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Gebäude und Umfeld

Trinkwasserverordnung NEU?!: 
Bundesministerium für Gesundheit plant 
Anpassung der Legionellentests
Seit dem 1. November ist sie in Kraft, die vieldiskutierte Novelle zur Trinkwasserverordnung, nun wird schon 
wieder über eine Änderung nachdacht. Das Bundesministerium für Gesundheit plant derzeit eine Anpassung 
der neuen Verordnung. Demnach soll der Untersuchungsintervall für Legionellen für die gewerblichen, nicht 
öffentlichen untersuchungspflichtigen Großanlagen zur Trinkwassererwärmung von jährlich auf einmal in drei 
Jahren in das Bundesratsverfahren einbracht werden.

Seit dem 1. November ist sie in Kraft, die vieldiskutierte Novelle zur Trinkwasserverord-
nung. Nun gelten neue Pflichten und Haftungsrisiken, denn ab sofort müssen Trinkwas-
serinstallationen in allen gewerblich genutzten Gebäuden, nach der Verordnung auch in 
Mietshäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften mit vermieteten Eigentums-
wohnungen auf Legionellen geprüft werden. Einmal im Jahr sind die Anlagen nun ohne 
Aufforderung durch das Gesundheitsamt auf Legionellen zu untersuchen. Ebenso muss 
der Bestand der Anlage dem Gesundheitsamt gemeldet und ein Betriebsbuch geführt wer-
den. Auch dürfen die Untersuchungen nur durch ein zertifiziertes, gelistetes Labor durch-
geführt werden. Die Kosten dafür trägt zunächst der Eigentümer – diese sind aber auf den 
Mieter umlegbar. Um die Proben entnehmen zu können, müssen zudem geeignete, desin-
fizierbare Entnahmestellen eingerichtet werden, damit sind bauliche Änderungen verbun-
den. Doch kaum ist die Novelle in Kraft, wird schon über eine Änderung nachgedacht. Das 
Bundesministerium für Gesundheit plant derzeit eine Anpassung der neuen Verordnung. 
Demnach soll der Untersuchungsintervall für Legionellen für die gewerblichen, nicht öf-
fentlichen untersuchungspflichtigen Großanlagen zur Trinkwassererwärmung von jähr-
lich auf einmal in drei Jahren in das Bundesratsverfahren einbracht werden. Die Gründe 
dafür sind die notwendigen Erweiterungen der Untersuchungs- und Meldekapazitäten der 
Untersuchungsstellen und zuständigen Behörden in den Ländern. Die Anlagenbetreiber 
gewinnen dadurch mehr Zeit, die gegebenenfalls erforderlichen Nachrüstungen vorzu-
nehmen, wie beispielsweise die Einrichtung von Probenentnahmestellen.

Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) begrüßt dies: „Die geplan-
te Anpassung der neuen Trinkwasserverordnung stellt für die Verwalterbranche eine 
enorme Erleichterung dar. Mit der Ausweitung des Untersuchungsintervalls wird den 
weiterhin in der Verantwortung stehenden Eigentümern und Immobilienverwaltungen 
die Möglichkeit gegeben, die geforderten Änderungen passgenau zu integrieren. Nicht 
zuletzt bedeutet das auch eine Entlastung des Verbrauchers, denn die Kosten für die 
Untersuchungen müssen schließlich auf Eigentümer und Mieter umgelegt werden – der 
Schutz der Gesundheit bleibt bei dem auch weiterhin regelmäßigen Turnus der Untersu-
chungen bestehen“, kommentiert Martin Kaßler, Geschäftsführer des DDIV.

„Die geplante Anpassung stellt für die Branche ein willkommenes Signal der Poli-
tik für ein Mehr an Kooperation und Zusammenarbeit mit der Praxis dar.“ Doch auch 
mit der geplanten Änderung sieht der DDIV die neue Trinkwasserverordnung kritisch. 
„Der Gesetzgeber verlangt dem Bürger bei der neuen Verordnung viel ab und fordert 
das, was er derzeit selbst nicht leisten kann an falscher Stelle ein“, so Martin Kaßler. Ne-
ben den bürokratischen Hürden ist das Haftungsrisiko von Eigentümer und Verwalter 

Anlagenbetreiber gewinnen da-
durch mehr Zeit

eine enorme Erleichterung
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ein Hauptproblem. Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es jährlich in Deutschland 
10.000 Erkrankungen an der Legionärskrankheit, von denen sechs bis acht Prozent töd-
lich verlaufen.

Verstöße gegen die Trinkwasserverordnung können mit Geldstrafe und zwei Jahren 
Haft bestraft werden. „Auch wenn das Gesundheitsministerium von einer Entbürokrati-
sierung durch die Verordnung ausgeht, wird in der Praxis das genaue Gegenteil erreicht. 
Die Anzahl der zu entnehmenden Proben ist derzeit von den gelisteten Laboren nicht zu 
leisten“, schließt der DDIV-Geschäftsführer.

Antje Katrin Piel

Geldstrafe und zwei Jahren Haft

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
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Gebäude und Umfeld

Maren Kern(BBU): Trinkwasserverordnung kostet in 
Berlin und dem Land Brandenburg 50 Millionen Euro
Berlin und Potsdam – Morgen tritt die Novellierung der Trinkwasserverordnung in Kraft. Neu dabei: Die 
Pflicht zum Test von Warmwasseranlagen in Wohngebäuden auf Legionellen. Der Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) schätzt die Zahl der innerhalb der nächsten zwölf Monate zu 
prüfenden Heizanlagen in Berlin und dem Land Brandenburg auf rund 250.000 Stück. Die Kosten für ihre 
Überprüfung: Mindestens 50 Millionen Euro.

Von diesen rund 50 Millionen Euro dürften rund 35 Millionen in Berlin und 15 Millio-
nen Euro im Land Brandenburg anfallen. Die Kosten für die Überprüfungen sind als Be-
triebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegbar. Einem Haushalt in einem Miets-
haus mit acht Wohnungen entstehen dadurch pro Jahr Mehrkosten von mindestens 25 
Euro. Die Prüfung einer Anlage mit einem Steigstrang kostet in der einfachsten Variante 
etwa 200 Euro. „Bei komplizierteren Anlagen mit mehreren Steigsträngen können daraus 
aber auch schnell 400 Euro werden“, so BBU-Vorstandsmitglied Maren Kern.

8.300 Anlagen pro Gesundheitsamt
Probleme erwartet der BBU im Rahmen der Novellierung vor allem mit den Arbeitsab-
läufen bei der Prüfung. Kern: „Wir rechnen mit ganz erheblichen Engpässen bei den La-
borkapazitäten und bei den Gesundheitsämtern. Deshalb werden die Überprüfungen mit 
Sicherheit das ganze Jahr in Anspruch nehmen.“ Kern wies dabei auch darauf hin, dass 
die Probenentnahme nur in jeweils einer Wohnung pro Steigstrang erforderlich sei – in 
der Regel im obersten Geschoss.

In Berlin und dem Land Brandenburg gibt es 30 Gesundheitsämter. „Bei 250.000 zu 
prüfenden Anlagen kommen im Durchschnitt mehr als 8.300 Anlagen pro Jahr auf ein 
Gesundheitsamt. Die haben neben der Trinkwasserüberprüfung aber auch noch für vie-
le andere Aufgaben zu erledigen“, verdeutlichte Kern. Die Ämter müssen jedes einzelne 
Prüfergebnis kontrollieren.

Unter dem Dach des BBU sind 
358 Wohnungsbaugesellschaf-
ten und -genossenschaften der 
Länder Berlin und Brandenburg 
vereint. Die BBU-Mitgliedsunter-
nehmen bewirtschaften gut 1,1 
Millionen Wohnungen. Das sind 
über 40 Prozent aller Mietwoh-
nungen in Berlin und fast 50 
Prozent der Mietwohnungen im 
Land Brandenburg.www.BBU.de

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Keine Folgenabschätzung?
Der BBU kritisiert die Novellierung der Trinkwasserverordnung deshalb als übereilt 
und nicht ausreichend durchdacht. „Für Hauseigentümer bedeutet die Überprüfung 
einen enormen bürokratischen Aufwand, für die Mieterinnen und Mieter Kosten, für 
die öffentliche Verwaltung eine extreme zusätzliche Belastung. Diesem Aufwand steht 
keine erkennbare Notwendigkeit gegenüber.“ Die Zahl der Legionellen-Infektionen sei 
deutschlandweit niedrig. Zudem hätten die weitaus meisten von ihnen ihren Ursprung 
im öffentlichen Raum, also nicht in der Wohnung.

Novellierung: Hintergrund
Am 11. Mai 2011 hat das Bundesministerium für Gesundheit die Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) in der Bundesratsfassung im Bundesgesetzblatt verkündet. Demnach 
müssen Großanlagen zur Trinkwassererwärmung auch in Wohngebäuden jährlich an 
repräsentativen Probenahmestellen auf Legionellen untersucht werden. Neu eingeführt 
wird außerdem eine Pflicht zur Anzeige des Bestandes an Großanlagen zur Trinkwasse-
rerwärmung an das Gesundheitsamt. Die Verordnung trat am 1. November 2011 in Kraft.

Dr. David Eberhart

enormer bürokratischer Aufwand

Fünfzig Prozent bei der Werbung 
sind immer rausgeworfen. Man weiß 

aber nicht, welche Hälfte das ist. 
Henry Ford

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

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gebäude und Umfeld

Herr Höfte: Was kommt durch die Novellierung 
der TrinkwV2001 im Bezug auf die 
Installationstechnik auf uns zu? 
Die Novellierung der Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV2011) gilt ab 1. November 2011. Die TrinkwV2011 
beinhaltet einige wichtige Neuregelungen und Verschärfungen für Planung und Betrieb von Trinkwasser-
Installationen. Uponor-Academy-Referent Dipl.-Ing. Klaus Höfte erläutert die wesentlichen Änderungen und 
Auswirkungen auf die Installationstechnik 

Für den Parameter Legionellen treten um-
fassende Neuregelungen in Kraft. In wel-
chen Fällen muss zukünftig beprobt wer-
den und wann sind Ortsbesichtigungen 
und Gefährdungsanalysen erforderlich?

Klaus Höfte: Mit der ersten Verordnung 
zur Änderung der Trinkwasserverordnung 
am 3. Mai 2011 wurden die Anforderungen 
im §14 Abs. 3 konkretisiert. Mit Inkrafttre-
ten der Novellierung werden insbesondere 
für Trinkwasser-Installationen in öffentli-
chen oder gewerblichen Bereichen, in denen 
sich eine Großanlage zur Trinkwasserer-
wärmung befindet, ergänzende systemische 
Untersuchungen gefordert. 

Untersuchungspflichtig sind Anlagen, in 
denen es zu einer Vernebelung des Trink-
wassers kommt. Nach §13 Abs. 5 der no-
vellierten TrinkwV haben Eigentümer von 
Mehrfamilienhäusern Großanlagen zur 

Trinkwasser-Erwärmung dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Hierbei ist das Trinkwas-
ser an mehreren repräsentativen Probennahmestellen zu untersuchen. Untersuchungs-
pflichtig sind grundsätzlich Anlagen, die Einrichtungen enthalten, in denen es zu einer 
Vernebelung des Trinkwassers kommt, beispielsweise Duschen. Nach §13 Abs. 5 der 
novellierten TrinkwV haben Eigentümer von Mehrfamilienhäusern Großanlagen zur 
Trinkwassererwärmung dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. Damit 
wird ein Überblick über den Bestand an zentralen Wassererwärmungsanlagen in Mehr-
familienhäusern geschaffen.

Wird dem Gesundheitsamt bekannt, dass beispielsweise der Technische Maßnah-
menwert für den Erreger Legionella spec. von 100/100ml erreicht oder überschritten 
wird, kann es den Unternehmer oder sonstigen Inhaber der Trinkwasser-Installation 
anweisen, spätestens innerhalb von 30 Tagen eine zu dokumentierende Ortsbesichtigung 
durchzuführen und eine Gefährdungsanalyse und Überprüfung zu veranlassen, ob in 
der Trinkwasser-Installation die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden. 

Klaus Höfte hat über 15 Jahre 
Erfahrung im Sanitär- und 
Heizungsbereich und prak-
tische Erfahrung in Handwerk 
und Industrie. Seit zehn Jahren 
ist er bei Uponor in Produk-
tmanagement und Vertrieb 
tätig und vermittelt seine 
Erfahrungen bei der Uponor 
Academy in Ochtrup an Fach-
planer und -handwerker. Seine 
Themenschwerpunkte sind 
die Trinkwasserinstallation, 
Flächentemperierung sowie 
Rohrleitungssysteme.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wer beprobt zukünftig das Trinkwasser in Bestands-Installationen auf den verschärf-
ten Blei-Grenzwert von 0,010 mg/l Trinkwasser und was ist bei Feststellung zu hoher 
Bleigehalte konkret zu tun? 

Klaus Höfte: Nach §15 TrinkwV und der Anlage 5 dürfen die Untersuchungen nur 
noch von qualifizierten und akkreditierten Stellen vorgenommen werden, die durch die 
zuständigen Landesstellen bekannt gemacht werden. Werden die Grenzwerte der Trink-
wV überschritten, ist dieses dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen. Wird die 
Trinkwasser-Installation im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit betrieben, muss zwin-
gend das Gesundheitsamt geeignete Maßnahmen anordnen. Ansonsten bleibt dies im 
Ermessen des zuständigen Gesundheitsamtes. Maßnahmen können ordnungsgemäße 
Wartungen aber auch der Austausch ungeeigneter Installationsmaterialien wie Rohrlei-
tungen und Armaturen sein. 

Welche Norm regelt den Einsatz von Sicherungseinrichtungen und wie ist mit Be-
standsanlagen zu verfahren?

Klaus Höfte: Mit der DIN EN 1717 gibt es ein Regelwerk, das zum Schutz des Trink-
wassers allgemeine Anforderungen an die Sicherheitseinrichtungen zur Verhü-tung von 
Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen enthält. Mit der nationalen Ergän-
zungsnorm DIN 1988-100 im August 2011 wurde mit gleichem Erscheinungs-datum 
auch die DIN EN 1717 redaktionell überarbeitet. Im § 17 der TrinkwV wird nun klar-
gestellt, dass Trinkwasserinstallationen „nicht ohne eine den allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Appa-
raten verbunden werden dürfen, in denen sich Wasser befindet oder fortgeleitet wird, 
welches nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist“. Die DIN EN 1717 enthält 
eine umfangreiche Liste anschließbarer Apparate und der entsprechend normenkonfor-
men Absicherung. 

Bei der Information an Verbraucher hat die Trinkwasserverordnung einige Neuheiten 
aufgeführt, die gerade für die gewerbsmäßig betriebene Vermietung von Wohnungen 
wichtig sind. Welche wesentlichen Änderungen haben sich in diesem Bereich ergeben?

 Klaus Höfte: Aufgrund der Neueinteilung der Wasserversorgungsanlagen im §3 Abs. 
2 der TrinkwV ist der Kreis der informationspflichtigen Unternehmen gegenüber den 
Verbrauchern deutlich erweitert worden. Grundsätzlich ist dem Verbraucher mindestens 
jährlich geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität des bereitge-
stellten Trinkwassers zur Verfügung zu stellen. Zudem muss der Verbraucher über ein-
gesetzte Aufbereitungsstoffe, Enthärtungsanlagen oder Desinfektionsverfahren zur Be-
handlung des Trinkwassers informiert werden. 

Es wurde ein neuer Grenzwert mit der novellierten Trinkwasserverordnung einge-
führt. Was hat es damit auf sich? 

Klaus Höfte: Erstmalig wird innerhalb der Europäischen Union in einem Mitglied-
staat ein Grenzwert für Uran im Trinkwasser festgelegt. Mit 0,010 Milligramm (= 10 Mik-
rogramm) pro Liter ist der Uran-Grenzwert in Deutsch-land der weltweit schärfste. Mit 
der Verordnung wird auch der Grenzwert für das Schwermetall Cadmium von 0,005 auf 
0,003 mg/l Trinkwasser gesenkt. Der Gesetzgeber will mit diesen Maßnahmen den Ver-
braucherschutz verbessern.

Untersuchungen dürfen nur noch 
von qualifizierten und akkre-
ditierten Stellen vorgenommen 
werden

Verbraucher mindestens jährlich 
über die Qualität des Trinkwas-
sers informieren

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Auch für Verantwortliche in der Wohnungswirt-
schaft gilt es rund um die Trinkwasserverordnung 
einige Punkten zu beachten. 
Denn den Fachplaner oder Fachhandwerker des Vertrauens mit einer ordnungsgemäßen 
Installation zu beauftragen genügt nicht. Hier sind für Sie die wichtigsten Pflichten im 
Überblick: Anzeigepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt: 
•	 Alle existierenden und neuen sowie baulich oder be-triebstechnisch veränderten 

Wasserverteilungsanla-gen müssen dem Gesundheitsamt innerhalb enger Fristen 
angezeigt werden. Dies gilt ab einem 400l Wasserspeicher oder einem Wasservo-
lumen von 3 l in der Leitung – Speicher bis erste Entnahmestelle, entspricht etwa 6 
Meter Leitung. 

•	 Ab November gehören jährliche Proben, die auf Legionellen hin untersucht und an 
mehreren repräsentativen Stellen jeder Wasserverteilungsanlage genom-men wer-
den, zur Pflicht der Eigentümer. 

•	 Der Vermieter hat die Grenzwerte oder Mindestanforderungen zu überwachen und 
Abweichungen dieser Werte sowie grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen des 
Trinkwassers und außergewöhnliche Vorkommnisse an der Wasserverteilungsanla-
ge unver-züglich dem Gesundheitsamt mitzuteilen. 

Dokumentationspflicht: 
•	 Vermieter sind verpflichtet, Mietern auf der Grundlage der Untersuchungen jährlich 

geeignetes und aktuelles Informationsmaterial über die Qualität des bereitgestellten 
Trinkwassers zur Verfügung zu stellen.

•	 Die Aufbewahrungspflicht besteht 10 Jahre 

Haftung: 
•	 Wer die Pflichten nicht befolgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geld-

buße in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann, auch bei Verstößen 
gegenüber der Informationspflicht, Strafe pro Liegenschaft. 

Empfehlungen von Uponor: 
Vermeidung von Überdimen-
sionierung, Vermeidung von 
Stagnation des Trinkwassers, 
Verwendung geeigneter Installa-
tionswerkstoffe, Vermeidung von 
Temperaturbereichen, bei denen 
das Wachstum von Mikroorga-
nismen gefördert wird, Rück-
bau von nicht mehr genutzten 
Leitungen und Anlagenteilen, 
Bestimmungsgemäßen Betrieb 
sicherstellen

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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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
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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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Gebäude und Umfeld

GWG München: Erstes Passivhaus am 
Harthof! Förderung langfristiger ökologischer 
Nachhaltigkeit
Die GWG München feierte am Freitag, 7. Oktober 2011 die Fertigstellung ihres ersten Passivhauses. Insgesamt 
entstehen am Humannweg 13 frei finanzierte Wohnungen mit insgesamt 1.039 m² Wohnfläche. Der Woh-
nungsmix aus Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen schafft ein differenziertes Angebot für Menschen in ver-
schiedensten Lebenssituationen. Die Bewohner der Erdgeschosswohnungen bekommen einen eigenen Garten-
anteil. Die GWG München setzt damit neue Maßstäbe beim energieeffizienten Bauen und leistet damit einen 
wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Bauliches Konzept
Aufgrund seiner Nord-Süd-Ausrichtung ist das Grundstück am Humannweg ideal zur 
Errichtung eines Passivhauses geeignet. Die Unterbringung der Tiefgaragenplätze im 
Nachbargebäude ermöglicht zudem eine klar definierte Abgrenzung des beheizten Ge-
bäudekörpers. Das Gebäude selbst ist kompakt geplant, um ein optimales Verhältnis von 
Außenwandfläche zum Gebäudevolumen zu erhalten. Die statisch und thermisch ge-
trennte Balkonanlage erstreckt sich über die gesamte Südfassade und übernimmt gleich-
zeitig die Funktion des sommerlichen Wärmeschutzes durch Verschattung der großflä-
chigen Glasfront.

Im Winter dagegen können durch die gewählte Balkontiefe energetische Gewinne 
durch die Sonneneinstrahlung erzielt werden. Die asymmetrische Dachform des Gebäu-
des schafft eine ideale Neigung für die thermische Solaranlage auf der Südseite.

Die asymmetrische Dachform 
des Gebäudes schafft eine 
ideale Neigung für die ther-
mische Solaranlage auf der 
Südseite 

Die statisch und thermisch 
getrennte Balkonanlage erstreckt 
sich über die gesamte Südfassade
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Konstruktion und Haustechnik
Entscheidend für die Energieeffizienz eines 
Passivhauses ist eine hochwertig gedämmte 
und dichte Gebäudehülle. Somit kann der 
Heizwärmebedarf von 67 kwh/m²/a beim zum 
Genehmigungszeitpunkt geltenden Mindest-
standard auf 15 kwh/m²/a gesenkt werden. 
Dies entspricht einer Energieeinsparung von 
77 Prozent. Erreicht wird diese Wirkung 
durch eine Außenwandkonstruktion aus 17,5 
cm starkem Mauerwerk mit einem Wärme-
dämmverbundsystem mit einer Dicke von 32 
cm. Tragende Innenwände bestehen ebenfalls 
aus Kalksandsteinmauerwerk, nichttragende 
Wände werden im Trockenbau aus geführt. 
Alle Fenster sind dreifach verglast, sie haben 
dadurch einen hohen Dämmwert (Gesamt-
U-Wert 0,8). Aufgrund der Luftigkeit der 
Gebäudehülle wird eine kontrollierte mecha-
nische Wohnraumlüftung erforderlich. Diese 
übernimmt auch die in geringem Umfang 
erforderliche Beheizung des Gebäudes über 

entsprechende Heizregister in der Lüftungsanlage, die an das städtische Fernwärmenetz 
angeschlossen sind. Zusätzliche Unterstützung erhält die Heizanlage durch die thermische 
Solaranlage (Sonnenkollektoren). Die Größe der Kollektoren lässt zu Spitzenzeiten einen 
Überschuss an Energie erwarten, der dann an das Nachbargebäude abgegeben wird. Der 
hohe Grad an Wärmedämmung und die Nutzung weiterer Wärmegewinne erlauben den 
Verzicht auf eine konventionelle Heizungsanlage. Die Beheizung erfolgt deshalb über die 
Lüftungsanlage. Aufgrund des geringen Heizenergiebedarfs kommt die Heizung allerdings 
mit nur relativ geringen Temperaturen aus und ist damit im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen sehr träge. Ein Auskühlen der Wohnung sollte deshalb unbedingt vermieden 
werden, da das Wiederaufheizen mehrere Tage dauern kann.

Wohnen im Passivhaus
Die energiesparende Bauweise des Passivhauses bietet seinen Bewohnern bei konsequenter 
Nutzung die Möglichkeit, die Nebenkosten für die Beheizung ihrer Wohnungen deutlich 
zu senken. Im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude wird zudem im Passivhaus 
aufgrund der vorhandenen Lüftungsanlage die ununterbrochene Zufuhr von Frischluft 
gewährleistet. Das zur Vermeidung von Schimmelbildung notwendige Stoßlüften entfällt, 
überschüssige Luftfeuchtigkeit, Schadstoffe und Kohlendioxid werden permanent abge-
führt. Dazu gibt es weitere Besonderheiten beim Bewohnen eines Passivhauses. Die Tem-
peraturenregelung der Wohnung erfolgt wohnungsweise und nicht – wie gewohnt – für 
jeden Raum einzeln. Die Frischluft wird über ein zentrales Zuluftregister erwärmt und über 
entsprechende Zuluftdüsen in die einzelnen Räume eingeblasen. Die Abluft wird im Raum-
verbund entsorgt. Dies hat zur Folge, dass in allen Räumen innerhalb einer Wohnung die 
gleiche Raumtemperatur herrscht. Für Menschen, die ein kühles Schlafzimmer gewohnt 
sind, bedeutet dies zunächst einmal eine Umstellung. Eine Ausnahme gilt für die Badezim-
mer. Zur Erhöhung des Komforts lässt die GWG München zusätzlich Heizkörper einbauen.

Die GWG München
Die GWG München bewirtschaf-
tet derzeit rund 27.800 Wohn- 
und Gewerbeeinheiten. Sie 
arbeitet kontinuierlich daran, in 
der stetig wachsenden Stadt be-
zahlbaren Wohnraum mit hoher 
Qualität für die Münchnerinnen 
und Münchner anzubieten. Da-
rüber hinaus engagiert sich das 
Unternehmen auch in Zukunft 
in der Stadtteilentwicklung, 
realisiert Wohnformen für alle 
Lebensphasen und verpflichtet 
sich dem Klimaschutz. Im Mit-
telpunkt  aller Aktivitäten stehen 
aber immer die Wohn- und Le-
bensqualität ihrer Kunden. www.
gwg-muenchen.de
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GWG München sorgt für intensive Betreuung
Aufgrund des abweichenden Nutzerverhaltens im Vergleich zu einer herkömmlichen 
Wohnung wird die GWG München die künftigen Bewohner im Umgang mit den Beson-
derheiten eines Passivhauses intensiv betreuen. In Form von begleitenden Untersuchun-
gen werden während der Nutzungsphase Erkenntnisse über die Akzeptanz gewonnen 
und die realen Einsparungen an Energie in Bezug auf ein konventionelles Wohngebäude 
ermittelt.

Michael Schmitt

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau
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kowo Baden-Württemberg fordern 
eine echte Neukonzipierung des 
Landeswohnraumförderungsprogramms
Die Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen (KoWo) hat am 25. Oktober 
mit rund 50 Vertretern in Heilbronn getagt. Ihre Hauptforderungen an die Politik sind, keine Verschärfungen 
des Erneuerbare Wärmegesetzes Baden-Württemberg vorzunehmen und die Landeswohnraumförderung nach-
fragegerecht zu gestalten.

„Aus unserer Sicht zwingt das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg die Woh-
nungsunternehmen, jenseits ihrer auf Jahre ausgelegten Investitionsplanung größere 
Investitionen vorzunehmen, wenn Heizungsanlagen ungeplant erneuert werden müs-
sen“, sagt Peter Bresinski, Vorsitzender der Vereinigung und Geschäftsführer der GGH 
Heidelberg. „Der zusätzliche Aufwand für den Einsatz erneuerbarer Energien ist teuer. 
Strategien zur Bestandsentwicklung werden unterlaufen, weil die für bestimmte Gebäude 
eingeplanten Mittel in einem solchen Fall kurzfristig umgelenkt werden müssen.“

Investitionsplanung wird erschwert
Die Landesregierung plant eine Novellierung des Erneuerbaren Wärmegesetzes vor-
aussichtlich 2013, nach der der Pflichtanteil an erneuerbarer Energie bei Heizung und 
Warmwasser von heute 10 auf zunächst 15 Prozent erhöht werden soll. „Trotz unserer 
Kritik werden die bestehenden Vorgaben noch weiter verschärft. Von einer ‚Politik des 
Gehörtwerdens’, wie sie im Wahlkampf propagiert worden ist, kann man hier wohl nicht 
sprechen“, so Peter Bresinski.

Fördermittel für energetische Sanierungen und 
Städtebau zu gering
Darüber hinaus sieht der Entwurf des Klimaschutzkonzeptes 2020PLUS Baden-Würt-
temberg die Anhebung der Quote für energetische Sanierungen auf jährlich 3,5 Prozent 
bis 2020 vor. Sie liegt damit über der im Energiekonzept der Bundesregierung formulier-
ten Anhebung der Rate auf 2 Prozent. „Man hat man den Eindruck, dass es sich um ein 
ordnungspolitisches ‚Austoben’ handelt, statt um das Formulieren von pragmatischen 
und erfüllbaren Ansätzen“, so der KoWo-Vorsitzende. Eine spezielle Landesförderung 
ist nicht vorgesehen, aber aus Sicht der kommunalen Wohnungswirtschaft unerlässlich. 
Denn bereits für die Erfüllung einer Sanierungsquote von 2 Prozent reichen die vom 
Bund bereitgestellten Fördermittel für energetische Maßnahmen nicht aus. Nach Berech-
nungen der wohnungswirtschaftlichen Verbände sind hierfür 5 Milliarden Euro notwen-
dig. In der Kabinettsvorlage zum Haushaltsplan 2012 werden 1,5 Milliarden Euro für die 

Über die KoWo
In der Vereinigung baden-
württembergischer kommunaler 
Wohnungsunternehmen, kurz 
KoWo, haben sich rund 60 kom-
munale und landkreisbezogene 
Wohnungsunternehmen zusam-
mengeschlossen. Sie verwalten 
über 130.000 Mietwohnungen 
und gehören mit einem Investi-
tionsvolumen von über 250 Mil-
lionen Euro zu den wichtigsten 
Auftraggebern der heimischen 
Bauwirtschaft. Ziel der seit 1990 
bestehenden Vereinigung ist es, 
ihre spezifischen Interessen auf 
Landesebene zu vertreten und zu 
bündeln.
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Programme der KfW-Bankengruppe zur Gebäudesanierung vorgesehen – 700 Millionen 
Euro weniger als im Jahr 2009. Auch die Mittel für die Städtebauförderung sind gekürzt 
worden und liegen mit 410 Millionen Euro für 2012 rund 10 Prozent unter dem Betrag 
von 2011. Peter Bresinski: „Dabei ist eine starke Städtebauförderung essentiell für die 
Bewältigung des demografischen und wirtschaftlichen Wandels, von dem viele Regionen 
betroffen sind.“

Landeswohnraumförderung neu konzipieren
Gemeinsam mit dem vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen e.V. beschäftigt sich die KoWo mit der Landeswohnraumförderung. 
Bisher wurden die Fördermittel für den Mietwohnungsneubau vor allem deswegen nicht 
abgerufen, da die Rendite langfristig schlechter ausfällt als bei Kapitalmarktmitteln. Das 
können sich selbst die kommunalen Wohnungsunternehmen auf Dauer nicht leisten. Da-
her hat die Kowo eine Neukonzipierung der Landeswohnraumförderung gefordert. 

Die mit dem Beschluss des Ministerrates vom 25. Oktober 2012 verabschiedete Wohn-
raumförderung erfüllt den Anspruch einer Neukonzipierung aus Sicht der kommunalen 
Wohnungswirtschaft nicht annähernd. Bis auf die Höhe der Förderung, die Einbezie-
hung der Verdichtungsräume und die Vorgabe eines erhöhten energetischen Standards 
sind keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden. Die Verdoppelung der Mit-
tel für die Mietraumförderung wird zwar begrüßt, die Wohnraumförderung insgesamt 
bleibt aber um 30 Millionen Euro unter dem ursprünglich in Aussicht gestellten Betrag 
von 100 Millionen Euro. 

Landeswohnraumförderung: 
Rendite langfristig schlechter als 
bei Kapitalmarktmitteln  

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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Der KoWo-Vorsitzende: „Wir sind erstaunt, dass die Landesregierung die Wohnraum-
förderung für 2012 als eine komplette Neuausrichtung bezeichnet. An den Grundsätzen 
der Förderung hat sich im Prinzip nichts verändert. Wir haben gefordert, über reine Ver-
besserung des bestehenden Programms hinauszugehen und offen über eine echte Neu-
konzipierung zu sprechen. Dabei haben wir auch Abbruch und Neubau in die Diskussion 
eingebracht. Denn große Teile des vorhandenen Wohnungsbestandes werden den heuti-
gen Anforderungen ans Wohnen, dem demografischen Wandel und der Energieeffizienz 
selbst unter Einsatz erheblicher Investitionen nicht gerecht. Diese Ansätze sind nicht be-
rücksichtigt worden.“ 

Die kommunalen Wohnungsunternehmen lehnen die energetische Komponente in 
der Landeswohnraumförderung ab. Deren Ziel soll nicht die Unterstützung des Klima-
schutzes sein, sondern die Förderung der sozialen Dimension des Wohnens. „Die Politik 
versucht hier, sys-temfremd eine Verschärfung der energetischen Anforderungen durch 
die Hintertür der Wohnraumförderung zu konstruieren. Die Unterschreitung der Vor-
gaben der EnEV um 30 Prozent als Förderkriterium soll auch zu weniger Nebenkosten 
führen und kommt dadurch den Mietern zugute, führt aber letztendlich zu erhöhten In-
vestitionskosten für die Wohnungsunter-nehmen“, so der Vorsitzende. 

Die KoWo hat ihren Sitz in Heidelberg. Die Mitgliederversammlung tagt zweimal jähr-
lich wechselnd in einer der Städte, aus denen die Mitgliedsunternehmen stammen. Die 
Versammlung in Heilbronn ist von der KoWo und der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH 
organisiert worden. Heilbronns Baubürgermeister Wilfried Hajek hat die Geschäftsfüh-
rer der KoWo-Mitgliedsunternehmen in der experimenta begrüßt. Mit dem Blick auf 
die anstehenden großen Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit der BUGA 2019 
sieht er Heilbronn auf dem Weg, eine moderne, lebenswerte und urbane Stadt zu werden. 
„Die Stadtsiedlung Heilbronn ist dabei ein wichtiger Partner für die Stadt und nimmt 
die Chance aktiv wahr, die Stadtent-wicklung mit zu gestalten.“ Der Geschäftsführer der 
Stadtsiedlung, Robert an der Brügge, zeigte in seinem Vortrag die breit gefächerten Tä-
tigkeitsfelder des kommunalen Wohnungs-unternehmens auf und betonte: „Sowohl in 
der Quartiersentwicklung als auch in der Wirtschaftsförderung übernimmt die Stadt-
siedlung eine besondere Rolle und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Stadtent-
wicklung“.

Ina Siebert 

Peter Bresinski, Vorsitzender 
KoWo Vereinigung baden-
württembergischer kommunaler 
Wohnungsunternehmen
c/o GGH Gesellschaft für Grund- 
und Hausbesitz mbH Heidelberg
Bluntschlistraße 14
69115 Heidelberg

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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DDIV-Gutachten sieht Gesetzgeber in der Pflicht : 
Qualitätssicherung durch Versicherungspflicht für 
mehr als 25.000 Immobilienverwalter
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) hat im Rahmen des diesjährigen Verwaltertages in 
Berlin die Ergebnisse eines Gutachtens zu gesetzlichen Mindestanforderungen und Berufszugangsvorausset-
zungen für Immobilienverwalter vorgestellt. Die fundierte Ausarbeitung des renommierten Verfassungsrecht-
lers Prof. Dr. Rüdiger Zuck (Stuttgart) stellt damit erstmals die zentralen Forderungen der Branche auf eine 
rechtliche Basis. Die Kernaussage des Gutachtens: Die Einführung einer Versicherungspflicht für Immobilien-
verwalter. Hier sieht das Gutachten den Gesetzgeber in der Pflicht, diese im Rahmen der Gewerbeordnung zu 
verankern.

Vertrauen und Verbraucherschutz
dank Versicherungspflicht
In der Bundesrepublik Deutschland sind mehr als 25.000 Immobilienverwalter zugelas-
sen, denen als Zugang lediglich die Pflicht zur Gewerbeanzeige obliegt. Doch fehlende 
Zugangsvoraussetzung und Qualifikation bergen oftmals ein großes Fehlerpotenzial, das 
schlussendlich den Verbraucher teuer zu stehen kommen kann. Die Forderung des DDIV 
nach einer Versicherungspflicht für Immobilienverwalter soll hier entgegensteuern, denn 
der Eigentümer profitiert von einer verbindlichen Absicherung im Schadensfall. Für die 
praktische Umsetzung dieser Forderung nach einer verbindlichen Vertrauens- und Ver-
mögensschadenshaftpflichtversicherung empfiehlt der Gutachter einen neuen § 34 ff. in 
die GewO aufzunehmen und diese so als Zugangsvoraussetzung für alle neu am Markt 
tätigen Immobilienverwalter zu implementieren. Wer also als Verwalter arbeiten möchte, 
muss vor Aufnahme seiner Tätigkeit eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschä-
den nachweisen. Auch ist es laut Gutachten notwendig, die Versicherung fortlaufend dem 
Umfang der Tätigkeit anzupassen. Darüber hinaus wird angeregt, ein Ordnungsgeld in 
empfindlicher Höhe von 5.000 Euro bei Verstößen gegen die Anzeige- und Versiche-
rungspflicht aufzuerlegen.

„Mit der Schaffung einer Versicherungspflicht für Immobilienverwalter würde eine 
der Hauptforderungen des Spitzenverbandes der Deutschen Immobilienverwalter auf 
eine rechtliche Basis gehoben, nämlich die nachhaltige Sicherung von Wohneigentum 
und damit der Schutz des Verbrauchers“, weiß Wolfgang D. Heckeler, Präsident des Dach-
verbandes Deutscher Immobilienverwalter. „Mit dem Gutachten haben wir nun erstmals 
die Möglichkeit, den Gesetzgeber fundiert auf die Belange der Branche und die Dring-
lichkeit der gesetzlichen Reglementierung hinzuweisen. Denn schließlich vertrauen die 
Eigentümer ihrem Immobilienverwaltern. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht enttäu-
schen“, betont Heckeler weiter.

zum Gutachten per KLICK
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Qualitätssicherung durch gesetzlich 
geregelten Berufszugang?
Bei der Frage der vom DDIV geforderten Zugangsvoraussetzungen für den Beruf des Im-
mobilienverwalters kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber zwar 
in der Lage ist, ein bislang nicht reglementiertes Berufsbild in Bezug auf Zugang und 
Ausübung zu fixieren, eine bundesgesetzliche Regelung nach dem derzeitigen Informa-
tionsstand aber nicht im gesamtstaatlichen Interesse ist. Eine Regelung durch den Ge-
setzgeber ist damit nicht erforderlich. Diese Sachlage ändert sich allerdings dann, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass es unter den Immobilienverwaltern eine deutlich hö-
here Zahl an beispielsweise Vermögensstraftaten gibt, als in anderen Branchen (bspw. 
Immobilienmaklern oder Bauträgern). Die Erforderlichkeit einer Berufszugangsregelung 
wäre so gegeben und der Gesetzgeber damit in der Pflicht. Ohne eine aussagekräftige 
Statistik dieser Art scheint aber die Forderung des DDIV nach Reglementierung durch 
den Gesetzgeber laut Gutachter nicht realisierbar.

Um aber gesetzliche Ausübungsregelungen für den Beruf des Immobilienverwalters 
nachhaltig festzuschreiben und so langfristig Qualität zu sichern, ist die Anerkennung 
als staatlicher Ausbildungsberuf (nach §§ 4, 5 BBiG) eine denkbare und zulässige Mög-
lichkeit auf dem Weg zu mehr Professionalisierung, da dort ein Ausbildungsberufsbild 
rechtsverbindlich festgelegt wird. 

Die Folge: Die wesentlichen Merkmale des Berufes sind gesetzlich fixiert. Praktisch 
aber stößt eine Anerkennung des Ausbildungsberufes „Immobilienverwalter“ an schwer 
zu überwindende Hürden, da sich die Inhalte mit dem Ausbildungsberuf des „Immobili-
enkaufmanns“ deutlich überschneiden. Der Ausbildungsinhalt müsste sich in zentralen 
Bestandteilen von anderen Berufsbildern der Branche unterscheiden. Erst dann wäre die 
Erforderlichkeit eines eigenständigen Ausbildungsberufes „Immobilienverwalter“ gege-
ben. „Wir fordern seit langem gesetzlich geregelte Mindestanforderungen für Immobi-
lienverwalter, das werden wir auch weiterhin tun – schließlich werden nicht selten nur 
unzureichend qualifizierte Verwalter mithilfe eines Gewerbescheines zugelassen, die aus 
Unkenntnis Fehler begehen. Das muss ein Ende haben“, verspricht Wolfgang D. Heckeler. 
„Das Gutachten zeigt uns deutlich, dass wir als Spitzenverband der Branche auch künftig 
in der Pflicht sind, wenn es um Verbraucherschutz, Ausbildung und Qualitätssicherung 
geht. Ebenso, wie der Gesetzgeber, mit dem wir weiterhin gemeinsam an der Realisie-
rung unserer Forderungen arbeiten werden. Für das, was möglich ist, werden wir uns 
einsetzen. Unser Ziel ist eine stärkere Professionalisierung der Branche zum Wohl des 
Verbrauchers“, ergänzt Vizepräsident Steffen Haase, der das Thema federführend beim 
DDIV bearbeitet. 

In Frankreich müssen Hausverwalter bevor sie zugelassen werden, einen akademi-
schen Abschluss in Jura oder Wirtschaftswissenschaften sowie drei Jahre Berufserfah-
rung vorweisen. In Großbritannien werden ebenfalls Qualifikationen abgefordert. Hinzu 
kommen regelmäßige Prüfungen, in denen der Kenntnisstand zu Gesetzesänderungen 
und aktueller Rechtsprechung abgefragt werden 

Antje Katrin Piel

Verwalter per Gewerbeschein. 
Das muss ein Ende haben
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Vorsicht! Steuerfalle Weihnachtsgeschenke
Rund um betriebliche Weihnachtsgeschenke gelten einige steuerliche Besonderheiten. Was Schenker und Be-
schenkte beachten sollten, damit das Finanzamt nicht die Weihnachtsstimmung trübt.

Viele Unternehmen suchen derzeit nach passenden Weihnachtsgeschenken für Mitar-
beiter, Kunden und Lieferanten. Während Firmen mit originellen Geschenken punkten 
wollen, bleibt ihnen immer weniger Spielraum: Die steuerlichen Höchstbeträge wurden 
seit Jahren nicht an das steigende Preisniveau angepasst. Zudem beäugt der Fiskus be-
triebliche Weihnachtsgeschenke immer kritischer. Schnell kommt es zu Konflikten mit 
den Finanzbehörden. Geschenke an Geschäftspartner lassen sich bis zu einem Wert von 
35 Euro als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ansetzen. Doch Vorsicht: Übersteigt 
der Geschenkwert 10 Euro, muss das schenkende Unternehmen genaue Aufzeichnungen 
über die Empfänger führen. “Geschenke sind generell auf einem eigenen Konto zu verbu-
chen. Aus der Buchung oder dem Buchungsbeleg müssen sich die Art des Geschenks und 
der Name des Empfängers ergeben”, betont Steuerberater Klaus Meyer-Gehlen von der 
Kanzlei WWS in Mönchengladbach. “Werden nicht alle Anforderungen penibel einge-
halten, wird der Betriebsausgabenabzug insgesamt gestrichen. Es drohen erhebliche Steu-
ernachzahlungen, gerade wenn sich die Betriebsprüfung über mehrere Jahre erstreckt.”

Damit nicht genug: Präsente mit einem Wert von über 10 Euro sind prinzipiell vom 
Beschenkten zu versteuern. Schenkende Firmen können dies von vorneherein umgehen, 
indem sie das Geschenk pauschal mit 30 Prozent selbst versteuern und den Beschenkten 
schriftlich darüber informieren. “Andernfalls erhält der Beschenkte unter Umständen 
eine Kontrollmitteilung vom Finanzamt, um die ordnungsgemäße Versteuerung des Ge-
schenks zu prüfen”, warnt WWS-Steuerberater Meyer-Gehlen.

Weihnachtsgeschenke an Mitarbeiter sind stets als Betriebsausgaben abziehbar. Über-
steigt ihr Wert 44 Euro - die monatliche Freigrenze für Sachzuwendungen -, führen sie 
zu sozialabgaben- und steuerpflichtigem Arbeitslohn. Aufgepasst bei Weihnachtsfeiern: 
Geschenke im Rahmen von Betriebsveranstaltungen dürfen zusammen mit den übri-
gen Kosten der Feier 110 Euro je Arbeitnehmer nicht übersteigen. Für die Berechnung 
ist nicht die tatsächliche, sondern die geplante Zahl der Teilnehmer maßgeblich. Laut 
Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf bleiben kurzfristige Absagen ohne steuerliche Aus-
wirkungen (Az. 11 K 908/10 L). Für Unternehmen lohnt es sich, genau nachzurechnen. 
Sollten die im Rahmen der Weihnachtsfeier überreichten Geschenke den Wert von 40 
Euro übersteigen, kann der Arbeitgeber den übersteigenden Teil mit 25 Prozent pauschal 
versteuern. Voraussetzung: Die Präsente müssen in engem Zusammenhang mit dem Ver-
anstaltungsprogramm stehen. Nutzt der Arbeitgeber die Weihnachtsfeier etwa als Gele-
genheit, um einen Jahresbonus in Form von Krügerrand-Goldmünzen im Wert von ca. 
800 Euro pro Stück auszuzahlen, ist eine Pauschalierung der Lohnsteuer nicht möglich.

Auch Eintrittskarten für Veranstaltungen wertet der Fiskus als Geschenke und 
nimmt sie besonders kritisch unter die Lupe. Ist ein Bewirtungsteil enthalten, wenden 
die Finanzbehörden aus Vereinfachungsgründen pauschale Aufteilungsquoten an. Rat 
des WWS-Experten: Trotz aller Hürden müssen Unternehmen nicht auf Weihnachts-
geschenke verzichten. Wer aber Geschenke mit Erlebnischarakter plant, sollte die steu-
erlichen Konsequenzen vorab mit fachlichen Beratern klären. Im Zuge des Jahresab-
schlusses sollten die Verantwortlichen in der Buchhaltung noch einmal alle Belege auf 
Vollständigkeit prüfen. Beschenkte sollten im Zweifelsfall auf Nummer sicher gehen. Bei 
kostspieligen Geschenken ist es ratsam, beim Schenker nachzufragen, ob die steuerlichen 
Konsequenzen beachtet wurden.

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH

Über die WWS-Gruppe:
Die WWS ist eine überregional 
tätige, mittelständische Wirt-
schaftsprüfungs-, Steuerbera-
tungs- und Rechtsberatungskanz-
lei. Sie ist an drei Standorten am 
Niederrhein vertreten. Rund 130 
Mitarbeiter entwickeln interdis-
ziplinäre Beratungslösungen mit 
ganzheitlichem Anspruch. Die 
WWS ist eine Unternehmens-
gruppe bestehend aus der WWS 
Wirtz, Walter, Schmitz GmbH 
und der Partnerschaftsgesell-
schaft Wirtz, Walter, Schmitz & 
Partner. Sie ist zudem an der Dr. 
Schmitz-Hüser WWS GmbH in 
Aachen beteiligt.

Freie Verwendung bei Quel-
lenangabe. Belegexemplar bzw. 
Beleglink bitte an: conovo media 
GmbH, Kolumbastraße 5, 50667 
Köln, Tel: 0221-3568600
E-Mail: redaktion@conovo.de, 
Internet: www.conovo.de

www.wws-gruppe.de
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GmbH-Geschäftsführer: Steuerchancen durch 
zusätzlichen Beratungsvertrag! 5 Tipps zur 
Steuersicherheit
Für viele Gesellschafter-Geschäftsführer sind Beratungsverträge mit der eigenen GmbH eine reizvolle Op-
tion. Es eröffnen sich weitreichende finanzielle Vorteile: Der Geschäftsführer erhält einen attraktiven Zu-
satzverdienst, die GmbH spart Körperschaft- und Gewerbesteuer. Eine zusätzliche Beratertätigkeit hat der 
Bundesfinanzhof schon vor Jahren legitimiert. „Wenn sich die Beratung auf einen Bereich erstreckt, der mit 
der eigentlichen Geschäftsführung nichts zu tun hat, darf der Geschäftsführer gleichzeitig als Arbeitnehmer 
und Selbstständiger für die eigene GmbH tätig werden“, sagt Wirtschaftsprüfer Klaus Altendorf von der Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft DHPG. Beratungsverträge mit der eigenen GmbH sind selbst 
bei Ein-Personen-GmbHs zulässig.

So verlockend die Perspektiven, so weitreichend sind die Anforderungen. Die Finanzbe-
hörden stellen Beratungsverträge mit dem eigenem Unternehmen unter Generalverdacht. 
Sie zweifeln schnell am selbstständigen Charakter der Tätigkeit und werten Bezüge hie-
raus als verdeckte Gewinnausschüttung. Es drohen weitreichende Steuernachzahlungen 
für die GmbH, da die Vergütung als nicht abzugsfähig behandelt und mit rund 30 Prozent 
Körperschaft- und Gewerbesteuer belegt wird. Auch der Gesellschafter-Geschäftsführer 
zahlt letztlich drauf: Zwar erhält er eine Steuererstattung von bis zu 20 Prozent, da er die 
Einkünfte bereits als Selbstständiger versteuert hat. Doch die Bezüge sind als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen zu versteuern. Per Saldo führt das zu einer Mehrsteuer von bis zu 
10 Prozent.

Die aktuelle Rechtsprechung mahnt zu Weitblick. Ein Urteil des Bundesfinanz-
hofs (Az. VIII R 34/08) zeigt, wie zahlreich die möglichen Fehlerquellen sind. Ob eine 
selbstständige oder nichtselbstständige Tätigkeit vorliegt, hängt von einer Vielzahl von 
Merkmalen ab, die im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu bewerten sind. „Viele Bera-
tungsverträge bieten den Finanzbeamten unnötige Angriffsflächen“, warnt DHPG-Wirt-
schaftsprüfer Altendorf aufgrund seiner langjährigen Praxiserfahrung. „Oft mangelt es 
bereits an einer klaren Abgrenzung der Tätigkeiten, die ein Geschäftsführer im Rahmen 
des Anstellungsverhältnisses erbringt und die Gegenstand des Beratungsvertrages sind.“ 
Auch die Höhe des Honorars und die Zahlungsmodalität können Zweifel an der Ver-
tragsgestaltung verstärken. Gerade bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
und Ein-Personen-GmbHs ist erhöhte Vorsicht gefragt. In diesen Fällen sind Geschäfts-
führer weitgehend frei in der Vertragsgestaltung. Deshalb sieht das Finanzamt besonders 
genau hin. Die Finanzbehörden erkennen nur Verträge an, die wie unter fremden Dritten 
abgeschlossen werden und legen entsprechende Maßstäbe an. DHPG-Experte Altendorf 
empfiehlt: Der Beratungsvertrag ist nicht isoliert zu sehen. Wichtig ist, dass die Regelun-
gen nicht mit dem Geschäftsführervertrag und gegebenenfalls dem Gesellschaftsvertrag 
kollidieren. Deshalb: Alle Vertragswerke auf den Prüfstand stellen und eventuell anpas-
sen. Für alle Regelungen gilt ein Grundprinzip: Alle Punkte sind im Vorfeld klar und 
eindeutig zu vereinbaren.

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 350 Mitarbeitern an sechs 
Standorten im Rheinland (Bonn, 
Bergisch Gladbach, Bornheim, 
Euskirchen, Gummersbach, 
Köln) sowie in Berlin vertreten. 
Die DHPG ist aktives Mitglied 
von NEXIA International und 
stellt mit Dr. Norbert Neu den 
Chairman. NEXIA International 
zählt mit ca. 20.000 Mitarbeitern 
in über 100 Ländern und rund 
600 Büros zu den zehn größten 
Accounting Networks weltweit.
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Checkliste: Ist der Beratungsvertrag steuersicher? 
Finanzbehörden nehmen Beratungsverträge mit dem eigenen Unternehmen besonders 
genau unter die Lupe. Alle Vereinbarungen sind sorgfältig mit dem Geschäftsführerver-
trag sowie gegebenenfalls dem Gesellschaftsvertrag abzustimmen und auszugestalten. 
Die wichtigsten Punkte:

1. Nebentätigkeit: Geschäftsführervertrag müssen eine Nebentätigkeit ausdrücklich er-
lauben. Das Verbot so genannter „In-sich-Geschäfte“ gemäß § 181 BGB muss aus-
geklammert sein. Zudem ist die Art der Nebentätigkeit im Geschäftsführervertrag 
genau zu spezifizieren. Da Berater naturgemäß für mehrere Unternehmen tätig sind, 
ist auch eine Befreiung vom Wettbewerbsverbot zu vereinbaren.

2. Selbstständigkeit: Die Abgrenzung von nichtselbstständiger und selbstständiger 
Tätigkeit ist oft strittig. Merkmale wie feste Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch oder 
Überstundenvergütung deuten auf eine nichtselbstständige Tätigkeit hin. Für eine 
selbstständige Tätigkeit sprechen Kriterien wie Unternehmerinitiative, Eigenverant-
wortung, tageweiser Einsatz im Unternehmen, mehrere Auftraggeber sowie Selbst-
ständigkeit in Organisation und Durchführung. Je mehr dieser Kriterien nachweis-
bar sind, desto weniger Nachfragen kommen vom Finanzamt.

3. Tätigkeitsfeld: Aufgaben aus dem Verantwortungsbereich eines Geschäftsführers sind 
für Beratungstätigkeiten tabu. Tagesgeschäft und Beratungsgegenstand sind klar 
voneinander abzugrenzen, was sich in den Verträgen widerspiegeln muss. Ratsam ist 
eine detaillierte Aufschlüsselung der Tätigkeiten im Beratungsvertrag. Im Gegenzug 
sollte die vereinbarte Tätigkeit im Geschäftsführervertrag ausgeschlossen werden.

4. Arbeitszeit: Die Beratertätigkeit muss zeitlich neben der normalen Geschäftsführer-
tätigkeit zu stemmen sein. Bleiben dafür nur die Abende und das Wochenende, wird 
das Finanzamt schnell misstrauisch. Gegebenenfalls ist die Arbeitszeit als Geschäfts-
führer zu reduzieren. Vorsicht: Das Geschäftsführer-Gehalt muss sich der verringer-
ten Arbeitszeit anpassen.

5. Honorar: Überhöhte Beraterhonorare erkennt das Finanzamt nicht an. Die Höhe 
sollte marktüblich sein und sich mit Vergleichsdaten belegen lassen. Zudem achtet 
das Finanzamt genau darauf, dass Honorare nicht nachträglich vereinbart werden. 
Deshalb: Im Voraus die Vergütung eindeutig vereinbaren, entweder als Tages- oder 
Stundensatz, und klare Zahlungsmodalitäten festlegen.

 DHPG Dr. Harzem & Partner KG

Imelda formt ihre  
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Haus in Selbsthilfe. Sie können 
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Gebäudeschäden durch Fehlalarm: Wer zahlt 
denn? Herr Senk 
Grundsätzlich dürfte Einvernehmen bestehen, dass die Installation von Rauchwarnmeldern in Wohnräumen 
als potentiell lebensrettende Maßnahme sehr sinnvoll ist. Weniger groß ist jedoch die Begeisterung, wenn es 
durch eine Fehlfunktion der Geräte zu einem Fehlalarm kommt, infolgedessen die Feuerwehr anrückt und 
möglicherweise sogar Türen aufbricht, um zu der vermeintlichen Brandstätte zu gelangen. Versicherungsexper-
te Wolf-Rüdiger Senk klärt auf.

Bereits seit längerer Zeit fordern Verbände wie der GdW, der Deutsche Feuerwehrverband 
und andere Akteure die flächendeckende Ausstattung von Wohnräumen mit Rauchmel-
dern (sog. Heimrauchmelderpflicht). Dem sind inzwischen etliche Bundesländer wie bei-
spielsweise Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen etc. mit 
Aufnahme entsprechender Vorschriften in die jeweilige Landesbauordnung (LBO) nach-
gekommen. Einen abweichenden Weg hat Nordrhein-Westfalen beschritten; dort müssen 
nur öffentlich geförderte Neubauten mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden.

Grundsätzlich dürfte Einvernehmen bestehen, dass die Installation von Rauchwarn-
meldern in Wohnräumen als potentiell lebensrettende Maßnahme sehr sinnvoll ist. We-
niger groß ist jedoch die Begeisterung, wenn es durch eine Fehlfunktion der Geräte zu ei-
nem Fehlalarm kommt, infolgedessen die Feuerwehr anrückt und möglicherweise sogar 
Türen aufbricht, um zu der vermeintlichen Brandstätte zu gelangen.

In einem vor einiger Zeit vom Amtsgericht Hannover entschiedenen Fall (Az.: 537 C 
1707/05) hatten Mieter in ihrer Wohnung einen Rauchwarnmelder installiert, der in de-
ren Abwesenheit einen Signalton als Hinweis auf die nachlassende Batteriespannung ab-
gab. Daraufhin alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, die anrückte und die Wohnungstür 
aufbrach. Für deren Reparatur verlangte der Vermieter von seinen Mietern die Erstat-
tung der Kosten in Höhe von 1.690,03 EUR.

Das Amtsgericht entschied jedoch, dass ein Anspruch des Vermieters auf Ersatz der 
Reparaturkosten mangels Pflichtverletzung der Mieter nicht bestand. Vielmehr wäre ein 
solcher nur bei schuldhafter Überschreitung des vertragsgemäßen Gebrauchs der Miet-
sache gegeben. Auch im unterlassenen rechtzeitigen Batteriewechsel sah das Amtsgericht 
keine schuldhafte Verletzung der mietvertraglichen Verpflichtungen, da nach Auffassung 
des Gerichts die Mieter nicht damit rechnen mussten, dass nicht nur die Nachbarn son-
dern auch die Feuerwehr den Signalton mit einem Rauchalarm verwechseln würden.

Noch eindeutiger ist die Rechtslage natürlich in den Fällen, wo es aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtung des Vermieters zu einer Installation von Rauchwarnmeldern kommt, 
da diese dann eindeutig der Risikosphäre des Vermieters zuzurechnen sind, so dass eine 
Inanspruchnahme des Mieters ohnehin ausscheidet, es sei denn, dieser hat die Warn-
melder manipuliert, so dass unter diesem Aspekt ein Schadenersatzanspruch in Betracht 
kommen könnte.In solchen Fällen ist es für die Vermieter ratsam, eine ausgefeilte Ge-
bäudeversicherung vorzuhalten, über deren Bedingungswerk auch Schäden am Gebäu-
de eingeschlossen sind, die durch einen Fehlalarm eines Rauchwarnmelders verursacht 
werden, wenn sich Feuerwehr oder Polizei gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten ver-
schaffen. Da bei derartiger gewaltsamer Öffnung durchaus beachtliche Schadenhöhen 
erreicht werden können,  beinhaltet der Einschluss einer derartigen Klausel eine will-
kommene Kostenentlastung für den Gebäudeeigentümer.

Wolf-Rüdiger Senk

Heimrauchmelderpflicht

Kein Anspruch auf Kostenrücker-
stattung für den Vermieter

wolf-ruediger.senk@avw-gruppe.de
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Balkon

Mobile Computing – auch für die 
Wohnungswirtschaft!
Im Rahmen einer Grundlagen- und Bedarfsermittlung sind einige von Ihnen dem Aufruf zur Teilnahme an 
einer Umfrage unter dem Titel „Mobile Computing – auch für die Wohnungswirtschaft!?“ gefolgt. Mit Hilfe der 
gewonnenen Informationen konnten, im Rahmen der Masterarbeit mit dem Titel „Mobile Computing – Chan-
cen und Hindernisse in der Wohnungswirtschaft“ von Patrick Fraß im Studiengang „Technisches Gebäude-
management“ an der FH Mainz, betreut von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bogenstätter, Potenziale für die Verwendung 
mobiler EDV-Lösungen (oder Mobile Computing) in der Wohnungswirtschaft ermittelt und nachgewiesen 
werden.

Bewirtschaftungsprozesse der Wohnungswirtschaft sind insbesondere durch Brüche in 
der Informations- bzw. Prozesskette aufgrund von unterschiedlichen Ausführungsorten 
geprägt. Es werden also Teilprozesse beispielsweise in einer Wohnung angestoßen und in 
der zentralen Verwaltung des Unternehmens fortgeführt. Unter Umständen umfasst ein 
Bewirtschaftungsprozess auch mehrere Ortsbrüche, die ohne eine mobile EDV-Unter-
stützung zwangsläufig zu Medienbrüchen führen. Diese wiederum führen unter anderem 
zu verlängerten Prozesslaufzeiten, Informationsverlusten sowie Übertragungsfehlern.

Am vereinfachten Beispiel einer Wohnungsabnahme bedeutet dieses, dass der durch 
die Kündigung eines Mieters angestoßene Prozess - der damit in der zentralen Verwal-
tung beginnt -  nach Abstimmungs- und Verwaltungsschritten, in der Wohnung mit 
der Abnahme bzw. Vorabnahme fortgesetzt wird. In der Regel werden hier Protokolle 
(welche im Umfang erfahrungsgemäß zwischen verschiedenen Wohnungsunternehmen 
stark variieren) ausgefüllt, in welchen neben den Mieterdaten und Angaben zur jewei-
ligen Wohneinheit u. a. die gegebenenfalls vorhandenen Mängel sowie die Beseitigung 
durch die jeweilige Partei oder auch Stände der Verbrauchszähler eingetragen werden.

Die so erfassten Informationen werden im Anschluss ggf. zur weiteren Verwendung 
digitalisiert oder lediglich zur Absicherung und der Durchführung der Vorabnahme vor-
gehalten (archiviert). Eine weiterführende Nutzung der Informationen findet in der Regel 
nicht statt. Es ist also einerseits eine Beschleunigung der Durchführung der Abnahme (z. 
B. vorausgefüllte Formulare) sowie die Weiterverwendung der gewonnenen Information 
anzustreben.

Dieser Prozessverlauf ist neben der Wohnungsab-
nahme auch in weiteren Bewirtschaftungsprozes-
sen zu finden.
Darüber hinaus sind verschiedene Prozesse festzustellen, welche teilweise durch EDV-
Unterstützung realisiert werden, die digitale Prozesskette jedoch nicht über das Gebäude 
der zentralen Verwaltung hinaus reicht. Beispielsweise wäre hier die Mangelbeseitigung 
zu nennen. Mängel werden in der Wohnung festgestellt und „erfasst“. Erfasst bedeutet, 
dass der Mitarbeiter Notizen zu dem vorhandenen Mangel auf Papier niederschreibt. 
Nach der Rückkehr in die Zentrale werden diese Informationen ggf. in Handwerker-

Up-to-Date bleiben!
Es ist also festzustellen, dass der 
Bedarf an mobilen Lösungen 
gegeben ist, die Hindernisse über-
windbar sind und der Nutzen so-
wohl monetär als auch qualitativ 
vorhanden und nachweisbar ist. 
Daher ist anzunehmen, dass es 
nur noch eine Frage der Zeit ist 
bis am Markt verschiedene, auch 
umfassende, Lösungen verfügbar 
sind.
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portale übernommen. Diese Vorgehensweise hat zwei entscheidende Nachteile. Einer-
seits steigt der Zeitaufwand durch die Doppelerfassung in vermeidbarer Weise an. An-
dererseits kann es zu Übertragungsfehlern sowie zu Ungenauigkeiten bei der Erfassung 
kommen. In diesem konkreten Beispiel ist die Prozesskette seit einiger Zeit zumindest in 
die Richtung des Handwerkers, durch entsprechende Apps der Portalanbieter, mit deren 
Hilfe er Handwerker Aufträge auch mobil auf Smartphones empfangen und bearbeiten 
können, bis hin zur Wohnung verlängert worden.

Der Bedarf einer mobilen EDV-Unterstützung ist neben den geschilderten Beispielen 
auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Bestandserfassung gegeben. Dass dies 
funktionieren kann zeigt seit einiger Zeit die digitale Unterstützung im Bereich der Ver-
kehrssicherungspflichten mit diversen angebotenen Lösungen am Markt. Zur Entwick-
lung, Implementierung und Anwendung einer gewinnbringenden Lösung sind jedoch 
verschiedene Hindernisse und Hemmnisse zu überwinden, welche insbesondere durch 
Ihre Teilnahme an der zuvor angesprochenen Umfrage bewertet werden konnten.

Folgende Hindernisse konnten dabei als besonders 
relevant bestimmt werden:
•	 Mangel an Schnittstellen zu vorhandenen Systemen (ERP)
•	 Der Einführungsaufwand bzw. die Investition ist zu hoch
•	 Schlechte Bedienerfreundlichkeit der Anwendungen
•	 Die angebotenen Lösungen sind unausgereift
•	 Die Datensicherheit ist nicht gewährleistet

Durch die erfolgte Bestimmung der entscheidenden Hindernisse ist es aber auch mög-
lich, diesen in geeigneter Weise entgegenzuwirken. Beispielsweise kann die Bediener-
freundlichkeit durch einen entsprechend größeren Entwicklungsaufwand insbesondere 
durch Optimierung der Nutzerinteraktion und des „Look and Feel“ der Bedienoberflä-
che deutlich erhöht werden. Auch die Wahl der Hardware spielt dabei (aber bspw. auch 
bei der Akzeptanz der Nutzer, welche jedoch eine geringere Wertung im Rahmen der 
Umfrage erhalten hat) eine gewichtige Rolle. Tablet PCs mit Stiftbedienung wie sie noch 

Fokussierte Prozesse sollten 
insbesondere Massenprozesse, 
dokumentationsintensive Prozess 
und organisationsintensive Pro-
zesse sein. 

Up-to-Date bleiben! 
Es ist also festzustellen, dass der 
Bedarf an mobilen Lösungen 
gegeben ist, die Hindernisse 
überwindbar sind und der 
Nutzen sowohl monetär als 
auch qualitativ vorhanden und 
nachweisbar ist. Daher ist anzu-
nehmen, dass es nur noch eine 
Frage der Zeit ist bis am Markt 
verschiedene, auch umfassende, 
Lösungen verfügbar sind.
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vor wenigen Jahren Stand der Technik waren, können hierbei mit den heutigen Tablets 
(zum Beispiel das iPad 2 von Apple) nicht mithalten. Ein Smartphone dagegen kommt 
nur in wenigen Anwendungsfällen aufgrund der zu geringen Displaygröße in Frage.

Die Marktreife einer Lösung ist im besten Fall durch umfassende Erprobung im Pra-
xiseinsatz im eigenen Bestand sicherzustellen. Ein Mangel an Schnittstellen sowie die 
Fülle an individuellen Kundenanforderungen stellt nach wie vor ein Problem dar, wel-
ches in der Regel zumindest zu höheren Implementierungskosten führt. Dieses Problem 
ist jedoch durch stückweise Standardisierungen oder auch alternative Betriebsmodelle 
auf der Kostenseite zu lösen.

Entscheidende Erfolgsfaktoren (wiederum auf der Kostenseite) sind jedoch neben der 
Bedienoberfläche, Akzeptanz der Anwender, etc. auch der Umfang der Nutzung (Zahl 
der verschiedenen Prozesse aber auch Zahl der Prozessvorfälle) der Lösung sowie die 
umgebende Prozessstruktur, das Verhältnis zwischen Anwenderzahl und Zahl der be-
treuten Wohneinheiten. 

Durch die Vielzahl der Parameter, welche sich auf die Wirtschaftlichkeit einer solchen 
mobilen Lösung auswirken, können kaum verallgemeinerte Werte ermittelt werden. Es 
wurden jedoch im Rahmen der Masterarbeit in verschiedensten Konstellationen dyna-
mische Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt, die zeigen, dass üblicherweise 
mit einer Investition von weniger als 2€ je Wohneinheit eine Reduzierung der jeweiligen 
Prozesskosten um ca. 10 % bis 20 % erreicht werden kann. Außerdem können neben den 
direkt monetär bewertbaren Auswirkungen, weiche Kriterien (wie z. B. Verbesserung der 
Informationslage etc.) angeführt werden, welche in den Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen nicht berücksichtigt sind, sondern lediglich als weitere Entscheidungshilfe im Rah-
men der Investitionsentscheidung zu berücksichtigen sind. 

Patrick Fraß MSc. 

Der Gewinner des im Rahmen 
der Umfrage verlosten iPads 
ist: : Herr Ratzlaff
Prokurist der Neue Lübecker 
Norddeutsche Baugenossen-
schaft eG

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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Führung und Kommunikation

GEWOBAU Essen eG entscheidet sich für  
Wodis Sigma
Die GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen eG wird ab Januar 2013 ihre rund 7.000 Wohneinheiten mit 
Wodis Sigma verwalten. Wodis Sigma ist die neue Software-Generation von Aareon, Europas führendem Bera-
tungs- und Systemhaus. 

Ulrich A. Büchner, Vorstandsvorsitzender der GEWOBAU Essen eG, über die Gründe 
für den Softwarewechsel: „Für uns war der Zeitpunkt gekommen, auf ein zukunfts- und 
investitionssicheres ERP-System umzustellen. Wichtig war uns hier ein Produkt, das 
schnell zu implementieren, einfach und komfortabel  zu bedienen ist und alle unsere 
vielfältigen Geschäftsprozesse effizient unterstützt. Nach eingehender Marktsondierung, 
haben wir uns für den künftigen Einsatz von Wodis Sigma entschieden. Zumal wir be-
reits seit zwanzig Jahren erfolgreich mit Aareon zusammenarbeiten.“ 

red.

Über die Aareon AG
Die Aareon AG, eine hundertprozentige Tochter der Aareal Bank AG, ist Europas füh-
rendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft. Fokus der Geschäfts-
aktivität ist die Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse bei Immobilienunter-
nehmen und deren Umfeld. Das Leistungsspektrum umfasst: Beratung, Software und 
Services. Mehr als 50.000 Aareon-Anwender in Europa verwalten über 9,5 Millionen 
Mieteinheiten. Aareon ist an 20 Standorten (davon 10 in Deutschland) vertreten und ne-
ben Deutschland auch in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden tätig. Das 
Beratungs- und Systemhaus beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter, davon 30 Prozent außer-
halb Deutschlands. Der Umsatz in 2010 betrug rund € 150,2 Mio. und der EBIT belief 
sich auf € 24,8 Mio.

Von links: Dr. Andre Rasquin, 
Vorstandsmitglied Aareon, 
Dirk Rasquin, Regionalver-
trieb Aareon, Stephan Klotz, 
Vorstandsmitglied GEWOBAU 
Essen, Ulrich A. Büchner, 
Vorstanbdvorsitzender 
GEWOBAU Essen, Lothar 
Böttcher Direktor Regional-
vertrieb Aareon

Schnell zu implementieren, 
einfach und komfortabel zu 
bedienen

Mehr als 50.000 Aareon-Anwen-
der in Europa verwalten über 9,5 
Millionen Mieteinheiten
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Vermarktung und Markting

Für jeden Topf gibt es einen Deckel! Warum 
Vermietungsberater „ihre“ Zielgruppe in und 
auswendig kennen sollten
Erst die angedrohte Wohnungsräumung, dann die Anfrage einer alleinerziehenden Mutter und anschließend 
die Besichtigungstermin mit dem anspruchsvollen Geschäftsmann – als Sachbearbeiter in der Vermietung 
tanzt man auf vielen Hochzeiten gleichzeitig. Kein Wunder, dass da so mancher aus dem Takt gerät und sich im 
Ton vergreift. Kay Stolp, Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft STOLPUNDFRIENDS aus Osnabrück, 
kennt das Problem und weiß, wie interne Vertriebsabläufe auf unterschiedlichste Kunden eingestellt und vor 
allem miteinander vernetzt werden müssen. 

„Bevor wir von STOLPUND-
FRIENDS unseren Kunden ein 
vernetztes Marketingkonzept prä-
sentieren und anschließend ent-
sprechende Maßnahmen realisieren, 
schauen wir uns immer erst die ver-
schiedenen Bereiche des Wohnungs-
unternehmens sehr genau an. Dabei 
stoßen wir bei der Mitarbeiter- und 
Vertriebsorganisation häufig auf ein 
ganz zentrales Problem. Die Mitar-
beiter sind kundenorientiert einge-
stellt, hochmotiviert und dennoch 
gerät der gesamte Ablauf in der all-

täglichen Praxis ganz erheblich ins Stocken. Grund dafür sind in der Regel Unsicherhei-
ten, die sich auf den Umgang mit eher „schwierigen“ Kunden beziehen.

Man muss sich vorstellen, dass gerade bei rein kommunalen Wohnungsunternehmen, 
die an einen wichtigen sozialen Auftrag gebunden sind, nicht nur freundliche, höfliche 
und unbelastete Interessenten nach einer Wohnung fragen. Es gibt auch Problemfälle, 
die aufgrund persönlicher Krisen in eine soziale Schieflage geraten sind, die vielleicht 
alkoholkrank oder gewaltbereit sind oder die bereits mehrere Wohnungswechsel wegen 
Vandalismus, Zahlungsschwierigkeiten usw. hinter sich haben. Als Vermietungsberater 
stehe ich jetzt vor der schwierigen Aufgabe, entweder diese Personengruppe abzuwei-
sen oder aber mögliche Folgeschwierigkeiten lösen zu müssen. Nicht selten wird da der 
Sachbearbeiter ganz schnell zum Sozialarbeiter, der allerdings mit dieser Aufgabe völlig 
überfordert ist. In direkter Folge kommt es dazu, dass teilweise 20 % der Kunden rund 
80 % der Arbeitskraft in Beschlag nehmen. Der überforderte Mitarbeiter weiß sich oft 
nicht anders zu helfen, als abzublocken und fast schon ein gewisses generelles Misstrauen 
auch gegenüber allen anderen Mietinteressenten einzunehmen – eine Haltung, die eine 
erfolgreiche Vermietung so gut wie unmöglich macht.

Ein Lösungsansatz erscheint auf den ersten Blick sehr einfach, erfordert jedoch eine 
Feinabstimmung zu zahlreichen verwandten Bereichen: Einzelne Mitarbeiter sollten sich 
auf schwierige Mietermilieus spezialisieren. Durch diese Spezialisierung kennen sie dann 
die wesentlichen Problemfälle und wissen wie damit umzugehen ist. Im Idealfall pfle-

Neben den Mitarbeitern kann 
auch der Bestand auf einzelne 
Zielgruppen „spezialisiert“ 
werden – z. B. durch Woh-
nungsmarken.  
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gen sie Kontakte zu anderen Sozialeinrichtungen und Beratungsstellen, mit denen dann 
Krisen gelöst und ein Minimum an annehmbarem Mieterverhalten durchgesetzt werden 
kann. Diese Separierung bedarf natürlich entsprechender, auch räumlich abgegrenzter 
Vertriebsstrukturen, die interne und externe Kommunikation muss stimmen und auch 
der Wohnungsbestand sollte im Hinblick auf den Umgang mit „schwierigen“ Mietern 
segmentiert sein. Alles in allem funktioniert dies meiner Erfahrung nach nur auf Grund-
lage einer gründlichen Analyse im Rahmen eines vernetzten Gesamtkonzeptes, in dem 
alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden. 

„Normale“ Kunden erwarten 
heutzutage in der Regel eine 
Form der individuellen, per-
sönlichen Beratung, die von 
einem einzelnen Mitarbeiter 
kaum zu verkörpern ist. Und 
wenn man dann noch berück-
sichtigt, dass der Zeitaufwand 
für ältere Menschen erheblich 
größer ist, muss man heute als 
Vermieter schon eine Art sehr 
gut durchtrainierter Mehr-
kämpfer sein. Genau dafür 

haben wir ein spezifisches Trainingsprogramm erarbeitet, in dem die Mitarbeiter ent-
sprechend ihrer Fähigkeiten als Ansprechpartner für vielleicht Kunden im unteren, im 
mittleren oder im gehobenen Segment geschult werden. Einen ganz besonderen Stellen-
wert wird dabei vor allem in Zukunft die Betreuung von älteren Kunden und Mietinter-
essenten einnehmen. Denn Senioren haben nicht nur andere Wohnbedürfnisse, sie legen 
auch besonderen Wert auf eine Beratung, die sich ihrer Priorisierung, ihrer Lebenssitua-
tion und auch ihrer Geschwindigkeit anpasst und für die in der Praxis eben ein wesent-
lich höherer Zeitaufwand zu berücksichtigen ist.

Natürlich träumt jeder Geschäftsführer von dem universellen Mitarbeiter, der einem 
68er-Akademikerpärchen genauso souverän eine passende Wohnung schmackhaft macht 
wie einem Maurerlehrling oder einer indischen Großfamilie. Ich will auch auf keinen 
Fall behaupten, dass das prinzipiell nicht möglich ist. Doch es erfordert Strukturen, die 
oft über einen bloßen Workshop hinausgehen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
in der Vermietung sollte wissen, welche Wohnung zu welcher Zielgruppe passt, welche 
Vergünstigungen bzw. Anreize er einsetzen kann und wie er einen bestimmten Interes-
senten dazu bringt, eine ganz bestimmte – weil unter ökonomischen Gesichtspunkten 
wünschenswerte – Wahl zu treffen. Für diese Zusammenhänge gibt es keine Pauschallö-
sung. Daher empfehle ich, sehr genau hinzuschauen, welche Bestandteile im wohnungs-
wirtschaftlichen Marketing-Mix hier aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt 
werden sollten. Unterm Strich kann man allerdings sagen, dass sich die Mühe lohnt. 
Wenn Mitarbeiter wissen oder im besten Fall sogar gemeinsam erarbeitet haben, wie mit 
welchem Kunden umzugehen ist, dann steigert das nicht nur die Effizienz der Vermie-
tung, sondern wirkt sich auch positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus – über noch 
größere Motivation bis hin zu einem gewissen Stolz, für das Unternehmen arbeiten zu 
dürfen. In einem Team sollte sich schließlich jeder wertgeschätzt fühlen und nicht mit 
seinen Problemen alleingelassen werden. Wir von STOLPUNDFRIENDS setzen daher 
stets auf praxisbewährte offene Diskussionsrunden mit der Belegschaft, in denen jeder 
seine Erfahrungen und Anregungen einbringen kann. Erst in diesem gemeinsamen Pro-
zess entwickeln sich jene Ansatzpunkte, die später in einem vernetzten Marketing- und 
Vertriebskonzept zusammenfließen und letztlich erfolgreich umgesetzt werden können.“

Kay Stolp

Die Zielgruppe der Zukunft: 
Senioren wollen in ihrer Leb-
enssituation verstanden und 
entsprechend beraten werden.

0541 800493 0
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Vermarktung und Marketing

Berichten und Bereichern! Wie Geschäftsberichte 
zu erfolgreichen „Aushängeschildern“ werden
Für viele Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften bedeutet der jährliche Geschäftsbericht vor allem 
eins: jede Menge Arbeit. Zahlen müssen geprüft, Fakten recherchiert und Formalien eingehalten werden. Für 
eine innovative imagepflegende Kundenansprache bleibt da in der Regel wenig Zeit. Doch dass es auch anders 
geht, zeigt das Beispiel der GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen eG!

Nimmt man den Jahresbe-
richt 2010 der GEWOBAU in 
die Hand, spürt man gleich, 
dass hier etwas anders ist. Der 
assoziationsgeladene Titel 
„Lebensräume entfalten“, die 
schlicht-elegante Gestaltung, 
der Drucklack-Umriss eines 
Schmetterlings – scheinbar 
geht es um mehr als reine In-
formationsweitergabe. „In der 
Tat“, erläutert Unternehmens-

sprecherin Corina Avaria, zuständig für den Jahresbericht. „Den neuen Bericht wollten 
wir ganz gezielt nutzen, um die Rolle der GEWOBAU für Essen herauszustellen – nicht 
nur in unserem Kerntätigkeitsfeld der Wohnraumversorgung, sondern eben auch als so-
zialer Förderer und Gestalter. Aus diesem Grund haben wir diesmal auch einen sozialen 
Tätigkeitsbericht mit aufgenommen. Jedes Jahr werden andere Facetten unserer Genos-
senschaft in den Vordergrund gerückt, so dass wir über dieses Medium einen breiten und 
doch detaillierten Einblick in die Unternehmenskultur ermöglichen.“

Dass es sich im Falle der GEWOBAU durchaus lohnt, der sozialen Tätigkeit eine eige-
ne Rubrik im Jahresbericht einzuräumen, zeigt sich allein daran, dass die vielen Quar-
tiersentwicklungskonzepte, Kooperationen, Nachbarschaftstreffen und Förderprojekte 
im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 2010 mit dem begehrten „Zukunftspreis der Im-
mobilienwirtschaft“ ausgezeichnet wurden. Das geleistete Engagement, die soziale Ver-
antwortung und die weitreichende Förderungen der Wohn- und Lebensqualität in Essen 
lieferten somit reichlich Stoff, um den Jahresbericht konzeptuell neu zu überarbeiten und 
optisch aufzuwerten.

„Das Motiv des Schmetterlings hat uns so überzeugt, dass wir es als verbindendes 
Element für den gesamten Jahresbericht genutzt haben“, erklärt Corina Avaria. „Es 
transportiert jene Wandlungsfähigkeit, die wir auch als Kennzeichen der GEWOBAU 
kommunizieren wollen.“ In der Tat wird der Schmetterling als Sinnbild der Entfaltung 
konsequent eingesetzt. Von der Raupe über die Puppe bis zum fertigen Schmetterling 
symbolisiert er immer wieder Entwicklungsschritte, die auch im Kontext einer nachhal-
tigen Wohnungsgenossenschaft passende Assoziationen entstehen lassen. Die Werte und 
das Selbstverständnis der Genossenschaft werden textlich mit den stimmungsvollen Bil-
dern verwoben und im Hinblick auf die Kernaussage „Lebensräume entfalten“ fokussiert. 
Beständigkeit und Natürlichkeit werden zu jenen wertorientierten Assoziationsfeldern, 
in die sich auch die soziale und ökologische Ausrichtung der GEWOBAU harmonisch 
einfassen lässt. 

Das eigene Image entfalten: 
Der Jahresbericht 2010 der GE-
WOBAU überzeugt durch eine 
kreative Bild- und Textsprache.
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Für die Konzeption und Reali-
sierung einer derart komplexen 
Gestaltungslinie nutzte die Es-
sener Genossenschaft dabei die 
Erfahrung einer auf die nach-
haltige Wohnungswirtschaft 
spezialisierten Marketing-
Gesellschaft. „Unsere Partner 
von STOLPUNDFRIENDS 
realisieren bereits seit Jahren 
unser Kundenmagazin“, erläu-
tert Frau Avaria. „Wir sind mit 
der Leistung sehr zufrieden 

und konnten uns also auf eine fachlich kompetente Unterstützung und eine gute Zu-
sammenarbeit verlassen.“ Neben der konzeptuellen Denkleistung war es der GEWOBAU 
wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der die Materie kennt und über reichlich 
Erfahrung im Erstellen von genossenschaftlichen Geschäftsberichten verfügt. „Wir fer-
tigen Geschäfts- und Jahresberichte für zahlreiche zufriedene Kunden aus dem Bereich 
der nachhaltigen Wohnungswirtschaft“, fasst Kay Stolp, Geschäftsführer der Osnabrü-
cker Marketing-Gesellschaft, diese Erfahrungen zusammen. „Dabei übernehmen wir auf 
Wunsch auch die komplette Realisierung – von den Texten und dem Layout über das 
Lektorat bis zum Druck und der lesefreundlichen Einstellung auf die Homepage sowie 
in den Bundesanzeiger. Diese Herangehensweise spart unseren Kunden viel Zeit, Geld 
und Nerven.“ 

Mit diesem Dreiklang umreißt Kay Stolp deutlich jene Herausforderung, die sowohl 
im Rahmen von hochwertigen und imagetransportierenden Kundenmagazinen als auch 
Geschäftsberichten immer wieder gemeistert werden muss. Gerade das Verfassen und 
Lektorieren entsprechender Texte kostet den einzelnen Mitarbeiter nicht selten viel Mühe 
und nimmt ihm die Zeit für andere wichtige Aufgaben. Hier kann professionelle Unter-
stützung spürbare Entlastung bringen. Und auch die grafische Umsetzung kann hausin-
tern oder auch von einer beauftragten Druckerei nie derart zielführend realisiert werden. 
Nur wenn Text- und Bildsprache harmonisch ineinandergreifen, entstehen Medien, die 
als edles Aushängeschild die Werte und Leistungen des Unternehmens widerspiegeln. Im 
Jahr der Genossenschaften 2012 wird diese repräsentative Funktion vor allem für Woh-
nungsgenossenschaften zu einer wesentlichen Herausforderung. 

„Jeder Geschäft- oder Jahresbericht verfügt über Formalien, die einfach eingehalten 
werden müssen“, resümiert Corina Avaria mit Blick auf den erfolgreichen Imagetransfer. 
„Doch darüber hinaus bietet er eben auch die Möglichkeit, bestimmte Wesensmerkmale 
des Unternehmens in einer positiven, leserfreundlichen und hochwertigen Art und Weise 
zu kommunizieren. Angesichts der vielen positiven Resonanz ist uns diese Gradwande-
rung im Jahresbericht 2010 durchaus gelungen. Hier finden sich nicht nur die Fakten 
und Zahlen der GEWOBAU wieder, sondern auch das, was sie im Kern ausmacht: Dass 
wir nämlich nachhaltig und verantwortungsvoll das Leben der Menschen in Essen berei-
chern – und ihre Potenziale entfalten wollen.“

ph

Qualitativ hochwertige Ge-
schäftsberichte sind keine 
Frage des Geldes, sondern 
der Erfahrung – spezialisierte 
Partner bieten erstklassige 
Ergebnisse.
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Vermarktung und Marketing

WIRO Wohnen in Rostock: Vermietung nach Maß
Ein effizienter Vermietungsablauf bei der WIRO Wohnen in Rostock folgt festen Strukturen und einem obliga-
torischen Verhaltenskodex.  Für das kommunale Wohnungsunternehmen mit 36.000 Wohnungen sind Flexibi-
lität in der Reaktion auf Kundenwünsche,  individuelle Arbeitszeiten, eine erfolgsabhängige Vergütung und ein 
lückenloses Controlling die wichtigsten Regeln für einen konstanten Vermietungserfolg.

„Guten Tag, WIRO-Vermietung. Sie sprechen mit 
Janina Taube …“ 

Der persönliche Kundenkontakt gehört im Backoffice des Rostocker kommunalen Woh-
nungsunternehmens zur vertriebsorientierten Vermietung wie die Butter zum Brot. Zu-
gleich, erklärt Ralf Zimlich, gilt das Backoffice als Schlüsselposition, durch die wesentliche 
Effizienzsteigerungen realisiert werden. „Mit der Erfassung jedes einzelnen Kundenkon-
taktes, der direkten Vereinbarung von Besichtigungsterminen und der kontinuierlichen 
Datenpflege stellen unsere Mitarbeiter hier sicher, dass der für das Objekt zuständige 
Vermieter sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann und nicht erst den Interessen-
ten zurückrufen muss.“ Nach Einschätzung des Vorsitzenden WIRO-Geschäftsführers 
sei dies einer der ersten Verlustrisiken in der Wohnungsvermietung. Als Antwort darauf 
reorganisierte das Unternehmen die Vermietungsprozesse und richtete sie nach vertrieb-
lichen Regeln aus. Begonnen hat dieser Prozess vor fünfzehn Jahren. Arbeitslosigkeit, 
niedrige Einkommen und Perspektivlosigkeit hinterließen in einigen Stadtteilen Ros-
tocks deutliche Spuren. In den 36.000 Wohnungen gab es plötzlich Leerstand. „Auf den 
mussten wir uns einstellen“, sagt Constanze Allwardt, Leiterin der Abteilung Vermie-
tung. „In schwierigen Wohnungsmärkten darf kein Interessent verloren gehen.“ 

Deshalb stellte sich das Management der Frage, wie individuelle Fehler oder man-
gelndes Engagement in der Wohnungsvermietung auszuschließen und die Kundenori-
entierung zu verbessern sei. „Um ein optimales Ergebnis zu erzielen“, führt Constanze 
Allwardt aus, „bedurfte es intern standardisierter und gleichermaßen für Kunden fle-

Überall in Rostock: Con-
stanze Allwardt, Leiterin der 
WIRO-Abteilung Vermietung 
(rechts), und Janina Taube, 
Leiterin Backoffice Vermie-
tung, arbeiten mit multimedi-
aler Technik wie BlackBerrys, 
Laptop und iPad.

Das Backoffice als Schlüsselpo-
sition
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xible Prozesse, und zwar von A bis Z.“ Ob es um die Vereinbarung von Besichtigungen 
möglichst innerhalb von 48 Stunden ging, Termine nach 17 Uhr oder am Wochenende 
oder die fristgerechte Beantwortung von Email-Anfragen innerhalb von 24 Stunden: Je-
des Detail war sorgfältig zu hinterfragen, neu zu definieren und als feste Regel neu zu 
formulieren. „Der freundliche, persönliche und seriöse Umgang mit Interessenten stand 
dabei neben wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund.“ Ehemalige Zuständigkeiten 
von Vermietern für einzelne Stadtteile wurden deshalb aufgelöst. „Jetzt gibt es für jeden 
Kunden einen speziellen Ansprechpartner, der die Wünsche in Bezug auf Besichtigungs-
termine und Wohnungsausstattung kennt und flexibel darauf reagieren kann.“ Die Pra-
xis zeige, „dass unter diesen Bedingungen und einer erfolgsabhängigen Vergütung eine 
Wohnung nach etwa zwei Besichtigungen vermietet ist.“ 

Mit leistungs- und erfolgsabhängiger Vergütung 
Leerstand senken

Die in der Wohnungswirtschaft 
noch unorthodoxe Entgeltgestal-
tung, bei der das Rostocker Woh-
nungsunternehmen auf die fixe 
tarifliche Grundvergütung zusätz-
liche leistungsbezogene Prämien 
zahlt, besteht seit 2004. Constan-
ze Allwardt: „Das System hat sich 
bewährt. Wir setzen auf leistungs- 
und erfolgsorientierte Zahlun-
gen für die Beschäftigten, um die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und den Leerstand zu senken.“ Mit 
Erfolg: Lag die Anzahl der unvermieteten Wohnungen im Jahr 2004 bei sieben Prozent, 
so ist er auf heute 1,9 Prozent gesunken. Daraus folgt, die für die Leistungsvergütung  
festzulegende Leistungsnorm variiert regelmäßig: Bestanden beispielsweise bei der Ein-
führung des Systems Sollvorgaben über die Anzahl abzuschließender Mietverträge, liegt 
heute der Fokus auf Anschlussvermietungen und höheren Nettokaltmieten in Stadtteilen 
mit Leerstandspotenzial. 

„Bei einer leistungs- und erfolgsabhängigen Vergütung geht es im Kern immer um 
Motivation und Leistungsanreiz“, macht die Leiterin der Vermietung deutlich. „Die Ziel-
vorgabe wird in Form von mess- oder zählbaren Größen vereinbart. Das ist bei der WIRO 
die in einem Mitarbeitergespräch vereinbarte jährliche Vermietung von zurzeit 10.000 
Quadratmeter Wohnfläche.“ Dass dieses Soll zu erfüllen ist, zeigt die Statistik: 50 Pro-
zent der bei der WIRO beschäftigten Vermieter haben bereits ihr Ziel erreicht. Die dafür 
gezahlten Prämien bewegen sich dabei in Relation zur erbrachten Leistung. Im Durch-
schnitt macht das pro Mitarbeiter 400 Euro monatlich mehr in der Lohntüte. 

Nach Ansicht von Constanze Allwardt ist es jedoch sehr wichtig, vor der Einführung 
einer Prämienvergütung Schwachstellen zu analysieren. „Sollen Mitarbeiter gute Leis-
tungen erbringen, müssen alle Voraussetzungen stimmen: So muss beispielsweise geprüft 
werden, ob die einzelnen Arbeitsabläufe logisch strukturiert sind. Über das Erfolgslevel, 
auf dem sich jeder gerade befindet, muss kontinuierlich informiert werden.“
Um die Mitarbeiter ins Boot zu holen, kommunizierte das Wohnungsunternehmen offen 
über die neue Leistungsvergütung, investierte Zeit und Geld in vertriebsorientierte Schu-
lungen und stattete sie mit Informationen und Fachwissen aus. Als unverzichtbar gelten 
die regelmäßigen Feedback-Gespräche, um jeden einzelnen Mitarbeiter bei der Umset-
zung der hochgesteckten Ziele zu unterstützen.

Für jeden Kunden einen speziel-
len Ansprechpartner

Ralf Zimlich, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, WIRO 
Wohnen in Rostock.

Leistungs- und erfolgsabhängigen 
Vergütung
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Dialogfähige Technik und Controlling: Herzstücke 
aller Vermietungsprozesse
Ein effizienter Vermietungsablauf setzt neben festen Standards und einem obligatori-
schen Verhaltenskodex ein hohes Maß an Flexibilität voraus, denn jeder Kunde ist anders. 
„Ein Vermieter, der sich bei individuellen, aber planbaren Arbeitszeiten gut auf Kun-
denbedürfnisse einstellen kann, verfügt über die Voraussetzung, flexibel zu denken und 
zu handeln. Multimediale Mobilität und ein lückenloses Controlling sind wichtige Vo-
raussetzungen für konstante Vermietungserfolge“, meint Constanze Allwardt. „Um das 
vermietungsspezifische Controlling zu stärken, haben wir als krönenden Abschluss der 
Restrukturierung in diesem Jahr unsere bis dahin eingesetzte IT grundlegend erneuert. 
Dabei standen wir vor der großen Herausforderung, sämtliche Prozesse unserer Vermie-
tungsabteilung an die neue Soft- und Hardware anzupassen.“ Die Programme und Geräte 
funktionieren allerdings nur, wenn sie jederzeit aktuell und detailliert mit den richti-
gen Daten versorgt werden: „Die Installation einer modernen IT-Infrastruktur brachte 
eine kostengünstige und qualitativ hochwertige dialogfähige Technik ins Unternehmen.“ 
Zum Vergleich: Kümmerten sich 1996 lediglich sechs Vermieter um die Kunden, ver-
markten heute 32 Vertriebsprofis an sechs Tagen der Woche Wohn- und Gewerberaum: 
Mit multimedialen BlackBerrys und Laptops ausgestattet, stets auf dem neuesten Stand, 
ab November diesen Jahres mit iPad. 

Experten-Know-how, breites Netzwerk und intelli-
gente Marketingkonzepte
 „Neben der multimedialen Ausrichtung“, so Ralf Zimlich, „legen wir einen klaren Fokus 
auf professionelle Beratung und Abwicklung. Unseren Kunden stehen wir mit Experten-
Know-how und einem breiten Netzwerk zur Verfügung.“ Dafür sei das Unternehmen 
dezentral organisiert. „An unseren insgesamt sieben KundenCentern in ganz Rostock 
kommt man im Alltag oft vorbei und unsere Mieter nutzen die Möglichkeit gern, ihre 
Angelegenheiten „auf dem kurzen Dienstweg“ zu erledigen.“ Die langen Öffnungszeiten 
machen es auch Berufstätigen leicht, persönlich vorbeizukommen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kennen sich in ihren Beständen bestens aus, Ansprechpartner wechseln 
nicht. Das schaffe Vertrauen, so der Geschäftsführer. Neben deutlichen Synergieeffek-
ten von Backoffice, Vermietern und dezentralen KundenCentern führen intelligente 
Marketing- und Kommunikationskonzepte zu einer Stärkung der Marktposition. Dies 
wird durch einen einheitlichen Auftritt im Wettbewerb auf dem Rostocker Wohnungs-
markt mit der Marke „WIRO“ in kreativen Werbekampagnen betont. Die erforderlichen 
Schritte für einen einheitlichen Gesamtauftritt des WIRO-Konzerns wurden 2010 ab-
geschlossen und unterstützen die wirtschaftliche Entwicklung: Mehr als 4.500 Kunden 
haben 2010 einen Mietvertrag bei der WIRO unterschrieben. Die Mieten lagen bei durch-
schnittlich 5,50 Euro pro Quadtratmeter monatlich. Im Vergleich zu 2009 steigerte das 
Wohnungsunternehmen seinen Bilanzgewinn um 21,6 Prozent auf 15,2 Millionen Euro. 
Dabei stiegen die Produktqualität und der Service, während die Kosten sanken. 

Dagmar Horning

Mit multimedialen BlackBerrys, 
Laptops oder mit iPad

Klarer Fokus auf professionelle 
Beratung und Abwicklung
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Städte als Partner

25 Jahre Hellersdorf – da staunt die Stadt. Gegen 
Vorurteile – für ein eigenes Urteil! 
„Gegen Vorurteile – für ein eigenes Urteil!“ Dieses Motto transportierten rund 600 aufsteigende Luftballons 
vom Berliner Alexanderplatz in die gesamte Hauptstadt. Musikalisch begleitet durch das Jugendsinfonieorche-
ster Marzahn-Hellersdorf stiegen die grünen Ballons der Hellersdorfer Wohntheke in den Berliner Himmel. 
Ziele der Aktion der : ArGe WohnTheke, Vorurteile über Hellersdorf durch Fakten zu widerlegen und interes-
sierte Bürger zu motivieren, sich ihr eigenes Urteil zum Standort zu bilden. 

Täglich sind Vorurteil und Wahrheit auseinander zu halten. Dies trifft auch auf Meldun-
gen über Hellersdorf zu. Allzu oft gewinnen gängige Vorurteile gegenüber Argumenten. 
Welche Vorurteile bestehen gegenüber Hellersdorf und warum? Wieso sind Vorurteile so 
schwer von Fakten zu widerlegen? Welche Argumente bringen die Wohnungsunterneh-
men  hier ein, die den Wohnstandort gut kennen? 

Dazu gibt es jetzt eine neue Broschüre. Diese setzt sich dezidiert mit den Vorurteilen 
auseinander. Die Hellersdorfer Wohntheke führt die häufigsten Vorurteile auf und stellt 
ihnen Argumente gegenüber. Statements von Hellersdorfer Bewohnerinnen und Bewoh-
nern unterstreichen die Normalität des Lebens im Stadtteil. Sie betonen auch sehr per-
sönlich gesehen die Vorzüge des Wohnstandortes. Hellersdorf ist weder grau, langweilig, 
„0815“ noch unsicher. Hellersdorf ist auch nicht weit ab vom Schuss, wie oft gemeint. 
Man ist für Berliner Verhältnisse schnell in der Innenstadt und hat gleichzeitig den Vor-
teil, sehr schnell in der Natur oder im Brandenburger Umland zu sein. Das viele Grün 
in den Wohnhöfen, die Stadtparks und Naturräume sind sichtbare Belege dafür, dass 
Hellersdorf auch keine „Betonwüste“ ist. Im Gegenteil: die städtebauliche und architek-
tonische Entwicklung sowie die Gestaltung werden auch in der nationalen und internati-
onalen Fachwelt hoch anerkannt. 

Hellersdorf zeichnet sich durch eine hohe Wohnzufriedenheit aus. Im Berliner Ver-
gleich hat der Stadtteil günstige Mieten mit den landesweit geringsten Verbrauchskos-
ten für Heizung und Warmwasser. Bei gutem Wohnkomfort bleibt den Bewohnern also 

Das Team der Wohntheke auf 
dem Berliner Alex vor der 
Weltzeituhr

Die Partner 
Derzeit sind acht Immobilienun-
ternehmen (Genossenschaften, 
private und städtische Gesell-
schaften, Fonds und GbR’s) in 
der Hellersdorfer Wohntheke 
zusammengeschlossen. Sie 
repräsentieren rund zwei Drittel 
des Wohnungsbestandes der 
Großsiedlung in Hellersdorf und 
wollen gemeinsam, trotz Ihres 
Wettbewerbs um Mieterinnen 
und Mieter, die Vorzüge des 
Wohnstandortes verdeutlichen 
und kommunizieren. 
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nicht nur mehr Geld in der 
Tasche, sondern die Hellers-
dorfer verursachen auch nur 
halb soviel CO2 pro Quadrat-
meter Wohnfläche und Jahr 
wie der Berliner Durchschnitt. 
In Hellersdorf engagieren sich 
viele Vereine und Initiativen. 
Sie sorgen dafür, dass hier en-
gagiertes Leben und nicht „tote 
Hose“ herrscht, wie vielfach 

behauptet. Sie stellen für alle Bewohner – insbesondere auch für Kinder und Jugendliche 
– wichtige und vielfältige Angebote zur persönlichen Entwicklung und Freizeitgestaltung 
dar. In Hellersdorf findet man alles, was an Geschäften und Dienstleistungen gebraucht 
wird. Hervorzuheben sind hierbei die vielen wohnungsnahen Angebote vom Zentrum 
„Helle Mitte“ bis zu den Wohnquartierszentren, die insbesondere für die älter werdenden 
Bewohner von zunehmender Bedeutung sind. In Hellersdorf lebt man sicher: Nicht nur 
gefühlt, wie Ergebnisse von Bewohnerumfragen verdeutlichen, sondern auch tatsächlich 
wie u. a. Statistiken des Landes Berlin beweisen. Die unter ökologischen Gesichtspunk-
ten rundum sanierten Wohnungen zu moderaten Preisen, die wunderschönen grünen 
Innenhöfe, die familienfreundliche Infrastruktur mit einem reichhaltigen Angebot an 
Kindergartenplätzen und Bildungsangeboten sprechen für sich und werden auch zuneh-
mend von Wohnungssuchenden anerkannt.  „Vieles ist in Hellersdorf eben anders als oft 
dargestellt, geschrieben und kolportiert wird.“, erläutert Karsten Ewert, Geschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft Wohntheke und Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft 
Wuhletal eG. „Deswegen ist es so wichtig, kontinuierlich, sachlich und auch selbstbe-
wusst diese Vorurteile zu entkräften. Wir laden alle ein nach Hellersdorf zu kommen und 
sich ein eigenes Bild zu machen. Damit Vorurteile zukünftig keine Chance mehr haben!“ 

Interessiert diskutierten viele 
Berliner mit den Akteuren

Die Partner der Wohntheke sind: 
• STADT UND LAND Wohnbau-
ten-Gesellschaft mbH: 
• WVB Centuria GmbH; 
• Wohnungsbaugenossenschaft 
„Hellersdorfer Kiez“ eG; 
• Grundstücksgemeinschaft „Zer-
bster Straße 48-78“ GbR; 
• Hausinvest GbR; 
• WoBeGe –Wohnbauten-Beteili-
gungsgesellschaft mbH; 
• Helle Mitte Immobilienverwal-
tungs GmbH; 
• Wohnungsbaugenossenschaft 
Wuhletal eG. 

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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Stichwort „Hellersdorfer Wohntheke“ 
Der Stadtteil ist Mitglied im 
„Gesunde Städte-Netzwerk der 
Bundesrepublik Deutschland“ 
und erhielt 1996 die Anerken-
nung als „Zukunftsbeständige 
Stadt“. Hier entstand das „Hel-
lersdorf-Projekt“ für die EXPO 
2000 – einer von zwei Berliner 
Beiträgen in Hannover. Es be-
schreibt und veranschaulicht 
die Strategie zur nachhaltigen 

Weiterentwicklung einer Großsiedlung. Die Arbeitsgemeinschaft (ArGe) Wohntheke 
knüpft daran an und leistet seit nunmehr über elf Jahren einen wichtigen Beitrag zur 
Aufwertung des Images der Großsiedlung Hellersdorf. 

Die Motive 
Die Wohntheke basiert auf den Erfahrungen der verschiedenen Partner aus der Zusam-
menarbeit während der Weltausstellung und des EFRE-Projektes – Wohnen und Arbei-
ten in Hellersdorf. Gemeinsame Aktivitäten zur Imageförderung der Großsiedlung und 
vor allem zur verbesserten Außenwahrnehmung waren und sind weiterhin unverzicht-
bar. Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen hat die Partner in diesem Anliegen bestärkt. 
Die ArGe Wohntheke will die Vorzüge der Großsiedlung öffentlich würdigen.

Über Musik kam man ins 
Gespräch

25 Jahre Hellersdorf – da staunt 
die Stadt. 

ArGe WohnTheke GbR 
Internet: www.wohntheke.de

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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Städte als Partner

Bundeswehr-Standorte schließen, bleibt 
Konversion!
Terrassen Göttingen – „Erfolgsmodell Stadt” am ehemaligen Panzergrenadierstandort. Das Stationierungs-
konzept im Rahmen der Bundeswehrreform wird zur Verkleinerung oder Aufgabe von Standorten führen. Die 
betroffenen Kommunen stehen vor großen Herausforderungen an ein nachhaltiges Konversionsflächenmanage-
ment. Die Terrassen in Göttingen sind ein Paradebeispiel dafür, welche Chancen mit der Folgenutzung einer 
militärischen Liegenschaft als neuem Stadtteil verbunden sein können und wie man zum Gewinner der Ent-
wicklung wird.

Maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat das Engagement der Sparkasse Göttingen, die ge-
meinsam mit der NORD/LB als Eigentümer und Kreditgeber auftritt. Aufgabe: Konver-
sion der 50 Hektar großen Zieten-Kaserne des Panzerartilleriebattailons 45, eine Fläche 
von der Größe der Göttinger Innenstadt. Ziel sollte eine gemischte Nutzung aus Wohnen, 
Gewerbe, Forschung und Lehre sowie Freizeiteinrichtungen sein.

Ergebnis
Auf den Terrassen wohnen heute fast 1.800 Göttinger in 658 Wohnungen. Es gibt 283 So-
zialwohnungen und 375 Wohneinheiten im Eigentum1). Allein seit 2006 entstanden etwa 
110 „Kasernenlofts”. Rund 161 Familien bezogen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäu-
ser, etwa 114 Familien auf den Terrassen wohnen in Stadtvillen. 90 Prozent der Flächen 
des Standortentwicklers IDB Zietenterrassen mbH & Co. KG sind verkauft.

1) Quelle: GÖSIS Göttinger 
Statistisches Informationssystem, 
Profildaten statistischer Bezirk 
088 Zietenterrassen
Weitere Informationen: w w 
w.terrassen-goettingen.d e

Netzwerk für die Wohnungswirtschaft GmbH  

Am Schürholz 3  •  49078 Osnabrück 
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Hintergrund:
Vom Sport bis zur freien Kirchengemeinde gab es nach Abzug der Bundeswehr bald neue 
Nutzungen. Auch Mietwohnungsbau, Kita, freie Schule, Supermärkte und Asylbewerbe-
runterkünfte wurden neben und als Nachnutzung in den zum Abriss vorgesehenen Ka-
sernenbauten platziert. Doch mit dem Namen „Zieten-Terrassen” und ohne integriertes 
Standortentwicklungskonzept dominierte auch nach zehn Jahren das Kasernen-Image.

Kommunikation und Engagement rund um 
Lagequalitäten:
2004 stellte die Sparkasse Göttingen ihr Konzept für eine aktive Standortentwicklung der 
„Terrassen” vor: Es wurden Lagequalitäten in den Vordergrund gestellt: Höhe 150 Meter 
über der Altstadt, Topographie mit unverbaubaren Blicken ins Tal, bessere Luftzirkulati-
on, kühleres Klima aus dem angrenzenden Stadtforst. Ab 2006 wurden erste Kasernen-
bauten aus den 30er Jahren zu großzügigen Wohnlofts umgebaut. Neben dem Bauträger-
geschäft wurde das Prinzip Baugruppe erfolgreich beworben.

Ab 2007 engagierte sich die Sparkasse Göttingen auch als Bauherr mit eigenen Archi-
tektenhäusern. Die für den Standort entwickelten Immobilienprodukte wie das Hain-
berghaus und das TriChalet sprachen nächste Investoren und individuelle Bauherren 
an. 2009 hatten sich die Terrassen zum bevorzugten Bau- und Wohnstandort entwickelt. 
2011 gibt es nur noch wenige Baufelder, die zudem von Interessenten überzeichnet sind. 
Alle Kasernenbauten blieben erhalten, werden bewohnt, als Schule oder Gewerberaum 
genutzt. Abschließend gehen rund 7.300 Quadratmeter der letzten Terrasse in Planung.

Standortmarketing als Netzwerk: 
Das Standortmarketing, welches mit Lage und Naturnähe operierte, suchte Netzwerk-
partner, mit denen man innovativ vor Ort auftreten konnte: Mit den Verkehrsbetrieben 
wurde die kostenlose Fahrradmitnahme in Bussen für den „fahrradfreundli chen Berg” 
vereinbart. Konzerte des Göttinger Symphonie Orchesters in einer ehemaligen Panzer-
halle wurden ein beliebtes Sommer-Event. Weitere Imagetransfers trugen zum besonde-
ren Werteklima bei, wie Baumpatenschaften mit dem Stadtforstamt, das auch Hölzer für 
Möbel und Musikinstrumente aus dem angrenzenden Wald vermittelt.

Wirtschaftliches Ergebnis: 
Seit 1994 bis zur abschließenden Entwicklung des Areals werden die Investitionen Dritter 
in Hochbaumaßnahmen annähernd bei 400 Millionen Euro liegen. Der Gesamtaufwand 
der IDB für die Anschaffung, Herrichtung, Erschließung, Verwaltung und Vermarktung 
des Areals) beträgt rund 24 Millionen Euro.

Rainer Milzkott

ohne integriertes Standortent-
wicklungskonzept dominierte das 
Kasernen-Image

Großzügigen Wohnlofts

Kostenlose Fahrradmitnahme in 
Bussen
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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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Städte als Partner

Schader-Stiftung Erfolgsprogramm „Soziale 
Stadt“ weiter fördern. Vertreter aus der 
Zivilgesellschaft bieten Unterstützung an
„Die Ausgestaltung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ muss in seiner bisherigen Form erhalten und 
gestärkt werden, um sowohl in die sozialen wie auch die baulichen Notwendigkeiten in den Nachbarschaften 
mit besonderem Handlungsbedarf investieren zu können“ sagt Sabine Süß vom Vorstand der Schader-Stiftung. 
Dies ist das Ergebnis der Denkwerkstatt „Soziale Stadt“, zu der sich Vertreter aus der Zivilgesellschaft, aus Stif-
tungen, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, bürgerschaftlichen Engagementnetzwerken gemeinsam mit Vertretern 
der kleinen und großen Städte der Bundesrepublik zu einem Austausch über die Zukunft des Städtebauförder-
programms „Soziale Stadt“ zusammengefunden haben.

Die bei der Denkwerkstatt „Soziale Stadt“ vertretenen Verbände und zivilgesellschaft-
lichen Akteure riefen in einem Brief an alle relevanten Bundestags- und Landtagsabge-
ordneten sowie Bundes- und Landesministerinnen und –minister in aller Dringlichkeit 
und Sorge um die Zukunft der Städte und Regionen in Deutschland dazu auf, die sozial 
geprägte Stadt nicht preiszugeben.

Die in dem Treffen vereinten Akteure bieten an, sich mit ihrem Wissen und Können in 
die Arbeit vor Ort einzubringen, aber auch an der Fortentwicklung gemeinsamer Errun-
genschaften mit Bund und Ländern zu arbeiten. Nach Ansicht der Teilnehmer der Denk-
werkstatt „Soziale Stadt“ muss das Programm „Soziale Stadt“ als Gemeinschaftsinitiative 
von Bund, Ländern und Gemeinden uneingeschränkt weitergeführt werden. Dieses muss 
Kernbestandteil einer breit angelegten `Investitionsoffensive Soziale Stadt̀  werden, die 
die soziale und bauliche Abwärtsentwicklung in benachteiligten Stadtquartieren stoppt 
und den Zusammenhalt in den Nachbarschaften stärkt.

Im Bundeshaushalt 2012 müssen die Mittel für diese `Investitionsoffensivè  durch ein 
starkes Leitprogramm „Soziale Stadt“ im Rahmen der Städtebau-förderung abgesichert 
werden, und zwar wieder auf dem Niveau des Jahres 2010, also 95 Mio. Euro. Nur mit 
einer ausreichenden Mittelausstattung der Städtebauförderung insgesamt, können inte-
grierte Handlungskonzepte in Gebieten der Sozialen Stadt finanziert werden. „Soziale 
Stadt“ benötigt die Unterstützung weiterer Politikressorts auf Bundes- und Länderebene, 
um dem integrierten Stadtteilentwicklungsansatz gerecht zu werden.

Zum Leitprogramm „Soziale Stadt“ sollte im Haushaltsplan 2012 des Bundes über ei-
nen Haushaltsvermerk sichergestellt werden, dass eine ressort-übergreifende `Enquête-
kommission Soziale Stadt̀  eingerichtet wird, die die `Investitionsoffensivè  im Sinne 
einer Mehr-Ebenen-/Mehr-Felder-Strategie unterstützt und die zivilgesellschaftlichen 
Kräfte zum Mitmachen einlädt.

Die Teilnehmer der Denkwerkstatt „Soziale Stadt“ bieten ihre Kooperation und ihr 
Engagement zu einem ebenbürtigen Miteinander an. Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Internet unter http://www.schader-stiftung.de/wohn_wandel/1237.php, weitere Ak-
tivitäten des Bündnis für eine „Soziale Stadt“ finden Sie unter http://www.buendnissozi-
ale-stadt.de.

Peter Lonitz, 
Schader-Stiftung

Zur teilnehmerliste als PDf 

Goethestraße 2, 
64285 Darmstadt, 
Telefon 06151/17 59-17, 
lonitz@schader-stiftung.de
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Investment und Rendite

Meerbusch: GWH kauft Böhlersiedlung mit 768 
Wohneinheiten 
Die GWH Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen hat 768 Wohneinheiten in Meerbusch-Büderich 
erworben. Verkäufer ist Corpus Sireo. Die Wohnungen der Böhlersiedlung sollen zum 1.Januar .2012 den Besit-
zer wechseln. 

Die Siedlung im Süden Meerbuschs besteht aus rund 150 Einzelgebäuden aus den Bau-
jahren 1956 bis 1988 und verfügt insgesamt über ca. 51.000 m² Wohnfläche. Die für die 
Siedlung vereinbarte Sozialcharta wird von der GWH übernommen.

Die GWH bewirtschaftet derzeit rund 47.700 Wohnungen. Kernmarkt des Unter-
nehmens ist das Bundesland Hessen. In Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet die GWH 
mit dem Ankauf der Böhlersiedlung insgesamt 3185 Wohnungen. Die GWH legt ihren 
Wachstumsschwerpunkt auf die Regionen Rhein-Main, Rheinland und Rhein-Neckar. 
Als langfristig orientierter Bestandshalter kauft die GWH jährlich 1000 bis 2000 Woh-
nungen hinzu, bei Verkäufen zur Bestandsarrondierung von 500 bis 1000 Wohnungen. 

Die GWH Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hessen ist bestandshaltendes 
Tochterunternehmen der GWH Immobilien Holding GmbH, einer Tochter der Landes-
bank Hessen-Thüringen. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt.

Sozialcharta übernommen 

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
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meravis erweitert Wohnungsbestand in Hannover:  
Verein Jugendsozialwerk überträgt Wohneinheiten
 
meravis übernimmt den Wohnungsbestand von 127 Wohnungen des Jugendsozialwerk e.V. Zum Ende des 
Jahres wird das mehrere Millionen Euro umfassende Immobilienvermögen des Vereins an das Wohnungsun-
ternehmen verkauft.

Der Jugendsozialwerk e.V. hat in seiner rund 50jährigen Geschichte Jugendliche von der 
Straße geholt, ihnen Wohnraum und Beschäftigung gegeben. Jetzt sind die Nachwuchs-
sorgen so groß geworden, dass der Verein die Liquidation gestartet hat. Mit der meravis, 
ehemals Reichsbund Wohnungsbau, Gesellschafter ist der Sozialverband Deutschland, 
habe man laut Johannes Spitta, Vereinsvize des Jugendsozialwerks den idealen Partner 
gefunden. Der Erlös wiederum geht in die Reichsbundstiftung der meravis, die unter 
anderem Jugendprojekte finanziert. „Es ist für alle Beteiligten eine tolle Lösung, sagt 
Spitta. meravis Geschäftsführer Matthias Herter erklärt, „Wir haben eine Sozialcharta 
unterzeichnet, die sicherstellt, dass die Mieter keine negativen Konsequenzen fürchten 
müssen“. Gegenstand der Transaktion sind fünf Wohnanlagen mit 127 Wohneinheiten 
und elf Garagen, mit einer Wohnfläche von 6.279 m². Die Wohnanlagen befinden sich in 
Hannover-Oberricklingen (Munzeler Str. 27 -49 und Ditterker Str. 1-6). Seit dem 8.6.2011 
werden die Wohneinheiten bereits von der meravis Immobilienverwaltungs GmbH be-
treut. Die Begegnungsstätte des Wohngebiets liegt teilweise noch auf städtischem Grund-
stück. meravis möchte hier Grundstücks-rechtlich bereinigen, um eine Kindertagesstätte 
für 50-75 Kinder in der Munzeler Str. zu errichten. Ebenso soll der vorhandene Bunker 
umgeplant und einer Wohnnutzung zugeführt werden. Entsprechende Gespräche und 
Planungen laufen.

 
Melanie Römermann

Kindertagesstätte für 50-75 Kinde

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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Betriebskostenabrechnung! Rechnen Sie bloß 
oder gehen Sie mit dem Trend?
Betriebskostenabrechnung. Die Anzahl an Möglichkeiten zur Abrechnung von wohnungswirtschaftlichen 
Betriebskosten ist groß. Mit der richtigen Wahl können enorme Einsparpotenziale geschaffen werden. In seiner 
Bachelorarbeit an der FH Mainz im Studiengang Technisches Gebäudemanagement unter der Betreuung von 
Prof. Dr. Ulrich Bogenstätter hat sich  Benjamin Miller mit dieser Prozessoptimierung befasst. Das Ergebnis 
zeigt, wie der Prozess am kosteneffizientesten gestaltet werden kann.

Misst man den Verwaltungsaufwand eines Wohnungsunternehmens mit Hilfe des Rech-
nungseingangs, dann ist das Abrechnen von Betriebskosten neben der Instandhaltung 
von Wohnimmobilien der zweitgrößte Ressourcenfresser.  Rund ein Drittel des woh-
nungswirtschaftlichen Gesamtverwaltungsaufwands wird heute dafür beansprucht. 
An Verfahren und Kooperationsmodellen, die den Verwaltungsaufwand tatsächlich auf 
ein Minimum reduzieren, mangelt es jedoch nicht. Doch die Entscheidung zwischen 
Inhouse-Abrechnung, Datenträgeraustausch (DTA) oder dem anscheinendem Star, der 
integrierten Abrechnung, ist nicht einfach. Haben Funkzähler, die rund um das 2,5 fa-
che mehr kosten, tatsächlich eine Prozessoptimierung zur Folge? Ist die selbst erbrachte 
Verbrauchserfassung, unabhängig von einem Messdienstleister (MDL), kostengünstiger?

 In meiner Bachelorarbeit an der FH Mainz im Studiengang Technisches Gebäudema-
nagement habe ich mich mit dieser Prozessoptimierung befasst. Das Ergebnis unter der 
Betreuung von Prof. Dr. Ulrich Bogenstätter zeigt, wie der Prozess am kosteneffizientes-
ten gestaltet werden kann.  

Klassisch: Inhouse-Abrechnung
Die Verfahren der Betriebskostenabrechnung. Die Integrierte Abrechnung benötigt die 
wenigsten Ressourcen. Weit verbreitet nach traditioneller Einzelkämpfer-Manier - die 
unternehmerische Alleskönner-Lösung: Heizkosten und Betriebskosten werden im Un-
ternehmen selbstständig abgerechnet. Diese Vorgehensweise verfügt einerseits über die 
größte Wertschöpfung, andererseits stehen dieser umfangreiche Aufwendungen gegen-
über, die nicht so einfach zu überschauen sind: Qualifiziertes Personal und funktions-
fähige Arbeitsplätze müssen vorgehalten werden. Im Unternehmen müssen leistungsfä-
hige Softwarelösungen implementiert und gewartet werden, und um dem andauernden 
Rechtsfortschritt  Genüge zu tun müssen die Mitarbeiter stets über aktuelles Fachwissen 
verfügen. Hinzu kommt, dass bei einer Softwareeinführung die Produktivität der Mitar-
beiter, innerhalb der Veränderungslaufzeit, um 23% sinkt, wenn bei dem Veränderungs-
prozess kein oder nur ein schlechtes Change Management angewendet wird. 

Datentauschbasiert abrechnen
Viele Unternehmen der Wohnungswirtschaft setzen auf den Datenträgeraustausch mit 
dem Messdienstleister. Die verbrauchsabhängigen Betriebskosten – Heiz- und Wasser-

Ist die selbst erbrachte Ver-
brauchserfassung, unabhängig 
von einem Messdienstleister 
(MDL), kostengünstiger?

Qualifiziertes Personal und funk-
tionsfähige Arbeitsplätze müssen 
vorgehalten werden.
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kosten - werden von diesem abgerechnet und anschließend wieder auf elektronischem 
Wege ins Büro übermittelt. Dies funktioniert nur mit einem einheitlichen Datenaus-
tauschstandard, der gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkosten-
verteilung e.V. und der Fachvereinigung Heizkostenverteiler Wärmekostenabrechnun-
gen e.V. entwickelt wurde. 

Verfahrensvergleich. Verfahren mit Funkauslesung 
sind weitaus teurer.
Die übermittelte Heizkostenabrechnung kann dank des Datenaustauschs zusammen mit 
der Betriebskostenabrechnung ausgedruckt werden – damit entfällt das lästige Zuordnen 
vollständig – mit der Folge, dass rund 4 Minuten pro Wohneinheit an Arbeitsaufwand ein-
gespart werden. Daneben erscheint die Heizkostenabrechnung im eigenen Corporate De-
sign und sämtliche Spuren, die zu dem externen Dienstleister führen, sind restlos verwischt.  

Kooperiert - integriert
Vorreiter in Sachen integrierter Abrechnung war die bautec Energiemanagement GmbH. 
1991 brachte die heutige Tochter der Techem mit dem Produkt bautec, die integrierte 
Abrechnung für Wohnungsunternehmen, auf den Markt. 

Einer der Ersten der die integrierte Abrechnung einführte war die FLÜWO Bauen 
Wohnen eG, die größte Wohnungsbaugenossenschaft Baden-Württembergs. „Damals 
war es faszinierend, die ganzen manuellen Arbeiten einfach vom System erledigen zu 
lassen. Jetzt kann sich hier keiner mehr vorstellen, wie es ohne wäre.“ Dass alle Beteiligten 

4 Minuten pro Wohneinheit an 
Arbeitsaufwand eingespart

Änderungen und Ergänzun-
gen jederzeit direkt im System 
möglich

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 50November 2011   Ausgabe 38   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

stets auf dieselben Daten zugreifen, dass die ganzen Doppelarbeiten auf Papier wegfallen, 
dass Änderungen und Ergänzungen jederzeit direkt im System möglich sind, „das ist 
schon super. Früher konnten Sie bei jeder Korrektur wieder ganz von vorn anfangen“, 
sagt FLÜWO Vorstandsassistent Ralph Thalheimer. Voraussetzung für die integrierte 
Abrechnung ist ein ERP-System – entwickelt von einem IT´ler der mit dem MDL ko-
operiert. Neben anderen, gehört dazu die Aareon, die mit Ihren Softwarelösungen Blue 
Eagle, GES und WODIS beispielsweise mit Techem und ista kooperiert.

Ermittlung der Kosteneffizienz
Die Ermittlung erfolgte durch eine fundierte Vollkostenrechnung. Pro Verfahren wur-
den die Personalkosten in Kooperation mit der Breitfeld Hausverwaltung GmbH und 
mit Hilfe einer Pilotstudie eines Wohnungsunternehmens erfasst. Die Kosten für Zähler 
und für deren Inbetriebnahme und Wartung, Softwarekosten, Kosten für das Vorhalten 
von Arbeitsplätzen und die Kosten für den Wärmedienst des MDL wurden sorgfältig 
in Zusammenarbeit mit den Branchenunternehmen Minol, Techem, ista, Aareon und 
HausPerfect, einem Kooperationspartner der BFW Software eG, erhoben. Das beziffern 
der Kosten für das Vorhalten von Arbeitsplätzen erfolgte kalkulatorisch mittels Kenn-
werten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle KGSt. Als Grundlage für die Zählerkosten 
wurde angenommen, dass eine Wohneinheit mit drei Kaltwasserzählern, zwei Warm-
wasserzählern und fünf elektronischen Heizkostenverteilern ausgestattet ist. Pro Gebäu-
de wurde ein Wärmemengenzähler zur Erfassung des Gesamtwärmeverbrauchs gemäß 
Heizkostenverordnung berücksichtigt. 

Fndierte Vollkostenrechnung

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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Zwecks Aussagekraft mussten alle verfahrensrelevanten Kosten auf eine Wohneinheit 
bezogen werden. Eine Schwierigkeit dabei waren die gebäudebezogenen Kosten, wie bei-
spielsweise die zuvor genannten Kosten für den Wärmemengenzähler zur Erfassung des 
Gesamtverbrauchs oder die Kosten für die Datensammler bei Verfahren mit Funkausle-
sung. Diese wurden auf jede siebte Wohneinheit umgelegt – denn der bundesweite Woh-
nungsbestand besteht im Durchschnitt aus sieben Wohneinheiten pro Wohngebäude.  

Die richtige Wahl
Entscheidende Größe für die kosteneffizienteste Auswahl ist die Unternehmensgröße – 
gemessen an der Anzahl Wohneinheiten. Für Wohnungsunternehmen mit einer Grö-
ße von 700 bis 30.000 Wohneinheiten ist die Inhouse-Abrechnung mit konventioneller 
Verbrauchserfassung erste Wahl. Dabei sind die finanziellen Aufwendungen doch recht 
überschaubar: Zwischen 234 und 220€ pro Wohneinheit sind nötig um den ganzen Pro-
zess, von der Verbrauchserfassung, bis zum Abrechnungsversand, zu decken. Nur zwei-
te Wahl ist dagegen die datenaustauschbasierte Abrechnung mit Mehrkosten von 3%. 
Schlusslicht ist die integrierte Abrechnung mit 5%. Größere Unternehmen mit 30.000 bis 
100.000 Wohnungen verfahren mit der integrierten Abrechnung am kostengünstigsten. 
Wird daneben auf den MDL verzichtet und liest man stattdessen selbst ab, kommt eine 
Kostensenkung von rund 4% hinzu. Denn die selbst erbrachte Ablesung der Verbräuche 
ist 18% günstiger als die Dienstleistungen von ista & Co.  

Die selbst erbrachte Ablesung der 
Verbräuche ist 18% günstiger
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Funk ist teuer – die Tendenz zu Funk aber 
stark steigend
Erfolgt die Verbrauchserfassung per Funk erhöht sich der gesamte Kostenaufwand einer 
Betriebskostenabrechnung radikal. 60€ mehr pro Wohnung – bei der integrierten Ab-
rechnung mit Funkauslesung. Trotzdem ist die Nachfrage für Funkzähler groß.  Wohl-
möglich weil das Ablesen per Funk einen unwiderstehlichen Charme hat und der größ-
te Teil der Mehrkosten – die Mietkosten für die Funkgeräte – auf den Mieter umgelegt 
werden können. Laut Expertenaussagen dürfte schätzungs-weise in etwa zehn Jahren der 
Gesamtbestand weitgehend auf Funk umgerüstet sein.  Herr Bogenstätter ist felsenfest 
überzeugt: „In naher Zukunft wird sich gerade im Bereich der Funkauslesung das Smart 
Metering etablieren.“ Durch ein Verbrauchs-Monitoring haben die Mieter einen zeitna-
hen Vergleich und können Ihre  zweite  Miete besser beeinflussen.     

Benjamin Miller

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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Menschen und Veranstaltungen

2. Mainzer Immobilientag Klimaziele, 
Zertifizierung, Outsourcing – Streit-Themen und 
“Glaubensfragen” 
Ministerin Eveline Lemke zum Klimaschutz, GSW-Chef Zinnöcker brachte Klimaschutz global und in 
Deutschland auf den Punkt. Zertifizierung, Outsourcing – Streit-Themen und “Glaubensfragen” waren weitere 
Themen. Beim 2. Mainzer Immobilientag erlebten über 250 Teilnehmer spannende Vorträge und Diskussionen. 
Erstmals wurde auch der MIT Award für eine hervorragende Bachelor- oder Master-Arbeit im Bereich Tech-
nisches Gebäudemanagement verliehen. MIT Award 2011 Preisträger ist Christian Döhren. 

Wer seinem Publikum etwas Besonderes bieten will, lässt Gladiatoren gegeneinander 
antreten. Vielleicht hatte der Initiator des 2. Mainzer Immobilientags ein bisschen was 
bei den alten Römern abgeschaut. Jedenfalls lud er eine grüne Ministerin und den Vor-
standsvorsitzenden eines börsennotierten Wohnungsunternehmens ein, miteinander 
über Klimaschutz zu diskutieren. EnEV versus Rendite oder: Ist Klimaschutz wirtschaft-
lich? Doch Eveline Lemke, Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung in Rheinland-Pfalz, argumentierte geschickt und ließ keine Zweifel daran, dass 
sie die Sachzwänge der Branche kennt. Thomas Zinnöcker, Chef der GSW Immobilien 
AG, stellte die Verhältnisse bei der weltweiten Klimabelastung klar: Deutschland sei ein 
kleiner Fisch im großen Teich der Luftverschmutzer. Gerade einmal drei Prozent des 
weltweiten CO2-Ausstoßes fielen hier an. Sind politische Klimaziele also sinnlos? Die Mi-
nisterin setzte dagegen, dass ehrgeizige Umweltziele bereits zu erfolgreichen technischen 
Innovationen führten, die Deutschland eine starke Position auf dem Weltmarkt sichern. 
Fiskalpolitische Instrumente sollen dazu nur Impulse geben. 

2. Mainzer Immobilientag, 
über 250 Teilnehmer kamen 
ins Ausbildungs-Mekka des 
Technisches Gebäudeman-
agements; alle Fotos Geisel-
brecht Photography
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Zinnöcker kritisierte die Unzuverlässigkeit politischer Vorgaben. Er wünsche sich lang-
fristige Rahmenbedingungen “über 30 bis 40 Jahre, nicht alle drei bis vier Jahre eine neue 
EnEV”. Doch seine Forderung, den Klimaschutz nicht zum Wahlkampfthema zu ma-
chen, wies die Ministerin zurück. Immerhin ist ihre Partei mit diesem Thema seit 30 
Jahren erfolgreich.

Einhellige Forderung: Mehr Europa und internatio-
nale Standards

Zum Glück fochten Lemke und 
Zinnöcker mit dem Florett, so-
dass der Schlagabtausch unblutig 
endete und das Podium den Dis-
kutanten der anschließenden Ge-
sprächsrunde besenrein überlassen 
werden konnte. Hier zeigte sich, 
dass die Akteure des FM durchaus 
ehrgeizige Ziele formulieren. So 
forderte Ulrich Baum von LUWO-
GE consult professionelle Beglei-
tung und Monitoring von Sanie-

rungsprozessen. Peter Gerhardt, techem, plädierte für Benchmarking und wünschte sich 
darüber hinaus mehr Transparenz für die Endverbraucher. Die müssten wissen, was “ein 
Stück Dusche am Morgen” sie effektiv koste. Nur so würde Energiesparen verständlich 
und attraktiv. Zum Beispiel könnten monatliche Betriebskostenabrechnungen die Eigen-
verantwortung der Mieter stärken.

“Wir reden hier aus der Region Richtung Berlin”, 
fasste Moderator Gerd Warda die Stoßrichtung der 
Appelle zusammen.

Von überwiegend brancheninter-
nem Interesse war dagegen die Dis-
kussion zum Thema Outsourcing 
im FM. Unterschiedliche Positio-
nen vertraten hier und Dr. Guido 
Hartkop von HSG Zander, Tho-
mas Glatte, BASF FM, und Bernd 
Hanke, Fraport. Letzterer zeigte 
in seinem Vortrag den Weg der 
Entscheidungsfindung am Beispiel 
der nur scheinbar anspruchslosen 
Einheit “Fluggastbrücke”. Strategi-

sche Bedeutung und wirtschaftliche Vor- bzw. Nachteile der Fremdvergabe wurden dabei 
nach einem detaillierten Vorgehensmodell analysiert. Schließlich entschied man sich bei 
Fraport hier in Teilleistungen gegen das Outsourcing. Einig waren sich aber alle Refe-

Eveline Lemke, Ministerin 
für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landes¬planung 
in Rheinland-Pfalz

Peter Gerhardt (Techem) 
plädierte für Benchmarking 
und wünschte sich darüber 
hinaus mehr Transparenz für 
die Endverbraucher. Moderator 
Gerd Warda (links) 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 55November 2011   Ausgabe 38   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

renten, dass vor der Entscheidung 
zum Outsourcing eine ausführli-
che Analyse der wirtschaftlichen 
und strategischen Einzelaspekte 
stehen muss. Wahrheit und My-
thos von Zertifizierungen sezierte 
IVG-Direktor Dr. Thomas Bey-
erle. Er gab in seinem Vortrag ei-
nen kritischen Überblick über den 
Dschungel der Gebäude-Zertifi-
zierung und erinnerte daran, dass 
das Zertifikat an sich die Immobi-

lie nicht besser macht. “Man muss daran glauben”, ist sein Fazit, und schließlich gehe es 
darum, internationale Standards zu schaffen, um Immobilien zukunftsfähig zu machen. 

Innovation und Wachstum
Weil Qualifizierung und Professi-
onalisierung im FM unbestritten 
wichtige Ziele sind, wurde zum 
ersten Mal der von Fraport ge-
sponserte MIT Award verliehen. 
Mit dem Preis wird künftig jedes 
Jahr eine hervorragende Bache-
lor- oder Master-Arbeit im Bereich 
Technisches Gebäudemanagement 
belohnt. Preisträger Christian 
Döhren erhielt die Auszeichnung, 
die mit 500 Euro dotiert ist, für 
seine Bachelor-Arbeit zum Thema 
“Wiederkehrende Prüfungen und 
Pflichtaufgaben bei der Bewirt-
schaftung von Kindertagesstätten 
im Bistum Mainz”. Die Jury lobte 
insbesondere Praxisrelevanz, Um-
setzbarkeit und Innovation der Ar-
beit. Der Mainzer Immobilientag 
zielt nicht zuletzt auch darauf, dass 
die Studierenden des Studiengangs 
Technisches Gebäudemanage-
ment der FH Mainz mit den Profis 

der Gebäudewirtschaft ins Gespräch kommen. Dazu lud eigens ein Karrierezelt auf dem 
Campus ein. Professor Ulrich Bogenstätter, Gründer und Initiator des Immobilientags, 
versteht das Engagement der Sponsoren als Anerkennung und Unterstützung des Stu-
diengangs Technisches Gebäudemanagement und dankte dafür auch im Namen der FH 
Mainz. Insgesamt acht Vorträge und drei Podiumsdiskussionen lieferten Anregungen und 
Informationen, die zum Ausklang des Tags reichlich Gesprächsstoff für den persönlichen 
Austausch zwischen den Teilnehmer boten. Mit über 250 Teilnehmern ist der 2. Mainzer 
Immobilientag gegenüber der Vorjahresveranstaltung bereits deutlich gewachsen. 

Katrin Vetters

Über 250 Teilnehmer hörten 

Dipl.-Ing. Architekt Stefan 
Horschler zeigte eindrucksvoll 
in seinem Vortrag: EnEV 2009 – 
Anspruch und Wirklichkeit

Zum Abschluß der Veranstal-
tung gab es genügen Zeit für 
den persönlichen Austausch

Schon jetzt vormerken! Der 3. 
Mainzer Immobilientag findet 
am 26.10. 2012. statt.
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Menschen und Veranstaltungen

Thomas-Aschenbrenner-Preises 2011 des 
Siedlungswerks Baden e.V. für Marco Abel und 
Felix Kröll 
Der Thomas-Aschenbrenner-Preis für soziale Kompetenz wird in diesem Jahr zum vierten Mal an Studie-
rende des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-
Geislingen (HfWU) verliehen. Die diesjährigen Preisträger sind Marco Abel und Felix Kröll. Sie werden für ihr 
besonderes soziales Engagement zugunsten ihrer Mitstudenten ausgezeichnet und erhalten neben Urkunde und 
Award ein Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro.

Der ausgelobte Preis basiert auf den Prinzipien und Ideen der katholischen Soziallehre. 
Zentrale Werte sind Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität. Der Name des Preises 
geht zurück auf Prälat Dr. Thomas Aschenbrenner, der auf dem Deutschen Katholiken-
tag 1929 in Freiburg das Ziel formulierte, einer möglichst großen Zahl von Familien die 
Chance zum Erwerb familiengerechter Eigenheime zu geben. 

Vor diesem Hintergrund zielt der Preis nicht auf akademische Leistungen der Studie-
renden ab, sondern soll besonderes Engagement von Studierenden für die studentische 
Gemeinschaft und die studentischen Belange belohnen. Als Vertreter der Hochschu-
le waren anwesend: Herr Prof. Dr. Hansjörg Bach, (Prorektor der HfWU), Herr Prof. 
Dr. Thomas Kinateder (Studiendekan des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der 
HfWU), Herr Senator E. H. Volker Hardegen (Vorsitzender des Freundeskreises), Frau 
Sabrina Schofer (Assistentin des Studiengangs Immobilienwirtschaft an der HfWU).  

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Ettlinger Schlosstagung statt, die im Zwei-
Jahres-Zyklus Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäftsfreunde der im Siedlungswerk Ba-
den zusammengeschlossenen Genossenschaften zu einer Tagung einlädt. In diesem Jahr 
hielt der Erzbischof der Erzdiözese Freiburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofs-
konferenz, Herr Dr. Robert Zollitsch, den Festvortrag zum Thema „Der Beitrag der Wirt-
schaft zu einer gerechten Welt“. 

Senator E.h. Volker Hardegen, 
Vorsitzender des Freundeskreises 
des Studiengangs Immobilien-
wirtschaft an der HfWU; Hans 
Dietmar Sauer, Präsident des 
Siedlungswerks Baden e.V.; Mar-
tin Straub, Vater des Preisträgers 
Marco Abel, der aufgrund eines 
Auslandsstudiums selbst nicht 
anwesend sein konnte; Erzbischof 
Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonferenz; 
Felix Kröll, Preisträger; Prof. Dr. 
Thomas Kinateder, Studiendekan 
Studiengang Immobilienwirt-
schaft an der HfWU; Peter Stam-
mer, Vorsitzender des Vorstands 
des Siedlungswerks Baden e.V.
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Das Siedlungswerk Baden e.V. ist ein Zusammenschluss aus 24 selbständigen Genos-
senschaften, die auf eine mehr als 60-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Wohnungs-
wirtschaft zurückblicken können. Zusammen verwalten die Mitgliedsgenossenschaften 
mehr als 30.000 Mietwohnungen aus dem eigenen Bestand, dazu werden fast 15.000 
Wohnungen für Dritte verwaltet. Allein im Jahr 2010 investierten die Unternehmen im 
Siedlungswerk Baden insgesamt fast 69 Mio. Euro in den Wohnungsneubau und annä-
hernd 67 Mio. Euro in Instandsetzungen und Modernisierungen. Innerhalb der baden-
württembergischen Wohnungswirtschaft nimmt das Siedlungswerk Baden eine heraus-
ragende Stellung im Bereich der Schaffung und Verwaltung von Wohnraum für breite 
Bevölkerungsschichten ein.

Peter Stammer
Dr. Maria Marhoffer-Wolff

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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Deswos

Das Siedlungswerk Baden spendete  
50.000 Euro für ein DESWOS-Projekt im indischen 
Bundesstaat Kerala
Die Mitgliedsgenossenschaften des Siedlungswerk Baden e.V. unterstützen seit vielen Jahren die Arbeit der 
DESWOS – Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen. Regelmäßige Spenden-
aktionen für ausgesuchte Selbsthilfe-Projekte in Ländern der so genannten Dritten Welt haben bisher insgesamt 
635.000 Euro an Spendengeldern aufgebracht. In diesem Jahr erhält die DESWOS eine Spende in Höhe von 
50.000 Euro für den Bau von barrierefreien Wohnungen im Idduki-Distrikt in Kerala/Indien.

Im Idukki Distrikt im indischen Bundesstaat Kerala hat das Santhgiri Rehabilitation In-
stitute unter der Leitung von Pater Paul Parakattel, dessen Karmeliter-Orden sich be-
sonders für die Rechte behinderter Menschen einsetzt, 175 Familien ausgewählt, die ein 
körperlich oder geistig behindertes Mitglied versorgen. Die meisten Familien leben in 
zerfallenden Hütten, in beengten kleinen Häusern oder in unfertigen Rohbauten. Viel-
fach ohne eine gut zugängliche Wasserversorgung oder Sanitäranlagen, obwohl in der 
Familie penible Hygiene und einfache Pflege wichtig sind.

Die Menschen mit Behinderungen können sich in ihren Unterkünften jedenfalls nicht 
so bewegen, wie es für ihre Beeinträchtigung erforderlich wäre. Die Hauseingänge liegen 
zu hoch und haben unnötige Schwellen. Es fehlen Haltegriffe und Geländer ebenso wie 
Rampen und breitere Türen für Rollstuhlfahrer. 

Mit dem Spendengeld werden barrierefreie Häuser errichtet und bestehende Wohnun-
gen dahingehend umgebaut, dass behinderte Bewohner ein möglichst unabhängiges und 
eigenständiges Leben führen können. So werden zweckmäßige Räume angebaut, Hand-
läufe und Rampen für Rollstühle angebracht sowie Waschräume und Toiletten behinder-
tengerecht ausgestattet.

Auf dem Foto von links nach 
rechts: Hans Dietmar Sauer, 
Präsident des Siedlung-
swerks Baden e.V.; Erz-
bischof Dr. Robert Zollitsch, 
Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz; Gerhard 
Müller, Vorstand der DES-
WOS (Deutsche Entwicklung-
shilfe für soziales Woh-
nungs- und Siedlungswesen 
e.V.; Peter Schmid, Mitglied 
des Verwaltungsrats der 
DESWOS; Peter Stammer, 
Vorsitzender des Vorstands 
des Siedlungswerks
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Die Spende wurde am 13.10.2011 im Rahmen der Ettlinger Schlosstagung und in An-
wesenheit des Erzbischofs der Erzdiözese Freiburg und Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Dr. Robert Zollitsch, an die DESWOS übergeben. Gerhard Müller (Vor-
standsmitglied) sowie Peter Schmid (Mitglied des Verwaltungsrats) nahmen den Scheck 
entgegen.  Die Ettlinger Schlosstagung ist eine Tagung für Vorstände, Aufsichtsräte und 
Geschäftspartner der im Siedlungswerk Baden zusammengefassten Genossenschaften 
und findet alle zwei Jahre in Ettlingen statt. In diesem Jahr wurde der Tagungsort in die 
Buhlsche Mühle verlegt, da das Ettlinger Schloss aufgrund der derzeitigen Renovierungs-
arbeiten nicht zur Verfügung stand.  

Peter Stammer
Dr. Maria Marhoffer-Wolff

Das Siedlungswerk Baden e.V. ist ein Zusammenschluss aus 24 selbständigen Genos-
senschaften, die auf eine mehr als 60-jährige erfolgreiche Tätigkeit in der Wohnungs-
wirtschaft zurückblicken können. Zusammen verwalten die Mitgliedsgenossenschaften 
mehr als 30.000 Mietwohnungen aus dem eigenen Bestand, dazu werden fast 15.000 
Wohnungen für Dritte verwaltet. Allein im Jahr 2010 investierten die Unternehmen im 
Siedlungswerk Baden insgesamt fast 69 Mio. Euro in den Wohnungsneubau und annä-
hernd 67 Mio. Euro in Instandsetzungen und Modernisierungen. Innerhalb der baden-
württembergischen Wohnungswirtschaft nimmt das Siedlungswerk Baden eine heraus-
ragende Stellung im Bereich der Schaffung und Verwaltung von Wohnraum für breite 
Bevölkerungsschichten ein.

24 selbständigen 
Genossenschaften

Wer aufhört zu werben, um Geld zu 
sparen, kann ebenso seine Uhr anhal-

ten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

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

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Deswos

In Madina Town von Faisalabad - eine etwas 
andere Weihnachtsgeschichte oder wie die 
DESWOS Mädchen in Pakistan den Weg in eine 
bessere Zukunft ermöglicht…
Die DESWOS hilft zusammen mit der Partnerorganisation CLARA Jugendlichen aus wirtschaftlich schwachen 
Familien mit dem Bau eines Textil- und Nähzentrums in Faisalabad. Lesen Sie die Geschichte der Jugendliche 
von Faisalabad.

Vogelgezwitscher und lautes Rufen von spielenden Kindern zwischen grauer, aufgewor-
fener Erde. Kein Grün. Riesige Wasserlachen mit Abfällen und stinkende Rinnsale grün-
braunen Wassers, die sich einen Weg durch die staubigen Straßen bahnen. Ein Moped 
knattert laut im Vorbeifahren. Ein angebundener Esel schreit Protest. Ziegen suchen zwi-
schen dem Geröll nach Futter. 

Wir sind in Madina, einem Stadtteil von Faisalabad in Pakistan. Hier wohnen zahl-
reiche sehr arme Familien. Die Wohnstätten der Menschen in Madina sind einfache, un-
verputzte Häuser aus roten Ziegeln. Die ein- bis maximal zweistöckigen Häuser haben 
kaum Fenster. Tücher anstelle von Türen bewegen sich in den Eingängen im Wind. In 
den kleinen Innenhöfen vor den Häusern stehen Kochherde und einfache Bettrahmen 
auf der blanken Erde unter freiem Himmel.

Die DESWOS hilft zusammen 
mit der Partnerorganisation 
CLARA Jugendlichen aus 
wirtschaftlich schwachen 
Familien mit dem Bau eines 
Textil- und Nähzentrums in 
Faisalabad.
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Plötzlich blinkt ein Farbtupfer auf in der Siedlung: Junge Frauen in farbenfrohen Klei-
dern. Leuchtendes Orange, Türkis, Lila, Gelb. Ein Priester in weißem Ornat erteilt bei 
einer Grundsteinlegung auf einer Baustelle seinen Segen. Dies ist nicht irgendeine Bau-
stelle, sondern ein Ort, auf den viele Jugendliche in Faisalabad ihre Blicke voller Vertrau-
en auf eine bessere Zukunft richten. Hier soll ein Ausbildungszentrum für benachteiligte 
und behinderte Jugendliche gebaut werden. Die Deutsche Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. (DESWOS) finanziert mit Spendengeldern den Bau 
des neuen Ausbildungszentrums mit fünf Werkstätten und einem Verkaufsraum.

Doch was macht ein Priester bei einer Grundsteinlegung in Pakistan, einem Land in 
dem die Mehrheit der Bevölkerung dem Islam angehört? Die Antwort ist ganz einfach: 
In Faisalabad lebt eine christliche Minderheit. Zu dieser Zeit im Advent sind die Christen 
in Pakistan wie bei uns in Deutschland in freudiger Erwartung auf das Weihnachtsfest. 
Sie feiern „Bara Din“ was soviel wie „Der große Tag“ bedeutet und der Weihnachtsmann 
wird „Christmas Baba“ genannt. Besonders wichtig für die Christen hierzulande ist der 
Besuch der Weihnachts-messe am 25. Dezember. Hier trifft man Freunde und Familie 
und oft ist es so voll in den Kirchen, dass man nur schwer einen Platz bekommt. Die 
Häuserdächer sind mit dem Stern von Bethlehem geschmückt. Die Familien kommen 
zusammen und es gibt Curries mit Hühnchen und Reis als Weihnachtsmenü. Spezielle 
Weihnachtskuchen, Früchte und Süßigkeiten sind die traditionellen Geschenke.

Jedoch können viele der mit-
tellosen Familien in Faisalabad 
sich diese Geschenke nicht leis-
ten. Viele Männer sind arbeits-
los und können kaum ihre Fa-
milien ernähren. Auch für die 
junge Generation gibt es weni-
ge Perspektiven, da die Kinder 
die Schule oftmals aus Armut 
viel zu früh verlassen müssen. 
Dennoch gibt es Anlass zum 
Optimismus in Madina Town: 
CLARA, die Partnerorgani-
sation der DESWOS, konnte 

günstig ein Grundstück für das geplante Ausbildungszentrum erwerben. Hier sollen in 
Zukunft 90 Jugendliche eine einjährige Ausbildung zur Näherin absolvieren. Die Mäd-
chen lernen nähen, schneidern nach Maß und den Umgang mit Industrie-Nähmaschi-
nen. Ein Großteil der pakistanischen Textilindustrie ist in Faisalabad angesiedelt. Nä-
herinnen werden daher immer gesucht. Es gibt auch Selbständige, die von zu Hause aus 
arbeiten und als Dienstleister den Betrieben zuarbeiten, indem sie zum Beispiel fertige 
Textilien veredeln. „Der Bedarf an technisch und handwerklich ausgebildeten Menschen 
ist in Pakistan wie ein Durst, der nie nachlässt“, so Salva Rafiq, die Leiterin von der Or-
ganisation CLARA. Fouzia Tariq arbeitet vor dem Haus ihres Vaters im Stadtteil Madina. 
Das Mädchen steht an einem offenen einfachen Herd, der mit Holz befeuert wird. Die 
Mauern im Hof sind feucht. Fouzia trägt über ihrem pinkfarbenden Kleid ein schwarz-
weiß gemustertes Kopftuch, das ihr hübsches Gesicht locker umrahmt. Ihr kleiner Bru-
der, der in die dritte Klasse geht, gesellt sich neugierig dazu. 

Fouzias Vater ist arbeitslos und ihre Mutter arbeitet als Reinigungskraft in fremden 
Haushalten. Sie selbst hat – wie so viele im Viertel – die Schule abgebrochen, weil es 
an Geld fehlte. „Mein Vater ist krank“, erklärt Fouzia. „Ich möchte ihm helfen und ein 
Einkommen für die Familie verdienen.“ Die Hände hält sie beim Reden sittsam vor dem 
Körper verschränkt. Doch schaut man genauer hin, gehen ihre Hände beredt mit und 
verraten ihren Enthusiasmus als sie hinzufügt: „Ich möchte Nähen lernen, einen Job in 
der Textilindustrie finden und einen guten Monatslohn erhalten.“ Außerdem hofft Fouzia 

Die DESWOS benötigt Spenden 
für: den Bau eines Ausbildung-
szentrums für 90 Jugendliche,
eine Ausstattung mit fünf 
Werkstätten, Lagerraum 
und Büro, die Einrichtung 
von Behindertentoiletten und 
einen Verkaufsraum mit guter 
Straßenanbindung.
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auf eine eigene Nähmaschine. Damit hätte sie die Möglichkeit, Arbeit mit nach Hause zu 
bringen. „Ich könnte meinem Vater das Nähen zeigen und er würde mir in Heimarbeit 
beim Nähen helfen“, erklärt Fouzia und zieht verschmitzt das Gesicht ob ihrer eigenen 
Courage. Mrs. Shakeela hat es bereits geschafft. Sie ist ihrem Traum aufregend nahe ge-
kommen. Die an Diabetes erkrankte Mutter von zwei kleinen Mädchen hat den ersten 
Ausbildungslehrgang zur Näherin in provisorischen Unterrichtsräumen erfolgreich ab-
geschlossen. Ihr Ehemann ist arbeitslos, daher ist sie sehr froh, dass sie jetzt mit ihren neu 
erworbenen Fähigkeiten die Familie ernähren und ihre Kinder zur Schule schicken kann. 
Als die Mädchen und Frauen des ersten Kurses stolz ihr Ausbildungszeugnis entgegen-
nehmen, weigert sich Mrs. Shakeela zunächst und will das Zertifikat nicht annehmen. 
„Ich will unbedingt noch viel mehr lernen und einen weiteren Kurs besuchen“, lautet ihre 
Begründung. Ihr Ehrgeiz ist entfacht. Weihnachten wird in diesem Jahr besonders fest-
lich für die Mädchen von Madina Town. Mit der Aussicht auf die Berufsausbildung und 
ein eigenes Einkommen, haben sie allen Grund zu feiern.

Spendenkonto:
DESWOS
Sparkasse KölnBonn
Konto 660 22 21
BLZ 370 501 98
Spendenstichwort:
MZ Nähzentrum Pakistan

N R .  1  /  M Ä R Z  2 0 1 1
3 8 .  J A H R G A N G

G 2546 F

Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben

CHILE 

Frauenkooperative eröffnet neue Siedlung

EL SALVADOR

DESWOS - B R I E F

Hilfe für 2 500 Familien nach Überflutungen
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