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Gemeinschaftliches 
Wohnen in Berlin
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NEUBAU + SANIERUNG

Dachausbau: denkmalgeschützte 
Genossenschaftsbauten

ENERGIE + TECHNIK

Verteilerschlüssel: Schlüsselfrage 
der Heizkostenabrechnung

MARKT + MANAGEMENT

Architektenvergütung: Kosten-
berechnung bei Dachaufstockung



B&O STEHT FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM

Instandhalten 

Modernisieren 

Bauen

VERTRAUEN SIE DEM MARKTFÜHRER
B&O Gruppe: www.bo-wohnungswirtschaft.de
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Tansania

Spielen Sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
aus der Wohnungs wirtschaft für den Bau eines
Ausbildungszentrums in Kibamba, Dar-es-Salaam, 
Tansania. Merken Sie sich bitte diese Termine vor:

Hamburg        04.07.2015
Sprockhövel   12.09.2015
Bad Aibling     04.10.2015

Weitere Infos zur Teilnahme, der Anfahrt
sowie zum genauen Ablauf erhalten Sie
mit der Anmeldebestätigung oder unter:
www.golf.haufe.de 
bzw. direkt bei Klaus Böck:
klaus.boeck@haufe-lexware.com,
Tel.: 0761 898-3160

Helfen Sie mit!

Dar-es-Salaam

Golf 
baut auf.

Nutzen Sie die Gelegenheit

Seien Sie dabei, bei den 
Haufe Benefiz-Golfturnieren  
2015 für das Projekt der  
DESWOS „Ausbildung 
contra Mädchenhandel“



Ulrike Silberberg 
Chefredakteurin

EDITORIAL

Ausbaureserve  
unterm Dach

Die Wohnraumnachfrage in den Ballungszentren und Wachstumsregionen kann nur 
bewältigt werden, wenn auch der Wohnungsneubau für mittlere Einkommen wirkungs-
voll und gezielt gefördert wird. Die Ankurbelung des sozialen Wohnungsbaus ist zwar 
dringend notwendig, reicht allein aber nicht aus. Sie muss um eine „Wohnungsbauför-
derung für die Mitte“ ergänzt werden. Das ist das Ergebnis der Studie „Strategien für 
bezahlbares Wohnen in der Stadt“ vom Berliner Forschungsinstitut RegioKontext, im 
Auftrag des GdW und weiterer Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft, die bereits 
im März 2013 erstellt wurde.
Was ist seitdem passiert? Von Januar bis März 2015 wurde in Deutschland der Bau von 
64.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 1,5 % oder 900 Wohnungen mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Damit setzt sich das Wachstum bei den Baugenehmigungen zwar 
fort, aber deutlich weniger stark als im ersten Quartal 2014 – und damit enttäuschend. 
Damals hatte das Plus gegenüber dem Vorjahr noch bei 15,3 % gelegen.
Nicht ausgebaute Dachgeschosse bieten wirtschaftlich durchaus interessante Potenziale, 
da die Kosten für das Grundstück und die Erschließung entfallen. Doch Vorsicht: Bauliche 
Hürden wie Statik, Brandschutz und Barrierefreiheit müssen gelöst werden. Häufig wird 
dann im Rahmen des Dachgeschossausbaus die Möglichkeit, das Gebäude ganzheitlich 
zu sanieren, genutzt. Ein neues Dach (Seite 32) oder ein neuer oberer Gebäudeabschluss 
(Seite 34) korrespondiert mit der Fassadengestaltung und lässt nicht selten auch bei 
denkmalgeschützten Gebäuden (Seite 28) eine optische Aufwertung zu.
Von der Akzeptanz der Bürger und Bestandsmieter hängt mitunter der Erfolg großer 
Nachverdichtungs- und Stadtteilentwicklungsprojekte ab. Ähnlich wie beim „Bündnis für 
das Wohnen“, könnte Hamburg erneut bundesweites Vorbild werden. Die Verwaltung, 
Bau- und Wohnungswirtschaft gehen in der Hansestadt einen Schritt über das Wohnen 
hinaus und erproben in einem „Bündnis für die Quartiere“ die gezielte Weiterentwick-
lung und Stärkung zweier Stadtteile mit gemischter Wohn- und Gewerbenutzung  
(Seite 10).

Herzlichst 

Ihre
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Bündnis für die Quartiere

Hamburg erprobt in einem „Bündnis für die 
Quartiere“ die gezielte Weiterentwickelung 
zweier Stadtteile mit gemischter Nutzung.

Kostengünstiger Wohnungsbau

Eine Delegation aus Berlin ließ sich in Wien 
inspirieren, mit welchen Mitteln preiswerte 
Wohnungen gebaut werden können.

Neue Nachbarschaft

Zentrum dieser Siedlung in Berlin ist ein Park, 
der die zwölf Häuser und ihre 640 Bewohner 
nicht nur räumlich miteinander verbindet.

Unter dem Dach schlummern Ausbaureserven, wo einst 
Wäsche getrocknet wurde. Hier kann relativ preis
günstig attraktiver Wohnraum geschaffen werden. Doch 
problemlos ist die Umwandlung von Stau in Wohnraum 
nicht. Neben bautechnischen Herausforderungen  
erschweren vor allem behördliche Auflagen die  
Umwandlung in Wohnraum. 

THEMA DES MONATS: DACH

 26
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Verteilerschlüssel

Welche Kriterien und fachliche Empfehlungen  
gilt es bei der Auswahl des richtigen Verteiler-
schlüssels zu beachten?

Personalentwicklung

Der Fachkräftemangel zwingt zum Handeln. 
Innovative Angebote zur Nachwuchsförderung 
sind gefragt. Die Lerninsel ist ein Beispiel.
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Fordern Sie unseren wöchentlichen Newsletter an:
www.diewohnungswirtschaft.de
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Partner der
Wohnungswirtschaft

Blome GmbH & Co.KG

Modernisieren im Bestand  
– alles aus einer Hand! 

Von der Einzelmodernisierung  
bis zur Quartiersentwicklung. 

Fordern Sie uns: www.blome.org

„Wir haben testweise ein Bad von Blome moder-
nisieren lassen und sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Das Bad ist äußerst hochwertig, von 
guter Qualität und sieht optisch ansprechend 
aus. Alles lief reibungslos, das Bad war in 
sieben Arbeitstagen fertig und die Betreuung 
hervorragend. Sehr gut gefällt mir auch die 
Leitungsführung in der Decke und dass man 
einzelne Teile des Bades zu Reparaturzwecken 
herausnehmen kann. Das war mit Sicherheit 
nicht unser letztes Blome-Bad!“

Volker Weiß, WBG Neustadt 
an der Weinstraße GmbH

BLOM

E

...einfach gute Bäder!

seit 1989

355_Blome_AnzeigeDW_Volker Weiß.indd   1 11.05.2015   11:54
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Quartiersentwicklung
Bebauungsplan für größtes  
BUWOG-Projekt beschlossen

Im Mai 2015 wurde in der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-
Köpenick der Bebauungsplan für das 100.000 m2 große Areal an der 
Regattastraße in Berlin-Köpenick verabschiedet. Die BUWOG Group will 
dort unter dem Namen „52° Nord“ bis zum Jahr 2022 ihr bisher größtes 
Projekt realisieren. In zehn Bauabschnitten sollen 700 bis 800 Miet- und 
Eigentumswohnungen sowie Reihenhäuser, eine Kindertagesstätte und 
600 Garagenstellplätze entstehen. Das Grundstück liegt am Ufer der Dah-
me. Über mehrere Grünzüge, die vom Kern des Quartiers zur öffentlichen 
Uferpromenade führen, sollen eine Öffnung des Wohnquartiers und eine 
hohe Aufenthaltsqualität erzielt werden. Zudem ist eine 600 m2 große 
private Wasserfläche geplant, die einen zentralen Anlaufpunkt im Quar-
tier bilden soll. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, der den Titel 
„Seefeld“ trägt, ist für April 2017 vorgesehen.

Weitere Informationen: 
www.buwog.com und www.52grad-nord.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Visualisierung des geplanten Wohnquartiers
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Fachtagung
Mehrgenerationenhäuser und ihre 
Bedeutung für Quartiere

Am 20. Juli 2015 veranstaltet die Evangelische Akademie Bad Boll in 
Kooperation mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg die 4. 
Fachtagung Demografie-Generationenpolitik. Unter dem Titel „Generatio-
nendialog – Mehrgenerationenhäuser als Chance im Quartier“ werden For-
schungsergebnisse und Praxisbeispiele zum kooperativen Zusammenleben 
mehrerer Generationen vorgestellt. Vorträge befassen sich z. B. mit der 
Frage, welche Vorteile Mehrgenerationenhäuser für den ländlichen Raum 
haben oder wie sie Impulse für eine nachhaltige Quartiersentwicklung lie-
fern können. Zur Vertiefung werden fünf Fachforen angeboten, ein Thema 
ist beispielsweise, welche Chancen Firmenkooperationen für Mehrgenera-
tionenprojekte bieten. Am 27. Juli 2015 findet unter dem Titel „Mehr-
GenerationenHäuser – starke Partner für lebendige Quartiersentwicklung 
und aktive Bürgerbeteiligung“ eine Exkursion nach Ludwigsburg statt, bei 
der konkrete Beispiele gezeigt werden. 

Weitere Informationen: 
www.ev-akademie-boll.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Der Veranstaltungsort: die Evangelische Akademie Bad Boll
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Gesund älter werden in der Kommune

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat den Bundes-
wettbewerb „Gesund älter werden in der Kommune – bewegt und 
mobil“ ausgelobt. Bearbeitet wird die Ausschreibung vom Deutschen 
Institut für Urbanistik (Difu). 
Eingereicht werden können bereits realisierte Konzepte, Projekte und 
Maßnahmen, die der Bewegungs- und Mobilitätsförderung älterer 
Menschen dienen. Die Wettbewerbsbeiträge können darüber hinaus auf 
die barrierefreie und bewegungsfördernde Gestaltung des öffentlichen 
Raums oder wohnortnaher Infrastrukturen abzielen. Außerdem können 
sie die Unterstützung von Akteuren in der Kommune bei der Planung 
und Durchführung von Maßnahmen zur Mobilitätsförderung älterer 
Menschen beinhalten. 

Zur Teilnahme eingeladen sind ausschließlich deutsche Städte, Gemein-
den, Landkreise, Kommunalverbände und die Träger der kommunalen 
Selbstverwaltung in den Stadtstaaten. Projekte von weiteren Akteuren 
können nur als Bestandteil der Bewerbung einer Kommune berücksich-
tigt werden. Für die Gewinner stehen Preisgelder in Höhe von insge-
samt 60.000 € zur Verfügung.
Einsendeschluss ist der 24. September 2015, die Preisverleihung 
findet im März 2016 in Berlin statt. 

BUNDESWETTBEWERB

Weitere Informationen: 
www.wettbewerb-aelter-werden-in-balance.de, 
www.difu.de und www.bzga.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Wohnen im Alter
Neues Projekt für Senioren in Nürnberg

Die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg) hat ein Projekt 
entwickelt, das der seniorengerechten Weiterentwicklung der Quartiere 
dienen soll. Das Projekt trägt den Titel „SIGENA – sicher, gewohnt, nach-
barschaftlich“. Es basiert auf der Idee, den Mietern in Zusammenarbeit 
mit sozialen Partnern zusätzliche Unterstützungsangebote im Quartier 
zu machen, die vorhandene Dienstleistungen bedarfsgerecht ergänzen 
können. Sog. Stützpunkte sollen speziell älteren Mietern als Anlauf- und 
Beratungsstelle dienen. 
In der Wohnanlage Nordostbahnhof (siehe auch DW 5/2015, S. 8) war 
bereits im Februar 2015 ein erster Stützpunkt eingerichtet worden, im 
Mai folgte der nächste SIGENA-Stützpunkt in Nürnberg-St. Johannis. Als 
Partner für die Wohnanlage im Stadtteil St. Johannis wurde die Diakonie 
Neuendettelsau gewonnen. Zunächst wird ein bereits bestehendes Ge-
bäude für den Stützpunkt genutzt, in etwa zweieinhalb Jahren wird dann 
ein Neubau der wbg bereitgestellt, in dem auch Wohnungen für Pflege-
bedürftige vorgesehen sind. „Mit dem Projekt SIGENA engagieren wir 
uns nicht nur durch die Schaffung von entsprechenden Wohnungen und 
Beratungsstellen mit Gemeinschaftsräumen, sondern auch finanziell“, 
sagte wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff.

Das Konzept basiert auf der Kooperation „Soziales und Wohnen – die 
demografische Herausforderung gemeinsam gestalten“ zwischen der wbg 
und dem Referat für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg.

Weitere Informationen: 
www.wbg.nuernberg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Vertreter der Diakonie Neuendettelsau, Stützpunkt-Koordinatorin  
und wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff vor der neuen Einrichtung  
für den Stadtteil St. Johannis

Grün- und Freiflächen
Mehr Biodiversität und Lebensqualität

Die Bauverein AG in Darmstadt und die Naturschutzorganisation BUND 
haben gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Neuhann + Kresse 
ein neues Begrünungskonzept für den Darmstädter Fritz-Dächert-Weg 
entwickelt. Geplant ist, bestehende Bepflanzungen mit heimischen 
Gewächsen zu ergänzen. Die Innenhöfe zwischen den Häuserzeilen aus 

den frühen 1950er Jahren sollen 
durch große Bäume aufgewer-
tet werden. Zudem sieht das 
Konzept vor, eine Naturwiese mit 
Obstbäumen im hinteren Teil der 
Liegenschaft anzulegen. Es wur-
den alte Baumsorten ausgewählt, 
weil diese für heimische Tiere und 
Insekten ideale Lebensräume sind.  
Das Wohnungsunternehmen lässt 
rund um die Obstwiese Bänke 
aufstellen. Der BUND richtet 
außerdem einen Lehrpfad durch 
die Anlage ein. Entlang dieses 
Lehrpfads können sich die Mieter 

anhand von Schautafeln über die Pflanzen und über die Tiere, denen diese 
Pflanzen als Lebensraum dienen, informieren.
Außerdem sollen Hochbeete gebaut werden, die von den Mietern nach Ab-
sprache bepflanzt werden können. Die Bauverein AG investiert insgesamt 
150.000 € in das Projekt.

Weitere Informationen: 
www.bauvereinag.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Inklusion im Quartier
Hofgestaltung für Modellprojekt

Im Modellprojekt „Bunte 111“ zur Inklusion von Roma-Familien, das 
von der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin und weiteren 
Projektpartnern in Berlin durchgeführt wird (lesen Sie bald mehr in der 
DW), wurden nun Entwürfe für die zukünftige Hofgestaltung präsentiert. 
Im Rahmen einer Kooperation mit der BTU Cottbus und dem Berliner 
Stadtplanungsbüro UrbanPlus haben Studenten der Landschaftsplanung 
gemeinsam mit Mietern und Projektpartnern im März 2015 eine Pla-
nungswerkstatt veranstaltet, in der Ideen gesammelt und dokumentiert 
wurden. Die Kinder drückten ihre Wünsche in Bildern aus, die Erwachse-
nen arbeiteten an einem großen Modell des Grundstücks, das die BTU-
Studenten mitgebracht hatten. Die wichtigsten Ergebnisse: Kinder wie Er-
wachsene wünschen sich Blumen. Auch Hochbeete für das Anpflanzen von 
Kräutern zählen zu den Ideen. Der vordere Hof soll sich in einen ruhigen, 
grünen Bereich verwandeln, der hintere Hof mit Spielgeräten ausgestattet 
werden und den Kindern zur Verfügung stehen. 
Die BTU-Studenten prüfen gegenwärtig die Umsetzbarkeit aller Ideen 
und erarbeiten ein Baukastensystem. Das Konzept soll nach und nach zu-
sammen mit den Bewohnern umgesetzt werden. Ziel ist es, Gestaltungs-
möglichkeiten zu finden, die alle Wünsche berücksichtigen und die zu-
künftig ohne großen Arbeitsaufwand von den Mietern selbst in Ordnung 
gehalten werden. 

Weitere Informationen: 
www.gewobag.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Auch die Kinder durften mit ihren Vorschlägen 
zur Hofgestaltung beitragen
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Architektursommer in Hamburg
Führungen in Gartenstadt Farmsen

Im Rahmen des Hamburger Architektursommers bietet die Gartenstadt 
Farmsen Mieter- und Wohnungsbaugenossenschaft eG (mgf) im Mai, 
Juni und Juli 2015 Führungen durch die Gartenstadt Farmsen an. Auf 
den Führungen wird die ereignisreiche Geschichte der Siedlung und der 
Genossenschaft vorgestellt.
In Hamburg fehlten nach Ende des 2. Weltkriegs rund 300.000 Wohnun-
gen. Durch Flucht und Vertreibung kamen jährlich 50.000 Menschen in 
das zerstörte Hamburg. Die Schaffung neuen Wohnraums war daher eine 
der wichtigsten Aufgaben. Hamburg entschied sich für die Erschließung 
von Flächen im Hamburger Umland für den Wohnungsbau. Auch die 
Gartenstadt Farmsen wurde quasi „auf der grünen Wiese“, also auf einer 
vorher landwirtschaftlich genutzten Fläche errichtet. Die im Jahr 1953 
gebaute, von Prof. Hans-Bernhard Reichow entworfene Siedlung wurde 
im Jahr 2003 unter Denkmalschutz gestellt.
Der Hamburger Veranstalter von Architekturreisen A-Tour führt die Füh-
rungen durch. Den Besuchern werden Hintergründe erläutert, z. B. zum 
Entwurfskonzept des Architekten, zur Zeit des Wirtschaftswunders und 
zur Rebellion der Mieter gegen den Verkauf der Siedlung durch die Neue 
Heimat in den 1980er Jahren, die zur Gründung der Mietergenossenschaft 
führte. Außerdem wird ein Blick in die Zukunft der Siedlung geworfen. 
Meilensteine wie der Abschluss der energetischen Sanierung des gesam-
ten Bestands Ende des Jahres 2015, neue Mobilitätskonzepte und ein 
zeitgemäßes Sozialmanagement  stehen dabei im Mittelpunkt.

Weitere Informationen: 
www.mgf-farmsen.de und www.architektursommer.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Teilnehmer bei der Führung im Mai 2015
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Gemeinschaftsflächen
Integrationsgarten eröffnet

Die ProPotsdam GmbH feierte im April 2015 in der Grotrianstraße im 
Potsdamer Stadtteil Am-Stern die Eröffnung des sog. Integrationsgar-
tens. Die Gartenanlage gehört zu einem Gebäude mit 20 Wohnungen; in 
elf dieser Wohnungen sind Flüchtlinge untergebracht. Die erweiterbare 
Gartenfläche soll den Bewohnern als Ort der Begegnung dienen und im 
Idealfall ermöglichen, dass sie sich trotz existierender Sprachbarrieren bei 
der Pflege des Gartens besser kennenlernen. Auf dem Gartenfest zur Er-
öffnung bot der Internationale Bund, der sich um die Flüchtlingsfamilien 
im Haus kümmert, für die Kinder eine Bastelaktion und eine Hüpfburg an. 
ProPotsdam-Geschäftsführer Horst Müller-Zinsius sagte, die Eröffnung 
sei eine gute Möglichkeit für das Unternehmen gewesen, sich mit den 
Bewohnern über das Leben in dem neuen Haus auszutauschen.

Weitere Informationen: 
www.propotsdam.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Bei der Eröffnung wurde bereits fleißig gegärtnert
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Nachbarschaftstreff
Neues Angebot für Senioren

Die degewo AG hat in Berlin-Marzahn einen neuen Nachbarschaftstreff 
eröffnet. Der Treffpunkt, der den Namen „Sonnenblume“ trägt, ist als 
Anlaufstelle für Senioren gedacht. Kaffee- und Spielenachmittage sowie 
Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen finden dort statt, 
z. B. eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Fit im Alter“ sowie regel-
mäßige Lesungen und Buchvorstellungen, die in Zusammenarbeit mit der 
Heinrich-von-Kleist-Bibliothek organisiert werden. 
Mehrere Partner unterstützen den Nachbarschaftstreff, darunter SOPHIA 
Berlin-Brandenburg, ein Dienstleister für Seniorenbetreuung, sowie das 
Marzahner Nachbarschafts- und Familienzentrum „Kiek in“.
„Mit dem Nachbarschaftstreff wollen wir neue Angebote zur Freizeitge-
staltung und zur nachbarschaftlichen Begegnung im Marzahner Norden 
schaffen“, sagte Dirk Enzesberger, Leiter des degewo-Kundenzentrums 
Marzahn.

Weitere Informationen: 
www.degewo.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung



30 Jahre Hohenschönhausen
Jubiläumsfassade soll Quartier aufwerten

Anlässlich des 30. Jubiläums der Gründung des früheren Bezirks Hohen-
schönhausen hat die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ein 30 m 
hohes Gemälde an der Fassade eines Gebäudes in der Warnitzer Straße 
anfertigen lassen. 
Das 11-geschossige Gebäude mit 486 Wohnungen soll durch das Ge-
mälde ansprechender gestaltet werden; zudem soll die Maßnahme die 
Identifikation der Anwohner mit „ihrem“ Bezirk erhöhen und auf das 
Jubiläum aufmerksam machen.

Das Fassadenkunstwerk, das von der Künstlergruppe Klub7 geschaffen 
wurde, ist das dritte Werk in der Urban-Art-Galerie von Lichtenberg Open 
Art Berlin (LOA Berlin). LOA Berlin ist eine Initiative des Wohnungsun-
ternehmens, deren Ziel es ist, u. a. mit einer öffentlichen Kunstgalerie zu 
kreativen Impulsen und Nachwuchsförderung im Bezirk beizutragen.

Ambulante Unterstützung
Zusammenarbeit  
mit Sozialträgern

Die WIS Wohnungsbaugesellschaft im 
Spreewald mbH und der AWO Regionalver-
band Brandenburg/Süd e. V. haben mehrere 
Amtsträger nach Lübbenau eingeladen, um 
ihnen das Projekt „gepflegt Wohnen“ zu prä-
sentieren. Kathrin Schneider, Brandenburger 
Landesministerin für Infrastruktur und Lan-
desplanung, und BBU-Vorstandsvorsitzende 
Maren Kern äußerten sich lobend über das 
Projekt für altersgerechtes Wohnen.
Im Projekt „gepflegt Wohnen“ entstanden 
durch Umbau 39 barrierefreie Wohnungen und 
zwei Wohngemeinschaften. Eine Concierge 
steht den überwiegend älteren Mietern als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung. In Ko-
operation mit der AWO werden außerdem in 
einem benachbarten Neubau Tagespflege und 
bedarfsgerechte Betreuung angeboten.
Lübbenaus Bürgermeister Helmut Wenzel sag-
te, das Projekt sei beispielhaft für den Umgang 
mit dem demografischen Wandel – u. a. auch 
deswegen, weil leer stehende Wohnungen 
durch den Umbau zu geeigneten Senioren-
wohnungen umfunktioniert wurden.
Maren Kern lobte, WIS und AWO hätten beim 
Gemeinschaftsprojekt an alles gedacht, um 
das selbstbestimmte Leben im Alter zu ermög-
lichen. „Ohne die Bewohner zu bevormunden, 
erleben diese in ihren eigenen Wohnungen 
Sicherheit. Sie ist Grundlage für Geborgen-
heit und gute Nachbarschaft“, sagte sie. Die 
Hausgemeinschaft werde fast zu einer Familie, 
die dank des Mittagsangebots zusammen an 
einem Tisch sitze.

sauber, geruchsarm und leise.

Team Wohnungswirtschaft

     Telefon: 040 / 25 76-20 50  E-Mail: wohnungswirtschaft@srhh.de  Internet: www.stadtreinigung.hamburg

KLEINE KLAPPE, VIEL DARUNTER.

Abfallentsorgung mit Unterfl ursystemen

Weitere Informationen: 
www.howoge.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.wis-spreewald.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Kooperative Stadtentwicklung

Pilotprojekt „Bündnis für Quartiere“
Ähnlich wie beim Hamburger Bündnis für das Wohnen, welches u. a. von der Bundespolitik  
aufgegriffen wurde, könnte die Hansestadt erneut ein bundesweites Vorbild werden.  
Die Hamburger Verwaltung, Bau- und Wohnungswirtschaft gehen einen Schritt über das Wohnen  
hinaus und erproben in einem Bündnis für die Quartiere die gezielte Weiterentwickelung  
und Stärkung zweier Stadtteile mit gemischter Wohn- und Gewerbenutzung. 

Das im September 2011 vereinbarte „Bündnis 
für das Wohnen“, das auch überregional Vorbild 
für ähnliche Bündnisse war, ist ein voller Erfolg 
– da sind sich alle Beteiligten einig. Die Hambur-
ger Wohnungswirtschaft, der Senat, die Bezirke 
und andere Organisationen hatten sich auf das 

Ziel verständigt, jedes Jahr 6.000 Wohnungen zu 
bauen, darunter mindestens ein Drittel öffentlich 
geförderten Wohnraum. Seit 2011 wurden über 
30.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen 
erteilt. 2013 wurde mit 6.407 fertiggestellten 
Wohnungen erstmals die vereinbarte Zielmarke 

Das Bündnis für die Quartiere stellt eine neue Form kooperativer, nachhaltiger Stadtteilentwicklung dar. Umgesetzt werden Handlungskonzepte und  
Einzelmaßnahmen zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur und der Lebensqualität im Quartier. So sollen z. B. Wohnungsbaupotenziale gehoben, attraktive  
Wasserlagen für die Wohnnutzung erschlossen, Quartierszentren gestärkt, das Bildungsangebot verbessert und lokale Initiativen unterstützt werden

Dr. Holmer Stahncke 
freier Journalist
Hamburg
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Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Frei-
er Gewerkschafter (BGFG), einem der großen 
Bestandshalter in diesen Stadtteilen, ein Lied 

singen. Nach jahrelanger Arbeit ist es seiner Ge-
nossenschaft gelungen, einem Teil von Hamm-
Süd durch die Schaffung des Osterbrookviertels 

eine neue Identität zu geben. Durch Neubau und 
Modernisierung, die Neugestaltung des Straßen-
raums in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mitte 

und durch die neue Namensgebung wurde eine 
positive Identifikation mit dem Viertel erleichtert. 
Theel erhofft sich, dass ähnliche Entwicklungen 
jetzt in größerem Tempo möglich sein werden. 
„Unsere Mitglieder in Rothenburgsort treiben uns 
geradezu, den Abriss alter Häuser und den Bau von 
neuen zu beschleunigen.“

Aufwertung ohne Verdrängung
„Im ‚Bündnis für das Wohnen’ sind fruchtbare 
Strukturen der Kooperationskultur entstanden, 
die wir jetzt nutzen wollen“, erklärt Krebs. „Bei 
der qualitativen Quartiersentwicklung bewegen 
wir uns jetzt gewissermaßen auf eine neue Evo-
lutionsstufe zu.“ Das große Thema ist für ihn die 
Segregation. Die Stadtteile sollen auch anderen 
Bevölkerungsgruppen und -schichten, darunter 
auch Studenten und Künstlern, geöffnet werden, 
ohne dass eine Verdrängung der angestammten 
Bevölkerung stattfindet. Um jedoch zu verhin-
dern, dass Stadtteile abgehängt werden, sei ihre 
Entwicklung sinnvoll. Beteiligt an diesem Prozess 
sind neben den Behörden und der Immobilienwirt-
schaft auch die Anwohner. „Das Ganze kann 

überschritten. Grund genug, jetzt den nächsten 
Schritt zu gehen, und diesen Prozess mit dem 
Pilotprojekt „Bündnis für Quartiere“ zu versteti-
gen und um die Komponente Stadtentwicklung zu 
bereichern. Ziel ist es, zwei Hamburger Stadtteile 
für den Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen 
zu entwickeln.

Quartiere mit Entwicklungspotenzial
„Wir alle wollen viele innenstadtnahe Wohnungen 
bauen“, erläutert Dr. Thomas Krebs, Vorstands-
mitglied des städtischen Wohnungsunternehmens 
SAGA GWG und für die Hamburger Wohnungswirt-
schaft für die Planung des „Bündnisses für Quar-
tiere“ verantwortlich. „Sozialer Wohnungsbau ist 
in Hinblick auf Integration innerstädtisch besser 
aufgehoben.“ Mit den beiden östlich der Hambur-
ger City gelegenen Stadtteilen Rothenburgsort und 
Hamm-Süd werden im „Bündnis für die Quartiere“ 
zwei Quartiere mit Wohn- und Gewerbenutzung in 
den Fokus genommen, die einerseits große Ent-
wicklungspotenziale besitzen – nicht zuletzt we-
gen ihrer attraktiven Wasserlagen an der Bille und 
entlang ehemaliger Industriekanäle – , andererseits 
aber durch den Wiederaufbau nach dem Krieg eine 
homogene Bevölkerungsstruktur aufweisen und 
eher zu den benachteiligten Vierteln der Stadt ge-
hören. Rothenburgsort, das nur durch eine große 
Einfallstraße von dem derzeitigen Bau- und Stadt-
entwicklungsschwerpunkt HafenCity getrennt ist, 
hat eine Scharnierfunktion für die weitere Entwick-
lung des Hamburger Ostens.
„Diese Lagen sind attraktiv, aber nur schwer zu 
mobilisieren“, sagt Krebs. „Ein einzelner Inves-
tor steht vor Hürden, die er allein gar nicht aus 
dem Weg räumen kann.“ Davon kann Ingo Theel, 

„Neben dem Ziel des ‚Bündnisses für das Wohnen‘, jährlich 6.000 Wohnungen  
in Hamburg neu zu bauen, sehen wir in einer ganzheitlichen Entwicklung 
innenstadtnaher Quartiere einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung stark 
nachgefragter innerstädtischer Teilmärkte. Das ‚Bündnis für die Quartiere‘  
verfolgt den Ansatz einer kooperativen Stadtentwicklung und entwickelt das 
‚Bündnis für das Wohnen in Hamburg‘ qualitativ weiter.“  
 Marko Lohmann, Vorsitzender des VNW Landesverband Hamburg e. V.
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Wohnungsbaupotenziale in 
den Hamburger Quartieren 

Hamm-Süd (oben) und 
Rothenburgsort (unten)
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Luftbild der Pilotgebiete des Bündnisses für die Quartiere

Rothenburgsort

Hamm Süd



STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

12 7 | 2015

nur im Bottom-up-Verfahren funktionieren“, be-
tont der SAGA-GWG-Vorstand.
Die Stadt Hamburg ist mit einer strategischen 
Leitplanung „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ 
in Vorlage gegangen und hat Entwicklungslini-
en festgelegt, die weit über die beiden für das 
„Bündnis für Quartiere“ vorgesehenen Stadtteile 
hinausreichen. Beide sind in dieser Leitplanung 
unter den Stichworten „Innovatives Wohnen und 
Arbeiten am Wasser“ verortet. In einem Workshop 
haben interessierte Investoren diese Leitplanung 
unter die Lupe genommen und in Zusammenarbeit 
mit dem Bezirk und der Verwaltung die Frage erör-
tert, unter welchen Bedingungen sie sich eine In-
vestition in diesen Stadtteilen vorstellen können. 
Neben staatlichen Vorleistungen wie dem Ausbau 
der Infrastruktur (Schule, Gymnasium, Freiraum-
gestaltung, Verkehrsanbindungen) wurden auch 
Punkte wie ein „intelligenter Flächenaustausch“ 
erörtert. Ein strategisches Flächenmanagement 
ist aus Sicht der Investoren unerlässlich. Hier ist 
die Stadt gefragt; sie muss die Räume neu ordnen, 
städtische Grundstücke einbringen und festlegen, 
welche Gewerbeflächen künftig für Wohnungsbau 
zu Verfügung stehen.

Kooperationskultur und -struktur
Das „Bündnis für Quartiere“ wird in einer „drei-
stöckigen Architektur“ organisiert werden, sagt 
Thomas Krebs. Der Senat moderiert und syn-
chronisiert die übergeordneten Themen. In einer 
Rahmenvereinbarung legen die wohnungswirt-
schaftlichen Verbände aus dem „Bündnis für das 
Wohnen“, der Senat und der Bezirk Mitte die Ziele 
fest. Anschließend werden in einer Umsetzungs-
vereinbarung zwischen dem Bezirk Mitte und den 
potenziellen Investoren einzelne Punkte geregelt. 
„Dazu gehören Baugenehmigungen, emissions-
rechtliche Themen, die Mobilisierung städtischer 
Flächen, Finanzierungsfragen, die Schulentwick-
lungs- und die Verkehrsentwicklungsplanung und 
andere Dinge mehr“, erläutert Krebs. „Wir laden 
jeden interessierten Investor ein, sich an der Um-
setzungsvereinbarung zu beteiligen.“ 
Die Wohnungswirtschaft wird sich mit einem ei-
genen Entwicklungsprojekt in die übergeordnete, 
vorgelagerte Planung einbringen. Dazu Thomas 
Krebs: „15 interessierte Investoren werden in 
beiden Stadtteilen gemeinsam mit den Anwoh-
nern und dem Bezirk Hamburg-Mitte zentrale 
Handlungsfelder definieren. Dafür wird unter 
Einbindung der Stadtteilbeiräte eine Projekt-
struktur verabredet. Nach zwei Jahren soll ein 
abgestimmtes Entwicklungskonzept vorliegen, 
anhand dessen wir dann vorgehen wollen. Die-
ses Entwicklungskonzept ist die Leitplanke der 
zukünftigen Entwicklung.“ Für die Umsetzung 
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Kernpunkt des Bündnisses ist die Stärkung der Stadtteile - z. B. durch die Revitalisierung von  
Gewerbestandorten und die Mobilisierung von Grundstücken für neue innovative Betriebe 
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Die ehemalige BGFG-Geschäftsstelle (rechts) wurde 2009 zum Mehrgenerationenhaus  
„Elbschloss an der Bille“ umgebaut. Zum Schlüsselprojekt der Quartiersentwicklung wurde  
der 2012 mit Bewohnerbeteiligung gestaltete Quartiersplatz: der Osterbrookplatz

Das Osterbrookviertel im Stadtteil Hamm-Süd liegt idyllisch direkt an der Bille. Das Bündnis 
will u. a. bestehende Grünräume qualifizieren und das Freizeitangebot ausbauen
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Im Rahmen des Bündnisses für die Quartiere sollen bestehende (Wohn-)Standorte 
durch Modernisierung und das Bauen im Bestand aufgewertet werden

So will man u. a. zukunftsweisende Kombinationen von Wohnen und Arbeiten 
entwickeln und einen Imagewandel der Quartiere einleiten

Nachdem im Dezember 2014 eine Rahmenvereinbarung der Stadt mit den 
Verbänden der Wohnungswirtschaft getroffen wurde, startete Ende April 2015 
mit dem Vertragsschluss zwischen dem Bezirk Hamburg-Mitte und den in den 
Pilotquartieren Rothenburgsort und südliches Hamm vertretenen Wohnungs-
unternehmen die reale Umsetzung des „Bündnisses für die Quartiere“. Als 
Partner der ersten Stunde engagieren sich:
•  Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG (BGFG)
•  Hansa Baugenossenschaft eG
•  Baugenossenschaft Fluwog-Nordmark eG
•  SAGA GWG
•  Meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH
•  FRANK-Gruppe Hamburg
•  Otto Wulff Bauunternehmung GmbH
•  Behrendt Wohnungsbau GmbH & Co. KG
•  Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwicklung mbH

Mit der Ausschreibung eines Moderators für das Verfahren soll der Kick-off  
des Bündnisses vor den Hamburger Sommerferien Mitte Juli 2015 stattfinden.

BÜNDNIS FÜR DIE QUARTIERE

des gesamten Konzepts rechnet man mit einem 
Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren.
Die Moderation des gesamten Verfahrens soll 
ausgeschrieben und professionellen Moderatoren 
anvertraut werden. Die Kosten wollen die Investo-
ren übernehmen. „Es geht dabei nicht nur um die 
öffentliche Wahrnehmung des Prozesses, sondern 
auch um die Einbindung möglichst vieler Gruppen 
wie Studenten, Künstler und Start-ups, die wir für 
die Stadtteile gewinnen wollen“, betont Krebs. 
Der gesamte Prozess müsse transparent abgewi-
ckelt werden und keinesfalls dürften Erwartungen 
geweckt und Versprechen gegeben werden, die 
später nicht einzuhalten seien.

Konzeptausschreibungen
Noch ist das „Bündnis für Quartiere“ in der Pla-
nungsphase, und schon melden sich erste Inves-
toren mit interessanten Projekten. „Wenn sich, 
wie geschehen, eine Privatschule nicht nur für 
den Stadtteil Rothenburgsort interessiert, son-
dern auch noch anbietet, Schüler aus dem Stadt-
teil aufzunehmen, ist das eine spannende Idee“, 
findet Krebs. Alle Beteiligten seien sich darüber 
im Klaren, dass es Konzeptausschreibungen geben 
werde und viele Projekte als Kooperationsprojekte 
realisiert werden müssten.
Zu den Betroffenen dieser Stadtentwicklungspla-
nung gehört auch das ansässige Gewerbe. Ein stra-
tegisches Flächenmanagement soll Grundstücks-
spekulationen nach Möglichkeit verhindern, die 
die Preise in die Höhe treiben würden. Auch Ham-
burgs Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter sieht im 
„Bündnis für Quartiere“ eine Chance, die mit einer 
Vielzahl von Aufgaben überlastete Verwaltung zu 
entlasten, wie er auf einer Veranstaltung des BDA 
Hamburg anmerkte. Die Stadt habe, so mutmaßt 
Krebs, nicht zuletzt wegen der Schuldenbremse 
ein großes Interesse, Entwicklungsprozesse auf 

Investoren zu verlagern. Allerdings stünden sie 
unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit. „Wir 
sind bereit, Leistungen wie den Bau von Kinderta-

gesstätten oder die Freiraumgestaltung zu über-
nehmen, aber es muss sich rechnen.“
Das in Rothenburgsort und Hamm-Süd erprobte 
Szenario soll bei Erfolg auch als Modell für ande-

re Quartiere in Hamburg dienen. Gut vorstellbar, 
dass es auch in anderen Regionen adaptiert wird. 
Andere Städte müssten das Konzept jedoch ihren 

Bedürfnissen und Erwartungen anpassen. Jede 
Stadt habe ihre Eigenlogik, so Jörn Walter auf der 
BDA-Veranstaltung. Und diese bestimme auch ihre 
Bau- und Planungskultur.   

„Das ‚Bündnis für die Quartiere‘ ist das Instrument für eine neue Stufe  
qualitativer Quartiersentwicklung. Es schafft ein „Mehr“ an Chancen- und 
Stadtteilgerechtigkeit. In Stadteilen wie Rothenburgsort und Hamm-Süd  
eröffnen sich neue Entwicklungsperspektiven etwa in den Feldern Wohnen  
und Arbeiten oder dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur.“   
 Dr. Thomas Krebs, Vorstand SAGA GWG
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Neue Nachbarschaften

Grün schafft Gemeinschaft
Eine Neubausiedlung mit zwölf Häusern, errichtet von neun Baugruppen, zwei Bauträgern und  
einer Genossenschaft, ist nur schwer unter einen Hut zu bringen. Zu verschieden die  
Lebensentwürfe der Bewohner, zu unterschiedlich die Vorstellungen vom guten Wohnen.  
Dass trotzdem Gemeinschaft entstehen kann, zeigt das Beispiel des Stadtquartiers Friesenstraße  
in Berlin, das 2012 bezogen wurde. 

Das Stadtquartier Friesenstraße entstand auf 
einem 19.000 m2 großen Grundstück zwischen 
Kreuzberg und dem Gelände des ehemaligen Flug-

hafens Tempelhof. Eingerahmt von Schwiebusser 
Straße, Friesenstraße und Columbiadamm ent-
standen rund 230 Wohnungen, fünf Gewerbehöfe 
und eine große Schreinerei – allesamt errichtet 
nach den Prinzipien des gemeinschaftlichen Bau-
ens und Wohnens. Die Nachbarschaft der Neubau-
siedlung ist geprägt von Gründerzeitbauten, altem 
Kopfsteinpflaster und historischen Gusslaternen 
und lässt erahnen, wie es vor 100 Jahren in Ber-
liner Arbeitervierteln aussah. 

Heute gehört der sog. Bergmann-Kiez zu den 
beliebtesten Wohnlagen der Stadt. Wenn Birgit 
Teichmann aus dem Fenster ihrer Wohnung in der 
Schwiebusser Straße blickt, hat sie die üppigen, 
frisch sanierten Stuckfassaden der ehemaligen 
Arbeitermietshäuser direkt vor Augen. Gleich da-
hinter liegt der Chamissoplatz, dessen geschlosse-
nes Gründerzeit-Ensemble unter Denkmalschutz 
steht. Zwei Ecken weiter stößt man auf die Berg-
mannstraße mit ihren Straßencafés, Restaurants 

Zentrum der Siedlung ist ein großzügig angelegter Park, dessen Grün die zwölf Häuser und ihre 640 Bewohner nicht nur räumlich miteinander verbindet
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Hartmut Netz 
freier Journalist
München
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und kleinen Läden. „Eine traumhafte Wohnlage“, 
schwärmt die Landschaftsplanerin, die für ihre 
zentral gelegene Wohnung ein Einfamilienhaus 
am Stadtrand aufgegeben hat.

Genossenschaftsmodell
Um den Hausbau in der Schwiebusser Straße be-
zahlen zu können, hat Birgit Teichmann gemein-
sam mit 25 Gleichgesinnten die Genossenschaft 
„Wohnen im Quartier“ (WIQ) gegründet, an der 
jeder Genosse mit mindestens einem Viertel der 
Bausumme für seine Wohnung beteiligt ist. Dafür 
hat er lebenslanges Wohnrecht, das auch vererbbar 
ist. Die Wohnung allerdings bleibt im Besitz der Ge-
nossenschaft. Wer austreten will, bekommt nach 
einer Wartezeit von zwei Jahren seine Einlagen un-
verzinst zurück. Die Miete ist als reine Kostenmiete 
kalkuliert und reduziert sich in 15 Jahren, wenn 
die Kredite abbezahlt sind, auf die Betriebskosten. 
Jede Wohnung hat einen individuellen Zuschnitt, 
denn die Bewohner saßen mit am Planungstisch. 
„Wir haben alles gemeinsam entschieden; sogar 
Lage und Farbe der Fenster“, erinnert sich Birgit 
Teichmann an die Planungsphase, die nicht ohne 
hitzige Diskussionen ablief.
Für die Landschaftsplanerin ist das Genossen-
schaftsmodell das „Nonplusultra“: „Genossen-
schaft ist, wenn man sich selbst gemeinsam hilft“, 
sagt sie augenzwinkernd. „Jeder kann seine spe-
ziellen Fähigkeiten einbringen.“ Die Hausgemein-
schaft besteht zur Hälfte aus Alleinstehenden und 
Paaren und zur Hälfte aus Familien mit Kindern. 
Man veranstaltet gemeinsame Kochabende, grillt 
spontan zusammen im Garten oder unternimmt 
miteinander einen Wochenendausflug. Allerdings 

hat das Haus keinen Gemeinschaftsraum für Partys 
oder Filmabende; stattdessen wurde im Keller eine 
Sauna eingerichtet.

Park der Gemeinschaft
Auf der Hofseite des Hauses beginnt der Ge-
meinschaftspark. Brigit Teichmann hat ihn selbst 
geplant – oder besser gesagt, sie hat den Vor-
schlägen, die die Quartiersbewohner in einem 
Beteiligungsverfahren zur Gestaltung ihres Parks 
gemacht haben, eine Gestalt gegeben. Auf über 
5.000 m2 Fläche finden sich unter anderem eine 
Tischtennisplatte, ein Spielplatz mit Sand und 
Wasserpumpe für Kinder, ein Bauwagen mit Feu-
erstelle als Treffpunkt für Jugendliche sowie ver-
steckt liegende Bänke zum Ratschen oder Zeitung 
lesen. Auf den Wegen unter altem Baumbestand 
fahren Großeltern ihre Enkel im Kinderwagen spa-
zieren; auf den Liegewiesen dazwischen lassen 
Kinder ihre Kaninchen ins Freie. „Im Park findet 
jeder seinen Ort“, versichert die Landschafts-
architektin.
Um den ursprünglichen Baumbestand des Parks zu 
erhalten, mussten während der Bauarbeiten etliche 
der alten Birken, Ulmen, Kastanien und Walnuss-
bäume umgepflanzt werden. Der Altbestand wurde 
ergänzt mit Jungbäumen, Büschen und Sträuchern. 
„Unser Park sollte möglichst naturnah werden“, 
erinnert sich Teichmann. Deshalb verzichteten die 
Quartiersbewohner auch auf das in konventionel-
len Grünanlagen obligatorische Klettergerüst für 
Kinder. Stattdessen entschieden sie sich für eine 
Weidenkuppel aus lebenden Weidenruten. Sie 
haben kreisförmig angepflanzte Weiden gebün-
delt und zu einem Kuppeldach verflochten. Jeden 

Frühling treibt das Flechtwerk aus und bildet im 
Sommer einen schattenspendenden Baldachin 
aus grünen Blättern. Kontinuierliche Bewässerung 
und regelmäßiger Schnitt halten das Naturdach 
in Form. Im März 2013 feierten die Bewohner das 
Richtfest ihres ungewöhnlichen Bauwerks, das in 
der Höhe etwa 8 und im Durchmesser 10 m misst.

Eigentum der Bewohner
Der Park, den im Norden und Osten die Wohn-
häuser und im Süden Richtung Columbiadamm 
Schreinerei und Gewerbehöfe umschließen, ist 
Eigentum aller Bewohner des Stadtquartiers 
Friesenstraße: „Wir wollten ein Öko-Quartier, das 
dem Gemeinschaftsgedanken Rechnung trägt“, 
erläutert Margit Renatus von der Projektentwick-
lungsgesellschaft SQF. Auf einem 13 m breiten 
Streifen längs der Gebäudelinie wurden die Haus-
gärten angelegt; alles was darüber hinaus geht, 
gehört zum Park und ist damit im Allgemeinbesitz 
– abgezäunte Bereiche gibt es weder entlang der 
Häuser noch im Park. Allgemeinbesitz bedeutet, 
dass alle Quartiersbewohner den Park anteilig fi-
nanzieren. Auch in die Bewirtschaftung des Parks 
teilen sich die Bewohner. Ein gewählter Parkrat, 
in dem jedes Haus mit einem Stimmberechtigten 
vertreten ist, tagt einmal pro Jahr und beschließt 
über Bepflanzung und Pflege. Eine rechtlich kom-
plizierte Konstruktion, wie sich Projektentwick-
lerin Renatus erinnert: „Wir haben diese Idee 
schließlich über nachbarrechtliche Verträge und 
eine Grundstücksabtretung der einzelnen Bau-
gruppen verankert.“
Südlich des Parks hinter dem Columbiadamm 
beginnt eine 300 ha große Grünfläche, die 

VERKEHRSEXPERTEN

Sicherheit hat Vorfahrt. Kinder sind dort zu Hause, wo sie sich wohl fühlen. Damit sie 
das sicher tun, sorgen wir für eine gepflegte und sichere Umgebung. Wir unterstützen 
die Wohnungwirtschaft bei allen Themen rund um die Verkehrssicherung im Außen- 
bereich und übernehmen die regelmäßigen Kontrollen und die Pflege von Spielplätzen, 
Bäumen, Grün- und Freiflächen. www.die-gruenflaechenmanager.de

Von Beginn an starke Partner
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einst zum Flughafen Tempelhof gehörte; heu-
te, nach Stilllegung des Flughafens, jedoch als 
Naherholungsgebiet dient. Ob Radeln, Drachen-
steigen oder urbanes Gärtnern – das „Tempel-
hofer Feld“ bietet Raum für Freizeitvergnügen 
jeglicher Art. Zwischen Naherholungsgebiet und 
Gemeinschaftspark liegt die Columbiahalle, ein 
Konzertbau, in dem seit 16 Jahren internationale 
Rockgrößen auftreten. Von deren Musik ist in der 
Wohnsiedlung jedoch nichts zu hören. Dafür sorgt 
eine 11 m hohe Schallschutzwand, die zwischen 
den Gewerbehöfen eingehängt wurde und Park 
und Wohnungen abschirmt. „Wir haben uns gleich 
zu Anfang mit dem Hallenbetreiber zusammen-

gesetzt“, betont Barbara Rolfes-Poneß, Stadt-
planerin bei der Projektentwicklungsgesellschaft 
SQF. „Als alteingesessenen Kreuzbergern war es 
uns wichtig, niemanden zu verdrängen.“

Gesicherte Wohnverhältnisse 
Die Projektentwickler waren bestrebt, die Neu-
bauten harmonisch in den Bestand einzufügen, 
ohne dabei in Nostalgie zu verfallen. Zwar ori-
entieren sich Gebäudemaße und Farbgebung an 
den Gründerzeithäusern, doch die Fassaden sind 
modern gestaltet und verleihen jedem Haus ei-
nen eigenständigen Charakter. In den Fassaden 
spiegelt sich die Vielfalt der Baugemeinschaften 

wider, von denen jede mit einer etwas anderen 
Idee vom gemeinschaftlichen Wohnen angetreten 
ist und die sich „zusammengerauft“ haben zum 
Stadtquartier Friesenstraße. 
In den Augen von Barbara Rolfes-Poneß rundet 
die Neubausiedlung den Bergmann- und Chamis-
so-Kiez stimmig ab. „80 % unserer Quartiersbe-
wohner stammen aus Kreuzberg“, resümiert die 
Stadtplanerin: Bei den meisten, die hergezogen 
seien, habe anscheinend die Angst vor Verdrän-
gung und das Bedürfnis nach gesicherten Wohn-
verhältnissen im angestammten Viertel eine große 
Rolle gespielt. Gemeinsamkeit aller sei der starke 
Bezug zu „ihrem“ Kiez.   

Statt Klettergerüst eine Weiden-
kuppel: Im März 2013 feierten die 
Quartiersbewohner das Richtfest 
ihres ungewöhnlichen Bauwerks, 
das ca. 8 m hoch und 10 m im 
Durchmesser misst
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Gemeinschaft wird großgeschrieben: Die Bewohner haben auf die sonst üblichen abgezäunte Einzelgärten verzichtet



Hager präsentiert mit dem Unterverteiler volta als Multimedia-Version die 
optimale Lösung für die Wohnungswirtschaft, um den Anschluss ans Multi-
media-Zeitalter zu scha� en. Denn dank der gelochten Montageplatte lassen 
sich Komponenten wie Router, Switch oder Server problemlos befestigen 
und bei Mieterwechsel auch einfach tauschen. Der Installationsaufwand 
wird  minimiert: In einem Arbeitsgang ist alles unter Dach und Fach – und 
die Wohnung ist für die multimediale Zukunft bestens gerüstet.

www.hager.de
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Genial verstaut –
Im volta Multimedia-Verteiler
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Onlinepartizipation in der Stadt- und Quartiersentwicklung

Mit den Ideen künftiger Generationen
Eine Online-Architekturwerkstatt ist spannend. Fachlich fundierte Entwürfe und soziale Ideale treffen  
aufeinander. Und am Ende steht die Frage: Wer entscheidet? Auf Basis welcher Erkenntnisse?  
Onlinepartizipation sorgt für Transparenz und Vielfalt – und kann helfen, die Entscheidung des  
Auftraggebers vorzubereiten.

Eine Online-Architekturwerkstatt ist eine gute 
Möglichkeit, Kreativen, Studenten und Architek-
ten die Gelegenheit zu geben, ihre Ideen und Vor-
stellungen in einem offenen Forum zu äußern. Der 

Vorteil ist eine breite Diskussion über das Wohnen, 
ohne direkte Ablehnung eines störenden Projektes 
in der Nachbarschaft. Ein Beispiel dafür ist die Zi-
vilarena, die Stakeholder-Dialoge für Planungen 
in Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft 
organisiert. 
Dabei wird immer deutlicher, wie bedeutsam die 
Vernetzungen von Online- und Offlineformaten 
sind, wie wichtig „das Gesicht“ eines Politikers 
oder des Immobilieneigentümers ist, wenn es 
um gute, glaubwürdige Informationen und die 

Relevanz des Abwägungsprozesses geht und wie 
elementar eine einfache, klare Sprache und aus-
sagekräftiges Bildmaterial sind. Alles dreht sich 
um eine gute Kommunikation. 
Die Praxis zeigt, dass gelungene Onlineangebote 
eine große Reichweite haben. Voraussetzung ist, 
dass Medien wie Zeitungen, Hörfunk, Plakate und 
Multiplikatoren auf Onlineverfahren hinweisen. 
Das ist meistens automatisch dann der Fall, wenn 
eine Entscheidung von stadtweiter oder zumindest 
quartiersweiter Relevanz ist.

Andreas Schulten 
Geschäftsführer  
Zivilarena GmbH  
Berlin
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Durch die Online-Architekturwerkstatt entstand in Leipzig ein konstruktiver Dialog



Zwei Onlineformate waren in den vergangenen 
Monaten erfolgreich und in ihrem jeweiligen Cha-
rakter sehr typisch für heutige Planungsprozesse:
•  www.fmz-saalfeld.de, wo es um die Gründe ging, 

die für oder gegen den Neubau eines Fachmarkt-
zentrums zwischen Bahnhof und Innenstadt ei-
ner thüringischen Kleinstadt sprechen.

•  www.lwb-architekturwerkstatt.de, in der es 
um künftige Quartiersentwicklungen in Leip-
zig ging. Neben einer Architekturwerkstatt in 
der bekannten Präsenzform wurde eine Online-
werkstatt für Laien, Studenten und kleine Pla-
nungsbüros gestellt.

Während das erste Format vor allem für eine Ver-
sachlichung und eine wirklich umfassende Integ-
ration der Saalfelder Bürger eingesetzt wurde, ist 
das zweite Format perspektivischer und explizit 
lebensraumbezogener orientiert. Dieser Artikel 
konzentriert sich infolgedessen auf den Neubau  
und die Quartiersentwicklung in Leipzig.

Online- und Offlinekomponenten  
für Leipzig
Für vier ausgewählte Grundstücke, die im Leip-
ziger Stadtgebiet liegen und der Leipziger Woh-
nungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) gehören, 
suchte das Wohnungsunternehmen erstmals mit 
einer Online-Architekturwerkstatt nach innovati-
ven Wohn- und Baukonzepten und zwar parallel 
zu einem klassischen Werkstattverfahren mit einer 
vierköpfigen Jury. 
Das Projekt war eine Initiative der LWB in Koope-
ration mit dem Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung der Stadt Leipzig. Das Werk-
stattkonzept mit Online- und Offlinekomponente 
wurde von U.M.S Urban Management Systems und 
Zivilarena entwickelt und ausgearbeitet.
Am Ende des gesamten Projektes steht ein traditi-
onsreiches Wohnungsunternehmen in einem sehr 
konstanten und konstruktiven Dialog zu seinen 
Stakeholdern, also zu den Bürgern, Bewohnern, 

zur Stadtverwaltung, zu den lokalen Medien und 
zu Architekturstudenten aus der Region. Auf die-
se Weise nimmt das Wohnungsunternehmen die 
Wohnbedürfnisse von morgen strategisch auf. Die 
Botschaft heißt: „Neubau“ – und zwar nach den 
Vorstellungen der Leipziger.
Insgesamt 25 Ideen wurden bis zum 1. Februar 
2015 im Rahmen einer vierwöchigen, moderier-
ten Onlinediskussion von etablierten ebenso wie 
jungen Architekten oder auch Innenarchitekten, 
Studenten und Kreativen auf der Projektwebsite 
eingereicht. Knapp 1.000 registrierte Besucher 
haben nach einer Auswahl der eingereichten Ideen 
durch eine hochkarätig besetzte Fachjury darauf-
hin in den letzten zwei Februarwochen für ihre 
Favoriten gestimmt – in einem spannenden Voting.

Geistiges Eigentum und Urheberrecht  
in der Stadtentwicklung
Die Online-Architekturwerkstatt war ausgeschrie-
ben als Ideenwerkstatt und wurde mit folgender 
Formulierung für den breiten, öffentlichen (In-
ternet-)Aufruf zur Beteiligung mit Text und Pla-
nentwürfen vorgestellt: „Grundsätzlich ist die 
Bewertung und Prämierung als freiwilliger Teil-
nahmeanreiz zu verstehen und nicht mit einer 
Honorierung planerischer Leistungen zu verwech-
seln. Es besteht zudem kein Entgeltanspruch bzw. 
Anspruch auf Erlangung der Prämie bzw. Teilen 
davon. (...) ‚Neubau‘ ist eine Ideenwerkstatt ohne 
unmittelbaren Umsetzungsanspruch, die ganz be-
wusst das breite Spektrum von etablierten und 
jungen Architekturbüros, StudentInnen, kompe-
tenten BürgerInnen und interessierten Architek-
tur-Laien anspricht. Eingetragenen Architekten 
wird allerdings empfohlen, vor Teilnahme ggf. ihre 
Kammer zu kontaktieren.“
Es ist auch an dieser Stelle die Balance zwischen 
Transparenz und Gemeineigentum einerseits und 
dem Schutz von geistigem Eigentum in Sinne des 
Urheberrechts andererseits – das vor allem 

Screenshot von der Webseite 
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von Berufsverbänden eingefordert wird – zu be-
rücksichtigen.
Am Ende der Leipziger Onlinewerkstatt stehen 
25 Ideen und knapp 1.000 Votings, was als hohe 
Akzeptanz des Verfahrens gewertet werden darf. 
Damit die nicht zu vernachlässigenden Urheber-
rechte weiterhin gewahrt werden, sind gewisse 
Regeln bei der Debatte um eine gemeinschaftliche 
Ideenentwicklung auch in Zukunft maßgeblich:
•  Mit einer Moderation kann man die Etikette si-

chern (Form der Beiträge, Stil der Diskussion).
•  Die Prämierung von Entwürfen kommt nicht 

ohne eine analoge Komponente aus. Reine On-
linevotings sind (noch) lockere Spielereien.

•  Eine ausgewogene, journalistischen Ansprüchen 
gerecht werdende Information ist essenziell.

Immer wiederkehrende Fragen  
zu Technik und Programmierung
Für einen Onlinedialog mit Bürgern und interes-
siertem Fachpublikum sind auch technische Fra-
gen zu klären. Die Programmierung von Onlinedia-
logen gestaltet sich durch verschiedene Endgeräte 
und unterschiedliche Softwareversionen häufig 
schwierig. Wenn die Dialoge dann nur über wenige 
Wochen hinweg aktiv sind, stehen Aufwand und 
Ertrag in einem Missverhältnis. Besonders dann, 
wenn es, verursacht durch speziellere Fragestel-
lungen, um Einzelfälle geht. Für die Teilnehmer 
ergeben sich am sog. Front End technische Fragen:
•  Das Upload funktioniert nicht, was kann ich tun?
•  Ich kann mich nicht registrieren (bzw. muss ich 

mich überhaupt registrieren?)
•  Kann ich meinen Beitrag wieder löschen?

Eine Antwort auf technische Hürden ist eine Be-
gleitung durch einen Moderator, der nicht nur 
online in Erscheinung tritt, sondern auch im 
Hintergrund aktiviert, Nutzer unterstützt und 
Probleme löst.
Eine weitere Strategie könnte es ein, auch Beiträ-
ge zuzulassen, ohne dass der Nutzer sich vorher 
registrieren – und damit authentifizieren – muss. 
Diese Möglichkeit bietet sich an, wenn es, wie im 
thüringischen Saalfeld, darum geht, Bürger für 
eine politische Debatte zu aktivieren. Hier stel-
len sich dann ggf. weitere Fragen in Hinblick da-
rauf, wie die Fairness erhalten werden kann. Im 
Zweifelsfall werden in allen Projekten die URLs, 
also die Absenderadressen, kontrolliert und auf 
Doubletten und andere Auffälligkeiten geprüft, 
wobei der Datenschutz gewahrt bleiben muss. 
Kleine Streuverluste sind allerdings tolerierbar – 
schließlich ist deutlich zu erkennen, dass es sich 
um eine Abstimmung handelt, die nicht dem Wahl-
gesetz unterliegt.
Die Wahlbeteiligung in der Online-Architektur-
werkstatt in Leipzig war hoch, was grundsätzlich 
positiv zu bewerten ist. Allerdings führte die große 
Beteiligung auch dazu, dass einige Teilnehmer am 
Ende des Votingprozesses den Eindruck hatten, 
ihre Stimme würde nicht zählen. Natürlich gibt 
es eine mathematische Erklärung für diesen Ein-
druck – bei hohen Teilnehmerzahlen ist die einzel-
ne Stimme weniger erkennbar.

Aktivierung und Moderation 
Jedes Beteiligungsverfahren erfolgt, abgeleitet 
aus den beschriebenen Prozessen, in vier wesent-

lichen Schritten: Information – Aktivierung – Be-
teiligung – Auswertung.
Im ersten Schritt, der der Information dient, 
werden alle Unterlagen, Pläne usw. vollständig 
bereitgestellt, um Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en aufzubauen.  Dies war ein besonders wichtiger  
Aspekt während des LWB-Projektes, um eine 
Struktur der Abgewogenheit und der konzepti-
onellen Arbeit zu übermitteln. 
Die Aktivierungsphase spielt eine zentrale Rolle 
im Beteiligungsverfahren, da sie der Bekanntma-
chung der jeweiligen gesellschaftlich neutralen 
und alle Akteure umfassenden Auseinanderset-
zung dient. Größer als die „Gefahr“ des Wut-
bürgers und des Shitstorms ist in der Praxis das 
Desinteresse an politischer Partizipation. Dies 
geht einher mit einer immer geringeren Wahlbe-
teiligung in deutschen Kommunal- und Landes-
parlamentswahlen. In der Aktivierungsphase setzt 
Zivilarena in der Regel viel journalistische Kom-
petenz ein und orientiert sich an den Regeln einer 
guten Public Relation im wahren Kern der Worte: 
nämlich einer Beziehung zur Öffentlichkeit, um 
ein größeres Interesse an politischer Partizipation 
zu erzeugen. 
In weiteren Schritten erfolgen die lebendige, 
strukturierte und transparente Beteiligung als 
Herzstück des Prozesses sowie die anschließen-
de Auswertung des Beteiligungs- bzw. des Werk-
stattverfahrens. 
Die Bedeutung, die guten Quartieren heute in 
Deutschland beigemessen wird, ist auf jeden Fall 
ein Impuls für weitere Onlinedialoge zu diesem 
Thema in naher Zukunft.  
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Wie individuell kann eine Beratung 
im Bereich Wohnungswirtschaft sein?
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Barrierefreie Wohnanlage
Siedlungswerk Fulda weiht Neubauten ein

Die Siedlungswerk Fulda eG hat unter dem Namen „Wohnpark Ho-
rasbrücke“ ein Neubauensemble mit 39 Wohnungen in Fulda-Horas 
eingeweiht. Das Investitionsvolumen für das Neubauprojekt beträgt 
10,6 Mio. €. 

Die sechs Gebäude mit 39 zwischen 
46 und 148 m2 großen Wohnungen 
wurden in drei Bauabschnitten 
errichtet. Alle Wohnungen sind 
barrierefrei. Ein Teil der Wohnun-
gen verfügt über seniorengerechte 
Grundrisse und Ausstattung. Der 
Bebauung war ein Architektenwett-
bewerb vorausgegangen, den das 
Büro Sturm und Wartzeck für sich 
entscheiden konnte. Gestalterische 
Qualität und durchdachte Grundrisse 
haben die Wohnungsgenossenschaft 
bewogen, sich um den „Deutschen 
Bauherrenpreis“ zu bewerben. Die 

Entscheidung über den Preis ist noch nicht bekannt. 
Bei der Beheizung kommen regenerative Energien zum Einsatz. Ein 
Holzpellets-Zentralheizgebäude und Solarmodule machen den Einsatz 
fossiler Brennstoffe überflüssig.

Q
ue

lle
: S

ie
dl

un
gs

w
er

k 
Fu

ld
a

Mit dieser Wohnanlage bewarb sich die Genossenschaft um den „Deutschen Bauherrenpreis“ 

Ersatzneubau in Aschaffenburg
90 geförderte barrierefreie Wohnungen

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH baut im Aschaffenburger Stadtteil 
Schweinheim 90 barrierefreie Wohnungen mit öffentlichen Förder-
mitteln nach den Bestimmungen der einkommensorientierten Förderung 
(EOF). Auf einem rund 6.600 m2 großen Grundstück, das zuvor mit 55 
Wohnungseinheiten bebaut war, werden nach Rückbau der vier  
Gebäudekörper 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit einer Gesamtwohn-
fläche von rund 6.900 m2 errichtet. Rollstuhlgerechte Wohnungen, eine 
Gemeinschaftseinheit mit Gästewohnung und ein Concierge-Stützpunkt 
runden das Angebot ab.
Die Nettokaltmieten liegen je nach Einkommensgruppe zwischen 
4,75 und 6,75 €/m2. Die Stadtbau Aschaffenburg wird voraussichtlich 
17,4 Mio. € in den Bau investieren. Das Bauprojekt wird als „experimen-
teller Wohnungsbau“ im Modellvorhaben IQ – innerstädtische Wohnquar-
tiere (bayerisches Modellvorhaben zum familienfreundlichen Wohnen in 
der Stadt) mit Fördermitteln in Höhe von 11,7 Mio. € von der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren gefördert.
Im Jahr 2013 wurde durch einen Architektenwettbewerb der Gewinner 
für diese Bauaufgabe ermittelt. Durchsetzen konnte sich das Architek-
turbüro Bruno Fioretti Marquez aus Berlin, das mit der Realisierung der 
Bauaufgabe von der Stadtbau beauftragt wurde.

In Zusammenarbeit mit der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) 
wird in dieser Wohnanlage das Projekt „Mieterstrom“ realisiert. Die AVG 
tritt als Contractor auf und erzeugt mittels eines Blockheizkraftwerkes 
Wärme und Strom. Der erzeugte Strom wird nicht ins öffentliche Netz 
eingespeist, sondern zu Vorzugskonditionen an die Mieter abgegeben.

Weitere Informationen: 
www.siedlungswerk-fulda.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.stadtbau-aschaffenburg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Visualisierung des Ersatzneubaus
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Flüchtlingsunterbringung
Neusser Bauverein baut Zentrale Unterbringungseinrichtung

Die Neusser Bauverein AG baut im Auftrag der Stadt eine Zentrale 
Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge. Das Wohnungsun-
ternehmen erwarb hierfür ein 15.000 m2 großes Grundstück an der 
Neusser Stresemannallee. Im Juni begannen die Erschließungsarbeiten. 
Ab Januar 2016 soll mit der Errichtung der Gebäude begonnen werden. 
Innerhalb eines Jahres entstehen acht 3-geschossige Wohngebäude, 
vier eingeschossige Funktionshäuser und ein Kopfgebäude. In über 200 
Räumen sollen bis zu 800 Flüchtlinge untergebracht werden. Geplant 
sind 50 Zweibettzimmer, 145 Zimmer mit jeweils vier Betten und zehn 
Mehrbettzimmer für Familien. In den Funktionshäusern sollen Freizeit- 
und Religionsräume eingerichtet werden. Zudem sind vier Kinderspiel-
räume geplant. 
Die Neusser Bauverein AG errichtet die Gebäude nach einem Entwurf von 
Schmale Architekten, Grevenbroich, und investiert rund 29 Mio. €. Das
Land NRW mietet die Gebäude als ZUE für Flüchtlinge für einen Zeitraum 
von 25 Jahren an. Sie ersetzt dann die bisherige Landeseinrichtung im 
ehemaligen Alexianer-Krankenhaus an der Neusser Nordkanalallee.
Die geplante Einrichtung sei ein Zeichen von Fortschritt, sagte der 
nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger beim symbolischen ers-
ten Spatenstich im Juni 2015. „Mit ihr richten wir uns auf die zukünftig 
immer größer werdenden Herausforderungen bei der Flüchtlingsaufnah-
me ein. Wir schaffen hier eine menschenwürdige Unterbringung“, sagte 
Ralf Jäger.

Weitere Informationen: 
www.neusserbauverein.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Dirk Reimann, Vorstand der Neusser Bauverein AG (2. v. l.), NRW-Innenminister 
Ralf Jäger (4. v. l.) und Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bau-
verein AG (2. v. re.), packten beim ersten Spatenstich mit an
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Wohn- und Geschäftshaus
41 neue Wohnungen in Berlin-Friedrichshain

Die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbh (WBM) hat in Berlin-
Friedrichshain unter dem Namen „Die Gärtnerei“ ein Wohn- und Geschäfts-
haus errichtet. In dem Projekt entstanden 41 barrierearme Mietwohnun-
gen mit zwei bis vier Zimmern und 50 bis 100 m2 Wohnfläche. 
Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse. Die Bauweise ist 
darauf ausgelegt, viel Licht in das Gebäude zu lassen. Das Richtfest wurde 
im Mai gefeiert. Die ersten Mieter können voraussichtlich zum Ende des 
Jahres einziehen.
Die WBM plant einen Bestandszuwachs von rund 5.000 Wohneinheiten 
in den nächsten vier Jahren. In Berlin-Friedrichshain und Berlin-Mitte 
hat das kommunale Wohnungsunternehmen bereits fünf Neubauprojekte 
begonnen, in denen insgesamt 355 Wohnungen realisiert werden. 90 
weitere Wohnungen entstehen durch Dachausbau und Gewerbeumwand-
lung. Im Mai 2015 erwarb die WBM außerdem ein Neubauobjekt mit 159 
Wohnungen in Berlin-Treptow. Weitere Neubauprojekte mit ca. 700 Woh-
nungen werden zurzeit geplant.

Weitere Informationen: 
www.wbm.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Glasflächen und Begrünung sorgen dafür, dass „Die Gärtnerei“  
ihrem Namen gerecht wird
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NL baut in Bargteheide

Die Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG (NL) baut im 
schleswig-holsteinischen Bargteheide bei Hamburg ein Neubauprojekt 
mit 30 öffentlich geförderten Wohnungen in zwei Gebäudezeilen. 
Außerdem werden 33 oberirdische Stellplätze eingerichtet. Die barrie-
rearmen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden zwischen 50 und 85 m2 
groß sein und jeweils über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. 
Durch unterschiedliche Größen und Grundrisse soll eine breite Ziel-
gruppe angesprochen werden. 
Da die Gebäude nach aktuellen energetischen Standards gebaut werden 
und die Nutzung von Solarthermie auf den Dächern und einer Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung geplant ist, erwartet die Genossen-

schaft, dass sich die Belastung der Mitglieder durch Betriebskosten in 
Grenzen halten wird. Der architektonisch ausgewogene Entwurf werde 
das Quartier, zu dem bereits 98 Bestandswohnungen gehörten, positiv 
beeinflussen, sagte NL-Vorstand Dr. Uwe Heimbürge. „Besonders freut 
uns, dass wir alle Wohnungen öffentlich gefördert anbieten und somit 
einen nicht unerheblichen Teil zum Ausbau des bezahlbaren Wohnens in 
Bargteheide leisten können“, so Dr. Heimbürge. 
Das Investitionsvolumen beträgt 3,2 Mio. €.

Weitere Informationen: 
www.neueluebecker.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU

Nichtwohngebäude
GGG gestaltet Kulturkaufhaus neu

Ein Beispiel für Maßnahmen im Bereich Nichtwohngebäude liefert die 
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. Chemnitz 
(GGG), die seit April 2015 in ihrem Kulturzentrum „Das Tietz“ das Erd-
geschoss neu gestalten lässt (zum Thema Nichtwohnbau siehe auch DW 
12/2014, S. 20). 
In dem Gebäude sind Volkshochschule, Stadtbibliothek, Naturkundemu-
seum, eine Galerie sowie Gastronomie und Einzelhandel untergebracht. 
Durch den Umbau will die GGG das Erdgeschoss heller und übersichtlicher 
gestalten. Ein „News-Center“ soll Besuchern Gelegenheit geben, sich über 
Veranstaltungen zu informieren, Zeitung zu lesen oder im Internet zu sur-
fen. Bei der Neugestaltung wird die Sichtachse des Erdgeschosses weiter 
geöffnet und der Blick auf die Ausstellung des fossilierten „Steinernen 
Waldes“ verbessert. Indem die Fläche eines ehemaligen Eiscafés verklei-
nert wird und Wände entfernt werden, entstehen neue freie Flächen. Für 
künftige Kleinkunst-Veranstaltungen werden dort neue Sitzgelegenheiten 
und eine Bühne errichtet. 

Mehrgenerationenwohnen
Genossenschaftsprojekt in Guben

In der Nähe der Gubener Altstadt baut die Gubener Wohnungsgenossen-
schaft eG (GWG) eine Wohnanlage mit drei 4-geschossigen Gebäuden 
und jeweils zwölf Wohnungen. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts werden 
die ersten beiden Gebäude realisiert. Das dritte Gebäude wird erst dann 
erbaut, wenn sich genügend Bewerber für diese Wohnungen gemeldet 
haben. 
Geplant sind 2-, 3- und bei entsprechender Nachfrage auch 4-Zimmer-
Wohnungen. Die barrierefreien Wohnungen werden durch Aufzüge 
erschlossen und erhalten jeweils eine bodengleiche Dusche und eine 
Badewanne. Zudem bekommen sämtliche Wohnungen eine Fußbodenhei-
zung und einen Balkon oder eine Terrasse. 
Auf dem bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ am 9. Mai 2015 
wurde der Grundstein für das Projekt gelegt, im Dezember 2015 soll der 
erste Bauabschnitt fertig gestellt werden.
Die Wohnungsgenossenschaft hatte den Standort für den als Mehrge-
nerationenprojekt geplanten Neubau aufgrund der guten Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel ausgewählt, zudem sind Einkaufsmöglichkei-
ten, Ärzte und Apotheken in fußläufiger Entfernung zu finden.

Weitere Informationen: 
www.ggg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.gwg-guben.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Die geplante Bühne im Erdgeschoss des Kulturkaufhauses
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Im 1. Bauabschnitt entstehen zwei Gebäude mit insgesamt 24 Wohnungen
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www.knauf.de

Neue Verordnungen sowie steigende Ansprüche an Komfort und Energie-
effi zienz – jetzt ist Umdenken gefragt! Mit modernen Trockenbau-Systemen 
setzt Knauf neue Standards für ein Maximum an Nutzwert und Qualität. 
Das lohnt sich!

KURZE BAUZEITEN

RAUMGEWINN

SCHALLSCHUTZ

ROBUSTHEIT

FLEXIBILITÄT

RAUMKLIMA

Leichte Bauweise.
Massive Vorteile.
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Aufstockung und Ergänzung

Grundstückssuche entfällt
Nicht ausgebaute Dachgeschosse oder die Erweiterung der Immobilien durch Aufstockung bieten große 
Potenziale für die Schaffung von hochwertigem Wohnraum in zentralen Lagen. Nicht selten bietet sich 
im Rahmen eines Dachgeschossausbaus die Möglichkeit, das Gebäude ganzheitlich zu sanieren und auch 
optisch aufzuwerten. Ebenfalls lassen sich regenerative Erträge für die Versorgung von Gebäuden mit 
Wärme und Strom in diesem Rahmen erschließen.

Attraktiver Wohnraum in der Stadt ist zwischen-
zeitlich zu einem hochgeschätzten Gut geworden. 
Kurze Wege, die Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, eine überwiegend hervorragende In-
frastruktur und nicht zuletzt das kulturelle Angebot 
haben bei Verbrauchern, Eigentümern, Investoren 
und Bauherren zu einem Umdenken geführt. Galt 
noch bis vor wenigen Jahren das Einfamilienhaus 
im Grünen als gute (und staatlich geförderte) In-
vestition in die Zukunft, ist es heute zunehmend 
die Immobilie in der Stadt. Die Nachfrage steigt, 
die vorhandenen Platzressourcen werden gewinn-
bringend genutzt und im günstigsten Fall werden 
Stadträume durch Nachverdichtung und Neubauten 
aufgewertet sowie Wohnraum geschaffen. 
Urbane Wohnbautypologien bieten flexible Grund-
risse mit attraktiven Aufenthaltsqualitäten. Sie 
können die vielfältigen Anforderungen der Nut-
zer perfekt erfüllen. Oberste Geschosse verfügen 
dabei häufig über die größten Potenziale für eine 
individuelle Gestaltung. Der Nachverdichtung in 
der Stadt sind aber Grenzen gesetzt, sodass die 
Auseinandersetzung mit bzw. der Umbau von 
Bestandsgebäuden stärker in den Fokus rücken. 

Das Dach spielt eine elementare Rolle
Nicht ausgebaute Dachgeschosse oder die Erwei-
terung der Immobilien durch Aufstockung bieten 
große Potenziale für die Schaffung von hochwerti-
gem Wohnraum in zentralen Lagen und Ballungs-
räumen. Kosten für das Grundstück und die Er-

schließung entfallen, stattdessen müssen u. a. die 
Themen Statik, Brandschutz und Barrierefreiheit 
gelöst werden. Nicht selten bietet sich im Rah-
men eines Dachgeschossausbaus die Möglichkeit, 
das Gebäude ganzheitlich zu sanieren. Ein neues 
Dach oder ein neuer oberer Gebäudeabschluss 
korrespondiert mit der Fassadengestaltung und 
lässt nicht selten auch bei denkmalgeschützten 
Gebäuden eine optische Aufwertung zu. 
Investitionen in den Dachausbau erfolgen immer 
im Zusammenspiel mit der Nutzung und Erwei-
terung der vorhandenen Strukturen. Wird die 
Wohnfläche vergrößert, muss die Energiever-
sorgung an den neuen Bedarf angepasst werden. 
Bei integriert geplanten Lösungen können sich 
daraus – für die gesamte Immobilie vorteilhaft –  
Synergien ergeben: So kann die Aufstockung 
den Einbau einer Aufzugsanlage erforderlich 
machen, was die Barrierefreiheit aller Geschos-
se verbessert. Bei einem Um- oder Ausbau wird 
das neue Dach die aktuellen Anforderungen an 
den baulichen Wärmeschutz erfüllen, sodass eine 
isolierte Betrachtung von Dämmmaßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz für dieses 
Bauteil entfallen kann. 
Dem Dach kommt in diesem Zusammenhang noch 
eine weitere elementare Bedeutung zu: Im Rah-
men eines Dachausbaus lässt sich die Integration 
erneuerbarer Energien technisch und gestalterisch 
überzeugend lösen, sodass regenerative Erträge 
für die Versorgung von Gebäuden erschlossen 
werden können. Photovoltaikstrom vom Dach ist 
schon heute deutlich günstiger als Strom, der vom 
Energieversorger bezogen wird. Bleibt also die He-
rausforderung, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für Gebäude zu schaffen, die vom Verbraucher 
zum Erzeuger werden. Aktuelle Beispiele zeigen, 
dass durch eine energetische Sanierung mit konse-

quenter Gestaltung Standards wie ein Effizienzhaus 
Plus, ein Gebäude mit bilanziellem Überschuss in 
der Jahresbetrachtung, unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erreichbar sind. Am Dach als er-
tragreichste Fläche führt kein Weg vorbei. Typische 
Bestände aus 1950er, 1960er und 1970er Jahren 
bieten hier ein hohes Potenzial, weil i. d. R. das 
Verhältnis von Geschossigkeit zur nutzbaren Dach-
fläche für hohe solare Deckungsanteile günstig ist. 
Gleichzeitig bietet hier eine Aufwertung aus Sicht 
der Energieeffizienz, der Ästhetik und des Nutzer-
komforts ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum.

Chancen größer als Risiken
Die Sanierung des Gebäudebestands ist die große 
Herausforderung, wenn es darum geht, die poli-
tisch gewollte Energiewende Realität werden zu 
lassen. Ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand 
bis 2050 kann nur dann erreicht werden, wenn alle 
Potenziale konsequent genutzt werden. Dazu ge-
hört die Verfolgung der energetischen und ökolo-
gischen Ziele genauso wie die Betrachtung wirt-
schaftlicher Belange. Mindestens ebenso große 
Bedeutung sollte dem Nutzerkomfort beigemessen 
werden. Erst wenn konzeptionell zukunftsfähige, 
aber gleichzeitig robuste und bedienerfreundli-
che Lösungen auch die Nutzer überzeugen, können 
umfängliche Maßnahmen an Gebäuden in großer 
Stückzahl realisiert werden.
Finden im Gesamtkonzept die meisten der o. g. 
Aspekte Berücksichtigung, kann von einer nach-
haltigen Umsetzung gesprochen werden. Die 
Chancen sind größer als die Risiken und die aktu-
elle Nachfrage sollten Architekten und Ingenieure 
nutzen, um Investitionsbereitschaft mit Gestal-
tungsabsichten zu verbinden und hochwertigen, 
energieeffizienten und bezahlbaren Wohnraum in 
der Stadt zu schaffen.    

Thomas Wilken 
Stellvertretende Institutsleitung
Institut für Gebäude- und Solartechnik 
Technische Universität Braunschweig 
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Aufwertung durch Dachausbau

Neuer Wohnraum in denkmalgeschützter Gartenstadt
Die fast 100 Jahre alte Gartenstadt Lindenhof im Berliner Stadtteil Schöneberg erfährt seit einigen  
Jahren eine Erneuerung und Aufwertung. In den denkmalgeschützten Genossenschaftsbauten der  
GeWoSüd entstehen durch den Ausbau der Dachgeschosse ferner preiswerte Wohnungen mit  
hohem qualitativen Anspruch und individuellen Grundrissen. Wurde in den ersten Ausbauabschnitten  
eine Stahlkonstruktion gewählt, wird nun eine Holzkonstruktion verwendet.

„Es ist ein spannendes Projekt”, sagt der Archi-
tekt Walter Schuller, der die Technikabteilung der 
GeWoSüd Genossenschaftliches Wohnen Berlin-
Süd eG leitet. Seit 2008 wurde das anspruchsvolle 

Programm, die historischen Lindenhofbauten ins 
21. Jahrhundert zu holen, zu drei Vierteln abge-
arbeitet. 2019 wird die Genossenschaft 100 Jahre 
alt. „Dann sind wir fertig.” 
Geplant wurde die Gartenstadt Lindenhof vor 100 
Jahren vom jungen Martin Wagner, der im Juli 
1918 sein Amt als Stadtbaurat von Schöneberg 
antrat. Schon zwei Jahre später war Einzug für 
die durch den Ersten Weltkrieg in Not geratenen 
Familien der Handwerker und Industriearbeiter. 
Selbstversorgung im Hausgarten mussten viele 

Bewohner, die vorher in Mietskasernen lebten, 
erst lernen.
Im Zweiten Weltkrieg wurden 80 % der Garten-
stadt von Bomben zerstört, die die benachbarten 
Industrie- und Bahnanlagen treffen sollten. Im 
erhaltenen Rest wurden unter den Spitzdächern 
der Häuser mit jeweils vier Wohnungen weitere 
Notwohnungen mit Holzständerkonstruktionen 
und Heraklitplatten gezimmert – ungedämmt, 
versteht sich. Wo alte Häuser wiederaufgebaut 
werden konnten, wurden neue Dachgeschosse 

Rainer Milzkott 
Geschäftsführer
urbanPR
Berlin

Die denkmalgeschützte Gartenstadt Lindenhof liegt am Rande des Berliner Stadtteils Schöneberg.  
Die idyllischen Altbauten werden derzeit erneuert, die Dächer dabei ausgebaut: Neue Wohnungen entstehen

THEMA DES MONATS
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mit durchlaufenden, zurückversetzten Gauben 
eingebaut.

Substandard unter Denkmalschutz
Während auf den abgeräumten Flächen ringsum in 
den 1950er und 1960er Jahren weiße Zeilenbau-
ten und sogar zwei Hochhäuser entstanden, blieb 
der Ausstattungsstandard der Ursprungshäuser 
karg. Insbesondere der Substandard der Dachge-
schosswohnungen in den historischen Gebäuden 
führte dazu, dass die Genossenschaft sie ab der 
Jahrtausendwende nicht mehr vermietete.
Als im Januar 1993 die gesamte Siedlung Linden-
hof unter Denkmalschutz gestellt wurde, war die 
Genossenschaft nicht unbedingt glücklich. Wurde 
zu jener Zeit doch der enorme Investitionsbedarf 
sichtbar, der sich bei ihren Beständen im ehema-
ligen Ostteil der Stadt angestaut hatte. Vor allem 
ging es darum, bei einer anstehenden denkmalge-
rechten Sanierung nicht die Anzahl der Wohnun-
gen zu verringern. Der im Dachgeschossausbau 
erfahrene Architekt Carlos Zwick entwickelte 
darauf ein Konzept, mit dem die Dachwohnun-
gen sogar an Fläche gewinnen konnten: Die Höhe 
des historischen Dachtragwerks sollte genutzt 
werden, um eine Galerie-Ebene einzubauen, die 
sowohl über eine innere Treppe, als auch über das 
weitergebaute Treppenhaus erreicht werden kann. 

Vereinheitlicht würden auf diese Weise die Trauf-
höhen und ein durchgehendes Fensterband könnte 
die zuvor herrschende Ausbauvielfalt beruhigen. 

Überzeugungsarbeit mit dem Wohnsimulator
Um die Funktionalität des architektonischen 
Kunstgriffs zu belegen und zur Abstimmung mit 
den Denkmalpflegern wurde in einer alten Lok-
halle auf dem benachbarten Eisenbahngelände 
ein begehbares Modell eines Dachabschnitts im 

Maßstab 1:1 gebaut. Hier konnten jeweils un-
terschiedliche Fenster und Dachdeckungen in 
ihrer Wirkung überprüft werden. Hier konnten 
aber auch Raumhöhen und die normalerweise 
bei Dachgeschossen problematische Belichtung 
ausprobiert werden. Im Modell erlebte man die 
durch die teilweise offene Galerie entstehenden 
Raumhöhen und die Helligkeit der von den gro-
ßen Dachfenstern auf beiden Seiten belichteten 
Wohnflächen. „Wohnsimulator überzeugt Denk-
malschutz”, titelte die Fachpresse. 
2008 begann zunächst die Sanierung von 51 Be-
standswohnungen nach den Wünschen der Bewoh-
ner, die zum großen Teil während der Arbeiten in 
ihren Wohnungen bleiben konnten. Dann schob 
sich ein großes, mit Planen verkleidetes Gerüst 
über die Häuserzeile, das mit einem hohen Not-
dach die Baustelle bedeckte. Darunter wurden 
die alten Dächer, Dachstühle und Giebelwände 
abgetragen. Bei den ersten drei Bauabschnitten 
wurden als Folge eines Schwammbefalls massive 
Betondecken gegossen, auf denen der Dachstuhl 
in Stahl mit Holzausfachungen aufgesetzt wurde. 
Gebaut wurden die neuen Dachgeschosswohnun-
gen für etwa 2.680 €/m2  brutto inklusive Neben- 
und ohne Grundstückskosten.

Traumwohnungen mit Sechs-Liter-Standard
In den ersten Bauabschnitten entstanden 21 Maiso- 
netten, von der 2-Zimmer-Wohnung mit 66 m2 
bis zur 5-Zimmer-Wohnung mit 145 m2. Die An-
fangsmiete lag bei 6,50 €/m2 nettokalt. Noch vor 
Fertigstellung waren die Wohnungen vermietet –  
an Familien und jüngere Mitglieder der Genossen-
schaft, die sich für moderne Traumwohnungen mit 
offenen Grundrissen begeistern.
Daneben galt es, die bestmögliche Energieeffi-
zienz zu erreichen. Die ersten Dachneubauten 
hatten Sechs-Liter-Standard, auch bei den 

Im Gegensatz zum  
„Stahlbauvorgänger” in  
der Suttnerstraße  
werden die aktuellen  
Dachgeschossausbauten 
der GeWoSüd als Holz- 
kontruktionen errichtet.  
Die Aufbauten im 
bewohnten Zustand 
erfordern ein spezielles  
Schutzdach

Eine helle und moderne, im März 2015 fertiggestellte Maisonettewohnung  
in der Domnauer Straße 
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sanierten Wohnungen darunter konnte der Jah-
resheizwärmebedarf durch ein ganzes Bündel 
an Einzelmaßnahmen um 62 % gesenkt werden. 
Wärme und eigenen Strom liefert eine durch ein 
Blockheizkraftwerk unterstützte Heizzentrale. 
Die ersten Bauabschnitte wurden in der Fachpres-
se gelobt und wurden 2009 vom BBU sowie mit 
dem DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 
ausgezeichnet (siehe DW 7/2009, S. 14).

Nach einer zweijährigen Pause wurde die Sanie-
rung eines nächsten historischen Häuserriegels 
begonnen. Zunächst wurden die Bestandswoh-
nungen erneuert, und seit Frühjahr 2013 schob 
sich wieder die hohe Schutzdachkonstruktion 
nacheinander über zwei Bauabschnitte. Mittler-
weile waren die Stahlpreise erheblich gestiegen. 
So entschied Genossenschaftsvorstand Norbert 
Reinelt in Abstimmung mit dem Architekten Franz 
Jechnerer, die Grundkonstruktion aus Holz bauen 
zu lassen. Stahl verstärkt nur noch und stützt die 
Galerie-Ebenen. 
Die alte Holzbalkendecke muss nach Rückbau des 
Daches nur noch sich selbst tragen. Zwischen den 
Bestandsbalken liegt nun eine neue Holzbalken-
decke, die von der Bestandsdecke getrennt ist. Ein 
schwimmender Estrich auf OSB-Platten sorgt für 
einen hervorragenden Schallschutz. Die massiven 
Betondecken wurden überflüssig. Mit hochwerti-
ger Dämmung, dreifach verglasten Fenstern und 
BHKW-unterstützer Anlagentechnik wird KfW-
70-Standard erreicht. 

Erfahrung optimiert Grundrisse
Auch die Erfahrungen der Bewohner in den ers-
ten Bauabschnitten flossen in die Konzeption der 
17 neuen Maisonettewohnungen ein, die bis zum 
Frühjahr 2015 bezogen wurden: Standen in den 
Badezimmern die Wannen zuvor unter dem Fens-
ter, was zwar einen Blick in die Bäume möglich 
machte, beschlugen doch die Fenster, wurden 
beim Duschen nass oder waren umständlich zum 

Lüften zu öffnen. Nun steht die Wanne längs zum 
Fenster. Waren die Dachfenster unterhalb des 
Firsts angebracht und motorbetrieben, hat man 
sie jetzt nach unten über die Heizkörper verlegt. 
So profitieren sie auch vom Warmluftschleier und 
lassen sich von Hand öffnen. 

Die Arbeiten am zweiten Sanierungsvorhaben 
standen weniger unter dem Erfolgsdruck der ers-
ten Bauabschnitte. Es war klar, dass das mehrfach 
ausgezeichnete Konzept weitergeführt werden 
würde. Bis auf ein Referenzobjekt werden alle 
verbliebenen Bauten aus der Anfangszeit der 
Gartenstadt bis 2018 erneuert sein. Auf den 
Baustellen unter dem Schutzdach herrscht eine 
ruhige, konzentrierte Handwerksatmosphäre. 
Der komplette Rohbau liegt in der Hand einer 
Baufirma.

Qualität für Generationen
Das „handwerklichere” Bauen hat seinen Preis, 
allerdings bewegt sich der im Rahmen der Stei-
gerungen des Baukostenindexes seit 2009: Die 
2015 fertiggestellten Maisonetten kosten über 
3.000 €/m2 brutto inklusive Neben- und ohne 
Grundstückskosten. Die Genossenschaftsmit-
glieder bezahlen zurzeit monatlich 7,95 €/m2 
nettokalt. Im neuen Berliner Mietspiegel liegt 
dieser Preis am unteren Rand für Neubauten ohne 
besondere Ausstattungsmerkmale. Der für Fi-
nanzen zuständige GeWoSüd-Vorstand Matthias 
Löffler rechnet damit, dass diese Bauvorhaben 
innerhalb eines Jahrzehnts schwarze Zahlen 
schreiben werden. „Solch qualitativ hochwer-
tige Wohnungen zu diesem günstigen Mietpreis 
kann die GeWoSüd  deshalb anbieten, weil wir in 
generationsübergreifenden Zeiträumen denken 
und planen. So bleibt unser Bestand auf Dauer 
zukunftsfähig”, sagt er.
Seit Ostern wird an einem dritten Abschnitt 
des Bauprojekts gearbeitet, dessen Front sich 
dem idyllischen Lindenhof-Weiher zuwendet. 
Neun weitere Maisonetten sind im Entstehen. 
Auf der Webseite der GeWoSüd zeigt eine Web-

Der denkmalgeschützte Lindenhof 
erstrahlt bald wieder im neuen 
Glanz. In den ausgebauten Dächern 
entsteht moderner Wohnraum

Ein 6 m breiter, in einer nahen 
Lagerhalle aufgestellter sog.  
„Wohnsimulator“ (Mitte) half die 
Planungen zu veranschaulichen  
und Änderungen nachzuvollziehen Q
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Der Lindenhof umfasst heute 232 Häuser 
mit insgesamt 1.267 Wohnungen; dabei 
handelt es sich um 163 Mehrfamilien- und 
69 Einfamilienhäuser. 
An zwölf Standorten in Berlin zählen 
insgesamt rund 2.600 Wohnungen zum 
Bestand der GeWoSüd Genossenschaftli-
ches Wohnen Berlin-Süd eG.

GARTENSTADT LINDENHOF

Weitere Informationen: 
www.gewosued.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Energie und Gebäude
DAS NEUE VERANSTALTUNGFORMAT DER DW

19./20.10.

2015
IN BERLIN

Wissen schafft Vertrauen 
schafft Verständnis

In Kooperation mit dem GdW
gibt die DW mit der Werkstatt
20 Unternehmern aus Industrie
und Dienstleistung sowie 20
Vorständen und Geschäftsführern 
aus der Wohnungswirtschaft einen 
Rahmen, um zum Thema „Energie 
und Gebäude“ Lösungen zu 
diskutieren und Partner zu finden.

„Wir in der GeWoSüd leisten uns immer wieder Baumaßnahmen, die sich  
nicht sofort ‚rechnen’ – das ist auch nicht erforderlich. Wir denken nicht  
in Wahlperioden, sondern in Generationen.“   Norbert Reinelt, Vorstand GeWoSüd



cam stündlich den Baufortschritt. Im Hof des 
Hauses wurden Bäume und Sträucher vor dem 
Baustellenbetrieb geschützt und extra einge-
haust, die Baustelleneinrichtung wurde dazwi-
schen arrangiert. Die Genossenschaft, die eine 

erfolgreiche Baumpatenkampagne betreibt, 
achtet sehr auf die Erhaltung des natürlichen 
Umfeldes. An den neuen Maisonetten sind Nist-
kästen für Mauersegler Standard. Im Frühjahr 
2017 wird mit dem Ausbau eines verbliebenen 

Torhauses zum Lindenhof die Maßnahme im 98. 
Jahr der Genossenschaft abgeschlossen. „Als 
eine Art „Sahnehäubchen“ entstehen dann im 
Torhaus drei Maisonettewohnungen“, erklärt 
Walter Schuller.
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Energie und Gebäude
DAS NEUE VERANSTALTUNGFORMAT DER DW

19./20.10.

2015
IN BERLIN

Wissen schafft Vertrauen 
schafft Verständnis

In Kooperation mit dem GdW
gibt die DW mit der Werkstatt
20 Unternehmern aus Industrie
und Dienstleistung sowie 20
Vorständen und Geschäftsführern 
aus der Wohnungswirtschaft einen 
Rahmen, um zum Thema „Energie 
und Gebäude“ Lösungen zu 
diskutieren und Partner zu finden.

In den neuen Dachgeschossen entstehen 
Maisonettewohnungen mit individuellen 

Grundrissen
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Sanierung mit Vision

Feste Warmmieten in Friedrichshafen
Ein 1968 erbautes Mehrfamilienhaus wurde 2014 zu einem KfW-Effizienzhaus 55 umgebaut und erweitert.  
Statt der einst drei Mietparteien wohnen hier jetzt in fünf Appartements, zwei Wohnungen und zwei WGs  
bis zu 16 Personen. Eine Dachaufstockung prägt das im Stil der 1960er Jahre erhaltene Bauwerk.

Wohnen in Friedrichshafen am Bodensee ist fast 
wie Urlaub, wenn da nicht die wachsende Univer-
sität, die vielen Studenten und Singlehaushalte 
wären. Zur Zielgruppe des hier dargestellten, 

sanierten und erweiterten Objektes zählen Stu-
denten. Der private Bauherr erkannte den Bedarf 
und entwickelte das „ready to move in“-Konzept 
mit komplett eingerichteten Wohnungen, die zum 
Festpreis warm vermietet werden. 

Verdichtet und gedämmt
Die Dachaufstockung führt zu einer städtebau-
lichen Nachverdichtung. Es musste leicht und 
hoch gedämmt sein, damit trotz der konstruktiv 
bedingten Schwächen des Altbaus das Gesamtbau-

werk die Vorgaben an ein KfW-Effizienzhaus 55  
erreicht. 
Architekt und Bauherr haben sich daher bewusst 
für den Baustoff Polyurethan(PU)-Hartschaum 
entschieden. Neben den Dämmeigenschaften ha-
ben die hier eingesetzten Dämmstoffe den Vorteil, 
dass sie brandhemmend (Brandschutzriegel) und 
recyclingfähig sind. Zusammen mit der holzfaser-
gedämmten Holzkonstruktion ermöglicht der 
Schichtenaufbau mit einer zusätzlichen Dämm-
schicht einen U-Wert von 0,11 W/m2K.

Gerard Halama 
freier Journalist 
Bremen

THEMA DES MONATS
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Im Stil der 60er Jahre kernsaniertes  
Mehrfamilienhaus in Friedrichhafen
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Neben dem aufgesetzten Geschoss wurden drei 
neue Räume durch einen Südanbau geschaffen 
und ein Raum im Untergeschoss durch diesen An-
bau bewohnbar gemacht. Die Nutzfläche erhöhte 
sich von 360 auf 483 m2. Beheizt wird das Gebäude 
mit der Abwärme mehrerer Server eines dezentral 
operierenden Rechenzentrums (Cloud & Heat). 
Statt der einst drei Mietparteien wohnen hier jetzt 
in fünf Appartements, zwei Wohnungen und zwei 
WGs bis zu 16 Personen. Insgesamt werden 13 
Mieten eingezogen.

Maximal minimieren
Der Primärenergieverbrauch des Mehrfamilien-
hauses sank im Zuge der Grundsanierung von 

400 auf 12 kWh/m2a. Dies war die Basis für die 
Vermietung zu einer festen Warmmiete. Neben 
den energetischen Vorgaben war es dem in der 
Denkmalpflege und Sanierung aktiven Architekten 
Albrecht Weber überaus wichtig, den Charakter 
des 1968 erbauten Gebäudes zu erhalten. 
Die alles tragende Idee bei diesem Objekt ist die 
Minimierung der Kosten für Heizung/Strom und 
daraus folgend auch der Verzicht auf umfangrei-
che Abrechnungen. Für alle Wohnparteien gibt 
es beispielsweise nur einen Stromzähler. Die sich 
daraus ergebende größere Stromabnahmemenge 
pro Zähler ermöglicht einen günstigen Einkauf der 
Energie. Damit sich der Energieverbrauch für das 
gesamte Haus dennoch in Grenzen hält, wurden 
weitestgehend LED-Lampen verbaut und in jeder 
Wohnung sog. Totmannschaltungen installiert. 
Verlässt ein Bewohner seine Wohnung für längere 
Zeit, werden fast alle Stromverbraucher (außer 
Kühlschränke und PC-Steckdosen) abgeschaltet. 
Ist niemand in der Wohnung, wird die Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung (WRG) und die Heizung re-
duziert.

Experiment der Wirtschaftlichkeit
Statt an den Baukosten zu sparen, spart man hier 
u. a. langfristig an Verwaltungs- und Abrechnungs-
kosten. Diese sind bei diesem Objekt so minimal, 
dass auf eine Gebäudeverwaltung verzichtet wird. 
Und ohne aufwendige Abrechnungen der Energie-
verbräuche entfallen etwaige rechtliche Auseinan-
dersetzungen zwischen Mieter und Vermieter. 

„Innen haben wir sorptionsfähige 
Materialien, außen feuchte- und 
schimmelresistentes PU verwendet. 
Wir konnten mit dem Materialmix die 
Massen der Wände und Dächer 
reduzieren und den Wärmeschutz 
erheblich verbessern.“ Albrecht Weber

Die Bauteile der Aufstockung wurden an einem Tag mithilfe eines Kranes montiert

Dielenböden aus geölter Ulme und weite Blicke aus dem Dachgeschoss

Ansicht des grundsanierten Gebäudes mit südlichem Anbau und Penthouse
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Wirtschaftlich durch Nagelplattenbinder

Tonnendach und Plattenbau
Dem Plattenbau eilte lange Zeit der Ruf voraus, zwar günstig gebaut, aber nicht gerade attraktiv  
zu sein. Diese Meinung ändert sich derzeit, u. a. auch weil Wohnungsunternehmen wie die  
WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH in diese Gebäude investieren und sie aufwerten. 
Sowohl alte als auch neue Mieter sollen sich hier wohlfühlen.

Die Stadt Lübbenau im Süden des Landes Bran-
denburg besteht aus einer Alt- und einer Neu-
stadt. Zwei Stadtteile, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein können: Der historische Altstadtkern 
mit barockem Schloss und Spreewaldhafen lockt 

jährlich Millionen Touristen aus aller Welt hierher. 
Das Satelliten-Plattenbauviertel stammt aus den 
1960er Jahren und entstand damals fast zeitgleich 
mit dem Braunkohlekraftwerk, das infolge der neu-
en Tagebauanlagen nahe Lübbenaus gebaut wurde. 
Bergarbeiterfamilien siedelten sich an und vervier-
fachten die Einwohnerzahl der Stadt in wenigen 
Jahren sprunghaft - von 5.600 auf 24.000. 
Das Kraftwerk wurde in den 1990ern geschlossen, 
viele Menschen zogen weg. Doch viele kommen 
jetzt wieder zurück in die Heimat, suchen bezahl-
baren, modernen Wohnraum. Für die Wohnungs-

baugesellschaft WIS eine Herausforderung, denn 
die meisten Wohnungen – etwa 3.700 - zählen hier 
zu deren Bestand. Auch der dominante 180 m lan-
ge, 5-geschossige Plattenbau in der Geschwister-
Scholl-Straße mit 150 Wohnungen, 15 Eingängen 
und einem Durchgang nach 120 m gehört dazu.

Neues Dach aufgesetzt
„Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde das Ge-
bäude innen wie außen saniert. Es erhielt neue 
Fenster, Türen und eine Wärmedämmung. Bäder 
und Küchen wurden gefliest und die Heizungs-

THEMA DES MONATS

Das neue Dach des Plattenbaus 
passt ins Umfeld
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Bärbel Rechenbach 
freie Journalistin
Berlin
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anlage modernisiert“, berichtet Annett Merting, 
Projektleiterin der WIS. Doch das ist schon fast 20 
Jahre her. Das gesamt Neubaugebiet hat sich indes 
enorm verändert. Einige Plattenbauten wurden 
abgerissen, neue Grünanlagen entstanden; wieder 
andere Häuser wurden teilrückgebaut, mit neuen 
Grundrissen versehen und qualitativ sehr verbes-
sert. Das Programm ‚Stadtumbau Ost’ zahlte sich 
aus. „Da fiel unser riesiges Gebäude schon aus dem 
Rahmen und passte vom Äußeren her nicht mehr 
in die Landschaft“, so Merting. Zudem beschwer-
ten sich Mieter über feuchte Stellen im Hausflur. 

Das mit Bitumen-Dachbahnen abgedeckte, leicht 
geneigte Flachdach war undicht geworden. „Dazu 
muss man wissen“, so die Projektleiterin, “dass 
dieser DDR-Wohnungsbautyp P2 ein Flachdach 
mit Innenentwässerung besitzt.“

Wirtschaftliche Lösung
Die WIS beschloss, das Wohngebäude zu sanieren, 
ohne danach die Mieten zu erhöhen. Das wiederum 
setzte eine architektonische Lösung voraus, die sich 
rechnet. Gemeinsam mit dem Calauer Planungs-
büro Jochintke wurde nach einer wirtschaftlichen 

Variante gesucht, die sich zudem in kurzer Bauzeit 
umsetzen ließ. Die Planer schlugen ein halbrundes 
Tonnendach vor, das auf das alte, nunmehr instand-
gesetzte Flachdach gesetzt werden sollte. Das pass-
te optisch gut zur Architektur des benachbarten 
Einkaufszentrums „Kolosseum“. 
Vormals hatte die WIS bereits an einem anderen 
Bauvorhaben einen Dachstuhl gerichtet – jedoch 
traditionell gezimmert. Da die Mieter in der Scholl-
straße während der Bauphase wohnen blieben, wa-
ren kurze Montagezeiten gefragt. Deshalb wählten 
die Planer für das Projekt ein Dachtragwerk aus 

Holzverbund mit Nagelplatten Die Nagelplattenbinder werden mit Aluminiumdachplatten verkleidet
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Die WIS zählt 4.200 Wohnungen zu ihrem 
Bestand. Was sind die Ihnen 2014 wert?
Die WIS investierte 2014 insgesamt etwa 7,2 Mio. €  
in verbessertes Wohnen. Davon fließen etwa  
3,2 Mio. € in die Sanierung, 2,3 Mio. in den Neubau 
und 1,7 Mio. € in die Instandhaltung. Das betrifft 
in Lübbenau selbst 3.700 Wohnungen und in Alt-
döbern 500 Wohneinheiten. Zusätzlich werden 
von uns etwa 300 Wohnungen fremd verwaltet.

Eine Wohnungsbaugesellschaft muss 
rechnen, um günstige Mieten zu halten. Wie 
beeinflusst das z. B. Sanierungsmaßnahmen?
Der langfristige wirtschaftliche Erfolg eines Sanie-
rungsobjektes und des Unternehmens setzt immer 

wieder Optimierungsprozesse voraus, wobei ver-
schiedene Technologien miteinander verglichen 
werden. Das bezieht sich sowohl auf die Gesamt-
betrachtung der Maßnahmen als auch aufs Detail. 
Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das neue  
Tonnendach in der Geschwister-Scholl-Straße. 
Hier verwendeten wir anstelle herkömmlicher 
Holzverbunde kostengünstige Nagelplattenbin-
der. Das hilft uns kurzfristig, Kosten einzusparen, 
und langfristig, den Instandhaltungsbedarf zu 
mindern. Ein durchaus wichtiger Aspekt für uns.

Welche Auswirkungen haben das neue Ton-
nendach und die neue Fassadengestaltung 
für das Stadtbild der Lübbenauer Neustadt?

In der Lübbenauer Neustadt gibt es Satteldächer 
und Flachdächer. Nur wenige Gebäude in Lübbe-
nau besitzen ein Tonnendach. 
Das neue Dach auf dem sehr lang gestreckten 
Gebäude verleiht dem Komplex ein besonderes 
Antlitz, ein neuartiges und modernes zugleich. 
Die neue Farbgebung ist auch etwas Besonderes. 
Beides wertet sowohl das Gebäude als auch die 
Wohnqualität auf – bei gleichbleibenden, bezahl-
baren Mieten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Bärbel Rechenbach.

Interview mit Michael Jakobs

Modernes Wohnen in der Platte
Die Neustadt Süd liegt am Rande Lübbenaus, ist aber trotzdem gut erreichbar 
und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur für den täglichen Bedarf. 
Heute gilt das Quartier als attraktiver Standort mit einem Wohnangebot zu 
moderaten Preisen. WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs erläutert die  
Optimierungsprozesse im Bestand und im Lübbenauer Quartier Neustadt Süd.

Nagelplattenbindern, die sich dank flexibler Form-
gebung mit dem ursprünglichen Flachdach sehr 
gut kombinieren ließen. Dafür sorgen Nagelplat-
ten aus 2 mm starkem Stahlblech, die mit Pressen 
unter einem Druck von bis zu 175 t in den Holz-

verbund eingetrieben werden. Das geschieht in 
der Firma Klenk Holz AG, wo die Nagelplattenbin-
der industriell maß- und passgenau vorgefertigt 
wurden. Die durchschnittliche Holzstärke beträgt 
dabei 80 mm. Für die Nagelplattenbinder wurde 

einheimische Kiefer verwendet - ein Holz, das nach 
wissenschaftlichen Studien der Universitätsklinik 
Freiburg bei trockener Lagerung antibakteriell 
wirkt und sich demzufolge gut für Wohnhäuser 
eignet. Mit einer Holzfeuchte von maximal 20 % 

NEUBAU UND SANIERUNG

Das Tonnendach und der neue Fassadenanstrich geben dem 150 m langen Gebäude eine ganz neue Anmutung
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entspricht es der Dauerhaftigkeitsklasse 3 und 
kommt so fast ohne chemische Behandlung aus. 

Fachkompetenz bei der Montage
Nagelplattenbinder sehen zwar unkompliziert 
aus, setzen jedoch viel Fachkompetenz und Holz-
bauerfahrung bei der Montage auf dem Dach vor-
aus. Das zeigte sich ebenfalls schnell bei diesem 
WIS-Projekt. Andre Kobel betreut seitens der 
Klenk Holz AG die Produktion der Binder, über-
wacht die Statik und schließlich die Montage der 
gesamten Konstruktion auf der Baustelle: „Einzel-
ne Binder haben wir aus statischen Erfordernissen 
um 20 mm verstärkt. Das alte Flachdach besitzt 
viele Aufbauten, vor allem 15 Rauch-Wärme-
Abzugskuppeln (RWA-Kuppeln), jeweils über 
den Treppenhäusern angeordnet. Wir mussten 
die Nagelplattenbinder um dieser Kuppeln ‚herum 
bauen’ und an fünf dieser RWA Kuppeln seitlich 
einen zusätzlichen Treppenhausausstieg in den 
Dachraum frei lassen.“

Die neue Fassade
Neben dem neuen Dach erhält auch die Fassade des 
Plattenbaus einen neuen Anstrich. Annett Merting: 
„Wenn wir schon um die 1,1 Mio. € in die Hand neh-
men, um zu sanieren, wollen wir keine 08/15-Lö-
sung.“ Deshalb holte sich die WIS das Cottbuser 
Künstlerbüro Strauss & Hillegaart GmbH mit ins 
Boot. Dort kam man schnell zu dem Entschluss, er-
neut das Thema „Kolosseum“ aufzugreifen und die 
Farbenpalette italienischer Fassaden zu verwenden. 
Die Kombination einer Fenstergrafik und natürli-
cher Farben ergibt jetzt einen völlig neue Effekte. 
Die Länge des Wohnhauses verkürzt sich optisch 
enorm. „Wie das wirkt, ist bereits ein wenig hinter 
den Gerüsten zu sehen. Ich finde die Idee mutig und 
sehr gelungen,“ sagt Annette Merting. 

Lösung für die RWA-Kuppeln
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Weitere Informationen: 
www.wis-spreewald.de
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Günstiger Wohnungsbau

Von Wien lernen
Tagungen, Projekte, Initiativen: Die Frage, wie sich günstiger Wohnungsbau realisieren lässt,  
treibt die Branche um. Dabei lohnt sich ein Blick ins Ausland: Eine Delegation der Berliner degewo  
ließ sich in Wien inspirieren,  mit welchen architektonischen und förderpolitischen Mitteln  
preiswerte Wohnungen gebaut werden können. 

Der Neubaukomplex im Wiener Sonnwendviertel 
beeindruckt Kristina Jahn sichtlich. Gelbe Brü-
cken schaffen eine Verbindung zwischen den roten 
Wohnhäusern, den Mietern stehen eine Wellness-

Einrichtung und weitere Gemeinschaftsflächen 
zur Verfügung, und vor allem: Trotz der hohen ar-
chitektonischen Qualität der Sozialbauten sind die 
Baukosten durch kompakte Bauweise und Redukti-
on von Erschließungsflächen mit rund 1.650 €/m2  
Wohnfläche überschaubar geblieben.
Kristina Jahn ist Mitglied des Vorstands der Berli-
ner degewo und zusammen mit Mitarbeitern ihrer 
Planungs- und Bauabteilung nach Wien gereist, 
um von den Erfahrungen in der österreichischen 
Hauptstadt zu lernen (siehe Interview). Das bringe 

mehr als die Teilnahme an den zahlreichen, meist 
wenig innovativen Tagungen, die sich derzeit mit 
der Herausforderung des günstigen Wohnungs-
baus befassen, sagt Jahn am Rande der Tour durch 
Wien. 
Tatsächlich ist dieses Thema auf Konferenzen und 
in Diskussionsrunden omnipräsent. „Wohnraum 
schaffen – Wie gelingen bezahlbare Bau- und Miet-
preise?“ heißt z. B. eine Tagung der Gesellschaft 
für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif). 
„Welchen Wohnungsneubau braucht Berlin?“ fragt 

Christian Hunziker 
freier Immobilienjournalist
Berlin

Frau Jahn, Sie sind zusammen mit Mitarbei-
tern Ihrer Bauabteilung nach Wien gereist, 
um sich über Möglichkeiten des preisgünsti-
gen Wohnungsbaus zu informieren. Warum 
dieser Aufwand?
Wir haben die Reise unternommen, weil wir das 
Rad nicht immer neu erfinden müssen. Wien 
verfügt ja über eine jahrzehntelange Erfahrung 

beim Bau von Sozialwohnungen. Deshalb kön-
nen wir unsere Lernkurve beschleunigen, wenn 
wir uns das anschauen, was andere gemacht 
haben, und einiges davon auf unsere Verhält-
nisse übertragen. Kopieren wird allerdings  
nicht funktionieren. Denn wir müssen immer das 
aufnehmen, was wir in unseren Quartieren vor-
finden.

Was hat Sie an den Wiener Lösungen  
besonders beeindruckt? 
Zum einen die vielfach hohe architektonische Qua-
lität. Im Sonnwendviertel zum Beispiel, einem der 
großen Wiener Stadtentwicklungsprojekte, zeigt 
sich ein Bild, das überhaupt nicht trist ist. Die 
Architekten haben es geschafft, eine Adresse zu 
schaffen. Zum anderen überzeugen mich die Mög-

Interview mit Kristina Jahn

„Wir müssen das Rad  
nicht immer neu erfinden“
Das Mitglied des Vorstands der Berliner degewo AG  
erläutert, was deutsche Wohnungsunternehmen  
vom Wiener Vorbild lernen können.

Q
ue

lle
: d

eg
ew

o 
AG



397 | 2015

die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf 
einer anderen Konferenz. Die Kommunale Woh-
nungsgesellschaft Erfurt (Kowo) hat das For-
schungs- und Pilotprojekt „Bauen mit Weitblick“ 
initiiert, das im Rahmen der IBA Thüringen auf-
zeigen soll, wie sich preisgünstiger Geschosswoh-
nungsbau entwickeln lässt. 
GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser 
betont: „Wir können die Wohnungsknappheit in 
Ballungsräumen nur durch Strategien bekämp-
fen, die zu mehr Neubau in mittleren und unteren 
Preissegmenten führen.“

Antworten aus Wien
Wie aber können diese Strategien aussehen? Ant-
worten auf diese Frage kann Wien deshalb ge-
ben, weil die österreichische Hauptstadt seit den 
Gemeindebauten der 1920er Jahre (etwa dem 
berühmten Karl-Marx-Hof) über eine fast durch-
gehende Tradition des günstigen Wohnungsbaus 
verfügt. Allerdings bauen die Stadt und ihr Woh-
nungsunternehmen, die Wiener Wohnen, seit 2004 
nicht mehr selber Wohnungen. Dafür hat die Kom-
mune ein System entwickelt, das es gemeinnüt-
zigen Bauträgern (in Österreich gilt nach wie vor 
das Wohngemeinnützigkeitsgesetz) ermöglicht, 
geförderten Wohnungsbau zu realisieren.
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Wohnfonds 
Wien. Er verwaltet und vergibt die gewaltigen 

Grundstücksreserven der Stadt, die derzeit knapp 
2,3 Mio. m2 betragen. Größere Wohnungsbau-
grundstücke werden dabei im Rahmen von sog.  
Bauträgerwettbewerben zum Festpreis vergeben. 
Dabei bewerben sich Projektentwickler gemein-
sam mit Architekten. „Entschieden wird nach dem 
Vier-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“, sagt Die-
ter Groschopf, stellvertretender Geschäftsführer 
des Wohnfonds Wien. Berücksichtigt werden also 
die ökonomische, die ökologische, die soziale und 

die architektonische Qualität. Die Mieten der so 
entstehenden Wohnungen sind detailliert festge-
legt und liegen in der Regel bei rund 7,50 €/m2 
bruttokalt (also inklusive der kalten Nebenkosten, 
aber ohne Heizung und Warmwasser).

Keine Angst vor Dichte
Mit welchen architektonischen Mitteln die Planer 
arbeiten, verdeutlichen der Berliner Delegation die 
beiden Wiener Architekten Oliver Scheifinger  

lichkeiten, die Baukosten zu senken. Ein Beispiel: 
Die Architekten in Wien erschließen wesentlich 
mehr Wohnungen über ein Treppenhaus, als das 
bei uns der Fall ist, und arbeiten auch mit Lauben-
gängen. Das reduziert die Treppenhausflächen, 
erhöht den Anteil der vermietbaren Fläche und 
trägt so wesentlich zur Kostensenkung bei.

Würden solche Lösungen auch in  
Deutschland auf Akzeptanz stoßen?
Das ist eine berechtigte Frage. Was wir tun, muss 
ja letztlich unseren Kunden gefallen. Der Lau-
bengang hat bei uns tatsächlich ein Imageprob-
lem. Wir werden jetzt aber bei einem Neubau in 
unserem Quartier Mariengrün im Süden Berlins 
erstmals Fünf- und Sechsspänner realisieren. Falls 
wir feststellen sollten, dass das von den Mietin-
teressenten nicht akzeptiert wird, müssten wir 
natürlich darauf reagieren. Ich bin aber überzeugt, 
dass es möglich ist, kostengünstige und trotzdem 
hochwertige Lösungen zu finden.

Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie, 
um die Baukosten zu senken?
Z. B. den Verzicht auf Keller. Grundsätzlich ha-
ben wir für uns vier Parameter formuliert. Erstens 
wollen wir das Verhältnis zwischen bebauter und 
unbebauter Fläche so gestalten, dass das Grund-
stück möglichst gut ausgenutzt wird. Zweitens 
wollen wir den Anteil der vermietbaren Fläche 
an der Geschossfläche möglichst hoch halten.  
Drittens prüfen wir das Verhältnis zwischen Glas 
und Stein in der Fassade, arbeiten also mit op-
timierten Fensterflächen. Viertens verzichten 
wir weitgehend auf Vor- und Rücksprünge in der 
Fassade und streben kompakte, gut nutzbare und 
funktionale Baukörper sowie Grundrisse an.

Bei welchen Baukosten könnten Sie auf diese 
Weise landen?
Ziel ist, die reinen Baukosten auf ca. 1.400 €/m2 
zu drücken. Hinzu kommen die Baunebenkosten. 
Diese sollen nicht mehr als 15 % betragen, was wir 

dadurch erreichen, dass wir die Planungsleistun-
gen innerhalb unseres Unternehmens erbringen. 
Zusammen mit den Grundstückskosten sollten 
wir so bei Gesamtkosten von 1.800 - 1.900 €/m2 
landen. Zum Vergleich: Wenn wir in Berlin Projekt-
entwicklungen aufkaufen, dürfen diese nach den 
Vorgaben des Senats maximal 2.500 €/m2 kosten. 
Die Reduktion kommt letztlich den Mietern zugute.

Manche Kritiker monieren, auf diese Weise 
entstehe Billigarchitektur, ja sogar der  
Leerstand von morgen. Was entgegnen Sie?
Diese Gefahr sehe ich nicht. Günstig heißt nicht 
schlecht, sondern gut und effektiv geplant und 
ausgeführt. Und wir bauen ja nicht auf der grünen 
Wiese, sondern in gewachsenen Quartieren, in de-
nen auch künftig die Nachfrage gegeben sein wird.

Frau Jahn, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Christian Hunziker.

Wohnungsbau in ganz großem Stil: In der Seestadt Aspern im 22. Wiener Bezirk entsteht  
nicht nur ein See, sondern auch ein Wohngebiet mit 10.500 Einheiten
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und Otto Höller vom Büro Tafkaoo, das auch in 
Berlin eine Niederlassung unterhält und dort u. a.  
die degewo bei Neubauvorhaben berät. Ein wich-
tiger Punkt ist laut Scheifinger und Höller die 
Minimierung der Erschließungsflächen. Wiener 
Planer haben keine Angst vor Laubengängen und 
lassen sich gerne innovative Lösungen einfallen. 
So findet sich in einem im Jahr 2000 errichteten 
Wohnhaus der Sozialbau Wien AG im Quartier In 
der Wiesen eine sog. Gemeinschaftsloggia. Da-
bei handelt es sich um eine Öffnung eines langen 
Erschließungsflurs zur Fassade hin – was zwei 
Vorteile hat: Zum einen gelangt Tageslicht in den 
Flur, zum anderen entsteht eine Fläche, wo sich die 
Mieter treffen können (auch wenn sie vorrangig 
als Abstellraum für Kinderfahrräder genutzt zu 
werden scheint).
Um Kosten zu sparen, setzen die Planer zudem auf 
kompakte Grundrisse. Einen Ausgleich bieten die 
großzügigen Gemeinschaftsflächen, die übrigens 
oft auch eine (gut frequentierte) Gemeinschafts-
waschküche umfassen. Innenliegende Bäder 
werden laut Höller und Scheifinger problemlos 
akzeptiert; hingegen ist es in Wien selbst in So-
zialwohnungen selbstverständlich, dass sich Bad 
und WC in getrennten Räumen befinden. Der Kos-
teneffizienz dient auch eine dichte Bebauung. Das 
zeigen die großen Stadtentwicklungsprojekte, von 
denen es in Wien – meist auf aufgegebenen Bahn- 
oder Flughafenarealen – gleich mehrere gibt. So 
entstehen zum Beispiel im Sonnwendviertel, auf 
dem Areal des ehemaligen Hauptbahnhofs, 5.000 
Wohneinheiten, am Nordbahnhof bis zu 10.000 
Wohneinheiten und in der Seestadt Aspern sogar 
10.500 Wohneinheiten. Dabei handelt es sich – 
eine Folge der städtischen Förderpolitik – zu einem 
Großteil um Sozialwohnungen.

Innovative Ansätze
Die Förderlandschaft macht dabei auf den außen-
stehenden Beobachter einen vielfältigen, ja aus-
gesprochen komplizierten Eindruck. Relativ neu 
ist das Förderprogramm Smart-Wohnungen. Diese 
Einheiten haben besonders kompakte Grundrisse: 
Eine 2-Zimmer-Wohnung darf maximal 55, eine 
3-Zimmer-Wohnung nicht mehr als 70 und eine 
4-Zimmer-Wohnung höchstens 80 m2 Fläche auf-
weisen. Smart-Wohnungen kosten eine Anfangs-
miete (bruttokalt) von 7,50 €/m2 und verlangen 
einen deutlich geringeren Eigenmitteleinsatz der 
Mieter als die in anderen Modellen geförderten 
Wohnungen. Denn eines wird hierzulande oft über-
sehen, wenn Wien als Vorbild des günstigen Woh-
nungsbaus dargestellt wird: Mieter, die eine ge-
förderte Neubauwohnung anmieten, müssen sich  
i. d. R. mit sehr viel Eigenkapital beteiligen. Die-

ser Finanzierungsbeitrag beträgt meist 500 €/m2  
Wohnfläche – für eine 70-m2-Wohnung werden 
also auf einen Schlag 35.000 € fällig, die der 
Mieter beim Auszug vom Bauträger wieder zu-
rückerhält. Bei den Smart-Wohnungen muss der 
Mieter hingegen nur 60 €/m2 einzahlen, für eine 
70-m2-Wohnung also 4.200 €.
Und noch ein Unterschied zwischen Wien und 
deutschen Großstädten ist unübersehbar: Die 
österreichische Hauptstadt lässt sich ihre Woh-
nungspolitik sehr viel Geld kosten. Rund 650 Mio. €  
stellte sie dafür 2014 zur Verfügung, einen Groß-
teil davon für Wohnungsneubau; das entspricht 6 %  
des gesamten städtischen Budgets. Spätestens 
da werden wohl die Kämmerer deutscher Städte 
und die Finanzminister deutscher Bundesländer 
sich die Frage stellen, ob sie wirklich dem Wiener 
Vorbild nacheifern wollen.  

degewo-Vorstand Jahn tauscht sich mit den Architekten Oliver Scheifinger und Otto Höller 
sowie Dieter Groschopf, dem stellvertretenden Geschäftsführer des Wohnfonds Wien, aus (v. l.)
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VSWG
Von Energieversorgern unabhängiger werden

Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften wollen sich von den Ener-
gieversorgungsunternehmen unabhängiger machen. Dies ist ein Ergebnis 
des Thementages „Unabhängige Energieversorgung“, zu dem der Verband 
sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) seine Mitglieder 
eingeladen hat. 
Knapp 90 % des Gebäudebestands der im Verband organisierten sächsi-
schen Wohnungsgenossenschaften sind energetisch saniert, sodass die 

Bewohner weniger Energie verbrauchen. Laut VSWG-Vorstand Dr. Axel 
Viehweger wird der durch den geringeren Verbrauch erzielte Einspar- 
effekt allerdings zunehmend von steigenden Versorgungspreisen 
kompensiert, mit der Folge, dass die Mitglieder der Genossenschaften 
nicht von geringeren Betriebskosten profitieren. Ein durchschnittlicher 
sächsischer Haushalt einer Genossenschaft gibt bereits heute mehr als ein 
Viertel der Wohnkosten für Wärme und Strom aus.
„Die eigenständige Energiegewinnung zur Selbstversorgung scheint 
eine Möglichkeit, steigenden Betriebskosten entgegenzusteuern“, 
sagte Dr. Viehweger. Allerdings gebe es etwa bei der Gewinnung von 
Strom aus Solaranlagen auf den Dächern der Gebäude derzeit juristische 
Fallstricke, hieß es auf der Tagung des VSWG. Die Wohnungsgenossen-
schaften liefen Gefahr, rechtlich wie Energieversorgungsunternehmen 
behandelt zu werden. Deshalb gelte es, verstärkt mit Partnern zusam-
menzuarbeiten.
Auf dem Thementag „Unabhängige Energieversorgung“ wurde der VSWG 
von der Envia Mitteldeutsche Energie AG für seinen besonderen Ein-
satz bei der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Vergabe der Auszeichnung war, 
dass etwa ein Drittel der VSWG-Mitgliedsunternehmen im Rahmen der 
Stromlieferung Herkunftsnachweise erwerben, die die Erzeugung und 
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen belegen. Die 
Genossenschaften tragen auf diese Weise dazu bei, dass rund 2.500 t CO2 
pro Jahr eingespart werden können. 

Weitere Informationen: 
www.vswg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

(v. l.) Marco Seifert und Eiko Fliege (Envia) sowie Dr. Axel Viehweger und 
Sven Winkler (VSWG) bei der Urkundenübergabe
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Deutsche Annington greift auf Sanierungsfahrpläne zurück

Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe hat von der Deutschen 
Energie-Agentur (Dena) einen Sanierungsfahrplan entwickeln lassen, 
der einen Überblick über anstehende energetische Sanierungsmaß-
nahmen für die rund 185.000 Bestandswohnungen liefern soll. Das 
Wohnungsunternehmen hat bereits mit der Umsetzung der Empfehlun-
gen begonnen.
Die Dena hat ein Verfahren entwickelt, mit dem individuell auf das 
jeweilige Unternehmen zugeschnittene Sanierungsfahrpläne er-
stellt werden können. Anhand vorab festgelegter Kriterien wird der 
Sanierungsbedarf des Portfolios beschrieben. Dabei können z. B. die 
Energieeinsparung, die Investitionskosten oder die Sozialverträglich-
keit der Mieten berücksichtigt werden. Die Deutsche Annington ist das 
erste Wohnungsunternehmen, das die Dena mit der Entwicklung eines 
Sanierungsfahrplans beauftragt hat. Rund 93 % der Bestandsgebäude 
des Wohnungsunternehmens sind vor 1979 erbaut worden.
Für die Datenerhebung wurden repräsentative Mustersiedlungen ausge-
wählt. Die energetische Bewertung von 800 Bestandsgebäuden diente 

als Basis für die Hochrechnung auf das Gesamtportfolio. Ein unabhän-
giges Ingenieurbüro hatte die Gebäude vor Ort untersucht. Aufbauend 
auf dieser Grundlage berechnete die Dena bis zu 25 mögliche Sanie-
rungsvarianten pro Gebäude, um die optimale Sanierungsempfehlung 
aussprechen zu können. Anschließend wurde die Priorität der einzelnen 
Maßnahmen festgelegt. Die maßgeblichen Indikatoren dafür bestimmte 
das Wohnungsunternehmen selbst. Die Deutsche Annington entschied 
sich dafür, die Wirtschaftlichkeit der Effizienzmaßnahmen besonders 
hoch zu gewichten, gefolgt von der Primärenergieeinsparung und der 
Abwägung der Dringlichkeit. 
Bis 2050 ist laut Sanierungsfahrplan eine Primärenergieeinsparung von 
70 % möglich. Die Kosten für die vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen 
würden insgesamt 2,8 Mrd. € betragen, was 318 €/m2 Wohnfläche 
entspricht. 

EINSPARPOTENZIALE IM BESTAND NUTZEN

Weitere Informationen: 
www.deutsche-annington.de und www.dena.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung



Vernetzung
Studie zu Wohn-Apps

Applikationen (sog. Apps), die per Smartphone oder Tablet-PC die Steu-
erung von Vorgängen des täglichen Lebens ermöglichen, können Mietern 
den Alltag erleichtern. Eine repräsentative Studie unter 1.000 Mietern 
untersuchte, welche digitalen Dienste für diese von Interesse sind. Die 
Studie wurde vom Mobiliar Lab für Analytik an der ETH Zürich gemeinsam 
mit der Softwarefirma „Qipp“ durchgeführt. 85 % der Befragten finden 
eine App zu ihrer Wohnung attraktiv. 82 % würden gerne per App ihren 
Energieverbrauch kontrollieren. 80 % wünschen sich eine App, mit der sie 
ihre Nebenkostenabrechnung überprüfen können. Weitere 80 % sind an ei-
ner App interessiert, mit der sie Energiesparmöglichkeiten finden können.

Weitere Informationen: 
www.qipp.com

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.wiro.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Der Betonspeicher enthält einen Tank mit 316.000 l Wasser
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www.triflex.com

AUF DIE 
DÄCHER, 
FERTIG, 
DICHT.

Unsere Dachabdichtungssysteme 
basieren auf Flüssigkunststoff.
Sie lassen sich schnell verarbeiten, eignen sich 
für einfache, detaillreiche oder komplizierte 
Dachkonstruktionen und dichten die Bausub-
stanz dauerhaft ab. Vor allem aber lösen wir 
Projekte immer gemeinsam.

Energieversorgung
WIRO setzt auf Eisspeicherheizung

In einem Neubau mit 39 Wohneinheiten im Rostocker Stadtteil Groß Klein 
setzte die WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH ein mo-
dernes Energiekonzept um, das auf der Nutzung von Eisspeicherheizung, 
Wärmepumpe und Solarthermie basiert. „Die zentralen Komponenten für 
dieses System sind der Eisspeicher, zwei Wärmepumpen und mehrere  
Luft-Solar-Absorber auf den Flachdächern der Wohnanlage“, sagte 
Stephan Strobel, als Bauleiter bei der WIRO für das Projekt zuständig. Im 
Außenbereich des Neubaus wurde ein Betonspeicher in der Erde versenkt. 
In seinem Inneren befinden sich Rohre mit einer Gesamtlänge von 12 km, 
die dem Energieeintrag und -entzug dienen und mit  Frostschutzmittel 
gefüllt sind. Hinzu kommt ein Tank mit insgesamt 316.000 l Wasser. Von 
der Kombination aus Eisspeicherheizung, Solarthermie und Wärmepumpe 
verspricht sich die WIRO eine weitgehende Unabhängigkeit von Energie-
preissteigerungen. Die Baukosten für die Anlage betrugen 412.720 €, ge-
fördert mit einem Zuschuss von 111.434 € vom Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern. 
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Auswahl des Verteilerschlüssels

Die Schlüsselfrage der Heizkostenabrechnung
Jeder Heizkostenabrechnung liegt ein Verteilerschlüssel zugrunde, der den prozentualen Anteil der  
Verbrauchs- und Grundkosten festlegt. Welcher Verteilerschlüssel ist der richtige? Wer Immobilien  
bewirtschaftet und verwaltet, stellt sich diese Frage regelmäßig. Der Beitrag gibt eine Antwort.

Laut Heizkostenverordnung (HKVO) dürfen die 
Kosten für Heizung und Warmwasser nicht aus-
schließlich nach individuellem Verbrauch – d. h. 
nach den Verbrauchsanzeigen der Mess- und Er-
fassungsgeräte – unter den Bewohnern verteilt 
werden. Es gibt immer auch Grundkosten, die nach 
einem festen Maßstab aufzuteilen sind. Dafür wird 
i. d. R. die Wohn- oder Nutzfläche der einzelnen 
Wohnungen in Quadratmetern verwendet. Jeder 
Heizkostenabrechnung liegt ein Verteilerschlüs-
sel zugrunde, der den prozentualen Anteil der 

Verbrauchs- und Grundkosten festlegt (siehe die 
obige Abbildung auf S. 45). Laut § 6 HKVO darf der 
Gebäudeeigentümer diesen Verteilerschlüssel be-
stimmen und er hat dabei laut §§ 7 und 8 den Spiel-
raum, „mindestens 50 vom Hundert, höchstens 70 
vom Hundert“ verbrauchsabhängig zu verteilen. 

Sonderfall mit 30:70-Pflicht
Die aktuell geltende HKVO schränkt diese Wahl-
freiheit in § 7 Abs. 1 nur für eine Gebäudegruppe 
ein: Für Gebäude, „die das Anforderungsniveau 
der Wärmeschutzverordnung vom 16. August 
1994 (BGBl. I S. 2121) nicht erfüllen, die mit ei-
ner Öl- oder Gasheizung versorgt werden und in 
denen die freiliegenden Leitungen der Wärme-
verteilung überwiegend gedämmt sind“ ist ein 
Verteilerschlüssel von 30:70 (Grundkosten- zu 
Verbrauchskostenanteil) verpflichtend. Diese Re-

gelung trug dazu bei, dass Vermieter und Eigen-
tümergemeinschaften in den vergangenen Jahren 
die Verteilerschlüssel von Bestandsgebäuden zu-
nehmend von 50:50 auf 30:70 umgestellt haben. 
Dabei ist die tatsächlich betroffene Gebäudegruppe 
sehr klein. Die ersten beiden Bedingungen (Bau-
jahr vor 1994 bzw. Öl- oder Gasheizung) betref-
fen nach Einschätzung von Minol zwar jeweils rund 
70 % des Bestands, doch die dritte (freiliegende 
Leitungen überwiegend gedämmt) nur rund 5 %.  
Laut HKVO müssen jedoch alle drei Bedingungen 
erfüllt sein, und das ist – grob geschätzt – bei 2,5 %  
der Bestandsgebäude der Fall. Eine allgemeine 
30:70-Pflicht lässt sich also nicht ableiten.

Verteilerschlüssel in der Praxis
Die statistische Auswertung der Heizkosten-
abrechnungen von Minol zeigt: Während der 

Frank Peters 
Minol Messtechnik W. Lehmann 
GmbH & Co. KG
Leinfelden-Echterdingen

SPEZIFISCHER WÄRMEBEDARF VON WOHNUNGEN (MFH), ABHÄNGIG VON DER LAGE IM GEBÄUDE
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GEGENÜBERSTELLUNG VERBRAUCHSABHÄNGIGER KOSTENANTEILE
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Anteil der verbrauchsabhängigen Kosten an den gesamten Betriebskosten am Beispiel eines Gebäudes
 mit Standardnutzung und einer Gas-NT- bzw. einer Gas-BW-Heizung*

*WSVO 77 – Gas-NT-Kessel, ab  EnEV 2007 Gas-BW-Kessel

2-FH 12-FH 24-FH 2-FH 12-FH 24-FH 2-FH 12-FH 24-FH 2-FH 12-FH 24-FH 2-FH 12-FH 24-FH

WSV 77 EnEV 2007 EnEV 2009 EnEV 2012 Passivhaus

78% 80% 79%

64%
69% 68%

56%
63% 65%

50%
57% 57%

33%
39% 42%

Verteilerschlüssel 50:50 im Jahr 2002 deutlich 
überwog, werden heutzutage fast genauso viele 
Immobilien mit dem Schlüssel 30:70 abgerech-
net. Dem Verbrauch wird also, wie die Abbildun-
gen auf der Folgeseite unten deutlich machen, 
immer mehr Gewicht beigemessen, mit dem gut 
gemeinten Ziel, Kosten gerechter zu verteilen 
und sparsames Verhalten besonders zu belohnen. 
Fachlich kann diese Tendenz nicht befürwortet 
werden.

Warum Grundkosten?
Ein detaillierter Blick auf die Grundkosten zeigt, 
warum sie zu Recht in die Abrechnung einfließen 
und ihr Anteil nicht vorschnell reduziert werden 
sollte. Zu den Grundkosten gehören: 
•  Fixkosten des Heizungsbetriebs, wie War-

tungs- und Reinigungskosten, Kosten der Heiz-
kostenabrechnung und der Eichung von Messge-
räten, Grundpreise für Erdgas und Fernwärme.

•  Verluste der Heizung: Auch wenn sich die 
Effizienz der Heizungen in den vergangenen 
Jahren stark verbessert hat, entstehen bei öl- 
und gasbefeuerten Heizungsanlagen – je nach 
Alter, Größe und Ausstattung – Wärme- und Ver-
teilverluste von 20 bis 40 %. Wie die Abbildung 
auf Seite 46 oben verdeutlicht, kommen nur  
60 bis 80 % der erzeugten Wärme somit tatsäch-
lich als nutz- und damit messbare Wärme an den 
Heizkörpern der Wohnungen an und sind vom 
Verbraucher beeinflussbar. 

•  Verluste der Warmwasserbereitung: Bei der 
Erzeugung von Warmwasser geht noch mehr 
Energie verloren (40 bis 60 %) als bei der rei-
nen Heizwärmeversorgung. Zum einen ist die 
Warmwasserbereitung ebenfalls von den Ab-
gas- und Kesselverlusten betroffen. Zum ande-
ren entstehen insbesondere im Sommer erhöhte 
Verluste durch die dann gegebene Überkapazität 
der Heizungsanlage. Auch Zirkulationsleitungen 
oder Elektrobegleitheizbänder verbrauchen viel 
Energie, die nichts mit dem messbaren indivi-
duellen Verbrauch zu tun hat. 

•  Wohnlage: Der grundsätzliche Wärmebedarf 
einer Wohnung hängt von ihrer Lage im Ge-
bäude ab, wie die Abbildung auf der vorigen 
Seite zeigt. Innenliegende Wohnungen haben 
den niedrigsten Bedarf, weil die umliegenden 
Wohnungen sie vor Kälte schützen. Bis zu 50 %  
höher kann der Heizbedarf einer gleich gro-
ßen Wohnung in Randlage sein. Je höher der 
Grundkostenanteil in einer Heizkostenabrech-
nung ist, desto geringer wirkt sich der lagebe-
dingte Nachteil für einzelne Bewohner aus. Ein 
50:50-Verteilerschlüssel gleicht diesen Nach-
teil immerhin um die Hälfte aus. Für die meisten 
Bewohner ist das ein akzeptabler Kompromiss. 

Ob die Alternative – eine Staffelung der Kalt-
miete nach Wohnlage – auf Verständnis stoßen 
würde, ist fraglich.

•  Transmissionswärme: Auch das Heizverhal-
ten der Nachbarn hat großen Einfluss. Die von 
wärmeren zu kälteren Wohnungen strömende 
Transmissionswärme macht nach Untersu-
chungen u. a. der TU Wien 10 bis 40 % aus. 
Am stärksten ist der Effekt, wenn eine stän-
dig beheizte Wohnung (z. B. eines Rentner-
ehepaares) an allen Seiten von weniger be-
heizten Wohnungen (z. B. von Berufstätigen) 
umgeben ist. Durch die Grundkosten  wird 
abgegolten, dass die Transmissionswärme aus 
den beheizten den unbeheizten Wohnungen  
zugutekommt. Das erklärt auch, weshalb für 
leer stehende Wohnungen zumindest Grund-
kosten zu tragen sind.

Einfluss der energetischen Gebäudequalität
Wie wirkt sich die zunehmend bessere energeti-
sche Qualität von Gebäuden – rundum gedämmte 
Außenhülle, gut isolierte Fenster – auf den Ver-
teilerschlüssel aus? Die verbreitete Ansicht, dass 
der verbrauchsabhängige Anteil in gut gedämm-
ten Gebäuden möglichst hoch sein sollte, ist ein 
Irrtum. Das Gegenteil ist der Fall: Je besser die 
energetische Hülle, desto höher wird der relative 
Anteil der verbrauchsunabhängigen Kosten. Ge-
rade weil diese Gebäude weniger Heizwärme als 
vergleichbare ältere Häuser benötigen, steigt der 
prozentuale Anteil der Fixkosten, etwa für War-
tung, Schornsteinfeger, Messtechnik, Abrechnung 
oder die Grundpreise der Gas- oder Fernwärme-
versorger. Diesen Zusammenhang stellt auch 
das Gutachten von Prof. Dr. Bert Oschatz vom 
Dresdner Institut für Technische Gebäude- 
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ausrüstung (ITG) aus dem Jahr 2008 dar, auf 
das sich auch der GdW in seiner Arbeitshilfe 63 
zur HKVO-Novelle von 2009 bezieht. Das Dia-
gramm auf Seite 45 unten verdeutlicht die ver-
brauchsabhängigen Kostenanteile der mit einer 
Gas-Heizungsanlage ausgestatteten Gebäude je 
nach energetischem Standard. 
Ein weiterer Aspekt: Die Lage der Wohnung spielt 
im Neubau eine geringere Rolle als im Altbau, da 
weniger Wärme nach außen entweicht. Stattdes-
sen nimmt aber der Wärmetausch innerhalb des 
Gebäudes (Transmissionswärme) proportional zu. 
Fachlich ist der derzeitige Trend zu einer stärkeren 
Gewichtung des Verbrauchsanteils also nicht zu 
begründen.

Empfehlung: 50:50
Generell zu empfehlen ist daher, für ältere und für 
neuere Wohngebäude – außer den Sonderfällen 
nach HKVO – den Verteilerschlüssel 50:50 anzu-
wenden. Bei einem zu hohen Verbrauchskosten-
satz kommt es zu großen Spreizungen innerhalb 
des Hauses, die für viele Bewohner nicht nachvoll-
ziehbar sind. Je höher der Verbrauchskostenanteil, 

VERTEILERSCHLÜSSELANWENDUNG FÜR WARMWASSER

VERTEILERSCHLÜSSELANWENDUNG FÜR HEIZUNG

desto höher ist nach Erfahrungen von Minol auch 
die Reklamationsquote. 
Den Sinn und Zweck der verbrauchsabhängigen 
Heizkostenabrechnung kann all das nicht schmä-
lern: Sie ist für Hausbewohner nach wie vor die 
größte Motivation, Energie zu sparen. Dieser Ef-
fekt ist in gut gedämmten Häusern genauso wich-
tig wie im Altbau: Die bundesweit größte Studie 
zur Energieeffizienz in Gebäuden vom Institut für 

Energietechnik der TU Dresden (Prof. Dr. Clemens 
Felsmann) aus dem Jahr 2013 zeigt: Je besser der 
energetische Zustand der Gebäudehülle, desto we-
niger kümmert die Bewohner ihr Umgang mit der 
Wärme. Deshalb plädiert der Wissenschaftler für 
verursachergerechtes Abrechnen der Heizkosten 
auch in sehr gut wärmegedämmten Gebäuden. Die 
Studie belegt auch das hohe CO2-Minderungspoten-
zial der Heizkostenabrechnung nach Verbrauch. 
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Dachdämmung
Lückenloser Schutz am Dach

Zwischen einem gedämmten Dach und einem darin eingebauten Dach-
fenster treten nach Angaben des Herstellers Puren häufig große Unter-
schiede im Hinblick auf die Dämmeigenschaften auf. Es bestehe dann die 
Gefahr, dass sich Kondensat bildet. Für Dachfenster bietet der Hersteller 
deshalb eine zweite, verbesserte Produktreihe von Dämmzargen an. Die 
gedämmten Rahmenbauteile sollen im Anschlussbereich zwischen Dach 
und Fenster den Isothermenverlauf verbessern und somit für warme, 
stabile und schimmelresistente Anschlüsse sorgen.
Die vorkonfektionierten Einzelteile der Dämmzarge werden mit jeweils 
einer Schraube pro Ecke zu einem rechtwinkligen Rahmen zusammenge-
schraubt. Umlaufende Schaumstoffdichtungsbänder, sog. Kompribänder, 
stellen die Winddichtigkeit sowie die Regensicherheit zwischen Aufspar-
rendämmung und Dämmzarge sicher.

Wohngesundheit
Emissionsarme Fenster zertifiziert

In Neubauten mit immer dichteren Gebäudehüllen können sich Schad-
stoffe aus Baumaterialien in kürzester Zeit in der Atemluft anreichern. 
Die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH hat deshalb ihr Dachfenster 
„RotoQ“ durch das Sentinel Haus Institut prüfen lassen. Das Institut kam 
zu dem Ergebnis, dass das Dachfenster mit seinen extrem niedrigen Emis-
sionswerten gesundheitlich unbedenklich sei – wie alle zuvor getesteten 
Produkte des Herstellers auch. Die Anfang 2015 eingeführte Dachfenster-
generation ist nach Angaben des Herstellers das Resultat einer intensiven 
Analyse der Markt- und Wettbewerbssituation sowie der Kundenbedürf-
nisse. Wichtige Kriterien bei der Entwicklung waren Montagefreundlich-
keit, subjektive Produktqualität und Energieeffizienz.

Brandschutz
Feuerfeste Mauerziegel

Der Mauerziegel „W07 Coriso“ des Herstellers Unipor erhielt eine aktua-
lisierte Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik. Sie bestätigt, 
dass der Ziegel auch bei hoher Druckbelastung die Anforderungen der 
Feuerwiderstandsklasse F-90-A erfüllt – das heißt, er hält dem Feuer 
mindestens 90 min lang stand. Außerdem sind sowohl der Ziegel als auch 
seine Dämmstofffüllung als „nicht brennbar“ klassifiziert. 
Mit einem Wärmeleitwert 
von 0,07 W/(m2K) ermög-
licht der Ziegel mit der 
mineralischen Dämmstoff-
Füllung den Bau einscha-
liger Außenwände, die 
bei einer Wandstärke von 
42,5 cm einen U-Wert von 
0,16 W/(m2K) erreichen.

Weitere Informationen: 
www.puren.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.wienerberger.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.unipor.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.roto-q.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Die Dämmzargen werden mit jeweils einer Schraube pro Ecke montiert
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Grat- und Firstlüftung
Aluminium statt Keramik

Steildächer mit Ziegeldeckung 
müssen belüftet werden. Mit der 
First- und Gratrolle „Alugrip-
Rol“ liefert der Hersteller 
Wienerberger eine Alternative 
zu den klassischen keramischen 
Materialien. Das plissierte Alu-
minium verfügt über Öffnungen 

mit einem Lüftungsquerschnitt von 180 cm2/m gemäß DIN 4108-3. Es 
kann um bis zu 30 % gestreckt werden und ist damit auch zur Anwendung 
auf stark profilierten Dachziegeln geeignet. Nach Herstellerangaben ist 
das Produkt besonders langlebig und uneingeschränkt recyclingfähig.

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
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Die Emissionswerte des 
Dachfensters wurden 
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Social Media Marketing
Ideen für mehr Aufmerksamkeit 
bei Twitter

Twitter bietet für Wohnungsunternehmen viele Möglichkeiten, mit 
Mietern, Wohnungssuchenden und interessierten Anwohnern in Kontakt 
zu treten. Einige aktuelle Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die 
Plattform genutzt wird: 
Die degewo AG (auf Twitter: @degewo) veranstaltet z. B. einen 
Wettbewerb zum Hashtag #fairesberlin. Follower werden aufgefordert, 
unter diesem Hashtag ihren „fairsten Moment“ zu zeigen – zu gewinnen 
gibt es wöchentlich 1.000 € für den „Kiez“ des Einsenders. Durch den 
Wettbewerb wird der Hashtag #fairesberlin bekannter gemacht und mit 
dem Namen des Wohnungsunternehmens verknüpft. 
Die VIVAWEST Wohnen GmbH (@Vivawest_Wohnen) hat in letzter Zeit 
mehrere Videos mit ihren Followern geteilt, unter anderem einen 
Beitrag zum VIVAWEST Marathon 2015. 
Die Kreisbaugenossenschaft Hechingen eG (@kreisbau) lud sowohl ihre 
Twitter-Follower als auch ihre Facebook-Fans zum Mitraten ein: In 
einem mehrteiligen Quiz wurden Fragen zu Mietrecht und Hausordnung 
gestellt und nach einer kurzen Wartezeit von bis zu drei Tagen auch die 
Antworten präsentiert. 
In DW 3/2015, S. 56-59 oder unter bit.ly/TwitterWoWi finden Sie 
einen ausführlichen Artikel, in dem alle wichtigen Begriffe erklärt und 
Twitter-Accounts aus der Wohnungswirtschaft vorgestellt werden. Eine 
Liste aller uns bekannten Twitter-Accounts von Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften finden Sie hier: bit.ly/TwitterndeWUs. Sie 
wurden bisher übersehen und möchten gerne, dass Ihr Account auch in 
der Liste erscheint? Kein Problem: Schreiben Sie einfach eine Mail an 
redaktion@diewohnungswirtschaft.de oder einen Tweet an dw_aktuell.

Marketing
Neues Brettspiel zur Mitglieder-
bindung und -gewinnung

Mit dem Brettspiel „Mein neues Zuhause“ will die Marketinginitiative 
Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaften neue Wege in der Mitglieder-
bindung gehen. 
„Ziel ist es, Kindern spielerisch die Vorzüge des genossenschaftlichen 
Wohnens zu vermitteln. Klassische Werbung ist dafür denkbar ungeeig-
net“, sagte Markus Elsen, Geschäftsleiter der Agentur Haufe New Times, 
die das Spiel entwickelt hat und den Werbeetat des Verbunds von 15 
Stuttgarter Genossenschaften seit 2007 betreut.
Das Brettspiel besteht aus 96 Minispielen, die im Spielverlauf für neue 
Wendungen sorgen. Es ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und richtet 
sich an die ganze Familie. Startpunkt des Spiels ist ein Wohnhaus in der 
Genossenschaft. Landet ein Spieler an einem der zehn Aktionspunkte, 
darf er eine Aufgabe lösen. Im Spielverlauf passieren die Spieler verschie-
dene Stuttgarter Sehenswürdigkeiten, darunter das neue Schloss, das 
Planetarium, das Porsche-Museum und die Mercedes-Benz-Arena. Wer 
den Nachbarschaftstreff zuerst erreicht, gewinnt das Spiel. Ein wichtiges 
Detail: Bei „Mein neues Zuhause“ kann niemand hinausgeworfen werden 
– schließlich haben auch die Mieter einer Genossenschaft lebenslanges 
Wohnrecht.
„Wir glauben, ,Mein neues Zuhause´ könnte sich zu einem Spieleklassi-
ker entwickeln. Entsprechend möchten wir es auch anderen Genossen-
schaften anbieten“, sagte Klaus-Dieter Kadner, Vorstandsvorsitzender 
der Baugenossenschaft Feuerbach-Weilimdorf eG und Sprecher der 
Marketinginitiative Stuttgart. Bald soll es eine Deutschland-Variante mit 
berühmten Bauwerken aus dem gesamten Bundesgebiet geben. Auch eine 
Individualisierung für einzelne Städte oder Regionen ist möglich. Interes-
sierte Genossenschaften können das Spiel über die Marketinginitiative der 
Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland e. V. in Berlin beziehen.

Weitere Informationen: 
www.degewo.de, www.kreisbau-hechingen.de und  
www.vivawest.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.stuttgarter-wohnungen.info und  
www.haufe-newtimes.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Das Spiel bringt viel Zubehör mit und soll die ganze Familie ansprechen
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#fairesberlin: Diesen Hashtag nutzt die degewo für ihren Wettbewerb
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Herr Weiler, Sie sind Vorstandssprecher einer 
Wohnungsbaugenossenschaft in der Nähe 
von Stuttgart. Genossenschaften beziehen 
sich gern auf die Tradition der Unterneh-
mensform sowie die Stadtbild prägenden 
Architekturen und Wohnquartiere. Die 
Geschichte der Genossenschaften ist interes-
sant und ein Imagefaktor, oder?
Ich bin anderer Ansicht. Es schmälert unsere 
Erfolge nicht, wenn wir die 150 Jahre alte Ge-
nossenschaftsform mal beiseitepacken und uns 
frisch und modern präsentieren. Nicht jede Tradi-
tion ruft positive Assoziationen hervor. Ich musste 
mir z. B. etliche Kommentare zur „Flüchtlings-
genossenschaft“ anhören, als ich 2007 bei der 
Kreisbau anfing. Das war nicht positiv gemeint. 
Die Namen vieler der rund 100 Jahre alten Woh-
nungsgenossenschaften hatten jeweils zu ihrer 
Zeit eine bindende Funktion, heute wirken sie eher 
befremdlich. Tradition hat und bewahrt man, muss 
sie aber nicht wie ein Schild vor sich hertragen.

Rückfrage. Tradition und Unternehmens-
form vermitteln starke Bilder – wenn beides  
positiv verstanden wird. Setzen Sie denn 
nicht auf Emotionen?
Tradition reißt aber auch niemanden vom Hocker. 
Ich zeige, dass Genossenschaften erfolgreich sind, 

indem die Mitglieder am Gewinn partizipieren. 
Wir zahlen eine gute Dividende, fördern aber auch 
die Kommune, in der wir agieren. Wir fördern den 
regionalen Sport, betreiben ein intensives Spon-
soring und lassen uns das auch etwas kosten. Ich 
freue mich immer, in der Zeitung unser Logo auf 
Sporttrikots zu sehen. Das ruft neue Bilder hervor,  
auf die setze ich. Aber ich setze auch auf neue  
Begegnungen – und auf Veranstaltungen, die von 
den Mitgliedern gut angenommen werden.

Gut, weniger alte Zöpfe, mehr aktuelle  
Bezüge. Haben Sie eine Vision, wie es weiter-
gehen könnte? 
Ich bin absoluter Fan der Marketinginitiative. 
Das Klötzchen-Logo und der Slogan „Finde dein 
Zuhause“ gefallen mir. Das müssen wir gemein-
sam anpacken. Warum nicht zusammenlegen 
und dafür sorgen, dass vor der Tagesschau ein 
30-Sekunden-Spot über die „Wohnungsbauge-
nossenschaften Deutschland“ eingeblendet wird? 
Da haben wir mehr Aufmerksamkeit als durch alle 
geschriebenen Chroniken zusammen!
Und neuen Schwung erwarte ich von stärkerer 
Vernetzung der Wohnungsbaugenossenschaf-
ten. In ganz Deutschland und über die Grenzen 
hinweg. Ich möchte unseren Auszubildenden und 
Mitarbeitern die Chance geben, im Zuge von Prak-

tika bei anderen Wohnungsgenossenschaften zu 
lernen und sich weiter zu entwickeln. Hier loten 
wir gerade Kontakte und Möglichkeiten aus.

Haben Sie einen Appell, den Sie an Ihre  
Branche richten möchten?
Oft höre ich von Kollegen, alles sei gut. Demnach 
bräuchten wir keine Werbung, keine neuen Mit-
glieder und schon gar keine Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Wohnungen sind vermietet, so der Tenor, man 
wecke doch nur Begehrlichkeiten. Ich bin anderer 
Ansicht: Wann, wenn nicht jetzt? Gerade in „guten 
Zeiten“ ist es doch einfacher, sich zu präsentieren. 
Deshalb: weg vom Inseldenken und hin zum Wir-
Gefühl. Wir müssen uns nicht verstecken.

Herr Weiler, die Kreisbau modernisiert und 
baut in großem Umfang, in Kürze werden 
fast 100 Wohnungen fertiggestellt. Was 
treibt Sie ansonsten gerade an oder um?
Sie werden es nicht glauben – wir bereiten bald 
unser nächstes Jubiläum vor. Das ist kein Wider-
spruch zu dem Gesagten. Tradition spielt auch 
bei uns eine Rolle, aber ist eben nur einer von 
mehreren Aspekten, die den Nutzen einer Genos-
senschaft verdeutlichen.

Das Gespräch führte Bärbel Wegner

Interview mit Bernd Weiler

„Nicht so viel in die Vergangenheit schauen – 
lieber mal ein 30-Sekunden-Spot vor der  
Tagesschau“
Im April 2015 fand in Hamburg der Norddeutsche Genossenschaftstag von VNW 
und vdw Niedersachsen/Bremen statt. Der Vorstand der Kreisbaugenossenschaft 
Kirchheim-Plochingen eG, sprach am Rande der Veranstaltung über Tradition und den 
zeitgemäßen Auftritt von Genossenschaften. 

Jede Woche die aktuellsten Informationen  
zur Wohnungswirtschaft
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Einheitsverband für Thüringen
vtw. und ptw. fusionieren

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vtw.) 
und der Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e. V. (ptw.) 
fusionieren. Dies haben Verbandsdirektorin Constanze Victor (vtw.) und 
Prüfungsdirektor Jürgen Elfrich (ptw.) bekannt gegeben.
Auf dem außerordentlichen Verbandstag des vtw. am 6. Mai 2015 in Suhl 
hatten die Mitglieder mehrheitlich für eine neue Satzung als wesentliche 
Grundlage für den künftigen Einheitsverband gestimmt. Der Beschluss 
ebnet den Weg für eine Verschmelzung der beiden Verbände, die nun die 
nötigen juristischen Schritte für einen Zusammenschluss einleiten kön-
nen. Der vtw. wird in den kommenden Wochen das genossenschaftliche 
Prüfungsrecht beantragen und voraussichtlich ab 2016 erste Prüfungen 
von Genossenschaften durchführen. Die Fusion soll spätestens 2017 
vollendet sein. Dem Zusammenschluss war eine enge Zusammenarbeit 
vorausgegangen. Durch die Fusion können beide Verbände die Interessen 
ihrer Mitglieder stärker bündeln. Auch wirtschaftliche Gründe sprachen 
für die Fusion: Künftig muss nur noch ein Jahresabschluss erstellt und ein 
Verbandstag durchgeführt werden. Intern ergeben sich weitere Synergien.

Weitere Informationen: 
www.vtw.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

(v. l.) Prüfungsdirektor Jürgen Elfrich (ptw.) und Verbandsdirektorin  
Constanze Victor (vtw.) stießen auf die Fusion an
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BASF Wohnen + Bauen GmbH
Geschäftsführerwechsel im Juni

Johanna Coleman 
wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2015  
zur Geschäftsführe-
rin der BASF Wohnen 
+ Bauen GmbH  
bestellt. Sie ist die 
Nachfolgerin von 
Dr. Matthias Hensel, 
der Ende Juni 2015 

in den Ruhestand geht. Johanna Coleman ist seit 1995 in der BASF-
Gruppe tätig. Immobilienwirtschaftliche Erfahrungen sammelte sie 
u. a. von 1995 bis 2003, als sie in verschiedenen Funktionen in der 
Abteilung Liegenschaften für neue Standorte in der Region Asien-
Pazifik zuständig war. In den vergangenen vier Jahren war sie Vor-
standsvorsitzende von Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland 
e. V., einem Netzwerk aus 120 Unternehmen und unternehmensnahen 
Stiftungen, das Bildung und Unternehmertum in Deutschland fördern 
soll.
Dr. Matthias Hensel arbeitete seit 1988 in verschiedenen Funktionen 
im In- und Ausland für die BASF. Hauptsächlich war er im Bereich 
Kommunikation tätig. Von 1998 bis 2004 übernahm er die Leitung der 
Zentralabteilung Kommunikation der BASF-Gruppe. Ab 2004 war er 
Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens. Seit Dezember 2011 ist 
Dr. Matthias Hensel Vorsitzender der BDI-Initiative „Energieeffiziente 
Gebäude“. Diese Funktion wird er auch nach seinem Eintritt in den 
Ruhestand weiterhin ausführen.
Die BASF Wohnen + Bauen firmierte bis Ende 2014 als LUWOGE GmbH 
und ist das Wohnungsunternehmen des Chemieunternehmens BASF. Ein 
Interview zum Thema strategische Personalentwicklung mit Dr. Matthi-
as Hensel finden Sie in DW 12/2014, S. 74.
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Weitere Informationen: 
www.basf-wohnen-und-bauen.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.deswos.de und www.pwg1956.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

DESWOS
Neues Vorstandsmitglied

Auf der diesjährigen Klausurtagung der DESWOS 
Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Woh-
nungs- und Siedlungswesen e. V. in Hannover 
wurde Wolfram Gay, Sprecher des Vorstands 
der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 
eG (PWG 1956), für den Vorstand der DESWOS  
bestellt. Er wird dort im Rahmen der im Vor-
stand abgesprochenen Arbeitsteilung für die 

Finanzen zuständig sein. Bisher hatte Wolfram Gay im Verwaltungsrat 
der Entwicklungshilfeorganisation für den BBU die Wohnungsunterneh-
men aus Brandenburg vertreten und war dort zuletzt stellvertretender 
Vorsitzender.
Neben seiner langjährigen Erfahrung in den Gremien der DESWOS 
bringt er auch ein besonderes Engagement seiner Genossenschaft ein: 
Die PWG 1956 veranstaltet zahlreiche Hilfs- und Werbeaktionen für die 
DESWOS.Q
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Weitere Informationen: 
www.vdw-forum-wohnungswirtschaft.de und  
www.vdw-rw.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

14. VdW-Forum Wohnungswirtschaft 
Baukosten und Flüchtlingsunterbringung standen im Mittelpunkt

Als sich 350 Teilnehmer aus Wohnungsunternehmen, Genossenschaf-
ten, Wirtschaft und Politik zum 14. VdW-Forum Wohnungswirtschaft in 
Düsseldorf trafen, war zuvor in Berlin die Untersuchung „Kostentreiber im 
Wohnungsbau“ der Initiative „Impulse für den Wohnungsbau“ vorgestellt 
worden. „Die in Berlin vorgestellten Untersuchungsergebnisse haben auch 
mich nachdenklich gemacht“, sagte der nordrhein-westfälische Bauminister 
Michael Groschek, der auf der Veranstaltung ein Grußwort hielt. Die Studie 
hatte ergeben, dass zwischen 2000 und 2014 die Baupreisentwicklung im 
Wohnungsbau mit einem Anstieg von ca. 27 % ungefähr auf dem Niveau 
der Entwicklung der Lebenshaltungskosten geblieben war, während die 
gesamten Gestehungskosten im gleichen Zeitraum um annähernd 40 % 
angestiegen waren. Die Kosten je Wohnungseinheit hätten sich seit 2000 um 
39,4 % erhöht. Maßgeblich dazu beigetragen haben immer mehr Ordnungs-
recht, im Lauf der Jahre immer weiter verschärfte EnEVs sowie steigende 
Baulandpreise und teure kommunale Auflagen. Groschek versprach, dass 
weitere Kostentreiber bei der kommenden Novelle der Landesbauordnung 
in Nordrhein-Westfalen unbedingt vermieden würden. „Wir wollen Maß und 
Mittel finden, um die Baukosten im Zaum zu halten“, so der Bauminister.
Auch abseits der Baukosten bot das Forum viel Stoff zur Diskussion: Ins-
besondere die steigenden Flüchtlingszahlen beschäftigen die Mitglieds-
unternehmen und führen zu Mehrbelastungen, die in so gut wie jeder 
Kommune gespürt werden. VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter 
äußerte sich stolz über das Ausmaß, in dem die Wohnungswirtschaft 
bereits soziale Verantwortung übernimmt. Es sei jedoch schwierig, von 
Wohnungsunternehmen die Anstellung von Integrationshelfern oder 
zusätzlichen Sozialarbeitern zu verlangen, denn dies bringe erhebliche 
Belastungen mit und gehöre auch nicht zum Fachgebiet der Mitglieds-
unternehmen, sagte Rychter. Ein entsprechendes Engagement der 
Kommunen und des Landes sei daher unerlässlich. Das Bauministerium 
in Nordrhein-Westfalen hat bereits mit der Ausarbeitung eines neuen 
Förderangebots im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung begonnen, 
wie Michael Groschek und seine Abteilungsleiterin Sigrid Koeppinghoff 
ankündigten. Das neue Förderangebot soll noch vor der Sommerpause 
verabschiedet werden. Es richtet sich insbesondere an Bauherren, die 
Wohnraum für Asylsuchende als öffentlich geförderte Wohnungen mit 
einigen Sonderkonditionen einrichten wollen.
Wie bereits in den Vorjahren boten VdW und EBZ gemeinsam mehrere 
Workshops an. Im Workshop „Willkommenskultur und Willkommens-
struktur“ wurde noch einmal ausführlich über die Unterbringung von 
Asylsuchenden diskutiert. In einem Workshop zum Thema „Compliance“ 
zeigte VdW-Rechtsreferentin Linda Mazzone, wie Wohnungsunternehmen 
sicherstellen können, dass gesetzliche Regelungen auf Unternehmens-
ebene eingehalten werden. Welche effizienten Wege es für Wohnungs-
unternehmen gibt, um gutes Personal zu gewinnen, zu halten und zu 
fördern, wurde in einem Praxischeck für Personalentwicklungskonzepte 
in der Wohnungswirtschaft behandelt. Weitere Workshops befassten sich 
mit den Schwerpunkten Digitalisierung sowie wirtschaftliches Bauen und 
Sanieren.

VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter (l.) und NRW-Bauminister Michael Groschek

Plenum beim 14. VdW-Forum
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Ankauf in Wolfsburg
NEULAND erwirbt 805 Wohnungen

Die NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH hat im Mai 2015 ein Immo-
bilienpaket mit insgesamt 805 Wohnungen von der berlinovo Immobili-
engesellschaft mbH mit Sitz in Berlin erworben. Die Gebäude befinden 
sich in den Wolfsburger Stadtteilen Westhagen (554 Wohneinheiten) 
und Detmerode (251 Einheiten), wo außerdem noch 34 Gewerbeeinhei-
ten in einem Einkaufszentrum und 161 Stellplätze gekauft wurden. Der 
Aufsichtsrat habe den Ankauf befürwortet, weil man davon überzeugt sei, 
dass dies eine große Chance für die mittel- bis langfristige Entwicklung 
der Stadtteile sei, so Immacolata Glosemeyer, Vorsitzende des Aufsichts-
rates der NEULAND. „Die betroffenen Immobilien stehen im besonderen 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Wenn sich diese Bestände im Eigentum der 
kommunalen Wohnungsgesellschaft befinden, haben wir die einmalige Ge-
legenheit, aktiv und insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten, deren 
Entwicklung und damit auch die der Stadtteile voranzubringen“, sagte sie.

Weitere Informationen: 
www.nld.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Zu dem erworbenen Immobilienpaket gehören auch zwei Wohnhäuser in der 
Theodor-Heuss-Straße 70 und 72 in Wolfsburg-Detmerode – besser bekannt als 
„Don Camillo“ und „Peppone“ (im Bild)
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Trauer um Ludwig Burkardt

Am 30. Mai 2015 ist Ludwig Burkardt, langjähriges Vorstandsmitglied 
des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.  
und Abgeordneter des Brandenburger Landtages, unerwartet im Alter 
von nur 68 Jahren verstorben. Ludwig Burkardt war eine Persönlich-
keit, die die Wohnungswirtschaft Berlin-Brandenburgs und darüber 
hinaus mehr als zwanzig Jahre lang in besonderem Maße geprägt hat. 
Er übte zahlreiche Funktionen in der Wohnungswirtschaft aus, u. a. 
war er Geschäftsführer der BBT sowie von 2000 bis 2005 Mitglied im 
Verbandsrat des GdW und in der Tarifkommission des AGV Arbeitgeber-
verbandes der Immobilienwirtschaft e. V.
Der BBU und seine Mitgliedsunternehmen haben Ludwig Burkardt, der 
den Interessenbereich des Verbandes von 1989 bis 2009 als Mitglied 
des Vorstands verantwortete, viel zu verdanken. In diese zwei Jahrzehn-
te fielen zwei zentrale Weichenstellungen für die Wohnungswirtschaft 

Berlin-Brandenburgs. Die erste war die deutsche Einheit. Für die neuen 
Bundesländer im Allgemeinen und für Berlin-Brandenburg im Beson-
deren brachte sie enorme Herausforderungen. Umwandlung und Zusam-
menführung von Wohnungsunternehmen, die Zuordnung von Grund und 
Boden, Restitution, Mietenanpassungen oder die Aufarbeitung eines 
gewaltigen baulichen und organisatorischen Modernisierungsstaus 
waren hier Meilensteine, zu deren erfolgreicher Bewältigung Ludwig 
Burkardt durch Weitsicht und unermüdliches Engagement ganz wesent-
lich beitrug. Vor allem seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass der BBU 
nach der Wende als Zweiländerverband zum größten wohnungswirt-
schaftlichen Verband der neuen Bundesländer wurde. 
Strukturwandel und tiefe Umwälzungen in Wirtschaft und Demografie 
sorgten dafür, dass eine weitere Weichenstellung notwendig wurde. 
Nach der Einheit kam es in Berlin-Brandenburg zu einschneidenden 
Verwerfungen in der Struktur von Wirtschaft und Bevölkerung. Beson-
ders gravierend verlief diese Entwicklung in den weiter von Berlin ent-
fernten Räumen, wo es zu einem raschen Anstieg des Wohnungsleer-
stands kam. Als einer der Wegbereiter des Bund-Länder-Programms 
„Stadtumbau Ost“ wirkte Ludwig Burkardt nachhaltig an der Sicherung 
von Stadtentwicklung und wirtschaftlicher Überlebensfähigkeit der 
betroffenen Wohnungsunternehmen mit. 
Ludwig Burkardt hat sich um Wohnungswirtschaft und Stadtentwick-
lung, aber auch um Klimaschutz, Verbraucherschutz, Denkmalschutz 
und Integration sehr verdient gemacht. Als Verbandsdirektor und Poli-
tiker war der Träger der BBU-Ehrennadel in Gold weithin geachtet und 
respektiert. Die Wohnungswirtschaft ist ihm zu großem Dank verpflich-
tet und wird ihn in ehrendem Andenken bewahren.

NACHRUF
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34. Zwischenahner Gespräch
Zuwanderer: keine Bedrohung, sondern große Chance

Das Zwischenahner Gespräch des vdw Niedersachsen Bremen stellt eine 
der wichtigsten sozialpolitischen Diskussionsrunden in der Wohnungs-
wirtschaft dar. Das diesjährige Treffen im April nimmt dabei einen heraus- 
ragenden Platz ein. Zentrales Thema waren Herausforderungen und 
Perspektiven für Deutschland als Einwanderungsland. Zu den mehr als 
150 Teilnehmern sprachen Praktiker aus der Wohnungswirtschaft und 
prominente Gäste wie der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und 
der Philosoph, Publizist und Anwalt Dr. Dr. Michel Friedman. 
Deutschland ist Einwanderungsland und wird es noch sehr lange bleiben, 
das betonte Ex-Bundespräsident Wulff. Die Politik habe die Dynamik des 
Themas allerdings unterschätzt. Er hob die Notwendigkeit hervor, die 
multikulturelle Vielfalt zu gestalten und als Bereicherung zu sehen. Damit 
in Verbindung stehe auch das, was man mit dem Begriff der Willkommens-
kultur beschreibe, so Wulff. Denn der größte Erfolgsfaktor für gelingende 
Integration sei es, die Teilhabe von Migranten zu ermöglichen. Es gelte, die 
Bürger für ein Europa der Vielfalt zu begeistern – und Signale zu senden, 
dass die Gesellschaft Fremde aufnehmen wolle. 
Moderiert vom Bremer Migrationsexperten Dr. Stefan Luft diskutierte die 
Veranstaltung die Zuwanderung im europäischen Kontext. Bezugnehmend 
auf Debatten über Flüchtlingszahlen und Ressentiments in der Öffentlich-
keit mahnten der Osnabrücker Prof. Dr. Jochen Oltmer und der niederlän-
dische Soziologe Prof. Dr. Paul Scheffer eine Entdramatisierung an. Sie 
wiesen auf die Notwendigkeit von Zuwanderung hin, betonten allerdings 
auch die Herausforderungen: Integration verlange sowohl der aufnehmen-
den Gesellschaft als auch den Aufzunehmenden etwas ab. Scheffer stellte 
bekannte Sichtweisen auf den Prüfstand und fragte, ob der geforderten 
Multikulturalität nicht auch ein Bedürfnis von Konfliktvermeidung inne-
wohne, ob nicht eine Debatte über das „richtige“ Maß an Diversität und 
Gemeinsamkeit geführt werden müsse.
In ein ähnliches Horn blies Michel Friedman. Er hielt den Anwesenden in 
einer bewegenden Rede einen Spiegel vor. Friedman hinterfragte Begriffe 
und etablierte Sichtweisen, kritisierte die darin mitunter versteckte Heu-
chelei scharf. Auch er appellierte, Einwanderung nicht als Bedrohung zu 

empfinden. Er habe noch nie Angst vor der Vielfalt des Menschen gehabt, 
eher vor ihrer Einfalt, betonte er provokativ. Millionen von Menschen mit 
deutschem Pass hätten einen Migrationshintergrund. „Und sind die alle 
integriert? Sind alle Helmut Müllers integriert?“, fragte er. Einwanderer 
seien für die Zukunft der Bundesrepublik essenziell. Die Einwanderung 
habe bisher im Durchschnitt dreimal so viel eingebracht, wie sie gekostet 
habe. Zuwanderung stelle eine große Aufgabe für Gesellschaften dar, 
die Angst auslösen könne – dies gelte aber für jede Veränderung. Jeder 
Mensch, der in einen bestehenden Zusammenhang eintrete, wie der neue 
Nachbar, Kollege oder zuziehende Flüchtling, sei eine Herausforderung. 
Friedman forderte seine Zuhörer auf, beim Thema Einwanderung nicht 
zu schweigen. Vor dem Hintergrund seiner Geschichte kritisierte er aber 
auch den schnellen Ruf nach Unterstützung und Förderung. Was ein 
einzelner Mensch ausrichten könne, habe Oskar Schindler bewiesen, der 
seine Mutter und seinen Vater auf eine Liste setzte und ihnen mit rund 
1.200 anderen Juden das Leben rettete, während der Rest seiner Familie 
im Holocaust umkam. „Der Einzelne kann die Welt verändern, wenn er eine 
Haltung entwickelt,“ schloss er.
Der Blick auf die wohnungswirtschaftliche Praxis machte vielschichtiges, 
engagiertes und strategisches Vorgehen der Wohnungsunternehmen im 
Hinblick auf die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen deutlich. 
Über die Modelle der Wohnungswirtschaft bei der Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen in den Städten und Gemeinden berichteten 
InWIS-Geschäftsführer Torsten Bölting und Dr. Matthias Rasch, Geschäfts-
führer der Lübecker Wohnungsgesellschaft „Trave“.
„Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen aus aller Welt ist weitge-
hend gelungen, aber eine in Teilen skandalisierende Berichterstattung ver-
sucht, ein anderes Bild zu zeichnen. Die Wohnungswirtschaft ist geborener 
Partner der Kommunen bei der Unterbringung, Betreuung und Integration 
von Flüchtlingen“, betonte vdw-Verbandsdirektor Heiner Pott. Dieses 
Aufgabenpaket wird in den nächsten Jahren die Arbeit von Wohnungsge-
sellschaften und von Genossenschaften in großem Maße prägen – auch das 
ist eine der zentralen Botschaften des Zwischenahner Gesprächs. 

Weitere Informationen: 
www.vdw-online.de
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Dr. Dr. Michel Friedman (li.) und vdw-Verbandsratsvorsitzender Rüdiger Warnke
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Bundespräsident a. D. Christian Wulff und vdw-Verbandsdirektor Heiner Pott
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US – Mit einem Kanonenstart um 10:00 Uhr ging 
es am Samstag, 23. Mai 2015, los. Die teilweise 
doppelt besetzten Bahnen schafften die Golfer 
ohne großen Stau und mit viel Spaß am Spiel, um 
dann pünktlich zum Anpfiff der Bundesligakon-
ferenz am letzten Spieltag im Clubhaus zu sein. 
Genau das war der Anlass für die erste Sonderak-
tion: Mit kleinem Geldeinsatz sollten die Absteiger 
und der Kandidat für den Relegationsplatz in der 
1. Bundesliga getippt werden. Die richtige Rei-
henfolge hatte keiner geraten und somit wurde 
alles gespendet.
Das Projekt, für das in der Saison 2015 gesam-
melt wird, ist der Bau eines Ausbildungszentrums 
für Straßenmädchen in Kibamba, Dar-es-Salaam, 
Tansania. Unter dem Motto „Ausbildung contra 
Mädchenhandel“ sollen praxisnahe Ausbildungs-
kurse für die Mädchen durch den Bau eines Ausbil-
dungszentrums ermöglicht werden. Die DESWOS 
hat mit der Partnerorganisation DMI vereinbart, 
mit dem Ausbildungszentrum eine Erinnerung an 
Georg Potschka, den langjährigen Generalsekretär 

der DESWOS, zu schaffen. In seinem Namen soll 
das Ausbildungszentrum nach der Fertigstellung 
eröffnet werden. Zu seinem Gedenken wurde in 
Bad Saarow zum ersten Mal der Georg-Potschka-
Gedächtnispokal an die Brutto-Flight-Sieger ver-
liehen. Jörg Pester hielt seine erste Bruttorede und 
freute sich im Namen seiner Flightpartner über 
diese besondere Ehre. 
Eine weitere Sonderaktion, die in der DW 5/2015 
angekündigt wurde, war die Versteigerung der 
Golfkappe mit Unterschriften prominenter Golfer 
wie u.a. Martin Kaymer. Diese erbrachte weitere 
500 € für die DESWOS. 
Den Spendenscheck über (zu diesem Zeitpunkt 
noch) 11.465 €  konnte am Abend Jost Riecke für 
die DESWOS entgegennehmen. Der Dank gilt in 
diesem Jahr auch wieder den Sponsoren, an erster 
Stelle der DOMUS als Hauptsponsor und den Co-
Sponsoren Viessmann, Techem und Knauf, die den 
Vorabend am See ermöglichten. Die EBZ Alumni 
sind in diesem Jahr ebenfalls wieder als Sponsor 
der Pokale für die Sonderwertungen dabei.   

Brutto-Flight: Frank Müller, Jörg Pester, 
Rudolf Orlob, Antje Döbel

Netto-Flights: 
1.  Claudia und Jens Werdermann, Hagen 

Lersch, Oliver Kamps
2.  Christian Siebert und Sigrite Siebert-

Markwardt, Uwe Kleinecke, Karola 
Schwericke 

3.  Kerstin und Werner Huck, Kathleen und 
Anna Sophia Parma

Nearest to the Pin:
Damen: Marita Matthießen-Schmied (3,83 m)
Herren: Wolfgang Mulack (3,71 m)

Longest Drive:
Damen: Hanka Richter (181 m)
Herren: Frank Müller (236 m)

SIEGER 

Schecküberreichung von Klaus-Peter Hillebrand an 
Jost Riecke, Vorstandsmitglied der DESWOS

Der nächste Abschlag ist am 4. Juli in 
Treudelberg/Hamburg

Die Brutto-Flight-Sieger konnten den Georg-Potkscha-Gedächtnis-Pokal von Prof. Dr. Klaus-Peter 
Hillebrand, Vorstandsvorsitzender der DOMUS AG, entgegennehmen
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1. Haufe Benefiz-Golfturnier 2015 in Bad Saarow
Domus-Cup übertrifft Rekordergebnis aus 2014
Was für ein Auftakt in Bad Saarow: 98 Spieler plus Teilnehmer des Schnupperkurses haben den Spenden erfolg  
von 2014 noch getoppt und insgesamt 13.075 € für die DESWOS erspielt.
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Auszeichnung
„Immobilien-Köpfe 2015“ verliehen

Kerstin Kirsch, Geschäftsführerin der Gewobag MB, wurde vom Fach-
magazin „Immobilienwirtschaft“ als „Kopf des Jahres“ in der Kategorie 
„Kreativität“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung gilt ihrem Engagement 
beim Modellprojekt „Bunte 111“, in dem es um die Aufwertung eines von 
Roma-Familien bewohnten Ankaufsobjekts ging (siehe auch S. 7 in dieser 
DW). „Ich freue mich außerordentlich über diese Ehrung, insbesondere 
da sie von einer unabhängigen Jury kommt und die Arbeit vieler Projekt-
beteiligter würdigt. Nicht zuletzt auch die der Bewohner, die sich auf das 
Experiment eingelassen haben“, sagte Kerstin Kirsch. 
Neben Kerstin Kirsch wurden Ekkehard Streletzki, Inhaber der Stre-
letzki-Gruppe in Berlin, in der Kategorie „Mut“ und Rolf Buch, CEO der 
Deutschen Annington, in der Kategorie „Konsequenz“ geehrt. Rolf Buch 
wurde ausgezeichnet, weil er die Fusion der Deutschen Annington mit 
der Gagfah verantwortete. Er sei nicht nur wegen der Größe des neuen 
Unternehmens ausgezeichnet worden, sondern auch, weil er ständig in 
Richtung Zukunft denke, heißt es in der Begründung. 
Die Preisverleihung fand am 11. Juni 2015 auf dem Tag der Immobilien-
wirtschaft des Zentralen Immobilienausschusses ZIA in Berlin statt. 

Weitere Informationen: 
www.haufe.de/thema/immobilien-koepfe
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Kerstin Kirsch (m.) mit den beiden anderen Preisträgern, Rolf Buch (l.) und  
Ekkehard Streletzki (r.) sowie Auslobern und Sponsoren bei der Preisverleihung
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Weitere Informationen: 
www.bba-campus.de
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Tagung
5. PersonalKomm 

Unter dem Titel „Zukunftsweisendes Personalmanagement in der Immo-
bilienwirtschaft“ geht es auf der 5. PersonalKomm am 6. Juli 2015 in 
Berlin um aktuelle Entwicklungen aus Recruiting, Personalentwicklung, 
Gesundheitsmanagement und Arbeitsrecht. Veranstalter ist die BBA – 
Akademie der Immobilienwirtschaft e. V., Berlin.
Maren Kern, Vorstandsmitglied des BBU Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e. V., schildert in einem Vortrag Trends 
der Personalpolitik. Nach einer Präsentation, die sich mit Schnittstellen 
zwischen Personalern und Fachabteilungen befasst, können sich die Teil-
nehmer in einem Workshop mit dem Personalmanagement auseinander-
setzen. Die Ergebnisse greift Prof. Christoph Beck, Leiter des Studien-
gangs Master of Science Human Resource Management und Beirat des 
Weiterbildungszentrums der Hochschule Koblenz, in seinem Vortrag auf. 
Er liefert einen Überblick über aktuelle Entwicklungen des Personal- 
managements: Wie gestaltet sich die Auswahl der Talente und ihre 
Bindung an das Unternehmen? Gibt es zukünftig noch eine Personal-
abteilung? Wie wird die Personalentwicklung auf die Lebensphasen der 
Mitarbeiter abgestimmt? 
Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung liegt auf dem Gesundheitsreport 
2014. Dieser Bericht beinhaltet typische Krankheitsbilder von Arbeit-
nehmern, deren Verläufe und präventive Maßnahmen.
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Unternehmensplanung –  
wesentlicher Bestandteil der Führungsaufgabe
Die Unternehmensplanung dient der Schaffung und Erhaltung langfristiger Erfolgspotenziale  
ebenso wie der Sicherung und Koordination des laufenden Tagesgeschäfts. Sie ist damit eine  
wesentliche Voraussetzung für jede erfolgreiche Unternehmenstätigkeit. Der Artikel erklärt die 
damit verbundenen Erfordernisse und Maßnahmen.

In der betriebswirtschaftlichen Literatur besteht 
ebenso wie in der unternehmerischen Praxis Einig-
keit darüber, dass eine aussagefähige Planung zu 
den Kernfunktionen der Unternehmensleitung ge-
hört und ein unentbehrliches Führungs- und Steu-
erungsinstrument zur Sicherung von Effizienz und 
Wachstum eines Wohnungsunternehmens darstellt.

Anforderungen
Die Unternehmensplanung gilt als ureigene, nicht 
delegierbare Aufgabe der Unternehmensleitung. 
Werden die Einhaltung und die erfolgreiche Wei-
terentwicklung des Wohnungsunternehmens als 
grundlegende und oberste Unternehmensziele 
unterstellt, ergibt sich für jedes Unternehmen 
zwangsläufig die betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeit zur Planung. Eine rechtliche Vorgabe 
zur langfristigen Unternehmensplanung besteht 
spätestens mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Kontrolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich (KonTraG) im Jahr 1998. Mit dem 
KonTraG wurde der Pflichtenrahmen des Vor-
standes einer Aktiengesellschaft hinsichtlich der 
Berichterstattung an den Aufsichtsrat wesentlich 

erweitert. Dem Aufsichtsgremium soll dadurch 
eine intensivere, zukunftsorientierte Kontrolle 
der Entscheidungsprozesse eines Unternehmens 
im Rahmen der „Corporate Governance“ ermög-

licht werden. Die Berichtspflicht des Vorstandes 
umfasst seitdem auch grundsätzliche Fragen der 
Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, 
Investitions- und Personalplanung).

WP/StB Jürgen Elfrich 
Vorstand
ptw Prüfungsverband Thüringer 
Wohnungsunternehmen e. V. 
Erfurt

WESENTLICHE ANALYSEFELDER IM RAHMEN DER  
UNTERNEHMENSPLANUNG EINES WOHNUNGSUNTERNEHMENS

Allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung

Absatzmarkt  
(z. B. bestimmte

Wohnformen)

Finanzmittel
(Kreditaufnahmen/ 

Geldanlagen)

Tätigkeitsfelder
(z. B. Hausbewirt- 

schaftung)

Beschaffungs-
markt (z. B.  

Baumaterialien)

Demografische/ 
Soziologische  
Entwicklung

Kapitalmarkt

Konkurrenz

Technologie

Gesetzgebung

Personalmarkt

Chancen und Risiken

Extern Intern

Stärken und Schwächen

Personalstruktur

Konjunktur

Qualifikation

Bestands-
struktur

Informations-
zuflüsse

Wohnungs-
märkte

Material- und 
Arbeitsflüsse

Leistungen 
und Kosten

Langfristige
Geschäftsanalyse

WP Christian Gebhardt 
Referent Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW, Berlin 
Vorstand GdW Revision AG, Berlin
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Für Unternehmen anderer Rechtsformen kann 
eine vergleichbare (Berichts-)Pflicht zur Unter-
nehmensplanung zum einen aus der analogen 
Anwendung des Aktienrechts abgeleitet werden. 
Zum anderen wird eine solche Verpflichtung aus 
den allgemeinen gesetzlichen Sorgfaltspflichten 
der Unternehmensleitung durch das Schrifttum 
zu den gemäß § 53 Genossenschaftsgesetz und  
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durchzuführenden 
Geschäftsführungsprüfungen bekräftigt. Hier wird 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters zum Maßstab für die Ordnungs- 
mäßigkeit der Geschäftsführung erhoben.
Mittelbare Rechtspflichten zur (längerfristigen) 
Unternehmensplanung ergeben sich aus der Er-
füllung weiterer Vorschriften. Nur mit Hilfe einer 
aussagefähigen Unternehmensplanung ist die 
Einhaltung nachfolgender gesetzlicher Bestim-
mungen zu gewährleisten:
•  Beurteilung der Fortführungsprämisse bei Auf-

stellung des Jahresabschlusses (§ 252 Abs. 1  
Nr. 2 Handelsgesetzbuch (HGB)),

•  Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung 
im Lagebericht (sog. Prognosebericht; § 289 
Abs. 2 Nr. 2 HGB),

•  Berichterstattung über wesentliche Risiken der 
künftigen Entwicklung im Lagebericht (sog.  
Risikobericht; § 289 Abs. 1 HGB) und

•  Implementierung eines Risikofrüherkennungs-
systems (§ 91 Abs. 2 AktG).

Ziel der Unternehmensplanung
Wesentliche Ziele der Unternehmensplanung sind 
die Sicherung der Unternehmenszukunft, die Er-
reichung der Unternehmensziele und die Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit.
Eine sorgfältige Unternehmensplanung dient der 
Insolvenzprophylaxe und Existenzsicherung des 
Wohnungsunternehmens. Die Unternehmens-
planung kann insofern auch als ein wesentlicher 
Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems im 
Sinne des § 91 Abs. 2 AktG angesehen werden:
•  Verminderung bzw. Vermeidung von Fehlent-

scheidungen durch eine hinreichende Entschei-
dungsvorbereitung,

•  rechtzeitige Anpassung an sich verändernde 
Marktbedingungen und

•  Schaffung von effizienten Kontrollmöglich- 
keiten mittels Plan-Ist-Vergleichen.

Ausgestaltung der Unternehmensplanung
Die Ausgestaltung der Unternehmensplanung 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Unterneh-
mensleitung, die am Maßstab der konkreten Ver-
hältnisse des einzelnen Unternehmens auszuüben 
ist. Unternehmen der Wohnungswirtschaft sollten 
über eine langfristige Unternehmensplanung von 

fünf bis zehn Jahren verfügen. Gerade die Woh-
nungswirtschaft hat eine Vielzahl von verlässlich 
ableitbaren Parametern für die Unternehmens-
planung.
Vor dem Hintergrund der Prämissen der Demo-
grafie und der Stadtentwicklung sind speziell  
folgende Faktoren in die Planung mit einzube-
ziehen:
•  Entwicklung der Bestände in den einzelnen 

Stadtteilen,
• Mieten- und Leerstandsentwicklung und
•  Notwendigkeit und Zeitpunkt von Erhaltungs- 

und Erweiterungsinvestitionen
Grundlage für eine systematische Planung, Steu-
erung und Kontrolle des Wohnungsbestandes ist 
das Portfoliomanagement. Auf der Grundlage 
der Portfolioanalyse wird der Investitionsplan 
erstellt. Dieser fließt dann in den mehrjährigen 
Wirtschafts- und Finanzplan ein.

Wirtschaftsplan
Der Aufbau des Wirtschaftsplanes sollte sich 
grundsätzlich am handelsrechtlichen Gliede-
rungsschema (Plan-Bilanz und Plan-Gewinn- 
und Verlustrechnung) orientieren. In diesem 
Zusammenhang ist die Prüfung der Aktivierungs-
fähigkeit von  Modernisierungsmaßnahmen  von 
besonderer Bedeutung, da diese direkten Einfluss 
auf zukünftige Jahresergebnisse hat.
Aus der Plan-Bilanz und der Plan-Gewinn- und 
Verlustrechnung lassen sich Kennzahlen ableiten, 
anhand derer man für den Bestand des Wohnungs-
unternehmens gefährdende Entwicklungen früh-
zeitig erkennen kann. Beispielhaft seien hier die 
Veränderung der Eigenmittelquote, die Zins- und 

Kapitaldienstdeckung, die Tilgungskraft und der 
mögliche Kapitaldienst genannt (siehe Tabelle 
oben).

Finanzplan 
Bei der Finanzplanung werden ausgehend vom Fi-
nanzmittelbestand am Anfang der Periode die vor-
aussichtlichen liquiditätsmäßigen Veränderungen 
des laufenden Wirtschaftsjahres bestimmt. Ein 
wesentlicher Punkt ist dabei der voraussichtliche 
liquiditätsmäßige Jahresüberschuss, der im Vor-
feld im Rahmen des Wirtschaftsplanes ermittelt 
worden ist. Daneben sind u. a. die Investitionen 
und deren Finanzierung sowie auch außerplanmä-
ßige Tilgungen zu berücksichtigen.

Fazit
Es liegt auf der Hand, dass bei geeigneter und zuver-
lässiger Unternehmensplanung mit einhergehender 
Kurskontrolle das „Gegensteuern“ und ggf. auch die 
Vorbeugung von Unternehmenskrisen wesentlich 
einfacher ist. Die Ausgestaltung der Unternehmens-
planung ist abhängig von der Größe und Komplexität 
des Wohnungsunternehmens. Geeignete und auch 
für kleinere Wohnungsunternehmen finanzierbare 
Softwarelösungen unterstützen die Unternehmens-
leitung bei der Erstellung der langfristigen Unter-
nehmensplanung. Die regionalen Prüfungsverbände 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und ihre 
nahestehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
unterstützen Sie dabei gern.   

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Eigenmittelquote

Eigenkapital am 31.12.
+ Rückstellungen für Bauinstandhaltung 
+ Sonderposten für Investitionszulagen x 100
Bilanzsumme am 31.12.

Anteil der Fremdkapitalzinsen an 
der Nettokaltmiete (Zinsdeckung)

Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung
Jahressollmiete abzüglich Erlösschmälerung

Anteil des Kapitaldienstes  
an der Nettokaltmiete  
(Kapitaldienstdeckung)

Planmäßiger Kapitaldienst der Objektfinanzierungsmittel
Jahressollmiete abzüglich Erlösschmälerung

EBITDA

Jahresergebnis
 + Fremdkapitalzinsen
 + Steuern vom Einkommen und Ertrag
 + Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
    und Sachanlagevermögen

Möglicher Kapitaldienst
EBITDA x 100                                                                                     
Langfristige Verbindlichkeiten aus Objektfinanzierung ggü. 
Kreditinstituten und anderen Kreditgebern am 31.12.

KENNZAHLEN ZUR RISIKOFRÜHERKENNUNG
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Vorbildhafte Projekte ausgezeichnet

„Jugend schafft Zukunft“
Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. ehrt seit 15 Jahren innovative, 
vorbildhafte Projekte von Wohnungsunternehmen in der Region Berlin-Brandenburg mit einem Preis. Unter 
dem Motto „Jugend schafft Zukunft“ waren dieses Jahr Beiträge von Auszubildenden, Studierenden und 
jungen Mitarbeitern gefragt, die auf die Steigerung der Attraktivität der Unternehmen sowie ihrer Wohnungs- 
und Serviceangebote bei der jungen Zielgruppe abzielen. Wir stellen die Projekte der Preisträger vor.

Nicht nur die steigende Überalterung der Unter-
nehmen, sondern auch der beginnende Fachkräf-
temangel in einigen Bereichen der Immobilien-
branche veranlassten den BBU zur Auslobung des 
diesjährigen Mottos. Die ausgezeichneten Projekte 
stellen gelungene Beispiele von Wohnangeboten, 
Wohnumfeldgestaltungen und Marketingmaßnah-
men dar, die vorbildhaft junge Zielgruppen an-
sprechen und das Unternehmensimage stärken. 
Der Wettbewerb dient dabei als Impulsgeber für 
die Umsetzung „junger Projekte“. 
Für den diesjährigen BBU-Preis übernahm deshalb 
Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft, Sandra Scheeres, die Schirmherrschaft: 
„Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie wichtig 
der Wohnungswirtschaft junge Zielgruppen sind 
und wie sehr sie sich für sie einsetzt. Dieses En-
gagement kann angesichts des demografischen 
Wandels nicht hoch genug eingeschätzt werden“, 
erläuterte sie. Im März waren die Gewinner in den 
Kategorien „Genossenschaften“ und „Gesellschaf-
ten“ im Rahmen der Fachtagung BBU-Tage in Bad 
Saarow ausgezeichnet worden. 

Junges Planungsteam probiert sich aus
Der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG 
überzeugte die Jury – unter dem Vorsitz von Sigrid 
Klebba, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes 
Berlin – mit dem Konzept einer Lückenbebauung 
in Marienfelde, das auf einem Konzept zur Auf-

Mieke Eschment 
Referentin Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
BBU 
Berlin

Projektarbeit kann auch Spaß machen, das bewies das junge Planungsteam des BWV zu Köpenick
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wertung des gesamten Quartiers aufbaut. Für 
ihren Wettbewerbsbeitrag griff sich das sieben-
köpfige Projektteam (bestehend aus vier Auszu-
bildenden und drei weiteren jungen Mitarbeitern) 
den geplanten Ergänzungsbau eines 6-geschos-
sigen Gebäudes heraus und entwickelte diesen 
Ansatz weiter. Dabei soll die Mieterstruktur im 
Quartier deutlich verjüngt werden und innerhalb 
von zehn Jahren im Ergebnis dem Durchschnitt 
des Bezirks Tempelhof-Schöneberg entsprechen. 
In der Planung wurden 25 % des Wohnangebo-
tes deshalb speziell für die junge Zielgruppe 
entwickelt. Ein Teil der Wohnungen sind durch 
Grundrisse mit zentralen Gemeinschaftsräumen 
speziell für Wohngemeinschaften sehr gut ge-
eignet. Andere größere Wohnungen sind für Fa-
milien vorgesehen und kleinere für Singles und 
kinderlose Paare. Zusätzlich soll auf einer Etage 
eine Kita angesiedelt werden und es ist ein Eltern-
Kind-Raum geplant. 
Das Projekt beinhaltet neben innovativen bau-
lichen Maßnahmen auch attraktive finanzielle 
Anreize für die Zielgruppe. Für Auszubildende 
und Studenten ist beispielsweise ein gestaffel-
ter Zuschuss auf die Nettokaltmiete vorgesehen, 
die Genossenschaftsanteile sollen ebenso wie 
Einrichtungsgegenstände bezuschusst werden. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einer Ratenver-
einbarung für die Genossenschaftsanteile. 
Insgesamt sieht das Konzept nicht nur einen 
überzeugenden Ansatz zur Verjüngung der Mie-
terstruktur vor, sondern bedeutet auch einen 
erheblichen Kompetenzgewinn der Projektteil-
nehmer, die von der Ausgangsanalyse, Umfrage zu 
Wohnwünschen, Entwicklung der Wohnangebote 
bis hin zur Kommunikation das Projekt eigenstän-
dig umsetzten. Das Team wurde für diesen Beitrag 
mit dem 1. Preis in der Kategorie Genossenschaf-
ten ausgezeichnet.

Wohnungen von Azubis für Azubis
Beim Projekt „Young Life“ wandelten drei Aus-
zubildende der Eisenhüttenstädter Wohnungs-
baugenossenschaft eG – gemeinsam mit dem 
Vorstand – leer stehende und schwer vermietbare 
Einzimmerwohnungen in attraktiven und günsti-
gen Wohnraum für junge Mieter um. Entsprechend 
der Ergebnisse einer eigens durchgeführten Be-
dürfnisanalyse wurden Grundrissänderungen vor-
genommen, Trennwände entfernt, offene Küchen 
eingebaut und moderne Lichtkonzepte umgesetzt. 
Um die Attraktivität für junge Mieter zusätzlich 
zu steigern, waren finanzielle Anreize ebenso Teil 
des Konzeptes: eine Warmmiete unter 300 €, der 
Erlass der ersten Kaltmiete bzw. Übernahme der 
Internetkosten für einen definierten Zeitraum so-
wie ein Abzahlungsmodell für die Küche. 

Das Projekt zeichnet sich durch eine besondere 
Berufsnähe aus. Die Teilnehmer arbeiteten neben 
der Bedarfsanalyse auch an der Vermarktung der 
Wohnungen über die Webseite, Social Media und 
die Mitgliederzeitschrift mit, sie trafen die Ab-
sprachen mit der Technik und verhandelten mit 
den Ausstattern. Im Ergebnis sind mittlerweile 
fünf dieser Wohnungen vermietet, zwei weitere 
befinden sich in der Fertigstellung. Neben der Ver-
meidung von Leerstand konnte durch das Projekt 
auch ein Beitrag zur Stadtentwicklung geleistet 
werden, indem junge Auszubildende durch ein 
attraktives Wohnungsangebot in Eisenhütten-
stadt gehalten werden. Dafür erhielt die EWG den  
2. Platz.

Kinder als VIPs
Für ihren Wettbewerbsbeitrag „KidsClub“ wur-
de die Wohnungsbaugenossenschaft WOBAG 

Das Team des Projekts „Young Life“, bei dem aus schwer vermietbaren Einheiten  
ein attraktives Angebot für junge Mieter entstand, wuchs über sich hinaus

Ein Oderpirat und andere Attraktionen für die jüngste Zielgruppe – das Projektteam aus 
Schwedt an der Oder konzipierte mit dem KidsClub ein ganz neues Angebot des Unternehmens
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Schwedt eG mit dem 3. Preis ausgezeichnet. Ge-
meinsam mit der Ausbildungsleiterin konzipierten 
die drei Auszubildenden des Unternehmens ein 
Freizeitangebot für die Kinder der Mitglieder der 
Genossenschaft. Das Projekt schließt damit nicht 
nur eine Angebotslücke und bindet die jüngsten 
Mitglieder, sondern trägt auch zu einer Stärkung 
des Unternehmensimages bei.
Für den Club entwickelten die Projektteilneh-
mer in Zusammenarbeit mit Dienstleistern Logo 
und Werbemittel. Es werden zahlreiche Veran-
staltungen, Aktionen und Kurse für die Kinder 
angeboten, z. B. ein regelmäßig stattfindender 
englischer Spielenachmittag. Die Kinderbetreu-
ung wird durchgehend selbst von den Auszubil-
denden vorgenommen. In der Erfolgskontrolle 
zeigt sich: Mit über 30 Mitgliedern statt der an-
visierten 15 wird das Angebot des KidsClub sehr 
gut angenommen. 
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Interview mit Christine Preuß

„Junge Leute sind  
die Zukunft der Wohnungswirtschaft“
Die Referentin für Personal und Ausbildung beim BBU, die als  
Jurymitglied beim BBU-Preis fungierte, erklärt, warum der Fokus  
auch auf junge Mitarbeiter und Mieterzielgruppen zukunftsleitend  
für Wohnungsunternehmen sein sollte.

Aus welchen Gründen hat sich der BBU für 
das Wettbewerbsthema „Jugend schafft 
Zukunft“ entschieden?
Junge Leute – egal ob als Mitarbeiter oder Mie-
ter – sind die Zukunft der Wohnungswirtschaft. 
Wir müssen uns heute mit ihren Wünschen an das 
Wohnen ebenso wie mit ihren Wünschen an die 
Arbeitswelt auseinandersetzen, um auch in der 
Zukunft so erfolgreich zu sein wie jetzt.

Inwieweit ist das Thema Fachkräftemangel  
in der Immobilienbranche angekommen?
Bislang ist die Wohnungswirtschaft glückli-
cherweise noch weniger betroffen als andere 
Branchen. Aktuell können wir keinen generellen 
Fachkräftemangel verzeichnen. Dennoch zeichnen 
sich in einigen Bereichen schon erste Engpässe ab,  
z. B. bei den Bewerbern um Ausbildungsplätze 
und bei Fach- und Führungskräften im techni-

schen Bereich. Bereits seit 2009 steuern wir hier 
gemeinsam mit dem GdW und seinen übrigen Re-
gionalverbänden gegen und werben im Rahmen 
der Azubi-Kampagne sehr aktiv für eine Tätigkeit 
in der Wohnungswirtschaft (siehe DW 6/2015, 
S. 70).

Welche Rolle spielen Wettbewerbe wie der 
BBU-Preis, um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen?
Vor allen Dingen zeigen sie, welches Potenzial 
junge Mitarbeiter freisetzen, wenn man Vertrau-
en beweist und ihnen die Verantwortung für ein 
herausforderndes Projekt überträgt. Und: Gute 
Beispiele machen Schule. Wir hoffen, dass solch 
gute Beiträge auch anderen Unternehmen Mut 
machen, Neues auszuprobieren, junge Menschen 
zu fördern und damit die Branche für junge Leute 
noch attraktiver zu machen.

Welche Kriterien haben Sie bei der Bewer-
tung der Wettbewerbsbeiträge zugrunde 
gelegt?
Es ist immer sehr schwierig, so unterschiedliche 
Projektansätze gerecht zu würdigen. Die Band-
breite der Beiträge reichte vom Azubi-Messestand 
bis hin zu baulichen Anpassungen von Wohnungen. 
Natürlich wurde zum einen das Projektergebnis 
berücksichtigt, sein Innovationscharakter und 
wie stimmig die Ausrichtung auf die junge Ziel-
gruppe ist.
Wichtig war aber v. a. auch, wie groß der Beitrag 
der jungen Mitarbeiter am Projekt war und wel-
chen Lerneffekt sie daraus für ihr zukünftiges 
(Berufs)Leben ziehen konnten.

Vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte Olaf Berger.

Jugend umwirbt Jugend 
Die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft 
Berlin bewarb sich mit einer neuen Ausbildungs-
marketingstrategie, an deren Entwicklung und 
Umsetzung alle Auszubildenden des zweiten 
Lehrjahres beteiligt waren. Ziel war es, den leicht 
rückläufigen Bewerberzahlen entgegenzuwirken, 
zusätzlich vermehrt Jugendliche mit Migrations-
hintergrund zu akquirieren und eine Steigerung 
der Wahrnehmung des Unternehmens als enga-
gierter Ausbildungsbetrieb zu erreichen. 
Für die Marketingmaßnahme wurde den Projekt-
teilnehmern ein Budget zur Verfügung gestellt, 
welches sie eigenständig einsetzen konnten. Im 
Ergebnis wurde ein Messestand realisiert, der 
auf Ausbildungsmessen eingesetzt und dabei 
auch von den Auszubildenden betreut wird. Zur 
Erfolgskontrolle wurden die Zahl der Teilnehmer 
und deren Verweildauer am Stand während der 
Messen erfasst. Die Besucherzahlen übertrafen 

die Erwartungen des Projektteams dabei deut-
lich. Nicht nur die vereinbarten Termine waren gut 
ausgebucht, es kam darüber hinaus noch so viel 
Laufkundschaft, dass der Einsatzplan während der 
Messe aufgestockt wurde, um genügend Berater 
zur Verfügung zu haben. 
Die eigenständige Arbeitsweise, von der Aus-
gangsanalyse, Erarbeitung einer Strategie, Budge-
tierung, Produktion und Einsatz des Messestandes 
bis hin zur Evaluierung der Maßnahme, bedeutet 
einen enormen Kompetenzgewinn für die Projekt-
teilnehmer. Das Projekt liefert ferner einen Beitrag 
zur Zukunftssicherung des Unternehmens, da es 
die Gewobag bei Jugendlichen bekannter macht. 
Es wurde daher mit dem 1. Platz in der Kategorie 
Gesellschaften ausgezeichnet.

Junges Calau
Der 2. Platz ging an die Wohn- und Baugesell-
schaft Calau mbH (WBC) für die Umsetzung ei-

nes umfangreichen Maßnahmenkatalogs für die 
Ansprache der jungen Zielgruppe bis 34 Jahre, 
die den größten Anteil der Mieter des Unterneh-
mens ausmacht. Die beiden jungen Mitarbeiter 
und die Auszubildende des Unternehmens (Ge-
samtzahl der Mitarbeiter: 10) sind dabei an allen 
Maßnahmen eng beteiligt bzw. sind für einzelne 
eigenständig verantwortlich. 
Die Social-Media-Kanäle werden von den Teilneh-
mern des Projekts selbstständig betreut, genauso 
wie die Gestaltung von Musterwohnungen für die 
junge Zielgruppe, die Präsentation junger Wohn-
angebote im Internet und die Betreuung einer sog. 
„Give-Box“, in der jeder ungenutzte, brauchbare 
Gegenstände anonym verschenken kann. Als wei-
tere Maßnahmen des Projekts wurden eine neue 
Ausbildungskampagne, mehrere Kinder-Kunst-
Projekte und besondere Mietangebote für junge 
Familien umgesetzt. Die WBC erreichte so eine 
noch effektivere Ansprache der jungen Zielgruppe. 



Attraktiv für junge Menschen 
Die Projekte des Wettbewerbs sind gute Beispiele 
für die Verankerung von Unternehmen und ihren 
Produkten bei der jungen Zielgruppe. Und: Woh-
nungsunternehmen müssen nicht nur als Vermie-
ter, sondern auch als Arbeitgeber attraktiv für 
junge Menschen sein. Die eigenverantwortliche 
Umsetzung von Projekten und der daraus resul-
tierende Zugewinn an Know-how bei den projekt-
teilnehmenden Mitarbeitern kann eine positive 
Motivation sein. BBU-Vorstand Maren Kern: „Die 
Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von 
morgen. Dass die jungen Leute sich in Projekten 
ausprobieren und dazulernen können, ist dabei 
von großer Bedeutung.“ 

Weitere Informationen: 
www.bbu.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Junge Mitarbeiter der kommunalen WBC bearbeiteten Maßnahmen, die die 
Zielgruppe bis 34 Jahre besser ansprechen sollen – von Kinderaktionen bis hin zu 
Wohnungen in „jungem“ Design
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Wer kann besser für Ausbildungsplätze werben als Azubis und junge 
Mitarbeiter?! Das Gewobag-Team entwickelte und betreute den Stand 
für eine Ausbildungsmesse selbständig
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Fachkräftemangel ante portas ... 

Mitarbeiterförderung ist Unternehmensförderung –  
und fängt schon beim Nachwuchs an 
Die bekannten Zahlen des GdW sprechen in puncto Personal- und Organisationsentwicklung eine klare 
Sprache. In den zurückliegenden Jahren hatten 38 % der befragten Unternehmen Schwierigkeiten bei der 
Besetzung offener Stellen, bei 67 % fehlte es an qualifizierten Bewerbern. Dem muss sich die Immobilien-
wirtschaft stellen und z. B. innovative Angebote zur Nachwuchsförderung nutzen – wie die „Lerninsel“.

Die „Lerninsel“ genannte Projektwoche findet 
auch in diesem Sommer wieder statt. Als Fort-
bildungsveranstaltung für handverlesene po-
tenzielle Leistungsträger der Branche wird sie 
vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V., dem Verband 

Dr. Hans-Michael Brey 
Geschäftsführender Vorstand
BBA – Akademie der Immobilien-
wirtschaft e. V. 
Berlin

Andreas Daferner 
Referent Berufliche Bildung
Verband norddeutscher Woh-
nungsunternehmen e. V.
Hamburg

Die Projektwoche „Lerninsel“ ermöglicht den Auszubildenden intensives Lernen abseits des Alltags
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Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V., 
dem Verband Thüringer Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft e. V. sowie dem Prüfungsverband 
Thüringer Wohnungsunternehmen e. V. regel-
mäßig unterstützt. Ziel ist es, bereits im zweiten 
Lehrjahr junge Leistungsträger in den Unterneh-
men zu identifizieren, sie mit einem besonderen 
Programm zu motivieren – und sicherlich auch 
auszuzeichnen – sowie ihre eigenen Potenziale 
frühzeitig im Sinne des jeweiligen Menschen und 
des fördernden Unternehmens zu entwickeln.

Entstehung des Formats
Zum elften Mal führt die BBA – Akademie der Im-
mobilienwirtschaft e. V. mit der Aareon Deutsch-
land GmbH im Sommer 2015 auf der Berliner 
Wannseeinsel Schwanenwerder die Lerninsel 
durch – speziell für Auszubildende des zweiten 
Lehrjahres in der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft.
Der Vorläufer der Projektwoche in Berlin-Bran-
denburg war eine Kooperation der norddeutschen 
Verbände und der Aareon Deutschland GmbH. Ge-
meinsam mit dem VNW Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e. V. und dem vdw Ver-
band der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen 
und Bremen e. V. führt sie seit 2004 die Lerninsel 
durch. Veranstaltungsort ist die Jugendbildungs-
stätte der Theodor-Wuppermann-Stiftung auf der 
Insel Juist. Zeitgleich zur Berliner Veranstaltung 
findet auch dort die diesjährige Projektwoche 
statt. Um diese Art der Nachwuchsförderung auch 
in der Region Berlin-Brandenburg zu ermöglichen, 
setzten sich Vertreter von Aareon und BBA zusam-
men. Durch die Kooperation des Beratungs- und 
Systemhauses mit dem Bildungsträger wurde 
das Konzept, das in Bezug auf die Methodik und 
Lernintensität eine Sonderstellung einnimmt, an 
einem zweiten Standort ins Leben gerufen. 

Sinn und Zweck der Projektwoche
Den beiden Programmen im Norden und im Os-
ten der Republik liegt zudem die Annahme zu-
grunde, dass die Nachwuchskräfte kompetent 
und motiviert sein müssen, um die Zukunft der 
jeweiligen Unternehmen im Wesentlichen zu si-
chern. So stellen die neuentwickelten Netzwerke 
zwischen den Teilnehmern einen Wissens- und 
Kompetenztransfer in die Wohnungsunterneh-
men sicher. Hinzu kommt, dass die Teilnehmer 
lernen, frühzeitig Verantwortung zu schultern 
und das Steuer selbst in die Hand zu nehmen. 
Des Weiteren versuchen die beteiligten Verbände 
und Unternehmen, mit Hilfe einer begleitenden 
Öffentlichkeitsarbeit die Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft als attraktives Berufsfeld zu 
vermitteln.
Die Auszubildenden erhalten im Rahmen der 
Projektwoche die Möglichkeit, immobilienwirt-
schaftliche Praxis zu erlernen. Eine wohnungs-
wirtschaftliche Projektarbeit stellt eine sinnvolle 
Möglichkeit dar, um die Auszubildenden auf 

Die Lerninsel Nord auf Juist findet vom 18. 
bis 25. Juli 2015 in der Jugendbildungs-
stätte der Theodor-Wuppermann-Stiftung 
statt.
Die Berlin-Brandenburger Lerninsel wird 
als Projektwoche vom 19. bis 24. Juli 2015 
an der Evangelischen Bildungsstätte auf 
Schwanenwerder abgehalten. 
Impressionen der Lerninsel 2014 auf 
Schwanenwerder vermittelt ein Film, der 
unter folgendem Link anzuschauen ist:
http://bit.ly/1Jk8bj6

DIE LERNINSELN 2015

Auch bei dem Segelkurs auf Schwanenwerder ist der Teamgeist aller Teilnehmer gefragt
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den Arbeitsalltag in den Unternehmen in dem 
Sinne vorzubereiten, dass sie lernen, das Unter-
nehmen und die ihnen anvertrauten Aufgaben 
als Ganzes zu verstehen. 
Die Vorteile der Veranstaltung sind offensicht-
lich: Die Teilnehmer der Projektwoche erhalten 
die Möglichkeit, vor dem Hintergrund einer klar 
umrissenen Fragestellung in einen direkten Er-
fahrungsaustausch mit Experten aus der Branche 
einzutreten. Hierzu nehmen die Auszubildenden 
während der Woche an Workshops teil, um ihre 
Fähigkeiten im Selbst- und Projektmanagement 
systematisch zu verbessern. 

Komplexe Aufgabenstellungen,  
ganzheitliche Sichtweise 
Im Jahr 2015 erwarten die Teilnehmer Vor-
träge zu Teamarbeit, Projektmanagement und 
Präsentationstechniken. Sie erlernen dabei un-
terschiedliche Kommunikationstechniken, über-
prüfen ihr Selbst- und Fremdbild sowie erhalten 
eine Einführung in die Rhetorik. Der damit ver-
bundene Erkenntnisgewinn fließt kontinuierlich 
in die zu bearbeitende Aufgabenstellung ein. Im 
Laufe der Jahre gab es verschiedene inhaltliche 
Schwerpunkte: In den ersten Jahren umfassten 
die im Rahmen der Projektwoche gestellten Auf-
gaben die Entwicklung von Immobilien. Nach-
folgend rückten dann die Quartiersentwicklung 
sowie die Nachnutzung von Immobilien in den 
Fokus. 
Bei der Projektaufgabe des Jahres 2014 drehte 
sich alles um das nicht nur in der Immobilien-
wirtschaft aktuelle Thema „Nachhaltigkeit“. 
Dabei machten sich die Auszubildenden mit 
diesem Handlungsprinzip zur langfristigen und 

durchdachten Ressourcennutzung vertraut, 
analysierten die besonderen Bedürfnisse der 
Immobilienwirtschaft auf diesem Gebiet. Die 
Auszubildenden erarbeiteten Maßnahmen un-
ter der Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Voraussetzungen in den verschiedenen Unter-
nehmen und wogen deren Chancen und Risiken 
kritisch gegeneinander ab. Dabei galt es, soziale, 
ökologische und ökonomische Dimensionen zu 
vereinen. Bei den Lerninseln spielen also nicht 
nur „harte“ ökonomische, juristische und tech-
nische Fragestellungen eine Rolle, sondern es 
werden ebenso soziale und kulturelle Faktoren 
bearbeitet. Diese umfassende Schulung ist ein 
zentrales Merkmal der Lerninsel und spielt eine 

wichtige Rolle, um die Mitarbeiter von morgen 
für die anstehenden Aufgaben der nächsten Jah-
re und Jahrzehnte zu rüsten.
Die Abfolge der verschiedenen Arbeitsphasen in 
der Projektwoche ist an die realen Abläufe einer 
Projektentwicklung angelehnt und enthält de-
mensprechend eine Recherchephase, die Ent-
wicklung einer passenden Struktur mit gezielter 
Schwerpunktsetzung und eine Abschlusspräsen-
tation. Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt am 
Ende der Woche im Beisein von Vertretern der Ge-
schäftsleitungen der entsendenden Unternehmen. 
Für die Auszubildenden ist das eine gute Übung, 
um die im Rahmen der Veranstaltung erlernten 
Präsentationstechniken sofort anwenden zu kön-
nen. Ferner eröffnen die Vorträge die Möglichkeit, 
die Qualität der Lerninsel durch die teilnehmenden 
Unternehmen persönlich zu evaluieren.

„Leistung lohnt sich“ –  
eine wichtige Erfahrung
Die intensive Lernerfahrung verlangt den jungen 
Menschen einiges ab – doch die Motivation ist bei 
der Projektwoche konstant hoch. Das ist sicher 
auch dem besonderen Extra der Veranstaltung ge-
schuldet. Denn die Auszubildenden werden für 
ihr außergewöhnliches Engagement belohnt: In 
Berlin-Brandenburg besuchen sie einen Segelkurs 
auf dem Wannsee und in Norddeutschland, auf der 
Insel Juist, absolvieren sie einen Segelflugkurs. 
Das zeigt den jungen Menschen nicht nur, dass 
sich ihr berufliches Engagement auszahlt, sondern 
sie trainieren darüber hinaus mit Hilfe des Sports 
ihre sozialen Fähigkeiten. Das soll sie in die Lage 
versetzen, auch in schwierigen Zeiten ein Projekt 
erfolgreich umzusetzen. 

Gemeinsam lernt es sich am besten: Bei der Projektwoche steht die  
praxisorientierte Teamarbeit im Vordergrund

Teilnehmer der Lerninsel 2014 bei der Abschlusspräsentation ihres Projektes  
vor den Geschäftsleitungen der entsendenden Unternehmen
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Die zunehmende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, der demografische Wandel und steigende  
technische und gesetzliche Anforderungen an den Wohnungsbau stellen die Branche vor Herausforder- 
ungen. Auf den „Baden-Badener Tagen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“, der Jahrestagung des 
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., werden diese  
Themen und aktuelle Trends diskutiert, Entwicklungen bewertet sowie Impulse für die Arbeit gegeben.  
Der vbw-Verbandsvorsitzende und die Verbandsdirektorin erklären, wohin sich dieses Format entwickelt.

Die Baden-Badener Tage der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft gibt es seit mittler-
weile über 10 Jahren. Nach einem sehr 
positiven Start wollen Sie die Veranstaltung 
neu ausrichten. Warum? 
Feßler: Die Zahl der Tagungen und Seminare in 
unserer Branche hat in den letzten Jahren ganz 
allgemein drastisch zugenommen. Das heißt, der 
Konkurrenzdruck ist groß. Dem müssen wir auch 
mit den Baden - Badener Tagen Rechnung tragen. 
Wir wollen der Veranstaltung daher neue Impulse 
geben. Themen, Interessen und Aufgabenstellun-
gen ändern sich; damit muss sich auch die Tagung 
wandeln.

Sie planen also eine Neuausrichtung der Ta-
gung? Was wollen Sie ändern?
an der Brügge: Was wir ändern, ist, dass wir den 
Praxisbezug dieser Veranstaltung stärker he-
rausstellen. Ziel ist es, auf der einen Seite über 
die aktuellen politischen, gesellschaftlichen und 
technischen Entwicklungen zu informieren und 
zu diskutieren; wichtig ist uns aber auch, dass 
die Teilnehmer Impulse und konkrete Umset-
zungsmöglichkeiten für ihre eigene Arbeit mit 
ins Unternehmen nehmen. Wir wollen aber auch 
in Richtung Politik den Stellenwert dieser Veran-
staltung stärken.

Feßler: Wir wollen die Baden-Badener Tage als 
eine der wichtigen wohnungswirtschaftlichen 
Veranstaltungen Süddeutschlands platzieren. Wir 
wollen die Veranstaltung in einer Linie mit dem Ver-
bandstag, dem Karlsruher Rechtstag oder dem alle 
zwei Jahre stattfindenden Genossenschaftstag des 
vbw sehen. Andererseits sind wir von dem Standort 
Baden-Baden überzeugt. Auch das Zeitfenster, kurz 
nach Ende der Sommerferien, halten wir für geeig-
net. Hieran wollen wir nichts ändern.

Welche Themen dürfen die Teilnehmer in 
2015 von den Baden-Badener Tagen erwar-
ten? Gibt es neue Themenschwerpunkte?
Feßler: Wir nehmen die Topthemen, die die Woh-
nungswirtschaft derzeit am meisten beschäftigen, 
als Grundlage. Dies sind u. a. ganz praxisbezogene 
Themen, wie die immensen Baukostensteigerun-
gen in den letzten Jahren; letztlich sind die Baukos-
ten die tatsächlichen Kostentreiber bei den Mieten. 
Wie lassen sie sich reduzieren? Und wie lassen sich 
Betriebskosten einsparen, z. B. durch ein gut funk-
tionierendes Grünflächenmanagement? Wie sieht 
die Baulandpolitik im Land aus? 
an der Brügge: Ein weiterer Schwerpunkt wird 
in diesem Jahr das Thema Flüchtlinge sein, das 
es auch in Baden-Württemberg zu bewältigen 
gilt. Wir wollen das Thema nicht nur von poli-

tischer Seite betrachten, also welche Konzepte 
sich die Politik überlegt hat, sondern auch von 
der praktischen Seite – wie sieht die Umsetzung 
der Flüchtlingsthematik in einem kommunalen 
Wohnungsunternehmen ganz konkret aus. 
Ferner haben wir erstmals einen politischen Part, 
in dem wir die wohnungspolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktionen zu einer Diskussionsrunde 
eingeladen haben: Wohnungsbau Baden-Würt-
temberg – quo vadis?

Zum Abschluss noch eine Bitte: Sagen Sie  
mir in wenigen Sätzen, wo Sie die Baden-
Badener Tage in fünf Jahren sehen?
an der Brügge: Unsere Vision ist, dass die Baden-
Badener Tage als eine der wichtigsten Fachver-
anstaltungen in Baden-Württemberg gesehen 
werden – wichtig für die rund 300 Mitgliedsun-
ternehmen im vbw, wichtig für die Landespolitik, 
wichtig aber auch für Akteure der Wohnungswirt-
schaft außerhalb des Landes. 
Die Baden-Badener Tage werden die Plattform für 
einen umfassenden Fachdialog und Austausch der 
Teilnehmer sein. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Ulrike Silberberg.
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Interview mit  
Sigrid Feßler und Robert an der Brügge

„Plattform für einen  
umfassenden Fachdialog  
und Austausch“
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Architektenvergütung

Berücksichtigung von bestehender  
Bausubstanz bei Umbauten
In Wohnungsunternehmen werden zunehmend Anbauten und Dachaufstockungen im Bestand  
durchgeführt. Dabei fließt die existierende Bausubstanz in die Kostenberechnung des Architekten ein.  
In der Honorarverordnung ist dies nicht klar geregelt; verbreitete Rechenmuster helfen weiter.

Zwischen dem Bauherrn und seinem Architekten 
kommt es häufig zu Diskussionen über die Ver-
gütung von Planerleistungen, falls vorhandene 

Bausubstanz zu berücksichtigen ist. Dies kann z. B. 
bei einem Anbau die Außenwand des Bestands-
objektes oder bei einer Denkmalimmobilie die 
historische Fassade sein.
Die Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) bezieht sich vor allem auf Pla-
nungskosten von Neubauprojekten. Sie sieht für 
Umgestaltungen mit grundlegenden Eingriffen in 
die Konstruktion oder den Bestand einen Umbau-
zuschlag vor. Das Preisrecht bietet jedoch keine 

verbindliche Methode, wie die vorhandene Bau-
substanz angemessen im Rahmen der Kostener-
mittlung zu berücksichtigen ist. Versuche, diese 
streitanfällige Thematik durch die Möglichkeit 
einer Erhöhung des Umbauzuschlages auf maxi-
mal 80 % zu lösen, wurden in der HOAI-Fassung 
von 2013 wieder kassiert. Am Markt wurden keine 
Zuschläge in dieser Höhe angenommen.
Gleichzeitig ist das Thema in der Wohnungswirt-
schaft sehr präsent. Gerade in nachgefragten 

Jutta Wittler 
Fachanwältin für Bau- und  
Architektenrecht
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
Köln

Bei Aufstockungen gibt es viele Besonderheiten zu berücksichtigen – nicht zuletzt, was die Berechnung des Architektenhonorars angeht. Hier ein Beispiel 
für eine Aufstockung bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH (siehe auch DW 2/2015, S. 38-39)
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Ballungsregionen versuchen Wohnungsunter-
nehmen, in ihren Beständen durch Anbauten, 
Nachverdichtung oder Aufstockungen zusätzli-
che Wohneinheiten zu schaffen. Dies gilt insbe-
sondere für Liegenschaften aus den 1960er bis 
1980er Jahren. 
Welche Berechnungswege sind sinnvoll, sorgen 
bei Wohnungsunternehmen und Planungsbüros 
für Zufriedenheit und sind juristisch durchzuhal-
ten?

Drei häufige Konfliktherde
Mitzuverarbeitende Bausubstanz ist nach Defini-
tion der HOAI 2013 der Teil eines zu planenden 
Objektes, der bereits hergestellt ist und durch Pla-
nungs- oder Überwachungsleistungen technisch 
oder gestalterisch mitverwendet wird. Umfang 
und Wert der mitzuverarbeitenden Substanz sol-
len nach der Vorstellung des Verordnungsgebers 
schriftlich festgelegt werden. Die Schriftform ist 
aber keine Voraussetzung dafür, dass sie bei der 
Abrechnung in Ansatz gebracht werden kann.
Drei Konfliktherde sind in diesem Zusammenhang 
häufig anzutreffen:
•  Ein mögliches Problem ist, dass die künftigen 

Vertragsparteien sich schon zu Beginn nicht 
über die Substanz-Berücksichtigung einigen 
können. 

•  Oder zweitens, dass der Architekt den mitzube-
arbeitenden Bestand nicht in seine Honorarvor-
stellungen einfließen lässt. Oft meiden Planer 
das Gespräch über diesen Honorarhebel, um die 
Geschäftsanbahnung nicht zu belasten. 

•  Problematisch wird es auch, wenn der Bauherr 
einen zu berücksichtigenden Wert vorgibt, der 
vertraglich fixiert wird, sich aber später als 
nicht angemessen erweist. Der Architekt legt 
dann in seiner Schlussabrechnung einen ande-
ren Wert als „angemessen“ im Sinn der HOAI 
zugrunde.

Bestand im Vorfeld genau untersuchen
Die Vertragsparteien sind mit Blick auf die Ho-
norarseite gut beraten, bei einem Mix aus Neu- 
und Altbau in der Grundlagenermittlung die Be-
standsflächen genau unter die Lupe zu nehmen. 
Ergibt sich, dass vorhandene Bauteile einbezogen 
werden, sollte der Umfang vor Vertragsschluss 
einverständlich festgelegt werden. Auftraggeber 
und Planer sollten ihre Berechnungen unbedingt 
zum Vertragsbestandteil machen. Wegen der 
Streitfälligkeit dieser Thematik landen Konflikte 
nicht selten vor Gericht. Dies kann zu jahrelangen 
Gutachtenverfahren führen.
Eine frühe Verständigung ergibt auch aus Auf-
traggebersicht Sinn, da der Auftraggeber den 
Mindestsatz beachten muss. Bezogen auf die 

Bausubstanz bedeutet dies, dass nur die ange-
messene Berücksichtigung eine Rechtssicherheit 
dahingehend gewährleistet, dass die Honorar-
vereinbarung verbindlich ist und bleibt. Denn sie 
muss sich am zwingenden Preisrecht der HOAI 
messen lassen.

Verbreitetes Berechnungsmodell
Um die anrechenbaren Kosten aus der mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz angemessen zu 
bestimmen, sind die sogenannten Wert- und 
Leistungsfaktoren maßgeblich. Folgende Berech-
nungsschritte sind zu vollziehen: Zunächst wird 
die Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz 
in Quadratmetern bestimmt (M). Dann wird der 
Substanzwert nach ortsüblichen Preisen in Euro 
ermittelt (W). Im dritten Schritt wird der effektiv 
dem Erhaltungszustand entsprechende Wertfak-
tor angesetzt (WF), danach der Leistungsfaktor 
in Form der Mitverarbeitung pro Leistungsphase 
bestimmt (LF). Dieser hängt davon ab, inwieweit 
beim Mitverarbeiten planerische und überwa-
chende Tätigkeiten anfallen. Die gängige Formel 
lautet somit verkürzt: M x W x WF x LF (für ein 
Rechenbeispiel siehe Kasten rechts).
Im Einzelfall kann überlegt werden, ob der gemäß 
HOAI 2013 vorgesehene Umbauzuschlag in Höhe 
von maximal 33 % als Kompensation auf die für 
den Neubau erbrachten Leistungen dienen kann. 
Die Praxis zeigt, dass es selten gelingt, einen Zu-
schlag jenseits von 20 % auszuhandeln. Darüber 
hinaus scheinen schriftliche Vereinbarungen unter 
20 % nach der HOAI 2013 auch zulässig zu sein. 
Somit könnte eine bilaterale Erhöhung dieses Zu-
schlages auf den Maximalzuschlag von 33 % für 
Gebäude dazu dienen, den Parteien aufwändige 
Ermittlungen der Bausubstanz zu ersparen. Auch 
hier sind die Vertragsparteien gut beraten, die be-

absichtigte Kompensation schriftlich festzulegen. 
Zudem ist eine Kompensation auf anderem Wege, 
etwa mittels Anhebung des Mindestsatzes oder der 
Honorarzone, denkbar. 
Laut BGH-Urteil spielt es eine untergeordnete Rol-
le, über welche Honorarparameter der Architekt 
die gebotene Entlohnung für die Mehrleistungen 
aufgrund anrechenbarer Bausubstanz erreicht. 
Entscheidend ist, dass er mindestens die nach 
HOAI vorgesehene Gesamtsumme erreicht (BGH, 
VII ZR 16/03 in BauR 2005, 735).   

•  Sie sollten sich auf die Berechnungsart verständigen und diese schriftlich festlegen. Gängige 
Berechnungsformeln und Beispiele zu maßgeblichen Leistungsfaktoren sind hilfreich.

•  Wurde im Vorfeld keine Vereinbarung getroffen, darf der Architekt ungeachtet dessen in 
seiner Schlussrechnung einen angemessenen Wert für die tatsächlich mitberücksichtig-
te Bausubstanz zugrunde legen, um nach dem Preisrecht auf den Mindesthonorarsatz zu 
gelangen. 

•  Wurde im Vorfeld eine Vereinbarung getroffen, deren Angemessenheit fraglich ist, muss 
sich der Auftraggeber darüber im Klaren sein, dass sie aus preisrechtlichen Gesichtspunkten 
angreifbar ist. 

•  Kommt es zu ernsthaften Meinungsverschiedenheiten, können die Vertragspartner als 
Alternative zu einem langwierigen Gutachter-Rechtsstreit einen HOAI-Sachverständigen als 
Schiedsgutachter beauftragen. Dessen Bestimmung im Rahmen eines Schiedsgutachterver-
fahrens ist grundsätzlich verbindlich.

WAS BAUHERR UND ARCHITEKT IN SACHEN  
ANRECHENBARER BAUSUBSTANZ BEACHTEN SOLLTEN

Die gängige Formel lautet:

M x W x WF x LF.

Beispiel:
Eine Außenwand von 50 m2 Fläche (M) 
und einem Subtanzwert von 1.000 € (W) 
soll bei einem Anbau angerechnet werden. 
Gemäß ihrem Zustand (30 Jahre alt) wird 
sie um den Wertfaktor 0,7 (WF), reduziert. 
Der Architekt mit dem Auftrag über die 
Phasen 1 bis 4 muss die Wand planerisch 
berücksichtigen. Demnach ergibt sich un-
ter Berücksichtigung der Leistungsfaktoren 
für die Objektplanung nach Locher/Koeble/
Frik (12. Aufl., 2014, Rn.66 ff.):

50 x 1.000 € x 0,7 x 0,9 = 31.500 €

als Anteil der in den Phasen 1 bis 4 mitzu-
berücksichtigenden Bausubstanz.

RECHENEXEMPEL FÜR  
ANRECHENBARE BAUSUBSTANZ
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BEKANNTMACHUNGEN UND STELLENANGEBOTE

Buchungsschluss für Stellenanzeigen  
in der DW 8/2015 ist am 06. Juli 2015.
Ansprechpartnerin: Michaela Freund  
Tel. 0931 2791-777 
stellenmarkt@haufe.de

ANZEIGENSCHLUSS

Wohnungsbaugenossenschaft
Magdeburg-Stadtfeld eG
Peter-Paul-Straße 32
39106 Magdeburg

Tagesordnung zur 
Vertreterversammlung 

am 25.06.2015

1.   Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsit-
zenden

2.   Bestätigung der Geschäfts- und Tagesordnung

3.   Jahresabschluss 2014
3.1.   Erläuterungen des Vorstandes zum Jahresabschluss 2014
3.2.   Darlegungen des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2014
3.3.   Diskussion zum Jahresabschluss 2014 und zum Geschäfts-

jahr 2014
3.4.   Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen Nr. 1 und Nr. 2

4.   Entlastung des Vorstandes (Beschlussvorlage Nr. 3) 
und des Aufsichtsrates (Beschlussvorlage Nr. 4) für das 
Geschäftsjahr 2014

4.1.   Diskussion zu den Beschlussvorlagen Nr. 3 und Nr. 4
4.2.  Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen Nr. 3 und Nr. 4

5.  Information über das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses 2013 (Prüfbericht 2013)

6.  Schlusswort

Jede Woche die aktuellsten 
Informationen  
zur Wohnungswirtschaft

Die GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Neu-Isen-
burg. Neben 2.500 Wohnungen verwalten wir auch 1.000 Pkw-Stellplätze sowie einige Gewerbeeinheiten. Derzeit sind insgesamt 70 Mitarbei-
ter in unserer Gesellschaft tätig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Leiter/in Rechnungswesen
mit Kenntnissen in der Personalverwaltung. Nach erfolgreicher Einarbeitungszeit kann dem/der Stelleninhaber/in Prokura erteilt werden.

Aufgabenbereich:
-  Leitung des Bereichs Rechnungswesen und Personal mit allen rele-

vanten Haupt- und Nebenbuchhaltungen (Sach-, Debitoren-, Kre-
ditoren-, Anlagenbuchhaltung und Gehaltsverbuchungen) sowie 
der Finanzmitteldisposition

-  Erstellung von Zwischen- und Jahresabschlüssen, Handels- und 
Steuerrechtlich

-  Erstellung von Reports, Statistiken, Auswertungen und der 
Umsatzsteuervoranmeldungen

- Durchführung von Controlling
- Überwachung der Erstellung von Nebenkostenabrechnungen
- Durchführung und Überwachung des Risikomanagements
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern

Ihre fachlichen Qualifikationen:
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
-  Mehrjährige praktische Berufserfahrung im Finanz- und  

   
   Rechnungswesen der Wohnungs-/Immobilienwirtschaft
- Abschlusssicherheit in HGB und Steuerrecht 
- Beherrschung der MS Office-Software
-  Erfahrungen mit wohnungswirtschaftlicher Software, wünschens-

wert sind Wodis-Sigma und Corporate Planner Kenntnisse

Ihre persönlichen Qualifikationen:
- Engagement und Eigeninitiative
- Führungs- und Teamfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen
- Analytische Fähigkeiten

Wir bieten neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher 
Eigenverantwortung eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen. Zudem erwartet Sie eine unbe-
fristete Anstellung sowie ein leistungsgerechtes Gehalt mit guten 
Sozialleistungen.

Bei Interesse senden Sie Ihre vollständige schriftliche Bewerbung mit Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an:

GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg,  
Frau Hoyer, e-Mail: hoyer@gewobau-ni.de,  
Frankfurter Straße 139, 63263 Neu-Isenburg, Tel. 06102/7893-30
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Die Wohnungsbaugenossenschaft „Wismut“ Stollberg eG blickt 
auf eine lange Tradition genossenschaftlichen Wohnens zurück. 
Als einer der größten Anbieter der Region gewährleisten wir unse-
ren Mitgliedern ansprechendes und sicheres Wohnen. Der Bestand 
der Genossenschaft von knapp 2.500 eigenen Wohnungen wird 
durch das engagierte Team von 20 Mitarbeitern und zwei haupt-
amtlich tätigen Vorständen bewirtschaftet und nachhaltig entwickelt. Die Genossenschaft hat sich mit ihrer 
breiten, immobilienwirtschaftlichen Leistungspalette als verlässlicher Partner im Markt und in der Region 
fest integriert.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.01.2017 ein

Vorstandsmitglied für Wohnungswirtschaft (m/w)
Das Aufgabengebiet umfasst den gesamten Bereich der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten des Unter-
nehmens und die Förderung des genossenschaftlichen Lebens. Der Vorstandsbereich ist insbesondere für die 
Vermietung/Verpachtung, die gesamte Wohnungsbewirtschaftung und –verwaltung, die Unternehmensfi-
nanzierung, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens verantwortlich. Dabei ist, bezo-
gen auf die Unternehmensausrichtung, dem Genossenschafts- und Mitgliederwesen besonderes Augenmerk 
zu widmen. Im Bereich des Neubaus und des zielgerichteten qualitativen Umbaus des Bestandes, liegt das 
Hauptaugenmerk in der gemeinsamen Entwicklung der Projekte mit dem Vorstand für Technik und im Ver-
trieb der Objekte. Darüber hinaus vertritt der Vorstand für Wohnungswirtschaft zusammen mit seinem Vor-
standskollegen die Genossenschaft in allen öffentlichen Angelegenheiten, wobei beide die Verantwortung 
für die strategische Ausrichtung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Genossenschaft gemeinsam 
tragen.  

Erwartet werden dafür ein betriebswirtschaftlicher bzw. kaufmännischer Hoch-/Fachschulabschluss oder 
eine fundierte wohnungswirtschaftliche Ausbildung, qualifizierte Fachkenntnisse und Erfahrungen in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie weitergehendes Verständnis für technische, kaufmännische 
und rechtliche Zusammenhänge. Vorausgesetzt werden unternehmerisches Denken und Handeln im Inte-
resse der Genossenschaft und ihrer Mitglieder, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und eine hohe 
Leistungsbereitschaft zur weiteren Entwicklung des Unternehmens. Teamfähigkeit und eine ausgeprägte 
soziale Kompetenz und Persönlichkeit sind für eine erfolgreiche Arbeit als Vorstand der Genossenschaft 
unumgänglich. 

Der Eintritt ins Unternehmen sollte im Zeitraum 01.01.2016 – 30.06.2016 erfolgen, um die notwendige Ein-
arbeitung im Unternehmen mit seinen speziellen Herausforderungen zu gewährleisten. Bis zur Bestellung als 
Vorstand der Genossenschaft zum 01.01.2017 ist eine Anstellung als Assistent des Vorstandes vorgesehen. 

Sollten Sie die langfristige Herausforderung suchen, ein erfolgreiches Unternehmen gemeinsam mit uns vor-
anbringen zu wollen und Freude an der unternehmerischen Verantwortung haben, dann senden Sie bitte Ihre 
aussagekräftigen Unterlagen bis zum 30.08.2015 mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an 
nachstehende Adresse.

Wohnungsbaugenossenschaft „Wismut“ Stollberg eG
Aufsichtsrat 
- Bewerbung Vorstand Wohnungswirtschaft - 
Erich-Weinert-Straße 2 a
09366 Stollberg
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Zur strategischen Weiterentwicklung unseres Unternehmens suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin eine verantwortungsbewusste, unterneh-
merisch denkende Persönlichkeit als

Wir gehören zu den mittelgroßen Wohnungsunternehmen in der Region  
Hannover. Unser Bestand umfasst rund 2.300 Mietwohnungen, 550  
Garagen und einige andere Mieteinheiten. Ein guter Kundenservice und 
besonders die energetische Modernisierung unserer Gebäude bilden 
Schwerpunkte unserer Aufgaben, um unseren Mitgliedern modernen und 
bedarfsgerechten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

hauptamtliches Vorstandsmitglied (m/w)
Die künftige Geschäftsverteilung soll festlegen, dass Sie primär für das 
Rechnungswesen sowie für die EDV verantwortlich sind. Die Position er-
fordert neben überzeugendem Durchsetzungsvermögen ein hohes Maß an 
organisatorischen und konzeptionellen Fähigkeiten, Teamgeist, Verhand-
lungsgeschick und Führungsqualitäten. Eine qualifizierte Ausbildung, sehr 
gute Kenntnisse und ausgeprägte Berufserfahrung in Führungspositionen 
in der Grundstücks- und Immobilienwirtschaft setzen wir voraus. Ein ko-
operativer Umgang mit dem Aufsichtsgremium sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist für Sie selbstverständlich. 

Haben Sie Freude an dieser Herausforderung? Dann senden Sie bitte Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (einschl. Ihrer Gehaltsvorstellun-
gen) an die

Wohnungsbaugenossenschaft Laatzen eG
persönlich/vertraulich
Wiesenstraße 2
30880 Laatzen

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbungs-
unterlagen ist für uns selbstverständlich.

www.wbg-laatzen.de

Managementherausforderung in der  
Thüringer Wohnungswirtschaft

Für die ab Ende des Jahres 2015 aus Altersgründen 
vakant werdende Position des Geschäftsführers der 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH 
ist deren Neubesetzung ab dem 1. Dezember 2015 
geplant.

Um die Ziele der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 
Arnstadt mbH als kommunales Tochterunternehmen 
auch weiterhin zu erreichen, suchen wir eine verant-
wortungsbewusste, unternehmerisch denkende und 
erfahrene Persönlichkeit als

Geschäftsführerin bzw.  
Geschäftsführer

Sie verantworten und leiten das Unternehmen und 
werden es unter Berücksichtigung des Gesellschafts-
zwecks operativ und strategisch weiterentwickeln. 
Ihnen obliegen dabei sowohl das Bestands- als auch 
das strategische Portfoliomanagement. Sie sind 
Ansprechpartner für den kommunalen Gesellschaf-
ter, die Stadt Arnstadt, aber auch für Dienstleister 
und Mieter. Hinzu kommt die Führung und Motivation 
von etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Unternehmens.

Als Voraussetzung für die Besetzung der vakanten 
Position gehen wir davon aus, dass Sie über ein abge-
schlossenes Studium der Immobilien- oder Betriebs-
wirtschaft verfügen und bereits Führungserfahrung 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sammeln 
konnten. Unternehmerisches Denken, ein ausgepräg-
tes Kommunikationsvermögen setzen wir ebenso 
voraus, wie Sozialkompetenz, Team- und Konfliktfä-
higkeit im Rahmen der Mitarbeiterführung.

Abgerundet wird Ihr Profil durch Verhandlungsge-
schick und sicheres Auftreten gegenüber Auftragneh-
mern und Vertragspartnern sowie Ihre Fähigkeit zur 
Organisation und Dokumentation.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen mit Referen-
zen, Lebenslauf, Qualifikationsnachweisen und aus-
führlichem beruflichen Werdegang, für die wir eine 
absolut vertrauliche und diskrete Behandlung zusi-
chern, senden Sie bitte c/o an die von uns beauftragte:

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSBERATUNG 
DR. WINKLER GMBH
Herrn Dr. Winkler persönlich
Zschopauer Straße 216   09126 Chemnitz 
post@dr-winkler.org
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Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n  
www.ifp-online.de

Die FLÜWO Bauen Wohnen eG gehört mit rund 8.700 Wohneinheiten und über 9.800 Mitgliedern 
in 23 Städten und Gemeinden zu den größten Wohnungsgenossenschaften im süddeutschen Raum.
Durch effizientes Bestandsmanagement und Neubauaktivitäten stellt die traditionsreiche und zugleich

zukunftsorientierte Genossenschaft ihren Mietern attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung.
Für die rund 80 Mitarbeiter stehen dabei die vielseitigen Bedürfnisse der Mitglieder stets im

Vordergrund. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir eine unternehmerisch denkende und 
engagiert handelnde Persönlichkeit als

Vorstandsmitglied (m/w)

Gemeinsam mit Ihrem Kollegen übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für die strategische und 
unternehmerische Weiterentwicklung der Genossenschaft. In Ihr Vorstandsressort fallen das

Rechnungswesen und Controlling sowie die Bereiche Finanzen und IT. Die Repräsentation des
Unternehmens gegenüber Mitgliedern, Dienstleistern und kommunalen Einrichtungen gehört ebenso 

zu Ihren Aufgaben wie die Pflege eines tragfähigen Netzwerkes zu Entscheidungsträgern und
Kooperationspartnern. Die ergebnisorientierte und motivierende Führung der zugeordneten 

Mitarbeiter rundet das Aufgabenprofil ab. 

Um diese anspruchsvolle Position erfolgreich auszuführen, sollten Sie ein abgeschlossenes wirtschafts -
wissenschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterqualifikation 
aufweisen können. Unabdingbar ist eine mehrjährige Führungserfahrung in einer verantwortungsvollen

Leitungsfunktion, die Sie idealerweise in einem wohnungswirtschaftlichen Umfeld sammeln konnten. 
Ein ganzheitliches Verständnis für betriebswirtschaftliche, rechtliche und technische Zusammenhänge 

wird ebenfalls vorausgesetzt. In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich insbesondere durch ausgeprägte
Sozialkompetenz sowie Kommunikationsstärke aus und identifizieren sich mit den Werten einer

Genossenschaft. Darüber hinaus überzeugen Sie durch analytische Fähigkeiten, eine pragmatische
Arbeitsweise sowie Verhandlungsgeschick und Führungsstärke.

Sollte diese herausfordernde und vielseitige Aufgabe Ihr Interesse finden, freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme. Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien und Gehaltsvorstellung)

senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer MA 15.989/01 an die von uns beauftragte
Personalberatung ifp. Für telefonische Informationen stehen Ihnen dort Frau Merle Klarmann 

(Tel.: 0221/20506-101, Merle.Klarmann@ifp-online.de) sowie Herr Norbert Heinrich 
(Tel.: 0221/20506-52) gerne zur Verfügung. Selbstverständlich sichern wir Ihnen die vertrauliche

Behandlung Ihrer Bewerbung zu. 
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Die Große Kreisstadt Fellbach (ca. 44.500 Einwohner) 
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt 
Stuttgart und verfügt über eine sehr gute Infrastruktur 
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. 

Als Arbeitgeberin überzeugt die Stadt mit optimalen 
Rahmenbedingungen in einem modernen, innovativen 
Arbeitsumfeld.

Wir suchen zum nächstmöglichsten Zeitpunkt für den 
städtischen Eigenbetrieb „Wohnungswirtschaft und 
Parkhäuser Fellbach (WPF)“ die/den

Weitere Informationen unter www.stellen.fellbach.de

Kfm. Betriebsleiter/in 

Die erstklassige Jobbörse in der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft für Vorstände und Führungskräfte.

Auf der Suche nach Fach- 
und Führungskräften?

www.haufe.de/stellenmaerkte

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Unternehmensbereich Media Sales
Im Kreuz 9, D-97076 Würzburg
Ihre Ansprechpartnerin: Michaela Freund
Tel. 0931 2791 777, stellenmarkt@haufe.de

                 

Mehr als 40.000 Bochumer sind bei der VBW BAUEN 
UND WOHNEN GMBH zu Hause. Und das aus gutem 
Grund: Seit fast 100 Jahren sind wir am Markt und 
verfügen somit über eine große Erfahrung nicht 
nur bei der professionellen Bewirtschaftung von 
Wohnungen, sondern auch bei deren Planung und Gestaltung sowie beim Verkauf von 
zukunftsfähigem Wohnraum.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit eine/n

Vermieter(w/m) in der Neukundengewinnung
Ihre Aufgaben:
-  Vermietung der unternehmenseigenen Mietwohnungen
-  Begleitung von Mietinteressenten vom ersten Kontakt bis zur Unterzeichnung des 

Mietvertrages
-  Persönliche, telefonische und digitale Kundenakquise und Kontaktpflege mit Mietin-

teressenten
-  Führen von Vermietungsgesprächen und Betreuung unserer (Neu-)Kunden in den bei-

den zentralen Vermietungsbüros in Bochum-Mitte und Wattenscheid
-  Durchführung von Wohnungsbesichtigungen und individuellen Verhandlungen zum 

Mietvertragsabschluss
-  Erstellen von Mietverträgen und Durchführung von Terminen zur Vertragsunterzeich-

nung

Ihr Profil:
-  Eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung als  Immobilienkaufmann/-

frau oder eine kaufmännische Ausbildung mit immobilienwirtschaftlicher Fortbildung
-  Erfahrungen im Vermietungs- oder Vertriebsgeschäft ist von Vorteil
-  Ausgeprägte Kundenorientierung und ein hohes Maß an Kommunikations- und Team-

fähigkeit
-  Flexibilität und Einsatzbereitschaft bei kundenorientierten Arbeits – und Öffnungs-

zeiten (auch am Wochenende)
-  Grundlegende EDV-Kenntnisse
-  Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen eine der Position entsprechende Vergütung gem. dem wohnungs-
wirtschaftlichen Tarif, welcher zurzeit auch eine 37 Stundenwoche sowie einen kom-
fortablen Urlaubsanspruch von 30 Tagen vorsieht. Sie können des Weiteren bei uns 
verschiedene Sozialleistungen in Anspruch nehmen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie  bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins  bis spätestens 10.07.2015  an: 

VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH
Personal/Organisation
Gabriele Truschinski
Wirmerstraße 28, 44803 Bochum
Telefon: 0234 310-282; Fax: 0234 310444282
gabriele.truschinski@vbw-bochum.de
www.vbw-bochum.de
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Die Haufe Gruppe ist mit ihren Marken Haufe, Haufe Akademie und Lexware deutschlandweit einer der führenden Anbieter von digitalen 
Arbeitsplatzlösungen sowie von beruflichen Qualifizierungsangeboten. Wir haben uns konsequent von einem erfolgreichen Verlag zum 
Spezialisten für digitale und webbasierte Services weiterentwickelt. Unser Hauptsitz ist in Freiburg. Weltweit beschäftigen wir über 1.300 
Mitarbeiter. Als Mitglied der Haufe Gruppe gehört die Haufe-Lexware Real Estate AG zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen, 
Praxiswissen und elektronischen Arbeitshilfen für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Für unser Team „Requirements 
Management“ suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort Bielefeld mehrere Experten für das Anforderungsmanagement in 
der Immobilien- und/oder Wohnungswirtschaft (m/w).

Ihre Aufgaben:
•  Sie analysieren, bewerten und verfeinern Anforderungen an unse-

ren Softwarelösungen. 
•  Sie beschreiben Strukturen, Prinzipien und Geschäftsprozesse 

unserer Zielgruppe Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 
•  Sie erstellen User Stories sowie Fach- und Umsetzungskonzepte zu 

unseren Produkten für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 
•  Sie recherchieren gesetzliche Änderungen und Anforderungen 

und sorgen für den Transfer der Inhalte in unser Produktportfolio. 
•  Sie erstellen Testanforderungen, definieren Akzeptanzkriterien 

und unterstützen die Qualitätssicherung fachlich. 
  
Ihr Profil:
•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine abge-

schlossene Aus-/Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft bzw. 
eine vergleichbare Qualifikation. 

•  Sie bringen Expertenwissen zur kaufmännischen oder technischen 
Bewirtschaftung von Immobilien oder der Wohnungseigentums- 
und Hausverwaltung oder der Verwaltung von Mitgliedern und 
Geschäftsguthaben in Wohnungsbaugenossenschaften mit. 

•  Sie arbeiten gerne in einem agilen modernen Arbeitsumfeld und 
haben Spaß an der Mitarbeit in einem internationalen Team. 

•  Ein strukturiertes Vorgehen bei der Analyse und Beschreibung von 
Prozessen zeichnet Sie aus. 

•  Sie sind kommunikationsstark in deutscher und englischer Sprache. 

Wir bieten Ihnen:
• Flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien. 
• Systematische Weiterbildungsplanung.
•  Mitarbeitervergünstigungen für private Weiterbildungen an der 

Haufe Akademie.
• Kostenfreie Zeitschriften der Haufe Gruppe.
• Umfangreiches Angebot an Sportgruppen.

Your Success – Our Passion
•  Sie denken und handeln stets im Sinne der Kunden, blicken dabei 

sehr gerne über Abteilungs- und Projektgrenzen hinaus.
•  Ihre Leidenschaft für unser Geschäft trägt zum Erfolg unserer Kun-

den bei.
• Your Success – Our Passion: Hier bin ich richtig!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem hoch motivierten 
Team haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer HLRE_mb_1115. 
Bitte benutzen Sie unser Online-Bewerbertool. 

Ihre Ansprechpartnerin ist Andrea Lux, 
Tel.: 0761/898 – 3193.
www.haufe-gruppe.de 

Experte für das Anforderungsmanagement in der Immobilien- und/oder 
Wohnungswirtschaft (m/w)
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Gestaltungsaufgabe in der öffentlichen Wohnungswirtschaft im Herzen des Erzgebirges 

Unser Auftraggeber ist ein öffentliches, tradi-
tionsreiches Unternehmen der Wohnungs- und 
Immobilienbranche im Erzgebirge. Als kunden-
orientiertes Dienstleistungsunternehmen bietet 
die Gesellschaft mit ihren rund zehn sehr gut 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und seinen insgesamt ca. 900 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten Serviceleistungen wie die 
Vermietung, Verwaltung und die Vermittlung 
von Wohneigentum. Schwerpunkt der strate-
gischen und operativen Ausrichtung wird 
auch zukünftig die ideenreiche Erschließung 
neuer Kundengruppen sowie die Weiterent-
wicklung bestehender Dienstleistungsange-
bote sein.

Im Zuge einer geregelten Nachfolge sucht unser 
Mandant spätestens zum 1. Januar 2016 einen
Geschäftsführer (m/w). 

In der Funktion des Geschäftsführers (m/w) ver-
antworten Sie die strategische und operative 
Führung sowie Ausrichtung und damit die Wirt-
schaftlichkeit der Gesellschaft mit ihren techni-
schen, kaufmännischen Einheiten und Service-
abteilungen. Sie stellen ein überzeugendes ziel-
gruppenspezifisches Dienstleistungsportfolio 
sicher, wodurch Sie Bestandskunden langfristig 

binden, aber auch Neukunden gewinnen. Ferner 
legen Sie Ihr Augenmerk auf die zukunftssichere 
Aufstellung der Gesellschaft und damit die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Unterneh-
mensstrategie. Als Repräsentant des Unterneh-
mens pflegen Sie zudem die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat sowie 
den kommunalpolitischen Gremien, vertreten 
die Interessen und Belange der Gesellschaft 
durch Ihre aktive Mitarbeit auch in den relevan-
ten Verbänden und stärken den Außenauftritt 
des Unternehmens. 

Wir suchen das Gespräch mit Damen und Her-
ren, die nach einem betriebswirtschaftlichen 
oder technischen Studium oder einer entspre-
chenden Fachausbildung bereits mehrjährige, 
professionelle Erfahrungen als Führungskraft 
der Wohn- bzw. Immobilienwirtschaft sammeln 
konnten. Als generalistisch geprägte Führungs-
persönlichkeit verfügen Sie über tiefgreifende 
Kenntnisse der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft und sind mit deren besonderen Heraus-
forderungen und Chancen bestens vertraut. Wir 
erwarten von Ihnen ein ausgeprägtes unterneh-
merisch-strategisches, aber auch innovatives 
Denken und Handeln, Eigeninitiative, Umset-
zungsstärke sowie die Fähigkeit, ein Team  

führen, motivieren und entwickeln zu können.  
Diplomatisches Geschick und ein souveränes 
Auftreten als repräsentative, kommunikative 
Persönlichkeit runden Ihr Profil ab.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte 
Kontakt mit Frau Madline Kockrow auf, die 
Ihnen unter Telefon 0351 866 81-11 gern zur 
Verfügung steht. Absolute Vertraulichkeit wird 
Ihnen ausdrücklich zugesichert. Mit Ihrer Bewer-
bung geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre 
Unterlagen vertraulich und unter Beachtung 
von Sperrvermerken an unseren Auftraggeber 
weitergeleitet werden. Wir erwarten Ihre aussa-
gefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung und mögli-
cher Eintrittstermin) unter Angabe der 
Kennziffer 0820562 per Mail an 
jenny.seide-zoch@kienbaum.de oder per Post an 

Kienbaum Berlin GmbH, 
Niederlassung Dresden, 
An der Frauenkirche 12, 
01067 Dresden.
www.kienbaum.de

Geschäftsführer (m|w)

Wir sind eine innovative, gut positionierte Wohnungsgesellschaft in Niedersachsen und seit Jahren im Markt etabliert.
Als einer der größten Vermieter in der Region betreuen wir einen Gesamtbestand von über 12.000 Wohnungen. Für die 
anstehenden Neubau- und Modernisierungsprojekte in Höhe von 300 Mio. suchen wir den/die

Sie sind direkt dem Geschäftsführer unterstellt, führen 
bis zu 15 Mitarbeiter und steuern externe Dienstleister. 
Ihre Verantwortung umfasst den gesamten Neubau- und 
Modernisierungsprozess mit einem jährlichen Investitions-
volumen von ca. 60 Mio. . Mit Ihren anspruchsvollen 
Projektentwicklungen sowie der termin-, qualitäts- und 
budgetgerechten Realisierung setzen Sie signifikante     
Impulse in der Stadt. Ihre Stärke ist die Identifizierung und 
strikte wirtschaftliche Nutzung von Marktchancen mit Win-
win-Lösungen für alle beteiligten Partner.

Sollten Sie die langfristige Herausforderung suchen, ein professionelles Unternehmen weiter voranbringen zu wollen 
und Freude an der gestaltenden Verantwortung haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Gehalts-              
vorstellung und möglichem Eintrittstermin an die dafür beauftragte Beratung:

RADTKE & ASSOCIATES Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, z. Hd. Hr. Jens Radtke, Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 
40545 Düsseldorf, radtke@radtke-associates.com

           

Sie haben ein Architektur- oder Bauingenieurstudium 
erfolgreich abgeschlossen und beherrschen die Projekt-
entwicklungs- und Bauprozesse in allen Facetten. Ihre 
Vita zeichnet sich durch nachweisbare breite Projekt-
erfolge im marktorientierten Wohnungsbau und mehrjäh-
riger Führungserfahrung aus. Ihre fundierten Kenntnisse 
der Immobilienwirtschaft helfen Ihnen als kompetenter 
Gesprächspartner im politischen Umfeld und bei Ihrer 
Mannschaft akzeptiert zu sein, die Sie motivieren und ziel-
bezogen weiterentwickeln.
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MARKT UND MANAGEMENT

Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer eG

Wir sind   eine im Jahr 1919 gegründete Baugenossenschaft mit über 6.000 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von ca. 62 Mio. 
Euro, die rund 2.100 Wohnungen aus eigenem und fremdem Bestand verwaltet. Gemäß unserem Leitbild fühlen wir uns 
der sozialen Wohnungsversorgung und der demokratischen Selbstverwaltung unserer Mitglieder verpflichtet.

Wir suchen  zum 1. Januar 2016 oder früher einen 

T E C H N I S C H E N  V O R S T A N D (M/W)
Sie sind   zusammen mit Ihrem hauptamtlichen kaufmännischen Kollegen und einem weiteren nebenberuflichen Vorstandsmitglied 

verantwortlich für die Führung und Vertretung der Genossenschaft. Insbesondere sind Sie für die Planung und Umset-
zung aller Bau-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Vorgaben 
zuständig. Dabei setzen Sie sowohl innovative städtebauliche als auch architektonische und energetische Impulse, die 
dem langfristigen Werterhalt unseres Bestandes dienen. 

Wir erwarten  für diese Position ein erfolgreich abgeschlossenes Studium Bauingenieurwesen oder Architektur mit mehrjähriger 
Berufserfahrung und nachweislichen Erfolgen im Wohnungsbau oder in der Wohnungswirtschaft. Sie haben bereits  
Führungsverantwortung und leiten eine Abteilung. Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und soziale Kompetenz 
runden Ihr Profil ab.

Wir bieten   eine der Position angemessene Vergütung in Anlehnung an den Tarif der Wohnungswirtschaft sowie eine attraktive zusätz-
liche Altersversorgung und weitere Sozialleistungen. 

Interessiert?   Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Eintrittswunsch und Gehaltsvorstellung 
 bis spätestens 27. Juli 2015 an die von uns beauftragte Personalberatung 

 Personal-Plus 
 z. Hd. Frau Ulrike Schmatz, Anthoniweg  1,  
 34131 Kassel, info@personal-plus.de
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BGB §§ 241 Abs. 2, 569 Abs. 2, 573 Abs. 2 Nr. 1 

Kündigung wegen Zigarettengeruchs  
im Treppenhaus 
Das Rauchen von täglich 15 Zigaretten in der Mietwohnung hält 
sich im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs. Ein Mieter, der in 
seiner Wohnung raucht, kann aufgrund des mietvertraglichen Gebots 
der Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 BGB) gehalten sein, einfache und 
zumutbare Maßnahmen (etwa die Lüftung über die Fenster) zur 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der Mitmieter zu ergreifen. Eine 
durch Verletzung einer solchen Rücksichtnahmepflicht verursach-
te Geruchsbelästigung der Mitbewohner kann auch eine Störung 
des Hausfriedens darstellen, insbesondere wenn die Intensität der 
Beeinträchtigungen ein unerträgliches und/oder gesundheitsgefähr-
dendes Ausmaß erreicht.

BGH, Urteil vom 18.2.2015, VIII ZR 186/14

Bedeutung für die Praxis 
Zwar hat der BGH entschieden, dass sogenanntes „exzessives Rauchen“, 
das zu Verschlechterungen der Wohnung führt, die sich mit normalen 
Schönheitsreparaturen nicht mehr beseitigen lassen, den vertragsgemä-
ßen Gebrauch überschreitet und eine Schadensersatzpflicht des Mieters 
zur Folge haben kann. Die Klägerin hat aber nicht geltend gemacht, dass 
ein solcher Fall hier vorliege, sondern ihre Kündigung darauf gestützt, 
dass es zu Geruchsbelästigungen im Treppenhaus komme, weil der 
Beklagte in seiner Wohnung die Aschenbecher nicht leere und nicht aus-
reichend über die Fenster lüfte. 
Nach der Generalklausel des § 543 Abs. 1 BGB kann das Mietverhältnis aus 
wichtigem Grund außerordentlich fristlos gekündigt werden. § 569 Abs. 2 
BGB ergänzt dies dahin, dass auch die nachhaltige Störung des Hausfrie-
dens einen solchen wichtigen Grund darstellen kann. Eine nachhaltige 
Störung des Hausfriedens setzt voraus, dass eine Mietpartei die gemäß 
§ 241 Abs. 2 BGB aus dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
folgende Pflicht, sich bei der Nutzung der Mietsache so zu verhalten, 
dass die anderen Mieter nicht mehr als unvermeidlich gestört werden, in 
schwerwiegender Weise verletzt. Diese Voraussetzungen werden von den 
Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getragen:
Das Berufungsgericht hat von der Möglichkeit, sich durch Einnahme des 
Augenscheins einen persönlichen Eindruck von den örtlichen Gegeben-
heiten zu verschaffen, keinen Gebrauch gemacht. Dies hätte aber zur 
sachgerechten Berücksichtigung zumindest der vom Beklagten vorgetra-
genen räumlichen Verhältnisse nahe gelegen und sich nicht zuletzt auch 
deshalb aufgedrängt, weil der von der Klägerin behauptete Ursachenzu-
sammenhang nach der Lebenserfahrung nicht gerade besonders plausibel 
erscheint. Denn es ist nicht ersichtlich und wird von der Klägerin auch 
nicht geltend gemacht, dass der Beklagte, zum Beispiel durch Offenste-
henlassen der Wohnungstüre für längere Zeit, seine Wohnung etwa gezielt 
in das Treppenhaus entlüftet hätte. 
Dass allein das kurzzeitige Öffnen der Wohnungstüre beim Verlassen oder 
Betreten der „Raucherwohnung“ einen derartigen Luftaustausch in das 
Treppenhaus bewirkt, dass es zu Geruchsbelästigungen in einem für die 
übrigen Mieter nicht mehr hinnehmbaren Ausmaß kommt, erschließt sich 
jedenfalls nicht ohne Weiteres. Feststellungen zu der von der Klägerin 
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Nutzung der QR-Codes:
1.  Laden Sie sich eine QR-Code-App auf Ihr SmartPhone  

(z. B. barcoo, QuickMark Barcode Scanner, i-nigma).
2. Scannen Sie den gewünschten QR-Code mit der App.
3. Viel Spaß beim Lesen!

Muster

RA Heiko Ormanschick 
Mietrecht
Blankeneser Bahnhofstraße 46, 22587 Hamburg 
Telefon: 040 866060-0 
kanzlei@ormanschick.de, www.ormanschick.de

RiAG Dr. Olaf Riecke 
WEG-Recht
Baumweg 1, 22589 Hamburg  
Telefon: 040 871683 
olaf@riecke-hamburg.de, www.riecke-hamburg.de

Fordern Sie unseren wöchentlichen   
Newsletter an: www.diewohnungswirtschaft.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und Management
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BGB §§ 305b, 307 Abs. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1, 550  

Schriftformheilungsklausel in  
Gewerberaummietvertrag 

1.  Nicht in den Schutzbereich des § 550 BGB einzubeziehen ist ein 
in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Mietvertragspartei 
neu eintretender Gesellschafter. Hierin liegt kein Wechsel der 
Vertragspartei selbst. 

2.  Eine Schriftformheilungsklausel in einem Gewerberaummietver-
trag ist wirksam ungeachtet des Umstandes, dass ein Grund-
stückserwerber durch diese Klausel nicht an einer ordentlichen 
Kündigung wegen Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform 
gehindert wäre. 

OLG Frankfurt, Urteil vom 27.2.2015, 2 U 144/14

Bedeutung für die Praxis 
In einem Wechsel des Gesellschafterbestandes liegt keine Änderung des Inhalts 

des Mietvertrages, welcher dem Schriftformerfordernis unterliegen könnte. 

Hinsichtlich eines neu in eine Gesellschaft Eintretenden, die Partei eines Mietver-

trages ist, mag es zwar sein, dass dieser sich in gleicher Weise aus dem schriftlich 

niedergelegten Mietvertrag nicht vollständig über den Inhalt des Mietvertrages 

vergewissern und er damit nicht vollständig beurteilen kann, welche Rechte 

und Pflichten er mit seinem Eintritt in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

übernimmt. Dies betrifft aber allein sein Verhältnis zu der Gesellschaft und gege-

benenfalls zu seinen Mitgesellschaftern. Ein Informationsaustausch zwischen den 

Vertretern der Gesellschaft und dem neu eintretenden Gesellschafter ist dabei 

jedenfalls möglich und geboten. 

Die Schriftformheilungsklausel ist wirksam ungeachtet des Umstandes, dass die 

Klägerin als Grundstückserwerberin ihrerseits durch diese Klausel nicht an einer 

ordentlichen Kündigung gehindert wäre. Die Klausel ist jedenfalls im geschäft-

lichen Bereich nicht überraschend, sondern wird inzwischen häufig vereinbart, 

insbesondere da sie im Hinblick auf die Regelung des § 550 BGB einem berech-

tigten Bedürfnis beider Mietvertragsparteien entspricht, die Einhaltung der 

gesetzlichen Schriftform für den Mietvertrag und damit die vereinbarte Laufzeit 

sicherzustellen. Eine solche Klausel benachteiligt aus diesen Gründen auch den 

Vertragspartner des Verwenders grundsätzlich nicht entgegen den Geboten von 

Treu und Glauben. Die Verpflichtung beider Vertragspartner, im Verlauf des Ver-

tragsverhältnisses getroffene Vereinbarungen in einer dem Schriftformerforder-

nis des § 550 BGB genügenden Weise festzuhalten, erscheint in Anbetracht der 

Bedeutung einer langfristigen vertraglichen Bindung der Mietvertragsparteien 

nicht als unangemessen. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

behaupteten Gesundheitsgefährdung der übrigen Mieter hat das Beru-
fungsgericht im Übrigen ebenso wenig getroffen wie nähere Feststellun-
gen zur Intensität und Beständigkeit der behaupteten Geruchsbelästigun-
gen. Auch bei der gemäß § 543 Abs. 1 BGB erforderlichen Abwägung aller 
Umstände des Einzelfalls hat das Berufungsgericht, soweit es überhaupt 
abgewogen hat, nicht bedacht, dass etwaige Beeinträchtigungen der üb-
rigen Mieter (bzw. Mitarbeiter der im Gebäude befindlichen Büros) durch 
Zigarettengerüche aus der Wohnung des Beklagten nur jeweils kurzzeitig 
andauern, weil sie lediglich das Treppenhaus betreffen, das typischerwei-
se nur zum Verlassen und Betreten des Hauses und nicht zum längeren 
Aufenthalt benutzt wird. Konkrete Feststellungen dazu, welche Mieter 
sich überhaupt und in welchem Umfang beeinträchtigt fühlen und/oder 
beschwert haben, hat das Berufungsgericht ebenfalls nicht getroffen.

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB § 259 

Formell ordnungsgemäße Betriebskos-
tenabrechnung, bereinigte Gesamtkosten 

Die Einstellung bereinigter und damit unvollständiger Gesamtkosten 
in die Betriebskostenabrechnung stellt keinen formellen Abrech-
nungsmangel dar.

LG Itzehoe, Urteil vom 27.2.2015, 9 S 89/13 (Revision zugelassen)

Bedeutung für die Praxis 
Die Einstellung bereinigter und damit unvollständiger Gesamtkosten in die 
Abrechnung ist nicht als formeller Mangel anzusehen, der ihre Wirksamkeit 
im Hinblick auf die betreffende Kostenposition berühren könnte. Zwar hat 
der BGH dem Vermieter bislang in ständiger Rechtsprechung abverlangt, 
die Gesamtkosten vollständig anzugeben, und zwar auch dann, wenn 
einzelne Kostenanteile nicht umlagefähig oder nicht an der zugrunde 
gelegten Abrechnungseinheit angefallen sind. Allerdings hat der BGH 
angedeutet, dass an dieser Rechtsprechung künftig möglicherweise nicht 
mehr festzuhalten sei. Auch die Kammer ist der Auffassung, dass die bes-
seren Gründe dafür sprechen, für die formelle Wirksamkeit der Betriebs-
kostenabrechnung auf das Erfordernis einer Mitteilung der unbereinigten 
Gesamtkosten zu verzichten. Die bislang vom BGH vertretene Auffassung 
führt dazu, dass eine für sich genommen nachvollziehbare und den 
Mindestangaben genügende Abrechnung später aus formellen Gründen 
als unwirksam erachtet wird, nämlich nachdem der Mieter Einsicht in die 
Belege genommen und entdeckt hat, dass bei den Gesamtkosten bereits 
Vorwegabzüge erfolgt sind. Schon das erscheint systemwidrig. Im übrigen 
hat der BGH in anderen Entscheidungen betont, dass eine Abrechnung 
bereits dann formell ordnungsgemäß ist, wenn sie prüffähig ist. Prüffähig 
sind die Gesamtkosten aber bereits dann, wenn sie in der Abrechnung 
aufgeführt sind. Denn dann kann der Mieter im Rahmen der ihm zuste-
henden – aber von ihm auch verlangten – Belegeinsicht kontrollieren, ob 
die in der Abrechnung dokumentierten Gesamtkosten mit denjenigen, 
die dem Vermieter für die betreffenden Kostenart tatsächlich angefallen 
sind, übereinstimmen. Hingegen muss die Abrechnung nicht bereits aus 

sich heraus eine vollständige Überprüfung auf ihre materielle Richtigkeit 
erlauben, sondern nur so detailliert sein, dass der Mieter ersehen kann, 
welche Gesamtbeträge dem Vermieter in Rechnung gestellt worden sind 
und mit welchen Rechenschritten er daraus den auf den einzelnen Mieter 
entfallenden Betrag errechnet hat. Mehr ist für die formelle Wirksamkeit 
des Betriebskostenansatzes nicht zu verlangen. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg
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Tagesordnungspunkt (TOP) vorsehen, und zwar nach der Abstimmung  
über die Jahresabrechnung. 
Bei einem Kombi-TOP nebst Kombi-Beschluss gleichzeitig über Jahres-
abrechnung und die Entlastung wird der die Entlastung Anfechtende oft 
quasi vorsichtshalber gleich den Gesamtbeschluss anfechten, wenn er die 
Möglichkeit einer Teilanfechtung nicht erkennt.
Außerdem ist es grundsätzlich von Nachteil Eigentümerbeschlüsse mit 
mehreren Gegenständen zu überfrachten. Insoweit könnte sonst ggf. über 
§ 139 BGB ein Dominoeffekt bei der Anfechtung eintreten.
Die Argumente gegen eine Entlastung liegen auch auf einer ganz anderen 
Ebene (quasi ein Vertrauensbeweis ähnlich einem negativen Schuldan-
erkenntnis) als bei einer Jahresabrechnung (Mittelverwendung in der 
Gesamtabrechnung und Kostenverteilung in den Einzelabrechnungen).

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

BGB §§ 242, 823, 906 

Rauchen auf dem Balkon 
Der Mieter, der durch aus einer darunter liegenden Mietswohnung 
heraufziehenden Zigarettenrauch in der Nutzung seines Balkons 
gestört wird, kann einen Unterlassungsanspruch gegen den Stö-
rer haben. Er hat allerdings auch die Belange des Rauchenden zu 
berücksichtigen. Deshalb ist in der Regel eine Festlegung bestimmter 
Zeiten, in denen geraucht werden darf, erforderlich.

BGH, Urteil vom 16.1.2015, V ZR 110/14

Bedeutung für die Praxis 
Die Entscheidung gilt auch für Mieter einer Eigentumswohnung. Ent-
schieden hat dies der für WEG-Sachen zuständige 5. Zivilsenat des BGH. 
Wohnungseigentümer selbst treffen solche Rücksichtnahmepflichten 
direkt aus dem sie verbindenden Gemeinschaftsverhältnis.
Mieter haben nach zutreffender – noch umstrittener – Rechtsansicht nie-
mals mehr Rechte gegenüber Wohnungseigentümern als der eigene Ver-
mieter und Mitwohnungseigentümer selbst. Mieter können sich mittelbar 
auf die Gemeinschaftsordnung berufen, wenn der noch auf dem Balkon 
rauchende Nutzer gegen deren Hausordnung verstößt. Das mietrechtliche 
Pendant zu dieser Raucher-Entscheidung ist das Urteil vom 18.2.2015, 
VIII ZR 186/14 (siehe S. 77).

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 14 Nr. 4, 21, 24 Abs. 4, 43 Nr. 4 

Abzug „neu für alt“ beim Aufopferungs-
anspruch nach § 14 Nr. 4 WEG 
Wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer dem Sonderei-
gentümer gemäß § 14 Nr. 4 WEG unter Aufopferungsgesichtspunkten 
zum Kostenersatz verpflichtet ist, ist in diesem Zusammenhang ein 
Abzug „neu für alt“ zu berücksichtigen.
Auch wenn der Rechtsvorgänger des Klägers dem Beschluss nach-
träglich inhaltlich zugestimmt hat, fehlte dem Rechtsnachfolger 
nicht das Rechtsschutzbedürfnis für eine Beschlussanfechtungskla-
ge. Ein Ladungsmangel ist für die Beschlussfassung nicht ursächlich 
geworden, wenn auf der  Eigentümerversammlung alle Miteigentü-
mer erschienen bzw. vertreten waren.
Die eingeholten Angebote müssen sich auf vergleichbare Arbeiten 
beziehen.

LG Dortmund, Urteil vom 21.10.2014, 1 S 371/13

Bedeutung für die Praxis 
1.  Ob das Rechtsinstitut des Abzugs „neu für alt“ im Rahmen der 

Berechnung des Schadensersatzes wegen gemeinschaftsbezogener 
Inanspruchnahme des Sondereigentums nach § 14 Nr. 4 Hs. 2 WEG zum 
Tragen kommt, ist umstritten (vgl. Nachweise bei Dötsch NZM 2014, 
89). 
Es handelt sich nämlich nicht um einen verschuldensabhängigen 
Schadensersatzanspruch, sondern einen besonderen verschuldensun-
abhängigen Aufopferungsanspruch. Dötsch (NZM 2014, 89) etwa will 
das Rechtsinstitut zwar anwenden, macht jedoch Einschränkungen, 
falls die aus der Instandhaltungsmaßnahme ergebende Wertsteigerung 
nicht messbar ist.

2.  Die Nichteinhaltung der 2-wöchigen Ladungsfrist wird geheilt, wenn es 
zu einer sog. Universalversammlung kommt.

3.  Vergleichsangebote sollten ein weitgehend identisches Leistungsver-
zeichnis enthalten.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG § 28; BGB § 397 

Genehmigung der Jahresabrechnung als 
konkludente Entlastung des Verwalters? 
1.  Die Genehmigung der Jahresabrechnung beinhaltet nicht stets 

auch eine konkludente Billigung des Verwalterhandelns im 
betreffenden Wirtschaftsjahr. Dies ergibt sich schon daraus, 
dass tatsächliche Ausgaben auch dann in die Jahresabrechnung 
einzustellen sind, wenn sie vom Verwalter zu Unrecht getätigt 
wurden.

2.  Bei der Verwalterentlastung handelt es sich um eine Entschei-
dung mit ggf. erheblicher Bedeutung für die Wohnungseigen-
tümer, da ihr die Wirkungen eines negativen Schuldanerkennt-
nisses zukommen. Deshalb ist die Annahme einer konkludenten 
Verwalterentlastung nur dann geboten, wenn sich hierfür im 
Rahmen der Beschlussauslegung entsprechende Anhaltspunkte 
finden.

LG München I, Beschluss vom 11.9.2014, 1 T 15087/14

Bedeutung für die Praxis 
Wenn der Verwalter Wert auf eine Entlastung legt, sollte er bereits in der 
Tagesordnung für die Eigentümerversammlung hierfür einen eigenen 

WEG-RECHT
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Im Zeitraum von 1995 bis 2025 wird 2011 das Jahr mit den meisten 
Studienanfängern gewesen sein – so lautet ein Ergebnis aus der Voraus-
berechnung der Kultusministerkonferenz (KMK). 518.748 Menschen be-
gannen damals ihr Studium an einer deutschen Hochschule. 2011 machte 

in Niedersachsen und Bayern aufgrund der Schulzeitverkürzung („G8”) 
ein doppelter Abiturjahrgang den Abschluss. Bis 2025 werden die Zahlen 
auf einem hohen Niveau rückläufig sein. Für das Jahr 2025 geht die KMK 
von 465.000 Studienanfängern aus. Wegen des Rückgangs wird der 

Wettbewerb zwischen Hochschulen 
und auch zwischen Hochschulstand-
orten zunehmen – mit möglichen Aus-
wirkungen auf den Wohnungsmarkt: 
Die Nachfrage nach WG-tauglichen 
Grundrissen und Mikrowohnungen 
könnte sinken. „Wohnhäuser, die sehr 
einseitig für studentische Mieter kon-
zipiert sind, werden sich in den kom-
menden Jahren schwieriger vermieten 
lassen“, prognostiziert deshalb Dr. 
Jens Oelgemoeller vom Beratungsun-
ternehmen Analyse & Konzepte. „Woh-
nungsunternehmen sollten deshalb 
diese Objekte schon jetzt möglichst 
attraktiv gestalten und auch andere 
Folgenutzungen einplanen.“
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B&O STEHT FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM

Instandhalten 

Modernisieren 

Bauen

VERTRAUEN SIE DEM MARKTFÜHRER
B&O Gruppe: www.bo-wohnungswirtschaft.de
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Tansania

Spielen Sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
aus der Wohnungs wirtschaft für den Bau eines
Ausbildungszentrums in Kibamba, Dar-es-Salaam, 
Tansania. Merken Sie sich bitte diese Termine vor:

Hamburg        04.07.2015
Sprockhövel   12.09.2015
Bad Aibling     04.10.2015

Weitere Infos zur Teilnahme, der Anfahrt
sowie zum genauen Ablauf erhalten Sie
mit der Anmeldebestätigung oder unter:
www.golf.haufe.de 
bzw. direkt bei Klaus Böck:
klaus.boeck@haufe-lexware.com,
Tel.: 0761 898-3160

Helfen Sie mit!

Dar-es-Salaam

Golf 
baut auf.

Nutzen Sie die Gelegenheit

Seien Sie dabei, bei den 
Haufe Benefiz-Golfturnieren  
2015 für das Projekt der  
DESWOS „Ausbildung 
contra Mädchenhandel“
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GRÜN SCHAFFT GEMEINSCHAFT

Gemeinschaftliches 
Wohnen in Berlin
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NEUBAU + SANIERUNG

Dachausbau: Beispiel denkmal- 
geschützter Genossenschaftsbauten

ENERGIE + TECHNIK

Verteilerschlüssel: Schlüsselfrage 
der Heizkostenabrechnung

MARKT + MANAGEMENT

Architektenvergütung: Kosten-
berechnung bei Dachaufstockung
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