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Um-Frage

Nur dämmen ist out! Acht von zehn Deutschen erwarten 
technische Innovationen für Immobilien
Concept-Bau-Befragung zum Thema Häuser von morgen: Deutsche sehen technische Weiterentwick-
lung vor allem bei Umweltschutz/Für Marktdurchbruch Wirtschaftlichkeit entscheidendes Kriteri-
um. Dr. Uwe Heimbürge, Geschäftsführer des Bauträgers Concept Bau. “Die Zukunft wird weitere 
technische Innovationen bereithalten, die durch Energieeinsparung gleichermaßen den Geldbeutel 
wie die Umwelt schonen.”

Über das Unternehmen
Die Concept Bau GmbH ist ein 
Bauträger und Projektentwickler, 
der sich auf die Realisierung 
von hochwertigen Wohnimmo-
bilien spezialisiert hat. 1982 in 
München gegründet, hat das 
Unternehmen bislang circa 6000 
Eigentumswohnungen, Rei-
henhäuser und Doppelhäuser 
geplant und verwirklicht. 
www.conceptbau.de

Concept Bau fragte 600 Teilne-
hmer: “In welchen Bereichen 
sind bis 2030 die größten Inno-
vationen zu erwarten?”

Der Kühlschrank schickt die Einkaufsliste auf das Smartphone, Fenster schließen bei Regen automatisch 
und die Waschmaschine startet bei Sonnenschein von selbst mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage 
- Geht es nach dem Willen der Deutschen, sind die Häuser von morgen hochtechnisiert und schonen die 
Umwelt. Wie eine Studie im Auftrag des Münchner Bauträgers Concept Bau GmbH ergab, erwarten die 
Deutschen in den kommenden Jahren in der Haustechnik und dem Umweltschutz die größten Innovatio-
nen für Immobilien.

86 Prozent der Befragten versprechen sich bis 2030 weitere interessante Neuentwicklungen in der Haus-
technik. Aber auch im Umweltschutz soll sich im Immobilienbereich nach ihren Vorstellungen in den 
nächsten 20 Jahren einiges tun. Davon sind 83 Prozent der Teilnehmer der Concept-Bau-Studie überzeugt. 
65 Prozent der Deutschen glauben zudem, dass die Materialforschung die Architektur und Bauweise der 
Zukunft prägen wird.

“Dass die beiden Bereiche Umwelt und Haustechnick so eng beieinander liegen, verwundert kaum. 
Letztendlich zielen viele technische Neuerungen heute auch auf die Einsparungen von Energie ab. Photo-
voltaik, LED-Technologie, computergesteuerte Heizungs- und Belüftungssysteme - in den vergangenen fünf 
Jahren ist vieles bezahlbare Wirklichkeit geworden, was zuvor nur für Idealisten und Technikbegeisterte 
interessant war”, sagt Dr. Uwe Heimbürge, Geschäftsführer des Bauträgers Concept Bau. “Die Zukunft wird 
weitere technische Innovationen bereithalten, die durch Energieeinsparung gleichermaßen den Geldbeutel 
wie die Umwelt schonen.”

Auch heute ist technisch schon viel mehr möglich als tatsächlich umgesetzt wird. Denn: Technisch mög-
lich ist nicht gleichbedeutend mit wirtschaftlich realisierbar. Viele High-End-Lösungen sind schlichtweg 
noch zu teuer und können noch nicht in großen Stückzahlen produziert werden. “Oftmals sind es jene Ver-
besserungen, die es ermöglichen, in eine wirtschaftlich interessante Massenproduktion zu gehen, die einer 
Innovation zu Durchbruch verhelfen”, erklärt Heimbürge. “Für Bauherren werden letztlich Innovationen 
vor allem dann interessant, wenn sie die Investitionskosten wieder einspielen.” Am Thema Umweltschutz 
durch Innovationen sind Immobilienkäufer laut Heimbürge schon jetzt besonders interessiert. “Durch den 
Preisanstieg bei den Nebenkosten spielt die Energieeffizienz heute eine so große Rolle wie nie.”

Manuela Börner

Die Studie in Zahlen:

Stimme zu    Teils/teils Stimme nicht zu
generationenübergreifendes Wohnen 47% 37% 16%
Umweltschutz    83 % 15% 2%
Haustechnik    86% 13% 1%
Material     65% 27% 8%

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

Über 70 % der Eigentumswohnungen entstanden in den 
letzten vier Jahren vor allem in Ballungskernen 
Die Wohneigentumsbildung hat in Deutschland längst die Städte erobert. Über 70 Prozent der in 
den letzten vier Jahren neu oder gebraucht gekauften Eigenheime und Eigentumswohnungen wur-
den in den bundesdeutschen Ballungsgebieten erworben - mehr als je zuvor. Das hat die aktuelle 
Wohneigentumsstudie von TNS Infratest* ergeben, die im Auftrag des Bundesbauministeriums und 
verschiedener Finanzierungsinstitute durchgeführt wurde. Dass der größte Teil der Käufer in den 
Ballungsräumen aktiv wurde, beweist nach Einschätzung von LBS Research, dass die Wohneigen-
tumsbildung mindestens in gleicher Weise wie der Mietwohnungsbau gerade auch hier auf den An-
stieg der Wohnungsnachfrage reagiert.

Trend zum Eigentum im Bal-
lungsraum, Anteil der Neubauten 
und Gebrauchtkäufe in den 
großen Verdichtungsregionen, 
Quelle TNS Infratest/LBS Re-
search, Grafik infoch@rt.

* Befragt wurden private Haush-
alte, die zwischen dem 1.1.2008 
und dem 31.12.2011 Wohnei-
gentum zur Selbstnutzung 
erworben haben bzw. zum Ze-
itpunkt der Befragung noch bis 
Ende 2011 erwerben werden. 
Repräsentative Umfrage auf Ba-
sis von 20.001 telefonischen und 
2.000 persönlich-mündlichen 
Interviews.

Während Mitte der 90er Jahre die Wohneigentumsbildung in Deutschland noch etwa zu gleichen Teilen 
auf die großen Verdichtungsräume und die übrigen Regionen (kleinere und mittlere Städte sowie ländliche 
Räume) verteilt war, so ist nach Auskunft der LBS-Experten seitdem ein ungebrochener Trend zu eigenen 
vier Wänden in den größeren Wirtschaftszentren festzustellen. Wie LBS Research ergänzt, gilt diese Aus-
sage keineswegs nur für Gebrauchtkäufe, sondern nahezu in identischer Weise auch für den Neubau. Hier 
wird allerdings besonders deutlich, dass in den teuren Ballungskernen mit ihrem knappen Baulandangebot 
stärker auf die Eigentumswohnung als auf das Einfamilienhaus gesetzt wird. Laut Infratest entsteht neu-
es Eigentum “auf der Etage” in zwei von drei Fällen sogar in den Kernbereichen der Verdichtungsräume. 
Einfamilienhäuser werden dagegen immerhin zu 30 Prozent in den Zentren neu gebaut, weitere 36 Pro-
zent in deren unmittelbarem Umland. Insgesamt wird aus der Studie zugleich deutlich, dass der Anteil 
der Gebraucht-Erwerbe an allen Käufen in den letzten vier Jahren noch einmal deutlich angestiegen ist, 
nämlich von zuvor 56 auf 62 Prozent. Neubauten machten demgegenüber nur 38 Prozent aller Erwerbsfälle 
aus. Diese Verteilung der Wohneigentumsbildung widerlegt also immer mehr das alte Vorurteil, dass eigene 
vier Wände zur Zersiedelung beitragen; sie entstehen vielmehr seit längerem vor allem im Gebäudebestand 
- und auch im Neubau überwiegend in den Städten, so das Fazit der LBS-Experten.

Dr. Ivonn Kappel

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

BEE-Präsident Schütz: Erneuerbare Energien verringern 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und erhöhen 
hiesige Wertschöpfung
Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) kritisiert die fortgesetzten Behauptungen aus den 
Reihen der Regierungsparteien scharf, der Ausbau regenerativer Energien führe zu unbezahlbaren 
finanziellen Lasten. „Die aktuelle Kostendiskussion wird immer absurder. Eine sachliche Auseinan-
dersetzung mit Kosten und Nutzen der Erneuerbaren Energien findet in der Öffentlichkeit kaum 
noch statt. Statt dessen warnen die Gegner der Energiewende in schrillen Tönen vor explodierenden 
Preisen und dem Aus für die deutsche Wirtschaft“, stellt BEE- Präsident Dietmar Schütz fest.

2011 hat Deutschland rund 
81 Milliarden Euro für den 
Import von Öl, Gas und Kohle 
ausgegeben, die Sonne lieferte 
zum Null-Tarif

Börsenstrompreise liegen aktuell 
10 bis 20 Prozent niedriger als 
noch vor vier Jahren

Weder seien die Erneuerbaren Energien in erster Linie für Strompreiserhöhungen verantwortlich noch 
führe deren Ausbau zu weitreichenden Problemen in der Industrieproduktion. Das zeige ein Blick auf die 
Zahlen: Zu Beginn der Erneuerbaren-Förderung im Jahr 2000 zahlte der durchschnittliche Haushaltskunde 
für Strom 14 Cent pro Kilowattstunde. Aktuell kostet Haushaltsstrom rund 26 Cent. Davon entfallen 3,6 
Cent auf die EEG-Umlage, aus der regenerative Kraftwerke finanziert werden. Der Anteil von regenera-
tivem Strom hat sich in diesem Zweitraum auf 25 Prozent verfünffacht. „Man kann unschwer erkennen: 
Ein Großteil der bisherigen Preiserhöhungen geht nicht auf die Kappe der Erneuerbaren. Und zweitens: 
Die Verbraucher bekommen etwas für ihr Geld, nämlich inzwischen fast ein Viertel sauberen Strom im 
Gesamtmix“, sagt Schütz.

Auch die Industrie profitiert von den Wirkungen der Erneuerbaren Energien, die für sinkende Börsen-
strompreise sorgen. Aktuell liegen die Preise dort 10 bis 20 Prozent niedriger als noch vor vier Jahren. 
Unternehmen, die ihren Strom an der Börse einkaufen, werden dadurch im Gegensatz zu den Privatkun-
den massiv entlastet. Gleichzeitig sind viele Unternehmen von der EEG-Umlage weitgehend befreit. Zudem 
sorgt der Bau von regenerativen Kraftwerken und neuen Leitungen für Aufträge bei Herstellern und Zu-
lieferern – auch aus dem Ausland. „Es ist daher Unsinn pauschal zu behaupten, der Ausbau Erneuerbarer 
Energien gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Deutschland“, stellt Schütz klar.

Ein weiterer positiver Effekt der Erneuerbaren wird nach Ansicht des BEE häufig vorsätzlich verschwie-
gen: die zunehmende Unabhängigkeit von teuren Brennstoffimporten. Deutschland hat allein 2011 rund 81 
Milliarden Euro für den Import von Öl, Gas und Kohle ausgegeben. Ohne die Erneuerbaren Energien wäre 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Bundesregierung muss für 
eine gerechtere Kostenver-
teilung sorgen

dieser Betrag um 11 Milliarden höher ausgefallen. Dieses Kapital steht statt dessen für Wertschöpfung der 
heimischen Industrie und des lokalen Handwerks zur Verfügung. „Die Erneuerbaren Energien ersparen 
uns Jahr für Jahr Milliardenbeträge für den Import klimaschädlicher fossiler Brennstoffe. Die Erneuerbaren 
senken die Strompreise an der Börse. Und die Erneuerbaren sorgen für volle Auftragsbücher in der Herstel-
ler- und Zulieferindustrie. Investitionen in diesem Bereich sind also anders als bei den fossilen Energien gut 
angelegt. Das sollten die Energiewendebremser fairer Weise ab und zu erwähnen“, verlangt Schütz.

Die Bundesregierung müsse allerdings für eine gerechtere Kostenverteilung sorgen. Im Moment trügen 
private Haushalte und kleinere und mittlere Unternehmen die Hauptlast der Energiewende. Eine zukunfts-
feste Energieversorgung sei aber im Interesse und Nutzen aller. Daher müssten auch die Investitionen von 
allen getragen werden.

Daniel Kluge

www.designer-architekt.de

http://www.designer-architekten.de
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Energie und Umwelt

Salomonstift in Leipzig wird neu belebt  - mit 109 
Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten
In Leipzig, nahe dem südlichen Teil des Lene-Voigt-Parks gelegen, saniert die THAMM & PARTNER 
GmbH das historische Salomonstift. Aufgeteilt in die sieben Häuser Elisabeth, Hedwig, Holstein, Ju-
lie, Julius, Salomon und Seeburg bietet das historische Salomonstift seinen Bewohnern ein attraktives 
Wohnensemble mit begrüntem Innenhof. n drei Etappen entstehen hier in sieben Wohnhäusern auf 
einer Grundstücksfläche von 4.170 Quadratmeter bis 2014 insgesamt 109 Wohneinheiten und sechs 
Gewerbeeinheiten. Zentrumsnah gelegen, verfügen die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen über 27 
bis 166 Quadratmeter Wohnfläche. Das Ensemble wird mit einem Investitionsvolumen von rund 16,2 
Millionen Euro wertvoll kernsaniert.

Im Namen der Salonmonstif-
tung wurden die Häuser 1890 
bis 1899 durch Architekt Baurat 
Arwed Rossbach errichtet

Zahlen und Fakten als 
PDF per KLICK

Sanieren und modernisieren

Das Salomonstift ist in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Die sieben Gebäude sind hofseitig ausgelegt 
und um einen großen, begrünten Innenhof angeordnet. Die fünfgeschossigen Wohngebäude wurden mas-
siv gebaut, sind mit einer markanten Klinkerfassade versehen und vollständig unterkellert. „Das Salomon-
stift ist ein wichtiger historischer Gebäudekomplex in Leipzig“, erklärt Angela Thamm, geschäftsführende 
Gesellschafterin der THAMM & PARTNER GmbH. „Unser Anspruch ist daher eine wertvolle Sanierung 
und Modernisierung aller Gebäude“, so Angela Thamm weiter. Zu den Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen zählen insbesondere Maßnahmen zur Wärmedämmung, die Erneuerung der Türen und Fens-
ter, der Einbau einer neuen Gaszentralheizungsanlage sowie die Erneuerung aller Sanitäranlagen und der 
Elektroinstallation. Darüber hinaus erhalten alle Wohnungen große Balkone mit Ausrichtung zum Innen-
hof. Außerdem wird das Wohnareal um Parkmöglichkeiten erweitert: Anstelle des bisherigen Waschhauses 
und der Nebengebäude entstehen 28 Stellflächen im Carport oder als Duplexparker.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/leipzig-Fact_Sheet_Salomonstift.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/leipzig-Fact_Sheet_Salomonstift.pdf


Die THAMM & PARTNER GmbH 
ist auf wertvolle Kernsanierun-
gen und Immobilienqualität in 
besten Innenstadtlagen spe-
zialisiert. Das Unternehmen 
steht für anspruchsvoll sanierte 
Baudenkmäler und innovative 
Neubaukonzepte. Im Jahr 2001 
erhielt THAMM & PARTNER für 
die Sanierung eines denkmalge-
schützten Gebäudes in Pots-
dam den „Brandenburgischen 
Bauherrenpreis für herausragen-
de städtebauliche Verdienste“. 
Das seit dem Jahr 1982 in Berlin 
tätige Unternehmen verfügt 
über Objekte in Berlin, Potsdam, 
Leipzig und Görlitz. 
www.ThammImmobilien.de 

Wohnen im geschichtlichen Ambiente

Die Wohnanlage wurde aufgrund einer testamenta-
rischen Verfügung aus dem Jahr 1876 in den Jahren 
1890 – 1892 und 1899 von der Salomonstiftung er-
richtet. Die Häuser tragen die Namen der Stifterin 
Julie Salomon und ihres Mannes Julius, sowie die 
Namen ihrer beiden Töchter Hedwig Holstein und 
Elisabeth Seeburg. Als Architekt zeichnete der be-
kannte Baurat, 1891 zum Stadtrat ernannte Arwed 
Rossbach verantwortlich, der zu dieser Zeit das 
Stadtbild Leipzigs wesentlich prägte.

Sicherheit und Vorteile für Investoren

Historisch bedingt befinden sich Denkmalobjekte im Regelfall in einer attraktiven Zentrumslage, und auch 
die steuerlichen Rahmenbedingungen erleichtern die Entscheidung. Ist die Immobilie nach den jeweiligen 
Landesvorschriften als Baudenkmal klassifiziert, unterstützt das Finanzamt den Immobilienanleger bzw. 
Immobilieneigennutzer mit Abschreibungsmöglichkeiten. Einer besonderen steuerlichen Förderung unter-
liegen auch Immobilienobjekte in einem ausgewiesenen Sanierungsgebiet oder in städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen.

red

Die Hofansicht: Alle Wohnungen wurden mitgroßen 
Balkonen ausgestattet

Mieterqualität verbessern?

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

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989
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Energie und Umwelt

Wohnbau Derr stellt erste Klimaschutzsiedlung 
in Bonn fertig
Die in Hilden ansässige Wohnbau Derr hat in Bonn eine von 100 geplanten und von der Landesre-
gierung initiierten Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen fertiggestellt. Das ambitionierte 
Projekt liegt an der Teutonenstraße in Bonn - Bad Godesberg/Plittersdorf und umfasst zwei Gebäu-
deteile mit 27 Mietwohnungen, die mehr als 2.600 Quadratmeter Wohnfläche aufweisen. Kurz vor 
Einzug eines Großteiles der neuen Mieter im September 2012 sind mehr als 80 Prozent der Woh-
nungen, welche im Wohnungsbestand der Wohnbau Derr verbleiben werden, bereits vermietet. Nur 
fünf Wohnungen sind derzeit noch verfügbar. 

Auch die Außenanlagen sind 
mittlerweile weitgehend fertig-
gestellt; Foto Wohnbau Derr

Barrierearm und Mietergärten

 

Das Bauvorhaben der Wohnbau Derr ist am Sitz des UN-Klimasekretariates in Bonn die erste Wohnanla-
ge, welche das Prädikat „Klimaschutzsiedlung der EnergieRegion NRW“ tragen darf. Neben dem Neubau 
wird auch ein vorhandenes Wohngebäude, das von 1974-1990 als Gästehaus für die ständige Vertretung 
der DDR genutzt wurde, umgebaut, saniert und in das Klimaschutzprojekt integriert. „Eine wunderbare 
Umnutzung“, finden die Geschäftsführer der Wohnbau Derr, Till Derr und Hans-Josef Reinert, „schließlich 
praktizieren wir an dieser Stelle nun Klimaschutz, den man sehen und anfassen kann“. Alle Wohnungen 
im Neubau werden barrierefrei bzw. barrierearm gestaltet. Oberhalb der Tiefgaragen, die beide Gebäude 
erhalten, werden Mietergärten angelegt.

Durch den Einsatz erneuerbarer Energien wird nicht nur die Umwelt sondern auch das Budget der künf-
tigen Bewohner geschont. Die Nutzung innovativer Technologien führt im Ergebnis zu einer langfristig 
konkurrenzlos niedrigen Energiekostenbelastung der Mieter. Dessen ungeachtet, betont Ralf Tillmann, 
Prokurist und Leiter der Hausverwaltung der Wohnbau Derr, werden die Wohnungen zu Mietpreisen ange-
boten, die jene konventioneller Neubauten nicht überschreiten. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 11September 2012   Ausgabe 48   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Alle Technologien, die zur CO2-
Einsparung geeignet sind, kön-
nen eingesetzt werden

65 % des Warmwassers wird 
durch Sonnenwärme erzeugt

www.wohnbau-derr.de.

100 Klimaschutzsiedlungen

Das nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Ener-
gieministerium startete bereits im Oktober 2009 
das Projekt “100 Klimaschutzsiedlungen “ und rief 
sowohl Planer als auch Wohnungsbauer auf, Kon-
zepte und Gebäude zu entwickeln, die den ambiti-
onierten Anforderungen der Landesregierung ent-
sprechen. Ziel des landesweiten Vorzeigeprojektes 
ist die konsequente Reduzierung der CO2-Emmis-
sionen. Da die Wohnbau Derr ihren Wohnungsbe-
stand mit rund 2.700 Einheiten in den letzten sechs-
zehn Jahren durch umfassende Baumaßnahmen 
energetisch modernisiert und hierbei sowohl in Pla-
nung als auch Durchführung weitreichende Erfah-
rungen gesammelt hatte, lag es nahe, sich an dem 
Klimaschutz-Projekt der Landesregierung NRW 
zu beteiligen. In Nordrhein-Westfalen entstehen in 
den kommenden Monaten weitere 35 Klimaschutz-

siedlungen. Neun der Siedlungen befinden sich in der Realisierung, 26 weitere sind in der Planung. Als 
Bestandteil der nordrhein-westfälischen Energie- und Klimaschutzstrategie sollen mit dem neuen Projekt 
“100 Klimaschutzsiedlungen in NRW “ die heizbedingten CO2-Emissionen in Wohnsiedlungen (Neubau 
und Bestandssanierungen) weiter konsequent reduziert werden. Hierfür können alle Technologien, die zur 
CO2-Einsparung geeignet sind, eingesetzt werden.

Energetisches Konzept der Wohnbau Derr in Bonn-Bad Godesberg

„Sowohl der Neubau“, erklärt Architekt Erich Bohl, Leiter der technischen Abteilung der Wohnbau Derr, 
„als auch die Sanierung des DDR-Gästehauses werden im Passivhausstandard realisiert“. An den Fassaden 
der Gebäude werden zwei solarthermische Anlagen mit jeweils 42 m² Vakuum-Röhrenkollektoren instal-
liert. Diese stellen neben 65 % des Warmwassers auch einen Anteil der Heizwärme bereit. Je Gebäude wird 
eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert. Das benötigte Warmwasser wird de-
zentral über Frischwasserstationen in den Wohnungen erzeugt. Der Restwärmebedarf soll über eine zentra-
le Gasabsorptionswärmepumpe gedeckt werden. Als Sonnenschutz werden PV-Elemente mit insgesamt 10 
kWp an den Fassaden montiert. Durch zusätzliche Nacherhitzer je Wohnung kann die Wärmeversorgung 
jeder Wohnung individuell geregelt werden. Darüber hinaus werden in  allen Wohn- und Schlafräumen 
Netzwerkdosen für moderne Telekommunikationseinrichtungen wie Telefon, Internet und Heimnetzwerk 
eingerichtet. 

Die Wohnbau Derr wurde bereits im Jahr 1954 von dem im Jahr 2006 verstorbenen Kaufmann Hermann 
Derr in Düsseldorf gegründet. Vor dem Hintergrund des Wohnungsmangels in der Gründungszeit war 
das Kerngeschäft des Unternehmens zunächst vorrangig auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau und 
die Errichtung von Wohnanlagen für Bundesbedienstete ausgerichtet. Das mittlerweile unter der Führung 
von Till Derr und Hans-Josef Reinert als Geschäftsführer in Hilden ansässige Unternehmen beschäftigt 
heute rund 50 Mitarbeiter und verwaltet einen eigenen Bestand von rund 2.700 Wohnungen, die im Verlauf 
der letzten 16 Jahre umfassend saniert und energetisch modernisiert wurden. Das Investitionsvolumen für 
diese Maßnahmen betrug etwa 100 Millionen Euro. Nachdem sich Wohnbau Derr in der jüngeren Ver-
gangenheit ausschließlich auf die Optimierung des Bestandes konzentriert hatte, startet das Unternehmen 
nun auch neue Projekte wie beispielsweise eine Klimaschutzsiedlung in Bonn, die Mitte des Jahres 2012 
fertiggestellt werden soll. Ähnliche Projekte sind kurzfristig ebenso denkbar wie die Akquisition fremder 
Bestandsimmobilien und geeigneter Grundstücke für zukunftsorientierten Neubau.

Erich Bohl 

Die Klimaschutzsiedlung an der Teutonenstraße in 
Bonn – Bad Godesberg

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

STADT UND LAND -  Michael Müller, Senator für 
Stadtentwicklung: In der Mieterstadt Berlin muss 
Wohnraum für bezahlbar bleiben 
Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, besichtigte in August zwei Bauvorhaben 
der STADT UND LAND in Lichtenrade. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Ingo Malter und 
Jürgen Marx sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Christoph Landerer besuchte Müller zunächst 
eine Wohnanlage am Lichtenrader Damm. Das Quartier „Wohnen im Dreiklang – sicher, bequem, 
altersgerecht“ ermöglicht seniorengerechtes Wohnen und anschließend die John-Locke-Siedlung in 
Berlin-Lichtenrade mit rund 1.800 Wohnungen.

Stadt und Land - Geschäfts-
führer Jürgen Marx (l.) und 
Ingo Malter (2.v.r.) übergaben 
Senator Michael Müller (2.v.l.) im 
Beisein des Aufsichtsratsvorsit-
zenden Dr. Christoph Landerer 
(r.) einen symbolischen CO2-
Fußabdruck für die bevorste-
hende energetische Sanierung 
der John-Locke-Siedlung in 
Lichtenrade.

1.700 m² große Gartenanlage 
bietet  den Bewohnern Raum für 
Erholung und gemeinschaftliche 
Aktivitäten

Am Lichtenrader Damm 216-220 sind 115 seniorenfreundliche Wohnungen entstanden, davon zwölf für 
betreutes Wohnen. Geprägt sind die 29 bis 60 m² großen, barrierearmen Wohnungen durch einen senio-
renfreundlichen Wohnkomfort. Helle Wohnräume, abgesenkte Schwellen, ebenerdige Duschen, rutschfeste 
Bodenbeläge und breite Türen ermöglichen den hier lebenden Senioren ein möglichst langes selbstständiges 
und selbstbestimmtes Wohnen im Alter. In einem zukunftsweisenden Kooperationsprojekt mit der örtli-
chen Diakonie-Station und dem STADT UND LAND Tochterunternehmen SOPHIA Berlin GmbH werden 
den Mietern vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten angeboten.

„Früher waren ältere Menschen in der Regel in ihren Familien gut aufgehoben. Ein solches Umfeld funk-
tioniert heutzutage immer seltener, die Zahl der älteren Mieterinnen und Mieter nimmt aber aufgrund der 
demografischen Veränderungen deutlich zu“, so Geschäftsführer Jürgen Marx. „Viele der Mieterinnen und 
Mieter in dieser Gegend haben das Seniorenalter erreicht. Sie sind zu einem großen Teil Erstmieter und als 
solche fest mit dem Quartier verwurzelt. Mit diesem Wohnungsangebot möchten wir ihnen die Möglichkeit 
geben, einen selbstbestimmten Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen“, so Marx weiter. 
Einen hohen Stellenwert in der Konzeption der Seniorenwohnanlage nimmt die derzeit im Bau befindli-
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Persönliche Belange der Mieter 
vor Baubeginn besprochen und 
berücksichtigt

che Begegnungs- und Beratungsstätte ein, die einer Vereinsamung der betagten Mieterinnen und Mieter 
entgegenwirken soll. Eine rund 1.700 m² große Gartenanlage soll den Bewohnern Raum für Erholung und 
gemeinschaftliche Aktivitäten bieten.

Die Fortsetzung des Rundgangs führte den Senator in die benachbarte John-Locke-Siedlung. Sie ent-
stand in den 1960er Jahren als eines der größten Wohnbauprojekte im Südwesten Berlins. Die Siedlung 
bildet von 2013 bis 2018 einen wesentlichen Sanierungsschwerpunkt der STADT UND LAND. Hier werden 
die restlichen 1.604 der insgesamt rund 1.800 Wohnungen des Quartiers sowie 13 Gewerbeeinheiten kom-
plett saniert und instand gesetzt. Das Unternehmen wird dafür rund 70 Mio. € investieren.

Die konkreten baulichen Maßnahmen werden derzeit auf Grundlage einer städtebaulichen Untersu-
chung sowie der Bestandserfassungen geplant. Im Rahmen der Sanierung werden u. a. die Fassaden und 
Kellerdecken gedämmt, die Dächer, Balkone und Aufzüge instandgesetzt sowie alte Fenster ausgetauscht. 
Neben den energieeinsparenden Maßnahmen werden, unter Einhaltung des vorhandenen städtebaulichen 
Charakters, vier Quartiere gebildet, um die Identifikation der Mieter mit ihrer Siedlung weiter zu erhöhen. 
Darüber hinaus wird das Wohnumfeld aufgewertet, das Wohngebietszentrum mit zusätzlichen Nahversor-
gungsangeboten ausgestattet und als Treffpunkt aktiviert.

Nach Abschluss der Sanierung im Jahr 2018 sollen – auch durch Umstellung der Energieträger – insge-
samt ca. 2.142 Tonnen CO2 p.a. einspart werden. Damit erfüllt die STADT UND LAND einen wesentlichen 
Teil ihres Klimaversprechens gegenüber dem Land Berlin, den CO2-Ausstoß auf durchschnittlich 1,5 Ton-
nen pro Wohnung und Jahr abzusenken.

 „Nur wer die verschiedenen Facetten des menschlichen Umgangs mit der Umwelt berücksichtigt, wird 
fähig sein, ökologisch und ökonomisch nachhaltig zu handeln, um Verantwortung für das Wohlergehen 
künftiger Generationen zu übernehmen“, so Geschäftsführer Ingo Malter. Aber auch den sozialen Belangen, 
die bei einem Sanierungsvorhaben dieser Größenordnung eine Rolle spielen, ist sich das Wohnungsunter-
nehmen bewusst. „Es wird verschiedene Ausstattungsmerkmale in den Wohnungen geben, so dass die Mie-
ten auch weiterhin bezahlbar bleiben. Rechtzeitig vor Baubeginn wird zudem mit jedem Mieter individuell 
das Gespräch gesucht, um persönliche Belange zu erfassen und im Rahmen der Baumaßnahmen soweit wie 
möglich zu berücksichtigen“, erläuterte Malter.

Senator Michael Müller betonte am Ende des Rundgangs die Vorbildfunktion der kommunalen Woh-
nungsgesellschaften: „Beide Sanierungsvorhaben machen deutlich, dass die städtischen Wohnungsunter-
nehmen Berlins ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht werden. Das Austarieren zwischen 
sozialverträglichen Mieten auf der einen und Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes auf der ande-
ren Seite unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Stabilität stellt für die Wohnungsgesellschaften eine He-
rausforderung dar. Nach meinen Eindrücken, die ich in den letzten Wochen und Monaten bei zahlreichen 
Terminen vor Ort gesammelt habe, bin ich allerdings zuversichtlich, dass die sechs städtischen Wohnungs-
unternehmen ein Garant dafür sind, dass in der Mieterstadt Berlin Wohnraum für breite Schichten der 
Bevölkerung bezahlbar bleiben wird.“

Frank Hadamczik 
Petra Rohland
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Gebäude und Umfeld

Berlin, Fanny-Zobel-Straße, Architekturwettbewerb 
entschieden: drei Punkthochhäuser und 3.000 m² 
Bürgerpark
Drei solitäre Neubauten sorgen für großzügige Durchblicke und freien Zugang zur Spree, hohe Auf-
enthaltsqualität durch 3.000 m² großen Bürgerpark, 80 % der Grundstücksfläche bleibt unbebaut Die 
Agromex GmbH & Co. KG realisiert auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Grundstück in der 
Fanny-Zobel-Straße im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick drei solitäre Neubauten, die die bestehen-
de Bebauung komplettieren und eine Weiterentwicklung der vorhandenen städtebaulichen Struk-
turen bilden. Der Investor setzt damit den Entwurf des Berliner Büros Pysall Architekten um, das 
unter Leitung des Justus Pysall im Juni als Sieger aus einem international ausgeschriebenen Architek-
turwettbewerb hervorgegangen war. 14 renommierte Büros hatten ihre Entwürfe in einen zweipha-
sigen Wettbewerb eingebracht, der nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe der Architekten-
kammer Berlin durchgeführt wurde.

Der Siegerentwurf des Architek-
turwettbewerbs für die Fanny-
Zobel-Straße

Spreeblick bleibt erhalten„Die zehnköpfige Jury mit Vertretern aus Senat und Bezirk sowie unabhängigen Sachverständigen hat die-
sen Entwurf einstimmig zum Sieger erklärt, da die Lösung der solitären Einzelbauten eine Komplettierung 
des Quartiers sicherstellt, ohne dass Anwohner auf einen Spreeblick verzichten müssen“, so Franz Rembold, 
Geschäftsführer der Agromex GmbH & Co. KG. „Damit ist der Entwurf eine deutliche Verbesserung zum 
Masterplan von 1994, denn er schafft es, einerseits die Qualität des Quartiers zu erhalten und andererseits 
dringend benötigten Wohnraum für ein breites Zielpublikum zu schaffen.“ 

Verzicht auf maximale Bebauung zugunsten nachbarschaftlicher Belange

Der ursprüngliche Masterplan für das Grundstück, der auch Grundlage für die vorhandenen Gebäude des 
Quartiers vom Treptower bis zum TwinTower-Komplex war, sah eine vollständige Bebauung des rückwär-
tigen Flurstücks 97 mit einem Wohnblock sowie eine Verdreifachung der TwinTowers vor, d.h. insgesamt 
sechs gleichartige Baukörper auf dem Flurstück 118 entlang des Spreeufers. Entsprechend dieser Maßgabe 
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Bürgerpark mit rund 3.000 
Quadratmetern Grün- und 
Spielfläche

Hotel mit fast 200 Zimmer

wäre eine riegelartige Bebauung in den unteren Eta-
gen entstanden, die abgesehen von zwei schmalen 
Durchstichen den Bewohnern der dahinter liegen-
den Wohnbebauung jeglichen Spreeblick nehmen 
würde. Dieses Problem löst auch der bestehende 
B-Plan-Entwurf nicht auf, der drei, über Querriegel 
miteinander verbundene, gleich hohe Türme sowie 
eine Überbauung der Fanny-Zobel-Straße und eine 
zweigeschossige Bebauung des rückwärtigen Flur-
stücks 97 vorsieht. 

„Diese Planung könnte zwar deutlich schneller 
und ohne ein neues B-Plan-Verfahren umgesetzt 
werden, ist aber von uns unter anderem wegen der 
erheblichen Nachteile für die Nachbarn der Fanny-
Zobel- und Hoffmannstraße nicht erwünscht und 
wird auch nicht weiterverfolgt“, so Rembold weiter. 
„Stattdessen hat die intensive Auseinandersetzung 
mit Architektur und Grundstück im Rahmen des 
Wettbewerbs gezeigt, dass eine höhere und schlan-
kere Bebauung Raum für großzügige Verbindungen 
zur Spree schafft und vielfältige Weit- und Durch-
blicke sowie Bezüge zur Spree erhalten bleiben.“

So sieht der Siegerentwurf von Pysall Architek-
ten die Realisierung von drei Punkthochhäusern 
mit Höhen von 63,5 bis 110 Metern vor. Dadurch 

gelingt eine Minimierung der bebauten Fläche auf einen Anteil von 20 Prozent am Gesamtgrundstück. Alle 
drei Neubauten sind so ausgerichtet, dass ihr Schattenschlag auf die Spree fällt und die Nachbarbebauung 
somit nicht beeinträchtigt. Das Zentrum des Quartiers bildet ein Bürgerpark mit rund 3.000 Quadratme-
tern Grün- und Spielfläche. Er überdeckt die geplanten Ladeneinheiten, die für eine belebende Nutzungs-
mischung des Quartiers sorgen. Zudem ist der Bürgerpark über großzügige Durchwegungen direkt mit dem 
Spreeuferweg verbunden, der unter Inanspruchnahme des Grundstücks von 6,0 auf 10,5 Meter verbreitert 
wird. „Ich kann nachvollziehen, dass dieser Entwurf die Jury städtebaulich durch eine subtile Setzung der 
drei neuen Hochhauskörper im Kontext mit dem gewachsenen Quartier und in Bezug auf die besondere 
Lage direkt am Spreeufer überzeugt hat. Die konzeptionelle Entscheidung, für den nunmehr erforderlichen 
Planungsprozess einen Entwurf zu wählen, der die Grundfläche für das Wohnen in zwei schlanke, jedoch 
hierdurch um bis zu 110 Meter hohe Türme integriert, würde für das gesamte rückwärtige Quartier viel 
Freiraum schaffen und so sicherstellen, dass Spreeblick und Spreezugang für alle erhalten bleiben“, so Rainer 
Hölmer, Bezirksstadtrat Treptow-Köpenick und Leiter der Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt. 
„Besonders freut mich, dass der Investor die Bereitschaft zeigt, die Fläche des Bürgerparks signifikant über 
die bisher geforderten 2.000 Quadratmeter hinaus um weitere 50 Prozent auf 3.000 Quadratmeter zu erhö-
hen“, so Hölmer weiter.

Die beiden Wohntürme vermitteln mit 99 bzw. 
110 Metern harmonisch zwischen den Höhen der 
umliegenden Uferbebauung, bei der der östliche 
gelegen Treptower mit seinen 125 Metern weiter-
hin die Dominate bildet. Die insgesamt rund 200 
Wohneinheiten verfügen über durchschnittliche 
Wohnflächen von 65 bis 135 Quadratmetern. Alle 
Wohnungen sind jeweils in mindestens zwei Him-
melsrichtungen ausgerichtet und verfügen über Bal-
kon oder Wintergarten. Ergänzt werden die Wohn-
türme durch einen Hotelneubau, der insgesamt eine 
Geschossfläche von rund 12.000 Quadratmetern so-
wie rund 200 Zimmer umfasst. Freistehend, jedoch 
typologisch durch seine Höhe mit den TwinTowers 
vernetzt, kommen dem Hotelneubau mit einer 
Höhe von 63,5 Metern durch Spree und Bürgerpark 
vielfältige Außenraumqualitäten zugute. Die Fassa-

fanny Blickachse aus dem Bürgerpark des Bau-
vorhabens Fanny-Zobel-Straße auf die Spree

fanny Quartier und Grundstück Fanny-Zobel-
Straße aus der Vogelperspektive
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Fassadenflächen der drei Türme 
werden hochwärmedämmend 
ausgeführt

de ist mit variierenden opaken und transparenten Flächen mit einer dezenten Farbigkeit geplant, sodass 
dem Gebäude die Monotonie der typischen Lochfassaden von Hotelzimmern genommen wird.

Ganzheitliche Planung hinsichtlich Ökologie und Nachhaltigkeit

Das Projekt wurde von Pysall Architekten gemäß des Prinzips „cradle to cradle“ ganzheitlich gedacht und 
geplant. „Bereits die grundsätzlichen städtebaulichen Entscheidungen beinhalten den nachhaltigen Um-
gang mit öffentlichen Gütern und berücksichtigen nicht nur den ressourcenschonenden Bau und Betrieb 
der Neubauten, sondern stellen sich der Verantwortung, den Parametern des Ortes umfassend zu entspre-
chen“, erläutert Architekt Justus Pysall, der den Themen Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit in seinen Ar-
beiten einen sehr hohen Stellenwert gibt. „Durch die Minimierung versiegelter Flächen und eine Bebauung 
mit schlanken Baukörpern werden eine natürliche Luftzirkulation sowie eine natürliche Besonnung des 
Quartiers sichergestellt, sodass es zu keiner Beeinträchtigung des Mikroklimas kommt.“ 

Die Fassadenflächen der drei Türme werden hochwärmedämmend ausgeführt, sodass nur ein gerin-
ger Bedarf an Wärme- und Kühlenergie besteht. Über umschaltbare Kältemaschinen und Wärmepumpen 
erfolgt aus Geothermie eine Baukernaktivierung. Hierbei wird mittels Rohrschlangen in den Gründungs-
pfählen der Türme sowie der Bodenplatte der Tiefgarage dem Grundwasser im Winter entzogene und im 
Sommer wieder zugeführte thermische Energie zur gleichbleibenden Temperierung der Stahlbetontrag-
konstruktion genutzt. Hierdurch kommt das Projekt dem durch das EEWärmeG Entwurf 2011 geforderten 
Anteil von erneuerbaren Energien am Wärme- und Kälteenergiebedarf eines Gebäudes nach.

Die Auswahl der verwendeten Baumaterialien erfolgt unter Gesichtspunkten der ökologischen Nach-
haltigkeit über den Gesamtlebenszyklus. Dies umfasst sowohl Herstellung und Transport als auch Einbau, 
Nutzung und Recyclebarkeit von Materialien und Produkten. Weiterhin ist geplant, die Baustellenbeliefe-
rung über die Spree zu organisieren, um Lärm- und Staubbelastungen für die Anwohner so gering wie mög-
lich zu halten. Abgerundet wird das Bauvorhaben durch eine zum Teil mit Tageslicht belichtete Tiefgarage 
mit 300 Fahrrad- und 400 PKW-Stellplätzen, die mit einer Erschließung über die westliche Fanny-Zobel-
Straße den Verkehr aus dem gesamten Quartier heraushält.

Corinna Kaspar

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

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

Perfekt aufgestellt!
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mit nur 2 Stäbchen.
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Teilnehmer des Architekturwettbewerbs Fanny-Zobel-Straße im Überblick:

1. Runde 
3XN, Kopenhagen)  e2a, Zürich    Hadi Teherani, Hamburg  
Baumschlager Eberle, Lochau  Sauerbruch Hutton, Berlin  Leon Wernicke, Berlin
Fuchshuber & Die Kollegen, Leipzig Grüntuch Ernst, Berlin  Henning Larsen, Kopenhagen 
Harry Gugger, Basel

1. und 2. Runde 
Barkow Leibinger, Berlin (2. Plat Hascher Jehle, Berlin (3. Platz) Ingenhoven, Düsseldorf  
Pysall Architekten, Berlin (1. Platz) KSP, Frankfurt

Agromex GmbH & Co. KG ist seit dem Jahr 1991 auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig. Mit Nieder-
lassungen in Berlin und Leipzig liegt der unternehmerische Schwerpunkt in der Hauptstadt und den neuen 
Bundesländern. Hier wurden in den letzten 20 Jahren zahlreiche Bestandsimmobilien hochwertig saniert. 
Neben der Sanierungstätigkeit entwickelt und realisiert Agromex moderne Neubaukonzepte. In Kombina-
tion mit den individuellen Betreuungsstrukturen ist es Anspruch des Unternehmens, Kunden einen um-
fassenden Service und Immobilien anzubieten, bei denen die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand 
liegt. www.agromex.de

Pysall Architekten entwirft und plant Architektur, Städtebau sowie Interieurs und Ausstellungen. 
Schwerpunkte sind nachhaltige, räumlich komplexe Bauvorhaben sowie die Aufstellung von Masterplänen 
zur Standortentwicklung und konzeptionellen Strategieplanung im Städtebau. Zu den Referenzprojekten 
des Büros gehören u. a. das Museum für Luftfahrt in Krakau, das mit der DGNB-Gold Zertifizierung für 
nachhaltiges Bauen ausgezeichnete Bürohaus LTD_1 in Hamburg, die Masterplanung für den BBI Business 
Park am neuen Flughafen in Berlin und die Planung der nachhaltigen Stadt „Rose of Mianyang“ – Sustai-
nable City in China. Justus Pysall ist Mitglied der Architektenkammer, Mitglied des BDA Berlin, im Schin-
kelausschuss des AIV, der Stiftung Baukultur und in der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen. www.pysall.net

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

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

Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Gebäude und Umfeld

plan-lokal perfektioniert seit 25 Jahren kommunikative 
Planungsprozesse. 350 Projekte: Beteiligung statt 
Konflikt
plan lokal! Die beiden Namensbestandteile des Dortmunder Planungsbüros wirken wie eine Auffor-
derung, die Planungsgrundsätze des interdisziplinären Teams stets im Auge zu behalten. Ihrem An-
spruch kommunikativer Planung mit unmittelbarem Bezug zum Ort sind die Bürogründer Thomas 
Scholle und Alfred Körbel treu geblieben. Im September feiert plan-lokal 25. Geburtstag.

Ein kommunikatives Team: 
das Dortmunder Planungsbüro 
plan-loka

Moderationsverfahren, Work-
shops, Bewohnerzeitungen, 
Evaluierung

„Schon bei Gründung von plan-lokal vor 25 Jahren war unser Ziel, Planungsprozesse kommunikativ zu 
gestalten und die lokalen Besonderheiten stets zum Kern der planerischen Auseinandersetzung zu machen. 
Diesen Grundsatz verfolgen wir heute noch“, zieht Thomas Scholle Bilanz. Zusammen mit Alfred Körbel 
und vier weiteren Raumplanern der Universität Dortmund hat er das Dortmunder Planungsbüro vor 25 
Jahren gegründet. Seither hat sich plan-lokal mit der Etablierung von Beteiligungsprozessen einen Namen 
gemacht. „Seit etwa zehn Jahren hat Kommunikation in der Planung kontinuierlich an Bedeutung gewon-
nen“, beschreibt Alfred Körbel seine Beobachtung. Damit fühlen sich die Raumplaner bestätigt auf ihrem 
Weg, den sie von Beginn an in Kooperation mit Landschaftsplanern, Architekten und Sozialwissenschaft-
lern beschritten haben. Sie haben kommunikative Planung mit der Entwicklung von Moderationsverfah-
ren, Workshops, Bewohnerzeitungen, Evaluierung und der Einbindung auch jugendlicher Bewohner in die 
Stadtentwicklung immer weiter perfektioniert. „Wohnungsbaugesellschaften zählen auf den gutachterli-
chen Rat von plan-lokal ebenso wie Ministerien, Kommunen und lokale Politik“, nennt Körbel Beispiele für 
die Bandbreite ihrer Auftraggeber.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Jugendliche anzusprechen 
erfordert immer neue Herange-
hensweisen und Ausdauer

Projekt zur Jugendbeteiligung

Auch die Planungsinhalte und Beteiligten sind weit 
gefächert. „Jugendliche anzusprechen erfordert im-
mer neue Herangehensweisen und Ausdauer“, gibt 
Scholle Einblicke in ein Projekt zur Jugendbetei-
ligung an der Stadtentwicklung in Duisburg. Der 
Erfolg des großen Einsatzes begeistert ihn auch im 
Nachhinein. Bei dem Projekt habe er gelernt, dass 
man bei der Beteiligung von Jugendlichen immer 
wieder neue Wege gehen müsse. Wer Jungen und 
Mädchen in den Planungsprozess einbinden will, die 
nicht mehr Kind und noch nicht erwachsen seien, 
müsse Kontinuität schaffende Strukturen schaffen. 
Und die müssten professionell betreut werden. „So-
bald Jugendliche merken, dass sie etwas in ihrem 
eigenen Umfeld bewegen können, sind sie dabei“, 
berichtet der Planer von seinen Erfahrungen, die ihn 

immer wieder zu neuen Beteiligungsformen motivieren.
Das sei bei Erwachsenen kaum anders. Auch Planungsprozesse mit Erwachsenen bedürften der Mo-

deration, damit auch leise Stimmen zu Wort kommen und komplexe Zusammenhänge nicht außer Acht 
gelassen werden. „Die Komplexität von Planung wird oft unterschätzt“, beobachtet Scholle. „Niemand käme 
auf die Idee, einem Arzt oder Juristen einen Rat bei der Ausübung seiner Arbeit zu geben – uns dagegen 
schon.“ Trotz des hohen Aufwandes und der Konflikte, die Beteiligungsprozesse mit sich bringen, sehen die 
Planer keine Alternative zur Kommunikation im Planungsprozess. Für plan-lokal ist die Beteiligung von 
Betroffenen grundlegend, damit Planung verstanden und akzeptiert wird. Prominentes Negativbeispiel sei 
Stuttgart 21. Bei der geplanten Bahnhofsbebauung sei die frühzeitige Bürgerbeteiligung offensichtlich zu 
kurz gekommen. Dieses Versäumnis habe später eine große Protestwelle ausgelöst.

350 Projekte

Protest gegen ihre Planung ist plan-lokal mit seinem hohen Maß an Beteiligung bisher erspart geblieben. 
„350 Projekte vom Rahmenplan über Wohnungsmarktgutachten bis zu städtebaulichen Wettbewerben im 
Ruhrgebiet, im Sauerland, im Münsterland sowie entlang von Ruhr, Lippe, Emscher und Rhein haben wir in 
25 Jahren bearbeitet und jedes erfolgreich abgeschlossen –  auch wenn am Anfang häufig nicht feststeht, in 
welche Richtung sich die Lösung am Ende entwickelt“, bilanziert Alfred Körbel. Den Erfolg von plan-lokal 
begründet er vor allem mit transparenten und professionell betreuten Kommunikations- und Beteiligungs-
prozessen.

Seit 25 Jahren perfektioniert plan-lokal kommuni-
kative Planungsprozesse

Imelda formt ihre  

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

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

Laksmibai schwingt die

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

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

Aareon: Erfolgsfaktor Kundennähe
Ohne IT-Unterstützung lassen sich die Herausforderungen in der Wohnungs- und Immobilienbran-
che  nicht mehr bewältigen. Cloud, Bits und Bytes. Immer die Unternehmensprozesse der Zukunft in 
Sichtweite, professionell in Lösungen umgesetzt. Das ist Pflicht, ist Voraussetzung! Aber das Geschäft 
mit Unternehmens-IT ist auch Vertrauenssache, besonders in der Wohnungswirtschaft.  Das IT-Ge-
schäft ist dezentral, ist der stetige Kontakt in die Branche hinein, ist der Dialog mit den Entscheidern, 
um zu erkennen wie sich Prozesse und Anforderungen verändern. Aus diesem Wissen werden neue 
Lösungen entwickelt. Wohnungswirtschaft heute hat bei Aareon, Europas führendem Beratungs- 
und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, nachgefragt. Menschelt es bei IT?  Werden die Men-
schen in den Unternehmen mitgenommen? Wer ist Aareon vor Ort? Aareon hat Deutschland in fünf 
Regionaldirektionen geteilt. Wohnungswirtschaft heute stellt sie in den nächsten Monaten vor. In 
dieser Septemberausgabe beginnen wir mit dem Norden: mit Christina Behrens, Regionaldirektorin 
Vertrieb Nord, und ihrem Team.    

Christina Behrens (rechts) mit 
den Aktiven der „Lerninsel“ im 
Juli 2012 auf der Insel Juist, 
einer Initiative des VNW, vdw 
und Aareon; Foto Aareon

Das Team: Aareon,
Regionaldirektion Vertrieb Nord
Christina Behrens
Hannelore Watts
Michael Hartwig
Lutz Cyliax
Knud Einemann
Jürgen Günther

Nähe ist ein Kernelement jeder partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Nähe zur Gedankenwelt, zu Sicht- 
und Denkweisen des Geschäftspartners, Nähe zu seinen Wünschen und Anforderungen, aber auch eine 
räumliche Nähe, die das Miteinander auf kurzem Weg möglich macht. Aus diesem Grund hat Aareon, 
Europas führendes IT-Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, ein flächendeckendes Ver-
triebs- und Beratungsnetz geknüpft. Es überspannt ganz Deutschland in fünf Regionen, die sich eng an die 
Wirkungsfelder der wohnungswirtschaftlichen Regionalverbände anlehnen. Das sichert nicht nur die Nähe 
zu Kunden und Verbandsvertretern. Jede Region hat auch ihre ganz eigenen Werte. Werte, die das wirt-
schaftliche Handeln prägen – und denen wir deshalb auf einer Entdeckungstour besonderer Art nachspüren 
wollen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, die im hohen Norden beginnt.  

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Aareon begleitet die Wohnung-
swirtschaft seit mehr als 50 
Jahren als verlässlicher Partner.

Aareon berücksichtigt Unter-
schiede

Eine hanseatische Allianz

Den Norddeutschen sagt man eine gewisse Tro-
ckenheit, Verschlossenheit, bisweilen sogar Stur-
heit nach. Das mag auf den ersten Blick zutreffen, 
wenn man als Auswärtiger die Region bereist. Auf 
den zweiten Blick erkennt der interessierte Betrach-
ter aber rasch den wahren Charakter dieser preu-
ßischen Nachfahren der Wikinger, die viel eher 
bodenständig und zurückhaltend, freundlich und 
verlässlich zu nennen sind. All diese Tugenden las-
sen sich einfacher mit dem Wort „hanseatisch“ be-
schreiben. Tatsächlich basieren sie auf den Grund-
werten jener alten Kaufmannsgilden, die sich einst 
als Handelsorganisation zur Hanse zusammen-
schlossen. Über Jahrhunderte bildeten diese Tugen-
den das Fundament erfolgreichen Warenhandels 
und sind bis heute tragende Bausteine der Wirt-
schaft in der Region Nord. Dass auch – und gera-
de – die Wohnungswirtschaft mit ihrem immobilen 
und beständigen Wirtschaftgut eher zurückhaltend 

auf Trends und Veränderungen reagiert, ist nicht verwunderlich und kein Geheimnis. Doch die demo-
grafische Entwicklung und neue Themen stellen Immobilienunternehmen heute vor wachsende Aufgaben: 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Sozialmanagement und Personal, Finanzierung, optimierte Prozesse 
und neue Geschäftsfelder, Kundenkommunikation und Marketing – die Liste der Herausforderungen ist 
lang. Aareon begleitet die Wohnungswirtschaft seit mehr als 50 Jahren als verlässlicher Partner. Trends in 
der Branche, Innovationen der Informationstechnik, aber auch gesetzliche Änderungen fließen kontinuier-
lich in die Weiterentwicklung der IT-Lösungen ein. Doch jeder Standard ist nur so gut wie seine Fähigkeit, 

sich anzupassen und zu differenzieren. Deshalb be-
rücksichtigt Aareon auch die Unterschiede: Jede Re-
gion, jeder Unternehmenstypus, ja, sogar jedes Un-
ternehmen hat seine eigenen Strukturen, die es zu 
beachten gilt. Nähe zum Geschäftspartner wird da 
zum entscheidenden Faktor. Die Aareon Regional-
direktion Nord ist zentral in Hamburg gelegen. Von 
hier werden Kunden in Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg gleichermaßen intensiv betreut – auf kur-
zem Wege. Bei Bedarf sind die Beraterinnen und 
Berater des Aareon Consulting Team dadurch auch 
rasch persönlich vor Ort präsent – in jedem Kun-
denunternehmen.
Geleitet wird die Aareon Region Nord von Christina 
Behrens, einer gebürtigen Bremerin. Aufgewachsen 
ist sie ganz in der Nähe, auf dem elterlichen Bauern-
hof. Hier lernte sie früh, was es heißt, Verantwor-
tung zu übernehmen, mit Ehrgeiz unterschiedlichs-
te Aufgaben anzupacken und verlässlich zu arbeiten. 
Bis heute verbindet sie eine tiefe Heimatliebe mit 
dem Norden. Nach Ausbildung und Studium in 
Norddeutschland fand Christina Behrens in Aareon 

den Partner, um ihre beruflichen Vorstellungen und Ideale zu verwirklichen: Professionalität und Leistungs-
bereitschaft, gepaart mit regionaler Beständigkeit und hanseatischer Zuverlässigkeit. Bis heute fasziniert die 
Regionaldirektorin eins der (im Wortsinn) herausragenden Merkmale des Nordens: seine Leuchttürme. Als 
Wegmarken wiesen sie in den Zeiten vor GPS und Internet Schiffen und Seeleuten an entscheidenden, oft 
gefährlichen Stellen den Weg und leisteten so wertvolle, manchmal sogar lebensrettende Dienste. Ein schönes 
Vorbild, dem man getrost nacheifern sollte, findet Christina Behrens. Auch wenn’s nicht gleich ums Leben 
gehen muss, wegweisende Signale hat Aareon durchaus gesetzt und – nicht nur mit dem seinerzeit ersten 

Aareon hat Deutschland in fünf Regionaldirek-
tionen geteilt

Der Norden und seine Leuchttürme, auch noch 
heute weisen sie sicher den Weg. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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„Bei aller Diskussion zählt für 
mich am Ende aber immer 
das optimale Ergebnis für den 
Kunden.“

Seminarwoche im Juli

Rechenzentrum im hohen Norden – der Immobi-
lienwirtschaft Orientierung gegeben. Auch die Art 
und Weise, wie Kunden und Mitarbeiter von Aareon 
miteinander Umgang pflegen, ist für Behrens weg-
weisend. Probleme werden von beiden Seiten offen 
angesprochen und – gerne auch kontrovers – disku-
tiert. Sie betont: „Bei aller Diskussion zählt für mich 
am Ende aber immer das optimale Ergebnis für den 
Kunden.“ Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, 
braucht es ein hohes Maß an Vertrauen, Toleranz 
und Ehrlichkeit. Das hat sich bereits in vielen Fäl-
len bewährt – und drückt sich auch in den langsam, 
aber stetig gewachsenen persönlichen Beziehungen 
zwischen Christina Behrens, ihren Mitarbeitern, 
Kunden und Verbandsvertretern aus. „Wir sind bo-
denständig, aber flexibel und aktiv“ lautet die Devi-
se der Regionaldirektorin und ihres sechsköpfigen 
Teams. Beispielhaft hierfür ist die Zusammenar-
beit von Christina Behrens und ihren engagierten 
Vertriebskollegen mit dem Selbsthilfe-Bauverein 
Flensburg eG, mit rund 7.000 Wohnungen die größ-
te Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt an der 

Förde. In Sachen IT kann der SBV getrost als Leuchtturmkunde gelten. So hat der SBV schon früh die 
Notwendigkeit erkannt, Aufträge elektronisch über das Service-Portal Mareon zu übermitteln und auch die 
dazugehörigen Rechnungen digital zu erhalten. Die angebundene Archivierung, das integrierte Verfahren 
der Heizkostenabrechnung und das BK01®-Verfahren der Aareal Bank sind weitere Themen, die für den 
SBV Garant einer effizienten Bearbeitung der Prozesse sind. Die Vereinheitlichung der vorhandenen Sys-
teme und deren Überführung auf Wodis Sigma ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass sich der SBV 
mit Einführung der Spareinrichtung auch für das Modul „Sparverkehr“ von Wodis Sigma entschieden hat. 
Konzepte zur Nachwuchsförderung sind ein weiteres Feld auf dem Aareon vorangeht und den Weg weist. In 
Zeiten, in denen ein zunehmender Fachkräftemangel den Wettbewerb um gute Mitarbeiter verschärft, ist es 
dem Marktführer ein Anliegen, dazu beizutragen, die Zukunft der Branche langfristig zu sichern. Deshalb 
fördert die Aareon Region Nord gemeinsam mit dem VNW Verband norddeutscher Wohnungsunterneh-
men e. V. schon seit Jahren besonders engagierte Auszubildende in der Immobilienwirtschaft – mit der 
Initiative „Lerninsel“.

Im Juli war es wieder soweit. Christina Behrens, Andreas Daferner, Bildungsreferent des VNW, und 20 
Auszubildende kamen auf Juist zu einer Seminarwoche zusammen. Auf dem Programm standen aktuelle 
Themen der Immobilienwirtschaft. Workshops und Vorträge waren so konzipiert, dass die Teilnehmer die 
Inhalte sofort in die Praxis umsetzen konnten. Das Wissen etwa, das Robert Montau in einem Workshop 
rund ums Projektmanagement vermittelte, wurde für die Abschlussarbeit angewandt. Dazu ernannten die 
Auszubildenden einen Projektleiter, teilten die Projektarbeit in Arbeitspakete auf und definierten Meilen-
steine. Die Präsentation vor 20 Unternehmensvertretern diente als Projektabschluss – und wurde zum vol-
len Erfolg. Neben der Arbeit blieb, auch das ist wichtig, genügend Zeit für einen Perspektivwechsel. Mit 
Segelfliegern, Ultraleichtflugzeugen und Motorflugzeugen sammelten die angehenden Immobilienwirt-
schaftlerinnen und -wirtschaftler erste Flugerfahrungen. Und konnten so aus der Luft einen zweiten, völlig 
anderen Blick auf die längste der ostfriesischen Inseln werfen.

Nächste Station auf unserer Reise durch die fünf Regionen wird der Westen sein. In der Oktoberausgabe 
werfen wir einen – dann hoffentlich ebenso unverstellten und frischen – Blick auf die Eigenarten und Be-
sonderheiten, die den deutschen Westen prägen, und die Menschen, die dort leben und arbeiten.

Christina Behrens  mit den „Machern“ der Lernin-
sel“. Links Robert Montau (Sozialpsychologe und 
Organ-isationsentwickler), und rechts, Andreas 
Daferner vom vnw, Foto vnw

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Mit Service die Alten halten! Wohnbegleitende 
Dienstleistungen senken demografisch bedingte 
Fluktuation, sparen Modernisierungskosten und beflügeln 
das Unternehmens-Image 
Hieß es früher noch „einen alten Baum verpflanzt man nicht“, so fassen heute gerade ältere Men-
schen immer häufiger einen Wohnungswechsel ins Auge. Der Wunsch nach einem seniorengerechten 
Zuhause ist verständlich – schließlich möchte man hier so lange wie möglich bequem und selbstbe-
stimmt wohnen. Bei den nachhaltigen Wohnungsunternehmen betrifft dieser Wunsch vor allem die 
Generation der Erstbezieher aus den 60er und 70er Jahren, die leider oft auch Wohnungen hinterlas-
sen, an denen der Zahn der Zeit ebenso seine Spuren hinterlassen hat. Selbst in Gegenden, in denen 
Neuvermietung kein Thema ist, bedeutet dies oft hohen Modernisierungsaufwand. Der Versuch, 
altersbedingte Auszüge durch wohnbegleitende Dienstleistungen abzufangen, ist da ein nachvollzieh-
barer Schritt – dem leider häufig wenig Interesse und Wertschätzung seitens der Mieterschaft folgen. 
Kein Wunder, meint Marketingexperte Kay Stolp und erklärt, wie durch kluge Kommunikation und 
bessere Orientierung die Inanspruchnahmen gesteigert werden kann.

Wohnbegleitende Dienstleis-
tungen fangen nicht bei akuter 
Pflege an: Auch Begleitservices 
zum Beispiel zum Einkaufen 
gehören dazu.

„Gerade in der nachhaltigen Wohnungswirtschaft wird Service als etwas Selbstverständliches wahrgenom-
men. Viele Unternehmen und vor allem Genossenschaften leisten aus ihren traditionellen Werten heraus 
sehr viel für ihre Mieter und Mitglieder. Das reicht von Reparaturdiensten und Treppenhausreinigung über 
die Gartenpflege und Freizeitveranstaltungen bis hin zu einer persönlichen Beratung, die oft weit über das 
eigentliche Mietverhältnis hinausgeht. Der Punkt ist allerdings, dass diese Dienste über lange Jahre wenig 
offensiv in die Öffentlichkeit getragen wurden. Angesichts des demografischen Wandels findet jetzt jedoch 
ein Umdenken statt. Service wird für viele junge und noch mehr für ältere Mieter zu einem wichtigen Kriteri-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Seniorengerechte Dienste müs-
sen auch kommuniziert werden

Menschen sind  auf neue Wohn-
formen angewiesen

Kay Stolp

um, wenn es um die Frage geht, ob man in eine Woh-
nung einziehen bzw. dort wohnen bleiben möchte.   
Teilweise zur Senkung der Fluktuationsquoten, viel 
öfter jedoch auch aus Verantwortungsgefühl, bemü-
hen sich viele Wohnungsunternehmen daher, ihren 
Kunden durch seniorengerechte Dienste möglichst 
lange in der Wohnung zu halten. Dazu werden in der 
Regel Kooperationen mit regionalen Dienstleistern 
eingegangen, die entsprechende Menü-, Notruf- und 
Pflegeleistungen anbieten. Dieser Weg ist sicher gut 
und richtig, doch viele unserer Kunden machen nach 
einigen Monaten oder auch Jahren die Erfahrung, 
dass die Dienste kaum in Anspruch genommen wur-
den. Der erhoffte Fluktuationsrückgang bleibt aus, 
weil die entsprechenden Möglichkeiten der breiten 

Öffentlichkeit, vielen Mietern und nicht selten auch den eigenen Mitarbeitern kaum bekannt sind. Welche 
Leistungen können von wem in Anspruch genommen werden? Welche vertraglichen Bindungen gehe ich ein? 
Wer ist mein Ansprechpartner? Und vor allem: Was kostet es mich und welche Fördermöglichkeiten gibt es? 
Dies alles sind Fragen, die aus Kundensicht natürlich beantwortet werden müssen, von vielen Wohnungsun-
ternehmen allerdings selten so klar beantwortet werden können. Unserer Erfahrung nach liegt dies oft in ei-
nem sehr grundsätzlichen Missverständnis begründet. Das Wohnungsunternehmen geht davon aus, dass der 
jeweilige Kooperationspartner, beispielsweise ein kirchlicher Träger, Information und Ansprache der Mieter 
selbst in die Hand nimmt. Dieser wiederum sieht sich ganz und gar nicht in einer „akquisitorischen, ver-
trieblichen“ Pflicht, sondern erwartet, dass das Wohnungsunternehmen entsprechende Mieteranfragen an ihn 
weitervermittelt. In direkter Folge existiert die viel gelobte Kooperation de facto nur auf dem Papier und gerät 
im Alltagsgeschäft der Mitarbeiter nur zu schnell in Vergessenheit. Viele unserer Kunden kommen dann auf 
uns zu und fragen, warum das augenscheinliche Engagement zum Wohl der Mieter so wenig Beachtung findet 
und vor allem, wie es besser organisiert bzw. kommuniziert werden kann. 

Es ist für uns dann immer wieder spannend, die 
Defizite bezüglich Ansprache und Orientierung der 
Mieter aufzudecken und im Rahmen eines Gesamt-
konzeptes die Potenziale des Servicebereichs zu 
erschließen. Denn eins ist klar: Ohne bedarfsorien-
tierte und lebenspraktische Dienstleistungen verlie-
ren viele Wohnungsunternehmen einen wichtigen 
Mehrwert, der sie von privaten oder rein renditeo-
rientierten Immobilienunternehmen unterscheidet. 
Hohe Kündigungszahlen langjähriger Mietverhält-
nisse bedeuten zudem hohen Modernisierungsauf-
wand, dem auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
die Bereitstellung entsprechender Serviceleistungen 
vorzuziehen ist. Vergleicht man die Kosten eines 
Mieterwechsels, z. B. für Modernisierung, Mietaus-
fälle, Bearbeitung, mit den Preisen für wohnbeglei-

tende Dienste, rechnet sich das Engagement jedenfalls in den allermeisten Fällen. Aus der demografischen 
Entwicklung heraus sind die Menschen auf neue Wohnformen angewiesen, Lebensmodelle, die ihnen von 
politischer Seite immer weniger eröffnet werden. Wo der Staat und die Großfamilie als schützender Rück-
halt verschwinden, schlägt erneut die Stunde der nachhaltigen Wohnungsunternehmen. Die Bereitschaft 
und die Kraft, diese Verantwortung anzunehmen, ist in weiten Teilen vorhanden – allein es fehlt die kom-
munikative und vertriebsorientierte Herangehensweise, um diese Herausforderung effektiv und nachhaltig 
zu meistern. Als spezialisierte Marketingberatungs- und Kreativagentur hat sich STOLPUNDFRIENDS 
im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr mit dieser Problematik auseinandergesetzt und Seite an Seite 
mit der nachhaltigen Wohnungswirtschaft entsprechende Lösungen und Konzepte entwickelt. Eine durch-
dachte Kommunikationsstrategie, Informationsoptimierungen und Mitarbeiterschulungen haben sich da-
bei als bewährte Instrumente herausgebildet. Auch neue Versorgungsmodelle, bei denen die Mieter eines 
Wohnungsunternehmens im Falle der Fälle automatisch bestimmte Leistungen abrufen können, werden 
von uns fortlaufend konzipiert, um wohnbegleitende Dienstleistungen noch effektiver zu Kundenbindung, 
Kundengewinnung und zur Erfüllung des sozialen Auftrags einzusetzen. 

Kleine Hilfe, große Wirkung: Menüservices er-
möglichen in vielen Fällen den bequemen Verbleib 
in den liebgewonnenen vier Wänden

Service ist keine Frage des Alters: Zusatzleistun-
gen wie z. B. Schlüssseldienste werden immer 
mehr zu Alleinstellungsmerkmalen ausgebaut.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Elektrosmog, Stolperfalle, teure Renovierung, Schlafen 
im Hobbyraum, Vier Urteil ums Wohnen!
Gefürchteter Elektrosmog; Finanzgericht erkannte Abschirmmaßnahmen steuerlich an. Achtung, 
Stolperfalle; Fußgänger müssen gründlich auf den Gehweg achten. Schlafen im Hobbyraum? Woh-
nungseigentümer bekam Ärger mit den Nachbarn. Teure Renovierung Mieter; Fiskus förderte aus-
nahmsweise Arbeiten in eigener Wohnung . Vier aktuelle Urteile rund ums Wohnen und Vermieten 
zusammengestellt vom Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS.
 

Finanzgericht Hamburg, Akten-
zeichen 1 K 14/10

Teure Renovierung Mieter 

Fiskus förderte ausnahmsweise Arbeiten in eigener Wohnung

Normalerweise verbietet sich die volle steuerliche 
Absetzbarkeit von Renovierungsmaßnahmen in 
der selbst genutzten Eigentumswohnung. Wer sein 
Heim verschönert, darf nicht ohne weiteres auf 
die Unterstützung der Allgemeinheit hoffen. Doch 
es gibt nach Auskunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS eine Ausnahme: Hatte der Eigen-
tümer ursprünglich vor, das Objekt zu vermieten, 
dann kann er später Werbungskostenabzug geltend 
machen, auch wenn er selbst eingezogen ist.

Der Fall: Ein Eigentümer im Raum Hamburg 
investierte gut 100.000 Euro, um eine Wohnung zu 
renovieren. Unter anderem ließ er ein Nussbaum-
Parkett verlegen sowie Küche und Sanitäreinrich-
tungen erneuern. Er habe sich von den aufwändigen 
Arbeiten versprochen, eine spürbar höhere Miete 
erzielen zu können. Das gelang ihm jedoch nicht, 
weswegen er die Dreizimmer-Wohnung schließlich 
selbst bezog. Trotzdem machte er gegenüber dem 
Fiskus Werbungskosten geltend. Die Begründung: 
Zum entscheidenden Zeitpunkt, bei der Beauftra-
gung und Durchführung der Renovierungsarbei-
ten, habe er noch eine feste Vermietungsabsicht be-
sessen. Das Finanzamt bestritt dies.

Das Urteil: Das zuständige Finanzgericht hin-
terfragte besonders genau, wie es denn um die 
geplante Vermietung bestellt gewesen sei. Der Ei-

gentümer legte dar, er habe ein entsprechendes Hinweisschild im Vorgarten angebracht, einen möglichen 
Mieter durch die Wohnung geführt und einen Makler beauftragt. Das reichte den Finanzrichtern als Nach-
weis aus. Das Argument des Fiskus, er habe nicht alles Zumutbare getan, könne man nicht nachvollziehen.

Grafik Tomicek

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Bundesgerichtshof, Akten-
zeichen V ZA 1/11

Finanzgericht Köln, Akten-
zeichen 10 K 290/11

Schlafen im Hobbyraum?

Wohnungseigentümer bekam Ärger mit den Nachbarn 

Ein Hobbyraum ist kein Wohnraum. Daran müs-
sen sich die Mitglieder einer Eigentümergemein-
schaft unbedingt halten. Wenn einer von ihnen die 
Bestimmungen der Teilungserklärung grob verletzt 
und zum Beispiel Familienmitglieder dauerhaft in 
dem “Hobbyraum” übernachten lässt, dann kann 
ihm das nach Information des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS untersagt werden.

Der Fall: Eine Familie litt offensichtlich unter 
erheblicher Platznot innerhalb ihrer Eigentums-
wohnung. Anders ist es kaum zu erklären, dass zum 
Übernachten zwei der drei Kinder in einen Raum 
im Untergeschoss der Wohnanlage ausquartiert 
wurden. Dieser Raum war eigentlich als Teileigen-
tum und Hobbyraum der Familie ausgewiesen. Als 

die neue Art der Nutzung bekannt wurde, forderte die Gemeinschaft die Eltern auf, dies abzustellen. Doch 
sie waren nicht dazu bereit und verwiesen darauf, dass sie immerhin eine behördliche Genehmigung dafür 
erhalten hätten. Gestört werde dadurch ohnehin niemand nachhaltig.

Das Urteil: Der Bundesgerichtshof bemängelte, dass die Familie nicht die Einwilligung der Eigentümer-
gemeinschaft eingeholt habe. Das könne durch den Kontakt zur Behörde nicht ausgeglichen werden. In der 
schriftlichen Begründung der Entscheidung hieß es: “Es entspricht allgemeiner Rechtsprechung und Lite-
ratur, dass die Nutzung eines in der Teilungserklärung als Teileigentum und Hobbyraum ausgewiesenen 
Raums zu (nicht nur vorübergehenden) Wohnzwecken unzulässig ist.”

Gefürchteter Elektrosmog

Finanzgericht erkannte Abschirmmaßnahmen steuerlich an 

Robustere Naturen bemerken in der Regel gar nichts 
davon. Aber manche Menschen reagieren sehr stark 
auf Radio-, Fernseh- und Mobilfunkwellen. Ihnen 
bleibt nichts anderes übrig, als sich mit aufwändi-
gen Abschirmmaßnahmen davor zu schützen. Ein 
kleiner Trost für die Betroffenen: Nach Auskunft 
des Infodienstes Recht und Steuern der LBS können 
die Ausgaben dafür unter Umständen steuerlich ab-
gesetzt werden.

Der Fall: Eine Frau litt seit vielen Jahren unter 
einer ausgesprochenen Empfindlichkeit gegenüber 
Elektrosmog. Das äußerte sich durch Migränean-
fälle und das Auftreten von Tinnitus. Schon in ihrer 
alten Mietwohnung hatte sie Maßnahmen dage-
gen ergriffen. Das tat sie auch, als sie in eine neue 
Eigentumswohnung umzog. Sie investierte rund 
17.000 Euro, um ihr Objekt gegenüber den Nach-
barimmobilien abzuschirmen und Geräte mit ho-
her magnetischer Strahlung durch besser geeignete 
Elektrogeräte auszutauschen. Den Betrag machte sie 
in ihrer Steuererklärung als außergewöhnliche Be-
lastung geltend. Das zuständige Finanzamt verwei-
gerte dies, weil die medizinische Notwendigkeit der 
Maßnahmen nicht ausreichend nachgewiesen sei.

Grafik Tomicek

Grafik Tomicek
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Oberlandesgericht Thüringen, 
Aktenzeichen 4 U 1040/10

Das Urteil: Die Kölner Finanzrichter stellten sich gegen den Fiskus und entschieden, die volle Summe kön-
ne steuerlich geltend gemacht werden. Ein privat eingereichtes ärztliches Gutachten und die Stellungnahme 
eines Ingenieurbüros für Baubiologie reichten hier als Bestätigung aus. Außerdem beweise die Abschir-
mung bereits der vorherigen Mietwohnung, dass die Frau offensichtlich unter einer hartnäckigen Empfind-
lichkeit gegenüber Elektrosmog leide.

Achtung, Stolperfalle

Fußgänger müssen gründlich auf den Gehweg achten 

Wenn jemand auf Bürgersteigen, auf Haustreppen 
und in Fluren von Wohnanlagen stolpert und ver-
unglückt, dann stellt sich schnell die Frage, ob hier 
ein Grundstückseigentümer seine Verkehrssiche-
rungspflicht verletzt haben könnte. Ob also der Un-
tergrund zu glatt, zu rutschig oder zu uneben war. 
Doch die Gerichte gehen hier in der Regel durchaus 
mit Augenmaß vor und erwarten von den Verkehrs-
sicherungspflichten nicht mehr als das Zumutbare. 
So war es auch, als eine Frau auf einem Gehweg 
stürzte. Hier hatten sich zwei Gehwegplatten gelo-
ckert und waren von Unbekannten entfernt worden, 
so dass eine Vertiefung entstand. Darüber stolperte 
die Passantin. Das zuständige Gericht stellte sich 
nach Information des Infodienstes Recht und Steu-

ern der LBS auf die Seite des Verkehrssicherungspflichtigen. Man könne von niemandem erwarten, dass er 
laufend Kontrollen durchführt. Es liege an der Passantin selbst, auf ihren Weg zu achten: “Grundsätzlich 
muss der Straßenbenutzer sich (…) den gegebenen Straßenverhältnissen anpassen und die Straße so hin-
nehmen, wie sie sich ihm erkennbar darbietet.” Im konkreten Fall komme noch erschwerend hinzu, dass das 
Unfallopfer auch einen anderen, besser ausgeleuchteten Weg hätte benutzen können.

Grafik Tomicek

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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Forderungsmanagement! 
Auf neue Zahlungsmodalitäten einstellen
Zahlungsverzögerungen bereiten der Wirtschaft weiterhin massive Probleme. Vor allem kleine und 
mittelgroße Unternehmen leiden unter überlangen Forderungslaufzeiten mit zum Teil ungewissem 
Zahlungseingang. Schnell entstehen Liquiditätsengpässe, die die Wettbewerbsfähigkeit deutlich ein-
schränken. In einigen Fällen steht sogar die unternehmerische Existenz der Gläubiger auf dem Spiel.

Über DHPG: 
DHPG Rechtsanwälte 
Wirtschaftsprüfer Steuer-
berater ist eine überregional 
tätige Wirtschaftskanzlei. Die 
DHPG-Gruppe gehört zu den 
15 größten Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsge-
sellschaften in Deutschland. 
Die DHPG ist mit über 400 
Mitarbeitern an neun Standorten 
in Deutschland vertreten. Die 
DHPG ist aktives Mitglied von 
NEXIA International und stellt 
mit Prof. Dr. Norbert Neu den 
Chairman. NEXIA International 
zählt mit ca. 20.000 Mitarbeitern 
in über 100 Ländern und rund 
600 Büros zu den zehn größten 
Accounting Networks weltweit. 
www.dhpg.de

Eine EU-Richtlinie (2001/7/EU) soll willkürlichen Zahlungsverzögerungen im Geschäftsverkehr einen Rie-
gel vorschieben. Während sich Gläubiger über einen tendenziell schnelleren Zahlungseingang freuen kön-
nen, müssen sich viele Schuldner auf kürzere Zahlungsfristen einstellen. Der deutsche Gesetzgeber muss die 
EU-Richtlinie bis spätestens 16. März 2013 in nationales Recht umsetzen. Unternehmen sollten sich frühzei-
tig auf weitreichende Änderungen einstellen und die notwendigen vertraglichen und organisatorischen An-
passungen in die Wege leiten. Die Gesetzesänderungen betreffen sowohl Lieferanten als auch Auftraggeber 
im B2B-Bereich. Die Neuregelungen stärken die Rechtsposition von Lieferanten. Sie sind künftig besser vor 
unvorteilhaften Zahlungsmodalitäten geschützt und können Außenstände effizienter einholen. „Lieferan-
ten können bei Vertragsschluss auf angemessene und zulässige Zahlungsziele pochen“, betont Rechtsanwalt 
Burkhard Raffenberg von der Wirtschaftskanzlei DHPG. „Gegen grob nachteilige Vertragsklauseln oder 
Praktiken lässt sich mittels Unterlassungsklage vorgehen.“ Das neue Gesetz erweitert dazu den rechtlichen 
Handlungsspielraum von Unternehmensverbänden, um im Namen ihrer Mitglieder intervenieren zu kön-
nen. Darüber hinaus lassen sich durch die Anhebung der Verzugszinsen und den Anspruch auf pauschale 
Beitreibungskosten offene Forderungen leichter realisieren.

Schon jetzt verbessert sich die Verhandlungsposition vieler Rechnungssteller. Große Auftraggeber kön-
nen zukünftig schwieriger die Zahlungsbedingungen diktieren und unverhältnismäßig lange Zahlungsziele 
zur Bedingung für die Auftragsvergabe machen. Lieferanten sollten neue Zahlungsvereinbarungen genau 
unter die Lupe nehmen. Gerade bei Großaufträgen oder Dauerschuldverträgen ist im Zweifelsfall vorab 
rechtlicher Rat einzuholen. Das neue Gesetz erleichtert das Forderungsmanagement, bietet aber keinen 
Rundum-Schutz. „Das Gesetz kann nicht verhindern, dass Zahlungsverzögerungen eintreten“, sagt DHPG-
Experte Raffenberg. „Es erhöht aber für Schuldner den Anreiz, offene Forderungen fristgerecht zu beglei-
chen.“ Ratenzahlungsvereinbarungen und Verträge mit Verbrauchern sind grundsätzlich ausgenommen.

Auch im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ist Vorsicht geboten. Die nationale Umsetzung der 
EU-Richtlinie in den Mitgliedsstaaten ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Bis zur EU-weiten Umset-
zung ist darauf zu achten, welches Recht zwischen den Vertragsparteien anwendbar ist. Gläubiger sollten 
sich im Zweifelsfall durch einzelvertragliche Vereinbarungen absichern. Zu beachten sind insbesondere ab-
weichende gesetzliche Möglichkeiten zur Einholung von Forderungen. Auch die aus Verträgen zur Zahlung 
verpflichteten Unternehmen sollten frühzeitig aktiv werden. Wer sich bisher langfristige Zahlungsziele hat 
einräumen lassen, sollte seine Vertragswerke und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen schon jetzt auf 
den Prüfstand stellen. Andernfalls laufen Unternehmen Gefahr, dass Vereinbarungen unwirksam sind oder 
Unterlassungsklagen nach sich ziehen. Es wird immer wichtiger, den Rechnungszugang genau zu dokumen-
tieren. So ist unstrittig, ab welchem Datum die Zahlungsfrist beginnt und wann sie endet.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Kampf dem Zahlungsverzug

Das Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr soll klare Regeln für den Forde-
rungsausgleich schaffen. Es sind neue Regelungen hinsichtlich Fristen und Verzugszinsen sowie die Einfüh-
rung einer Inkassopauschale vorgesehen. Das Gesetz wird voraussichtlich 2013 in Kraft treten. Begrenzte 
Fristen: Zukünftig gibt der Gesetzgeber Höchstgrenzen für vertraglich vereinbarte Fristen vor. Behörden 
sollen Forderungen prinzipiell innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang oder Empfang einer Ge-
genleistung begleichen, Unternehmen innerhalb von 60 Tagen. Die Dauer von Abnahme- und Prüfungsver-
fahren wird auf 30 Tage begrenzt. Abweichende Regelungen sind nur dann möglich, wenn sie ausdrücklich 
vereinbart werden und den Gläubiger nicht grob benachteiligen.

Erhöhte Verzugszinsen: Zurzeit liegt der gesetzliche Verzugszins bei 8 Prozent über dem Basiszinssatz. 
Um die Überschreitung von Zahlungszielen zu begrenzen, will der Gesetzgeber den Zinssatz künftig auf 
9 Prozent erhöhen. Die Regelung soll für alle Rechtsgeschäfte gelten, an denen keine Verbraucher beteiligt 
sind. So soll die Zahlungsbereitschaft säumiger Schuldner gesteigert werden. Unternehmer sollten ihre in-
terne (Mahn-)Buchhaltung informieren. Neue Inkassopauschale: Ein systematisches Mahnwesen ist zeit-
raubend und verursacht erhebliche Zusatzkosten, gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen. Zukünf-
tig will der Gesetzgeber Forderungsgebern die Kostenerstattung erleichtern. Bei Zahlungsverzug dürfen 
Gläubiger pauschal 40 Euro für Inkasso-Aktivitäten zusätzlich in Rechnung stellen. Sie müssen die Kosten 
nicht näher spezifizieren und belegen. 

DHPG
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Trinkwasserverordnung: 
Erneute Novellierung lässt auf sich warten
Im November vergangenen Jahres trat die Novelle zur Trinkwasserverordnung in Kraft, die in der 
Praxis nur bedingt umsetzbar erschien. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatte sich 
daher entschlossen, eine Überarbeitung der Verordnung vorzunehmen und dazu wohnungswirt-
schaftliche Verbände um ihre Einschätzung gebeten, so auch den Dachverband Deutscher Immobi-
lienverwalter. Nun scheint eine rasche Umsetzung der Novellierung allerdings fraglich, da mit einer 
Entscheidung der Bundesländer innerhalb des Bundesrates nun nicht wie geplant am 21. September, 
sondern erst mit der Sitzung am 12. Oktober zu rechnen ist. Eine rückwirkende Inkrafttretungsrege-
lung ist im Gespräch.

Minister Daniel Bahr: „Zusagen 
hinsichtlich des Vollzugs der gel-
tenden Untersuchungspflicht bis 
zum 31. Oktober 2012 können 
jedoch seitens des BMG nicht 
gemacht werden“.

Allgemein wird von einer Schon-
frist ausgegangen, die in Fällen 
einer noch nicht bis 31. Oktober 
vorgenommen Probeentnahme 
greift.

Wie der Bundesgesundheitsminister erst jüngst 
gegenüber dem DDIV mitteilte, rechne er mit ei-
ner Mehrheit der Bundesländer beim dreijährigen 
Prüfintervall, schließlich sei auch dort die entspre-
chende Problematik hinreichend bekannt. „Zusa-
gen hinsichtlich des Vollzugs der geltenden Unter-
suchungspflicht bis zum 31. Oktober 2012 können 
jedoch seitens des BMG nicht gemacht werden“, so 
Minister Daniel Bahr. Dies wird nun auch wahr-
scheinlich, denn aufgrund der verzögerten Ent-
scheidung wird die neue Verordnung zum Stichtag 
wohl noch nicht vorliegen. Das hat zur Folge, dass 
die bestehende Fassung anzuwenden ist – demnach 
sind alle betroffenen Anlagen bis zum 31. Oktober 

2012 zu prüfen. Dass dies praktisch wohl kaum möglich ist, dürfte Politik, Kommunen und der Wohnungs-
wirtschaft bekannt sein. Schließlich sind seit Inkrafttreten der Verordnung alle Eigentümer von Mehrfa-
milienhäusern dazu verpflichtet, jährlich Proben an zentralen Wasserboilern mit mehr als 400 Litern Fas-
sungsvermögen und an speziell festgelegten Entnahmestellen zu entnehmen. Darüber hinaus müssen sie die 
Proben von akkreditierten Speziallaboren auf Legionellen untersuchen lassen, welche die Ergebnisse dann 
an die Gesundheitsämter weiterleiten. Eine kaum zu leistende Aufgabe sowohl für die Eigentümer als auch 
für Labore und Ämter. Die Novellierung hatte eine Frist zur Erstbeprobung bis zum 31. Dezember 2013 
vorgesehen - genügend Spielraum, um die nötige Infra- und Personalstruktur aufzubauen.

Ob Eigentümer und Unternehmen die sich bereits jetzt auf eine Verlängerung der Erstbeprobungsfrist 
verlassen haben bzw. in diesem Zeitraum aus unterschiedlichen Gründen keine Beprobung vornehmen, 
können nun ordnungsrechtlich belangt werden, ist nicht bekannt. Allgemein wird von einer Schonfrist 
ausgegangen, die in Fällen einer noch nicht bis 31. Oktober vorgenommen Probeentnahme greift. Passiert 
die Novellierung den Bundesrat, wird der 31. Dezember 2013 ohnehin als rückwirkende Inkrafttretungsre-
gelung festgeschrieben. Um Rechtssicherheit zu erlangen, raten der DDIV und seine Landesverbände beim 
zuständigen Gesundheitsamt die konkrete Handhabung zu erfragen.

Für die veränderte Fassung ist auch die Verlängerung des Untersuchungsintervalls auf einen dreijährigen 
Turnus vorgesehen. Darüber hinaus soll in Zukunft eine Meldung an das Gesundheitsamt nur erfolgen, 
wenn eine Probe mehr als 100 Legionellen pro 100 Milliliter Wasser aufweist. Die Gründe hierfür sind 
notwendige Erweiterungen der Untersuchungs- und Meldekapazitäten der Untersuchungsstellen und zu-
ständigen Behörden in den Bundesländern. So gewinnen die Eigentümer mehr Zeit erforderliche Nachrüs-
tungen, wie zum Beispiel die Einrichtung von Probeentnahmestellen, vorzunehmen. Insbesondere für das 
dreijährige Probeintervall hatte sich der DDIV stark gemacht.

Red.

Erneute Novellierung; Foto KALO
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Dein Freund der Baum…
wer zahlt, wenn er fällt, Herr Senk?
Große Bäume werden gerade im Hochsommer als Schattenspender sehr geschätzt. Weniger beliebt 
sind diese jedoch, wenn sie irgendwann umfallen oder Äste verlieren, insbesondere dann, wenn dabei 
Autos im Weg herumstehen. Über aus einem derartigen Vorfall resultierende Schadenersatzansprü-
che hatte kürzlich das Landgericht (LG) Magdeburg zu entscheiden (Az.: 9 O 757/10). Worauf Sie 
achten müssen erklärt Versicherungsexperte Wolf-Rüdiger Senk.

Kein fachlich vorgebildeter 
„Baumkontrolleur“, sondern nur 
ein interessierter Laie

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

In diesem Fall hatte der Kläger seinen PKW ohne 
Erlaubnis der beklagten Grundstückseigentüme-
rin auf deren Hof abgestellt, als eine dort befindli-
che Zitterpappel umstürzte und auf den parkenden 
PKW fiel, der vollkommen zerstört wurde. Der 
Gesamtschaden betrug über 6.000 €. Der Kläger 
begehrte daraufhin Schadenersatz von der Grund-
stückseigentümerin mit der Begründung, diese 
habe ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt, da 
sie die Veränderungen des morschen Baumes habe 
erkennen müssen.

Diese dachte jedoch gar nicht daran zu zahlen 
und bestritt, dass der Baum krank gewesen sei. Au-
ßerdem treffe den Kläger ohnehin eine Mitschuld, 
da er auf dem Grundstück gar nicht habe parken 
dürfen. Der Streitfall landete daraufhin vor dem LG 
Magdeburg, das über das Vorbringen der Parteien 
Beweis erhob sowohl durch Anhörung von Zeugen 
als auch durch Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens. Daraufhin stellte sich heraus, dass die 
Beklagte zwar einen Bekannten mit der Kontrolle 
ihrer Bäume betraut hatte, jedoch dieser kein fach-
lich vorgebildeter „Baumkontrolleur“ sondern nur 
ein interessierter Laie war, dem anlässlich seiner 
Begehung in der Tat nichts aufgefallen war. Der 
begutachtende Sachverständige stellte demgegen-

über fest, dass eine bedeutsame Kallusbildung (= Bildung undifferenzierten Gewebes als Wundverschluss 
bei einer Pflanze) vorlag, aus der ein Fachmann auf die relevante Schädigung des Baumes hätte schließen 
können. Dieses Ergebnis der Beweisaufnahme veranlasste das Gericht, dem Anspruch des Klägers stattzu-
geben. In den Urteilsgründen führte das LG aus, nach der obergerichtlichen Rechtsprechung könne sich 
der Verkehrssicherungspflichtige zwar grundsätzlich mit einer sorgfältigen äußeren Begutachtung begnü-
gen, welche zweimal jährlich in belaubtem und unbelaubtem Zustand des Baumes vollzogen werden müsse. 
Eine weitergehende fachmännische Begutachtung sei aber nur bei Feststellung verdächtiger Umstände zu 
veranlassen (in diesem Sinne etwa BGH VersR 1965, 475). Diese Untersuchung war im vorliegenden Fall 
zwar formell erfolgt, jedoch nicht mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt gemäß § 276 Abs. 2 BGB, 
da ein fachlich qualifizierter Baumkontrolleur die Vorschädigung des Baumes habe erkennen können und 
müssen. Da dies im vorliegenden Fall nicht erfolgt sei, hafte die Beklagte aus ihrer Verletzung der ihr als 
Eigentümerin des Baumes obliegenden Verkehrssicherungspflicht gemäß §§ 823 Abs.1, 831 BGB dem Kläger 
auf Ersatz seines Schadens.

Wolf-Rüdiger Senk; Foto AVW
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Interessant ist in diesem Kontext auch, dass der Kläger ohne Einwilligung auf dem Grundstück der Beklag-
ten geparkt hatte. Das Gericht stellte in diesem Zusammenhang darauf ab, dass das Parken zwar möglicher-
weise nicht gestattet aber doch auf einer großen privaten und befahrbaren Parkfläche ohne weiteres möglich 
war. Es schloss sich im Ergebnis einer Entscheidung des LG Augsburgs an, der zufolge einen Kraftfahrer 
auch dann kein Mitverschulden trifft, wenn er sein Fahrzeug innerhalb eines Parkverbots abstellt. Ob in 
Anbetracht dieser Umstände nicht zumindest ein Mitverschulden des Klägers in Betracht gekommen wäre, 
erscheint zumindest diskutabel.

Immerhin lässt sich feststellen, dass die Rechtsprechung in derartigen Fällen keineswegs einheitlich ist. 
Als praktikabler Mindeststandard für die Eigentümer oder Verwalter größerer Immobilienbestände mag 
die Rechtsprechung des BGH dienen, die einen praktikablen Maßstab setzt. Ansonsten gilt es, ausreichen-
den Haftpflichtversicherungsschutz für den Haus- und Grundeigentümer vorzuhalten, der typischerweise 
auch solche Risiken abdeckt und nicht nur den Schadenfall prüft und gegebenenfalls reguliert, sondern 
auch eine Rechtsschutzfunktion für den Versicherungsnehmer dahingehend erfüllt, dass auch die Rechts-
verteidigungskosten für unberechtigt gehaltene Ansprüche übernommen werden. Der spezialisierte Berater 
verfügt über entsprechende Konzepte, die Deckungslücken vermeiden helfen. 

Wolf-Rüdiger Senk

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche 

Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
Hans-J. Krolkiewicz krolkiewicz@wohnungswirtschaft-heute.de
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Führung und Kommunikation

vnw-Verbandsdirektor Dr. Joachim Wege fordert 
von Berlin: Masterplan, als Gesamtkonzept für die 
Energiewende, aber mit der Wohnungswirtschaft
Im Vorfeld der vnw-Arbeitstagung am 24. bis 26 September in Lübeck forderte vnw-Verbandsdirek-
tor Dr. Joachim Wege in einem Gespräch mit Wohnungswirtschaft-heute Chefredakteur Gerd Warda 
einen Masterplan für die Energiewende. Wege: „Es sollte einen Masterplan, ein schlüssiges, zusam-
menhängendes Gesamtkonzept geben. Wir wünschen dem Umweltminister Altmaier hier mehr 
Erfolg.  Seine jetzt vorgelegten 10 Punkte sind noch recht vage und übersehen das Potential der Woh-
nungswirtschaft“.  Im Gespräch bezieht vnw-Verbandsdirektor Dr. Joachim Wege klare Positionen: 
Es geht um die Bezahlbarkeit, um technische Innovation, die schon bei der Wohnungswirtschaft 
angekommen ist, aber auch um die Reizvokabel Warmmietenneutralität und erste Lösungsideen.

24. bis 26. 9. 2012
VNW-Arbeitstagung 
Unter dem Motto Bauen, 
Wohnen, Leben in Nordde-
utschland, findet vom 24. bis 26. 
September 2012 in der Musik- 
und Kongresshalle in Lübeck 
die VNW-Arbeitstagung statt. 
Mit rund 1000 Entscheidern aus 
der Wohnungswirtschaft ist dies 
die größte Veranstaltung der 
Branche bundesweit. Im Mit-
telpunkt der Themen Planung, 
Energie und Technik steht der 
Vortrag von Prof. Dr. Klaus Töp-
fer. Kosten und Risiken der En-
ergiewende ist das Vortragsthe-
ma von Prof. Dr. Manuel Frondel 
vom Rheinisch-Westfälischen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
e.V., Essen. 

Das gesamte Programm finden 
Sie hier PER KLICK!

Die Nachrichten überschlagen sich: Euro-Krise, 
Ölpreisanstieg, Energiewende, Altersarmut etc. 
und die Wohnungswirtschaft ist von allem immer 
betroffen. Wie geht die Branche damit um? 
Gibt es Schlüsselfragen?

Dr. Joachim Wege: Für mich ist die Schlüsselfrage 
der Zukunft, das gute Wohnen bezahlbar zu hal-
ten. Und zwar für alle Menschen, auch mit Blick auf 
die ungelöste Euro-Krise und die ständig steigen-
den Energiekosten. Das betrifft die Wärmekosten 
ebenso wie die Stromkosten eines jeden Haushalts. 
Die Wohnungswirtschaft muss sich dieser Proble-
matik stellen, unter Beachtung der ökologischen, 
ökonomischen wie auch sozialen Dimension des 
Themas. Die Energiewende muss konzertiert ange-
gangen werden. Da bedarf es der koordinierenden 
Hand der Bundesregierung, die wir bislang vermisst  
haben. Es sollte einen Masterplan, ein schlüssiges, 
zusammenhängendes Gesamtkonzept geben. Wir 
wünschen dem Umweltminister Altmaier hier mehr 
Erfolg.  Seine jetzt vorgelegten 10 Punkte sind noch 
recht vage und übersehen das Potential der Woh-
nungswirtschaft. 

...bleiben wir mal bei der bezahlbaren warmen Wohnung?

Dr. Joachim Wege: Hier ist das Hauptziel, die Energieverbräuche zu reduzieren, denn die Energie wird 
teurer werden. Das muss mit Augenmaß unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls geschehen. Da 
helfen keine generalisierenden regulatorischen Vorgaben, denn die sind oft kontraproduktiv oder führen zu 
unnützen Geldausgaben. Die Energie, die trotzdem weiter verbraucht werden wird, sollte möglichst günstig 
zu beschaffen sein. Regenerative Energie wie die Sonnenenergie hat den Vorteil, dass die Sonne keine Rech-
nung stellt. Wir werden aber auch weiter fossile Brennstoffe wie Gas für die Übergangszeit benötigen. Da 
werden Rechnungen gestellt und deshalb kommt es darauf an, dass sich die Wohnungswirtschaft entschlos-
sen und geschlossen gegen überhöhte Preise wendet.

Dr. Joachim Wege

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/interview-j-wege.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/interview-j-wege.pdf
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Wie kann das gehen?

Dr. Joachim Wege: Schon seit mehr als zehn Jahren spreche ich mich gegen die Ölpreisbindung des Gases 
aus. Öl ist ein knapperes Gut als Gas. Wir kommen auch nicht auf die Idee, etwa die Mieten an den Ölpreis 
zu binden. Langsam kommt es jetzt zu einer Abkopplung, aber das reicht nicht. Die Liberalisierung muss 
dafür genutzt werden, durch Nachfragebündelung Preisnachlässe zu erzielen. 

Ein Beispiel: Die Unternehmen unseres Verbandes mit ihren gut 700 000 Wohnungen zahlen im Jahr 
mehr als 400 Millionen Euro für Öl, Gas und Fernwärme. Da ist noch „Luft“ im Preis. So haben wir schon 
in den letzten zwölf Jahren durch europaweite Ausschreibungen für unsere Mitgliedsunternehmen eine 
Reduktion der Gaspreise erzielt, was wiederum bei den Mietern zu einer Kostenentlastung in Höhe von 
rund 30 Millionen Euro geführt hat. Und Anfang dieses Jahres kam der nächste Schritt:  Nach einer Aus-
schreibung haben wir einen Rahmenvertrag mit E.on Hanse geschlossen. Mit diesem treten wir durch eine 
strukturierte Beschaffung über die Leipziger Energiebörse unmittelbar als Nachfrager auf. Das bedeutet 
eine weitere Einsparung um rund 8 Prozent gegenüber den bisherigen Gaspreisen. 

Dies zum Einkauf der Energie, aber wie sieht es mit den Gebäuden im Bestand und im Neubau aus. Ist 
Dämmen alternativlos?

Dr. Joachim Wege: Die Deutschen waren mal ein Volk der Dichter und Denker. Jetzt werden wir ein 
Volk der Dichter und Dämmer. Dämmung kann sinnvoll sein, Dämmung ist aber kein Allheilmittel. Die 
luftdichte Wohnung auch nicht. Wir wollen weder, dass die Leute ersticken, noch beste Bedingungen für 
Schimmelpilze schaffen. Gewiss sollte man möglichst dichte Fenster einbauen. Bei den Fassaden muss man 
die Baukultur und das Stadtbild im Blick behalten. Da kann es sinnvoller sein, nicht die Energie, sondern die 
CO2-Emission zu reduzieren. Ein Gebäude mit einer schönen Klinkerfassade, das mit Sonnenenergie oder 
aus der Wärme des Abwassers beheizt wird, ist durchaus nachhaltig und mindestens so attraktiv wie das mit 
Styropor überzogene Haus. Von den aktuellen Brandschutzfragen der Wärmedämmung gar nicht erst zu 
sprechen. Insofern also bitte keine neuen pauschalen dirigistischen Vorgaben durch eine neue EnEV. Schon 
die bisherige EnEV bedarf dringend der Evaluierung, weil sie teilweise kontraproduktiv wirkt. Auf diesem 
Weg darf man nicht plump weitermachen, sondern sollte offen sein für neue technologische Lösungen. 

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

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

Perfekt aufgestellt!

Hält perfekt – 
mit nur 2 Stäbchen.

SchoeckBS_Anzeige_200x125_Mauer_111018.indd   1 04.05.12   12:42

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Da wären wir wieder bei Dichten und Denken, also Forscher und Entwickler…

Dr. Joachim Wege: Ja, Deutschland sollte mit den Technischen Hochschulen und den guten professionellen 
Unternehmen eine Spitzenstellung einnehmen, aber nicht eine Spitzenstellung in immer schärfer werden-
den Dämmvorgaben.

Ist denn die Wohnungswirtschaft offen für wissenschaftlich neue Ideen?

Dr. Joachim Wege: Aber ja! Unsere Unternehmen machen hier vieles – von Eisspeichern bis zu Wärme-
speichern. Gerade die Energiespeicherung ist ein zentrales Thema bei einer Energiewende, die sich auf die 
volatilen regenerativen Energien von Wind und Sonne stützen will. Hier kommt es darauf an, Strom und 
Wärme integriert im Verbund zu betrachten und Dinge wie „Windwärme“ auch in die Überlegungen ein-
zubeziehen. 

Als Masterplan…

Dr. Joachim Wege: Ja sicher! Bisher wird von „Windstrom“ gesprochen, aber noch zu wenig von der Wind-
wärme. Da sollte man ruhig einen Blick nach Dänemark werfen. Dort ist übrigens der Anteil regenerati-
ver Stromerzeugung höher als in Deutschland und dies mit deutlich geringeren Mehrkosten gegenüber 
dem konventionellen Strom. In Dänemark betragen die Mehrkosten für erneuerbare Energie ein Cent, in 
Deutschland sind es heute schon 3,6 Cent pro Kilowattstunde, mit einer Tendenz in Richtung 5 Cent, sodass 
bald die EEG-Abgabe höher sein wird als die eigentlichen Stromkosten. Auch da müssen wir uns fragen, ob 
wir auf dem richtigen Weg sind.

Also die Förderung überdenken?

Dr. Joachim Wege: In der Wohnungswirtschaft ließe sich mit weniger Fördermitteln deutlich mehr CO2-
Reduktion erreichen als etwa bei der bisherigen Photovoltaik-Förderung. Auch das müsste zu einem Ge-
samtkonzept der Energiewende gehören. Es ist sinnvoller die Bereiche und die Player integrativ in den Blick 
zu nehmen, als separate Einzellösungen anzubieten, die nicht zusammenpassen. 

….und konkret?

Dr. Joachim Wege: Thema der Netze: Wir werden sicherlich einen Netzausbau benötigen, sollten aber auch 
hier das Prinzip im Auge haben: Je dezentraler die Energie dort erzeugt wird, wo sie verbraucht wird, desto 
besser. So kann man durchaus die Wohnungswirtschaft selbst als „Energieerzeuger“ in Betracht ziehen und 
zwar dort, wo die Energie auch verbraucht wird. Die Bundesregierung muss dringend die steuerrechtliche 
Problematik beheben, wonach Stromabgabe die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer insgesamt verei-
telt. Hier zeigt sich, wie unkoordiniert die Politik die Energiewende bislang angeht. Dort wo die Wohnungs-
wirtschaft sich sinnvoll einbringen könnte, wird sie bestraft und blockiert.

Wie steht es dann mit den Versorgern?

Dr. Joachim Wege: Wir werden sicherlich auch weiter mit den Stadtwerken sprechen und sehen, wie man 
Ressourcen und Potenziale verknüpfen kann,  wie beispielsweise in einer Stadt eine Optimierung durch 
Kraft-Wärme-Kopplung, Fernwärme oder kleinere BHKWs erreicht werden kann.  Aber auch die großen 
Energieversorger werden, wenn sie sich auf die neuen Anforderungen einstellen, weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen. Auch mit ihnen sollte die Wohnungswirtschaft gemeinsame Aktionsfelder in den Blick neh-
men. 

Kommen wir mal zum Geld. 
Wer soll den Masterplan Energiewende mit energetischer Modernisierung bezahlen?

Dr. Joachim Wege: Die Politik meint ja die Bürger, somit auch unsere Mieter. Ich frage mich: Ist dann das 
Wohnen noch bezahlbar? Hier ist Gesprächsbedarf! Die Mieter sind unsere Kunden. Ihre Interessen sind 
unsere Anliegen. Wir möchten mit dem Mieterbund und mit der Politik gemeinsame Lösungen gerade auf 
diesem wichtigen Feld suchen. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 36September 2012   Ausgabe 48   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

...und was ist mit der Warmmietenneutralität, die der Mieterverein fordert?

Dr. Joachim Wege: Eine Reizvokabel sicher, aber worum geht es? Nicht alle energetischen Investitionen 
rentieren sich sofort. Das Investor-Nutzer-Dilemma ist bekannt: Der Vermieter finanziert, der Mieter pro-
fitiert. Der Mieter wird aber an den Kosten nach §559 BGB beteiligt und profitiert oft erst langfristig durch 
die verringerten, tendenziell steigenden Energiekosten. 

Gibt es schon Lösungsansätze?

Dr. Joachim Wege: Wenn man das Wort der Warmmietenneutralität ernst nimmt, ist zunächst  einmal der 
Staat, der Gesetz- und Verordnungsgeber gefordert, nur das aufzuerlegen, was auch warmmietenneutral 
umgesetzt werden kann. Dass die Finanzierbarkeit und damit die soziale Verträglichkeit auch eine Begren-
zung energetischer Anforderungen darstellt, ist bislang zu wenig betrachtet worden. Mieterbund-Präsident 
Dr. Hans Georg Rips plädiert für eine Kostendrittelung der energetischen Modernisierungskosten: Ein 
Drittel der Vermieter, ein Drittel der Mieter, ein Drittel der Staat. Ohne dem jetzt im Detail zuzustimmen, 
erscheint der Ansatz richtig, dass alle gemeinsam gefordert sind. Letztlich muss der Staat die Brücke zur 
Wirtschaftlichkeit bauen und, wenn er mehr als das Wirtschaftliche will, dieses Delta aus ökologischen 
Gründen über eine Förderung finanzieren. 

Wie praktizieren es die Unternehmen heute in Hamburg?

Dr. Joachim Wege: Unsere Unternehmen legen in aller Regel die Kosten der energetischen Modernisierung 
nicht so auf die Mieten um, wie sie es nach geltendem Recht könnten. Wenn etwa  der Vorsitzenden des 
Hamburger Mietervereins Dr. Eckard Pahlke sagt, dass bei einer energetischen Modernisierung auf 400 
000 Mieterhaushalte in Hamburg Mehrkosten von 2,75 Euro pro m² zukämen, so ist das nur theoretisch 
richtig. Unsere Unternehmen legen in aller Regel nur einen Teil dieser Kosten um und nehmen Rücksicht 
auf die Bezahlbarkeit für ihre Mieter. Hier sollten Politik, Mietervereine und Wohnungswirtschaft zu einer 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösung kommen. 

Bei unserer Arbeitstagung am 24. September 2012 in Lübeck werden wir darüber sprechen. Des Weiteren 
stellen wir uns dort die Frage: Wie sieht eine nachhaltige Wohnungs- und Städtebaupolitik aus? Auf dem 
Podium diskutieren mit mir Schleswig-Holsteins Innenminister Minister Andreas Breitner, Bauminister 
Harry Glawe aus Mecklenburg-Vorpommern, Staatsrat Michael Sachs von der Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg und Dr. Eckard Pahlke vom Mieterverein zu Ham-
burg. Da wird sicher der eine oder andere Ansatz aus unserem Gespräch zur Sprache kommen.

Das verspricht ja eine spannende Diskussion zu werden, die man sich anhören sollte. 
Vielen Dank für Ihre Zeit.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Abriss oder Modernisierung: Einfamilienhausgebiete 
der 1950er bis 1970er Jahre stehen vor neuen 
Herausforderungen 
In den alten Bundesländern ist jedes dritte Wohngebäude ein zwischen 1949 und 1978 errichtetes 
Ein- oder Zweifamilienhaus. Etwa ein Fünftel aller Wohnungen West-deutschlands sind diesem 
Gebäudebestand zuzuordnen. Diese Gebiete stehen nun vor dem Generationenwechsel ihrer Bewoh-
ner und der Notwendigkeit, die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern. Als „vergessene Gebiete“ 
müssen sie stärker in den Blick der kommunalen Stadtentwicklungspolitik rücken, fordert das ifs-
Städtebauinstitut. 

Lesen Sie auch Vergessene 
Stadtteile? Herausforderung und 
Chance für eine strategische 
Stadtentwicklung, die Dokumen-
tation der Fachveranstaltung
am 1. Dezember 2011 in Berlin 
herausgegeben vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung.  

zum PDF PER KLICK !

www.ifs-staedtebauinstitut.de

Die Bevölkerungsstruktur der Gebiete verändert sich. Nach dem Auszug der Kinder wohnen in den Häu-
sern immer weniger, dafür aber ältere Menschen. Die wohnungsnahe Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs wird wichtiger, weil immer mehr Haushalte nur noch eingeschränkt mobil sind. Viele ältere, in 
diesen Gebieten lebende Menschen wären bereit, ihre für sie zu groß gewordenen Einfamilienhäuser zu 
verkaufen, wenn sie im Wohnquartier – d.h. in ihrer vertrauten Umgebung – in betreutes Wohnen umzie-
hen könnten. Durch den Generationenwechsel gelangen verstärkt Bestandsobjekte auf den Markt. Sie kon-
kurrieren mit dem regionalen Neubauangebot in Siedlungen, deren Ausstattung mit sozialer Infrastruktur 
stärker auf die Bedürfnisse junger Familien mit Kindern zugeschnitten ist. 

Die Einfamilienhausgebiete der 50er bis 70er Jahre weisen schließlich einen erheblichen Nachholbedarf 
bei der energetischen Sanierung der Gebäude auf, weil zur Zeit ihrer Errichtung noch keine energetischen 
Anforderungen galten. Die Heizkosten pro m2 Wohnfläche liegen in solchen Gebieten deutlich höher, als 
in vergleichbaren Neubaugebieten. In den meisten Einfamilienhausgebieten vollzieht sich der Generations-
wechsel dennoch als Selbstläufer, weil sie zentral und gut erreichbar zu Stadt- und Ortsteilzentren gelegen 
sind. Im Zuge des Erwerbs der Bestandsimmobilie und deren Anpassung an den Bedarf der neuen Eigen-
tümerfamilie wird auch die grundlegende energetische Sanierung des Gebäudes durchgeführt. Durch die 
neue Nachfrage entstehen Kindertagesstätten – auch in privater Trägerschaft. 

In anderen Gebieten muss dieser Prozess unterstützend durch die Gemeinde begleitet werden, fordert 
das ifs-Städtebauinstitut. Sinkende Immobilienpreise oder länger nicht vermarktbare Immobilien können 
Hinweise für kommunale Handlungsbedarfe sein. Träger müssen gewonnen werden, um Angebote für be-
treutes Wohnen im Quartier zu schaffen. Der öffentliche Personennahverkehr ist auch in Form alternativer 
Angebote zu verbessern. Viele Gemeinden haben bereits mit Anrufsammeltaxis, ehrenamtlich betriebenen 
Bürgerbussen oder privat organisierten Fahrgemeinschaften gute Erfahrungen gemacht. 

Eine informative Zusammenstellung von Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Nutzung von 
Einfamilienhausgebieten aus den 1950er bis 1970er Jahren enthält die von der Stiftung Wüstenrot herausge-
gebene gleichnamige Studie, die die Erfahrungen aus umfangreichen Fallstudien auswertet.

Dr. Peter Runkel

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Vergessene_Stadtteile.pdf
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Neue Impulse für die Branche: BFW Niedersachsen/
Bremen e.V. lädt zur 1. nordwestdeutschen 
Immobiliennacht  nach Verden
Auf der 1. nordwestdeutschen Immobiliennacht des BFW Niedersachsen/Bremen e.V. am 27. Sep-
tember nimmt die Branche zwei aktuelle Themen ins Visier: Der Energiewende und dem demogra-
fischen Wandel. Unter dem Motto „Wandel | Wende | Wirtschaft 20/zwölf“ erörtern in Verden (Aller) 
renommierte Experten die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen für die Immobilien-
wirtschaft.

Zum Flyer und Anmeldung 
per KLICK!

Nach diesen einleitenden Impulsvorträgen am frü-
hen Abend diskutieren Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und Verbänden gemeinsam über Chancen 
und Notwendigkeiten anlässlich der Energiewen-
de und dem demografischem Wandel. Mit Axel 
Gedaschko (Präsident des GdW), Ira von Cölln 
(BFW Bundesgeschäftsführerin), Dr. Gero Hocker 
MdL FDP, Reiner Fulst vom Spar- und Bauverein 
Hannover und weiteren Teilnehmern ist eine kon-
troverse und spannende Talkrunde angesetzt. Ziel 
der Diskussion soll nicht nur sein, aktuelle Themen 
aufzugreifen, sondern gemeinsam Impulse für die 
Immobilienwirtschaft zu setzen. „Die Mischung 
aus Vorträgen, Diskussion und der Gelegenheit zum 
Netzwerken stand bei der Veranstaltungsplanung 
für uns im Vordergrund. Als Verband der freien 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen möchten 

wir eine Plattform bieten, die aktuelle Themen ins Visier nimmt und zugleich den Austausch zwischen un-
seren Mitgliedern, der Politik und Vertretern der Industrie ermöglicht“, erläutert David Huber, Geschäfts-
führer des Landesverbands, seinen Anspruch. 

Motivation steckt an: Joey Kelly als prominenter Gast

Der spätere Abend steht dann ganz im Zeichen von Motivation – Motivation, um Herausforderungen ge-
meinsam zu meistern. Mit Ausdauersportler, Unternehmer und Immobilienbesitzer Joey Kelly hat der Lan-
desverband eine Person gefunden, die diese Botschaft überzeugend und authentisch transportieren kann. 
Motiviert können sich die Teilnehmer der Immobiliennacht im Anschluss über die neu gewonnenen Ein-
drücke austauschen und neue Kontakte knüpfen. 

Eva-Maria Lammers

Die Eventlocation: In der Stadthalle Verden wird 
am 27. September die Nacht zum Tage gemacht 
– auf der 1. nordwestdeutschen Immobiliennacht. 
(Bildquelle: Stadthalle Verden)

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/BFW_NB_Immobiliennacht_120727_web.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/BFW_NB_Immobiliennacht_120727_web.pdf
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3. Mainzer Immobilientag: 26.10. 2012!  
Energetischer Gebäudeoptimierung und Denkmalschutz 
kontrovers diskutiert
Führende Köpfe der Politik, Gebäude- und Immobilienwirtschaft und der Studiengang Technisches 
Gebäudemanagement der Fachhochschule Mainz sorgen zum 3. Mal für aktuelle Themen: Dabei 
dreht sich zunächst alles um Gestaltung und energetische Maßnahmen. Wir diskutieren Denkmal-
schutz und Energie kontrovers. Wir überprüfen, ob und wie Versprechungen gehalten werden kön-
nen. Mit Monitoring werden Anspruch und Wirklichkeit bei technischen Anlagen überprüft. Was 
ist zu tun, damit der Nutzer tatsächlich mitmacht? Helfen integrierte IT-Lösungen über Unterneh-
mensgrenzen hinweg, dass bewusst gehandelt wird? Erfordert ein mehr an Technik letztlich mehr 
Fremdbestimmung und weniger Selbstbestimmung. Was bringt́ s denn wirklich…. erfahren Sie beim 
3. Mainzer Immobilientag: 26.10. 2012.

3. Mainzer Immobilientag, 
Grafik FH Mainz

zum Flyer per Klick!Das brisante Verhältnis zwischen energetischer Gebäudeoptimierung und Denkmalschutz steht in diesem 
Jahr ganz oben auf der Tagesordnung des Mainzer Immobilientages (MIT). Hier vertreten der Vorsitzende 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, Prof. Dr. Gerd Weiß, und die Geschäftsführerin des Instituts 
Wohnen und Umwelt, Dr. Ing. Monika Meyer die unterschiedlichen Positionen.

Über die Wirkung energetischer Maßnahmen in großen Beständen berichtet der Geschäftsführer des 
Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung, Holger Basten. Auch “heiße Eisen” wie die möglichen 
Konflikte zwischen Ökobilanz und Energieeinsparung, Wassereinsparung und Trinkwasser-Hygiene wer-
den das Podium beschäftigen. Ebenso wird diskutiert, ob kleine Maßnahmen sinnvoller sind als große In-
vestitionen. Doch was geschieht, wenn sich die erhofften Verbesserungen nicht einstellen? Die Rechtsan-
wältin Birgit Schaarschmidt deckt die Stolperfallen bei garantierten Leistungen auf. Gebaut, saniert – und 
wie weiter? Die Frage nach Erfolgskontrolle energetischer Maßnahmen und nach der Würdigung durch die 
Nutzer diskutieren aus der Sicht der Dienstleister Christian Kloevekorn (Gegenbauer Holding SA & Co. 
KG) und Wilfried Schmahl (Strabag Property and Facility Services GmbH) und aus der Sicht der Woh-
nungswirtschaft Siegfried Rehberg (Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmer e.V., GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.). 

Nicht zuletzt kommen beim Mainzer Immobilientag die Trends der Immobilienwirtschaft auf den Prüf-
stand: Ist Transparenz durch IT für die Akteure sinnvoll, oder müssen die Nutzer ihre Selbstbestimmung 
in technischen Fragen aufgeben? Hierzu werden Hans-Georg Schneider (Aareon AG) und Pastor Prof. Dr. 
Gerhard Wegner vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche ihre jeweilige Sichtweise 
gegenüberstellen. Ausrichter und Organisator der Konferenz, Prof. Ulrich Bogenstätter, bittet stets pro-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/3te-Mainzer-Immomesse-WOWI_Flyer.pdf
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minente Vertreter kontroverser Standpunkte aufs Po-
dium. So wurde es zum Markenzeichen des Mainzer 
Immobilientags, dass das Programm nicht nur wis-
senschaftlich informativ, sondern – ganz nach dem 
Vorbild guter Talkshows – auch kurzweilig ist.

Die Veranstaltung etabliert sich zunehmend auch 
als Scharnier zwischen Ausbildung und Praxis. Mit 
dem abschließenden Karriereabend bietet sie den 
Studierenden des Studiengangs Technisches Gebäu-
demanagement die Möglichkeit, mit Profis der Ge-
bäudewirtschaft ins Gespräch zu kommen, und den 
Unternehmen eine Plattform, um Fachkräfte zu re-
krutieren. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die 
Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 
des Studiengangs TGM.

red

3.
26.10.
FACHHOCHSCHULE MAINZ
TECHNIK
LEHREINHEIT BAUINGENIEURWESEN
STUDIENGÄNGE TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT

3@Mainzer
Immobilientag

FACHHOCHSCHULE MAINZ
HOLZSTRASSE 36, AULA

Worüber die Gebäude- und
Immobilienwirtschaft
spricht.

Grußwort der Ministerin.

Doris Ahnen, Ministerin
MWBBK Rheinland-Pfalz

Die Immobilienbranche steht vor großen Herausforderungen, die nur mit
qualifiziertem Personal zu meistern sind. Um dem Fachkräftemangel
wirksam zu begegnen, brauchen Menschen die Chance, sich höher zu
qualifizieren – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebens-
situation. Die Fachhochschule Mainz geht hier mit gutem Beispiel voran.
Der Studiengang Technisches Gebäudemanagement wird sowohl als
Vollzeitstudiengang als auch als berufsintegrierter Teilzeitstudiengang
angeboten. Mit ihren betriebswirtschaftlichen Studiengängen beteiligt
sich die Hochschule am Modellversuch des Landes zum Hochschul-
zugang für beruflich Qualifizierte, bei dem Rheinland-Pfalz eine
Vorreiterrolle einnimmt. Und mit den Verwaltungsakademien hat die
Fachhochschule modellhafte Regelungen zur Anrechnung der bei den
VWA erbrachten Leistungen auf das Studium getroffen. Ich freue mich,
dass der 3. Mainzer Immobilientag mit dem Karriereabend dem
Thema Fachkräftequalifizierung besondere Aufmerksamkeit widmet.

Grußwort des Präsidenten.

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Muth, Präsident
Fachhochschule Mainz

Der Mainzer Immobilientag diskutiert die aktuellen Aufgabenstellungen
nun zum 3. Mal kontrovers: Denkmalschutz im Spannungsfeld mit
energetische Maßnahmen, Technische Anlagen im Spannungsfeld von
Ingenieurwissen und Nutzerverhalten. Die Fachhochschule Mainz bietet
die ideale Plattform zum Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft. Hier werden zukunftsweisende Lösungen vorgestellt.
Mit den Studiengängen Technisches Gebäudemanagement (TGM,
Bachelor/Master, Vollzeit und berufsintegriert) bildet die Fachhochschule
Mainz diejenigen aus, die für einen effektiven und effizienten Betrieb der
Gebäude sorgen. Mit der Verleihung des MIT 2012 Award wird diejenige
Abschlussarbeit gewürdigt, die zu aktuellen Fragenstellungen praktisch
verwertbare Erkenntnisse liefert.

Gewerbe
Pressefoto FraPort AG

Immobilienfonds
Pressefoto IVG AG

Industrie
Pressefoto BASF

Kirchen
Pressefoto Stadt Mainz

Öffentliche Hand
Pressefoto Stadt Mainz

Wohnen
Pressefoto GSW Immobilien AG
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Sozialmanagement

Degewo Berlin – Schlüsselübergabe bei „Jule-Projekt“: 
Erste Teilnehmer beziehen Wohnungen in Marzahn Plätze.
Acht alleinerziehende Mütter und sogar ein alleinerziehender Vater sind jetzt in der Golliner Straße 
5-7 in Marzahn eingezogen. Sie sind die ersten Bewohner eines berlinweit einmaligen Projektes mit 
den Namen „Jule“, das für „junges Leben“ steht. Um die jungen Mütter und Väter zu fördern, aber 
auch zu fordern, haben sich viele unterschiedliche Akteure vor Ort zusammen getan. Zur offiziellen 
Schlüsselübergabe der Wohnungen an die jungen Alleinerziehenden und dem damit verbundenen 
Projektstart, war Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit nach Marzahn gekommen.

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (Mitte) 
und degewo-Vorstandsmitglied 
Frank Bielka im Gespräch mit 
zwei alleinerziehenden Müttern 
des Projekts „Jule“ in Berlin-
Marzahn.

Das Projekt ist zunächst auf drei 
Jahre angelegt

Wowereit: „Ich freue mich, dass ich den alleinerziehenden Müttern und Vätern den Schlüssel für das Projekt 
‚Jule’ übergeben kann. ‚Jule’ ist ein gutes Beispiel, wie Senat und Bezirk in Zusammenarbeit mit den wich-
tigen Akteuren vor Ort jungen Menschen geeigneten Wohnraum, Kindererziehung und berufliche Ausbil-
dung in einem Paket anbieten. Die jungen alleinerziehenden Eltern und ihre Kinder erhalten so eine her-
vorragende Basis zur Entwicklung ihrer sozialen und beruflichen Perspektiven in unserer Stadt. Ich danke 
allen Beteiligten für ihr Engagement und wünsche dem Projekt viel Erfolg.“

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf gilt mit einem Anteil von 44 Prozent als Hochburg der Alleinerziehen-
den in Berlin, darunter sind überdurchschnittlich viele junge Mütter unter 25. Ihnen fehlt oft ein Schulab-
schluss oder eine Ausbildung, ein Großteil lebt von Hartz IV. Klaus Wowereit machte sich vor Ort ein eige-
nes Bild des Projekts, kam mit den Akteuren, aber vor allem mit den jungen Teilnehmerinnen ins Gespräch.

Der Senat fördert „Jule“ über das Programm „Aktionsräume plus“. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre 
angelegt. 50 junge Mütter und Väter hatten sich um einen Platz beworben. Drei Plätze sind aktuell noch frei. 
Bewerbungen von jungen Männern und Müttern mit mehreren Kindern werden gern noch entgegengenom-
men. „Wir wollen den Alleinerziehenden helfen, Wohnung, Ausbildung oder Arbeit und Kinderbetreuung 
unter einen Hut zu bekommen. Mit dieser Stabilität im Rücken soll es den jungen Müttern und Vätern zu-
sammen mit ihren Kindern mittelfristig möglich werden, ein selbständiges, eigenverantwortliches Leben zu 
führen“, sagt degewo-Vorstandsmitglied Frank Bielka. Berlins führendes Wohnungsunternehmen gab den 
Anstoß, stellt die Wohnungen zu Verfügung und brachte alle Akteure zusammen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Wir vereinbaren feste Ziele mit 
den Teilnehmer.

Gemeinsam wollen Senat, Bezirk, degewo, Jobcenter, Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis und der Kin-
derring Berlin e.V. mit „Jule“ den jungen Müttern und Vätern Perspektiven eröffnen. „Neben der Tatsache, 
dass wir eine Wohnung zu Verfügung stellen, unterstützen wir alle bei der Betreuung der Kinder durch 
Kita-Plätze, beim Schulabschluss und bei der Suche nach einem Job“, erklärt Stefan Komoß, Bezirksbürger-
meister von Marzahn-Hellersdorf, die umfassende Hilfe aller am Projekt beteiligten Akteure.

Allerdings ist die Teilnahme auch mit Pflichten verbunden, erklärt Marina Bikádi, Projektleiterin vom 
sozialen Träger Kinderring Berlin e.V.: „Wir vereinbaren feste Ziele mit den Teilnehmer. Wer diese nicht 
erfüllt, muss das Projekt wieder verlassen. Jule ist kein Kuschelkurs, sondern fordert den jungen Menschen 
einiges ab. Am Ende sollen sie in die Lage versetzt werden, auf eigenen Füßen im Leben zu stehen und ihre 
Kinder ernähren zu können.“ Für viele Teilnehmer ist das eine einmalige Chance.

Wenn die Kinder versorgt sind und der Schulabschluss geschafft, treten das Jobcenter Berlin Marzahn-
Hellersdorf und der Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis auf den Plan. Sie versuchen einen Ausbil-
dungs- bzw. Arbeitsplatz für die jungen Mütter oder Väter zu vermitteln, machen Angebote, fördern und 
geben Hilfestellung. Damit später auch andere Städte oder Berliner Bezirke von „Jule“ lernen können, wird 
das Projekt von Beginn an durch die Alice-Salomon-Hochschule wissenschaftlich begleitet.

Lutz Ackermann

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

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

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

http://www.facebook.com/pages/Wohnungswirtschaft-heute/279625352151081%3Fref%3Dhl
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Prima Klima statt Schimmel! Mit einem kleinen 
Hilfsmittel für gesünderes Wohnklima sorgen und 
gleichzeitig das Image deutlich aufwerten
Geht es um Forderungen nach Mietminderung, spielt auch Schimmel häufig eine große Rolle. Die 
Ursachen sind vielschichtig, in den meisten Fällen ist aber bekanntlich eine zu hohe Luftfeuchtigkeit 
in der Wohnung der Grund. Um diesen Ärger zu vermeiden, werden viele Wohnungsunternehmen 
nicht müde, ihre Mieter zu regelmäßigem Lüften zu ermahnen. Zu dem erhobenen und oft igno-
rierten Zeigefinger gibt es jetzt allerdings eine clevere Alternative. Mit einer speziellen Klima-Karte 
bietet die Osnabrücker Marketing-Gesellschaft STOLPUNDFRIENDS eine Lösung an, wie Mieter zu 
besserem Lüften angehalten und gleichzeitig mit einem durchdachten Image-Mehrwert an das Unter-
nehmen gebunden werden können. 

Bekannt, aber oft missachtet: Ef-
fektives Stoßlüften ist der beste 
Schutz gegen Schimmel.

Entsteht Schimmel in der Wohnung sinkt nicht nur die Wohnqualität. Auch das Verhältnis zwischen Mieter 
und Vermieter kühlt merklich ab – oft weil die Betroffenen nicht einsehen wollen, dass falsches Lüftungs-
verhalten die Hauptursache für Schimmelbildung ist. Die Folgen sind schimmelige Wohnungen, Instand-
setzungskosten, unzufriedene Mieter und nicht selten gekündigte Mietverträge. Ärgerlich, vor allem da 
Schimmelbildung durch richtiges Lüftungs- und Heizverhalten wirkungsvoll vermieden werden könnte. 
Doch statt ihren Mietern die „Rote Karte“ zu zeigen, können Wohnungsunternehmen jetzt zur sogenann-
ten Klima-Karte greifen. Diese kleine Scheckkarte wird von der auf die nachhaltige Wohnungswirtschaft 
spezialisierten Marketingberatungs- und Kreativagentur STOLPUNDFRIENDS gern eingesetzt, um auf 
sympathische Weise an regelmäßiges Lüften zu erinnern. Ein Indikatorfeld auf der Rückseite verfärbt sich 
je nach Luftfeuchtigkeit und zeigt somit in deutlichen Signalfarben, wann es Zeit ist, die Fenster zu öffnen. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Wetterstation im Scheckkarten-
format

Mieter fühlen sich gegängelt

Auf einem Thermostreifen kann zudem die aktuelle Raumtemperatur abgelesen werden. Zu kalt darf es trotz 
allem Lüften schließlich auch nicht werden, sonst kann die Luft weniger Wasser aufnehmen, die Wände 
kühlen aus und Feuchtigkeit schlägt sich nieder. Dass richtiges und regelmäßiges Heizen zur Vermeidung 
von Schimmelbildung fast ebenso wichtig ist wie entsprechendes Lüften, ist nur eine Wissenslücke, die beim 
Thema Lüften und Heizen geschlossen werden muss. Zu diesem Zweck hat es sich für viele Wohnungsun-
ternehmen bewährt, neben der eigentlichen Klima-Karte auch eine entsprechende Informationsbroschüre 
beizulegen. Aus diesem Grund haben die Marketingexperten aus Osnabrück ein zielführendes Paket aus 
Klima-Karte und begleitendem Leitfaden geschnürt, das von interessierten Wohnungsunternehmen zu ge-
staffelten Stückpreisen angefordert und an ihre Mieter verteilt werden kann. Das jeweilige Unternehmenslo-
go und sonstige Anpassungen an das hauseigene Corporate Design werden dabei für jeden Kunden einzeln 
eingepflegt. Projektmanager Lars Gerling erklärt uns, warum gerade diese Individualisierung so wichtig ist:

„Der besondere Clou unserer Klima-Karte 
und des Leitfadens ist, dass es von Seiten 
der Mieter weniger als Ermahnung, son-
dern vielmehr als praktischer, überraschen-
der Mehrwert wahrgenommen wird. Durch 
die Gestaltung im jeweiligen CD nimmt 
der Kunde das Wohnungsunternehmen 
als modernen, leistungsstarken Vermieter 
wahr, der sich auf höchst professionelle 
Weise um das Wohl seiner Mieter küm-
mert. Durch den intelligenten Ansatz einer 
Wetterstation im Scheckkartenformat wer-
den dem Wohnungsunternehmen ganz au-
tomatisch positive Attribute wie Kreativität 
und Innovation zugeschrieben. Der kurz-, 
mittel- und langfristige Imagegewinn wiegt 
somit in vielen Fällen noch stärker als die 

Lösung einer möglichen Schimmelproblematik.“ In der Tat: Aus Kundensicht besitzt die Klima-Karte schein-
bar durchaus Überraschungspotenzial. Gerade Wohnungsunternehmen, die bisher gegenüber ihren Mietern 
oder auch der breiten Öffentlichkeit eher zurückhaltend und nüchtern in Erscheinung traten, können diese 
Karte offenbar geschickt ausspielen, um sich in einem ersten Schritt als kunden- und zukunftsorientierter 
Dienstleister zu positionieren. Ein Schachzug, der auch gemeinsam mit den Osnabrücker Marketing-Spezia-
listen von STOLPUNDFRIENDS zu einem nachhaltigen Imagewandel ausgebaut werden kann.

Angesichts dieser Vorteile ist es kein Wun-
der, dass sich die Klima-Karte vor allem 
angesichts des nahenden Herbstes großer 
Beliebtheit erfreut. Denn gerade wenn es 
draußen kälter wird, bleiben nicht zuletzt 
aufgrund steigender Energiepreise Fenster 
und Türen gern geschlossen. Viele Woh-
nungsunternehmen haben zudem ver-
standen, dass sie mit der bisherigen Kom-
munikationsstrategie aus Rundschreiben, 
Kundenmagazin, Info-Blatt und Aushängen 
im Treppenhaus an ihre Grenzen stoßen. 
Oft treten sie ungewollt als strenger Verwal-
ter auf, der von seinen Schützlingen Sorg-

faltspflicht einfordern. Die Mieter wiederum fühlen sich gegängelt, wollen sich in den eigenen vier Wänden 
nichts vorschreiben lassen und schlagen die unerbetenen Ratschläge in den Wind. 

Der Unterschied zwischen allgemeiner Ermahnung zum Lüften und einer liebevoll gestalteten Klima-
Karte mit hochinformativem Leitfaden liegt jedenfalls auf der Hand. Wohnungsunternehmen, die mit einer 
individualisierten Klima-Karte ebenfalls frischen Wind in ihre Kundenbeziehung und Wohnungen bringen 
möchten, können sich unter 0541 8004930 oder www.stolpundfriends.de über Preise, Abläufe und Vorteile 
gezielt informieren. Auch ein Musterexemplar nebst Angebot kann unverbindlich angefordert werden.

ph

Werden von STOLPUNDFRIENDS für jeden Kunden 
individuell angepasst: Klima-Karte und Leitfaden „Tipps für 
bestes Wohnklima“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Über die Bewertungsmöglichkeiten 
von Aufträgen und Auftraggebern
Zwei Einkäufer treffen sich in der Kaffeeküche. Fragt einer den anderen: „Und, wie viele Punkte hast 
du diese Woche schon?“ Vorbei die Zeiten von „zwei Wohnungen, drei Häuser“. Eine Unternehmens-
systematik schafft Klarheit bei der Bewertung von Aufträgen. Für das Fachmagazin wohnungswirt-
schaftheute beschäftigt sich heute Autor und CEO der FlowFact AG Lars Grosenick mit dem Thema: 
Über die Bewertungsmöglichkeiten von Aufträgen und Auftraggebern.

Lesen Sie auch Teil 1 unserer 
Serie - Kampf dem Schwarz-
markt: Warum die Maklerdien-
stleistung Zeit und Geld spart

Lesen Sie auch Teil 2 unserer 
Serie - Akquise als Prozess: 
Klare Strukturen sind das A und 
O effizienter Arbeitsabläufe

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

August 2012. Nach einem Vermarktungserfolg kön-
nen ein oder zwei Rechnungen geschrieben werden 
– das ist schön! Nach einem Akquiseerfolg ist die 
Rechnungsstellung noch weit entfernt, das ist lei-
der so. Dieser Zusammenhang führt dazu, dass der 
Akquisetätigkeit gerne in zeitlicher und auch sons-
tiger Hinsicht nicht der nötige Wert eingeräumt 
wird. Trotz der aktuellen Marktlage – Objekte sind 
rar, die Zinsen niedrig und Käufer in den Karteien 
Dutzendweise vorhanden – kommt nach wie vor der 
Vermarktung der größte Anteil an Know-how und 
Zeit zu. Das ist betriebswirtschaftlich nicht zielfüh-
rend, lebt jeder Vermarkter doch von der Akqui-
se. Welche Aufträge so richtig viel einbringen und 
auf welche lieber verzichtet werden sollte, hilft ein 
Kennzahlensystem zu bewerten. 

Vorab sei das Eindeutige festgehalten: Die Ver-
marktung einer Immobilie kostet Zeit und Geld. 
Daneben spielen viele Einflussfaktoren eine Rolle, 
die die Qualität des neuen Maklerauftrags beeinflus-
sen. Die simpelste Formel ist der Netto-Auftrags-
wert. Dieser berechnet sich aus der Gesamtzahl aller 
Aufträge multipliziert mit deren Provisionswerten – 
das ergibt dann zunächst einmal den theoretischen 
Wert der vorhandenen Aufträge. Angesichts der 
Tatsache, dass bei den meisten Maklern nicht jeder 

Auftrag zwangsläufig zum Abschluss führt, muss der theoretische Wert mit der persönlichen Erfüllungs-
quote multipliziert werden. Diese divergiert stark. Sind 70 Prozent zu gering angesetzt? Dies muss jeder 
selber für sich beantworten. Eine erste Formel kann dann wie folgt aussehen: 

Provisionswert aller Aufträge: 100.000 Euro
Persönliche Auftragserfüllungsquote: 70 %
Auftragswert: 100.000 Euro x 70 % = EUR 70.000

Kernpunkt dieser Rechnung ist die Erfüllungsquote. Was beeinflusst sie? Welche Faktoren sind maßgeblich 
am Erfolg oder Misserfolg beteiligt? Die Identifizierung und Quantifizierung dieser Faktoren führt in kon-
sequenter Umsetzung zur Unternehmensoptimierung. Sprich: Wer diese Faktoren aufspürt und messbar 
macht, hat wichtige Informationen an der Hand, die maßgeblich zum langfristigen Erfolg des Unterneh-
mens beitragen. Denn anhand dieser Infos werden die wirklich gewinnbringenden Aufträge ins Portfolio 
sortiert und die anderen rausgelassen.

Lars Grosenick, CEO FlowFact AG und verant-
wortlich für den Bereich Business Development. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Im Idealfall werden 
100 Punkte erzielt

Die Einflussfaktoren für die Qualität eines Vermittlungsauftrags sind: 
•	 Die vertragliche Gestaltung des Vermittlungsauftrags inklusive der Nebenbedingungen des Auftrag
•	 Das Motiv des Eigentümers
•	 Zustand und Lage der Immobilie
•	 Die Vorgeschichte des Auftrags und der Vermarktungspreis  

In Folge werden diese Einflussfaktoren in eine Tabelle gebracht. Hier wird es jetzt ein wenig umständlich, 
aber das Rechnen zahlt sich aus. Die einzelnen Kriterien erhalten Punkte. Im Idealfall werden 100 Punkte 
erzielt, die 100 Prozent entsprechen. Die Punkte ergeben mathematisch korrekte Werte zwischen 1 und 0, 
die für die spätere Berechnung benötigt werden. Die einzelnen Werte (pro Kriterium) werden anschließend 
multipliziert. Situationen, die nicht exakt einen beschriebenen Zustand treffen, müssen geschätzt werden.

Im Ergebnis stellt sich dann zum Beispiel heraus, dass Auftraggeber, die nicht verkaufen müssen und 
es nur tun würden, wenn der erzielte Preis ausgesprochen attraktiv wäre, besser nicht ins Portfolio sortiert 
werden. Ein Auftraggeber hingegen, der vor einer unschönen Scheidung steht, sich gravierenden finanziel-
len Problemen gegenüber sieht oder auch einen jobbedingten Umzug vor sich hat, ist der Paradekandidat 
und hat seine 100 Punkte verdient. Sämtliche Konstellationen zwischen den beiden Extrema werden nun 
bewertet und in eine Tabelle gebracht, die etwa so aussehen kann:

„Die falsche Motivlage des Eigentümers kann jeden Auftrag ruinieren“. Pkt. Wert
Der Eigentümer muss verkaufen (Scheidung, Umzug, finanzielle Probleme, etc.) 100 1
Der Eigentümer will / muss schnell verkaufen, knüpft dies aber an Bedingungen (ein be-
stimmter Preis soll erzielt werden oder dem Makler werden bestimmte Werbemaßnahmen 
wie ein Verkaufsschild nicht gestattet).

80 0,8

Der Eigentümer will verkaufen, aber nur unter Bedingungen, die vom Makler nicht beein-
flusst werden können, etwa, dass er zuvor ein anderes Objekt gefunden hat.

50 0,5

Der Eigentümer muss einen bestimmten (aber realistischen) Preis erzielen, weil er sonst 
das Hypotheken-Darlehen nicht ablösen kann.

35 0,35

Der Eigentümer weiß noch nicht, ob er verkaufen will, er würde sich nur dann von seinem 
Objekt trennen, wenn es sich finanziell lohnen würde (Gewinn-Motiv). 

10 0,1

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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Preis, Lage und Größe

Tabellen lassen sich je nach 
Portfolio und Unternehmensaus-
richtung anpassen.

Bedeutsam für die Auftragsqualität ist etwa, ob die Immobilie in die Farm beziehungsweise zur Speziali-
sierungsstrategie des Maklers passt. Hierzu zählt die Lage (liegt die Immobilie im eigenen Kerngebiet) und 
die Vergleichbarkeit mit anderen Objekten. Beim letzten Punkt geht es einfach um die Frage, ob einzelnen 
Interessenten auch andere Objekte vorgestellt werden können. Die Frage, ob es sich um eine Standardim-
mobilie handelt, ist ebenfalls entscheidend. Spezielle Immobilien brauchen spezielle Interessenten. Offene 
Verkaufsveranstaltungen sind in diesem Fall meist kaum möglich. 

Faustregel: Alle Objekte, die in Lage, Preis und Verwendung vom restlichen Objektbestand abweichen, 
müssen entsprechend abgewertet werden. Einschränkung: Der Wert, den diese Objekte in Bezug auf Be-
kanntheitsgrad und Marketing haben, ist nicht inkludiert.

Und so sieht die Berechnung aus:

„Was nicht passt, kann auch nicht passend gemacht werden.“ Pkt. Wert

Standardimmobilie in vorzeigbarem Zustand und im Kerngebiet des Maklers 100

Standardimmobilie in schlechtem Zustand, aber im Kerngebiet des Maklers 90

Standardimmobilie im Kerngebiet, aber mit technischen oder juristischen Problemen (ver-
mietet, Erbengemeinschaft, sonstige Beeinträchtigungen), die aber über den Preis lösbar 
sind.

75

Standardimmobilie außerhalb des Kerngebiets. Durch die Vermarktung wird die weitere 
Akquise des Maklers nicht unterstützt (keine Imagewerbung)

50

Keine gängige Standardimmobilie, Details erschweren die Vermarktung (Schwimmbad im 
Haus, übergroßer Garten, „Architektenhaus“, o.ä.)

30

Zu Erklärung: Für die Standardimmobilie spricht, dass hier eine hohe Nachfrage vorausgesetzt werden darf, 
weil die Immobilie in Preis, Lage und Größe ein breites Publikum anspricht. Eine Spezialimmobilie passt 
kaum in das Portfolio eines nicht spezialisierten Maklers. Anders ist es bei Spezialmaklern, die beispielswei-
se landwirtschaftliche Objekte, spezielle Gewerbeimmobilien oder Luxusobjekte anbieten. In diesen Fällen 
ist das Besondere ja der Normalfall und der spezialisierte Maklerkollege kennt auch die Wege, um viele 
Interessenten zu erreichen. Nach diesem Schema werden nun alle Einflussfaktoren, also vertragliche Ge-
staltung, Motiv, Lage und Zustand sowie Vorgeschichte und Preis bewertet, berechnet und in der Folge die 
Werte hinter der jeweiligen Punktzahl multipliziert. Die Formel heißt:

Faktor 1 x Faktor 2 x Faktor 3 x Faktor 4 = Wert des Auftrags

Das Ergebnis kann dann so aussehen: 1x 1 x 1 x 0,3 = 0,3 oder 30 Punkte. Diese Konstellation resultiert 
aus folgender Rechnung: Der Eigentümer muss verkaufen (100), der Auftrag wird mit voller Courtage und 
Alleinauftrag vergeben (100), die Immobilien war noch nie auf dem Markt (100) – aber es ist keine gängige 
Standardimmobilie (30, siehe Beispiel). Das ergibt nur 30 Punkte! 

Die verschiedenen Tabellen lassen sich selbstverständlich je nach Portfolio und Unternehmensausrich-
tung anpassen. An welcher Stelle beziehungsweise bei welchem Punkte-Wert der Auftrag für das eigene 
Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich ist, muss jeder selber festlegen und bestenfalls systemisch fixieren, 
um den Mitarbeitern eine Entscheidungsvorgabe zu liefern. Auch die Entscheidung, ob unter einem be-
stimmten Wert eine kategorische Absage getroffen wird oder der gesunde Mix die weniger rentablen Auf-
träge ausgleicht, kann nur aus individueller Unternehmersicht getroffen werden und hängt im Einzelfall si-
cherlich eher von Faktoren wie potenziellen Multiplikatoren, Freundschaftsdiensten oder Prestigeobjekten 
(Imagesteigerung) ab. Am Rande bemerkt: Die ausführlichen Tabellen und plus zahlreicher Beispiele findet 
der geneigte Leser im Buch (Georg Ortner, Lars Grosenick: Immobilieneinkauf. Inmedia Verlag. ISBN: 978-
3-930676-61-3).

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Broschüre „Preparing The Future“! Erfolgsgeschichten 
um das Wohnen in der Zukunft zu meistern
Das Europäische Jahr 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen veranlasste 
CECODHAS zur Herausgabe der Broschüre „Preparing The Future“. Beispielhaft wird gezeigt, wie in 
Europa im Bereich des Wohnens die Anliegen älterer Menschen und die Solidarität der Gemeinschaft 
umgesetzt werden. 15 Beispiele wurden von CECODHAS ausgewählt und in der Broschüre zusam-
mengefasst. CECODHAS ist das europäische Netzwerk der sozial-orientierten Wohnungswirtschaft. 
45 nationale und regionale Verbände aus 19 europäischen Ländern repräsentieren 27 Millionen Woh-
nungen und damit 12 % der Haushalte Europas. 

Das ESWiD (Evangelisches 
Siedlungswerk in Deutschland 
e.V.) Evangelischer Bundesver-
band für Immobilienwesen in 
Wissenschaft und Praxis wurde 
1952 als Verband der evange-
lischen Wohnungsunternehmen 
in Westdeutschland gegrün-
det. Heute ist das ESWiD der 
gesamtdeutsche Evangelische 
Bundesverband für Immobil-
ienwesen in Wissenschaft und 
Praxis. Wohnungsunternehmen, 
kirchliche Organisationen und 
Stiftungen sowie Wissen-
schaftler und Persönlichkeiten 
aus dem öffentlichen Leben 
tragen den Verband. www.esw-
deutschland.de 

Zur Broschüre per KLICK

Antoniter Siedlungsgesellschaft 
mbH
Geschäftsführer Guido Stephan
Kartäusergasse 11
50678 Köln
www.antoniter.de 

Hilfswerksiedlung Berlin GmbH
Geschäftsführer Jörn von der 
Lieth
Kirchblick 13
14129 Berlin
www.hws-berlin.de 

Zwei Beispiele aus Deutschland sind in der Bro-
schüre berücksichtigt, ein Wohngruppenprojekt 
für Demenzkranke im Wohnquartier der Antoniter 
Siedlungsgesellschaft in Köln und ein Multigene-
rationsprojekt in einer Großwohnanlage der Hilfs-
werksiedlung Berlin. Beide Gesellschaften sind Mit-
glieder des ESWiD. 

Das Europäische Jahr 2012 für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen will die 
Öffentlichkeit, die politischen Entscheidungsträger 
und die Interessenträger auf allen Ebenen dazu an-
halten, auf bessere Rahmenbedingungen für aktives 
Altern und die Stärkung der Solidarität zwischen 
den Generationen hinzuwirken. Es ist dafür zu sor-
gen, dass ältere Menschen länger einer beruflichen 

Tätigkeit nachgehen (können) und so lange wie möglich ein selbstständiges Leben führen. Dazu ist eine an-
gemessene Wohnraumversorgung unerlässlich. Die Wohnung muss auf die Bedürfnisse der älteren Bewoh-
ner Rücksicht nehmen und sie muss in einem Quartier sein, in dem soziale und gesellschaftliche Teilnahme 
möglich ist. Falls erforderlich müssen soziale, medizinische sowie pflegerischer Leistungen zur Verfügung 
stehen und in Anspruch genommen werden können. Letztendlich ist auch die Bezahlbarkeit der Wohnung 
von existenzieller Bedeutung.

Die Mitglieder des ESWiD beschäftigen sich seit 
jeher mit dem Thema des generationenübergreifen-
den Zusammenwohnens in der Nachbarschaft. Es 
bestehen jahrzehntelange Erfahrungen im barriere-
freien Bauen, im nachbarschaftlichen Wohnen von 
Jung und Alt, von Familien und Singles, von Ein-
heimischen und Zugewanderten. Wohnbegleitende 
Maßnahmen zur Unterstützung der Bewohner und 
des nachbarschaftlichen Zusammenlebens gehören 
zum Angebot der Unternehmen.. Gut funktionie-
rende Nachbarschaften zeichnen diese gelungenen 
Wohnquartiere aus. Die in der Broschüre aufge-
nommenen Beispiele belegen diesen Ansatz.

Dagmar Reiß-Fechter

Wohnküche der Demenzwohngemeinschaft, An-
toniter Siedlungsgesellschaft mbH, Köln

Gropiusstadt Berlin, gemeinsame Freiflächenge-
staltung mit den Mietern, Hilfswerksiedlung Berlin 
GmbH

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Preparing-the-future-web.pdf
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Othmarscher Höfe: 
Bauprojekt mit 925 Wohnungen gestartet
Auf dem Gelände der Othmarscher Höfe, einer Projektentwicklung der FPC First Properties Com-
pany GmbH, dem größten Neubauvorhaben im Hamburger Westen, haben die Bauvorbereitungen 
für die ersten Baumaßnahmen der künftigen 925 Wohnungen begonnen. Neben der Firma Behrendt 
Wohnungsbau, konnten mit der NCC, der Richard Ditting GmbH & Co. KG, dem Altonaer Spar- 
und Bauverein eG (altoba) sowie einer privaten Investorengruppe, der WHM GbR, weitere erfahrene 
Projektpartner gefunden werden. Erste Fertigstellungen für Eigentums- und Mietwohnungen sind 
bereits für Ende 2013 geplant.

Othmarscher Höfe Visualisier-
ung Innenhof

Fertigstellung zum 2. Quartal in 
2014 geplant

Im Nordosten des Areals hat Behrendt Wohnungsbau bereits mit den Erdarbeiten begonnen. In einem ers-
ten Bauabschnitt wird das Unternehmen 39 Eigentumswohnungen direkt an der grünen Mitte des Quar-
tiers errichten. Der Vertrieb der Wohnungen läuft bereits seit dem Frühsommer. Mit der Fertigstellung ist 
im Frühjahr 2014 zu rechnen. Direkt angrenzend wird der Altonaer Spar- und Bauverein ab September 2012 
genossenschaftliche Wohnungen errichten.

Auch hier ist die Fertigstellung zum 2. Quartal in 2014 geplant. Westlich der grünen Mitte hat die FPC 
GmbH weitere Grundstücke an die WHM GbR sowie an das Unternehmen Ditting veräußert. Die WHM 
GbR, eine private Investorengruppe, vertreten durch HeitmannMontúfar Architekten, plant auf ihrem 
Grundstück geförderte Wohnungen sowie eine KITA mit 80 Plätzen. Die 99 geförderten Mietwohnungen 
im 1. Förderweg werden im Passivhausstandard errichtet. Die Baugenehmigung für dieses Vorhaben wurde 
vor kurzem erteilt, so dass der Baustart der Gebäude noch im 3. Quartal dieses Jahres erfolgen wird.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Die FPC First Properties 
Company GmbH ist ein auf die 
Projektentwicklung von Immobil-
ien spezialisiertes Unternehmen. 
Wir investieren in Grundstücke 
für die eigene Entwicklung 
von Geschäftshäusern & 
Einzelhandelsimmobilien in 1 
A-Lagen sowie in Wohn- und 
Bürogebäude in Deutschland. 
Darüber hinaus sind wir auch als 
Dienstleister für Dritte tätig. Wir 
beraten private Investoren und 
institutionelle Anleger bei ihren 
Immobilienentwicklungen und 
Realisierungen als Entwickler 
und Baubetreuer und begleiten 
Due Diligence Prozesse beim 
An- und Verkauf 

www.othmarscherhoefe.de

Auf den beiden Nachbargrundstücken errichtet ein Tochterunternehmen von Ditting Miet- und Eigen-
tumswohnungen. In drei 4- bis 6-geschossigen Gebäuden entstehen 98 Mietwohnungen, in einem weiteren 
Gebäude ca. 70 Eigentumswohnungen. Die Mietwohnungen sind bereits an einen großen Wohnungsbe-
standshalter, die Bayerische Architektenversorgung, eines der zwölf Versorgungswerke der Bayerischen 
Versorgungskammer in München, verkauft. Der Baustart erfolgt im Oktober 2012. Die etwa 70 Eigentums-
wohnungen sollen noch in diesem Jahr in den Vertrieb gehen. Baustart ist Anfang 2013.

Weitere Grundstücksverkäufe tätigte die FPC GmbH südlich der Jürgen-Töpfer-Straße. Hier errichtet 
die NCC auf dem westlichen Grundstück 87 Mietwohnungen und östlich davon 74 Eigentumswohnungen. 
Der Baustart für die Mietwohnungen ist erfolgt. Die Eigentumswohnungen werden Anfang 2013 begonnen. 
Auf dem südlichsten Baugrundstück direkt an der Behringstraße entstehen geförderte Wohnungen im 1. 
und im 2. Förderweg. Gleichfalls wird hier im Erdgeschoss die Errichtung von Nahversorgern für das neue 
Quartier mit einem Lebensmittelladen, einer Drogerie, einer Apotheke, und einem Bäcker sichergestellt. 
Der Baubeginn ist hier für Mitte 2014 geplant.

Die Hamburger MeridianSpa-Gruppe hat von der FPC GmbH das Grundstück nördlich des bereits exis-
tierenden Parkhauses des Othmarschen Parks erworben und wird dort nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung in 2013 mit dem Bau einer 8.000 qm großen Premium Fitness- und Wellness-Anlage beginnen – die 
sechste Anlage des Unternehmens in seinem Heimatmarkt Hamburg. André Neumann, geschäftsführender 
Gesellschafter der FPC GmbH, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung der Othmarscher Höfe: „Die Grund-
stücksverkäufe auf dem Gebiet der Othmarscher Höfe, die wir im ersten Halbjahr in 2012 realisieren konn-
ten, haben uns noch einmal gezeigt, wie attraktiv dieses neue Wohnquartier ist und dass wir das richtige 
Gespür für das Grundstück hatten. Wir freuen uns sehr, weitere erfahrene und engagierte Partner für dieses 
Projekt gewonnen zu haben.“

Für die Othmarscher Höfe wurden in den Jahren 2010/11 ein städtebauliches Gutachterverfahren und 
ein B-Plan-Änderungsverfahren durchgeführt. Auf dieser Grundlage konnte innerhalb nur eines Jahres ein 
optimaler städtebaulicher Entwurf gefunden und das notwendige Planrecht geschaffen werden.

Dr. Regine Jorzick

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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Veranstaltung kontra Schimmel : Mieterkinder erforschen 
das Zimmerwetter
Eine ganz neue Art von Wetterkunde will der Regionalverband Umweltberatung Nord (R.U.N.) jetzt 
bekannt machen. Speziell für Wohnungsbaugenossenschaften bietet der R.U.N. innovative Mieterver-
anstaltungen an. In unterhaltsamen Zimmerwetter®-Forscher-Stunden erkunden Kinder und Eltern 
zusammen mit den unabhängigen Sachverständigen des R.U.N. mit Messgeräten und Experimenten 
die raumklimatischen Verhältnisse in einem Innenraum.

Zum Abschluss kommt jeder 
Teilnehmer eine Urkunde

Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung und Kondensation sind für die kleinen und großen Teilneh-
mer anschließend keine Fremdwörter mehr. Sie entdecken wärmetechnische Problemzonen und erfahren, 
was sie tun können um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden und die Luft frisch und gesund 
zu halten. Beim großen Wohnungs-Lüftungs-Quiz mit nicht ganz ernst gemeinten Fragen gibt es nur Ge-
winner. Höhepunkt der Forscher-Stunden ist ein großer Nebelzauber mit Theaternebel, der erkennen lässt, 
wie Luft strömt, wenn man lüftet und welche Lüftung effektiv ist. Alle Kinder erhalten zum Abschluss 
eine Urkunde. Sie sind Zimmerwetter®-Experten geworden. Für die Erwachsenen gibt es Informationen 
zum Mitnehmen. Wohnungsunternehmen investieren Milliarden in die energetische Modernisierung, 
wie Wärmedämmung, moderne Heizungsanlagen und Energieträgerumstellung. Mit diesen Maßnahmen 
sollen Heizkosten gesenkt werden und die Wohnqualität steigen. Doch sind diese Maßnahmen nur dann 
nachhaltig erfolgreich, wenn die modernisierten Wohnräume anschließend richtig genutzt werden, denn 
Folgeschäden falscher Nutzung wie Feuchtigkeit und Wohnungsschimmel nehmen seit Jahren zu. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Der Regionalverband Umwelt-
beratung Nord e.V. (R.U.N.) ist 
die Interessenvertretung der 
Umweltberatung im Großraum 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein. Im R.U.N. sind Umwelt-, 
Energie-, Abfall-, Bau- und 
WohnberaterInnen, Umwelt- und 
Agendabeauftragte, Umweltref-
erentinnen und Umweltpädago-
gen organisiert. Ziel des Vereins 
ist die verstärkte Einbeziehung 
von Umweltbelangen in das 
Denken und Handeln. Der 
Regionalverband ist als gemein-
nütziger Verein anerkannt und 
Mitglied im Bundesverband 
für Umweltberatung e.V., dem 
bundesweiten Dachverband für 
Berufsgruppen aus dem Berufs-
feld Umweltberatung (www.
umweltberatung-info.de).

Gesundes Wohnen will heute gelernt sein, meinen 
die Zimmerwetter®-Profis des R.U.N. Während 
die Gebäudetechnik mit neuen Dämmmaterialien, 
Niedrigenergie- und Passivhausstandard enorme 
Fortschritte gemacht hat, ist es noch nicht gelungen, 
die Menschen, die diese energieeffizienten Wohn-
räume bewohnen, in gleicher Weise zu „moderni-
sieren“. Wie beheizt und lüftet man Räume mit luft-
dichter Gebäudehülle, wie ein Niedrigenergiehaus 
oder einen sanierten Altbau? All das lernen große 
und kleine Zimmerwetter®-Experten jetzt auf unter-
haltsame Weise.

Wohnungsgenossenschaften können dreistündi-
ge Zimmerwetter®-Forscher-Stunden zum Preis von 
260 Euro buchen. Die Zimmerwetter-Profis kom-
men in die Wohnanlagen. Als Ort eignen sich Semi-
narräumen, Nachbarschaftstreffs o.ä. Die Termine 
werden individuell abgesprochen. Es sind Nachmit-
tags- oder Wochenendveranstaltungen sowie Feri-
enaktionen möglich. 

Weitere Informationen und Terminabsprache unter www.umweltberatung-nord.de, 040-404005 oder 
info@umweltberatung-nord.de.

Meike Ried

Die Feuchte in der Luft wird gemessen 

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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Tradition und Moderne treffen sich zur 3. NoIR: „Zukunft 
IV“ gewinnt Branchen-Gipfel vor Kiel 
Kaiserwetter zum Regattafest der Immobilienwirtschaft. Gut gemanagt ist halb gewonnen: Der glei-
che Anspruch dem Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, 
Aareon, bei seiner Arbeit für die Immobilienwirtschaft folgt, ist auch der Schlüssel zum Erfolg der 
Regatta NoIR. Bei der dritten Auflage des Branchen-Gipfels trafen sich am vergangenen Wochenende 
Manager, Makler und Experten aus der Immobilienwirtschaft zum sportlichen Fest unter Segeln im 
ehemaligen Olympia-Revier vor Kiel-Schilksee.

Zukunft IV, das Siegerboot auf
dem Weg ins Ziel, alle 
Fotos Christian Beeck/Aareon 
Deutschland.

Aus der Taufe gehoben hatten die Norddeutsche Immobilien-Regatta für Unternehmer, Manager, Architek-
ten, Stadtplaner und Juristen 2010 gemeinsam die Aareon Deutschland GmbH, der BFW Landesverband 
Nord e.V. (Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen) und die Aareal Bank. 15 Yach-
ten und 100 Teilnehmer folgten ihrem Ruf in diesem Jahr und kämpften am letzten Augustwochenende bei 
Kaiserwetter auf der Kieler Förde um Sieg, Podiumsplätze und gemeinsame Erfolgserlebnisse auf See. Die 
Regatta endete mit einem Coup des jüngsten Skippers und seiner Mannschaft, zu der vier erfahrene junge 
Stammsegler der 1910 gegründeten Kieler Yacht-Schule für den norddeutschen Seesegel-Nachwuchs und 
sieben Gastsegler aus der Immobilienwirtschaft zählten.

Den NoIR-Sieg 2012 sicherten sich der erst 20 Jahre alte Skipper Finn Terveer aus Kiel und seine Crew auf 
der „Zukunft IV“, auf der heute noch junge Seesegler ausgebildet werden. Bei der NoIR hatte sie nach einem 
packenden Dreikampf in der Endabrechnung die Bugspitze knapp vor Hans-Jürgen Schauenburgs Hallberg 
Rassy „Majuti“ und Rainer Görges „Freya“.

Zu den glücklichen Gewinnern an Bord der „Zunkunft IV“ gehörten auch Ralf Niedmers, Vorstand und 
Kaufmännischer Leiter  der Wohnungsgenossenschaft WHW 1897, Architekt André Poitiers aus Hamburg 
und NoIR-Mitbegründer Carsten Jeschka (Kabel Deutschland). Ralf Niedmers sagte: „Es war eine wun-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.wohnungswirtschaft-heute/dokumente/NoIR_Liste.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute/dokumente/NoIR_Liste.pdf
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/NoIR_Liste.pdf


Entscheidend für den Erfolg die-
ser Regatta ist das Konzept

derbare Erfahrung, bei Weltklasse-Wetter an dieser 
Regatta mit sehr netten und kompetenten Mitseg-
lern teilzunehmen. Und es war einfach einmal eine 
andere erfrischende Umgebung für interessante 
Gespräche über verschiedenste Immobilienthemen 
vom Mietvertrag bis zur Entwicklungsprojekt Neue 
Mitte Altonas – ein Tag also mit viel Meerwert.“ 
André Poitiers hatte schon im vergangenen Jahr 
von den Möglichkeiten der NoIR geschwärmt und 
kam deshalb gerne wieder: „Hier kommen führende 
Köpfe aus der Wohnwirtschaft zusammen, die man 
sonst eher förmlich aus dem Büro kennt. In der ent-
spannten Atmosphäre der NoIR geht man ganz an-
ders miteinander um, lernt das gesamte Spektrum 
des Business kennen, führt Fachgespräche über das 
Hier und Jetzt der Branche. Entscheidend für den 
Erfolg dieser Regatta ist das Konzept, das den Teil-
nehmern neben dem Sport dank perfekter Organi-
sation genügend Raum zur Kommunikation lässt.“ 
Seine Bilanz in diesem Jahr: „Die Immo-Regatta der 
Aareon hat sich stark festgesetzt, kommt nun schon 
mit kleiner Tradition und Geschichte daher.“ Der 
leidenschaftliche Segler war auf der „Zukunft IV“ 
im Einsatz, übernahm an Bord auch das Steuer und 
sagte: „Unsere Yacht lief wie auf Schienen, obwohl 
sie mit 50 Fuß sehr groß ist – ein tolles Schiff.“ Ge-
schenkt bekam die „Zunkunft IV“ ihren Sieg nach 

insgesamt zwei Wettfahrten über jeweils rund zwei Stunden von Strande nach Laboe bei Kiel und zurück 
aber nicht. Zu den härtesten Gegnern zählte die knapp 15 Meter lange „Majuti“ von Hans Jürgen Schauen-
burg (Frank-Gruppe), dessen eingespielte Familien- und Gäste-Crew auch Segel-Weltmeister und America’s 
Cup-Teilnehmer Matthias Paschen aus Hamburg als Freund verstärkte. Und dann war da noch der NoIR-
Titelverteidiger: Architekt Rainer Görge startete mit seiner sportlich-rassigen 10,40-Meter-Neuerwerbung 
„Freya“, Bruder und 505er-Weltmeister Martin Görge und Eric Seele (Gladigau Immobilien) und dessen 
Frau Merle Seele. 

Majuti Skipper

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

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



Der erfahrene Regattasegler Martin Görge (Hamburgische Seefahrtsbeteiligung „Albert Ballin“ GmbH & 
Co KG) sagte: „Es macht mir viel Freude, mich mit meinen Regattakenntnissen in diese Branchenregatta 
einzubringen, die Veranstalter zu unterstützen und auf diese Weise den Wohnimmobilienkaufleuten den 
Segelsport und den Regattasport näher zu bringen. Klar, als Teilnehmer will ich auch gut abschneiden, aber 
gute Stimmung an Bord und untereinander stehen hier an erster Stelle. Das haben wir in diesem Jahr wie-
der gut hinbekommen.“ Die drei Top-Yachten wurden ihren Favoritenrollen gerecht, beendeten die Regatta 
punktgleich. Über die Plätze auf dem Podium entschied das in solchen Fällen bei Regatten angewendete 
Reglement. Zunächst wird das Boot mit der größeren Anzahl besserer Plätze höher eingestuft. So mussten 
die ambitionierten Görge-Brüder nach zwei zweiten Rängen und insgesamt vier Punkten mit Platz drei zu-
frieden sein. Weil die „Zukunft IV“ und die „Matjuti“ in der Endabrechnung jeweils einen ersten und einen 
dritten Rang vorzuweisen hatten, gab – wie bei Olympischen Spielen - der bessere Platz in letzten Wettfahrt 
den Ausschlag für die „Zukunft IV“, die das entscheidende Rennen gewinnen konnte.

„Bei den so genannten Yardstick-Regatten“, so erklärt Martin Görge, „hat jedes Boot seine Schokoladen-
seite. Unseres ist sicher besser in der Bewertung bei weniger Wind. Wir sind aber mit zwei zweiten Plätzen 
sehr zufrieden. Dass man damit insgesamt Dritter wird, ist sicher ungewöhnlich, spricht aber für die ande-
ren beiden Teams, die jeweils einen ersten und einen dritten Rang ersegeln konnten.“

Wettfahrtleiter Andreas Herbst vom ausrichtenden Kieler Yacht-Club, der in diesem Jahr sein 125-jäh-
riges Jubiläum feiert, zog mehr als zufrieden Bilanz der NoIR 2012, die am Vorabend mit einem BBQ be-
gonnen hatte und den Teilnehmern am Regattatag bei Winden von bis zu 20 Knoten und mehr ihr ganzes 
Können abforderte: „Crews, Wetter, Wellen, Wind und – der Tag heute war ein Traum! Mehr kann sich ein 
Wettfahrtleiter kaum wünschen.“ Bemerkbar machte sich bei vielen Teilnehmern, die zum zweiten oder 
dritten Mal am Start waren, die gewonnene Erfahrung: Vor allem der Känguru-Start in Teil eins der zwei-
teiligen Regatta klappten hervorragend. „Es war ein schöner Tag auf See, wir sind sehr zufrieden“, sagte Sie-
ger Finn Terveer nach dem Überraschungssieg seiner Mannschaft, der er ein großes Kompliment machte, 
„wir sind am Morgen noch zu einem kleinen Trainingsschlag auf die Förde rausgesegelt, haben für jeden 
– Aufgaben und Aktionskreis festegelegt. Einige unsere Gastsegler kamen mit wenig, andere mit mehr Er-
fahrung. Insgesamt hat die Zusammenarbeit hervorragend geklappt.“ Dass beim BBQ am Vorabend, beim 
Lunch in der Baltic Bay Marina in Laboe und auch bei der Siegerehrung im „Kleinen KYC“ in Strande vor 
und nach den Rennen erfolgreich genetzwerkt und Branchen-News ausgetauscht wurden, machte die dritte 
Norddeutsche Immobilien-Regatta erneut zu einem Erlebnis mit bleibenden Erinnerungen, einer gelunge-
nen Mischung aus anspruchsvollem Sportereignis und die Branche belebendem Get-Together.

Christina Behrens, Regionaldirektorin Vertrieb Nord der Aareon Deutschland GmbH, sagte: „Hier hat 
heute auch eine Idee gewonnen. Zur NoiR kommen Menschen aus der Wohnungs- und Immobilien-Bran-
che zum Meinungs- und Gedankenaustausch zusammen, machen auf dem Wasser und an Land mobil. 
Ihre Begeisterung war ansteckend und zeigt, wie viel frischer Wind in der Branche weht.“ Rainer Heßel-
mann, Direktor der Filiale Hamburg der Aareal Bank sagte: „Wir sind mehr als stolz auf die NoIR, weil sie 
die Branche auf besondere Weise beflügelt. Wer einmal dabei war, der kommt gerne wieder und nutzt die 
sportliche Bühne zu interessanten Gesprächen auch mit Premierengästen. Wir haben jetzt schon die ersten 
Anmeldungen für die NoIR 2013, die am 5. und 6. September stattfinden wird.“

Sabine Fischer

http://www.facebook.com/pages/Wohnungswirtschaft-heute/279625352151081
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Balu, Skipper Manfred Kock mit 
Team, Ingenieurbüro Kock VDI

BLUE(S)CHIP Skipper Hans-
Ulrich Zöllner, mit TeamHans-
Ulrich Zöllner Architekten BDB

Freiherr vom Stein Skipper 
Rolf Jeche mit Team wohnung-
swirtschaft-heute

Freya Skipper Rainer Görge, mit 
Team  für Gladigau Immobilien

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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L & M Hispaniola, Skipper Horst 
Mann mit Team für Techem 
Energy Services GmbH

Majuti Skipper Hans Jürgen 
Schauenburg mit Team, Frank 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Moana, Skipper Peter Schlee-
voigt mit Team , Peter Schlee-
voigt VDI

Oline, Skipper Peter Kay mit 
Team, Baugenossenschaft freier 
Gewerkschafter eG

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Sebulon, Skipper, Arne Melchers 
mit Team, Interhomes AG

Seestern, Regattabegleitboot 
mit Team von links nach rechts
Christine Höltig Crew Seestern
Hannelore Watts  Aareon 
Deutschland GmbH
Sabine Fischer Aareon AG, 
Projektleiterin Andreas Herbst 
Wettfahrtleiter KYC Felix Wei-
dling Regattaorganisation KYC 
Jens Höltig Skipper Ecki von der 
Mosel Regattaleiter KYC

Sieben, Skipper Heiner Kropp 
mit Team, imetas property ser-
vices GmbH

Stöbi,Skipper Carsten Stöben 
mit Team, Otto Stöben Immo-
bilien

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Vindöga, Skipper Peter Schirmer 
mit Team, Oellerking GmbH

Vinga, Skipper Philipp Kay mit 
Team, Pantaenius Versicher-
ungsmakler GmbH

X-Delight,Skipper Andreas 
Hoffmann und Team, Wielant 
Hoffmann GmbH

Zukunft IV Skipper Fynn Terveer, 
KYC, mit dem  Kabel Deutsch-
land Vertrieb und Service 
GmbH-Team

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Personalentwicklung

WIR – Wohnen im Revier: Kooperation von 
Wohnungsunternehmen richtet „Themenspeicher“ ein und 
wird zum Schulungsverbund 
Die Kooperation kommunaler Wohnungsunternehmen im Ruhrgebiet, die sich unter dem Namen 
WIR – Wohnen im Revier zusammen gefunden hat, wird nun auch Schulungsverbund: In Koopera-
tion mit dem EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat 
WIR nun einen „Themenspeicher“ eingerichtet. Die gemeinsame Aus- und Weiterbildung von Mitar-
beitern wird durch dieses Instrument effizienter denn je gestaltet.

Das EBZ ging aus der renommi-
erten 1957 gegründeten Stiftung 
„Hösel“ hervor und ist die größte 
und komplexeste immobilien-
wirtschaftliche Bildungsein-
richtung in Europa mit 94.000 
Teilnehmertagen im Jahr. Zum 
bisherigen Angebot des EBZ 
gehören eine private Berufs- und 
Fachschule, Fernunterricht, 
berufsbegleitende Studiengänge 
sowie Weiterbildungen, Semin-
are und Tagungen zu aktuellen 
Themen für Fach- und Füh-
rungskräfte aus der Wohnungs- 
und Immobilienbranche. Auch 
das Forschungs- und Bera-
tungsinstitut InWIS ist Teil der 
EBZ-Gruppe. Es erstellt wissen-
schaftliche Studien, aber auch 
beispielsweise Markt- und Stan-
dortanalysen für Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen sowie 
für Investoren und Kommunen. 
Mögliche Abschlüsse, die am 
EBZ erworben werden können 
sind Master of Arts „Real Estate 
Management“, Bachelor of 
Arts „Real Estate“, Bachelor of 
Arts „Business Administration“, 
Immobilienfachwirt, Bilanzbuch-
halter, Fachkaufmann WEG und 
staatlich geprüfter Betriebswirt.

Die Idee des WIR Arbeitskreises „Personal und 
Prozesse“: Durchführung gemeinsamer Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen mit dem Focus auf 
den Unternehmensspezifika der WIR Mitglieds-
unternehmen. Der Kooperationspartner: Das  Eu-
ropäische Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft. Im Dialog zwischen dem 
WIR-Arbeitskreis und dem EBZ fand eine wegwei-
sende Entwicklung statt: Mit dem „Themenspeicher“ 
ist eine Datenbank entstanden, in die jedes WIR-Un-
ternehmen sein Interesse an bestimmten Themenfel-
dern und seinen Bedarf an Weiterbildungsmaßnah-
men für die Mitarbeiter einspeisen kann. 

Tanja Hahn, Personalverantwortliche bei der 
Essener Allbau AG und Vorsitzende des WIR-Ar-

beitskreises erläutert: „Der WIR-Arbeitskreis Personal und Prozesse bündelt zukünftig in Kooperation mit 
der EBZ Akademie Weiterbildungsbedarfe in der WIR-Gruppe in speziellen WIR Firmenschulungen. Der 
eigens dafür installierte ‚Themenspeicher‘ wird regelmäßig mit Anregungen und Bedarfen für Schulungs-
felder gespeist, indem die Bedarfe kontinuierlich in allen Arbeitskreisen der WIR Gruppe abgefragt und 
dem AK Personal und Prozesse übermittelt werden. Der Arbeitskreis ‚Personal und Prozesse‘ bündelt die 
Anfragen und leitet diese dann zur weiteren Planung und Umsetzung an das EBZ weiter.“

Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender des EBZ, lobt WIR als vorbildlich: „Mir ist kein anderes Bei-
spiel eines so starken Verbundes wohnungswirtschaftlicher Unternehmen aus Deutschland bekannt. Ich 
würde mich aber freuen, wenn auch andere Wohnungsunternehmen in dieser Weise zusammenfinden wür-
den, weil sie gemeinsam Synergien schaffen, die bemerkenswert sind.“

WIR-Geschäftsführer Torsten Bölting betont: „Die Gründung dieses Schulungsverbundes bringt für die 
WIR-Mitgliedsunternehmen erhebliche Vorteile mit sich: Die Inhalte und Methoden der Weiterbildungen 
werden vom EBZ auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Das gemeinsame Ler-
nen fördert die Bildung von Netzwerken, der Erfahrungsaustausch führt immer wieder zu neuen Ideen und 
verstärkt den Wissenstransfer. Dazu kommt noch die Kostenersparnis durch  Verteilung der Aufwendun-
gen auf beteiligte Unternehmen.“ Die ersten Schulungen für den WIR-Verbund sind bereits ausgearbeitet 
und terminiert. Im Focus stehen die Themen Betriebskostenmanagement und Kundenbindung / Leerstand-
reduzierung.

WIR-Akademie Workshop

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


WIR – Wohnen im Revier ist die Kooperation kommunaler Wohnungsunternehmen im Ruhrgebiet. Die 
zehn Mitgliedsunternehmen wollen gemeinsam dazu beitragen, das Ruhrgebiet zu einer lebenswerten 
Metropolregion zu entwickeln. Zusammen stehen sie für mehr als 80.000 Wohnungen und bieten damit 
ca. 200.000 Menschen ein sicheres Zuhause im Revier. Mit mehr als 680 Mitarbeitern – davon allein 50 
Auszubildenden – und mit einem Investitionsvolumen von jährlich bis zu 200 Mio. EUR sind die WIR-
Unternehmen auch ein wichtiger Arbeitgeber und Auftraggeber in der Region. WIR sind: Allbau AG, Es-
sen; DOGEWO21 mbH, Dortmund; GEBAG, Duisburg; ggw mbH Gelsenkirchen; GWG Gladbecker Woh-
nungsgesellschaft mbH; Ha.Ge.We., Hagen HGW mbH, Herne; SGW mbH, Witten; swb mbH, Mülheim an 
der Ruhr; VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum

Andreas Winkler

Leerstand abbauen?

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

Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.stolpundfriends.de 

STOLPUNDFRIENDS
Vernetztes Immobilienmarketing seit 1989
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