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Unter dem Konzept „AlterLeben“, das der Ver-
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ministerium für Bildung und Forschung ini-
tiierten Förderprojektes umsetzt, wurde eine 
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lich eröffnet... Seite 41
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Führung und Kommunikation

Der frühe Vogel fängt den Wurm! Gerade in der Wohnungswirtschaft 
gilt : Wer vorausschaut, sichert sich die beste Position im Markt.

Viele Geschäftsführer und Vorstände nachhaltiger Wohnungsunternehmen haben längst erkannt, 
dass sich die Zeiten und damit auch der Wohnungsmarkt geändert haben und weiter in Bewegung 
sind. Doch wie man sich auf diese neuen Herausforderungen einstellt bzw. wann und mit welchen 
Schritten man ihnen entgegentritt, sind Fragen... Seite 34
Führung und Kommunikation

Steuerfalle Sommerfest : Vom Fiskus nicht den Spaß verderben lassen
Mit den Temperaturen steigt auch die Feierlaune in vielen Unternehmen. Es ist wieder Zeit für 
Sommerfeste, um den Zusammenhalt der Mitarbeiter und das Betriebsklima zu fördern. Grund-
sätzlich sind die Kosten einer Betriebsveranstaltung steuerlich abzugsfähig. Doch werden die steu-
erlichen Spielregeln nicht genau eingehalten, drohen hohe... Seite 15

Herr Körner
informiert:

Betriebliche 
 Altersver-
 sorgung

avw-gruppe.de

Wir sichern Werte.

http://avw-gruppe.de/leistungen-produkte/produkte/betriebliche-altersversorgung/
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Personalien

Dr. Hans-Michael Brey: Zukunftsorientierte 
Personalentwicklung - Mitarbeiter wollen nicht 
nur gefordert, sondern auch gefördert werden
„Wohnen wird immer komplizierter“ Zukunftsorientierte Personalentwicklung ist ein strategischer Erfolgs-
faktor. Dr. Hans-Michael Brey, geschäftsführender Vorstand BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., 
Berlin beleuchtet in einer dreiteiligen Serie die Bildungsanforderungen in einer globalisierten/technisierten 
Welt für Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Lesen Sie Teil 2: Mitarbeiter wollen nicht 
nur gefordert, sondern auch gefördert werden

Die meisten Akteure der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft denken beim Thema „Demographie” 
primär noch an die Möglichkeit, dass die Woh-
nungsnachfrage sinkt oder sich nach Maßgabe der 
Alterung verändern wird. Das ist jedoch zu kurz 
gegriffen! Alterung bedeutet auch, dass die Zahl der 
Erwerbsfähigen früher und schneller sinken wird 
als die Zahl der Einwohner. Die daraus resultieren-
den Konsequenzen dürfen insbesondere durch die 
Wohnungswirtschaft nicht unterschätzt werden, da 
das Einsparpotenzial durch vermehrten Kapitalein-
satz - im Gegensatz zur Industrie - sehr begrenzt ist. 
In der Wohnungswirtschaft entscheidet primär der 
Mensch über den Erfolg oder Misserfolg des Unter-
nehmens. 

Qualifikation wird immer noch häufig miss-
verstanden: Man durchläuft erfolgreich eine Aus-
bildung und ist damit für den Rest seines Lebens 

qualifiziert. Welch’ ein Irrtum! Qualifikation ist längst nicht mehr ein Ergebnis bzw. 
das Ende eines Prozesses. Qualifikation muss heute vielmehr als ein immer währender 
Prozess verstanden werden. Stetiges und modulares Qualifizieren in Teilbereichen wird 
deshalb noch stärker an Bedeutung gewinnen, entsprechende (Weiter-)Bildungsangebo-
te werden deshalb von den High Potentials bereits heute vehement eingefordert. Leis-
tungsträger wollen nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden. Sie verlangen 
nach einer persönlichen und beruflichen Entwicklungsperspektive. Auch wenn sich die 
Wohnungswirtschaft in den letzten Jahren stark professionalisiert hat, ist Qualifizierung 
nicht per se und für alle Bedarfe eine Frage universitärer Ausbildung. Für nicht wenige 
Teilbereiche der Wohnungswirtschaft ist eine technische oder kaufmännische (akade-
mische) Ausbildung hilfreich. Neben dem Akademiker wird es also auch weiterhin den 
Facharbeiter geben, der Meister seines Fachgebietes ist. Beide Ausbildungsgänge werden 
sich - so wie in der Vergangenheit - auch in Zukunft zum Wohle des jeweiligen Unterneh-
mens erfolgreich ergänzen. Hinzu kommt, dass Absolventen beide Bereiche sich modular 
weiter qualifizieren müssen. Kennzeichnend für eine strategisch ausgerichtete Personal-
entwicklung ist das Erkennen der Potenziale, über die jeder Mitarbeiter verfügt, das För-
dern ihrer Motivation und das zielgerichtete Ausbauen ihrer vorhandenen Qualifikation 
– und zwar Abteilungsübergreifend. In der Vielfalt der Mitarbeiter liegen Wertschöp-

In der August-Ausgabe lesen Sie 
den Teil 3 - Auch die Akademien 
werden sich weiter professionali-
sieren müssen

Dr. Hans-Michael Brey, 
Foto BBA

Per KLICK zum Teil 1
Dr. Hans-Michael Brey: Zu-
kunftsorientierte Personalent-
wicklung - Mitarbeiter sind 
entscheidend für den Erfolg eines 
Wohnungsunternehmens

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Dr-Hans-Michael-Brey-Zukunftsorientierte-Personalentwicklung-Mitarbeiter-Erfolg-Wohnungsunternehmens.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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fungspotentiale, die es im Sinne der Unternehmensstrategie zu heben gilt. Diese Vielfalt 
kann sich sowohl auf die Herkunft, das Alter als auch das Geschlecht beziehen. In erster 
Linie ergibt sie sich jedoch aus den persönlichen Kompetenzen, eigenen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Eine Fachwirtausbildung ebenso wie eine akademische Ausbildung wird 
immer seltener das Ende der Ausbildungsbiografie sein. Ein strategisches Personalent-
wicklungskonzept sieht deshalb langfristig angelegte Maßnahmen vor, mit denen die 
Qualifikation jedes einzelnen Mitarbeiters systematisch verbessert wird, um ihn auf die 
künftigen Anforderungen bestmöglich vorzubereiten.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine jede Generation das „Lebenslange Lernen“ 
immer wieder neu erlernen muss. Das ist kein Hexenwerk, sollte aber von jedem einzel-
nen als persönliche Aufgabe angenommen werden, um sich selbst und das Unterneh-
men gleichermaßen im gesellschaftlichen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren. Hier-
bei muss mit den einschlägigen Vorurteilen, die sich in der Volksweisheit bündelt „Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“ in Teilen aufgeräumt werden. Der Lern-
prozess verändert sich sicherlich im Laufe des Lebens, aber die Bereitschaft zu lernen, ist 
durch nichts zu ersetzen. Entscheidend ist, dass die Unternehmen wie die Gesellschaft 
zu akzeptieren lernen, dass gleichermaßen junge wie ältere Mitarbeiter benötigt werden.

Dr. Hans-Michael Brey

geschäftsführender Vorstand BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V., Berlin

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Energie und Umwelt

Energiewende auf dem Land:  Das intelligente 
Stromverteilnetz von RWE Deutschland überzeugt 
im Praxistest 
Das Projekt „Smart Country“ hat den Praxistest für das intelligente Stromverteilnetz nach rund einem Jahr mit 
Erfolg bestanden. Auf rund 170 Quadratkilometern im Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) hat die RWE 
Deutschland-Gruppe vor rund einem Jahr ein intelligentes Stromverteilnetz in Betrieb genommen. 

Dazu gehören neue Betriebs-
mittel wie eine Biogasanla-
ge als Stromspeicher und ein 
Blockheizkraftwerk. „Die 
Energiewende ist auf dem 
Land in vollem Gang. Hier 
werden dauerhaft mehr als 90 
Prozent des in Deutschland 
erzeugten Stroms aus erneuer-
baren Energien im Verteilnetz 
eingesammelt. Unser Projekt 
Smart Country ist ein wichti-
ger Baustein der Energiewende. 
Wir sichern stabile Netze und 

können Strom aus Sonne, Wind und Biomasse zwischenspeichern, wenn er gerade nicht 
gebraucht wird. Dieses intelligente Netz mit modernen Betriebsmitteln ist jedoch kein 
Ersatz für den konventionellen Zubau an Leitungen. Dieser bleibt, je nach Region, Netz-
auslastung und Zuwachs an dezentraler Stromerzeugung, absolut notwendig“, sagt Dr. 
Joachim Schneider, Vorstand Technik der RWE Deutschland AG in Essen. 

Partner im Projekt „Smart Country“ sind der Anlagenhersteller ABB, das Beratungs-
unternehmen Consentec und die TU Dortmund. Die Gesamtkosten des Projekts belau-
fen sich auf etwas mehr als 6 Millionen Euro. Davon trägt die Bundesregierung im Rah-
men der Forschungsförderung rund die Hälfte.

„Smart Country“ gibt eine effiziente Antwort auf eine zentrale Herausforderung für 
ländliche Regionen. Dort muss das Stromverteilnetz mit intelligenten Lösungen und 
neuen Betriebsmitteln ertüchtigt werden. Denn der massive Zubau an dezentraler Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien erfordert neue Lösungen für die Netzstabilität und 
die Versorgungssicherheit. Allein in der Region Trier sind bis Ende des vergangenen 
Jahres knapp 7.500 Anlagen zur Stromerzeugung aus Photovoltaik, Wind und Biomasse 
ans Verteilnetz angeschlossen worden. Ihre installierte Kapazität zur Stromerzeugung 
beträgt rund 970 Megawatt; das entspricht der Kapazität eines Großkraftwerks. Gebaut 
wurde das regionale Verteilnetz in der Region für eine Spitzennachfrage von rund 450 
Megawatt. Diese Kluft beschreibt die Herausforderungen, zu deren Lösung sowohl ein 
intelligentes Netz als auch neue Leitungen gebraucht werden.

Alle im Projekt eingesetzten Betriebsmittel leisten einen Beitrag, um diese Heraus-
forderung zu meistern und das Netz zu optimieren. Der Mittelspannungsregler hat an 
seinem Einsatzort die nutzbare Leitungskapazität im bestehenden Mittelspannungsnetz 
praktisch verdoppelt. Damit wurden die Möglichkeiten zum Anschluss von dezentralen 

RWE-Mitarbeiter Stephan Elgas 
ist der „Mann vor Ort“ und prüft 
die Betriebsmittel auf ihre 
Leistung.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Erzeugern verbessert. „Damit hat dieses Betriebsmittel gerade für ländliche Versorgungs-
aufgaben eine hohe Bedeutung. Denn gerade auf dem Land entwickelt sich die dezentrale 
Erzeugung sehr rasant“, sagt Projektleiter Torsten Hammerschmidt. Praktisch während 
des gesamten ersten Praxisjahres von „Smart Country“ herrschte im Demonstrations-
netzgebiet ein wachsender Überschuss an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
– das Angebot lag dort fast konstant über der Nachfrage.

Die Kopplung von Biogasspeicher und Blockheizkraftwerk bietet laut RWE Deutsch-
land zudem die Möglichkeit, die Schwankungen im Angebot von Ökostrom durch intel-
ligente Speicherung auszugleichen: das auf einem Bauernhof produzierte Biogas wird zur 
Strom- und Wärmeproduktion in einem Blockheizkraftwerk eingesetzt, wenn zu wenig 
Leistung aus Photovoltaik oder Windkraft im Netz ist; umgekehrt ruht die Biogas-Ver-
stromung, wenn Sonne und Wind die Nachfrage decken können. Mit dieser Lösung ist 
es gelungen, dezentral erzeugten Strom aus Wind, Photovoltaik und Biomasse zwischen-
zuspeichern, und das mit einem Wirkungsgrad von 98 Prozent. Gerade die Speicherung 
von Strom aus erneuerbaren Energien ist eine der zentralen Herausforderungen für die 
Energiewende. Diese Leistung war auch ein Grund dafür, dass „Smart Country“ unlängst 
den ersten Hessischen Staatspreis für intelligente Energie in der Kategorie Energie-Netze 
gewonnen hat.

Nach Angaben von RWE Deutschland werden die im Praxistest bewährten Betriebs-
mittel und Erkenntnisse aus „Smart Country“ unmittelbar beim Netzausbau in den Ver-
teilnetzregionen von RWE Deutschland eingesetzt. Die Unternehmensgruppe betreibt 
rund 340.000 Kilometer an Stromverteilnetzen. Diese Netzlänge entspricht ungefähr ei-
nem Fünftel aller in Deutschland betriebenen Stromverteilnetze. Mehr als 15 Millionen 
Einwohner sind an die Stromverteilnetze der RWE Deutschland-Gruppe angeschlossen. 
Allein im Verteilnetzgebiet von RWE Deutschland wurden bis heute rund 230.000 EEG-
Anlagen an das Netz angeschlossen. 

Michael Rosen Michael.Rosen@rwe.com

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Energie und Umwelt

Strom wurde nur für private Haushalte teurer
Haushaltskunden und Kleingewerbe hatten mit steigenden Strompreisen zu kämpfen.  Während die Strom-
preise für diese Gruppe um rund 3 Prozent angestiegen sind, konnten sich Energiewirtschaft und Industrie im 
gleichen Zeitraum über deutlich sinkende Preise freuen.

„Seit dem Atommoratorium nach der Katastrophe in Fukushima werden von allen Seiten 
die steigenden Kosten für Elektrizität beklagt. Fakt ist: Im Laufe der letzten 12 Monate 
mussten ausschließlich private Haushaltskunden und kleinere Gewerbebetriebe höhere 
Strompreise von rund 30 Euro pro Jahr hinnehmen“, sagt Peter Reese, Leiter Energiewirt-
schaft bei Verivox.

Strompreisindex für industrielle Abnehmer fällt
Der Energiefachverband der deutschen Industrie (VIK) verfolgt seit dem Jahr 2002 die 
Strompreisentwicklung für Großabnehmer. Dabei werden die Strombörsenpreise auf ty-
pische Verbrauchsmuster umgerechnet und die relevanten Netzentgelte mit einbezogen. 
Im April 2011 lag der VIK-Strompreisindex bei 179,8 Punkten, zwölf Monate später no-
tiert er bei 158,28 Punkten, was einem Preisverfall von rund 12 Prozent entspricht.

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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Erzeugerpreise für Stromversorger gesunken
Die Höhe der Bezugspreise, die Stromversorger selbst bezahlen müssen, wird vom Statis-
tischen Bundesamt im Rahmen des Erzeugerpreisindex nachverfolgt. Der Index „Elekt-
rischer Strom an Weiterverteiler“ notierte im April 2011 bei 139,1 Punkten. Für den April 
2012 wird ein Wert von 122,4 Punkten angeben. Binnen Jahresfrist sind die Bezugspreise 
für Stromversorger damit um 12 Prozent gefallen.

 
Preis für private Stromkunden angestiegen
Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Preise für die privaten Abnehmer. Der 
Verivox-Verbraucherpreisindex Strom berechnet den durchschnittlichen Strompreis 
für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 4.000 kWh. Im April 2011 wurden 
durchschnittlich 24,34 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Aktuell liegt der Wert bei 25,09 
Cent/kWh, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht.

Red

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

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

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

Trinkwasserverordnung 2011 - Lösungen für die 
Wohnungswirtschaft :  Hinweise für Planung und 
Ausführung trinkwasserhygienisch optimaler 
Hausinstallationen 
Am 1. November 2011 hat das Bundesministerium für Gesundheit die Erste Verordnung zur Änderung der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2011) in Kraft gesetzt. Die bis dahin geltende Trinkwasserverordnung aus 
dem Jahr 2001 wurde in der jetzt vorliegenden Fassung an neue wissenschaftliche  Erkenntnisse zum Thema 
„Trinkwasserhygiene“ angepasst . Oberstes Ziel dabei ist die Stärkung des Verbraucherschutzes  sowie die 
Wahrung der hohen Qualitätsstandards des Trinkwassers in Deutschland. Da die Qualität des Trinkwassers 
insbesondere in der Hausinstallation beeinflusst werden kann, formuliert die 3. Novellierung nun erstmals 
weitreichende Überwachungspflichten für Gebäudeeigentümer. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick  
über die wichtigsten Änderungen und Auswirkungen der neuen TrinkwV 2011 und enthält wichtige Hinweise 
für die Planung und Ausführung trinkwasserhygienisch optimaler Hausinstallationen. 

Schon seit Jahren werden die technischen Anforderungen an die Wassergewinnung, 
-aufbereitung und -verteilung behördlich überwacht. Für Trinkwasserinstallationen galt 
dies bislang jedoch nur sehr eingeschränkt. Lediglich für öffentliche Gebäude oder in 
Beschwerdefällen erfolgte eine Überwachung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

Mit der nun vorliegenden Novellierung der TrinkwV nimmt der Gesetzgeber  insbe-
sondere die Betreiber und Eigentümer von gewerblich genutzten Immobilien, wie z.B. 
Wohnungsbaugesellschaften oder Hoteliers, in die Pflicht.

Um eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserinstallation zu erstellen, ist aber nicht 
allein die TrinkwV maßgebend. Darüber hinaus gibt es ein ganzes Bündel an DIN-Nor-
men und VDI-Richtlinien als so genannte anerkannte Regeln der Technik, auf die in 
der TrinkwV 2011 häufig Bezug genommen wird. Diese technischen Regelwerke für die 
Planung und Ausführung von Trinkwasser-installationen bilden das Grundgerüst für 

Trinkwasser „genusstauglich 
und rein“. Ziel der novellierten 
Trinkwasserverordnung ist 
die Stärkung des Verbrauch-
erschutzes und der Erhalt der 
Trinkwasserqualität.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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den hygienischen Betrieb und sind somit das grundlegende Handwerkszeug für die Fach-
leute. Die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen obliegt aber letztlich dem 
Betreiber oder Eigentümer einer Trinkwasseranlage. Ein wichtiges Beispiel aus dem Be-
reich des Wohnungsbaus ist hier die Verbindung mit Nicht-Trinkwasseranlagen, also der 
Wasser-Nachspeisung von Heizungsanlagen. So fordern DIN EN 1717 bzw. DIN 1988-
100 explizit den Einsatz geeigneter Sicherungseinrichtungen zum Schutz vor Rückver-
keimung. Die heute in der Praxis noch häufig anzutreffende Verbindung zur Befüllung 
der Heizungsanlage zwischen Trinkwasser- und Heizungsrohrnetz über einen Schlauch 
ist ohne Rohrtrenner nicht mehr zulässig.

 
Trinkwasser – Begriffe und Geltungsbereiche
Zunächst definiert die Trinkwasserverordnung in § 3 ganz allgemein, was eigentlich 
Trinkwasser ist und zur Hausinstallation gehört. Damit ist der Geltungsbereich der 
TrinkwV eindeutig festgelegt: 

Als „Trinkwasser“, das in öffentlichen oder gewerblich genutzten Gebäuden bereitge-
stellt wird, kann demnach grundsätzlich jedes „Wasser für den menschlichen Gebrauch“ 
verstanden werden. Es muss „rein und genusstauglich“ sein. Dabei ist völlig egal, ob das 
Wasser zur Zubereitung von Speisen oder zu Körperpflege gezapft wird. Zur Trinkwas-
serinstallation gehört „die Gesamtheit der Rohrleitungen, Armaturen und Apparate, die 
sich zwischen dem Wasserzähler (Versorgungsunternehmen) und der jeweiligen Zapf-
stelle oder Sicherungsarmatur befindet“. 

Mögliche Risikofaktoren für hygienische Beeinträchtigungen des Trinkwassers in-
nerhalb von Kalt- und Warmwassersystemen in Gebäuden sind insbesondere:

•	 eine nicht sachgerechte Planung (z. B. Überdimensionierung von Speichern und 
Rohrleitungen)

•	 nicht regelmäßig genutzte Leitungsteile mit stagnierendem Wasser (Leerstände)
•	 eine mangelhafte, nicht fach-gerechte Installation
•	 die Verwendung ungeeigneter Materialien und Bauteile
•	 eine erhöhte Temperatur im Kaltwasserbereich aufgrund fehlender Dämmung (An-

forderung lt. TrinkwV ≤ 25 °C)
•	 eine nicht sachgerechte Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme
•	 unterlassene oder nicht sachgerechte Wartungen

Gebäudeeigentümer, Planer und SHK-Installateure haben demnach großen Einfluss auf 
die Beschaffenheit des Trinkwassers innerhalb des Gebäudes. Sie tragen die Verantwor-
tung dafür, dass das „Wasser für den menschlichen Gebrauch“ an jeder Zapfstelle der 
Trinkwasserinstallation den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen (Para-
metern) des Gesetzes entspricht.

Trinkwasser – Genusstauglich und rein
Nach dem Minimierungsgebot  soll die Konzentration von Stoffen im Wasser, die die 
menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, so niedrig wie möglich sein. Elf von 
zwölf der in Anlage 2 der TrinkwV 2011 genannten Stoffe können von den verwendeten 
Installationswerkstoffen oder einer Desinfektionsanlage in das Trinkwasser übergehen 
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und dieses negativ beeinträch-
tigen. Die dort aufgelisteten 
Stoffe dürfen deshalb nicht in 
höheren als den angegebenen 
Konzentrationen im Trink-
wasser enthalten sein. Als 
wichtigste Parameter sind hier 
Blei, Kupfer und Nickel zu nen-
nen. Für Blei gilt bis zum 30. 
November 2013 zunächst noch 
der bisherige Grenzwert von 
0,025 mg/l. Nach Ablauf dieser 

Übergangsfrist wird der Grenzwert deutlich auf 0,01 mg/l abgesenkt. Damit rückt der 
Gesetzgeber den noch vorhandenen Bleileitungen in Altanlagen endgültig zu Leibe und 
forciert deren Austausch. 

Die Forderung nach einer Minimierung der Bleikonzentration im Trinkwasser erhält 
darüber hinaus durch die in § 21 formulierte Pflicht zur Information der Verbraucher 
weiteren Nachdruck. Mit Einführung des verschärften Grenzwertes Ende 2013 muss der 
Inhaber einer Wasserversorgungsanlage dem Mieter schriftlich mitteilen, ob Bleileitun-
gen in der Installation vorhanden sind. Darüber hinaus muss er ihm jährlich auf Basis der 
Untersuchungen von Gesundheitsämtern geeignetes und aktuelles Informationsmaterial 
über die Qualität des Trinkwassers zugänglich machen.

 

Information der Verbraucher – 
Betreiber und Eigentümer von 
Trinkwasseranlagen müssen 
Mieter zukünftig jährlich über 
die Untersuchungsergeb-
nisse des Gesundheitsamtes 
informieren.

www.designer-architekt.de
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Geeignete Werkstoffe für Trinkwasserinstallation
Sowohl für die Renovierung 
als auch den Neubau fordert 
die neue TrinkwV vom Be-
treiber oder Eigentümer eine 
Information an das zuständige 
Gesundheitsamt über die ver-
wendeten Aufbereitungsstoffe 
zur Desinfektion der Anlage. 
Zudem muss er nachweisen, 
dass er für die Trinkwasserins-
tallation geeignete Materialien 
verwendet hat. Um nachteilige 

chemische Veränderungen im Verteilungsnetz bis zur Übergabe an den Verbraucher aus-
zuschließen, sind Planer und Installateure verpflichtet, nur solche Werkstoffe einzuset-
zen, die keine Stoffe in gesundheitlich bedenklichen Konzentrationen abgeben.

Im § 17 heißt es hierzu: „Bei Planung, Bau und Betrieb sind mindestens die anerkann-
ten Regeln der Technik einzuhalten“, was für den Gebäudeeigentümer nicht immer ganz 
leicht nachzuvollziehen ist. Daher werden die Anforderungen weiter präzisiert: 

„Dies kann für die betroffenen Verfahren insbesondere sichergestellt werden, indem 
durch einen akkreditierten Branchenzertifizierer zertifizierte Verfahren und Produkte 
eingesetzt werden.“ Bei der Auswahl geeigneter Werkstoffe und Verfahren für die Trink-
wasserinstallation muss also verstärkt auf das Vorhandensein von DVGW-Zertifikaten 
bzw. Zulassungen geachtet werden. 

Ein Beispiel hierzu ist der Schutz des Trinkwassers vor Mikroorganismen auf nicht-
metallischen Werkstoffen. Hierfür hat der DVGW (Deutscher Verein für das Gas- und 
Wasserfach e.V.) das Arbeitsblatt W 270 „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werk-
stoffen für den Trinkwasserbereich – Prüfung und Bewertung“ entwickelt, auf dessen 
Basis die betroffenen Produkte  zertifiziert werden. 

So verfügen alle Teile des Verbundrohrsystems von Uponor über eine komplette 
DVGW-Systemzulassung und darüber hinaus über eine 10-jährige Haftungsübernahme-
Vereinbarung mit dem ZVSHK (Zentralverband Sanitär – Heizung – Klima). Das Uponor 
Verbundrohrsystem ist geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534, BGA, KTW und DVGW 
W 270 und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene für die Trinkwasserin-
stallation. Rohre, Fittings und Dichtungen sind darüber hinaus für die Desinfektion von 
Trinkwasser gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach 
§ 11 der TrinkwV zugelassen.

Eignung metallischer Rohrsysteme
In der Liste der „trinkwasserhygienisch geeigneten metallischen Werkstoffe“ des Umwelt-
bundesamtes (UBA) sind die zukünftig zugelassenen Werkstoffe für die Trinkwasserins-
tallation aufgeführt. Auch hierzu ein Beispiel: Das von Uponor eingesetzte innenverzinn-
te Messingmaterial für MLC-Verbundrohr-Fittings entspricht den gültigen gesetzlichen 
Anforderungen in vollem Umfang. So ist sichergestellt, dass bei Berücksichtigung der 
üblichen Betriebsbedingungen der Trinkwasserinstallation die Grenzwerte der TrinkwV 
und die hygienischen Anforderungen an den Werkstoff im Kontakt mit Trinkwasser mit 
Sicherheit eingehalten werden.

Etwas komplexer ist die Situation dagegen bei Kupfer als Rohrwerkstoff: Die DIN 
50930-6 beschreibt für diesen Werkstoff Einsatzgrenzen. Zur Einschätzung der Eignung 
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ist eine Wasseranalyse des zuständigen Wasserversorgers erforderlich. Die TrinkwV for-
dert einen pH-Wert (Wasserstoffionenkonzentration) von ≥ 6,5 und ≤ 9,5. Ohne Einzel-
prüfungen darf Kupfer nur bei einem pH-Wert ≥ 7,4 eingesetzt werden oder bei einem 
pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 wenn gleichzeitig der TOC-Wert (Anteil des organisch 
gebunden Kohlenstoffes in Wasser) <1,5 g/m ist.

Generell gilt auch für Kupfer in der TrinkwV ein überwachungspflichtiger Grenzwert 
von 2 mg/l. Nur wenn der pH Wert > 7,8 ist, muss nicht geprüft werden, ob der Anteil 
an Kupferionen über dem erlaubten Wert von 2 mg/l liegt. Mit der Verordnung wird der 
Grenzwert für das Schwermetall Cadmium auf 3 µg/Liter Trinkwasser gesenkt. Dieser 
kann beispielsweise aufgrund von Verunreinigung durch Zink in verzinkten Stahlroh-
ren überschritten werden. Auch hier wird ggf. der Austausch der verzinkten Stahlrohre 
erforderlich.

 
Neuregelungen zur Legionellen-Prävention
Umfassende Neuregelungen gibt es auch für den Parameter Legionellen. Die TrinkwV 
2011 führt einen technischen Maßnahmenwert von 100 KBE Legionellen pro 100 ml 
Trinkwasser ein. Wird dieser überschritten, muss eine Ortsbesichtigung der betroffenen 
Trinkwasserinstallation erfolgen und eine Gefährdungsanalyse durchgeführt werden.In-
fektionen mit Legionellen können insbesondere für immungeschwächte Personen sehr 
gefährlich sein. Bereits über kleinste Wassertröpfchen („Aerosole“), wie sie z.B. beim Du-
schen entstehen, kann beim Einatmen der Aerosole eine Infektion mit diesen Bakteri-
en stattfinden. Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder bekannt. Die 
leichtere Form ist das sogenannte Pontiac-Fieber, dessen Krankheitsverlauf dem einer 
Grippe entspricht. Die Legionellose verläuft dagegen ähnlich einer Lungenentzündung – 
deutlich schwerer und endet für ca. 15 % der Patienten tödlich.

Wie das Umweltbundesamt in einer aktuellen Stellungnahme mitteilt 1), erkranken 
jedes Jahr -mindestens 20.000 – 32.000 Personen in Deutschland an ambulant erworbe-
nen Lungenentzündungen, hervorgerufen durch Legionellen. Hinzu kommt die ca. 10 – 
100-fache Anzahl an Erkrankungen an Pontiac-Fieber. Dabei sind es vor allem Personen 
mit einem geschwächten Immun-system, bei denen es zur Lungen-entzündung kommen 
kann. Eine Legionellen-Verkeimung des Trinkwassers entsteht sowohl in Warmwasser- 
als auch in Kaltwasserleitungen durch Stagnation und mangelnde Temperaturhaltung. 
Grundsätzlich vermehren sich Legionellen in Temperaturbereichen von 25 bis 45 °C und 
finden in Biofilmen oder Inkrustationen auf Rohrleitungswandungen oder innerhalb von 
Warmwasserspeichern geeignete Nährböden. Wichtig ist deshalb, bereits bei der Planung 
die konsequente Temperaturhaltung zu berücksichtigen und Stagnationen durch geeig-
nete Rohrnetz-Konzepte zu vermeiden. 

Stagnation geeigneter Installationsarten vermeiden
Bislang übliche Stockwerks-Installationen in Bädern wurden mit einfachen T-Stücken 
ausgeführt, sodass zwischen der am Boden oder hinter der Vorwandinstallation liegen-
den Verteilleitung und der Zapfstelle ein nicht durchströmtes Rohrstück verblieb. Das 
darin stagnierende Wasser beeinträchtigte die Qualität des Wassers maßgeblich.

Deshalb werden heute direkt am Anschlusspunkt der Zapfstelle sogenannte durch-
strömte Wandwinkel genutzt, die eine Stagnation des Wassers sicher verhindern. Darü-
ber hinaus sollte schon bei der Planung darauf geachtet werden, dass Hauptverbraucher 

1) Quellenangabe – Legionellen: 
Aktuelle Fragen zum Vollzug der 
geänderten Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) Stellungnahme 
des Umweltbundesamtes 2011, 
www.umweltbundesamt.de
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(Küchenarmaturen, Spülkästen von WCs) immer am Strangende angeschlossen werden, 
damit ein permanenter Austausch des Wassers gegeben ist. Uponor bietet hierzu ein um-
fassendes Sortiment von Rohrnetzkomponenten, mit denen hygienisch optimale Instal-
lationen realisiert werden können.

Beispiel: Mehrfamilienhaus – Eigentumswohnung
•	 Komfortable Ausstattung, hoher Warmwasserkomfort 
•	 Abrechnung über Stockwerkszähler
•	 Temperaturhaltung Warmwasser bis zur Entnahmestelle ist nicht zwingend erforderlich.

Lösung
•	 Stockwerks-Ringleitung mit Durchschleif-U-Wandwinkeln für die Warmwasserver-

teilung (hohe Spitzenbedarfsdeckung).
•	 Ringleitung über entfernte Küchenspüle ermöglicht schnelle Warmwasser-Ausstoß-

zeiten (Komfort).
•	 Stockwerk absperrbar
•	 Abrechnung komfortabel
•	 kleinere Rohrdimension aufgrund geringerem Druckverlust
Zur Temperaturhaltung in Warmwasser-Systemen nimmt die TrinkwV 2011 Bezug auf 
das DVGW-Arbeitsblatt W 551 „Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legi-
onellenwachstums in Neuanlagen“. Darin werden die Temperatur-Anforderungen für 
große Warmwasser-Anlagen, wie sie typischer Weise in Mehrfamilienhäusern, Hotels 

oder Wohnheimen und 
Krankenhäusern vor-
kommen, definiert. Ab 
60°C werden Legionellen 
innerhalb weniger Mi-
nuten abgetötet. Deshalb 
gilt bei Großanlagen, 
dass für das Wasser am 
Warmwasseraustritt des 
Warmwasser-Speichers 
stets eine Temperatur 
von ≥ 60°C   eingehalten 
werden muss. Darüber 
hinaus darf die Tempe-
ratur in der Zirkulati-
onsleitung nur um 5 °C 
abfallen.

Probenahmestellen für die 
systemische Untersuchung von 
Großanlagen entsprechend der 
-novellierten Trinkwasserver-
ordnung.
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Untersuchungs- und Meldepflichten für Warmwas-
ser-Großanlagen

Für öffentliche Gebäude und nun auch für gewerblich vermietete Mehrfamilienhäuser 
bringt die Novellierung der TrinkwV einige Neuregelungen im Bezug auf Legionellen-
Untersuchungen in Trink-wassererwärmungsanlagen mit sich. Betroffen sind alle Groß-
anlagen zur Trinkwassererwärmung, aus denen 

im Rahmen einer öffentlichen oder gewerblichen Tätigkeit Trinkwasser an Verbrau-
cher abgegeben wird. Die Untersuchungspflicht besteht für Anlagen, die z. B. Duschen 
(Aerosolbildung) enthalten. Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind Speicher-
Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt von mehr als 400 l und/oder Warmwasser-Rohr-
leitungsinhalten ≥ 3 Liter zwischen Speicherabgang und entferntester Entnahmestelle. 
Ein- und Zweifamilienhäuser sind von dieser Regelung nicht betroffen. Der Untersu-
chungspflicht muss der Gebäude-eigentümer oder Betreiber einer Trinkwasserinstalla-
tion selbständig nachkommen, ohne dass es einer vorherigen Aufforderung durch das 
Gesundheitsamt bedarf. Mit Inkrafttreten der Änderung der TrinkwV besteht für den 
Gebäudeeigentümer oder Betreiber außerdem die Pflicht, die Erstellung einer Großanla-
ge dem Gesundheitsamt anzuzeigen. 

Die systemische Untersuchung auf Legionellen ist einmal pro Jahr durchzuführen. 
Sie muss durch ein akkreditiertes und vom Gesundheitsamt gelistetes Labor durchge-
führt werden. Für Nicht-Risikobereiche – z.B. Mietwohngebäude – sind Verlängerungen 
der Untersuchungsintervalle durch das Gesundheitsamt möglich. Voraussetzung dafür 
ist der Nachweis, dass die anerkannten Regeln der Technik eingehalten wurden und die 
Befunde von mindestens drei jährlichen Untersuchungen ohne Beanstandung waren. 

Für Bestandsanlagen kann der Einbau geeigneter Probeentnahmeventile erforderlich 
werden. Die Untersuchungsergebnisse sind dem Gesundheitsamt zu übermitteln. Dieses 
stellt ggf. fest, ob der Betreiber oder sonstige Inhaber Maßnahmen gegen eine Kontami-
nation zu treffen hat oder ob eine Gefährdungsanalyse und eine -Ortsbesichtigung durch 
den Inhaber zu veranlassen ist. Ob Maßnahmen notwendig sind, beurteilt das Gesund-
heitsamt nach dem technischen Maßnahmenwert (100 KBE/100 ml).

 

Die Qualität des Trinkwassers 
kann durch die Hausinstalla-
tion maßgeblich beeinflusst 
werden. Deshalb bezieht die 
TrinkwV 2011 erstmals auch 
nicht-öffentliche Bereiche der 
Trinkwasser-Versorgung in die 
Überwachungspflicht mit ein.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Gespräche mit Kollegen aus Ihrer 
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Ihre Teilnahme an dem exklusiven  
Sportevent der Immobilienwirtschaft.

• Region Südwest, Hohenhardter Hof in Wiesloch-Baiertal: 29.06.2012

• Region Süd, Schloss Reichertshausen in Reichertshausen: 20.07.2012

• Region West, Schloss Auel in Lohmar-Wahlscheid: 24.08.2012

Teilnahmebedingungen: Sie sind in der Immobilienwirtschaft tätig, sind Mitglied eines anerkannten Golfclubs und verfügen über eine Stammvorgabe bis -54.  
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(Unbekannter Verfasser) 
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Hygienische Warmwasser-Konzepte auch ohne Mel-
de- und Untersuchungspflicht
Es geht aber – insbesondere im Neubaubereich – auch ganz ohne Melde- und Unter-
suchungspflicht. Als Alternative zu großen Warmwasserspeichern und Zirkulationslei-
tungen bieten Rohrnetz-Konzepte mit der sogenannten Frischwassertechnik neben dem 
Entfall der Melde- und Untersuchungspflicht  sowohl hygienische als auch energetische 
Vorteile gegenüber konventionellen Warmwasserspeichern.

Unter dem Begriff Frischwassertechnik hat sich eine Art der Trinkwassererwärmung 
etabliert, die im Durchflussprinzip mit einem Plattenwärmetauscher arbeitet, in dem 
das Trinkwasser erwärmt wird. Statt aufbereiteten warmen Trinkwassers wird dann nur 
noch Heizungswasser in einem Pufferspeicher zur Versorgung benötigt. Das Lebensmit-
tel Wasser braucht auf diese Weise nicht im aufgeheizten Zustand gelagert werden, son-
dern wird im Bedarfsfall auf eine max. Zapftemperatur von 45 °C erwärmt. Das Wasser 
tritt somit in der gleichen biologischen Qualität aus, in der es auch eingetreten ist. Auf 
Zirkulationsleitungen, in denen Warmwasser auf Temperatur gehalten werden muss, 
kann dann ebenfalls verzichtet werden.

Alle Änderungen im Überblick
Relevante Auswirkungen der novellierten Trinkwasserverordnung für gewerblich 
vermietete –Wohngebäude
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Systemvergleich Trinkwasser-
Rohrnetz-Konzepte.
Links, zentrale Warmwas-
serbereitung mit Zirkulation-
sleitung und rechts dezentrale 
Warmwasserbereitung ohne 
Trinkwasser-Speicher
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Gebäude und Umfeld

jenawohnen baut 120 barrierefreie 
Mietwohnungen in Jena-Nord
 In Jena-Nord, wo einst Kasernen standen, erwarb die jenawohnen GmbH im vergangenen Jahr ein 12.000 m² 
großes Grundstück, um neue 120 barrierefreie Wohnungen zu errichten. Investition in Höhe von 22 Millionen 
Euro, Fertigstellung ist für 2016 geplant.

Fünf Architekten stellten sich im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung einem Wettbe-
werb. „Aufgrund der qualitativ hervorragenden Ergebnisse und der positiven Erfahrun-
gen, die wir mit der Mehrfachbeauftragung für das Neubauprojekt „Friedensbergterrassen“ 
machten, haben wir für die Camburger Straße ebenfalls dieses Verfahren gewählt.“, so Ste-
fan Wosche-Graf, Geschäftsführer der jenawohnen GmbH. Die Architekten präsentierten 
allesamt ausgezeichnete Entwürfe. Eine Jury, die sich aus Mitarbeitern von jenawohnen, 
Vertretern der Stadtverwaltung, KIJ-Kommunale Immobilien Jena, Stadtwerke Jena sowie 
Bürgern von Jena zusammensetzte, begutachtete die Entwürfe und entschied sich schluss-
endlich für den Entwurf des Architekturbüros Wagner und Günther aus Jena.

Neben seiner charakteristischen Architektur besticht der Siegerentwurf durch seine 
Wohnungsgrundrisse, seine optimale Nutzung des Grundstückes sowie die Einbindung 
in die bereits bestehende Bebauung.Ein breiter Wohnungsmix bedient unterschiedliche 
Lebens- und somit Wohnbedürfnisse der künftigen Mieter. Attraktiv gestaltete Innenhöfe 
bieten einen geschützten Raum und unterstreichen die positive Lebens- und Wohnqualität 
des Quartiers. Weiterhin ist geplant, betreutes Wohnen sowie Tagespflege für Senioren zu 
integrieren. „Ein Großteil unserer Wohnungsbestände in Jena-Nord ist aufgrund geogra-
phischer Gegebenheiten nicht barrierefrei erreichbar. Mieter mit körperlichen Einschrän-
kungen wären quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Die Lage des Grundstückes an der 
Camburger Straße ist daher optimal für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen 
sind.“, so Wosche-Graf. Von den insgesamt 80 Mio. Euro, die jenawohnen in den kommen-
den fünf Jahren in Neubau und Sanierung ihres Wohnungsbestandes investiert, sind 22 
Mio. Euro für den Wohnungsbau in der Camburger Straße geplant. Die Wohnungen sollen 
2016 bezugsfertig sein.

Doreen Noack

Architekt Heinz Wagner und 
jenawohnen-Geschäftsführer 
Stefan Wosche-Graf be-
gutachten das Modell, Foto 
jenawohnen Doreen Noack

Zur jenawohnen GmbH
jenawohnen bewirtschaftet mit 
16.000 Mieteinheiten über ein 
Viertel aller Wohnungen in der 
Stadt Jena und ist damit Jenas 
größtes Wohnungsunternehmen. 
Im Fokus der Geschäftstätigkeit 
steht eine hohe Kundenzufrie-
denheit, basierend auf einem at-
traktiven Service- und Sozialma-
nagementkonzept sowie die stete 
Instandhaltung und Sanierung 
des Bestandes. Das Unterneh-
men gehört zur Stadtwerke Jena 
Gruppe.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Streitfall Grillen: Mieter gegen Mieter - einmal 
Grillen im Monat erlaubt 
Pensionärin Erika K. aus Hamburg freut sich. Die Temperaturen steigen wieder. Der neue Grill steht auf dem 
Balkon ihrer Mietwohnung. Die Grillsaison hat begonnen. Aber Vorsicht! Qualm und Duft vom Brutzeln der 
Bratwürste können Konflikte mit den Mitmietern provozieren. Mieter in Mehrfamilienhäusern müssen deshalb 
Beschränkungen beachten. Darauf weist der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. (VNW) hin.

Auf dem Balkon darf grundsätzlich gegrillt werden. „Grillen ist in den Sommermo-
naten durchaus üblich und muss, wenn nicht die Wesentlichkeitsgrenze überschritten 
wird, generell geduldet werden“, so das Landgericht München I (Az. 15 S 22735/03). Dem 
„Kampfgrillen“ in beengten Nachbarschaftsverhältnissen hat das AG Westerstede einen 
Riegel vorgeschoben (AZ. 22 C 614/09).

VNW-Pressesprecher Dr. Peter Hitpaß: „Mieter müssen auf ihre Nachbarn Rücksicht 
nehmen. Sie dürfen in der Zeit von April bis September einmal monatlich auf dem Bal-
kon grillen. Dazu müssen sie ihre Nachbarn im Haus 48 Stunden vorher informieren. 
Dies hat das Amtsgericht Bonn (Az. 6 C 545/96) entschieden.

Das OLG Oldenburg (Az. 13 U 53/02) setzt dem Grillvergnügen zeitliche Grenzen: Bei 
beengten Verhältnissen muss ein Nachbar nach 22.00 Uhr Gerüche und Geräusche, die 
von Grillen herrühren, nicht hinnehmen. Viermal im Jahr kann ein Grillabend bis 24.00 
Uhr dauern. Wir appellieren an alle Mieter, Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen“. 
Ansonsten drohen ernste Konsequenzen: Grillt und frittiert ein Mieter trotz Abmahnung 
des Vermieters häufiger als erlaubt, droht ihm die fristlose Kündigung, so das LG Essen 
(Az. 10 S 438/01).

Peter Hitpass

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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“greenLease”: Deutsche Immobilienwirtschaft 
setzt Marktstandard für grüne Mietverträge - 50 
Regelungsempfehlungen

Mieter und Vermieter von Gewerbeimmobilien stehen vor neuen Herausforderun-
gen für die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung ihrer Büros und Geschäftsräume. 
Erstmals haben deshalb führende Unternehmen der Immobilienwirtschaft in Deutsch-
land mit “greenLease“ -Der grüne Mietvertrag für Deutschland” einen gemeinsamen Re-
ferenzrahmen für nachhaltige und ökologische Mietverträge im gewerblichen Bereich 
geschaffen.

Eine Arbeitsgruppe aus Kaufleuten, Ingenieuren und Juristen der alstria office REIT-
AG, Daimler Real Estate GmbH, Deutsche Bank AG, EPM Assetis GmbH, Ernst & Young 
Real Estate GmbH, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, dem IRE | BS Institut für Im-
mobilienwirtschaft an der Universität Regensburg, Jones Lang LaSalle GmbH, Union In-
vestment Real Estate GmbH und des ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. hat 50 
Regelungsempfehlungen formuliert, die Mieter und Vermieter zu einer nachhaltigen und 
umweltschonenden Nutzung und Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien verpflich-
ten und sich zum künftigen Marktstandard und allgemein akzeptierten Referenzrahmen 
entwickeln sollen.

Dr. Johannes Conradi, Leiter der weltweiten Praxis Immobilienwirtschaftsrecht bei 
Freshfields Bruckhaus Deringer und Initiator der Projektgruppe “greenLease”: “Grüne 
Mietverträge werden sich auch im deutschen Markt durchsetzen, denn Mieter und Ver-
mieter von Gewerbeimmobilien wollen ihr Engagement für den Umwelt- und Klima-
schutz beweisen. Es ist erwiesen und sollte auch Konsens sein, dass an Nachhaltigkeits-
kriterien orientierte Mietverträge langfristig nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten, sondern auch spürbare wirtschaftliche Vorteile bringen können. Ich freue mich, 
dass bei diesem wichtigen Thema so viele wichtige Akteure der deutschen Immobilien-
wirtschaft an einem Strang gezogen haben, und ich bin sicher, dass der Referenzrahmen 
neue Standards setzen wird.”

Die 50 Regelungsempfehlungen bestehen aus einer umfangreichen Palette von Vor-
schlägen für Klauseln mit konkreten Rechten, Pflichten und Handlungsaufforderungen 
an Mieter und Vermieter von Gewerberaum zu unterschiedlichen Themen wie zum Bei-
spiel dem Einsatz umweltschonender Materialien bei Baumaßnahmen und Schönheits-
reparaturen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, Vorgaben für einen maximalen Ener-
gie- und Wasserverbrauch und besonderen Nebenkostenregelungen, die nachhaltiges 
Verhalten fördern. Weitere Klauselvorschläge beziehen sich auf eine bereits vorhandene 
oder für die Zukunft angestrebte grüne Zertifizierung des Gebäudes. Obwohl grüne Zer-
tifizierungen von Gebäuden zunehmend verbreitet sind, fehlen in Mietverträgen meist 
Regelungen wie etwa zu den Folgen des Wegfalls der Zertifizierung oder der die Zertifi-
zierung gefährdender Handlungen einer der Parteien.

Andreas Wende, Leiter der Niederlassung Hamburg von Jones Lang LaSalle: “Inves-
toren, Betreiber und Nutzer sind in zunehmendem Maße auf juristisch eindeutige Hand-
lungsvorgaben sowohl zur Schaffung und Sicherung, wie auch bei Bewirtschaftung und 
Nutzung nachhaltiger Immobilien angewiesen. ‘green Lease’ entspricht den deutlichen 

“greenLease - Der grüne Mietver-
trag für Deutschland”: Die 50 
Regelungsempfehlungen hier per 
KLICK als PDF

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/WOWIheute-greenLease_der-gruene-Mietvertrag.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/WOWIheute-greenLease_der-gruene-Mietvertrag.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/WOWIheute-greenLease_der-gruene-Mietvertrag.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/WOWIheute-greenLease_der-gruene-Mietvertrag.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Forderungen seitens nationaler und internationaler Marktteilnehmer zur Schaffung ei-
nes entsprechenden Referenzrahmens für nachhaltige Mietverträge.”

Dr. Johannes Conradi: “Die neuen Standards verbessern die Ökobilanz und helfen 
Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Auch steigert die neue Mietver-
tragsgestaltung die Attraktivität einer Immobilie auf dem Angebotsmarkt.”

Christian von Eickstedt, Immobilienexperte bei Ernst & Young in Berlin: “Nach ‘green 
building’ ist auch ‘green Lease’ nur die logische Folge einer auf Nachhaltigkeit orientier-
ten modernen Gesellschaft und ein Muss für alle Beteiligten.”

Die Regelungsempfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit repräsentativ ausge-
wählten Mietern und Vermietern entwickelt, die jeweils gleichermaßen vertreten waren, 
um einen praxisgerechten Interessenausgleich zu schaffen. Sie sind so ausgestaltet, dass 
sie weitgehend nach dem Baukastenprinzip dem Einzelfall entsprechend zusammenge-
stellt und in einen konventionellen Mietvertragstext eingefügt werden können. Sie kön-
nen dabei sowohl in neu abzuschließenden Mietverträgen vereinbart als auch der Moder-
nisierung bestehender Mietverhältnisse dienen.

Jan Beßling
jan.bessling@freshfields.com

Über 150 Millionen Kinder in der Welt sind obdachlos 
oder wohnen unter unerträglichen Bedingungen.
Die DESWOS will Kindern und ihren Familien ein
menschenwürdiges Zuhause geben. 
Bitte helfen Sie uns dabei!

Spendenkonto:                                                                                                 
Sparkasse KölnBonn 
Konto 660 22 21
BLZ 370 501 98Ih
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Mietschulden bei sächsischen 
Wohnungsgenossenschaften nur noch 1 Prozent 
der Nettokaltmieteinnahmen
Mietschulden bei sächsischen Wohnungsgenossenschaften sinken mit 7,9 Mio. Euro auf 1 Prozent der Netto-
kaltmieteinnahmen - In Ostdeutschland liegt Quote bei 3,4 Prozent

Nach Angaben des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e. V. sind im Jahr 2011 die Mietschulden bundesweit um 4,4 Prozent auf 446 Mio. 
Euro gesunken. Dies entspricht einem Rückgang von rund 41 Prozent seit dem Jahr 2003 
mit 757 Mio. Euro. Die 229 im VSWG organisierten Wohnungsgenossenschaften haben 
mit 7,9 Mio. Euro im Jahr 2011 nur 1 Prozent der Nettokaltmieteinnahmen als aufgelau-
fene Mietschulden. Im Vorjahr lagen sie noch bei 8,5 Mio. Euro.

Im Bundesdurchschnitt machen die Mietschulden einen Anteil von 2,3 Prozent der 
bundesweiten Jahressollmiete aus. Die Quote entspricht in den neuen Bundesländern 3,4 
Prozent. Dies sind für die ostdeutschen GdW-Unternehmen zum Jahresende 2011 257 
Mio. Euro. „Den sächsischen Wohnungsgenossenschaften ist es trotz eines komplizierten 
Wohnungsmarktes gelungen, die Mietschulden weiter zu senken“, so Dr. Axel Viehweger, 
Vorstand des VSWG. „Dies ist unter anderem auf die individuelle Betreuung der Mieter 
– dem Mitglied innerhalb der Genossenschaft – durch Angebote zur Mietschuldnerbe-
ratung, den Einsatz von Sozialarbeitern und die gute Zusammenarbeit mit den Arbeits-
agenturen vor Ort zurückzuführen“, erklärt der VSWG-Vorstand.

Gegenüber den Mietschulden stiegen die Einnahmen durch nicht umlegbare Betriebs-
kosten für leer stehende Wohnungen. Diese betrugen in 2011 rund 18,5 Mio. Euro, da den 
Wohnungsgenossenschaften bei jedem Euro Mietausfall weitere 29 Cent nicht umlegbare 
Betriebskosten entstehen.

Vivian Jakob

Der VSWG ist der größte deut-
sche Verband für Wohnungsge-
nossenschaften. In ihm sind 229 
Wohnungsgenossenschaften or-
ganisiert. Sie bewirtschaften 12,2 
Prozent des gesamten Wohnungs-
bestandes im Freistaat Sachsen.

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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BGW zieht positive Bilanz: Umsatzerlöse erstmals 
über 60 Millionen Euro
Die BGW (Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft) blickt auf ein zufrieden stellendes Geschäftsjahr 
2011 zurück. „Die BGW hat ihre stabile Entwicklung fortgesetzt und alle Planungsziele erreicht. Auch künftig 
arbeiten wir daran, die hohe Qualität unserer Immobilien und Dienstleistungen zu halten und weiter zu verbes-
sern“, sagte Geschäftsführer Norbert Müller bei der Vorstellung der Bilanzdaten. 

Die Bilanzsumme des größten Unternehmens der Immobilienwirtschaft in Ostwestfalen-
Lippe stieg erneut von 371 auf rund 377 Millionen Euro. Mit knapp 61 Millionen Euro 
wurde bei den Umsatzerlösen erstmals die 60-Millionen-Marke überschritten. Der Jah-
resüberschuss lag mit 3,3 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (2010: 2,96 Millio-
nen Euro). Der Cash Flow stieg von 14 auf 14,6 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote 
von 15,27 auf 15,85 Prozent. An ihre Gesellschafter hat die BGW eine Dividende in Höhe 
von 445.000 Euro ausgeschüttet; davon gingen 75 Prozent an die Stadt Bielefeld.

Das Gesamtinvestitionsvolumen war im Jahr 2011 mit 25,5 Millionen Euro leicht un-
ter dem Vorjahresniveau (2010: 27,3 Millionen Euro). Der Schwerpunkt lag dabei auf der 
Modernisierung (11,9 Millionen Euro) und Instandhaltung (10,5 Millionen Euro) des 
Bestandes. Investiert hat die BGW im vergangenen Jahr vor allem in ihre Häuser an der 
Melanchthonstraße/Gutenbergstraße, Carlmeyerstraße, Liebigstraße, Meller Straße, Auf 
dem Oberen Esch, Auf der Großen Heide/Steubenstraße. 3,1 Millionen Euro flossen in 
den Neubau- und Umbau. 

 Fertiggestellt hat die BGW fünf Wohnungen an der Carlmeyerstraße, die durch die 
Aufstockung eines Gebäudes geschaffen wurden. Umbauten und Erweiterungen nahm sie 
an mehreren Kindertagesstätten vor, zum Beispiel an der Bewegungskita der Sportjugend 
an der Schillerstraße 29 und  der AWO Kita am Obernfeld. Mit 48 Millionen Euro wird 
die BGW im laufenden Jahr deutlich mehr investieren als in den Vorjahren – und das seit 
langem wieder in den Neubau. Allein 23,2 Millionen Euro fließen in die Errichtung von 5 
Kindertagesstätten sowie in zwei Wohnanlagen nach dem „Bielefelder Modell“ Am Pfar-

Wohnanlagen nach dem
„Bielefelder Modell“
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racker/Liethstück in Schildesche und an der Bra-
ker Straße, diese wird ergänzt durch zusätzliche 
Flächen für die vorhandene Kindertagesstätte. 

Sowohl die Kindertagesstätten als auch die 
Wohnanlagen werden im Passivhausstandard 
errichtet. „Wir werden künftig überall dort, wo 
es sich wirtschaftlich realisieren lässt, im Passiv-
hausstandard bauen“, erklärte Norbert Müller. 
Für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen sind in 2012 knapp 24,5 Millionen Euro 
vorgesehen. Im Kamphofviertel, an der Carlmey-
erstraße, an der Pestalozzistraße/Gutenbergstra-
ße und an der Heckstraße setzt die BGW die be-
gonnenen Maßnahmen fort. Darüber hinaus hat 
sie mit der Modernisierung ihres Wohngebietes 
Flehmannshof/Hofeichenweg begonnen. 

Erfreulich entwickelten sich im Jahr 2011 die 
Fluktuationsrate und die Leerstandsquote. Die 

Fluktuationsrate innerhalb des BGW-Bestandes ging von 11,7 auf 11,2 Prozent zurück, 
und die Leerstandsquote sank von 3,51 auf 2,78 Prozent. Auch die Mietausfallquote ver-
besserte sich von 3,2 auf 2,7 Prozent. Mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 
4,85 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche wohnt man bei der BGW sehr günstig – zum 
Vergleich: In Bielefeld liegt die Durchschnittsmiete bei ca. 5,60 Euro. 

Die BGW bewirtschaftete zum 31. Dezember 2011 11.566 eigene Wohnungen und 
311 Heimplätze. Für Dritte verwaltete sie 580 Wohnungen. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist diese Zahl deutlich gestiegen, da die BGW am 1. Januar 2011 die Verwaltung von 135 
Wohnungen der Sparkasse Bielefeld übernommen hat. Bei der BGW sind 143 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie 13 Auszubildende beschäftigt. 

red

Geschäftsführer Norbert 
Müller bei der Vorstellung der 
Bilanzdaten

Wohnanlagen nach dem
„Bielefelder Modell“, Grafiken 
Hoffmann Architekten
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Vier Urteile rund ums Wohnen: Wer schweigt, 
stimmt nicht zu, Informationen per Funk, 
Eigenbedarf und Lärm
Schiffe gehören dazu,  Wer am Fluss wohnt, kann sich nicht darüber beschweren; Informationen per Funk, 
Mieter wollte ferngesteuerte Datenablesung verhindern; Knappe Auskunft, Eigenbedarf an Mietwohnung muss 
nicht ausführlich begründet werden;  Wer schweigt, stimmt nicht zu, Eigentümer hatte höhere Miete abgezo-
gen, ohne zu fragen. Vier Urteile vom Infodienst Recht und Steuern der LBS..

Schiffe gehören dazu - wer am Fluss wohnt, kann 
sich nicht darüber beschweren 

Wenn man sich als Mieter für eine bestimm-
te Wohngegend entscheidet, dann muss 
man auch die damit verbundene Nachteile 
akzeptieren. Spätere Beschwerden und For-
derungen nach Mietminderung werden von 
den Gerichten regelmäßig zurückgewiesen, 
wenn die geltend gemachten Störungen von 
vorneherein absehbar waren. So erging es 
nach Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS einer Mieterin, die sich am 
Rhein vom Schiffsverkehr belästigt fühlte.

Der Fall: Eine Mieterin, die in die Nähe 
des Kölner Rheinauhafens gezogen war, 
empfand die Umgebung als entschieden zu 
laut. Sie bemängelte, dass an der mehrere 
Kilometer langen Kaimauer vor allem nachts 
und an den Wochenenden Binnenschiffe an-
legten und die Dieselmotoren laufen ließen. 
Außerdem seien Bauarbeiten in der unmit-
telbaren Nähe ihrer Wohnung wegen der 

Lärm- und Staubemissionen überaus lästig. Aus diesen Gründen kürzte sie die Miete für 
einen Zeitraum von sieben Monaten um rund 3.700 Euro. Der Eigentümer war damit 
nicht einverstanden, es kam zu einem Zivilprozess.

Das Urteil: Die Mieterin hatte mit ihrer Forderung keine Chance. Das Amtsgericht Köln 
entschied, ihr sei “der Umstand der anlegenden Schiffe samt Emissionen” bekannt gewesen. 
In der Urteilsbegründung hieß es: “Wer eine unmittelbar am Rhein gelegene Wohnung be-
sichtigt und anmietet, muss nämlich damit rechnen, dass es dort zu Emissionen von Fracht-
schiffen kommt, auch wenn vielleicht beim Besichtigungstermin keine Schiffe vor Anker la-
gen.” Selbst jemand, der nicht hier aufgewachsen sei, müsse das wissen. Schließlich, so der 
zuständige Richter, würde auch niemand, der sich an einer Straße mit Taxistand niederlasse, 
später wegen der Geräusche an- und abfahrender Taxen Beschwerde führen.

Amtsgericht Köln, Aktenzeichen 
223 C 26/11
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Informationen per Funk - Mieter wollte ferngesteu-
erte Datenablesung verhindern 

Die moderne Technik macht 
es möglich, mit geringem Auf-
wand den Wasser- und Wär-
meverbrauch in Wohnungen 
zu ermitteln. So kann zum 
Beispiel ein Immobilieneigen-
tümer Messgeräte einbauen 
lassen, die eine Fernablesung 
per Funk erlauben. Doch was 
geschieht, wenn ein Mieter 
damit nicht einverstanden ist? 
Nach Information des Infodi-
enstes Recht und Steuern der 
LBS hat er vor Gericht nicht 

allzu große Chancen, sich dagegen zu wehren.
Der Fall: Als in einem Mehrfamilienhaus ohnehin der Austausch der Heizkostenver-

teiler anstand, entschied sich der Eigentümer, auf neue Technologien zu setzen. Er wolle 
Messgeräte einbauen lassen, die man über Funk ablesen kann, teilte er den Parteien in ei-
nem Rundschreiben mit. Der große Vorteil dieser Lösung: Es wäre in Zukunft nicht mehr 
nötig, die Wohnungen zu betreten. Doch eine Mieterin verweigerte den Handwerkern 
den Zutritt. Sie wolle in ihrer Wohnung kein mit Funkwellen arbeitendes System haben, 
entgegnete sie. Außerdem reichten ihr die im Rundschreiben mitgeteilten Informationen 
nicht aus.

Das Urteil: Am Ende musste der Bundesgerichtshof (BGH) darüber urteilen, nach-
dem sich bereits Amts- und Landgericht Heidelberg mit dem Fall befasst hatten. Der 
zuständige VIII. Zivilsenat fand nichts Bedenkliches an der Datenerfassung via Funk. 
Die Mieterin müsse den Einbau der neuen Zähler dulden. Ernst zu nehmende Gründe, 
dass durch die drahtlose Datenübermittlung der Bewohnerin irgendein gesundheitlicher 
Schaden entstehen könne, erkannte der BGH nicht.

Knappe Auskunft - Eigenbedarf an Mietwohnung 
muss nicht ausführlich begründet werden 
Wenn jemand seine Eigentumswohnung oder sein Haus vermietet, dann geht er damit auch 
rechtliche Verpflichtungen ein. So kann er die Immobilie während der Vertragslaufzeit 
nicht einfach wieder für sich zurückfordern - es sei denn, er meldet Eigenbedarf für sich 
oder einen nahen Angehörigen an. In diesem Falle reicht nach Information des Infodiens-
tes Recht und Steuern der LBS eine knappe Auskunft darüber, welche konkrete Person den 
Eigenbedarf in Anspruch nehmen will und warum ein berechtigtes Interesse besteht. 

Der Fall: Ein Ehepaar kündigte seiner Mieterin deren Einzimmerwohnung - und 
zwar mit der Begründung, dass die momentan noch in Neuseeland studierende Tochter 
nach Deutschland zurückkehre und hier einen eigenen Hausstand gründen wolle. In ihr 
ehemaliges Kinderzimmer könne sie nicht zurück, weil das inzwischen von der eigenen 
Schwester belegt sei. Damit glaubten die Eigentümer der Wohnung ihrer Pflicht Genüge 
getan zu haben. Die Mieterin sah das anders. Sie monierte, die Gründe für die Eigenbe-

Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 
VIII ZR 326/10

Bundesgerichtshof, Aktenzeichen 
VIII ZR 317/10
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darfskündigung seien nicht ausführlich genug dargelegt worden. Es fehle insbesondere 
an konkreten Angaben zur derzeitigen Wohnsituation der Tochter und zur jetzigen Ver-
wendung des ehemaligen Kinderzimmers. So genau wollten allerdings die Eigentümer 
nicht argumentieren. Es kam zu einem Prozess durch drei Gerichtsinstanzen.

Das Urteil: Der Bundesgerichtshof entschied am Ende, dass die Eigenbedarfskündi-
gung des Ehepaars für seine Tochter ausreichend gewesen sei und nicht nachgebessert 
bzw. neu formuliert werden müsse. Die Mieterin musste ihre Wohnung tatsächlich räu-
men. Mehr als die Benennung des Verwandtschaftsgrades und der Ursache für den neu 
entstandenen Bedarf sei nicht nötig gewesen. Der Zweck einer Eigenbedarfskündigung 
sei es nämlich in erster Linie, dass der Betroffene den speziellen Grund erkennen und 
von anderen unterscheiden könne. Dazu bedürfe es nicht ausführlichster Erläuterungen.

Wer schweigt, stimmt nicht zu - Eigentümer hatte 
höhere Miete abgezogen, ohne zu fragen 

In der Sprache der Juristen 
kennt man ein so genann-
tes “konkludentes Handeln”. 
Damit ist gemeint, dass ein 
Vertragspartner seinen Wil-
len nicht immer zwingend 
schriftlich oder mündlich zu 
erkennen geben muss. Er kann 
auch durch sein Verhalten sei-
ne Zustimmung ausdrücken: 
zum Beispiel, indem er einfach 
schweigt. So dachte es sich der 
Eigentümer einer Wohnung, 
der gegenüber dem Mieter 

eine Mieterhöhung angekündigt hatte. Der äußerte sich nicht dazu, worauf der Eigen-
tümer schlichtweg den zusätzlichen Betrag im Lastschriftverfahren vom Konto des Ver-
tragspartners abbuchte. Das funktionierte über viele Monate hinweg so, bis der Mieter 
schließlich doch Widerspruch einlegte und das zu viel bezahlte Geld auf gerichtlichem 
Wege zurückforderte. Nach Auskunft des Infodienst Recht und Steuern der LBS hatte er 
damit vor dem Landgericht Stuttgart (Aktenzeichen 13 S 41/11) auch Erfolg. Das wider-
spruchslose Schweigen könne hier keinesfalls als Zustimmung gewertet werden, urteilten 
die Jusristen. Es habe sich hier erschwerend um rechtlich unerfahrene, in der deutschen 
Sprache ungeübte Mieter gehandelt, bei denen man erst recht davon hätte ausgehen müs-
sen, dass sie aus Angst um das Mietverhältnis und aus Unkenntnis nicht widersprechen.

Dr. Ivonn Kappel Ivonn.Kappel@dsgv.de
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Siedlungswerks Baden: Vorstand und Präsidium 
einstimmig entlastet 
Das Siedlungswerk Baden e.V. lud zusammen mit der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese sowie der Erzdiözese 
selbst am 21./22. Juni zur Jahrestagung 2012 ins Geistliche Zentrum nach St. Peter im Schwarzwald ein. Bei der 
im Rahmen der Jahrestagung stattfindenden Mitgliederversammlung wurden Vorstand und Präsidium ein-
stimmig entlastet. 

Am 21. und 22. Juni fand die Jahrestagung 2012 des Siedlungswerks Baden e.V. im frühe-
ren Priesterseminar und heutigen Geistlichen Zentrum St. Peter im Schwarzwald abge-
halten. Der erste Tag wurde der Führung „Zwischen Zeit und Ewigkeit“ durch die ehema-
lige Benediktinerabtei gewidmet. Die Teilnehmer erhielten Einblick in die Geschichte des 
Klosters. Der Direktor des Geistlichen Zentrums, Herr Dr. Arno Zahlauer und der His-
toriker Prof. Dr. Dr. Hans-Otto Mühleisen erläuterten die Anlage in ihrer theologischen 
und kunsthistorischen Bedeutung. Schließlich erschlossen der Bezirkskantor Johannes 
Götz und die Musikerinnen Myrta Bauer und Beverly Ellis den Teilnehmern die Räume 
bei einem Wandelkonzert in musikalischer Dimension.

Bei der Mitgliederversammlung am 22.06. berichtete der Vorstandsvorsitzende Peter 
Stammer über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dem Vorstand und dem Prä-
sidium des Siedlungswerks Baden wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die effiziente Ar-
beit des ehrenamtlichen Vorstands sowie die ausgesprochen gute Zusammenarbeit von 
Vorstand und Präsidium wurden anerkennend hervorgehoben. 

Das Siedlungswerk Baden e.V. ist eine Vereinigung von 24 selbständigen Wohnungs-
baugenossenschaften im Erzbistum Freiburg und konnte im Jahr 2007 sein 60-jähriges 
Bestehen feiern. Als ein Verband von auf kirchliche Gründungen zurückgehenden Ge-
nossenschaften nimmt das Siedlungswerk Baden eine herausragende Stellung innerhalb 
der baden-württembergischen Wohnungswirtschaft ein. 

Jahrestagung Siedlungswerk

Kontakt:
Siedlungswerk Baden e.V.
Karlstraße 8
76133 Karlsruhe
Telefon 0721-21212
Fax 0721-21213
Mail info@siedlungswerk-
baden-ev.de
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Insgesamt umfasst der Wohnungsbestand der Mitgliedsunternehmen mehr als 30.000 
Mietwohnungen, zusätzlich werden über 12.000 Wohnungen im Auftrag Dritter ver-
waltet. Die Investitionen in Neubauten betrugen im Jahr 2011 insgesamt 48 Mio. Euro. 
Fast 72 Mio. Euro wurden in Instandsetzungen und Modernisierungen investiert. Die 
Investitionen in Modernisierungen kommen nicht nur unmittelbar den Mietern zugute, 
indem sie sich positiv auf ihre Nebenkostenabrechnungen auswirken, sondern unterstüt-
zen auch die regionale Wirtschaft maßgeblich, da die Aufträge an die Handwerker vor 
Ort gehen. Die 24 Unternehmen im Siedlungswerk Baden selbst beschäftigen zusammen 
mehr als 450 Mitarbeiter.

Peter Stammer
Dr. Maria Marhoffer-Wolff

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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Wer zu spät kommt…(den bestraft der BGH), 
wieso Herr Senk??
Bereits zum 1. Januar 2008 trat das reformierte Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Kraft mit der Besonder-
heit, dass ab dem 1. Januar 2009 gemäß Art. 1 Abs. 1 EGVVG (Einführungsgesetz zum Neuen VVG) dessen 
Bestimmungen auch auf Altverträge, die vor dem 1. Januar 2008 geschlossen wurden, anwendbar sind. Nun 
gibt es nach wie vor säumige Versicherer, die ihre Allgemeinen Versicherungsbedingungen noch nicht an das 
geltende neue Recht angepasst haben. Diese wurden vermittels einer BGH-Entscheidung vom 12. Oktober 2011 
jedoch nachdrücklich „aufgeweckt“ (Az.: IV ZR 199/10). Versicherungsexperte Wolf-Rüdiger Senk erklärt den 
Sachverhalt. 

Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zu Grunde: Kläger war der Zwangsver-
walter einer Immobilie, die bei der be-
klagten Versicherungsgesellschaft über 
eine „Wohngebäude-Vielschutz-Versi-
cherung“ auf Basis der VGB 88 (Allge-
meine Wohngebäudeversicherung-Ver-
sicherungsbedingungen, Fassung Januar 
1995) versichert war. Im Januar 2009 kam 
es in der Immobilie zu einem Leitungs-
wasserschaden. Zu diesem Zeitpunkt 
stand das Gebäude leer, die Heizungsan-
lage war unstreitig nicht entleert worden. 
Der Kläger begehrte daraufhin von der 
Beklagten Ersatz der Reparaturkosten in 
Höhe von 6.200,00 EUR.

Der Versicherer erklärte sich nach einer Ortsbesichtigung im Mai des Jahres jedoch nur 
bereit, die Hälfte der anfallenden Kosten zu übernehmen. Er begründete seine teilweise 
Ablehnung damit, dass der Kläger seine vertraglichen Obliegenheiten verletzt habe. In 
dem zugrundeliegenden Versicherungsvertrag hieß es dazu unter „§ 11 Sicherheitsvor-
schriften“:

Der Versicherungsnehmer hat…nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genü-
gend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen 
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; In der kalten Jahreszeit alle Gebäude 
und Gebäudeteile zu beheizen und diese genügend häufig zu kontrollieren und dort alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten. Bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten war der Versicherer gemäß § 11 Ziff. 
2 der Sicherheitsvorschriften zur Kündigung des Vertrages berechtigt oder vollständig 
leistungsfrei. 

Da die Beklagte dem Kläger vorhielt, gegen seine vertraglichen Obliegenheiten versto-
ßen und grob fahrlässig den Versicherungsfall herbeigeführt zu haben, wäre sie gemäß 
der Vertragsbestimmungen theoretisch berechtigt gewesen, die Regulierung des Scha-
dens vollständig abzulehnen. Dessen ungeachtet beabsichtigte sie mit Zahlung des hälfti-
gen Schadens offenbar eine Regulierung auf Basis des aktuellen § 28 Abs. 2 VVG, demzu-
folge bei grob fahrlässiger Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit eine Kürzung der 
Entschädigung entsprechend dem Grad des Verschuldens zulässig ist.

Wolf-Rüdiger Senk
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Diese quasi automatische Anpassung an das neue VVG ließ der BGH jedoch eben so 
wenig wie das erstinstanzlich angerufene LG Köln gelten. Er begründete dies damit, dass 
die dem streitgegenständlichen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Sanktionen 
gemäß § 11 VGB 88 zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den Bestimmungen 
des neuen VVG abwichen, was gemäß § 32 in Verbindung mit § 28 Abs. 2 VVG neuer 
Fassung unzulässig sei. Dieser Verstoß gegen das neue Versicherungsvertragsgesetz führe 
gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB zur Unwirksamkeit der Regelung des § 11 der Sicher-
heitsvorschriften des Vertrages, da die Abweichung von der halbzwingenden Norm des § 
28 Abs. 2 VVG eine unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers sei. Die 
Möglichkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung oder aber einer geltungserhaltenden 
Reduktion, wie sie im Schrifttum in solchen Fällen teilweise befürwortet werden, lehnte 
der BGH ab.

Er begründete dies u.a. damit, dass den Versicherern spätestens mit Verkündung des 
Gesetzes zur Reform des Versicherungsvertragsrechts im November 2007 bekannt war, 
dass ab dem 1. Januar 2009 das neue VVG auch auf Altverträge anwendbar sein würde. 
Damit war klar, dass die an § 6 VVG alter Fassung  orientierte Klausel über die Rechtsfol-
gen der Verletzung vertraglicher Obliegenheiten im Hinblick auf die verbraucherfreund-
lichere Regelung des § 28 VVG neuer Fassung unwirksam sein würde. Folglich fehlte 
es dem Vertrag an einer – gemäß § 28 VVG n.F. explizit zu vereinbarenden - Regelung 
hinsichtlich der Rechtsfolgen etwaiger Obliegenheitsverletzungen des Versicherungsneh-
mers, so dass der Versicherer aufgrund dessen verpflichtet war, dem Kläger den vollstän-
digen Schaden zu ersetzen.

Im vorliegenden Fall war das Versäumnis des Versicherers, seine Vertragsbedingun-
gen beizeiten an das neue VVG anzupassen, aus Sicht des Kunden ein durchaus glückli-
cher Umstand. Dennoch wären Versicherungsnehmer schlecht beraten, veraltete Policen 
fortzuführen in der Hoffnung, dass die nicht mehr VVG-konformen Regelungen dieser 
Altverträge sich im Schadenfall wegen möglicher Verstöße gegen das AGB-Recht zu ihren 
Gunsten auswirken könnten. Zwecks Vermeidung langwieriger gerichtlicher Auseinan-
dersetzungen über Art und Umfang der Schadenregulierung empfiehlt es sich, Versiche-
rungsschutz über einen spezialisierten Makler zu beschaffen, der nicht nur einen nach 
den Bedürfnissen des Versicherungsnehmers optimierten Versicherungsschutz beschaf-
fen kann sondern auch im Schadenfall beratend und unterstützend zur Seite steht.

Wolf-Rüdiger Senk

Mehr zum Thema Versicherung 
von Immobilien finden Sie unter 
www.avw-gruppe.de

AVW Unternehmensgruppe 
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Der frühe Vogel fängt den Wurm! Gerade in der 
Wohnungswirtschaft gilt : Wer vorausschaut, 
sichert sich die beste Position im Markt.
Viele Geschäftsführer und Vorstände nachhaltiger Wohnungsunternehmen haben längst erkannt, dass sich die 
Zeiten und damit auch der Wohnungsmarkt geändert haben und weiter in Bewegung sind. Doch wie man sich 
auf diese neuen Herausforderungen einstellt bzw. wann und mit welchen Schritten man ihnen entgegentritt, 
sind Fragen, die immer noch häufig auf morgen verschoben werden. Ist das Kind allerdings erst einmal in Form 
von massiven Leerständen und Imageproblemen in den Brunnen gefallen, wird es immer schwieriger, effizient 
und wirkungsvoll gegenzusteuern. Wie und warum nachhaltige Wohnungsunternehmen gerade aus einer Posi-
tion der relativen Stärke heraus Weichen für eine sichere Zukunft stellen können, erläutert Kay Stolp, Geschäfts-
führer der spezialisierten Marketingberatungs- und Kreativagentur STOLPUNDFRIENDS aus Osnabrück.

„Es kommt immer wieder vor, dass mir Geschäftsführer und Vorstände aus der nach-
haltigen Wohnungswirtschaft offen ins Gesicht sagen: Herr Stolp, wir wissen nicht mehr 
weiter! Diese branchentypische Ehrlichkeit ist auf der einen Seite natürlich gleich zwei-
fach schmeichelhaft: Für das Wohnungsunternehmen, da es die Notwendigkeit zum 
Handeln schonungslos ehrlich einsieht. Und für uns von STOLPUNDFRIENDS, da man 
uns die Lösung des Problems aufgrund unserer absoluten Branchenspezialisierung auf 
die nachhaltige Wohnungswirtschaft offenbar auch zutraut. Auf der anderen Seite muss 
jedoch auch ganz klar gesagt werden, dass ein derart fortgeschrittener Problemverlauf 
den Lösungsweg nicht unbedingt einfacher macht.

Es gibt immer wieder Fälle, in denen rechtzeitiges Handeln sehr viel schneller und na-
türlich auch kostengünstiger zum Erfolg geführt hätte. Hat ein Wohnungsunternehmen 
hingegen bereits mit deutlichen Erlösschmälerungen durch hohe Leerstandsquoten zu 
kämpfen, wird es schwieriger. Zielführende und dringend nötige Investitionen können 
dann nur noch mit großen Anstrengungen gestemmt werden, was zu einer weiteren Ver-

Kleine Ursache, große 
Wirkung: Nachhaltige 
Wohnungsunternehmen, die 
auch im Marketing frühzeitig 
clever handeln, können ihre 
erfolgreiche Entwicklung 
sehr viel einfacher und ef-
fektiver beeinflussen; alle 
Fotos SuF
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schlechterung der Wohnqualität und ihrer öffentlichen Wahrnehmung führt. Ein Teu-
felskreis. Besonders ärgerlich ist es in diesem Zusammenhang, wenn Investitionen über 
Jahrzehnte zwar geflossen sind, nur in eine und womöglich falsche Richtung. 

Hier sollte man sich immer 
vergegenwärtigen: Gerade in 
der nachhaltigen Wohnungs-
wirtschaft bestand die Antwort 
auf sinkende Vermietungs-
zahlen über lange Jahre ganz 
selbstverständlich in Mehrin-
vestitionen in die bauliche 
Wohnqualität. Die Folge sind 
oft erstklassige Wohnungen, 
die sich allerdings in weniger 
attraktiven Mehrparteienhäu-
sern und vielleicht sogar in 

problematischen Lagen befinden. Diese Wohnungen können dann trotz hoher Moder-
nisierungskosten nur an sozial benachteiligte Bevölkerungsschichten vermietet werden. 
Die erhofften Erlöse bleiben aus, das Image als „Arme-Leute-Vermieter“ festigt sich und 
im schlimmsten Fall bilden sich soziale Brennpunkte, die auf die Wohnqualität im ge-
samten Bestand „abfärben“. Wäre in einem solchen Fall zumindest ein Teil der Moderni-
sierungsinvestitionen frühzeitig in ein zielgruppenorientiertes Marketing geflossen, hätte 
die Negativentwicklung mit relativ geringem Aufwand abgefangen werden können.

Im Prinzip kommt es darauf an, die ersten Anzeichen für mögliche Risiken rechtzeitig 
zu erkennen. Wenn sich die Leerstandsquote über Jahre hinweg kontinuierlich erhöht, 
wenn die Zeiträume zwischen Kündigung und Neuvermietung immer länger werden 
oder auch wenn die Mieterstruktur immer älter wird, ohne dass jüngere Mieter nachrü-
cken, dann wird es dringend Zeit, gegenzusteuern. 

Wichtig ist genau an dieser 
Stelle jedoch, nicht in Aktio-
nismus zu verfallen. Manche 
Wohnungsunternehmen hän-
gen beispielsweise ein Plakat 
mit jungen Menschen in die 
Gegend, schalten zwei Anzei-
gen und hoffen, sich jetzt zum 
Vermieter für Jugendliche zu 
wandeln. Oder sie möchten 
beweisen, dass sie auch Woh-
nungen für gehobene Zielgrup-
pen besitzen, und entwickeln 
Leuchtturmprojekte, die trotz 
immenser Investitionen nicht 

die gewünschte Strahlkraft besitzen. 
Viel effektiver und gemessen am Ergebnis letztlich auch kostengünstiger ist es hinge-

gen, mit einer genauen Marketing-Analyse der Ausgangsbedingungen zu beginnen und 
anschließend sehr zielführend eine entsprechende Strategie auszuarbeiten, die schließ-
lich in genaue Maßnahmen-,  Zeit- und Budgetpläne mündet. 
Ein solcher Schritt hört sich zunächst vielleicht kompliziert an, er führt jedoch dazu, dass 
unter Umständen mit kleiner Ursache eine große Wirkung erzielt werden kann. Ein sol-
ches Gesamtkonzept zu erstellen, ist für die jeweiligen Wohnungsunternehmen natürlich 
nicht ganz einfach. Zum einen, weil viele mit den Funktionsweisen des Marketings noch 

Glückliche Mieter, modernes 
Image: Gerade in der nach-
haltigen Wohnungswirtschaft 
sollten die Wohnvorteile im Ge-
gensatz zu Heuschrecken, rein 
profitorientierten Immobilien-
firmen und privaten Vermietern 
noch viel stärker kommuniziert 
werden, um die herausragen-
den Leistungen in die breite 
Öffentlichkeit zu tragen. 

Besser spät als nie: Auch 
wenn sich schnelles Handeln 
auszahlt – dank über 20 Jahren 
Branchenerfahrung und über 
800 realisierten Marketing-
projekten allein in den ver-
gangenen drei Jahren weiß 
Experte Kay Stolp, dass es mit 
der richtigen Strategie auch für 
„verschleppte“ Probleme im-
mer eine Lösung gibt.
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wenig vertraut sind, zum anderen weil man natürlich den objektiven Blick von außen 
schnell verlernt – wer kennt nicht das Bild vom „Schmoren im eigenen Saft?“. Umso sinn-
voller kann es sein, sich frühzeitig von einem branchenerfahrenen, externen Berater die 
Kunden- bzw. Mietersicht spiegeln zu lassen und dann anschließend in einem vernetzten 
Marketingkonzept gemeinsam die Weichen für eine zielführende Entwicklung zu stellen. 

Wir von STOLPUNDFRIENDS haben die Erfahrung gemacht, dass sich rechtzeitiges 
Handeln für unsere Kunden bezahlt macht. Wohnungsunternehmen, die beispielsweise 
noch nicht mit deutlichem Leerstand zu kämpfen haben, können so sehr viel zielfüh-
render, gelassener und im Zusammenwirken mit allen Mitarbeitern und Beteiligten die 
angestrebten Unternehmensziele erreichen.

Kay Stolp

Enten legen ihre Eier in aller Stille. 
Hühner gackern dabei wie verrückt. Was 

ist die Folge? Alle Welt ißt Hühnereier.
Henry Ford

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

Hans-J. Krolkiewicz       krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Steuerfalle Sommerfest : Vom Fiskus nicht den 
Spaß verderben lassen
Mit den Temperaturen steigt auch die Feierlaune in vielen Unternehmen. Es ist wieder Zeit für Sommerfeste, 
um den Zusammenhalt der Mitarbeiter und das Betriebsklima zu fördern. Grundsätzlich sind die Kosten einer 
Betriebsveranstaltung steuerlich abzugsfähig. Doch werden die steuerlichen Spielregeln nicht genau eingehal-
ten, drohen hohe Nachzahlungen, warnt die Mönchengladbacher Steuerberatungsgesellschaft WWS.

Die Finanzverwaltung folgt nunmehr der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und hat 
ihren Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert. Unternehmen können bei Betriebsfei-
ern jetzt leicht in die Umsatzsteuerfalle tappen. Die penible Einhaltung des Kostenrah-
mens gewinnt an Tragweite. “Wird die Freigrenze von 110 Euro inklusive Mehrwertsteuer 
pro Mitarbeiter überschritten, streicht der Fiskus den Vorsteuerabzug für sämtliche Ver-
anstaltungskosten”, betont Torsten Lambertz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 
WWS. “Gleichzeitig ist aber keine umsatzsteuerpflichtige Entnahmebesteuerung mehr 
vorzunehmen.” Die Finanzbehörden unterstellen bei Verletzung der kritischen Grenze 
einen überwiegend privaten Charakter der Feier. Obendrein führt dies auch weiterhin 
dazu, dass alle Veranstaltungskosten lohnsteuer- und beitragspflichtig werden.

Gerade bei Sommerfesten ist erhöhte Vorsicht gefragt. Denn sie finden häufig im lo-
ckeren Rahmen statt und der Teilnehmerkreis wird gerne um Angehörige der Arbeitneh-
mer erweitert. Hier lauert eine zusätzliche Falle: Die Freigrenze gilt nicht pro Teilnehmer, 
sondern pro teilnehmenden Mitarbeiter. “Der auf betriebsfremde Personen entfallende 
Anteil an den Gesamtkosten ist dem zugehörigen Arbeitnehmer zuzurechnen”, betont 
WWS-Berater Lambertz. Schnell wird die Freigrenze überschritten, ohne dass sich Chef 
und Mitarbeiter darüber im Klaren sind.

Tipp der WWS: Unternehmen sollten genau dokumentieren, wer allein oder in Be-
gleitung an der Betriebsfeier teilgenommen hat. Diese Dokumentation ist erforderlich, 
um die Kosten pro Gast bestimmen zu können. Denn die Gesamtkosten sind nur auf 
die teilnehmenden und nicht auf alle eingeladenen Gäste umzulegen. Wird die kritische 
Grenze von 110 Euro auch nur um einen Euro überschritten, behandelt der Fiskus die 
Aufwendungen als Arbeitslohn. Mitarbeiter müssen auf die gesamten Kosten Lohnsteuer 
und Sozialabgaben entrichten. Abhilfe kann eine Kostenbeteiligung des Arbeitnehmers 
schaffen, der den übersteigenden Betrag ausgleicht. Oder die Firma nutzt die Möglichkeit 
zur Pauschalversteuerung und führt zusätzlich zu den Ausgaben 25 Prozent pauschale 
Lohnsteuer zzgl. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag an den Fiskus ab.

Problematisch können auch die Verknüpfung von Veranstaltungen mit unterschied-
lichem Anlässen, ein begrenzter Mitarbeiterkreis oder Geschenke im Wert von mehr als 
40 Euro sein. Sicherheitshalber sollten Firmen im Vorfeld einer Veranstaltung steuerli-
chen Rat einholen, um Konflikte mit den Finanzbehörden und hohe Nachzahlungen zu 
vermeiden. WWS-Berater Lambertz: “Durch eine geschickte Planung, Organisation und 
Dokumentation von Sommerfesten wird der Fiskus nicht zur Spaßbremse.”

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH www.wws-gruppe.de
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Vermarktung und Marketing

Kampf dem Schwarzmarkt : Warum die 
Maklerdienstleistung Zeit und Geld spart
Was Makler tun, warum sie es tun und wie sie es tun: Das neue Buch „Immobilieneinkauf“ von Lars Grosenick 
und Georg Ortner ist nicht nur für klassische Wohnimmobilienvermarkter ein echter Mehrwert und ein Blick 
hinter die Kulissen einer sinnvollen Dienstleistung. Für das Fachmagazin wohnungswirtschaft-heute gibt Autor 
und CEO der FlowFact AG Lars Grosenick einen ersten Einblick.

Juni 2012. Makler kassieren fünf-
stellig ab, nachdem sie ein paar Bild-
chen geknipst, das Objekt in einige 
Börsen gestellt und ansonsten nichts 
getan haben – so oder ähnlich wird 
gerne über die Immobilienvermark-
tung gespottet. Dass eine ausgeklü-
gelte Dienstleistung dahinter steht 
mitsamt Unternehmenspositionie-
rung, Marketing-Plan und struktu-
rierten vertrieblichen Aktivitäten, 
ist – leider! – bisher noch nicht auf 
den deutschen Markt durchge-
drungen. Dadurch bewegt sich die 
Schwarzhandels-Quote (Schwarz-
handel = Privatverkauf ohne Mak-
ler) mit gut 50 Prozent auf einem 
ungebrochen hohen Niveau. Das 
stimmt angesichts der derzeitigen 
Marktsituation nachdenklich. Denn 
die Grundherausforderung heute ist 
gar nicht der Verkauf. Sondern der 
Markt ist da. Die Zinsen sind nied-

rig, die Rahmenbedingungen stimmen – die Interessentendatenbanken sind prall gefüllt. 
Die eigentliche Herausforderung beginnt genau hier: Bei der Suche nach genügend ver-
kaufswilligen Eigentümern. Wer diese sind, wo sie sich befinden, welche Dienstleistung 
sie erwartet und wie sie von der Dienstleistung überzeugt werden, zeigt das neue Buch 
„Immobilieneinkauf“ von Lars Grosenick und Georg Ortner auf. Hier sind die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammengefasst.

Einkauf, Schwarzmarkt und der Fisbo
Wo genau suchen wir den verkaufswilligen Eigentümer? Mehr als die Hälfte aller Immo-
bilien werden also von privat zu privat verkauft. Den restlichen Marktanteil halten nicht 
fünf Große der Branche, wie es beispielsweise in der Pharma- oder Automobilindustrie 
üblich ist. Der Markt ist vielmehr in unzählige große, mittlere und kleine Dienstleister 
gesplittet. Diese vielen Dienstleister heben sich durch Spezialisierung oder lokale Präsenz 
teilweise voneinander ab, zeigen teilweise aber auch deutliche Schnittmengen. Ziel des 

Lars Grosenick, CEO FlowFact 
AG und verantwortlich für den 
Bereich Business Develop-
ment. 

FlowFact AG 
Industriestraße 161
D - 50999 Köln
Telefon +49 (0)2236 - 880 - 123
Telefax +49 (0)2236 - 880 - 111
lars.grosenick@flowfact.de
www.flowfact.de
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Makler-Gros: der FiSBO (FiSBO = For Sale by Owner). Denn der FiSBO ist nicht der na-
türliche Feind jedes Maklers, sondern sein zukünftiger Auftraggeber! Der Einkaufsweg 
läuft über das Thema Widerstände: Dem Privatverkäufer muss aufgezeigt werden, welche 
Probleme ein eigener Verkauf wirklich mit sich führt. Hierüber öffnet sich die Möglich-
keit, die Dienstleistung – ja, auch die des Immobilienvermittlers beinhaltet das Wörtchen 
„leisten“! – zu offenbaren, damit am Ende beide Seiten glücklich sind.

Die Probleme der Privatverkäufer
Private Verkäufer verkaufen nie freiwillig, der Verkauf ist immer von Problemen beglei-
tet. Wer die Motive für einen Verkauf kennt, ist klar im Vorteil und kann seine eigene 
Dienstleistung zielgerichtet anbieten. In der Regel müssen beziehungsweise wollen priva-
te Verkäufer aus einem der folgenden Gründe verkaufen beziehungsweise sich verändern:
•	 Geld/Finanzen
•	 Familie (z.B. Scheidung, Todesfall)
•	 Gesundheit
•	 Beruf
•	 Verbessern/Vergrößern/Verkleinern

Ob es nun um den Umzug wegen des Jobwechsels geht, die Veränderung hin zum barri-
erefreien Wohnen wegen eines Schlaganfalls oder um das junge Paar, das vom schicken 
Loft in die Doppelhaushälfte wechselt, weil sich Zwillinge ankündigen: Die immobiliaren 
Veränderungen der Menschen hängen stets mit ihren sehr persönlichen Schicksalen und 
Problemen zusammen. Warum die Immobilienverkäufer ohne Makler in den Markt ge-
hen, dafür gibt es eine Reihe von Gründen, etwa:
•	 „Ich will mir die Provision sparen!“ (Geld)
•	 „Ich kenne mein eigenes Haus am besten!“ (Ego)
•	 „Ist doch total leicht!“ (mangelnde Kenntnis)
•	 „Ich kriege eh den höchsten Preis selber raus!“ (Geld)
•	 „Makler kriegen viel Geld und tun sowieso nichts!“ (Image)

Abgesehen von den Motiven „Geld“ und „Ego“ wird an diesen exemplarisch zitierten 
Vorwänden sehr schön deutlich, dass die Immobilienbranche es tatsächlich bisher er-
folgreich vermieden hat, ihre Dienstleistungen transparent durch alle gesellschaftlichen 
Schichten zu kommunizieren. Das Ergebnis dieses Verhaltens – gepaart mit dem, was 
sich die real existierenden schwarzen Schafe der Branche leisten – ist deutlich: Das Image 
der Immobilienvermarkter ist nach wie vor ausgesprochen schlecht.

Wer fragt, der führt: die Vergegenwärtigung der 
Dienstleistung
Prima, wenn der Makler also die Probleme der Verkäufer en détail kennt. Nun stellt sich 
aber die Frage aller Fragen: Wie werden dem Verkäufer diese Themen am besten bewusst 
gemacht? Selbstverständlich hilft bei den wenigsten Interessenten die Holzhammerme-
thode. An dieser Stelle ist vielmehr verkäuferisches Geschick gefragt. Mithilfe eingeübter 
Fragetechniken werden die Interessenten behutsam hin zu den Problemen geführt, die 
sie mit der Eigenvermarktung bekommen können. Die passenden offenen Fragen sollen 

Am Rande bemerkt
Von der prall gefüllten Inter-
essentendatenbank bis hin zu 
dezidierten Marketingplänen 
und garantierten Leistungska-
talogen: ob Privatverkäufer bzw. 
-vermieter oder institutioneller 
Eigentümer, die Auswahl des 
richtigen Maklers spart Zeit, Geld 
und viele Nerven. Welche einzel-
nen Prozessschritte die Leistung 
ausmacht und welche Garantie 
ein Kunde einfordern sollte, 
steht im nächsten Teil. Neugierig 
geworden? Georg Ortner, Lars 
Grosenick: Immobilieneinkauf. 
Inmedia Verlag. ISBN: 978-3-
930676-61-3.
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dem Verkäufer natürlich die möglichen Schwierigkeiten bewusst machen. Parallel dazu 
bereiten die anmoderierten einzelnen Elemente der Dienstleistung die weitere Argumen-
tation prima vor.

Welche Fragen eignen sich? Hier einige Beispiele:
•	 Wie können Sie sicherstellen, dass Sie immer gut erreichbar sind?
•	 Wie können Sie gewährleisten, dass Sie mit einem Interessenten emotionsfrei verhan-

deln?
•	 Wie viele Objekte haben Sie bereits verkauft?
•	 Wie gehen Sie mit Kaufinteressenten um, die bereits Immobilienerfahrung haben be-

ziehungsweise Immobilien besitzen?
Wer die Fragetechnik konsequent anwendet, setzt eine zielgerichtete Diskussion in Gang 
– es geht ganz klar darum, dem Kunden den Nutzen des Maklerangebotes zu erklären. 
Denn:  Dienstleistung kommt von „dienen“ und „leisten“. Und Makler leisten etwas! Wer 
selbstbewusst seine Dienstleistung verkaufen möchte, stellt den Kundennutzen deutlich 
in den Fokus. Und dieser liegt klar auf der Hand. Die Stichworte heißen Bequemlichkeit, 
Freizeit, Sicherheit, Professionalität und optimale Verkaufschancen. Das Schöne an den 
Probleme der Verkäufer ist: Sie ziehen sich durch alle Marketing- und Vertriebsmaßnah-
men und lassen sich auf vielen Ebenen nutzen, zum Beispiel für die eigene Homepage 
oder geplante Veranstaltungen.

Lars Grosenick

www.designer-architekt.de
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Sozialmanagement

„Fortschritt“ Döbeln eG:  So lange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden wohnen 
Unter dem Konzept „AlterLeben“, das der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) im 
Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Förderprojektes umsetzt, wurde 
eine Musterwohnung von der Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ Döbeln eG (WGF) feierlich eröffnet.

Der demografische Wandel macht eines deutlich: Die deutsche Bevölkerung schrumpft 
bei gleichzeitiger Überalterung. Die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig an 
und damit auch das Durchschnittsalter der in einer Wohnungsgenossenschaft lebenden 
Menschen. Sich auf deren spezielle Bedürfnisse einzustellen und den Wohnungsbestand 
schrittweise an diese anzupassen, wird eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft 
sein. Vor dem Hintergrund, dass mehr als 80 Prozent der Älteren so lange wie möglich, 
auch im Fall von Hilfe- oder Betreuungsbedürftigkeit, in ihrer Wohnung bleiben wol-
len, wird die Nachfrage nach einer passenden Wohnumgebung durch ältere Menschen 
zunehmen. Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften haben bereits im Rahmen des 
vom VSWG initiierten Konzeptes „AlterLeben“ zahlreiche Wohnungen an diese Bedürf-
nisse angepasst und werden es zunehmend verstärken, damit die Bewohner so lange wie 
möglich in ihren eigenen vier Wänden und ihrer vertrauten Umgebung selbstbestimmt 
wohnen können.

Technische Assistenzsysteme leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Durch den Einbau 
von Mikrosystemtechnologie wird dem Mieter ein Höchstmaß an Sicherheit sowie ein 
selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter gewährleistet. „Die Technik hilft und ist wich-
tig, aber genauso wichtig ist auch ein soziales Netz ringsherum. Nichts ist schlimmer, 
als die Vereinsamung in einer technisch hoch aufgerüsteten Wohnung. Hier bieten die 
Wohnungsgenossenschaften ein funktionierendes Netzwerk mit Nachbarschaftshilfever-
einen, Begegnungsstätten, Mehrgenerationenwohnen und vielen ehrenamtlichen Mitar-
beitern, die oft als Ersatzfamilie fungieren. So auch hier in Döbeln“, betont Dr. Axel Vieh-
weger, Vorstand des VSWG. Zur Bereitstellung geeigneten Wohnraums setzt die WGF 
Döbeln daher auf eine praxis- und nutzerorientierte Umgestaltung durch bautechnische 

Steuerung der Küchengeräte 
über das iPad

Die Wohnungsgenossenschaft 
„Fortschritt“ Döbeln eG wurde 
1954 gegründet. Zurzeit sind ca. 
1.700 Mitglieder sowie Wohnein-
heiten in Döbeln und Ostrau im 
Bestand. www.wgf-doebeln.de
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Maßnahmen, die Integration eines wirtschaftlich technischen Assistenzsystems und die 
Schaffung eines breiten Angebotes individueller sozialer Dienstleistungen.

Für die Planung der baulichen 
Veränderungen im Inneren der 
Wohnung war die B & O Woh-
nungswirtschaft in Zusammenar-
beit mit dem Architektenbüro Mi-
chael Wirth verantwortlich. Hier 
war Barrierearmut das oberste 
Gebot. Türöffnungen wurden ver-
breitert und Schwellen beseitigt. 
Die Dusche wurde bodengleich 
und mit klappbarer Duschwand 
sowie Klappsitz mit viel Bewe-
gungs-freiheit ausgestattet. Die 
Erweiterung der Bewegungsräume 
vor Sanitäranlagen und der Kü-
cheneinrichtung erleichtern tägli-
che Routinen. Eine Teilentkernung 
schaffte Platz für eine geräumige 
Essküche sowie im Flur für einen 
Garderobenbereich mit Einbau-
schrank.

Die technologische Lösung der 
Döbelner Musterwohnung wurde 
von der provedo GmbH entwickelt 
und eingebaut. „Der zentrale Kno-
tenpunkt des Assistenzsystems in 
der Musterwohnung in der Ber-
tolt-Brecht-Straße 1 ist ein Touch-
screen-Monitor, an dem alle Infor-
mationen zusammenlaufen. Das 
System regelt alle eingebundenen 
technischen Geräte. Die Informa-
tionen werden an eine Steuerung 
geliefert, die auf die jeweiligen 
Anforderungen der Mieter einge-
stellt ist und lassen sich auf einem 

Touchscreen-Monitor, dem Fernseher, aber auch wahlweise über das Mobiltelefon bedie-
nen. Funktionen der Wohnung werden über Sensoren gesteuert, die einen nicht ausge-
schalteten Herd oder ein offenes Fenster an die Zentraleinheit melden. Warnungen und 
Informationen werden unaufdringlich in den einzelnen Räumen auch akustisch wieder-
gegeben“, erklärt Stefan Viehrig, Vorstand der WGF.

Überwacht und gesteuert werden z. B. zentrale Daten wie Feuchtigkeit, Bewegung und 
Raumtemperatur oder die Stromversorgung der einzelnen Lichtquellen und der speziel-
len Küchengeräte. Darüber hinaus werden die Wassersysteme über Havariemelder in Bad 
sowie Küche kontrolliert und im Notfall abgestellt. Die Anzeige und Eingabe von Daten 
erfolgt über ein selbsterklärendes Programmsystem, dass so ausgelegt ist, dass alle Alters-
gruppen den technischen Anweisungen ohne Vorkenntnisse nachkommen können. Viel-
fältigste Funktionen sind in das Assistenzsystem eingebunden. So sorgt für mehr Kom-
fort und Sicherheit an der Eingangstür ein individueller elektronischer Schlüssel, der die 
Tür ohne motorischen Aufwand über einen Leser öffnet. In akuten Notsituationen oder 

Sensor für Temperatur Feuchte 
Bewegung

Monitor zeigt Blick vor die Tür

Döbeln das Mietobjekt
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bei Havarien stellt eine verschlossene Wohnungs-
eingangstür somit kein Hindernis mehr dar. Eine 
einfach zu bedienende und zuverlässige Einzel-
raum-Temperaturregelung realisiert in jedem 
Raum automatisch die gewünschte Wohlfühl-
temperatur. Individuelle Parameter können auf 
jedem Endgerät eingestellt und angezeigt werden. 
Wird beispielsweise ein Fenster geöffnet, so wird 
die Wärmezufuhr zum Heizkörper oder Heiz-
kreis unterbrochen. Beim Verlassen der Woh-
nung wird automatisch geprüft, ob der Herd oder 
der Kühlschrank noch eingeschaltet sind oder das 
Fenster noch offen steht. 

„Mit dieser Wohnung setzen wir unsere bis-
herige Dienstleistungsvernetzung auf eine neue 
qualitative Ebene. Zurzeit haben die Mieter die 
Möglichkeit, über eine Direktverbindung mit der 
WGF-Service-Zentrale zu kommunizieren. Unser 
Ziel ist es, die Mieter mit dem technischen System 

in die Lage zu versetzen, sich einen eigenen und vor allem breiten Dienstleisterpool nach 
ihren Wünschen – nach den gesundheitlichen Einschränkungen – aufzubauen. Dies wer-
den wir bereits in naher Zukunft umsetzen“, betont WGF-Vorstand Bernd Wetzig.

Vivian Jakob

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

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 44Juli 2012   Ausgabe 46   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Städte als Partner

Warnemünder Mittelmole: städtebaulicher 
Wettbewerb entschieden
Ein Highlight für Segler, Familien, Händler und Touristen soll sie werden, die Mittelmole im historischen 
Fischerort und Seebad Warnemünde. Wie sich die Halbinsel, eines der attraktivsten Grundstücke im gesamten 
Ostseeraum, zukünftig präsentieren könnte, zeigt der Siegerentwurf der „Böge Lindner K2 Architekten“ aus 
Hamburg. 

Die Warnemünder Mittelmole bekommt ein neues Gesicht. Für eines der attraktivsten 
Grundstücke im gesamten Ostseeraum initiierte die Hansestadt Rostock im Dezember 
2011 einen städtebaulichen Wettbewerb. Das Ziel: die Umgestaltung der Halbinsel zu ei-
nem lebendigen Standort, der Wohnquartier, Tourismus, Segelsport, Kreuzfahrtwesen 
und Verkehr für Einheimische und Erholungsgäste städtebaulich miteinander kombi-
niert. Unterstützung erhielt die Stadt Rostock dabei von der kommunalen Wohnungs-
gesellschaft WIRO, die mit 6,7 Hektar den größten Anteil der zu entwickelnden Fläche 
besitzt. Insgesamt umfasst das neu zu gestaltende Areal 21 Hektar.

Die Auslobung des städtebau-
lichen Wettbewerbs für die 
Warnemünder Mittelmole rief 
große Resonanz im In- und 
Ausland hervor. 58 nationale 
und internationale Architek-
ten reichten ihre Entwürfe ein. 
Im Februar 2012 wählte das 
Preisgericht unter Vorsitz von 
Prof. Christiane Thalgott 15 
Teilnehmer aus, die ihre Pläne 
und Ideenskizzen noch einmal 
qualifiziert weiter entwickel-

ten. Die Jury entschied nun in der zweiten Preisgerichtssitzung, welche der 15 Entwürfe 
prämiert werden. Den mit 17 500 Euro dotierten ersten Preis vergab sie an die „Böge 
Lindner K2 Architekten“ in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsplanungsbüro Die-

Animation: Mittelmole von 
morgen: So sehen die erst-
platzierten Architekten das 
Warnemünder Filetstück an 
der Ostseeküste.
Grafik: BÖGE LINDNER K2 
ARCHITEKTEN

Modell-Erster Platz: 1. Preis: 
BLK2 Böge Lindner K2 Archi-
tekten, Hamburg - H.O. Dieter 
Schoppe + Partner, Land-
schaftsarchitekten, Hamburg
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ter Schoppe und Partner aus Hamburg. Das Preisgericht hob die besondere Qualität des 
Entwurfes hervor, der sportliche und touristische Ansprüche mit einem Wohnquartier 
in Einklang bringt.

So schlagen die Preisträger eine 
Verlagerung des Segelsportes 
nach Osten mit einer Umnut-
zung des jetzigen Fährbeckens 
als großzügiger Slipanlage vor, 
die genügend Platz für Saison-
highlights wie die Warnemün-
der Woche oder die Rostocker 
Hanse Sail bietet. Daneben 
kann im zentralen Bereich des 
Areals ein qualitatives und von 
den Belastungen des Seekanals 
unbeeinträchtigtes Wohn-

quartier entstehen. Ein maritimes Quartier auf der Nordspitze der Halbinsel unterstützt 
die optimale Nutzung der Kaikante auch für die Kreuzfahrer. Die für den gesamten Orts-
teil und die Kreuzfahrtschiffe wesentlichen öffentlichen Stellplätze werden im südlichen 
Bereich mit kurzen Wegen für den fließenden Verkehr und direkter Anbindung für die 
Fußgänger mit dem historischen Stadtkern verbunden. Den Endpunkt bildet ein Hotel 
mit Blick auf die Warnowmündung.

„Der erste Preis“, so Stadtpla-
nerin und Jurymitglied Anja 
Epper, „bildet die Grundlage 
für den städtebaulichen Ent-
wurf.“ In Frage käme jedoch 
auch, Planungen der zweit- und 
drittplazierten Entwürfe mit 
einzubeziehen. Bei der ange-
strebten zügigen Entwicklung 
des Bebauungsplanes kann 
2014 mit einem Baurecht ge-
rechnet werden. Ralf Zimlich, 
Vorsitzender der Geschäfts-

führung der WIRO Wohnen in Rostock als Eigentümerin der Flächen, unterstrich: „Als 
größte Wohnungsgesellschaft vor Ort tragen wir eine hohe Verantwortung für unsere 
Hansestadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Wir kennen die städtebaulichen 
Bedürfnisse Rostocks, denn die WIRO ist hier tief verwurzelt. Die rege Beteiligung am 
Wettbewerb und die hervorragenden Entwürfe zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Deshalb freuen wir uns ganz besonders auf die nächsten Schritte.“

Einer davon ist die öffentliche Ausstellung aller 15 Wettbewerbsbeiträge vom 7. bis 29. 
Juni 2012 in der ehemaligen „Wagenhalle“ der Eisenbahn auf der Mittelmole. Zu besich-
tigen sind die Modelle während dieses Zeitraums montags bis freitags zwischen 15 und 19 
Uhr und samstags zwischen 14 und 18 Uhr. Begleitet wird der gesamte Planungsprozess 
von einer regen Bürgerbeteiligung – noch in diesem Monat findet in Warnemünde das 
zweite Bürgerforum zum städtebaulichen Wettbewerb statt.

Dagmar Horning

Modell-Zweiter Platz: 2. Preis: 
Bastmann + Zavracky BDA 
Architekten GmbH, Rostock - 
Wagner Planungsgesellschaft, 
Rostock - Andreas Webersinke, 
Landschaftsplanung, Rostock

Modell-Dritter Platz: 3. Preis: 
Arbeitsgemeinschaft Uhrmeis-
ter / Czech Architekten, berlin 
- bbz Landschaftsarchitekten, 
Berlin
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Städte als Partner

Gelsenkirchen: HÄUSSER-BAU erwirbt Flöz 
Dickebank-Siedlung mit 346 Wohneinheiten von 
Deutsche Annington
Die in Bochum ansässige Unternehmensgruppe HÄUSSER-BAU übernimmt mit wirtschaftlichem Übergang 
zum 1. Juli 2012 die weit über Gelsenkirchen hinaus bekannte Bergbausiedlung Flöz Dickebank mit 151 Wohn-
häusern. Die Siedlung, deren Bewohner in den 70er Jahren erfolgreich den Abriss derselben verhinderten, 
umfasst 346 Wohnungen. Verkäufer ist die Deutsche Annington AG

Die 151 Häuser der Siedlung resultieren aus Baujahren ab 1870, weisen insgesamt knapp 
18.000 qm Wohnfläche auf und stehen auf Grundstücken mit einer Gesamtgröße von 
mehr als 69.370 qm. Die ältesten Häuser stehen an der Virchowstraße, an der Ulmen-
straße, Flöz Dickebank und Flöz Sonnenschein. In der zweiten Bauphase der Siedlung 
ab 1906 veränderten sich sowohl Haustyp als auch Siedlungskonzeption zugunsten ei-
ner anspruchsvolleren Gestaltung. Unter dem Einfluss der Gartenstadtbewegung erhielt 
das bisherige gleichförmige Siedlungsraster durch einen Marktplatz und zweigeschossige 
Eckbebauungen mit Hofbildung einen eher städtischen Charakter.

1974 beschlossen die Stadtverwaltung und die Rheinisch-Westfälische Wohnstätte 
AG als Eigentümerin den Abriss der Siedlung. Anstelle der Zechenhäuser sollten größe-
re Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Nach zweijährigem Protest der Bewohner, die 
trotz Zwangsräumungen und Zumauern ihrer Wohnung nicht nachgaben, ließ die Eigen-
tümerin im Sommer 1976 von ihren Plänen ab und sanierte die Siedlung. Mittlerweile 
besteht ein öffentliches Interesse an der Siedlung, die für die Geschichte des Ortsteils 
Ückendorf und der Stadt Gelsenkirchen von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist. 
Flöz Dickebank steht folgerichtig unter Denkmalschutz und es gibt einen Bebauungsplan 
und eine Gestaltungssatzung. „All dies“, so Thorsten Heckendorf, Geschäftsführer der 
Unternehmensgruppe HÄUSSER-BAU, „ist uns beim Ankauf der Siedlung ebenso be-
wusst gewesen wie die Tatsache, dass für Bergbauberechtigte und für Mieter, die älter als 
65 Jahre sind, ein lebenslanges Wohnrecht existiert. Wir haben zudem akzeptiert, uns zu 
verpflichten, Härtefälle zu prüfen. Wer eine Härtefallregelung berechtigt geltend macht, 
hat ebenfalls lebenslanges Wohnrecht.“

Die Unternehmensgruppe 
HÄUSSER-BAU ist seit 47 Jahren 
auf die Neukonzeptionierung 
und Entwicklung von Wohn-, 
Büro- und Gewerbeimmobilien 
spezialisiert. Allein im Verlauf 
der letzten zehn Jahre privati-
sierte das Unternehmen einen 
Wohnungsbestand in einem Ge-
samtvolumen von mehr als 500 
Millionen Euro. HÄUSSER-BAU 
ist vorrangig auf Immobilienpro-
jekte im Ruhrgebiet fokussiert, 
wurde aber in der Vergangenheit 
auch immer wieder bundesweit 
tätig.
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Grundsätzlich plane das Unternehmen HÄUSSER-BAU, das mit seinen Projekten seit 47 
Jahren stark im Ruhrgebiet verwurzelt ist, rund ein Drittel der Siedlung langfristig im 
Bestand zu halten und die übrigen Häuser und Wohnungen kurz bis mittelfristig zu pri-
vatisieren. In welcher Form die Privatisierung erfolgen wird, steht im Einzelnen derzeit 
nach Angaben der Unternehmensgruppe HÄUSSER-BAU noch nicht fest. Dies, so Thors-
ten Heckendorf, richte sich auch nach den Ergebnissen der Gespräche, die im Vorfeld der 
Privatisierung mit den Mietern geführt werden. Denn diesen, so Thorsten Heckendorf 
weiter, würden die eigenen Wohnungen zunächst bevorzugt und zu einem günstigen 
Sonderpreis zum Kauf angeboten.

Dabei müsse kein Mieter, der seine Wohnung zwar nicht kaufen, aber weiterhin als 
Mieter behalten wolle, Angst davor haben, seine Wohnung zu verlieren. An gültigen 
Mietverträgen könne und wolle man nicht rütteln. Bewohnte Einheiten würden in der 
Regel ohnehin nur an Kapitalanleger verkauft, die kein Interesse an einer eigenen Nut-
zung der Wohnungen hätten. Vielmehr seien diese auf Mieter angewiesen. 

Ralf Bettges

Leerstand abbauen?

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

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 48Juli 2012   Ausgabe 46   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Städte als Partner

Deutsche Städte nicht hindernisfrei genug - 
Nachholbedarf beim Thema Barrierefreiheit
Eine aktuelle Umfrage der Aktion Mensch in fünf deutschen Metropolen zeigt: 80 Prozent aller Befragten se-
hen ihre Stadt nicht als Vorbild für Barrierefreiheit. Während in Berlin die Defizite vor allem in den Bereichen 
Familienfreundlichkeit und barrierefreies Arbeiten liegen, muss in Frankfurt nach Einschätzung der Befragten 
vor allem der barrierefreie Wohnungsbau ausgeweitet werden.

Nach Ansicht von Oswald Schmid, Geschäftsführer des führenden deutschen Aufzugs-
unternehmens Schindler, belegen die Umfrageergebnisse, dass in puncto Barrierefreiheit 
generell immer noch großer Nachholbedarf besteht. Aufzüge sind ein zentrales Element 
für die barrierefreie Erschließung von Gebäuden und Wohnungen jeglicher Art. Deshalb 
liegt Oswald Schmid das Thema besonders am Herzen: „Eigentlich sollte in Deutschland 
kein öffentliches Gebäude mehr gebaut werden, dass nicht barrierefrei zugänglich ist. Da-
mit hilft man nicht nur Rollstuhlfahrern und älteren Personen, sondern schafft ein Mehr 
an Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen“, so Schmid.

Barrierefreie Planung bei junger Architekten gefragt
Wie wichtig das Thema Barrierefreiheit dem Architektur-Nachwuchs ist, zeigt die große 
Resonanz auf den diesjährigen Schindler Award, einem der bedeutendsten studentischen 
Architekturwettbewerbe. Mehr als 1.100 Studierende und 25 Hochschulen aus ganz 
Europa haben sich in diesem Jahr angemeldet. Leitmotiv des Schindler Awards ist die 
Designphilosophie „Access for all“. Für Schindler-Geschäftsführer Oswald Schmid ist 
dies eine zentrale Herausforderung für moderne Architektur und Städteplanung: „Es ist 
grundsätzlich verkehrt, wenn zwischen ,behindertengerechter‘ und ,normaler‘ Architek-

Über Schindler
Der Schindler Konzern, 
gegründet 1874 in der Schweiz, 
ist einer der weltweit führen-
den Anbieter von Aufzügen, 
Fahrtreppen und entspre-
chenden Serviceleistungen. 
Die Mobilitätslösungen von 
Schindler bewegen täglich 
eine Milliarde Menschen auf 
der Welt. Schindler trägt mit 
sicheren, zuverlässigen und 
umweltfreundlichen Aufzügen 
und Fahrtreppen zu einer nach-
haltigen städtebaulichen Ent-
wicklung bei. www.schindler.de
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tur unterschieden wird. Die angehenden Architekten sind daher aufgerufen, Planungen 
zu entwickeln, die den Wunsch nach Mobilität für Menschen aller Altersstufen, unab-
hängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, berücksichtigt.“

Nachrüstung und Modernisierung für Altbauten
Während bei Neubauten bereits mehr und 
mehr barrierefrei geplant wird, stehen Ver-
mieter und Wohnungsunternehmen bei Be-
standsbauten vor großen Herausforderun-
gen. In vielen Städten stehen beispielsweise 
wunderschöne Dachgeschosswohnungen 
leer, weil kein Aufzug vorhanden ist. Nach 
Einschätzung von Oswald Schmid wissen 
nur wenige Hausbesitzer, dass für den barri-
erefreien Umbau von Immobilien staatliche 
Förderprogramme existieren. „Über die KfW 
werden zinsgünstige Darlehen für die Nach-
rüstung eines Aufzuges bereitgestellt. Denn 
prinzipiell kann in jedes Gebäude ein Aufzug 
nachträglich installiert werden.“

Mit vorgefertigten Bauteilen ist die Auf-
zugsnachrüstung heutzutage schnell und 
kostengünstig realisierbar. Dabei wird ein 
Schachtgerüst aus Stahl, in dem die eigentli-
che Anlage montiert wird, entweder an der 
Außenfassade oder im Treppenauge instal-

liert. Bei vorhandenen Aufzügen lässt sich in vielen Fällen der barrierefreie Zugang durch 
eine Teilmodernisierung noch verbessern. Das fängt bei einem horizontal angebrachten 
Tableau mit Brailleschrift oder einer neuen Mikroprozessor-Steuerung für Haltegenau-
igkeit ohne Stolperkanten an und reicht bis zum kompletten Austausch des Fahrkorbes 
und der Antriebstechnik.

Birgit Dirks
Jan Steeger
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Menschen und Veranstaltungen

Energiekosten seit 2000 um 97 % gestiegen. 
VNW-Verbandsdirektor Dr. Joachim Wege: 
Wohnungswirtschaft darf nicht zur Melkkuh der 
Nation werden!
Der diesjährige VNW-Verbandstag in Warnemünde stand unter dem Motto „Gut Wohnen im Norden“. Von 
der dänischen bis zur polnischen Grenze bieten unsere Mitgliedsunternehmen in 712.000 Wohnungen ihren 
Mietern attraktives und sicheres Wohnen zu bezahlbaren Preisen. Damit sie weiterhin erfolgreich und nachhal-
tig handeln können, müssen sich die Unternehmen auf gesellschaftliche, technische und ökologische Verände-
rungen einstellen und die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Gravierend ist der demografi-
sche Wandel. Die Verbandsun-
ternehmen haben längst darauf 
reagiert. Sie stellen Wohnun-
gen für Jung und Alt, Singles 
und Familien bereit und bieten 
oft in Kooperation mit Sozi-
alverbänden zahlreiche Ak-
tivitäten gerade ihren älteren 
Mietern an. Auch in Zukunft 
werden die VNW-Unterneh-
men die Entwicklungen im 
Blick haben und angemessen 
reagieren. Niedrigeinkommen 

vieler Rentner werden zum Problem. Hier fordert der VNW von der Politik bereits jetzt 
Lösungen, um sozialen Sprengstoff zu entschärfen. Betreutes Wohnen ist Heimunter-
bringung vorzuziehen, darf aber nicht totreguliert werden.

Steigende Energiekosten und die Umsetzung der Energiewende belasten die Woh-
nungswirtschaft und die Mieter. Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit werden zu 
wenig beachtet. Verschärfungen der Energieeinspar- und Trinkwasserverordnung so-
wie höhere Heizkosten, Grundsteuern und Grunderwerbsteuern verteuern das Wohnen 
übermäßig. Deshalb sagt VNW-Verbandsdirektor Dr. Joachim Wege: „Die Wohnungs-
wirtschaft darf nicht zur Melkkuh der Nation werden. Investitionen und Leistungen 
der Wohnungsunternehmen dürfen nicht durch falsche politische, wirtschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen belastet und erschwert werden. Wir fordern von der Po-
litik in Brüssel und Berlin wie auf Landesebene ein Gesamtkonzept zur Energiewende, 
das CO2-Reduktion und Versorgungssicherheit mit Wirtschaftlichkeit und Sozialver-
träglichkeit verbindet. Die Auswirkungen auf Vermieter und Mieter müssen untersucht 
werden, ansonsten droht hier sozialer Sprengstoff. Den Mietern muss durch Anpassung 
beim Wohngeld und beim SGB II geholfen werden, um finanziell zu bestehen. Das Gut 
Wohnen muss bezahlbar bleiben. Die Energiewende ist Herausforderung und Chance für 
die Wohnungswirtschaft. Sie muss nur richtig angepackt werden.“

In Mecklenburg-Vorpommern 
haben die 153 Verbandsunter-
nehmen seit der Wende weit 
über 10 Milliarden Euro in 
ihre Wohnungen investiert. 97 
Prozent ihrer Bestände sind teil- 
bzw. vollmodernisiert. Sie wollen 
im laufenden Jahr 290 Millio-
nen Euro (2011: 279 Millionen 
Euro) in den Wohnungsbau für 
ihre Mieter einsetzen und sich 
weiterhin aktiv am Stadtumbau 
beteiligen.

Ein Gruppenfoto während der 
Fachexkursion zu Rostocks 
schönsten Seiten. In Hintergr-
und: Die neuen Wohnungen der 
Baugenossenschaft Neptun an 
der Neptunallee direkt an der 
Warnow. Foto Warda
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Die Energiekosten sind seit 2000 um 97 Prozent gestiegen, unter anderem durch höhere 
Abgaben und Steuern. Die Inflationsrate hingegen ist um 19 Prozent, die Nettokaltmieten 
sind um 22 Prozent gestiegen. Die Heizölpreise haben sich im ersten Quartal 2012 im 
Vergleich zum ersten Quartal 2011 um knapp 15 Prozent erhöht. Der Fernwärmepreis 
liegt bei 11 Prozent über dem des Vorjahreszeitraumes.

Die Energievermeidungskosten, etwa durch Dämmung, können tatsächlich nur zum 
Teil auf den Mieter umgelegt werden, die Kosten bleiben also zum großen Teil beim Ver-
mieter. Durch die Energieeinsparverordnung (EnEV 2009, EnEV 2012) ist der Vermieter 
zu diesen energetischen Investitionen verpflichtet. Dies ist das „Investor-Nutzer-Dilem-
ma“. Deshalb fordern wir von der Politik die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und So-
zialverträglichkeit und eine gezielte Förderung der energetischen Gebäudesanierung.

Die VNW-Mitgliedsunternehmen haben hier in den vergangenen Jahren schon Mil-
liarden investiert und Erfolge vorzuweisen: Der mittlere, witterungsbereinigte Ener-
gieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser bei den von ihnen bewirtschafteten 
Wohnungen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein liegt bei 
142,5 kWh/m2a. In Mecklenburg-Vorpommern sogar nur bei 104 kWh/m2a. Der Bun-
desdurchschnitt liegt bei 181,5 kWh/m2a. Der geringere Energieverbrauch ist vor allem 
auf den guten Modernisierungszustand zurückzuführen: zwei Drittel der Wohnungen 
wurden seit 1990 bereits energetisch modernisiert.

Dr. Peter Hitpaß
Lena Fritschle

In Schleswig-Holstein
belebt sich die Baukonjunktur 
vor allem in Flensburg, Lübeck 
und im Hamburger Umland. Die 
71Verbandsunternehmen haben 
im vergangenen Jahr 799 Woh-
nungen neu gebaut (2010:765). In 
diesem Jahr wollen sie 894 Woh-
nungen neu bauen. 2012 werden 
die Unternehmen insgesamt 250 
Millionen Euro ausgeben (ca. 
600.000 Euro pro Tag), um ihren 
Mietern bezahlbaren Wohnraum 
zu bieten.

In Hamburg 
sorgt das „Bündnis für das Woh-
nen“ für Aufbruchstimmung. Die 
88 Verbandsunternehmen wollen 
in diesem Jahr 827 Wohnungen 
neu bauen. Für die Folgejahre 
wollen sie mit 1.900 Wohnungen 
jährlich zum Erfolg der Woh-
nungsbauoffensive beitragen. Die 
Unternehmen steigern ihre Inves-
titionen von 571 Millionen Euro 
in 2011 auf 700 Millionen Euro in 
2012 (ca. 1,9 Millionen Euro pro 
Tag) und bieten ihren Mietern 
bezahlbaren Wohnraum.

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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Menschen und Veranstaltungen

27. September 2012 in Frankfurt : 4. Expertentreff 
zur Lüftung in der Wohnungswirtschaft
Wohnungslüftung mit und ohne Wärmerückgewinnung ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Haustechnik und ein wichtiger Faktor für mehr Energieeffizienz im Gebäude. Die Anlagen leisten zudem einen 
entscheidenden Beitrag zur Verbesserung von Raumluftqualität und -hygiene, zum Schallschutz und zur Ver-
hinderung von Bauschäden durch Schimmel oder Feuchte. Das 4. Forum Wohnungslüftung möchte den Dialog 
zu diesen wichtigen Aspekten mit Entscheidern aus der Wohnungswirtschaft und Bauexperten praxisnah 
fortführen und vertiefen.

Fachleute aus Wohnungswirtschaft, Energiewirtschaft und Handwerk informieren über 
aktuelle Entwicklungen und Trends. Gutachter und Energieberater stellen anhand von 
Praxisbeispielen Problemstellungen bei Neubau und Sanierung sowie deren Lösung vor. 
Beleuchtet werden auch die höheren Anforderungen an die Zusammenarbeit von Planern 
und den unterschiedlichen Gewerken auf der Baustelle sowie Fragen der Wartung und 
Mieterakzeptanz.

Das Forum Wohnungslüftung wird 2012 zum vierten Mal von der HEA – Fachge-
meinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. durchgeführt. Mitveranstalter sind der 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), der Bundesverband für Wohnungslüf-
tung (VfW) und der Verband Energieberater Franken. Das Forum findet erstmalig am 
27. September, 9 bis 17 Uhr, Hotel Welcome, Leonardo-da-Vinci-Allee 2,  in Frankfurt/
Main statt. 

Mitglieder der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen können für die Teil-
nahme sechs Fortbildungspunkte erhalten. Die Ingenieurkammer Hessen bewertet das 
4. Forum Wohnungslüftung mit sieben Unterrichtseinheiten für Nachweisberechtigung 
Wärmeschutz und Bauvorlageberechtigung.

Die Tagungsgebühren betragen 265 Euro zzgl. Mwst. Mitglieder der veranstaltenden 
Fachgemeinschaft und Verbände zahlen 195 Euro zzgl. Mwst. unter Angabe der betref-
fenden Mitgliedschaft. Das gilt ebenfalls für Abonnenten der Medienpartner.

Alexander Sperr

Programm unter www.HEA.de 
www.forum-wohnungslueftung.de

HEA-Fachgemeinschaft
Tel.: 030 300199-1376
E-Mail: sperr@hea.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 53Juli 2012   Ausgabe 46   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Städte als Partner

Georg Potschka  – „ein klugen Kopf mit einem 
großen Herzen“ ! Nach 33 Jahren Vorstandsarbeit 
verabschiedet…
Als einen „klugen Kopf mit einem großen Herzen“ würdigte Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Georg Potschka, der am 12. Juni 2012 als 
Vorstandsvorsitzender der DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG offiziell verab-
schiedet wurde. 165 Gäste aus dem Kreis seiner MitarbeiterInnen und Freunde, Geschäftspartner und Kollegen 
aus der Wohnungswirtschaft hatte der Aufsichtsrat der DIE EHRENFELDER zu diesem Ehrentag nach Köln 
eingeladen. 

33 Jahre war Georg Potschka ge-
schäftsführendes Vorstandsmit-
glied der Wohnungsgenossen-
schaft in Ehrenfeld. Die Liste seiner 
Aktivitäten neben der hauptamtli-
chen Tätigkeit für DIE EHREN-
FELDER ist lang. Seit 2007 war 
Georg Potschka Delegierter zum 
Verbandstag des Bundesverbands 
und gehörte sechs Jahre zum Vor-
stand des GdW. GdW-Präsident 
Axel Gedaschko bezeugte das 
hohe Ansehen bei den Mitgliedern 

und zählte ihn zu den führenden Persönlichkeiten in der Wohnungswirtschaft. Für die 
ARGE Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen sprach die Vorsitzende Ka-
thrin Möller, Vorstandsmitglied der GAG Immobilien AG. Sie dankte für das langjährige 
Engagement von Georg Potschka, der „der Stimme der ARGE die Kraft verliehen hat, die 
ihr zukommt“.

Eine besondere Freude haben ihm deshalb die Mitglieder der ARGE Arbeitsgemein-
schaft Kölner Wohnungsunternehmen mit ihrem „Spenden-Geschenk“ von 25.000 Euro 
bereitet. Die großzügige Spende ermöglicht der DESWOS den Bau von Lehrerhäusern in 
Tansania. Ein mit Bedacht ausgesuchtes Projekt, das besonders passt, da Georg Potschka 
mit einer Lehrerausbildung in die Berufswelt startete und doch in die Wohnungswirt-
schaft ging. Auch die übrigen Gäste schlossen sich dem Spendenaufruf zu diesem Förder-
projekt an. So sind für dieses Projekt insgesamt über 40.000 Euro zusammengekommen. 
Damit gehört diese Aktion mit ihrer Resonanz zu den erfolgreichsten in der Geschichte 
der DESWOS.

Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Verbands der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., stellte Georg Potschkas anerkannte Verdienste 
als Mitglied im Verbandsrat und im Finanzausschuss des VdW Rheinland Westfalen her-
aus. Er bedauerte, dass er nur so eine kurze Zeit mit Georg Potschka zusammen arbeiten 
konnte. Für das engagierte Wirken im Verband zeichnete der Verbandsrat Georg Potsch-
ka mit der Ehrennadel in Gold aus. Sie ist die höchste Auszeichnung des Verbandes.

Freut sich über die Spenden 
zum Abschied: Georg Potschka 
(Generalsekretär der DES-
WOS) nimmt den symbolischen 
Scheck von der ARGE-
Vorsitzenden Kathrin Möller 
(Vorstandsmitglied der GAG 
Immobilien AG) entgegen
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Eigentlich sei es keine Verabschiedung, resümierte Joachim Hochdörfer, Vorsitzender 
des Aufsichtsrats von DIE EHRENFELDER. Denn er sei sicher, dass Georg Potschka in 
seinem Ruhestand auch weiterhin aktiv bleiben werde. Für den großen Einsatz um die 
eigenen Bestände in Ehrenfeld, die Schaffung neuen Wohnraums und die Sanierung der 
Bestände bedankte sich Hochdörfer ausdrücklich. 

Georg Potschka selbst bedankte sich abschließend für die vielen anerkennenden Wor-
te und Wertschätzungen der Weggefährten. Es sei in der Tat absehbar, dass es ihm in 
Zukunft nicht langweilig werde. Einige seiner Ehrenämter wolle er gerne weiterführen, 
sich aber auch neuen und bisher aufgeschobenen Interessen widmen. Ganz eindeutig aber 
werde er sich als Generalsekretär für die DESWOS weiterhin tatkräftig engagieren. 

Zu den großzügigen Spenden betonte Georg Potschka: „Das ist eine ganz wichtige 
Sache. Denn in der ländlichen Region Kiwere gibt es mit Hilfe der DESWOS zwar endlich 
eine Schule mit Unterkünften für Mädchen und Jungen. Aber bisher zu wenig gute Leh-
rer, da sie wegen fehlender Wohnmöglichkeiten in dieser dörflichen Abgeschiedenheit 
nicht bleiben wollen, um die Kinder zu unterrichten. Mit diesen Spenden können wir 
jetzt acht Unterkünfte für Lehrer und ihre Familien bauen. Das macht Kiwere attraktiv 
und das freut mich für Lehrer und Schüler. Ich sage Ihnen allen herzlichen Dank!“

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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Menschen und Veranstaltungen

Aareon Kongress 2012 – Status.Trends.Visionen.  
Prof. Dr. Gunter Dueck: Internet ist heute schon 
ein „gesellschaftliches Betriebssystem“   
Rund 1.000 Vertreter der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, mehr als 25 Expertenvorträge zu den Bran-
chenthemen „Informationstechnologie“, „Gesellschaft & Ökologie“ und „Politik & Wirtschaft“, reges Netzwer-
ken, spannender Dialog mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – so lautet 
die Bilanz des erfolgreichen 22. Aareon Kongresses. Das größte Branchentreffen in Deutschland, veranstaltet 
von Europas führendem Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, fand vom 4. bis 6. Juni 2012 
traditionell in Garmisch-Partenkirchen statt.

Im Fokus: „Effizienz 2020“
Der Leitgedanke Effizienz zog sich durch das komplette Kongress-Programm und wurde 
in verschiedensten Facetten beleuchtet. Hochkarätige Gastredner erläuterten in Impuls-
vorträgen Fakten, Trends und Visionen, die auf die Immobilienbranche wirken. Bundes-
kanzler a. D. Gerhard Schröder analysierte die Herausforderungen Europas. Dabei zeigte 
er anhand seiner vielfältigen Erfahrungen als Spitzenpolitiker und Initiator der Agenda 
2010, was jetzt zu tun ist, um Europa in eine gute Zukunft zu führen. Prof. Dr. Gunter 
Dueck, Philosoph, Mathematiker und ehemaliger CTO IBM Deutschland, beleuchtete in 
seinem Vortrag Herausforderungen und Veränderungen, die sich durch eine steigende 
Effizienz ergeben. Aus seiner Sicht ist das Internet heute schon ein „gesellschaftliches 
Betriebssystem“ und verändere damit fundamental die Arbeit insbesondere im Dienst-
leistungssektor. Dr. Notker Wolf OSB, Abtprimas der Benediktinerkonföderation, hob 
die Bedeutung von Neugierde als einer der entscheidenden Voraussetzungen für Effizienz 
und den Unternehmenserfolg hervor. Spannenden Höhepunkt der Veranstaltung bildete 
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die mit GdW-Präsident Axel Gedaschko, Prof. Dr. Gunter Dueck und Dr. Notker Wolf 
prominent besetzte Talkrunde. Neben dem Thema Effizienz standen hier die Erfolgsfak-
toren für nachhaltiges Wirtschaften im Fokus der Diskussion. 

Erfolgsfaktor IT
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Sozialmanagement, Personal, Finanzierung, Prozessor-
ganisation, Geschäftsfelderweiterungen sowie Kundenkommunikation und Marketing 
– all dies sind herausfordernde Themen, die Immobilienunternehmen gerade in Zeiten 
von steigendem Wettbewerbsdruck, veränderten Erwartungen der Marktteilnehmer und 
technischem Fortschritt langfristig beschäftigen. Professionelle IT-Lösungen können bei 
den daraus resultierenden vielschichtigen und komplexen Anforderungen an die Immo-
bilienwirtschaft wertvolle strategische Unterstützung leisten. Ein wesentlicher Faktor für 
den Unternehmenserfolg sind transparente Informationen. Sie ermöglichen Analysen 
über Immobilienbestand, Kundenstruktur sowie Immobilien- und Bevölkerungsstruk-
tur und liefern so die Entscheidungsbasis für die Unternehmensstrategie. Beispielsweise 
können mithilfe von IT-basierten CRM-Systemen (Customer Relationship Management) 
Wohnungen wie Serviceleistungen zielgruppengerecht angeboten werden. Auch die 
Kundenkommunikation kann effizienter und individualisierter gestaltet werden. Dafür 
müssen zentral vorliegende Daten dezentral, zum Beispiel in den Servicecentern oder auf 
mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen. Die Grundlage dafür bildet eine moderne 
leistungsfähige IT-Infrastruktur. Dabei fließen internationale Erfahrungen in die Pro-
duktentwicklung der Aareon-Gruppe ein. Beispielsweise soll die von Aareon Frankreich 
entwickelte Plattform Flexiciel auch in Deutschland genutzt werden. So profitieren Aare-
on Kunden von der internationalen Zusammenarbeit. Dr. Manfred Alflen, Vorstandsvor-
sitzender der Aareon AG: „Wir werden bald auch in Deutschland weitere CRM-Lösungen 
aus der Aareon Cloud vorstellen.“ Ein weiterer Trend ist die zunehmende Vernetzung mit 
Geschäftspartnern, um hoch effiziente Prozesse auch über Unternehmensgrenzen hin-
weg zu implementieren. Das spart Kosten und erhöht gleichzeitig die Prozessqualität. 
Beispiele hierfür sind das Service-Portal Mareon und der Aareon Rechnungsservice.

Im Trend: Softwareservices aus der 
exklusiven Aareon Cloud
Wohnungsunternehmen können IT-Lösungen, vom ERP-System über Microsoft-Office-
Programme bis hin zu Integrierten Services wie Mareon oder Aareon DMS, einfach und 
den Bedürfnissen entsprechend, aus der exklusiven Aareon Cloud beziehen. Das Angebot 
aus der Aareon Cloud wird fortwährend erweitert. Mit einer hochmodernen und ausfall-
sicheren Infrastruktur wird das Aareon Rechenzentrum unter höchsten Sicherheitsstan-
dards betrieben und ist nach den Prüfstandards PS 951 Typ A und B zertifiziert.

Über die Aareon AG
Die Aareon AG, eine hundert-
prozentige Tochter der Aareal 
Bank AG, ist Europas führendes 
Beratungs- und Systemhaus für 
die Immobilienwirtschaft. Fokus 
der Geschäftsaktivität ist die 
Optimierung der IT-gestützten 
Geschäftsprozesse bei Immo-
bilienunternehmen und deren 
Umfeld. Die Aareon bietet ihren 
Kunden dabei das volle Leis-
tungsspektrum von der Beratung 
über das Angebot von Software-
Lösungen bis hin zu Service-
Dienstleistungen.
Die mehr als 50.000 Aareon-
Anwender in Europa verwalten 
über 9,5 Millionen Mieteinheiten. 
Aareon ist an 20 Standorten (da-
von 10 in Deutschland) präsent 
und neben Deutschland auch 
in Frankreich, Großbritannien 
und den Niederlanden tätig. 
Das Beratungs- und Systemhaus 
beschäftigt über 1.100 Mitarbei-
ter, davon 30 Prozent außerhalb 
Deutschlands. 2011 verzeichnete 
die Aareon einen Umsatz von 
rund € 159,5 Mio. und erwirt-
schaftete ein operatives Ergebnis 
(EBIT) von € 25,1 Mio.
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