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EDITORIAL

Folgen der Digitalisierung
Auf der WERKSTATT der DW in Kooperation mit dem GdW zum Thema
„Bestandsmanagement“ haben wir im November 2018 mit 40 Fachleuten
der Branche über Lösungen, Prozesse und Strategien diskutiert. Dass das
Thema sehr digital aufgefasst wird, liegt in Zeiten des Megathemas Digitalisierung auf der Hand. Ab Seite 30 fassen wir ein paar Ergebnisse der
Veranstaltung zusammen und geben Lösungen der digitalen Art anhand
von Beispielen weiter.
Einem sehr großen und übergreifenden Thema widmet sich unser aktuelles Brandenburger-Hof-Gespräch (ab Seite 50). Zum Thema „Vor welchen
beruflichen Herausforderungen steht die unternehmerische Wohnungsund Immobilienwirtschaft?“ haben sich Ende Januar acht Fachleute der
Branche aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln ausgetauscht.
Dass die dynamischen Entwicklungen, die auch, aber nicht nur mit der
Digitalisierung zu tun haben, in allen gesellschaftlichen Bereichen die
Wohnungswirtschaft in ihrer hergebrachten Form vor zahlreiche Herausforderungen stellen, ist unbestritten. Interessant war in der Debatte zu
beobachten, dass diese zum Teil sehr unterschiedlich eingeschätzt und
beurteilt werden. Einigkeit herrschte allerdings in einem Punkt: Ruhiger
wird es nicht mehr, denn die weiter voranschreitenden technischen, sozialen und unternehmerischen Aufgaben sind eben – dynamisch!
Übrigens steht das Thema der WERKSTATT 2019 fest: Wer Interesse hat,
sich in kleinem Kreis zum Thema „Sicherheit – im Unternehmen und im
Bestand“ mit Lösungen und Beispielen einzubringen, kann sich gerne bei
mir melden (ulrike.trampe@diewohnungswirtschaft.de).
Herzliche Grüße
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NEUBAU UND SANIERUNG

Wohnen im Denkmal

Integration Geflüchteter

Sozialraumorientiertes Wohnmodell

Die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Wohnanlage „Wiener Hof“ in Bremen hat
Ende 2018 einen Bundespreis erhalten.

U. a. die Städte Berlin und Hamburg haben
eigenständige Programme für die Aufgabe der
Integration aufgelegt, die wir vorstellen.

Die SWG hat in das „Haus Vitalis“ investiert,
das den älteren Mietern ein selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht.
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Auch wenn der Neubau massiv in den Fokus gerückt
ist, bleibt die Instandsetzung und Modernisierung von
großer Bedeutung. Passen die Prioritäten des operativen Tagesgeschäftes zu den strategischen Zielen der
Bestandsentwicklung? Wie können Prozesse optimiert
und Verwaltungskosten gesenkt werden? In jedem
Unternehmen stecken Optimierungspotenziale. Wir
stellen Beispiele vor.
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Bestandsdaten und ihr Potenzial

Herausforderungen der Zukunft

Wohnungsbestände verändern sich unentwegt.
Eine Instandhaltungsplanung ist ohne sorgfältig gepflegte Bestandsdaten nicht möglich.

Das aktuelle Brandenburger-Hof-Gespräch beschäftigte sich mit den dynamischen Entwicklungen in allen gesellschaftlichen Bereichen.
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Neues Wohnviertel

Quelle: Ackermann + Raff

Pläne für Bebauung des SiemensAreals schreiten voran
Es soll ein lebendiges Wohnviertel mit einem klangvollen Namen werden:
Das Schönhof-Viertel realisieren die Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte | Wohnstadt (UGNHWS) und der börsennotierte Wohnentwickler Instone Real Estate auf dem ehemaligen Siemens-Areal und weiteren
zwischenzeitlich gekauften Grundstücken im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Nach einem europaweiten Architektenwettbewerb stehen nun zwei

Schule, Sporthalle, Wohnungen: Die UGNHWS realisiert die erste horizontale
Hybridschule Deutschlands

Siegerentwürfe für die Bebauung der ersten beiden Baufelder, die Quartiersmitte, fest. Die Bebauung soll auf rund 45.000 m2 Bruttogeschoss-

körpern und dem Quartiersplatz dazwischen das städtebauliche Rückgrat

fläche die insgesamt rund 2.000 Wohnungen umfassenden Quartiere im

des Schönhof-Viertels bilden.

Osten und Westen des Viertels verbinden und mit ihren beiden Gebäude-

Die UGNHWS bebaut das südlich des zentralen Platzes gelegene Areal
und betritt dabei Neuland: Mit der Stadt Frankfurt realisiert sie die erste
horizontal gemischte Hybridschule Deutschlands. Das bedeutet: In den
beiden unteren Geschossen entstehen eine Grundschule samt Sporthalle,
in den Geschossen darüber Wohnungen. Sämtliche Wohnungen, die in
diesem Baufeld entstehen, werden öffentlich gefördert und sollen einen

Quelle: Menges Scheffer Architekten

möglichst hohen energetischen Standard erreichen. Instone wird in dem
nördlich des zentralen Platzes gelegenen Gebäude die Nahversorgung des
neuen Quartiers realisieren.
Insgesamt ist für das Wohnviertel ein großes Spektrum an Baukörpern sowie eine hohe architektonische Vielfalt und Qualität vorgesehen. Geplant
ist zudem ein Mix aus je einem Drittel geförderten Wohnungen, frei finanGemischte Nutzung, möglichst wenig Autos: Instone Real Estate entwickelt das
nördlich des zentralen Platzes gelegene Baufeld

zierten Miet- sowie Eigentumswohnungen. Die ersten Bauanträge werden
2019 eingereicht, 2024 soll das Schönhof-Viertel fertig sein.

Weitere Informationen:
www.naheimst.de und www.instone.de
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Bezahlbares Wohnen

BImA und Kommunen forcieren Wohnraumoffensive
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und die Kommunen

Dafür haben die BImA, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Land-

wollen enger zusammenarbeiten. Mit der Kooperation soll die beim

kreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund ein gemeinsames

„Wohngipfel 2018“ beschlossene Wohnraumoffensive forciert werden.

Informationsschreiben unterzeichnet. Demnach sollen bundeseigene
Grundstücke künftig möglichst schnell für den bezahlbaren Wohnungsbau
zur Verfügung gestellt werden. Angedacht sind zudem auch gemeinsame
Projekte von BImA und Kommunen auf den Liegenschaften des Bundes.
Wie es in dem Informationsschreiben heißt, will die BImA darüber hinaus

Quelle: PIXEL to the PEOPLE/shutterstock.com

zudem beratend tätig werden und eigene Bauvorhaben im Rahmen der
Wohnungsfürsorge für die Unterbringung von Beschäftigten des Bundes
umsetzen, um angespannte Wohnungsmärkte zu entlasten. Aufgrund von
Änderungen an der im September 2018 in Kraft getretenen Verbilligungsrichtlinie sind außerdem Preisnachlässe, auch für Dritte, im Gespräch.
Vieler Orten herrscht ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Bundeseigene Grundstücke sollen daher schneller für die Bebauung zur Verfügung gestellt werden

Weitere Informationen:
www.bundesimmobilien.de, www.staedtetag.de, www.landkreistag.de und www.dstgb.de
Stadtbau und Stadtentwicklung
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Quelle beider Abbildungen: ADEPT mit Karres + Brands/IBA Hamburg
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Stadtentwicklung

Masterplan für Hamburg-
Oberbillwerder beschlossen
Erste Eckpunkte waren bereits vor knapp zwei Jahren formuliert worden,
nun wurde in Hamburg der Masterplan für den neuen Stadtteil Oberbillwerder beschlossen. Insgesamt sollen ab 2020 auf 124 ha Fläche 7.000
Wohnungen in fünf unterschiedlichen Quartieren entstehen, außerdem
bis zu 5.000 Arbeitsplätze. Das Projekt wird von der IBA Hamburg GmbH
entwickelt.

So stellen sich die Planer der „Connected City“ Oberbillwerder vor

Im Mai 2018 wurde der Siegerentwurf „The Connected City“ eines
internationalen Planungsteams gekürt. Der nun vorliegende Masterplan
folgt dem Grundgedanken eines in die Umgebung integrierten Stadtteils
mit lebendigen Nachbarschaften und vielseitigen Angeboten für Wohnen,
Arbeit, Bildung, Kultur, Freizeit, Sport und Erholung. Es entstehen verschiedene Wohnangebote für Menschen unterschiedlicher Einkommens-,
Alters- oder Lebenssituationen. Dabei werde sowohl der sog. „Hamburger
Drittelmix“ eingehalten als auch ein Anteil für Baugemeinschaften von
bis zu 20 % umgesetzt, wie die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen mitteilte. Das Ziel des Senats sei es, ein breites Angebot
an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Deswegen sollten das serielle
Bauen, der frei finanzierte 8-€-Wohnungsbau ebenso wie die Vergabe von
Grundstücken in Erbbaurecht ermöglicht werden.
Die geplanten fünf Quartiere weisen jeweils einen eigenständigen
Charakter auf und sind um mehrere kleinräumliche Plätze organisiert.

Lage des neuen Stadtteils in der Feldflur

Den Quartiersplätzen sind wiederum multifunktionale Mobility Hubs
zugeordnet. Sie bieten spezifisch für den jeweiligen Standort Raum für

zudem zwei Grundschulen, ein Bildungs- und Begegnungszentrum mit

unterschiedliche Nutzungen, wie soziale oder kulturelle Einrichtungen,

Stadtteilschule, Gymnasium sowie ergänzenden sozialen, kulturellen und

Dienstleistungsangebote, kleine Gewerbeeinheiten, Coworking-Spaces

religiösen Einrichtungen, 14 Kindertagesstätten und zahlreiche soziale

und öffentliche sowie private Pkw-Stellplätze. In Oberbillwerder sollen

Infrastrukturangebote entstehen.

Weitere Informationen:
www.oberbillwerder-hamburg.de
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TERMINANKÜNDIGUNG

Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Tag der Städtebauförderung
Als Gemeinschaftsinitiative des

bewirkt. Und sie können sich aktiv beteiligen, sich informieren, ihre Be-

Bundesbauministeriums, der Länder,

dürfnisse formulieren, mitmachen. Denn nur so wird aus dem Lebensum-

des Deutschen Städtetages und des

feld ein Zuhause, ein ‚Wir im Quartier‘!“ so Horst Seehofer, Bundesminis-

Deutschen Städte- und Gemeindebun-

ter des Innern, für Bau und Heimat. Der Tag der Städtebauförderung sei

des feiert der Tag der Städtebauför-

ein Tag der offenen Tür, Baustellenbesichtigungen oder Stadtteilführun-

derung am 11. Mai 2019 Jubiläum.

gen eigneten sich als Veranstaltungsformate genauso wie Stadtteilfeste

Bereits zum fünften Mal findet er

oder Planungswerkstätten. Wichtig sei die Beteiligung möglichst vieler

mit Veranstaltungen rund um die

Institutionen und das Mitmachen der Menschen vor Ort. Alle Städte und

Städtebauförderung in ganz Deutsch-

Gemeinden seien aufgerufen, über Projekte, Strategien und Ziele ihrer

land statt, dieses Jahr unter dem

Städtebauförderung zu informieren und Bürger zur Beteiligung an der

Motto „Wir im Quartier“. „Der Tag der

Entwicklung von Ortskernen, Stadtteilen oder Quartieren einzuladen.

Städtebauförderung ist ein Tag für uns
alle. Die Bürger können erleben, was
Stadtbau und Stadtentwicklung
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Weitere Informationen:
www.tag-der-staedtebaufoerderung.de

Städtebauförderung in ihrem Quartier
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Gemeinsame Verleihung von
Deutschem Nachbarschaftspreis und Preis Soziale Stadt
Gute Nachbarschaft und lebendige Quartiere zu fördern, haben
sich sowohl der Deutsche Nachbarschaftspreis als auch der
Preis Soziale Stadt auf die Fahnen geschrieben. In diesem Jahr
werden die Preise erstmals gemeinsam ausgeschrieben und auf einer
gemeinsamen Preisverleihung in Berlin vergeben. Ziel der Kooperation
ist es, herausragendem Engagement auf lokaler Ebene künftig noch mehr
Aufmerksamkeit zu schenken sowie durch ein breiteres Netzwerk den
Austausch zwischen Projekten und Akteuren zu stärken. Der Deutsche
Nachbarschaftspreis der nebenan.de-Stiftung und der Preis Soziale Stadt,
ausgelobt von einem breiten Bündnis aus Verbänden, darunter der GdW
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.,
fördern Projekte und Initiativen, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein soziales Miteinander im städtischen und ländlichen Raum
einsetzen.
Die Ausschreibung startet am 3. Juni 2019, Bewerbungsschluss ist am
29. Juli 2019. Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist mit 53.000 €, der
Preis Soziale Stadt erstmals mit 10.000 € dotiert.

Weitere Informationen:
www.nachbarschaftspreis.de und www.preis-soziale-stadt.de
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Besser Bauen in der Mitte
In ihrer neuen Veröffentlichung „Besser
Bauen in der Mitte“ widmet sich die Bundesstiftung Baukultur dem Thema Innenentwicklung. Als Ratgeber und Inspirationsquelle
Quelle: Bundesstiftung Baukultur

informiert das Handbuch über planerische
Strategien und Instrumente, mit denen der
eigene Ort für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen
und Freizeit attraktiver wird. Es richtet sich
an kommunale Entscheider, Initiativen und
Bauherren aus Klein- und Mittelstädten sowie
aus den ländlichen Räumen.
Den Weg für Kommunen zur lebendigen, flächenschonenden Gemeinde
skizziert das Handbuch in sechs einfachen Schritten mit herausnehmbarem Poster. Praxisnahe Instrumente wie ein Flächenkataster oder eine
Bodenvorratspolitik werden vorgestellt, erklärt und helfen Akteuren
bei der Innenentwicklung. Im Mittelpunkt des Handbuchs stehen 25
Beispielprojekte aus ganz Deutschland, die durch kreative, manchmal
überraschende Lösungen zeigen, wie Innentwicklung auch in kleineren
Orten gelingen kann.
„Besser Bauen in der Mitte“, Bundesstiftung Baukultur,
ca. 109 Seiten, kostenlos und als Download erhältlich unter:
www.bundesstiftung-baukultur.de/besser-bauen-handbuch

Quelle: ekler/shutterstock.com
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Integration

BENN, RISE & Co.:
Wie Geflüchtete im Quartier heimisch werden
Im letzten Jahr sind deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als 2015 und 2016.
Doch die Integration der Neuankömmlinge im Quartier bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mehrere
Bundesländer und Städte haben dafür eigenständige Programme aufgelegt – darunter Berlin (mit BENN)
und Hamburg (mit RISE). Gefragt ist dabei auch das Engagement der Wohnungswirtschaft.

Christian Hunziker
freier Immobilienjournalist
Berlin

sagte der Lokalpolitiker vor Kurzem bei der Er-

vielen anderen deutschen Städten, insbesonde-

öffnung des neuen, durch das Programm BENN

re die, die einen starken Zuzug von Flüchtlingen

(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften) fi-

zu organisieren hatten. Obwohl die Aufgabe,

nanzierten Büros in der Pohlestraße. „BENN“,

geflüchteten Menschen ein Dach über dem Kopf

erklärte Igel, „bringt die Nachbarn miteinander

zu beschaffen, mittlerweile überall gelöst ist,

ins Gespräch und schafft den Rahmen, gemein-

bleibt die wohl noch schwierigere Aufgabe bestehen: ein reibungsloses Zusammenleben zwischen

schaftliches Zusammenleben im Allende-Viertel

Alteingesessenen und Neuankömmlingen zu or-

Treptow-Köpenick, war des Lobes voll. Mit dem

zu entwickeln.“

ganisieren – insbesondere in den Quartieren, in

neuen Vor-Ort-Büro im Allende-Viertel habe der

Ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben

denen es auch die schon länger Ansässigen nicht

Stadtteil „einen wichtigen Akteur“ bekommen,

wünschen sich auch die Verantwortlichen in

immer leicht haben.

Quelle: SozDia GmbH/BENN Hohenschönhausen-Nord

sam Ideen für ein gutes und friedliches nachbarOliver Igel, Bürgermeister des Berliner Bezirks

Ein wichtiges Element des Berliner
Programms BENN ist die Einbeziehung der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft. Deren Interessen
vertritt der Bewohnerrat

8
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Feste laden zum Austausch zwischen alten
und neuen Nachbarn ein und sind so ein
wichtiger Beitrag zur Integration im Quartier

Das Quartier im Blick
Quelle: SozDia GmbH/BENN Hohenschönhausen-Nord

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sei es
„notwendig, die unmittelbare Nachbarschaft zu
stärken und die Quartiere als Ganzes in den Blick
zu nehmen“, sagt Sebastian Scheel, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das Land Berlin hat
deshalb 2017 das Programm BENN gestartet, für
das bis Ende 2021 rund 16,8 Mio. € zur Verfügung stehen. Mit dem Geld sind an 20 Standorten in der Nähe großer Flüchtlingsunterkünfte
Vor-Ort-Büros aufgebaut worden, die das Ziel
verfolgen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

verwaltung. „So werden der Aufbau von Begeg-

attraktiver gestalten wollen – durch Kunstaktio-

sowie Begegnungen zwischen neuen und alten

nungsräumen wie z. B. Sprachcafés, gemeinsa-

nen, Pflanzen, Bänke oder Ähnliches -, kann dies

Nachbarn zu ermöglichen.

me Sportaktivitäten, gemeinsames Gärtern oder

unterstützt werden.“ Zu den Akteuren, die dabei

Was das konkret bedeutet, erklärt Petra Rohland,

Nähwerkstätten unterstützt“, sagt sie. „Auch

eingebunden werden, zählen die Programmver-

stellvertretende Pressesprecherin der Senats-

wenn die Menschen vor Ort den öffentlichen Raum

antwortlichen explizit auch Wohnungsunter-

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

deutlicht er an einem Beispiel: „Es reicht nicht,
einen Bolzplatz zu erneuern. Man muss dann auch
ein Fußballturnier veranstalten.“
Bei dieser Vernetzung kann laut Franke eine ganze
Reihe von Akteuren, die bereits vor Ort tätig sind,
einen Beitrag leisten. „Der örtliche Sportverein
kann z. B. das Turnier veranstalten, die Caritas ein
Begegnungszentrum betreuen und der Quartiersverein einen Fotowettbewerb durchführen.“ Auch
die Wohnungsunternehmen seien „sehr wichtige
Akteure“, betont der Experte. „Besonders große
Wohnungsunternehmen können zur Integration
beitragen, indem sie Räume zur Verfügung stelQuelle: pad GmbH/Sina Prasse

len, Sozialarbeiter einstellen und so die gebauten
Quartiersstrukturen sozial bespielen.“
Das Difu hat zusammen mit dem vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
eine Untersuchung über die Integration von
Geflüchteten im Quartier durchgeführt. Dabei

Welche Angebote befinden sich in meinem Quartier? Und wie kann ich mich mit anderen Akteuren austauschen?
Das sind zentrale Fragen für die Integration (hier im BENN-Büro im Blumberger Damm in Berlin)

habe sich gezeigt, dass es besonders wichtig sei,
Begegnungsorte zu schaffen, berichtet Franke.
„Das können Nachbarschaftszentren sein, oder
es werden Orte weiterentwickelt, die bereits seit
Langem Treffpunkte für die Menschen sind.“

nehmen. Organisiert werden die Aktivitäten von

sollen „neue Wohn- und Lebensquartiere un-

jeweils einem eigens eingesetzten Team, das aus

terstützt werden, um die bestehenden und die

einer europaweiten Ausschreibung hervorgegan-

neuen Quartiere und Nachbarschaften frühzeitig

Konkurrenz zum Programm Soziale Stadt?

gen ist. Im Fall des Büros im Allende-Viertel ist das

miteinander zu verbinden“, erklärt Barbara Ke-

Doch sind die Aufgaben dieser Förderprogram-

die L.I.S.T. GmbH.

telhut, Pressesprecherin der Behörde für Stadt-

me nicht eigentlich schon durch das Programm

entwicklung und Wohnen. „Dazu wird in den neu

Soziale Stadt abgedeckt? Nein, antwortet Difu-

Von NRW bis Hamburg

entstehenden Quartieren in die soziale und kul-

Experte Franke: Das Programm Soziale Stadt sei

Vergleichbare Programme aufgelegt haben auch

turelle Infrastruktur, in Bildungseinrichtungen,

zwar für alle Integrationsprozesse enorm hilfreich.

andere Bundesländer. In Niedersachsen beispiels-

öffentliche Plätze sowie Grün- und Freiflächen

„Aufgrund der Förderbedingungen ist es aber auf

weise verfolgt das Programm „Gemeinwesenar-

usw. investiert.“

baulich-investive Maßnahmen ausgerichtet. So-

beit und Quartiersmanagement“ das Ziel, „inte-

In vier RISE-Fördergebieten (Eidelstedt-Mitte,

ziale Maßnahmen müssen deshalb aus anderen

grative Handlungsansätze zu entwickeln, die die

Mittlerer Landweg, Billstedt/Horn und Neugra-

Programmen hineingebündelt werden.“

Gemeinwesenarbeit mit der Stadtteil-, Quartiers-

ben-Fischbek) spielt die Flüchtlingsfrage eine

In Hamburg sind unter dem Dach von RISE alle

oder Ortsentwicklung verknüpfen“. In Nordrhein-

besonders große Rolle, da in diesen Quartieren

Bund-Länder-Programme der Städtebauförde-

Westfalen wird das seit 2016 laufende Programm

Unterkünfte für Geflüchtete (in der Hamburger

rung zusammengefasst. Anders verhält es sich

Komm-an in diesem Jahr fortgesetzt. Allein bis

Terminologie: Flüchtlingsunterkünfte mit der

in Berlin: In der Hauptstadt wird BENN aus dem

2017 wurden mithilfe dieses Programms mehr

Perspektive Wohnen) entstanden sind. Im Quar-

Programm Soziale Stadt sowie dem ebenfalls von

als 1.200 Ankommenstreffpunkte geschaffen, die

tier Mittlerer Landweg beispielsweise haben die

Bund und Ländern getragenen Investitionspakt

als Räume der Begegnung zwischen Geflüchteten

Verantwortlichen mit Programmmitteln u. a. eine

„Soziale Integration im Quartier“ finanziert.

und Einheimischen dienen.

Sportanlage ausgebaut, ein Kulturheim saniert

Immerhin sechs der 20 Berliner BENN-Gebiete

Aktivitäten finden sich auch auf kommunaler

und einen Spielplatz neu gestaltet.

befinden sich innerhalb von Förderkulissen der

Ebene – wie in München. Hier initiierte Ober-

Sozialen Stadt, wobei das dort bereits vorhande-

bürgermeister Dieter Reiter im Januar 2016 den

„Soziale Plätze der Begegnung“

ne Quartiersmanagement durch eine BENN-Per-

„Gesamtplan zur Integration von Flüchtlingen“,

Das allein genügt aber nicht, sagt Dr. Thomas

sonalstelle ergänzt wird. Wie erfolgreich BENN

zu dessen fünf Handlungsfeldern auch die „ge-

Franke vom Forschungsbereich Stadtentwick-

ist, wird von der Stern Gesellschaft der behut-

sellschaftliche Teilhabe im Sozialraum“ gehört.

lung, Recht und Soziales des Deutschen Instituts

samen Stadterneuerung mbH wissenschaftlich

Teil des Plans ist u. a. ein Modellprojekt, das vo-

für Urbanistik (Difu). „Entscheidend für den Erfolg

untersucht. Einen Zwischenbericht stellt die Se-

raussichtlich im Stadtteil Aubing weiterentwickelt

von Integration“, betont Franke, „ist es, soziale

natsverwaltung für Stadtentwicklung für Mitte

werden soll. Geplant sind dort die Öffnung von

Plätze der Begegnung zu organisieren.“ Das ver-

dieses Jahres in Aussicht.

drei Unterkünften und die Anbindung Geflüchteter
an den Sozialraum, wie das zuständige Sozialreferat ohne Nennung weiterer Details mitteilt.
In Hamburg ist das „Rahmenprogramm Integrierte
Stadtbau und Stadtentwicklung
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Weitere Informationen:
www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn
www.hamburg.de/stadtplanung/rise
difu.de/publikationen/2017/gefluechtete-in-der-sozialen-stadt.html
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Neue Nachbarschaften

Profis für soziales Miteinander
Gute Nachbarschaft will gepflegt sein. Es gilt, Vertrauen aufzubauen, ein Gespür für Stimmungen
und ein offenes Ohr für Probleme zu haben. In der Neubausiedlung Ackermannbogen im Stadtteil
München-Schwabing übernimmt dies seit zehn Jahren der Ackermannbogen-Verein. Er organisiert
das nachbarschaftliche Miteinander in der Siedlung, berät Bewohner, bietet Kurse an, veranstaltet
Konzerte und stellt Räume für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung.

abzunabeln und den Verein für das gesamte Quar-

Bewohner ist unter 20 Jahre alt. Auch baulich ist

tier zu öffnen. Mit dem Viertel, in dem heute rund

die Siedlung am Fuße des Olympiaberges noch

7.000 Menschen leben, wuchs auch der Verein:

jung: Erst 2017 wurde der Stadtplatz im Zentrum

Aktuell ist er „Dachmarke“ für drei Nachbarschaft-

eingeweiht, eine gepflasterte Piazza mit einem

streffs, das Kulturbüro, den Gemeinschaftsgarten

Brunnen als Mittelpunkt, einem Supermarkt

sowie mehrere ehrenamtliche Projektgruppen, die

und einer Ruhezone, Ort der Stille genannt, die

sich für Hallensport, Stadtnatur oder ältere Men-

zum Ausruhen, Lesen oder Ratschen gedacht ist.

Man kennt sich am Ackermannbogen. Und man

schen im Viertel engagieren. „Unser Verein hat

Gleich nebenan liegen der 1.000 m2 große Ge-

fühlt sich nachbarschaftlich verbunden. Deshalb

über 600 Mitglieder“, sagt Heidrun Eberle, Lei-

meinschaftsgarten und ein kleiner Park mit al-

feierten die Bewohner des Viertels das Vereins-

terin der Nachbarschaftstreffs, stolz: „Die Kinder

ten, riesengroßen Bäumen, die noch aus der Zeit

jubiläum des Ackermannbogen e. V. u. a. auch

nicht mitgerechnet.“

stammen, als das Gelände militärisch genutzt

Hartmut Netz
freier Journalist
München

mit einem gemeinsamen Picknick zwischen den

wurde. Seit Baubeginn im Jahre 2000 sind hier
Modernes Viertel

auf knapp 40 ha Fläche rund 2.250 Wohnungen,

Entscheidung, sich im Jahr 2008 von der Wohn-

Mit Kindern ist der Ackermannbogen reich ge-

über 500 Arbeitsplätze, zwei Schulen, mehrere

baugenossenschaft Wagnis eG, die mit knapp 200

segnet, denn hier leben überwiegend Familien

Kindergärten, ein Jugendtreff und diverse Kul-

Wohnungen am Ackermannbogen vertreten ist,

mit ihrem Nachwuchs. Mehr als ein Viertel der

turstätten entstanden. In knapp 20 Jahren ist ein

Quelle aller Fotos: Ackermannbogen e. V.

Häusern. Rückblickend war es also die richtige

Der Gemeinschaftsgarten im
Ackermannbogen ist ein vom
Bundesumweltministerium gefördertes Klimaprojekt, in dessen
Rahmen in Vergessenheit geratene
Methoden der Haltbarmachung
von Lebensmitteln wie Trocknen
oder Einlegen vermittelt werden
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vielfältiges und buntes Stadtquartier gewachsen,

WIRKUNGSANALYSE NACHBARSCHAFTSTREFFS

mit Bewohnern aus 46 Nationen und Strukturen,
wie man sie nur von lang etablierten Dorfgemein-

Die im November 2014 veröffentliche Studie „Wirkungs-

schaften kennt – so formuliert es zumindest die

analyse Quartiersbezogene Bewohnerarbeit – Nachbar-

Stadtteilzeitung „Schwabinger Seiten“.

schaftstreffs“ befasst sich im Auftrage der Stadt München
eine zentrale Rolle bei der Bewältigung künftiger sozialer

Das hat viel mit dem Nachbarschaftsverein und sei-

Herausforderungen einräumt. Nachbarschaftstreffs seien

nen Treffs zu tun, die am Ackermannbogen Börsen

ein wichtiges Angebot für die Gestaltung funktionieren-

heißen. „Das A und O unserer Arbeit ist es, Räume

der Nachbarschaften, das sich insbesondere dazu eigne,

bereitzustellen, in denen man sich ohne Konsum-

ehrenamtliches Engagement im Quartier anzuregen, pro-

zwang treffen kann“, beschreibt Leiterin Heidrun

fessionell zu begleiten und als sozialen Kitt für nachbar-

Eberle eine zentrale Aufgabe der Nachbarschafts-

schaftliches Miteinander im Quartier wirken zu lassen.

börsen. Es geht also um niederschwellige Angebote

Allerdings sei es zwingend geboten, dieses Angebot in enger

und Orte, die kostenlos nutzbar sind. Daneben gibt

Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft systematisch weiterzuentwickeln und auf

es ein breites Spektrum an Mitmachangeboten, von

ein belastbares Fundament zu stellen, heißt es weiter. Die Autoren der Studie empfehlen

Spielgruppen und Hausaufgabenbetreuung über

der Wohnungswirtschaft, Nachbarschaftstreffs zu unterstützen, beispielsweise mit unent-

Bastelkurse und Fitnesstraining bis zu Naturerfah-

geltlich zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten oder finanziellen Zuwendungen, denn

rung und Meditation. Das Team um Heidrun Eberle

der dadurch erzeugte soziale Mehrwert komme in erster Linie Kommunen und Wohnungs-

organisiert Flohmärkte, Repair-Cafés und Kleider-

unternehmen zugute – ein Mechanismus, den Sozialwissenschaftler als „Social Return on

tausch-Partys; es gibt einen interkulturellen Frau-

Investment“ bezeichnen.

enabend sowie ein Frauen-Café für Migrantinnen.
Einmal jährlich findet das Kulturwochenende statt,
ein Event mit Live-Musik, Theater und AusstellunStadtbau und Stadtentwicklung
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Download der Studie:
www.muenchen.info/soz/pub/pdf/515_Wirkungsanalyse_
Nachbarschaftstreffs.pdf

Quelle: Landeshauptstadt München

mit der Wirkung von Nachbarschaftstreffs, denen sie
Niedrigschwellige Angebote

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Den Nachbarschaftsbörsen komme zugute, dass
alle Mitarbeiter, auch Eberle selbst, am Ackermannbogen wohnten, sagt die Leiterin: „Wir haben
das Ohr dicht am Viertel. Das fließt in unsere Arbeit
ein.“ Dies erlaube es, Themen, die in der Luft lägen,
schneller aufzugreifen und besser auf die Sorgen
und Nöte von Nachbarn einzugehen.
Die Arbeit des Vereins stößt bei den im Viertel engagierten Wohnungsunternehmen, einem bunten
Mix aus Genossenschaften, städtischen Gesellschaften und privaten Bauträgern, auf positive
Resonanz. Michael Schmitt, Pressesprecher der
städtischen GWG, die dort knapp 180 Wohnungen betreut, lobt die „quartiersstabilisierende“
Wirkung des Vereins, der sich im Viertel sehr
gut vernetzt habe. „Im Grunde verfolgen wir das
gleiche Ziel“, sagt er: „funktionierende NachbarDer vom Ackermannbogen-Verein einmal pro Jahr veranstaltete Flohmarkt bietet mehr als nur die
Gelegenheit, Schätze aus Nachbars Keller zu erwerben. Er ist auch ein soziales Event für das Viertel

schaften.“ Das sieht man bei der Gewofag, einer
ebenfalls stadteigenen Wohnungsgesellschaft, die

Interview mit Prof. Dr. Karl-Peter Sprinkart

„Plattform für soziale Stabilität“

Quelle: privat

Peter Sprinkart lehrte Kultur- und Kommunikationswissenschaft an
der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule
für angewandte Wissenschaften München. Für das Sozialreferat der
Stadt München hatte der im Dezember 2018 verstorbene Wissenschaftler
im Jahr 2013 eine Studie zur Wirkung von Nachbarschaftstreffs
durchgeführt.

Ein Nachbarschaftstreff in einem Problemviertel

Wie wirkt sich ein Nachbarschaftstreff auf

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,

die soziale Stabilität im Quartier aus?

damit quartiersbezogene Bewohnerarbeit

muss sich zunächst mit den Basics beschäftigen:

Ein gut geführter Nachbarschaftstreff fungiert als

Erfolg hat?

z.B. Schlägereien unter Jugendlichen oder alte

Kommunikationsplattform, die gemeinschaftliche

Es braucht professionelles Personal, das die In-

Menschen, die sich nicht mehr auf die Straße trau-

Aktivitäten fördert. Kommunikation ist wichtig,

frastruktur aufrechterhält und aktiv auf die Men-

en. Ein Treff kann dann eine wichtige intermediäre

um ein Klima gegenseitiger Akzeptanz und sozi-

schen zugeht. Die Räume müssen zentral gelegen

und moderierende Rolle spielen.

alen Miteinanders wachsen zu lassen, das letztlich

sein; sie dürfen keinesfalls Amtscharakter haben

Zudem lassen sich unter dem Motto „Wir verschö-

den Frieden im Viertel sichert. Konflikte werden

und das Angebot muss extrem niederschwellig ge-

nern unser Viertel“ gemeinschaftsstiftende Aktio-

dadurch reduziert, Vandalismus nimmt ab.

halten werden. Zudem sollte klar sein, dass quar-

nen organisieren; beispielsweise das Sammeln von

tiersbezogene Bewohnerarbeit eine kommunale

Müll oder das Pflanzen von Blumen. Das scheint

In den letzten Jahren wurden viele Nachbar-

Fördermaßnahme ohne Laufzeitbefristung ist. Ein

trivial, doch die Identifikation der Bewohner mit

schaftsvereine gegründet. Was unterschei-

Nachbarschaftstreff auf rein ehrenamtlicher Basis

ihrem Viertel lässt sich dadurch ungemein stei-

det einen Verein von einem Treff?

trägt nicht auf Dauer.

gern.

reinen Treff hinausgeht. Eine Vereinsgründung

In Neubausiedlungen plant man oft von

Vielen Dank für das Interview.

erleichtert es, finanzielle Mittel einzuwerben; als

vornherein einen Nachbarschaftstreff ein.

Verein lässt sich quartiersbezogene Bewohner-

Doch wie ist es, wenn ein Teff nachträglich

arbeit besser organisieren. Meist läuft es darauf

etabliert werden soll, beispielsweise in

hinaus, dass man mehrere Treffs betreibt.

einem sog. Problemviertel?

Ein Verein ist eine Art Add-on, das über einen
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Das Gespräch führte Hartmut Netz im Oktober 2018.

Der 1.000 m2 große Gemeinschaftsgarten, Stadtacker genannt, liegt mitten im Wohngebiet, ganz in der
Nähe des zentral Stadtplatzes. Einzelparzellen gibt es nicht; jeder kann mitmachen

am Ackermannbogen mit knapp 50 Wohnungen

sich füreinander ein, werden gebraucht und ge-

und diversen Einrichtungen vertreten ist, ähnlich:

schätzt. Dies stärkt Selbstwertgefühl und Zusam-

Von der Nachbarschaftsbörse, die ihre Räume bei

menhalt.“ Eine weitere Erkenntnis: Ehrenamtliches

der Gewofag angemietet habe, profitiere das ge-

Engagement ist wichtig für funktionierende Nach-

samte Quartier, sagt Michael Dengler, Sprecher

barschaften, kann sich aber nur in professionellen

der Geschäftsführung: „Als Betreiber eigener

Strukturen optimal entwickeln.

Nachbarschaftstreffs arbeiten wir auch im Rah-

Eine Erkenntnis, der sich die Stadt lange verwei-

men der quartiersbezogenen Bewohnerarbeit eng

gerte. Ursprünglich war geplant, die zunächst von

mit dem Verein zusammen.“

Profis geleiteten Nachbarschaftstreffs nach drei
Jahren auf rein ehrenamtlicher Basis weiterlau-

Professionelle Struktur

fen zu lassen. Erst 2015 beschloss der Stadtrat,

Mittlerweile gibt es 36 von der Stadt geförderte

pro Treff eine dauerhafte, von der Stadt bezahlte

Nachbarschaftstreffs. Sie sind nicht nur am Acker-

Teilzeitstelle zu schaffen. Das bescherte auch der

mannbogen Erfolgsmodelle – wie eine Studie der

Arbeit des Ackermannbogen-Vereins, der aktuell

Hochschule München hervorhebt. In Quartieren

sieben Angestellte beschäftigt, einen sicheren

mit einem Treff als zentraler Anlaufstelle fühlten

Rahmen für die Zukunft. Die Basis nachhaltiger

sich die Bewohner besser informiert über das, was

Quartiersentwicklung sei ein Dreiklang aus guter

in der Nachbarschaft los sei, heißt es darin. Wer

Architektur, hoher Freiraumqualität und funk-

seine Nachbarschaft kenne, handle solidarischer:

tionierender sozialer Strukturen, sagt Heidrun

„Menschen helfen und unterstützen sich, setzen

Eberle. Man könne es auch Heimat nennen.

NACHBARSCHAFTSVEREINE
Nachbarschaftsvereine gibt es inzwischen in vielen Städten. In Bremen betreibt z. B. der
Verein Bispi, eine Initiative von Bremer Bürgern, seit 2008 einen Nachbarschaftstreff mit
regelmäßigem Musikfrühstück, Orient-Café, Handarbeitstreff und Kulturangeboten. Bispi
wird von der Hansestadt gefördert. Der seit drei Jahren bestehende Verein Nachbarschaft
Paderborn Ost betreibt dagegen keinen Treff und seine rund 80 Mitglieder arbeiten auf
rein ehrenamtlicher Basis. Der Verein organisiert Flohmärkte im Viertel oder lädt zum
Stadtteilfrühstück in den Räumen des örtlichen Altenzentrums. Wieder ein anderes Modell
verfolgt der Verein Soziale Stadt Potsdam: Mit seinen drei Nachbarschaftstreffs ist er Teil
des Unternehmensverbunds ProPotsdam, unter dessen Dach die Landeshauptstadt ihre
Immobilien-Aktivitäten gebündelt hat. Doch egal mit welcher Struktur: Nachbarschaftsvereine dienen immer dem sozialen Zusammenhalt und damit dem Frieden im Viertel.

NEUBAU UND SANIERUNG

GdW für Rahmenvereinbarung
ausgezeichnet
Für seine Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen hat der
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e. V. den Immobilienmanager Award in der Kategorie „Projektentwicklung
Neubau“ erhalten. Gemeinsam mit der Deutschen Bauindustrie, der Bundesarchitektenkammer und dem Bundesbauministerium hatte der GdW

Nahmen für
den GdW den
Preis entgegen: Andreas
Schichel, Fabian
Viehrig, Ingeborg
Esser, Katharina
Burkardt, Axel
Gedaschko

Quelle: Axel Schulten

Serielles und modulares Bauen

2018 in einem erstmalig durchgeführten europaweiten Ausschreibungsverfahren neun zukunftsweisende Angebote des seriellen und modularen

„Mit der Rahmenvereinbarung liefern wir passgenaue Lösungen, damit

Wohnungsbaus ausgewählt. Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland

Wohnungsbau schneller, kostengünstiger und in hoher Qualität umgesetzt

können seitdem Wohnungsneubauprojekte quasi „aus dem Katalog“ aus-

werden kann“, so GdW-Präsident Axel Gedaschko. „Unsere ausgewählten

wählen und profitieren von einer enormen Zeitersparnis, da Teile der Pro-

Konzepte sind damit ein wichtiger Baustein für mehr bezahlbaren und

jektausschreibung und -vergabe sowie der Planung bereits erledigt sind.

zeitgemäßen Wohnraum – sozusagen Haute Couture vom Band.“

Weitere Informationen:
www.gdw.de/wohnen-und-stadt/serielles-bauen
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Neubau

VBW startet Bauoffensive
u.a. in Ersatzneubauten nahe der Universität am Lennershof. Den Auftakt

Zuge ihrer Strategie 2030 ein klares Ziel gesetzt: 1.500 Wohneinheiten

machten im April 2018 die zunächst notwendigen Abbrucharbeiten an der

Quelle: VBW

Für den Neubau hat sich die Bochumer VBW Bauen und Wohnen GmbH im
sollen in den nächsten fünf

Lennershofstraße.

Jahren neu entstehen.

Ab Herbst 2019 werden hier u. a. zwölf Einfamilienhäuser entstehen.

In den Jahren 2019 und

Die sog. Energiekomforthäuser bieten den Bewohnern im Rahmen einer

2020 wird das Unter-

Kooperation mit den Stadtwerken Bochum die Möglichkeit, zusammen mit

nehmen rund 125 Mio. €

dem neuen Haus nach KfW-55-Standard zugleich ein sog. „Stadtwerke

in Neubaumaßnahmen

Solar Paket Premium“ zu pachten. Dabei handelt es sich um eine Photovol-

für Bochum investieren,

taikanlage auf dem Hausdach sowie einen dazugehörigen Batteriespeicher.
Außerdem errichtet die VBW insgesamt 87 neue Wohneinheiten mit einer

So sollen die Neubauten in
der Lennershofstraße später
einmal aussehen

Gesamtwohnfläche von rund 6.970 m2 – davon 32 öffentlich geförderte
und 43 frei finanzierte Wohneinheiten sowie zwölf Eigentumswohnungen.
Der Abschluss der Quartiersentwicklung ist für Anfang 2022 geplant.

Weitere Informationen:
www.vbw-bochum.de
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SANIERUNG

SWG Freiberg schafft modernes Ärztezentrum
Die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. Aktiengesellschaft

kernsaniert. Es erhält u. a. einen Aufzug bis ins Dachgeschoss und eine

(SWG) saniert die ehemalige Poliklinik am Roten Weg in der sächsi-

behindertengerechte Toilette. Alle Räume werden barrierefrei und

schen Universitätsstadt. So soll ein modernes Gesundheitszentrum für

modern ausgestattet, außerdem wird ein neues Beleuchtungskonzept

die medizinische Versorgung entstehen. Auf drei Etagen und insge-

installiert.

samt über 1.000 m2 sollen hier Ärzte, Heilpraktiker, eine Apotheke,
Therapeuten und Dienstleister aus der Gesundheitsbranche einen Platz

Weitere Informationen:
www.wohnungsgesellschaft.de

finden. Dazu wird das bestehende Gebäude bis 2022 durch die SWG
Stadtbau und Stadtentwicklung
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Quelle beider Bilder: GEWOBA

Die neuen GEWOBA-Häuser entstehen im
Bremer Stadtteil Walle. Dort will das
Unternehmen den bisherigen Bestand um
größere Wohnungen erweitern

Neubauprojekt

Wohnen im Bremer Westend
In Bremen-Walle realisiert die GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und

und fünf Zimmern, die den bisherigen Bestand mit vorwiegend 1-Zimmer-

Bauen im Ortsteil Westend drei Gebäude mit 15 preisgebundenen Woh-

Wohnungen gezielt um größere Wohnungsgrundrisse erweitern. Im größten

nungen mit ein bis fünf Zimmern. Die Wohnungen sind 35 bis 97 m2 groß

Gebäude an der Arndtstraße, Ecke St.-Magnus-Straße, das nun gebaut wird,

und verfügen über einen Balkon. Zwei Gebäude sind bereits fertiggestellt,

soll im Erdgeschoss eine Turnhalle für einen Bremer Sportverein entstehen.

nun folgt der letzte Bauabschnitt. Die Neubauten realisiert die GEWOBA

Darüber wird ein Angebot an 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen geschaffen.

ergänzend zu ihrem Bestand in dem Viertel. In den zwei kleineren Neu-

Fertiggestellt werden soll das 4-geschossige Gebäude im Januar 2020.

bauten an der Arndtstraße befinden sich jeweils drei Wohnungen mit vier

Die benachbarten Bestandsgebäude sind durch ein neues gemeinsam
genutztes Treppenhaus mit den Neubauten verbunden und profitieren
von dem Projekt: Durch die Aufzüge im Treppenhaus werden auch 72 Bestandswohnungen barrierefrei erschlossen. Zudem werden die Fassaden
und die Laubengänge der Bestandsgebäude gestrichen, die Wohnungseingangstüren erneuert und das Wohnumfeld neugestaltet. Auch die Wärmeund Stromversorgung wird umgestellt. Die Mieter der Bestandsgebäude,
im Neubau sowie in den anliegenden Wohngebäuden werden zukünftig
über ein neues Gas-Blockheizkraftwerk mit Wärme und Strom versorgt.
Eine Carsharing-Station vor Ort bietet den Anwohnern zudem eine klimafreundliche und günstige Alternative zum eigenen Auto.
Das Bauprojekt „Wohnen im Westend“ ist ein Ergebnis aus dem Architekturwettbewerb „ungewöhnlich wohnen“. Aus dem Wettbewerb wurde z. B.
bereits das GEWOBA-Projekt „Bremer Punkt“ umgesetzt. Das Gesamtin-

Geräumig: Der Blick in den Wohn- und Essbereich

Weitere Informationen:
www.gewoba.de
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vestitionsvolumen für den Neubau in Walle beläuft sich auf ca. 3,6 Mio. €.

NEUBAU UND SANIERUNG

Nichtwohnbau

Entwurf für HOWOGE-Schulbau
steht fest
Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive wird die landeseigene
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH auf einem Gelände an der Allee
der Kosmonauten eine Integrierte Sekundarschule (ISS), ein Gymnasium,
eine Doppelsporthalle sowie zugehörige Sport- und Freiflächen realisie-

Grün- und Sportflächen für die Schüler ergänzen
den Entwurf des Neubaus in Berlin-Marzahn

ren. Nun steht der Entwurf für den ersten Schulneubau der HOWOGE fest,
„Gemeinsam lernen!“ lautet sein Leitgedanke.
Insgesamt 14 Arbeiten wurden eingereicht, neben einem ersten Preis

Das Besondere am Siegerentwurf sei, dass er im Sinne des gemeinsamen

wurden zudem zwei dritte Preise sowie eine Anerkennung ausgesprochen.

Lernens beide Schulen in einem Gebäude vereine, so das Preisgericht.
Mittelpunkt des Baus sind Gemeinschaftsflächen wie Mensa und Aula
sowie die Sporthallen. Sog. Compartments bilden kleine, überschaubare
Einheiten, die sich jeweils gleichberechtigt um das Schulzentrum anordnen. „Im Wettbewerb war zum ersten Mal das neue pädagogische Leitbild

Quelle beider Bilder: PPAG architects

der Compartmentschule für weiterführende Oberschulen in Berlin umzusetzen. Der Siegerentwurf hat das Potenzial, ein Pilotvorhaben in der
Umsetzung der neuen Berliner Lern- und Teamhäuser zu werden“, urteilte
die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres.
Im Anschluss an das Wettbewerbsverfahren wird ein Verhandlungsverfahren nach Vergabeordnung mit den drei Preisträgern durchgeführt. Die
öffentliche Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt voraussichtlich

Visualisierung des neuen Gebäudes an der
Allee der Kosmonauten

im Mai 2019.

Weitere Informationen:
www.howoge.de
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Studie des Pestel Instituts

Bis zu 2,7 Mio. neue Wohnungen durch Aufstockung
und Umnutzung möglich
Ob auf Dächern von Wohnhäusern und Supermärkten oder in leerste-

stellung der Untersuchung die Rahmenbedingungen benannt, die für das

henden Büros: Durch Aufstockung und Umnutzung könnten bis zu 2,7

Aufstocken von Nichtwohngebäuden notwendig wären. Demnach müssten

Mio. neue Wohnungen entstehen. Das ist das Ergebnis einer Studie der

zahlreiche bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Vorgaben weiter-

TU Darmstadt und des Pestel Instituts. Das Potenzial durch die Aufsto-

entwickelt werden, z. B. Genehmigungsverfahren und Anforderungen im

ckung von Wohngebäuden aus den 1950er bis 1990er Jahren hatte die

Bereich Schall, Wärme und Barrierefreiheit.

TU Darmstadt bereits im Jahr 2016 untersucht und kam damals auf bis
zu 1,5 Mio. zusätzliche Wohnungen, die die Wohnungsmärkte vor allem
landstudie 2019: Wohnraumpotenziale in urbanen Lagen, Aufstockung
und Umnutzung von Nichtwohngebäuden“ betrachtet zusätzlich nun
auch Nichtwohngebäude, die demzufolge Potenzial für weitere 1,2 Mio.
Wohnungen bieten.
Erstellt wurde die Studie von Prof. Karsten Tichelmann (TU Darmstadt)
anhand von 20 Best-Practice-Beispielen. Gemeinsam mit 15 weiteren
Verbänden, u. a. dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen, dem IVD Immobilienverband Deutschland sowie
Haus und Grund, hat die Bundesingenieurkammer in Berlin bei der Vor-

Weitere Informationen:
www.pestel-institut.de
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Quelle: Bjoern Wylezich/shutterstock.com

in den Ballungsgebieten entspannen könnten. Die aktuelle „Deutsch-

Unten Discounter, oben wohnen: Solche Projekte sind beim
Lebensmittelhändler Aldi bereits in Planung

Neubau

GBS schafft modernen
Wohnraum
Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer eG
(GBS) schafft Wohnraum
in der Domstadt: 30 neue
Wohnungen entstehen
Quelle: GBS

auf dem Gelände „Am
Priesterseminar“. In dem
Neubau wird es 2-, 3- und
4-Zimmer-Wohnungen mit

Visualisierung des Neubaus in Speyer

60 bis 125 m2 Wohnfläche
geben. Neben Balkonen und Fußbodenheizung ergänzen ein Fahrstuhl und
eine Tiefgarage die Ausstattung der Neubauten. Zehn Wohnungen werden
durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gefördert.
Durch die günstigen Darlehen und die Tilgungszuschüsse der ISB bzw.
des Landes Rheinland-Pfalz können die Wohnungen an den berechtigten
Personenkreis für 7 €/m2 vermietet werden. Die Miete der übrigen Wohnungen wird sich auf ca. 10,50 €/m2 belaufen.
Im September 2018 wurde mit dem Bau begonnen. Er wird durch das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer GmbH ausgeführt: Das Siedlungswerk
errichtet das Objekt schlüsselfertig für die Baugenossenschaft.

Weitere Informationen:
www.gbs-speyer.de
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Modernisierung

Balkone, Aufzüge und neue Farbe
Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) saniert ihre
Bestände im Quartier Lindenstraße, das sich im Pirnaer Stadtteil Copitz
befindet. Das Vorhaben betrifft vier 6-geschossige Wohngebäude des
Typs WBS 70, die in den 1980er Jahren entstanden sind und Ende der
1990er Jahre erstmals umfassend saniert wurden. In den nächsten drei
Jahren lässt die WGP an einigen Wohnungen, die bisher über keinen
Balkon verfügten, solche nachrüsten.
Bereits vorhandene Balkone sollen erneuert
bzw. teilweise auch gegen neue Anlagen
ausgetauscht werden. An zwei Gebäudeeingängen werden zudem Personenaufzüge angebaut. Alle Gebäude im Quartier
erhalten an der Außenfassade und in den
Treppenhäusern eine neue Farbgebung.
Quelle: WGP

Die Arbeiten beginnen im März 2019
und werden in mehreren Bauabschnitten
ausgeführt. Insgesamt investiert die WGP
rund 6 Mio. €.

Weitere Informationen:
www.wg-pirna.de
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Im Januar stellte die WGP den Mietern die Pläne im
Rahmen einer Informationsveranstaltung vor

NEUBAU UND SANIERUNG

Der Wiener Hof in Bremen

Originalgetreue Sanierung unter Denkmalschutz
Mit viel Liebe zum Detail bauten die Architekten Friedrich Wilhelm Rauschenberg und Andreas Heinrich
Wilhelm Müller zwischen 1905 und 1907 Bremens erste Mietwohnungsanlage: den „Wiener Hof“. Liebe
zum Detail bewies über 100 Jahre später auch das bremische Wohnungsunternehmen GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen bei der Sanierung des Ensembles, das seit 1973 unter Denkmalschutz steht.
Das Engagement wurde mit dem 3. Platz beim Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege belohnt.

Nurdan Gülbas
GEWOBA Aktiengesellschaft
Wohnen und Bauen
Bremen

in den unterschiedlichen Baustilen des Klassizis-

einen nach vorne ausgerichteten Innenhof. Florale

mus, Historismus und des Jugendstils errichtet

Jugendstilelemente zieren bis heute die Fassade

wurden. Inmitten dieses Wohngebiets befindet

und die geschmiedeten Gitter, die das Grundstück

sich der „Wiener Hof“. Als eines der ersten Mehrfa-

einfassen.

milienmietshäuser stellte es Anfang des 20. Jahrhunderts eine Alternative zum vorherrschenden

Zurück zur Original-Fassadenfarbe

Einfamilienhaus dar. Das 3-flügelige Ensemble

Als im Sommer 2016 mit der aufwendigen Sa-

Das „Viertel“, wie die Bremer die zentrumsnahen

besteht aus neun Mehrfamilienhäusern für ur-

nierung des Wiener Hofs begann, lag die letzte

Ortsteile Ostertor- und Steintorviertel nennen,

sprünglich 20 Mietparteien, heute sind es 19.

Frischekur über 30 Jahre zurück. Vor allem die

entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Charakte-

Um die Grundstücksfläche bestmöglich ausnut-

Fassade und das Dach waren beschädigt. Um

ristisch für diese Zeit sind die vielen Altbremer

zen zu können, rückten die Architekten das Objekt

das Jugendstilensemble so originalgetreu wie

Häuser. Das sind Wohnhäuser, die als Reihenhäuser

an die hintere Grundstücksgrenze und schufen so

möglich wiederherzustellen, arbeitete das Un-

Quelle: GEWOBA

Da das Jugendstilensemble so originalgetreu wie
möglich wiederhergestellt werden sollte, war
eine enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt
für Denkmalpflege hilfreich
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Quelle: GEWOBA

Die letzte Sanierung lag über 30
Jahre zurück, als die GEWOBA im
Sommer 2016 mit der Dach- und
Fassadensanierung des Wiener
Hofs begann

ternehmen eng mit dem Landesamt für Denkmal-

abstimmungsintensiven Beprobungen erstrahlen

wurden diese gegen Schindeln aus Naturschiefer

pflege Bremen zusammen. Bei den etwa 12-mo-

die Gebäude heute wieder in den Originalfarb-

ausgetauscht. Die Erker hat die Fachfirma mit

natigen Vorarbeiten halfen alte Akten und Fotos

tönen.

vorbewittertem Zinkblech gedeckt.

sehr. Auch eine Restauratorin unterstützte die

Im Juni 2016 begannen die Dachdecker im ers-

Arbeiten. Ihre Aufgabe war, die Farbfassungen

ten Sanierungsabschnitt des Wiener Hofs mit

„Eine echte Oase“

an der Fassade des Wiener Hofs zu untersuchen.

den Arbeiten. Sämtliche Dachziegel mussten

Im Anschluss an die Dachdeckerarbeiten began-

Als der Gebäudekomplex 1981 zuletzt gestrichen

unter Berücksichtigung der Anforderungen des

nen die Malerarbeiten an der Fassade. Bereits im

worden war, bekam die Fassade einen weißen An-

Landesamts für Denkmalpflege heruntergenom-

November 2016 erstrahlten Fassade und Dach

strich mit terrakottafarben abgesetzten Deko-

men und durch neue ersetzt werden. Die Dachsa-

des Jugendstilbaus in neuem Glanz. Aber nicht

rationen. Die Restauratorin fand jedoch heraus,

nierung bezog auch die Gauben, das Türmchen

nur Dachdecker und Maler waren beteiligt. Auch

dass die Fassade ursprünglich nicht weiß, son-

und die Erker mit ein: Ein sensibles Thema, da die

andere Gewerke taten das Ihrige, um das über 100

dern oxidgelb war und die Jugendstilornamente

Gauben ursprünglich mit Schindeln aus asbest-

Jahre alte Gebäudeensemble an heutige Standards

einen dunkleren Terrakottaton aufwiesen. Dank

haltigen Faserzementplatten verkleidet waren.

anzupassen. So hat die GEWOBA die Hohlräume der

dieser im Juni 2016 durchgeführten zeit- und

Unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen

abgehängten Kellergeschossdecke mit einer

Quelle: GEWOBA

Quelle: Hansestadt Bremen, Landesamt für Denkmalpflege
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Nach der Sanierung: ein Schmuckstück
mitten in der Bremer Innenstadt

Das historische Ensemble steht
seit 1973 unter Denkmalschutz

durch: Dazu gehörten die Treppenhäuser, die einen

Auszeichnung

decken zu den Dachböden konnten über dieses

neuen Anstrich bekamen, und die Treppenstufen,

„Für das Engagement zur Erhaltung dieses für die

Verfahren energetisch ertüchtigt werden. Im Keller

auf denen der alte Filzbelag gegen einen pflege-

Bau- und Sozialstruktur so wichtigen Denkmals“

wurden zudem die Kellerleitungen gedämmt. Die

leichten Linoleumbelag in passender Holzoptik

ist die GEWOBA im November 2018 mit dem

einfach verglasten Haustüren erhielten von innen

ausgetauscht wurde. Die neuen Außenleuchten

3. Platz des „Bundespreis für Handwerk in der

einen Vorsatzrahmen mit 2-Scheiben-Verglasung.

konnten in Absprache mit dem Landesamt für

Denkmalpflege 2018“ ausgezeichnet worden. In

Und auch die Holzfenster in den Wohnungen wur-

Denkmalpflege an die Original-Außenleuchten

der Jurybegründung heißt es weiter: „Mit erfah-

den aufwendig restauriert: Es sind von außen sog.

angepasst werden.

renen Handwerksbetrieben ist es gelungen, die

Wassernasen angefertigt worden; die Fensterflügel

Im Frühjahr 2017 ging es dann wieder vor die

notwendigen Instandsetzungsarbeiten in einer

konnten neu eingestellt und geölt werden.

Tür. Nach der Sanierung der Kanäle und der

dem Objekt angemessenen Qualität durchzufüh-

Während der Wintermonate 2016/2017 führte

Hauseingangspodeste stand nun noch die Neu-

ren. Dass eine Wohnungsbaugesellschaft bereit

die GEWOBA Arbeiten im Inneren des Wiener Hofs

gestaltung der Außenanlagen an. Hier erwies

war, auf diesem Weg mit Denkmalschutz, Mieter-

sich der Garten- und Landschaftsarchitekt der

interessen und Wirtschaftlichkeit einvernehm-

GEWOBA, Jens Spilker, als wahrer Experte. In

liche Lösungen zu entwickeln, lässt für weitere

enger Absprache mit den Bewohnern ist eine

Projekte hoffen.“

Wegeführung entstanden, die den alten Baum-

Insgesamt 700.000 € kostete die Sanierung des

bestand schützt, Stolperkanten reduziert und

Wiener Hofs. Viel Geld, das gut investiert ist.

eine Hofsituation schafft, die „einer echten Oase

„Wir sind froh, dass es den Denkmalschutz gibt.

mitten im quirligen Bremer Viertel nahekommt“,

Schmuckstücke wie den Wiener Hof pflegen wir

so die Bewohner.

mit großer Leidenschaft. Vier Häuser der GEWOBA

Überhaupt waren die 19 Mietparteien des Wiener

sind bereits denkmalgeschützt“, sagt Lars Go-

Hofs zu jeder Zeit genau über den Sanierungsstand

molka, Leiter Bestandstechnik und Immobili-

informiert – ein wesentlicher Punkt, der für ei-

enbewertung bei dem Wohnungsunternehmen.

nen reibungslosen Ablauf sorgte. Denn neben

„In Kürze kommen weitere Gebäude in unserem

den speziellen Anforderungen des Landesamts

Bestand unter Ensembleschutz“, berichtet er

für Denkmalpflege stellte vor allem die Lage des

und unterstreicht damit, dass Denkmalschutz

Objekts eine Herausforderung dar: In einer en-

für die GEWOBA auch in Zukunft eine wichtige

gen Nebenstraße mit Kopfsteinpflaster konnte

Rolle spielt.

Quelle: GEWOBA

Einblasdämmung befüllt. Auch die Holzbalken

Eine Restauratorin fand bei Beprobungen heraus, dass
die Fassade ursprünglich oxidgelb war und die Jugendstilornamente einen dunkleren Terrakottaton aufwiesen

die GEWOBA weder großes Gerät einsetzen, noch
bestand ausreichend Rangier- und Abstellfläche
Stadtbau und Stadtentwicklung
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Weitere Informationen:
www.gewoba.de
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Anzeige

Die Digitalisierung beginnt im Heizungskeller
Über 41 Millionen Wohneinheiten existieren in Deutschland. Und alle wollen beheizt, mit Strom,
Gas und Wärme versorgt werden. Doch für die Wohnungswirtschaft sind Anlagenzustände und
Verbrauchsdaten oft ein Buch mit sieben Siegeln. Eine Nachrüst-Lösung ermöglicht es jetzt, diese Informationen zu heben – und davon zu profitieren. Als ersten Schritt in eine digitale Zukunft.

Foto: Lemonbeat

Im Neubau des Europäischen
Zentrums der Immobilien- und
Wohnungswirtschaft (EBZ)
in Bochum wird der smarte
Heizungskeller bereits Realität.
Ebenso wie in den Kellern von
mehreren Wohnungsunternehmen.

Einmal im Jahr werden Zähler abgelesen, häufig sogar noch manu-

Management wirtschaftlich. Mithilfe von Convertern gelangen Da-

ell. Störungen in den Anlagen werden oft erst erkannt, wenn sich

ten der bestehenden Infrastruktur ins Internet. Die kostengünstigen

die Mieter beschweren. „Daten sind das neue Öl“, hört man immer

Converter für Heizkessel, Pumpen, und Balgenzähler, sowie zum

wieder im Zusammenhang mit der Digitalisierung. In Deutschlands

Anschluss weiterer Sensorik (wie beispielsweise für die Messung

Heizungskellern schlummern immer noch Millionen Datenpunkte,

von Wasserdruck), übertragen die Informationen über eine robuste

die nur darauf warten, gefördert zu werden.

Funktechnologie an ein lokales Gateway. Von dieser Zentrale aus

Die Branche läuft Gefahr, sich neue Geschäftsmodelle entgehen zu

werden die Daten über das Internet an eine cloudbasierte Monito-

lassen. Machen am Ende also wieder Drittanbieter das Rennen? So

ring-Plattform gesendet. Es müssen weder Kabel verlegt, Wände

wie beim Submetering, also dem Ablesen von Verbrauchsdaten auf

aufgestemmt noch teure Hardware-Komponenten verbaut werden.

Wohnungsebene?
Schritt für Schritt digitalisieren
Der Heizungskeller, das unbekannte Wesen

Für die digitale Zukunftsplanung ist der Heizungskeller nur das

Smarte Heizungskeller, die jederzeit den Überblick über aktuelle

Fundament: Ist die Immobilie erst einmal im Netz, sind die Vor-

Verbrauchsdaten wie Strom, Gas, Wärme ermöglichen, liefern der

aussetzungen für weitere Schritte geschaffen. Submetering, Pho-

Wohnungswirtschaft wertvolle Informationen. Detaillierte Echtzeit-

tovoltaik oder Ladeinfrastruktur – mit Lemonbeat Lean Building

Daten decken unnötigen Energieverbrauch auf und helfen etwa bei

Management wächst die Wohnungswirtschaft organisch in digitale

der Optimierung von Wartungsprozessen oder der Planung von Mo-

Geschäftsmodelle.

dernisierungen. Störungen an Heizkesseln oder Pumpen frühzeitig
erkennen und beheben spart Kosten und erhöht die Wohnqualität
sowie die Attraktivität der Immobilie. Mit Lean Building Manage-

Lemonbeat GmbH

ment, einer Nachrüst-Lösung aus dem Hause Lemonbeat, steigern

Guido Vogel, Head of Sales

Unternehmen der Wohnungswirtschaft mit wenig Aufwand den

Revierstaße 3

Wert ihrer Bestandsimmobilien nachhaltig.

44379 Dortmund
Tel. +49 (0)231 / 5869 37 60

Nicht erneuern, nachrüsten!

guido.vogel@lemonbeat.com

Die Lemonbeat-Technologie macht modernes Zähler- und Anlagen-

building.lemonbeat.de
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Hinter der Fassade des Friedrichshafener Seniorenhauses „Vitalis“ verstecken sich neben altersgerechten Wohnungen
auch eine Tagespflege sowie mehrere Wohngemeinschaften

Sozialraumorientiertes Wohnmodell

Ein Haus für selbstbestimmte Senioren
Barrierefreie Wohnungen, eine Tagespflege und viel Platz für drei Wohngemeinschaften: Die Städtische
Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen hat mit dem „Vitalis“ ein Haus gebaut, das auf die Bedürfnisse
von Senioren zugeschnitten ist.

Paul Stampfer
Geschäftsführer
Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
Friedrichshafen

Wohnhaus mit Mietern, nur eben zugeschnitten

Dazu gehört ein rund 1.000 m2 großer Garten für

auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen im

alle im Haus – bei Mieten, die sich ein Senior auch

dritten Lebensabschnitt: Drei selbstorganisier-

mit kleiner Rente leisten kann.

te Senioren-Wohngemeinschaften für je sechs
Bewohner, dazu neun barrierefreie Wohnungen

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter

und eine Tagespflegeeinrichtung beherbergt der

Viele Senioren sind mit ihrer Wohnsituation unzu-

Neubau. Den hat die Städtische Wohnungsbauge-

frieden. Die meisten älteren Mieter der SWG, die

Ein Haus nur für „alte Leute“? Weder Pflegeheim

sellschaft Friedrichshafen mbH (SWG) nach langer

1.200 Wohnungen in Friedrichshafen bewirtschaf-

noch Seniorenresidenz oder ein Haus für betreu-

Konzeptphase binnen zwei Jahren gebaut und im

tet, leben inzwischen allein in einer viel zu großen

tes Wohnen ist das „Haus Vitalis“ in Friedrichs-

Juli 2018 mit seinen Bewohnern und Nutzern ein-

Wohnung, in der sie Kinder großgezogen haben,

hafen am Bodensee. Es ist ein ganz normales

geweiht. Von denen ist kaum einer jünger als 60.

die schon längst selbst Kinder haben. Viele wür-
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den gern in eine kleinere Wohnung ziehen. Aber
es gibt viel zu wenig altersgerechten Wohnraum.
Dabei streben zwei Drittel der über 50-Jährigen
laut einer repräsentativen Befragung an, im Alter
von 70 Jahren immer noch eigenständig wohnen
zu wollen.1
Senioren wollen selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden in vertrauter Umgebung alt werden –
das weiß die SWG aus vielen Gesprächen mit Mietern. Deswegen war die Idee eigentlich simpel: Ein
Haus für Senioren zu bauen, das barrierefreien
und bezahlbaren Wohnraum in unterschiedlichen
Wohnformen bietet, der auf die Bedürfnisse des
Alters zugeschnitten ist. So sind in dem 3-geschossigen Neubau auf insgesamt 1.650 m2 Fläche neun
Mietwohnungen mit überwiegend zwei Zimmern
und drei sehr große Wohnungen entstanden, die
mit einer Fläche von jeweils 250 m2 ideal für Wohngemeinschaften sind. Von der Tiefgarage, die Stellplätze mit mindestens 3 m Breite bietet, bis zum

Bei ihrem Neubauprojekt hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen
viel Wert auf eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bewohner gelegt

Obergeschoss sind alle Räumlichkeiten mit dem
Rollator oder Rollstuhl problemlos zu erreichen.
Breite Gänge mit griffigen Handläufen, rutschfeste
Böden, Abstellräume für Rollator oder Rollstuhl,
ein nach Demenzkriterien angelegter Garten oder
für Pflegebedürftige leicht nachrüstbare Bäder
zeigen, dass sich die Planer mit den Wohnbedürfnissen im Alter auseinandergesetzt haben.
Neues Wohnkonzept für
Friedrichshafener Senioren
Selbstständig leben und doch nicht allein sein: Mit
diesem Konzept hat die SWG das „Haus Vitalis“
gestaltet und ein neues Angebot geschaffen, das
es so in Friedrichshafen bisher nicht gab. Es richtet
sich an Menschen im dritten Lebensabschnitt, die
selbstbestimmt ihren Alltag gestalten und organisieren wollen, bei Bedarf aber die Unterstützung
bekommen, die sie brauchen. Der Standort in der
Ravensburger Straße ist vorteilhaft für das Haus
der Senioren, denn das „Vitalis“ ist nah an der Innenstadt, die per Busanbindung schnell zu erreichen ist. Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten gibt es
in der Nachbarschaft genauso wie die Begegnungsstätte für Senioren im Wilhelm-Maybach-Stift, die
mancher Hausbewohner gern aufsucht. So verwundert es nicht, dass die meisten Mieter schon
vorher in diesem Stadtquartier gelebt haben.
Herzstück des „Haus Vitalis“ sind die drei Senioren-WGs, in denen insgesamt 18 Personen
leben – ganz ohne Bindung an soziale Dienste.
Wer Unterstützung braucht, ist frei bei der Wahl
seiner Partner. Jeder Bewohner hat einen eigenen Mietvertrag und ein Appartement mit rund
25 m2 Wohnfläche, das Privatsphäre garantiert.
Die Appartements verfügen über je ein Bad mit
WC und bodengleicher Dusche sowie über eine

Grundriss einer der drei Senioren-WGs: In den Wohngemeinschaften
sind 18 einzelne Appartements entstanden, deren Bewohner sich
jeweils zu sechst einen Gemeinschaftsraum mit Küche teilen
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eigene Mini-Küche. Gemeinsam stehen allen sechs

der WG-Bewohner Pflegegeld erhalten. Mit dem

Bewohnern auf über 90 m2 ein großzügiges, nach

„WG-Bonus“ pauschal von 214 € pro Person zahlt

ihren Vorstellungen eingerichtetes Wohnzimmer

die WG eine Alltagsbegleiterin, die drei Stunden

Anzahl Wohneinheiten: Neun Wohnungen

und eine komplett ausgestattete Küche samt Ess-

täglich nicht nur hauswirtschaftliche Unterstüt-

plus drei WGs mit 18 Appartements

ecke zur Verfügung. Ein Hauswirtschaftsraum und

zung anbietet, sondern für ein reges Miteinander

Wohnfläche gesamt: 1.650 m2

ein Gäste-WC komplettieren das Angebot. „Be-

in der Wohngemeinschaft sorgt.

Überbaute Grundfläche: 820 m2

wirtschaftet“ wird die Wohnung von allen sechs

Komplettiert wird das „Haus Vitalis“ von einer

Umbauter Raum: 11.620 m2

Bewohnern, die eine kleine Gesellschaft (GbR)

Tagespflegeeinrichtung, die die Bruderhaus Dia-

Miete: 10 €/m2

bilden und nach dem Mehrheitsprinzip Entschei-

konie Reutlingen betreibt. Hier werden tagsüber

Finanzierung: Eigenmittel sowie Bank

dungen treffen, die alle angehen. Während die

15 Gäste vor allem mit gerontopsychiatrischem

darlehen inkl. KfW-Mittel

Mieter der WG „Seeperlen“ und „Windrose“ ohne

Pflegebedarf betreut. Die Tagespflege bietet ei-

Grundstücksgröße: 2.000 m2

jegliche Betreuungsleistung ihr Leben meistern,

nerseits die Öffnung des Hauses nach außen, sorgt

Gesamtkosten: 6,5 Mio. €

sind die Bewohner der WG „Irisblüte“ in der Mehr-

intern aber gleichzeitig für eine starke personelle

Architekten:

zahl bereits pflegebedürftig – der eine mehr, die

und fachliche Präsenz. Sie wird auch von Bewoh-

Hildebrand + Schwarz, Friedrichshafen

andere weniger. Hier profitiert die Wohngemein-

nern des Hauses genutzt, die einen höheren Be-

Kooperationspartner:

schaft von einem WG-Zuschlag, den die Pflege-

treuungs- und Unterstützungsbedarf haben – eine

Bruderhaus Diakonie Reutlingen

kassen seit 2017 zahlen, wenn mindestens drei

ideale Ergänzung.

ECKDATEN DES PROJEKTS

Ausstattung: Materialien statt Farben
Der Neubau, den das Friedrichshafener Architekturbüro Hildebrand + Schwarz geplant hat, ist
energieeffizient und genügt modernen Ansprüchen. Vor allem ist es gelungen, trotz der Vielzahl
an Bewohnern eine Wohlfühlatmosphäre in dem
Haus zu schaffen. Das über alle Geschosse offene Foyer bietet üppige Lufträume. Ganz bewusst
wurde nicht auf Farben, sondern auf Materialien
Wert gelegt: Die Fassaden werden von gebrannten Klinkern, großformatigen Natursteinplatten
und einer Kupferbekleidung geprägt. In Foyer und
Treppenhaus setzt sich dieser Ansatz fort, hier ist
Porphyr verlegt.
Aber natürlich wird das Haus den Ansprüchen
seiner Bewohner auch aus einer funktionalen
Perspektive gerecht: Es hat einen Aufzug, 19
extrabreite Stellplätze für Autos und 19 für FahrDas neue Seniorenhaus in der Frontansicht: Auf drei Geschossen
sind 1.650 m2 Wohnfläche entstanden

räder in der Tiefgarage. Hinzu kommt der große
Garten, den alle Mieter im Haus nutzen können.
Er bietet nicht nur eine hohe Aufenthaltsqualität, sondern lädt die Senioren zur Gartenarbeit
ein. Einzelne (Hoch-)Beete sind unterfahrbar
gebaut, sodass man sich nicht immer bücken
muss und auch Rollstuhlfahrer im Beet arbeiten
können. Neben Kräutern, Gemüse und Obst, das
die Hausbewohner ernten können, sorgt u. a. eine
Wildblumenwiese für Wohlgerüche mitten in der
Stadt. Eine Wasserpumpe und ein Wassertrog,
Bänke zum Verweilen sowie eine Rosenpergola
ergänzen das Konzept.
6,5 Mio. € hat die SWG in das „Haus Vitalis“ investiert, das den älteren Mietern des kommunalen
Unternehmens – sowohl aus bautechnischer als
auch konzeptioneller Sicht – ein selbstbestimmtes
Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht. 

Blick in das Foyer: Alle Stockwerke sind über einen Aufzug zu erreichen
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MESSE ISH 2019

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Petra Welzel

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Jochen Günther

Hohe Quote aus dem Ausland, Besucherzahlen stimmen

Wer sich für Haus- und Gebäudeautomation interessierte,
wurde in den Hallen 10.2 und 10.3 fündig

In Halle 8 des Frankfurter Messegeländes drehte sich alles
um Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik

Alle (zwei) Jahre wieder: Mitte März 2019 verwandelte sich das Frankfurter Messegelände erneut in das größte Branchentreffen für die Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche, mit dem Anspruch die Weltleitmesse
zu sein. Die ISH lockte in diesem Jahr wieder mit Weltneuheiten und Innovationen, rund 2.500 Aussteller präsentierten sich als Impulsgeber für
eine effiziente und komfortable Zukunft des Gebäudes. Mit der Zahl der
galt es für die rund 190.000 Besucher zu erkunden.
Das Thema Digitalisierung war in diesem Jahr technologischer wie inhaltlicher Impulsgeber der ISH. Während im Bereich ISH Energy u. a. die Themen „High-Tech für die Wärmewende“, „Indoor Air Quality (IAQ)“ und
„Internet of Things (IoT) in der Gebäudeautomation“ im Vordergrund
standen, zeigte der Bereich ISH Water nachhaltige Sanitärlösungen sowie
„Intelligente Wassermanagement-Systeme“. „Sauberes Trinkwasser“,
„Farbe im Bad“ und das „Pflegebad als Arbeitsplatz der ambulanten Pflegekraft“ waren weitere Themen, zu denen sich die Besucher informieren
konnten. Damit wurde neben Design, Gesundheit, Wellness und Komfort
auch ein Schwerpunkt auf Ressourcenschonung und Trinkwasserhygiene

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

Stände vergrößerte sich auch die Ausstellungsfläche: Stolze 275.000 m2

2.532 Aussteller präsentierten sich auf der internationalen
Weltleitmesse für die SHK-Branche in Frankfurt

gelegt.
Ein vielfältiges Rahmenprogramm griff zusätzlich die aktuellen Branchenentwicklungen in Fachvorträgen mit Best-Practices, Seminaren,
Sonderschauen, Podiumsgesprächen, Wettbewerben und Messerundgängen auf. Den Besuchern boten sich zahlreiche Gelegenheiten, ihr
Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

Wissen zu erweitern, miteinander zu diskutieren, neue Businesskontakte
zu knüpfen und Geschäfte zu koordinieren. So fokussierte sich das ISH
Technologie- und Energie-Forum in diesem Jahr z.B. auf vernetzte
Heiztechnik im Smart Home. Flankiert wurde die ISH durch das Intersec
Forum, das am zweiten und dritten Tag der ISH stattfand. Die 2-tägige Konferenz rückte mit 30 Expertenbeiträgen aktuelle Themen der
vernetzten Sicherheit wie Brandschutz und Cybersicherheit im Gebäude
in den Fokus.

Weitere Informationen:
www.ish.messefrankfurt.com

Um mehr als 5 % ist die Ausstellungsfläche im Vergleich zur
ISH von 2017 gewachsen
Stadtbau und Stadtentwicklung

Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe
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Quelle: Sergey Lapin/shutterstock.com

Zentralversorgung statt
Einzelthermen
Seit 2017 hat die „WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen“, ein Tochterunternehmen der kommunalen WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, 54 Heizungsanlagen für knapp 700 Wohnungen umgerüstet. Auch 2019 baut sie in mehr als 278 Wohnungen alte Einzelthermen

Rauchwarnmelderpflicht

aus, die Mieter bekommen Heizwärme und Warmwasser künftig aus

WIS-Tochter setzt bei Rauchwarnmeldern auf Funkstandard

modernen Zentralanlagen im Keller.
Ebenfalls seit 2017 betreibt die Wärme-Tochter der WIRO die 280 gasbetriebenen, zentralen Heizungsanlagen der Wohnungsgesellschaft. Sie

Im Neubau sind sie Pflicht, im Bestand müssen sie nachgerüstet werden:

Stück lässt sie die alten Anlagen gegen moderne und effiziente Technik

Ein Tochterunternehmen der WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald

austauschen. „Unser Ziel ist es, auf diese Weise die Miete zu stabilisie-

mbH, die Bekotec GmbH, versorgt aktuell Wohnungsunternehmen aus

ren“, sagt WIR-Geschäftsführer Ingolf Wenzel. Mit neuen Anlagen – und

ganz Brandenburg mit Rauchwarnmeldern. „170 Rauchwarnmelder haben

auch mit umweltfreundlichen Technologien: Wo es geht, ergänze die WIR

wir für die WIS bereits angebracht“, sagt Marko Jank, Technischer Leiter

Heizsysteme mit Solarthermie, Blockheizkraftwerken oder Luftwärme-

der Bekotec. Ab Frühjahr 2019 sollen nach und nach alle Wohnungen der

pumpen. So hat die WIRO-Tochter im Rostocker Komponistenviertel für

WIS mit mehr als 15.000 Meldern entsprechend ausgestattet werden.

24 Wohnungen eine moderne Heizungsanlage gebaut. Deren Herzstück

Verwendet werden DIN-gerechte Geräte mit einem speziellen Q-Label.

ist eine Luftwärmepumpe. Nur in Spitzenzeiten wird sie durch einen Gas-

„Der Vorteil der durch uns eingesetzten Rauchmelder liegt auch in der

Quelle: WIRO/A. Rudolph

verantwortet die Betriebsführung, Instandhaltung und Wartung. Stück für

kessel unterstützt.

10-Jahres-Batterie“, erzählt Jank. Bei der jährlich vorgeschriebenen

Nach Angaben des

Wartung setzt er auf Funkstandard: Dadurch muss die Überprüfung nicht

Unternehmens ist das

vor Ort, sondern kann aus der Ferne durchgeführt werden.

neue System nicht

Die Nachrüstungsarbeiten übernimmt das Unternehmen nicht nur für die

nur sparsamer als sein

Muttergesellschaft, sondern z. B. auch für die Wohnungsgenossenschaft

Vorgänger, auch der

„Einheit“ eG in Bernau: „Hier installieren wir aktuell noch die letzten von

CO2-Ausstoß sinke um

insgesamt 5.000 Meldern“, berichtet Jank. Weitere rund 1.000 Rauch-

ein Drittel.

warnmelder seien Ende des vergangenen Jahres in Cottbuser Wohnungen
montiert worden.

WIR-Geschäftsführer
Ingolf Wenzel will mit
der Modernisierung
langfristig Mieten stabil
halten

Im Bundesland Brandenburg haben Eigentümer und Vermieter noch bis
Ende 2020 Zeit, gemäß der Rauchwarnmelder-Pflicht ihre Bestandsgebäude nachzurüsten. Seit Juli 2016 ist die Pflicht in der Brandenburger
Bauordnung festgeschrieben.

Weitere Informationen:
www.wiro.de
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Rechtssprechung

Weitere Informationen:
www.bekotec-service.de
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Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge
Unwetter mit Starkregen und Sturzfluten haben in den letzten Jahren große Schäden an Gebäuden und Bauwerken
verursacht. Eine Praxishilfe des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) soll Hauseigentümern nun
dabei helfen, die von Starkregen ausgehenden Gefahren für die eigene Immobilie besser einzuschätzen und durch bauliche
Maßnahmen zu minimieren. Anhand von Checklisten zeigt die Veröffentlichung nicht nur, welche Gebäudeteile bei Starkregen besonders gefährdet sind, sondern stellt auch die wichtigsten Maßnahmen vor, mit denen sich Hausbesitzer gegen
eindringendes Wasser schützen können. Neben Empfehlungen gibt die Praxishilfe zudem Hinweise zum richtigen Verhal-

Quelle: BBSR

bau und Stadtentwicklung

Umrüstung der Heizungsanlage

ten, sollten Sturzfluten trotz aller Schutzmaßnahmen einmal Keller oder Erdgeschoss treffen. Dadurch bietet sie nicht nur
Wohnungsunternehmen, sondern auch deren Mietern einen Mehrwert.

„Leitfaden Starkregen – Objektschutz und bauliche Vorsorge“, BBSR (Hg.), ca. 90 Seiten, ISBN 978-3-87994-239-8
Die Broschüre kann kostenfrei beim BBSR bestellt werden.
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CO2-neutrale Wärmeversorgung

GESOBAU und Vattenfall Wärme
Berlin schließen Rahmenvertrag
versorgt seit Januar 2019 rund 13.500 Bestandswohnungen in der Großsiedlung Märkisches Viertel mit 100 % CO2-neutraler Wärme. Dafür hat die
GESOBAU einen neuen Rahmenvertrag mit der Vattenfall Wärme Berlin
AG vereinbart. Die Wärmeversorgung aus Biomasse spart im Märkischen
Viertel, das am Nordrand (West-)Berlins liegt, nun rund 7.800 t CO2
zusätzlich pro Jahr ein. Mehrkosten für die Mieter fallen nach Angaben

Quelle: GESOBAU

Das landeseigene Berliner Wohnungsbauunternehmen GESOBAU AG

Etwa 15.000 Wohnungen gehören zum Bestand der GESOBAU im Märkischen Viertel.
Im Bild eine Wohnhausgruppe am Senftenberger Ring

des Unternehmens nicht an.
Mit der neuen Rahmenvereinbarung werden rund ein Drittel der ins-

Die mit Vattenfall vereinbarte Wärmeversorgung mit 100 % regenerativen

gesamt knapp 42.000 GESOBAU-Wohnungen mit umweltfreundlicher

Rohstoffen ist ein Ergebnis der „Klimapartnerschaft für eine klimaneu-

Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen beheizt. Zusammen mit den

trale Zukunft im Märkischen Viertel“, welche Vattenfall und GESOBAU

Einsparungen in Höhe von rund 39.000 t CO2 pro Jahr, die durch eine

bereits im Jahr 2010 abgeschlossen haben. Die Vereinbarung beinhaltet

umfassende energetische Sanierung des Märkischen Viertels bis 2015

auch den inzwischen abgeschlossenen Umbau des nahe dem Quartier

ermöglicht wurden, erreiche das Reinickendorfer Quartier nun schon

gelegenen Heizkraftwerks zu einer mit Biomasse betriebenen Kraft-

heute das für 2050 deutschlandweit vereinbarte Ziel eines klimaneutralen

Wärme-Kopplungsanlage und die damit verbundene Lieferung von durch

Gebäudebestandes, so die GESOBAU.

Biomasse erzeugtem Ökostrom.

Weitere Informationen:
www.gesobau.de
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Bestandsmanagement in der Wohnungswirtschaft

Strategien – Prozesse – Lösungen
Um den Wert von Immobilien langfristig zu sichern, sind Investitionen in den Bestand erforderlich.
Aber in welcher Höhe sind diese Investitionen wirtschaftlich notwendig bzw. sinnvoll? Derzeit gibt es
für die Wohnungswirtschaft keine einheitlichen Kennzahlen zur Instandhaltung, die in homogener
Qualität und hoher Validität als allgemeingültige Benchmarkwerte zur Verfügung stehen.

WP Christian Gebhardt
Referatsleiter Betriebswirtschaft,
Rechnungslegung und Förderung, GdW,
Vorstand GdW Revision AG,
Berlin

Sydow bereits im Jahr 2012. Dabei wurden fol-

zwar kurzfristig zu einer Ergebnisverbesserung

gende Denkansätze zu Herleitung eines Investi-

führen, langfristig wirken sich diese aber negativ

tionsbudgets betrachtet.

aus. Auch erhöhte technische Anforderungen an
Wohngebäude haben Einfluss auf zukünftige In-

Retrospektive Analyse

standhaltungskosten.

Die retrospektive Analyse betrachtet die Investi„Die Kalkulation der Instandhaltungskosten ge-

tionen in Instandhaltung und Modernisierung in

Betriebswirtschaftliche Analyse

hört zu den schwierigeren Aufgaben bei der Er-

der Vergangenheit.

Im Rahmen von Finanzierungs-, Bewertungs- und

mittlung der Aufwendungen, die durch die Miete

In Summe haben die GdW-Unternehmen rund

Bilanzierungsbetrachtungen von Mietwohngebäu-

zu decken sind.” Dieses Zitat aus dem Handbuch

16,20 €/m Wohnfläche für Instandhaltung und

den wird üblicherweise von einem Lebenszyklus

über Kosten und Wirtschaftlichkeit in der Woh-

Instandsetzung im Jahr 2017 ausgegeben.

von 50 bis 80 Jahren ausgegangen. Daraus folgt,

nungswirtschaft1 aus dem Jahr 1953 zeigt, dass

Fraglich ist, ob eine vergangenheitsbezogene Be-

dass die Lebensdauer einer Immobilie mit 50 Jahren

die Thematik ein Dauerthema ist. Und zu Recht,

trachtung verlässliche Daten für eine zukünftige

eine jährliche Wertminderung von 2 % erfährt (bei

denn 30 ct von je 1 € Mieteinnahmen wenden die

Budgetierung der Instandhaltungskosten liefert.

80 Jahren 1,25%). Um dieser Wertminderung ent-

Wohnungsunternehmen für die Instandhaltung

Beeinflusst werden die Zahlen zum einen durch

gegenzuwirken, sind Investitionen in den Bestand

auf. Der wertorientierten Planung und Kontrolle

den technischen Zustand der Gebäude, aber auch

mindestens in Höhe der Abschreibungen erforder-

der Instandhaltungskosten kommt damit eine

durch strategische Entscheidungen. So können

lich, wobei sich die Nutzungsdauer bei Modernisie-

besondere Bedeutung zu.

Einsparungen bei den Instandhaltungskosten

rungen über die 50 Jahre hinaus verlängert.

2

Weitere Anwendungsgebiete, bei denen verläss-

Aktuelle Studien gehen von einer wesentlich

liche Kennzahlen für Instandhaltungskosten be-

kürzeren Nutzungsdauer aus. Aufgrund der ver-

nötigt werden, sind die Investitionsrechnung und
die Immobilienbewertung. Bei beiden Methoden
müssen Instandhaltungskosten in die Zukunft

DEFINITION INSTANDHALTUNGSKOSTEN NACH DIN 31051

schärften energetischen Anforderungen werden
anteilig immer mehr komplexe technische Anlagen verbaut. Durch diese Anteilsverschiebungen

prognostiziert werden. Damit haben Instandhal-

Nach DIN 31051 setzt sich die Instand-

bei den Bauwerkskosten hat sich die mittlere

tungskosten sowohl Einfluss auf die Wirtschaft-

haltung aus drei Teilbereichen zusammen.

Nutzungsdauer im modernen Wohnungsbau auf

lichkeit von Neubau- und Bestandsinvestitionen,

Sie umfasst sämtliche Maßnahmen zur

36 Jahre reduziert. Die Höhe der Abschreibun-

als auch auf die Höhe des Immobilienwertes.

Bewahrung des Soll-Zustands (Wartung),

gen lag bei den GdW-Unternehmen in 2017 bei

Bei der bilanziellen Betrachtung der Instandhal-

zur Wiederherstellung des Soll-Zustands

16,32 €/m2 Wohnfläche.

tungskosten stellt sich die Frage, ob Erhaltungs-

(Instandhaltung) sowie zur Feststellung

aufwand oder aktivierungspflichtige Herstel-

und Beurteilung des Ist-Zustandes (Inspek-

lungskosten vorliegen. Eine Aktivierungsrichtlinie

tion) der Wohngebäude.

II. Berechnungsverordnung (II. BV)

hilft hier für eine sachgerechte Zuordnung der

Davon abzugrenzen sind bauliche Maßnah-

In der Praxis wird bei der Frage nach der Höhe

Instandhaltungskosten.

men, die den Gebrauchswert der Gebäude

der Instandhaltungskosten häufig auf die II. BV

Analyse der Regelungen der

nachhaltig erhöhen, die allgemeinen

verwiesen. Die Instandhaltungskostenpauschale

Was ist das optimale Budget für

Wertverhältnisse auf Dauer verbessern

ist indexiert und wird alle drei Jahre anhand der

Investitionen in den Bestand?

oder nachhaltige Einsparungen von Ener-

Entwicklung des Verbraucherpreisindexes ange-

Diese Frage stellte sich eine Arbeitsgruppe der

gie und Wasser bewirken. Diese werden als

passt. Aktuell liegen die Werte zwischen 8,78

Arbeitsgemeinschaft großer Wohnungsunter-

Modernisierung bezeichnet.

und 14,23 €/m2 Wohnfläche. Nach der II. BV sind

nehmen (AGW) unter dem Vorsitz von Manfred
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Instandhaltungskosten die Kosten, die während

der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden
müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und
Witterungseinwirkung entstehenden baulichen

SEGMENTIERUNG VON INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN
Instandhaltung Gebäude

Instandhaltung Wohnungen

seitigen. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf

Ungeplante
Maßnahmen

Ungeplante Maßnahmen im
bestehenden Mietverhältnis

Vermieter an die Kostenmiete gebunden ist.

Einzelmaßnahmen

Maßnahmen bei Mieterwechsel

Eigene Untersuchungen zur Entstehung der In-

Komplexe
Maßnahmen

Komplexe Maßnahmen

öffentlich geförderte Wohnungen, bei denen der

standhaltungskostenpauschalen zeigen, dass die

Quelle: CalCon

oder sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu be-

Werte seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr auf
der Grundlage von Gutachten erhoben wurden,
sondern seit 2002 nur noch anhand der Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden.

segmentieren (siehe Grafik). Im Ergebnis erhält

Orientierungspunkt hinsichtlich der kostenopti-

man die Höhe der Investitionskosten in Abhän-

mierten und wirtschaftlichen Instandhaltung der

Orientierungshilfe Benchmark

gigkeit vom Anteil der Modernisierungen am

Immobilien bestimmen. Die für den ausgewerte-

In 2017 wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe

Gebäude und Wohnungsmodernisierungen bei

ten Bestand ermittelten Instandhaltungskosten

zum Thema Instandhaltungskostenbenchmark

Mieterwechsel.

liegen bei durchschnittlich 18 €/m2 Wohnfläche.

aus dem Fachausschuss Betriebswirtschaft und

Voraussetzung für eine verlässliche Budgetierung

Hausbewirtschaftung des GdW und der CalCon-

Fazit

der Instandhaltungskosten ist allerdings eine ent-

Gruppe ins Leben gerufen (vgl. DW 4/2018, S. 58).

Eine allgemeingültige Instandhaltungskosten-

sprechende Zustandsbewertung des Wohnungsbe-

Voraussetzung für eine Benchmark ist eine ein-

kennzahl kann es nicht geben. Allerdings lässt

standes.

heitliche Struktur. Aus diesem Grund einigte man

sich mit der im Arbeitskreis entwickelten Me-

1

sich darauf, die Instandhaltungsmaßnahmen zu

thode einer individualisierbaren Benchmark ein

Quelle: Tim Deussen

e hemaliger Hammonia Verlag Hamburg,
jetzt Haufe-Lexware

4 | 2019

31

ENERGIE UND TECHNIK

THEMA DES MONATS

Studie „Wärmecontracting“

Zukünftige energetische Maßnahmen
fokussieren auf die Heizungsoptimierung
Der Klimaschutzbericht 2017 der Bundesregierung prognostiziert für 2020 eine Reduktion der CO2Emissionen von 32 % statt der geplanten 40 %. Deshalb wurde für 2030 mit 55 % die CO2-Minderung
ambitioniert neu definiert. Auch wenn der Gebäudesektor im Jahr 2014 schon eine CO2-Reduktion von
43% erreichte, sind die Ziele für 2030 und 2050 nur mit weiteren erheblichen Anstrengungen erfüllbar.

ABB. 1: ALTERSSTRUKTUR VON HEIZUNGSANLAGEN IM WOHNUNGSBAU

Prof. Dr. Norbert Raschper
EBZ Business School, Bochum
Geschäftsführender Gesellschafter
der iwb Immobilienwirtschaftlichen Beratung mbH,
Braunschweig

Baujahre Anlagenbestand Zentralheizungen
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %

in der Immobilienwirtschaft. Da ein Großteil der

25 %

Geschosswohnungsbauten in Deutschland (wenn

20 %

auch möglicherweise mit weniger als 10 cm) ge-

15 %

dämmt wurde und der Grenznutzen immer dicke-

10 %

rer Wärmedämmungen erreicht wird, liegen die
zukünftigen Effizienzsteigerungen in der Optimierung der Anlagentechnik.
Je nach abzulösender Altanlage ermöglicht schon
eine Brennwerttechnik mit solarthermischer

Quelle: Statista.com, Stand 2016

Diese Entwicklung erfordert ein Umdenken auch

5%
0%

bis 1978

1979 bis 1982

Ölheizung

1983 bis 1990

1991 bis 1997

1998 bis 2016

Gasheizung

Warmwasserbereitung eine Primärenergieeinsparung von bis zu 40 %. Investitionen in die Anlageneffizienz haben zudem einen besseren äqui-

ABB. 2: HANDLUNGSOPTIONEN WÄRMEVERSORGUNG

valenten Energiepreis (Kosten der eingesparten
kWh Endenergie) und auch geringere Kosten pro

Wärmelieferung

eingesparter Tonne CO2 als eine Investition in eine
dicke Wärmedämmung der Gebäudehülle.
Anlagenkataster schafft Transparenz

Wärmeproduktion
durch Dritte

Eigenversorgung

Die Fokussierung auf die Anlagentechnik ist nicht
nur ökologisch geboten, sondern auch zwingend
erforderlich, da mehr als die Hälfte der Heizungs-

Eigene Heizungsanlage

anlagen im Wohnungsbau älter als 20 Jahre sind

Investitionen über Kaltmiete

und in den nächsten Jahren ausfallen werden

Betriebskosten über
Heizkostenabrechnung

(Abb. 1).
Um eine verlässliche Entscheidungsgrundlage zu
genkatasters zwingend erforderlich. Für wichtige
Bestandsquartiere sollten zudem energetische
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Quelle: iwb

besitzen, ist der Aufbau eines detaillierten Anla-

Mieter

Tochter

Dienstleister

Investitionen und Betrieb
über Wärmelieferpreis
Prüfung Kostenneutralität
nach BGB

Mieter

mehr bezahlt als vorher. Der Nachweis erfolgt für

FORSCHUNGSBERICHT

das gesamte betroffene Gebäude und sollte sehr

Der Verein „Wohnen in

sorgfältig geführt werden. Gelingt der Nachweis,

Genossenschaften e. V.“

ist die Umstellung durch den Mieter zu dulden,

hat das Forschungsprojekt

andernfalls wird ein Baukostenzuschuss des Woh-

aus Mitgliedsbeiträgen

nungsunternehmens erforderlich.

finanziert.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Wärmecontracting“, finanziert durch den Verein „Wohnen in

Bestellung des Abschlussberichts zum Selbstkostenpreis
unter: www.wohnen-in-genossenschaften.de
und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe

Genossenschaft e. V.“, wurden die unterschiedlichen Geschäftsmodelle zur Wärmelieferung
untersucht und auch detailliert auf die Praxistauglichkeit für kleinere und mittlere Wohnungsunternehmen bewertet (siehe Kasten oben).

Quartierskonzepte erarbeitet werden. Die bisheri-

genart als auch dem Konzept der Wärmelieferung

gen Anlagenkonzepte werden dazu um erneuerba-

frei. Der Vermieter kann eine eigene Heizungsan-

Eigenversorgung mit Wärme

re Energien bis hin zum Aufbau von Nahwärmesys-

lage bauen und betreiben („Eigenversorgung“)

Die Eigenversorgung mit Wärme sollte insbeson-

temen mit der Kopplung der Sektoren Wärme und

oder Dritte mit der Wärmelieferung beauftragen

dere dann angestrebt werden, wenn die Wärme-

Strom und evtl. auch Elektromobilität erweitert

(„gewerbliche Wärmelieferung“ oder auch „Con-

versorgung als strategische Kernaufgabe des

und über den „Wärmelieferpreis“ auf Wirtschaft-

tracing“ genannt).

Wohnungsunternehmens verstanden wird und die

lichkeit untersucht.

Da beim Contracting neben den Betriebskosten

Anlagentechnik und der Anlagenbetrieb relativ

zur Wärmeproduktion auch die Investitionen in

neu bzw. effizient sind.

Strategische Möglichkeiten

den Wärmelieferpreis einfließen, schreibt der

Der Austausch der Heizungen bei der Eigenver-

der Wärmelieferung

§ 556c BGB die Kostenneutralität vor. Der Ver-

sorgung erfordert erhebliche Investitionen in die

Der Vermieter hat seine Wohnungen mit Wärme zu

mieter muss nachweisen, dass der Mieter für Hei-

Anlagentechnik, die die Kapitaldecke der Woh-

versorgen, ist aber sowohl bei der Wahl der Anla-

zung und Warmwasser nach der Umstellung nicht

nungsunternehmen stark beanspruchen. Da
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künftigen Vertragspartners ist sehr wichtig. Die

ABB. 3: MASSGEBLICHE HEBEL ZUR
WIRTSCHAFTLICHKEIT VON CONTRACTINGMODELLEN

langen Vertragslaufzeiten mit mindestens zehn
Jahren und das damit verbundene hohe finanzielle
Vertragsvolumen sowie die Abhängigkeit von der

– Für Contractingprojekte eher unwichtig
– Energieeinsparpotenziale ausschlaggebend
– Für Joint Venture wichtig, da Attraktivität für Partner

Bestandsgröße

Dienstleistungs- und Servicequalität erfordern
eine hohe Verlässlichkeit des Contractors. Es ist
daher dringend angeraten, die gewerbliche Wär-

Anlagenstruktur
und -effizienz

Betriebsführung

– Sehr wichtig, je besser desto unattraktiver für Contracting
– Anlagenalter entscheidet über Investitionsvolumen und das
Contractingmodell Anlagen- oder Betriebsführungscontracting
– Dezentrale Anlagen kostenintensiver als Zentralanlagen

melieferung auszuschreiben und sich von mehre-

– Sehr wichtig, je besser desto unattraktiver für Contracting
– Gut geführte Anlagen bieten kaum Einspareffekte im Betrieb

Handlungsempfehlungen aus

ren, am Markt etablierten Contractoren Angebote
vorlegen zu lassen. Wichtige Inhalte der Ausschreibung werden im Forschungsbericht erläutert.

dem Forschungsbericht
Um die zukünftigen Klimaschutzanforderun-

– Sehr wichtig, je besser desto unattraktiver für Contracting
– Aktuell guter Energieeinkauf ermöglicht kaum Skaleneffekte
für Contractor

Quelle: iwb

Energielieferkonditionen

gen bei bezahlbarem Wohnen zu erreichen, sind
hocheffiziente und wirtschaftliche Konzepte insbesondere zur Energieversorgung von Quartieren
erforderlich. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
im Forschungsprojekt zeigen, dass Heizungsmodernisierungen nicht nur effizienter, sondern

diese Investitionen nur teilweise auf die Kaltmiete

betreuter Heizanlagen/Wohnungen wächst, sinkt

auch häufig die einzig wirtschaftlich gebotene

umgelegt werden können, entsteht zudem ein er-

das mögliche Risiko bei Wissensaufbau und Fehl-

Energieeinsparoption sind, wenn die Hüllfläche

heblicher bilanzieller Aufwand.

zeitenvertretung.

schon gedämmt wurde und die Wärmedämmung

Gleichzeitig fordert die Erarbeitung eigener oder

bautechnisch noch mangelfrei ist.

die Bewertung externer Heizungskonzepte (evtl.

Gewerbliche Wärmelieferung

Da das Wärmecontracting kein Allheilmittel sein

als Nahwärmesysteme mit Einbindung erneuerba-

über fremde Contractoren

kann, gleichwohl aber große Chancen bietet, sollte

rer Energien) erhebliches Fachwissen und bindet

Sprechen insbesondere die strategischen Über-

sich jedes Unternehmen intensiv damit beschäf-

das dringend für den Neubau benötigte knappe

legungen zur Unternehmensstruktur gegen eine

tigen. Der Forschungsbericht beschreibt die un-

bautechnische Personal und die nur selten in klei-

eigene Energietochter, kann auch die Zusammen-

terschiedlichen Geschäftsmodelle und gibt einen

neren und mittleren Unternehmen vorhandenen

arbeit mit fremden Contractoren sinnvoll sein,

Handlungsleitfaden für die individuelle Entschei-

TGA-Ingenieure. Ist kein ausreichendes Kapital

sofern die maßgeblichen wirtschaftlichen Hebel

dung jedes Wohnungsunternehmens abhängig von

und/oder Fachwissen vorhanden, sind Alternati-

für den Contractor (Abb. 3) Optimierungspoten-

der eigenen Bestandsgröße. Zentrale Handlungs-

ven zur Eigenversorgung zu suchen.

ziale in den Anlagen ermöglichen. Die Auswahl des

empfehlungen sind Abb. 4 zu entnehmen.

Wärmecontracting in einer
eigenen Energietochter

ABB. 4: ZENTRALE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Soll die Energieversorgung im eigenen Einflussbereich bleiben, gleichwohl die Investitionen

Grundlagen schaffen

aus der Bilanz des Wohnungsunternehmens genommen werden, bietet sich die wirtschaftliche
Gründung einer Energietochter schon ab einem

– Aufbau eines Anlagenkatasters mit detaillierten Informationen
zur Anlagentechnik
–A
 ufbau energetischer Quartierskonzepte unter Einbindung
erneuerbarer Energien und Sektorenkopplung

betreuten Bestand von Zentralheizungen für ca.
1.500 Wohneinheiten an. Auch wenn hier natur-

Eigenversorgung

gemäß nur eine geringe Personaldecke vorhanden
ist und somit Probleme bei Wissensaufbau und
Fehlzeitenvertretung auftreten können, kann
diese Energietochter deutliche Entlastungen der

Eigene Energietochter

– Ausgründung einer eigenen Energietochter bei mehr als 3.000
WE (mit Insourcing Messdienste evtl. auch ab 1.500 WE)
– Erneuerung ineffizienter Heizungen durch Anlagencontracting, Rest durch Betriebsführungscontracting
– Betriebsoptimierung der Heizanlagen durch Fernwartung

Wärmecontracting mit
Dritten

– Ausschreibungsverfahren ist zwingend notwendig
–D
 efinition Servicequalität und Bewertung Bieterqualität über
Scoring sehr wichtig
–V
 ertragslaufzeiten 10 bis 15 Jahre mit sehr intensiver Kontrolle
der Auswirkungen frei verhandelbarer Preisgleitklauseln

Mieter bei den Heizkosten erreichen.
Ab einem betreuten Bestand von Zentralheizungen für ca. 3.000-4.000 WE kann die
Energietochter in vielen Fällen das komplette
Leistungsprofil der Energieversorgung evtl.
sogar in Verbindung mit den Geschäftsfeldern
Elektromobilität zur Entlastung der Mieter übernehmen. Da der Personalstamm mit der Anzahl

34

4 | 2019

Quelle: iwb

Heizkostenabrechnung, Mieterstrom und/oder

– Zentralisierungskonzepte für dezentral versorgte Bestände
–A
 ufbau von eigenem Fachpersonal TGA sehr sinnvoll
–B
 etriebsoptimierung der Heizanlagen durch Fernwartung

Quelle: Nucleartist/shutterstock.com
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Mit einem integrierten Bestandsdatenmanagement können alle Prozesse und Daten von Wohngebäuden
und Außenanlagen digital erfasst, aktuell verwaltet und gesteuert werden

THEMA DES MONATS

Bestandsdatenmanagement

Integriert, mobil, zukunftsweisend –
wie Bestandsdaten ihr volles Potenzial entfalten
Wohnungsbestände müssen kontrolliert, gewartet und bearbeitet werden. Ein professionelles,
integriertes Bestandsdatenmanagement liefert aktuelle Informationen über den Zustand von
Wohnungen, Gebäuden und Außenanlagen. Das vereinfacht die Prozesse im Bestandsmanagement.

Einen verlässlichen Überblick über die aktuelle

Welcher Fußbodenbelag liegt in einer Wohnung?

Ausstattung seiner Objekte zu behalten, gehört

Wann wurde er zuletzt erneuert und von wel-

deshalb zu den wichtigsten Herausforderungen

chem Dienstleister? Verfügt die Wohnung über

eines jeden Wohnungsunternehmens. Denn egal,

eine Badewanne? Ist sie barrierefrei? Gibt es im

ob es um das sichere Management der Verkehrs-

Objekt Rollläden? Und einen Aufzug? Früher war

sicherungspflichten, eine zukunftsfähige Instand-

derlei Wissen allzu oft in zahlreichen Aktenord-

haltungsplanung oder einfach nur eine kompeten-

nern abgelegt oder wurde in endlosen Excel-

Immobilienbestände verändern sich unentwegt:

te Auskunft gegenüber dem Kunden geht: Nichts

Listen dokumentiert. Inzwischen jedoch haben

Von der kleinen Reparatur bis hin zur aufwendigen

davon ist möglich ohne aktuelle und sorgfältig

viele Immobilienunternehmen die Chancen der

Sanierung gibt es immer irgendwo etwas zu tun.

gepflegte Bestandsdaten.

Digitalisierung auch in Bezug auf ihr Bestandsda-

Dr. André Rasquin
Vorstand Aareon AG
Mainz
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tenmanagement (BDM) erkannt – und setzen auf
professionelle BDM-Lösungen. Zu Recht, bieten

DIE WICHTIGSTEN ARGUMENTE FÜR EIN PROFESSIONELLES BDM-SYSTEM

sie ihnen doch eine ganze Reihe von Vorteilen von

1. Mehr Transparenz: Alle Daten zum Bestand aktuell und mobil vor Ort

der gesteigerten Transparenz und Prozesseffizienz

2. Vereinfachte Prozesse: Verkehrssicherung und Instandhaltung leicht gemacht

bis hin zum großen Einsparpotenzial.

3. Wertvoller Datenpool: Datenauswertungen liefern wichtige Erkenntnisse

BDM als integrierter Teil
des digitalen Ökosystems
In einem digitalen BDM-System sind sämtliche

tionen zugreifen, sondern sie auch im Bestand

teil immer wieder Probleme bereitet: Derlei Er-

relevanten Informationen rund um den Bestand

aktualisieren und kontinuierlich pflegen können –

kenntnisse stärken das Wohnungsunternehmen

eines Wohnungsunternehmens zentral und ak-

ein enormer Prozessvorteil. Tauscht ein Haus-

in seiner Verhandlungsposition gegenüber dem

tuell hinterlegt. Egal, um welche Information

meister z. B. einen Briefkasten aus, kann er diese

Zulieferer oder Handwerker.

es geht: Jeder Mitarbeiter mit entsprechender

Information direkt in seinem Smartphone oder auf

Berechtigung kann in Sekundenschnelle auf die

dem Tablet updaten. Fällt ihm in einer Wohnung

Vorteile bei Verkehrssicherung

gesuchten Bestandsdaten zugreifen. Die umständ-

ein Reparaturbedarf auf oder ein noch nicht im

und Instandhaltung

liche Suche in Ordnern, Tabellen oder Rückfra-

System hinterlegtes neues Inventarteil, kann er

Das integrierte BDM unterstützt zudem die Ver-

gen beim Kollegen gehören der Vergangenheit

das sofort vor Ort digital erfassen. Mit wenigen

kehrssicherung. Vom Spielplatz übers Treppenhaus

an. Hat ein potenzieller Mieter eine Frage, ist der

Klicks spart er sich das mühselige Abtippen die-

bis hin zum Aufzug sind Wohnungsunternehmen

Mitarbeiter dank dieses Datensatzes direkt und

ser Informationen von seinen analogen Notizen

verpflichtet, sämtliche Gefahrenquellen zu besei-

verlässlich auskunftsfähig. Will er eine Wohnung

ins digitale System. Übertragungsfehler können

tigen. Sollte sich dort jemand verletzen, drohen

zur Neuvermietung ausschreiben, hat er alle nö-

damit reduziert werden. Und die Kollegen im Büro

empfindliche Schadensersatz- oder Schmerzens-

tigen Informationen direkt zur Hand. Dabei ist es

können direkt auf den aktualisierten Datensatz

geldforderungen. Laut § 836 BGB allerdings gilt:

wichtig, dass das BDM- vollständig in das ERP-

zugreifen. Auf diese Weise sorgt ein integriertes

„Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer

System des Wohnungsunternehmens integriert

Bestandsdatenmanagement für mehr Transparenz

zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im

wird und mit den digitalen Lösungen interagiert.

und steigert die Effizienz alltäglicher Arbeitsab-

Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.“

Wenn es als Insellösung betrachtet und betrieben

läufe.

Mit einem professionellen BDM-System können

wird und nicht als essenziell wichtiger Teil eines

Wohnungsunternehmen dieser Sorgfaltspflicht

vernetzten, digitalen Ökosystems an Lösungen,

Daten liefern wertvolle Informationen

entsprechen, indem sie genau festhalten, welche

kann es nicht seine volle Wirkung entfalten und

Ist das digitale BDM einmal initiiert und wird es

Bauteile regelmäßig gecheckt werden müssen –

damit auch keinen Mehrwert für das Wohnungs-

dauerhaft gut gepflegt, verfügen Wohnungsun-

und automatisch Aufgaben zur Verkehrssicherung

unternehmen bieten.

ternehmen über einen wertvollen Datenpool. Ihn

vergeben. Diese Aufgaben lassen sich individuell

Mobile BDM-Lösungen bringen die Bestandsdaten

können sie nach verschiedenen Kriterien auswer-

nach dem Bedarf des Unternehmens definieren

zudem aufs Smartphone oder Tablet. Sie sorgen

ten und relevante Erkenntnisse ableiten. So kann

und in einem Verkehrssicherungskatalog pflegen.

dafür, dass Hauswarte, Techniker oder externe

die Summe der Bestandsdaten beispielsweise

Später lässt sich damit überwachen, ob die avi-

Dienstleister nicht nur vor Ort auf die Informa-

sichtbar machen, wenn ein bestimmtes Inventar

sierten Maßnahmen fristgerecht umgesetzt

ENERGIE UND TECHNIK

wurden. Das BDM erleichtert das Handling der
Verkehrssicherungspflichten deutlich und sorgt
gleichzeitig für mehr Sicherheit in diesem Bereich.
Auch in Sachen Instandhaltung ermöglicht ein
gut gepflegtes Bestandsdatenmanagement eine
fundierte Planung: Darüber können Wohnungsunternehmen analysieren, wann welche Instandhaltungsmaßnahme fällig wird und wie hoch die
Kosten sein werden. Nicht zuletzt lässt sich per
tungsfristen ungenutzt verstreichen: Ein kleines
Versehen, das im Arbeitsalltag in der Immobilienwirtschaft jedoch schnell passiert. Die Folge kann
sein, dass Wohnungsunternehmen über das Jahr
hinweg immer wieder Reparaturen selbst zahlen,
die noch unter die Gewährleistung gefallen wären –
oder sie erst dann vornehmen lassen, wenn die

Quelle: Vizilla/shutterstock.com

BDM verhindern, dass Garantie- oder Gewährleis-

Über mobile Endgeräte können Mitarbeiter von unterwegs die Daten der Bestandsgebäude aktualisieren
und den Kollegen im Büro z. B. eine genau Auskunft bei Mieteranfragen ermöglichen

Garantie gerade abgelaufen ist. Das verursacht
vermeidbare Kosten, die sich mit gut gepflegten
Bestandsdaten vermeiden lassen und bestehende

der reellen Situation vor Ort abgleichen und auf

Building Information Modeling (BIM). Hierbei geht

Sicherheiten ausschöpfen.

die individuelle Einheit anpassen. Eine andere

es um die Planung, Ausführung und Bewirtschaf-

Option ist, dass die Mitarbeiter die Daten sukzes-

tung von Gebäuden mithilfe eines dynamischen

Vom Konzept zur Datenerfassung

sive immer dann initial erfassen, wenn sie eben

Datenmodells. Dabei werden die Gebäudedaten

Doch wo anfangen: Wie kann ein Wohnungsun-

gerade im Haus, in einer Wohneinheit oder in

über den gesamten Lebenszyklus digital erfasst,

ternehmen am besten mit einem integrierten

den Außenanlagen unterwegs sind, wie z. B. bei

vernetzt und in einem mehrdimensionalen, vir-

BDM-System durchstarten? Am Anfang steht die

der Wohnungsabnahme oder Verkehrssicherung.

tuellen Gebäudemodell visualisiert – bis hin zum

Konzeptarbeit. Wohnungsunternehmen, die ein

Wenn es dagegen besonders schnell gehen soll und

digitalen Zwilling. Ergänzungen oder Änderun-

System wie z. B. die Aareon Smart World einführen

die Daten objektweise in kurzer Zeit eingepflegt

gen am, im oder rund um das Gebäude werden in

wollen, sollten sich gleich zu Beginn überlegen,

werden sollen, bietet sich die Zusammenarbeit

das Datenmodell des Hauses eingetragen, sodass

wofür sie die Daten nutzen und in welchen Pro-

mit einem externen Dienstleister an. Er kann das

sich automatisch auch die Visualisierung ändert.

zessen sie damit arbeiten möchten. Es gilt, eine

Wohnungsunternehmen bei diesem Projekt tem-

Möchte ein Wohnungsunternehmen die Vortei-

digitale Roadmap für dieses Projekt zu entwickeln.

porär unterstützen. Es entsteht also ein gewisser

le von BIM nutzen, kann es die bereits erfassten

Daraus ergibt sich, welche Daten später erfasst

Initialaufwand. Mit Blick auf die zahlreichen Vor-

Bestandsdaten um weitere Zusatzinformationen

werden und in welcher Tiefe. Diese Vorüberle-

teile, die ein integriertes und mobiles Bestandsda-

ergänzen. Beispielsweise können so Sanierungs-

gungen bestimmen die Grundstruktur, nach der

tenmanagement bietet, überwiegt der Mehrwert

prozesse weiter optimiert werden und Wohnungs-

das Bestandsdatenmanagement schließlich aus-

für die Zukunft nachhaltig.

unternehmen sowie beteiligte Gewerke von den

geprägt wird.

Visualisierungsmöglichkeiten und einer automa-

Insgesamt gibt es fünf Ebenen von Ausstattungs-

BDM als Basis für BIM

tisch transparenten Prozesskette profitieren. So

merkmalen, die in einem IT-gestützten BDM-

Mit Blick in die Zukunft bildet der Pool an erfass-

ist das BDM letztlich eine gute Ausgangssituation

System erfasst werden können:

ten Bestandsdaten die Basis für die Nutzung von

für den zukünftigen Einstieg in BIM.

•	Wirtschaftseinheitsebene: Spielplatz, Außenanlage, Parkhaus etc.
•	Objekt-/Gebäudeebene: Aufzug, Schließanlage,
Briefkasten, Kellerräume etc.
•	Wohnungsebene: Anzahl der Räume, Bodenbe-

BESTANDSDATENMANAGEMENT IN DER PRAXIS
Die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH nutzt das mobile Wohnungsmanage
ment von Aareon für Wohnungsabnahmen und -übergaben sowie die Pflege ihrer

lag, Heizungsart etc.
•	Raumebene: Sanitärausstattung, Rauchmelder

Bestandsdaten. Zusätzlich wird diese Lösung um ein Zähler- und Schlüsselmanagement ergänzt.

etc.
•	Elementebene: Dusche, Fußbodenheizung, WC,

Ein wichtiger Erfolgsfaktor liegt für Udo Ulrich, verantwortlich für mobile Lösungen
bei der Wohnungsbau Wesermarsch, in der Integration: „Die Lösung greift nahtlos mit

Waschbecken etc.
Um die Daten erstmalig ins System einzupflegen,

unserem ERP-System Wodis Sigma und dem Service-Portal Mareon ineinander. Einmal

gibt es mehrere Wege. Viele Wohnungsunter-

in das mobile Endgerät eingegeben, werden alle Daten automatisch an das ERP-System

nehmen arbeiten zunächst beispielsweise mit

übertragen.“ Weitere Vorteile sieht Ulrich in der Beschleunigung der Prozesse. Sie er-

einem Standardsatz von Ausstattungsdaten je

möglichen eine Wohnungsübergabe in weniger als der Hälfte der Zeit, die der Vorgang

Wohnungsgröße, die ins BDM-System eingespielt

normalerweise in Anspruch nimmt. Das mobile Bestandsdatenmanagement ermöglicht

werden. Ist ein Mitarbeiter dann das nächste Mal

den Mitarbeitern, Daten zur Wohnungsausstattung vor Ort zu aktualisieren.

im Objekt unterwegs, kann er den Datensatz mit
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Eine zentrale IT-Plattform hilft, alle für das Bestandsmanagement wesentlichen Informationen zu vernetzen

THEMA DES MONATS

Digitales Bestandsmanagement

Alle Daten beisammenhaben
Eine neue Software setzt nicht nur auf intelligente Rechenlogiken, sie ermöglicht der Eisenbahn Spar- und
Bauverein Bremen eG (ESPABAU) auch die Abbildung des gesamten technischen Datenmanagements.

Sigrid Niemeier
Vorstandsvorsitzende CalCon
Deutschland AG
München

senschaft setzt auf die konsequente Entwicklung

Datentiefe flexibel wählen

ihrer Immobilien durch umfangreiche Bestands-

So lässt sich über zusätzliche Bewertungsebenen

pflege und Modernisierung. Die für die Planung

der Detaillierungsgrad der Bewertung individuell

dieser Maßnahmen notwendigen Informationen

festlegen. Um etwa für einen großen Gebäudebe-

zum baulichen Ist-Zustand und den Kosten liefert

stand schnell eine erste Aussage darüber zu erhal-

diese Software.

ten, für welche Objekte eine detaillierte Erhebung

Die neue Anwendung für das technische und kauf-

erforderlich ist, wird die grobe Bewertungsebene

Daten sind der Rohstoff des digitalen Zeitalters.

männische Bestandsmanagement basiert auf einer

eingesetzt, die auf den DIN 276-Obergruppen ba-

Ihre Beschaffung wird dank Internet of Things

sog. 3-Tier-Architektur. Sie ermöglicht die inte-

siert. Dafür müssen dank optimierter Nutzung von

(IoT) und Sensorik in Zukunft selbst im Bestand

grative Anbindung an diverse Drittsysteme und

Statistiken je Wohngebäude nur vierzehn Bauteile

einfacher. Dennoch sollten sich Wohnungsunter-

ist als webbasierte Anwendung endgeräteunab-

bewertet werden. Und wenn es besonders schnell

nehmen mit Blick auf den damit verbundenen

hängig einsetzbar.

gehen soll, kann obendrein auf die Ortsbegehung

Aufwand weiterhin fragen, welche Daten für ihre

Aber auch inhaltlich unterscheidet sie sich von der

verzichtet werden.

Bestandsmanagementprozesse tatsächlich erfor-

Objektanalyse, denn sie setzt viele über die Jahre

Es geht allerdings auch deutlich genauer: Die

derlich sind. Um diese dann effizient zu erfassen

gesammelte Anregungen von Nutzern um. Zwar

feine bzw. anlagenspezifische Bewertungsebe-

und intelligent zu verarbeiten, bedarf es skalier-

kommt bei der Bestandserfassung noch immer das

ne in Aibatros ermöglicht eine detaillierte Woh-

barer und automatisierter Lösungen.

Epiqr-Verfahren zum Einsatz – das mittels statis-

nungserfassung ebenso wie ein umfassendes

Aus diesem Grund hat sich die ESPABAU in Bre-

tischer Hochrechnungen Gebäudegeometrien und

technisches Anlagenmanagement. Dabei werden

men dazu entschieden, die Software Aibatros

Zustände schnell und effizient ermittelt – aber es

die entsprechenden Elemente individuell erfasst.

einzuführen. Die Bremer Wohnungsbaugenos-

ist deutlich flexibler geworden.

Statt also beispielsweise das Element „Wohnen“
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für das gesamte Gebäude zu bewerten, wird jede
Wohnung einzeln in der Software angelegt und

SCHEMA FÜR DIE NUTZUNG VON DUPLIKATEN

erhält eine spezifische Zustandsbewertung. Auf
diese Weise werden Räume oder TGA-Elemente
wie Aufzüge im Objekt zudem lokalisierbar. Das
ist vor allem dann von Vorteil, wenn umfangreiche
Datenbestände bereits in Listen oder Datenbanken
vorliegen und somit einfach in das System über-

Erfassung

Drittsystem

Baulicher Zustand

Realdaten

Wohnung 1

70 m2, Dusche, Ventilator…

Wohnung 2

82 m2, Wanne, Dusche…

Wohnung 3

90 m2, Wanne, zwei
Schlafzimmer…

Wohnung 4

70 m2, Dusche, Ventilator…

Die unterschiedlichen Bewertungsmodelle lassen
sich flexibel kombinieren. Dadurch werden detaillierte Informationen da integriert, wo sie ohne
zusätzlichen Erhebungsaufwand ohnehin verfüg-

Quelle beider Abbildungen: CalCon Deutschland AG

nommen werden können.

bar sind. Wird z. B. eine Aufzugsanlage jährlich
geprüft, so werden diese anlagenspezifischen Informationen hinterlegt. Treppenhäuser, Dächer
oder Fassaden können hingegen mit der mittleren
Bewertungsebene über statistische Hochrechnungen pareto-effizient bewertet werden. Außerdem

Durch die Erstellung von Duplikaten können für einzelne Räume auch
Daten und Dokumente aus anderen Systemen hinterlegt werden

wird die Analyse der Immobilien differenzierter,
denn neben dem baulichen Zustand stehen weitere Dimensionen wie die Energieeffizienz oder die

den und Ausstattung in einer Accessdatenbank.

der Daten auf Objekt- oder Bestandsebene mög-

Verkehrssicherung zur Verfügung.

„Diese Daten werden in der neuen Software zusam-

lich. Übersichtlich aufbereitet werden sie in einem

men mit Bildern und Dokumenten für jede einzelne

Bericht, der dem bisherigen „Wohnungssteckbrief“

Datenmanagement individuell gestalten

Wohnung gespeichert. Sie berechnet damit sogar

der ESPABAU entspricht. Das Datenmanagement

Die Möglichkeit, externe Daten auf der Ebene der

weitere Werte wie die Summen der Wohnräume

passt sich somit den Anforderungen des jeweiligen

Wohnungen zu integrieren, spielte für die ESPABAU

und -flächen“, erklärt Benjamin Oberwallner von

Kunden an.

eine wichtige Rolle bei der Einführung der Soft-

der CalCon-Gruppe. „So werden alle Informatio-

Herzstück dieses flexiblen Datenmanagements

ware. Sie verfügte für ihre etwa 3.000 Wohnungen

nen genau an der Stelle geclustert, an der man sie

ist der intelligente Rechenkern, der es ermög-

bereits über detaillierte Informationen zu Zustän-

wirklich braucht.“ Außerdem ist die Auswertung

licht, spezifische Kennzahlen zu bilden, Berechnungen zu hinterlegen und individuelle Reports
zu erstellen. So lässt sich beispielsweise ein

GRÜNDE UND HINTERGRÜNDE

Betriebskostenrechner realisieren, der Ertragswert der einzelnen Objekte berechnen oder ein

Die ESPABAU hat bereits vor Jahren ihren Gebäudebestand mit dem Epiqr-Verfahren erfassen

DCF-Verfahren einrichten. Durch Hinterlegung

lassen und nutzt die Ergebnisse seither zur Instandhaltungsplanung. Jetzt wurde zusätzlich

von Terminen und Fristen ist zudem ein work-

eine neue Software eingeführt, die das gesamte technische Datenmanagement abbildet.

flowbasiertes Arbeiten möglich.

Welche Ziele verfolgt die Genossenschaft bei der Bestandsentwicklung?

Ausblick

Der Bestand wird mit großer Sorgfalt gepflegt und weiterentwickelt. Die älteste Woh-

Alles in allem werden die dem Bestandsmanage-

nungsgenossenschaft in Bremen soll als leistungsfähiges Unternehmen erhalten bleiben.

ment zur Verfügung stehenden Daten mit der

Um dies zu erreichen, werden fundierte und monetär unterlegte Aussagen über den

neuen Software genauer. Schließlich ist jedes

technischen Zustand der Gebäude benötigt. Dies ist die Grundlage für eine konsequente

Wohngebäude individuell und kann jetzt auch so

Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung sowie deren Budgetierung.

erfasst werden – insofern man das möchte. Denn

Warum wurde die Software eingeführt?

natürlich gilt es immer abzuwägen, ob der mit

Die ESPABAU hat mit Epiqr mehr als zehn Jahre gute Erfahrungen gemacht. Die bisher

mehr Genauigkeit einhergehende erhöhte Auf-

genutzte eigene Datenbank erfüllte zwar noch ihren Zweck, war aber technisch veraltet.

wand gerechtfertigt ist, für welche Prozesse des

Ein wichtiges Argument für die Einführung eines neuen Systems war deshalb, dass alle

Bestandsmanagements detailliertere Informati-

Daten und Datenfelder übernommen werden konnten. So hat das neue System ein wenig

onen von Nutzen sind, und wo eine statistische

das Gesicht des alten und Nutzer finden sich in der neuen Welt einfacher zurecht. Zusätz-

Hochrechnung die wirtschaftlich sinnvollere Al-

lich konnten bislang „vernachlässigte“ Merkmale in die Objektbeschreibung aufgenommen

ternative darstellt. Diese Software soll Wohnungs-

werden.

unternehmen dabei helfen, die wesentlichen Da-

Was wird langfristig vom Umstieg erwartet?

ten im richtigen Detaillierungsgrad am richtigen

Ziel ist es, über eine dauerhafte zuverlässige Grundlage für eine langfristige Arbeitspla-

Ort zu speichern. Deren intelligente Verarbeitung

nung zu verfügen. Zudem werden nun auch die Preise bzw. die Kosten für die Instandhal-

erfolgt dann im nächsten Schritt mit Hilfe neuer

tung in der Software regelmäßig automatisch aktualisiert.

Softwarefunktionen wie dem Prognosetool und
der Investitionsrechnung.
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PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

bau und Stadtentwicklung

bau und Stadtentwicklung

bau und Stadtentwicklung

Brandschutz als Serviceleistung

Digitalisierung und
Sprachalarmierung
um bis zu 75 %*. Laut einer Studie des Deutschen Schwerhörigenbunds
von 2012 ist nahezu jede fünfte Person hörbeeinträchtigt. Die Kombination aus akustischen und optischen Signalgebern macht die Alarmierung
deshalb deutlich sicherer. Siemens reagiert auf diese Fakten mit neuen
Alarmierungsgeräten für das Brandmeldesystem Sinteso FS20: Neben

*British Standard Association, DD 240-1: Fire safety
engineering in buildings.
Guide to the application
of fire safety engineering
principles, 1997

akustischen und optischen Signalen beinhalten diese auch Sprachmeldungen. Dabei stehen insgesamt 15 Sprachen zur Auswahl, um Personen im

Portfolio umfasst Alarmierungsgeräte sowohl für die Wand- als auch die

Brandfall mitzuteilen, wie sie sich am besten verhalten sollen. Das neue

Deckenmontage.

Weitere Informationen:
www.siemens.de/feuertrutz
Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe

Sicherheit im vernetzten Zuhause

Submetering

Kampf gegen vermeidbare
Wasserschäden

Neues Geschäftsfeld für
Energieversorger

Damit aus einem Tropfen keine Überschwemmung wird, gibt es jetzt das

Energieversorgungsunternehmen haben jetzt die Möglichkeit, Subme-

Wassersicherheitssystem Grohe Sense, das sich mit dem System Magenta

tering als neues Geschäftsfeld zu erschließen und der Immobilien- und

SmartHome der Deutschen Telekom verbinden lässt. Nutzer können per

Wohnungswirtschaft als eigene Dienstleistung anzubieten. Dazu stellt

App auf Daten eines Wassersensors zugreifen, um die Gefahr von Was-

die Hamburger Kalorimeta GmbH (Kalo) ihre Submetering-Lösungen als

serschäden in ihren Haushalten zu reduzieren. Kommen die Sensoren mit

White-Label-Angebot zur Verfügung. Neben dem Full-Service-Paket, das

Wasser in Berührung oder fällt die Raumtemperatur unter 3° C, erhalten

den kompletten Prozess von der Gerätemontage über die vollständige

Nutzer eine Benachrichtigung über die Magenta-SmartHome-App auf ihr

Datenplausibilisierung bis zur Abrechnung mit dem Mieter inklusive

mobiles Endgerät. Auf Wunsch werden sie auch optisch oder akustisch

White-Label-Rechnungsversand umfasst, bietet das Unternehmen zwei

alarmiert – z. B. mit vernetzten Lampen oder Lautsprechern. Der Wasser-

weitere Abstufungen seiner Dienstleistung an – je nachdem, wie weit der

sensor wird über das Internet angeboten und zukünftig auch in weiteren

Energieversorger einzelne Prozessschritte im eigenen Unternehmen selbst

Vertriebskanälen der Telekom verkauft.

abbilden möchte oder kann.

Weitere Informationen:
www.grohe.de/smarthome und www.smarthome.de
Neubau und Sanierung

Energie und Technik
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Stadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen:
www.kalo.de
Neubau und Sanierung

Energie und Technik
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Gebäudemanagement

Workflowbasierte Cloud-Lösungen
Der Mutterkonzern von Crem Solutions, die

Informationssystem für die Gebäude- und Facilityautomatisierung als reine

Nemetschek Group, hat die niederländische

SaaS-Lösung an. Das System optimiert Betriebsabläufe wie Datenabfragen,

Axxerion Group übernommen, die auf work-

Workflowmanagement, Vertragsverwaltung sowie Instandhaltung. Die

flowbasierte Cloud-Lösungen für das Facility-

workflowbasierte Software eignet sich für kleine und mittlere, aber auch

und Immobilienmanagement von Unternehmen

größere Unternehmen, die eine schnelle und praxisbewährte Implementie-

spezialisiert ist. Axxerion bietet ein umfassen-

rung erwarten, und ist daneben auch bei Versicherern, in Krankenhäusern,

des und anwenderfreundliches Management-

Pflegeeinrichtungen und bei Behörden im Einsatz.

Weitere Informationen:
www.nemetschek.com
Neubau und Sanierung

Energie und Technik
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Quelle: Siemens

Sprachmeldungen reduzieren die Reaktionszeit bei einem Brandalarm

ntwicklung

Türöffner für Smartphones
Eine App der Firma Siedle bietet
alle wichtigen Funktionen der
Video-Türkommunikation: Das
Live-Videobild und die Sprachübertragung informieren, wer
vor der Tür steht. Das Öffnen
der Tür ist nach einer Sicherheitsabfrage möglich. So wird
ein versehentliches Öffnen der
Haustür ausgeschlossen.
Die Anbindung der App erfolgt
über das Siedle Smart Gateway
Quelle: Siedle

oder das Smart Gateway Professional. Sie ermöglicht damit
eine sichere und komfortable
Türkommunikation über WLAN
und Mobilfunk.

Bei eingehendem Türruf zeigt das LiveBild, wer vor der Tür steht

Weitere Informationen:
www.siedle.de
Neubau und Sanierung
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Markt und Management
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Elektronischer Schrank

Intelligentes Schlüssel
management
Die Schlüsselverwaltung, die noch mit Listen in Papierform arbeitet,
lässt ihre Mitarbeiter i. d. R. eintragen, wenn sie einen benötigten
Schlüssel abholen oder wieder abgeben. Dieses Vorgehen ist fehleranfällig: Nicht selten passiert es, dass ein Mitarbeiter den Eintrag
vergisst. Zudem werden die Schlüssel häufig für alle zugänglich
aufbewahrt, wodurch auch Unbefugten der Zugang möglich ist. Aus
diesem Grund bietet Pamack Sicherheitssysteme nun einen elektronischen Schlüsselschrank an, der ein sicheres Schlüsselmanagement
ohne Verwaltungsaufwand gewährt. Möglich macht dies die Vergabe
individueller Codes an Zugangsberechtigte, sodass nur vorher vom
Administrator festgelegte Schlüssel
entnommen werden
können. Über ein
Quelle: Pamack Sicherheitssysteme

ntwicklung

WLAN und Mobilfunk

Weitere Informationen:
www.pamack.de
Neubau und Sanierung
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automatisch erstelltes Protokoll lässt
sich zudem jederzeit
zurückverfolgen,
wann und von wem
welcher Schlüssel
entnommen wurde.

au und Sanierung

vtw und vdw Sachsen appellieren an Politik

„Ländlichen Raum stärken statt Neubau-Aktionismus“
Bezahlbare Wohnungen sind in Thüringen selbst in den Metropolen noch
zu haben und auch in Sachsen stehen wieder mehrere Wohnungen leer.
Das geht aus dem Wohnungsmarktbericht des Freistaates Thüringen bzw.
der Jahresstatistik des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vdw Sachsen) hervor. Um die Großstädte angesichts
des bundesweiten Wohnraummangels zu entlasten, fordern der Verband
Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. (vtw) und der vdw
Quelle: spuno/stockadobe.com

Sachsen die Stärkung des ländlichen Raumes statt des Neubaus in den
Metropolen. Dazu gehöre nicht nur die Modernisierung der Bestandsgebäude, ein barrierefreier Zugang und eine altersgerechte Ausstattung,
sondern auch eine gute Infrastruktur, um Abwanderung von ländlichen
Gebieten in die Städte zu verhindern. Schneller Neubau in den Metropolen
überhitze den Markt und treibe die Grundstücks- und Baupreise in die
Höhe, kritisierte Rainer Seifert, Direktor des vdw Sachsen.

Ländliche Räume stärken, das fordern der vdw Sachsen und der vtw Thüringen

Weitere Informationen:
www.vtw.de und www.vdw-sachsen.de
Energie und Technik

Markt und Management
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Marketing

vdw Niedersachsen Bremen

Bauverein startet eigene Filmreihe Neue Verbandsdirektorin
Seit 2014 entsteht in Darmstadt auf dem Gelände einer ehemaligen US-

Wechsel an der Spitze des Verbandes der Wohnungs- und Immobilien-

Kaserne die Lincoln-Siedlung. In diesem Jahr werden vier Wohnanlagen

wirtschaft Niedersachsen Bremen e. V. (vdw): Nachfolgerin des bisherigen

mit 500 Wohneinheiten bezugsfertig. Die Bauverein AG nimmt diesen

Verbandsdirektors Heiner Pott, der den vdw seit 2013 führt und aus

Meilenstein zum Anlass, um auf Vergangenes zurückzublicken. Im Rah-

Altersgründen ausscheidet, wird die Juristin Dr. Susanne Schmitt. Sie

men einer mehrteiligen Filmdokumentation werden die Entwicklung des

übernimmt die Leitung des Verbandes am 1. Mai 2019. Mit Dr. Susanne

Stadtteils seit den Anfängen skizziert und Einblicke in das neue Quartier

Schmitt wird erstmals eine Frau den vdw leiten. Ein zuvor bereits festste-

gewährt. Der erste Teil widmet sich dabei dem Thema „Bauen und Woh-

hender Nachfolger für Pott war kurzfristig abgesprungen.

nen“. Interviews mit dem Vorstand der Bauverein AG sowie Bewohnern

Von 2006 bis 2014 war Dr. Schmitt Erste Stadträtin der Stadt Celle. An-

der Bestandswohnungen runden das Filmprojekt ab. Ein weiterer Teil zum

schließend wechselte sie als Hauptgeschäftsführerin zur Industrie- und

Thema „Gemeinschaft“ ist bereits in Planung. In diesem Jahr sollen ein bis

Handelskammer Niedersachsen. Mit ihrem Amtsantritt im Mai wird der

zwei weitere Teile der Filmreihe veröffentlicht werden.

Verband weiterhin von zwei Vorständen geführt werden: Prüfungsdirektor Gerhard Viemann bleibt dem vdw erhalten.
„Wir haben mit Dr. Schmitt eine zukunftsweisende Personalentscheidung

Quelle: Bauverein

getroffen und freuen uns auf eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt Andreas Otto, Verbandsratsvorsitzender des vdw Niedersachsen Bremen
und Vorstand
der Gifhorner
WohnungsbauQuelle: Photovision DH (l.) / vdw (r.)

au und Sanierung
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Szene aus der
Filmdokumentation

Energie und Technik

Markt und Management

Weitere Informationen: www.lincoln-siedlung.de,
www.bauvereinag.de/fuer-unsere-kunden
und www.youtube.com/user/bauvereinAG

Rechtssprechung

Stadtbau und Stadtentwicklung
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Weitere Informationen:
www.vdw-online.de
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Genossenschaft
eG.

ung

ung

Quelle beider Bilder: BBU/Winfried Mausolf

Auszeichnung

BBU-Zukunftsawards verliehen
Der BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
hat unter dem Motto „Digitale Unternehmensprozesse in der Wohnungswirtschaft“ innovative Projekte aus Berlin und Brandenburg mit den BBUZukunftsawards 2019 prämiert. Insgesamt wurden in zwei Kategorien fünf
Preise sowie eine „Besondere Anerkennung“ verliehen.

Die Gewinner des BBU-Zukunftsawards in der Kategorie „Genossenschaften“

In der Kategorie „Genossenschaften“ wurde die Wohnungsgenossenschaft
Eberswalde 1893 eG als Sieger gekürt. Sie hat ihren Vermietungs- und

ökologisches Wohnen eG, die digitale Prozesse in sämtlichen Bereichen der

Kommunikationsprozess digitalisiert und so den Leerstand von zuvor 20%

Verwaltung und Mitgliederkommunikation implementiert. Seit Ende 2018

innerhalb von sechs Jahren um 6 % gesenkt. Der zweite Platz ging an die

erprobt sie eine „Liquid Democracy Software“, die Diskussionen und Ent-

Berliner Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und

scheidungsprozesse unter den Mitgliedern erleichtern soll. Der dritte Platz
ging an ein Kooperationsprojekt der Potsdamer Genossenschaft Frequenz
eG: Berliner und Brandenburger Wohnungsgenossenschaften hatten sich
zusammengetan, um die Energieeffizienz über geringinvestive Maßnahmen
auf Grundlage eines vom BBU initiierten Prozesses zu steigern.
In der Kategorie „Gesellschaften“ erhielt die GESOBAU AG einen Preis für
das Projekt „Pflege@Quartier“ für ältere oder pflegebedürftige Mieter
im Märkischen Viertel. 30 Bestandswohnungen wurden mit digitaler
Technik ausgestattet und eine Musterwohnung mit Ambient-AssistedLiving-Technik (AAL) realisiert. Den zweiten Platz belegte die WBM
Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH, die mit einem digitalen Tool
den Partizipationsprozess eines Berliner Neubauprojekts begleiten und
interaktiver gestalten konnte. Eine „Besondere Anerkennung“ der Jury
erhielt das unternehmensübergreifende Azubi-Projekt „WeQ“, das sich
mit der Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen befasst.

Die Gewinner des BBU-Zukunftsawards in der Kategorie „Gesellschaften“ (hinten)
sowie der „Besonderen Anerkennung“ (vorne)

Die Preisverleihungen fanden auf den 24. BBU-Tagen 2019 am 11. und
12. März im Hotel Esplanade in Bad Saarow statt.

Weitere Informationen:
www.bbu.de
Energie und Technik
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Save the date

Haufe Kongress für die
Wohnungswirtschaft 2020
Im kommenden Jahr ist es wieder soweit: Vom 6. bis 8. Mai 2020
trifft sich die Branche zum Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft 2020. Veranstaltungsort ist das Hotel Dolce in Bad Nauheim in
der Nähe von Frankfurt am Main. Auf dem Programm stehen Zukunftsthemen, technische Neuerungen sowie Workshops – und wie immer ist
ein intensiver Fachaustausch vorgesehen. Der letzte Haufe Kongress
fand im vergangenen Jahr in Dresden statt.
Das Hotel Dolce mit seinen weitläufigen historischen Kuranlagen bietet nicht nur für interessante Gespräche den idealen Ort, hier startet
auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm.
Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor. Weitere Informationen
finden Sie in Kürze auch auf der Webseite des Haufe Kongresses.

Weitere Informationen:
www.haufe-kongress.de
Energie und Technik
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Risikomanagement

Daten- und Cybersicherheit in der Wohnungswirtschaft
Das Thema Daten- und Cybersicherheit ist derzeit in aller Munde. Das gilt

tels Schadsoftware Zugang zu IT-Systemen verschaffen, auf sensible Daten

auch für die Wohnungswirtschaft. Gerade hier werden von der Planung eines

zugreifen und Prozesse manipulieren können.

Bauvorhabens bis zu Personendaten der Mieter eine Menge relevanter Daten

Wohnungsunternehmen tun i. d. R. bereits eine ganze Menge für die IT-

aufbewahrt. Mit diesen Daten müssen die Wohnungsunternehmen nicht

Sicherheit im Unternehmen. Die sich stets weiter verschärfende Risikolage

nur im Rahmen der neuen EU-DSGVO sorgsam umgehen. Die Daten müssen

sollte früh erkannt und sich Gedanken darüber gemacht werden, welche

auch vor Cyberrisiken geschützt werden, damit sich Unbefugte nicht mit-

Schutzmaßnahmen gegen Datendiebstahl ergriffen werden müssen. Dazu
gehören u. a. eine intensive Beschäftigung mit aktuellen Cyberrisiken und
adäquaten Sicherheitsmaßnahmen, ein regelmäßiger Informationsaustausch
mit den Fachkollegen anderer Wohnungsunternehmen in Arbeits- und Interessengemeinschaften sowie eine Beratung durch externe Dienstleister.
Die Bochumer VBW Bauen und Wohnen GmbH hat diesen Prozess bereits
begonnen. Um Cyberrisiken auf ein Minimum zu reduzieren, entwickelte sie
ein Risikomanagementsystem. Hierzu gehört einerseits eine hochwertige

Quelle: Alexander Supertramp/shutterstock.com

und robuste technische Ausrüstung (Virenschutz, Firewall), ein durchdachter Aufbau der IT-Infrastruktur und Vorkehrungen für einen möglichen
Notfall (z. B. eine externe Absicherung), anderseits ein entsprechendes
Sicherheitsbewusstsein der VBW-Mitarbeiter. Zudem gibt es ein gut dokumentiertes Berechtigungssystem, das den Mitarbeitern nur Zugriff auf die
für ihren jeweiligen Fachbereich benötigten Daten und Programme erlaubt.
Außerdem hat das Unternehmen im Sinne der neuen DSGVO einen externen
Datenschutzbeauftragten benannt und sich einer Auditierung unterzogen.
Eine IT-Infrastruktur muss durch Sicherheitssysteme geschützt werden,
die wie ein stabiles, nicht zu knackendes Schloss fungieren

Der Abschluss einer Cyber-Risk-Versicherung zur Absicherung wirtschaftlicher Folgen eines Ernstfalls rundet die Maßnahmen ab.

Weitere Informationen:
www.vbw-bochum.de
Energie und Technik
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Digitale Wohnungsbesichtigung

Wohnbau Prenzlau bietet erstmals virtuellen Wohnungsrundgang an
Die Wohnbau GmbH Prenzlau hat bei ihren großen Neubauprojekten
digitale Gebäudemodelle erstellen lassen, die nun erstmals neben den
Planern auch die Vermietungsabteilung der Wohnbau bei ihrer Arbeit
unterstützen. „Diese Gebäudemodelle bilden u. a. die Grundlage für
fotorealistische Modellbilder und virtuelle Rundgänge durch die neuen
Wohnungen“, erklärt Wohnbau-Geschäftsführer René Stüpmann. Einen
ersten Rundgang können potenzielle Mieter nun auf der Wohnbau-Webseite erleben.
In dem interaktiven Modell können sich Interessenten mit der Maus oder
den Pfeiltasten der Tastatur frei durch eine Musterwohnung der sog.
Quelle: Wohnbau Prenzlau
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Schwanen Villa, die derzeit in der Friedhofstraße entsteht, bewegen und
sich alles genau anschauen. Die gezeigte Einrichtung ist ein Vorschlag,
die 2- bis 4-Raum-Wohnungen werden im leeren Zustand übergeben.
Fußbodenbeläge, Wände und Fenster entsprechen jedoch den Planungen.
„Sicher wird am Ende nicht alles 100%ig so sein wie in unserem Modell,
aber es ist schon ziemlich genau“, betont Stüpmann.

Sofa, Leuchten, Teppich - alles da. Screenshot aus dem virtuellen
Wohnungsrundgang der Wohnbau Prenzlau

Weitere Informationen:
wohnbauprenzlau.de/meine-wohnbau/baugeschehen/schwanen-villa
Energie und Technik
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Quelle: Axel Schulten/immobilienmanager

Die WBM erhielt für ihr Projekt „Hallo neue Nachbarn“ die Auszeichnung
in der Kategorie „Social Responsibility“

Die Verantwortlichen der VWI freuten sich über eine Auszeichnung
in der Kategorie „Finanzierung“

Auszeichnung

WBM und VWI erhalten Award
„Hallo neue Nachbarn“ – mit diesem Projekt konnte sich die WBM Woh-

Projekt fördert das Zusammenleben nachhaltig. Die Volkswagen Immobi-

nungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH einen Immobilienmanager-Award

lien GmbH (VWI) wurde in der Kategorie „Finanzierung“ ausgezeichnet.

in der Kategorie „Social Responsibility“ sichern. Das Projekt wurde als

Mit den nach Angaben des Unternehmens ersten sog. „Green Bonds“ der

Patenschaftsprojekt zwischen Mietern der WBM und Flüchtlingen gemein-

Immobilienwirtschaft verdeutliche die Immobilientochter des Volkswagen

sam mit dem Humanistischen Landesverband Berlin-Brandenburg gegrün-

Konzerns die wachsende Bedeutung nachhaltiger Kapitalanlagen. Die

det. Ziel der Initiative ist es, Sprachbarrieren und Alltagsschwierigkeiten

Besonderheit dieser „Green Bonds“ ist, dass die Finanzmittel ausschließ-

auf Seiten der Zugezogenen abzubauen und gleichzeitig den Mietern der

lich in nachhaltige und umweltfreundliche Projekte fließen. „Mit unserem

WBM zu ermöglichen, die „neuen Nachbarn“ und deren Kultur besser

Green-Bond-Programm werden wir den eingeschlagenen Nachhaltigkeits-

kennenzulernen. Bei aktuell 50 Patenschaften wurde der ursprünglich auf

weg konsequent weitergehen“, sagte Dr. Fabian Lander, Leiter Unterneh-

sechs Monate festgelegte Zeitrahmen erweitert oder ganz ausgesetzt. Das

mensfinanzierung und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen:
www.immobilienmanager.de, www.wbm.de und www.vwimmobilien.de
Energie und Technik
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Mieterkommunikation

ProPotsdam „geht App“
Die ProPotsdam GmbH will neue Wege bei der Kommunikation mit ihren
Mietern beschreiten und hat den Startschuss für ihr neues Kundenportal
und eine neue Kundenapp gegeben. „Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie haben wir bereits zum 1. Januar 2019 mit dem neuesten
SAP-System eine neue Unternehmenssoftware eingeführt. Die App
sowie das Kundenportal sind weitere wichtige Schritte zur Optimierung
unserer Serviceleistungen für unsere Mieter“, sagt ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal. Mit der neuen Kundenapp können
Mieter von unterwegs alle Vertragsdaten und Mietkontostände sowie
Informationen und Serviceleistungen rund um die Uhr abrufen, einen
Schaden melden sowie den Status der Bearbeitung nachverfolgen. Die
Serviceleistungen können ebenfalls über das Kundenportal abgerufen
werden, das über die Homepage des Unternehmens erreichbar ist.

Weitere Informationen:
www.propotsdam.de
Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe

4 | 2019

47

au und Sanierung

au und Sanierung

MARKT UND MANAGEMENT

FSB erhält Förderung
Die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) hat im Rahmen des Sofortprogramms
„Saubere Luft 2017-2020“ der Bundesregierung eine Förderung in Höhe
von rund 13.000 € für die Jahre 2018 und 2019 erhalten. Mit dieser
Summe hat das Wohnungsunternehmen bereits ein neues Elektrofahrzeug
für sein Verwaltungsteam angeschafft. Der Freiburger Bundestagsabge-

Mit der
Beteiligung
richtet die
GBG den
Fokus auf
Digitalisierung
(Symbolbild)

ordnete Matern von Marschall hält die Elektrifizierung des Fuhrparks der

Digitalisierung

FSB für einen wichtigen Beitrag für mehr saubere Luft in der Stadt. Bei

GBG beteiligt sich an Metr

der Übergabe des Förderbescheids an FSB-Geschäftsführer Ralf Klausmann unterstrich er die Bestrebungen des Bundesverkehrsministeriums

Quelle: FSB

für bessere Luftqualität und zukunftssichere Mobilität, die durch das

Bundestagsabgeordneter
Matern von Marschall (l.)
überreicht FSB-Geschäftsführer Ralf Klausmann den
Förderbescheid

Die ServiceHaus GmbH, das Dienstleistungsunternehmen der GBG –

Programm „Saubere Luft“ gefördert werde.

Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, hat Anteile an dem

„Die nachhaltige Fortbewegung ist der FSB seit

Berliner Start-up Metr Building Management Systems GmbH erworben.

vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. So haben

Damit positioniert sich die Unternehmensgruppe als digitales Unter-

wir bereits im Jahr 2012 den Startschuss für

nehmen, das seine Gebäudebestände vernetzen will. Metr bietet ein

eine umweltfreundliche Fortbewegung in

Gateway für die bereits in den Gebäuden der GBG-Gruppe angebrachten

unserem Unternehmensverbund gegeben.

digitalen Messgeräte und entwickelt eine Internet-of-Things-Plattform,

Unser erstes Elektrofahrzeug, ein Tazzari Zero,

auf der alle technischen Informationen eines Gebäudes gesammelt und

ist mit seinem speziellen Design auch heute

weitertransportiert werden können. Damit sollen Mietern aktuelle Ab-

noch ein Hingucker auf der Straße“, freute

rechnungen der Betriebskosten, effiziente Gebäude und neue Dienstleis-

sich Klausmann über die Unterstützung des

tungen angeboten werden können.

Bundes. Neben der Neuanschaffung eines Elek-

„Durch die Beteiligung gewinnen wir Expertise in den wichtigen

trofahrzeuges für die Verwaltung sollen in den

Wachstumsfeldern IoT (Internet of Things) und Big Data und stellen uns

kommenden Wochen weitere sieben elektrisch

breiter für die Zukunft auf“, sagte Markus Abegg, Bereichsleiter Digi-

betriebene Kleintransporter an das Team „Bau

talisierung in der GBG Unternehmensgruppe. „Mit der GBG Unterneh-

und Garten“ ausgeliefert werden. Damit ver-

mensgruppe haben wir einen starken strategischen Partner an unserer

fügt das Handwerkerteam der FSB über einen

Seite, der uns durch seine wohnungswirtschaftliche Expertise bei der

Fuhrpark, der zu 85 % vollelektrisch betrieben

Entwicklung der IoT-Plattform für vernetzte Dienstleistungen in der

ist. Insgesamt befinden sich 12 E-Fahrzeuge

Wohnungswirtschaft einen großen Schritt voranbringen wird“, ergänzte

im Besitz des Wohnungsunternehmens.

Metr-Geschäftsführerin Dr. Franka Birke.

Weitere Informationen:
www.freiburger-stadtbau.de
Energie und Technik
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Weitere Informationen: www.service-haus.de,
www.gbg-mannheim.de und www.metr.systems/de
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Neue Arbeitsgemeinschaft

Mietspiegel-Ersteller wollen zusammenarbeiten
Sieben Mietspiegel-Ersteller wollen künftig kooperieren, um wissen-

Wohnen und Umwelt zusammenarbeiten, um vor dem Hintergrund der

schaftliche Standards zu garantieren: Auf Anregen des Forschungsinsti-

anstehenden Reform der Mietspiegel ihre z. T. jahrzehntelange Expertise

tuts F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt

und Erfahrung in diesen Reformprozess einzubringen.

GmbH haben sich bereits im Februar 2019 Vertreter von führenden

Ziel der Zusammenarbeit sei das Sicherstellen einer sachgerechten und

Instituten, die qualifizierte Mietspiegel erstellen, in Hamburg getrof-

qualitativ hochwertigen Mietspiegelerstellung, wie die Unternehmen mit-

fen, um eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Ab sofort wollen das ALP

teilten. Sie plädierten für eine stärkere Berücksichtigung der praktischen

Institut für Wohnen und Stadtentwicklung, Analyse & Konzepte, das EMA

Anforderungen sowie der Umsetzungsperspektiven. Man wolle sich dafür

Institut für empirische Marktanalyse, F+B, das GEWOS Institut für Stadt-,

einsetzen, dass in jeder Kommune unter Beachtung der kommunalen Rah-

Regional- und Wohnforschung, das InWIS Institut für Wohnungswesen,

menbedingungen sowie wissenschaftlicher Erkenntnisse und Standards

Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung sowie das Institut

jeweils adäquate Methoden zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen:
www.f-und-b.de
Energie und Technik
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Quelle: Macrovector/shutterstock.com

Elektrifizierung des Fuhrparks

ung

ung

Personalentwicklung

Arbeitswelt 4.0 in der Wohnungswirtschaft
„Mobiles Arbeiten“, „Digital Leadership“, „Arbeitgeberattraktivität“

Das Forum Personal ist eine Veranstaltung des EBZ in Kooperation mit

sowie „agiles Lernen“ waren nur einige Begriffe, die die Teilnehmer des

dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland West-

7. EBZ-Forums Personal mit der Arbeitswelt 4.0 in Verbindung brachten.

falen e. V., VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e. V.,

Mehr als 80 Vorstände, Geschäftsführer und Personalverantwortliche aus

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und

der Wohnungswirtschaft diskutierten am 21. und 22. Februar 2019 in

Bremen e. V., Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e. V.,

Hannover u. a. über Themen wie „Work Life Balance“, gesunde Arbeits-

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. sowie dem Arbeitge-

bedingungen und technologische Innovationen, mit denen Mitarbeiter

berverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e. V.

zunehmend in ihrem Alltag interagieren müssen. Die Digitalisierung wur-

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V. ist

de dabei von allen Teilnehmern als „Treiber“, „Brandbeschleuniger“ und

neu dabei und wird das 8. Forum Personal im kommenden Jahr in Erfurt

„Hilfsmittel“ verstanden. Sie könne das Produkt- und Dienstleistungsan-

ausrichten.

gebot eines Wohnungsunternehmens allerdings
nur erfolgreich erweitern, wenn sie mit einem
Wandel der Unternehmenskultur einhergeht,
so Prof. Dr. Sascha Armutat, Professor für
Personalmanagement und Organisation an der
FH Bielefeld. Personalverantwortliche nähmen
eine Schlüsselrolle ein, um Mitarbeiter bei ihrer
Entwicklung zu fördern.
Konkrete Arbeitsmethoden wie „Working Out
Quelle: Daniel Junker

Loud“ wurden im Rahmen der Veranstaltung
vorgestellt, bei der ein Netzwerk aus Mitarbeitern und Führungskräften gebildet wird, um gemeinsam Experten für das Thema Digitalisierung
zu werden, Veränderungsprozesse anzustoßen
und das Unternehmen bei der Umsetzung der
Unternehmensstrategie zu unterstützen.

Thema des Workshops waren die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt 4.0 mit ihren
Herausforderungen und Chancen

Beim 7. Forum Personal kamen mehr als 80 Vorstände,
Geschäftsführer und Personalverantwortliche aus der
Wohnungswirtschaft zusammen

Weitere Informationen:
www.e-b-z.de
Energie und Technik
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Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2018

Naheimst verbessert Ergebnis
aus 2017
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt hat im
Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2018 den zehnten Platz in der
Kategorie „Kleine und Mittlere Unternehmen“ belegt. Mit 516 von 700
möglichen Punkten erreichte sie damit Platz eins bei den Wohnungsunternehmen.
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und die
Unternehmensvereinigung Future e. V. haben zum bereits zehnten Mal
seit 1994 die Nachhaltigkeitsberichte von Großunternehmen sowie Mittelständlern analysiert. Die Nassauische Heimstätte war zum zweiten
Mal dabei. Beim letzten Ranking vor zwei Jahren erreichte sie noch 436
Punkte. Einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt das Unternehmen jährlich
seit 2014.

Weitere Informationen:
www.naheimst.de
Energie und Technik
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BrandenBurger-HOF-gespräcHe
der WOHnungsWirtscHaFt in Berlin

Die
Zukunftsthemen
in Der DW

Thomas Hummelsbeck
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Dr. Wolfgang Pfeuffer

Hans Sartoris

Franz-Bernd Große-Wilde

26. Brandenburger-Hof-Gespräch

Eine Welt im Wandel

Lars Ernst

Jana Kilian

Axel Gedaschko

Jürgen Steinert

Ulrike Trampe

Alle Fotos Brandenburger-Hof-Gespräch: Tina Merkau, Berlin

„Vor welchen beruflichen Herausforderungen steht die unternehmerische Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft?“ Diese Frage diskutierten acht Fachleute unter der Moderation von Jürgen Steinert
beim 26. Brandenburger-Hof-Gespräch. Unstrittig war dabei die Erkenntnis, dass die dynamische
Entwicklung in allen gesellschaftlichen Bereichen die Wohnungswirtschaft in ihrer hergebrachten Form
vor zahlreiche Herausforderungen stellt. Doch wie mit diesen Herausforderungen umzugehen ist,
wurde unterschiedlich eingeschätzt.

Klaus Leuchtmann

4 | 2019
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Axel Gedaschko, Präsident, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Berlin

Berlin hat sich um seine Chancen gebracht
In Berlin wird momentan intensiv über ein Volksbegehren diskutiert, das

nicht um mehr Wohnraum, sondern um die

die Enteignung großer Wohnungsunternehmen anstrebt. Umfragen zeigen,

Umverteilung von Wohnraum.

dass es quer durch alle Bevölkerungsgruppen und alle Parteien Sympathien

Ein zweiter Punkt: Selbst wenn sich die

für diese Forderung gibt, die von einem Hardcore-Zirkel der linksextremen

Städte noch so viel Mühe geben, werden sie

und teilweise autonomen Szene erhoben wird. Das Fatale ist, dass sich fast

die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht

keine gesellschaftliche Instanz dieser Forderung entgegenstellt – außer der

alleine lösen können. Deshalb müssen wir

Wohnungswirtschaft, aber wir gelten ja als die Frösche, die man nicht zu

intensiver über die Beziehungen zwischen

fragen hat, weil man deren Sumpf austrocknet.

den Großstädten und ihrem Umland nach-

Die Diskussion ist aber nicht auf Berlin begrenzt. Auch in Frankfurt am

denken. Nötig ist z. B. ein Ausbau der Nah-

Main, Leipzig oder Stuttgart gibt es, gesteuert von der Linken, eine ähnli-

verkehrssysteme, und dafür braucht es Geld.

che Forderung. Wir haben es mit einer konzertierten Aktion zu tun, die ganz

Drittes Thema: Wie schaffen wir es, in kurzer Zeit die nötigen Baugrundstü-

Deutschland erfasst und das bisherige Modell grundsätzlich infrage stellt.

cke zu aktivieren? Viele Stimmen sprechen sich für Aufstockung und Nach-

Wo liegen die Ursachen dieser Entwicklung? Der Berliner Senat presste

verdichtung aus. Nun ist der Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung

früher die landeseigenen Wohnungsgesellschaften aus wie eine Zitrone

zwar im Prinzip richtig. Wir brauchen aber innerhalb kurzer Zeit so viele

und machte sie teilweise handlungsunfähig. Dann verkaufte er die so aus-

neue Wohnungen, dass das nicht ausschließlich über Nachverdichtung zu

gepressten Unternehmen, weil der Senat ihre Schulden nicht überneh-

schaffen ist. Wir müssen deshalb auch in den Außenbereich gehen, selbst

men wollte. Außerdem nutzte das Land Berlin die Mittel, die der Bund

wenn das zu heftigen Auseinandersetzungen mit denjenigen Protagonis-

für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung stellt, nicht etwa zum

ten führen wird, die das Ziel des Flächenverbrauchs unbedingt einhalten

Bau neuer Sozialwohnungen, sondern zur Abfinanzierung alter Förderpro-

wollen.

gramme. Und auch was die Bauleitplanung angeht, so agierte die Politik

Und noch ein vierter Punkt: Wir bauen Häuser heute im Prinzip noch so

extrem zurückhaltend. Dabei ist Berlin diejenige Stadt in Deutschland, die

wie vor 50 Jahren. Wenn man sich die Produktivitätsfortschritte in den

eigentlich ausreichend Platz zum Bauen hat.

unterschiedlichen Branchen anschaut, so steht die Bauindustrie mit wei-

Berlin hat sich also selbst um die Chancen gebracht, die diese Stadt hat.

tem Abstand am schlechtesten da. Deshalb stellt sich die Frage, wie wir

Die Folge davon ist, dass die Berliner nur noch schwer eine Wohnung finden

den freundlichen Druck auf diejenigen erhöhen können, die für uns bauen.

und deshalb frustriert sind. Die Partei Die Linke macht Klientelpolitik für

Denn die Kapazitäten der Bauindustrie und auch der Planer sind so stark

ihre Wähler und versorgt sie mit billigem Wohnraum, während ihr dieje-

ausgelastet, dass wir zwingend zu neuen Verfahrensweisen kommen müs-

nigen völlig egal sind, die neu eine Wohnung benötigen. Denn es geht ihr

sen.

Dr. Wolfgang Pfeuffer, Vorstandsprecher, Joseph-Stiftung, Bamberg

Wir müssen uns im „War for talents“ behaupten
Bundesinnenminister Horst Seehofer,

abreißen, um an Stelle der 48 alten Wohnungen 75 neue Sozialwohnungen

bekanntermaßen ein Bayer, hat immer

zu bauen. Dagegen formiert sich Widerstand von denen, die schon eine

gesagt, Bayern sei die Vorstufe zum Para-

Wohnung haben.

dies. Das stimmt zwar nicht mehr ganz,

Positiv ist, dass Bayern im Gegensatz zu Berlin die vom Bund zugewiesenen

aber im Vergleich zu dem, was sich in Ber-

Mittel schon immer für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben hat. Jetzt

lin abspielt, sind wir in Bayern wirklich gut

haben wir, sicherlich auch dem letzten Wahlkampf im Herbst geschuldet,

unterwegs. Bestes Beispiel ist der im Herbst

noch einmal eine deutliche Verbesserung der Förderkonditionen erhal-

2015 beschlossene „Wohnungspakt Bayern“

ten. Wir bekommen jetzt öffentliche Mittel mit im Durchschnitt 1 % Zins,

der u. a. zu einer Mobilisierung von Bauland

wobei dieser Zinssatz auf 40 Jahre festgeschrieben ist. Hinzu kommt ein

geführt hat. Wir als Joseph-Stiftung haben

Investitionszuschuss von 300 €/m2 Wohnfläche. Das ist sicher eine Traum-

infolge hiervon Baugrundstücke erwerben können und ein Bauprogramm

konstellation.

im Umfang von ungefähr 120 Mio. € aufgelegt.

Schwer tun wir uns hingegen mit den Änderungen bei der Modernisie-

Ein massives Problem stellen hingegen die Genehmigungszeiten der Kom-

rungsumlage. Modernisierungen lassen sich jetzt wirtschaftlich nicht mehr

munen dar. Die Städte und Gemeinden wirken als Preistreiber, weil sie z. B.

darstellen, weshalb wir unsere Modernisierungsaktivitäten zugunsten des

an tradierten Mobilitätskonzepten festhalten (Stellplatzsatzungen!) oder

Wohnungsneubaus zurückfahren werden. Ich sehe hier einen deutlichen

extrem hohe Umweltschutzanforderungen haben, die über das gesetzlich

Widerspruch: Auf der einen Seite hat sich die Bundesregierung verpflichtet,

Vorgegebene hinausgehen. Ein weiteres Problem sind Bürgerinitiativen

den Klimaschutz zu verbessern und mehr CO2 einzusparen; auf der anderen

oder Politiker, die sich gegen Nachverdichtungsmaßnahmen aussprechen.

Seite verhindert sie Modernisierungen, weil wir die Miete nicht mehr auf

Wir möchten z. B. in Nürnberg zwei Blöcke aus den frühen 1950er Jahren

ein Niveau erhöhen dürfen, das die Maßnahmen refinanzierbar macht.
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Noch eine ganz andere Frage bewegt uns: Wie können wir uns im „War for

zeitmodelle anbieten. Dies alles kostet Geld, was über die Mieten refinan-

Talents“ gegen andere Branchen behaupten? Wir brauchen vor dem Hin-

ziert werden muss. Leider lässt uns die Politik dabei vollkommen im Stich.

tergrund der Digitalisierung Mitarbeiter mit einem digitalen Mindset. Um

Da heißt es lediglich: „Ihr müsst halt schauen, wie ihr damit zurechtkommt.“

geeignete junge Leute zu gewinnen und mit anderen Branchen mithalten

Die Sichtweise der Politik beschränkt sich auf die quantitative Versorgung

zu können, müssen wir attraktive mobile Arbeitsplätze und flexible Arbeits-

mit Wohnungen, die in der Tat in Ballungszentren extrem angespannt ist.

Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer, Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf

Warum Fehlerkultur so wichtig ist
Düsseldorf gehört sicherlich zu den Hotspots bei der Wohnungsnachfrage.

die Köpfe derer zu versetzen, die wir gewin-

Im Unterschied beispielsweise zu Berlin gibt es in Düsseldorf kaum noch

nen wollen. Wir haben z. B. einen Generation-

freie Flächen für den Wohnungsneubau, da die Stadt flächenmäßig eher

Y-Workshop durchgeführt, in dem die jungen

klein ist. Gleichwohl gibt es Baurecht für knapp 15.000 Wohnungen, die

Leute beispielsweise ihre Vorstellungen zum

man relativ schnell errichten könnte, wenn es u. a. nicht Schwierigkeiten

idealen Arbeitsplatz formulierten. Anschlie-

bei der Akzeptanz von Wohnungsbau vor der Haustür gäbe.

ßend organisierten wir eine Zukunftswerk-

Ein zweites Problem ist, dass über viele Jahre hinweg im falschen Seg-

statt, in der unsere komplette Mannschaft

ment gebaut wurde. Entstanden ist vor allem hochpreisiges Wohneigen-

Themen zusammengetragen hat, die aus

tum mit Einstiegspreisen ab 5.000 €/m2 und Wohnflächen von 140 m2 und

ihrer Sicht für den zukünftigen Unterneh-

mehr. Dieses Segment ist gesättigt, während sich der Mangel an günstigen

menserfolg wichtig sind.

Wohnungen verschärft. Nordrhein-Westfalen hat eine ausgesprochen gute

Davon haben wir inzwischen eine ganze Reihe umgesetzt. Weiterhin wur-

Förderung beim Bau von Sozialwohnungen. Aber was fehlt, sind die ent-

den die Führungskräfte gecoacht, damit sie den an sie gestellten Ansprü-

sprechenden Flächen. Deshalb ist es wichtig, das Umland einzubeziehen.

chen gerecht werden. Und wir haben Team- und Gruppenleiter installiert

Allerdings ist das Thema der Pendlerströme ungelöst – den Verkehrsinfarkt

sowie Projektteams kreiert. Wichtig ist es, jungen Leuten Verantwortung

in Nordrhein-Westfalen kennt ja jeder. Wenn man am Morgen von Essen

zu übertragen und ihnen zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, wenn einmal

nach Düsseldorf gelangen will, nimmt man am besten den Hubschrauber.

etwas schiefgeht. Experimentieren ist ausdrücklich erlaubt.

Damit Städte, die etwas weiter draußen liegen, an Akzeptanz gewinnen,

Wir haben uns auch am Wettbewerb Great Place to Work beteiligt – die

muss die Verkehrsinfrastruktur sehr stark verbessert werden.

DW hat darüber berichtet. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass wir

Eine andere Herausforderung liegt darin, unsere Unternehmen fit für die

jetzt Initiativbewerbungen von kompetenten Fachkräften erhalten, die

Zukunft zu machen. Die Anforderungen an die künftigen Mitarbeiter werden

bei Wettbewerbern beschäftigt, dort aber offenbar nicht ganz glücklich

sich auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung deutlich verändern. Vor

sind. Die Auszeichnung nehmen sie offenbar als Zeichen wahr, dass wir

allem aber müssen wir junge Leute für unsere Branche gewinnen. Leider

zukunftsfähig aufgestellt und ein hervorragender Arbeitgeber sind. Inso-

Gottes hat die Wohnungswirtschaft nach wie vor ein angestaubtes Image,

fern kann ich anderen Unternehmen nur ans Herz legen, sich ebenfalls an

obwohl der Beruf eigentlich hochattraktiv ist. Ziel muss es daher sein, uns in

diesem Wettbewerb zu beteiligen.
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Hans Sartoris, Geschäftsführer, Stadtbau Würzburg GmbH, Würzburg

Digitale Transformation als gemeinsame Herausforderung
Ich habe das große Glück, in Würzburg unter

schiedenen Bereichen, ob bei der Onlinekommunikation oder beim Ver-

Rahmenbedingungen arbeiten zu dürfen,

mietungsprozess, ziemlich weit vorne unterwegs sind. Deshalb haben

die ich jedem Kollegen nur wünschen kann.

wir beschlossen, das Jahr 2019 zum strategischen Innehalten zu nutzen.

In Bayern haben wir insbesondere im Bereich

Wir wollen auswerten, was die ersten sieben Jahre der digitalen Trans-

der sozialen Wohnraumförderung sehr

formation für uns als Unternehmen bedeuten und wohin wir weitergehen

attraktive Rahmenbedingungen. Außerdem

werden. Sicher ist: Die digitale Transformation wird für uns zukünftig ein

haben wir schon vor etwa zehn Jahren mit

eigenes strategisches Feld werden. Wir werden also nicht mehr nur Einzel-

dem Wohnungsneubau begonnen, sodass

projekte wie Mieter-App oder Chatbot vorantreiben, sondern das Thema

wir nicht unter dem gewaltigen politischen

strategisch behandeln, in Organisation und Struktur verorten und so die

Druck stehen wie andere Städte und Woh-

Dauerhaftigkeit dieser Herausforderung absichern.

nungsgesellschaften: Ausgerechnet in einer Zeit, wo die Bauwirtschaft an

Aufbauen können wir dabei auf einem sehr erfolgreichen Veränderungs-

die Grenze ihrer Kapazitäten gerät, plötzlich große Bauprogramme aufle-

prozess im Unternehmen, den wir vor zwölf Jahren gemeinsam mit den

gen zu müssen. Außerdem arbeiten wir in einem kommunalpolitisch sta-

Mitarbeitern umgesetzt haben. Die Mitarbeiter haben deshalb keine Angst

bilen Umfeld. Wir haben keinerlei wohnungspolitischen Dissens unter den

vor Veränderung. Das ist natürlich ein großer Vorteil.

unterschiedlichen politischen Farben in der Stadt.

Wir haben aber festgestellt, dass wir trotz – oder vielleicht sogar gerade

Unsere Branche hat sich in den letzten 20 Jahren genau wie die Gesell-

wegen – der digitalen Transformation auch eine Strategie für die künftige

schaft enorm differenziert und heterogenisiert. Es gibt unterschiedliche

analoge Welt brauchen – vielleicht sogar mehr als früher. Denn bei jedem

Rechtsformen, Eigentümerstrukturen und Unternehmensgrößen, und

digitalen Prozess, den wir eingeführt haben, steht am Anfang und am

die Markt- und Rahmenbedingungen sind regional ganz unterschiedlich.

Schluss doch immer der Mensch. Wir merken das z. B. daran, dass unsere

Dennoch gibt es für alle Immobilienunternehmen eine gemeinsame Her-

Gemeinschaftsräume eine Renaissance erleben. Dabei wird die analoge

ausforderung, nämlich die digitale Transformation. Sie betrifft die kleine

Begegnung digital organisiert: Unsere Mieter verabreden sich über eine

Genossenschaft mit 300 Wohnungen genauso wie den großen Immobilien-

Nachbarschaftsplattform und treffen sich dann im Mietergemeinschafts-

konzern mit 200.000 Wohnungen.

raum. Und was machen sie dann? Sie falten Origami oder machen Qigong.

Unser Aufsichtsrat hat schon 2011 das Ziel formuliert, dass die Stadtbau

Das zeugt von einem wachsenden Bewusstsein, dass das Smartphone viel-

Innovator beim Planen, Bauen und Bewirtschaften sein soll. Im Ergeb-

leicht doch nicht alles ist.

nis unserer Aktivitäten wurden wir 2017 als einer der Innovationsführer

Aber auch bei allen unseren anderen Kundenkontakten im Vermieteralltag

des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet. Das zeigt, dass wir in ver-

wollen wir das digitale und das analoge Element gezielt einsetzen.

Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender, Europäisches Bildungszentrum der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ), Bochum

Wir müssen uns dem Wertewandel stellen
Es lässt sich nicht wegdiskutieren: Wir haben

Es gibt weniger junge Leute, die wir ausbilden können, und um diese jungen

einen Fachkäftemangel. Das zeigt eine Stu-

Leute tobt ein heftiger Wettbewerb. In den letzten Jahren haben wir davon

die, die wir jährlich durchführen und an

profitiert, dass die Banken und Versicherungen zu kämpfen hatten, sodass

der sich 350 bis 400 Immobilienunterneh-

sich mehr Bewerber in Richtung Immobilienwirtschaft orientiert haben.

men beteiligen. Besonders dramatisch ist

Wir sollten uns aber die Frage stellen, ob wir immer die richtigen Menschen

dieser Mangel im Bereich der technischen

rekrutieren. Es ist eine Frage des Mindsets. Sind Abiturienten mit einem

Fach- und Führungskräfte. In angrenzenden

hohen Sicherheitsbedürfnis immer die richtigen? Gehen die mutigeren

Branchen sieht es nicht besser aus. Jedes

jungen Leute vielleicht andere Wege? Deshalb müssen wir überlegen, ob

TGA-Büro klagt über Personalmangel, und

wir über zusätzliche Kanäle und andere Angebote die mutigen, kreativen

frischgebackene Architekten mit Bachelor-

jungen Leute für unsere Branche gewinnen können.

Abschluss, die früher fünf Jahre lang für ein 5-€-Praktikumssalär sich

Bei den jungen Leuten zeigt sich außerdem in zweifacher Hinsicht ein Wer-

hätten andienen müssen, bekommen jetzt sofort einen unbefristeten

tewandel. Sie wollen alle in die Ballungsräume, obwohl es im ländlichen

Arbeitsvertrag. Wenn ich mir dann noch die Altersstruktur in den Bauge-

Raum vermutlich längst mehr offene Stellen gibt als in den Hotspots. Hinzu

nehmigungsbehörden anschaue, dann wird sich die Situation in den nächs-

kommt, dass die jungen Mitarbeiter oft völlig unpolitisch sind. Das ist

ten fünf Jahren weiter verschärfen. Etwas entspannter ist die Situation im

deshalb ein Problem, weil unsere Unternehmen im kommunalpolitischen

kaufmännischen Bereich, wobei es in den Regionen sehr unterschiedlich

Raum agieren. Manchmal frage ich mich, ob die angehenden Immobilien-

aussieht. Die wichtigen Herausforderungen, z. B. deutlich mehr Neubau,

kaufleute überhaupt wissen, dass ein Oberbürgermeister in einer Kommu-

bezahlbares Wohnen, können auch am Fachkräftemangel scheitern.

nalwahl gewählt wird. Bei Facebook steht das ja nicht.
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Der Wertewandel zeigt sich natürlich auch bei den Kunden. Sie sind unge-

ganz unterschiedliche Anforderungen herangetragen, und wir müssen der

duldig und erwarten eine Prozessqualität, wie sie sie von Amazon gewöhnt

zunehmenden Ausdifferenzierung in den Unternehmen gerecht werden.

sind. Früher reichte es, innerhalb von fünf Tagen zu antworten. Heute

Ein Teil der Unternehmen kritisiert uns, wir seien zu abgehoben, nicht

muss es am selben Tag sein, möglichst in Echtzeit, gern auch um zwei Uhr

mehr bodenständig genug. Ein anderer Teil erwartet von uns einen hohen

nachts.

Innovationsgrad. Das bedeutet auch, dass wir in einer deutlich höheren

Alle diese gesellschaftlichen Entwicklungen tragen dazu bei, dass wir

Geschwindigkeit über unsere Lehrinhalte nachdenken und die Angebote

auch als EZB vor einer großen Herausforderung stehen. An uns werden

viel schneller als früher an die aktuellen Entwicklungen anpassen müssen.

Jana Kilian, Vorstand, HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg

Wie es gelingt, die Mitarbeiter mitzunehmen
Zu den dringenden aktuellen Aufgaben in

Erfahrungen haben wir in unserem vor acht Jahren begonnenen Change-

Hamburg gehört es, neuen Wohnraum zu

Management-Prozess damit gemacht, die Mitarbeiter über die anstehen-

bezahlbaren Mieten zu schaffen. In Ham-

den Veränderungen in einem stetigen Kommunikationsprozess auf dem

burg hat dies in den vergangenen Jahren

Laufenden zu halten. Gleichzeitig haben wir in verstärkte Fortbildung

auch dank des langjährigen Bündnisses für

investiert und bereits Projekte in Richtung Digitalisierung umgesetzt.

das Wohnen mit dem Senat ganz gut funk-

Tatsächlich haben wir uns in diesem Prozess von keinem Mitarbeiter tren-

tioniert. Dennoch zeichnet sich ab, dass wir

nen müssen.

aufgrund der immer vielfältigeren Aufla-

Die weitere Digitalisierung wird bei uns im Unternehmen erneut zu einer

gen und Anforderungen und der erheblich

Kulturdiskussion führen, die am Ende neue Organisationsformen hervor-

gestiegenen Baupreise kaum noch Woh-

bringen wird. Die klassische Hierarchie, wie wir sie kennen, wird es nicht

nungen zu vertretbaren Nutzungsentgelten für unsere Mitglieder erstel-

mehr geben. Vielmehr werden sekundäre Organisationsformen wie Netz-

len können.

werk-, Projekt- und Prozessorganisation zu integrieren sein. Das Ergebnis

Vor große Herausforderungen stellt uns auch die Digitalisierung. Sie

ist heute noch offen.

wird zu tiefgreifenden Veränderungen der wohnungswirtschaftlichen

Derzeit beschäftigen wir uns im Unternehmen mit Digitalisierung in drei

Arbeitswelt führen. Dabei denke ich weniger an technologische Fragen

Clustern: Auswirkungen auf die Kundenbeziehung und deren Ansprüche,

als vielmehr an eine Veränderung der Kultur in den Unternehmen. Dieser

Auswirkungen auf die Gebäude und Quartiere sowie auf die Unterneh-

Kulturwechsel trifft auf den sich noch verstärkenden Fachkräftemangel

menskultur und -organisation. Nach unserem bisherigen Kenntnisstand

und auf den großen Generationswechsel durch das Erreichen der Renten-

gehen wir davon aus, dass die Digitalisierung keine Arbeitskräfte freisetzt.

grenze der geburtenstarken Jahrgänge. Aber genau hierin liegt auch eine

Vielmehr gehen wir von einer Veränderung der Schwerpunkte aus. Einer-

Chance.

seits werden wir Standards für digital abzuarbeitende Themen einführen,

Durch die klassische Ausbildung in den Unternehmen sichern wir den

die uns andererseits Freiräume für Individualität in der Mitgliederbetreu-

fachspezifisch ausgebildeten Nachwuchs. Wir müssen aber auch vermehrt

ung geben.

die Teilnahme an dualen Studiengängen anbieten und interessante Pra-

Wir wollen als Wohnungsbaugenossenschaft weiterhin unsere Mitglieder-

xissemester für Studierende anbieten, um auch junge Leute aus anderen

beziehungen stärken, Gemeinschaft in den Quartieren fördern und das

Fachrichtungen für die Wohnungswirtschaft zu begeistern. Genau diese

Ehrenamt unterstützen. Dazu entwickeln wir wohnbegleitende Angebote,

Gruppen werden keine Probleme mit der Digitalisierung haben. Es gilt

errichten Gemeinschaftstreffs und machen unsere Mitarbeiter auch fit für

aber auch, die erfahrenen Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Gute

diese Aufgaben.

Franz-Bernd Große-Wilde, Vorstandsvorsitzender, Spar- und Bauverein eG, Dortmund

Change Management wird zum Normalzustand
Die dynamischen Veränderungen der heutigen Zeit führen dazu, dass wir

gehen: Wir bringen das Unternehmen zeitgemäß weiter, was nur deshalb

als Führungskräfte dynamisch denken und handeln müssen. Wir müssen

möglich ist, weil wir bereits auf einem sehr guten Stand sind. Es gehört zur

verstehen, dass Change Management kein einmaliger Prozess ist, der

Aufgabe der Führungskräfte in einem Change-Management-Prozess, dem

irgendwann zum Abschluss kommt, sondern zum Normalzustand wird.

Unternehmen ein klares Profil und eine eindeutige Ausrichtung zu geben.

Wenn die Belegschaft fragt, ob jetzt endlich wieder Ruhe einkehrt, müssen

Nur dann erkennen die Mitarbeiter, wohin sich das Unternehmen weiter-

wir ehrlich antworten: Es kehrt nie mehr Ruhe ein, und, liebe Mitarbeiter,

entwickeln soll. Nichts ist schlimmer, als wenn die Mitarbeiter das Gefühl

gewöhnt euch bitte dran. Change Management darf aber nicht bedeuten,

haben, die Orientierung sei verlorengegangen.

dass wir den Mitarbeitern das Gefühl geben, das bisher Geleistete sei nichts

Von zentraler Bedeutung ist dabei das Thema Information und Kommu-

wert. Es bedeutet vielmehr, selbstbewusst mit dem Geleisteten umzu-

nikation. Wir verdeutlichen das bei uns am Beispiel des Paternoster,
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dieses alten Fahrstuhls, bei dem man auf einer Etage ein- und auf einer

giert in die Diskussion um die Methodik des

anderen Etage wieder aussteigt. So müssen wir Kommunikation und Infor-

neuen Mietspiegels eingebracht. Wir sind

mation im Unternehmen verstehen: als Möglichkeit, zwischen den Ebenen

sehr dafür, deutschlandweit einheitliche

zu springen. Denn die Führungskraft soll ja Impulsgeber sein und nicht

Standards für Mietspiegel zu schaffen und

autoritäre Instanz, die alles bestimmt.

so zur Versachlichung der Diskussion bei-

Wichtig ist auch, für die Zukunft offen zu sein und mit seiner IT-Landschaft

spielsweise bei der Umlage der energeti-

und seiner Struktur nicht in eine Sackgasse zu geraten. Ich stelle mir die

schen Modernisierung beizutragen.

IT vor wie das Weltall: Wir sind gewissermaßen die Erde, an die man alles

Ein letzter Punkt: Die Wohnungswirtschaft

anflanschen kann, was die Zukunft an Start-ups, Proptechs oder was auch

muss eine Qualitätsoffensive starten. Hier
besteht die Herausforderung darin, dass

immer bringen wird. Wir können jetzt ja noch gar nicht beurteilen, wie die
Lage in fünf Jahren sein wird.

wir eine Branche mit vielen kleinen Unternehmen sind, die wenig Mittel

Im Bereich der politischen Wertediskussion müssen wir es als Vermieter

für den Bereich Forschung und Entwicklung haben. Die Qualitätsoffen-

schaffen, Wertschätzung bei den Mietern, der Politik und den Interes-

sive muss in allen Geschäftsfeldern vorangebracht werden. Unsere Pflicht

senvertretungen zu erlangen. Um das zu erreichen, müssen wir die Pola-

als Führungskräfte ist es, unter den zahlreichen Aufgaben, vor denen wir

risierung von Mietern und Vermietern versachlichen. Dafür braucht es

stehen, eine Priorisierung vorzunehmen und die Schwerpunkte der Arbeit

Argumente. In Dortmund haben wir uns als Unternehmen deshalb enga-

vorzugeben.

Lars Ernst, Managing Director – Group Business Consulting & Services, Aareal Bank AG, Wiesbaden

In vielerlei Hinsicht umdenken
Ich möchte einige Punkte ansprechen, die uns in Zukunft beschäftigen

So werden immer mehr Stimmen laut, dass

werden. So wirft der Klimawandel die Frage auf, ob die heutigen Wohn-

die Wohnungswirtschaft nicht nur die Auf-

formen in 30 oder 40 Jahren noch angemessen sind oder ob wir nicht eher

gabe hat, Wohnraum zur Verfügung zu stel-

umdenken müssen – vor allem, wenn wir über energetische Modernisie-

len, sondern dass die Mieter vom Vermieter

rung sprechen. Auch mit der Regulatorik muss sich die Branche frühzeitig

zusätzliche Dienstleistungen einfordern.

auseinandersetzen, denn der Einfluss der Politik nimmt zu. Wenn Wachs-

Denn wer den Tag am Computer beginnt und

tum in Zukunft nicht mehr über die Miete generiert werden kann, weil die

mit dem Smartphone beendet, der erwartet

Politik deren Steigerung noch stärker begrenzt, müssen frühzeitig andere

womöglich auch von seinem Wohnungsun-

Wachstumstreiber identifiziert werden.

ternehmen, dass dieses auf der Höhe der

Wohnraum ist Veränderungsraum. Und auch im Kontext der Digitalisierung

Zeit ist. Reicht es also zukünftig, wenn die

müssen wir über die Änderung unseres Geschäftsmodells diskutieren. Die

Wohnungswirtschaft sich darauf beschränkt, Wohnraum zur Verfügung zu

Erwartungen der Mieter an ihre Wohnung und das dahinterstehende Unter-

stellen? Oder kommen nicht vielmehr zusätzliche Dienstleistungen von der

nehmen verändern sich.

Versorgung bis zur Freizeitgestaltung dazu? Einige Immobiliengesellschaften setzen sich bereits jetzt intensiv mit solchen Fragen auseinander. Auch
die Wohnungswirtschaft muss sich dieser Herausforderung stellen.
Mit Blick auf die Digitalisierung sollten wir auch über die Möglichkeit des
sog. Flat-Wohnens reden: Der Mieter will nicht mehr Kaltmiete, Nebenkosten und sonstige Dienstleistungen separat abgerechnet sehen, sondern
einen Gesamtbetrag an sein Wohnungsunternehmen bezahlen. Das hört
sich vordergründig recht einfach an, aber wenn man genauer hinschaut,
fallen ganze Industriesegmente aus der Wertschöpfungskette heraus. Man
braucht in diesem Fall ja keine Nebenkostenabrechnung im eigentlichen
Sinne mehr.
Dieser Diskussion sollte sich die Wohnungswirtschaft frühzeitig stellen.
Denn auch andere Industrien denken nicht mehr nur in ihrem Kerngeschäft,
sondern entwickeln industrieübergreifende Geschäftsmodelle und dringen
damit in das Geschäftsmodell der Wohnungswirtschaft ein.

Weiter geht es mit der Diskussion
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26. Brandenburger-Hof-Gespräch – die Debatte

Digitalisierung und ihre Folgen
Ersetzt die künstliche Intelligenz Mitarbeiter in den Wohnungsunternehmen? Stellt die
Digitalisierung das bisherige Geschäftsmodell der Wohnungswirtschaft grundsätzlich in Frage?
Und sind Mitarbeiter, Führungskräfte und Aufsichtsgremien überhaupt in der Lage, die grundlegenden
Umwälzungen zu bewältigen? Diesen Fragen gingen die Experten in der Debatte nach. Deutlich
wurde dabei: Die Unternehmen müssen jetzt handeln, wenn sie in Zukunft erfolgreich sein wollen.

Jürgen Steinert: Auch im Namen von DW-Chefre-

chen, komme ich nicht umhin, auf die aktuelle

Rekommunalisierung verkauft wird. Hinzu kommt

dakteurin Ulrike Trampe heiße ich Sie herzlich will-

politische Debatte hier in Berlin einzugehen – Herr

eine Initiative von einzelnen SPD-Vertretern, die

kommen zum 26. Brandenburger-Hof-Gespräch.

Gedaschko hat sie in seinem Statement bereits

in Quartieren mit besonders hohen Preissteigerun-

Mein besonderer Dank gilt unserem Sponsor, der

kurz angesprochen. Die Debatte kreist um die

gen einen Mietenstopp für fünf Jahre fordern. Sie

Aareal Bank, für die ich Herrn Ernst begrüße.

von einem Volksbegehren angestrebte Enteig-

wollen herausgefunden haben, dass es rechtlich

Weil wir heute über die Herausforderungen der

nung von großen privaten Wohnungsunterneh-

zulässig ist, wenn die Länder in eigener Hoheit

unternehmerischen Wohnungswirtschaft spre-

men, was verharmlosend unter der Überschrift

einen Mietenstopp beschließen. Ich sehe in
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Bildschirm ohne Unterschrift abgeschlossen wird.
Ob dies allerdings gerichtsfest ist, muss sich noch
zeigen. Die Kunden jedenfalls wollen und akzeptieren es.
Hans Sartoris: Bei dem fast unendlich breiten und
komplexen Feld der Digitalisierung stehen wir aus
meiner Sicht mehr und mehr vor eher grundsätzlichen Fragestellungen. Zum einen die der Priorisierung, also um welche Themen kümmern wir uns,
welche beobachten wir aktiv und welche lassen
wir derzeit außen vor. Ein zweites grundsätzliches
Thema ist die Vernetzung mit Akteuren, die weit
entfernt von der Wohnungswirtschaft Dinge entwickeln und von denen wir genauso wenig wissen
wie die von uns. Warum soll nicht der ein oder
andere aus der Wohnungswirtschaft zu einem Hackerkongress nach Köln fahren und die dort mit
Sicherheit gewonnenen spannenden Eindrücke
diesen durchaus populären Forderungen eine

Ziele definitiv nicht erreichen. Wir werden sie nur

zurück in die Branche speisen? Und ein drittes

Reaktion auf das Versagen der Berliner Politik.

erreichen, wenn wir die Art der Energieerzeugung

grundsätzliches Thema wird sicherlich auch das

Denn diese hat die Mittel des Bundes für den so-

verändern und die Dekarbonisierung umfassend

der Werte und der jeweiligen Unternehmenskul-

zialen Wohnungsbau viele Jahre lang nicht für den

betrachten. Deshalb werden wir eine Diskussion

tur sein. Spätestens wenn wir uns mit dem Thema

Wohnungsbau, sondern für die Schuldentilgung

bekommen, wie die Wohnungswirtschaft in den

künstliche Intelligenz in allen seinen Facetten be-

eingesetzt und damit eigentlich zweckentfremdet.

Emissionshandel einbezogen werden kann. Wenn

fassen, wird dies zwingend notwendig.

Ich setze das an den Anfang, weil Branchenvertre-

aber eine CO2-Bepreisung kommt, dann stellt sich

ter, die nicht ständig in der chaotischen politischen

die gleiche Frage wie bei der Grundsteuer: Trägt

Klaus Leuchtmann: Alle globalen Megatrends

Landschaft der deutschen Hauptstadt leben, nicht

sie der Mieter oder der Vermieter? Wenn der Ver-

wie Digitalisierung, Globalisierung, Klimaschutz

alle diese Entwicklungen kennen können. Diese

mieter die Kosten zu tragen hat, dann sind wir ganz

und Nachhaltigkeit, Demografie, Wertewandel

Entwicklungen gehören jedoch zu den Herausfor-

schnell bei Flatrate-Modellen, wie sie Herr Ernst in

und veränderte Arbeitswelt sind mit Wucht in der

derungen, mit denen wir umgehen müssen. Aber

seinem Eingangsstatement erwähnt hat.

Wohnungswirtschaft angekommen. Die Zunahme

Ihre Statements haben gezeigt, dass es noch zahlreiche andere Herausforderungen gibt.

an Komplexität und Veränderungsgeschwindigkeit
Thomas Hummelsbeck: Bei einem Flatrate-Mo-

ist sehr hoch. Für alle Themengebiete müssen Ide-

dell sind wir dabei. Wir wollen das Abrechnungs-

en und Konzepte entwickelt werden. Und dafür

Axel Gedaschko: Herr Ernst hat die Klimaanpas-

thema selbst in der Hand haben. Davon wird vor

brauchen wir zwei Dinge: Deutlich höher quali-

sungsstrategie angesprochen. Wir müssen auch

allem der Mieter profitieren.

fizierte Mitarbeiter und Budgets für Forschung

über die Erreichung der Klimaziele sprechen. Diese

und Entwicklung. Ich muss allerdings immer noch

Aufgabe erscheint im Moment unlösbar. Um die

Dr. Wolfgang Pfeuffer: Mit einer Flatrate wür-

Diskussionen darüber führen, wozu Unternehmen

Ziele für 2030 zu erreichen, müssten wir zusätzlich

den Sie auch bei uns offene Türen einrennen. Aber

denn die Bachelor und Master wirklich brauchen.

fast 1 Billion € für den Immobiliensektor ausge-

die deutsche Rechtsprechung und Rechtsetzung

Und mit Crowdfunding-Projekten sind wir noch

ben. Und wir bräuchten Handwerkerkapazitäten,

bremst uns dabei leider aus. Diese Gefahr sehe

nicht wirklich weitergekommen. Nehmen wir als

die um das 2- bis 3-fache über dem liegen, was wir

ich im Übrigen auch auf dem Feld der Digitalisie-

Beispiel die Themen Nachhaltigkeit und Klima-

heute haben. Das heißt: Mit den heutigen Metho-

rung. Zwar haben wir es geschafft, einen Online-

schutz. Es stellt sich die Frage, wo eigentlich die

den, also mit Dichten und Dämmen, können wir die

Mietvertrag für Studenten auszuarbeiten, der am

Mitarbeiter der Wohnungswirtschaft sind, die in

Hans Sartoris

Axel Gedaschko

Jana Kilian
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Jürgen Steinert

Dr. Wolfgang Pfeuffer

Klaus Leuchtmann

der Lage sind, zusammen mit der Bauzulieferin-

gewissermaßen „abgesaugt“ oder wir haben sie

Jana Kilian: Dass es gelingen kann, Mitarbeiter

dustrie und allen anderen Beteiligten Innovations-

selbst ausgebildet. Mit den zukünftigen Heraus-

aus anderen Branchen zu gewinnen, zeigt fol-

prozesse voranzutreiben und so dazu beizutragen,

forderungen stoßen wir hier allerdings an Grenzen.

gendes Beispiel: Für das Thema Digitalisierung

die momentan hohen Kosten messbar zu senken.

Für den digitalen Kunden der Zukunft, reibungslos

haben wir kürzlich einen Branchenfremden ein-

ablaufende Geschäftsprozesse und immer kom-

gestellt, der kein halbes Jahr gebraucht hat, un-

Jürgen Steinert: Da spielt ja Ihre Institution,

plexer werdende Fragestellungen brauchen wir

ser Unternehmen und unser Geschäftsmodell zu

lieber Herr Leuchtmann, eine wichtige Rolle.

besondere Kompetenzen und Fähigkeiten – Pro-

verstehen. Dass wir in der verbandsorganisierten

Manchmal frage ich mich, ob sich die Mitglieder

file, die in den derzeitigen Ausbildungsplänen für

Wohnungswirtschaft werteorientiert und langfris-

des GdW und seiner Regionalverbände eigentlich

Immobilienkaufleute wenn überhaupt dann doch

tig ausgerichtet arbeiten – und damit meine ich

bewusst sind, welches Pfund wir als Branche mit

nur sehr reduziert vorhanden sind.

nicht unsere bilanziellen Werte – scheint sich her-

dem EBZ in der Hand haben, und ob sie die Vielzahl

umzusprechen. Wir erhalten z. B. gerade in letzter

der Angebote wirklich optimal nutzen. Das EBZ

Jana Kilian: Ich bin nicht der Ansicht, dass wir

Zeit auch wieder Bewerbungen von Mitarbeitern

ist entscheidend für die Weiterentwicklung der

unseren Nachwuchs immer unbedingt selbst aus-

von Projektentwicklern und Bauträgern, die uns

knappsten Ressource, die wir in den nächsten Jah-

bilden müssen. Wenn es uns gelingt, als Branche

sagen, dass sie nicht mehr ständig unter extremem

ren haben, nämlich des qualifizierten Personals.

mit einer gesellschaftspolitisch so wichtigen und

Zeit- und Kostendruck arbeiten wollen für ein Pro-

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern,

gleichzeitig attraktiven Aufgabe wie die angemes-

dukt, das nach Fertigstellung direkt den Eigen-

wie mühsam es war, das EBZ aus der Taufe zu he-

sene Wohnraumversorgung vieler Bevölkerungs-

tümer wechselt. Wir können hier leistungsfähige

ben. Ich bin heilfroh, dass wir uns damals gegen

schichten bekannter zu werden, dann werden wir

junge Leute abfischen, die von der Sinnhaftigkeit

gewaltigen Widerstand durchgesetzt haben und

unserer Tätigkeit

das EBZ heute wie selbstverständlich existiert.
Thomas Hummelsbeck: Wenn Herr Leuchtmann
über die Entwicklung im Personalbereich spricht,
bin ich immer sehr aufmerksam. Er hat nun wirklich das Ohr am Puls der Zeit. Auch höre ich aus den

überzeugt sind

„Den Ansatz einer Imagekampagne unterstütze ich. Dafür
brauchen wir ein Baukastensystem, wie es sich bei der Imagekampagne der Wohnungsgenossenschaften bewährt hat – also
ein System mit einem Mantel, der auf Landes- und kommunaler
Ebene ergänzt werden kann.“
Franz-Bernd Große-Wilde

und sich mit unseren Aufgaben
gut

identifi-

zieren können.
Insofern haben
wir aus meiner

Unternehmen gelegentlich die Einschätzung: „Was
sollen wir mit studierten Fachkräften anfangen?

auch mehr Aufmerksamkeit von Young Professi-

Sicht gute Chancen, auch zukünftig engagierte

Die sollen ihre kaufmännische Ausbildung ma-

onals aus anderen Bereichen bekommen. Sicher,

Mitarbeiter zu gewinnen.

chen, das muss reichen.“ Dahinter steht vielleicht

das braucht Geld für gute Kampagnen, und das

auch ein bisschen die Angst vor der jungen Konkur-

möglichst bundesweit und bestenfalls einheitlich.

Hans Sartoris: Ihre Erfahrungen, Frau Kilian,

renz, die möglicherweise schlauer sein könnte als

Und seien wir doch ehrlich: Ein kluger Studien-

ermuntern uns, auch wir werden zukünftig of-

der Geschäftsführer. Bei uns ist das ganz anders:

abgänger, der gelernt hat, Geschäftsprozesse zu

fener für Branchenfremde werden müssen. Ein

Jeden, der sich als Talent erweist, unterstützen

analysieren und Sachverhalte zu bewerten, ist in

zweiter Ansatz ist, dass wir jungen Akademikern

wir umfassend, wenn sie oder er ein Studium ab-

der Lage, sich das spezifisch wohnungswirtschaft-

eine Chance in unserer Branche geben wollen,

solvieren möchte. Natürlich in der Hoffnung, dass

liche Fachwissen relativ schnell im Unternehmen

so basteln wir derzeit an einem 2-jährigen Trai-

sie oder er anschließend möglichst lange unserem

anzueignen.

nee-Programm für junge Studienabsolventen.
Konkretes Ziel des ersten im April startenden

Unternehmen treu bleibt.
Franz-Bernd Große-Wilde: Ihren Ansatz einer

Traineeprogramms wird es sein, sämtliche Kun-

Hans Sartoris: Beim Thema Mitarbeiter/Perso-

Imagekampagne unterstütze ich. Dafür brau-

denbeziehungen, heute Touchpoints genannt, für

nalrekrutierung stehen auch wir vor neuen Her-

chen wir ein Baukastensystem, wie es sich bei der

die Zukunft klar zu definieren und dazu Festlegun-

ausforderungen. In den letzten Jahren waren wir

Imagekampagne der Wohnungsgenossenschaften

gen zu treffen. Auch ich halte das Thema Sinnhaf-

mit der Konzentration auf Immobilienkaufleute

bewährt hat – also ein System mit einem Mantel,

tigkeit der Tätigkeit in der Wohnungswirtschaft

erfolgreich. Die haben wir in einem Umkreis von

der auf Landes- und kommunaler Ebene ergänzt

für einen guten Ansatzpunkt. Hier denke ich aber,

50 km rund um Würzburg gut rekrutiert und

werden kann.

dass wir noch sehr stark selbst am Thema Wer-
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Thomas Hummelsbeck

Franz-Bernd Große-Wilde

Lars Ernst

te, Einstellungen und Haltungen gemeinsam mit

wird. Spannend ist übrigens, dass trotzdem 55 %

Hans Sartoris: Eine Kombination aus frischen

der jüngeren Generation in unseren Unternehmen

der Immobilienunternehmen sagen, sie bräuchten

branchenfremden Mitarbeitern von außen und

arbeiten müssen.

in Zukunft aufgrund gestiegener Kundenerwar-

der Weiterentwicklung der eigenen wird wahr-

tungen mehr Personal. Offenbar finden die Aus-

scheinlich der Weg sein. Für unser Unternehmen

Franz-Bernd Große-Wilde: Das kann ich nur be-

wirkungen der Digitalisierung keinen Niederschlag

gehe ich übrigens davon aus, dass die digitale

stätigen. Wir sind sicherlich in Nordrhein-Westfa-

in der Personalplanung.

Transformation zu einem Anstieg unserer Personalstärke führen wird.

len die ausbildungsstärkste Genossenschaft. Wir
haben aber im Moment auch sehr viele positive

Axel Gedaschko: Ich bezweifle sehr, dass es we-

Effekte durch Mitarbeiter, die von außen zu uns

gen der Digitalisierung zur Freisetzung von Per-

Dr. Wolfgang Pfeuffer: Auch wir haben nicht die

kommen, beispielsweise im Rechts- und im IT-Be-

sonal kommen wird. Wir haben dazu eine Umfrage

Absicht, wegen der Digitalisierung einen bestimm-

durchgeführt. Dabei zeigte

ten Prozentsatz unserer Mitarbeiter freizusetzen.

es sich, dass weniger als 5 %

Aber wir verlangen von den Mitarbeitern, dass sie

der Unternehmen Mitarbeiter

ihre Denke verändern, sich von liebgewonnenen

freisetzen wollen. Glückli-

Gewohnheiten verabschieden und sich mehr an

cherweise haben die Unter-

den Kunden orientieren. Für die Betriebskosten-

nehmen nämlich erkannt,

abrechnung z. B. brauchen wir in Zukunft keine

dass sie sich um ihre Mitar-

Mitarbeiter mehr, das werden digitale Kollegen

reich. Wir müssen aber auch festhalten, dass Woh-

beiter kümmern müssen, damit sie auch später die

erledigen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass

nungswirtschaft immer noch ein Massengeschäft

guten Leute noch im Unternehmen haben.

die Mitarbeiter, die bisher die Betriebskostenab-

„Die Digitalisierung führt dazu, dass in Zukunft keine
Mitarbeiter mehr für die Betriebskostenabrechnung
gebraucht werden. Ich halte fast 50 % der kaufmännischen Sachbearbeitung für digitalisierbar. “

Klaus Leuchtmann

rechnung gemacht haben, sich umorientieren

mit vielen Routinetätigkeiten ist. Zunehmend haben wir Schwierigkeiten, gute Leute für klassische

Thomas Hummelsbeck: Ich bin mir ebenfalls

müssen. Das kann man persönlich für schlecht

Sachbearbeitertätigkeiten zu bekommen. Wenn

nicht sicher, ob die Digitalisierung in die Trennung

halten, aber der Markt geht eindeutig in diese

wir einen talentierten Studenten haben, dann hat

von Mitarbeitern münden muss. Als kirchlich ge-

Richtung. Ob dann aus jedem Sachbearbeiter ein

der keine Lust, hinterher 12.000 Betriebskosten-

bundenes Unternehmen haben wir da sicher auch

guter Kundenbetreuer wird, weiß ich – genau wie

abrechnungen zu fahren. Das bedeutet, dass wir

noch eine besondere Verantwortung den Mitar-

Herr Leuchtmann – nicht.

nicht nur bei den Supertalenten, sondern auch bei

beitern gegenüber.
Lars Ernst: In der Digitalisierung sehe ich ein Mit-

den anderen Mitarbeitern für eine breite Qualifizierung sorgen müssen. Denn auch sie haben mit

Jana Kilian: Wir gehen derzeit nicht davon aus,

tel, um die Situation im HR-Bereich zu entspan-

Energiethemen und Digitalisierung zu tun. Wir

dass der Digitalisierungsprozess zu nennenswer-

nen. Wir merken ja, was die künstliche Intelligenz

brauchen außerdem andere Arbeitsmodelle und

ten Personaleinsparungen führt. Vielmehr planen

alles kann, wenn wir beispielsweise am Telefon

müssen den Tarifvertrag flexibler gestalten, um

wir, dann frei werdende Kapazitäten dort einzu-

Antworten von einem Roboter bekommen, ohne

die Tätigkeit im Homeoffice zu ermöglichen und

setzen, wo wir den persönlichen Service und die

zu erkennen, dass es ein Roboter ist. Auch in der

die Work-Life-Balance zu erleichtern. Denn es ist

Betreuung für die Mitglieder erweitern können.

Wohnungswirtschaft werden wir den Einsatz von

genau so, wie Frau Kilian sagt: Viele Mitarbeiter

Die demografische Entwicklung, der finanziell

KI sehen, davon bin ich überzeugt.

suchen Sinnhaftigkeit.

eher enger werdende Rahmen unserer Bewohner
sowie die kulturelle Mischung in unseren Quartie-

Axel Gedaschko: Beim Stichwort künstliche In-

Klaus Leuchtmann: Die Digitalisierung führt

ren wird zu einem höheren Betreuungsaufwand

telligenz würde ich gern einhaken. Die Branche

dazu, dass Sie, Herr Große-Wilde, in Zukunft

führen. Und die Erfahrung aus unserem bisherigen

investiert im Jahr bundesweit 16 Mrd. €. Damit

keine Mitarbeiter mehr für die Betriebskosten-

Change-Management-Prozess hat gezeigt, dass

ist sie ist einer der größten Investoren überhaupt.

abrechnung brauchen werden. Ich halte fast 50 %

es gelingen kann, Mitarbeiter zu halten, wenn

Sie übernimmt aber i. d. R. diejenigen Lösungen,

der kaufmännischen Sachbearbeitung für digitali-

man sie von der notwendigen strukturellen und

die ihr angeboten werden, während andere Bran-

sierbar. Dann stellt sich die Frage, ob ein Mitarbei-

persönlichen Weiterentwicklung überzeugt und

chen wie selbstverständlich bestimmen, was sie

ter, der sein Leben lang in der Mietenbuchhaltung

in ihre Weiterbildung investiert, um sie für die

brauchen. Ganz gefährlich wird das bei der künst-

verbracht hat, später ein guter Kundenbetreuer

zukünftigen Aufgaben fit zu machen.

lichen Intelligenz. Es gibt verschiedene Anbieter,
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die dieses Thema in der Wohnungswirtschaft be-

men allein sie nicht mehr bewältigen kann. Ich

mien berücksichtigen. Auch sie müssen wir bei der

spielen. Jeder hat seine eigene App, seine eigene

sehe deshalb eine große Chance in der regionalen

Digitalisierung und der von ihr bewirkten Ände-

Plattform. Wenn wir der künstlichen Intelligenz

Zusammenarbeit. In unserer regionalen Arbeits-

rung mitnehmen. Da gibt es zumindest im Genos-

in der Wohnungswirtschaft aber zum Durchbruch

gemeinschaft habe ich beispielsweise angeregt,

senschaftswesen noch eine ganze Menge zu tun.

verhelfen wollen, dann brauchen wir ein System,

mit Hochschulen in der Umgebung Kontakt aufzu-

bei dem alle diese Anwendungen miteinander

nehmen, um Partnerschaften einzugehen.

sprechen können und das wirklich KI-fähig ist.

Hans Sartoris: Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. In der Vergangenheit haben wir unsere

Das werden wir niemals alleine schaffen können.

Jana Kilian: Ich kann auch nur dafür plädieren,

Bauprogramme, unsere Mietenpolitik, unsere In-

Deshalb brauchen wir eine Allianz der Willigen, an

dass wir uns als Wohnungswirtschaft zusammen-

vestitionstätigkeit aktiv in die Gremien kommu-

der sich auch andere Branchen beteiligen. Nötig

schließen und gemeinsam überlegen, wie die Zu-

niziert und somit eine gute Basis für unser Tun

ist eine neutrale Plattform mit den wesentlichen

kunft erfolgreich gestaltet werden kann. Und wir

geschaffen. Dasselbe wird jetzt anstehen für die

Anbietern.

müssen offen für Bewerber anderer Branchen und

Frage, wie verhalten wir uns – egal ob genossen-

Quereinsteiger mit bunten Lebensläufen sein,

schaftliches oder kommunales Wohnungsunter-

Lars Ernst: Das kann ich nur unterstützen. Wir

die andere Sichtweisen und frische Ideen mit-

nehmen – mit dem Zukunftsthema Digitalisierung?

sollten unsere Berührungsängste verlieren. Ich

bringen.

Hier hilft uns mit Sicherheit eine Beschlusslage

habe den Eindruck, als würde die Wohnungswirtschaft gern mal das Rad neu erfinden. Aber heute
kommt kein Unternehmen, das erfolgreich sein
will, an Kooperationen vorbei. Gerade bei der Digitalisierung müssen wir uns öffnen. Wenn wir darüber nachdenken, wie sich zukünftig ERP-Systeme

über die Eckpunk-

„Wenn wir der künstlichen Intelligenz in der Wohnungswirtschaft aber zum Durchbruch verhelfen wollen, dann brauchen
wir ein System, bei dem alle diese Anwendungen miteinander
sprechen können und das wirklich KI-fähig ist.“

Axel Gedaschko

te zu den Zielen
und der konkreten
Vorgehensweise
im jeweiligen Unternehmen.

entwickeln werden, dann stellen wir fest, dass immer mehr Industrien über modulare IT-Systeme

Lars Ernst: Zur Offenheit gehört, dass wir unseren

Klaus Leuchtmann: Es wird uns gar nichts ande-

nachdenken. Modularität bedeutet, dass Systeme

Mitarbeitern den Freiraum geben, sich auch mal

res übrigbleiben, als einen neuen Weg zu finden,

nicht proprietär und nicht monolithisch sind.

mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Wir

weil unser Geschäftsmodell sonst unter dem Ein-

reden da über das Mindset. Wir müssen gewisser-

fluss der Digitalisierung zu erodieren droht. Erstes

Axel Gedaschko: Das liegt übrigens auch im In-

maßen die Köpfe öffnen. Wie es funktioniert, zeigt

Opfer wären wahrscheinlich die Fremdverwalter.

teresse der deutschen Anbieter. Diese befürchten

uns die Start-up-Branche: Wenn die eine Idee hat,

Denn eine Plattform, die sämtliche Kernprozesse

nämlich, ansonsten vom Markt zu verschwinden,

dann setzt sie diese einfach um. Auch in unseren

abbildet, wäre für sie eine ernsthafte Konkurrenz.

weil die große Plattform mit den entsprechen-

Unternehmen, selbst in den kleinsten, gibt es doch

Dann bliebe dem Verwalter vielleicht nur noch die

den Anwendungen möglicherweise woanders

Mitarbeiter mit hervorragenden Ideen. Deshalb

Leitung der Eigentümerversammlung übrig. Ich

herkommt. Dann würde die Wertschöpfung nicht

sollte die Führungsebene sagen: Du hast eine Idee?

bin mir aber nicht sicher, ob der deutsche Markt für

mehr in Deutschland und auch nicht in Europa

Okay, dann mach mal! Ja, das kostet ein bisschen

eine solche zukunftsweisende Lösung groß genug

stattfinden. Und auch die Daten würden woan-

Geld, aber vielleicht gelingt es, auf diese Weise ein

ist oder ob wir eine europäische Lösung brauchen.

ders ausgewertet.

zusätzliches Geschäft zu generieren.

Diese Lösung muss auch politisch flankiert wer-

Thomas Hummelsbeck: In der Tat sind die Auf-

Franz-Bernd Große-Wilde: Dabei müssen wir

die allen Wohnungsunternehmen offensteht. Die

gaben so komplex geworden, dass ein Unterneh-

aber auch die Aufsichtsräte und die anderen Gre-

Kernfrage ist jedoch, wie wir die Führungskräfte

den. Ich stelle mir eine Open-Source-Software vor,

und dann in einem zweiten Schritt die Aufsichtsräte davon überzeugen, den nötigen Weitblick
zu entwickeln und die erforderlichen Mittel für
ein solches Projekt zu genehmigen. Es geht also
auch um die Bereitschaft und ggf. die Kompetenz
der Führungsebene, ihr Team und auch ihre Aufsichtsgremien auf den Weg der Digitalisierung
mitzunehmen.
Franz-Bernd Große-Wilde: Wir Genossenschaften müssen darüber hinaus auch unsere Mitglieder
mitnehmen. Auch da haben wir einen schwierigen
Change-Management-Prozess vor uns, weil sich
mit dem Unternehmen auch die Mitglieder verändern müssen. Wir merken, dass die Genossenschaftsmitglieder sehr besitzstandswahrend sind
und nicht unbedingt erpicht darauf, zu wachsen,
neu zu bauen und Teil einer offenen, toleranten
Gesellschaft zu sein. Manche Mitglieder wer-
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fen uns vor, den Neubau auf Kosten der Bestands-

Orientierung und wenig Neigung, sich in Hierar-

diesen Weg mitnehmen müssen. Die Aufsichts-

mieter zu finanzieren. Sie möchten – was subjektiv

chien einzuordnen. Ich plädiere in dieser Hinsicht

gremien wurden bereits genannt. Aber auch die

sicher verständlich ist – einfach ihren günstigen

dafür, sie erst einmal zeigen zu lassen, wie gut

Betriebsräte müssen überzeugt werden, damit

Wohnraum behalten. Da müssen wir für Offenheit

oder schlecht sie sich in der Arbeitswelt einfinden

die Digitalisierung in den Unternehmen gelingen

und Gemeinschaftlichkeit werben.

und welche Werte sie entwickeln. Im Rahmen der

kann. Und ganz wichtig ist die zweite Führungs-

Digitalisierung dürften sie aber eine riesige Chan-

ebene in ihrer Sandwich-Position, die ganz we-

Klaus Leuchtmann: Aber wie soll das gehen,

ce bedeuten, denn sie bringen die Fähigkeit mit,

sentlich zur Umsetzung der jeweiligen Digitalisie-

wenn der überwiegende Teil der Mitarbeiter nicht

neue Prozesse zu denken und bestehende Prozesse

rungsstrategie im Unternehmen beitragen muss.

in der Lage ist, den Kunden das Wesen des Unter-

neu zu denken.

nehmens zu erklären? Ich habe das in Gesprächen

Hans Sartoris: Wir machen hier gerade ganz in-

getestet und vertrete deshalb die These, dass die

Lars Ernst: Herr Leuchtmann hat den Schwer-

teressante Erfahrungen: Die Führungskräfte in

Mehrheit der Auszubildenden im dritten Lehrjahr

punkt auf die Strukturen gelegt. Meiner Ansicht

unserem Haus in den verschiedenen Ebenen sind

nicht erklären können, was eine Genossenschaft

nach brauchen wir aber nicht neue Strukturen, um

bei diesem Thema nicht nur sehr stark commit-

ausmacht, obwohl sie seit zweieinhalb Jahren in

die Digitalisierung voranzubringen, sondern neue

ed, sondern sowohl in der Sache als auch in der

einer Genossenschaft arbeiten. Wir haben darauf

Geschäftsmodelle. Von den alten Strukturen müs-

Einschätzung des Themas sehr aktiv unterwegs.

reagiert, indem wir für Auszubildende im dritten

sen wir uns befreien. In der Wohnungswirtschaft

Viele Mitarbeiter – und hier erstaunlicherweise

Lehrjahr das Modul „Genossenschaft lernen“ auf-

heißt es häufig: „Wir müssen uns auf unsere Kern-

gerade die jüngeren – leben zwar im Alltag mit

gelegt haben.

kompetenz konzentrieren. Erweiterte Geschäfts-

der digitalen Welt, allerdings ist es uns bisher nur

modelle gehören nicht dazu, dass sollen andere

teilweise gelungen, das Thema Digitalisierung in

Jana Kilian: Was Sie feststellen, Herr Leuchtmann,

machen, das ist nicht unsere Kernkompetenz.“ Ich

der Wirkung auf unser Unternehmen, auf unser be-

ist aus meiner Sicht vorrangig Thema einer guten

finde, von dieser Denke sollten wir uns endlich lö-

rufliches Alltagshandeln und auf die zukünftigen

und umfassenden Ausbildung in den Unterneh-

sen. Wohnungswirtschaft ist nicht kompliziert, sie

Inhalte und die Art des Arbeitens zu vermitteln.
Hier gibt es mit Sicherheit noch viel zu tun.

„Meiner Ansicht nach brauchen wir nicht neue Strukturen, sondern neue
Geschäftsmodelle. Wohnungswirtschaft ist nicht kompliziert, sie ist keine
Raketentechnologie. Was wir brauchen, ist eine Digitalisierungskompetenz.
Nur so kann die Wohnungswirtschaft die Zukunft bewältigen und aktiv
mitgestalten.“
Lars Ernst

Dr. Wolfgang Pfeuffer: Im Februar haben wir
bei uns im Haus einen ersten Workshop „Digitale
Transformation“ durchgeführt, um die Führungsebene in ihrem digitalen Mindset zu beflügeln. Das
brechen wir jetzt sukzessive auf die Mitarbeiter
runter, um – ganz im Sinne von Herrn Ernst – deren

men selbst. Neben den Ausbildungsrahmenplänen

ist keine Raketentechnologie. Was wir brauchen,

Digitalkompetenz zu steigern. Einfache Prozesse

muss selbstverständlich dafür gesorgt werden,

ist eine Digitalisierungskompetenz. Nur so kann

werden wir künftig durch virtuelle Assistenten

dass der Nachwuchs die Genetik des eigenen Un-

die Wohnungswirtschaft die Zukunft bewältigen

erledigen lassen. Die freiwerdende Zeit sollten

ternehmens kennt. Das bringt mich auch auf das

und aktiv mitgestalten.

die Mitarbeiter für den Kundenkontakt nutzen.

Thema, dass der Generation Y und Z häufig eine

Um Miriam Meckel, die Herausgeberin der „Wirt-

ganze Reihe von Eigenschaften nachgesagt wird,

Jana Kilian: Ein weiterer Aspekt ist mir wich-

schaftswoche“, zu zitieren: „Wenn Roboter unsere

die nicht in die bestehende Arbeitswelt passen,

tig: Wir sprechen im Rahmen der Digitalisierung

Aufgaben übernehmen, wird Menschlichkeit unser

wie z. B. eine ausgeprägte Work-Life-Balance-

vorwiegend darüber, dass wir die Mitarbeiter auf

neues Alleinstellungsmerkmal.“ Das muss der Anspruch für unsere Branche sein.
Jürgen Steinert: Wir brechen hier ab, aber die
Debatte wird weitergehen. Wir können die Herausforderungen nicht alleine bewältigen. Deshalb
müssen wir in unseren Verbandsstrukturen die Kooperation weiter vertiefen.
Der Gesamtverband und die Regionalverbände
werden wahrscheinlich stärker, als das bisher je
der Fall gewesen ist, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen kommunizieren und die
Unternehmen konzentriert mit den wichtigsten
Informationen versorgen müssen. Es wird eine
vordringliche Aufgabe sein, die Strukturen der
Organisationen so weiterzuentwickeln und auch
die Finanzierung so sicherzustellen, dass unsere
Branche fit für die Zukunft bleibt.
Damit bedanke ich mich für Ihre Teilnahme an der
Diskussion.
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Wohntrends

Die Zukunft des Wohnens –
Worauf wir uns heute schon vorbereiten können
Welche Kräfte und Wirkfaktoren beeinflussen das Wohnen in der Zukunft? Wie entwickeln sich Einkommen
und Bevölkerung in Deutschland? Was bedeutet die fortschreitende Digitalisierung für das Wohnen? Welche
Wohnungen und Wohnformen werden künftig nachgefragt? Diese Fragen müssen die nachhaltig agierenden
Wohnungs- und Immobilienunternehmen interessieren. Aus diesem Grund beauftragt der GdW regelmäßig
eine Studie zu den Wohntrends der Zukunft. Die DW blickt besonders auf drei Ergebnisse der Studie.

Daran zeigt sich, dass eine zunehmende Segrega-

Michael Neitzel
Geschäftsführer
InWIS GmbH
Bochum

Quelle: InWIS

Quelle: A & K,
Foto: Olympia Sprenger

Bettina Harms
Geschäftsführerin
Analyse & Konzepte Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien,
Stadtentwicklung mbH
Hamburg

tion nicht nur ein Phänomen boomender Städte
ist, sondern auch oder gerade bei vergleichsweise entspannten lokalen Märkten auftreten kann.
Demgegenüber hat die ungleiche räumliche Verteilung von Menschen mit Migrationshintergrund
(gemessen als Personen mit ausländischem Pass),

In der Studie „Wohntrends 2035“ beschreiben

ders ausgeweitet hat sich die räumliche Trennung

die ethnische Segregation, in den deutschen Städ-

die Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte

zwischen „Arm“ und „Reich“ in den meisten ost-

ten abgenommen. Sie ist inzwischen geringer als

(A & K) sowie InWIS die Zukunft des Wohnens und

deutschen Städten. Dort ist der sog. Segregati-

die soziale Segregation.

deren Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft.

onsindex, der den Grad der räumlichen Trennung

Gerade die Bevölkerungsgruppen, die besonders

Die Studie ist repräsentativ und wurde im Auftrag

misst, von 26 im Jahr 2005 auf 32 im Jahr 2014

von Armut betroffen sind, leben vornehmlich zur

des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs-

gestiegen (siehe Grafik auf dieser Seite).

Miete: Mit 29% (2015) weisen Mieter eine deutlich

und Immobilienunternehmen e. V. erstellt. Drei
der wichtigsten Themen sind Integration, Digitalisierung sowie neue Wohnformen.

ENTWICKLUNG DER SOZIALEN SEGREGATION
34

Einkommen, Alter, Herkunft:
Integration als Daueraufgabe

32

Wenn heute von Integration die Rede ist, geht
30

es dabei meist um Menschen unterschiedlicher
Herkunftsländer. Doch schon jetzt zeichnen sich

28

andere Herausforderungen ab.

26

So kommt es in den deutschen Städten zu einer zunehmenden räumlichen Trennung (Segregation)

24

von jungen Haushalten und Senioren. Es konzen-

22

trieren sich sowohl die 15- bis 29-Jährigen als
auch die Bewohner ab 65 Jahren immer stärker

20

in bestimmten Stadtteilen.

18

Weiterhin zeigen aktuelle Studien, dass die soziale

um 1985 um 1990 1999

Segregation nach Einkommensschichten in den

in bestimmten Stadtteilen festmachen. Beson-
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Sozialhilfe
Quelle: GdW

ner stärkeren Konzentration von SGB-II-Beziehern

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Segregationsindex: SGB-II-Empfänger in 74 deutschen Städten

deutschen Großstädten in den letzten zehn Jahren
deutlich zugenommen hat. Dies lässt sich z. B. ei-

2000

SGB II gesamt

SGB II West

SGB II Ost

Als Maßstab für Integration bzw. Desintegration fungiert hier die residenzielle Segregation, also die ungleiche Verteilung der Wohnstandorte verschiedener Gruppen der Bevölkerung im städtischen Raum – hier verdeutlicht durch den SGB-II-Bezug

erhöhte Armutsrisikoquote auf. Die „Wohntrends

DIGITALE AUSSTATTUNG; ANFORDERUNGEN AN DIE WOHNUNG

2035“ zeigen zudem, dass unter denjenigen, die zur
Miete wohnen, Mieter privater Wohnungsunternehmen am einkommensstärksten sind. Das geringste

Intelligente Energiesteuerung

16

26

Einkommen ergibt sich für Mieter von Wohnungs-

Schnelle Internetverbindung in der
Wohnung

15

62

ternehmen. Hier liegt die Kaufkraft rund 30% unter

Heizungssteuerung

13

37

derjenigen der Gesamtbevölkerung.

Steuerung von Beschattung/Jalousien

13

25

56

7

Umfangreiches Multimediaangebot

12

26

53

9

Lichtsteuerung per App

11

12

67

11

Digitale Assistenzsysteme (z. B. Alexa,
Google Home)

10

10

60

19

genossenschaften und kommunalen Wohnungsun-

Integration bedeutet deswegen, auch Menschen
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Einkommensgruppen zusammenzubringen und
ein gutes Miteinander im Quartier zu fördern. Das
gilt nicht nur für große, sondern auch für Klein-

6

52
20
45

3
5

Angaben in %, Zahlen gerundet

und Mittelstädte. Mehr denn je wird das Quartier

Das geht über den Standard hinaus‚ dafür würde ich sogar eine höhere Miete zahlen

der zentrale Ort sein, an dem die verschiedenen

Das setze ich voraus‚ das ist für mich Standard

Akteure die komplexe Querschnittsaufgabe der

Quelle: GdW

Das ist mir egal

Integration verfolgen müssen – z. B. durch eine

Das würde mich stören

entsprechende Portfolioentwicklung, die Mietpreis- und Vermietungspolitik sowie Nachbarschaftsangebote und das Sozialmanagement.
Eine schnelle Internetverbindung wird bereits

Vor diesem Hintergrund wird sich die Wohnungs-

Digitalisierung überall

heute weitgehend vorausgesetzt. Intelligente

wirtschaft intensiver mit dem Internet der Dinge

Die Digitalisierung zwingt Wohnungsunter-

Energie- und Heizungssteuerungen kommen mehr

befassen müssen. Dabei geht es für die Wohnungs-

nehmen einerseits dazu, ihre eigenen Struk-

und mehr zum Einsatz.

unternehmen sowohl um die Ausstattung der

turen und Abläufe zu überdenken. Egal, ob es

Insbesondere Haushalte mit kommunikativem,

Wohnungen und Gebäude als auch um die Analyse

um die Vermietung, die Buchführung oder das

häuslichem und anspruchsvollem Wohnkonzept

von Daten: Welche digitalen Services können sie

Beschwerdemanagement geht: Überall halten

sind offen für die Vielzahl weiterer digitaler Leis-

entwickeln, um ihren Kunden einen Mehrwert zu

digitale Instrumente Einzug. Diese Entwicklung

tungen. Hierzu gehören z. B.:

bieten? Wo können sie Daten erheben und daraus

wird durch die Erwartungshaltung der Kunden

• Sensorik und Gerätesteuerung: „Smart Living“

wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Wie können

befördert, die von anderen Unternehmen schnel-

• Logistik: automatische Bestellungen

sie daraus einen Gewinn für das Unternehmen

le Reaktionen und Transparenz gewohnt sind.

•	Augmented-Reality-Anwendungen wie z. B.

ableiten und gleichzeitig gewährleisten, dass die

Wohnungsunternehmen werden sich dem nicht
entziehen können.

„Smart Shopping“
•	E-Health-Anwendungen wie z. B. Tele-Diagnos-

persönlichen Daten der Kunden sicher sind und
geschützt werden?

Andererseits steigt die Akzeptanz der Mieter für

tik oder aber auch der Einsatz von Pflegerobo-

Die Wohnungsunternehmen stehen hier Mitbe-

digitale Angebote in den Häusern und Wohnungen.

tern

werbern aus anderen Branchen gegenüber, die
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zunehmend die vier Wände ihrer Kunden erobern

zunehmend das gesellschaftliche Bild. Damit ein-

Umfeld besser und vielseitiger von den Bewoh-

und damit Informationen über das Wohnen und

her geht der seit Längerem beobachtbare Trend

nern genutzt werden können. Hieraus ergeben

die Gewohnheiten ihrer Mieter gewinnen: so z. B.

zur Bildung kleinerer Haushalte, insbesondere von

sich für die Wohnungsunternehmen Chancen für

Anbieter von Smart-Home-Anwendungen, Pflege-

Single- und 2-Personen-Haushalten.

die zielgruppengerechte Gestaltung des eigenen

unterstützung und digitalen Assistenten. Es ist zu

Gleichzeitig präferiert der Großteil der Bevölke-

Portfolios.

erwarten, dass der Pool an Leistungen und damit

rung weiterhin Städte als Wohnorte und möch-

verbunden der Erlösquellen wachsen wird. Dabei

te dabei auch möglichst zentral wohnen. Dafür

Fazit

werden sich Wohnungsunternehmen stärker als

geben sie sich insbesondere auf höherpreisigen

Niemand kann sicher vorhersagen, wie die Welt in

bislang gegenüber Kooperationspartnern öffnen

Wohnungsmärkten auch mit weniger Wohnfläche

20 oder 30 Jahren aussehen wird. Doch aus den

müssen. Einerseits, um schneller flexible und

zufrieden. D. h.: Kleine Wohnungen mit intelli-

aktuellen Wohntrends lassen sich Entwicklungen
ablesen, die sehr wahrscheinlich sind. Hierzu ge-

Das Geschäftsmodell von Wohnungsunternehmen flexibilisiert sich.
Es wird nicht länger darum gehen, nur Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

hören Segregationstendenzen, die Digitalisierung
von immer mehr Lebensbereichen und der Wunsch
nach neuen Wohnformen jenseits der bekannten

kundengerechtere Lösungen zu entwickeln, und

genten Grundrissen sind gefragt. Mikroapparte-

2-, 3- oder 4-Zimmer-Wohnungen.

andererseits, um Angebote Dritter in das eigene

ments stoßen allerdings nur bei wenigen Men-

Wohnungsunternehmen agieren grundsätzlich mit

Leistungsportfolio zu integrieren.

schen als dauerhafte Wohnform auf Akzeptanz.

einem sehr weiten Zeithorizont. Insofern müssen

Sie werden überwiegend als vorübergehende

sie diese langfristigen Trends berücksichtigen,

Privat oder gemeinsam? Neue Wohnformen!

Lösung genutzt – ebenso wie Boardinghouses

wenn sie Entscheidungen über ihre geschäftliche

Die zunehmende Anzahl privater Haushalte bedeu-

und Serviced Apartments.

Ausrichtung, ihr Immobilienportfolio und ihren

tet für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,

Der Sharing-Trend setzt sich auch in Bezug auf

Kundenservice treffen.

dass auch künftig mit einer wachsenden Nachfrage

das Wohnen fort: In den nächsten Jahren steigen

Sie müssen sich fragen: Wie können wir die Ver-

nach Wohnobjekten zu rechnen ist. Dabei ist der

daher die Anforderungen an die Wohnungsun-

mietung und die Quartiersentwicklung ausrichten,

Zuwachs auch ein Ausdruck sich verändernder Le-

ternehmen, flexible Nutzungskonzepte und Ge-

wenn wir Segregation verhindern möchten? Wie

bensformen: Während traditionelle Familienmo-

meinschaftsleben zu ermöglichen. Derzeitige Ni-

können wir selbst digitaler werden und gleichzei-

delle an Bedeutung verlieren, spielen neue Formen

schenprodukte wie Clusterwohnen, Collaborative

tig digitale Angebote für die Mieter schaffen? Und

des Zusammenlebens eine immer größere Rolle.

Living und Co-Housing, aber auch die weitver-

welche Wohnformen wollen wir anbieten, um der

Neben alleinerziehenden Elternteilen, Lebens-

breiteten Baugemeinschaften, sind wichtige Ide-

künftigen Nachfrage gerecht zu werden? Anregun-

gemeinschaften mit Kindern oder „Living Apart

engeber dafür, wie bestehende halb-öffentliche

gen hierzu liefert die Studie „Wohntrends 2035“

Together“ prägen nicht-familiäre Lebensformen

und gemeinschaftliche Bereiche in Gebäude und

des GdW.

GDW-BRANCHENBERICHT „WOHNTRENDS 2035“
Mit den „Wohntrends 2035“ hat der GdW fünf Jahre nach der letzten Untersuchung seine
umfassende Zukunftsstudie für die Wohnungswirtschaft erneuert wieder aufgelegt und
liefert eine Neubewertung der sich abzeichnenden Rahmenbedingungen. Die Vorgängerstudien aus den Jahren 2008 und 2013 werden bis heute nachgefragt. Viele Unternehmen
setzen sich mit den Zukunftstrends intensiv auseinander und nutzen sie als Orientierung für die eigene Wettbewerbspositionierung und Weiterentwicklung ihrer Strategie.
Bestandteil der Studie sind die sog. Wohnkonzepte. Mit ihnen werden Nutzertypen nach
tisch abgebildet.
Die Wohnungsnachfrage wird demnach zukünftig, so ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Studie, einerseits durch die einkommensschwächeren Zielgruppen der „Bescheidenen“
und „Funktionalen“ mit einer hohen Preissensibilität und einer Präferenz für kleinere,
einfach ausgestattete und– im Falle der „Bescheidenen“ – barrierearme/-reduzierte Wohnungen determiniert. Andererseits wird die Wohnungsnachfrage von dem quantitativ doppelt so stark ausgeprägten Segment der „Kommunikativen“,
„Anspruchsvollen“ und „Häuslichen“ bestimmt, die sehr hohe Anforderungen an die Modernität, Qualität, technische
Ausstattung und auch an das Service- und Dienstleistungsangebot stellen.
GdW-Mitgliedsunternehmen haben ein kostenfreies Exemplar erhalten. Alle weiteren Besteller sowie Mehrexemplare der
Mitglieder können zu einem Preis von 50 € zzgl. Versandkosten beim GdW bezogen werden: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Postfach 301573, 10749 Berlin

Eine Bestellung ist auch per E-Mail möglich unter:
bestellung@gdw.de
Markt und Management
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Quelle: GdW

ihren lebensstil- und milieuspezifischen Kontexten sowie ihren Werthaltungen schema-

Bilanz- und Steuerwissen –
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Tax-Compliance-Management-System:
Wo steht die Praxis nach über zwei Jahren?
Seit über zwei Jahren steht das Thema Tax-Compliance-Management-System (TaxCMS) ganz oben auf der
Agenda der Unternehmens-Compliance. Initialzündung war am 23. Mai 2016 die Veröffentlichung eines
Schreibens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) zur Ergänzung des Anwendungserlasses zur
Abgabenordnung zu § 153 AO. Doch was hat sich in der bisherigen Zeit getan? Was kann man daraus lernen?

Prof. Dr. Michael Pannen
VdW Rheinland Westfalen
Steuerabteilung
Düsseldorf

Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“1 Allein der Ti-

gen Mitarbeiter in Wohnungsunternehmen (Ka-

tel des BMF-Schreibens („Details zur Abgrenzung

pitalgesellschaften und Genossenschaften) liegt

der Anzeige und Berichtigungspflicht nach § 153

grundsätzlich fernab einer strafrechtlichen Rele-

AO von einer strafbefreienden Selbstanzeige bei

vanz. Das Problem resultiert aus erforderlichen

Steuerhinterziehung (§§ 370, 371 AO)“) legte die

Berichtigungen durch den Steuerpflichtigen bzw.

Sensibilität des Themas offen: Kann es sein, dass ein

aufgedeckten Fehlern durch einen Betriebsprüfer

Fehler bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten (kon-

im Nachhinein. Denn bei derartigen Fehleraufde-

Im BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 heißt es in

kret: fehlerhafte Abgabe einer Steuererklärung)

ckungen stellen sich leider in der Praxis häufig

Tz. 2.6 u. a. „Hat der Steuerpflichtige ein innerbe-

im Nachhinein strafrechtliche Relevanz hat? Wird

folgende Fragen:

triebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der

bei der Feststellung eines Mehrergebnisses bzw.

•	Seit wann ist der Fehler bekannt? Hat man also

Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann

einer zusätzlichen Steuerzahlung im Rahmen einer

evtl. nicht rechtzeitig mit einer Berichtigung

dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen das Vor-

Betriebsprüfung gleich ein Strafverfahren eröffnet?

liegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit

Vorab: Das Handeln der Geschäftsleitung und der

•	
Oder: Hätte das Unternehmen den Fehler

sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer

für die Erfüllung steuerlicher Pflichten zuständi-

nicht schon vorher erkennen müssen? Diese

reagiert?

Frage stellt sich gerade bei steuerlichen Regelungen, die immobilienspezifische Tätigkei-

ABB. 1: GRUNDELEMENTE EINES TAXCMS
Kultur

Ziele

Abgeleitet aus allg. Unternehmenszielen und steuerlicher Situation: Festlegung
klarer und konsistenter Ziele des TaxCMS und Dokumentation der Festlegung

Organisation

Rollen, Verantwortlichkeiten und die zugehörige Ablauforganisation für Tax
Compliance werden definiert. Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Prozesse,
Informationsketten und Schnittstellen werden eindeutig, umfassend und widerspruchsfrei geregelt.

Risiken
Programm
Kommunikation

Quelle: GdW

Unternehmen bringt schlüssig und glaubhaft zum Ausdruck, dass „die Einhaltung steuerlicher Vorschriften wichtig ist, Verstöße nicht geduldet werden und
Zuwiderhandlungen unternehmensintern sanktioniert werden“.

Überwachung und
Verbesserung

ten betreffen (z. B. Umsatzsteuerfreiheit der
Vermietung, gewerbesteuerliche erweiterte
Grundbesitzkürzung). Hier stellt die Finanzverwaltung regelmäßig höhere Anforderungen an
den erforderlichen Wissensstand als bei nicht
immobilienspezifischen Regelungen.
Die Vergangenheit zeigte, dass auch die Finanzverwaltung unsicher wurde. Es wurde auch bei
relativ geringen Sachverhalten bzw. Beträgen
vorsorglich die Bußgeld- und Strafsachenstelle

Identifikation und Analyse der Risiken: Klassifizierung der Risiken, Bewertung
Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen, Gewichtung der Risiken

eingeschaltet. Die Literatur sprach von der „Kri-

Prozessbeschreibungen und daran angeknüpfte präventive und/oder detektive
Maßnahmen, die den Steuerrisiken entgegenwirken.

Das o. g. BMF-Schreiben versucht nun die regu-

Information über Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Organisation der Berichterstattung und der Kommunikation von Änderungen und neu
auftretenden Risiken

strafrelevanten (bedingt) vorsätzlichen Steuer-

Überwachung hat in geeigneter Weise zu erfolgen, im Regelfall mittels eines
Plans und entsprechender Kontrollen. Dies umfasst auch die Sicherstellung von
Fortbildungsmaßnahmen.

nerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern. Die

minalisierung des Besteuerungsverfahrens“.2
läre Berichtigung oder Fehleraufdeckung von
verkürzungen abzugrenzen. Das zentrale Abgrenzungsmerkmal ist hierbei das Vorliegen eines inweiteren Schritte sind bekannt. Das Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) veröffentlichte am
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31. Mai 2017 den IDW-Praxishinweis 1/2016 zur

steuerliche Risikoanalyse dienen. Diese Analyse

die Finanzverwaltung (und wohl im Zweifel auch

Ausgestaltung und Prüfung eines TaxCMS gemäß

hat i. d. R. nicht nur den Zweck, den Auftakt für

ein Strafrichter) von der Geschäftsleitung verlan-

IDW PS 980.3 Der GdW veröffentlichte daraufhin

ein TaxCMS zu bilden. Isoliert entsteht i. d. R. auch

gen, einen ständigen Prozess zu implementieren:

im Juli 2017 die Arbeitshilfe 79 „Tax Compliance

ein Mehrwert in der eigenen Bestandsaufnahme,

Neue Geschäftssachverhalte sind auf die Verein-

– Ein Teilbereich des Compliance Management

welche steuerlichen Risiken für das eigene Unter-

barkeit mit der erweiterten Grundbesitzkürzung

Systems von Wohnungsunternehmen“.

nehmen mit welchem Ausmaß relevant sind. Für

hin zu überprüfen (Bestandteil der Verwaltung

Nach diesen allgemein gehaltenen Vorgaben ha-

ein Unternehmen der Wohnungswirtschaft liegen

und Nutzung eigenen Grundbesitzes oder zumin-

ben sich viele in der Praxis gefragt: Wie geht man

die steuerlichen Risiken im Regelfall in den Risiko-

dest von unschädlichen Tätigkeiten); Rechtsent-

das Thema TaxCMS in der praktischen Umsetzung

feldern, die Tabelle in Abb. 2 aufzählt.

wicklungen bei Anwendung der Vorschrift sind

an? Wie sind insbesondere die einzelnen Bausteine

Die Feststellung und Bewertung von steuerlichen

zu beachten. Dazu müssen aber stets die Infor-

eines TaxCMS mit Leben zu füllen?

Risiken (sowohl materiell als auch im Prozess)

mationen über Geschäftssachverhalte an die für

stellt dabei einerseits bereits eines der sieben

die erweiterte Grundbesitzkürzung kompeten-

Praktische Herangehensweise

Grundelemente eines TaxCMS dar. Andererseits

te Person gelangen (Rechnungswesen, interne

Die Kernaussagen des IDW-Praxishinweises und

ist es auch der Ausgangspunkt für den Aufbau aller

Steuerabteilung bzw. externer Steuerberater).

der GdW-Arbeitshilfe lassen sich in der Art zu-

weiteren Elemente. Hat ein Unternehmen nur eine

D. h.: Das Risiko besteht nicht im Steuerrecht

sammenfassen, wie es die vorstehende Tabelle

überschaubare Anzahl an Risiken, kann auch ein

selber, sondern stattdessen im Prozess der In-

zeigt (siehe Abb. 1).

Tax-Compliance-Programm überschaubar gehal-

formationsbeschaffung und -weiterleitung im

Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Aus-

ten werden. Entsprechend ist der Aufwand für eine

Unternehmen bzw. über die Unternehmensgren-

sage im Praxishinweis 1/2016 zum IDW PS 980

laufende Überwachung und Kontrolle geringer. Je

ze hinaus.

(Tz. 24)? Sie besagt, dass die Ausgestaltung eines

komplexer die Risikostruktur wird (z. B. im Falle

Ausgehend von der Risikoanalyse können die wei-

TaxCMS abhängt u. a. von der Größe des Unter-

einer Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung

teren Grundelemente eines TaxCMS aufgebaut

nehmens, von Art und Umfang der Geschäftstä-

oder bei steuerpflichtig vermieteten Gewerbeim-

werden. Ist man sich der Risiken bewusst, muss

tigkeit, der Branche und den Betätigungsfeldern,

mobilien), desto umfangreicher und intensiver

zunächst der Prozess beschrieben werden, der

der Rechtsform, der Organisationsstruktur oder

sind im Rahmen des Tax-Compliance-Programms

risikorelevante Informationen an die für das Ma-

der Anteilseigner- bzw. Gesellschafterstruktur

Prozessbeschreibungen und Kontrollmaßnahmen

nagement des spezifischen Risikos verantwortliche

des Unternehmens. Man muss konstatieren, dass

festzulegen.

Stelle innerhalb oder außerhalb des Unternehmens

bezüglich aller genannter Stichwörter die Woh-

Dies gilt umso mehr, wenn steuerliche Regelun-

liefert. Daraufhin sind eine oder mehrere Kon

nungswirtschaft in weiten Teilen besonders ist.

gen auch in Geschäftsprozesse des Unternehmens

trollmaßnahmen (manuell oder automatisiert) im

Der Kern der Fragestellung besteht also darin,

eingreifen, die nicht ausschließlich im Rechnungs-

Rahmen des Prozesses festzulegen und schließlich

Ideen für ein auf Wohnungsunternehmen maß-

wesen angesiedelt sind, also Mitarbeiter betref-

Dokumentationen der Kontrollmaßnahmen vorzu-

geschneidertes System zu finden und ob in diesem

fen, die im Tagesgeschäft nicht mit steuerlichen

sehen. Diese Kette aus Risiko, Prozessbeschreibung,

Zusammenhang evtl. aufgrund gleichlautenden

Themenstellungen vertraut sind.

Kontrollmaßnahme und -dokumentation stellt für

Geschäftsmodells Standardisierungen helfen.

Nimmt man etwa die erweiterte Grundbesitz-

das spezifische Risiko das Tax-Compliance-Pro-

Als Ausgangspunkt eines solchen Maßschneiderns

kürzung in Anspruch, d. h. eine Vorschrift mit

gramm dar. Diese Kette ist für jedes identifizierte

sollte dabei stets die unternehmensindividuelle

hohem Steuerentlastungspotenzial, dann wird

und als relevant bewertete Risiko vorzusehen. Beispielhaft sei hier die Frage der umsatzsteuerpflichtigen oder umsatzsteuerfreien Stellplatz- bzw.

ABB. 2: POTENZIELLE RISIKOFELDER
Ertragsteuern

Umsatzsteuer

Quelle: VdW Rheinland Westfalen

Lohnsteuer

GrunderwerbSt
Prozesse
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Garagenvermietung genannt, wie sie in der nachfolgenden Tabelle (siehe Abb. 3) dargestellt wird.

• Inanspruchnahme erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung
• Rechtsverhältnisse zu Gesellschaftern, insbes. potenzielle verdeckte Gewinnausschüttung
• Finanzierungsstrukturen (insbes. gewerbesteuerliche Hinzurechnungen)
• Quellensteuern (neben Kapitalertragsteuer auch Quellensteuern nach § 50a EStG)
• Vermietungsgenossenschaften: Einhalten der 10 %-Einnahmengrenze

Mit diesem aus der Risikoanalyse fortgeführten

• Steuerpflicht/-freiheit bei Grundstücksvermietung/-veräußerung
• Umkehr der Steuerschuldnerschaft – § 13b UStG
• Anteiliger Vorsteuerabzug, falls auch stfr. Umsätze – § 15 IV UStG
• Vorsteuerberichtigung – § 15a UStG
• Umsatzsteuerliche Organschaft

Grundelemente können dann erfahrungsgemäß

• Erfassung Mitarbeiterfeste/-geschenke
• Vorteile für Mitarbeiter aus den Bereichen Pkw-Gestellung,
Gesundheitsvorsorge, Versicherungsschutz etc.
• Pauschalversteuerung, § 37b EStG

noch getrennt nach Kapitalgesellschaften und

• Anzeige verwirklichter Tatbestände, z. B. Anteilsvereinigung,
einh. Vertragswerk

tung der für das Unternehmen relevanten steuerli-

• Fristgerechte Abgabe von validen Steuererklärungen
• Termingerechte Zahlung von Steuern
• Gehemmter Informationsfluss zwischen Abteilungen

stets die fristgemäße Abgabe von vollständigen
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Tax-Compliance-Programm hat man gewissermaßen das „Herzstück“ eines TaxCMS festgelegt. Dieses „Herzstück“ sollte auch stets unternehmensindividuell formuliert werden. Weitere
standardisiert hinzugefügt werden:
Kultur und Ziele eines TaxCMS können erfahrungsgemäß bei Wohnungsunternehmen (ggf.
Genossenschaften) verhältnismäßig gleichlautend
festgelegt werden. Denn Grundsatz des Handelns
muss stets die Steuerehrlichkeit und die Beachchen Pflichten sein. Tax-Compliance-Ziel ist daher
und richtigen (Steuer-) Erklärungen/Anmeldungen gegenüber der Finanzbehörde. Bei Aufbe-

ABB. 3: BEISPIEL GARAGENVERMIETUNG
Risikofeld

Nebenleistung zur steuerfreien Hauptleistung

Sachverhalt

Garagenvermietung an Dritte

Konkrete Darstellung des
Risikos (what could go wrong)

Es besteht die Gefahr, dass die Vermietung keine Nebenleistung zur umsatzsteuerbefreiten Vermietung von Wohnraum ist,
sondern eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung an Dritte (Hauptleistung).

Prozessbeschreibung

Mitarbeiter Rechnungwesen führt einen Abgleich zwischen „Mieterliste Wohnungen“ und „Mieterliste Garagen“ durch.

Vorsorge- bzw.
Kontrollmaßnahmen

Der Abteilung Bewirtschaftung liegt eine Checkliste vor, in welchen Fällen eine Garagen- bzw. Stellplatzvermietung als
umsatzsteuerpflichtige Hauptleistung zu werten ist vor. Bei Abschluss von Wohnungs- und Garagenmietverträgen wird die
Checkliste herangezogen und entsprechend der Umsatzsteuerschlüssel eingestellt.
Ein Mitarbeiter Mietenbuchhaltung führt zur Kontrolle einmal jährlich eine Auswertung der zu Wohnzwecken vermieteten
Wohnungen und der Garagenvermietung durch. Personen, die Garagen mieten, aber keine Wohnung, werden als „Vermietung
an Dritte“ geführt. Der Mitarbeiter Rechnungswesen gleicht diese Auswertung zur Verbuchung in der Finanzbuchhaltung ab,
bei Abweichungen wird Rücksprache mit den Mitarbeitern Bewirtschaftung gehalten und ggf. die Verbuchungssystematik
und/oder die Mietenbuchhaltung angepasst. Ggf. sind Vertreterregelungen einzuführen.

Kontrollart und -häufigkeit

IT-gestützt, manuell / jährlich

Präventiv/Detektiv

Präventiv

Kontrollnachweis

• Checkliste Garagenvermietung
• Auswertung zu Wohnzwecken vermietet und Garagenvermietung
• Dokumentierter Abgleich der Fibukonten, Mietenbuchhaltung und Mietvertragsdatenbank
• jährliche Meldung an Leiter Rechnungswesen/Steuern über Anpassungen oder ggf. Leermeldung
•V
 ertreterregelung
• F ristenregelung
Quelle: VdW Rheinland Westfalen

reitung steuerlich relevanter Geschäftsvorfälle

•	Tax-Compliance-Richtlinie mit Festlegung von

(einschließlich Lohnsteuer- und Sozialversiche-

– Tax-Compliance-Kultur und -Zielen (standar-

rungssachverhalten) und Daten sind die Vorgaben

– (falls anwendbar) Checkliste o. ä. erweiterte
Grundbesitzkürzung,

disiert),

– (falls erforderlich) Richtlinie/Arbeitsanwei-

der Steuergesetzgebung und der höchstrichter-

– Vorgaben für eine Risikoanalyse (abgeleitet aus

lichen Rechtsprechung zu beachten. Auf aufge-

der individuellen steuerlichen Situation des

– L ohnsteuerrichtlinie,

deckte Tax-Compliance-Verstöße ist unverzüglich

Unternehmens) sowie für Kontrollmaßnahmen

– (falls im Einzelfall erforderlich) Richtlinie/

in angemessener Weise (Analyse, Berichtigung, im

(z. B. Vorrang präventiver Maßnahmen),

Extremfall Selbstanzeige) zu reagieren.
Einzelne weitere Elemente eines Tax-Compliance-

sung Umsatzsteuersachverhalte,

Arbeitsanweisung Erfassung und Prüfung

– Darstellung der Organisationsstruktur in Steu-

Einzelsachverhalte.

ersachen,

Programms können dann als Richtlinien vorange-

– Kommunikationsform und –weg für das Tax-

stellt werden. Sie müssen in den seltensten Fällen

CMS (z. B. Bereitstellung im Intranet, Teil des

Um schlussendlich aber von einem „System“

neu formuliert werden. Häufig reicht die Zusam-

Organisationshandbuchs, Schulungsmaßnah-

sprechen zu können, müssen die genannten

menstellung vorhandener Anweisungen oder die

men),

Elemente „gelebt“, d. h. angewendet und fort-

Dokumentation dessen, was die verantwortlichen

Schlussbemerkung

– Materielle und formelle Vorgaben für eine

entwickelt werden. Insbesondere muss die Ein-

Mitarbeiter ohnehin schon tun. Beispiele:

Überwachung und Verbesserung (z. B. jähr-

haltung von Richtlinien, die Durchführung von

•	Richtlinie für die Erstellung von Steuererklä-

liche Berichterstattung der Fachabteilung,

Kontrollmaßnahmen etc. dokumentiert sein.

rungen mit Darstellung der Organisation der

Zwang zur Auswertung von Betriebsprüfungs-

Eine Tax-Compliance-Richtlinie in den Schrank

Tax-Compliance (Steuer-Prozesshandbuch),

berichten).

zu stellen bzw. im Intranet zu veröffentlichen,

•	Richtlinie für die Behandlung von Umsatzsteu-

•	Weitere Systembestandteile außerhalb der Tax-

nicht überzeugen.

ersachverhalten, die beim Wohnungsunterneh-

Compliance-Richtlinie

men in signifikantem Ausmaß auftreten (z. B.

– Risikokontrollmatrix: Aufbauend auf der Risi-

Stellplatz- oder Garagenvermietung),

koinventur und der mit den Risiken verbunde-

•	Lohnsteuerrichtlinie.

nen steuerlichen oder Geschäftsbereichspro-

Die verbleibenden Grundelemente (Tax-Compli-

zessen werden Kontrollmaßnahmen definiert

ance-Kommunikation sowie -Überwachung und

1

 MF-Schreiben vom 23.05.2016 mit Details zur AbgrenB
zung der Anzeige und Berichtigungspflicht nach § 153 AO
von einer strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung (§§ 370, 371 AO), BStBl. I 2016, S. 490 ff.;
jetzt Abschn. 2.6 Satz 6 AEAO zu § 153.

2

Vgl. Geberth/Welling, DB 2015, S. 1742.

3

 gl. IDW Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und PrüV
fung eines Tax Compliance Management Systems gemäß
IDW PS 980 (Stand: 31.05.2017), IDW LIFE, 07.2017,
S. 837 ff.

und Kontrollnachweise festgelegt,

-Verbesserung) können in einer zentralen Tax-

– Arbeitsanweisung Steuererklärungsprozess/

Compliance-Richtlinie (zusammen mit Kultur,

steuerliches Prozesshandbuch, einschließlich

Zielen und zentralen Vorgaben für Risikoanalyse

(falls erforderlich) Richtlinie zur Ableitung

und Kontrollmaßnahmen) festgelegt werden.

wird einen Betriebsprüfer oder Richter am Ende

der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz,
– (falls erforderlich) Richtlinie Dokumentation

Mögliche finale Struktur eines TaxCMS

der Vertragsverhältnisse zu nahestehenden

Das TaxCMS kann also letztlich in folgender Struk-

Personen (Hintergrund: Risiko verdeckte Ge-

tur implementiert werden:

winnausschüttung),
Stadtbau und Stadtentwicklung

Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Weitere Informationen:
www.pruefungsverbaende.de
Haufe Gruppe
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der stellenmarkt für
fach- und führungskräfte

Buchungsschluss für die nächste Ausgabe ist am 05. April 2019.

Zielgruppe wohnungs- und immobilienwirtschaft
Mitarbeiter Rechnungswesen (m/w/d)
Margarethe Krupp-Stiftung für
Wohnungsfürsorge
Essen
Job-ID 009748989
Volljurist Immobilienrecht (m/w/d)
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
Neckarsulm
Job-ID 009696848
Business Analyst/Consultant (m/w/d)
Real Estate Consulting
Deloitte
Frankfurt, Düsseldorf
Job-ID 009429689
Gebietsregulierer (m/w/d)
Württembergische Versicherung AG
Großraum Stuttgart
Job-ID 009732054

Buchhalter (m/w/d)
Velero Wohnen GmbH
Bochum
Job-ID 009738916
(Senior) Asset Manager (m/w/d)
OFFICEFIRST Real Estate GmbH
Berlin
Job-ID 009630513
Planungsingenieur (m/w/d)
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R
Magdeburg
Job-ID 009739568
Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich
Flächenmanagement
Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
München
Job-ID 009726242

Sachbearbeiter (m/w) für die Teilnehmerverwaltung Fort-/Weiterbildung
Bildungsakademie der Bauwirtschaft
Baden-Württemberg gGmbH - Bildungszentrum Bau Geradstetten
Remshalden-Geradstetten
Job-ID 009621920
Assistenz/kaufmännische Unterstützung Immobilienverwaltung (m/w/x)
Werksviertel Vermietungs GmbH
München
Job-ID 009620719
Ingenieur (Bachelor of Arts/Diplom-
Ingenieur) (m/w/d) Fachrichtung
Architektur
Evangelisch-lutherische Landeskirche
Hannovers
Hannover
Job-ID 009730630

Job-ID eingeben und bewerben!

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?

Einfach auf www.stellenmarkt.haufe.de
die gewünschte Job-ID eintippen und
Sie gelangen direkt zu Ihrem gewünschten
Stellenangebot.

Ihr Ansprechpartner:
Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de
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GEWOG – Porzer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Kaiserstr. 11, 51145 Köln
Einladung an die gewählten Vertreter/-innen zur Vertreterversammlung
am Dienstag, 21. Mai 2019, 18:00 Uhr im Leonardo Hotel,
Köln-Bonn-Airport, Waldstraße 255, 51147 Köln.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Beratung über:
2. Lagebericht des Vorstandes für das Jahr 2018
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG für das Jahr 2017
Beschluss über:
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018
6. Verwendung des Bilanzgewinns 2018
7. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
gez. Jürgen Hollstein

Änderungen im Aufsichtsrat unserer
Gesellschaft
Aus dem Aufsichtsrat wurden abberufen:
Herr Gerhard Fiand, Landessparkasse zu Oldenburg, zum 28.02.2019
Herr Mathias Barghoorn, NORD/LB, zum 31.01.2019
In den Aufsichtsrat wurden neu berufen:
Herr Jürgen Rauber, Landessparkasse zu Oldenburg, zum 01.03.2019
Herr Christian Overbeck, NORD/LB, zum 01.02.2019

Stiftungsprofessur
für „Quartiersentwicklung, insbesondere
Wohnen im Quartier“ (m/w/d) in Vollzeit.
Die EBZ Business School hat sich seit
ihrer Gründung im Jahr 2008 als die
private gemeinnützige Hochschule
der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft etabliert. Die Vonovia SE fördert über den Stifterverband für fünf Jahre diese Stiftungsprofessur an der EBZ. Sie leistet
damit einen wichtigen Beitrag für Lehre, Forschung und wissenschaftliche Weiterbildung im Bereich „Quartiersentwicklung, insbesondere
Wohnen im Quartier“.
Ihre Aufgaben sind u.a.:
• Selbständige Vertretung des Fachgebiets „Quartiersentwicklung,
insbesondere Wohnen im Quartier“, Übernahme von Lehrverpflichtungen und Mitwirkung in der akademischen Organisation
• Eigenständiger Ausbau der angewandten Forschung im Fachgebiet,
Entwicklung und Erforschung von inter- und transdisziplinären
Lösungen für die Immobilienwirtschaft
• Durchführung empirisch gestützter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
• Aktive Mitgestaltung einer im Ausbau befindlichen privaten Fachhochschule
• Eine Reduzierung der Lehrverpflichtungen ist zur Erhöhung der zeitlichen Freiräume für Forschung und Weiterbildung möglich.
Die Beschreibung der Aufgaben hat Ihr Interesse geweckt?
Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.e-b-z.de/
fileadmin/ebz/Externe_Stellenausschreibung_Vonovia_Stiftungsprofessur.pdf

GSG OLDENBURG
Bau- und Wohngesellschaft mbH
Der Geschäftsführer

Wir sind eine 119 Jahre alte Wohnungsbaugenossenschaft mit Sitz
in Leverkusen Opladen. Unser eigener Bestand umfasst ca. 2.000
Wohnungen. Unsere Tochtergesellschaft verwaltet darüber hinaus
Wohn- und Gewerbeeinheiten für Dritte. Zur Verstärkung unseres
Finanz- und Rechnungswesens suchen wir ab sofort eine/n

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter.
Aufgabengebiet
• Buchung der täglichen
Geschäftsvorgänge
• Durchführen des Zahlungsverkehrs
• Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung
• Darlehensbuchhaltung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie für die

• Anlagenbuchhaltung/
Grundbuchangelegenheiten
• Mitarbeit bei der Erstellung der
Jahresabschlüsse
• Steuerangelegenheiten
• Umsatzsteuervoranmeldung
• operatives Controlling

schon gewusst?
–
Mit dem stellenmarkt
von Haufe ...

Anforderungsprofil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung sowie Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen,
idealerweise in der Immobilienwirtschaft.
• Neben den geforderten Kenntnissen erwarten wir Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Teamfähigkeit.
• Unsere Datenverarbeitung erfolgt über das ERP-System Wodis
Sigma der Aareon AG.
Wir bieten
• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Eine wöchentliche Arbeitszeit von 37 Std.
• Eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail.
Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG
Düsseldorfer Straße 8a
51379 Leverkusen
info@bauverein-opladen.de

… sind alle ihre
online-stellenangebote
mobil optimiert.
Der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte
– Wir schaffen Perspektiven für Ihren Erfolg.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de
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Unser Unternehmen ist ein seit über hundert Jahren erfolgreich im Raum Mönchengladbach agierendes Wohnungsunternehmen mit rund 3.600 betreuten Einheiten. Die Gesellschaft verwaltet sowohl eigene Wohnungen als auch Wohneinheiten im Auftrag einer regional ansässigen Wohnbaugenossenschaft. Im Fokus steht die Bereitstellung eines breiten
Wohnungsangebotes für unterschiedlichste Bedürfnisse und Preislagen. Ferner realisiert unser Unternehmen zahlreiche Neubauprojekte nach modernsten Standards für den Eigenbestand zur Erweiterung des Wohnraumangebotes in der
Region. Unser Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges organisches Wachstum und befindet sich im
weiteren Ausbau der Bestände. Zur Ausweitung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Leiter (m/w/d) Hausbewirtschaftung
Ihre Aufgabenbereiche:
• Personelle und fachliche Führung von 6 Mitarbeitern (Vermietung und Bewirtschaftung) sowie die Sicherstellung einer
kundenorientierten, wirtschaftlichen und sozialen Mieter- und Objektbetreuung
• Verantwortung für die Überwachung des Bestands- und Neukundengeschäftes von der Kündigung bis zur Neuvermietung
• Verantwortung für die solide Instandhaltung des Immobilienportfolios
• Budgetverantwortung
• Regelmäßige Analysen und Reportings
• Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse
Anforderungsprofil:
• mehrjährige Berufspraxis in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes
betriebswirtschaftliches Studium
• Flexibilität und gute kommunikative Fähigkeiten sowie ausgeprägte IT-Affinität
• Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Idealerweise eine mehrjährige Führungserfahrung
und eine/n

Bilanzbuchhalter (m/w/d)
Ihre Aufgabenbereiche:
• Vollumfängliche Zuständigkeit für das Rechnungswesen der Gesellschaften
• Aktive operative Mitarbeit an allen Themen innerhalb der Buchhaltung sowie des Controllings
• Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB
• Vorbereitung der Steuerbilanz und der E-Bilanz
• Pflege und Entwicklung des Berichtswesens und des Risikomanagements
• Regelmäßige sowie direkte Berichterstattung an die Leitung des Rechnungswesens
• Überwachung und Steuerung der Budgetierung und des Forecastings
• Mitentwicklung von Prozessoptimierungen
Ihre Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium im Bereich Finanzen/Steuern/Rechnungswesen/Controlling
oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum/zur Bilanzbuchhalter/-in
• Einschlägige Berufserfahrung aus der Buchhaltung in der Immobilienwirtschaft, idealerweise aus der Wohnungswirtschaft
• Profunde Kenntnisse in der Bilanzbuchhaltung nach HGB (Abschlusssicherheit wird vorausgesetzt)
• Sicherer Umgang mit gängigen ERP-Systemen, idealerweise SAP
• Ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytisches Denken
• Ergebnisorientierte Arbeitsweise, Flexibilität und Organisationsvermögen
Wir bieten Ihnen:
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Zusätzliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeiten
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Einen krisensicheren und verkehrsgünstig gelegenen Arbeitsplatz
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 ausschließlich an folgende E-MailAdresse: bewerbung@vab-viersen.de
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Unsere Wohnungsgenossenschaft hat ca. 3000 Wohnungen und diverse Gewerbeeinheiten im Großraum Köln. Wir pflegen
traditionell nicht nur eine enge Verbindung zu unseren Mitgliedern, sondern auch zu unseren externen Geschäftspartnern.
Durch Neubautätigkeit haben wir in den letzten Jahren einen starken Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Diese Entwicklung wollen wir durch weitere Investitionen vor allem in Neubauten fortsetzen. Dazu benötigen wir einen Nachfolger
(m/w/d) für die kaufmännische Position in unserem

Vorstand
mit dem wir die langfristig angelegte Strategie des Unternehmens fortsetzen können.
Sie verfügen über sehr gute immobilien- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die Sie schon bisher in leitender Funktion
in einem vorrangig mit der Bewirtschaftung von Wohnraum befassten Unternehmen angewendet haben. Ihre Berufserfahrung und Ihr unternehmerisches Denken prägen Ihr berufliches Ziel, aktuelle Marktverhältnisse visionär in unsere
Zukunftsplanung einzubringen. Ihre soziale Kompetenz ist Ihre wesentliche Eigenschaft, um mehr als 20 Mitarbeiter zu
führen und mit Ihrem technischen Vorstandskollegen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Dafür bieten wir eine angemessene Vergütung mit Erfolgskomponenten.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Kölner Wohnungsgenossenschaft eG
z.Hd. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Klaus Lützenkirchen
Schlesischer Platz 1 A
50737 Köln
Luetzenkirchen@koelner-wohnungsgenossenschaft.de
Tel. 0151-24074518
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Wir schaffen
Perspektiven –
für Ihren Erfolg

Der Haufe stellenmarkt
für Fach- und Führungskräfte
Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den
Bereichen Immobilien, Wohnungswirtschaft, Finanzierung u.v.m.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de
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77 NMV 1970 § 20 Abs. 2 S. 1
Betriebskostenumlage nach der Wohnfläche
und preisgebundener Wohnraum
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78	BGB § 566 Abs. 1
Kauf bricht nicht Miete

Betriebskostenumlage nach der Wohn
fläche und preisgebundener Wohnraum
Auch bei preisgebundenem Wohnraum ist auf die tatsächlichen
Flächenverhältnisse abzustellen.
BGH, Urteil vom 16.1.2019, VIII ZR 173/17
Bedeutung für die Praxis
Für die Umlage der Betriebskosten einer preisgebundenen Wohnung
nach der Wohnfläche ist – ebenso wie im Geltungsbereich des preisfreien

WEG-RECHT

Wohnraums – auf die tatsächlichen Flächenverhältnisse abzustellen. Bei
der Ermittlung der Wohnfläche sind öffentlich-rechtliche Nutzungsbe-

78 WEG §§ 14 Nr. 1, 22 Abs. 1
Bei baulichen Veränderungen ist bloßes
Schweigen noch keine Zustimmung
79 WEG §§ 10, 14, 15
Benutzungsregelung für das
Sondernutzungsrecht „Parkplatz“
79	WEG § 21 Abs. 3
Beschluss über den einheitlichen Einbau und
die einheitliche Wartung und Kontrolle von
Rauchwarnmeldern
79 WEG § 10 Abs. 6 S. 3, BGB § 1004 Abs. 1, ZPO § 148
Folgenbeseitigungsanspruch und (nur) gekorene
Ausübungsbefugnis der WEG

schränkungen vermieteter Wohnräume weder im Rahmen einer Mietminderung noch bei der Abrechnung der Betriebskosten zu berücksichtigen,
sofern die Nutzbarkeit der Räumung mangels Einschreitens der zuständigen Behörden nicht eingeschränkt ist. Diese Auffassung entspricht der
ständigen Rechtsprechung des BGH zur Mietminderung. Auch für die Abrechnung von Betriebskosten gilt nichts anderes, weil die Anforderungen
des Bauordnungsrechts von der mietrechtlichen Frage abzugrenzen sind,
ob die Vertragsparteien die betreffenden Räume so in den Mietvertrag
einbezogen haben, dass sie diese als Wohnraum ansehen und die Räume
entsprechend nutzbar sind. Der BGH verweist nochmals darauf, dass
anders als Flächenberechnungen, die der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete oder der Abrechnung von Betriebskosten zugrunde liegen,
das Gewährleistungsrecht bezweckt, unerhebliche und nicht unerhebliche
Tauglichkeitsbeeinträchtigung voneinander abzugrenzen und erstere
als Mietminderungsgrund auszuschließen. Sofern und soweit hingegen

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

Betriebskosten nach gesetzlichen Vorgaben ganz oder teilweise nach
Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Wohnflächenanteilen umgelegt werden, ist für die Betriebskostenab-

Markt und Management

Rechtssprechung

Haufe Gruppe

rechnung – auch im preisgebundenen Wohnraum – allein die tatsächliche
Wohnfläche der betroffenen Wohnung sowie ihr Verhältnis zur tatsächlichen Gesamtwohnfläche der Wirtschaftseinheit maßgebend.
RA Heiko Ormanschick
Mietrecht
Blankeneser Bahnhofstraße 46, 22587 Hamburg
Telefon: 040 866060-0
kanzlei@ormanschick.de, www.ormanschick.de

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

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

BGB §§ 199 Abs. 5, 541

Unterlassungsanspruch und Verjährung
Verjährt der auf Unterlassung eines vertragswidrigen Gebrauchs
der Mietsache gerichtete Anspruch während des laufenden
Mietverhältnisses?

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

BGH, Urteil vom 19.12.2018, XII ZR 5/18
Stadtbau und Stadtentwicklung

Neubau und Sanierung

Energie und Technik

Markt und Management

Rechtssprechung

Bedeutung für die Praxis
Nutzt ein Mieter die von ihm zu gewerblichen Zwecken angemieteten
Räumlichkeiten als Wohnung, liegt der Schwerpunkt seines vertragswidrigen Verhaltens nicht in der Aufnahme, sondern in der dauerhaften Aufrechterhaltung der unerlaubten Nutzung der Mietsache. Dadurch verletzt

Muster

Haufe Gruppe

DW Grün

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!

der Mieter fortwährend die ihm während der gesamten Dauer des Miet-
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verhältnisses obliegende vertragliche Verpflichtung, die Mietsache nur im

zu der wenig überraschenden Auffassung, dass der aus § 541 BGB folgende

Rahmen des vertraglich vereinbarten Verwendungszwecks zu nutzen. Damit

Anspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Unterlassung eines vertrags-

handelt es sich um eine in die Zukunft gerichtete Dauerverpflichtung. Für

widrigen Gebrauchs der Mietsache während des laufenden Mietverhältnis-

solche Dauerverpflichtungen hat der BGH bereits in anderem rechtlichen

ses nicht verjährt, solange die zweckwidrige Nutzung andauert.

Zusammenhang mehrfach entschieden, dass die Verjährung nicht beginnen
kann, solange der Eingriff noch andauert. Daher gelangt er auch vorliegend

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 535, 536, 536 a

BGB § 566 Abs. 1

Wärmebrücken in den Außenwänden
einer Mietwohnung

Kauf bricht nicht Miete

Liegt ein Sachmangel vor, wenn die Gefahr einer Schimmelpilzbil

Miteigentumsanteil an den anderen veräußert?

Gilt § 566 Abs. 1 BGB auch dann, wenn ein Miteigentümer seinen

dung mit den zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes geltenden
Vorschriften und Normen in Einklang steht?

BGH, Beschluss vom 9.1.2019, VIII ZB 26/17

BGH, Urteil vom 5.12.2018, VIII ZR 271/17

Bedeutung für die Praxis
Bei Vermietung einer Wohnung durch zwei Miteigentümer bleiben beide

Bedeutung für die Praxis

auch dann Vermieter – und ist eine Kündigung gegenüber dem Mieter

Wärmebrücken in den Außenwänden einer Mietwohnung und eine darauf

demgemäß von beiden Vermietern auszusprechen -, wenn der eine Mit-

begründete Gefahr einer Schimmelpilzbildung sind jedenfalls dann nicht

eigentümer seinen Miteigentumsanteil später an den anderen veräußert.

als Sachmangel der Wohnung anzusehen, wenn dieser Zustand mit dem

Auf einen solchen Eigentumserwerb findet § 566 Abs. 1 BGB weder

zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes geltenden Bauvorschriften

direkte noch analoge Anwendung. Nach der vorgenannten Vorschrift tritt

und technischen Normen in Einklang steht. Etwas anderes kann dann

bei einer Veräußerung des vermieteten Wohnraums nach der Überlassung

gelten, wenn die Vertragsparteien konkrete Vereinbarungen zur Beschaf-

an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten der Erwerber anstelle

fenheit der Mietsache getroffen haben. Der BGH stellt aber klar, dass

des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem

die (bloße) Gefahr einer Schimmelpilzbildung anders zu bewerten ist

Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschrift findet

als z. B. ein tatsächlich schadhaftes Mauerwerk („primäre Bauteildurch-

nur Anwendung, wenn der veräußernde Eigentümer und der Erwerber

feuchtung“) oder schadhafte Fensterblendrahmen, durch die von außen

personenverschieden sind, der Erwerber darf bis zum Erwerb nicht

Feuchtigkeit in die Wohnung eindringen kann. Der BGH hob auch hervor,

Vermieter gewesen sein. Eine direkte Anwendung des § 566 BGB kommt

dass nicht abstrakt-generell und unabhängig insbesondere von dem Alter

damit nicht in Betracht. Allerdings lehnt der BGH auch eine Analogie ab,

und der Ausstattung des Gebäudes sowie dem Nutzungsverhalten des

da der Schutzzweck der Norm vorliegend nicht berührt war, denn – so der

Mieters, sondern nur unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls

BGH – der nunmehrige Alleineigentümer ist (weiter) an den Mietvertrag

bestimmt werden könne, welche Beheizung und Lüftung einer Wohnung

gebunden und ein Verlust des Besitzes auf Seiten des Mieters infolge des

dem Mieter zumutbar ist.

Veräußerungsvorgangs war damit nicht zu besorgen.

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

RA Heiko Ormanschick, Hamburg
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WEG §§ 14 Nr. 1, 22 Abs. 1

Bei baulichen Veränderungen ist bloßes Schweigen noch keine Zustimmung
Das Schweigen des einen Miteigentümers auf den Plan des anderen

wenn dem nicht so wäre, würde die Einigung (ohne förmlichen Beschluss)

Miteigentümers zu einer baulichen Veränderung des gemeinschaftli

Sonderrechtsnachfolger nicht binden. Die bloße Zustimmung hilft oft

chen Eigentums einer zweigliedrigen Eigentümergemeinschaft stellt

auch nicht weiter, denn die Genehmigung einer baulichen Veränderung,

keine Zustimmung dar.

auch durch im Sinne von § 14 Nr. 1 WEG beeinträchtigte Eigentümer,
kann nur in Gestalt einer förmlichen Beschlussfassung erfolgen (vgl. LG

AG Kassel, Urteil vom 15.11.2018, 800 C 3071/18

Hamburg ZMR 2018, 433 und ZMR 2013, 373; a. A. Lehmann-Richter in
Staudinger, § 22 WEG, Rn. 27 und Häublein NZM 2007, 753, 754). Die

Bedeutung für die Praxis

bloße Zustimmung aller (beeinträchtigten) Miteigentümer reichte nicht

Bei Annahme einer konkludenten Zustimmung ist Zurückhaltung geboten.

aus (a. A. Lehmann-Richter in Staudinger, 2018, § 22, Rn. 68 ff.).

Den Satz „Nicht gemeckert, ist schon zugestimmt“ gibt es nicht. Bei
größeren Anlagen scheitert eine konkludente Vereinbarung i. d. R.: Selbst
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RiAG Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 10, 14, 15

Benutzungsregelung für das Sonder
nutzungsrecht „Parkplatz“
Es besteht Beschlusskompetenz der Gemeinschaft, eine Ausübung
des Sondernutzungsrechts an Parkplätzen durch Mehrheitsbeschluss

WEG § 10 Abs. 6 S. 3, BGB § 1004 Abs. 1, ZPO § 148

Folgenbeseitigungsanspruch und (nur)
gekorene Ausübungsbefugnis der WEG
1a.	Für Schadensersatzansprüche, die auf die Verletzung

zu regeln, wenn die mit dem Beschluss getroffene Regelung nicht

des Gemeinschaftseigentums gestützt werden, besteht

zu einer unzulässigen Aushöhlung des Sondernutzungsrechts an den

ausnahmsweise keine geborene, sondern lediglich eine

Parkplätzen führt und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwal

gekorene Ausübungsbefugnis der Wohnungseigentümerge

tung entspricht.

meinschaft, wenn und soweit sie in Anspruchskonkurrenz zu
Beseitigungsansprüchen der Wohnungseigentümer aus dem

LG Itzehoe, Urteil vom 21.12.2018, 11 S 85/16

Miteigentum an dem Grundstück gemäß § 1004 Abs. 1 BGB
stehen; das gilt auch, soweit der Beseitigungsanspruch die

Bedeutung für die Praxis

Wiederherstellung des vorherigen Zustands umfasst (inso

Wenn durch eine qua Beschluss getroffene Regelung erreicht werden soll,

weit Aufgabe von Senat, Urteil vom 7.2.2014, V ZR 25/13,

dass keine Fahrzeuge auf den Stellplätzen abgestellt werden dürfen, die

NJW 2014, 1090 Rn. 17).

ihren Abmessungen nach für andere Nutzer der Stellplätze eine erhebliche

1b.	In Ausnahmefällen kann ein Beschluss, mit dem Individual

Beeinträchtigung mit sich bringen, so könnte auf die Breite und ggf. Höhe

ansprüche der Wohnungseigentümer vergemeinschaftet

der Fahrzeuge abgestellt werden. Denn bei besonders breiten Fahrzeugen

werden, als rechtsmissbräuchlich und deshalb als nichtig

ist es für die Nutzer der benachbarten Parkplätze oftmals schwierig, in

anzusehen sein; das kommt etwa dann in Betracht, wenn ein

ihre Fahrzeuge einzusteigen und bei besonders hohen Fahrzeugen besteht

einzelner Wohnungseigentümer seinen Individualanspruch

die Beeinträchtigung darin, dass beim Ausparken die Sicht zur betreffen-

bereits gerichtlich geltend gemacht hat, eine Rechtsverfol

den Seite stark eingeschränkt ist. Dieses Ziel wird durch die Beschränkung

gung durch die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht

auf Pkw mit einem Gesamtgewicht von 2 t aber nicht erreicht.

beabsichtigt ist und die Beschlussfassung allein dazu dienen
soll, den laufenden Individualprozess zu beenden.

RiAG Dr. Olaf Riecke, Hamburg

2.	Zieht die Gemeinschaft auf § 1004 BGB gestützte Indivi
dualansprüche der Wohnungseigentümer durch Beschluss
an sich, nachdem ein Wohnungseigentümer seinen Indi
vidualanspruch gerichtlich geltend gemacht hat, und hält

WEG § 21 Abs. 3

Beschluss über den einheitlichen
Einbau und die einheitliche Wartung und
Kontrolle von Rauchwarnmeldern

das Gericht den Beschluss nicht für nichtig, so kann es das
Verfahren in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis
zur Erledigung eines auf die Vergemeinschaftung bezogenen
Beschlussmängelverfahrens aussetzen; in der Regel wird das
Ermessen dahingehend reduziert sein, dass die Aussetzung
erfolgen muss.

Ein auf der Grundlage einer entsprechenden landesrechtlichen
Pflicht gefasster Beschluss der Wohnungseigentümer über den

BGH, Urteil vom 26.10.2018, V ZR 328/17

einheitlichen Einbau und die einheitliche Wartung und Kontrolle von
Rauchwarnmeldern in allen Wohnungen durch ein Fachunternehmen

Bedeutung für die Praxis

entspricht regelmäßig auch dann ordnungsmäßiger Verwaltung,

Erst mit dieser Entscheidung lässt sich der Fall z. B. eines eigenmäch-

wenn er auch Wohnungen einbezieht, in denen Eigentümer bereits

tigen Dachfenstereinbaus einfach und sachgerecht lösen. Bisher

Rauchwarnmelder angebracht haben (Fortführung von Senat, Urteil

hatte der Miteigentümer einen individuellen Beseitigungsanspruch,

vom 8.2.2013, V ZR 238/11, ZMR 2013, 642 = NZM 2013, 512).

während die Gemeinschaft darüber zu entscheiden hatte, ob Schadensersatz in Geld oder Wiederherstellung (damals als geborener

BGH, Urteil vom 7.12.2018, V ZR 273/17

Anspruch der Gemeinschaft angesehen) vom Störer verlangt werden
sollte.

Bedeutung für die Praxis

Jetzt kann der Einzelne beides vom Störer verlangen, solange die Ge-

Für die Praxis steht jetzt fest, dass die Gemeinschaft alles aus einer Hand

meinschaft den Anspruch nicht per Beschluss vergemeinschaftet hat.

beschließen darf. Die Regelungen in Landesbauordnungen zur Wartung

Im letztgenannten Fall sollte der Einzelne bei Gericht die Aussetzung

durch den Nutzer (die neue LBauO NRW spricht gruselig von „besitzha-

seines Verfahrens analog § 148 ZPO beantragen und nicht gleich sein

benden Personen“) stehen ebenso wenig entgegen wie von Miteigentü-

Klageverfahren in der Hauptsache für erledigt erklären. Wird dann

mern bereits installierte Rauchwarnmelder.

z. B. der Vergemeinschaftungsbeschluss später gerichtlich rechts-

Offen bleibt weiter, wie die Rauchwarnmelder rechtlich zu qualifizieren

kräftig für ungültig erklärt, dann kann er das alte Verfahren einfach

sind. Alles außer Sondereigentum ist noch denkbar. Die Einordnung als

fortsetzen.

Verwaltungsvermögen erscheint in der Praxis am besten zu funktionieren.
RiAG Dr. Olaf Riecke, Hamburg
RiAG Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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90 %
ZAHL DES MONATS

„Hier bin ich, hier bleibe ich“

Je älter Mieter sind, desto eher bleiben sie ihrem angestammten Wohn-

Immobilienunternehmen e. V. erstellt hat. Demnach leben 90 % der

viertel treu. Das bestätigt die repräsentative Studie „Wohntrends 2035“,

über 65-Jährigen schon länger als fünf Jahre im gleichen Wohnviertel.

die das Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte zusammen mit In-

Gleichzeitig stellen sich die Umzugsabsichten in dieser Altersklasse als

WIS im Auftrag des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und

am geringsten heraus: Lediglich 6 % der Befragten möchten innerhalb

Quelle: Analyse & Konzepte/InWIS: GdW Wohntrends 2035

der nächsten zwei Jahre umziehen.

WOHNDAUER IM WOHNVIERTEL

Wesentlich mobiler sind die jungen Mieter. 41 % der 18- bis 30-Jährigen

„Haben Sie vor 5 Jahren schon im gleichen
Wohnviertel gewohnt?”

leben. Und: 13 % von ihnen planen, auf jeden Fall innerhalb der nächsten

haben vor fünf Jahren noch nicht in dem Viertel gewohnt, in dem sie heute
zwei Jahre umzuziehen; 24 % haben es wahrscheinlich vor. Danach sinkt
die Wohnmobilität deutlich: Von den 30- bis 45-Jährigen haben nur noch

18 bis unter 30 Jahre

59 %

41 %

30 bis unter 45 Jahre

72 %

28 %

„Hier zeigt sich wieder der starke Zusammenhang von Wohnmobilität

45 bis unter 65 Jahre

85 %

15 %

viel über die Möglichkeit des Wohnungstauschs – etwa von Familien und

über 65 Jahre

90 %

10 %

Gesamt

79 %

21 %

15 % Umzugspläne für die nächsten Jahre.
und Alter“, erklärt Katrin Trunec von Analyse & Konzepte. „Aktuell wird
Rentnern – diskutiert. Damit solche Angebote Aussicht auf Erfolg haben,

Ja

sollten die neuen Wohnungen innerhalb des angestammten Viertels liegen. Denn insbesondere ältere Menschen hängen sehr stark an ihrem
gewohnten Umfeld.“
Mehr zu der Studie „Wohntrends 2035“ lesen Sie auch ab Seite 64 in

Nein
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