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EDITORIAL

Leerstand und
Wohnraumnachfrage

Es gibt Schlagworte, die man nicht mehr hören mag. Nachhaltigkeit zum Beispiel. Oder:
demografischer Wandel. Wie massiv die Gesellschaft von den Auswirkungen betroffen
sein wird, zeigt sich voraussichtlich erst in 10-15 Jahren, wenn die Babyboomer in den
Ruhestand gehen.
Die Bewegungen, die zurzeit auf den deutschen Wohnungsmärkten vorherrschen, teilen
sich in zwei Strömungen: In den Großstädten steigt die Nachfrage nach Wohnraum, in
vielen anderen Regionen wird mit Leerstand gekämpft. Direkte Auswirkungen des
demografischen Wandels!
Mit der Leerstandsproblematik sind besonders stark der ländliche Raum, Regionen
Ostdeutschlands und Teile z. B. des Ruhrgebietes betroffen. Ein Überhang an Wohnraum
ist verbunden mit einer - im besten Fall - nur stagnierenden Entwicklung von Miet- und
Kaufpreisen. Und die Großstädte? Durch die extrem niedrigen Leerstandsquoten, hohen
Wohnraumfertigstellungszahlen, bereits sehr hohen Miet- und Kaufpreisen werden in
den prosperierenden Großstädten keine weiteren Preissteigerungen erwartet – zugunsten
des direkten Umlands, wie eine aktuelle Studie der Deutschen Hypothekenbank herausgefunden hat.
Damit wird klar: Bei der Entwicklung auf den Immobilienmärkten geht es u. a. um die
Frage, ob der Markt allein in der Lage ist, die mit den demografischen Veränderungen
verbundenen Herausforderungen, wie den barriefereien Bau und Umbau von Wohnanlagen, zu bewältigen. Und es geht um raumplanerische Grundsatzthemen, um die
Attraktivität von Städten und Regionen, damit einhergehend um die Schaffung von
Arbeistplätzen und die Gewinnung von Arbeitskräften. Ein überaus komplexes Thema,
das uns wieder ein Brandenburger-Hof-Gespräch wert war (siehe Seite 8). Die
Expertenrunde hat unterschiedliche Perspektiven und Lösungen diskutiert, Aufgaben

weber.therm A 100
Premium-WDV-System
mit AquaBalance-Putzen
Für eine nachhaltig-ökologische Bauweise sind unsere
mineralischen WärmedämmVerbundsysteme die beste
Wahl. In Kombination mit
den umweltschonenden
AquaBalance-Putzen schützen
sie Fassaden effektiv und
dauerhaft vor Algen- und Pilzbewuchs – ohne Biozide.

herausgefiltert und direkte Forderungen an die Politik formuliert.
Diese Zukunftsaufgaben verlangen nach Investitionen, die für die Wohnungsunternehmen
tragfähige Finanzierungen erfordern. Hierzu passt das Thema des Monats „Finanzierung”

sg-weber.de/
gesund-daemmen

ab Seite 60.
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die DW ist auf der Expo Real mit auf dem Stand der
BID (Halle B2, 220). Dort gibt es die Fortsetzung des DW-Krimis mit Hausmeister Hofers
zweitem Fall. Auf Seite 96 können Sie bereits in das „Mörderische Schattenspiel” hineinstöbern …
Ihre

Ulrike Silberberg
Chefredakteurin DW Die Wohnungswirtschaft

* gilt für AquaBalance-Fassadenputze in den WDV-Systemen A 100 und
A 200 ab einer Dämmstärke von 140 mm
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Bauherrenpreis Modernisierung

Umnutzung

Wohnen im Klassenzimmer

Wie ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in
ein Studentenwohnheim umgewandelt werden
kann, zeigt ein Beispiel aus Darmstadt.

In Frankfurt wird eine Bürostadt in ein
gemischtes Quartier umgewandelt. Ein Relikt der
1970er Jahre wird zum integrierten Stadtteil.

In diesem Haus ist nun „schulfrei”! Für eine
Baugemeinschaft wurde ein altes Gymnasium
für das gemeinschaftliche Wohnen umgebaut.

STÄDTEBAU
UND STADTENTWICKLUNG
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Eine Bürostadt wandelt sich zum
gemischten Quartier
Nutzungsmischung in der Stadtentwicklung

Quelle: Veer Inc.

Die Rahmenbedingungen auf den Kapitalmärkten sowie
Regulierungen nationaler, europäischer und internationaler
Ebenen wirken sich massiv auf die Finanzierung von
Wohnungs- und Immobilienunternehmen sowie ihren
Projekten aus. Sie suchen nach Alternativen, optimieren
ihre Finanzierungswege, drehen an diversen Stellschrauben,
versuchen die richtigen Fördermittel zu finden oder mittels
Mikrokrediten und Crowdfunding kreative Wege zu gehen.
Wir stellen einige Meinungen und Möglichkeiten vor.
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Housing First

Bei einer Sanierung der Baugenossenschaft
IDEAL eG kam das Brennwerttuning-Verfahren
zum Einsatz – erstmalig in Deutschland.

In Hamburg setzen Vermieter und Betreuer erfolgreich ein neues Konzept um, das Wohnungslosen ein „Normalmietverhältnis” ermöglicht.
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Grünflächen im Wohnquartier

„Sonnenland“ wurde 50

Baumlehrpfad eröffnet

Quelle: Andreas Bock

Quelle: Sahle Wohnen

Quartiersjubiläum in Hamburg

Auf dem Nachbarschaftsfest wurde ein Unterhaltungsprogramm angeboten

Ein Teil des neu eingerichteten Waldlehrpfades

Die SAGA GWG feierte Ende August 2014 mit einem Nachbarschaftsfest

Die Sahle Wohnen stellte im September 2014 mit einem Baumfest nahe

das 50-jährige Bestehen der Wohnsiedlung „Sonnenland“ in Hamburg-

der Wohnanlage Am Bandenfeld in Haan bei Wuppertal einen neu einge-

Billstedt. Initiativen und lokale Einrichtungen wie z. B. das Stadtteilpro-

richteten Baumlehrpfad vor. Der Baumlehrpfad besteht aus 20 Bäumen.

jekt Sonnenland e. V. und das AWO SOLA organisierten gemeinsam mit

Auf Schildern entlang der Wege werden Baumarten wie Hainbuche,

dem Wohnungsunternehmen die Jubiläumsfeier für die Bewohner. In den

Stieleiche oder Tulpenbaum kindgerecht erklärt. Die Informationen

rund 800 SAGA-Wohnungen im „Sonnenland“ leben 3.000 Menschen.

auf den Schildern erklären, woher die Baumnamen kommen oder wozu

Sonnenland-Bewohner schätzen ihre Mietergärten und Laubengänge,

Menschen Teile der Bäume nutzen können. „So möchten wir bei Kindern

die für eine hohe Aufenthaltsqualität und soziale Kontaktmöglichkeiten

und Erwachsenen aus dem Stadtteil Neugierde wecken, sich mit der Natur

sorgen. 2008 sind bereits eine Vielzahl von Wohnungen im Sonnenland

zu beschäftigen, und zeigen, wie grün der Wohnpark ist“, erklärt Thorsten

vollmodernisiert worden, bis 2015 folgen weitere Modernisierun-

Seelig, Kundenbetreuer bei Sahle Wohnen.

gen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 8 Mio. €. Die
durchschnittliche Nettokaltmiete liegt aktuell bei 4,83 €/m2. Etwa ein

Weitere Informationen:
www.sahle-wohnen.de

Viertel der Wohnungen befindet sich noch in einer öffentlich geförderten
Bindung.

Weitere Informationen:
www.saga-gwg.de

Konversion in Darmstadt

Wohnraum für 3.000 Menschen
Ende Juli 2014 hat die Bauverein AG mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) den Kaufvertrag für die „Lincoln-Siedlung“, ein

LITERATURTIPP

ehemaliges Kasernengelände, unterzeichnet. Verantwortlich für die

Migration und Vielfalt

in Abstimmung mit der Stadt Darmstadt erfolgende Entwicklung des
244.000 m2 großen Geländes ist die BVD New Living GmbH & Co. KG, eine

In diesem Begleitband zur gleichnamigen

100-prozentige Tochter der Bauverein AG. Die Bauverein AG selber wird

Sonderausstellung des Deutschen Hygiene-

sich um die sog. Bestandsfelder kümmern, auf denen bereits Gebäude

Museums in Dresden sind Beiträge verschie-

stehen. Zunächst sollen drei Gebäude mit voraussichtlich 54 Wohnungen

dener Autoren zu Begriffen aus Wissenschaft,

und einer Wohnfläche von 5.112 m2 saniert und in Studentenwohnungen

Politik und aus den Lebenswelten der

umgewandelt werden. Zehn weitere Gebäude mit rund 180 Wohnungen

Menschen gesammelt. Migrationsbewegun-

sollen im Anschluss ebenfalls saniert werden. Drei Gebäude mit weiteren

gen aus vielen Teilen der Welt, aber auch

54 Wohnungen sind für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Hier soll

zwischen Ost- und Westdeutschland, haben zu

durch Sanierung und Aufstockung der Bestandsgebäude zusätzlicher

sozialen Prozessen geführt, die – so die These

Wohnraum geschaffen werden. Elf Gebäude werden abgerissen und durch

des Bandes – nach einer neuen Sprache und

Neubauten ersetzt. Insgesamt soll in den kommenden Jahren auf dem

neuen Konzepten verlangen. Ziel der Beiträge

Gelände Wohnraum für 3.000 Menschen entstehen. 15 % des Wohnraums

ist es, zu reflektieren, welche Sprache sich für die gesellschaftliche und

sind für gefördertes Wohnen vorgesehen, 30 % für Senioren- oder Studen-

kulturelle Vielfalt Deutschlands finden lässt.

tenwohnen. Gleichzeitig wird ein neues Mobilitätskonzept umgesetzt, das
dazu beitragen soll, den Verkehr innerhalb der Siedlung zu reduzieren.

Das Neue Deutschland. Von Migration und Vielfalt. Hrsg: Özkan Ezli
und Gisela Staupe. Konstanz University Press, 259 Seiten, 24,90 €,
ISBN 978-3862530328
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Weitere Informationen:
www.bauvereinag.de

Grün- und Freiflächen

Gewobag-Workshop
für Jugendliche

GBH bei Wettbewerb
Gartenlust 2014 ausgezeichnet

Quelle: GBH

Quelle: Tina Merkau

Streetart im Quartier

Kinder beim Streetart-Workshop

Das Projekt „Garten für Kids“ wurde in der Rubrik „Soziale Einrichtungen“ prämiert

Die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin hat Kindern und

Die Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) wurde für

Jugendlichen aus der Großwohnsiedlung Falkenhagener Feld in einem

ihre Umgestaltung der Olberstraße beim Wettbewerb Gartenlust 2014 mit

kostenlosen zweitägigen Streetart-Workshop im Juli 2014 die Gelegen-

einem ersten Preis ausgezeichnet. Das Wohnungsunternehmen hatte dort

heit geboten, ihr Umfeld künstlerisch zu gestalten. Der Workshop war ein

durch den Bau von Rampen barrierefreie Zugänge eingerichtet, Spiel-

Gemeinschaftsprojekt von Gewobag und Urban Nation, einem Netz-

möglichkeiten geschaffen und ein Nebengebäude zu einem Fahrradhaus

werk für Künstler und Streetart-Projekte. Die Teilnehmer durften unter

umfunktioniert. In der Rubrik „Soziale Einrichtungen“ hat das Projekt

Anleitung internationaler Streetart-Künstler die Wände eines Parkdecks

„Garten für Kids“ den ersten Preis erhalten. Seit 2002 werden hier gärt-

verschönern.

nerische Aktivitäten für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen

Der Workshop soll nicht nur das Wohnumfeld der Kinder und Jugendlichen

im Stadtteil Vahrenheide angeboten. Das Projekt wird vom Verein „Mit-

aufwerten, sondern auch den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und die

einander für ein schöneres Viertel“ (MSV e. V.) in Kooperation mit dem

Identifikation mit der Umgebung erhöhen. Die Teilnehmer würden lernen,

Spielpark Holzwiesen angeboten und u.a. auch von der GBH gefördert.

Verantwortung für ihr Quartier zu übernehmen, sagte Kerstin Kirsch,

Der Wettbewerb hat das Ziel, bürgerschaftliches Engagement im Sinne

Geschäftsführerin der Gewobag MB Mieterberatungsgesellschaft.

sozialer und nachbarschaftlicher Aktivitäten zu fördern.

Weitere Informationen:
www.gewobag.de

Weitere Informationen:
www.gbh-hannover.de

Fotos: Dr. Peter Hitpaß, Hamburg
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Die radikal transparente Bauweise mit verschieden hohen, verschachtelten
Wohnebenen erzeugt ein besonderes Raumgefühl, stellt die Bewohner aber auch
vor besondere Herausforderungen, wie die geschlossenen Vorhänge zeigen

Beispiel für japanische Wohnarchitektur

Das urbane Baumhaus
Eine kleine Gasse in Japan. Rechts und links gesichtslose Wohnhäuser

Das im Herbst 2011 fertiggestellte Haus treibt die platzsparende

mit kleinen Geschäften, ein Tempel. Die Fahrbahn bietet gerade einmal

japanische Wohnhausarchitektur auf die Spitze. Der Architekt nutzt

Platz für ein Fahrzeug pro Richtung. Telefonleitungen und Strom-

minimale Grundstücksfläche durch maximale Wohnfläche aus. Durch

masten beherrschen den Luftraum. Dann nach wenigen hundert Metern

die Glaskonstruktion schafft er Transparenz von außen nach innen

Fußweg sticht ein einzigartiges, kleines Haus aus dem Siedlungsbrei

sowie von innen nach außen. Ein Objekt permanenter Kommunikation,

hervor. Ein architektonisches Kleinod nur aus Glas. Komplett durch-

gewöhnungsbedürftig für Bewohner und Außenstehende.

sichtig, in alle Etagen. Neben dem Eingang der Parkplatz auf dem

Nach Angaben der im Jahr 2012 durchgeführten Wohnungs- und Land-

Grundstück, innerhalb des Gebäudes, typisch für das Land, wo es kaum

zählung gab es in Japan knapp 54 Mio. Wohnungen, 61 % davon waren

öffentliche Stellplätze für Fahrzeuge gibt.

Eigentumswohnungen (28 Mio.). Die durchschnittliche Wohnfläche

Wo befinden wir uns? Mitten im Herzen von Koenji, dem neuen Trend-

belief sich auf 94,85 m2.

stadtteil für Mode in Tokyo – nur 45 Bahnminuten vom Zentrum der

Die in Japan weitverbreitetste Form des Mehrfamilienhauses ist das

35-Millionen-Metropole entfernt. Hier steht das „House NA“ des

„Danchi“. Diese Bauform taucht besonders im öffentlichen Wohnungs-

japanischen Stararchitekten Sou Fujimoto wie ein architektonischer

bau auf und erlebte in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren ihre

Fremdkörper im Häusermeer. Er hat dieses „Baumhaus“ auf einer

Hochzeit. Sie verliert gegenwärtig aufgrund veränderter Nachfragebe-

Fläche von 85 m2 für ein junges Paar entworfen. Das Gebäude bzw. die

dingungen ihre Bedeutung, denn der Eigentumsmarkt floriert.2

Räume sind untereinander mit Treppen und Wohnplatten verbunden
1

www.detail.de/architektur/themen/urbanes-baumhaus-house-na-von-sou-fujimoto021225.html (aufgerufen 22.07.2014)

2

Weitere Quellen: www.archdaily.com/230533/house-na-fujimoto-architects/
(aufgerufen 17.07.2014); http://en.wikipedia.org/wiki/Danchi sowie http://
en.wikipedia.org.wiki/Housing_in_Japan (aufgerufen 11.03.2014); http:en.wikipedia.
org/wiki/K%C5%8/Denji (aufgerufen 22.07.2014)

und geben damit das Gefühl von Offenheit nach innen und durch die
Glasfenster nach außen. Die Räume verhalten sich zueinander wie Äste
eines Baumes zu einem Stamm.
Fujimoto beschreibt das so: „Das Faszinierende an einem Baum ist, dass
die einzelnen Plätze nicht hermetisch abgeschlossen, sondern miteinander verbunden sind. Man hört Stimmen von allen Seiten, springt
von einem Ast zum anderen, die Bewohner führen ihre Gespräche über
mehrere Äste hinweg. Das sind sehr bereichernde Momente, die durch
das Wohnen in räumlicher Dichte ermöglicht werden. Durch die Unterteilung des Bodens in einzelne Bodenplatten in der Größenordnung von
Möbeln bietet dieses Haus Wohneinheiten, die durch die räumlich-zeitliche Relativität aufeinander abgestimmt sind – einem Baum ähnlich.“ 1
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Dr. Peter Hitpaß
Hamburg

Neubau in Berlin-Tiergarten

HWS stellt Partner für Projekt vor
Die Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS) geht für die Entwicklung eines
bisher nicht für den Wohnungsbau genutzten Grundstücks in Berlin-Tiergarten eine Partnerschaft mit der B&L Gruppe ein. Die HWS plant rund 70
Mietwohnungen, die B&L Gruppe etwa ebenso viele Eigentumswohnungen. „Gemeinsam mit unserem Partner wird es uns gelingen, auf einem
bisher nicht für den Wohnungsbau genutzten innerstädtischen Grundstück die ‚Berliner Mischung‘ zu entwickeln“, sagte HWS-Geschäftsführer
Jörn von der Lieth. Die HWS hatte das 8.140 m2 g roße Grundstück, auf
dem sich das ehemalige Konsistorium der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz befand, 2009 erworben und das
Gebäude 2011 abgerissen. Der Bebauungsplan wurde im Dezember
2012 im Rahmen eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs ausgewählt.
Der Entwurf soll sich in die heterogene Nachbarschaft aus gewachsener
Blockrandbebauung aus dem 19. Jahrhundert und den im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung Interbau 1957 erbauten Zeilen- und
Wohnhochhäusern einfügen. Vorgesehen sind drei unterschiedliche
mehrere Stadthäuser. Nachdem das Projekt bereits auf einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde, erfolgt voraussichtlich Ende 2014 die
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes.

Modell des städtebaulichen Entwurfs: Deutlich zu erkennen
sind Punkthochhaus, Stadthäuser und Wohnriegel

www.kaldewei.de

Weitere Informationen:
www.hws-berlin.de

Quelle: HWS

Gebäudetypen: ein geschlossener Wohnriegel, ein Punkthochhaus und

MEISTERSTÜCK
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Das Meisterstück vereint die Präzision modernster Fertigungstechnologie
mit dem Streben nach absoluter Perfektion bis ins Detail.
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DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT IN BERLIN

DIE
ZUKUNFTSTHEMEN
IN DER DW

Arne Myckert
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18. Brandenburger-Hof-Gespräch

Der demografische Wandel: Fatalismus ist fehl am Platz

Daniela Rödel

Maren Kern Thomas Zinnöcker

Ulrich Pfeifer

Ulrike Silberberg

Raimund Dankowski

Alle Fotos Brandenburger-Hof-Gespräch: Andreas Simon

Der demografische Wandel hat viele Facetten: Die Menschen werden älter und es mangelt an
jungen Fachkräften. Ländliche Regionen verlieren Einwohner, während in den Ballungsräumen
Wohnungen fehlen. Beim 18. Brandenburger-Hof-Gespräch wurde eines deutlich: Es geht beim
demografischen Wandel nicht nur um den barrierefreien Umbau von Wohnanlagen, sondern auch um die
Gewinnung von Arbeitskräften, um raumplanerische Grundsatzthemen und um die Frage, ob der Markt
allein in der Lage ist, die mit den demografischen Veränderungen verbundenen Probleme zu lösen.

Dr. Peter Schaffner
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Axel Gedaschko, Präsident, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Berlin

Wir brauchen eine übergreifende Demografiestrategie
In der Öffentlichkeit wird der demografi-

Deshalb ist es erforderlich, dass sich auch andere Eigentümergruppen an

sche Wandel gelegentlich so dargestellt,

den Abrissmaßnahmen beteiligen.

dass wir zwar älter, aber auch bunter wer-

Bei der Diskussion über die demografische Entwicklung müssen wir auch

den und dass sich aus dieser Entwicklung

ganz offen grundlegende Raumordnungsthemen angehen. Viele Regierun-

neue Chancen ergeben. Meiner Ansicht

gen drücken sich vor diesen Fragen oder geben darauf nur weichgespülte

nach verniedlicht diese Darstellung das

Antworten. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, welches künftig die funkti-

Problem. Betrachten wir nur einmal die

onierenden Mittelzentren sein werden und wohin die Förderung gehen wird.

Pflege: Um den Pflegebedarf im Jahr 2030

Mit dem Auslaufen der EU-Förderperiode im Jahr 2019 werden wir einen

zu decken, müssten 30 % aller Beschäf-

rapiden Umbruch in der Förderstruktur erleben und es wird mit Sicherheit

tigten in diesem Bereich arbeiten. Das ist

weniger Geld von der EU geben. Die Politik wird die Mittelverwendung dann

völlig unrealistisch. Deshalb wird es beispielsweise erforderlich sein, die

konzentrieren müssen und nicht mehr mit der Gießkanne fördern können.

älteren, noch leistungsfähigen Menschen viel stärker in die Betreuung

Beim Problem des Wohnraummangels zeigt es sich, dass es in vielen Fäl-

ihrer Nachbarn einzubinden. Das allein ist ein gesellschaftlicher Paradig-

len 30 Fahrminuten von den angespannten Märkten entfernt schon völlig

menwechsel.

anders aussieht. Allerdings sind es nur theoretisch 30 Fahrminuten, weil im

Wenn über den demografischen Wandel diskutiert wird, werden wir als

Rahmen von Sparmaßnahmen der öffentliche Personennahverkehr massiv

Wohnungswirtschaft häufig auf das Thema Abriss reduziert. Das greift

eingeschränkt wurde. Diese Diskussion über das Verhältnis von Metropolen

natürlich viel zu kurz, weshalb wir uns differenziert in die Diskussion ein-

und Umland müssen wir führen. Denn es ist nicht finanzierbar, in den Groß-

bringen müssen. Als GdW haben wir uns mit den Regionalverbänden darauf

städten zahlreiche preiswerte Wohnungen zu bauen und gleichzeitig nur

verständigt, eine übergreifende Demografiestrategie zu entwickeln und

wenige Kilometer entfernt gut hergerichtete Wohnungen mit staatlichen

diese mit den zuständigen Stellen in den Kommunen, in den Ländern und

Geldern abzureißen.

im Bund zu diskutieren.

Schließlich sollten wir im Zusammenhang mit der Demografie auch über

Eine wichtige Aufgabe besteht darin, funktionierende Quartiere zu erhal-

die Binnenwanderung reden, die in den letzten Jahren immer dramatischer

ten. Es darf nicht sein, dass sich Menschen durch Städte mit zugenagelten

geworden ist und die Notsituation an vielen Orten verschärft hat. Und

Fenstern bewegen müssen. In der Vergangenheit haben die Mitgliedsun-

wir müssen über die Zuwanderung reden. Im Moment haben wir ja eine

ternehmen des GdW den Abriss fast allein bewältigt. Wenn man das in die

starke Zuwanderung, die allerdings sehr ungleichmäßig verteilt ist: 94 %

Zukunft fortschreibt, so würde das bedeuten, dass sich der GdW in vielen

der Zuwanderer gehen in die alten Bundesländer und nur 6 % in die neuen

Regionen gewissermaßen auflösen würde. Das kann nicht das Ziel sein.

Bundesländer.

Raimund Dankowski, Vorstandsvorsitzender, Selbsthilfe-Bauverein eG, Flensburg

Die Nachbarn müssen den Nachbarn helfen
Wir können Deutschland nicht mit Pflege-

Der Nachbar kann zum Beispiel Einkäufe erledigen, einen Behördengang

heimen vollpflastern. Die allermeisten Men-

übernehmen oder einen Arzttermin organisieren. Als Wohnungsunterneh-

schen wollen im Alter nicht im Pflegeheim

men müssen wir das Quartier in den Blick nehmen: Wir dürfen keine Ghet-

leben, sondern möchten möglichst lange

tos für Alte bauen, sondern wir müssen an alle Generationen denken und

in der Umgebung bleiben, in der sie ihr

die Generationen in den Quartieren gut mischen.

Leben verbracht haben. Wir müssen deshalb

Eine zweite These: Selbst in einer relativ kleinen Stadt wie Flensburg spü-

sicherstellen, dass unsere Quartiere und

ren wir den Drang in die Stadt. Ältere Menschen versuchen, ihr Eigen-

unsere Dienstleistungen sich so am Markt

tum auf dem Land zu verkaufen und in die Stadt zu ziehen. Das ist aber

präsentieren, dass die Menschen tatsächlich

schwierig, weil sie mangels Nachfrage nur schwer einen Käufer finden. Auf

in ihrer Wohnung bleiben können.

dem Land gibt es weder Handwerker noch Bäcker, weder Gaststätte noch

Dazu eine erste These: Baulich können wir schon fast alles realisieren, was

Arzt, da gibt es nichts mehr. Auf der anderen Seite bleiben mittlerweile

nötig ist, damit die Menschen im Alter weiter bei uns wohnen können. Noch

die jungen Familien, die früher ins Umland gezogen sind, in der Stadt. Das

besser werden müssen wir hingegen bei den Dienstleistungen und beim

Angebot an bezahlbaren Grundstücken und attraktiven Wohnungen in der

Aktivieren des nachbarschaftlichen Miteinanders. Es ist nicht bezahlbar,

Stadt ist deutlich besser geworden. Außerdem haben sie gemerkt, dass

dass alle Menschen im Alter einen ambulanten Pflegedienst engagieren

das Wohnen auf dem Lande zwar schön ist, weil die Kinder viel Platz zum

oder sich im Heim pflegen lassen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass

Spielen haben, dass es aber auch mit hohen Mobilitätskosten verbunden

die Nachbarn den Nachbarn helfen, dass also die einfachen Dienste, die

ist, weil man zwei Autos braucht.

man braucht, wenn man etwas weniger leistungsfähig ist, vom Nachbarn

Der demografische Wandel zeigt sich auch im Fachkräftemangel. Vor kur-

erbracht werden.

zem erst hat uns ein Fliesenleger mitgeteilt, dass er einen Auftrag nicht
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annehmen kann, weil er keine Mitarbeiter findet. Vielfach sind nur noch

kräften zu Preiserhöhungen führt. Vor diesem Hintergrund müssen wir

ganz wenige leistungsfähige Unternehmen am Markt, die überhaupt in der

die Migration in den Blick nehmen und versuchen, die Zuwanderer hier zu

Lage sind, die von uns geforderten Leistungen zu erbringen. Dieser Fach-

halten. Es ist eine wichtige Aufgabe, dazu beizutragen, dass die Menschen

kräftemangel wirkt sich auf die Geschwindigkeit aus, mit der wir bauen

sich hier wohlfühlen, Deutschland als ihre neue Heimat wahrnehmen und

und sanieren, und natürlich auch auf die Preise, da der Mangel an Arbeits-

hier bleiben.

Thomas Ortmanns, Vorstandsmitglied, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Die Wohnung wird zum Instrument der Mitarbeitergewinnung
Ich möchte auf zwei Punkte im Zusammen-

die Infrastruktur. Unternehmen stehen somit vor der doppelten Heraus-

hang mit der demografischen Entwick-

forderung, einerseits Wohnraum zur Verfügung zu stellen und andererseits

lung eingehen. Den einen Aspekt fand ich

diesen Wohnraum so auszustatten, dass die Menschen dort arbeiten kön-

kürzlich in einem Artikel so auf den Punkt

nen. Deshalb stellt sich die Frage, ob irgendwann in jeder Wohnung per se

gebracht: „Biete Arbeit plus Wohnung.“

ein Arbeitszimmer vorzusehen ist – nicht aus steuerlichen Überlegungen,

Wenn man unter dem Blickwinkel der Demo-

sondern vor dem Hintergrund, dass die Bewohner einen wesentlichen Teil

grafie also einmal nicht die Älteren, sondern

ihrer Arbeit zuhause erledigen wollen.

die Jüngeren in den Blick nimmt und fest-

Ein weiterer Punkt ist die Entleerung ländlicher Gebiete. Es gibt die These,

stellt, dass es auf dem Arbeitsmarkt einen

dass man den Zug in die Städte nicht wird aufhalten können. Ursache ist

zunehmenden Wettbewerb um die gebur-

dabei die zunehmende Komplexität, Arbeitsteilung und Technisierung

tenschwachen Jahrgänge gibt, dann bekommt die Wohnung eine ganz

im täglichen Leben. Zum Beispiel kann es schwierig sein, auf dem Land

andere Bedeutung. Zunehmend setzen Unternehmen die Wohnung unter

einen Elektrotechniker zu finden, der die Heizungsanlage repariert, oder

Akquisitionsgesichtspunkten ein, um Mitarbeiter zu gewinnen, indem sie

eine Autowerkstatt, die schnelle Pannenhilfe leistet. Denn wo früher der

ihnen mit dem Arbeitsplatz auch gleich eine Wohnung anbieten. Daher

Handwerksmeister im Dorf fast alles reparieren konnte, braucht man heute

bedauern manche große Unternehmen heute, dass sie ihre Werkswohnun-

Spezialisten. Anders ausgedrückt: Die Welt wird durch den technischen

gen mit dem Argument verkauft haben, das sei nicht ihre Kernkompetenz.

Fortschritt immer komplexer und damit zwangsweise immer arbeitsteili-

Der andere Aspekt bezieht sich auf die zunehmende Technologisierung.

ger. Diese Arbeitsteilung lässt sich eigentlich nur noch in Ballungsgebieten

Diese führt dazu, dass die Arbeit immer standortunabhängiger wird.

darstellen. Das aber führt dazu, dass immer mehr Menschen in die Stadt

Gerade die jüngere Generation, die einen anderen Bezug zur Work-Life-

ziehen, und zwar unabhängig davon, ob sie die Stadt an sich bevorzugen,

Balance hat, erwartet, dass sie einen Teil der Zeit außerhalb des Büros

sondern einfach deswegen, weil sie nur noch dort die Umstände vorfinden,

arbeiten kann. Das stellt höhere Anforderungen an die Wohnung und an

die sie für das Leben brauchen.

Maren Kern, Vorstand, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.

Über Ländergrenzen hinaus denken
Als BBU verfolgen wir den demografischen

30 Städten, und das gibt das Land nun mal beim besten Willen nicht her.

Wandel wie im Brennglas. Einerseits sind

Meiner Ansicht nach wagt sich die Politik nicht an das Thema ran, weil sie

wir im Metropolraum Berlin und seinem

befürchtet, dadurch die Wähler zu vergraulen.

Umland tätig, andererseits in peripheren,

Was ich außerordentlich bedauerlich finde, ist, dass wir nicht über die

stark schrumpfenden Räumen. Für Ber-

Ländergrenzen hinaus denken. Wie in Berlin-Brandenburg: Nur 30 bis 50

lin rechnen wir bis zum Jahre 2030 mit

km entfernt von Berlin bieten unsere Mitgliedsunternehmen tolle, sehr

einem Wachstum um 250.000 Einwohner,

günstige Wohnungen an. Aber das wird in Berlin nicht akzeptiert. Sobald

das entspricht zwei Großstädten. Im wei-

ich diesen Sachverhalt in politischen Diskussionen anspreche, geht sofort

teren Metropolraum hingegen, also in den

ein Entsetzen durch die Reihen, weil sich Angst vor der Verdrängung an die

Randgebieten Brandenburgs, wird die Ein-

Ränder breitmacht. Dann ist die Diskussion jeweils schnell beendet. Statt-

wohnerzahl innerhalb der nächsten 15 Jahre um 300.000 zurückgehen.

dessen werden lieber öffentlichkeitswirksam die Mieten gekappt.

Damit zusammenhängend steigt das Durchschnittsalter in Berlin und

Natürlich ist in Brandenburg Abriss ein Thema. Im selben Atemzug muss

auch Potsdam kaum, in einigen Brandenburger Landkreisen aber um zehn

ich allerdings auch die Notwendigkeit des Ersatzneubaus ansprechen. Denn

Jahre.

wie soll es sonst in den Gebieten mit schrumpfender Einwohnerzahl wei-

Schon vor zehn oder 15 Jahren haben wir deshalb die Politik aufgefordert,

tergehen? Das ist der Politik außerordentlich schwierig zu vermitteln.

sich in Brandenburg auf Wachstumskerne festzulegen. Das hat die Politik

Die bauliche Beschaffenheit der Wohnhäuser ist bei der demografischen

auch gemacht, aber dann waren es plötzlich 15 Wachstumskerne mit fast

Entwicklung ein wichtiges Thema. Schwellenarmut oder -freiheit
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ist von zentraler Bedeutung, damit die Menschen deutlich länger in den

Vor dem Hintergrund der drohenden Altersarmut müssen wir zudem die

Beständen wohnen bleiben können. Ich halte es allerdings nicht für sinn-

Mietzahlungsfähigkeit berücksichtigen, gerade auch mit Blick auf die

voll, Ghettos für Alte zu schaffen. Denn wir sollten nicht die Fehler aus den

Modernisierung der Wohnungen. Und dann dürfen wir auch das Thema des

Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren wiederholen, als alle Neumie-

drohenden Fachkräftemangels nicht vernachlässigen. In strukturschwa-

ter im selben Alter waren und deshalb auch zusammen älter wurden und

chen Regionen empfehlen wir, Ausbildungsverbünde zu schaffen. Darüber

zusammen Aversionen gegen Kinderlärm aufbauten. Das ist heute zum

hinaus betrachte ich es als sinnvoll, junge Arbeitskräfte aus dem Ausland

Glück anders, weil unsere Wohnungsunternehmen viel stärker auf eine

anzuwerben. Gewiss, dagegen gibt es Vorbehalte, aber ich sehe hier durch-

Mischung der Generationen achten.

aus eine Aufgabe auch für Wohnungsunternehmen.

Arne Myckert, Geschäftsführer, WBG Wohnungsbaugesellschaft Görlitz mbH, Görlitz

Die Zielgruppe der Senioren im Blick
Der deutsche Wohnungsmarkt präsentiert

Lebensmittelpunkt einnahmen. Mir scheint das, was in der Vergangenheit

sich äußerst widersprüchlich. In den Bal-

sinnvoll war, jetzt nicht weniger sinnhaftig zu sein. Das belegt auch die

lungsräumen haben wir einen Wohnungs-

Situation in den USA, wo es Zonen gibt, die gezielt auf die Bedürfnisse von

mangel, dem keiner so recht Herr wird.

Senioren abgestimmt sind.

Dort konkurrieren Bauträger, die exklusive

In Görlitz haben wir sehr große Anstrengungen unternommen, um alters-

Eigentumswohnungen vermarkten, mit

gerechten Wohnraum in Größenordnungen zu erstellen. Solche senio-

kommunalen Wohnungsunternehmen um

rengerechte Wohnungen können wir aufgrund der niedrigeren Baupreise

Baulücken und bieten dafür Höchstpreise,

und der insgesamt günstigen Kostenstrukturen natürlich viel preiswerter

so dass es im Prinzip unmöglich ist, in die-

anbieten, als es in den Ballungsräumen möglich ist. Das hat für die Senio-

sen Gebieten kostendeckend bezahlbaren

ren große Vorteile: Während sie in München oder Berlin einen großen Teil

Wohnraum zu errichten. Gleichzeitig werden Fördermittel ausgekehrt

ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, bleibt ihnen in Städten

dafür, dass in Städten in den neuen Bundesländern Wohnungen vom

wie Görlitz deutlich mehr übrig, um beispielsweise Reisen zu unternehmen

Markt genommen und Leitungen in ganzen Stadtteilen zurückgebaut

und ihre Enkel zu besuchen.

werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Senioren ihre Wurzeln nicht in

Verstärkt wird die Knappheit in den Ballungsräumen dadurch, dass junge

Berlin oder einer anderen Großstadt haben, da sie ihrerseits vor langer Zeit

Arbeitskräfte in die Metropolen ziehen und dort mit Senioren um günstigen

dem Zug in die Ballungsräume gefolgt sind. Diese Zielgruppe ist mobil und

Wohnraum konkurrieren. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick in

lässt sich durchaus dafür begeistern, an einen anderen Wohnort zu ziehen,

die Vergangenheit. Vor hundert Jahren war es so, dass Berliner Pensionäre

wo sie ein besseres Kosten-Leistungs-Verhältnis vorfinden als in den Met-

an verschiedenen Orten in Deutschland, unter anderem in Görlitz, ihren

ropolen. Das ist in meinen Augen eine Chance, die wir nutzen sollten.

Daniela Rödel, Vorstand, Baugenossenschaft Hof eG, Hof

Kampf gegen die Einsamkeit
Ich vertrete die Genossenschaften in den

und ebenfalls die Hälfte noch zu zweit lebt, dann benötigen wir bis 2030

strukturschwachen Gebieten Bayerns. Hof

2.000 seniorengerechte Wohnungen. Die müssen aber auch bezahlbar sein,

hatte 2002 noch an die 50.000 Einwohner,

da die Durchschnittsrente bei uns weniger als 900 € beträgt. Die Durch-

inzwischen sind wir bei 45.000 angelangt,

schnittsmiete liegt in Hof bei 4,18 €, bei der Genossenschaft ist sie noch

und im Jahr 2030 werden es 40.600 Ein-

niedriger. Bereits jetzt sind 51 % unserer Mitglieder über 60 Jahre alt. Des-

wohner sein. Die nächste Metropolregion

halb brennt uns das seniorengerechte Wohnen unter den Nägeln.

ist 150 Kilometer entfernt. Und auch die

Wir sind das einzige Unternehmen in Hof, das abbricht, aber vom Abbruch

Zuwanderung aus dem Ausland wird bei

kann man nicht leben. Beim Rückbau sollten auch Privateigentümer unter-

uns nicht nennenswert sein. Wir haben zwar

stützt werden. In unserer Stadt haben wir einen Leerstand von 11 % und

eine Hochschule mit internationalen Stu-

manche Häuser stehen seit 30 Jahren leer, ohne dass sich jemand darum

diengängen, aber die jungen Leute bleiben nicht bei uns, weil sie keine

kümmert. Um solche Schandflecken zu beseitigen, wäre eine Abbruchprä-

adäquate, gut bezahlte Arbeit finden.

mie gerade für die privaten Hausbesitzer sinnvoll.

Vor diesem Hintergrund macht man sich als Wohnungsunternehmen seine

Außerdem gestaltet sich der barrierefreie Ausbau im Bestand sehr schwie-

Gedanken, wie man seinen Bestand weiterentwickeln kann. Im Jahr 2030

rig. Der Einbau von Aufzügen zum Beispiel ist aus wirtschaftlicher Sicht

werden in Hof 15.800 Menschen älter als 60 sein und 6.200 Menschen

nicht möglich. Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir 240 barrierefreie

älter als 75. Wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte im Eigenheim wohnt

und -arme Wohnungen, was immerhin 6,6 % unseres Bestandes entspricht.
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Um den Anteil weiter zu erhöhen, halte ich es für sinnvoll, Bestandsge-

in Genossenschaften noch die Hausgemeinschaften funktionieren. Aber

bäude abzubrechen und durch barrierefreie, seniorengerechte Neubau-

nach und nach sterben diese Hausgemeinschaften weg und dann ist doch

ten zu ersetzen. Wir brauchen in Zukunft weniger Wohnungen, aber die

Bedarf da. Wir merken das daran, dass unsere Mieter sehr einsam sind.

Qualität und der Preis müssen stimmen. Dabei achten wir darauf, dass die

Wenn beispielsweise eine Reparatur nötig wird, muss sich der Hand-

Hausgemeinschaften altersmäßig durchmischt sind.

werker erst einmal eine halbe Stunde unterhalten, bevor er ans Wasser

Wir sind auch dabei, soziale Netzwerke zu knüpfen und einen Nach-

rankommt. Das sind die Nöte unserer Mieter. Sie haben nicht das Geld,

barschaftsverein zu gründen. Mein Vorgänger hat schon einmal etwas

sich teure Zusatzleistungen einzukaufen. Deshalb setzen wir auf soziale

Ähnliches versucht, was allerdings schlecht angenommen wurde, weil

Netzwerke.

Dr. Peter Schaffner, Leiter Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Der Trend lässt sich korrigieren
Die demografischen Trends kann man in drei Gruppen gliedern. Erstens

Handeln von Bund, Ländern und Kommu-

geht es um den Bevölkerungsrückgang, zweitens um die zunehmende Zahl

nen. Leider ist das, was in dieser Beziehung

alter Menschen und drittens um die regionale Diversifizierung. Seit Jahren

bisher passiert ist, noch unzureichend. Wir

beobachten wir, dass wenige Metropolregionen demografisch gewinnen,

haben hier eine riesige gesellschaftspoli-

während große ländliche Bereiche insbesondere in den neuen Bundeslän-

tische Aufgabe vor uns, doch stattdessen

dern abgehängt werden und massive Bevölkerungsverluste erleiden.

werden die Mittel für Stadt- und Struktur-

Ich frage mich, ob man nicht eine Änderung dieses Trends herbeiführen

entwicklung immer weiter gekürzt.

kann. Die Prognosen gehen ja immer davon aus, dass es so weiterläuft, wie

Spannend finde ich auch die Frage, ob das

es in der Vergangenheit gelaufen ist. Nun werden wahrscheinlich tatsäch-

Wohnen in den Metropolregionen nicht

lich auch künftig Arbeitskräfte in die Metropolen wandern. Aber spannend

irgendeinmal zu teuer wird. Wenn die Mie-

ist die Frage, was denn die Wissenschaft im Hinblick auf die industrielle

ten und die Preise weiter so stark steigen, werden die Firmen irgendwann

Entwicklung unseres Landes prognostiziert. Und da kann man lesen, dass

auf andere Standorte ausweichen und in günstigere Regionen ziehen,

die asiatische Dynamik dazu führen wird, dass wir in Deutschland immer

wo sie ihren Mitarbeitern ein preiswerteres Leben bieten können. Unter-

weniger Industrieproduktion haben werden und dass wir uns immer mehr

stützt werden könnte diese Entwicklung durch die Digitalisierung und die

auf Forschung und Wissenschaft sowie die Steuerung von internationalen

moderne Internetkultur. Man denke nur daran, wie viele Arbeitsplätze

Wertschöpfungsketten verlagern werden. Die Konzernzentralen werden

Amazon in ländlichen Regionen geschaffen hat, weil dort das Leben billi-

also noch hier sein, während die Produktion irgendwo anders auf der Welt

ger ist und weil das Unternehmen dort niedrigere Löhne zahlen muss. Aus

erfolgen wird.

diesem Grund glaube ich, dass sich die Trends, die heute prognostiziert

Das bedeutet, dass es mehr höher qualifizierte Mitarbeiter geben wird.

werden, auch wieder korrigieren lassen. Gewiss, Telearbeit war schon vor

Diese Jobs in Wissenschaft und Forschung müssen nicht unbedingt in

zwanzig Jahren ein Thema und hat sich dann doch nicht durchgesetzt, aber

München, Hamburg oder Frankfurt am Main sein, sondern können auch

damals war die Technologie nicht so ausgereift wie heute. Deshalb bin ich

in Mittelzentren mit guten Universitäten angesiedelt werden. Um diese

zuversichtlich, dass sich aus der Dynamik der gesellschaftlichen Entwick-

Entwicklung zu unterstützen, braucht es allerdings ein strukturpolitisches

lung heraus etwas zum Positiven ändern wird.

Thomas Zinnöcker, Vorsitzender der Geschäftsführung, GAGFAH GROUP, Essen

Das harmonische Zusammenleben ist eine Fiktion
Demografie ist für die GAGFAH ein wich-

Wir stehen deshalb vor der Frage, wie wir an das günstig verzinste Kapital

tiges Thema, das ich in vier Unterthemen

kommen, das wir brauchen, um die mit dem demografischen Wandel ver-

gegliedert habe. Erstens: Wie sicher ist

bundenen gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Meine Erfahrung als Ver-

die Rente wirklich? Zweitens: Müssen wir

treter eines börsennotierten Unternehmens ist, dass es weltweit sehr viel

künftig nicht eigentlich statt auf die Ein-

Kapital gibt, das für relativ niedrige Zinsen Anlagen sucht. Nur: Wir nutzen

kommen auf die Vermögen schauen, wenn

den Zugang zu diesem Kapital nur in geringem Umfang.

wir über die Angemessenheit von Mieten

Auf der Kundenseite beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Pflege.

sprechen? Drittens: Wer zahlt die zahlrei-

Kann man Pflegestufe 2 zu Hause ermöglichen? Warum sind die Fördersätze

chen Umbau- und Anpassungsinvestitio-

eigentlich zu Hause nur halb so hoch wie im Krankenhaus? Müssen wir das

nen, die wir brauchen? Und viertens: Wer

nicht ändern? Ein spannendes Thema sind außerdem die gesunden, sportli-

kommt für die nötigen Infrastrukturmaßnahmen auf, wo doch die öffent-

chen 60- bis 80-Jährigen. Meiner Ansicht nach ist die Wohnungswirtschaft

liche Hand kein Geld hat?

auf dieses Kundensegment nicht vorbereitet.
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Wir denken immer in der Abfolge Arbeit – Rente – Barrierearmut. Dazwi-

turiert. Wir müssen uns ja permanent Gedanken machen, wie viele Drei-,

schen gibt es aber zwanzig Jahre, in denen noch sehr viel passiert. Wie

Vier- und Fünfzimmerwohnungen wir brauchen. Kinder ziehen aus, Familien

gehen wir damit um?

brauchen weniger Wohnraum, der Partner stirbt – aber die Wohnung wird

Skeptisch bin ich, was die Potenziale der Hausgemeinschaft betrifft.

nicht automatisch kleiner. Aus diesem Grund müssen wir Konzepte entwi-

Oft muss man ja eher von Hausfeindschaft sprechen. Meine Erfahrung

ckeln, wie wir diesem Bedürfnis nach Flexibilität gerecht werden können.

im Tagesgeschäft ist jedenfalls, dass das harmonische Zusammenleben

Eine weitere Herausforderung besteht darin, Wirtschafts-, Wohnungs-,

von Menschen eine Fiktion ist. Unsere Gesellschaft wird immer egoisti-

Stadtentwicklungs-, Energie- und Sozialpolitik zu integrieren. Große Woh-

scher und individueller, die Ansprüche steigen, während die Bereitschaft

nungsunternehmen erfüllen alle Voraussetzungen, einen wichtigen Bei-

abnimmt, für den anderen etwas zu tun.

trag dazu zu leisten und Partner der Kommunen zu werden. Wenn es uns

Ein anderes wichtiges Thema ist die Veränderung des Bestandes. An sich

gelingt, zu beweisen, dass wir zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme

reicht der deutsche Wohnungsbestand für die Nachfrage der nächsten 50 bis

beitragen können, dann brauchen wir uns über das Image der großen Woh-

60 Jahre aus. Leider steht er aber an der falschen Stelle und ist falsch struk-

nungsunternehmen keine Sorgen mehr zu machen.

Ulrich Pfeiffer, Aufsichtsratsvorsitzender, empirica AG, Berlin

Wir brauchen die Steuerungswirkung der Preise
Beim demografischen Wandel reden wir

Den Engpass sehe ich vor allem auf der Umsetzungs- und Effizienzseite,

über ein äußerst komplexes Thema. Die

also in der Frage, wie wir die Prozesse so organisieren, dass sie sparsam

zentrale Frage ist, wo die Politik und wo

ablaufen. Es geht um ein Austarieren. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit

die Märkte agieren müssen. Ich bin über-

den Märkten und ihrer Steuerungsfunktion – nicht unbedingt mit ihren

zeugt, dass die Politik die Feinkörnigkeit

Ergebnissen! In meinen Augen hat es ideologische Fortschritte gegeben,

und Konfliktträchtigkeit der Aufgabe nicht

weil es kaum mehr emotionale Widerstände gegen Märkte mit steigenden

bewältigen wird, weil sie immer Mehrhei-

Preisen gibt. Man muss den Akteuren die Möglichkeit geben, die billigsten

ten berücksichtigen muss. Wir müssen des-

und preiswertesten Wege zu finden und nicht mit zu viel Administration

halb die Preise als Steuerungsinstrumente

Verteuerung zu schaffen.

stärken. Denn die Bedeutung der relativen

In schrumpfenden Regionen mit leeren Wohnungen können wir nicht

Preise in der Wohnungswirtschaft steigt weiter. Es stellt sich somit die

immer nach der Städtebauförderung rufen, sondern wir brauchen wirk-

Frage, wie wir die Märkte und die Preise einerseits und die politisch-

same Mechanismen. Ökonomen schlagen seit langem eine Bodenwert-

administrative Steuerung andererseits miteinander kombinieren. Das ist

steuer vor. Ich würde niemanden subventionieren, den ich noch besteuern

eine alte Frage in der Stadtentwicklung, die sich jetzt wegen des Alte-

kann. Wenn wir alles subventionieren wollen, dann werden wir arm.

rungsprozesses neu stellt. Dabei sollten wir uns klarmachen, dass sich

Gewiss, das Konfliktpotenzial des Alterungsprozesses ist dramatisch, wenn

die Alterung inhaltlich verändert. Nach den Statistiken der 1950er- und

wir an den Überschuss an Wohnungen denken. Aber die Lernfähigkeit ist

1960er Jahre bin ich ein Greis, denn ich bin 75. Tatsächlich arbeite ich 40

ja auch nicht gleich null. Von daher glaube ich, dass wir mit rationaler

Stunden die Woche.

Aufklärung weiterkommen, weil die Probleme ja im Prinzip verständlich
sind. Wenn in einer Stadt weniger Menschen leben
und einige Häuser leer stehen oder sogar verfallen, wird jedem klar, dass hier nicht irgendjemand
gepennt hat, sondern dass es sich um einen historischen Prozess handelt, den man steuern muss
– und zwar möglichst günstig. Das Wichtigste ist
daher: Wir brauchen rationale Steuerungsmethoden und dürfen auf keinen Fall die Steuerungswirkung der Preise unterschätzen.
Es wird noch zahlreiche Grundsatzdebatten geben,
das ist völlig normal. Aber wir müssen die zentrale
Aufgabe bewältigen, die Schrumpfung mit möglichst wenig Härten zu bewältigen und den Verfall
so zu steuern, dass er nicht ausstrahlt. Wenn in
einer Stadt drei Gebiete einen hohen Leerstand
aufweisen, dann muss politisch entschieden werden, wo die Häuser zuerst abgerissen werden
– auch wenn die damit verbundenen politischen
Konflikte hart sein werden.
Lesen Sie die Diskussion ab Seite 16
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Investitionsoptimiert. therm-x2. Der Energiespar-Heizkörper.
Kermi therm-x2 Flachheizkörper sind weltweit einzigartig. Ihr patentiertes x2-Prinzip überzeugt
mit einem nachweisbaren Energieeinsparpotenzial von bis zu 11 % gegenüber herkömmlichen
Flachheizkörpern. Beste Voraussetzungen für höchste Zufriedenheit bei den Bewohnern, reduzierten
Verwaltungsaufwand und weniger Reklamationen.
W
W
W
W

Kombinierbar mit allen Wärmesystemen
Als Plan- oder Profilheizkörper. Auch in Hygiene-Ausführung, z. B. für Pflegeeinrichtungen
Komplette Dimensionenpalette, für jede Raumgröße und jeden Wärmebedarf
Auch als Kompakt-Austauschheizkörper, ausgerichtet auf die verbreitetsten Nabenabstände

Und: Beim „Kermi Wärmesystem x-optimiert“ passen alle Komponenten optimal zusammen – für Neubau, Renovierung und Sanierung. Jetzt informieren unter www.kermi.de und www.x-optimiert.de

therm-x2 Flachheizkörper

Gut zu wissen:
Modernisieren mit therm-x2
ist mietumlagefähig.
Informationen unter
www.thermx2.de

Echte Zeiterparnis und
bis zu 11% Energieeinsparung.
Werterhaltung
bzw. Objektwertsteigerung.
Verringerung des Leerstandes.
Weniger Ärger und Aufwand
durch Mieter-Reklamationen.

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

18. Brandenburger-Hof-Gespräch

Die Konsequenzen der demografischen Entwicklung
auf die Wohnungswirtschaft
daran ist, dass sich der Leerstand jetzt auf viele
unterschiedliche Gebäude verteilt und die Unternehmen das Problem der Neuschulden haben, die
auf den Objekten lasten, auch wenn die Objekte
abgerissen werden.
Axel Gedaschko: Auch mich beschäftigt die Frage, wer am Ende des Tages eigentlich die leer stehenden Häuser abreißt. In Sachsen beispielsweise
sind von den leer stehenden Häusern zwei Drittel
in privatem Eigentum. In vielen Fällen wird das
eine Fiskalerbschaft, was bedeutet, dass das Land
die Erbschaft antreten muss und deshalb dann für
den Abbruch letztlich doch verantwortlich wird.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die
Gemeinde mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen
Jürgen Steinert: Meine Damen, meine Herren,

Maren Kern: Ich schließe mich Ihnen an, Herr Stei-

gegen die Eigentümer verwahrloster Immobilien

Frau Silberberg und ich begrüßen Sie zum 18.

nert. Gerade der ostdeutsche Wohnungsmarkt und

vorgeht. Hier gilt aber das Gebot der Verhält-

Brandenburger-Hof-Gespräch. Wie immer gilt

der Stadtumbau zeigen, dass es ohne staatliche

nismäßigkeit. In vielen Fällen verbietet sich ein

meiner besonderer Dank Herrn Ortmanns und

Unterstützung nicht geht. Wir stellen ja fest, dass

solches

Herrn Dr. Schaffner von der Aareal Bank, die es

der weit überwiegende Teil der Abrissmaßnahmen

hen, weil die Ei-

uns von Anfang an ermöglicht haben, dieses For-

von Mitgliedsunternehmen der Verbände im GdW

gentümer alt sind

mat durchzuführen.

durchgeführt worden ist. Allein bei uns in Bran-

und eine kleine

Mit meiner ersten Frage möchte ich die These

denburg wird jeden Tag durch Abriss ein Kapital

Rente haben. Das

von Ulrich Pfeiffer aufgreifen. Ist es wirklich

von 400.000 € vernichtet, und das schon seit

bedeutet: Bei den

wahr, dass die Märkte und die Preismechanismen

Jahren. Trotzdem ist dank der guten Zusammen-

Ländern schlagen

unsere demografischen Probleme lösen können?

arbeit der Wohnungsunternehmen untereinander

immer mehr Fis-

Vor Jahren saß ich einem Professor der Volkswirt-

und mit den Kommunen der Stadtumbau Ost zum

kalerbschaften

schaftslehre gegenüber, der mir erklärte, es sei

Vorzeigeprojekt geworden.

ein. Und deshalb

falsch, wenn die öffentliche Hand einen Prozess

Eigentlich sollte es ja so weitergehen. Aber seit

müssen die Länder eigentlich ein massives In-

initiiere, um Wohnungen abzureißen. Das regle der

ein paar Jahren verzögert die Bundesregierung

teresse daran haben, Bewegung in die Situation

Markt viel besser. Darauf antwortete ich: Wenn

eine vernünftige Entwicklung, indem sie ständig

zu bringen: Dazu gehört eine Rückbaustrategie,

ich eine Überproduktion von Zahnpasta habe und

neue Gutachten in Auftrag

die Marktmechanismen gelten lasse, dann wird

gibt. Gleichzeitig machen

eine der Fabriken pleitegehen und Angebot und

sich Ermüdungserscheinun-

Nachfrage werden sich wieder einpendeln. Wenn

gen bemerkbar. Selbst die

aber ein Wohnungsunternehmen pleitegeht, ver-

ostdeutschen Abgeordneten

schwindet keine einzige Wohnung. Die bleiben

transportieren das Thema nicht mehr so stark

die tatsächlich alle Eigentümergruppen in die

alle stehen. Und die sozialen, psychologischen,

weiter. Dabei verschärfen sich die Probleme. In

Verantwortung nimmt, ihnen aber auch Chancen

politischen und gesellschaftlichen Folgen dieser

vielen Städten im Land Brandenburg werden die

eröffnet.

leer stehenden Quartiere können für den Zusam-

Bewohner in zehn Jahren im Durchschnitt 9,1

menhalt der Gesellschaft verheerend sein. Nein,

Jahre älter sein als heute. Das heißt, dass da

Arne Myckert: Ich sehe ebenfalls keine Chance,

lieber Ulrich Pfeiffer, ich glaube nicht, dass wir

rein gar nichts nachwächst. Daraus ergeben sich

das Missverhältnis auf dem Wohnungsmarkt allein

mit dem Markt den größten Teil der Probleme lö-

massive Schrumpfungsprobleme, die die Woh-

dem Markt zu überlassen. Hier muss ein Steue-

sen können. Im Gegenteil: Ohne eine intelligente

nungsunternehmen nicht noch einmal stemmen

rungspotenzial ausgeschöpft werden. Es ist doch

Kombination von Markt und Lenkung werden sich

können. In Brandenburg rollt eine zweite Leer-

absurd, wenn in Meißen Wohnungen abgerissen

die Probleme noch verschärfen.

standswelle auf uns zu. Besonders problematisch

werden, während nur 20 km entfernt, in Dresden,
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Vorge-

„Wir müssen eine Raumordnungsdiskussion führen
mit dem Ziel, auch attraktive Mittelstädte mit Strahlungskraft zu schaffen bzw. zu erhalten.” Axel Gedaschko

dringend neue Wohnungen benötigt werden. Da ist

versagen zu tun. Die Frage lautet, wie wir wieder

reißen und in den

der Staat gefordert, Einfluss zu nehmen.

Markt zustande kriegen. Es ist eine Illusion, dar-

Ballungsräumen

auf zu vertrauen, dass der Markt es schon regeln

immer mehr Woh-

Raimund Dankowski: Allerdings verdrängen die

wird, wenn es in einer Region keine Kaufkraft für

nungen zu bauen.

politisch Verantwortlichen diese Entwicklung im-

die Wohnungen mehr gibt. Wenn wir verhindern

mer noch. Die Politik muss ehrlicher werden und

wollen, dass die heruntergekommenen Wohnun-

Raimund

akzeptieren, dass es Gegenden gibt, die auf Dauer

gen die anderen anstecken, geht es nicht ohne

kowski: Wir reden

schrumpfen werden. Das wird sowohl im Osten als

Intervention.

viel zu wenig mit
der

auch im Westen so sein. Denn wie Frau Kern bin

Dan-

Wirtschaft,

ich der Ansicht, dass wir auch in vielen Regionen

Thomas Ortmanns: Vor kurzem wurde mir in ei-

da gebe ich Ihnen

Westdeutschlands Schrumpfungsprozesse erle-

nem Vortrag erklärt, dass Ökonomen zwar rational

völlig recht, Herr Ortmanns. Wir engagieren uns

ben werden. Diese Prozesse wird der Markt alleine

im Hinblick auf aktuelle Anforderungen im Agieren

viel zu wenig in IHKs und Wirtschaftsverbänden

nicht regeln können.

sind, sich aber nicht für das interessieren, was in

außerhalb der Wohnungswirtschaft. Das muss

vierzig Jahren sein wird, wenn

besser werden. Allerdings halte ich die Auffas-

dies aktuell keine Auswirkungen

sung nicht für realistisch, dass die Unternehmen

auf Märkte bzw. Angebot und

dahin gehen, wo es genügend Wohnungen gibt.

Nachfrage hat. Aus diesem Grund

Es wird sehr schwierig sein, alle Unternehmen zu

bin ich ebenfalls der Ansicht, dass

bewegen, ihre Industriestandorte künftig z. B. in

der Markt nicht alle strukturellen

Hof anzusiedeln.

„Es ist doch absurd, wenn in Meißen Wohnungen
abgerissen werden, während nur 20 km entfernt,
in Dresden, dringend neue Wohnungen benötigt
werden.”
Arne Myckert
Dabei sollten wir Konzepte entwickeln, die über

Probleme lösen kann, weil er nicht in allen As-

die Stadtgrenzen hinaus greifen. Die Metropolen

pekten in langen Planungszeiträumen denkt.

Daniela Rödel: Alle brauchen wir nicht. Mit eini-

müssen erkennen, dass sie die Probleme allein

Trotzdem bin ich auch überzeugt, wenn wir alles

gen wären wir schon sehr zufrieden.

nicht lösen können. Um das konkret zu machen:

steuern wollen, dann befinden wir uns in der Plan-

Hamburg muss akzeptieren, dass es seine Woh-

wirtschaft. Wir sollten daher nicht immer nur den

Thomas Ortmanns: Aber Arbeitsplätze sind in

nungsnot nicht in Hamburg allein lösen kann,

Staat rufen, sondern auch überlegen, was wir in

der Regel nun mal die Bedingung dafür, dass ein

vielleicht aber in der Metropolregion. Warum

Eigeninitiative tun können. Deshalb möchte ich die

Standort aufblüht. Vor diesem Hintergrund stellt

sprechen die Verantwortlichen in Hamburg nicht

Frage aufwerfen, wie viele zielgerichtete Kontakte

sich die Frage, ob man nicht kreativer werden

mit den Kollegen in Schleswig-Holstein, in Nieder-

es eigentlich zwischen den Wohnungsunterneh-

kann. Vor kurzem hat ein Unternehmen geklagt,

sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern? Da ist

men und der übrigen Wirtschaft im Hinblick auf

dass es nicht sicher ist, wie lange der Entwick-

noch Platz genug,

die Quartiersent-

lungsstandort in der Ukraine vor dem Hintergrund

während sich die

wicklung gibt.

der schwierigen Entwicklung in der Ukraine noch

Verantwortlichen

Um eine Analogie

funktionieren wird. Auf die Frage, ob denn mal

in Hamburg ver-

zum gewerblichen

nachgefragt wurde, ob die Entwickler in der Ukra-

biegen und auf

Immobilienge-

ine bereit wären, nach Deutschland zu ziehen, re-

Deubel

komm

schäft zu ziehen:

agierte man erstaunt und meinte, wir hätten Woh-

Wohnraum

raus

Erfolgreiche In-

nungsknappheit und die Ukrainer könnten sich

zu schaffen ver-

vestoren

bauen

eine Wohnung in Deutschland gar nicht leisten.

suchen.

nicht

irgendwo

Auf meine anschließende Frage, ob denn mit den

europäische Met-

eine Logistikim-

ansässigen Wohnungsunternehmen gesprochen

ropolen wie Wien, Zürich und Kopenhagen den-

mobilie, sondern reden vorher mit den Indust-

wurde, spürte ich bei meinem Gesprächspartner

ken da ganz anders und haben verstanden, dass

rieunternehmen, wo diese ihr Logistikproblem

große Unsicherheit. Genau das ist das Problem:

sie die Probleme in der Zentralstadt allein nicht

haben. Sie bauen auch nicht einfach ein Shop-

Die Unternehmen und Wohnungswirtschaft kom-

lösen können.

pingcenter, sondern bringen vorher die Wünsche

munizieren nicht genug miteinander.

Andere

der Einzelhändler in Erfahrung. Deshalb glaube
Maren Kern: Wir sollten dabei auch den Wohn-

ich, dass auch die Wohnungsunternehmen auf die

Arne Myckert: Dr. Schaffner hat in seinem Ein-

flächenverbrauch betrachten. Vielleicht können

Betriebe zugehen sollten: Wo braucht ihr Woh-

gangsstatement darauf hingewiesen, dass die

uns Genossenschaften in der Schweiz Anregungen

nungen, damit ihr für eure Beschäftigten attraktiv

Entwicklung hin zum tertiären Sektor geht. Das

geben. Diese kennen eine freiwillige Selbstver-

seid? Wie entwickeln sich eure Standorte in den

können wir auch in Görlitz beobachten. Wir ha-

pflichtung, bei einer familiären Verkleinerung in

nächsten Jahren? Ein solches Vorgehen wäre auch

ben zwar aus Tradition noch Waggonbauer, aber

eine kleinere Wohnung zu ziehen. In Deutschland

im Interesse der Betriebe, die schon jetzt in Bal-

mittlerweile sind vor allem Callcenter und Soft-

ist diese Idee im Moment noch tabu, aber viel-

lungsgebieten wie München oder Hamburg immer

wareentwickler stark vertreten. Diese Unterneh-

leicht sollten wir sie mal angehen. Denn wenn

höhere Gehälter zahlen müssen, um überhaupt

men sind ortsunabhängig und haben erhebliche

wir ständig Grundrisse ändern und Wohnungen

noch Mitarbeiter gewinnen zu können.

Wachstumspotenziale. Nur: Was machen wir mit
einer Stadt so lange, bis sich die Strukturen wie-

zusammenlegen oder wieder teilen, wird es teuer.
Dr. Peter Schaffner: In der Tat ist es preiswer-

der stärker in die Fläche bewegt haben? Auch das

Jürgen Steinert: Durch die demografische Ent-

ter, dafür zu sorgen, mehr Arbeit in die Fläche zu

ist meiner Ansicht nach eine Frage des partner-

wicklung haben wir es an vielen Orten mit Markt-

bringen, als in der Fläche die Wohnungen abzu-

schaftlichen Umgangs miteinander. Wenn ein
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Wohnungsunternehmen heute
ein Paket für Senioren schnüren würde und ihnen anbieten
würde, zum Beispiel nach Hof

beitsplätze, aber

„Die Rückzugsprozesse bei einer schrumpfenden,
stagnierenden Bevölkerung sind viel schwerer zu
organisieren als Wachstumsprozesse.” Ulrich Pfeiffer

viele Mitarbeiter
wohnen trotzdem
in Köln. Es stimmt

zu ziehen, würde es sofort un-

also nicht, dass

ter Verdacht geraten, Randgruppen zu diskrimi-

bedeutet, dass die Kommunen in diese Aufgabe

Arbeitsplätze al-

nieren. Dabei ist es doch eigentlich ein Ausdruck

eingebunden werden müssen, weil nicht alle nö-

lein Attraktivität

von Fürsorge, seinen Mietern ein besseres Produkt

tigen Investitionen von Privaten getragen werden

schaffen. Deshalb

für weniger Geld anzubieten und gleichzeitig dazu

können. Aber ich will noch einmal betonen: Wenn

können wir überall

beizutragen, die vorhandene Infrastruktur der Mit-

wir keine brauchbaren relativen Preise haben, wis-

dieses Schwarm-

tel- und Oberzen-

sen wir nicht, wie die Nachfrage sein wird. Wir

verhalten beobachten, das Prof. Simons von em-

tren auszulasten.

können nicht einfach wie in den Sechzigerjahren

pirica nachgewiesen hat.

Die jungen Leute

Siedlungen bauen, die nur die Planer schön fin-

ziehen mit Kraft

den. Gerade im Umbruch zu einer alternden Ge-

Dr. Peter Schaffner: Aber es ist doch interessant,

in die Städte. Wa-

sellschaft müssen wir genau hinschauen, welche

dass die Verantwortlichen von 1&1 sich für Mon-

rum also sollen wir

Lösungen die Menschen wollen. Wir haben kein

tabaur als Sitz entschieden haben und ihn bisher

nicht offen Senio-

normatives Konzept, nach dem wir Städte glück-

nicht in eine Großstadt verlegt haben! Und sicher

ren ansprechen,

lich machen, sondern gehen streng empirisch vor

gibt es auch viele Mitarbeiter, die in der Nähe von

die ein Interesse

und fragen, was die Menschen wollen und was sich

Montabaur wohnen.

an einer besseren

die Investoren leisten können. Wir brauchen die-

Wohnqualität haben, und einen Umzug vielleicht

se Erfahrungssätze, um in der Stadtentwicklung

Thomas Zinnöcker: Die Preise auf dem deut-

sogar finanziell unterstützen?

umsteuern zu können. Denn diese Umsteuerung,

schen Wohnungsmarkt sind ja keineswegs am

da gibt es keinen Zweifel, ist sehr kompliziert und

freien Markt entstanden. Dass wir heute vieler-

von divergierenden Interessen verseucht.

orts nicht in den Neubau investieren können, hat

Daniela Rödel: Wir stellen fest, dass manche

damit zu tun, dass die Mieten teilweise zu niedrig

Senioren in die Kleinstädte zurückkommen, weil
sie erkennen, dass die Lebensqualität dort höher

Axel Gedaschko: Der Preis ist immer ein Indika-

sind. Unsere Mieter haben sich daran gewöhnt,

ist. Wir haben kurze Wege, wir bieten viel Kultur

tor für den Markt. Nur funktioniert der Preis nicht

ihr Geld für anderes auszugeben, und dann fällt

an, wir halten eine ausgebaute Infrastruktur vor.

als Regulativ überall. Das zeigt das Beispiel Ham-

es natürlich schwer, ihnen etwas, was wir ihnen

Teilweise sind schon Behördenverlagerungen nach

burg: Die Leute ziehen nach Hamburg, obwohl die

gegeben haben, wieder zu nehmen.

Hof erfolgreich gewesen, aber das reicht nicht.

Wohnungen so teuer sind. Um dieser Entwicklung

Wir haben zwar qualifizierte Arbeitskräfte, zum

etwas entgegenzusetzen, müssen wir eine Raum-

Jürgen Steinert: Was Sie da sagen, Herr Zinnö-

Beispiel bei Banken, aber warum muss das Back-

ordnungsdiskussion führen mit dem Ziel, attrak-

cker, hat auch historische Gründe. Sowohl in der
alten Bundesrepublik als auch in der DDR war das
Handeln von der Absicht bestimmt, die Knappheit
an Wohnraum und die Kriegsfolgen zu beseitigen.
Wir hatten uns daran gewöhnt, dass die Nachfrage
größer war als das Angebot. Das aber kippte nach
den ersten Jahren der Wende, beginnend in Ostdeutschland. Nachgezogen sind strukturschwache
Regionen im alten Bundesgebiet. In Wahrheit haben wir bis heute nicht die Mechanismen entwickelt, wie wir mit diesen strukturellen Entwicklungen umgehen sollen, wie wir also die Kräfte des

office einer Großbank unbedingt in Frankfurt am

tive Mittelstädte mit Strahlungskraft zu schaffen.

Marktes mit der Intervention so kombinieren, dass

Main oder München sitzen? Dieses kann dank der

Strahlungskraft bedeutet beispielsweise, dass eine

der Markt wirklich zur Entfaltung kommt. Da hilft

heutigen Datenautobahnen doch genauso gut in

Mittelstadt kulturelle Einrichtungen aufweist, so

uns übrigens auch die wissenschaftliche Literatur

einem Randgebiet sein.

dass die Menschen nicht eine Stunde fahren müs-

nicht weiter. Und deswegen lautet eine Kernfra-

sen, wenn sie ein kulturelles Angebot genießen

ge für den Umgang mit unserem Thema, wie wir

Ulrich Pfeiffer: Märkte sind dann gut, wenn sie

wollen. Ausreichende Nahverkehrsanbindungen

ein öffentliches Bewusstsein für die strukturellen

ad hoc auf eine bestimmte Nachfrage reagieren

an die Arbeitsstätten, Schulen, medizinische

Auswirkungen schaffen, die die demografische

können und keine langen Produktionsfristen zu

Versorgung und Sicherheit sind die essentiellen

Entwicklung hat. Von diesem Bewusstsein sind

bewältigen haben. Der Wohnungsmarkt ist beson-

Grundlagen. Es gibt nur wenige Mittelstädte

wir meilenweit entfernt.

ders strukturiert. Wir haben Wohnungsbestände,

in Deutschland, die diesem Anspruch gerecht

die ökonomisch und technisch entwertet sind, weil

werden. Und es gibt leider viele, die überhaupt

Ulrich Pfeiffer: Die Rückzugsprozesse bei ei-

sie den heutigen Ansprüchen nicht mehr genü-

keine Strahlungskraft haben. Montabaur zum

ner schrumpfenden, stagnierenden Bevölke-

gen. Eine nachträgliche Aufwertung ist sehr teuer

Beispiel bietet als Sitz des Telekommunikations-

rung sind in der Tat schwerer zu organisieren als

und kann mit dem Neubau nicht konkurrieren. Das

unternehmens 1&1 zwar hoch qualifizierte Ar-

Wachstumsprozesse. In der Frage, wie mit der

18
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Schrumpfung umzugehen ist, haben wir noch zu
wenig Erfahrung. Als ich 1972 für den sozialen
Wohnungsbau und für die Wohnungsbauförderung
zuständig wurde, brauchten wir nur Subventionen anzubieten und schon sind die Investitionen
„gerauscht“. Das ist heute nicht mehr so. Die
klassischen Städtebauförderungstechniken sind
viel zu aufwendig in der Subventionierung und in
der Administration. Wie steuert man die Prozesse
in einer Siedlung, in der die Wohnungen immer
schlechter werden? Welche Anreize setzt man,
damit sich private Investitionen wieder lohnen?
Wie erzeugt man Kooperationen? Da sind wir mittendrin in zentralen Fragen der Stadtentwicklung
und der Stadterneuerung.
Raimund Dankowski: Ich sehe eine Möglichkeit
darin, Bündnisse zwischen Wohnungswirtschaft
und Politik zu schließen. In Hamburg hat das ja mit

Thomas Zinnöcker: Ich möchte Herrn Pfeiffer in

entziehen auf irgendeinen Berg Ararat und sagen,

dem Bündnis für das Wohnen funktioniert. Etwas

einem Punkt unterstützen. Die Kreativität des Ein-

was ihr da unten macht, ist gar nicht so wichtig.

Ähnliches haben wir in Schleswig-Holstein in Be-

zelnen und der Pluralismus unserer Gesellschaft

Da müssen wir uns am eigenen Schopf packen und

zug auf die soziale Wohnraumförderung gemacht.

sind Kräfte, die sich nicht durch eine zentrale Re-

eine bessere Kommunikationsarbeit leisten.

Das werden wir jetzt ausweiten und die Städte mit

gulierung ersetzen lassen. Mein Modell von sozi-

einbeziehen. Auch der Erfolg des Stadtumbaus

aler Marktwirtschaft ist, dass es Spielregeln gibt,

Jürgen Steinert: Einverstanden. Wir selber müs-

Ost, Frau Kern hat bereits darauf hingewiesen,

an die sich alle halten, und einen Schiedsrichter,

sen anfangen, das Vertrauen nicht nur bei unse-

ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die

der aufpasst, dass diese Spielregeln eingehalten

ren Kunden und Mietern, sondern auch bei allen

Diskussion mit den Kommunen und mit der Woh-

werden, der aber selber keine Tore schießt. Wenn

übrigen Gruppen zu mobilisieren, uns zu öffnen

nungswirtschaft stattfand und dass gemeinsame

jemand gegen die Regeln verstößt, dann zückt der

und besser zu kommunizieren – mit der Wirtschaft

Konzepte entwickelt wurden.

Schiedsrichter die gelbe Karte. Aber im Laufe der

genauso wie mit den Bildungsträgern. Lange war

Jahre haben sich die Dinge verschoben. Es gibt

die Wohnungswirtschaft tief durchdrungen von

Maren Kern: Es hängt aber davon ab, mit wem Sie

kein Vertrauen zwischen Wirtschaft und Politik

Auflagen und Reglementierungen. Als dann die

Bündnisse schließen. Vielleicht ist das in Metro-

mehr. Wie aber wollen wir gemeinsam Probleme

Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft wurde
und zeitgleich die Wiedervereinigung kam, glaub-

„In Brandenburg rollt eine zweite
Leerstandswelle auf uns zu.” Maren Kern

te ich, dass der Begriff der unternehmerischen
Wohnungswirtschaft uns den Weg in die Zukunft
– und das heißt: in die Märkte – öffnen muss. Ich

lösen, wenn wir uns gar nicht vertrauen? Diese

verrate Ihnen kein Geheimnis wenn ich sage, dass

Vertrauenskrise ist das Erste, was wir angehen

ich in den ersten Jahren aus den eigenen Reihen

müssen, wenn wir etwas ändern wollen.

ziemlich viel Widerstand hatte. Aber mittlerweile
sind die in unseren Verbänden organisierten Un-

Thomas Ortmanns: Richtig, das Vertrauen zwi-

ternehmen tatsächlich Unternehmen geworden.

schen Wirtschaft und Politik hat in den vergange-

Und deswegen, Herr Zinnöcker, haben Sie recht:

nen Jahren an vielen Stellen gelitten. Deswegen

Es ist zwar leicht, über Politikversagen zu reden,

bin ich auch skeptisch, ob es uns gelingen wird, uns

aber es ist überhaupt keine Rechtfertigung dafür,

polregionen schwieriger als bei Ihnen in Schles-

zusammenzusetzen und den großen Wurf zu rea-

sich nicht zu öffnen.

wig-Holstein. In Berlin haben wir ja mittlerweile

lisieren. Wir müssen mit erfolgreichen Einzelpro-

Ich komme zum Schluss. In der internationalen

zahlreiche Bündnisse. Diese laufen aber in Teilen

jekten anfangen wie denen in Schleswig-Holstein,

Literatur über Stadtentwicklung liest man immer

nicht immer auf Augenhöhe. Dabei braucht es

von denen Herr Dankowski berichtet hat. Wenn wir

häufiger, dass die Grenzen zwischen Städten und

immer den fairen Interessenausgleich zwischen

mehrere solcher Positivbeispiele haben, dann wird

Ländern verblassen gegenüber der Bedeutung der

allen Partnern, sonst kann das mit diesen Bünd-

sich auch das Vertrauen wieder aufbauen.

Regionen. Die Berliner Region ist ein typisches

nissen auf Dauer nicht funktionieren. Bündnisse

Beispiel dafür, dass Wohnungspolitik an Lan-

müssen in diesem Sinne ehrlich sein, sonst können

Thomas Zinnöcker: In der Öffentlichkeit ist viel

desgrenzen nicht haltmachen darf. Wir sollten

sie schnell zum Etikett werden. Wohnungspoli-

zu wenig bekannt, was die Wohnungswirtschaft

Trends nicht als etwas Gottgegebenes hinneh-

tik geht nur auf Augenhöhe. Die Politik braucht

tut. Wir schaffen es nicht, unsere erfolgreiche

men, sondern im Rahmen unserer Möglichkeiten

schließlich den Sachverstand und das Engagement

Arbeit und unseren Beitrag zur Lösung gesell-

versuchen, negative Tendenzen zu mildern oder

der Wohnungswirtschaft, gerade auch in Zeiten

schaftlicher und politischer Probleme transpa-

umzukehren. Damit bedanke ich mich herzlich für

leerer öffentlicher Kassen.

rent zu machen. Deshalb kann die Politik sich auch

Ihre Diskussionsbeiträge.
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Quelle: ABG Frankfurt Holding/Albert Speer & Partner

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Auf einem ehemaligen Kleingartengelände errichtet die ABG Frankfurt Holding 134 Wohnungen und eine Kindertagesstätte

Nutzungsmischung in der Stadtentwicklung

Eine Bürostadt wandelt sich zum gemischten Quartier
Die Bürostadt Niederrad in Frankfurt am Main ist ein Zeugnis der Stadtplanung der 1970er Jahre,
als Nutzungstrennung das Gebot der Stunde war. Jetzt soll sich der monofunktionale Stadtteil in ein
gemischt genutztes Viertel mit 3.000 Wohnungen verwandeln. Maßgeblich beteiligt an diesem
bundesweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Pilotprojekt ist die ABG Frankfurt Holding.

Frankfurt Holding GmbH (ABG), als der städtische

in Frankfurt kommt eine ganz besondere Bedeu-

Konzern Ende April 2014 den ersten Spatenstich

tung zu. Denn die Wohnungen entstehen in einem

für einen Wohnkomplex in der Lyoner Straße

Viertel, das ursprünglich als reiner Bürostandort

setzte. Auf einem ehemaligen Kleingartenareal

konzipiert war. In den siebziger Jahren des letzten

des Bahn-Landwirtschafts-Vereins entstehen mit

Jahrhunderts wurde die Bürostadt Niederrad mit

einem Investitionsvolumen von gut 38 Mio. € 134

dem Ziel errichtet, die Innenstadt von Büros zu

Wohnungen und eine Kindertagesstätte mit 70

entlasten. Damals sah die herrschende Planungs-

„Mit dem Baubeginn bringen wir den Wandel von

Plätzen.

meinung eine strikte Trennung der Nutzungen vor.

der Bürostadt zum Standort des Wohnens voran“,

Spatenstiche und Grundsteinlegungen gibt es in

Große Unternehmen wie IBM, Nixdorf und Nestlé

sagte Frank Junker, Geschäftsführer der ABG

deutschen Großstädten viele – doch dem Projekt

siedelten sich in der Folge in der neuen Bürostadt

Christian Hunziker
freier Immobilienjournalist
Berlin
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an, die mit den Olivetti-Türmen von Egon Eier-

eignen sich für eine Umnutzung.“ In den anderen

reißen und an seiner Stelle rund 600 Wohnungen

mann auch ein architektonisches Highlight bekam.

Fällen seien Lage, Erschließung oder Gebäude-

errichten will. Das nächste Projekt der ABG steht

struktur so beschaffen, dass eine Konversion un-

ebenfalls bereits fest: In der Hahnstraße 37-39

möglich oder unwirtschaftlich sei.

und 41 reißt die kommunale Gesellschaft zwei Bü-

„Planung aus der Vergangenheit“
Heute sieht man das damalige Konzept kritisch.

rogebäude ab, um dann ein Wohn- und Geschäfts-

„Es ist eine Planung aus der Vergangenheit, als

Mehrere Projekte in Vorbereitung

haus mit 170 Wohnungen, einem Supermarkt,

man Wohnen und Arbeiten gezielt trennte“, sagt

Im Einzelfall aber funktioniert die Verwandlung

einem Discounter und einem Drogeriemarkt zu

Mark Gellert, Pressesprecher des Frankfurter Pla-

eines Bürogebäudes durchaus. Das zeigte der

errichten. Auch hier stellte sich die Umnutzung

nungsdezernats. „Heute aber strebt man gemisch-

Frankfurter Architekt Stefan Forster, der vor ei-

der Bestandsgebäude als nicht realistisch dar, wie

te Nutzungen an.“ Hinzu kommt, dass Frankfurt

nigen Jahren einen leerstehenden Büroturm in

ABG-Chef Junker sagt: „Diese Option haben wir

stark wächst und dringend zusätzlichen Wohnraum

der Lyoner Straße 19 in Wohnungen umwandelte

ganz schnell verworfen.“

braucht. Und schließlich spricht noch ein drittes

(siehe DW 8/2011, S. 14). Weitere vergleichba-

Argument für eine Umwandlung der Bürostadt:

re Projekte sind jetzt in Vorbereitung: Mercurius

Zahlreiche Herausforderungen

Die mittlerweile teilweise über 40 Jahre alten

Real Estate plant, in einem Bestandsgebäude in

Der Umgang mit dem in die Jahre gekommenen

Gebäude sind nicht nur in die Jahre gekommen,

der Hahnstraße 72 knapp 200 Mikroapartments

Gebäudebestand stellt nicht die einzige Heraus-

sondern leiden auch unter hohem Leerstand. Etwa

unterzubringen. Ebenfalls solche Kleinwohnun-

forderung bei der Transformation der Bürostadt

30 Prozent der rund 1 Mio. m2 Bürofläche in Nie-

gen schafft die luxemburgische Fondsgesellschaft

Niederrad dar. So müssen noch die planungs-

derrad haben keinen Mieter, schätzt Jan Nikolas

Aviarent Capital Management in einem 13-stöcki-

rechtlichen Grundlagen für das neue Quartiers-

Schulz vom Büro b22 Architekten + Stadtplaner.

gen, zuletzt ungenutzten Gebäude in der Lyoner

konzept gelegt werden. Laut Mark Gellert vom

Das Büro b22 erstellte 2008 im Auftrag der Stadt

Straße 30; die Fertigstellung der 182 möblierten

Planungsdezernat ist das 88 ha große Gebiet in

ein Rahmenkonzept zu den Umnutzungsmöglich-

Einheiten kündigt Aviarent für das erste Halbjahr

zwei Bebauungspläne aufgeteilt worden. Beim ei-

keiten des Viertels. Es kam zum Schluss, dass ein

2015 an.

nen der beiden, dem B-Plan 885, der das östliche

Potenzial für ungefähr 3.000 Wohnungen besteht,

Auch im Neubau engagieren sich neben der ABG

Gebiet um die Hahnstraße umfasst, „gehen wir

in denen einmal 6.000 Menschen leben könnten.

noch weitere Investoren. Das größte Projekt

fest davon aus, dass wir im Lauf dieses Jahres den

Geschaffen werden soll dieser Wohnraum zum Teil

bereitet ein privates Unternehmen vor, nämlich

Satzungsbeschluss haben werden“, sagt Gellert.

in Neubauten, zum Teil in umgenutzten Büroge-

der Düsseldorfer Projektentwickler Property

Länger wird es beim zweiten Bebauungsplan (B-

bäuden. Letzteres Potenzial sei jedoch begrenzt,

Development Investors (PDI), der das ehemalige

Plan 872) dauern, der das westliche Gebiet um

erläutert Schulz: „Nur etwa 20 % der Bürogebäude

Woolworth-Gebäude in der Lyoner Straße 52 ab-

die Lyoner Straße abdeckt. Dort seien zwei

10 | 2014
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Quelle: SINN/Foto: Detlef Hans Franke

Quelle: ABG Frankfurt Holding/Foto: Alex Kraus

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Die Bürostadt Niederrad ist bisher ein reiner Bürostandort,
geplant wurde sie in den 1970er Jahren

Spatenstich in Niederrad (v. l.): Gerhard Brand (Albert Speer & Partner), ABGGeschäftsführer Frank Junker, Oberbürgermeister Peter Feldmann, Ortsvorsteher
Christian Becker, Planungsdezernent Olaf Cunitz und Johannes Graf (Züblin)

Probleme zu lösen, erläutert Gellert: der Lärm

die Wohnungen in der Lyoner Straße, für die jetzt

gend einer Aufwertung bedürfe insbesondere

der Autobahn und die Geruchsbelästigung durch

der erste Spatenstich gefeiert wurde, hauptsäch-

der Fußweg vom S-Bahnhof Niederrad, ergänzt

eine Kläranlage.

lich an Familien. Um tatsächlich ein lebendiges

ABG-Chef Junker.

Das wirft die nächste Frage auf: Wie gelingt es,

Wohnviertel zu etablieren, sei es aber nötig, eine

Die ABG ist übrigens nicht Mitglied von SINN.

ein bisher ausschließlich durch Büros genutztes

„kritische Masse an Wohnungen“ zu erreichen,

„Wir beäugen die Standortinitiative und wollen

Viertel so umzugestalten, dass Menschen dort ger-

ergänzt Planer Schulz.

erst einmal schauen, welche Schwerpunkte sie
setzt“, sagt Junker. Mit von der Partie ist hin-

ne wohnen? Eigentlich sind ja die Voraussetzungen für einen Wohnstandort nicht schlecht: Der

Standortinitiative gegründet

gegen die Nestlé Deutschland AG, die weiter am

Main und der Stadtwald sind schnell zu erreichen

„Die Voraussetzungen, dass sich Familien hier

Standort bleiben will. Ohnehin, betont Franke,

und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr

wohl fühlen, sind gut“, glaubt auch Detlef Hans

werde es auch künftig in der Bürostadt zahlrei-

ist gut; außerdem liegt die Bürostadt zwischen

Franke. Er ist stellvertretender Vorsitzender der

che Arbeitsplätze geben. Gerade die ansässigen

Hauptbahnhof und Flughafen. Was die Infrastruk-

neu gegründeten Vereins-Standort-Initiative

Unternehmen hätten ein großes Interesse an der

tur betrifft, so wirkt sich die Nachbarschaft zum

Neues Niederrad (SINN) e. V., in der sich vorerst

Weiterentwicklung des Viertels: „Sie sagen uns,

Wohnviertel Alt-Niederrad positiv aus. Eine Schule

elf Firmen und Grundstückseigentümer zusam-

dass viele Mitarbeiter gern in der Nähe des Ar-

zum Beispiel, sagt Mark Gellert, brauche es in der

mengeschlossen haben. Allerdings fehlt auch nach

beitsplatzes wohnen möchten.“

bisherigen Bürostadt voraussichtlich nicht.

Ansicht Frankes noch einiges zu einem attrakti-

Allerdings zielen mehrere Projekte auf Wochen-

ven Wohnort. „Es wäre sinnvoll, wenn es einen

Neuer Name gesucht

endpendler, also auf Menschen, die ihren Lebens-

Quartiersmittelpunkt mit Geschäften, Ärzten und

Um mehr Aufmerksamkeit auf den Standort zu

mittelpunkt nicht in Frankfurt haben. Eigentlich

Gastronomie gäbe“, nennt Franke ein Beispiel.

lenken, schlägt ABG-Chef Junker vor, ein Open-

aber sei der Standort dank der hohen Naherho-

„Außerdem muss die Zuwegung zum Stadtwald

Air-Kino zu organisieren. In der Fachwelt ist das

lungsqualität für Familien gut geeignet, ist ABG-

und zum Main verbessert werden und die Quar-

Interesse bereits jetzt groß, wie Jan Nikolas Schulz

Chef Junker überzeugt. Entsprechend richten sich

tierseingänge müssen attraktiver werden.“ Drin-

vom Büro b22 berichtet. „In vielen Wachstumsregionen Deutschlands ist die Problemlage ähnlich“,
sagt er. „Auf der einen Seite stehen Bürogebäude
leer, auf der anderen Seite ist der Druck auf den
Wohnungsmarkt erheblich.“ Auch wenn es nicht
allzu viele so radikal geplante Bürostandorte gebe
(ein weiteres Beispiel ist Düsseldorf-Seestern),
könne man die Vorgehensweise durchaus auf
andere Standorte übertragen. „Die Bürostadt
Niederrad“, betont auch SINN-Vertreter Franke,

Quelle: Stadtplanungsamt Frankfurt am Main

„könnte ein Meilenstein in der Entwicklung urba-

Noch prägen Bürogebäude die Bürostadt Niederrad
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ner Lebenswelten sein.“
Bleibt noch eine Frage offen: Wie soll das Viertel
einmal heißen, wenn es keine reine Bürostadt
mehr sein wird? Der Name Lyoner Viertel, unter
dem die Stadtverwaltung die Planung startete,
stößt allgemein auf geringe Begeisterung. Detlef Hans Franke von der Standortinitiative regt
deshalb die Durchführung eines Namenswettbewerbs an.

„RWE versteht mich,
so wie ich meine Mieter.“
Zufriedene Mieter und weniger Aufwand: als Partner
der Wohnungswirtschaft kümmert sich RWE um Strom,
Wärme, Leerstand und vieles mehr!

rwe.de/wohnungswirtschaft

NEUBAU UND SANIERUNG

Grundsteinlegung in Bremen

Zylinder mit 52 neuen Wohnungen

Neue Perspektiven in Huchting

Quelle: Gewoba

Quelle: Charles De Ry Architettura SA

Neubau in Berlin

Gut erkennbar ist die nahezu zylindrische Grundform des Gebäudes

Der Entwurf für das Neubauprojekt wurde in einem Wettbewerb ermittelt

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“ eG baut seit Ende Mai

Die Gewoba hat im September 2014 in Bremen-Huchting die Grundstein-

2014 ein Wohnhaus mit 52 Mietwohnungen in Berlin-Alt-Hohenschönhau-

legung für das erste von insgesamt fünf Bauvorhaben im Projekt „Neue

sen. Das Besondere an dem Neubauprojekt ist die 32-eckige, zylindrisch

Perspektiven in Huchting“ gefeiert. Es handelt sich um das erste Bauvor-

anmutende Grundform des Gebäudes. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit

haben aus dem Architekturwettbewerb „ungewöhnlich wohnen“, das rea-

Wohnflächen zwischen 53 und 149 m2 sind in sieben Etagen um den Haus-

lisiert wird. Mit dem Wettbewerb hatte das kommunale Wohnungsunter-

mittelpunkt angeordnet und über Laubengänge im Atrium zu erreichen. Der

nehmen nach neuen Wegen gesucht, günstigen, barrierefreien Wohnraum

Zugang zu Wohnungen und Tiefgarage ist stufenlos per Aufzug möglich,

in den bestehenden Quartieren zu schaffen (siehe DW 11/2013, S. 10). In

die Balkon- und Zimmertüren sind schwellenlos und in den Bädern werden

dem neuen Gebäude sollen 14 öffentlich geförderte, barrierefreie Woh-

bodengleiche Duschen installiert.

nungen und Räumlichkeiten für ein Mütterzentrum entstehen. Bis Ende

Mit diesen Ausstattungsmerkmalen will die Wohnungsgenossenschaft auch

2015 soll das Haus bezugsfertig sein. An vier weiteren Standorten in der

ältere und bewegungseingeschränkte Mieter ansprechen. Bis 2016 soll das

Nachbarschaft realisiert das Unternehmen fast baugleiche Ensembles mit

Gebäude fertiggestellt werden.

anderen Grundrissen für unterschiedliche Wohnbedürfnisse.

Weitere Informationen:
www.neues-berlin.de

Weitere Informationen:
www.gewoba.de

Standortmarketing im Jubiläumsjahr

Rundgänge mit Kunst- und Architekturführer
Die Bauverein AG in Darmstadt hat einen Kunst- und Architekturfüh-

Wohnungsunternehmens vorgestellt werden. Unter den 37 vorgestell-

rer veröffentlicht, in dem Bau- und Kunstwerke aus dem Bestand des

ten Bauwerken sind historisch bedeutsame Gebäude wie eine Ende der
1920er Jahre entstandene Gebäudezeile am Spessartring
und das 1590 errichtete „Alte Rathaus“, aber auch moderne Bauwerke wie das Passivhaus WohnArt3.
Die 31 im Buch gezeigten Kunstwerke sind Skulpturen,

Quelle: Bauverein AG/Frank Seifert

Plastiken und Fassadenkunst von der Nachkriegszeit bis in

Keramisches Wandmosaik „Vögel, Fische, Pflanzen“ aus der
Karlsruher Majolikamanufaktur von 1956

Weitere Informationen:
www.bauvereinag.de
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die Gegenwart. Der Architektur- und Kunstführer zeigt,
wie viele sehenswerte Gebäude und Kunstwerke es in den
Beständen des Darmstädter Wohnungsunternehmens gibt
und bündelt sie in den jeweiligen Quartieren zu Rundgängen, die auf einer eigenen Stadtteilübersicht dargestellt
sind.
Der Architektur- und Kunstführer ist für eine Schutzgebühr von 10 € in der Zentrale der Bauverein AG erhältlich.

NACHHALTIGE WERTSTEIGERUNG
Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Immobilie und sichern Sie sich langfristig zufriedene
Bewohner. Wir bieten Ihnen individuelle Balkonverglasungen und Fassadenlösungen
für Neubau und Sanierungsobjekte. Unsere Systeme erfüllen höchste technische
Standards - vom zertifizierten Wind-, Wetter- und Schallschutz bis zu wärmegedämmter
Wohnraumerweiterung nach neuester EnEV. Für mehr Freiraum lassen sich alle Verglasungen
maximal öffnen. Wir unterstützen Sie mit unserem erfahrenen Objekt-Team aus Architekten
und Ingenieuren – von der ersten Planung bis zum kompletten Baustellen-Management.

SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH | Fon +49 5402 400 330 | objekt@solarlux.de | www.solarlux.de

NEUBAU UND SANIERUNG

Studentenwohnen

Neubau mit Seniorenwohnprojekt

Wohnwürfel „Cubity”

Quelle: WBL

Barrierearmes Bauen

Das im Bau befindliche Gebäude im Neubaugebiet Neckarterrasse

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (WBL) hat im Juli 2014 Richtfest
für ein Gebäude mit 20 Wohneinheiten und einer GemeinschaftswohQuelle: Uponor

nung im Ludwigsburger Neubaugebiet Neckarterrasse gefeiert. Neun
2-Zimmer-Wohnungen sollen für das Seniorenwohnprojekt „Wohnen
Plus“ genutzt werden. Die Wohnungen werden barrierearm ausgestattet.
Bodengleiche Duschen mit Klappsitz und Haltegriff, eine Video-Gegensprechanlage und ein Hauptschalter, mit dem Mieter bei Verlassen der

Innenansicht des Wohnwürfels „Cubity“

Wohnung bestimmte Steckdosen abschalten können, sollen den Senioren

Studenten der Technischen Universität Darmstadt haben beim Solar

zusätzliche Sicherheit geben. Alle Wohnungen in den Obergeschossen

Decathlon Europe 2014 in Versailles das erste Studentenwohnhaus im

werden per Aufzug erreichbar sein. Der Garten ist mit seniorengerechten

Plus-Energie-Standard präsentiert. Der 16 mal 16 m große Wohnwürfel

Hochbeeten ausgestattet.

„Cubity“ ist nach dem Haus-im-Haus-Prinzip konzipiert: In einer Halle

Das Wohnprojekt soll selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen.

sind sechs 2-geschossige Wohnboxen untergebracht, in denen sich auf

Die für Senioren vorgesehenen Wohnungen sind auf die oberen Stockwer-

nur 7,2 m2 Grundfläche jeweils zwei Schlaf- und zwei Badezimmer mit

ke verteilt, was Kontakte mit anderen Mietern fördern soll. Die restlichen

funktionsoptimierten Einbaumöbeln befinden. Insgesamt können somit

Wohnungen werden größtenteils an Familien vermietet. Man wolle dazu

zwölf Studenten in dem Wohnwürfel leben. Eingangsbereich, Kochzone

beitragen, dass sich eine generationenübergreifende Hausgemeinschaft

und Aufenthaltsbereich werden gemeinsam genutzt. Der Wohnwürfel soll

entwickelt, sagte WBL-Geschäftsführer Andreas Veit.

angesichts explodierender Mieten in Hochschulstandorten bezahlbaren,

Außerdem feierte die WBL im Juli Richtfest für ein von Grund auf sanier-

temporären und transportfähigen Wohnraum mit energetisch optimierter

tes und mit einem 250 m2 großen Anbau versehenes Mehrfamilienhaus.

Bauweise vereinen. Der Fußboden des zweigeschossigen Wohnpavillons

Auf einer Gesamtfläche von rund 980 m2 entstehen zehn Wohnungen mit

wird mit einer Trockenbau-Flächenheizung von Uponor geheizt, die zwölf

2,5 bis 5,5 Zimmern. Acht dieser Wohnungen sollen mit einer Wohnfläche

Schlaf-Cubes werden mit einem Kassettendeckensystem des Herstellers

2

2

von 93 bis 123 m und einer Durchschnittsmiete von 7,50 €/m insbeson-

beheizt und gekühlt. Weitere Partner des Projekts waren u. a. Gira, Stiebel

dere Familien mit vielen Kindern bezahlbaren Wohnraum bieten.

Eltron und Velux.

Weitere Informationen:
www.wohnungsbau-ludwigsburg.de

Weitere Informationen:
www.solardecathlon.tu-darmstadt.de

Öffentlich geförderte Wohnungen

Übergabe von 22 Neubauwohnungen in Bonn
Sahle Wohnen hat im Juni 2014 die Schlüssel für 22 öffentlich geförderte

im Jahr 2003 von der Stadt Bonn und modernisierte sie größtenteils

Neubauwohnungen in Bonn übergeben. Die beiden von Sahle Wohnen neu

innerhalb von vier Jahren. Außerdem errichtete das Unternehmen in den

errichteten Häuser umfassen jeweils elf barrierefreie 2-Zimmer-Woh-

vergangenen zehn Jahren 94 Seniorenwohnungen sowie 235 sonstige

nungen, die über Aufzüge erreichbar sind. In die geförderten Wohnungen

Wohnungen in Bonn. Insgesamt 668 der Bonner Sahle-Wohneinheiten

mit 45 bis 53 m2 Grundfläche ziehen alleinstehende Menschen aller

sind öffentlich gefördert.

Altersgruppen ein. In Bonn zählen rund 2.450 Wohnungen zum Bestand
des Wohnungsunternehmens. Einen Großteil der Wohnungen kaufte es
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Weitere Informationen:
www.sahle-wohnen.de

BBSR-Studie

Fachtagung

Einsparpotenzial durch
altersgerechten Umbau

Bauen im Bestand –
innovativ, strategisch, profitabel

Durch die Versorgung von Pflegebedürftigen mit altersgerechtem

Die BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e. V., Berlin veranstaltet am

Wohnraum könnten öffentliche und private Haushalte entlastet werden.

1. Oktober 2014 die Fachtagung „Bauen im Bestand – innovativ, strate-

5,2 Mrd. € könnten auf diese Weise insgesamt jährlich eingespart werden:

gisch, profitabel“. Wie wird die Prozessabwicklung einer Modernisierung

2,2 Mrd. € im Bereich der privaten Haushalte und 3 Mrd. € bei staatlichen

möglichst effizient gestaltet? Wie lassen sich Ansatzpunkte für Kostenop-

Trägern der Pflegeversicherung und der Sozialhilfe. Dies geht aus einer

timierungen finden? Und wie können die Mieter dabei kundenorientiert

vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffent-

eingebunden werden? Diese und weitere Fragen im Zusammenhang mit der

lichten Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

Umsetzung von Sanierungs- und Modernisierungsprojekten sollen im Rah-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hervor. Nach den Berechnungen

men der Veranstaltung behandelt werden. Prof. Dr. Peter Racky, Leiter des

der Forscher hätte der Heimeintritt von etwa 15 % der Pflegebedürftigen

Fachgebietes Baubetriebswirtschaft an der Universität Kassel, stellt sein

verhindert werden können, wenn im Jahr 2012 alle ambulant versorg-

Forschungsprojekt zur Mieterbetreuung bei Baumaßnahmen im bewohnten

ten Pflegebedürftigen in einer altersgerechten Wohnung gelebt hätten.

Bestand vor. Jochen Icken, Vorstand der Märkische Scholle eG, spricht über

Die Zahl der stationär versorgten Personen wäre damit von 735.000 auf

die technische Dimension des Großprojektes „Lichterfelde Süd“: Hier geht

473.000 gesunken. Bis zum Jahr 2030 wird das Einsparpotenzial durch

es um die energetische Modernisierung von Bauten aus den 1930er Jahren.

altersgerechten Umbau der Studie zufolge auf bis zu 7,5 Mrd. € pro Jahr

Der Architekt Karim El Ansari berichtet u. a. über sein mathematisches

steigen. Grund dafür sind vor allem die demografisch bedingte Zunahme

Modell, mit dem er die Unwirtschaftlichkeit einer vollständigen Dämmung

der Pflegebedürftigen und die Entwicklung der Pflegekosten. Die Studie

berechnet hat. Weitere Vorträge befassen sich mit Kostendimensionen von

„Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung“ kann kostenfrei als

Umbaumaßnahmen an industriell errichteten Gebäuden und einem For-

PDF auf der Internetseite des BBSR heruntergeladen werden.

schungsbericht zum Leistungsbild des Architekten beim Bauen im Bestand.

Weitere Informationen:
www.bbsr.bund.de

Weitere Informationen:
www.bba-campus.de

NEUBAU UND SANIERUNG

Familiengerechter Wohnraum

Moderne Wohnungen
im Dreikönigenviertel

192 neue Wohnungen
in Berlin-Lichtenrade

Quelle: GBSt

Grundsteinlegung in Neuss

So soll das Neubauprojekt einmal aussehen

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Steglitz eG (GBSt) hat im August
2014 den Grundstein für ihr Neubauvorhaben „Südlicht11“ mit 192
Wohnungen in Berlin-Lichtenrade gelegt. Insgesamt entstehen in vier

Quelle: HHVISION

Bauabschnitten elf Gebäude mit bis zu vier Stockwerken. Alle Häu-

Gartenansicht der geplanten Eigentumswohnungen

ser wurden im KfW-70-Standard konzipiert. Die meisten Wohnungen
sollen zwei bis drei Zimmer haben, es entstehen jedoch auch 1-, 4- und
5-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung wird über Terrasse oder Balkon
verfügen, 52 Wohnungen sind für Rollstuhlfahrer geeignet. Zusätzlich
werden PKW- und Fahrradstellplätze eingerichtet. „Diese neue Wohnan-

Die Neusser Bauverein AG hat im August 2014 im sog. Dreikönigenviertel

lage wird mit Kaltmieten ab 8 €/m2 vor allem auch den Ansprüchen von

die Grundsteinlegung für 35 Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von

Familien gerecht, die sich größere Wohnungen in der Stadt kaum noch

79 m2 bis 180 m2, 20 Doppelhaushälften und sechs Stadthäuser mit bis

leisten können“, sagte Thomas Ahlgrimm, kaufmännischer Vorstand der

zu 159 m2 Wohnfläche gefeiert. Die Eigentumswohnungen sollen in fünf

GBSt. Der Projektname „Südlicht11“ leitet sich aus der Lage im südlichen

Mehrfamilienhäusern entstehen. Die Erdgeschosswohnungen werden über

Berliner Stadtteil Lichtenrade und den elf entstehenden Gebäuden ab. Die

eigene Gärten verfügen. Bis Ende 2015 sollen die Wohnungen bezugsfer-

Wohnungsgenossenschaft investiert 35 Mio. € in das Projekt, das bis Ende

tig sein.

2015 fertig gestellt werden soll.

Weitere Informationen:
www.neusserbauverein.de

Weitere Informationen:
www.gbst.de

Tag des offenen Denkmals

Gewobag eröffnet Museumswohnung
Die Gewobag hat zum Tag des offenen Denkmals am 13. September 2014
eine Museumswohnung in der ehemaligen Reichsforschungssiedlung
Haselhorst in Berlin-Spandau (siehe auch DW 2/2014, S. 20) eröffnet.
Künftig soll die Museumswohnung regelmäßig für angemeldete Einzelbesucher und Gruppen geöffnet werden. Die Wohnung ist etwa 45 m2
groß und soll die Wohnwelt der Erstmieter aus den 1930er Jahren erlebbar machen. Damals stellten sich die Architekten des „Neuen Bauens“
der Aufgabe, möglichst praktische und platzsparende Grundrisse für das
Leben von einkommensschwachen Familien zu entwickeln. Ergebnis waren staatlich geförderte Wohnungen, in denen der knappe Raum optimal
ausgenutzt wurde. Historische Fotos, Unterlagen der Reichsforschungsgesellschaft und Baubefunde aus der jüngsten Modernisierungsphase der
Quelle: Sabine Dobre

Siedlung dienten als Grundlage für die Wiederherstellung der Wohnung.
Mit der Restaurierung will das Wohnungsunternehmen auf den kulturhistorischen Wert seiner Bestände aufmerksam machen.

Weitere Informationen:
www.gewobag.de
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Die Einrichtung der Museumswohnung ist im Stil der 1930er Jahre gehalten

Mehr Putz. Mehr Schutz.
Knauf WARM-WAND Fassade

Unsere Wärmedämm-Verbundsysteme WARM-WAND spielen bei mineralischer
Ausführung ihre Stärken voll aus. Sie überzeugen mit hervorragender Dämmleistung und sind top bei Brand- und Schallschutz. Die mineralische Putzschicht ist
unbrennbar und schützt so den gesamten Wandaufbau. Die höhere Masse dämpft
den Schall und sorgt für spürbar mehr Ruhe. Gleichzeitig schützen die natürliche
Alkalität und das erhöhte Wärmespeichervermögen langfristig vor Algenbefall.
www.knauf-wdvs.de
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Quelle: Bauverein AG

So sah die Fassade des
Verwaltungsgebäudes vor der
Modernisierung aus

Beispielhafte Wandlung: Vom Verwaltungsbau
zum Wohnhaus für Studenten

Die neue Grundriss-Gestaltung mit Studenten-WGs

Das Graffiti „Baum des Wissens”
zieht sich durch alle Etagen (siehe Titelbild)
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Grundriss vor der Modernisierung:
Die Gliederung in Büroräume ist gut zu erkennen

Serie Deutscher Bauherrenpreis Modernisierung 2013

Stadtnahes Studentenwohnen
Die Bauverein AG in Darmstadt hat ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in ein
zeitgemäßes Studentenwohnheim umgewandelt – trotz problematischer Vorgaben durch die
ursprünglichen Bürogrundrisse entstand so stadtnaher Wohnraum für 77 Studenten.

Wandlung eines 1950er-Jahre-Baus

Auch die Grundrissgestaltung ist bemerkenswert.

Die Ausgangslage war trotz zentrumsnaher Lage

Architekt Krieger folgte zunächst der Logik des al-

nicht unproblematisch. Der schlichte Nachkriegs-

ten Behördenbaus und ordnete große Wohnungen

bau aus Mauerwerk und Stahlsteindecken zeigte

an beiden Kopfseiten an. Entlang der Flure fügte er

einen typischen Behördengrundriss mit drei Ach-

einen speziell auf dem alten Raster entwickelten

sen und zentralem Kern. Der Architekt überarbei-

2-Zimmer-Typ mit zentraler Sanitärzone an. Diese

tete die Außenhülle auf zurückhaltende Weise, so-

Standardwohnung für zwei Studenten lässt sich

Nicht einmal vier Wochen nach Beendigung der

dass Erscheinungsbild und Funktion des Gebäudes

auch in eine normale 2-Zimmer-Wohnung um-

Umbauarbeiten in der Rheinstraße am Steubenplatz

als städtebaulicher Torbau erhalten blieben. Zur

wandeln. Insgesamt wurden für unterschiedliche

waren in dem neu geschaffenen Studentenwohnheim

energetischen Ertüchtigung des Gebäudes wurden

Wohnformen 1- bis 6-Zimmer-Wohnungen zwi-

bereits alle 77 Wohnplätze vermietet. Der Andrang

unter anderem die Fassade gedämmt und die neu-

schen 32 und 135 m2, jeweils mit einer modernen

war groß, kein Wunder, denn mehr als ein Viertel

en Fenster mit Dreifachverglasung ausgestattet.

Einbauküche mit Herd, Kühl- und Gefrierkombi-

der 150.000 Einwohner besucht in der selbster-

In den Isolierglasfenstern sind schallgedämmte

nation, eingerichtet. Je nach Zahl der Bewohner

nannten Wissenschaftsstadt Darmstadt eine der

Öffnungen als Lüftungssystem integriert. Insge-

verfügen die Wohnungen über ein oder zwei Bä-

Fachhochschulen oder Universitäten. Der Mangel

samt ließen sich bei dem 1950er-Jahre-Bau mit

der. Durch die Raumhöhen und die entsprechend

an Wohnungen für Studenten ist ein Problem, das

68,66 kWh/m2 zufriedenstellende energetische

großen Fenster wirken sie ähnlich großzügig wie

die Verantwortlichen der Stadt auch zu ungewöhn-

Kennwerte erreichen.

sanierte Altbauwohnungen.

Susanne Ehrlinger
freie Journalistin
Berlin

lichen Lösungen führt. So kam es, dass ein Gebäudeteil des alten Landratsamtes aus dem Jahr 1950
mit typischen Bürogrundrissen eine beispielhafte

OBJEKTDATEN

Metamorphose erfuhr. Die Bauverein AG Darmstadt

Bauherr und Eigentümer:

Bauverein AG Darmstadt

beauftragte Ernst-Friedrich Krieger mit der Umwand-

Entwurf und Planung:

Ernst-Friedrich Krieger, Architekt BDA, Darmstadt

lung des Gebäudes. Der Darmstädter Architekt hatte

Statik:

Ingenieurbüro Kleinhofen + Schulenberg

für die Bauverein AG bereits das Studentenwohnheim

Brandschutz:

Beratende Ingenieure VBI, Darmstadt

in der Eschollbrücker Straße realisiert, das schon vor

Haustechnik:

IBB Ingenieurbüro Baumgartner, Mörlenbach
e-plan Elektro-Planungs- und Sachverständigenbüro,

einigen Jahren mit dem Deutschen Bauherrenpreis

Griesheim

ausgezeichnet wurde.
Auch das neue, zentral gelegene Studentenwohn-

Schallschutz:

Fritz GmbH, Beratende Ingenieure VBI, Einhausen

heim in der Rheinstraße hat die renommierte

Energetische Beratung:

PK Energy GmbH & Co.KG, Mörlenbach

Auszeichnung erhalten. Sie mache deutlich, dass

Generalunternehmer:

d&b Bau Gmbh, Neu-Isenburg

es durchaus lohne, in alte Gebäude zu investieren

Anzahl der Wohnungen:

33 für 77 Studierende

und deren Funktion zu überdenken, sagte Dr.-Ing.

Wohnfläche insgesamt:

1.916 m2

Hans-Jürgen Braun, Vorstandsvorsitzender der

Wohn- und sonstige HNF:

3.635 m2

Bauverein AG. Büroflächen in Wohnraum umzu-

Gesamtkosten brutto (KG 200-700): 3,84 Mio. €

wandeln, sei gerade in Städten mit einer ausge-

Baukosten brutto (KG 300 + KG 400): 563 €/m2

prägten Knappheit an Wohnungen sinnvoll. „Am

Jahr der Modernisierung:

2012

allermeisten aber freue ich mich darüber, dass die

Primärenergiebedarf:

76,96 kWh/m2/a

Jury insbesondere die Nachhaltigkeit dieses Pro-

Spez. Transmissionswärmeverlust:

0,48 W/(m2 K)

jektes hervorhebt. Tatsächlich konnte hier eine

Endenergiebedarf:

68,66 kWh/m2/a

relativ kostengünstige Lösung gefunden werden,
die eine Nutzung des Gebäudes für die nächsten

Weitere Informationen:
www.bauvereinag.de

Jahre sichert“, so Dr. Braun.
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Auch die Gebäuderückseite wurde aufgewertet

sondern in Grüntönen und mit Streifenmustern
bemalt. Dabei hat jedes Stockwerk seinen eigenen
Farbton erhalten. In den unteren Stockwerken, die
etwas weniger Lichteinfall erhalten, ist der Ton
heller. Von Etage zu Etage wird die Farbe kräftiger,
bis sie im obersten Stockwerk in ein sattes Grün
mündet. Die vertikalen Farbstreifen sollen dem
Flur nicht nur eine attraktive Struktur geben, sonAnsprechende Wohnungen für Studenten

zen, wählte Architekt Krieger Farbe als ein wesent-

dern auch vor Verunstaltung schützen.

Um dem Gebäude im Innern ein eigenes Gesicht zu

liches Gestaltungsmittel. Nun sind die langen und

Zwei junge Sprayer realisierten zudem Kunst am

geben und es von der früheren Nutzung abzuset-

2,40 m breiten Behördenflure nicht mehr weiß,

Bau: Auf Anregung des Architekten verzierten sie

Interview mit Dr. Hans-Jürgen Braun,
Vorstandsvorsitzender der Bauverein AG
Quelle: Bauverein AG

Stadtentwicklung mit Blick für die Menschen
Herzlichen

Stadt mit Zuwachs. Von 150.000 Einwohnern sind

serem Investitionsprogramm eingeplant. Bis 2018

Glückwunsch

40.000 Studenten. Wir haben rund 1.000 Wohn-

wollen wir im Neubau insgesamt 62,6 Mio. € in

zum Bauherren-

plätze im Bestand, teils sind wir direkt Vermieter,

die Schaffung der Sozialwohnungen investieren,

preis Modernisierung für das Projekt Rhein-

teils ist das Studentenwerk der Generalmieter. In

davon 10,5 Mio. € aus eigenen Mitteln. Knapp 15

straße. War dieser Umbau eine Metamorpho-

der Rheinstraße ist unsere Bauverein-Tochter

Mio. € steuert künftig die Stadt Darmstadt bei,

se der besonderen Art?

HEAG Wohnbau GmbH für die Vermietung zu-

die damit Ausschüttungen der Bauverein AG an

Ja, es handelte sich hier um die Verwandlung eines

ständig. Sehr gelungen finde ich dort das Ergebnis

das Wohnungsunternehmen zurückführt. 28,5

Verwaltungsgebäudes von 1950, das wir auf Bitten

der Kunstaktion. Nach einer Idee des Architekten

Mio. € kommen aus Mitteln des Landes Hessen

der Stadt und des Studentenwerks in ein Projekt für

wurde das Haus mit dem „Baum des Wissens” ver-

sowie knapp 8,8 Mio. € aus dem freien Kapital-

studentisches Wohnen umgebaut haben. Architekt

schönert – einem gebäudehohen Graffito, das auch

markt. Insgesamt knapp 63 Mio. € – eine beacht-

Ernst-Friedrich Krieger, der für uns bereits ein Stu-

der Orientierung dient.

liche Summe, die zeigt, wie wichtig uns das Thema

dentenwohnheim realisiert hat, konnte trotz prob-

Wohnraumsicherung für sozial Benachteiligte und

lematischer Vorgaben ansprechende studentische

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der

Wohnsituationen schaffen. Einen Teilbereich des

Modernisierung Ihres Bestandes?

Gebäudes, den Mitteltrakt, hatten wir zuvor schon

Grundsätzlich setzen wir auf energetische Ver-

Bleiben Umwandlungen

in eines der ersten Bürogebäude mit Passivhaus-

besserung, Verdichtung, Aufstockung, in Sonder-

wie in der Rheinstraße ein Sonderfall?

Standard umgebaut, wofür wir unter anderem mit

fällen wird auch abgerissen. Wir haben mit der

Konversion ist für Darmstadt ein wichtiges Thema.

dem Green Building Award ausgezeichnet wurden.

Postsiedlung und in der Holzhofallee etwa zwei

So entwickeln wir die ehemals militärische Lincoln-

Mieter ist das „Institut für Wohnen und Umwelt”

stadtnahe Quartiere aus den 1950er Jahren um-

Siedlung in den nächsten Jahren mit 1.200 Woh-

(IWU). Es hat sich bewährt, Studentenwohnen und

fangreich erneuert. Ziel ist dabei, den Quartieren

nungen für 3.000 Einwohner (siehe auch S. 4). Bei

Bürobau an diesem zentralen Standort zu kombi-

durch die Modernisierungsmaßnahmen und den

diesem Gelände nahmen wir in Absprache mit der

nieren. Das frühere Landratsamt liegt als Torbau an

Neubau ein zeitgemäßes Erscheinungsbild zu ge-

Stadt die kommunale Erstzugriffsoption wahr und

der stark befahrenen Rheinstraße. Der Bürotrakt

ben, ohne die gestalterische Einheit der Gebäude-

konnten die Siedlung von der Bundesanstalt für

braucht Stellplätze. Die Studenten kommen dage-

ensembles zu zerstören. Außerdem geht es auch

Immobilienaufgaben (BImA) zum gutachterlich

gen fußläufig zur Fachhochschule, zur Innenstadt

immer um gute Durchmischung.

festgestellten Wert von 45 Mio. € erwerben. Es

oder erreichen den Campus der Technischen Uni-

Geringverdiener ist.

wird ein Mix aus Eigentums-, frei finanzierten und

versität sowie die Hochschule Darmstadt mittels

Was bringt die Zukunft? Und wie lassen sich

geförderten Wohnungen entstehen. Auch studen-

Semesterticket oder Fahrrad.

die Vorhaben finanzieren?

tisches Wohnen ist vorgesehen ebenso wie sog.

Mit der Stadt läuft ein Kooperationsvertrag, der

Sonderwohnformen wie etwa Seniorenwohnen,

Sind Wohnungen für Studenten

vorsieht, dass wir im Jahr 100 Wohnungen mit

Wohngruppen oder das Mehrgenerationenwohnen.

ein spezielles Thema für Sie?

Mietpreisbindung schaffen; die Hälfte davon bau-

Die Bauverein AG fördert traditionell das Stu-

en wir neu, vorhandene werden modernisiert oder

dentenwohnen und das bleibt auch künftig ein

für zusätzliche Belegungsbindungen erworben.

Schwerpunkt. Darmstadt ist eine sehr junge

Die entsprechenden Summen sind bereits in un-
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Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Susanne Ehrlinger.

PORTRÄT
Bereits vor 150 Jahren errichtete die
Bauverein AG in Darmstadt erste Wohnungen für Arbeiter. Heute hat der größte
Vermieter in Südhessen über 18.000
Wohnungen im Portfolio. Fast 44 % davon
sind öffentlich gefördert oder unterliegen
Mietpreis- oder Belegungsbindungen.
Für die Bauverein AG, den wichtigsten
städtischen Partner bei der Versorgung
einkommensschwacher Menschen mit
Wohnraum, stellen Wohnungen nicht nur
ein Wirtschaftsgut dar. Vielmehr versteht
sie das Wohnungsunternehmen auch als
soziale Güter. Konsequente Investitionen
in die Verbesserung der Bestände sind
deshalb ebenso selbstverständlich wie die
Quelle: Bauverein AG

Bereitstellung von Serviceangeboten oder
die persönlicher Betreuung jener Mieter,
die gezielt Unterstützung benötigen.

Weitere Informationen:
www.bauvereinag.de

Lageplan

im Auftrag der Bauverein AG das in seiner Struk-

Inklusivmieten bewertet, in die sämtliche Ver-

lungen. Die energetische und gestalterische Mo-

tur fast ganz erhaltene Treppenhaus mit einem

brauchs- und Nebenkosten sowie der Anschluss

dernisierung macht das Gebäude aus den 1950er

farbigen Graffito. „Der Baum des Wissens“ zieht

an das Highspeed-Datennetz der TU Darmstadt

Jahren zukunftsfähig. Dabei erlauben die flexiblen

sich über fünf Geschosse und ist zum Identifikati-

und eine Internetflatrate eingeschlossen sind.

Grundrisse, dass künftig auch andere Nutzungen

onsmerkmal des Hauses und der einzelnen Stock-

Eine solche Fixmiete bringt Planungssicherheit

der Apartments denkbar sind. In der Rheinstraße

werke geworden.

ins studentische Budget. Außerdem wurde von

hat sich gezeigt, dass qualitätsbewusste Bauher-

Im Verlauf der Vermietung stellte sich heraus,

den neuen studentischen Bewohnern vor allem die

ren zusammen mit engagierten Architekten bei

dass die sog. „Ich-WGs“ (1-Zimmer-Wohnungen)

Ausstattung der Wohnungen mit moderner Ein-

Einhaltung eines sehr knappen Budgets auch für

sowie die 5er- und 6er-Wohngemeinschaften

bauküche inklusive Geräten gelobt. Mit der Meta-

Projekte mit problematischer Substanz überzeu-

bei den Studierenden besonders gut ankamen.

morphose des Verwaltungsbaus ist der Bauverein

gende Lösungen entwickeln können. Ein Beispiel,

Als äußerst praktisch wurden auch die neuen

AG ein beispielhaftes und nachhaltiges Projekt ge-

das Schule machen sollte.

FÜR RAUMGEBER.

Zukunft bauen mit Modulen.
Als Spezialist für modulare Gebäude realisieren
wir in bis zu 70% kürzerer Bauzeit Kindergärten
und Kitas, Schulen, Büro- und Verwaltungsgebäude, sowie Krankehäuser und Wohnheime.
Aufgrund des nachhaltigen Ressourceneinsatzes, der intelligenten Haustechnik, der
Flexibilität ubezüglich Erweiter- und Umnutzbarkeit der ALHO Gebäude ergeben sich rund
11% geringere Life Cycle Kosten im Vergleich
zu konventionell errichteten Gebäuden. Vorteile, die sich für Sie rechnen!
Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.

Quelle: bing.com/maps

Die Loggien im Mietwohnungsbau bieten einen geschützten Freisitz

Das Luftbild zeigt die städtebauliche
Situation vor dem Neubau
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Quelle: Löffelhardt

Auch die Aufgänge wurden attraktiv gestaltet

Quelle: Stephan Baumann

Quelle: Stephan Baumann

Quelle: Löffelhardt

Quelle: Löffelhardt
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Fassaden mit freundlicher und warmer Farbgebung
bilden das Entree zum Quartier

Serie Deutscher Bauherrenpreis Neubau 2014

Brache in Freiburg wird zum „Wohlfühlplatz“
Auf einer innerstädtischen Brachfläche hat die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) ein
bemerkenswertes Wohnungsbauprojekt realisiert. Durch eine differenzierte Gebäudegestaltung und die
Einbindung von Neubauten gelang die Aufwertung eines bestehenden Wohnquartiers.

Susanne Ehrlinger
freie Journalistin
Berlin

winkelte Form der jeweiligen Baukörper entstehen

profitieren von Mieten, die bei der FSB im Durch-

geschützte Hof- und Gartenflächen. „Die gesamte

schnitt 22 % unter dem Freiburger Mietniveau

Anlage schützt sich durch das Zusammenwachsen

liegen. Alle 81 neuen Eigentums- und Mietwoh-

zu einer großen Gesamtstruktur selbst gegen Lärm

nungen wurden barrierefrei erschlossen. In den

und südlich sind ruhige Wohlfühlplätze entstan-

2-Zimmer-Mietwohnungen sind auch die Bäder

den“, fasst Jule Hinzpeter, Teamleiterin im Bau-

barrierefrei. Die Ausstattung der Mietwohnungen

trägergeschäft der FSB, das Konzept zusammen.

erfolgte mit Echtholz-Parkettböden und Fenster-

Das Grundstück Haslacher Straße liegt zentrums-

bänken aus Granit; die längere Haltbarkeit der

nah südlich der Dreisam. Eigentlich eine idyllische

Hoher Standard – überschaubare Kosten

hochwertigen Materialien stützt nicht zuletzt

Lage am Fluss, der mitten durch Freiburg fließt,

Eine sozial ausgewogene und zukunftsorientier-

den Gedanken der Nachhaltigkeit. Bei den Loggi-

wäre da nicht die stark befahrene B31, die mit

te Bebauung wird heute für unterschiedlichste

en wurde der Sonnenschutz nach vorne im Bereich

hoher Verkehrsbelastung und entsprechendem

Nutzergruppen geplant. Junge Familien ebenso

der Fassade angebracht, so dass dieser private Be-

Autolärm das Quartier im Norden vom Ufer trennt.

wie ältere Alleinstehende sind angesprochen und

reich geschützt und nicht einsehbar ist.

Auch Altlasten und die hügelige Topografie des
brachliegenden Geländes stellten Bauherrn und
Planer vor große Herausforderungen. Ziel war es,
durch die Bebauung des desolaten Areals mit neuen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen ein
angrenzendes Quartier zu stabilisieren. In diesem
hat die FSB ihren Wohnungsbestand inzwischen
saniert. Der Neubau und die Einbindung des Bestands – inklusive attraktiver Freiraumgestaltung –
sollten insgesamt zu einer Aufwertung der Anlage
und einer verbesserten Wohn- und Lebensqualität
für alle Bewohner im Viertel führen.
Gelungene Einbindung
Aus einer Mehrfachbeauftragung von drei Architekturbüros war das Freiburger Büro Melder &
Binkert als Sieger hervorgegangen. Der Entwurf
sah vor, im Osten die Blockstruktur des Bestands
mittels Neubau zu schließen und durch die Abtreppung der neuen Baukörper zu den vorhandenen
Einfamilienhäusern im Westen zu vermitteln. Die
Architekten begegneten der Lärmproblematik
durch die bewusste Ausrichtung der Neubauten
mit Öffnungen und Loggien nach Süden hin, während sie die Nordseiten geschlossen hielten. Eine
Schallschutzverglasung verbindet die einzelnen
Baukörper miteinander. Fassaden mit freundlicher
und warmer Farbgebung bilden ein Entrée zum

OBJEKTDATEN
Projekt:
Bauherr und Eigentümer:
Entwurf und Planung:
Statik:
Haustechnik:
Energieberatung:
Energieberatung:
Brandschutz:
Schallschutz:

Uferstraße/Haslacherstraße, Freiburg, zentrumsnahe und
bezahlbare Miet- und Eigentumswohnungen
Freiburger Stadtbau GmbH, Freiburg
Melder und Binkert, Architekten & Stadtplaner BDA, Freiburg
Mohnke I Höss Bauingenieure, Freiburg
Solares Bauen GmbH, Freiburg
Planungsbüro für Licht- und Elektrotechnik Schepperle, Lörrach
Stahl + Weiß , Büro für SonnenEnergie, Freiburg
IBB Grefrath, Ingenieurbüro für Brandschutz, Sallneck
Ingenieurbüro für Bauakustik. Raumakustik.
Lärmschutz, Schalltechnik – Dr. Müller, Durmersheim
AG Freiraum, Freie Landschaftsarchitekten, Freiburg
81
6.190 m2
1,1-1,5

Freiraumplanung:
Anzahl der Wohnungen:
Wohnfläche insgesamt:
Geschossflächenzahl:
Gesamtkosten brutto
(KG 200-700):
13,64 Mio. €
Baukosten brutto
(KG 300 + KG 400):
1.741 €/m2
Baujahr:
2012
Primärenergiebedarf:
5,2 kWh/(m2/a)
Spez.
Transmissionswärmeverlust: 0,23 W/(m2/K)
Endenergiebedarf:
37,7 kWh/(m2/a)

Weitere Informationen:
www.freiburger-stadtbau.de

bestehenden Siedlungsgebiet. Durch die abge-
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In puncto Umweltschutz gilt die Universitätsstadt
Freiburg als besonders vorbildlich. Beim Neubau
forciert sie den effizienten Passivhausstandard.
Die Freiburger Stadtbau unterstützt als kommunales Unternehmen diese Vorgaben bezüglich
Energie- und CO2-Einsparung und hat sich folglich
als erste ortsansässige Wohnungsbaugesellschaft
schon vor einiger Zeit dazu verpflichtet, FSB-Neubauten künftig überwiegend als Passivhäuser zu
erstellen. Damit lassen sich auch die selbst auferlegten ambitionierten Ziele erreichen, die CO2Emissionen der eigenen Gebäude um mindestens
40 % zu senken. Hierfür setzt die FSB innovative
Quelle: Freiburger Stadtbau

energetische Konzepte um und nutzt im Bestand
Energiesparpotenziale, die durch entsprechende
Sanierungsmaßnahmen zu erreichen sind.
Aus genannten Gründen ist auch der energetische Standard in der Haslacher Straße auf hohem
Niveau. So sind dort alle Neubauten, die Bauten
mit den Eigentumswohnungen ebenso wie jene

Erdgeschossgrundriss

mit Mietwohnungen, als Passivhäuser erbaut

tet, dass ihr Heizwärmebedarf pro m2 Wohnflä-

aus den 1960er oder 1970er Jahren benötigen

und erfüllen damit die Richtlinien des Freiburger

che nur noch 15 kWh/Jahr beträgt, was einem

dagegen das Zwanzigfache, also etwa 30 l Öl pro

Energieeffizienzhaus-Standards 40. Das bedeu-

Verbrauch von 1,5 l Öl entspricht. Wohnhäuser

m2 Wohnfläche im Jahr.

Interview mit Ralf Klausmann,
Geschäftsführer der Freiburger Stadtbau GmbH

Quelle: Löffelhardt

Mit Tradition in die Zukunft
Glückwunsch

den sich zuvor eine ehemalige Tankstelle und spä-

lösen. Bei diesen haben wir die Erdgeschosse rück-

zum Bauherren-

ter eine Müllkippe. Eigentlich ein desolates Areal,

und Garagen eingebaut. Die geschickte Anordnung

preis Neubau

das sonst niemand bebauen wollte.

der neuen Bauten schirmt nun den Lärm ab und

für das Projekt Uferstraße/Haslacherstraße.

schafft attraktive Hof- und Gartenflächen. Ein auf

Das Projekt war ja kein leichtes Unterfangen?

Wie bekamen Sie die Situation den Griff?

Biogas basiertes Blockheizkraftwerk versorgt die

Ja, vor allem die Lage der Neubauten war nicht

Die Freiburger Stadtbau GmbH hatte Interesse das

gesamte Anlage. Der Bestand erfüllt die KfW-Effi-

ganz einfach. Das hügelige Grundstück liegt zwi-

Gebiet zu entwickeln, da in nächster Nähe 60 Woh-

zienz-100-Anforderungen, die die EnEV an einen

schen der stark befahrenen B31 im Norden und

nungen aus den 1950er Jahren liegen, die zu unse-

Neubau stellt. Für unsere Neubauten haben wir

der ruhigeren Haslacher Straße. Ursprünglich war

rem Bestand gehören. Wir wollten für das Quartier

den Freiburger Effizienzhausstandard 40 erreicht,

hier eine Umgehungstraße geplant, die nun nicht

insgesamt eine verbesserte Situation schaffen und

das entspricht dem Passivhaus-Standard gemäß

kommt. Auf dem städtischen Grundstück befan-

für die Altbauten auch die Frage der Stellplätze

Darmstädter Institut.
Welches Ziel verfolgten Sie bei diesem

PORTRÄT

Quartier?

Mit über 11.000, davon rund 9.000 eigene, Wohnungen ist die Freiburger Stadtbau GmbH

Wir wollten dort in Zusammenhang mit den Alt-

(FSB) das größte Wohnungsunternehmen in Südbaden. Das vor über 90 Jahren gegründete

bauten für niedrigere Einkommen finanzierbares

Unternehmen ist heute Muttergesellschaft eines Unternehmensverbundes, der die umfassen-

Eigentum sowie kostengünstigen Mietwohnraum

den Bereiche Wohnungs- und Städtebau, Wohnungs- und Grundstücksverwaltung, Gebäude-

schaffen und das mit hohem energetischem Stan-

sanierung und Führung von städtischen Bädern und Parkgaragen abdeckt. Schon seit 1977/78

dard. Dass wir eine sehr gute soziale Mischung

engagiert sich die FSB in der Solartechnik, nutzt alternative Energieträger und trägt zur

erreicht haben, liegt an der geschickten Kombina-

Erforschung unterschiedlicher Dämmsysteme und Bautechniken bei.

tion mittelbarer und unmittelbarer Belegung der

Weitere Informationen:
www.freiburger-stadtbau.de
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Wohnungen, die in Zusammenarbeit mit der Stadt
und in Absprache mit dem Land erfolgte. So ist das
Quartier nur „fördertechnisch zentriert“, sprich,

Bei den Neubauten in der Haslacher Straße wurde

„Die direkte Angliederung von preiswertem

zur Erreichung des hohen Passivhausstandards

Wohnungseigentum an die neuen und sanierten

eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Mietwohnungen gewährleistet eine gute Durchmi-

installiert. Die Mietwohnungen verfügen über

schung im Quartier mit Familien und älteren Men-

eine Photovoltaikanlage. Das nahegelegene

schen“, erläutert Ralf Klausmann, Geschäftsführer

Biogasblockheizkraftwerk liefert Energie für

der Freiburger Stadtbau. „Das Gesamtensemble

beide Gebäudekomplexe. Ein Argument für den

ist stimmig und stellt eine Bereicherung für das

Einsatz energieeffizienter Technik ist die mess-

Portfolio der FSB dar.“ Im Zuge der neuen Bebau-

bare Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Die

ung konnte auch die überdimensionierte Kreuzung

Freiburger Stadtbau sieht sich jedoch auch in

an der Markgrafenstraße zurückgebaut werden,

der unmittelbaren Verantwortung für ihre Mie-

Grünanlagen und zwei komplett ausgestattete

ter. Denn für sie ist ebenso relevant, dass mittels

Kinderspielplätze sowie Parkbänke bieten nun

Passivhausbauweise die Heizkosten langfristig so

Platz für unkomplizierten nachbarschaftlichen

niedrig wie möglich bleiben können. Vorausset-

Umgang. Vor allem die durchdachte Ansiedelung

zung hierfür ist, dass die Bewohner die Technik

von Wohnungen mit und ohne Belegungsrechte

des energiesparenden Heizens nachvollziehen

schafft eine sozial ausgewogenes Bewohnerstruk-

können und mittragen.

tur. Das Quartier ist zugleich beispielhaft für den
Umgang mit umzunutzenden Grundstücksflä-

Quartier mit Lebensqualität

chen und geht einher mit einer außergewöhnli-

Der Gesamtkomplex aus sanierten Mietwohnun-

chen Qualität in Architektur und Ausführung. Auf

gen, geförderten und freifinanzierten Mietwoh-

diese Weise ist dem Freiburger Unternehmen ein

nungen im Neubau sowie neuen Eigentumswoh-

richtungsweisendes städtebauliches und architek-

nungen bietet heute rund 250 Bürgern Wohnraum.

tonisches Projekt gelungen.

es wurde uns genehmigt, geförderte und freie

Überlegungen des Gemeinderates führen dazu,

Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes um-

dass wir als kommunale Gesellschaft auch Bau-

zuschichten. Das war zwar etwas aufwendiger,

vorhaben auf Grundstücken realisieren können,

hat aber zu der guten Durchmischung geführt.

die sonst aus städtebaulicher Hinsicht, wie etwa

bessere
Vermietbarkeit
keine
Schimmelbildung
Schutz der
Immobilie
komplettes
Logistikpaket
Wertsteigerung

in der Haslacher Straße, nur schwer bebaubar
Wie konnten Sie den hohen architekto-

sind.

nischen und energetischen Standard bei
geringen Kosten erreichen?

Den Qualitäts- und Energiestandard

Finanziert wurde mit Mitteln aus dem Landesför-

zu senken wäre keine Lösung?

derungsprogramm, bei den damaligen Baukosten

Billig bauen ist alles andere als nachhaltig. Und

von 1.740 €/m2 haben wir keine Tiefgarage mit

die Mieter interessiert die Bruttomiete. Wir füh-

einbezogen. Das städtische Grundstück schien

len uns dafür verantwortlich, dass nicht 70 % der

uns 2011, als wir planten, teuer, für heutige

Nebenkosten Heizkosten sind, und suchen hier

Verhältnisse wäre es preiswert. Es entstanden

Lösungen. Bei steigenden Energiepreisen ist es

außerdem kompakte Gebäude. Sie ließen sich

besser, unter 15 kWh/m2 im Jahr zu bleiben, als

damals mit KfW-Mitteln, den Landesmitteln und

180 bis 250 kWh zu verbrauchen, wie ehedem.

den Erlösen aus dem Verkauf der Eigentumswoh-

Technik macht allerdings nur Sinn, wenn die

nungen mit gutem Ergebnis realisieren.

Bewohner sie akzeptieren. Wir legen Wert darauf, die Menschen mitzunehmen. So wird auch

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie

das Vorurteil, beim Passivhaus könne man kei-

als kommunale Wohnungsbaugesellschaft

ne Fenster öffnen, entkräftet. Wir bauen bereits

mit sozialem Auftrag?

Hochhäuser in diesem Standard um, aus Verant-

Unser größtes Problem sind die Preissteigerun-

wortung für die Umwelt, die CO2-Einsparung und

gen. Heute fehlen geeignete Grundstücke, die

mit Blick auf die Kostenmiete. Hilfreich sind

Baukosten liegen weit höher. Die Finanzierung

unsere „Sparfüchsinnen“, die die Mieter bei

unserer Bauvorhaben schaffen wir neben der

Einzug über Stoßlüften und bewusstes Heizen

Inanspruchnahme von entsprechenden Förde-

aufklären.

AIRfolgreich
in der WoWi
mit Lüftungssystemen
von HEINEMANN!
Die HEINEMANN GmbH hat sich in ihrer über 20-jährigen Firmengeschichte
zu einem anerkannten Anbieter von
Komplettlösungen insbesondere für
Komfortlüftung entwickelt. Die Basis
dafür bildet das umfassende Produktprogramm, das dreistufig vertrieben
wird und Lösungen für jeden Einsatzbereich bereithält. Unterstützt wer den
Wohnungsunternehmen, Planer und
Architekten, das verarbeitende Fachhandwerk vor Ort und die Kunden aus
dem öffentlich-gewerblichen Bereich
durch das deutschlandweite Vertriebsund Servicenetz.

rungen nur mit der Querfinanzierung durch das
Bauträgergeschäft. Unser großer Bestand an

Vielen Dank für das Gespräch!

www.heinemann-gmbh.de

geförderten Mietwohnungen aus den 1950er
und 1960er Jahren ist tendenziell defizitär.

Das Interview führte Susanne Ehrlinger.
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Quelle: Achim van Gerven
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Aus den ehemaligen Klassenzimmern wurde individueller Wohnraum

Neues Wohnen in alten Mauern

Wohnen im Klassenzimmer
Fast 100 Jahre lang paukten Schüler im Gymnasium Uhlenhorst Mathe und Latein. Seit 2007 stand der
wilhelminische Putzbau aus dem Jahr 1908 leer. Sinkende Schülerzahlen und ein großer Sanierungsstau
hatten die Schließung der Schule erzwungen. Die Baugenossenschaft FLUWOG-NORDMARK eG „rettete“
mit dem altehrwürdigen Gebäude auch ein Stück Stadtteilgeschichte vor der Abrissbirne und gab rund
100 Menschen ein neues Zuhause. Ende April 2014 zogen die ersten Bewohner ein.

Sabine Richter
freie Journalistin
Hamburg

sen. Die Baugenossenschaft FLUWOG-NORDMARK

bindung zum Gebäude, ist er hier doch neun Jahre

(fluwog) erwarb das altehrwürdige Schulgebäude

zur Schule gegangen.

und rettete damit ein Stück Stadtgeschichte vor
der Abrissbirne. Sie baute das ehemalige GUB,

Grundstücksteilung

wie die Schule im Stadtteil Barmbek hieß, für die

Mit im Boot ist Hamburgs kommunales Wohnungs-

Baugemeinschaft „Die KEKSE” in ein Wohnhaus

unternehmen SAGA GWG, das sich die Nutzung des

Lange war das Schicksal des Gebäudes ungewiss,

um. Seit Mai leben hier 36 Kinder und 59 Erwach-

10.000 m2 großen Schulgeländes mit der fluwog

die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde hatte

sene, darunter auch Mitglieder der Gruppe „Leben

teilt. Sie leistet mit dem Bau von 98 öffentlich

in einem Gutachten für Abriss und Neubau plädiert

mit Behinderung“. „Viele Mitglieder der Bauge-

geförderten Wohnungen im Passivhausstandard

– zu lange hatte es sinkenden Schülerzahlen und

meinschaft sind Lehrer“, sagt fluwog-Vorstand

einen Beitrag zur Entlastung des angespann-

einem großen Sanierungsstau Tribut zollen müs-

Joachim Braun. Auch er hat eine persönliche Ver-

ten Wohnungsmarkts in Barmbek-Süd und will
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Quelle: Huke-Schubert Berge Architekten/GUB

gleichzeitig einen Baustein für die behutsame
Entwicklung des Quartiers setzen, wie SAGA GWGVorstand Willi Hoppenstedt betonte. Mit ihren

Grundrisse der alten Schulgebäude: aus Klassenräumen wurden moderne Wohnungen

rot verklinkerten Außenfassaden passen sich die
beiden 4- und 5-geschossigen Hauptbaukörper

2- bis 6-Zimmer-Wohnungen mit knapp 40 bis

mit geringeren Abmessungen – rekonstruiert und

mit rund 5.900 m2 Wohnfläche, die durch etwas

140 m2 Wohnfläche. Sechs Wohnungen sind

die Fassade wärmegedämmt, auf das Dach kam

niedrigere hell verputzte Querriegel verbunden

rollstuhlgerecht. Der neu eingebaute Aufzug er-

eine Solarkollektoranlage. „Ein Spagat, so viel

sind, in das von Nachkriegsbauten geprägte bür-

schließt alle Etagen.

wie möglich von dem alten Gesicht des Gebäudes

gerliche Wohnquartier ein. Als Kontrapunkt zum

„Die wenigen nichttragenden Wände wurden he-

wieder hervorzuholen, dabei aber den KfW-Effizi-

Schulaltbau setzte das Hamburger Büro Trabitzsch

rausgenommen, um mehr Freiraum bei der archi-

enzhaus-40-Standard zu erreichen“, sagt Kukuk.

Dittrich Architekten einen 6-geschossigen Kubus

tektonischen Neugestaltung zu haben”, sagt Ar-

als Eckgebäude, das sich in alle Himmelsrichtun-

chitekt Kukuk. Im Seitentrakt der Schule, der nur

Baugemeinschaft und Baugenossenschaft

gen öffnet und einen Blick auf den Osterbekka-

12 m tief ist, gehen die Wohnungen durch, werden

als Partner

nal erlaubt. Die SAGA GWG investiert 17,5 Mio.

also von beiden Seiten belichtet. Die breiten Korri-

Als feststand, dass das GUB einer Baugemeinschaft

€. Die Wohnungen in der gefragten urbanen Lage

dore wurden verschmälert, die alte Fassade bekam

überlassen werden sollte, hatten sich die „KEKSE“,

2

kosten kalt nur 5,80 €/m . Zusätzlich entstehen

als neue Elemente bunte grafische Farbfelder und

die fluwog und Huke-Schubert Berge Architekten

73 Stellplätze.

Balkone. Da für den Umbau zum Passivhaus die

gemeinsam um das Projekt beworben. Dass Bau-

Ihr Wohnprojekt nebenan hat die Baugemein-

Fensterfläche um ein Drittel verringert werden

gemeinschaften sich eine Baugenossenschaft als

schaft „Schulfrei“ getauft – auch weil die jetzt

musste, wurden die Fensterhöhen behutsam von

Partner suchen, um ein Haus zu bauen, ist in Ham-

einziehenden Lehrer dort nicht arbeiten müssen,

2,40 auf 2,20 m Höhe reduziert. Die Raumhöhen

burg nicht selten. Für die Genossenschaft ist es die

sondern wohnen dürfen. Im Innern erinnert nicht

von 3,90 m blieben aber erhalten, ebenso die

vierte Zusammenarbeit dieser Art, allerdings die

mehr viel an eine Schule. „Vom einstmals reich

Rundbögen in den ehemaligen Schulfluren, die

erste, in der ein Altbau umgebaut wird.

verzierten Gebäude ist durch Umbaumaßnahmen

in den jetzigen Wohnräumen noch sichtbar sind.

Die Baugenossenschaft ermöglichte, dass die

in den 1960er Jahren nicht mehr viel zu sehen“,

Oberhalb von Bädern, WCs und Fluren wurden Ga-

Gemeinschaft aus jungen Familien mit Kindern,

sagt der für den Umbau verantwortliche Architekt

lerien gebaut, um die Raumhöhe zu nutzen.

Paaren und Einzelpersonen sich einen Wohn- und

Sven Kukuk von Huke-Schubert Berge Architek-

Auch außen hat sich das Bild geändert. Sein ba-

Lebenstraum erfüllen konnten. 9,9 Mio. € inves-

ten. „Nur das Treppenhaus blieb im Original erhal-

rockes Giebeldach und die Eingangsportale verlor

tierte die fluwog in das Projekt, dafür wohnen die

ten.” In den vier Bestandsgeschossen und einem

der Bau bereits in den 1960er Jahren. Jetzt wur-

„KEKSE“ ausgesprochen günstig: „Ein Teil der

neu errichteten Dachgeschoss entstanden 40

den Teile des Daches – allerdings schlichter und

Wohnungen wurde im ersten Förderweg ge-
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FLUWOG-NORDMARK-PROJEKT „SCHULFREI“
Adresse: Osterbekstraße 107/
Grundstück: ca. 2.608 m2
Wohnungen: 40
Wohnfläche gesamt: ca. 3.072 m2
Tiefgarage: 27 Stellplätze
Investitionsvolumen: 9,9 Mio. €
Passivhaus im Bestand (EnerPHit)
KfW-Effizienzhaus 40
Bauzeit: ca. 18 Monate

In den 1960er Jahren war das ehemals prunkvolle
Gebäude völlig umgebaut worden

Quelle: Achim van Gerven

Visualisierung des umgebauten ehemaligen Schulgebäudes

Quelle: fluwog

Quelle: Huke-Schubert Berge Architekten/GUB

Ecke Käthnerort, Hamburg

Das historische Treppenhaus während und nach der Sanierung

baut, sodass die Mieten 5,80 €/m2 betragen. Die

Im Wohn- und Lebenstraum sind

mit dem Ergebnis bezahlbarer Mieten realisiert

frei finanzierten Wohnungen werden zu 9,25 €/m2

Rechte und Pflichten genau geregelt

werden können“, würdigte Axel Gedaschko, Prä-

kalt vermietet”, sagte der damalige fluwog-Vor-

Die Kooperation zwischen Baugemeinschaft und

sident des GdW Bundesverband deutscher Woh-

stand Burkhard Pawils im Sommer 2014 (siehe

Genossenschaft ist genau geregelt. Die Bauge-

nungs- und Immobilienunternehmen bei einem

auch S. 58 in dieser DW). Da jedes Mitglied der

meinschaft in der Rechtsform einer GbR schloss

Besuch vor Ort das Projekt. „Das Bauvorhaben

Baugemeinschaft Genosse werden musste, kamen

einen Kooperationsvertrag mit der fluwog ab,

am Käthnerort zeigt beispielhaft, wie durch das

Genossenschaftsanteile hinzu, die – in Abhängig-

der die Zusammenarbeit und die wechselseitigen

Zusammenspiel und die gemeinsamen Verabre-

keit von der Wohnungsgröße – zwischen 2.170

Pflichten regelt. Auch alle künftigen Bewohner

dungen im Bündnis für das Wohnen auch kom-

und 7.285 € liegen. „Um diese günstigen Mieten

der Baugemeinschaft müssen zwingend Mitglied

plizierte Projekte erfolgreich umgesetzt werden

zu ermöglichen, haben wir mit spitzem Bleistift

der fluwog und der GbR werden. Bei Anmietung

können“, sagte auch SAGA GWG-Vorstand Willi

gerechnet und ein langfristiges Gesamtkonzept

der Wohnung wird ein Dauernutzungsvertrag un-

Hoppenstedt. In innenstadtnaher Lage entste-

erarbeitet”, erklärt er. Bei Mitgliedern von Bau-

terzeichnet. „Die ‚KEKSE’-Mitglieder haben aber

hen moderne Wohnungen mit günstigen Mieten

gemeinschaften würden bei der Vergabe von öf-

besondere Rechte”, erklärt Burkhard Pawils. „So

bei hohen energetischen Standards – „das ist ein

fentlich geförderten Wohnungen andere Einkom-

können sie Nachmieter selbst vorschlagen, da Bau-

wichtiger Beitrag für die behutsame Entwicklung

mensgrenzen gelten als bei Neubauten.

gemeinschaften sich ja unter einem bestimmten

des Quartiers“.

Auch der Nachbarschaft im Quartier ermöglichen

Konzept zusammenfinden und zusammen leben

Zum 1. Mai wurde der „Schulfrei”-Bau an die

die „KEKSE“-Mitglieder den Zugang zum Haus. Da-

wollen.“ Zu den Prinzipien der „KEKSE“ – Kin-

„KEKSE“–Mitglieder vermietet. Die Zusammenar-

für gibt es einen Gemeinschaftsraum im Sockelge-

derfreundlich, Effizient, Kreativ, Startbereit und

beit zwischen Baugemeinschaft und fluwog klappt

schoss, die ehemalige Hausmeisterwohnung, für

Einsatzbereit – sollen auch zukünftige Mitglieder

sehr gut. Und im Fokus steht das Projekt immer

den sie auch eine gewisse Eigenverwaltung prak-

stehen.

noch: Mitte Juli konnte die fluwog das Projekt ei-

tizierten. Angedacht ist, hier einmal in der Woche

„Dieses integrierte Wohnkonzept zeigt, dass auch

ner Delegation aus den Niederlanden vorstellen.

ein Café zu eröffnen. Die Hausbewohner werden in

schwierige Bauvorhaben durch die Zusammenar-

einer gemeinsamen Werkstatt basteln und für die

beit einer Baugenossenschaft, einer Baugemein-

Kinder wird auf dem Hof ein Spielplatz errichtet.

schaft und eines kommunalen Unternehmens
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Weitere Informationen:
www.fluwog.de und www.saga-gwg.de

Intelligente Funktionen für mehr Komfort,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
www.gira.de

Licht automatisch schalten
Gira Automatikschalter 2

Dimmen auf den Punkt gebracht
Gira Touchdimmer

Bessere Orientierung durch Licht
Gira SCHUKO-Steckdose mit
LED Orientierungsleuchte

Jalousien automatisch steuern
Gira Elektronische Jalousiesteuerung
easy

Temperatur für jeden Raum einfach
einstellen
Gira Raumtemperatur-Regler

Stromquelle für alle mobilen Geräte
Gira USB Spannungsversorgung
2-fach

Die Türsprechanlage passend zum
Schalterprogramm
Gira Wohnungsstation Video AP

Sehen, wer vor der Tür steht
Gira Türstation Video mit Farbkamera

Doppelt sicher durch Wärme- und
Streulichtmessung
Gira Rauchwarnmelder Dual / VdS

Lösungen für die zukunftssichere Elektroinstallation
In die Rahmen der Gira Schalterprogramme lassen sich über 300 Funktionen intelligenter Gebäudetechnik für mehr Komfort,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit integrieren. Von Sensoren und Dimmern über Datenanschlüsse und Spannungsversorgungen
bis zur sicheren Zugangskontrolle – Gebäudetechnik von Gira ist die erste Wahl für Bauvorhaben in der Wohnungwirtschaft.
Weitere intelligente Produkte und Lösungen finden Sie auf www.gira.de/wohnungswirtschaft.

NEUBAU UND SANIERUNG

Die Gartenseite der Gebäude in der Wolfsburger Gustav-Freytag-Straße.
Unter dem Dach wurde Wohnraum neu geschaffen

Wohnen im Denkmal

Denkmalschutz und Energieeffizienz im Einklang
Dass aus einem denkmalgeschützten Gebäude aus den Anfängen der 1940er Jahre ein modernes und
energieeffizientes Zuhause werden kann, zeigt die NEULAND Wohnungsgesellschaft im Wolfsburger
historischen Innenstadtquartier „Die Höfe“. In einem guten halben Jahr Bauzeit wurde ein 3-geschossiges
Mehrfamilienhaus aufwendig von der Kellerdecke bis zum Dach modernisiert. 700.000 € investierte die
NEULAND in das Projekt. Bestandteil ist auch eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

dung von der NEULAND Wohnungsgesellschaft

zukunftsfähigen Wohnraum unter ökologischen

mbH realisiert wurde, ist historisch gewachsen

und ökomischen Geschichtspunkten im Einklang

und gehört heute zu den beliebten Wohnvierteln

mit dem Denkmalschutz zu schaffen“, so NEU-

der Innenstadt. Die Mehrfamilienhäuser aus den

LAND-Geschäftsführer Manfred Lork.

1930er und 1940er Jahren stehen als Epochen-

„Die helle Kalkputzfassade und die Holzfenster

zeugnis der Stadt- und Architekturgeschichte un-

mit Doppelflügeln prägen in erster Linie das Er-

ter Denkmalschutz. „Die behutsame, zukunftsori-

scheinungsbild der Immobilie. Wir haben partiell

Die sog. Höfe in der Stadtmitte der jungen Stadt

entierte und nachhaltige Gebäudemodernisierung

in die Raumstruktur eingegriffen und die tech-

Wolfsburg bilden den Kern der „Altstadt“. Das

dieses Wohnhauses hat für uns Modellcharakter.

nische Ausstattung an heutige Standards ange-

Wohnquartier „Die Höfe“, das nach Stadtgrün-

Im Vordergrund der Modernisierung stand für uns,

passt. Darüber hinaus wurden die Holzbalken-

Stefanie Geisler
Leiterin
Unternehmenskommunikation
NEULAND Wohnungsgesellschaft
mbH, Wolfsburg
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konzeptes die Energiebilanz sehen lassen. „Wir
konnten den Primärenergiebedarf von 185 auf
120 KWh/ m2/a senken. Beim Endenergiebedarf
ist eine Verbesserung um 45 % von 225 auf
125 KWh/ m2/a noch beeindruckender“, so Dahmer.
Darüber hinaus konnte der CO2-Ausstoß um rund
10 % vermindert werden.
Im Zuge der Sanierung wurde die technische Gebäudeausstattung komplett erneuert. Fernwärme-, Sanitär- und Elektroanlagen sind jetzt in einem Haustechnikraum im Keller untergebracht. Er
befindet sich neben den zentralen Abstellräumen.
Hier stehen auch die neuen Zählerkästen, die zuvor
Quelle: NEULAND

in den Kellerfluren installiert waren. Jede Woh-

Eine der Wohnküchen vor dem Bezug: das Baujahr Anfang der
1940er Jahre sehen den Einheiten nur Experten an

nung besitzt nun einen separaten Heizungsstrang
sowie einen Einzelwasserzähler. Die Steigstränge
befinden sich zusammen mit der anderen technischen Gebäudeausstattung, der Infrastruktur der
Medienversorgung sowie der Lüftung in gemeinsamen Installationswänden.
Bestandteil der Baumaßnahme war es, ein komplett neues Be- und Entlüftungskonzept zu schaffen. Hierzu Katrin Opitz: „Wir haben jede der sechs
knapp 60 m2 großen 2-Zimmer-Wohnungen im
Erdgeschoss sowie in der ersten und zweiten
Etage mit einer zentralen Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
Neben der Einsparung von Heizenergie verbessert
die Lüftungstechnik den Wohnkomfort und die
Raumluft ganz besonders, was auch Allergikern
zugutekommt.“
Bedarfsgerecht und anerkannt
Alle Wohnungen waren bereits vor ihrer Fertigstellung neu vermietet, was zum einen der
Wohnlage an sich, zum anderen den modernen
Ausstattungen zu verdanken ist. Besonders die
großzügigen und freistehenden Vorstellbalkone

Große Vorstellbalkone für mehr Wohnkomfort

zur Gartenseite, die sich gut in die Architektur
decken auf ihre Gebrauchstauglichkeit statisch

und Gestaltung der Fensterflügel den ursprüngli-

des historischen Gebäudeensembles einfügen,

überprüft, teilweise ertüchtigt und ergänzt. Den

chen Kastenfenstern nachempfunden sind.“

sind ein großer Pluspunkt für die Vermietbarkeit

Schall- und Brandschutz haben wir im Zuge des

Weitere energetische Verbesserungen wurden er-

der Wohnungen. Wohnküchen und moderne Bä-

weiteren Ausbaus maximal erhöht“, erläutert Jörg

zielt, indem die Kellerdecke und die Dach- bzw.

der mit Wanne und Dusche sowie ansprechender

Dahmer, Bereichsleiter des Technischen Manage-

Geschossdecken neu gedämmt wurden. Aufgrund

Tarkettfußboden runden das komfortable Wohn-

ments die Schwerpunkte des Projektrahmens der

der geringen Sparrenhöhe wurde zusätzlich eine

angebot ab.

Baumaßnahme.

Untersparrendämmung eingebaut. Im Bereich der

Rund ein Viertel der insgesamt 11.200 Wohnun-

Gauben wurden innovative Vakuumdämmplatten

gen der NEULAND stehen unter Denkmalschutz.

Gebäudehülle, Fassade, Fenster, Dach

eingesetzt, um das äußere Erscheinungsbild nicht

„Wir haben aus diesem Projekt wichtige Erkennt-

Neue Holzfenster mit Stulpdoppelflügeln und ei-

zu verändern. Eine hochwertige Silikatfarbe, die

nisse erlangt. Diese werden in die langfristig an-

ner 3-fach-Verglasung sowie jeweils umlaufen-

sich optisch am Bestand orientiert, frischt die neue

gestrebten Modernisierungsmaßnahmen unserer

der Fugendichtung und innenseitig eingesetztem

Fassade auf. Die Hauseingangstür wurde erhalten

denkmalgeschützten Bestände einfließen“, so das

Dämmwinkel zur Vermeidung kalter Oberflächen

und aufgearbeitet.

abschließende Fazit des technischen Bereichsleiters Jörg Dahmer. Mit den Entwürfen dieses Pro-

ersetzen die ursprünglichen Kastenfester aus Holz.
Katrin Opitz, Projektleiterin der Baumaßnahme,

Gebäude- und Heiztechnik

jektes – „Energieeffizienz im Denkmalschutz“

erläutert hierzu: „Wir haben uns eng mit der Denk-

Zwar war es denkmalschutzrechtlich nicht

– überzeugte die NEULAND zudem landesweit

malpflege abgestimmt, so dass unsere Wahl auf

möglich, die Fassade zu dämmen, dennoch

beim niedersächsischen Klimaschutzwettbewerb

neue Holzfenster fiel, die in ihrer Konstruktionsart

kann sich dank des anspruchsvollen Gesamt-

„Klima Kommunal“.
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Forschung

KOLUMNE TECHNIK

Wie viel Wärme braucht
der Mensch – 1. Teil

Teilnehmer
für Sanierungstest gesucht
Die gemeinnützige
CO2online GmbH,

Warum müssen wir eigentlich heizen? Menschen sind im Innern etwa

die im Auftrag

37 °C und an der Oberfläche noch etwa 32 °C warm. Sie stehen im

des Bundesum-

Wärmeaustausch mit ihrer Umgebung und geben Wärme ab, wenn die

weltministeriums

Quelle: CO2online /Alois Müller

Im September, spätestens Oktober beginnt wieder die Heizsaison.

Umgebung kälter ist, und nehmen welche auf, wenn diese wärmer ist.
Deshalb muss in Mitteleuropa die Bekleidung unsere Wärmeabgabe
nach außen dämmen. Sitzen wir bei Raumtemperatur ruhig herum –
was wir meistens machen –, geben wir etwa 100 W Wärmeleistung ab.
Aus dieser Wärmeabgabe haben Wissenschaftler berechnet, dass sich
der Mensch nackt bei 26 bis 28 °C am wohlsten fühlt. Ist es kälter,

Um das Sparpotenzial neuer Heizkessel auszuschöpfen,
ist eine Justierung durch den Handwerker erforderlich

Sanierungstests
durchführt, sucht
noch Teilnehmer.
Bewerben können
sich u. a. Eigentümer und Verwalter
von Mehrfamilien-

braucht er Kleidung, ist es wärmer, schwitzt er. Das erklärt auch, wa-

häusern, in denen seit 2006 der Heizkessel erneuert oder der Wärme-

rum Menschen in heißen Wüstengegenden erstaunlich dicke Kleidung

schutz verbessert wurde. Anhand dieser Beispielobjekte untersuchen

tragen – sie dämmt den Wärmeeintrag von außen.

Experten, wie groß der Unterschied zwischen dem technischen Potenzial
einer Sanierung und der tatsächlichen Energieeinsparung ist.

Für den Wärmedurchlasswiderstand unserer Bekleidung wurde eine

Die Projektteilnehmer erhalten eine detaillierte Bewertung ihrer Sanie-

Maßeinheit erfunden: das Clo, abgekürzt von „clothing“. Nacktsein

rungen und Hinweise zu Verbesserungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse des

enspricht 0 Clo, leichte Sommerkleidung 0,5 Clo, leichter Büroanzug

Forschungsprojekts sollen helfen, den Erfolg von Sanierungsmaßnahmen

1 Clo, ein Pullover dazu erhöht auf etwa 1,5 Clo, Winterkleidung

zu verbessern und Potenziale für CO2-Einsparungen im Gebäudebestand

draußen hat etwa 2 Clo und sehr warme (Polar-)Kleidung kann mehr

auszuschöpfen. Wissenschaftliche Partner sind die Ostfalia Hochschule

als 3 Clo aufweisen. Interessanterweise wird in der Klimatisierungs-

für angewandte Wissenschaften und das Fraunhofer-Institut für Solare

technik von einer zumutbaren Anpassung des Bekleidungsgrades von

Energiesysteme ISE.

nur 0,15 Clo ausgegangen, den Rest soll die Raumtemperaturregelung erledigen. Das dürfte etwa der Dämmwert einer Weste sein. Mit

Weitere Informationen:
www.wirksam-sanieren.de

einer Strickjacke oder einem Pullover haben wir aber weitaus größere
Möglichkeiten der Anpassung.
Wenn wir sitzen, fühlen wir uns bei 22 °C und 1 Clo (d.h. dem leichten

Modellversuch

Büroanzug) etwa ebenso wohl wie bei 20 °C und 1,4 Clo (mit leichtem

Informierte Mieter heizen sparsamer

Pulli). Bei 18 °C wären sitzend allerdings schon 2 Clo zum Wohlfühlen
nötig (also Winterkleidung) oder aber 1 Clo und körperliche Bewe-

Mieter, die monatlich Informationen zu ihrem Heizenergieverbrauch

gung, wie rumlaufen. Man merkt das z. B. deutlich beim Wohnungs-

erhalten, verbrauchen im Durchschnitt 9% weniger Energie als Mieter, die

putzen. Eigentlich ist das ja alles Allgemeinwissen. Aber mit den

nicht über diese Informationen verfügen – darauf deuten zumindest erste

Maßeinheiten können wir es interessanterweise auch berechnen.

Zwischenergebnisse des Modellvorhabens „Bewusst heizen, Kosten sparen“
hin. Das Modellvorhaben wird von der Deutschen Energie-Agentur, Ista

Und was machen wir im Herbst? Uns über die Kälte beklagen. Uns

Deutschland, dem Deutschen Mieterbund und dem Bundesministerium für

nicht bewegen, mit 1 Clo bekleiden und die Heizung in Betrieb neh-

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durchgeführt. Im Rahmen

men. Anschließend die Temperatur auf 22 °C stellen.

des Projekts erhalten Mieter über ein Internetportal oder per Post kontinuierlich Informationen über ihren Wärmeverbrauch. Dieser wird per Funk-

Wir könnten uns, bevor wir die Heizung anstellen, ruhig ein halbes Clo

zähler erfasst und digital an Ista übermittelt. Die aktuellen Verbrauchsdaten

mehr anziehen (oder ein bisschen die Wohnung umräumen).

können die Mieter mit dem Verbrauch im Vormonat, im Vorjahr oder in einer
Durchschnittswohnung des Mietshauses vergleichen. Auf dieser Grundlage
können sie selbst entscheiden, ob sie ihr Heizverhalten verändern. In der
Heizperiode 2013/14 testeten über 140 Haushalte in den Regionen Essen,
Berlin und München kostenlos das Energiedatenmanagement. Im Vergleich

Ingrid Vogler
Referentin Energie, Technik, Normung
GdW, Berlin

zu Haushalten ohne Energiedatenmanagement im jeweils gleichen Gebäude
konnten die Testhaushalte ihren Energieverbrauch im Durchschnitt um rund
9% senken. Das Modellvorhaben wird bis Mitte 2016 fortgesetzt.

Weitere Informationen:
www.bewusst-heizen.de
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Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen

Erster Zwischenstand
aus Effin-Innovationsforum
Das Finanzforum Energieeffizienz (Effin), das 2013 vom WWF und der
Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz initiiert wurde, hat
bisher drei Workshops mit insgesamt 120 Teilnehmern hervorgebracht.
Im Rahmen von Effin arbeiten Finanzierer mit Investoren, Immobilienunternehmen, Energieberatern, Energieeffizienzanbietern und Versorgern
zusammen. Ziel des Projektes ist es, neue Geschäftsmodelle in der Gebäudeenergieeffizienz mit Fokus auf Finanzierung zu entwickeln.
Ein Zwischenfazit aus den Workshops: Häufig fehlen der Wohnungswirtschaft belastbare Daten, ob und wann sich eine energetische Sanierung
lohnt. Das kann die Umsetzung erschweren, denn sowohl intern (z. B.
gegenüber Mietern) als auch extern (z. B. gegenüber Banken) muss die
Sinnhaftigkeit der energetischen Sanierung begründet werden. Als weiteres
Hemmnis wurde das Investor-Nutzer-Dilemma diskutiert. Als möglichen
Lösungsansatz zogen die Diskutanten sog. Flatrate-Mieten in Betracht, bei
denen Kaltmiete, Nebenkosten und Energiekosten inkludiert sind, damit
Mieter direkt an den durch energetische Sanierungen erzielten Einsparun-

LITERATURTIPP

Rückgrat der Energiewende
Der Verband für Wärmelieferung
e. V. (VfW) hat das elfte Jahrbuch
Energielieferung veröffentlicht. Das
Jahrbuch 2015/2016 stellt aktuelle
Entwicklungen im Contracting und
Veränderungen der gesetzlichen
Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft dar. Außerdem werden
technische Aspekte des Contractings
und konkrete Projekterfahrungen
geschildert.
Ziel des Buchs ist es, ContractingInteressierten unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen. Mit einem
Grußwort von Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

gen beteiligt werden.
Am 5. November 2014 findet der Effin-Abschlussworkshop in Berlin statt.

Weitere Informationen:
www.effin.info

vierung in
Schnelle Reno and möglich!
ust
bewohntem Z

Contracting: Rückgrat der Energiewende. Hrsg: VfW Verband für
Wärmelieferung. Kissel Verlag & Versandbuchhandel, 64 Seiten, 33 €,
ISBN 3 978-3-944860-02-2

Moderner
Wohnkomfort
auch im Altbau!
Uponor Renovis – Trockenbaupanel mit
integrierter Flächenheizung/-kühlung
Schnell, sauber und energiesparend renovieren
von bis zu 3 Räumen pro Tag
Installation auf den üblichen CD 27/60 Trockenbau-Proﬁlen an allen Wand- und Deckenoberﬂächen
Kurze Aufheizdauer und schnelle Reaktionszeit
Raumkomfort bei niedriger Temperatur des Heizsystems

Mehr Informationen im Internet unter
www.uponor.de/renovis
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INTERVIEW MIT FABIAN VIEHRIG

Fachforum „Stromnutzung in der Wohnungswirtschaft“
Auf der Fachmesse Belektro findet am 15. Oktober 2014 in Berlin ein Fachforum mit dem Titel „Stromnutzung in der Wohnungswirtschaft“ statt. Veranstaltet wird es von der BBA - Akademie der Immobilienwirtschaft e. V., Berlin. Fabian Viehrig
vom Referat Energie, Technik, Normung des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen moderiert das Fachforum und begleitet den Messerundgang. Im Interview spricht er über seine Erwartungen an die Veranstaltung.
Herr Viehrig, was ist in Ihren Augen das Besondere an der

dung wieder in Bereiche vordringen, die früher eher verpönt waren.

Veranstaltung auf der Belektro?

Hierzu haben wir zwei schöne Beiträge im Programm: Heizen mit Strom

Wir diskutieren unsere Erfahrungen und Anforderungen direkt mit den

und Warmwasser mittels Strom. Dabei steht wieder die wirtschaftli-

Partnern aus den Elektrogewerken vor Ort auf der Messe. Hier werden

che Betrachtungsweise im Vordergrund, insbesondere angesichts der

die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft gebündelt vorgetragen.

Energiepreisentwicklung. Die Wohnungswirtschaft ist stets bestrebt,
die Betriebskosten im Zaum zu halten. Die technische Beschaffenheit

Das klingt nach unterschiedlichen Denkweisen,

des Gebäudes und gesundheitliche Aspekte sind zu berücksichtigen.

die in beiden Branchen vorherrschen.

Das Forum wird die Planung eines Wohnungsunternehmens erlebbar

Elektrogewerke und Wohnungswirtschaft verbindet eine lange gewach-

machen, das sich mit genau diesen Aspekten beschäftigt hat.

sene Zusammenarbeit. Dennoch gibt es Unterschiede: Die Elektrobranche will zeigen, welche Innovationen praxisreif sind. Der Wohnungs-

Warum empfehlen Sie Fachleuten aus der Immobilienwirtschaft

wirtschaftler wiederum will Lösungen, die im Masseneinsatz mit vielen

einen Besuch der Veranstaltung?

Mietern bestehen, lange halten und sich rechnen. Das wirkt zunächst

Bei den TGA-Planungen im Bestand oder Neubau geht es meist nicht

erst einmal konservativ, ist aber nachvollziehbar. Denn wir möchten

ohne externe Dienstleister. Das kennt jeder von uns. Dennoch bleibt die

kostengünstiges Wohnen anbieten. Zusätzlich gibt es in der Wohnungs-

Verantwortung, diese zu steuern und zu kontrollieren, beim Wohnungs-

wirtschaft zwei weitere wichtige Aspekte, und zwar Ausfallsicherheit

unternehmen. Zu viel Wissen gibt es daher hier nicht. Man muss auch

und Wartungsarmut. Auch aus diesen Gründen bauen wir nicht vor-

nicht alle Erfahrungen selber machen. Es gibt viele Wohnungsunter-

schnell tolle, neue Produkte ein. Von der Veranstaltung erhoffe ich mir,

nehmen, die ihr Wissen teilen möchten. Das Forum wird über Neuerun-

dass die beiden Branchen voneinander lernen können.

gen und Standards informieren. In den Diskussionen kann detailliert
nachgefragt werden. Der geführte Messerundgang gibt zudem die Mög-

Trends ändern sich, auch in den Bereichen Elektro und Warm-

lichkeit, in kurzer Zeit mit vielen Herstellern Kontakt aufzunehmen, die

wasser. Was ist hierzu auf dem Forum zu erfahren?

für die Wohnungswirtschaft interessant sind.

Trends sind für die Wohnungswirtschaft dann von Bedeutung, wenn
sie helfen, Bestandsgebäude und Neubauten zukunftssicher zu

Herr Viehrig, vielen Dank für das Gespräch.

gestalten. Hier gibt es aber durchaus auch Themen, die langfristig
bedeutsam sind. Das große Thema Energiewende und Energieeffizienz
muss natürlich mitgedacht werden. Darunter fallen Elektromobilität,

Das Interview führte Ulf Baier, Referent für Strategie,
Unternehmensentwicklung und Management bei der BBA.

Smart Metering, Eigenstromversorgung. Zu denken ist auch an die
künftig hoffentlich bald verfügbaren Speicher. Sicherlich spielt auch
die Vernetzung in den Gebäuden eine wichtige Rolle. Aufgrund des

Weitere Informationen:
www.bba-campus.de und www.belektro.de

Ausbaus der erneuerbaren Energien wird überhaupt die Stromanwen-

Elektromobilität

Volkswohnung erweitert Fuhrpark
mit Elektrofahrzeugen
Die Volkswohnung GmbH in Karlsruhe hat im August 2014 zwei Elektrofahrzeuge als Firmenwagen angeschafft. Die beiden Smarts mit ElektQuelle: Volkswohnung

roantrieb verursachen während der Fahrt keinen CO2-Ausstoß. „Damit
leisten wir einen weiteren Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Agenda
der Stadt Karlsruhe“, sagte Geschäftsführer Reiner Kuklinski. Das Wohnungsunternehmen fördert umweltfreundliche Mobilität außerdem durch
die Bereitstellung von Ladeeinrichtungen. Die Mitarbeiter der Volkswohnung sind täglich dienstlich unterwegs, z. B. um zu Wohnungsübergaben
oder Baustellenbesuchen zu fahren. Für längere Dienstfahrten können sie
künftig die beiden Elektrofahrzeuge nutzen, für kürzere Fahrten stehen
ihnen sechs Fahrräder zur Verfügung.
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Volkswohnung-Geschäftsführer Reiner Kuklinski (links) und Michael Homann,
Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe

Weitere Informationen:
www.volkswohnung.com

Systeme von Vaillant sichern die Zukunft.
Und Ihren Erfolg.

Zukunftssichere Technologie lohnt sich gleich dreifach:
für unsere Umwelt, Ihre Kunden und Sie.
Nachhaltig ist, schon heute an morgen zu denken. Und damit Sie das beruhigt tun können, bietet
Vaillant die ganze Bandbreite nachhaltiger Systeme. So können Sie sich auch in Zukunft über zufriedene Kunden freuen. Und die Kunden über Ihren perfekten Service. Denn als serviceorientierter
Partner bieten wir Ihnen hier besonders nachhaltige Unterstützung – sei es bei Beratung, Planung,
Installation oder Wartung.
Mehr zur Vaillant Qualität erfahren Sie unter www.vaillant.de/Fachpartner

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Quelle: Baugenossenschaft IDEAL eG
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Die neue Heizzentrale in Britz

Moderne Gebäudeleittechnik

Tuning im Gebäude
Bereits Ende des Jahres 2012 ließ die Baugenossenschaft IDEAL in Berlin-Britz eine ihrer
Heizzentralen in einem zum Teil denkmalgeschützten Wohngebiet aus den 1930er Jahren sanieren.
Unter anderem ist dabei das Brennwerttuning-Verfahren erstmalig in Deutschland zum Einsatz gekommen.
Nach einem Jahr Betrieb zeigt sich nun bei der ersten Heizkostenabrechnung, wie sehr sich die Investition
in die neuartige Technologie gelohnt hat, die kürzlich mit dem TGA Award ausgezeichnet wurde.

sich in der Heizzentrale drei Ölkessel mit insge-

ten Kesselkonfiguration um und tauschten die

samt 4,6 MW Heizleistung. Aufgrund des hohen

elf Unterstationen aus. Im System arbeiten jetzt

Ölverbrauchs von durchschnittlich 1,1 Mio. Litern

zwei Niedertemperaturheizkessel mit je 1.000 kW

pro Jahr beschloss die IDEAL, die Heizanlage zu

Heizleistung. Ein weiterer Kessel ist als Spitzen-

modernisieren. Ziele waren dabei, den Primär-

last- und Störungsreserve eingebunden.

energieverbrauch auch ohne Wärmedämmung

In einem zweiten Bauabschnitt ergänzten sie die

an den denkmalgeschützten Gebäuden deutlich

Heizzentrale mit dem Brennwerttuning-Verfahren

Die Baugenossenschaft IDEAL, der heute 7.200

zu reduzieren und von Öl auf Gas umzustellen.

unter Einsatz von gasbetriebenen Absorptions-

Mitglieder angehören, wurde 1907 in Berlin mit

Weitere Vorgaben waren der Erhalt des Einrohr-

wärmepumpen. Jürgen Lang vom Ingenieurbüro

dem Ziel gegründet, dauerhaft sicheren und

systems, möglichst niedrige Investitionskosten,

erklärt, was das Neuartige an diesem Verfahren

bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Sie hat

um eine Umlage auf die Mieter zu vermeiden, und

ist: „Die Wärmepumpen kühlen das Abgas der

seitdem 4.400 Wohnungen in den Stadtbezirken

eine hohe Versorgungsicherheit, insbesondere bei

Heizkessel nach der üblichen Brennwertnutzung

Neukölln und Tempelhof-Schöneberg errichtet.

Trinkwarmwasser.

über den Heizungsrücklauf vor dem Abgang in den

Seit Jahren ist die energetische Sanierung ihrer

Gemeinsam mit dem Berliner Ingenieurbüro Lang

Schornstein noch einmal weitestgehend herunter.

Gebäude ein wichtiger Schwerpunkt der IDEAL.

untersuchte und bewertete die IDEAL verschie-

Die dabei gewonnene Abwärme wird wieder der

Im Bestand der Genossenschaft befindet sich u. a.

denste Versorgungsvarianten mit dem Einsatz von

Heizung zugeführt und somit der Gasverbrauch

ein Wohngebiet mit 784 Wohnungen im Stadt-

Brennwerttechnik, Solaranlagen, Blockheizkraft-

für die Heizkessel deutlich reduziert.“

teil Britz. Teile des Wohngebiets wurden in den

werken, Biomassekesseln und Wärmepumpen. Aus

Die Brennwerttuning-Technologie ermöglicht

1930er Jahren von Bruno Taut im Bauhaus-Stil

technischen und wirtschaftlichen Gründen ent-

nahezu unabhängig von der Heizungs-Rück-

geplant und konzipiert. Sie stehen heute unter

schied sich die IDEAL, das vom Ingenieurbüro Lang

lauftemperatur des Gebäudes eine stete Abgas-

Denkmalschutz.

entwickelte Sanierungskonzept einschließlich des

Vollstromkondensation. Der Kesselnutzungsgrad

Seit vielen Jahren wird dieses Britzer Wohnge-

Brennwerttuning-Verfahrens zu realisieren.

steigt um 4 bis 5 %.

Nicola Roser
Baugenossenschaft IDEAL eG
Berlin

biet über eine Heizzentrale mit Raumwärme

Die waagerechten Einrohrheizungen werden über

und Warmwasser versorgt. In den Häusern des

Aufrüstung in zwei Bauabschnitten

einen Mischkreis versorgt, an den mehrere Ge-

Nahwärmenetzes mit elf Unterstationen ar-

In zwei Bauabschnitten ließ die IDEAL die neue

bäude und Wohnungen angeschlossen sind. Die

beitet eine waagerechte Einrohrheizung nach

Heizanlage bauen. Zunächst stellten das Büro

Raumtemperatur wird über vorhandene Thermo-

Rietschel-Henneberg. Trinkwarmwasser wurde

Lang, die Aluta Wärmetechnik GmbH und die

statregler angepasst. Der typische Effekt, wonach

jahrzehntelang im Speicher-Ladeprinzip teuer

Pewo Energietechnik GmbH die Heizzentrale von

die ungedämmten Vierkantrohre in den vorderen

auf Temperatur gehalten. Bis 2012 befanden

Öl auf Gas-Brennwerttechnik mit einer optimier-

Wohnungen des Heizstrangs unangenehm heiß
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Die Betriebszustän
Betriebszustände Heizhaus und Heizstationen
ationen der
Wohnanlage in Britz
Brit werden online überwacht
acht und
geregelt. Die Daten tragen zur weiteren Optimierung
geregelt
ptimier ng des
Nahwärmenetzes bei

sein können, wird dank der optimierten Fahrweise

keine Umwälzpumpen arbeiten, wird weniger

wie jährlich 800 VW-Golf mit einer Fahrleistung

der Anlage gemildert. Das Trinkwasser wird im

Strom verbraucht. Ein wartungsintensives Ele-

von 15.000 km/p. a. ausstoßen. „Davon profi-

Durchflussprinzip zweistufig über Vor- und Nach-

ment entfällt.

tieren nicht nur unsere Mieter, sondern auch die

wärmer mit zwischengeschalteter Zirkulationse-

Dass mit dem Umbau der Heizzentrale 29 % der

Umwelt“, freut sich Michael Abraham, Vorstand

inspeisung erwärmt. In den Unterstationen gibt

Primärenergie eingespart, die Heizenergiekosten

der Baugenossenschaft IDEAL, über das Ergebnis

es keinen Pufferspeicher mehr.

um 44 % gesenkt und der CO2-Ausstoß um 1.400

der technischen Neuerungen. Die Investition von

Neben der Trinkwassersicherheit sorgt die de-

t/p. a. reduziert werden konnten, ist sehr erfreu-

1,1 Mio. € zahlt sich somit für die IDEAL und ihre

zentrale Lösung für weitere Einsparungen. Wo

lich. Dies entspricht in etwa so vielen Tonnen CO2,

Mieter schnell wieder aus.

Steuerung durch Gebäudeleittechnik
Die Betriebszustände des Heizhauses und der
Heizstationen der Wohnanlage werden von einer hochwertigen Gebäudeleittechnik mit einer
webbasierten Datenfernübertragung gezielt gesteuert und überwacht. Dabei kommt die Software
Pewocontrol und Pewolive der Firma Pewo Energietechnik GmbH zum Einsatz. Die zahlreichen
Datenpunkte, die für jeden Zeitpunkt auslesbar
sind, ermöglichen eine genaue Analyse und Feinjustierung des Gesamtsystems. So empfängt die
Technik in der Heizzentrale den Wärmebedarf jeder einzelnen Haus-Unterstation und steuert unter
Berücksichtigung der maximalen BrennwertnutDie Baugenossenschaft IDEAL kann in der grafischen Benutzeroberfläche der Software direkt in
Temperaturverläufe (°C) eines Mehrfamilienhauses der Wohnanlage Britz für einen Tag im März 2014.
Die Übergangszeit mit stark schwankenden Außentemperaturen ist für den Wohnkomfort besonders
kritisch. Deutlich sichtbar ist, dass durch Warmwasser-Zapfungen im Durchflusssystem über den
gesamten Tag sehr häufig Rücklauftemperaturen von 20 °C und weniger erreicht werden.
Der Mittelwert an diesem Tag lag bei 46,6 °C

die Regelung des Nahwärmenetzes eingreifen.
Die individuelle Hauswartfunktion beinhaltet eine
Alarmierung per E-Mail oder SMS bei Störungen.
Die kurze Reaktionszeit ermöglicht es, Havarien zu beheben, noch bevor sie sich beim Mieter
z. B. durch Auskühlung der Wohnräume bemerkbar

ist die Regeltechnik genial“, sagt Michael Abra-

machen.

ham, „Wir sehen vom Schreibtisch aus, wie sich

Für die Mieter sind die Übergangszeiten im Früh-

die Heizkurven entwickeln, und können feinjus-

jahr und Herbst besonders kritisch. „Gerade dann

tieren.“

Wir übernehmen den Betrieb Ihrer Heizungsanlagen.
Sie sparen Aufwand und Energie.
Veraltete Heizungsanlagen benötigen viel Energie, verursachen unnötige Kosten und Ärger. Die
Anlagen zu überholen oder auszutauschen ist teuer und aufwändig. Setzen Sie deshalb auf den
Techem Wärmeservice: Wir optimieren oder erneuern die Heizungsanlagen Ihrer Immobilien
und übernehmen deren Finanzierung und Betrieb. Das Gute daran: Der Energieverbrauch sinkt,
Sie haben nur geringe Investitionen und Ihre Mieter bezahlen für Heizung und Warmwasser
nicht mehr als bisher.

Telefon: 0800 / 9 07 05 05 (kostenfrei)
www.techem.de/waermeservice

Quelle: Pewo Energietechnik GmbH

zung die Wärmeerzeuger.

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Armaturen

Tageslichtsysteme

Purismus mit Wirtschaftlichkeit

Mehr Komfort und Flexibilität
Die Jet-Gruppe hat ihre
Produktlinie „Ambiente“
erweitert. Sie umfasst
energieeffiziente Tageslicht- und Lichtlenksysteme
aus Kunststoff und Glas sowiee
Steuerungslösungen zur
einfachen Bedienung.
Neben natürlicher Beleuchtung und der Möglichkeit zur Lüftung können
die Produkte als natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)
einen Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz leisten.
Bei entsprechender Ausstattung bieten sie nach Herstellerangaben auch
einen erhöhten Schutz vor Unwettern.

Weitere Informationen:
www.jet-gruppe.de

Thermische Trennung

Balkonsanierung an bewohntem
Hochhaus
Bei der energieeffizienten Sanierung von
72 Balkonen an einem Münchner Hochhaus
wurde mithilfe tragender WärmedämmeleFür Wohnungsunternehmen spielen bei der Auswahl von Ausstattungen
nicht nur Qualität, Funktionalität und Design eine Rolle, sondern auch
die Wirtschaftlichkeit. Die Armaturenserie Zenta von Kludi soll nach
Herstellerangaben diese Aspekte zu einem akzeptablen Preis vereinen. Die
puristische Armaturenserie wurde bereits in Wohnungen im See Karree
in Kaarst sowie in Wohnungen der Vermietungsgenossenschaft Gewoge
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG in Menden und
des schwedischen Wohnungsunternehmens Akelius installiert.

Weitere Informationen:
www.kludi.de

mente eine thermisch getrennte Tragekonstruktion realisiert. Der Schöck Isokorb R
minimiert Wärmebrücken beim Anschluss
von auskragenden Beton- oder Stahlbauteilen an bestehende Deckenkonstruktionen.
Bei angebauten Balkonen werden damit ein
Wärmedämmstandard und eine Schadenssicherheit auf Neubau-Niveau gewährleistet.

Weitere Informationen:
www.schoeck.de

Betriebskosten

Verursachergerechtes
Abfallmanagement
Die Innotec Abfallmanagement GmbH bietet Abfallsysteme mit GSMgestützter Schleusentechnologie an, die mehr Transparenz bei den
Entsorgungskosten ermöglichen. Der Verbraucher aktiviert die MüllMassiv & leicht

schleuse mit einem Chip, füllt seinen Restmüll in die Klappe und gene-

Trocken & ohne Putz

riert so einen haushaltsgenauen Dateneintrag, der in die Betriebskos-

Schallentkoppelt

tenabrechnung einfließt. Auf der Abrechnung kann der Nutzer erkennen,

AgBB-geprüft

wie viele Einwürfe er verursacht hat und wie sich das auf seine individu-

Recycelbar

ellen Kosten auswirkt.

Weitere Informationen:
www.innotec-abfallmanagement.de

52

10 | 2014

MARKT UND MANAGEMENT

Servicequalität

Kundenservice

WIS erhält Gütesiegel

Workshop für Mitarbeiter der ABG

Die WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH hat als erstes

Die Altenaer Baugesellschaft AG (ABG) hat im Juni 2014 für alle Mitar-

Wohnungsunternehmen der Spreewaldregion das Gütesiegel für

beiter einen zweitägigen Workshop zur Verbesserung des Kundenservices

ServiceQualität Deutschland Stufe 1 von der zuständigen Prüfstel-

veranstaltet. Zwei erfahrene Coaches hatten den Workshop begleitet.

le der TMB Tourismus-Marketing-Brandenburg GmbH bescheinigt

Ziel des Workshops war es, „außerhalb des Alltags gemeinsam neue und

bekommen. ServiceQualität Deutschland ist ein dreistufiges inner-

kreative Ideen zu entwickeln“, sagte ABG-Vorstand Joachim Effertz. Dies

betriebliches Qualitätsmanagementsystem, welches speziell auf

sei gut gelungen und müsse nun im Arbeitsalltag umgesetzt werden.

Dienstleistungsbetriebe ausgerichtet ist. Perspektiven sind u. a. die

Mit der angestrebten Verbesserung des Kundenservices will die ABG die

kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der Service-

Mieterbindung erhöhen und Neukunden gewinnen.

qualität, der Kundenbindung, die Steigerung der Kundenzufriedenheit
und die Mitarbeitermotivation. Die WIS erfüllt für das Stadtmarketing

Weitere Informationen:
www.altenaer-baugesellschaft.de

und den Tourismus der Stadt Lübbenau eine
wichtige Funktion, so betreibt sie z. B. die
Bahnstation mit Reisecenter, Restaurant
und Übernachtungsmöglichkeiten. 2012 erhielt die WIS für ihren Kindertreff in einem
ehemaligen Waschhaus eine Anerkennung
beim Preis Soziale Stadt (s. DW 3/2013,
S. 8 und 12/2013, S. 12).

Weitere Informationen:
www.wis-spreewald.de

Übernahme in Hamburg

DAIG kauft DeWAGWohnungen
Die Deutsche Annington Immobilien GrupFoto: Frank Molter

pe (DAIG) hat 725 Wohnungen der DeWAG
Management GmbH in Hamburg übernommen. Insgesamt bewirtschaftet die Deutsche
Annington in Hamburg gut 1.800 Wohnungen.
„Die Vergrößerung unseres Bestands ist ein
klares Bekenntnis zum Standort Hamburg“,
sagt Matthias Stock, der als Geschäftsführer
bei der Deutschen Annington die Bestände in
Hamburg verantwortet.
2014 setzt das Unternehmen in Hamburg
Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von
rund 870.000 € um. Insgesamt werden etwa
40 Wohnungen modernisiert. Zudem will das
Unternehmen sein Serviceangebot ausbauen
und für rund 400.000 € weitere 40 barrierearme Wohnungen anbieten. 2015 sollen
die Investitionen in den Hamburger Bestand

Renovierung in Rekordzeit –
die Mieter bleiben drin
Mit vorgefertigten Sanitärwänden von TECE in wenigen Tagen zum neuen
Bad. Die Mieter bleiben dabei in ihren Wohnungen. TECEsystem Sanitärwände- und Schächte sind brand- und schallschutzgeprüft. Durch unsere
Unterstützung in der Planungsphase bleiben Kosten und Abläufe transparent.

erneut erhöht werden.

Weitere Informationen:
www.deutsche-annington.com

TECE GmbH
Telefon: 02572 / 928-0
info@tece.de
www.tece.de
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AUSLOBUNG

Genossenschaftspreis Wohnen 2015
• Nutzung digitaler Kommunikationsinstrumente – z. B. zur ImageverRA Monika Kegel
Referentin Genossenschaftsrecht, Genossenschaftswesen,
Rechtsfragen neue Länder, GdW
Berlin

besserung der Genossenschaft, Mitgliedergewinnung, Ankurbelung
der Neuvermietung, Vertiefung der Mitgliederbeziehung oder Verbesserung des Mieterservice.
Von besonderem Interesse sind nicht nur Originalität oder Innovation,
sondern auch die Verknüpfung von Maßnahmen und ihre Orientierung
an den Nutzer. Im Mittelpunkt sollen dabei immer auch die Stärkung der

Der vom genossenschaftlichen Spitzenverband GdW Bundesverband

Genossenschaft und ein (Mehr-)Wert für die Mitglieder stehen.

deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. verliehene
Genossenschaftspreis Wohnen 2015 steht unter der Schirmherrschaft

Preise und Jury

von Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,

Eine Expertenjury unter Vorsitz von Dr. Reiner Wichert vom Fraunhofer-

Bau und Reaktorsicherheit. Der Wettbewerb zeichnet innovative und zu-

IGD, Sprecher der Fraunhofer Allianz „Ambient Assisted Living”, mit

kunftsfähige Maßnahmen und Projekte von Genossenschaften zum Thema

Vertretern aus Bundesministerien und Bundestag, Wissenschaft, Medien

„Technik pfiffig angewandt – ein Gewinn für die Mitglieder” aus.

und Wohnungswirtschaft ermitteln die drei Preisträger und weitere

Technik rund um das Wohnen ist ein wichtiges Zukunftsthema, bei dem

Besondere Anerkennungen. Die Preisverleihung findet im Rahmen des

gerade Wohnungsgenossenschaften zahlreiche frische Ideen haben und

GdW-WohnZukunftsTag am 1. Juli 2015 in Berlin statt.

zum Wohle ihrer Mitglieder innovative Projekte umsetzen. Viele ihrer
Leistungen sind im wahrsten Sinne des Wortes preisverdächtig. Daher

Teilnahme

wird der Genossenschaftspreis Wohnen zum dritten Mal ausgelobt.

Die Teilnehmerunterlagen sind im Internet unter www.inwis.de und

Wohnungsgenossenschaften können sich bis zum 23. Dezember 2014

www.gdw.de erhältlich. Die Wettbewerbsbeiträge können bis zum

mit ihren Projekten bewerben.

23. Dezember 2014 beim InWIS Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum, einge-

Mögliche Praxisfelder

reicht werden (per E-Mail an: carolin.krueger@inwis.de).

Die Bandbreite der Anwendungsfelder ist groß und umfasst z. B.:

Für Fragen stehen bei InWIS Frau Krüger (Tel.: 0234 8903431) und

• Einsatz von energieeffizienten Heizungssystemen sowie (Heiz-)

beim GdW Frau Müller (Tel.: 030 82403143, mueller@gdw.de) zur

Anlagenmodernisierung und Anlagenoptimierung, Unterstützung des

Verfügung. Hier erhalten Sie bei Bedarf auch Wettbewerbsbögen zur

Nutzers durch Informations- und Kommunikationstechnik,

handschriftlichen Bearbeitung.

• Maßnahmen zur dezentralen Energieproduktion, -nutzung und -speiZum Wettbewerb

cherung,
• Automatisierungstechnik als Unterstützung von Funktionalitäten aus
den Bereichen Energiemanagement, Sicherheit und Komfort,
• Informationstechnische Infrastruktur im Neubau und bei Kernsanierung (Multimediaversorgung),
• Maßnahmen des vernetzten Wohnens bzw. des barrierearmen oder

Der Wettbewerb wurde 2008 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) initiiert und gemeinsam mit dem GdW
durchgeführt. Aufgrund der positiven Resonanz verlieh der GdW im
Jahr 2010 bereits den zweiten „Genossenschaftspreis Wohnen“ in den
Kategorien „Wohnen für ein langes Leben: Sicherung der Wohn- und

-freien Wohnens mit besonderem Technikaufwand, Einbindung von

Lebensqualität im Alter” sowie „Genossenschaften sorgen für ein gutes

technischen Assistenzsystemen und Smart-Home-Lösungen,

Klima: Energieeffizient wohnen”. Beide Wettbewerbe waren mit einer
bundesweit hohen Beteiligung von Wohnungsgenossenschaften sehr er-

sungen – z.B. im Instandhaltungs- und Reparaturbereich, durch ein

folgreich. Sie stellen die vielfältigen Handlungsfelder von Wohnungsge-

Auftragssystem, Handwerkerkopplung, Kundenmanagement- oder

nossenschaften durch qualitätsvolle Beispiele der Preisträger anschaulich

Neuvermietungsprozesse sowie ein Archivierungssystem,

und öffentlichkeitswirksam dar.

Quelle: GdW

• Optimierung von Geschäftsabläufen durch integrative Softwarelö-

Preisträger und Auslober des Genossenschaftspreises Wohnen 2010
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Kompetenzforum in Frankfurt/Main

Kontext Immobilie:
„Mit dem Rücken zur Wand?”
Steigende Bau- und Energiekosten, verschärfte gesetzliche Bestimmungen, veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Die
Wohnungswirtschaft steht vor komplexen Aufgaben. Wie Planungs- und
Kostensicherheit erreicht werden können und welche Wertschöpfungspotenziale sowohl im Neubau als auch im Bestand zu generieren sind,
ist Thema bei der zweiten „Kontext Immobilie“ am 4. November 2014
im MesseTurm Frankfurt. Das halbtägige Kompetenzforum, das von der
Bilfinger Bauperformance GmbH in Kooperation mit der ZIA-Plattform
Wohnen veranstaltet wird, trägt den Titel: „Mit dem Rücken zur Wand?
Herausforderungen und Perspektiven für die Wohnungswirtschaft“.
Das Expertentreffen richtet sich an Vertreter der Wohnungswirtschaft
Corporate Real Estate Manager, Architekten und Projektentwickler. Die
DW Die Wohnungswirtschaft und die Immobilien Zeitung fungieren als

NEU

Medienpartner.

Weitere Informationen:
www.bauperformance.bilfinger.com

Kommunale Berliner Wohnungsunternehmen

500 Wohnungen für Studenten
Die kommunalen Berliner Wohnungsunternehmen wollen für das Wintersemester 2014/2015 ein zusätzliches Kontingent von 500 Wohnungen
für Studenten bereitstellen. Hierfür würden sie ihre Bestände verstärkt
im Hinblick auf ihre Eignung für Studenten überprüfen, sagte Anne
Keilholz, Geschäftsführerin des kommunalen Wohnungsunternehmens
Stadt und Land. „In unseren Neubauvorhaben werden wir ebenfalls
Angebote für Studenten bereithalten“, so Keilholz. Die städtische degewo AG bietet mit der Aktion „2 Semester, ½ Miete“ 30 vergünstigte
Wohnungen für Studenten und Azubis an. Die jungen Mieter müssen im
ersten Jahr nur die halbe Miete bezahlen. Zudem stellt sie für Studenten
der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) bei Wohnungen in
Treptow-Köpenick einen Wohnrabatt zur Verfügung. Die Nettokaltmiete
ist im ersten Jahr um 30 % günstiger, im zweiten um 20 % und im dritten
um 10 %. Motto dieser Aktion: „Raus aus Hotel Mama“. Einer Schätzung
der kommunalen Vermieter Berlins zufolge leben derzeit über 12.500
Studenten und Auszubildende in den landeseigenen Beständen.
Degewo AG, Gesobau AG, Gewobag, Howoge Wohnungsbaugesellschaft

Wärmerückgewinnung
ohne Rohrleitungen
3
3
3
3

Kontrollierte Lüftung schützt vor Schimmel
Energieefﬁzient durch Gleichstrommotoren
Angenehm leiser Betrieb
In der Fassade quasi unsichtbar

Einfach – Made in Germany

sowie an Kommunen, Bauherren und Bestandshalter, Fachplaner und

mbH, Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH und Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH sammelten Daten über Berliner Studenten und analysierten die Ergebnisse im nationalen und europäischen
Vergleich. Insgesamt stieg die Zahl der in Berlin lebenden Studenten seit
2001 um 16 % auf rund 165.000. Nach aktuellen Prognosen wird ihre
Anzahl bis 2017 weiterhin moderat ansteigen.

Weitere Informationen:
www.studi-wohnen-berlin.de

www.maico-ventilatoren.com
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Alle sind Sieger in Eitorf bei Köln

Abschluss eines Rekordjahres beim Vallox-Cup
Es gibt Plätze, auf denen benötigt man mehr Bälle als auf anderen - Gut Heckenhof ist so ein Platz. Mit über
70 gestarteten Spielern war auch das Abschlussturnier der diesjährigen Haufe-Benefiz-Golfturnierserie ausgebucht. Am 13. September 2014 wurde es ab Tee 1 und 10 als Einzelzählspiel nach Stableford gestartet.

Suchen war angesagt: leider nur selten mit Erfolg …

SIEGER

Alle sind Sieger - vor allem die Kinder in Nicaragua: DESWOS-Generalsekretär Georg Potschka (r.) erhält von
Mario Baustert, Firma Vallox, den Spendenscheck über 46.000 €, die bei den vier Turnieren 2014 erspielt wurden

US – Die stetig wachsende Gemeinschaft dieser

die Aufrundung auf einen vollen Tausender-Betrag

Turnierserie machte bereits vor der Siegerehrung

durch die Firma Techem sowie noch einmal je 500 €

am Abend deutlich, dass mit einem Spenden-

von den Firmen Heinemann und Grohe.

ergebnis von mehreren Tausend Euro zu rechnen

Der Dank geht an alle Spieler, den Hauptsponsor

sein würde.

Vallox, die Co-Sponsoren Techem und Knauf, die

Und dann zeigte sich wieder die Magie der Haufe-

EBZ-Alumni, die die Sonderpreise spendete, so-

Benefiz-Golfturniere zu Gunsten der DESWOS:

wie das Kamerateam, das kostenfrei der DESWOS

Umfangreiche Einzelspenden von Firmen, groß-

einen Film über dieses Turnier produzieren wird.

zügige Aufrundung und das Engagement Einzelner

Detlef Morus von der Firma M-Teq organisierte

führten abermals zu einem fünfstelligen Spen-

auch diese Jahr wieder die kölsche Live-Musik der

denergebnis - in Höhe von 12.000 €.

Band „Old Friends“.

Im Einzelnen sind das: 1.390 €, die Dirk Forke

Für das Jahr 2014 konnte der DESWOS für „Golf

privat aus dem Spendenaufruf zu seinem runden

baut auf” ein Spendenscheck über insgesamt

Geburtstag der DESWOS überreichte, 333,33 € von

46.000 € überreicht werden, die in vier Turnie-

den EBZ-Alumni, 2.600 € von der Haufe Gruppe,

ren mit über 300 Teilnehmern erspielt wurden.
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Brutto-Preise
Damen: Ilse Pahl
Herren: Heiko Heinemann
Netto-Preise Damen
1. Sabine Boos
2. Kathleen Parma
3. Bärbel Sittart
Netto-Preise Herren
1. Heinz-Günter Boos
2. Andreas Gerstmann
3. Steffen Wilczek
Nearest-to-the-Pin
Damen: Ilse Pahl
Herren: Christian Schacht
Longest Drive
Damen: Kathleen Parma
Herren: Christian Schacht

Weitere Informationen:
www.golf.haufe.de

Zinsbindung ab Auszahlung

Zinssatz*, Stand: 12. September 2014

Spätestmöglicher Auszahlungstermin
ohne Bereitstellungszinsen

Ihr Ansprechpartner:
Gerald Buxel
Telefon 0451 / 14 08 - 8100
Buxel@drklein.de
www.drklein.de

* Angebot gilt nur für Geschäftskunden.

JAHRE

altoba

Weiterer Geschäftsführer

Zwei neue Vorstände

Im Juli 2014 hat der Aufsichtsrat der Gewofag

Der Aufsichtsrat

Holding GmbH Sigismund Mühlbauer zum

der Altonaer Spar-

weiteren Geschäftsführer neben Gordona

und Bauverein

Sommer und Dr. Klaus-Michael Dengler

eG (altoba) hat

bestellt. Bisher war Mühlbauer technischer

zwei neue Vor-

Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung.

standsmitglieder

Quelle: Gewofag

berufen. Burkhard
Pawils (li), zuvor
Vorstandsvor-

Quelle: altoba

Gewofag

Quelle: altoba

MARKT UND MANAGEMENT

sitzender der

Weitere Informationen:
www.gewofag.de

FLUWOG-NORDMARK eG, wurde zum 1. September 2014 als neues
Vorstandsmitglied bestellt. Thomas Kuper, zurzeit Leiter Rechnungswesen und Prokurist bei der altoba, wird zum 1. Januar 2015 in den Vorstand
eintreten, dem als weiteres Mitglied seit 2001 Petra Böhme angehört.

Gewobag

Neuer Vorstand
Snezana Michaelis hat zum September
2014 ihre Tätigkeit im Vorstand der Gewobag
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin

Holger Kowalski (66), seit 1980 Mitglied des Vorstands und seit 1985
Vorstandsvorsitzender der altoba, wird das Unternehmen nach insgesamt
rund 42 Jahren Ende 2014 verlassen.

Weitere Informationen:
www.altoba.de

aufgenommen. Die studierte Bauingenieurin
tritt die Nachfolge von Hendrik Jellema an,
wechselt. Michaelis wird künftig gemeinsam

WBG Augsburg

mit Markus Terboven die Führungsspitze des

Geschäftsführer in den Ruhestand
verabschiedet

kommunalen Berliner Wohnungsunternehmens
bilden. Sie verfügt über Berufserfahrung in

leitenden Positionen in der Immobilienwirtschaft, ab 2007 war sie als Bereichsleiterin Technik bei der GBW-Gruppe beschäftigt. Bei der Gewobag
wird sie für das Bestandsmanagement, die Bestandsinvestition und den
Neubau des Unternehmens zuständig sein. In der 95-jährigen Geschichte
des Wohnungsunternehmens ist es das erste Mal, dass der Aufsichtsrat
eine Frau in den Vorstand beruft.

Weitere Informationen:
www.gewobag.de

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt
Augsburg GmbH (WBG) hat Ende April 2014
Geschäftsführer Edgar Mathe in den Ruhestand
verabschiedet. Mathe war über 24 Jahre lang
Geschäftsführer und hatte die WBG mit ihren
annähernd 10.000 Wohnungen trotz günstiger
Mieten und umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich erfolgreich geführt. Seine
Nachfolge trat Dr. Mark Dominik Hoppe an.

Stadtbau Regensburg

Weitere Informationen:
www.wbg-augsburg.de

Geschäftsführer ging
in den Ruhestand
Die Stadtbau-GmbH in Regensburg hat im Mai

BSG-Allgäu

2014 Geschäftsführer Klaus Nickelkoppe in

Neuer Vorstand

Quelle: Stadtbau Regensburg

den Ruhestand verabschiedet. Klaus Nickelkoppe war 37 Jahre lang für das Unternehmen

Der Aufsichtsrat der Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG im Allgäu

tätig, zunächst als Sachbearbeiter, später als

(BSG-Allgäu) hat mit einstimmigem Beschluss Tanja Thalmeier zum

Prokurist und schließlich ab 1992 als zweiter

zweiten hauptamtlichen Vorstandsmitglied bestellt. Seit Juli 2014 leitet

Geschäftsführer. Alleiniger Geschäftsführer ist

sie gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Mario Dalla Torre die

nun Joachim Becker, der seit 2009 gemeinsam

Geschäfte der Genossenschaft. Thalmeier war zuvor Prokuristin bei der

mit Nickekoppe die Geschäftsführung stellte.

BSG-Allgäu.

Weitere Informationen:
www.stadtbau-regensburg.de
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Weitere Informationen:
www.bsg-allgaeu.de

Quelle: WBG

Quelle: Gewobag

der Ende Oktober 2014 in den Ruhestand

Kooperation in Schleswig-Holstein

LITERATURTIPP

Vorteilskarte für Mitglieder

Arbeitszeitmodelle der Zukunft
Die Ansprüche der Fachkräfte von
morgen stellen Unternehmen vor
große Herausforderungen: Viele
Arbeitnehmer wollen heute mehr als
den klassischen Nine-to-five-Job.
Flexible Arbeitszeitmodelle sind
daher gefragt, will man die besten
Mitarbeiter für das eigene Unternehmen gewinnen und sie langfristig binQuelle: NL

den. Aber mobil und flexibel arbeiten
zu können, heißt auch, immer und
überall erreichbar zu sein. So kommt

NL-Mitglied Dustin Eltermann mit seiner Coop-Vorteilskarte

es schnell zur Aufweichung der

Die Marketinggemeinschaft der Wohnungsbaugenossenschaften Schles-

Trennlinie zwischen Arbeitszeit und

wig-Holstein, der 19 Wohnungsgenossenschaften angehören, ging eine

freier Zeit. Ulrike Hellert beschreibt,

Kooperation mit der Konsumgenossenschaft Coop eG ein. Mitglieder der

wie Unternehmen ihren Angestellten einerseits flexible Arbeitszeitmo-

Genossenschaften bekommen eine Vorteilskarte, mit der sie Rabatte beim

delle bieten können, andererseits die notwendigen Rahmenbedingungen

Einkauf in allen Sky-Märkten und Plaza-Baumärkten erhalten. Zudem wer-

schaffen, um einen guten Ausgleich zwischen Arbeitsleistung und Lebens-

den den Karteninhabern bei über 40 Partnern weitere Vorteile eingeräumt.

qualität zu garantieren.

Weitere Informationen:
www.wohnungsbaugenossenschaften-sh.de

Arbeitszeitmodelle der Zukunft: Arbeitszeiten flexibel und attraktiv
gestalten. Hrsg: Ulrike Hellert. Haufe, 262 Seiten, 39,95 €,
ISBN 978-3-648-05023-1

Fachmesse

Expo Real in München
Vom 6. bis 8. Oktober 2014 findet in

Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (Stand

München die Expo Real statt. Die 17. Inter-

220, Halle B2) vertreten und beteiligen sich am Standprogramm: Am

nationale Fachmesse für Immobilien und

6. Oktober finden u. a. Diskussionen zu den Themen „Mietpreisbremse:

Investitionen bietet in diesem Jahr mithilfe

Bezahlbares Wohnen“ und „Baukosten: Bezahlbares Bauen“ statt, die von

der Teilnehmer-Community „MatchUp!“ die

DW-Chefredakteurin Ulrike Silberberg moderiert werden.

Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise bereits
vorab Kontakte zu knüpfen und Termine
zu vereinbaren. Die Fachzeitschriften DW Die Wohnungswirtschaft und
Immobilienwirtschaft sind auch dieses Mal wieder am Stand der BID –

Mobiles Arbeiten
'ĞƉƌƺŌĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
ŶĂĐŚ/tW^ϴϴϬ
&ůĞǆŝďůĞWƌŽǌĞƐƐĞ

Weitere Informationen:
www.exporeal.net und www.bid.info

ŶƚĚĞĐŬĞŶ^ŝĞĚŝĞŶĞƵĞ&ƌĞŝŚĞŝƚ
ĞŝŶĞƌǀŽůůƵŵĨćŶŐůŝĐŚĞŶZW
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐůƂƐƵŶŐĨƺƌĚŝĞ
/ŵŵŽďŝůŝĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘

&ƌĞŝĞĂŶŬĞŶǁĂŚů
dƌĞīĞŶ^ŝĞƵŶƐǀŽŵϬϲ͘ͲϬϴ͘ϭϬ͘
ĂƵĨĚĞƌǆƉŽZĞĂůŝŶDƺŶĐŚĞŶ͊
DĞŚƌĂůƐϮ͘ϬϬϬhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĚĞƌ/ŵŵŽďŝůŝĞŶͲƵŶĚ&ŝŶĂŶǌǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ǀĞƌƚƌĂƵĞŶĂƵĨĚŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĚĞƌ&/K^z^dD^'͘ǁǁǁ͘ĮŽ͘ĚĞ
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Finanzierung

Die Wohnungswirtschaft im Niedrigzinsumfeld
In ihren Bemühungen um die Stabilisierung der Finanzmärkte im Euroraum betrat die Europäische
Zentralbank (EZB) am 5. Juni 2014 Neuland. Die Zentralbank senkte den Hauptrefinanzierungssatz auf
0,15% und verlangte für Einlagen von Banken zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen negativen Zins
von -0,1%. Darüber hinaus beschloss die EZB ein Programm von zunächst 400 Mrd. € zur Ankurbelung der
Kreditversorgung der Realwirtschaft. Welche Auswirkungen hat das für die Wohnungswirtschaft?

Hinzu kommt, dass die Niedrigzinspolitik eine

onen dennoch stark ein. Die Lösung kann damit

Therapie mit Risiken und Nebenwirkungen ist.

nur in einer äußerst sensiblen und genauen Bewer-

Sie darf deshalb nicht zur Langfristtherapie wer-

tung der in Frage kommenden Objekte liegen. Von

den. Langfristig entfaltet die lockere Geldpolitik

den Rahmenbedingungen jenes Investors, der die

negative Wirkungen, weil das oftmals notwendige

Auswahl zwischen unterschiedlichen Assetklassen

Am 4. September 2014 ging die EZB noch einen

Streben nach Rendite zu Fehlallokationen führen

hat, um auf kurzfristige Perspektive Gewinne zu

Schritt weiter und kündigte eine Senkung des

kann und die Gefahr der Assetpreisinflation steigt.

erwirtschaften, darf sich die Wohnungswirtschaft

Hauptrefinanzierungssatzes auf ein Rekordtief

Die jüngsten Entwicklungen an vielen Immobi-

mit ihrer langfristigen und nachhaltigen Unter-

von 0,05% und einen Negativzins für Einlagen

lienmärkten und Aktienbörsen können als Indiz

nehmenspolitik nicht unter Druck setzen lassen.

von Banken von -0,2% an. Die Notenbank hat au-

für diese Gefahr gewertet werden. Gleichzeitig

Im derzeitigen Finanzierungs- und Renditeumfeld

ßerdem ein Programm zum Ankauf von Verbrie-

setzt dauerhaft verfügbares „billiges Geld“ falsche

kann das allzu schnell an die Substanz gehen.

fungen und gedeckten Schuldverschreibungen

Anreize für die Wirtschafts- und Haushaltspolitik

Zumal die Notwendigkeit zur Sanierung und Moder-

angekündigt und sogar eine Fortsetzung ihrer

der europäischen Regierungen sowie für hoch ver-

nisierung vieler Bestände nach wie vor gegeben ist

Niedrigzinspolitik für die nächsten zweieinhalb

schuldete Unternehmen. Der Reformdruck lässt

und entsprechenden Finanzierungsaufwand erfor-

Jahre in Aussicht gestellt. Damit bleibt die Zen-

nach, der notwendige Strukturwandel wird ver-

dert. Die anstehenden energetischen Maßnahmen,

tralbank im Jahr 6 der Finanzmarktkrise klar auf

hindert. Zudem gefährdet die Niedrigzinspolitik

der unvermeidliche Nachvollzug gesellschaftlicher

expansivem Kurs.

der EZB die kapitalgedeckte Altersvorsorge und

Entwicklungen wie der altersgerechte Umbau oder

Dieser expansiven Geldpolitik ist es sicherlich in

Vermögensbildung von Millionen Sparern.

die Reaktion auf den Trend zum Single-Haushalt

Thomas Ortmanns
Mitglied des Vorstands der
Aareal Bank AG, Wiesbaden

weiten Teilen zu verdanken, dass eine massivere

sind in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase auch

Störung des Finanzsystems in den Jahren 2008

Worauf müssen Wohnungsunternehmen

leichter zu bewältigen. Allerdings sollte bei allen

und 2009 und später vielleicht sogar das Ausei-

in diesem Umfeld achten

Investitionsrechnungen auch das Szenario wieder

nanderbrechen der Eurozone in den Jahren 2011

Auch für Wohnungsunternehmen sind niedrige

steigender Zinsen berücksichtigt werden. Gerade

und 2012 vermieden werden konnte. Diese Geld-

Zinsen Fluch und Segen zugleich. Kredite sind

hier gilt es, kaufmännisch vernünftig zu planen.

politik hat dabei allen Akteuren Zeit verschafft,

dadurch zwar günstig und aufgrund der hohen

Zurückhaltende Renditeerwartungen sichern auch

ihre Hausaufgaben im Hinblick auf die Sanierung

Liquidität in den Märkten auch wieder leicht er-

die eigenen Liquiditätsreserven, die trotz der

der Staatsfinanzen bzw. Neuausrichtung der Ge-

hältlich, aufgrund eines mittelbaren Effektes – der

niedrigen Zinsen wichtig bleiben. Auch hier sollte

schäftspolitik der Banken zu erledigen. Sie ist aber

oben beschriebenen Assetpreisinflation – steigen

immer eine Rendite-/Risiko-Abwägung erfolgen

kein Ersatz für notwendige Strukturreformen.

jedoch gleichzeitig die Immobilienpreise. Auf den

und eine Ansteckung zur Renditejagd unter Ver-

Diese sind zwar schon auf gutem Weg, allerdings

„natürlichen“ Entwicklungsmarkt von Wohnungs-

nachlässigung der Risiken vermieden werden. Es

bleibt immer noch viel zu tun.

unternehmen drängen Investoren, die nur unter

ist zu erwarten, dass die Zinswende kommen wird,

Die jüngsten Maßnahmen der EZB, wie das o.g.

Renditeaspekten Anlagemöglichkeiten für ihre Li-

auch wenn sich das noch nicht auf einen zeitlichen

Kreditprogramm, zielen direkt darauf, die Kredit-

quidität suchen. Je niedriger das allgemeine Zins-

Rahmen fixieren lässt.

vergabe in Südeuropa wieder in Gang zu bringen.

niveau und je enger der Markt im hochklassigen

Insgesamt sollte diese Niedrigzinsphase dazu

Dies wird aber nur gelingen, wenn die Struktur-

Segment wird, desto geringer die Preissensitivität

genutzt werden, weiter Substanz zu bilden, ohne

reformen greifen und die Volkswirtschaften und

und desto größer die Investitionsbereitschaft, auch

die langfristigen Anforderungen an die Kapital-

damit die Unternehmen und die Privathaushalte

für B- und schließlich sogar C-Lagen.

und Liquiditätsplanung zu vernachlässigen. Denn

daran partizipieren. Nur dann werden die Kredit-

Auch wenn zu Recht konstatiert wird, eine Preis-

noch immer sind die Strukturreformen und auch

institute trotz der verschärften Risiko- und Bilan-

blase sei auf dem deutschen Wohnungsmarkt im

die fortschreitende Bankenregulierung nicht ab-

zierungsregelungen bereit sein, neue Kredite in

Vergleich zu anderen Märkten derzeit noch nicht zu

geschlossen, so dass auch ihre kumulativen Aus-

großem Umfang zu vergeben. Die alleinige Zurver-

befürchten, engt diese Situation den Handlungs-

wirkungen auf die Volkswirtschaften abzuwarten

fügungstellung von Liquidität wird nicht reichen.

rahmen für Wohnungsunternehmen bei Investiti-

bleiben.
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Finanzierungsalternative Crowdfunding

Die Masse macht’s
Immobilienfinanzierung über die Crowd, also die Masse an privaten Anlegern, ist in
Deutschland noch Neuland. Jetzt bieten immer mehr Plattformen diese Mini-Investments
für Immobilienentwicklungen an.

CROWDINVESTING

CROWDFUNDING

Beim Crowdinvesting suchen Start-up-

Beim Crowdfunding wird hauptsächlich

Unternehmen eine Anschubfinanzierung

Geld für kreative oder soziale Projekte

in der Gründungsphase. Die Geldgeber

eingesammelt. Die Spannbreite reicht von

bekommen dafür einen Anspruch am

Unternehmungen aus den Bereichen Film,

zukünftigen Gewinn des Unternehmens

Musik, Spiele, Literatur oder Theater bis

Die Immobilienfinanzierung in Deutschland könn-

oder sie profitieren vom Erlös, wenn die

hin zu sozialen und karitativen Zwecken.

te vor einer kleinen Revolution stehen. Erstmals

Firma später einmal verkauft werden

Der Lohn für die Geldgeber ist eher ideel-

hat eine Crowdinvesting-Plattform in Deutschland

bzw. an die Börse gehen sollte.

ler Natur. Er kann in kleinen Aufmerksam-

genug Geld eingesammelt, um ein Immobilienpro-

Crowdinvestoren verfolgen also eine

keiten oder in dem guten Gewissen

jekt umsetzen zu können. Über die Internetseite

klare Renditeabsicht – im Gegensatz zum

bestehen, etwas Gutes getan zu haben.

kapitalfreunde.de investierten 72 private Anleger

Crowdfunding. ➔

Allerdings nimmt die Zahl der Projekte mit

Alexander Heintze
freier Wirtschaftsjournalist
München

insgesamt 120.000 €, um eine Grundstücksent-

wirtschaftlichem Hintergrund zu.

wicklung im bayerischen Starnberg zu realisieren.
Für die Entwicklungsgesellschaft RE-sponsibility
GmbH und für die Anleger hat sich das Experiment gleichermaßen gelohnt. Die Projektfirma

Wohn- und Geschäftshauses „Kleiner Ritter” im

Altendorf. Immerhin interessieren sich mehr

bekam von den Anlegern über 120.000 € über ein

Frankfurter Stadtteil Alt-Sachsenhausen, kamen

Menschen für eine Immobilienanlage als für eine

Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt. Nach-

67.750 € zusammen. Die Mindestbeteiligung lag

Unternehmensbeteiligung.

dem das baureife Grundstück innerhalb kurzer

bei 250 €. Die Rückzahlung des mit 6% verzinsten

Die aktuellen Crowdinvesting-Angebote scheinen

Zeit verkauft wurde, zahlte die Gesellschaft das

Nachrangdarlehens soll am Ende der vierjährigen

das zu belegen. Die Plattform Companisto hat in-

Nachrang-Darlehen bereits nach sechs Monaten

Laufzeit erfolgen.

nerhalb weniger Tage mehr als 2 Mio. € von über

zurück. Die Kapitalgeber erhielten für das Wagnis

570 Investoren für ein Hotelprojekt an der Ostsee-

immerhin 7,5 % Zinsen.

Crowdfunding und Crowdinvesting

küste eingesammelt. Nun wurde die Zielsumme

„Wir denken, dass diese Entwicklung für alle Be-

Die Schwarmfinanzierung erlebt in Deutschland

auf 4 Mio. € erhöht. In Weissenhaus entwickelt

teiligten erfreulich ist und einen Beleg für das

einen regelrechten Boom. In den ersten sechs Mo-

der ehemalige AOL-Manager Jan Henric Buettner

Funktionieren von Crowdfunding für Immobilien

naten des Jahres 2014 sammelten die verschie-

einen Ferienort der Superlative. Dafür kaufte er

denen Plattformen per Crowdinvesting

quasi den nahezu ausgestorbenen Ort und inves-

8,3 Mio. € ein. Im ersten Halbjahr 2013

tierte 65 Mio. €. Schon in diesem Jahr sollen die

waren es noch rund 5,3 Mio. €. (Zum Un-

ersten gut zahlenden Gäste in dem Luxus-Feri-

terschied zwischen Crowdfunding und

enort ihren Urlaub verbringen. Über Companisto

Crowdinvesting siehe Kasten).

können Anleger über Genussscheine indirekt am

Finanziert werden bisher fast ausschließ-

Erfolg des Hotels teilhaben. Als Sicherheit die-

darstellt“, freut sich Michael Ullmann. Ullmanns

lich junge Start-up-Unternehmen. Die Entdeckung

nen die besicherten Grundstücke und Buettners

Unternehmen - er ist sowohl Geschäftsführer

der Immobilienbranche ist allerdings ein logischer

Privatvermögen.

des Projektentwicklers RE-sponsibility GmbH als

Schritt. „Das Crowdinvesting braucht die Immo-

auch der Kapitalfreunde GmbH - ist ein Pionier

bilien, um bekannter zu werden“, meint Vermö-

Plattformen in Deutschland und den USA

des Immobilien-Crowdinvestings in Deutschland.

gensverwalter Andreas Schürmann von der KSA

Der Erfolg findet immer mehr Projekte. Die seit

Für das erste Projekt, die Revitalisierung des

Consulting Network GmbH im schweizerischen

2012 am deutschen Markt agierende Handels-

Über die Internetseite kapitalfreunde.de
investierten 72 private Anleger insgesamt
120.000 €, um eine Grundstücksentwicklung
im bayerischen Starnberg zu realisieren.
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plattform Bergfürst Bank AG wagt sich schon an

Einzelne Personen dürfen maximal 10.000 €

größere Objekte. Anleger können sich am 1905

pro Projekt investieren. Dann ist weiterhin kein

errichteten „Middendorf Haus“ im Hamburger

Vermögensanlageprospekt notwendig. Die Platt-

Portugiesen-Viertel zwischen Landungsbrücken

formen müssen sich registrieren lassen. Ob diese

und Michel beteiligen. Über Genussscheine will

Ausnahmen langfristig Bestand haben werden,

Bergfürst insgesamt 1 Mio. € für die Finanzierung

hängt von der Branche selber ab. 2016 sollen

des Kaufes einsammeln. Das Kapital der Anleger

die Regelungen überprüft werden. Ist das Crowd-

soll jährlich mit 3,5% verzinst werden. Zusätzlich

funding dann nach wie vor frei von Anlageskan-

winkt eine nicht näher bezifferte Beteiligung an

dalen geblieben, dürfte sich an den Ausnahmen

einem möglichen Verkaufsgewinn. Anleger kön-

nichts ändern. Es sei denn, es gibt bis dahin eine

nen ab 250 € investieren.

einheitliche europäische Richtlinie, die diese

Trotz der steigenden Zahl der Plattformen,

Finanzierungsformen einschließt.

die um Investorengeld für Immobilien buh-

So lange haben Projektentwickler, aber auch

len, befindet sich der Markt erst im Aufbau. In

Wohnungsgesellschaften, die etwa Geld für

anderen Ländern ist die Finanzierung von Im-

Renovierungen oder energetische Sanierungen

mobilien über die Crowd schon deutlich weiter

brauchen, Zeit, die Masse anzuzapfen. Dabei

fortgeschritten. Für den New Yorker Immobi-

steht die günstige Finanzierung im Vordergrund.

lienentwickler Prodigy Network ist die Crowd

Das Mezzaninkapital ist oftmals günstiger als

zum festen Bestandteil des Finanzierungsmixes

der Bankkredit und belastet durch die (teilwei-

Mit epiqr®
den Bestand entwickeln

Die strategische Planungsund Budgetierungslösung
epiqr® verschafft Ihnen mit geringem
Aufwand objektive Informationen über
Zustand und Instandhaltungskosten Ihrer
Immobilien.
So verfügen Sie über die richtige Grundlage, um einfach und sicher zukunftsfähige
Entwicklungsstrategien umzusetzen.

se) Anerkennung als Eigenkapital nicht

Schürmann sieht Projektentwickler als die
großen Profiteure des Crowdinvestings: „Es
macht Projekte möglich, die bisher mangels
Eigenkapital nicht realisierbar waren.”

die Bonität. Die Geldgeber haben keine
Mitspracherechte, der Kapitalnehmer
bezahlt neben dem Zins lediglich eine

Praktische Erweiterungen lassen sich
flexibel mit der Hauptanwendung
kombinieren:

Gebühr an die Plattform. Ullmann sieht
daher ein großes Wachstumspotenzial:

geworden. Für eine 120 Mio. $ teure Wohnim-

„Es macht in kaum einer anderen Industrie so

mobilienentwicklung an der Wall Street steu-

viel Sinn wie bei Immobilien“, ist er überzeugt.

erten Investoren über das Internet insgesamt

Das sieht auch Schürmann so. „Die Regulierung

31 Mio. $ bei. Der Rest sind klassische Kredite

öffnet der Immobilienbranche eine Tür für Mez-

und institutionelles Kapital.

zaninstrukturen. Das ist überfällig“, ist er über-

Solche hohen Summen sind in Deutschland noch

zeugt. Viele Immobilienentwickler sind seiner

utopisch. Bei der Deutschen Mikroinvest hält

Ansicht nach bereit, Mezzaninfinanzierungen in

man Investitionssummen von bis zu 3,5 Mio. €

Anspruch zu nehmen und dafür auch höhere Zin-

für einzelne Projekte für realistisch umsetzbar.

sen zu bezahlen. Doch gebe es kaum Angebote. In

Das Unternehmen selber will demnächst erste

diese Lücke könnte das Crowdinvesting stoßen.

Immobilienprojekte präsentieren, die aber in

Er sieht Projektentwickler als die großen Profi-

der Größenordnung zwischen 1,3 und 1,6 Mio. €

teure des Crowdinvestings. „Es macht Projekte

liegen sollen.

möglich, die bisher mangels Eigenkapital nicht
realisierbar waren“, so Schürmann.

Regelungen und Richtlinien
Für Deutschland wünscht sich Ullmann einen

Ausblick

schnellen Erfolg der Idee. Der Vorteil liegt in

Ullmann will nach dem Erfolg weitere Immobi-

den geringen Anlagesummen und in der einfa-

lien über die Plattform finanzieren lassen. Aller-

chen Handhabung. Der Kapitalsuchende fällt

dings gestalte sich die Auswahl schwierig. Denn

durch die Konzeption als Mezzaninkapital nicht

eine Plattform für Immobilienentwickler, die bei

unter das Kreditwesengesetz. Da es sich bei

der Bank kein Geld mehr bekommen und nun an-

Finanzierungen in der Regel um Genussrechte

dere Finanzierungsmöglichkeiten suchen, soll

oder Nachrangdarlehen handelt, besteht keine

kapitalfreunde.de nicht werden. Daher will er die

Prospektpflicht. Die Bundesregierung will daran

Zusammenarbeit auf einige ausgesuchte Projekt-

auch nichts ändern, auch wenn Crowdinvesting

entwickler beschränken. Vorstellen kann sich Ull-

ins Visier der Regulierung geraten ist. Der neue

mann auch, andere Sachwerte wie erneuerbare

Gesetzentwurf für den Schutz von Kleinanlegern

Energien durch private Kleinanleger finanzieren

sieht die Regulierung von Genussscheinen, parti-

zu lassen. Hier dürfte die Schwarmintelligenz der

arischen Darlehen und Nachrangdarlehen vor. Für

Anleger eine Auswahl treffen. Denn schlechte

die Crowdfinanzierung sind Ausnahmen geplant.

Projekte, das zeigen die Erfahrungen auf her-

So darf ein Crowdfunding-Projekt künftig ein Ge-

kömmlichen Crowdfunding-Plattformen, be-

samtvolumen von 1 Mio. € nicht übersteigen.

kommen erst gar nicht genug Geld.
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mehr Investitionssicherheit
durch exakte Kostenverteilung
und 10-Jahresplanung
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Alternative Immobilienfinanzierung

Bürger-Aktionäre finanzieren günstige Mietwohnungen
In vielen deutschen Städten ist der Mangel an preiswerten Wohnungen eines der drängendsten
politischen Themen. In Tübingen ist jetzt ein neues Finanzierungsmodell umgesetzt worden, das
diesen Mangel lindern soll: Eine Bürger-AG hat einen Neubau mit günstigen Mietwohnungen errichtet –
nicht mit öffentlichen Fördermitteln, sondern mit dem Kapital privater Anleger.

Christian Hunziker
freier Immobilienjournalist
Berlin

ternehmen kein Problem zu sein: Ohne Werbung

anderen dominieren kann, ist das Stimmrecht

gemacht zu haben, sammelte die AG bis Ende Au-

unabhängig von der Anzahl der Anteile auf 5 %

gust dieses Jahres bei knapp 70 Investoren ins-

beschränkt.

gesamt etwa 800.000 € ein. Künftig soll dieses
Aktienkapital deutlich aufgestockt werden: Im

Günstige Grundstücke erforderlich

Juni genehmigte die Bundesanstalt für Finanz-

Aufgehen kann das Nestbaukonzept allerdings

dienstleistungsaufsicht den Wertpapierprospekt,

nur dann, wenn das Unternehmen zu vertretba-

Im Frühling dieses Jahres ist das erste Projekt der

so dass jetzt eine Kapitalerhöhung um 2,5 Mio. €

ren Preisen an Baugrundstücke kommt. Dabei

Nestbau AG fertig gestellt worden: ein 1.200 m2

erfolgen kann.

setzt es auf Städte, die ihre Grundstücke nicht

großer Neubau im Schleifmühleweg in Tübingen.

Ansprechen möchte Vorstand Laufer-Stark Anle-

zum Höchstpreis verkaufen, sondern die Qualität

Er umfasst Co-Working-Büros, zwei betreute

ger, „die etwas Regionales unterstützen wollen,

des Bieterkonzepts mit berücksichtigen. Das war

Wohngemeinschaften für Menschen mit Handicap,

ohne die höchstmögliche Rendite anzustreben“.

beim Grundstück im Schleifmühleweg der Fall:

vier Gästewohnungen und mehrere ganz normale

Ihnen stellt er „mit aller Vorsicht“ eine Dividen-

Die Stadt Tübingen lehnte das Gebot eines Bauträ-

Wohnungen, die vor allem an Alleinerziehende mit

de von rund 2 % in Aussicht – verbunden mit der

gers ab, der deutlich mehr bot als die Nestbau AG.

Kindern vermietet sind – für eine Miete von rund

Sicherheit von Immobilien, die mit hoher Wahr-

Im Gegenzug verpflichtete die Kommune die

9 €/m2. Das ist deutlich weniger, als ansonsten für

scheinlichkeit nie Vermietungsprobleme ha-

Bürger-AG dazu, von ihren Mietern 15 Jahre lang

Neubauwohnungen im Zentrum der schwäbischen

ben werden. Anleger müssen dabei mindestens

höchstens 90 % der ortsüblichen Vergleichsmie-

Universitätsstadt verlangt wird.

1.000 € investieren. Damit kein Aktionär die

te zu verlangen. Durch den verringerten Grund-

Möglich gemacht haben diese vergleichsweise
moderate Miete nicht etwa öffentliche Fördermittel, sondern die Gelder privater Anleger.
Projektentwickler und Eigentümer des Neubaus
ist nämlich die Nestbau AG, die sich als BürgerAktiengesellschaft bezeichnet. Sie verfolgt das
Ziel, Kapital von privaten Anlegern einzusammeln
und damit günstige Mietwohnungen zu errichten.
„Die Nestbau AG füllt einen Teil der Lücke, die
sich angesichts klammer öffentlicher Kassen und
durch den jahrelangen Förderstopp im sozialen
Wohnungsbau auftut“, sagt Gunnar Laufer-Stark,
Gründer und Vorstand der Nestbau AG.
Rendite von 2 % angestrebt
Damit dieses ungewöhnliche FinanzierungsmoQuelle: Nestbau AG

dell aufgeht, sind allerdings mehrere Voraussetzungen erforderlich. Die wichtigste: Es müssen
sich Anleger finden, die den ideellen Ansatz der
AG mittragen und bereit sind, dafür auf Rendite
zu verzichten. Das scheint für das Tübinger Un-
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Das Tübinger Projekt der Nestbau AG während der Bauzeit, oben rechts kurz nach seiner Fertigstellung

stückspreis floss also doch – wenn auch indirekt

will die AG nämlich weitgehend mit dem eigenen

dem Ziel, Investoren eine sinnvolle Geldanlage zu

– öffentliches Geld in das Projekt.

Aktienkapital bezahlen. Eine Bankfinanzierung ist

ermöglichen.

Dritte Voraussetzung: Die Finanzierung muss

laut Laufer-Stark höchstens als Ergänzung geplant

Nach Ansicht von Gunnar Laufer-Stark haben

klappen. Das Projekt in Tübingen mit seinem

und nur dann, wenn der Zinssatz nicht wesentlich

diese Konstrukte jedoch Nachteile: Die GmbH

Investitionsvolumen von 2,5 Mio. € finanzierte

über den 2 % liegt, die an die Anleger ausgezahlt

& Co. KG sei relativ kompliziert, während die

die Nestbau AG zu einem Drittel mit Eigenkapi-

werden.

Genossenschaft im Kern ein Instrument der

tal und zu zwei Dritteln mit einem Darlehen der

Selbsthilfe darstelle. Zudem könnten Genossen-

Umweltbank. Bei der Suche nach einem Finanzie-

Was für die AG spricht

schaftsmitglieder ihre Anteile zurückverlangen;

rungspartner machte Vorstand Laufer-Stark die

Auch wenn die Nestbau AG einen innovativen

wenn innerhalb kurzer Zeit viele Mitglieder aus-

Erfahrung, dass er im Sparkassen- und Volksban-

Weg beschreitet, ist sie doch nicht das einzige

träten, könne dies einer kleinen Genossenschaft

kenlager auf wenig Begeisterung stieß, da dieses

Unternehmen, das mit einer unkonventionellen

die finanzielle Basis entziehen. Die Aktien der

das Volumen für eine Projektentwicklungsfinan-

Finanzierung gemeinwohlorientierte Projekte

(nicht börsennotierten) Nestbau AG hingegen

zierung als zu klein erachtete. Die Umweltbank

realisiert. Im bayerischen Raum beispielsweise

lassen sich nur veräußern, wenn sich ein Käufer

stellte schließlich ein ganz normales Baudarlehen

errichtet die Maro eG Gebäude für Demenz-Wohn-

findet; damit bleibt die Kapitalbasis unange-

zur Verfügung. Auch andere Institute wie die GLS-

gemeinschaften. Obwohl sie als Genossenschaft

tastet.

Bank und die Triodos-Bank kämen dafür in Frage,

firmiert, spricht sie nicht nur Interessenten an,

Und Eigenkapital braucht die Nestbau AG, da sie

sagt Laufer-Stark.

die einen Pflegeplatz für Angehörige suchen, son-

auf der Suche nach weiteren Projekten in Baden-

Das für das Tübinger Projekt nötige Eigenkapital

dern ganz bewusst auch Kapitalanleger. In Berlin

Württemberg ist. In Stuttgart beispielsweise gibt

sammelte die AG hauptsächlich über Genussrech-

wiederum realisierte eine Gruppe um den Archi-

es Überlegungen für ein gemeinsames Vorhaben

te ein, da das Aktienkapital zu diesem Zeitpunkt

tekten Stefan Klinkenberg in Form einer GmbH &

mit Caritas und Diakonie und in Nürtingen ist in

noch nicht die nötige Höhe erreicht hatte. Die-

Co. KG – also mit dem Konstrukt eines geschlos-

Zusammenarbeit mit der LWV Eingliederungshil-

se Genussrechte wurden mit 3 % verzinst und

senen Fonds – ein knapp 13 Mio. € teures Projekt:

fe Rappertshofen ein Projekt angedacht, bei dem

stießen bei Anlegern auf reges Interesse. „Nach

Die Gesellschaft sanierte ein denkmalgeschütz-

eine Etage an Behinderte vermietet wird. Eines

dem Prokon-Desaster würde das jedoch nicht

tes ehemaliges Obdachlosenasyl im Stadtteil

aber ist nicht die Absicht der Bürger-AG: Sie sieht

mehr gehen“, stellt Laufer-Stark nüchtern fest.

Charlottenburg und schuf dort Räume für einen

sich nicht als Erfüllungsgehilfen der Wünsche en-

Allerdings soll es auch gar nicht mehr nötig sein,

deutsch-spanischen Kindergarten und betreutes

gagierter Wohngruppen, sondern als langfristigen

dieses Instrument einzusetzen: Weitere Projekte

Wohnen sowie 15 Mietwohnungen – ebenfalls mit

Bestandshalter.

10 | 2014

65

MARKT UND MANAGEMENT

THEMA DES MONATS

Investitionsmodelle

Erdwärmeprojekte brauchen angepasste Analysen
In den vergangenen Jahren sind immer mehr Wohnungsgenossenschaften dazu übergegangen, alternative
Energiequellen wie Erdwärmeanlagen in (Neu-)Bauprojekte zu integrieren. Die Einbettung solch moderner
Heizsysteme ist komplex und trägt somit ihre spezifischen und finanziellen Risiken. Wo früher eine Gewinnund Verlustrechnung mit erkennbar attraktiver Verzinsung in Form einer einfachen Tabellenkalkulation bereits
die Herzen schneller schlagen ließ, muss heute bedeutend mehr geliefert werden, um überzeugend zu sein.

dell auf Cashflow-Basis bestehen. Die bereits beFritz J. Roiser
EFL Expertise B. V.
Amsterdam (NL)

Philip Hulsebosc
Trexco B. V.
Rhenen (NL)

schriebenen Rechenmodelle auf Grundlage rein
technischer Daten (Tabellenkalkulation) können
hierbei nur als eine Basis dienen. Eine Erweiterung
um Funktionen, welche eine flexible Darstellung
verschiedener Szenarien ermöglichen, ist daher
notwendig.

Erzeugung und Handling von Energie - bei einer

dieser Art bestehen vornehmlich aus Tabellenkal-

Erdwärmeanlage spricht man in erster Linie von

kulationen, in denen Kosten und Erträge, bezogen

Dynamische Kosten und Preise

Wärme und Kühlung - gehört traditionell nicht

auf die technisch zu erwartende Lebensdauer, auf

Bestehende Modelle zeigen häufig, dass mit festen

zum originären Geschäft einer Wohnungsge-

einer Zeitachse gegenübergestellt werden. Darauf

Kalkulationsaufschlägen, beispielsweise auf den

nossenschaft. Es fehlt die Erfahrung, wie solche

basierend findet dann eine Berechnung der inter-

Einkaufspreis von Energie, gearbeitet wird. Dies

Leistungen in Investitionsmodelle und Analysen

nen Verzinsung statt, an deren Ende ebenso der

hat zur Folge, dass die Steuerungsmöglichkeiten

einzubetten sind. Die Unterschiede zur konventi-

Nettokapitalwert steht. Dieses Modell wird zwar

an einem solchen Punkt schon stark eingeschränkt

onellen Heiztechnik sind beträchtlich. Mieterträge

immer in direkter Zusammenarbeit mit dem Auf-

sind. Das erweist sich dann als kontraproduktiv,

sind als stabil anzusehen, wogegen die Erträge aus

traggeber durchgeführt, fußt aber lediglich auf den

wenn der Unternehmer in bestimmten Perioden

der in eigener Regie erzeugten Energie erheblichen

Daten, die durch die technische Seite bereitgestellt

den Aufschlag differenzieren möchte oder dieses

Schwankungen unterworfen sein können. Wie müs-

werden können.

für bestimmte Kundengruppen plant. Hier greift

sen also Investoren, Regulierungsbehörde und Kun-

Der Nachteil dieser Berechnungsmodelle besteht

bereits das auf flexible Mechanismen gestützte

den über die möglichen finanziellen Risiken eines

darin, dass nur wenige Parameter sich variabel dar-

Modell.

Erdwärmeprojektes informiert werden?

stellen lassen, wodurch die Analyse verschiedener

In die Projektstudie kommt auch die Entscheidung,

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabellenkal-

möglicher Szenarien nur sehr schwierig möglich ist.

welcher Energieträger für die Lieferung der Zu-

kulationen kommt eine spezifizierte Datenbank

In der derzeit gängigen Praxis wird dieses erheb-

satzenergie in Frage kommt. Hier gibt es oft eine

zum Einsatz, die unterstützend mit „Was-wäre-

liche Manko meist dadurch gelöst, dass man eine

Auswahl zwischen Elektrizität, Gas, Heizöl, Holz-

wenn-Fragen“ und einer maßgeschneiderten

weitgehend auf Schätzungen beruhende „Worst-

pellets und anderen. Jeder Energieträger hat seine

Risikoanalysetechnik auf der Basis von „Monte-

Case-“ und „Best-Case-”Variante annimmt. Eine

eigenen Investitions- und Wartungskosten, aber

Carlo-Simulationen” das Projekt berechnet und

seriöse Berechnung ist somit nicht möglich, da von

auch seine kalorischen Eigenschaften. Die Einar-

permanent begleitet. Im Resultat entsteht eine

vornherein festgelegte Variablen auf das Ergebnis

beitung dieser Kennzahlen als flexible Variablen

integrierte Investitionsanalyse, mit deren Hilfe

zum Tragen kommen. Wichtige Informationen, bei-

ist daher unumgänglich.

jederzeit Berechnungen zur aktuellen Rentabilität

spielsweise zu welchem Zeitpunkt ein finanzielles

Noch wichtiger jedoch ist die Berücksichtigung,

oder finanziellen Risiken geleistet werden kön-

Ergebnis eintritt, fehlen völlig. Wichtige Wechsel-

dass sich der Energiepreis sowohl positiv als auch

nen. Ebenso liefert dieses statistisch verlässliche

wirkungen verschiedener Variablen untereinander

negativ entwickeln kann. Möglicherweise wird ein

Ergebnisse, welche für längerfristige Vorausbe-

werden hierbei ebenso außer Acht gelassen.

sinkender Energiepreis als illusorisch gesehen, ob-

rechnungen verwendbar sind.

wohl Marktstudien das Gegenteil zeigen. Wenn
Vorteile einer angepassten

dann mit unrealistischen Annahmen der Cash-

Die heutige Praxis der Investitionsanalyse

Investitionsanalyse

flow berechnet wird und damit letztlich auch der

Investitionsberechnungen für z. B. Erdwärmepro-

Bei jeder Investition ist der Cashflow der wichtigs-

Kapitalwert, kann das alleine schon zu einem völ-

jekte erfolgen heute meistens auf Basis von Mach-

te betriebswirtschaftliche Wert. Das Fundament

lig falschen Ergebnis führen, welches sich auf die

barkeitsstudien, denen technische Rechenmodelle

einer wirklich verwendbaren Szenario-Analyse

Entscheidung hinsichtlich weiterer Investitionen

als Ingenieursleistung zugrunde liegen. Modelle

muss somit grundlegend aus einem Rechenmo-

direkt auswirkt.
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Mehr Flexibilität in der Abstufung
Im Allgemeinen ist die Entscheidung für Erdwärme an ein konkretes bestehendes Objekt oder geplantes Projekt gebunden. Einen konkreten Fall
betreffend wurde schon während der Projektinitialisierungsphase deutlich, dass in direkter
Umgebung des Projekts innerhalb der kommenden
zehn Jahre noch weitere Neubauten zu erwarten
sind. Daher wurde entschieden, die Kapazität der
Anlage auf die zukünftig zu erwartende Menge
an Wohnraum abzustimmen. Betrachtet man nun
die traditionelle Berechnungsweise, werden alle
Kosten für die Installation auf das erste Projekt
gerechnet. Hiermit werden dann Kosten auf 200
Wohnungen verteilt, anstatt auf die bezüglich der
Kapazitätsplanung ausgelegten 400 Wohnungen.
Unter dem Gesichtspunkt der Kostenkalkulation
würde das aktuelle Projekt sehr teuer, aber mit
zukünftig allen weiteren angeschlossenen Wohnungen deutlich preisgünstiger. Da im Rahmen der
herkömmlichen Kostenanalyse (Tabellenkalkulation) ein großer Teil der Kosten auf das erste Projekt
angerechnet wird, kommt es in der Folge dann
möglicherweise zu einer als notwendig gesehenen
Zwischenfinanzierung, mit dem Ergebnis, dass die
Kennzahlen ungünstig aussehen.
In einer flexibel angepassten Investitionsanalyse

Grafische Verteilung des Ergebnisses

können Betriebskosten wie auch Zinsen über Teilprojekte verteilt werden. Die Auswirkungen von

ist wichtig, um die Erwartungen an Rendite und

Die Betriebsdauer der Erdwärmeanlage sollte zu-

zeitlichem Verzug oder Preisveränderungen, wel-

Risiko konkret beschreiben zu können. Für eine ziel-

dem der ökonomischen Lebensdauer der mit ihr

che immanente Bedeutung für Cashflow und Ren-

führende Investitionsanalyse sollten die bisherigen

verbundenen Wohneinheiten entsprechen. Insbe-

dite haben, können so deutlich gemacht werden.

Rechenmodelle dynamischer und flexibler gestaltet

sondere auch im Zusammenhang mit notwendigen

werden. In der Folge steigt die Anzahl der Variablen

Renovierungen muss dies berücksichtigt werden.

Mehr Variablen

dabei deutlich. Die Genauigkeit der Aussagen steigt

Dies gilt genauso für Leerstände der Immobilien

Es sollte immer deutlich erkennbar sein, in wel-

ebenso, was bei einer durchschnittlichen Betriebs-

wie einen Stillstand der Anlage.

cher Bandbreite Ergebnisse streuen können, wenn

dauer der Anlagen von 30 bis 40 Jahren hinsichtlich

Mit der Erzeugung von Erdwärme wird oft Neuland

einzelne Variablen Veränderungen erfahren. Dies

der Planungssicherheit sicher wünschenswert ist.

betreten. Daten, auf die man zurückgreifen
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Ergebnissen, die in einer

VERTEILUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON PROGNOSE- UND IST-ZAHLEN

statistisch gesicherten
Verteilung

vorliegen

Betriebsergebnis 30J (kumuliert)

(siehe Grafik auf S. 67).
Die Einzelwerte können
dann als Ergebnis in ihrer Gesamtheit mit der
Wirklichkeit verglichen
werden. So lassen sich
in der Folge ebenso realistische neue Eingabewerte festlegen und
deren Wahrscheinlichkeitsverteilung immer
weiter optimieren. Die
Chance, dass zukünftig
erwartete Ergebnisse
auch tatsächlich so ein-

kann, liegen meistens nicht vor. Noch schwieriger

erstellt. Das Modell enthält sowohl die rechen-

treten, wird damit signifikant erhöht. Die Ergeb-

ist es, statistisch gesicherte Zahlen zu finden, mit

technische Logik einer Investitionsrechnung als

nisse können als Tabelle oder Grafik angezeigt

denen sich korrelierte Abhängigkeiten zwischen

auch die Berechnung von betriebswirtschaftlichen

werden. In der Grafik auf Seite 65 wird beispiels-

Variablen zuverlässig darstellen lassen.

Kennzahlen eines Erdwärmeprojekts.

weise dargestellt, dass das kumulierte Betriebs-

Nachdem alle Daten, wie z. B. Gesamtjahresver-

ergebnis nach 30 Jahren zwischen 3,1 und 7,3

Die rechentechnische Lösung

brauch einer Wohneinheit, Wartungskosten und

Mio. € liegt. Noch genauer zeigt die Grafik, dass

Diese flexiblen Anpassungen einer Investitions-

die einzelnen Entwicklungsstufen des Projekts,

75 % der rund 10.000 Simulationen ein Ergebnis

analyse sind schwierig in eine herkömmliche Ta-

eingegeben wurden, berechnet das Modell auf Ba-

zwischen 4,6 und 6,0 Mio. € erreichen.

bellenkalkulation zu integrieren. In einer Tabelle

sis des realistisch zu erwartenden Cashflow das

In der flexiblen Szenario-Analyse kann – ganz im

kann eine Datenzelle immer nur einem Wert zu-

Investitionsergebnis (Basis vom Nettobarwert

Gegenteil zur herkömmlichen Tabellenkalkula-

geordnet werden. Das Anpassen einer Variablen

des Cashflows in der Aufbau- und Produktions-

tion – zudem für jede Eingabezahl eine separate

an die tatsächlich existierenden Möglichkeiten,

phase). An diesem Punkt steht noch eine Aussa-

Simulation ausgeführt werden. Hiermit kann man

die exakte Berechnung und die Festlegung auf ein

ge aus, über die Wahrscheinlichkeit, dass dieses

zusätzlich dann auch noch den Einfluss von be-

Ergebnis sind zum einen immer sehr arbeitsinten-

Ergebnis auch tatsächlich so realisiert wird. Zur

stimmten Werten im Modell auf das Ergebnis prü-

siv und zudem fehleranfällig. Ebenso schwierig

Beantwortung dieser Frage können umfassende

fen. So kann der Einfluss des Einkaufspreises von

gestaltet sich die Verknüpfung voneinander ab-

Szenario-Analysen erstellt werden. Alle Daten

Gas oder eines anderen Energieträgers, welcher

hängiger Variablen bei einer Tabellenkalkulation,

werden nicht als statisch feste Zahl betrachtet,

die Zusatzenergie liefert, auf das wirtschaftliche

weil es oft nahezu unüberschaubare Wechselwir-

sondern bewegen sich bei der Eingabe flexibel in

Ergebnis in allen Varianten genau analysiert wer-

kungen zwischen den Variablen gibt.

einem „Von-bis-Bereich”, der von einer realisti-

den. Durch untereinander Vergleichen der mög-

Diese erheblichen Mängel von Tabellenkalkula-

schen Wahrscheinlichkeitsverteilung unterstützt

lichen Formen von Zusatzenergie kann hier die

tionen können durch den Einsatz von spezieller

wird. So kann diese Software das Modell mit einer

erfolgversprechendste Lösung gewählt werden.

Software wie z. B. Oracle Essbase en Oracle Crystal

Monte-Carlo-Simulation durchrechnen.

In der Betriebsphase des Projektes sind Ist-Werte

Ball1 gelöst werden. In dieser Software wird ein

Das Ergebnis ist nicht ein einziger interner fester

verfügbar, die mit Sicherheit genauer sind, als die

integrales und konsistentes Investitionsmodell

Zinsfuß, sondern eine große Anzahl an möglichen

in der Planungsphase für die Variablen verwendeten Erfahrungswerte. Durch diese konkreten

EUROPEAN FEDERATION FOR LIVING

Berechnung permanent verbessert werden.

Die European Federation for Living (EFL) ist ein

Eingabewerte und Kennzahlen werden in einer

europäisches Netzwerk von Wohnungsunterneh-

Datenbank gespeichert. Das ist vorteilhaft, weil

men, Forschungsinstituten, Finanzdienstleistern,

so in der laufenden Betriebsphase das Modell un-

Investoren, Bauunternehmen und der Baustoff-

mittelbar die Ist-Werte nutzen kann. Hierdurch

industrie. In insgesamt sieben europäischen

kann auch ein direkter Vergleich von Kennzahlen

Ländern, darunter die Niederlande, Deutschland, Frankreich und England, unterstützt EFL

aus verschiedenen Berechnungen stattfinden. Da-

die Wohnungswirtschaft mit Informationen aus den Mitgliedsländern, um über Innovationen

mit ist es leichter, tatsächliche Einflussgrößen zu

voneinander zu lernen. Kernthemen sind: Energieeffizienz, kostengünstiges Bauen, Finanzie-

finden, anzupassen und so letztlich die gesetzten

rungsinstrumente, EU-Fördermittel, demografischer Wandel und Quartiersentwicklung.

Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen:
www.ef-l.eu
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Beschreibung der Eigenschaften von Oracle Essbase en
Oracle Crystal Ball auf der Website www.oracle.de

Die norddeutsche Art.

www.q-gmbh.com

Wo ist die Wohnungswirtschaft zu Hause?

Chancen nutzen:
Das Management der Passiva zählt zu
den strategischen Erfolgsfaktoren jedes
Wohnungsunternehmens. Ein optimiertes Darlehens- und Sicherheitenportfolio
sowie nachhaltige Hausbankbeziehungen sind dabei von zentraler Bedeutung.
Wir haben die passenden Dienstleistungs- und Kreditprodukte, zahlreiche
Referenzen und ein Geschäftsmodell, in
dem die Wohnungswirtschaft auch in
Zukunft fest verankert ist.
Interessiert? Ich bin für Sie da:
Jens Zillmann
Leiter Firmenkunden Wohnungswirtschaft
Telefon: 0391 589-1539
jens.zillmann@nordlb.de

Keine Frage: Gute Adressen der Branche bauen auf uns. Denn wenn es darum
geht, die Chancen eines Wohnungsportfolios zu erkennen, sie optimal zu
nutzen und Risiken zu vermeiden, sind wir seit über 20 Jahren der kompetente, strategische Partner. Und das für Finanzierung, Geldanlage und
Risikomanagement. Darüber hinaus beraten wir Sie fundiert zu Standortanalyse, Konzeptentwicklung und Stadtumbauprozessen. Wir kennen die
Anforderungen und Trends der regionalen Wohnungsmärkte und Ihre speziellen Bedürfnisse als Unternehmen der Branche – ohne Frage. Mehr unter
www.nordlb.de/wohnungswirtschaft.

www.nordlb.de
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Wohnungswirtschaft in Europa

Wohnraumförderung um jeden Preis?
Regulierung und Förderung sind ständige Begleiter der Wohnungswirte und dienen
unterschiedlichsten Zielen - wie etwa der Vermeidung von Gentrifizierung, dem Erreichen der
Energiewende oder dem Schutz vor einer Immobilienblase. Der regionale Aspekt spielt hierbei
eine große Rolle. Wohin vermeintlich unreflektiertes Umgehen mit Regulierung und Förderung
führen kann, illustriert die aktuelle Lage der niederländischen Wohnungswirtschaft.

Hendrik Cornehl
Projektleiter Consulting
Institutionelle Kunden
Dr. Klein & Co. AG, Lübeck

Gracht in Amsterdams bester Innenstadtlage für

Wohnungswirtschaft in unserem Nachbarland und

nur 700 € pro Monat – die Marktmiete hingegen

vielen unruhigen Nächten für das Management der

liegt bei 1.800 €. Der Grund hierfür ist ein Fehler

betroffenen Unternehmen.

im System für die Belegung von Sozialwohnungen. Dieses Phänomen der Fehlbelegung wird dort

Immobilienwirtschaft in den Niederlanden

als „schief wohnen“ bezeichnet. Eine von vielen

Um dem Problem der Fehlbelegung von Sozial-

Besonderheiten der niederländischen Wohnungs-

wohnungen auf die Schliche zu kommen, lohnt

Gewohnt wird immer. Eine altbekannte Weisheit.

wirtschaft, die aber im Zuge der Finanzkrise nun

ein Blick auf die Gesamtsituation der niederlän-

Gewohnt wird auch in den Niederlanden und hier

den Staat auf den Plan gerufen hat. Mit heute

dischen Immobilienwirtschaft. Die internationale

beispielsweise auf 100 m2 an einer malerischen

noch unabsehbaren Folgen für die Struktur der

Wahrnehmung der vergangenen Jahre wird do-
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Quelle: fotolia/Dr. Klein

Ansicht einer Amsterdamer Gracht

miniert von zwei Themen: Einerseits dem hohen

schließlich als Stiftungen agieren und weder den

lung seit Einzug in die Wohnung kann es sein,

gewerblichen Büroleerstand und andererseits der

Städten noch den Kommunen gehören. Historisch

dass das Anrecht auf eine Sozialwohnung zwi-

hohen Anzahl der Eigenheimbesitzer (die Quote

bedingt bedienen sie mehrheitlich das Segment

schenzeitlich verwirkt wurde. Bisher hat das

liegt bei rund 60 %), die bis zur Finanzkrise weit

des sozialen Wohnungsbaus, verfügen aber auch

wenig gestört, da der Markt die Mobilität zum

über 100 % finanzieren konnten. Daher war das

über Wohnungsbestände im freien Markt.

Eigenheim gefördert hatte. Liegt dennoch eine

Wohnen zur Miete für viele Gutverdiener in der

Ob eine Wohneinheit dem sozialen oder dem

derartige Fehlbelegung einer Sozialwohnung vor,

Vergangenheit nur eine Durchgangsstation. 75 %

freien Markt zugeführt werden kann, entschei-

sprechen die Niederländer vom „schief wohnen“.

des Vermietungsmarktes werden dabei von Woh-

det ein Punktesystem. Jede einzelne Wohnung

Dass dieses Phänomen längst kein Einzelfall mehr

nungsunternehmen bestimmt. Eigenheimbesit-

wird in Kategorien wie Baujahr, Energieeffizienz,

ist, unterstreicht eine Untersuchung des statis-

zer haben seit 2009 starke Wertverluste erlitten,

Lage bis hin zu Badausstattung und Küchengröße

tischen Amtes der Niederlande aus dem Jahr

Banken fordern erhöhte Tilgungen, Kauf- und

bewertet. Ab einer Punktzahl von 143 darf die

2011, die belegt, dass landesweit mindestens

Umzugswillige müssen nun stärker nach- und

Wohnung im freien Markt und somit zum Markt-

20 % aller Sozialwohnungen „schief“ bewohnt

ansparen. Es mangelt an Käufern, die über ent-

preis vermietet werden. Die Woningcorporaties

sind, in den Ballungszentren sind es 30 % und

sprechendes Eigenkapital verfügen.

entscheiden jedoch selbst, ob und wann sie den

mehr – die Branche spricht sogar von einer Dun-

Die Folge: Es wird länger und möglicherweise

Transfer einer Wohnung vom sozialen in den freien

kelziffer von 50 %.

dauerhafter gemietet. Der Druck am Vermie-

Markt vornehmen. Seit letztem Jahr dürfen sie für

Dass vermeintlich jede zweite Sozialwohnung

tungsmarkt steigt. Der Staat beginnt näher auf

frei vermietete Einheiten aber keine garantiege-

einen Mieter beherbergt, der entweder zu wenig

die Sozialbedürftigkeit der Mieter zu schauen. Ins-

deckten Förderkredite mehr in Anspruch nehmen,

Miete zahlt oder kein Anrecht mehr auf diese So-

gesamt liegt nun in den Niederlanden eine geringe

die die Fremdmittelbeschaffung bisher sehr ein-

zialwohnung hat, ist nicht nur unter Mietern und

Mobilität zwischen den Segmenten Mietwohnung

fach gemacht hatten. Als Folge ist auch in diesem

Vermietern bekannt. Vergangenes Jahr wurde ein

und Eigenheim vor.

Sektor die Neubautätigkeit zurückgegangen.

Gesetz erlassen, welches der sozialen Wohnungswirtschaft eine Immobilienbestandssteuer auf-

Wohnungsunternehmen als Stiftungen

„schief wohnen“

erlegt. Gleichzeitig wurden die Mietanpassungs-

Die Woningcorporaties, wie die Wohnungsunter-

Das Einkommen eines Haushaltes wurde bislang

möglichkeiten bei Fehlbelegern im sozialen Sektor

nehmen in der Landessprache heißen, bewirt-

lediglich bei der Wohnungsvergabe einmalig ge-

erweitert – im Extremfall ist eine jährliche pro-

schaften 2,4 Mio. Wohneinheiten – also 32 % aller

prüft; während des laufenden Mietverhältnisses

zentuale Mietanpassung von Inflationssatz + 6 %

Haushalte. Der Einfluss von Seiten der Politik war

musste der Mieter seine Einkommensverhältnisse

möglich. Aus Sicht der rund 430 Woningcorpora-

und ist groß, obwohl die Unternehmen fast aus-

nicht offenlegen. Je nach Einkommensentwick-

ties eine dringend notwendige Maßnahme, da
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die 2013 eingeführte Immobilienbestandssteuer

Garantie als Sicherheit, bewegen sich die üblichen

sen Themen Anhörungen im niederländischen

die Wohnungsunternehmen jährlich mehr als eine

Margen der niederländischen Finanzierungsgeber

Parlament statt.

Monatsmiete kostet – in Summe bis zu 1,7 Mrd. €

heute schon deutlich oberhalb von 100 Basispunk-

Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit der Weg,

pro Jahr.

ten, so dass die Woningcorporaties begonnen ha-

marktgepreiste Bestände durch großvolumige

ben, sich vermehrt nach

Verkäufe zur Stabilisierung der Cashflows zu

Fremdfinanzierungsal-

nutzen, eine nachhaltige Lösung darstellt. Sicher

ternativen umschauen,

scheint, dass bei sich positiv entwickelnder Mie-

um ihre Zinslast zu op-

ternachfrage Investoren bei Renditen oberhalb

timieren. Es ist jedoch

der 6 % und möglicherweise auch ausländische

abzusehen, dass die

Fremdkapitalgeber nicht zu den Parteien zählen

zukünftige Belastung

müssen, die große Risiken eingehen. Zahlen für

durch höhere Zinskos-

die Entwicklung werden die zukünftigen Mieter

ten und Steuerlasten die

der Woningcorporaties und all jene, die in den

Kapitaldienstfähigkeit

vergangenen Jahren aus aktueller Sicht zu teuer

nicht unbedingt erhöht.

gekauft haben.

Diese drastische Kostenerhöhung führt aktuell zu teils
dramatischen Auswirkungen: Größere Wohnungsunternehmen sehen sich ob der veränderten Ausgabensituation
gezwungen, kurzfristig bis zu 20 % der Belegschaft abzubauen, um Kosten zu sparen. Denn sie sind nicht gewillt
oder im Markt formal in der Lage, mögliche Mietanpassungen rasch durchzusetzen. Diese Entwicklungen
zeichnen sich insbesondere im strukturschwachen Osten
des Landes ab.
Konsequenzen auf die Finanzierung

Die Immobilienbestandssteuer zieht in jedem Fall

Das Kostenbewusstsein steigt und trotz einer im

Portfolioverkäufe, um Bestandsentwicklung

weitreichende Konsequenzen nach sich. Der Staat

Vergleich zur deutschen Wohnungswirtschaft ho-

zu gewährleisten?

verfügt kurzfristig über deutlich höhere Steuer-

hen Eigenkapitalquote (stille Reserven) ist auch

Die Folgen werden aus Sicht zahlreicher Be-

einnahmen – auf den ersten Blick. Die Reaktion

in den Niederlanden die Fremdfinanzierung einer

obachter auch mögliche Portfolioverkäufe der

der Wohnungswirtschaft scheint vom Staat zielgerichtet provoziert: Die Sozialmieten werden
erhöht. Auch Sozialmieter, die mangels Einkommen staatliche Hilfen erhalten, zahlen also höhere
Mieten, sofern ihr Haushaltseinkommen gewisse
Grenzen überschreitet.
Mittelfristig müssen demnach auch die Sozialhilfen angepasst werden. Mieter mittlerer Einkommensklassen werden in höhere Mieten bzw. in
Wohnungen des freien Marktes gedrängt. Alle betroffenen Mieter tragen pro jährlicher Anpassung
im Extremfall ca. 8 % höhere Mieten und verfügen
somit über entsprechend weniger Kaufkraft im
Konsumbereich. Die Wohnungswirtschaft selbst
erfährt einen enormen Kostendruck. Mieterhöhungen, Kosteneinsparungen, Portfolioverkäufe
oder sogar Fusionen führen sicher nicht kurzfristig
zu einer Stabilisierung der Einnahmen und Ausgaben. Eine Entlassungswelle hat bereits begonnen.
Kurz- bis mittelfristig stehen dem Arbeitsmarkt

Quelle: Dr. Klein

dadurch mehr Arbeitssuchende zur Verfügung,
die für die Dauer der Erwerbslosigkeit Arbeitslosengeld beziehen.
Hofansicht einer Amsterdamer Wohnsiedlungen

Ausblick
der intensivsten Kostenpunkte. Bislang finanzie-

Wohnungsunternehmen sein, um Verschuldung

Die Rentabilität der Immobilienbestandssteuer

ren die Woningcorporaties sich ausschließlich auf

zu reduzieren und eine Bestandsentwicklung zu

aus Sicht des Staates scheint fragwürdig. Die

Unternehmensebene und setzen Garantien als

gewährleisten. Dies ist zumindest an den Stand-

weiteren Folgen für die Wohnungswirtschaft

Sicherheiten ein. Die Branche verfügt dabei über

orten denkbar, an denen Immobilien attraktiv

bleiben abzuwarten. In jedem Fall werden die

eine eigene Bürgschaftsbank, deren Obligen über

und Chancen für Investoren hoch sind. Die ge-

günstigen Mieten in Toplagen zumindest für ein-

ein mehrstufiges System abgesichert sind. Alle

setzlich nun möglichen höheren Mietanpassun-

kommensstarke Haushalte im Laufe der Zeit von

Mitgliedsunternehmen haften indirekt für die

gen helfen seltsamerweise dabei, die Mieten über

der niederländischen Bildfläche verschwinden und

Verbindlichkeiten jedes einzelnen Mitgliedsunter-

die aktuelle Sozialmietschwelle von ca. 700 € je

die Schieflage im Bereich der Sozialwohnungen

nehmens. Der Staat wird im Falle eines Falles als

Wohneinheit zu heben und Wohneinheiten so dem

wird sukzessive geradegerückt werden. Regulie-

letzte Sicherungsebene herangezogen. Ziel ist es

freien Markt zuzuführen. Erste Überlegungen des

rung und Förderung sind auch in den Niederlan-

daher, die Gesamtsumme der abgesicherten Kre-

Gesetzgebers, den regulierten und unregulierten

den ständige Begleiter der Wohnungswirte – im

dite abzuschmelzen, die im Jahr 2013 86,4 Mrd. €

(freien) Wohnungsmarkt zu trennen, haben die

Vergleich zu Deutschland allerdings auf einem

abgesicherten Kreditvolumens betrug. Fehlt diese

Branche in 2013 alarmiert. Aktuell finden zu die-

schmerzhaft hohen Niveau.
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Ein Unternehmen der Aareal Bank Gruppe

Nicht verpassen:
Aareon Forum
Ϯϱ͘ƵŶĚϮϲ͘EŽǀĞŵďĞƌ
in Bochum
ǁǁǁ͘ĂĂƌĞŽŶͲĨŽƌƵŵ͘ĚĞ

Ein gutes Gefühl, wenn alles
ǁŝĞĂŵ^ĐŚŶƺƌĐŚĞŶůćƵŌ͘
Willkommen bei Europas führendem BeratungsƵŶĚ^ǇƐƚĞŵŚĂƵƐĨƺƌĚŝĞ/ŵŵŽďŝůŝĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͘

Auf unsere langjährige Branchenkenntnis und unser wegweisendes
ŶŐĞďŽƚƐƉŽƌƞŽůŝŽŬƂŶŶĞŶ^ŝĞƐŝĐŚǀŽůůƵŶĚŐĂŶǌǀĞƌůĂƐƐĞŶ͘'ĞŵĞŝŶƐĂŵ
ŵŝƚ/ŚŶĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůŶǁŝƌǌƵŬƵŶŌƐƐŝĐŚĞƌĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞǌƵ/ŚŶĞŶƉĂƐƐĞŶ͘
EćŚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ^ŝĞƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ;ϬϴϬϬϬϮϮϳϯϲϲͿ͕ƵŶƚĞƌ
ǁǁǁ͘ĂĂƌĞŽŶ͘ĐŽŵŽĚĞƌŝŶĞŝŶĞƌƵŶƐĞƌĞƌEŝĞĚĞƌůĂƐƐƵŶŐĞŶ͘
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Darlehens- und Beleihungsmanagement

Zwei Seiten derselben Medaille
Sowohl börsennotierte und privatwirtschaftliche als auch kommunale und genossenschaftliche
Wohnungs- und Immobilienunternehmen sind heute darauf angewiesen, ihre Kapitalkosten
im Auge zu behalten und zu begrenzen. Die wichtigsten Hebel zur Optimierung der bilanziellen
Passivseite und zur Verbesserung des Unternehmens-Cashflows haben sie in der Hand, sofern sie
ihr Darlehens- und Beleihungsmanagement klug verzahnen.

Sven Stüwe
BBT GmbH
Berlin

und verfügen über professionelle datenbank-

• Berücksichtigung individueller Zinserwartungs-

basierte Kreditportfoliomanagementsysteme

kurven und internationaler Berechnungsstan-

(KPS). Diese Anwendungen für das IT-gestützte

dards,

Darlehensmanagement sind meist Softwareentwicklungen externer Spezialisten, welche auf
Sven Rudolph
BBT GmbH
Berlin

• Szenario-, Vorteilhaftigkeits- und Break-evenBetrachtungen,

die Bedürfnisse der Immobilienunternehmen

• Professionelles Berichtswesen mittels Berichts-

individuell zugeschnitten wurden und mehr-

vorlagen und dynamischer Analyseverfahren

heitlich über eine Anbindung zum genutzten
ERP-System verfügen.

sowie
• Anbindung an das Besicherungsmanagement
und die Objekt- und Bewertungsdaten aus dem

Herausforderungen

ERP-System.

Das Streben nach Performanceverbesserung

Kleine und mittlere Immobilieneigentümer sind

steht nicht nur bei börsennotierten und pri-

in diesem Bereich oft weniger gut aufgestellt.

Eine verlässliche Einschätzung zu den Realisie-

vatwirtschaftlichen Immobilienunternehmen

Hier muss meist das ERP-System oder eine oft-

rungschancen erarbeiteter Optimierungspoten-

„hoch im Kurs“. So verwundert es nicht, dass

mals selbstgeschaffene Excel-Anwendung für

ziale geht jedoch nicht ohne Einbeziehung der

auch die kommunale und genossenschaftliche

das Darlehensmanagement herhalten. Somit

vorzufindenden Besicherungsstruktur. Die Ver-

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft um den

sind zwar regelmäßig die Abbildung des Ist-

fügbarkeit ausreichender Sicherheiten, die den

wichtigsten Hebel zur Optimierung der bilan-

Standes und eine einfache Fortschreibung mit

Anforderungen der jeweiligen Finanzierungs-

ziellen Passivseite und zur Verbesserung des

Zins- und Tilgungsplänen möglich. Jedoch ist der

partner entsprechen, ist eine unabdingbare

Unternehmens-Cashflows weiß: die Kapital-

erforderliche Pflegeaufwand erfahrungsgemäß

Voraussetzung für die Umsetzung der durch

kosten, oftmals die größte Ausgabenposition

hoch, was komplexe Szenariobetrachtungen und

aktives Darlehensmanagement erarbeiteten

eines Bestandshalters.

Vorteilhaftigkeitsanalysen deutlich erschwert

Maßnahmen.

Gerade in einer historischen Niedrigzinsphase

oder schlimmstenfalls gänzlich unmöglich

bieten sich erhebliche Einsparungs- und Opti-

macht.

mierungspotenziale, ohne dass dies zu Lasten

Was ist wo und wie gut besichert?
Die Beantwortung der auf den ersten Blick

der Qualität und nachhaltigen Vermietbarkeit

Optionen

eher trivial erscheinenden Fragestellung kann

der Immobilienbestände geht. In diesem Zu-

Professionelle Softwarelösungen für das Darle-

im Einzelfall Kopfzerbrechen bereiten, da eine

sammenhang kommt dem Darlehens- und Be-

hensmanagement bieten deutlich mehr. Folgende

Vielzahl von Besicherungsinformationen zuei-

leihungsmanagement aktuell eine besondere

Features sollte ein modernes Darlehensmanage-

nander in Bezug zu bringen sind.

Bedeutung zu.

mentsystem beinhalten:

Für die Abbildung der Sicherheitensituation

Die tatsächliche praktische Umsetzung dieser

• Schnittstelle zur Übernahme der Stammdaten

ist zum einen die korrekte Wiedergabe aller

Erkenntnisse ist jedoch unternehmens- und größenabhängig sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Die „Großen“ sind zumeist organisatorisch und

aus dem ERP-System,
• Erfassung und Verwaltung ergänzender Plandaten einschließlich Szenariomanagement,

Grundbücher einschließlich des Bestandsverzeichnises, der grundstückskonkreten Eigentumsverhältnisse und der Dokumentation aller

technisch gut aufgestellt. Sie haben im Regelfall

• automatisierte Zins- und Tilgungspläne unter

wertbestimmenden Belastungen der Abteilun-

eigene Finanzierungsabteilungen mit fachlich

Einbeziehung der Stamm-, Plan- und Szenario-

gen II und III in der richtigen Rangreihenfolge

gut ausgebildeten und erfahrenem Personal

daten,

erforderlich.
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Zum anderen sind ergänzende Informationen

wareprodukte, wie z. B. die Branchenlösung

besicherungen einzelner Gläubiger und können

aus kreditvertraglichen Vereinbarungen und

Avestrategy, am Markt vorzufinden sind, die

frühzeitig gegensteuern. Vor allem verstellen

sonstigen Nebenabreden einzubeziehen. So gibt

ein professionelles Kreditportfolio- und Belei-

sich diese Unternehmen nicht die Chance, freie

die Grundschuldzweckerklärung erst Auskunft

hungsmanagement in einem System miteinan-

Beleihungsspielräume aufzudecken, um den

darüber, welche konkreten Darlehen durch das

der verbinden?!

Besicherungsbestand im Sinne eines aktiven

oder die eingetragenen Grundpfandrechte be-

Beleihungsmanagements strategisch weiter-

sichert sind.

Fazit

Bestehen Einmalvalutierungserklärungen oder

Nur wenn all diese Aspekte berücksichtigt und

Abtretungen von Rückgewähransprüchen,

analysiert werden, lassen sich Optimierungspo-

können Revalutierungspotenziale für den Dar-

tenziale nachhaltig umsetzen. Bestandshalter

lehensnehmer eingeschränkt sein.

erkennen somit kritische Situationen mit Unter-

zuentwickeln.

Weitere Informationen:
www.bbt-gruppe.net

Besonders kompliziert wird dies bei Globalgrundschulden sowie Querverhaftungen in
Kombination mit der Besicherung verschiedener
Gläubiger an unterschiedlichen Rangstellen
bei gleichen Grundstücken. Hier ergeben sich
oft regelrechte Besicherungsgeflechte, die ein
freies Agieren unmöglich machen.
Aussagen über die Qualität der Besicherung
lassen sich nur dann anstellen, wenn auch die
Wertkomponente im Rahmen der Besicherungsstrukturanalyse Berücksichtigung findet. Welche Besicherungsobjekte mit ihren
Beleihungswerten für die Werthaltigkeit der
zur Eintragung gebrachten Grundpfandrechte
zur Verfügung stehen, kann nur über eine detaillierte Zuordnung der Wirtschaftseinheiten
zu den belasteten Grundstücke gewährleistet
werden.
Empfehlungen
Ein professionelles Beleihungsmanagementsystem sollte daher zwingend folgende Funktionen
unterstützen:
• Vollständige Abbildung der Grundbuchsituation einschließlich Bestandsverzeichnis und
der Abteilungen I bis III,
• Berücksichtigung von kreditvertraglichen
Nebenabreden,
• Darlehenszuordnung zu den sichernden
Grundpfandrechten,
• Objektzuordnung zu den verhafteten Grundstücken,
• Integrierte Ertrags- und Beleihungswertermittlung,
• professionelles Berichtswesen mittels Berichtsvorlagen und dynamischer Analyseverfahren,
• Anbindung an das Darlehensmanagement
und die Objekt- und Bewertungsdaten aus
dem ERP-System.

*HZRKQWHU6HUYLFHYRU2UWXQGLP1HW]
9LUWXHOOH0LHWNDXWLRQVYHUZDOWXQJ
PLW6$&&2817,KUHU6SDUNDVVH

Leider wird dieser so wichtige Bereich von
vielen Wohnungsunternehmen mangels Risikobewusstsein noch zu „stiefmütterlich“ behandelt. Vielleicht liegt es aber auch einfach
daran, dass hierfür kaum zertifizierte Soft-

'LHZHEEDVLHUWH,7/|VXQJ6$&&2817YHUZDOWHWUHYLVLRQVVLFKHUXQGKRFKHI¿]LHQW.DXWLRQHQXQG(LQODJHQEHUYLUWXHOOH.RQWHQ6SDUHQ6LHELV]X9HUZDOWXQJVDXIZDQGEHL0LHWNDXWLRQVNRQWHQ:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQXQG9LGHRV
¿QGHQ6LHDXIZZZVDFFRXQWGHS-ACCOUNT. Gut für die Wohnungswirtschaft.
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Bilanz- und Steuerwissen –
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Verschmelzung von Wohnungsgenossenschaften –
Gründe, rechtliche Grundlagen und Fahrplan
Aufgrund stetig steigender An- und Herausforderungen stellt sich für Wohnungsgenossenschaften
zunehmend die Frage nach ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Kooperationen können eine
Möglichkeit sein, die vielfältigen Anforderungen in den Bereichen Bestands-, Finanzierungs-, Sozialund Personalmanagement zum Vorteil der Mitglieder zu stärken bzw. zu verbessern. Kooperationen
etwa im Wege der Übernahme von Geschäftsführungsfunktionen sind aber häufig nur eine Vorstufe für
eine Verschmelzung. Die Verschmelzungsprüfung ist ein wichtiger Bestandteil der Verschmelzung.

WP/StB Jürgen Elfrich
Vorstand
ptw, Erfurt

RA Claudia Dithmar
Justiziarin/Referentin Recht
ptw, Erfurt

Ein weiterer wesentlicher Grund für eine Ver-

• Herausarbeiten und Kommunikation der

schmelzung ist personenbezogen. Insbesondere

(betriebswirtschaftlichen) Vorteile der Ver-

bei kleineren Wohnungsgenossenschaften finden

schmelzung; Stichworte: Verbesserung des

sich häufig keine Mitglieder in genügender Anzahl

Leistungsangebotes, Reduktion von Kosten,

mehr dazu bereit, eine ehren- oder nebenamt-

Erschließung neuer Mitgliedergruppen und

liche Funktion im Vorstand oder Aufsichtsrat zu

Bindung vorhandener Mitglieder, Anpassung

übernehmen. Eine geringere Bindung jüngerer

an veränderte Kundenanforderungen, Stärkung

Mitglieder an die Wohnungsgenossenschaften,

der Marktposition und Realisierung verbesser-

das stärkere Bewusstsein, dass die Tätigkeit im

ter Finanzierungskonditionen,

Vorstand und Aufsichtsrat mit Haftungsrisiken

• Erstellung eines realistischen Fahrplans zur

verbunden ist, sowie das relativ geringfügige

Verschmelzung der beteiligten Wohnungsge-

Der demografische Wandel sowie die stetig stei-

Entgelt für diese Tätigkeiten im Ehren- oder Ne-

nossenschaften und Festlegung eines geeigne-

genden Anforderungen infolge der Energiewende

benamt sind ursächlich für diese Entwicklung. Es

ten Verschmelzungsstichtages (vgl. auch das

stellen Wohnungsgenossenschaften nicht nur zu-

zeichnet sich in diesen Fällen oftmals ab, dass die

nehmend vor Herausforderungen, sondern bilden

Aufrechterhaltung eines geordneten Geschäftsbe-

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die

oft auch den Hintergrund für die Frage nach der

triebes bei dieser Wohnungsgenossenschaft auf

frühzeitige Einbindung der Genossenschaftsmit-

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unter-

Dauer nicht mehr möglich ist.

glieder durch umfassende Informationen zum Ver-

nehmen. Kooperationen oder Verschmelzungen
können ein Weg sein.

Schaubild).

schmelzungsvorhaben. Die Mitglieder müssen auf
Voraussetzungen für eine Verschmelzung

dem „Verschmelzungsweg“ mitgenommen werden

Damit ein Verschmelzungsvorhaben erfolgreich

und diesen mittragen. Dies ist gerade bei der über-

Wesentliche Gründe für eine Verschmelzung

durchgeführt werden kann, muss es in wirtschaft-

tragenden Genossenschaft von großer Wichtigkeit,

Im Freistaat Thüringen wurden 2014 zwei Ver-

licher, sozialer, personeller und organisatorischer

da diese durch die Verschmelzung ihre Eigenstän-

schmelzungen von Wohnungsgenossenschaften

Hinsicht zeitlich ausreichend und intensiv vorbe-

digkeit verliert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

durchgeführt. 2015 steht mindestens eine weitere

reitet werden. In der ersten Phase könnten Ko-

ein Großteil der Mitglieder eine enge Verbundenheit

Verschmelzung auf der Tagesordnung. Die Anzahl

operationsverträge, später wechselseitige Ver-

zu „ihrer“ Genossenschaft empfindet.

von Verschmelzungen könnte in den nächsten Jah-

tretungen in den Vorständen und Aufsichtsräten

Ebenfalls sollte der Prüfungsverband rechtzeitig

ren weiter zunehmen.

vereinbart werden. Weiterhin sind folgende we-

einbezogen werden. Dieser verfügt über das nö-

Eine Ursache für eine Verschmelzung ist eine

sentliche Punkte zu beachten:

tige Fachwissen, das dazu beiträgt, einen rechts-

sich abzeichnende mutmaßlich nachhaltige Ver-

• wechselseitiges Vertrauensverhältnis der betrof-

sicheren Verschmelzungsvorgang durchzuführen

schlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse

fenen Gremien und Transparenz bei der Analyse

und insbesondere eine Nichtigkeit der Verschmel-

bei einer Wohnungsgenossenschaft. Steigende

der rechtlichen und wirtschaftlichen Gegeben-

zung zu vermeiden.

Leerstände, verminderte Jahresergebnisse, ggf.

heiten der Wohnungsgenossenschaften,

sogar Jahresfehlbeträge, ungenügende Liquidi-

• Durchführung einer Machbarkeitsstudie auf der

tät für erforderliche Investitionen in den Bestand

Grundlage einer langfristigen Planung für das

Das Umwandlungsgesetz (UmwG) sieht zwei

kennzeichnen eine derartige Entwicklung.

neue Gesamtunternehmen,

Möglichkeiten der Verschmelzung von Genossen-
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Rechtliche Grundlagen der Verschmelzung

schaften vor: zum einen die Verschmelzung durch

Fahrplan

Aufnahme und zum anderen die Verschmelzung

zur Verschmelzung zweier Genossenschaften

Bei der Verschmelzung durch Aufnahme wird das
Vermögen der Genossenschaft (sog. übertragender Rechtsträger) auf einen anderen (sog. übernehmender Rechtsträger) übertragen. Bei einer

Phase 1
Vorprüfung

durch Neugründung.

Verschmelzung durch Neugründung tritt an die
Stelle des übernehmenden Rechtsträgers ein völ-

1. Verschmelzungsvertrag
Gemäß § 4 UmwG schließen die Vertretungsorgane
(Vorstände) der an der Verschmelzung beteiligten

Phase 2
Vorbereitung

lig neuer Rechtsträger.

Idee zur Verschmelzung:
– durch Aufnahme (§§ 79 ff. UmwG) oder
– durch Neugründung (§§ 96 UmwG)
Abstimmung in den Gremien beider
Genossenschaften
Erstellung Entwurf:
– Verschmelzungsvertrag (§§ 80, 5 UmwG)
– Verschmelzungsberichte (§ 8 UmwG)
Gutachten des Prüfungsverbandes
(§ 81 UmwG)
Wenn Betriebsrat vorhanden, Zuleitung
des Entwurfs Verschmelzungsvertrag 1
Monat vor GV (§ 5 Abs. 3 UmwG)

Genossenschaften einen Verschmelzungsvertrag.
Dieser muss gemäß § 6 UmwG notariell beurkundet

Frühzeitige Einbeziehung des Prüfungsverbandes/der Hausbanken

Vorbereitung
Generalversammlungen (GV)
(§ 82 UmwG)
– Einladung und Auslegung
von Unterlagen
(§§ 82, 63 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 UmwG)

werden. Es genügt, zunächst einen Entwurf eines
Verschmelzungsvertrages zu fertigen. Dieser muss
inhaltlich den Anforderungen des § 5 i. V. m. § 80
schmelzung enthalten. Bei Genossenschaften (§ 80
UmwG) muss der Verschmelzungsvertrag darüber
hinaus enthalten, dass die Mitgliedschaft bei der
übernehmenden Genossenschaft durch jedes Mit-

Phase 3
Verschmelzung

UmwG entsprechen und die Einzelheiten der Ver-

Durchführung der beiden Generalversammlungen (§ 83 UmwG)
jeweils:
– Auslegung von Unterlagen nach §§ 83, 63 Nr. 1 bis 4 UmwG
– Beschluss über Verschmelzung und Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag
mit mind. ¾-Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 84 UmwG)
→ notarielle Beurkundung des Verschmelzungsvertrages (§ 6 UmwG)
(zu einem früheren Zeitpunkt auch möglich)

glied der übertragenden Genossenschaft erworben

Anmeldung der Verschmelzung (§§ 16, 17, 86 UmwG)
Eintragung im Genossenschaftsregister (§§ 19, 20 UmwG)

wird und dieses „übergehende“ Mitglied mindesEintragung der neuen Genossenschaftsmitglieder in die Mitgliederliste
und Benachrichtigung der Mitglieder (§ 89 UmwG)

tens mit einem Anteil an der übernehmenden Genossenschaft beteiligt wird. Im Übrigen müssen
Angaben für die Festlegung des Umtauschverhältnisses des Geschäftsguthabens der Mitglieder im
Verschmelzungsvertrag enthalten sein.

4. Beschlüsse der Generalversammlungen

nen Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat,

Die Generalversammlung jedes beteiligten Rechts-

kann die Mitgliedschaft in der übernehmenden

2. Verschmelzungsbericht

trägers beschließt über die Verschmelzung und

Genossenschaft ausschlagen. Die Ausschlagung

Gemäß § 8 UmwG haben die Vorstände jeder der an

stimmt jeweils dem Verschmelzungsvertrag zu.

ist binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung

der Verschmelzung beteiligten Genossenschaften

Hierfür ist mindestens eine ¾-Mehrheit der ab-

der Eintragung schriftlich zu erklären.

einen ausführlichen schriftlichen Bericht in der

gegebenen Stimmen erforderlich. Vor und während

jeweiligen Generalversammlung zu erstatten. Ein

der jeweiligen Generalversammlung der beteiligten

Kosten der Verschmelzung

gemeinsamer Verschmelzungsbericht ist möglich.

Genossenschaften sind bestimmte wichtige Un-

und Grunderwerbsteuer

Insbesondere ist hier auf den Verschmelzungs-

terlagen nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 – 4 i.V.m. §§ 82, 83

Der Verschmelzungsvorgang ist grunderwerb-

vertrag und das Umtauschverhältnis der Anteile

UmwG zur Einsicht der Mitglieder auszulegen. Der

steuerpflichtig. Die Verschmelzung löst bei-

einzugehen.

Verschmelzungsbeschluss ist von einem bei der Be-

spielsweise im Freistaat Thüringen aktuell eine

schlussfassung anwesenden Notar zu beurkunden.

Steuerpflicht von 5 % auf den Grundbesitz der
übertragenden Wohnungsgenossenschaft aus.

3. Gutachten des Prüfungsverbandes
Vor der Einberufung der Generalversammlung, die

5. Anmeldung und Benachrichtigung

Der Wert des Grundbesitzes ermittelt sich nach

über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag

der neuen Mitglieder

den Vorschriften des Bewertungsgesetzes und

beschließt, ist für jede Genossenschaft ein Gut-

Nach Anmeldung der Verschmelzung (§ 16 Abs. 1

entspricht dem 12,5-Fachen der Jahresnetto-

achten des Prüfungsverbandes einzuholen (Prü-

Satz 1 UmwG) beim Genossenschaftsregister wird

kaltmiete bei üblicher Vermietung abzüglich

fungsgutachten). Es kann auch ein gemeinsames

die Verschmelzung eingetragen. Nach Eintragung

eines Abschlages für das Baualter (0,5 % p. a.,

Gutachten erstellt werden. Voraussetzung hierfür

im Register sind die neuen Genossenschaftsmit-

maximal 25,0 %). Die Grunderwerbsteuer stellt

ist jedoch, dass die beiden zu verschmelzenden

glieder von der übernehmenden Genossenschaft in

Anschaffungsnebenkosten bei der übernehmen-

Rechtsträger Mitglied im selben Prüfungsverband

die Mitgliederliste einzutragen und die Mitglieder

den Genossenschaft dar, die objektbezogen zu

sind. Ist dies nicht der Fall, bleibt es bei getrenn-

sind hiervon zu benachrichtigen.

aktivieren sind.

ten Gutachten. In der Praxis werden diese jedoch

Weitere wichtige Einmalkosten der Verschmel-

unter den Prüfungsverbänden abgestimmt. Im

6. Ausschlagung der Mitgliedschaft an der

zung sind insbesondere Notar- und Prüfungs-,

Prüfungsgutachten ist festzustellen, ob die Ver-

übernehmenden Genossenschaft

ggf. auch Beratungskosten sowie die Kosten für

schmelzung mit den Belangen der Mitglieder und

Jedes Mitglied einer übertragenden Genossen-

Eigentumsumschreibung und Eintragung beim

der Gläubiger der Genossenschaft vereinbar ist.

schaft, welches in der Generalversammlung sei-

Registergericht.
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Housing-First-Ansatz

Die Stufen überspringen und wohnen bleiben
Wie gelingt es, ehemals wohnungslose Mieter in eine eigene Wohnung und die Nachbarschaft zu
integrieren? Das aus New York stammende Konzept Housing First erzielt gute Ergebnisse bei der
Vermietung. Die Erfahrungen der Lawaetz-Service GmbH, die in verschiedenen Projekten Nachfrager
mit besonderen Zugangsproblemen zum engen Hamburger Wohnungsmarkt unterstützt und Verwalterin
von Wohnimmobilien ist, zeigen wie kostenaufwendige Räumungen verhindert werden können.

Ines Moers
Lawaetz-Service GmbH
Hamburg

Problemen im Mietverhältnis und letztlich einer

mberis, definiert in seinem Buch „Housing First“2

Räumung.

seine Idee wie folgt: „Provide housing first, and
then combine that housing with supportive servi-

Neue Wege gehen

ces and treatment services.“ Die Botschaft: Stelle

Umso interessanter ist, welche erfolgreichen

zunächst Wohnraum zur Verfügung und dann ver-

Ansätze zur Integration von Wohnungslosen die

binde dieses Wohnraumangebot mit unterstützen-

sozialwissenschaftliche Forschung beschreibt.

den und helfenden bzw. die Hintergründe „behan-

Nachfrager mit besonderen Zugangsproblemen

Vor allem, wenn solch gute Ergebnisse hervorge-

delnden“ Angeboten. Neu ist, dass wohnungslosen

zu dem in Ballungsräumen oft sehr engen Woh-

bracht werden wie dort, wo man sich dem Konzept

Menschen mit großen sozialen Problemen sofort

nungsmarkt gehören auch zur Klientel professi-

Housing First verschrieben hat: Mehr als 90 % der

eine Wohnung in einem gewöhnlichen Mietshaus

onell-gewerblicher Wohnungsunternehmen. Das

durch ein Housing-First-Team begleiteten ehemals

vermittelt werden soll.

Ende eines Mietverhältnisses, vor allem im Fall

wohnungslosen Mieter können ihre Wohnung hal-

einer Räumung, ist nicht nur für den Mieter auf-

ten1. Diese Ergebnisse des Projekts „Housing First

Erfahrungen aus Hamburg

reibend. Für den Vermieter sind eine Räumung und

Europe“, die im Juni 2013 in Amsterdam vorge-

In Hamburg setzt die Lawaetz-Service GmbH seit

Neubelegung sehr kosten- und arbeitsintensiv.

stellt wurden, bestätigen die Zahlen und Erfahrun-

nunmehr acht Jahren ein Housing-First-Projekt um:

Nicht selten bleibt er auf den Kosten sitzen. Woh-

gen aus New York seit den 1990er Jahren.

wohnungslose Haushalte mit besonderen sozialen

nungseigentümer sind daher oft zurückhaltend, an

Geprägt wurde der Begriff Housing First durch das

Problemlagen werden direkt in die eigene Wohnung

wohnungslose Haushalte zu vermieten – bergen

1992 in New York City gegründete „Pathways to

vermittelt und dort für ein Jahr intensiv begleitet.

diese doch vermeintlich ein großes Risiko von

housing Inc.“-Projekt. Der Begründer, Sam Tse-

Das Konzept richtet sich also an eine Mietergruppe,
die gemeinhin als „extrem anstrengend“ oder sogar
als „nicht wohnfähig“ eingeschätzt wird. Um das

MODELLHAFTE DARSTELLUNG DES HOUSING-FIRST-KONZEPTS

Konzept auch für Vermieter attraktiv zu machen,
übernimmt die Lawaetz-Service GmbH zunächst
für ein Jahr den Hauptmietvertrag für die Wohnung und vermietet an den ehemals Wohnungslosen unter. Nach einem Jahr geht der Vertrag dann
direkt auf den Untermieter über – vorausgesetzt,
die Zahlungsverpflichtungen und die Hausordnung
wurden eingehalten. Bedingungen, die auch jeder
andere Mieter zu erfüllen hat. Eine entsprechende
Einschätzung und Empfehlung, ob der Mieter den
Verpflichtungen eines Mietverhältnisses nachkommen kann, gibt die Lawaetz-Service GmbH
Quelle: V. Busch Geertsema

rechtzeitig vor Ablauf des Untermietverhältnis-
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ses ab. Für den Vermieter bedeutet die befristete
Untervermietung enorme Vorteile: Einerseits sind
die Zahlungseingänge durch den Hauptmieter im
ersten Jahr sichergestellt. Andererseits bietet sie
bei einem problematischen Fall weitreichendere

ERFOLGSQUOTE

VERMITTELTE WOHNUNGEN SEIT 2006 NACH VERMIETERN
Laufende Mietverhältnisse (20)

SAGA GWG (116)
Übergang in Hauptmietvertrag (110)

BGFG (11)
BVE (10)

Kündigung durch Mieter (8)*

ADSG (4)
Kündigung durch Lawaetz (16)**

Altoba (3)

* als erfolgreich zu werten, da Kündigungen
von Mietern ausgesprochen wurden z. B. aufgrund von Wegzug ins Ausland, Gründung einer
WG, Zusammenzug mit PartnerIn/Kindern.

Bergedorf-Bille (1)
VHW (1)

** die Wohnungen wurden in fast allen Fällen
freiwillig von den Mietern zurückgegeben. Nur
in zwei Fällen musste Klage eingereicht werden.

Hansa (1)

90 % der Mietverhältnisse verlaufen erfolgreich

Stand 2/2014

rechtliche Möglichkeiten zur kurzfristigeren Be-

über die existenzielle Frage nach einem Schlafplatz

überspringen und die Menschen aus der Wohnungs-

endigung des Mietverhältnisses.

den Kopf zerbrechen muss?

losigkeit direkt in eigenen Wohnraum zu vermitteln.

Ermöglicht wird dieses Modell durch die Hambur-

Historisch betrachtet ist dies revolutionär, geht

Die soziale Wiedereingliederung eines Wohnungs-

ger Sozialbehörde als Auftraggeber. Sie hat einen

doch das Hilfesystem für Wohnungslose nicht nur

losen sei eben keine verpflichtende Voraussetzung

Kooperationsvertrag zur Versorgung wohnungs-

in Deutschland meist von der gegenteiligen Logik

für einen Mietvertrag, sondern dessen Ergebnis.

loser Haushalte initiiert, den die federführende

aus: Ein Wohnungsloser müsse sich langsam wieder

Allen Beteiligten muss dabei bewusst sein, dass

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und

an das „Normalmietverhältnis gewöhnen“, ein Stu-

die begleiteten Mieter Hilfe benötigen, um den

der Verband norddeutscher Wohnungsunterneh-

fenmodell durchlaufen. Von einer Notschlafstätte

Pflichten eines Mietverhältnisses nachkommen zu

men (VNW) abschlossen. Das beschriebene Projekt

wird der Wohnungslose – dieser Logik folgend – in

können. Klauseln zur Mitwirkungspflicht des Mie-

ist einer der Bestandteile des Vertrags.

eine Unterkunft vermittelt, von dort geht es zu-

ters, die sich auf die Integration in Wohnung und

nächst in Übergangswohnungen, die oft als Wohn-

Wohnumfeld beziehen, können dazu in die Unter-

Grundgedanke

gemeinschaften angelegt sind. Ziel der begleiteten

mietverträge aufgenommen werden.

Volker Busch Geertsema, bekanntester deutscher

Übergangswohnungen ist, den Bewohner wieder

Befürworter des Konzepts, ergänzt oft den Satz

auf ein eigenes Mietverhältnis vorzubereiten. Erst

Praxis

„housing first is not housing only“. „Zuerst“ die

dann, wenn die festgelegten Ziele (Suchtmittel-

Die Vermietung im Rahmen eines Housing-First-

Wohnung bedeute nicht „nur“ die Wohnung. Denn

Abstinenz, Schuldenregulierung etc.) erreicht sind,

Projekts bietet Vermietern nicht nur die Chance,

bei der Arbeit mit Wohnungslosen gehe es nicht nur

könne der Bewohner in eine eigene Wohnung ver-

soziale Verantwortung zu übernehmen. Sie be-

darum, eine Wohnung zu finden. Ebenso wichtig sei,

mittelt werden.

kommen Mieter, die von fachlich qualifiziertem

die Menschen auch in dem Mietverhältnis intensiv

Die Befürworter des Housing-First-Konzepts

Personal begleitet werden, das auch die Interessen

zu begleiten und die Probleme, die zur Wohnungs-

üben scharfe Kritik an diesem Stufenmodell: vie-

der Vermieter kennt und einbezieht. Das schätzen

losigkeit geführt haben oder wieder führen können,

le Menschen gingen im Hilfesystem verloren, da

auch Wohnungsunternehmen: So arbeiten u. a.

zu bearbeiten. Erst eine Wohnung schaffe ausrei-

sie es nicht schafften, alle Stufen erfolgreich zu

neun Hamburger Genossenschaften und die kom-

chend Stabilität, um sich wieder um sich selbst, sei-

meistern. Zudem böten die niedrigen Stufen wie

munale SAGA GWG mit der Lawaetz-Service GmbH

ne Gesundheit und behördlichen Angelegenheiten

Wohnunterkünfte kaum Privatsphäre. Vor allem

zusammen. Auch die Baugenossenschaft freier

kümmern zu können. Warum sollten wohnungslose

aber würden die Bewohner daran gewöhnt, stets

Gewerkschafter eG (BGFG) kooperiert seit Jahren

psychisch Kranke weniger „wohnfähig“ sein als die

einen Betreuer zur Seite zu haben. Nach langen Auf-

erfolgreich mit ihr. BGFG-Prokurist Frank Gerken

psychisch Kranken, die bereits seit Jahren eine ei-

enthalten verlernten die Bewohner dann oft, selbst

erklärt: „Eine wichtige Voraussetzung dafür ist

gene Wohnung haben? Und wie solle ein kranker

Verantwortung für die Wohnung und ihr eigenes

u. a., dass auftretende Probleme frühzeitig ange-

Wohnungsloser je wieder gesund werden, wenn er

Handeln zu übernehmen. Dieser Kritik folgend liegt

sprochen werden und alle Beteiligten gemeinsam

keinen Rückzugsort hat, sondern sich tagtäglich

die Idee nahe, die verschiedenen Stufen einfach zu

versuchen, diese schnell und unbürokratisch

Quelle: Lawaetz-Service Gmb

Gartenstadt Hamburg (2)

Kautionsmanagement für Fortgeschrittene

Viele unserer Spezialisten
sind selbst Mieter.
Wir wissen also, was Mieter
glücklich macht.

Nutzen Sie die sichere und systemneutrale Kombination aus Electronic
Banking und Kautionsverwaltung, speziell auf Ihre Abläufe zugeschnitten.
Die Plug & Play-Lösung bietet vom ersten Moment an alle wichtigen
Optionen des modernen Kautionenmanagements. Vollelektronisch und
ausgereift ergänzt die Profi-Anwendung des Spezialisten für wohnungswirtschaftliche Bankdienstleistungen Ihre Bestandssysteme perfekt.

www.aareal-account-kautionen.com
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Management-Ansatz, bei dem situationsbezogen

INTENSE CASE MANAGEMENT

Angebote spezialisierter Träger hinzugezogen

Während das New Yorker Vorbild den Einsatz sog. ACT-Teams (Assertive Community Treatment)
zur Begleitung im Mietverhältnis vorschlägt, hat sich in Hamburg gezeigt, dass aufgrund des
vorhandenen, gut ausgebauten Gesundheitssystems und der ausdifferenzierten Bereiche der
Sozialarbeit das sog. Intense Case Management (ICT) bevorzugt wird. Bei diesem Ansatz werden
verschiedene Hilfsangebote unterschiedlicher Träger (spezialisierte Beratungsstellen, Krankenkassen, Ämter etc.) hinzugezogen, während beim ACT-Ansatz ein multiprofessionelles Team vor
Ort vorgehalten wird.

werden, die zielgerichteter und langfristiger die
individuellen Problemlagen eines Mieters bearbeiten. Die Lawaetz-Mitarbeiter können ihre Arbeit
dadurch ganz dem Mietverhältnis und den damit
verbundenen Beratungsinhalten wi dmen. Denn
Housing-First-Konzepte richten sich immer auf ein
gelingendes Mietverhältnis und die Vermeidung
von Wohnungslosigkeit – im Interesse von Mieter,

zu lösen. Besonders dann, wenn wir von einem

Nachfrager unterhalten haben; sonst hätten sie

Nachbarschaft und Wohnungsunternehmen.

Nachfrager nicht auf Anhieb überzeugt sind, hilft

ihn uns gar nicht vorgeschlagen.“

Und es gelingt, wie die Hamburger Zahlen zei-

diese Art der vertrauensvollen Zusammenarbeit.

In Hamburg lebt das Konzept von der Netzwerk-

gen: So verlaufen fast 90 % der Mietverhältnisse

Denn letztendlich wissen wir, dass die Lawaetz-

arbeit und den Kooperationen mit anderen Hilfe-

erfolgreich und gehen nach einem Jahr auf den

Mitarbeiter sich im Vorwege ausführlich mit dem

angeboten. Gearbeitet wird nach einem Case-

Untermieter über (24 von 25 im Jahr 2011 abgeschlossenen Untermiet- gingen in Hauptmietverträge über, alle Mieter sind auch Mitte 2014

WEITERE INFORMATIONEN

noch in ihrer Wohnung). Dies zeigt eindrucksvoll,
Abschlussbericht eines EU-Projekts, das die Praxis der Lawaetz-Service GmbH evaluierte:

www.lawaetz-service.de/uploads/media/COM.IN_final_report_web.pdf
Vergleichendes Projekt „Housing First Europe – Final report“; V. Busch Geertsema:

wie nachhaltig Housing-First-Konzepte ihr Ziel der
Wohnraumvermittlung, Wohnraumintegration und
langfristigen Wohnraumsicherung erreichen.

www.housingfirsteurope.eu
zur Lawaetz-Service GmbH:

1

Vgl. Volker Busch Geertsema „Housing First Europe –
Evaluation Results“, www.housingfirsteurope.eu

2

Tsemberis, Sam: Housing First, ISBN: 978-1-59285-998-6

www.lawaetz-service.de/Abteilungen-und-Projekte/Stufe-3

„Ich bin aktiver geworden und zuversichtlich,
vielleicht wieder einen Job zu finden“
Über das Housing-First-Projekt der Lawaetz-Service GmbH konnte ihm eine neue Wohnung vermittelt werden.
Einblicke in die Wohnbiografie des Mieters Carsten V.
Ihre Wohnung ist sehr schön eingerichtet …

Wo haben Sie gewohnt, bevor Sie diese

nengelernt. Im ganzen Haus sind eigentlich nur

Ja, Freunde haben mir dabei geholfen, auch beim

Wohnung gefunden haben?

nette und freundliche Menschen.

Transport. So richtig viel war da aber nicht um-

Zuletzt in einer Wohnunterkunft in Hamburg. Für

zuziehen. Die Einrichtung habe ich vom Einrich-

mehrere Monate. Rund sieben bis acht Monate

Wie sieht – über die Wohnung hinaus – die

tungsgeld des Jobcenters gekauft.

hatte ich erfolglos versucht, eine Wohnung zu

Hilfe der Lawaetz-Service GmbH für Sie aus?

finden, bis ich zur Lawaetz-Service GmbH kam.

Es sind einige Gespräche gelaufen, die mich auch

Dann ging es total schnell – zweieinhalb Tage –,

stabilisiert haben. Auch, als es um die Anmeldung

bis die eine Wohnung für mich hatten.

bei anderen Beratungsstellen ging, war diese Begleitung sehr hilfreich. Die Einzugsberatung und

Was glauben Sie, warum Sie vorher keine

die Mietermappe mit vielen Informationen, die

Wohnung gefunden haben?

ich zum Einzug bekommen habe, hat geholfen.

Quelle: Lawaetz-Service GmbH, Foto: Matthias Heiderich

Viele Wohnungen schieden wegen der hohen MieGibt es etwas, was Sie ohne die Wohnung

den Wohnungen gab es immer viele andere Bewer-

nicht geschafft hätten? Was meinen Sie?

ber. Mir ging es zu der Zeit auch nicht so richtig

Allgemein bin ich viel aktiver. Ich trinke keinen Al-

gut, ich hatte auch ein ziemliches Alkoholproblem.

kohol mehr und mir geht es wieder viel besser. Und

Da konnte ich mich nicht gut verkaufen und gegen

ich bin viel zuversichtlicher geworden. Ich habe

die große Bewerberzahl durchsetzen.

zwar noch keinen neuen Job gefunden, vielleicht
klappt das aber auch bald wieder.

Und jetzt: Wie lange wohnen Sie schon hier?
Ungefähr sechs Monate. Und es gefällt mir richtig

Eine eigene Wohnung mit Pflanzen und ein paar persönlichen Dingen – der Traum vieler wohnungsloser Menschen

84

ten von vornherein aus. Bei den in Frage kommen-
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Herr V., Danke und alles Gute für die Zukunft!

gut! Die Nachbarn und ich sind uns sehr sympathisch. Aber wir haben uns noch nicht näher ken-

Das Gespräch wurde aufgezeichnet von Ines Moers.

Alfred Krausenbaum, Vorstand der GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen eG

EBZler lernen smarter.
„Wir alle tragen einen wichtigen Beitrag zum EBZ bei. Deshalb ist der Nachwuchs
aus dem EBZ so gut ausgebildet und hochmotiviert“, sagt Alfred Krausenbaum.
Als Mitglied des Ausbilder-Arbeitskreises des EBZ unterstützt er
den intensiven Austausch zwischen den Betrieben und dem EBZ.

GRUPPE
WWW.WIR-EBZLER.DE

Quelle aller Fotos: WSB-Bayern
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Schön sieht’s aus – eines der erneuerten Punkthäuser

Modernisierung von Punkthäusern in München-Moosach

Aus Alt mach Neu – Bedeutung des Umzugsmanagements
Die WSB-Bayern hat über 100 Wohnungen in drei Punkthäusern umfassend modernisiert. Der Umfang der
Arbeiten machte eine Modernisierung im unbewohnten Zustand erforderlich. Auch in angespannten Märkten ist es Wohnungsunternehmen wichtig, möglichst viele Mieter halten zu können. Sie reagieren z. B. mit
einem professionellen Umzugsmanagement.

dere Maßnahmen und eine Sanierung im unbeKlaus-Jürgen Rietz
Stellv. Leitung
Bestandsverwaltung München
WSB-Bayern
München

Michael Ruhland
Stellv. Leiter Finanzierung
WSB-Bayern
München

wohnten Zustand notwendig. Die Modernisierung
der Häuser erfolgte im Zeitraum zwischen 2011
und 2013 in drei Bauabschnitten. Die Investitionssumme betrug insgesamt ca. 7,5 Mio. € (siehe
DW 4/2014, S. 34).

Die Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern GmbH

häuser mit je 36 Wohnungen umfassend saniert

Sanierungskonzept

& Co. OHG (WSB-Bayern) hat als Teil einer großen

und energetisch auf den neuesten Stand gebracht.

Vor dem Hintergrund der ehemaligen Preisbin-

Wohnanlage mit insgesamt 918 Wohnungen in

Schäden an der Eternitfassade sowie vermehrt

dung (Auslauf zum Jahresende 2006) war es der

München-Moosach drei 1962/63 gebaute Punkt-

auftretende Wasserschäden machten umfassen-

WSB wichtig, die neue Miete auch nach der Mo-

86

10 | 2014

dernisierung sozialverträglich zu gestalten. Der
Einsatz eines KfW-Darlehens und von Mitteln des
„Münchener Förderprogramms Energieeinsparung
(FES)“ erweiterte den Spielraum der WSB, die Mieten für die betroffenen Bestandsmieter weiterhin
tragfähig zu erhalten.
Der geplante Umbau zu einem KfW-Effizienzhaus
100, mit umfangreichen Arbeiten in den Wohnungen, erforderte allerdings einen geplanten und
einvernehmlichen Leerzug der Wohnungen. Als
Mitglied der „Initiative für Mietwohnungen in
München“ war es für die WSB-Bayern zudem ein
Anliegen, die teilweise über Jahrzehnte gewachsene Bewohnerstruktur zu erhalten und die Mieter
nicht aus der vertrauten Umgebung zu reißen.
Etablierung eines Umzugsmanagements
Nichtsdestotrotz mussten die Mieter der betroffenen Häuser in kurzer Zeit in Ersatzwohnungen
umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund
stellte die WSB eine sechsköpfige Projektgrup-

Kundengespräch: WSB-Mitarbeiter Herr Rietz und Frau Bittner informiert die Mieterin Frau Bender (Mitte)

pe – zwei Mitarbeiter der örtlichen Hausverwaltung und vier Kollegen aus der kaufmännischen
Wohnungsverwaltung – zusammen, die sich
intensiv in das Thema Umzugsmanagement

Information der Mieter vor. Schließlich kann so

barschaft eine Ersatzwohnung beziehen konnten.

einarbeitete, Informationen zusammentrug, für

jede Situation des Mieters genauer betrachtet und

Eine nicht unerhebliche Anzahl der Bewohner

alle relevanten Mitarbeiter jederzeit einsehbare

eine angemessene individuelle Lösung entwickelt

wollte nach Fertigstellung der Maßnahme wieder

Listen pflegte und die entsprechenden Planun-

werden.

in ihre alte, dann völlig sanierte und modernisierte

gen koordinierte. Eingebunden wurde natürlich

Die meisten der umzusetzenden Mieter wollten

Wohnung zurückziehen. Für diese Mieter musste

auch die Abteilung Technik, die für den Bauablauf

nicht aus ihrer gewohnten Umgebung wegziehen.

keine dauerhafte Ersatzwohnung, sondern eine

verantwortlich war.

Häufig gab es z. B. schulpflichtige Kinder, deren

Übergangslösung gefunden werden.

Eine noch in ersten Überlegungen favorisierte

Schulen sich in der Nähe der Wohnanlage befan-

allgemeine Information der Mieter mittels einer

den. Außerdem wohnten viele betroffene Mieter

Modernisierungsvereinbarung

Mieterversammlung wurde rasch wieder verwor-

teilweise schon über 40 Jahre in dem ihnen ver-

und Kostenübernahme

fen. Stattdessen zogen das Team und die WSB-

trauten Wohnkomplex. Für diese war es wichtig,

Nachdem die Freigabe der Geschäftsführung vor-

Geschäftsleitung eine individuelle und persönliche

dass sie in der unmittelbar angrenzenden Nach-

lag, wurden gekündigte Wohnungen in den

A+++

Effizienz
steigern,
Energiekosten
senken.
Mit unseren zukunftsorientierten
Energiekonzepten versorgen wir die
Wohnungswirtschaft und komplexe
Liegenschaften mit Energie.
Kostengünstig, planungssicher
und umweltfreundlich.

Erfahren Sie, wie wir auch Ihre
Energiekosten senken können:
www.getec.de
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Auch die Eingangsbereiche der Punkthäuser
in der Lauinger und der Untermenzinger Straße
wurden neu gestaltet. Danach folgen die
Nachbargebäude, in denen die WSB während
der Modernisierungsarbeiten Umsetzwohnungen
zur Verfügung gestellt hatte

betroffenen Objekten nicht mehr neu vermietet.

Arbeiten wurden mit den verbliebenen Mietern

zusetzen“, so Dagmar Frentzen, Geschäftsleiterin

Gleiches galt für Wohnungen in der angrenzenden

Einzelgespräche wegen des Umzuges in eine an-

der WSB-Bayern.

Wohnanlage, die für eine Umsetzung von Mietern

dere Wohnung geführt. Teilweise waren jedoch

Grundsätzlich übernahm die WSB die Umzugskos-

geeignet waren. Damit stand rasch ein angemesse-

sehr intensive und zeitaufwendige Gespräche

ten der Mieter, allerdings nur bei Beauftragung

ner Pool von Ersatzwohnraum zur Verfügung, der

notwendig. In der Regel nahmen auf Seiten der

einer von der WSB vorgegebenen Umzugsfirma.

den unterschiedlichen Anforderungen an Größe,

WSB-Bayern jeweils zwei extra geschulte Mitar-

Außerdem bekam jeder Mieter eine pauschale Ver-

Ausstattung und Preis gerecht wurde. Von Vorteil

beiter teil. Grundlage für eine einvernehmliche

gütung für anfallende Kosten im Zusammenhang

war dabei, dass die zu sanierenden Wohnungen

Lösung war dabei eine auf die individuellen Gege-

mit dem Umzug – z. B. für die Ummeldung. In den

hintereinander in drei Bauabschnitten von je 36

benheiten abgestimmte Modernisierungsverein-

Modernisierungsvereinbarungen waren ferner

Wohnungen bearbeitet wurden. Mit Beginn der

barung mit jedem einzelnen Mieter, die auch alle

Lösungen für besondere Fälle festgelegt worden

Bauarbeiten am zweiten Haus entspannte sich die

abschlossen. Langfristige Auseinandersetzungen

– z. B. die Übernahme von Kosten für notwendige

Situation. Für „Umsetzer“ waren nun vom Grund-

mit Rechtsanwälten und Mieterverein, die den

Ersatzbeschaffungen oder Sonderanfertigungen

riss her identische Ersatzwohnungen im fertigge-

Baubeginn eventuell verzögert hätten, wurden

vorhandener Kücheneinrichtungen.

stellten ersten Haus verfügbar. Dies erleichterte

dadurch verhindert. „Da Wohnen mehr bedeutet,

die Mietergespräche, weil ein klareres Angebot

als einfach ein Dach über dem Kopf zu haben, ist

Sonderfälle und Unvorhergesehenes

möglich war.

es uns ein Anliegen, solche Projekte miteinander

Die Gespräche und die Umzugsplanungen waren

Ungefähr sechs Monate vor Beginn der jeweiligen

und nicht gegen den Wunsch unserer Kunden um-

insbesondere bei den älteren, kranken und psy-

Exemplarisches Badezimmer vor (r.) und nach der Modernisierung mit Grundrissänderung
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chisch belasteten Mietern sehr zeitaufwendig. Außerdem versuchte die
eine oder andere Mietpartei bei den Ausgleichszahlungen bzw. Vergütungen mehr als von der WSB eingeplant, auszuhandeln.
Zwei Mietparteien hatten sich in einem Raum ihrer Wohnung eine sog.
Zirbelstube eingebaut: Neben einem Holzparkett waren sämtliche Wände und die Decke mit Holz verkleidet. Für die Durchführung der Baumaßnahme war der komplette Ausbau der Einbauten erforderlich. Mit
einem Mieter wurde eine Einigung erzielt und die Kosten des Aus- und
Einbaus von der WSB übernommen, mit der anderen Mietpartei konnte
kein Kompromiss erreicht werden. Aufgrund des erheblichen Wider-

EnEV. KfW. GWP.
Erfahren Sie, was
dahintersteckt.

stands entschloss sich die WSB, nur die unbedingt notwendigen Arbeiten durchzuführen. So wurde nur für den Einbau der neuen Fenster die
Holzverkleidungen kleinflächig demontiert, die Grundrissänderung im
Bad und die Erneuerung der Elektroleitungen jedoch bis zum späteren
Auszug der Mieter zurückgestellt. Die Lage der betreffenden Wohnung
im obersten Stock begünstigte dies, zumal die spätere Umsetzung der
Arbeiten finanziell vertretbar ist.
Bei der Auswahl der Umzugsfirmen musste die WSB zunächst Lehrgeld
zahlen. Die Erfahrung aus gleichartigen Projekten fehlte. Auch die zweite
beauftragte Firma wurde vor dem letzten Bauabschnitt nochmals gewechselt. Erst nach diesem abermaligen Tausch liefen die Umzüge im
dritten Bauabschnitt dann problemlos. Die naheliegenden Auswahlkriterien „Preis“, „zuverlässige und professionelle Arbeitsweise“ sowie
„fester Ansprechpartner“ reichen nicht immer aus. Es empfiehlt sich,
zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf folgende Kriterien zu legen:
• preiswert, nicht billig,
• höflicher und angemessener Umgang mit den Kunden,
• Termintreue (auch bei Absprachen mit dem Mieter) sowie
• genaues Aufmaß der Küchen inklusive sorgfältiger Ab- und Aufbau.
Bevor eine solche Maßnahme begonnen wird, sollte klar sein, dass neben
den erheblichen Baukosten auch ein nicht unerheblicher Betrag für das
Umzugsmanagement und für Sonderregelungen in den Modernisierungsvereinbarungen eingeplant wird. Außerdem werden, insbesondere wegen
der intensiven Mietergespräche, die eingesetzten Mitarbeiter für einen
längeren Zeitraum in einem hohen Maß gebunden. Unmittelbar zuständig
waren jeweils drei Mitarbeiter der Bestandsverwaltung, zwei Mitarbeiter
der Hausverwaltung vor Ort und ein Mitarbeiter der Abteilung Technik.
Insgesamt fielen für alle drei Bauabschnitte ca. 1.000 Mannstunden an.
Ergebnis: das Team zählt
Vor Beginn der Maßnahmen standen insgesamt 19 Wohnungen leer. Mit
den verbliebenen 89 Mietparteien wurde per Modernisierungsvereinbarung eine einvernehmliche Lösung gefunden. 60 Parteien sind in den von
der WSB angebotenen Ersatzwohnungen geblieben, 10 sind anderweitig
verzogen und 19 Mieter wieder in ihre ursprüngliche Wohnung zurückgezogen. 89 Wohnungen konnten damit an neue Mieter vermietet werden.
Mit dem Ende der Modernisierungsmaßnamen im dritten Punkthaus im
Mai 2013 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte des Bestands in
München-Moosach aufgeschlagen.
Mit der Umsetzung der Maßnahmen betrat die WSB Neuland. Insbeson-

Ein Branchennetzwerk für die Wohnungswirtschaft.
Das NETZWERK ERDGAS ist die Informationsund Beratungsplattform im Internet, die alle Marktpartner im Bereich der gewerblichen Nutzung von
Erdgas vereint. Profitieren Sie von echtem Expertenwissen, holen Sie sich aktuelle Informationen und
wertvolle Kontakte in einem modernen Branchennetzwerk. Jetzt anmelden: netzwerk-erdgas.de

dere den relativ kurzfristigen, jeweils in fünf bis sechs Monaten vollzogenen Leerzug der Gebäude inklusive der Aushandlung einvernehmlicher
individueller Lösungen für die betroffenen Mieter wertet die WSB als
Erfolg. Nur durch die gemeinsame und gut abgestimmte Arbeit von Mitarbeitern der Bestandsabteilung, der eigenen örtlichen Hausverwaltung
und der technischen Abteilung konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt
werden.
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STELLENMARKT
ANZEIGENSCHLUSS

Buchungsschluss für Stellenanzeigen in der DW 11/2014 ist am
30. September 2014. Ansprechpartnerin: Michaela Freund
Tel.: 0931 2791-777 stellenmarkt@haufe.de
BEKANNTMACHUNGEN

STELLENANGEBOTE

Bekanntmachung
Im Jahr 2014 findet bei der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Oberhausen-Sterkrade
eG, Kleine Eichelkampstraße 1, 46145 Oberhausen die Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern
zur Vertreterversammlung statt.
Gemäß § 6 Abs. 2 der Wahlordnung wird darauf
hingewiesen, dass die Wählerliste in der Zeit vom
07.10.2014 bis einschließlich 30.10.2014 in der
Geschäftsstelle ausliegt.
Der Wahlvorstand.

www.naheimst.de

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte / Wohnstadt gehört mit
einem Bestand von ca. 61.500 Wohnungen und rund 650 Mitarbeitern zu den
größten Wohnungs- und Entwicklungsunternehmen in Hessen. Wir planen,
bauen und verwalten Wohnungen und Eigenheime und führen Stadt- und
Projektentwicklungsmaßnahmen durch.
Am Standort Frankfurt suchen wir derzeit Mitarbeiter/innen mit folgenden
Tätigkeitsproﬁlen:

› Immobilienkaufmann/-frau
› Bilanzbuchhalter/-in
Die ausführlichen Stellenproﬁle ﬁnden Sie unter:
www.naheimst.de/unternehmen/karriere

Bekanntmachung

Jahresabschluss 2013
Die Genossenschaft hat am 25.06.2014 den Jahresabschluss 2013 im elektronischen Bundesanzeiger
unter der Nummer Hagen GenR 205 eingereicht.
Die Veröffentlichung erfolgte am 01.08.2014.

EWG Hagen eG
Wohnungsgenossenschaft
Der Vorstand

Sie wollen in einem motivierten Team selbstständig arbeiten?
Sie begegnen jeder Herausforderung mit Engagement und Begeisterung?
Dann sind Sie genau der/die Richtige für uns und wir möchten Sie gerne
kennenlernen!
Wir bieten Ihnen interessante Aufgabenbereiche, leistungsgerechte Bezahlung
sowie hervorragende Sozialleistungen.
Interessiert?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
karriere@naheimst.de oder an die folgende Adresse:
Nassauische Heimstätte GmbH
Kompetenzcenter Personal
Schaumainkai 47, 60596 Frankfurt

Jede Woche die aktuellsten Informationen
zur Wohnungswirtschaft
Anmeldung kostenfrei unter: http://www.diewohnungswirtschaft.de
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Managementherausforderung für Immobilienproﬁs
Wir sind eine innovative, stark wachsende Immobiliengesellschaft in Niedersachsen und seit Jahren im Bestandsmanagement, Projekt- und Stadtentwicklung, Facility-Management und Dritt-Verwaltung fest im Markt etabliert.
Als einer der größten Vermieter in der Region betreuen wir einen Gesamtbestand von über 12.000 Wohnungen und
suchen im Zuge der Nachfolgeregelung den/die

Geschäftsführer/in
Gemeinsam mit den Bereichsleitern führen Sie das Unternehmen ergebnisorientiert mit klaren Managementzielen,
verlieren dabei aber nicht das Gespür für kommunale
Verantwortung. Sie setzen die positive Entwicklung
des Unternehmens als städtisches Kompetenzzentrum
für anspruchsvolle Projektentwicklungen und kundenorientiertes Bestandsmanagement fort. Ihre Stärke ist
es, neue Chancen in einem sich wandelnden Marktumfeld zu erkennen und Akzente zu setzen.

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
oder eine vergleichbare Ausbildung und beherrschen
die wesentlichen kaufmännischen Instrumente. Ihre
7-10jährige Führungserfahrung sowie nachweisbare
Ergebnissteigerungen belegen Ihr Managementproﬁl
und Ihre fundierten Branchenkenntnisse. Als kompetenter Verhandlungsführer auch im politischen Umfeld
können Sie ein starkes Führungsteam motivieren und
zielbezogen weiterentwickeln.

Sollten Sie die langfristige Herausforderung suchen, ein professionelles Unternehmen weiter voranbringen zu wollen,
und Freude an der unternehmerischen Verantwortung haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit
Gehaltsvorstellung 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

Auf der Suche nach
Fach- und Führungskräften?
Die erstklassige Jobbörse in der Immobilien- und
Wohnungswirtschaft für Vorstände und Führungskräfte.

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

www.haufe.de/stellenmaerkte
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Unsere Mandantin, die Gubener
Wohnungsbaugenossenschaft
– GWG – eG blickt auf eine lange
Tradition genossenschaftlichen
Wohnens zurück. Als zweitgrößter Anbieter in Guben bietet
sie ihren zahlreichen Mitgliedern preiswerten, ansprechenden sowie sicheren Wohnraum. Der Bestand der GWG Guben von ca. 2.500 Wohnungen wird durch ihr engagiertes
Team von 21 Mitarbeitern inkl. 2 Vorständen bewirtschaftet.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung
suchen wir für unsere Mandantin
zum 1. April 2015
einen Kaufmännischen Vorstand (m/w)
Ihr Aufgabengebiet
umfasst den gesamten kaufmännischen Bereich nebst teilweise operativer Tätigkeiten. Hierbei zeichnen Sie verantwortlich für das Rechnungswesen (inkl. Lohn-/Gehalts- und
Betriebskostenabrechnung), die Finanzierung, sämtliche
Planungen sowie das Controlling der Genossenschaft. Ferner unterliegen Ihnen das Personalwesen inkl. Aus- und
Fortbildung sowie der gesamte IT-Bereich.
Darüber hinaus vertreten Sie zusammen mit Ihrem Vorstandskollegen die GWG Guben in allen öffentlichen Angelegenheiten und tragen gemeinsam die Verantwortung für
die strategische Ausrichtung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Genossenschaft.
Erwartet wird hierfür
ein erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches (Fach-)
Hochschulstudium, wünschenswert mit einer wohnungswirtschaftlichen Ausrichtung, oder eine äquivalente Ausbildung. Sie verfügen über eine mehrjährige Berufs- und ggf.
Leitungserfahrung, vorzugsweise in der Wohnungswirtschaft. Ferner setzen wir auch Bilanzsicherheit voraus.
(LQH KRKH ,GHQWL¿NDWLRQ PLW GHP *HQRVVHQVFKDIWVJHGDQken und den Zielen unserer Mandantin, unternehmerisches
Denken und Handeln, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbereitschaft zeichnen Sie
darüber hinaus aus.
Sie beweisen im Umgang mit allen beteiligten Akteuren ein
hohes Maß an sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit sowie
Verhandlungsgeschick.

Sie haben Interesse an dieser herausfordernden und
verantwortungsvollen Tätigkeit?
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittsdatums
sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen mit dem Betreff
„Kaufmännischer Vorstand (m/w) - GWG Guben eG“
per E-Mail bis zum 14. Oktober 2014 an:
DOMUS Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
$QVSUHFKSDUWQHULQ)UDX6DVNLD6FKHIÀHU
E-Mail: bewerbungen@domusconsult.de

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
für den Kreis Viersen AG
Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen
www.gwg-kreis-viersen.de
Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für
den Kreis Viersen AG ist ein Wohnungsunternehmen mit über 100-jähriger Tradition und verwaltet einen Bestand von ca. 5.000 Wohnungen im
Kreis Viersen sowie am linken Niederrhein.
Für die Betreuung unseres IT-Bereiches suchen
wir zum 01.11.2014 oder später einen

EDV-Systemadministrator (m/w)
in Vollzeit
Das Arbeitsgebiet umfasst folgende wesentliche
Aufgaben:
• Administration der Client/Server Infrastruktur
• Betreuung der eingesetzten Anwendungssoftware SAP-RE (first-level-support) sowie MSOffice-Programme
• Datenbank- und Dokumentmanagement
• Betreuung der Homepage und des Intranet
(Unternehmenshandbuch)
• Planung und Durchführung von Anwenderschulungen
• Betreuung von Sonderprojekten im Rahmen von organisatorischen und technischen
Anpassungen
Zur Unterstützung stehen externe Dienstleister
zur Verfügung, daher ist auch eine Bewerbung
eines(r) Immobilienkaufmanns/-frau mit IT-Erfahrung willkommen.
Wir wünschen uns von Ihnen:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung und
fundierte Kenntnisse im IT-Bereich
• Engagement, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
und Leistungsbereitschaft
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team. Die
Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD).
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann würden
wir die Einzelheiten gerne in einem persönlichen
Gespräch mit Ihnen erörtern. Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit richten Sie bitte an
folgende E-Mail-Adresse:
personalabteilung@gwg-kreis-viersen.de
oder schriftlich an die obige Adresse,
z. H. Personalabteilung
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MIETRECHT

INHALT

MIETRECHT
BGB §§ 535, 549 Abs. 1, 578 Abs. 2

Einheitliches Mietverhältnis
über Wohn- und Geschäftsräume
1. Ein einheitliches Mietverhältnis über Wohnräume und Geschäftsräume ist zwingend entweder als Wohnraummietverhältnis oder als
Mietverhältnis über andere Räume zu bewerten. Für die rechtliche
Einordnung ist entscheidend, welche Nutzungsart nach den getroffenen Vereinbarungen überwiegt.
2. Der Umstand, dass die Vermietung nicht nur zu Wohnzwecken,
sondern auch zur Ausübung einer gewerblichen/freiberuflichen
Tätigkeit vorgenommen wird, durch die der Mieter seinen Lebensunterhalt bestreitet, lässt keine tragfähigen Rückschlüsse auf einen im
Bereich der Geschäftsraummiete liegenden Vertragsschwerpunkt zu.
3. Lässt sich bei der gebotenen Einzelfallprüfung ein Überwiegen
der gewerblichen Nutzung nicht feststellen, ist im Hinblick auf das
Schutzbedürfnis des Mieters von der Geltung der Vorschriften der
Wohnraummiete auszugehen.
BGH, Urteil vom 9.7.2014, VIII ZR 376/13
Bedeutung für die Praxis
Zwischen den Parteien ist ein sogenanntes Mischmietverhältnis begründet worden. Die Beklagten haben durch einen einheitlichen Vertrag auf
unbestimmte Zeit ein Haus angemietet, dessen Räume entsprechend den
getroffenen Vereinbarungen teilweise zu Wohnzwecken und teilweise
(Erdgeschossräume) zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit (Hypnosepraxis) genutzt werden und für dessen Nutzung eine einheitliche Miete
zu zahlen ist. Für die rechtliche Einordnung eines Mischmietverhältnisses
als Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis ist – wie auch bei sonstigen Mischverträgen – entscheidend, welche Nutzungsart überwiegt. Welcher Vertragszweck bei Mischmietverhältnissen im Vordergrund steht, ist
durch Auslegung der getroffenen Vereinbarungen zu ermitteln. Entscheidend ist der wahre, das Rechtsverhältnis prägende Vertragszweck, also
die gemeinsamen und übereinstimmenden Vorstellungen der Vertragsparteien darüber, wie das Mietobjekt genutzt werden soll und welche Art der
Nutzung im Vordergrund steht. Ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass bei
einem Mischmietverhältnis die Schaffung einer Erwerbsgrundlage Vorrang
vor der Wohnnutzung hat, besteht nicht. Dass das Wohnen als wesentlicher
Aspekt des täglichen Lebens generell hinter der Erwerbstätigkeit des Mieters zurücktreten soll, lässt sich weder mit der Bedeutung der Wohnung
als Ort der Verwirklichung privater Lebensvorstellungen noch mit dem
Stellenwert, dem das Wohnen in der heutigen Gesellschaft zukommt, in
Einklang bringen. Als Indiz kommt etwa – je nach Fallgestaltung – die Verwendung eines auf eine der beiden Nutzungsarten (Geschäftsraum- oder
Wohnraummiete) zugeschnittenen Vertragsformulars in Betracht. Dabei
können nicht nur der Inhalt der darin enthaltenen Regelungen oder die Bezeichnung des Mietverhältnisses in der Überschrift Bedeutung gewinnen,
sondern auch der Aufbau der vertraglichen Regelungen (Wohnraumnutzung oder Gewerberaumnutzung als Zusatz oder Anhang zu den übrigen
Vertragsregelungen). Indizwirkung kann auch dem Verhältnis der für eine
gewerbliche/freiberufliche Nutzung vorgesehenen Flächen und der für
Wohnzwecke bestimmten Flächen zukommen. Entsprechendes gilt – falls
die Miete für die verschiedenen Nutzungen gesondert ausgewiesen ist – für
die Verteilung der Gesamtmiete auf die einzelnen Nutzungsanteile, wobei
allerdings zu berücksichtigen ist, dass für Gewerberäume regelmäßig

93 BGB §§ 535, 549 Abs. 1, 578 Abs. 2
Einheitliches Mietverhältnis über
Wohn- und Geschäftsräume
94 BGB §§ 536, 812
Echte Quadratmetermiete und
Flächenabweichung gegenüber dem Vertrag
94 BGB § 553 Abs. 1
Berechtigtes Interesse
an der Untervermietung
WEG-RECHT
95 WEG §§ 14 Nr.1, 15; BGB § 1004
Rücksichtnahmepflichten stark rauchender
Wohnungseigentümer
95 WEG §§ 10 Abs. 6, 15 Abs. 3
Wohnungseigentümer als mittelbarer
Handlungsstörer
95 WEG § 16
Haftung des werdenden
Wohnungseigentümers
95 WEG §§ 23 ff., 43 Nr. 4
Folgen des Verfehlens einer qualifizierten
Mehrheit

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

Online:
Die Urteile können Sie als Langversion im Internet
unter www.diewohnungswirtschaft.de/urteile
einsehen.

Muster

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!
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eine höhere Miete entrichtet wird. Auch die baulichen Gegebenheiten (Zuschnitt, Einrichtung etc.) können gegebenenfalls Rückschlüsse auf einen
von den Parteien gewollten Vorrang einer Nutzungsart zulassen. Lässt sich
bei der gebotenen Einzelfallprüfung ein Überwiegen der gewerblichen
Nutzung nicht feststellen (also auch bei einer Gleichwertigkeit beider Nutzungen), ist von der Geltung der Vorschriften
der Wohnraummiete auszugehen.
RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 536, 812

Echte Quadratmetermiete und Flächenabweichung gegenüber dem Vertrag
Die Parteien eines Mietvertrages vereinbaren eine sogenannte echte
Quadratmetermiete, wenn sie im Mietvertrag festlegen, dass sich die
Miete aus der Größe des Mietobjektes in Quadratmetern multipliziert mit einem pro Quadratmeter zu zahlenden Mietpreis ergibt. Ist
eine echte Quadratmetermiete vereinbart, dann bestimmt sich der
Betrag der geschuldeten Miete unmittelbar auf der Grundlage der
tatsächlichen Fläche, so dass sich eine auf der irrtümlichen Annahme
einer größeren Fläche beruhende Zahlung einer höheren Miete ohne
Weiteres als Überzahlung darstellt, die wegen ungerechtfertigter
Bereicherung zurückverlangt werden kann, auch wenn die Flächenabweichung geringer ist als 10 %.
OLG Dresden, Beschluss vom 1.7.2014, 5 U 1890/13
Bedeutung für die Praxis
Aus der Regelung des Mietvertrages ergibt sich, dass die Miete in der Weise berechnet wird, dass die Nutzfläche mit einem konkreten Geldbetrag
multipliziert wird, welche die pro Quadratmeter zu zahlende Miete ist. Es
spricht nicht gegen die Annahme einer Quadratmetermiete, wenn es der
Klägerin nicht auf die genaue Größe des Mietobjektes ankam. Der Senat
weist erneut darauf hin, dass mit der Vereinbarung einer echten Quadratmetermiete nicht die absolute Größe des Mietobjektes festgeschrieben
wird, sondern eine bestimmte Relation zwischen der Größe des Mietobjektes einerseits und der sich daraus ergebenden Miete andererseits,
die aber gerade nicht von der objektiven Größe des Mietobjektes selbst
abhängt. Ist eine echte Quadratmetermiete vereinbart, dann bestimmt
sich der Betrag der geschuldeten Miete unmittelbar auf der Grundlage der
tatsächlichen Fläche, so dass sich eine auf der irrtümlichen Annahme einer größeren Fläche beruhende Zahlung einer höheren Miete ohne Weiteres als Überzahlung darstellt, die wegen ungerechtfertigter Bereicherung
zurückverlangt werden kann. Maßgeblich für die Frage, inwieweit sich
eine Flächenabweichung – auch im Wege der Minderung – auf die Höhe
der Miete auswirkt, ist danach in erster Linie, was die Parteien im konkret
zu beurteilenden Vertrag vereinbart haben. Die Vertragsparteien legen
nämlich fest, inwieweit eine bestimmte Eigenschaft des Mietobjektes für
den vertragsgemäßen Gebrauch des Mieters von (besonderer) Bedeutung
ist. Im vorliegenden Fall existiert eine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung, aus der sich die Bedeutung der Flächengröße ergibt. Die Parteien
haben nämlich geregelt, dass sich die Miete aufgrund der tatsächlichen
Fläche, multipliziert mit einem Geldbetrag errechnet. Jede
Veränderung der tatsächlichen Mietfläche führt danach
unmittelbar eine Änderung der Miete herbei.
RA Heiko Ormanschick, Hamburg

94

BGB § 553 Abs. 1

Berechtigtes Interesse
an der Untervermietung
1. Ein mehrjähriger (berufsbedingter) Auslandsaufenthalt des Mieters kann ein berechtigtes Interesse an der Überlassung eines Teils
des Wohnraums an einen Dritten begründen.
2. Von einer Überlassung eines Teils des Wohnraums im Sinne des
§ 553 Abs. 1 BGB ist regelmäßig bereits dann auszugehen, wenn der
Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgibt.
Hierfür genügt es, wenn er ein Zimmer einer größeren Wohnung zurückbehält, um hierin Einrichtungsgegenstände zu lagern und/oder
dieses gelegentlich zu Übernachtungszwecken (Urlaub, kurzzeitiger
Aufenthalt) zu nutzen.
BGH, Urteil vom 11.6.2014, VIII ZR 349/13
Bedeutung für die Praxis
§ 553 Abs. 1 BGB stellt weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim
Mieter verbleibenden Anteils des Wohnraums noch qualitative Anforderungen bezüglich seiner weiteren Nutzung durch den Mieter auf. Die
Bestimmung macht den Anspruch auf Gestattung der Untervermietung
lediglich vom Vorliegen eines berechtigten Interesses des Mieters sowie
davon abhängig, dass er nur einen Teil des Wohnraums einem Dritten
überlässt. Dass der Mieter mehr als die Hälfte des Wohnraums oder
wenigstens einen signifikanten Anteil zur Eigennutzung zurückbehalten
müsse, ist dieser Vorschrift nicht zu entnehmen. Der Zweck des § 553
Abs. 1 BGB besteht darin, dem Mieter die Wohnung, an der er festhalten
will, zu erhalten. Dieser Gesichtspunkt ist maßgebend dafür, dass der
Gesetzgeber dem Mieter nicht nur ein Sonderkündigungsrecht, sondern
einen Anspruch auf Gestattung der Untervermietung gewährt. Dabei
stellt § 553 Abs. 1 Satz 1 BGB keine hohen Hürden für einen Anspruch
auf Gestattung der Untervermietung auf. Es genügt, dass der Mieter
ein nach Vertragsschluss entstandenes berechtigtes Interesse an der
Untervermietung vorweisen kann und den Wohnraum nicht vollständig
dem Dritten überlässt. Das Wohnraummietrecht legt dem Mieter generell
keine Gebrauchspflicht auf. Insbesondere ist ein Mieter nicht verpflichtet, in der Wohnung seinen Lebensmittelpunkt zu begründen; wo er im
herkömmlichen Sinn „wohnt”, ist seinen persönlichen Vorstellungen und
seiner freien Entscheidung überlassen. Von einer „Überlassung eines Teils
des Wohnraums an Dritte” ist daher regelmäßig bereits dann auszugehen,
wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig
aufgibt. Hierfür genügt es, wenn er ein Zimmer einer
größeren Wohnung zurückbehält.
RA Heiko Ormanschick, Hamburg

Jede Woche die aktuellsten
Informationen
zur Wohnungswirtschaft
Anmeldung kostenfrei unter: http://www.diewohnungswirtschaft.de
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WEG §§ 14 Nr.1, 15; BGB § 1004

Rücksichtnahmepflichten stark
rauchender Wohnungseigentümer

WEG § 16

Haftung des werdenden
Wohnungseigentümers

Ein Raucher hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass aus seiner Eigentumswohnung sowie von dem zu dieser
Wohnung gehörenden Balkon Zigarettenrauch in die Wohnung der
darüber wohnenden Eigentümer dringt, und zwar zu folgenden Zeiten: 23:00-07:00 Uhr, 11:00-13:00 Uhr und 17:00-19:00 Uhr.

Für Hausgelder, Sonderumlagen etc. haften Aufteiler und Erwerber
als werdender Wohnungseigentümer nicht als Gesamtschuldner.
Wenn es nur um die Frage der Verteilung von Rechten und Pflichten
zwischen Aufteiler und Erwerber geht, dann kommt es nicht darauf
an, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft noch zeitlich vor
den Erwerbsverträgen durch Eintragung eines zweiten Eigentümers
entstanden und damit in Vollzug gesetzt ist.

AG München, Urteil vom 28.4.2014, 485 C 28018/13

AG München, Urteil vom 29.4.2014, 483 C 30900/13

Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung passt zum pressewirksamen „Kettenraucher-Urteil“ des
LG Düsseldorf (Az. 21 S 240/13); in jenem Fall ging es allerdings um die
Räumung eines Mieters. Selbst wenn der BGH im dortigen Revisionsverfahren anders entscheiden sollte, wäre die auf § 14 Nr.1 WEG gestützte
Entscheidung des AG München trotzdem zutreffend. Der „Eingriff“ durch
das zeitlich limitierte Rauchen ist schon nicht mit dem Wohnungsverlust
vergleichbar. Wenn „Kampfraucher“ keine Rücksicht auf Mitwohnungseigentümer nehmen, darf Ihnen das Gericht Grenzen setzen. Es gilt hier
Ähnliches wie beim Grillen: Grundsätzlich ist es erlaubt, trotzdem ist
Rücksichtnahme geboten (vgl. LG Essen ZMR 2002, 597;
AG Bonn WuM 1997, 326).

Bedeutung für die Praxis
Die Erweiterung des Kreises der werdenden Wohnungseigentümer (vgl.
BGH, ZMR 2012, 711) um solche, die zwar vom Aufteiler/Bauträger
erwarben, aber erst nach Invollzugsetzen der Gemeinschaft den Besitz
an ihrer Sondereigentumseinheit erlangten, führt beim Forderungsmanagement zu einem Dilemma für den Verband „Wohnungseigentümergemeinschaft“. Der immer noch im Grundbuch eingetragene Aufteiler/
Bauträger ist aus der schuldrechtlichen Haftung heraus; dinglich haftet
das Sondereigentum nicht (BGH, ZMR 2014, 80). Wegen Ansprüchen gegen den werdenden Eigentümer kann mangels Eintragung
desselben ins Grundbuch nicht vollstreckt werden.
Dr. Olaf Riecke, Hamburg

Dr. Olaf Riecke

WEG §§ 10 Abs. 6, 15 Abs. 3

Wohnungseigentümer als mittelbarer
Handlungsstörer
Ein Wohnungseigentümer, der an seinem Wohnungseigentum
einen Nießbrauch bestellt hat, kann grundsätzlich als mittelbarer
Handlungsstörer von den übrigen Wohnungseigentümern auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn der Nießbraucher das Wohnungseigentum in einer Weise nutzt, die mit dem in
der Teilungserklärung vereinbarten Zweck unvereinbar ist.
BGH, Urteil vom 16.5.2014, V ZR 131/13
Bedeutung für die Praxis
Im Regelfall kann der bloße Zustandsstörer nicht zur Beseitigung
einer Störung, sondern nur zur Duldung der Störungsbeseitigung
verpflichtet werden (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 4.3.2010, V ZB
130/09, ZMR 2010, 622). Der BGH hat hier dem Eigentümer, der
einen Nießbrauch zugunsten Dritter bestellt hatte, das Verhalten seines nutzungsberechtigten Nießbrauchers quasi zugerechnet, indem
er ihn als Handlungsstörer einstufte. Die wechselseitigen Rechte und
Pflichten der Wohnungseigentümer werden nicht dadurch beeinflusst, dass der in Anspruch genommene Wohnungseigentümer im
Innenverhältnis an Absprachen mit seinem Nießbraucher gebunden
ist. Der mittelbar störende Wohnungseigentümer muss alles in seiner
Macht Stehende unternehmen, damit sein Nutzer einem berechtigten Unterlassungsbegehren der anderen
Eigentümer Folge leistet.

WEG §§ 23 ff., 43 Nr. 4

Folgen des Verfehlens
einer qualifizierten Mehrheit
1. Die Anfechtung „der Beschlüsse” zu einem bestimmten TOP
bedeutet nicht die Anfechtung aller/jeglicher Beschlüsse zu diesem
TOP, wenn in der Begründung nur einzelne Beschlussgegenstände
genannt sind.
2. Eine Öffnungsklausel mit 4/5-Mehrheit kann auch Beschlusskompetenz für die Änderung des Kostenverteilerschlüssels für die
Instandsetzungskosten verleihen.
3. Wird das nach der Gemeinschaftsordnung erforderliche Quorum
(4/5) nicht erreicht und dennoch ein positiver Beschluss verkündet,
ist kein Nichtigkeitsgrund gegeben.
LG München I, Urteil vom 13.1.2014, 1 S 1817/13
Bedeutung für die Praxis
Ob das Nichterreichen der erforderlichen qualifizierten Mehrheit bei einer
vereinbarten „Öffnungsklausel“ (Anpassungsvereinbarung im Rechtssinne) nach positiver Beschlussverkündung zur Nichtigkeit oder zur bloßen
Anfechtbarkeit führt, ist bisher noch nicht höchstrichterlich geklärt.
Würde man das Erreichen der vereinbarten qualifizierten Mehrheit als
kompetenzbegründend ansehen, dann hätten Zählfehler, das Übersehen
von Stimmverboten oder unzulänglichen bzw. fehlenden Vollmachten
gravierende Bedeutung und könnten noch nach Jahren
mit der Nichtigkeitsklage verfolgt bzw. geltend gemacht
werden.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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NACH „MORD AM KANAL” NUN „MÖRDERISCHES SCHATTENSPIEL”

Neue Folge des DW-Krimis
mit Hausmeister Hofer
Auf zur Yoga- und Weinreise nach Stuttgart! Eher lustlos und ein wenig
skeptisch lässt sich Andreas Hofer von der munteren Alice Winterfeld
zum Chauffeurs-Job überreden. Doch die von ihm erhofften ruhigen Tage mit Sightseeing, Weinproben und Entspannungsübungen
verwandeln sich rasch in eine fieberhafte Suche nach einem perfiden
Mörder. Der fühlt sich von den Hobbydetektiven in die Ecke gedrängt
und schlägt zurück. Nur knapp entgehen sie einem Anschlag. Aber
warum ist ihnen der unbekannte Täter immer einen Schritt voraus?
Was, zum Teufel, steckt dahinter? Und woher weiß er von ihren Ermittlungsergebnissen? Alice stellt ihm eine Falle, doch dann kommt alles
ganz anders …
Nach dem Überraschungserfolg von „Mord im Kanal“, Hausmeister
Hofers erstem Fall, hat Michael Koglin nun eine packende Fortsetzung
für die DW geschrieben.
Der DW-Krimi „Mörderisches Schattenspiel“ erscheint als Taschenbuch, blätterbares PDF und E-Book. Ihr persönliches Exemplar des
neuen Krimis können Sie sich auf der Expo Real am Stand der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland,
Halle B 2, 220 oder auf www.haufe.de/immobilien sichern.
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Ausschreibung DW-Zukunftspreis
der Immobilienwirtschaft 2015
„Wohnungsunternehmen gestalten die Welt von morgen“

Bewerben Sie sich hier unter www.dw-zukunftspreis.de

Partner der Wohnungswirtschaft

Modernisieren im Bestand – alles aus einer Hand!
Von der Einzelmodernisierung bis zur Quartiersentwicklung.
Fordern Sie uns: www.blome.org

„Für uns ist der größte Pluspunkt, dass die Badsanierung mit Blome so
schnell geht. Im Schnitt dauert sie sieben Tage, bei herkömmlichem
Verfahren wären es drei Wochen. Das ist für unsere Mieter ein gewaltiger
Vorteil. Sie sind durchweg absolut zufrieden – nicht nur mit dem Ablauf,
sondern auch mit den freundlichen Monteuren!“
Werner Brinkmann, Technischer Leiter, Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG

