogr. Markus Wotruba

Der Autor: 
Dipl.-Geogr. Markus Wotruba ist 
Leiter der Standortforschung bei 
der BBE Handelsberatung GmbH 
in München und beschäftigt 
sich seit Jahren intensiv mit der 
Revitalisierung von Ladenstraßen 
in Wohnquartieren. Als Immo-
bilien-Projektentwickler (EIPOS) 
und City- und Regionalmanager 
(ICR) verfolgt er einen übergrei-
fenden Ansatz aus den Perspek-
tiven Immobilie, Handel und 
Kommune. Wotruba ist Autor 
zahlreicher Studien und hat ei-
nen Lehrauftrag am Competence 
Center Retail Property der IREBS 
an der Universität Regensburg.
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Zielgruppenorientierte Bestandsentwicklung

Ein sonniges Richtfest für ‘Grünes Wohnen in den 
VORGEBIRGSGÄRTEN’ mit 350 geladenen Gästen
In zentraler Lage entstehen auf dem ehemaligen Spieß-Hecker-Gelände rund 330 freifinanzierte 2- bis 5-Zim-
mer-Wohnungen sowie eine Kita. Nach der offiziellen Grundsteinlegung im Juli 2010 mit Oberbürgermeister 
Jürgen Roters, luden die Genossenschaften nun zum Richtfest des innovativen Neubauvorhabens ein. ”Die 
ersten Wohnungen sind planmäßig Anfang Januar 2012 bezugsfertig und unmittelbar mit dem Richtfest startet 
die Vermietung auf dem freien Wohnungsmarkt für werdende Mitglieder”, erklärte Martin Frysch, Geschäfts-
führender Vorstand der GWG Köln-Sülz eG.

Bauherr ist ein Joint Venture der Kölner Wohnungsbaugenossenschaften GWG Köln-
Sülz eG, WBG »Mieterschutz« eG, Wohnungsgenossenschaft Köln-Süd eG und der 
Wohn- und Heimbau eG; das Investitionsvolumen beträgt 80 Millionen Euro. Mit dieser 
Form der Zusammenarbeit liegen die beteiligten Wohnungsbaugenossenschaften ganz 
im aktuellen Trend des Städtebaus, der sich an harmonischen Stadträumen und nicht so 
sehr an Einzelbauten orientiert. Mit den Architekten MRONZ+SCHAEFER - Köln und 
Planquadrat Elfers Geskes Krämer – Darmstadt wurde für den circa 31.000 Quadratme-
ter großen Stadtraum ein attraktives generationenübergreifendes Wohnkonzept entwi-
ckelt, das die Bedürfnisse junger Familien ebenso berücksichtigt wie jene älterer Men-
schen und von Singles. ”Das ist seit mehr als 50 Jahren das größte genossenschaftliche 
Gemeinschaftsprojekt des Mietwohnungsbaus in Köln”, erklärt Bernhard Bücheler, Ge-
schäftsführender Vorstand der Wohnungs- und Baugenossenschaft »Mieterschutz« eG.

Unter den 350 geladenen Gästen aus der Wohnungswirtschaft waren neben dem Bür-
germeister der Stadt, Hans-Werner Bartsch, auch der Verbandsdirektor des VdW Rhein-

Richtfest mit 350 Gästen; 
Foto Karin Danne

Bernhard Bücheler: Das ist seit 
mehr als 50 Jahren das größte 
genossenschaftliche Gemein-
schaftsprojekt des Mietwohnungs-
baus in Köln
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land-Westfalen, Alexander Rychter. In einer feierlichen Ansprache mit Grüßen von über 
450 Wohnungsunternehmen aus ganz NRW, betonte er die Wichtigkeit des Kölner Neu-
bauprojektes angesichts des Rückgangs der Neubauquote: ”Es ist eine Tatsache, dass in 
unserem Land inzwischen viel zu wenig neue und bezahlbare Wohnungen gebaut wer-
den. 2009 haben wir mit der niedrigsten Neubauquote seit dem Krieg einen bedauerli-
chen Minusrekord erreicht”, betonte Rychter. Umso mehr lobte der Verbandsdirektor das 
Bauprojekt im Kölner Süden und sieht darin die Erfüllung eines genossenschaftlichen 
Förderauftrages mit einer dauerhaften Verantwortung für das Wohnen ihrer Mitglieder: 
”Für die Wohnungsgenossenschaften ist die Wohnung eben nicht nur ein beliebtes Wirt-
schaftsgut oder bloßes Kapitalmarkt Asset, sondern immer auch ein soziales Gut, das es 
für die kommenden Mitgliedergenerationen zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt.” 
Martin Frysch begrüßte auch den Vorstandvorsitzenden der Arbeitgemeinschaft Köl-
ner Wohnungsunternehmen und Generalsekretär der DESWOS, Georg Potschka: ”Die 
DESWOS ist eine Entwicklungshilfegesellschaft der deutschen Wohnungswirtschaft und 
setzt u.a. aktuell in Tansania ein beispielhaftes genossenschaftliches Wohnprojekt für al-
leinerzeihende Mütter um.

2012 ist von der UN als internationales Jahr der Genossenschaften ausgerufen worden 
und unter dem Motto ‘build a better world’ stehen auch die VORGEBIRGSGÄRTEN mit 
Bezugfertigkeit im gleichen Jahr.” WOHNEN IN DEN VORGEBIRGSGÄRTEN ist geleb-
te Urbanität in grüner Wohnlage am Vorgebirgspark. Die Struktur des hochmodernen 
Neubauviertels fördert mit verschiedenen Quartiersplätzen und Innenhöfen die sozialen 
Kontakte und nachbarschaftlichen Beziehungen seiner Bewohner im Sinne genossen-
schaftlichen Wohnens. Bemerkenswert ist neben der anspruchsvollen Landschaftsarchi-
tektur, die eingeplante Verkehrsberuhigung innerhalb der gesamten Wohnanlage. Dies 
ermöglicht das entspannte und sichere generationsübergreifende Wohnen mitten in der 
Stadt. Der angrenzende Grüngürtel und das modernisierte Zollstockbad garantieren ei-
nen hohen Freizeitwert für die Mieter.

Die VORGEBIRGSGÄRTEN bieten variantenreiche Wohnmöglichkeiten zwischen 
50 und 140 Quadratmetern Wohnfläche mit Dachterrassen und Maisonette-Wohnungen 
über mehrere Etagen, Gartenwohnungen und eleganten Haus-in-Haus-Varianten. Na-
hezu alle Wohnungen sind barrierefrei erschlossen. Die Besichtigung einer Musterwoh-
nung gibt Einblicke in den möglichen Wohnkomfort künftiger Mieter. Damit die Ener-
giekosten sich nicht zur zweiten Miete entwickeln, werden die Genossenschaftshäuser 
mit einem hohen Energieeffizienzstandard (Effizienzhaus 70) gebaut. Geheizt wird mit 
klimaschonender Fernwärme und die Gebäude werden mit einer zentralen Be- und Ent-
lüftungsanlage ausgestattet.

Einzigartig ist bislang auch die Müllentsorgung des gesamten Wohngebietes. Hier 
wurde durch das Büro Club L94 - Landschaftsarchitekten, der Einbau von getrennten 
Unterflurbehältnissen für die verschiedenen Abfallsorten geplant. In Köln ist dies das 
erste Neubauvorhaben unter Berücksichtigung dieser modernen und ästhetischen Tech-
nologie für eine saubere Umwelt.

Die beteiligten Wohnungsbaugenossenschaften entwickeln mit dem innovativen 
Wohnviertel VORGEBIRGSGÄRTEN ihre Bestände marktgerecht, energieeffizient und 
zukunftsfähig weiter. Sie leisten damit einen maßgeblichen Beitrag zur Steigerung des 
Wohnungsangebotes in der Stadt Köln, dies zu sicheren und fairen Mieten mit lebenslan-
gem Wohnrecht und Komfort. Die GWG Köln-Sülz eG, WBG »Mieterschutz« eG, Woh-
nungsgenossenschaft Köln-Süd eG und Wohn- und Heimbau eG haben zusammen einen 
aktuellen Bestand von circa 8.200 Wohnungen vorwiegend im Kölner Stadtgebiet, den 
sie bereits seit Mitte der 1980er Jahre umfassend energetisch modernisieren. Die vier im 
Joint Venture VORGEBIRGSGÄRTEN kooperierenden Genossenschaften sind Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen.

Karin Danne

Alexander Rychter : In unserem 
Land werden inzwischen viel 
zu wenig neue und bezahlbare 
Wohnungen gebaut

VORGEBIRGSGÄRTEN: ent-
spannte und sichere generations-
übergreifende Wohnen mitten in 
der Stadt

Einzigartige Müllentsorgung im 
gesamten Wohngebiet
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Führung und Kommunikation

Flensburg, Warnemünde: Wodis Sigma im Einsatz
Bochum, 24. November, Wodis Sigma Forum 2011 
Wie bewährt sich das neue ERP-System in der Praxis? Welche Erfahrungen machen Anwender im Projekt und 
im Alltag? Der Flensburger Arbeiter-Bauverein eG (FAB) und die Wohnungsgenossenschaft Warnow Rostock-
Warnemünde e.G. arbeiten schon mit Wodis Sigma, wie 200 andere Unternehmen auch. Hier ein Praxisbericht. 
Das Wodis Sigma Forum 2011 am 24. November im RuhrCongress Bochum bietet weitere Informationen.

Im August 2011 war es soweit: Der Flensburger Arbeiter-Bauverein eG (FAB) wechselte 
von Wodis zu Wodis Sigma. Für die Genossenschaft ein logischer Schritt: „Einem sol-
chen Generationswechsel kann man sich nicht verschließen“, sagt Prokurist Ulf Momsen. 
„Wir haben zwar schon mit einem guten System gearbeitet, aber die Weiterentwicklung 
von Aareon ist künftig eben nicht mehr auf das alte Wodis ausgerichtet.“ Den Kernvorteil 
sieht Momsen in der praxisgerechten Benutzeroberfläche: „Das Konzept überzeugt ein-
fach. Die Oberfläche hat bei den Kollegen eingeschlagen. In den Wochen vor dem Wech-
sel scharrten sie förmlich mit den Hufen. Denn die Oberfläche ist nicht nur ansprechend, 
auch die Unterstützung der Arbeitsabläufe, die sich damit erzielen lässt, entspricht genau 
den Anforderungen der Anwender.“

Der FAB befindet sich in guter Gesellschaft. Mehr als 200 Unternehmen arbeiten be-
reits mit Wodis Sigma und bestätigen die genannten Vorteile. Benutzer werden intuitiv 
und transparent durch das ERP-System geführt. Ab Release 3.0 lässt sich die Arbeitsum-
gebung zudem flexibel an eigene Workflows anpassen und unterstützt so individuelle Ar-
beitsweisen. „Sehr positiv“ nennt Hagen Hildebrandt die neue Oberfläche und die weiter-
entwickelten Funktionalitäten. Der Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft 
Warnow Rostock-Warnemünde e. G. schätzt zudem „die Auswertungsmöglichkeiten und 
die Schnelligkeit des Zugriffs auf Informationen. Da bietet Wodis Sigma eine Menge“.

Rund 3.230 Wohnungen verwaltet die WG Warnow – und liegt damit in einer ver-
gleichbaren Größenkategorie wie der FAB mit rund 4.300 eigen- und fremdverwalteten 
Einheiten. Gerade für mittelständische Unternehmen ist es wichtig, nach der Umstel-
lung schnell arbeitsfähig zu sein. Dem kommt Wodis Sigma entgegen. Dass die Ober-
fläche an Microsoft® Office angelehnt ist, erleichtert den Einstieg und erhöht die Ak-
zeptanz. „Wer in den Microsoft-Office-Strukturen zu Hause ist, tut sich leicht mit der 
Handhabung von Wodis Sigma“, sagt Hagen Hildebrandt. Sein Unternehmen stellte 
parallel zum Wodis-Sigma-Start auf die Microsoft-Office-Version 2007 um und konnte 

Hagen Hildebrandt
Ulf Momsen

24. November-Wodis Sigma 
Forum 2011
Das Wodis Sigma Forum 2011 
am 24. November im RuhrCon-
gress Bochum bietet die ideale 
Netzwerk-Plattform, um sich 
einen persönlichen Eindruck von 
den vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten und zukunftsweisenden 
Neuerungen von Wodis Sigma 
zu bilden. Neben den Highlights 
des Wodis Sigma Release 3.0, 
zu denen auch das Angebot von 
Wodis Sigma als Service aus der 
sicheren Aareon Cloud gehört, 
erwartet die Teilnehmer des 
Forums eine Fülle anregender 
Vorträge und Diskussionen mit 
Immobilienfachleuten, An-
wendern und Entwicklern. Ein 
Besuch lohnt sich!
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so klare Synergien bei der Einarbeitung und Schulung nutzen. Auch Ulf Momsen bestä-
tigt: „Eigentlich ist das System selbsterklärend. Außerdem haben wir 2010 Microsoft® 
Windows® 7 und die neue Microsoft-Office-Version eingeführt. Die damaligen Schu-
lungen machten sich so ein zweites Mal bezahlt.“ Der Aufwand des Systemwechsels ist 
überschaubar: „Die Datenbank als solche wird ja nicht angefasst“, erläutert Momsen. 
Bei beiden Unternehmen blieb der Zeitaufwand unter einer Woche – und belastete das 
Tagesgeschäft nur in geringem Maße.

Als weiteren Vorteil schätzen die Fachleute Sicherheit und Stabilität des ERP-Systems. 
Ulf Momsen lobt die Zukunftsfähigkeit durch die Microsoft®.NET™-Technologie: „Da 
steckt eine höchst zeitgemäße Plattform dahinter – auch wenn das die Anwender kaum 
interessiert. Im Alltag zählt eben zuerst, dass man gut damit zurechtkommt.“

Die Gründe für die gute Performance liegen auf der Hand: Wodis Sigma wird part-
nerschaftlich entwickelt. Die Qualität ist von Prüfern zertifiziert. Dieser Gedanke der 
Qualität durch Partnerschaft dominiert auch die Einführungsprojekte. „Wir sind mit 
der Betreuung durch Aareon sehr zufrieden. Die Reaktionszeiten sind absolut professi-
onell“, konstatiert Hagen Hildebrandt. Individualisierungen sind kaum notwendig. Das 
modulare System erlaubt in der Regel ohne große Anpassungen den Aufbau einer maß-
geschneiderten IT. „Wenn ein Standard so ausgereift ist, kann man gut damit arbeiten“, 
bestätigt FAB-Prokurist Ulf Momsen.

Umso aufmerksamer richten sich alle Augen nun auf das anstehende Wodis Sigma 
Release 3.0. „Wir sind daran interessiert, auf aktuellem Stand zu bleiben. Das ist für uns 
eine Frage der Qualitätssicherung“, sagt Hagen Hildebrandt. „Deshalb werden wir sicher 
rasch auf das Release 3.0 umstellen.“ Auch Ulf Momsen ist gespannt: „Was Aareon in die 
Entwicklung steckt und jedes Mal an neuen Ideen bringt, das überrascht mich immer 
wieder. Das finde ich schon großartig.“

Stefanie Meik

Ulf Momsen: Da steckt eine 
höchst zeitgemäße Plattform 
dahinter

Mieterqualität verbessern?

„Fischen“ Sie sich jetzt die Mieter heraus, die zu Ihrem Unternehmen 
passen! Nachhaltig, effizient und zielgruppenorientiert – mit vernetzten  
Gesamtkonzepten von STOLPUNDFRIENDS. 

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 23Oktober 2011   Ausgabe 37   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Führung und Kommunikation

„Tue Gutes und rede drüber!“ So schöpfen Sie 
die Potenziale vernetzter Pressearbeit aus und 
gewinnen die öffentliche Wahrnehmung für sich 
Ein Spatenstich, ein Richtfest und vielleicht sogar der Tag der offenen Tür – für viele Wohnungsunternehmen 
sind solche Aktionen gern gesehene Anlässe, um endlich mal wieder in der Zeitung zu erscheinen. Doch erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit ist weitaus mehr als der gelegentliche Anruf bei der Lokalpresse. Wer ihre Möglich-
keiten wirklich nutzen möchte, braucht ein stimmiges Konzept, Selbstbewusstsein und nicht selten den rich-
tigen Partner, verrät uns Kay Stolp, Geschäftsführer der auf die nachhaltige Wohnungswirtschaft spezialisierten 
Marketing-Gesellschaft STOLPUNDFRIENDS. 

„Welches Geräusch macht ein umfallender Baum im Wald, wenn niemand da ist, der ihn 
hört? Über diese alte Frage der Erkenntnistheorie haben sich schon Generationen von 
Philosophen die Köpfe heißgeredet. Wer sich einlässt auf die Debatte rund um Wahr-
nehmung, Kausalität und Empirie wird schnell merken, dass sie nicht halb so einfach zu 
beantworten ist, wie zunächst gedacht. In Bezug auf erfolgreiches Marketing versinnbild-
licht diese Frage allerdings auch die zentrale Kernbotschaft: Viele Maßnahmen sind nur 
so viel wert, wie sie auch wahrgenommen werden! Oder pointierter formuliert: Was auch 
immer ein Wohnungsunternehmen tut, der Nutzen all seiner Aktivitäten kann durch 
die richtige Kommunikation ganz erheblich gesteigert werden. Ich sage das bewusst so 
überspitzt, denn meiner Erfahrung nach ist Bekanntheit gerade in der Wohnungswirt-
schaft ein ganz wesentlicher Wert, der in Zukunft weiter zunimmt. Wer Leerstand effek-
tiv bekämpfen, Fluktuationsquoten senken oder neue Zielgruppen gewinnen möchte, ist 
zuallererst und ganz grundlegend darauf angewiesen, bekannt zu sein. Man könnte diese 
Aussage so verstehen, dass jede Presse besser ist als keine Presse. Und natürlich gibt es 
Kommunikationsexperten, die genau das so unterschreiben würden. Allerdings entfaltet 
Pressearbeit vor allem dann ihre effektivste Wirkung, wenn sie als Teil eines vernetzten 
Gesamtkonzeptes die öffentliche Wahrnehmung gezielt in eine Richtung lenkt. 

Auch in der Wohnung-
swirtschaft gilt: Mit guter 
Pressearbeit lässt sich das 
Bild, das Kunden und Inter-
essenten von Ihrem Unterne-
hmen haben, beeinflussen! 

Was auch immer ein Wohnungs-
unternehmen tut, der Nutzen all 
seiner Aktivitäten kann durch die 
richtige Kommunikation ganz 
erheblich gesteigert werden
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Vor diesem Hintergrund hat es sich 
bewährt, zunächst anhand von 
Stichproben und Analysen heraus-
zufinden, wie das Unternehmen in 
der Öffentlichkeit gesehen wird. 
Im Anschluss kann dann ein Soll-
Zustand formuliert werden, der 
festlegt, welches Image zukünftig 
angestrebt werden soll. Erst jetzt 
konzipieren wir miteinander ver-
netzte Marketingbausteine, die 
dieses Bild forcieren. Das kann 
z. B. ein Fotoshooting mit echten 
Mietern für eine Plakatkampagne 

sein, die bestimmte Wohnungsmarken einführt, die wiederum in Mitarbeiterworkshops 
erarbeitet wurden. Allein an diesem Beispiel lässt sich erkennen, wie vernetztes Immo-
bilienmarketing funktioniert – und wie dadurch viele Anlässe entstehen, die durch gute 
Presseartikel authentisch und wirkungsvoll in die breite Öffentlichkeit getragen werden. 

Dabei kommt es nicht allein darauf an, gute Kontakte zu lokalen Zeitungen zu unter-
halten. Wichtig ist auch, entsprechende Anlässe als solche zu erkennen und diese bewusst 
in Szene zu setzen. Wenn sich etwa eine Genossenschaft als sicherer und nachhaltiger 
Partner im Bereich Geldanlage positionieren möchte, lässt sie beispielsweise ein Infor-
mationsfaltblatt zum Erwerb von Geschäftsanteilen erstellen. Jetzt hat sie zwei Möglich-
keiten: Entweder kann sie das Faltblatt einfach in der Geschäftsstelle auslegen oder aber 
sie lädt Vertreter der Presse ins Haus, präsentiert sich als sichere Wahl in Anlagefragen 
und lässt den Vorstand kurz über die Stärke und Nachhaltigkeit des genossenschaftlichen 
Gedankens in der heutigen Zeit referieren. Die geleistete Investition ist in beiden Fällen 
die gleiche – doch die Wirkung und damit der Nutzen sind nicht zuletzt aufgrund der 
redaktionellen Glaubwürdigkeit im zweiten Fall immens größer. 

Seit über 20 Jahren Spezialist 
für nachhaltige Wohnungsun-
ternehmen: Kay Stolp kennt 
den Wert funktionierender 
Öffentlichkeitsarbeit, die für ihn 
immer ganz zentral den Erfolg 
vernetzten Immobilienmarket-
ings mitbestimmt. 

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik
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Wirkungsvolle Presse- oder 
besser Öffentlichkeitsarbeit 
ist dabei längst nicht mehr 
auf klassische Printmedien 
begrenzt. Viele Wohnungsun-
ternehmen besitzen heute ihre 
eigene Homepage, die nicht 
selten auch über einen „Pres-
sespiegel“ verfügt, in dem der 
Besucher aktuelle oder auch 
vergangene Artikel nachlesen 
kann. Was die Aktualität an-
geht, wird diese Rubrik „News“ 
allerdings teilweise vernach-
lässigt. Denn so wirkungsvoll 
und imagefördernd aktuelle 
Zeitungsartikel über das Un-
ternehmen auch sind, so nach-
teilig wirkt es sich aus, wenn 
unter „Aktuelles“ immer noch 
die Jubiläumsfeier von vor vier 
Jahren steht. 

Der nächste Schritt geht 
dann natürlich in Richtung 
regelmäßiger Newsletter-Ver-
sand und „Soziale Netzwerke“. 
Denn bei allen Datenschutz-
bedenken gegenüber Facebook 

und Co., Fakt ist, dass sie eine der wichtigsten Kommunikationskanäle der Zukunft sind. 
Ein unternehmenseigenes Facebook-Profil muss natürlich gepflegt werden. Doch es kann 
auch zur Grundlage einer völlig neuen Unternehmenskommunikation werden – sowohl 
mit den Mieterinnen und Mietern als auch mit den eigenen Mitarbeitern.  

Leider ist es heute teilweise so, dass gerade nachhaltige Wohnungsunternehmen nicht 
nur gegenüber neuen Medien, sondern auch grundsätzlich gegenüber öffentlicher Auf-
merksamkeit skeptisch eingestellt sind. Ganz bewusst haben sie sich vom allgegenwär-
tigen Zeitgeist abgewendet, nach dem der am größten ist, der am lautesten schreit. Das 
macht sie auf der einen Seite vielleicht sympathisch, doch auf der anderen Seite ist es auch 
besonders schade, wenn gerade solche Unternehmen, die sich in herausragender Weise 
für ihre Mitmenschen engagieren, aufgrund mangelnder Presse gegenüber rein rendite-
orientierten „Heuschrecken“ und Immobilienhaien als „verstaubt“ und antiquiert gelten. 

Umso wichtiger ist es, die Vorzüge nachhaltiger Wohnungsunternehmen aufmerk-
samkeitsstark ins Gespräch zu bringen. Denn mit der richtigen Strategie und einem 
vernetzten Gesamtkonzept, in dem alle Maßnahmen von zielführender Pressearbeit be-
gleitet und kommuniziert werden, lassen sich die individuellen Facetten jeden Unterneh-
mens ganz einfach zum gewünschten Bild zusammensetzen.“  

Kay Stolp

Nicht immer ist der am 
größten, der am lautesten 
schreit. Gute Pressearbeit 
schafft es, genau das Bild in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
zu verankern, das vermittelt 
werden soll.

0541 800493 0
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Geschäftsakten: Archivierungskosten mit dem 
Fiskus teilen 
In Unternehmen sammelt sich eine Vielzahl von Geschäftsunterlagen an. In Firmenarchiven lagern Protokolle, 
Reklamationen und Abnahmeprotokolle ebenso wie Verträge, Urkunden oder Baupläne. Gerade der schnelle 
und zuverlässige Zugriff auf steuerlich relevante Altdokumente stellt Firmen vor hohe Herausforderungen. 
Dokumente müssen rechts-, beweis- und fälschungssicher abgelegt sein und über Jahre bereit gehalten werden. 
Eine dokumentengerechte Archivierung egal ob analog oder digital ist für Unternehmen oft mit hohen Kosten 
verbunden. Der Fiskus beteiligt sich an diesen Kosten, indem er die Bildung einer entsprechenden Rückstellung 
für die am Bilanzstichtag verursachten Archivierungskosten akzeptiert.

Bislang war unklar, über welchen Zeitraum jährlich anfallende Archivierungskosten Be-
rücksichtigung finden. Da die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einen Zeitraum von 
bis zu zehn Jahren vorsehen, wurde die Auffassung vertreten, man könne die jährlich 
anfallenden Kosten mit dem Multiplikator 10 hochrechnen. Der Bundesfinanzhof hat in 
einem aktuellen Urteil (Az. X R 14/09) dieser Berechnung widersprochen: Wiederkeh-
rende Kosten sind grundsätzlich mit einem Vervielfältiger von 5,5 zu multiplizieren. Zur 
Begründung verweist das Gericht auf den steuerlich zu beachtenden Stichtagsgrundsatz, 
der die Bildung von Rückstellungen für zukünftige Aufwendungen verbietet. Rückstel-
lungsfähig ist der jährlich anfallende Aufwand nur für die durchschnittliche Restauf-
bewahrungsdauer bei einer Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Der Fiskus akzeptiert 
den Faktor 5,5 (arithmetisches Mittel von 1 bis 10) unter der Annahme, dass jedes Jahr 
ein aufbewahrungspflichtiger Jahrgang ausgesondert werden kann. „Positiv sind die 
eindeutigen Spielregeln, die Unternehmen nunmehr eine zuverlässige Kalkulation er-
möglichen“, betont Wirtschaftsprüfer Thomas Rohler von der Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft DHPG in Bergisch Gladbach. „Unternehmen sollten alle 
rückstellungsfähigen Kosten im Rahmen einer Jahresabrechnung systematisch erfassen.“

Welche Kosten sind rückstellungsfähig? Der Fiskus akzeptiert sowohl wiederkehrende 
Kosten als auch einmalige Aufwendungen. Zu den wiederkehrenden Kosten zählen etwa 
Miet- und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge oder die jährlichen Abschreibungen auf 
Regale oder Schränke. Befindet sich das Archiv im eigenen Betriebsgebäude, sind die 
Gebäudekosten (AfA, Grundsteuer, Versicherung, Energie- und Instandhaltungskosten 
etc.) anteilig nach der Nutzfläche zu ermitteln.

Darüber hinaus sind einmalige Aufwendungen für die Einlagerung aller bereits vor-
handenen Unterlagen rückstellungsfähig, die am Bilanzstichtag noch nicht archiviert 
sind. Dazu gehören etwa die Kosten für die Digitalisierung der Dokumente oder die An-
schaffung von Speichermedien. Auch die Kosten für eine Datensicherung durch einen 
externen Dienstleister können einbezogen werden. Achtung: Einmalige Aufwendungen 
dürfen nicht mit dem mathematischen Faktor 5,5 multipliziert werden. Andere Kosten 
hingegen lehnt der Fiskus ab: Nicht rückstellungsfähig sind anteilige Finanzierungskos-
ten für die Archivierung oder Entsorgungsaufwendungen.

DHPG-Experte Rohler stellt fest: „In der Regel führt die jetzt vom Bundesfinanzhof 
bestätigte Berechnungsmethode zu richtigen Ergebnissen. Komplizierte Einzelberech-
nungen bleiben den Steuerpflichtigen meist erspart. Wer mehr ansetzen möchte, muss 
genauer rechnen, die Kosten für jeden aufzubewahrenden Jahrgang ermitteln und dann 
mit der Anzahl der Jahre bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist vervielfältigen. Dies 
kann bei Neugründungen mit umfangreichen Archivbeständen sinnvoll sein.“ Zu einer 

Die DHPG Dr. Harzem & Part-
ner KG gehört zu den 15 größ-
ten Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften in 
Deutschland. Die DHPG ist mit 
über 360 Mitarbeitern an sechs 
Standorten im Rheinland (Bonn, 
Bergisch Gladbach, Bornheim, 
Euskirchen, Gummersbach, Köln) 
sowie einer Niederlassung in 
Berlin vertreten. Die DHPG ist 
aktives Mitglied der Kooperation 
NEXIA International und stellt 
mit Prof. Dr. Norbert Neu den 
Chairman. Über NEXIA Interna-
tional ist die DHPG weltweit mit 
über 600 Büros in mehr als 100 
Ländern vernetzt. www.dhpg.de
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höheren Rückstellung gelangt man auch, wenn sich bei einer Betriebsprüfung heraus-
stellt, dass umfangreiche Unterlagen länger aufbewahrt werden müssen, weil es Streit mit 
dem Betriebsprüfer gibt. Für die hierdurch verursachten Kosten kann eine gesonderte 
Rückstellung gebildet werden.

Achtung: Die Finanzverwaltung spart sich die Abgrenzung von Unterlagen mit 6-jäh-
riger und mit 10-jähriger Archivierungsfrist, verlangt aber bei freiwillig längerer Archi-
vierung einen Abschlag von 20 % der Gesamtkosten. „Ist eine längere Aufbewahrung 
vorgesehen, sollten die Steuerpflichtigen im Vorhinein prüfen, welche Berechnungsme-
thode für sie günstiger ist“, empfiehlt DHPG-Wirtschaftsprüfer Rohler. Bei separater Er-
mittlung der Kosten für Unterlagen mit 6-jähriger Archivierungsfrist beträgt der Multi-
plikator 3,5.

Alle Aufbewahrungsfristen im Blick
Für Geschäftsunterlagen sind verschiedene gesetzliche Aufbewahrungsfristen zu beach-
ten. Sie beginnen grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem Dokumente er-
stellt oder empfangen wurden. Bei Verträgen setzt die Frist nach Vertragsende ein.

6 Jahre: Handels- als auch steuerrechtlich ist ein- und ausgehende Geschäftskorres-
pondenz mindestens sechs Jahre zu archivieren. Dies gilt auch für alle steuerlich relevan-
ten Unterlagen. Beispiele: Geschäfts- und Handelsbriefe inkl. Fax und E-Mail, Dauerauf-
tragsunterlagen, Kalkulationsunterlagen, Ausfuhrunterlagen.

10 Jahre: Die meisten Geschäftsunterlagen sind handels- wie steuerrechtlich zehn 
Jahre lang aufzubewahren. Dazu zählen nicht nur alle dem Finanzamt einzureichenden 
Unterlagen, sondern auch Anlagen und Unterlagen, die zum Verständnis notwendig sind. 
Beispiele: Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanz, Rechnungen, Reisekostenabrech-
nungen, Lieferscheine, Kostenkalkulationen, Abkürzungsverzeichnisse.

Andere Fristen: Läuft die steuerliche Festsetzungsfrist zum Sachverhalt weiter, verlän-
gern sich die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf unbestimmte Zeit. Beispiele: Begon-
nene Außenprüfung, vorläufige Steuerfestsetzung, anhängige steuerstraf- oder bußgeld-
liche Ermittlungen. Darüber hinaus werden bei privatrechtlichen Verträgen manchmal 
Aufbewahrungsfristen vereinbart, die von den gesetzlichen Fristen abweichen. Beispiele: 
Baupläne, Konstruktionszeichnungen

Dr. Harzem & Partner KG

 

Bei Verträgen setzt die Frist nach 
Vertragsende ein

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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Vier Urteile rund um Haus und Wohung: Nachbarin 
muss nicht zahlen; Kaution ist nicht für alles da.... 
Streitigkeiten rund um die Immobilie, werden häuftig vor Gericht entschieden. Hier vier Urteile vom Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS zu den Themen: Nachbarin muss nicht zahlen; Kaution ist nicht für alles da; 
Hausbewertung ist absetzbar; Ahnungsloser Eigentümer. 

Nachbarin muss nicht zahlen - Sie hatte die Feuer-
wehr wegen eines vermeintlichen Notfalles gerufen 

In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist 
viel von gegenseitiger Unterstützung und von 
Nachbarschaftshilfe die Rede. Manchmal bekom-
men aber gerade die Menschen Schwierigkeiten, 
die sich für ihren Nächsten engagiert haben. Ein 
Gericht stellte sich nach Information des Infodi-
enstes Recht und Steuern der LBS klar auf die Sei-
te einer Hausbewohnerin, die für die Folgekosten 
eines von ihr verursachten unnötigen Notfallein-
satzes hatte bezahlen sollen.

Der Fall:     Zwei Nachbarinnen hatten regel-
mäßige Kontrollanrufe vereinbart, um bei Unfäl-
len oder Krankheiten schnell helfen zu können. 
Bei genau einem solchen Telefonanruf vernahm 
die eine Frau plötzlich nur noch ein Stöhnge-
räusch bzw. ein Jammern der anderen. Als sie es 
später noch einmal versuchte, ertönte das Freizei-
chen. Niemand nahm ab. Daraufhin rief sie die 

Feuerwehr. Die Rettungskräfte entschieden nach erfolglosem Klingeln, die Wohnungs-
türe aufzubrechen. Es stellte sich allerdings heraus, dass sich die Betroffene gar nicht in 
der Wohnung aufhielt, es handelte sich also um einen klassischen Fehlalarm. Deswegen 
sollte die Nachbarin die Kosten für die Erneuerung der unnötig eingeschlagenen Woh-
nungstüre übernehmen. Es handelte sich um rund 1.000 Euro.

Das Urteil:     Die Nachbarin müsse nicht für die Türe aufkommen, entschied das 
Landgericht Berlin. Sie sei lediglich ihrer Pflicht nachgekommen, bei einem mutmaßli-
chen Notfall die Einsatzkräfte zu alarmieren. Ob dann tatsächlich gewaltsam einzudrin-
gen sei, dafür sei sie dann gar nicht mehr verantwortlich gewesen. Das habe die Feuer-
wehr auf Grund der vorliegenden Informationen selbst entscheiden müssen. Die Richter 
stellten in ihrem Urteil auch klar, wie wichtig es für ein Gemeinwesen ist, dass mögliche 
Anrufer bei Polizei und Rettungskräften nicht wegen drohender Konsequenzen abge-
schreckt werden. 

Landgericht Berlin, Aktenzeichen 
49 S 106/10
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Kaution ist nicht für alles da - Eigentümer wollte die 
Mietsicherheit zweckentfremden

Es ist einem Immobilieneigentü-
mer nicht erlaubt, eine Mietkau-
tion zur Deckung aller möglichen 
in Frage kommenden Ansprüche 
gegenüber seinem Mieter zu ver-
wenden - zum Beispiel für die 
Begleichung von Anwaltskosten. 
Ganz im Gegenteil: Der Eigentü-
mer muss sich nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS eng an die vertraglich vor-
gesehenen Zwecke halten.

Der Fall:     Die Parteien hat-
ten sich auf ein verpfändetes Sparbuch geei¬nigt, das für die Laufzeit des Vertrages als 
Mietkaution dienen sollte. Nach einem Wasserschaden in der Immobilie stritten Eigen-
tümer und Mieter, wer dafür verantwortlich sei. Im Laufe der Auseinandersetzung wur-
de den Mietern sogar die Kündigung ausgesprochen und die Wohnung schließlich von 
diesen zurückgegeben. Die Mieter verlangten daraufhin die Freigabe ihrer Kaution. Der 
Eigentümer verweigerte dies mit der Begründung, er werde ohnehin nach dem Ende des 
laufenden Gerichtsverfahrens einen Anspruch auf Erstattung der Anwaltskosten haben. 
Dafür könne dann die Kaution verwendet werden.

Das Urteil:     Die Richter des Landgerichts Duisburg machten dem Vermieter klar, 
dass er über die zurückgehaltene Summe nicht nach Belieben verfügen könne. Wörtlich 
hieß es: „Die Mietsicherheit dient der Absicherung des Vermieters gegen Mietausfälle 
und zur Sicherung seines Anspruches auf Durchführung der Schönheitsreparaturen so-
wie seiner Ansprüche auf Schadenersatz wegen Beschädigung der Mietsache. Nicht vom 
Sicherungszweck umfasst ist (...) ein Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsver-
teidigung wegen unberechtigter gerichtlicher Inanspruchnahme durch den Mieter.“ 

Landgericht Duisburg, Aktenzei-
chen 13 S 58/10

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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Hausbewertung ist absetzbar - Erben hatten um 
den Wert einer Immobilie gestritten 

Direkte Aufwendungen im Zusammenhang mit 
einem Erbfall sind als so genannte Nachlassver-
bindlichkeiten steuerlich absetzbar. Dazu zählt 
man in der Regel die Bestattungskosten sowie die 
Ausgaben für die Grabpflege, aber auch die Kos-
ten für die Testamentseröffnung. Ein Betroffener 
machte auch die Bewertung einer hinterlassenen 
Immobilie durch einen Sachverständigen geltend. 
Nach Information des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS hielten Richter das für vertretbar.

Der Fall:    Ein Mann hatte mehreren Erben 
ein großes Vermögen hinterlassen, unter ande-
rem einen umfangreichen Immobilienbesitz. 
Doch damit wurden die Betroffenen zunächst 
nicht glücklich, denn sie stritten über Wert und 
Aufteilung der Grundstücke. Man schaltete zwi-
schenzeitlich einen Sachverständigen ein, der 
die Immobilien begutachtete. Die Kosten dafür 

sollten steuerlich berücksichtigt werden. Doch das Finanzamt und das zuständige Fi-
nanzgericht verweigerten dies. Ihre Begründung: Zu den abziehbaren Kosten zähle nur, 
was unmittelbar mit der Erfüllung des Willens des Erblassers zu tun habe - nicht aber 
die durch eine Entscheidung der Erben selbst veranlasste Aufwendungen.

Bundesfinanzhof, Aktenzeichen 
II R 37/08

Leerstand abbauen?

Nutzen Sie jetzt die passenden „Köder“ für jeden Mieter! Ob  
Singles, Familien oder Senioren – vernetzte Gesamtkonzepte von  
STOLPUNDFRIENDS machen aus Interessenten zufriedene Kunden.

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989
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Das Urteil:    Der Bundesfinanzhof schloss sich der Rechtsmeinung der vorherigen Ins-
tanz nicht an. Die Richter stellten klar, dass derartige Sachverständigenkosten selbstver-
ständlich absetzbar seien. Die Einschaltung des Experten habe schließlich dazu gedient, 
eine wertgerechte Verteilung der Immobilien unter den Erben durchführen zu können. 
Der direkte Zusammenhang mit dem Nachlassfall liege hier offen zu Tage. Deswegen sei-
en diese Ausgaben in den Steuererklärungen ebenso zu berücksichtigen wie zum Beispiel 
die Notariats- und Rechtsanwaltskosten. 

Ahnungsloser Eigentümer - Mieter hatten ihn nicht 
über Mängel in der Wohnung informiert 

Wer eine Immobilie vermietet, der 
geht damit auch einige Verpflich-
tungen ein. So muss er dafür sor-
gen, dass er das Gebäude stets in 
einem vertrags¬gemäßen Zustand 
erhält. Eventuelle Mängel muss er 
beseitigen lassen, sonst haben die 
Mieter das Recht, ihre Zahlungen 
zu kürzen. Doch eines ist unbe-
dingte Voraussetzung, ehe man als 
Betroffener eine solche Minderung 
durchführt: Der Eigentümer muss 
über den Mangel informiert wor-

den sein. Genau das war bei einem Rechtsstreit in Berlin nicht der Fall gewesen. Die 
Mieter hatten über Monate hinweg einen Teil ihrer Zahlungen zurückbehal¬ten, weil die 
Wohnung von Schimmelpilz befallen war. Der Eigentümer erfuhr allerdings erst über 
die Mietminderung von der Sache. Das schien der Justiz nach Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS dann doch nicht der geeignete Weg. Denn das Zurückbehal-
tungsrecht diene ja gerade dazu, auf den Vermieter Druck auszuüben. So lange er aller-
dings gar nichts von den Zuständen in der Wohnung wisse, sei es aber auch gar nicht 
erforderlich und gestattet, ihn auf diese Weise unter Druck zu setzen. Die Konsequenz 
für alle Mieter: zunächst einen Mangel anzeigen und erst dann Geld zurückhalten, wenn 
der Eigentümer auf diese Meldung nicht reagiert hat.

Dr. Ivonn Kappel  

Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 
VIII ZR 330/09
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Steuerhinterziehung: Kein Pardon bei später Reue
Steuersünder kommen nicht mehr so leicht ungeschoren davon. Bislang konnten Steuerbetrüger abwarten und 
erst bei akutem Entdeckungsrisiko eine Selbstanzeige stellen. So blieben sie häufig straffrei. Das Schwarzgeldbe-
kämpfungsgesetz schiebt hinausgezögerten Selbstanzeigen einen Riegel vor. Die Hürde für Straffreiheit wurde 
deutlich angehoben. Potenzielle Steuerbetrüger sollen abgeschreckt werden, Steuerhinterziehern drohen harte 
Sanktionen.

Das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz zeigt offenbar erste Wirkung. Die Steuerberatungs- 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG registriert eine stagnierende Zahl von 
Selbstanzeigen in der Beratungspraxis. „Viele Steuersünder sind unsicher, wie sie mit der 
neuen Gesetzlage umgehen sollen“, betont Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Andreas 
Rohde von der DHPG in Bonn mit langjähriger Erfahrung in Fragen des Steuerstraf-
rechts. „Viele Steuersünder zögern noch, aus freien Stücken reinen Tisch zu machen.“ 
Jüngst wurde das neue Steuerabkommen mit der Schweiz paraphiert, das voraussichtlich 
ab 2013 gelten soll. Damit steht auch die Steueroase Schweiz vor dem Aus. Der Hand-
lungsbedarf wächst: Wer untätig bleibt, lebt riskant. Bei verspäteter Reue kennt der Fiskus 
mit Steuerbetrügern kein Pardon mehr.

Durch das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz kann der Fiskus bei Steuerbetrug härter 
durchgreifen. Mit Eingang der schriftlichen Mitteilung über eine bevorstehende steuer-
liche Prüfung ist Straffreiheit ausgeschlossen. Steuerbetrüger können dann keine straf-
befreiende Selbstanzeige mehr abgeben. Bislang war es häufig Praxis, dass die Finanzbe-
hörden vorab telefonisch einen Termin abgestimmt haben. Das kann sich jetzt ändern. 
„Wahrscheinlich werden einige Finanzbehörden künftig auf eine telefonische Terminab-
stimmung verzichten und sofort eine schriftliche Anordnung übermitteln“, erwartet DH-
PG-Berater Dr. Rohde. „Die Selbstanzeige ist dann ausgeschlossen.“ Der DHPG-Experte 
empfiehlt, nicht zu taktieren und die verschärften Bedingungen für eine strafbefreiende 
Selbstanzeige sehr ernst zu nehmen. Bei Vorbereitung einer Selbstanzeige sind alle steu-
errelevanten Unterlagen jetzt noch genauer zu prüfen. Schon vergleichsweise kleine Feh-
ler können die Wirksamkeit der Selbstanzeige insgesamt gefährden.

Besondere Vorsicht ist bei Unternehmen geboten. Es gilt Folgewirkungen für die Ge-
schäftsleitung und andere Verantwortliche abzuwenden. Einfache Berichtigungserklä-
rung oder direkt Selbstanzeige? Diese Frage gewinnt im Zuge des Schwarzgeldbekämp-
fungsgesetzes an Bedeutung und Komplexität. Dr. Rohde von der DHPG empfiehlt: „Es 
ist noch wichtiger als früher, mit der Selbstanzeige vollständig reinen Tisch zu machen 
und nichts zu vergessen. Das gesamte steuerliche Verhalten der Vergangenheit sollte noch 
einmal kritisch beleuchtet werden. Nach wie vor ist für die Wirksamkeit der Selbstanzei-
ge die Steuerzahlung Voraussetzung. Schon im Zuge der Nacherklärung ist daher für die 
notwendige Liquidität zu sorgen.“

Strafbefreiende Selbstanzeige - Verschärfte Bedin-
gungen beachten
Das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz legt die Latte für eine Straffreiheit bei Steuerhinter-
ziehung höher. Steuersünder sollten jetzt noch vorausschauender und planvoller agieren. 
Eine individuelle steuerrechtliche Beratung ist Pflicht.

Über DHPG:
Die DHPG Dr. Harzem & Part-
ner KG gehört zu den 15 größ-
ten Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften in 
Deutschland. Die DHPG ist mit 
über 360 Mitarbeitern an sechs 
Standorten im Rheinland (Bonn, 
Bergisch Gladbach, Bornheim, 
Euskirchen, Gummersbach, Köln) 
sowie einer Niederlassung in 
Berlin vertreten. Die DHPG ist 
aktives Mitglied der Kooperation 
NEXIA International und stellt 
mit Prof. Dr. Norbert Neu den 
Chairman. Über NEXIA Interna-
tional ist die DHPG weltweit mit 
über 600 Büros in mehr als 100 
Ländern vernetzt. www.dhpg.de
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1. Frühzeitig: Bislang konnte Steuersünder bis zum Erscheinen der Steuerprüfer eine 
strafbefreiende Selbstanzeige einreichen. Der Zeitraum wird jetzt deutlich enger. 
Straffreiheit ist nun passé, wenn die schriftliche Prüfungsanordnung beim Steuer-
pflichtigen oder seinem Berater eintrifft. Damit verlieren Steuersünder nun ein Zeit-
fenster von mehreren Wochen. Taktisches Abwarten bis zu einer möglichen Prüfung 
wird zunehmend riskant.

2. Vollständig: Straffreiheit erlangt nur, wer komplett „reinen Tisch“ macht. Der Steu-
ersünder muss alle hinterzogenen Beträge vollständig offenlegen. Das gilt für die 
gesamte strafrechtliche Verjährungsfrist. Vorsicht: Teilselbstanzeigen sind unwirk-
sam. Vor Abgabe einer Selbstanzeige sind alle Besteuerungsgrundlagen gründlich 
zu prüfen.

3. Begrenzt: Strafbefreiende Selbstanzeigen sind nur bis zu einer Hinterziehungssumme 
von bis zu 50.000 Euro in einer Steuerart und einem Veranlagungszeitraum mög-
lich. Einziger Ausweg bei höheren Beträgen: Der Steuersünder zahlt neben offenen 
Steuern und Zinsen einen Aufschlag von fünf Prozent der hinterzogenen Summe. 
Dann wird von einer Strafverfolgung abgesehen. Zinsen und Aufschlag sind nicht 
steuerlich absetzbar.

DHPG Dr. Harzem & Partner KG,

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Das Netzwerk für die Wohnungs-
wirtschaft kombiniert das Know-
how erfahrener Spezialisten 
zu maßgeschneiderten Praxis-
lösungen. Hieraus entstehen 
Strategien zur professionellen 
Unternehmensführung, verknüpft 
mit den Instrumenten des inte-
grierten Marketings.

Sie haben Interesse? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Dienstleistungsnetzwerk!
Die strategische Allianz der Besten
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Frage

Streitfall Lärm: Lärmender Mieter muss Vermieter 
Mietminderung ersetzen 
Verursacht ein Mieter wiederholt und dauerhaft Lärm und stört den Hausfrieden, kann dies die anderen Mieter 
zur Mietminderung berechtigten. Der störende Mieter muss dem Vermieter dann die durch die Minderung 
entgangene Miete ersetzen. Das hat das Amtsgericht Bremen mit Urteil vom 9. März 2011 (Az. 17 C 105/10) 
entschieden. Darauf weist der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. hin. Dr. Peter Hitpaß: (vnw) 
berichtet.

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Vermieter hatte das Mietverhältnis 
mit dem Mieter außerordentlich gekündigt mit der Begründung, dieser habe den Haus-
frieden immer wieder durch Hören extrem lauter Musik, sehr lautes Schließen von Zim-
mertüren, Beschimpfen von anderen Mitbewohnern und Randalieren in der von ihm be-
wohnten Wohnung verbunden mit lautem Schreien gestört. Der Vermieter macht gegen 
den Mieter Schadensersatz geltend, da andere Mieter im Hinblick auf die durch ihn ver-
ursachten Störungen die Miete gemindert hätten. Das Gericht gab dem Vermieter Recht.

Nach Auffassung des AG Bremen steht dem Vermieter ein Anspruch auf Schadenser-
satz zu, da der Beklagte die ihm aus dem Mietverhältnis obliegenden Nebenpflicht, den 
Hausfrieden nicht zu stören, schuldhaft verletzt habe.

„Das Urteil schafft Klarheit und schützt den Vermieter. Er bleibt nicht auf der Miet-
minderung sitzen, sondern kann sich das Geld vom Störmieter zurückholen.“

Hausfrieden gestört

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. 

Knauf zeigt, was
Wärmedämmung kann.
www.knauf.de/wdvs
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Führung und Kommunikation

Bauarbeiten und Nachbarschäden! Wer zahlt den 
Schaden, Herr Senk?
Häufig kommt es bei Bauarbeiten zu Streitigkeiten mit den Nachbarn, weil Ausschachtungs-, Ramm- und 
sonstige Arbeiten beispielsweise zu Rissbildungen an der vorhandenen Nachbarbebauung führen. So war es 
auch bei einem jüngst vom Landgericht Coburg entschiedenen Rechtsstreit, bei dem es um Schäden in Höhe 
von über 10.000,00 EUR an der Klinkerverkleidung eines Hauses ging (Az.: 22 O 273/09). Versicherungsexperte 
Wolf-Rüdiger Senk klärt auf.

Die Beklagte, ein kommunales Bauunternehmen, führte im Jahr 2008 Arbeiten an einer 
Straße, an welche das Hausgrundstück der Kläger grenzte, durch und setzte dort im Zuge 
der Verfüllung der Baugrube eine Rüttelplatte ein. Die Kläger behaupteten, durch diese 
Rüttelarbeiten seien eine Vielzahl von Rissen und Schäden an der Klinkerverkleidung 
ihres Hauses entstanden. Die Beklagte verteidigte sich damit, dass die Arbeiten nach den 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt worden seien. Auch sei das Haus der Klä-
ger schon über 60 Jahre alt und liege unmittelbar an einer stark befahrenen Straße, so 
dass die Schäden altersbedingt und nicht durch die Bauarbeiten entstanden seien.

Letztlich wies das Landgericht die Klage ab, da der beauftragte Sachverständige fest-
stellte, dass die Schäden schon vor Beginn der Baumassnahme jedenfalls im Ansatz vor-
handen gewesen seien. Eine Verschlechterung des Zustandes durch die Arbeiten konnte 
der Sachverständige zwar nicht ausschließen, jedoch auch nicht belegen. Da die Kläger 
somit nicht den Beweis für die Ursächlichkeit der Bauarbeiten an den vorhandenen Schä-
den ihres Hauses erbringen konnten, kam es folgerichtig zur Klagabweisung.

Dieser Rechtsstreit ist in zweierlei Hinsicht von Interesse. Zwar ist hinlänglich be-
kannt, dass umfangreiche Bauarbeiten durchaus erhebliche Auswirkungen auf die Nach-
barbebauung haben können, jedoch wird es oftmals sowohl auf Seiten der betroffenen 
Nachbarn als auch auf Seiten des Bauherrn unterlassen, eine Dokumentation des status 
quo durch eine Beweisssicherung vorzunehmen. Nur diese sachverständige Begleitung 
der Arbeiten bietet die Gewähr, dass im Nachhinein vermeintliche oder tatsächliche Ver-
schlechterungen der vorhandenen Bausubstanz „gerichtsfest“ dokumentiert sind und 
ggf. prozessual verwandt werden können.

Aber auch für den Bauherren, der Streit mit den vorhandenen Nachbarn vermeiden 
will und im Hinblick darauf eine Beweissicherung vereinbart hat, kann dies unliebsame 
Überraschungen mit sich bringen, wenn er nämlich diesen Schaden seiner Haftpflicht-
versicherung meldet  im guten Glauben, dass diese die berechtigten Ansprüche seines 
Nachbarn schon regulieren werde. Die Haftpflichtversicherung wird in solchen Fällen 
in aller Regel eine Einstandspflicht verneinen, da es sich bei den in Rede stehenden An-
sprüchen nicht um privatrechtliche Schadenersatzansprüche nach den §§ 823 ff. BGB, 
die gemäß den Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) gedeckt sind, 
handelt, sondern um sogenannte Nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche gem. § 906 
BGB, welche nicht Gegenstand der Haftpflichtdeckung sind. Bei den Ausgleichsansprü-
chen gem. § 906 Abs. 2 BGB geht  es um Beeinträchtigungen, die von einem Grundstück 
ausgehen und durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen von dem Eigentümer dieses 
Grundstücks nicht zu vermeiden sind, wie dies etwa bei Bauarbeiten, bei denen gerammt 
oder gerüttelt werden muss, der Fall ist. Wenn der Eigentümer des Nachbargrundstückes 
nun zur Duldung dieser Arbeiten verpflichtet ist, so steht ihm dennoch eine angemessene 
Entschädigung in Geld für die Beeinträchtigung seines Eigentums zu.

Durch Rüttelarbeiten seien eine 
Vielzahl von Rissen und Schä-
den an der Klinkerverkleidung 
aufgetreten

Haftpflichtversicherung wird 
nicht zahlen
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Auch für diese Fälle bietet die Versicherungswirtschaft adäquate Lösungsansätze über 
den Einsschluss nachbarrechtlicher Ansprüche gem. §§ 906, 1004 BGB in sogenannte 
kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtpolicen, kurz „Kombi-Police“. Dabei handelt 
es sich um Deckungskonzepte speziell für größere und komplexe Bauvorhaben, die aber 
nicht „von der Stange“ verfügbar sind, sondern speziell für die Anforderungen des Pro-
jektes verhandelt und tarifiert werden. Zur Umsetzung bedarf es des speziellen Know 
how sowohl auf Seiten des Versicherungsmaklers als auch des Versicherers, so dass hier 
wie auch sonst die Empfehlung gilt, sich eines Maklers mit spezieller Branchenkompe-
tenz zu bedienen.

Wolf-Rüdiger Senk wolf-ruediger.senk@avw-gruppe.de

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
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Führung und Kommunikation

IZB-Auftakt :Intelligente Wege für den Werterhalt 
von Bauwerken - Siegfried Rehberg spricht über 
kostenoptimierte Instandhaltungsmaßnahmen
„Nachhaltigkeit durch Innovation“ ist das Generalthema des InnovationsZentrum Bau Berlin Brandenburg e.V. 
für eine neue Veranstaltungsreihe. Die Fokussierung auf die Energieeffizienz von Bauwerken ist im Sinne einer 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung nicht ausreichend. Vielmehr ist auch die Frage zu beantworten, wie 
Bauwerke errichtet und zukünftig instand gehalten werden, um vorzeitige Verluste von Baustoffen und den da-
rin gebundenen Ressourcen und Energien zu vermeiden. Die Auftaktveranstaltung „Intelligente Wege für den 
Werterhalt von Bauwerken“ findet am 27. Oktober 2011 an der Technischen Universität Berlin statt:

Wesentliche Anteile unserer volkswirtschaftlichen Leistung sind in Bauwerken investiert. 
Bis heute gehen erhebliche ökonomische und ökologische Ressourcen dadurch verloren, 
dass die geplante Lebensdauer von Bauwerken nicht oder nur unter Aufbietung sehr kosten- 
und ressourcenintensiver Instandhaltungsmaßnahmen erreicht wird. Der Grund dafür 
sind zumeist rein reaktive Instandhaltungskonzepte, die erst den Folgeschaden benötigen, 
um die ursächlichen Schäden zu erkennen und zu beseitigen. Mit der Auftaktveranstaltung 
„Intelligente Wege für den Werterhalt von Bauwerken“ möchte das Innovationszentrum 
Bau Berlin Brandenburg aufzeigen, welche wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Aspekte das Innovationsfeld der intelligenten Instandhaltung auch im Bereich des Bauens 
bietet. Die innovativen Potenziale für die Nachhaltigkeit sollen ausgehend von der dies-
jährigen Auftaktveranstaltung dann in regelmäßig durchgeführten Folgeveranstaltungen 
im Detail beleuchtet und aufgezeigt werden. So spricht Professor Dr. Manfred Stock über 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Bauwirtschaft. Siegfried Rehberg vom Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU Erfahrungen aus der Wohnungs-
wirtschaft zu kostenoptimierten Instandhaltungsmaßnahmen. Das Thema ist von hoher 
Aktualität und dabei, sich zu einem der dynamischsten Innovationsfelder des Bauens zu 
entwickeln. Die Veranstaltungsreihe des IZB e.V. setzt neue Akzente im Hinblick auf die 
Anwendung ressourcensparender Lösungen, Materialien und Prozesse und will zusammen 
mit Planern, Bauherrn, Architekten, Bauunternehmen und Experten aus Wissenschaft und 
Forschung innovative Ideen und technische Neuentwicklungen vorstellen und diskutieren.

red

Intelligente Wege für den Werterhalt von Bauwerken
Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Nachhaltigkeit durch Innovation“ des InnovationsZentrum Bau Berlin Brandenburg e.V.

27.10.2011 I 16.30-20 Uhr I www.izb-ev.de

Intelligente Wege für den 
Werterhalt von Bauwerken

Zum Anmeldeformular per Klick 

InnovationsZentrum Bau Berlin 
Brandenburg e.V.
Für Rückfragen und Anmeldung:
Tel.: 030 - 314 279 24
Fax: 030 - 314 723 33
Email: info@izb-ev.de
http://www.izb-ev.de
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Um - Frage

Mit „Kunden-Service“ den richtigen Kontakt 
zum Mieter
 „Kunden-Service“ wird bei vielen Wohnungsunternehmen und Verwaltern immer noch klein geschrieben, ob-
wohl aufgrund der Marktveränderungen dieser Part immens an Bedeutung gewonnen hat. Aus Expertensicht 
kommt es in der Immobilienverwaltung gerade bei den so wichtigen Bereichen Wohnungs-Modernisierung, 
Außendarstellung und Kundenservice auf die richtige Mischung an. 

Allerdings scheitern die meisten Unternehmen an der passenden Strategie. Denn welchen 
Nutzen hat der Mieter oder der Mietinteressent an sanierten Bädern oder vielverspre-
chenden Kampagnen, wenn er selten jemanden telefonisch erreicht oder nur unzurei-
chend beraten wird. Ein schlecht betreuter Mietinteressent wird sich in solchen Fällen 
recht schnell an die konkurrierenden Wohnungsunternehmen wenden. Wer die Nase 
in diesem Business vorne haben möchte, sollte besonders den Service zum Mieter und 
Mietinteressenten forcieren. Dabei sind ständige Erreichbarkeit, Schnelligkeit in der Ab-
wicklung, hohe Supportqualität und exzellente telefonische Beratung das A und O und 
werden von vielen Anrufern mittlerweile auch erwartet.

„Umdenken“ –  denken wie ein Dienstleister heißt die Devise, so Reinhard Piel, Ge-
schäftsführer der Xtend Services, ein Customer-Care-Center in Düsseldorf. Sein Unter-
nehmen ist seit Jahren auf die Immobilienverwaltung spezialisiert und betreut Unter-
nehmen mit kleinen und auch großen Beständen bis zu 60.000 Einheiten. „Gemeinsam 
mit unseren Auftraggebern erarbeiten wir individuelle Service-Programme, die unsere 
Leistungen mal mehr und mal weniger in Anspruch nehmen“, so Piel. Der Auftraggeber 
genießt somit höchste Flexibilität und kann sich optimal an die aktuellen Marktanfor-
derungen anpassen. Das Team von Xtend verhindert u.a. andauernde Warteschleifen, 
falsch zu gestellte Informationen oder unzureichende Beratung rund um das Thema 
Hausbewirtung. Das Lösen von Eskalationsfällen, Beschwerden oder das Einrichten von 
Bereitschaftsdiensten kann aufgrund der jahrelangen Erfahrungen in kürzester Zeit pro-
blemlos realisiert werden. Somit erhält jeder einzelne Mieter kundenorientierten Top-
Service und damit das gute Gefühl mehr als nur verstanden zu werden.

Innenansicht eines Bereichs 
der Kundenbetreuungsab-
teilung der Xtend Services

Für mehr Informationen zum 
Thema „Kunden-Service ist die 
halbe Miete!“ können Sie sich 
gerne direkt an Herrn Dilla 0211-
4206-0 wenden oder unter dia-
log@xtend.de eine Mail senden.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 39Oktober 2011   Ausgabe 37   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Worauf Unternehmer Piel besonders stolz ist, ist das eigens ent-
wickelte Datenkontrollsystem X-Score 3.0. Dieses intensiv aus-
geklügelte System dokumentiert täglich relevante Abläufe durch 
detaillierte Auswertungen. Hierbei werden Engpässe mit Lie-
feranten oder uneffiziente Arbeitsprozesse sofort sichtbar und 
können gewinnbringend korrigiert werden – ein professionelles 
Datenkontrollmanagement, welches nach außen und innen seine 
Wirkung hat. Um letzten Endes auch neue Mieter zu gewinnen, 
hängt die gewünschte Reduzierung der Wohnungsleerbestände 
einzig und alleine von der optimalen Qualifizierung und der 

anschließenden zielführenden Steuerung der Daten ab. Durch maßgeschneiderte Schu-
lungen werden Mitarbeiter hundertprozentig auf die Situation vorbereitet. Unternehmen 
die Ihre Interessenten am effektivsten beraten, bauen somit ihre Leerbestände auch am 
meisten weiter ab. 

Abschließend lässt sich noch sagen, wer sich mit dem Thema „Kunden-Service“ ein-
mal intensiv auseinandersetzt und diesen konsequent in der Praxis umsetzt, der hat die 
besten Aussichten sich im Markt erfolgreich abzusetzen.

red.

Reinhard Piel, Geschäftsfüh-
rer der Xtend Services, kennt 
und versteht die Branche.

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau
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Vermarktung und Marketing

Analogabschaltung am 30. April 2012: „Viele 
Vorurteile sind falsch, halten sich aber 
hartnäckig“
Das Thema Medienversorgung ist dieser Tage so aktuell wie schon lange nicht mehr. Hintergrund ist unter an-
derem die Analogabschaltung am 30. April 2012. Dann werden Haushalte mit analogem Satellitenempfang kei-
ne Fernsehprogramme mehr sehen können. Das geht auf einen Gemeinschafts-Beschluss der TV-Anstalten in 
Deutschland zurück. Für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft bedeutet das, ebenso wie für den privaten 
Hausherren, dass auf digitalen TV-Empfang umgerüstet werden muss. Warum eine Umrüstung des Bestands 
auf digitalen Satelliten-Empfang attraktiv ist und warum eine Reanalogisierung des Kabel-Empfangs „Quatsch“ 
ist, hat Joachim Knör von Astra Deutschland Wohnungswirtschaft-heute erklärt. 

Thema Nummer 1 in der Medienwelt 
ist die Analogabschaltung. Bis zum 
30.4.2012 ist nicht mehr viel Zeit. 
Kommt jetzt der große Stress auf die 
Branche zu?

Joachim Knör: Die Einstellung der 
Verbreitung der analogen Ausstrahlung 
über Satellit ist leider lange Zeit von 
Senderseite aus nur sehr zurückhaltend 
kommuniziert worden. Erst in den letz-
ten Wochen hat der Informationsfluss 
zugenommen. Für den Fernsehzuschauer 
gibt es einen einfachen Weg herauszufin-
den, ob er analogen oder digitalen Emp-
fang hat. Öffnen Sie einfach bei Das Erste, 
ProSieben, RTL, SAT.1, ZDF oder einigen 
Dritten Programme die Videotextseite 
198. Wenn dort ein Hinweis zur Abschal-
tung des analogen Satellitensignals er-
scheint und Sie über einen Satellitenemp-

fänger fernsehen, dann empfangen Sie noch analog. Ich empfehle, sich frühzeitig um eine 
Umrüstung, im Idealfall auf Satellitenempfang, zu kümmern. Denn die Antennenbetrie-
be haben mittlerweile volle Auftragsbücher. 

Sie empfehlen Wohnungsunternehmen – auch im Zuge der Analogabschaltung – die 
Umrüstung auf Satellitenempfang. Warum? Denn schließlich bieten Kabelbetreiber 
die Möglichkeit der Reanalogisierung.

Joachim Knör: Die Reanalogisierung des digitalen TV-Signals kann doch nicht die Lö-
sung sein – das ist Quatsch. Man muss sich das einmal vor Augen führen: Denn damit wer-
den den Kunden, also Mietern, die Vorzüge des digitalen TV-Empfangs vorenthalten; näm-
lich eine bessere Bild- und Tonqualität und damit auch hochauflösendes Fernsehen, also 
HDTV. Zudem ist die Programmvielfalt beim digitalen Empfang um ein Vielfaches größer. 

Joachim Knör von Astra 
Deutschland
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Dennoch scheint die Wohnungswirtschaft ein fester Anhänger des Kabelempfangs zu 
sein. Woran liegt das? 

Joachim Knör: Diese Einstellung lässt sich wohl am ehesten damit erklären, dass sich 
viele Vorurteile in Bezug auf den Satellitenempfang hartnäckig halten. Die Mär vom stör-
anfälligen Satellitenempfang bei schlechtem Wetter ist beispielsweise solch ein Vorurteil. 
Mit diesem Märchen kann ich aufräumen. Fachgerecht installierte Satellitenempfangsan-
lagen sind Wind- und regenresistent. Was viele nicht wissen - auch beim Kabelempfang 
steht in vielen Fällen an erster Stelle der Empfangsweg Satellit. Die Kabelnetzbetreiber 
nehmen die Signale vom Satelliten ab und speisen sie dann in ihre Netze ein. Einen weite-
ren Aspekt stellt die Gebührenabgabe an die VG Media (die Gesellschaft zur Verwertung 
der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen, d. Red.) dar. Hier be-
steht noch Unsicherheit. Ein Wohnungs- und Verwaltungsunternehmen wird zum Be-
treiber, wenn es eine Satellitenanlage für mehrere Parteien errichtet. Die Wohnungswirt-
schaft muss sich davor aber nicht fürchten. Denn viele Antennentechniker, die die Anlage 
warten, bieten auch Betreiberpakete an. Darin ist häufig die VG Media-Gebühr bereits 
enthalten. Natürlich kostet eine Umrüstung auf Satellitenempfang Geld – die amortisiert 
sich aber meist schon innerhalb kürzester Zeit. Ich empfehle den Wohnungsunterneh-
men, ihre bestehenden Gestattungsverträge zu prüfen. Denn meist sind die gar nicht so 
langfristig angelegt, wie meist angenommen wird. Denn dank neuester technischen Ent-
wicklungen, wie z.B. dem optischen Satellitenempfang, kann ordentlich gespart werden. 

Sie sprechen den wunden Punkt eines jeden Geschäftsmannes an: sparen. Können Sie 
mir ein Beispiel nennen, wie sich der Satellitenempfang für die Wohnungswirtschaft 
auszahlt?

Joachim Knör: Sicher. Zunächst einmal spart man die monatlichen Vertragsgebühren 
an die Kabelnetzbetreiber. Darüber hinaus wird der Wohnwert der Immobilie gesteigert, 
was zu höheren Mieteinnahmen führen kann. Denn eigenmächtig angebrachte Satelliten-
schüsseln werden mit einer Sat-ZF-Versorgung überflüssig. Nicht zu unterschätzen, sind 
glückliche Mieter, die endlich Hunderte von deutschen und Fremdsprachenprogrammen 
sowie HD-Services nutzen können und ihre Dienstleister flexibel nach eigenem Gutdün-
ken auswählen. TV schauen sie über Satellit und Telefon und Internet können sie nach 
dem besten Preis-Leistungsverhältnis bestimmen. 

red.

Was Sie noch alles wissen müs-
sen, hier per KLICK 

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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Vermarktung und Marketing

Demografie, Arbeitslosigkeit, 
Bevölkerungsrückgang: Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp als Innovations-Motor für die 
Stadtentwicklung!
Wie die Aufbaugemeinschaft Espelkamp als Innovations-Motor die Stadtentwicklung auf Touren bringt Demo-
grafie, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsrückgang – vor allem in kleineren bis mittleren Gemeinden können man-
che Wohnungsunternehmen bei solchen Prognosen scheinbar nur noch resigniert mit den Schultern zucken. 
Dass es auch anders geht, zeigt die Aufbaugemeinschaft Espelkamp, die mit einem langfristigen Konzept und 
guten Partnern den eigenen Standort beflügelt und die Statistik auf den Kopf gestellt hat!

Was ist zu tun, wenn Leerstandsquoten wachsen und die Fluktuation Jahr für Jahr zu-
nimmt? Immer mehr Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften stehen vor dieser 
Frage, die nur zum Teil durch aufwendige Modernisierungen und mehr Kundenorientie-
rung zu lösen ist. Denn viele Probleme sind nicht in erster Linie hausgemacht, sondern 
gesellschaftlich bedingt. Die Menschen werden immer älter, Arbeitgeber wandern ab, die 
Innenstädte sterben aus und die wenigen jungen Menschen zieht es verstärkt in die Groß-
städte. Wenn Deutschland ausstirbt, wie es manch Statistiker seit Jahren postulieren, wie 
soll sich dann ein Wohnungsunternehmen aus Höxter, Olpe oder Warendorf gegen die-
sen Trend stemmen?

„Am besten Schritt für Schritt“, erklärt Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp, der die prognostizierte Entwicklung im Kreis Minden-
Lübbecke nicht hinnehmen wollte. „Als Wohnungsunternehmen ist man den Standort-

Ein leuchtendes Beispiel für 
Wohnungsunternehmen: Die 
Häuser der Aufbaugemein-
schaft besitzen Signalchara-
kter.
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faktoren nicht hilflos ausgeliefert. 
Wir haben vor Jahren angefangen, 
entsprechende Marketing- und 
Entwicklungskonzepte auszuar-
beiten, die sowohl unseren Bestand 
als auch die gesamte Stadt aufwer-
ten sollten. Dieser Prozess ist noch 
lange nicht abgeschlossen, aber die 
Erfolge sprechen schon heute für 
sich.“ Tatsächlich hatte das statisti-
sche Landesamt noch 2007 der Ge-
meinde Espelkamp einen Bevölke-
rungsrückgang von rund 14 % bis 
2030 vorausgesagt. Diese Zahlen 
werden allerdings angesichts der 
sprunghaften Veränderung kaum 
einzuhalten sein. Im Jahr 2007 ver-

lor die Gemeinde noch 267 Einwohner, ein Jahr später waren es nur noch 186, dann 167 
und im Jahr 2010 waren es nur noch vier. „Rechnet man diesen Verlauf statistisch weiter, 
dürfte sich Espelkamp bis 2030 in eine Metropole verwandelt haben“, lacht Hans-Jörg 
Schmidt, dessen Aufbaugemeinschaft einen wesentlichen Anteil an dieser positiven Ent-
wicklung hat. 

Als größter Wohnraumanbieter 
vor Ort hat sie 2005 begonnen, die 
teilweise tristen Bestandsgebäude 
der ehemaligen Vertriebenenstadt 
in farbige Kunstwerke zu verwan-
deln. Renommierte Farbdesig-
ner entwickelten entsprechende 
Konzepte, mit denen nach und 
nach nicht nur das Stadtbild, son-
dern auch der Ruf Espelkamps an 
Leuchtkraft gewann. Heute sind 
die farbigen Wohnquartiere unter 
der Marke „Galerie Espelkamp“ 
ein fester Begriff, der für eine 
fröhliche, vielfältige und gemein-

schaftliche Lebenskultur steht. Dass dies nicht allein ein paar Eimern bunter Farbe zu 
verdanken ist, weiß auch Schmidt, der von Anfang an von der Marketing-Gesellschaft 
STOLPUNDFRIENDS aus Osnabrück begleitet wurde. „Wir haben die Farbigkeit gewis-
sermaßen zu einem Markenversprechen der Aufbaugemeinschaft und einem Alleinstel-
lungsmerkmal für Espelkamp entwickelt. Dass ging nur durch ein vernetztes Gesamt-
konzept, dass Jahr für Jahr mehr Akteure mit in den gemeinsamen Prozess einband.“

Zunächst wurden die eigenen Mitarbeiter durch Workshops und Trainings für die 
neue Marschrichtung begeistert. Flache Hierarchien und die Ermunterung, mit eige-
nen Ideen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, führten bis heute zu immer neuen 
Projekten. Ob Pflanzaktion, Mietertag, Blumenmarkt, Nachbarschaftsfeste u.v.m. – Vor-
schläge zur Verbesserung der Mieterzufriedenheit werden gern gehört und noch lieber 
in die Tat umgesetzt. Doch neben den Mitarbeitern wurden auch die Mieterinnen und 
Mieter mit ins Boot geholt. So warb eine der erfolgreichsten Marketing-Kampagnen aktiv 
mit der Wohnzufriedenheit authentischer Mieter. „Wir fragten, wer sich für eine Plakat-
reihe fotografieren lassen und der Aufbaugemeinschaft sein Gesicht leihen wollte und 
waren von der positiven Resonanz überwältigt“, erinnert sich Geschäftsführer Schmidt, 

Gemeinsam für Espelkamp! 
Erfolgreiches Stadtmarketing 
kommt auch lokalen Wohnung-
sunternehmen zugute – und 
umgekehrt. 

Ausgezeichnetes Market-
ing: Teamleiter Oestreich, 
Geschäftsführer Schmidt und 
Marketingpartner Stolp freuen 
sich über den gewonnenen 
„VdWettbewerb 2010“.
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der Anfang des Jahres für diese Kampagne mit dem ersten Platz beim VdWettbewerb 
2010 ausgezeichnet wurde. Insgesamt 300 Fotos entstanden von zufriedenen Mietern, die 
sich als Testimonials für ihre Aufbaugemeinschaft aussprechen wollten. 

Viele Aktionen bedingten dabei die Einbindung weiterer Akteure. Kindergärten be-
pflanzten Außenanlagen, Schulklassen gestalteten Garagenwände, Gastronomen, Ein-
zelhändler und Dienstleister beteiligten sich an einer gemeinsamen Rabatt-Karte für 
Aufbau-Mieter. Als besonders erfolgreich haben sich strategische Kooperationen mit 
den örtlichen großen Arbeitgebern erwiesen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und 
den Personalabteilungen dieser Unternehmen hat die Aufbaugemeinschaft ein Welcome-
Netzwerk gegründet. Neue Arbeitnehmer erhalten auf Wunsch ein Rundumsorglospa-
ket für den Umzug nach Espelkamp – in der Regel in eine Aufbau-Wohnung. Durch 
solche Aktionen wurden ständig weitere Kooperationspartner gewonnen und auch die 
Stadt nutzte den neuen Aufwind – und die bestehende Verbindung zur Marketing-Ge-
sellschaft STOLPUNDFRIENDS – verstärkt für eigene Marketingaktivitäten. Unter dem 
Motto „Hier geht was!“ rückte Espelkamp selbstbewusst in den Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung. 

Anfang 2011 war es dann soweit und das neu gegründete „Bündnis für Espelkamp“ 
stellte in einer Auftaktveranstaltung seinen Maßnahmenkatalog für mehr Standortat-
traktivität vor. Von der optischen Aufwertung der Stadteingänge über neue Netzwerke 
zur Nachbarschaftshilfe bis zur Belebung der Innenstadt – zahlreiche Projekte bieten 
die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und genau in dieser Beteiligung sieht Schmidt das 
größte Potenzial für die Zukunft: „In unserem neuen Bündnis für Espelkamp kann je-
der mitmachen. Wir laden die Bürger ein, Bündnispartner zu werden und selbst aktiv 
ihren Wohn- und Lebensraum mitzugestalten. So heben die Projekte nicht nur langfris-
tig die Standortattraktivität, sondern sie bereichern auch das gemeinschaftliche Zusam-
menleben.“ Ein aktuelles Bündnis-Projekt ist zum Beispiel die Verbesserung der Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadt. Mit Beteiligung der Presseabteilungen der örtlichen Industrie 
wurden neue Faltblätter entwickelt, mit denen Espelkamp in den Bereichen Wohnen, 
Bildung, Freizeit, Kultur und Hightech für sich wirbt und auf humorvolle Weise auch 
den Vergleich zu den großen Metropolen Deutschlands nicht scheut. Auf dem diesjähri-
gen City-Fest im September wurden diese erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt – auch 
zur Freude von Bürgermeister Heinrich Vieker, der voller Stolz die wirtschaftlich gute 
Situation der Stadt hervorhob. 10.500 Arbeitsplätze gibt es in Espelkamp, 1.000 mehr als 
noch vor zwei Jahren. 

Der Erfolg blieb natürlich nicht ungehört. Das Beispiel Espelkamp ist für viele Woh-
nungsunternehmen zu einem Vorzeigeprojekt geworden, an dem sie sich orientieren und 
das ihnen Hoffnung macht. Negative Zukunftsprognosen verkörpern eben nicht in Stein 
gemeißelte Wahrheiten, sondern sind Anlass, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 

ph

Unter dem Motto „Hier geht 
was!“ rückte Espelkamp selbstbe-
wusst in den Fokus der öffentli-
chen Wahrnehmung

1000 neue Arbeitsplätze 
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Städte als Partner

Frankfurt : Nassauische Heimstätte plant 
Wohnhochhaus im Europaviertel
Die Nassauische Heimstätte hat am 20. September im Frankfurter Europaviertel ein weiteres Grundstück ge-
kauft. Grundstücksentwickler und Verkäufer ist die aurelis Real Estate GmbH & Co. KG. Der Kaufpreis beträgt 
17,6 Millionen Euro. Bei dem kürzlich erworbenen Grundstück handelt es sich um das Baufeld 22/23 im Frank-
furter Europaviertel mit einer Größe von rund 5.000 Quadratmetern. Es liegt südlich im Quartier Boulevard-
Mitte und grenzt im Westen direkt an den gerade entstehenden Europagarten an. 

Der Bebauungsplan lässt auf dem westlichen Baufeld ein 60 Meter hohes Gebäude zu, auf 
dem östlichen Baufeld sind sieben Geschosse vorgegeben. Daraus resultiert eine Bruttoge-
schossfläche von 35.000 Quadratmetern. Nach ersten Vorentwürfen, so Geschäftsführer 
Prof. Thomas Dilger, könne sich sein Unternehmen hier ein bis zu 18geschossiges Wohn-
hochhaus mit einem sich anschließenden siebengeschossigen Baukörper vorstellen. „Die-
ser innerstädtische Standort besticht durch seine Lage am Europagarten mit Blick über 
die Skyline und den Taunus und durch die hervorragende Verkehrsanbindung. Da passt 
ein Wohnhochhaus als Ausdruck urbanen Lebens einfach hin“, betonte er. Geplant seien 
ca. 25.000 Quadratmeter Wohnfläche und 2.400 Quadratmeter Gewerbefläche im Erd-
geschoss. In einer zweigeschossigen Tiefgarage würden ca. 320 Stellplätze untergebracht. 
Die Nassauische Heimstätte werde das Bauprojekt mit ihrer Marke NH ProjektStadt aus-
schließlich als Eigentumswohnungen entwickeln und umsetzen. Die endgültige Gestalt 
des Wohnhochhauses solle Ergebnis eines Architekturwettbewerbs sein.

BU 4

Da passt ein Wohnhochhaus 
als Ausdruck urbanen Lebens 
einfach hin
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Gute Erfahrungen im Europaviertel
Es ist bereits das dritte Projekt, das die Nassauische Heimstätte mit den Entwicklern der 
NH ProjektStadt im Europaviertel angeht. Ende 2010 hatte sie bereits ein 4.800 Quadrat-
meter großes Grundstück im Quartier Boulevard West (Baufeld 4b) gekauft. Dort sollen 
ab Sommer nächsten Jahres 94 Eigentumswohnungen, sechs Gewerbeeinheiten und eine 
Tiefgarage mit 120 Stellplätzen entstehen. Die Vermarktungschancen schätzt Dilger sehr 
hoch ein, die Nachfrage an diesem Standort sei ungebrochen. Das erste Wohnbauprojekt 
Westlife No. 1 an der Ecke Schwalbacher/Niedernhausener Straße mit 71 Wohnungen 
wurde letztes Jahr fertig gestellt und ist bereits vollständig verkauft. Neben dem Enga-
gement im Europaviertel entwickelt die NH ProjektStadt zurzeit in Frankfurt am Main 
noch das Quartier „Goetheblick“ auf dem Sachsenhäuser Berg mit hochwertigen Eigen-
tumswohnungen in Stadtvillen in einem terrassierten Gelände am Oberen Schafhofweg. 
In Frankfurt-Preungesheim sind aktuell ebenfalls über 100 geförderte Wohnungen im 
Projekt Apfelcarré in Bau.

Ernst May auf dem Riedberg
Dies seien aber nicht die einzigen Standorte, die man in Frankfurt ins Auge gefasst habe. 
„Wir sind zurzeit in intensiven Gesprächen, uns auf dem Riedberg in größerem Umfang 
gemeinsam mit Partnern zu engagieren“, berichtete Dilger. Drei Projekte würden zurzeit 
geprüft, so auch eine Quartiersentwicklung mit etwa 140 geförderten Wohnungen für 
das eigene Anlagevermögen. Dem vorausgehen soll ein städtebaulicher Wettbewerb in 
Anlehnung an den früheren Stadtbaurat Ernst May, dessen 125. Geburtstag man ja in die-

Die Nachfrage an diesem Stand-
ort sei ungebrochen

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 

Fon 0541 800493-40 •  Fax 0541 800493-30 

info@netzwerkfdw.de  •  www.netzwerkfdw.de

Über das neuartige Einkaufsnetz-
werk-Konzept können Sie allein 
oder – noch preisgünstiger – im 
Verbund Produkte und Dienst-
leistungen für die vermietungs-
fördernde Wohnungskosmetik 
einkaufen:

- qualitativ hochwertige,
 praxisbewährte Produkte
- attraktive Konditionen
- bundesweit abrufbar
- kurzfristig lieferbar

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen unter
www.netzwerkfdw.de

Willkommen im Einkaufsnetzwerk!
Das neue Komplettprogramm für die vermietungsfördernde Wohnungskosmetik
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sem Jahr feiere. „Wir möchten die Ansprüche Ernst Mays an kostengünstiges und nach-
haltiges Bauen in einer zeitgemäßen Interpretation weiterentwickeln. Über das Wett-
bewerbsverfahren sind wir mit dem Stadtplanungsamt in der Abstimmung und wollen 
da auch zügig zum Ergebnis kommen“, so Dilger. Vorstellen könne man sich einen Mix 
aus Geschosswohnungsbau und mietbaren Reihenhäusern. In direkter Nachbarschaft 
soll ein drei- bis viergeschossiges Energieplushaus mit ca. 23 Wohnungen ebenfalls für 
den eigenen Bestand entstehen. Das wolle man durch Ladestationen für Elektroautos mit 
dem Thema E-Mobilität verbinden. Dilger: „Für Einzelhäuser mit Energieplus-Standard 
gibt es bereits Beispiele, im Geschosswohnungsbau ist das meines Wissens noch nicht ge-
macht worden. Wir werden hier wiederum mit Partnern ein echtes Pilotprojekt aufsetzen 
und durch das Fraunhofer-Institut wissenschaftlich begleiten lassen.“ Ein drittes Grund-
stück auf dem Riedberg prüfe man zurzeit für den Bau von ca. 70 Eigentumswohnungen.

Für das Bauträgergeschäft war 2010 das beste Jahr 
in der Unternehmensgeschichte
Mit über 150 verkauften Einheiten erzielte die Projektentwicklung im Bauträgergeschäft 
2010 einen Umsatz von rund 52,6 Millionen Euro. „Das ist das beste bisher erzielte Er-
gebnis im Bauträgergeschäft“, erläutert der Leitende Geschäftsführer Bernhard Spiller. 
„Wir waren in der Phase steigender Nachfrage nach alternativen Anlagestrategien zum 
Kapitalmarkt mit den richtigen Produkten an den richtigen Standorten am Markt.“ Auch 
in Zukunft werde man sich daher bei einem vergleichbaren Umsatzvolumen mit inter-
essanten Projekten an prosperierenden Standorten im Rhein-Main-Gebiet engagieren. 
Dazu zähle neben Frankfurt beispielsweise Darmstadt und Wiesbaden.

red.

Image aufwerten?

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Vernetzte Gesamtkonzepte  
von STOLPUNDFRIENDS rücken Ihre Stärken ins rechte Licht – 
aufmerksamkeitsstark, wirkungsvoll und wertsteigernd.  

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989
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Städte als Partner

Berlin ist wieder Hauptstadt des 
Projektentwicklungsmarktes
Projektentwicklungsvolumen	in	Berlin	und	Potsdam	steigt	um	3,5	Prozent,	•	Mehr	Projekte	wurden	fertig	
gestellt	–	geplante	Bauvorhaben	sind	rückläufig,	•	Wohnimmobilien	erstmals	stärkstes	Immobiliensegment,	
•	Projektvolumen	wächst	im	Hotelbereich	und	sinkt	bei	den	Einzelhandelsflächen,	•	Transaktionsvolumen	
gewerblicher	Immobilien	fällt	mit	3,1	Mrd.	Euro	deutlich	höher	aus,	•	Berlin	ist	wieder	Hauptstadt	des	Projekt-
entwicklungsmarktes

Das Projektentwicklungsvolumen in Berlin und Potsdam liegt für den Zeitraum 2008 bis 
2015 bei 5,5 Mio. Quadratmetern. Rückläufig ist jedoch das Planungsvolumen. Konkre-
te Projekte, die bis Ende 2015 fertig gestellt werden sollen und noch nicht im Bau sind, 
gehen um 6,4 Prozent zurück und nehmen 2011 etwa 34,1 Prozent des Gesamtvolumens 
ein. Zwischen 2008 und dem zweiten Quartal 2011 fertig gestellte Projekte hingegen legen 
um acht Prozent auf 40,5 Prozent zu. Flächen, die sich im dritten Quartal 2011 im Bau 
befinden, steigen sogar um 11,7 Prozent auf einen Anteil von 25,4 Prozent am Gesamt-
volumen. Der monetäre Wert aller Projektentwick-lungen 2008-2015 liegt mit 16 Mrd. 
Euro leicht über dem Vorjahresniveau. Dies ist das Ergebnis der Studie „Die Immobilien-
märkte in der Metropolregion Berlin/Potsdam 2011“, die HTP-Berlin-Brandenburg von 
HOCHTIEF Solutions und die Niederlassung Berlin/Brandenburg der TLG IMMOBI-
LIEN GmbH in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Analysehaus BulwienGesa AG 
im fünften Jahr in Folge erstellt haben. Die Studie erfasst professionelle Projektentwickler 
mit Projekten ab 1.000 Quadratmeter Nutz- bzw. Wohnfläche.

Wie in den Vorjahren entfällt der Großteil des Gesamtflächenvolumens, nämlich 
91 Prozent, auf Berlin. Mit rund fünf Mio. Quadratmetern hat die Hauptstadt auch das 
höchste Projektvolumen aller deutschen Städte. Es folgen Hamburg und München mit 
einigem Abstand. „Die Aktivitäten auf dem Projektentwicklermarkt der Metropolregion 
wirken sich auch positiv auf den örtlichen Arbeitsmarkt aus“, stellt Jörg R. Lammersen, 
Niederlassungsleiter der TLG IMMOBILIEN GmbH, fest. „Mittlerweile werden 43,6 Pro-
zent des Projektentwicklervolumens von regionalen Akteuren bewältigt. Das entspricht 
einem Verkaufswert von rund sieben Mrd. Euro. Im Vorjahr lag der Anteil regionaler 
Entwickler noch bei 41,4 Prozent. Besonders hoch ist ihr Anteil mit 53 Prozent bei Pots-
damer Projekten.“

Wohnen erreicht in Berlin und Potsdam 
neue Spitzenwerte
„Der Wohnbereich kann mit einem Anteil von 45,1 Prozent am Gesamtprojektvolumen 
die Spitzenposition des Vorjahres ausbauen“, erklärt Carsten Sellschopf, Leiter der HTP 
Berlin-Brandenburg von HOCHTIEF Solutions „Sein Projektvolumen steigt 2011 um 25 
Prozent von 2 Mio. auf rund 2,5 Mio. Quadratmeter.“ Wohnimmobilien stellen erstmals 
das stärkste Immobiliensegment in der Metropolregion und nehmen sowohl bei den fer-
tig gestellten wie auch bei den in Realisierung und Planung befindlichen Projekten den 
höchsten Anteil ein. 40 Prozent der zwischen 2008 und Mitte 2011 fertig gestellten Pro-

HOCHTIEF Solutions - HTP
HTP ist die Projektentwickler-
sparte im Segment Real Estate 
von HOCHTIEF Solutions. Die 
Geschäftseinheit entwickelt, re-
alisiert und vermarktet seit 1991 
Immobilienprojekte im In- und 
Ausland und gilt in Deutschland 
als führender Innenstadtent-
wickler. Büroimmobilien in 
Innenstadt- und citynahen Lagen 
bilden das Kerngeschäft. Wei-
tere Schwerpunkte sind Einzel-
handelsimmobilien sowie die 
Entwicklung ganzer Stadtquar-
tiere. Auch Hotels, Logistik- und 
Spezialimmobilien zählen zu den 
Produktmarktsegmenten. HTP 
baut kein eigenes Immobilien-
portfolio auf, sondern agiert als 
„Investor auf Zeit“ mit dem Ziel, 
die Projekte frühestmöglich an 
einen Endinvestor zu verkaufen. 
Weitere Informationen unter 
www.hochtief-solutions.de.
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jekte sind den Wohnimmobilien zuzuordnen, bei Flächen im Bau sind es sogar 64 Pro-
zent, beim Planungsvolumen 37 Prozent. Bei Büro- und Einzelhandelsflächen wird das 
Planungsvolumen deutlich geringer. „Sowohl institutionelle als auch private Investoren 
setzen angesichts der Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten verstärkt auf 
das sichere Wohnsegment“, erklärt Sellschopf. „Demzufolge steigen auch die Mieten.“ In 
Berlin lag die Durchschnittsmiete von Neubauwohnungen 2010 bei 8,25 EUR/qm. Mit 
4,4 Prozent stieg die Durchschnittsmiete stärker als 2009 (1,3 Prozent). Auch das Spit-
zenmietniveau zog 2010 wieder um rund 1,5 Prozent an und liegt mit 13,30 EUR/qm 
wieder auf dem Niveau von 1998. In Berlin ist das Wohnsegment bei im Bau befindlichen 
Projekten mit 62,7 Prozent am größten.

„Das Wohnsegment ist in Potsdam überdurchschnittlich stark vertreten“, berichtet 
Sellschopf. „Die Beliebtheit der Stadt als Wohnstandort wächst weiter. „Über die Hälfte 
des durch Projektentwicklung realisierten Flächenvolumens entfällt auf Wohnimmobi-
lien. Bei Projekten im Bau sind es sogar 80,9 Prozent.“ Großes Potenzial bietet die his-
torische Speicherstadt. Sie wird zu einem neuen Wohnquartier entwickelt. Die Durch-
schnittsmiete auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt zog 2010 leicht auf 8,65 EUR/qm an. 
Die Spitzenmiete stieg um 4,8 Prozent auf 11,00 EUR/qm – dem Niveau von 1999. Sie 
spiegelt die erhöhte Nachfrage nach hochwertigem Wohnen wider.

Berliner Bürospitzenmieten ziehen wieder an
Büroimmobilien machen aktuell rund 18,5 Prozent des gesamten Projektentwicklungs-
volumens der Metropolregion Berlin/Potsdam aus. Das entspricht etwa 1,01 Mio. Qua-
dratmeter MF-G (Mietfläche nach gif). Davon wurden 39,7 Prozent zwischen 2008 und 
Mitte 2011 fertig gestellt, 15,2 Prozent sind derzeit im Bau und 45,1 Prozent sind bis 2015 
geplant. Einem deutlichen Rückgang des Planungsvolumens stehen leichte Zuwächse 
der Flächen im Bau und der Fertig-stellungen gegenüber. Somit ist die Situation auf dem 
Büromarkt der Metropolregion zwar weiterhin angespannt, doch die Marktparameter 
zeigen sich weitestgehend stabil. Bei solidem Umsatz sank die Zahl spekulativer Entwick-
lungen. Die Leerstandsrate ging in Berlin infolgedessen Ende 2010 auf 7,6 Prozent zurück.

TLG IMMOBILIEN GmbH
Die TLG IMMOBILIEN GmbH 
ist mit ihrem ausgewogenen 
Angebot in den Marktsegmenten 
Gewerbe, Büro, Einzelhandel und 
Wohnen die Nr. 1 für Immobilien 
in Ostdeutschland. Ihr Geschäft 
ist das Vermieten, Verwalten, 
Entwickeln sowie der An- und 
Verkauf von Immobilien. Der 
Bestand der Niederlassung 
Berlin/Brandenburg der TLG 
IMMOBILIEN umfasst rd. 200 
Immobilienobjekte mit mehr als 
4.000 Miet-einheiten und einem 
Anlagevermögen von rund 540 
Mio. EUR. Der Schwerpunkt 
ihres Immobilienbestandes und 
zugleich der Investitionsschwer-
punkt liegt im Metropolbereich 
Berlin/Potsdam.

Enten legen ihre Eier in aller Stille. Hüh-
ner gackern dabei wie verrückt. Was ist 

die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Gackern!   
Gerd Warda    warda@wohnungswirtschaft-heute.de

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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„Berlin bleibt mit etwa 18,4 Mio. Quadratmetern der größte Bürostandort in Deutsch-
land“, sagt Sellschopf. Seine Niederlassung ist mit rund 59.000 Quadratmetern der derzeit 
größte Berliner Büroprojektentwickler. „Seit 1990 stieg das Volumen um fast 30 Prozent. 
Für die gefragtesten Lagen wie die City-Ost mit den Teilräumen Mitte und Tiergarten 
sowie Charlottenburg in der City-West erwarten wir, dass sich das Angebot weiter ver-
ringern wird. In Top-Lagen sind Miet-steigerungen wahrscheinlich.“ Die Spitzenmiete 
für Berliner Büros hat die Trendwende zum Mietwachstum geschafft und steigt leicht von 
20,10 EUR/qm (2009) auf 20,50 EUR/qm MF-G (2010).

Nachdem in Berlin im Jahr 2010 ein Gesamtflächenumsatz von rund 541.000 Quad-
ratmeter realisiert wurde, wird auch für 2011 eine Vermietungsleistung von etwa 520.000 
bis 570.000 Quadratmetern erwartet. In der Landeshauptstadt Potsdam liegt der jährli-
che Flächenumsatz im Schnitt bei rund 21.000 Quadratmetern. Mit einem Büroflächen-
bestand von etwa 1,3 Mio. Quadratmetern MF-G weist Potsdam dennoch einen bedeu-
tenden Bestand auf. Die Leerstandsquote liegt aufgrund geringer Bautätigkeit bei stabiler 
Nachfrage auf einem sehr niedrigen Niveau von 4,4 Prozent. Die Bürospitzenmiete ist 
stabil bei ca. 11,00 EUR/qm.

Einzelhandelsvolumen ist in der 
Metropolregion rückläufig
Der Anteil von Einzelhandelsflächen am Gesamtprojektentwicklungsvolumen in Berlin/
Potsdam sinkt von rund 20 Prozent auf 13,6 Prozent und entspricht rund 750.000 Quad-
ratmetern Nutzfläche. „Trotz dieser rückläufigen Tendenz ist Berlin unter den sieben A-
Städten unbestritten der Markt mit dem höchsten Einzelhandelsprojektvolumen“, erklärt 
Jörg R. Lammersen. „41,4 Pro-zent der Einzelhandelsflächen wurden bereits fertig ge-
stellt, 22,3 Prozent befinden sich im Bau und 36,3 Prozent in Planung.“ Lammersen fährt 
fort: „Der Einzelhandelsmarkt konzentriert sich wie in den Vorjahren auf Berlin. Auch 
wenn die örtliche Kaufkraft vergleichsweise niedrig ist, so profitiert die Hauptstadt als 
eine der beliebtesten Tourismusdestinationen Europas von Kaufkraftzuflüssen.“ Die Spit-
zenmieten auf dem Berliner Einzelhandelsmarkt schwanken zwischen 163 Euro (1996) 
und 215 Euro pro Quadratmeter. In Top-Lagen werden die Mietpreise vermutlich an-
ziehen. Die Durchschnittsmiete entwickelt sich weniger volatil, sie lag 2010 mit 80 EUR/
qm stabil auf dem Vorjahresniveau. „Die Entwicklungszentren des Einzelhandelsmark-
tes liegen in Ost-Berlin im Umfeld des stark frequentierten Alexanderplatzes sowie am 
Leipziger Platz“, sagt Lammersen. „In West-Berlin werden dem Einzelhandelsmarkt bei-
spielsweise mit `Bikini Berliń  und dem `Zoofensteŕ  im Umfeld des Kurfürstendamms 
sowie mit dem `Boulevard Berliń  in der Schloßstraße weitere Nutzflächen zugeführt.“

Auf dem Potsdamer Einzelhandelsmarkt stagniert die Durchschnittsmiete seit zwei 
Jahren bei 30 EUR/qm NF, die Spitzenmiete hat sich nach dem starken Einbruch Ende 
der 1990er Jahre wieder stabilisiert und liegt bei 65 EUR/qm NF. „Große Mietsteigerun-
gen sind hier in den nächsten Jahren nicht zu erwarten“, prognostiziert Lammersen.

Berlin ist der größte Bürostandort 
in Deutschland

Große Mietsteigerungen sind hier 
in den nächsten Jahren nicht zu 
erwarten

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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Hotelsegment auf Wachstumskurs
„Die Entwicklungsdynamik der letzten Jahre hält auf dem Hotelmarkt der Metropol-
region an“, stellt Lammersen fest. „Forciert wird dies durch immer neue Besucherre-
korde, einen dynamischen Geschäftstourismus und lebhaftes Interesse internationaler 
Betreiberketten.“ Nach einem Anstieg um 6,4 Prozent nimmt das Hotelsegment mit 
819.000 Quadratmetern Nutzfläche 14,9 Prozent des Gesamtentwicklungsvolumens der 
Metropolregion ein. Davon entfallen 34,8 Pro-zent auf geplante, knapp 16 Prozent auf 
im Bau befindliche und 49,2 Prozent auf fertig gestellte Projekte. Mit Hotels wie dem 
Ramada, H2 oder auch dem Winter’s Hotel gehört die Niederlassung Berlin/Branden-
burg der TLG IMMOBILIEN GmbH zu den aktivsten Entwicklern. „Der Hotelmarkt 
konzentriert sich zu 98 Prozent auf Berlin“, so Lammersen. „Hier gibt es vielseitige Ent-
wicklungen – vom Budget- bis zum Luxussegment. Räumlich konzentrieren sich die 
Entwicklungen auf den Hauptbahnhof und das Lehrter Stadtquartier, das Umfeld von 
Alexanderplatz und Potsdamer Platz, den Spittelmarkt sowie den Kurfürstendamm 
und seine Nebenstraßen.“ Der Ausbau der Messe und die Eröffnung des neuen Haupt-
stadtflughafens Berlin Brandenburg werden den bisherigen Besucherrekord von 20,8 
Mio. Übernachtungen noch steigern.

Gewerblicher Investmentmarkt hat sich deutlich 
erholt
Mit einem Transaktionsvolumen von rund 3,1 Mrd. Euro hat sich in der Metropolregion 
der gewerbliche Investmentmarkt (ohne Wohnen) 2010 deutlich erholt. Knapp die Hälfte 
des Volumens, nämlich rund 1,5 Mrd. Euro, entfallen dabei auf Büroimmobilien. 2009 
lag es noch bei 1,4 Mrd. Euro. Andreas Schulten, Vorstandsmitglied der BulwienGesa 
AG, erklärt: „Mehr als eine Mrd. Euro des gewerblichen Investmentvolumens sind 2010 
auf die Großdeals Sony-Center, Alexa und Boulevard Berlin entfallen. Da solche Groß-
deals derzeit nicht erkennbar sind, erwarten wir für 2011 einen leichten Rückgang.“Die 
Spitzenrendite für Berliner Büroimmobilien lag Ende 2010 bei 5,3 Prozent und war so-
mit rund 30 Basispunkte niedriger als im Vorjahreszeitraum. Für 2011 wird ein weiteres 
Nachlassen  der Nettoanfangsrendite erwartet, da die Investo-rennachfrage nach Core-
Objekten weiterhin hoch ist. Die Nettoanfangsrendite von Büroobjekten in Potsdam er-
holte sich 2010 spürbar und sank auf 6,7 Prozent.

„Etwa 1,3 Mrd. Euro des gewerblichen Transaktionsvolumens entfielen 2010 auf Ein-
zelhandelsimmobilien“, so Schulten. „Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 450 Mio. Euro 
mehr.“ Die gestiegene Nachfrage nach Handelsobjekten zeigt sich auch in der Kompres-
sion der Spitzenrendite in Berliner Top-Lagen auf 4,6 Prozent. Ein weiterer Rückgang 
wird aufgrund der Nachfragesituation erwartet. Auf dem Einzelhandelsmarkt von Pots-
dam zeigt sich ein vergleichbares Bild: Die Nettoanfangsrendite sank Ende 2010 auf 6,1 
Prozent. Ob dies ein Signal für künftig wieder zunehmende Projektentwicklungen im 
Einzelhandel ist, hängt auch von den weiteren Konsumausgaben ab, die in Deutschland 
seit Jahren rückläufig sind.

Großdeals sind derzeit nicht 
erkennbar
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Großflughafen und innerstädtische Entwicklungs-
räume als Impulsgeber
Vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg „Willy Brandt“, der Mitte 2012 eröffnet 
wird, werden in den kommenden Jahren weitreichende Impulse für die gesamte Met-
ropolregion ausgehen. In der Gemeinde Schönefeld sind zahlreiche Projekte in der Pla-
nung. Bei einigen wie der „Airport City“ oder dem „Business Park Berlin Airport“ ist 
der Baubeginn bereits erfolgt. Die Schwerpunkte liegen auf den Segmenten Büro, Ho-
tel und Logistik. „Großes Nachnutzungspotenzial geht vom Flughafen Berlin-Tegel und 
dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof aus“, sagt Schulten. „Während hier die Pla-
nungsphase noch nicht abgeschlossen ist, verfügt Berlin über zahlreiche innerstädtische 
Stadtentwicklungsräume, die bereits realisiert werden.“ Hierzu zählen die „Europacity“ 
am Hauptbahnhof, das Areal zwischen Jannowitz- und Elsenbrücke sowie das Umfeld 
der O2-World. In Mitte sind Chausseestraße und Alexanderplatz impulsgebende Stadt-
räume, in der City West das Gebiet um den Charlottenburger Kurfürstendamm.

AUTOR???

„Airport City“ oder dem „Busi-
ness Park Berlin Airport“

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. 

Darüber hinaus machen der hohe Standardisierungs- 
grad und die geringen Montagezeiten unsere Produkte  
extrem effizient. 
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!
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mit nur 2 Stäbchen.
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Städte als Partner

Urbanes Gärtnern und Stadtbegrünung: Von der 
Brache frisch auf den Tisch: Hannovers mobile 
Küchengärten
Bislang konnten interessierte Bürger auf dem ehemaligen Continentalparkplatz in Hannover Limmer urban 
gärtnern. Alles auf Paletten, in Jutesäcken, selbst gefertigten Pflanzkästen und anderen Behältnissen: nach dem 
nomadischen Prinzip der Prinzessinnengärten in Berlin wurden überwiegend Nahrungs-, aber auch Zierpflan-
zen angebaut und ein „Sommer der Selbstversorgung“ erprobt. Vor gut fünf Monaten wurde der Bürgergarten 
Kügäli (kurz für KüchenGärten Limmer) eröffnet, jetzt ist er mit 35t Sack und Pack umgezogen – die Feuerpro-
be auf ’s Mobilitätsprinzip ist ausgestanden.

  

Für einige war es das erste Mal, dass sie selbst gegärtnert haben, andere brachten eigene 
Gartenerfahrungen und Pflanzenkenntnisse mit; aber ein Erlebnis war für alle neu: Nah-
rungsmittelanbau auf einem ehemaligen Parkplatz mitten in der Stadt! Natürlich reicht 
das Geerntete nicht aus, um völlig auf den Nahrungsmittelkauf zu verzichten, aber doch, 
um so manch schmackhaftes Mahl damit zuzubereiten – beim gemeinschaftlichen Ko-
chen oder zu Hause in der eigenen Küche.  

Initiiert wurde das Gartenprojekt von der Bürgerinitiative Transition Town (deutsch 
etwa: Stadt im Übergang), die es inzwischen weltweit in vielen Städten und Gemeinden 
gibt. Die Bewegung ist vor einigen Jahren in Großbritannien entstanden und ihr liegt die 
ernsthafte Überlegung zugrunde, wie sich Kommunen Stück für Stück aus den Verflech-
tungen der Ökonomie langer Versorgungsketten befreien können, die auf billigen, leicht 
verfügbaren fossilen Rohstoffen basiert. Wenn diese Energie liefernden Rohstoffe – allen 
voran das Öl – zu immer höheren Preisen zu erhalten sind, wird das Auswirkung auf die 
Städte und die unmittelbare Lebensumwelt der Menschen haben. 

Die Pflanzenpaletten werden 
mit Hubwagen transportiert; 
Fotos Irion/Küchengärten 
Limmer
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Sollten wir uns darauf nicht vor-
bereiten? Auch in Deutschland 
kommen lokal immer mehr Men-
schen zusammen, die sich darüber 
Gedanken machen, wie die eigene 
Stadt, die eigene Gemeinde, das 
eigene Lebensumfeld resilienter, 
d.h. widerstandsfähiger gegen die 
Abhängigkeit von billigen fossilen 
Rohstoffen gestaltet werden kann. 
Ein für den Einzelnen sehr greif-
barer, anschaulicher Ansatz ist da 
die zeitweilige Erschließung inner-

städtischer Brachen für urbanes Gärtnern und Stadtbegrünung. Gerade die Lebensmittel-
produktion und -distribution ist ein sehr energieintensiver Faktor des alltäglichen Lebens. 
Ob die Herstellung von Kunstdünger, Kühlung von Lagerräumen, Heizen von Gewächs-
häusern oder der Transport vom Erzeuger zum Verbraucher – alles erfordert Energie. 
So bemühten sich vor etwa einem Jahr eine Handvoll Leute in Hannover darum, in der 
Stadt eine ungenutzte Fläche für die Errichtung eines Gartens zu finden, um dort den 

Menschen der Umgebung die 
Möglichkeit zu bieten, unverbind-
lich und kostenlos mobile Beete zu 
bepflanzen und eigene Selbstver-
sorgungserfahrungen zu machen. 
Von Beginn an in den Garten inte-
griert ist der 10 x 10 m große „Bio-
Alchimistengarten“. In ihm wird 
im Feldexperiment die Herstel-
lung von Terra Preta erprobt, einer 
besonders ertragreichen Schwarz-
erde, die schon von frühen süd-
amerikanischen Indiovölkern 
kultiviert wurde. Schnell gewan-

nen die ungewöhnlichen Küchengärten regen Zulauf von interessierten Menschen aus 
verschiedenen Stadtteilen. Er avancierte zu einem Ort des Zusammenseins, des gemein-
schaftlichen Miteinanders und Schaffens. Alte Autoreifen bekamen ein zweites Leben 
als  Blumenbeete, aus ausrangierten Holzpaletten wurden Sitzgelegenheiten und aus ei-
nem fahruntauglichen alten VW-Bus ein Materiallager. Eine Bühne würde selbst gebaut, 

ebenso eine biologisch reinigende 
Trenntoilette. Es wurden Grup-
pentreffen abgehalten und Feste 
gefeiert, und immer neue Ideen im 
Sinne von Ressourcenschonung 
im Sinne einer starken Nachhal-
tigkeit wurden eingebracht. 

Jetzt bekommt der Garten die 
Chance, sich auf einem größeren 
Gelände, direkt auf der anderen 
Straßenseite, weiter zu entfalten. 
Mit viel (Wo)Manpower und so 
wenig fossiler Energie wie möglich 
ist er am 10. September umgezo-

Pflanzenpaletten werden mit 
Hubwagen transportiert

Stilbild Asphalt vs. Garten

Zierpflanzen bepflanzter Schut-
thaufen auf der vorherigen 
Gartenfläche
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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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gen. Das nomadische Konzept, 
das dem Garten von Anfang 
an zugrunde lag, bewährt sich 
nun. Nur die größten und 
schwersten Kästen und Bau-
sätze wurden mit Treibstoff 
verbrauchendem Gerät trans-
portiert – ganz im Sinne des 
wachstumskritischen Energie-
wendegedankens sollte mög-
lichst viel Menschenkraft ein-
gesetzt werden. 

Das neue Gelände bietet viel 
Raum zur Entfaltung. Über-
lassen wurde – nicht zuletzt 
aufgrund der entschiedenen 
Fürsprache der Stadt – die 
insgesamt etwa einen Hektar 
große Fläche von der HRG, 
der Hannover Region Grund-
stücksgesellschaft mbH & Co. 
KG. Sogar die leer stehende 
Halle einer alten Feuerwache 
und angrenzende Büroräume 
gehören dazu und können – bis 

zur Bebauung – kostenfrei genutzt werden. Für die Gartensaison im nächsten Jahr haben 
schon jetzt einige der ehrenamtlich tätigen Bürgergärtner Interesse daran geäußert, ei-
nen „Apothekergarten“ mit Kräutern und Heilpflanzen (z. B. Minze, Kamille) anzulegen. 
In den nächsten Monaten sollen weitere Brachen in Hannover ausgekundschaftet wer-
den, auf denen sich in anderen Stadtteilen ähnliche Gartenkonzepte verwirklichen lassen 
könnten. Der Transition Hannover e.V. wird vom November an für drei Jahre bis zu 15 
Bürgerarbeiter mit einer dreißig Stunden Woche einstellen. Diese werden in Teams den 
Gedanken des urbanen Gärtnerns und Landwirtschaften tatkräftig unterstützen: Wo im-
mer in der Stadt eine Transition-Ortsgruppe oder -Nachbarschaft gegründet wird, die 
ein Garten-Projekt betreiben will, können die Teams mit Arbeitskraft, Infrastruktur und 
Erfahrung wichtige Start- und Betriebshilfe geben. 

Aber auch wer (noch) nicht den selbsttätigen Nahrungsmittelanbau in der Gruppe 
ausprobieren will, kann Einfluss darauf nehmen, wie viel fossile Energie die eigene Er-
nährung verbraucht. Mit ein wenig Engagement und am besten mit Hilfe einer Grup-
pe Gleichgesinnter ist es leicht möglich, sich für saisonale und regionale Produkte zu 
entscheiden, sich biologisch erzeugte Lebensmittel zu besorgen und weniger Fleisch zu 
konsumieren und den Einkauf nur noch mit dem Fahrrad zu erledigen – oder wenigstens 
mit einem geteilten PKW.

Melanie Pollap, 
Dr. Thomas Köhler

Alchimistengarten wo an 
TerraPreta geforscht wird
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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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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