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Bei uns gibt es jetzt was auf die Ohren. Ja, Sie lesen richtig! Denn die
DW Die Wohnungswirtschaft gibt
es künftig nicht nur zum Lesen, ob
als Fachmagazin zum Blättern oder
via Smartphone, Tablet und PC in
digitaler Form, sondern auch zum
Hören. L’Immo heißt der Podcast
von Haufe Immobilien. Wir, das sind
unsere Kollegen vom Fachmagazin
„Immobilienwirtschaft“ und wir von
der DW, sprechen regelmäßig mit
Iris Jachertz
führenden Köpfen aus der ImmobiChefredakteurin
lien- und Wohnungswirtschaft. Und
Sie können jederzeit reinhören! Den
Anfang für die Wohnungswirtschaft mache ich zusammen mit Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin
des GdW. Einen Auszug des interessanten Gesprächs
zu unserem Thema des Monats „Betriebskostenmanagement“ lesen Sie auf Seite 16. Das Interview in
voller Länge zum Anhören gibt’s bei L’Immo, auf www.
haufe.de/immobilien. Sie erfahren dabei zum Beispiel,
warum es aus Sicht von Ingeborg Esser ein digitales
Nebenkostenrecht braucht und sie verrät Ihnen, ob
sie selbst gern „smart(er)“ wohnen möchte …
Aus zusätzlichen Blickwinkeln beleuchten wir
das Betriebskostenmanagement. Deutlich wird: Die
Wohnungswirtschaft muss und kann etwas tun! Was,
zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe ab Seite 14. Denn
die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig, egal, ob
es sich um die Energieeffizienzrichtlinie (EED) samt
deutschem Klimaschutzgesetz handelt oder um die
Reform des Messstellenbetriebsgesetzes.
Eine informative Lektüre in der Sommerpause
wünscht Ihnen Ihre

© ruesterphotos.com

Wer mit dem
Trend geht,
muss jetzt hören
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Blumenwiesen sind ein reich
gedeckter Tisch für Insekten

Jena setzt auf
Bienenweiden
2.400 m² Blumenwiese hat
die Jenawohnen GmbH
2019 in Lobeda-West und
Jena-Nord geschaffen,
um dem Insektensterben
und dem Klimawandel
entgegenzutreten. Das Pilotprojekt kam gut an, nun
sollen weitere 2,3 ha Fläche
an sieben Standorten umgestaltet werden, um noch
mehr Insekten zusätzliche
Lebensräume in der Stadt
zu bieten, erklärt Tobias
Wolfrum, JenawohnenGeschäftsführer.

Auf mehr als 14.000 m² Wohn- und Nutzfläche bieten die 2019 fertiggestellten
Cranachhöfe ein vielfältiges Quartier für Essens zentral gelegenen Stadtteil
Holsterhausen. Die Allbau GmbH hatte den Komplex ab 2014 konzipiert und ab 2016
entwickelt. Das Quartier bietet den Bewohnern teils öffentlich geförderte, teils frei
finanzierte Mietwohnungen, eine Kita, Flächen für Einzelhandel und Büros sowie
eine große Tiefgarage über zwei Ebenen. Mit diesem Nutzungsmix und der hohen
architektonischen Qualität der Gebäude trägt es dazu bei, den langjährigen, städtebaulichen Missstand im Stadtteil Holsterhausen zu beseitigen und ihm eine attraktive, „Neue Mitte“ zu geben.
Zum 1. August hat die Allbau den Immobilienkomplex an die Vivawest Wohnen GmbH
verkauft, um mit den frei werdenden Mitteln an anderen Stellen in Essen zu investieren und zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt beizutragen. Über den Kaufpreis
haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart, die bestehenden Mietverträge
werden übernommen.

106

neue Miet- und Eigentumswohnungen enthält das Quartier Seecarré in
Böblingen, das die Böblinger Baugesellschaft nahe der Innenstadt baut.

Grüne Dächer für
Insektenvielfalt
Das Bundesamt für Naturschutz will die artenreiche
Begrünung von Dächern
mit heimischen Wildpflanzen untersuchen. Das
Projekt „Dalli – Extensive
Dachbegrünungen in
urbanen Landschaften als
Lebensraum für Insekten“
wird mit 545.000 € vom
Bundesumweltministerium
gefördert. Ein Partner des
Projekts, das bis 2024 läuft,
ist die Bremer Gewoba AG.
Auf insgesamt sechs Modelldächern werden seit
April 2020 in Norddeutschland in Zusammenarbeit
mit der Hochschule in
Osnabrück auf innerstädtischen Dächern Verfahren
zur Begrünung entwickelt,
um die Akzeptanz und
Umsetzung grüner Dächer
in Städten zu steigern.

Fotos: Jochen Tack/Allbau GmbH; Theresa Schödensack

Cranachhöfe in Essen: „Neue Mitte“ in neuen Händen
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Erster Mobilitätshub
des Neusser Bauvereins
Zwei E-Lastenräder bilden den Auftakt zu
einem Pilotprojekt der Neusser Bauverein
AG, das den Wandel in der Mobilität erproben soll. Am Nachbarschaftstreff „Treff
20“ an der Wingenderstraße 20 in Neuss
können die Lastenräder an einer vollautomatischen Station mittels App rund um die
Uhr ausgeliehen werden. Das Wohnungsunternehmen setzt dabei auf die Erfahrungen der Sigo GmbH. In den kommenden
Monaten sollen außerdem zwei E-Autos
das Angebot erweitern, das auch NichtMieter des Bauvereins nutzen können. Die
Initiative des Wohnungsunternehmens fügt
sich in die Strategie der Stadt zum Ausbau
von Mobilitätsstationen im gesamten
Stadtgebiet ein.

von links: Dirk Reimann, Niki Lüdtke (beide
Bauverein), Sigo-Geschäftsführer Tobias
Lochen, Bürgermeister Reiner Breuer,
Frank Lubig (Bauverein)

Auf 60,5 ha Fläche soll auf der sogenannten Eselswiese in Rüsselsheim
am Main ein neues Quartier mit Wohnraum, Gewerbeflächen und Grünanlagen entstehen. Einen im Dezember 2019 ausgelobten städtebau
lichen Wettbewerb konnten das Büro Studio Wessendorf und das Atelier
Loidl Landschaftsarchitekten, beide aus Berlin, für sich entscheiden. Die
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt fungiert bei
dem Projekt als treuhänderischer Entwicklungsträger.
Der Siegerentwurf ist geprägt von unterschiedlichen Bauformen der
Wohnquartiere, die sich in der Anordnung der unterschiedlichen Nutzungsflächen in den bestehenden Ortsteil Bauschheim einfügen.
Mobilitäts- und Klimakonzepte sowie die soziale Infrastruktur im Quartier wurden mitgedacht. Die prämierten Entwürfe sowie alle weiteren
eingereichten Wettbewerbsbeiträge stehen auf der Internetseite der
Stadt Rüsselsheim am Main zur Verfügung unter www.ruesselsheim.de/
ruesselsheim-baut/eselswiese.html.

Stadtumbau ist nicht nur Rückbau
Wohnungsbau Housing 1989-2019
Park Books, Hrsg: Stefan Forster
48,-€, 342 Seiten, ISBN 978-3-03860-180-7

Seit 30 Jahren baut das Büro Stefan Forster
Architekten Wohnungen. Wie es Standards
im Wohnungsbau weiterentwickelte, zeigen
30 Projekte in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Mannheim, Berlin, Leinefelde und
Halle (Saale), die exemplarisch auch als
Beitrag zur Diskussion über Qualitäten im
Wohnungsbau stehen können.

Nach dem Rückbau widmet sich die Wohnungsgenossenschaft Frankfurt (Oder) Süd eG ihrem
Bestand: Unter Berücksichtigung der Stadtumbaustrategie der Stadt werden nach Altersstruktur ausgewählte Wohngebäude nachträglich mit
Aufzügen ausgestattet, um eine Erreichbarkeit
der Wohnungen auch für ältere Bewohner zu gewährleisten. Insgesamt elf Aufzugsanlagen sollen
bis September 2020 fertiggestellt werden.

Fotos: Neusser Bauverein AG; Stadt Rüsselsheim; Park Books; Susann Balser-Hahn/Wohnbau Gießen GmbH; Tina Merkau

Eselswiese Rüsselsheim:
Städtebaulicher Wettbewerb abgeschlossen
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Mio. € für Quartiersaufwertung
Die 1960er-Jahre-Siedlung
„Preuswald“ in Aachen
erstrahlt in neuem Glanz:
Die Vonovia SE modernisierte in den vergangenen
zehn Jahren das zuvor als
„Problemviertel“ geltende
Quartier, schaffte einen
Raum für die Stadtteilarbeit, baute die Infrastruktur
aus und verschönerte
das Wohnumfeld. Bis
Ende 2020 sollen alle 400
Wohnungen der Vonovia
modernisiert sein.

Experimentelles Theater zum Mitmachen
konnten die Bewohner einer Wohnanlage der
Wohnbau Gießen GmbH erleben. Auf dem
Freigelände zwischen den Wohnhäusern spielten Schauspieler des Instituts für Angewandte
Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität. Die Balkone der Mieter wurden zu Logen,
weitere Gäste fanden Platz im Innenhof. Von
dort aus konnten sie aktiv am Stück teilhaben.

Revitalisierung der Wiesenburg
Die sogenannte Wiesenburg im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen soll zu neuem Leben erweckt werden. 2014 erwarb die Degewo das unter Denkmalschutz stehende
Gelände und verpflichtete sich damit zur Sicherung und Erhaltung des Areals im
Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. 2019 startete das Projekt
„Revitalisierung des Wiesenburg-Areals“, an dem neben dem kommunalen Wohnungsunternehmen auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,
das Bezirksamt Mitte, der Wiesenburg e. V. und die L.I.S.T. GmbH beteiligt sind. Bis
September 2020 soll ein Nutzungskonzept vorgelegt und darauf aufbauend ein
Sanierungskonzept erstellt werden. Derzeit errichtet die Degewo bis Frühjahr 2021
einen Neubau mit 102 Mietwohnungen und 490 m² Gewerbefläche. Die Sanierung
der Bestandsgebäude soll ab 2022 beginnen. Das Projekt zur Revitalisierung wird im
Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert und
soll bis 2023 umgesetzt werden.

von links: Susanne Walz (Geschäftsführerin L.I.S.T. GmbH), Sandra Wehrmann
(Vorstand Degewo), Ephraim Gothe (Bezirksstadtrat Mitte; sitzend), Katrin
Lompscher (Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen), Sükran
Altunkaynak (L.I.S.T. GmbH), Enno Kuck (Vorstand Verein „Die Wiesenburg
e. V.“) und Dirk Feistel (Vorstand Verein „Die Wiesenburg e. V.“)
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QUARTIERSENTWICKLUNG

Grünes Wohnen
in Weckhoven
Wo einst vier Punkthochhäuser mit problematischer Sozialstruktur standen, erstreckt sich jetzt
ein generationsübergreifendes Wohnquartier.
Im Neusser Stadtteil Weckhoven hat die Neusser
Bauverein AG ein Projekt realisiert, das zeigt, wie
zukunftsweisender Wohnungsbau aussehen kann.
von Christian Hunziker

W

Zahlreiche Familien, Alleinstehende jeglichen Alters
sowie Menschen mit Handicap haben ihr Zuhause
in direkter Nachbarschaft

Landeswettbewerb
Bis zur Fertigstellung war es allerdings ein langer
Weg. 2012 lobte das Bauministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Stadt
Neuss und dem Neusser Bauverein einen Landeswettbewerb mit dem programmatischen Titel „Nachhaltige Nachbarschaften – Generationsübergreifende
Quartiersentwicklung“ für das 24.000 m2 große Areal
in der Hülchrather Straße aus. Damals standen darauf
vier achtgeschossige Punkthäuser aus den 1960er
Jahren. „Diese waren nicht barrierefrei, im Hinblick
auf die zweite Miete nicht nachhaltig und ferner gab
es soziale Probleme dort“, blickt Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender des Neusser Bauvereins, zurück.
„Deshalb entschieden wir uns für den Rückbau.“

Bilder: Neusser Bauverein AG

ohnungsunternehmen, die größere Neubauprojekte planen,
müssen heute eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Energieeffizient und nachhaltig sollen die
Wohngebäude sein und unterschiedlichen Generationen ein Zuhause bieten. Sie
sollen günstigen Wohnraum zur Verfügung
stellen, ohne jedoch soziale Brennpunkte
zu schaffen, und dazu auch noch hohen
architektonischen und städtebaulichen Ansprüchen genügen.
Wie es gelingen kann, alle diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen,
hat die Neusser Bauverein AG mit ihrem
Wohnquartier in der Hülchrather Straße
Christian
im Neusser Stadtteil Weckhoven gezeigt.
Hunziker
freier
198 Wohnungen (davon 164 öffentlich gefördert) sind an diesem Standort im Süden Immobilienjournalist
BERLIN
der 160.000-Einwohner-Stadt entstanden,
außerdem 22 Eigentums-Reihenhäuser und
-Doppelhaushälften sowie 24 Wohngruppenappartements für Menschen mit Handicap und Unterstützungsbedarf.
34 Mio.€ investierte das kommunale Unternehmen in das Vorhaben, das Ende 2019 mit dem Sonderpreis „Bezahlbares Bauen“ des Fiabci Prix d’Excellence
ausgezeichnet wurde. „Der Neusser Bauverein“, lobt
der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer, „hat auch
hier bewiesen, dass sozialer Mietwohnungsbau und
hohe Wohnqualität sehr gut zusammenpassen.“
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Grundlage für das neue Quartier wurde ein Entwurf des Düsseldorfer Büros SOP Architekten. Dem
Plan entsprechend gruppieren sich die Häuser in zwei
Bebauungsbändern entlang des gekrümmten Straßenverlaufs, sodass sie einen grünen Innenbereich
schaffen, der ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität
gewährleistet und generationenübergreifende Aktivitäten ermöglicht. Dank Tiefgaragen ist dieser
Innenbereich verkehrsfrei. Die neuen Gebäude umfassen maximal vier Etagen plus ein Staffelgeschoss.

Gefördert und frei finanziert in einem Haus
Auch wenn der Schwerpunkt auf Sozialwohnungen
liegt, so spricht das im November 2018 fertiggestellte
Quartier doch unterschiedliche Zielgruppen an. „Wir
wollen keine Wohnanlagen bauen, die ausschließlich
aus öffentlich geförderten Wohneinheiten bestehen,
sondern streben eine Mischung öffentlich geförderter
und frei finanzierter Wohnungen, Eigentumsobjekten
und besonderen Wohnformen an“, erläutert Lubig.
Die soziale Mischung ist in seinen Augen entscheidend für das gesellschaftliche Miteinander und sorgt
für Stabilität im Stadteil. Dabei geht die Mischung so
weit, dass das Unternehmen in Weckhoven erstmals
sogar innerhalb eines Hauses geförderte und frei
finanzierte Wohnungen kombiniert hat – übrigens
ohne Unterschiede bei der Qualität der Ausstattung
zu machen.
Weil kleine Wohnungen stark nachgefragt sind,
haben zwei Drittel der Geschosswohnungen zwei
Zimmer, wobei die Größe mit 38 bis 66 m2 recht unterschiedlich ist. Hinzu kommen 39 Dreizimmerwohnungen, 18 Einheiten mit vier Zimmern und zehn
Fünfzimmerwohnungen, sodass auch Familien in der
Hülchrather Straße ein Zuhause gefunden haben. Zukünftige Entwicklungen berücksichtigt das Konzept:
Die Wohnungen sind modular aufgebaut, sodass sich
die Grundrisse bei Bedarf verändern lassen.
Die Anfangsmiete der öffentlichen geförderten
Wohnungen betrug 5,75 €/m2, diejenige der frei finanzierten Einheiten 7,50 €/m2. In beiden Kategorien
ist eine jährliche Mietsteigerung von 1,5 % festgelegt. Sind diese Mieten bei Baukosten von 2.350 €/m2
Wohnfläche überhaupt wirtschaftlich? Auf lange Sicht
ja, antwortet Lubig. „Als kommunales Wohnungsbauunternehmen müssen wir mit unseren Neubauprojekten nicht wie private Investoren schon in den
ersten Jahren einen Überschuss erwirtschaften, sondern sehen unser Engagement langfristig“, begründet
er dies. Zur Wirtschaftlichkeit beigetragen hat auch
der Verkauf der Reihenhäuser und Doppelhaushälften, für die 2.880 €/m2 verlangt wurden und die sich
hauptsächlich an junge Familien richten.

Nachbarschaftstreff fördert Zusammenhalt
Zum Konzept gehören auch soziale Komponenten.
Die 24 Appartements in Wohngruppen sind für Menschen mit Handicap reserviert, wobei das Diakonische Werk Neuss und der Sozialdienst katholischer

Die Wohnanlage folgt in zwei Bändern dem gekrümmten Verlauf der
Hülchrather Straße und bildet so einen grünen Innenbereich

Frauen als Träger firmieren. Hinzu kommt der Nachbarschaftstreffpunkt „Treff 55“, der ebenfalls von
Sozialpartnern betrieben wird. Solche Begegnungsorte sieht der Neusser Bauverein bei allen seinen
Quartiersentwicklungen vor. „Unsere Erfahrungen
zeigen, dass diese Treffs gut angenommen werden
und vom Engagement der Bewohner leben“, sagt
Frank Lubig. „Für uns ist es wichtig, einen Rahmen zu
schaffen, damit die Menschen sich wohl fühlen und in
die Gesellschaft integriert werden.“ Eine positive Folge davon ist, dass der Bauverein laut Lubig in seinen
Wohnanlagen kaum mit Graffiti oder Vandalismus
zu kämpfen hat.
Beigetragen zur Akzeptanz der neuen Wohnanlage haben zudem mehrere Kunstaktionen während
der Bauphase, bei denen auch Anwohner mitmachen
konnten. „Damit haben wir das Ziel verfolgt, die Menschen im Stadtteil für die Idee eines Neuanfangs zu
gewinnen und ein positives Image zu schaffen“, sagt
Lubig. Die Fassaden der Hochhäuser wurden zum
Beispiel vor dem Abriss zur Leinwand für spektakuläre Graffiti-Kunst.
Bei diesem einen Neubauprojekt bleibt es übrigens nicht: Der Neusser Bauverein, der gegenwärtig
ein Portfolio von rund 7.000 Wohneinheiten betreut,
ist im Neubau äußerst aktiv und hat derzeit circa
1.200 Wohneinheiten in Bau oder Planung.

Weitere Informationen:
www.neusserbauverein.de/weckhoven
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Bauen und
Technik
Erster Bauabschnitt für
Münchner „Beamten-City“

Nach nur sechs Monaten erhielt die Stadibau
die Baugenehmigung für die „Beamten-City“

Neues Kompetenz
zentrum Wärmewende
Die KEA Klimaschutzund Energieagentur
Baden-Württemberg
will Kommunen bei der
klimaneutralen Wärmeversorgung von Gebäuden unterstützen. Das
neue Kompetenzzentrum
Wärmewende berät
bei der Kommunalen
Wärmeplanung und will
einen Leifaden erstellen, der die Nutzung von
Abwärme aus Industrieanlagen berücksichtigen
soll.

Die Stadibau GmbH darf bauen: Der erste Bauab
schnitt der neuen Wohnanlage „Beamten-City“ im
Münchner Bezirk Schwabing-West wurde genehmigt.
Ende des Jahres soll der Grundstein für die ersten
342 Wohnungen für Staatsbedienstete und zwei Kitas
gelegt werden. Mit einem Investitionsvolumen von
140 Mio. € ist der Bauabschnitt das größte Bauvorhaben in der Geschichte des Wohnungsunternehmens.
Die Planungen für den zweiten Baubschnitt mit 270
Wohnungen und einer dritten Kita laufen bereits.

Smartes Wohnen
in Leipzig
Die Deutsche Wohnen SE
hat das Neubauprojekt
am Lindenauer Hafen in
Leipzig abgeschlossen.
Sie orientierte sich bei
der Errichtung der 44
Mietwohnungen an den
Kriterien des vom GdW
Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobili
enunternehmen ins Leben
gerufenen Bewertungs
systems NaWoh. Beide
Neubaugebäude wurden
mit digitalen Steuer- und
Messeinheiten sowie
einem digitalen Türzugang
ausgestattet. Über das
installierte Assistenzsystem
„Mia“ lassen sich Heizung
und Jalousien zentral über
Tablet oder Smartphone
steuern sowie Messdaten
für Heizung und Wasserverbrauch automatisch
auslesen und visualisieren.
„In Leipzig haben wir erstmals umfangreiche SmartBuilding-Lösungen direkt
in einem Neubauprojekt
realisiert. Damit wird das
Wohnen nicht nur wesentlich komfortabler, sondern
auch energieeffizienter“,
erläutert Henrik Thomsen,
Chief Development Officer
(CDO) der Deutsche
Wohnen.

804
Wohnungen in
Köln fertiggestellt
Die Kölner GAG Immobilien
AG hat im vergangenen
Jahr 804 Wohnungen
fertiggestellt, davon 575
durch Neubau und 229
nach abgeschlossener
Modernisierung. Der
Bestand hat sich damit auf
44.812 Wohnungen erhöht.

Fotos: léonwohlhage und bloomimages; Adobe Stock; Google Earth, Map data: Google, GeoBasis-DE/BKG
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Baustart für das „Smarte
Quartier Karlsruhe-Durlach“
11.600 m² Grundfläche, 175 Wohnungen, fünf Be
standsgebäude und ein innovatives Energiesystem:
Die Volkswohnung GmbH hat mit den Bauarbeiten
für das Projekt „Smartes Quartier KarlsruheDurlach“ begonnen. Die aus den 1960er Jahren
stammenden Gebäude werden derzeit durch einen
Erdgaskessel und mit Strom aus dem Netz versorgt.
Das neue Energiesystem sieht Photovoltaikanlagen
auf den Dächern der Bestandsgebäude vor.
Drei Häuser sollen künftig mit einer Nahwärmeleitung verbunden werden, in die zwei Erdgas-Blockheizkraftwerk-Aggregate Wärme einspeisen. Die
beiden anderen Gebäude sollen durch dezentrale
Wärmepumpenanlagen mit einer MehrquellenGroßwärmepumpe (Außenluft, Erdwärmesonden)
und einer Wärmepumpenanlage mit photovoltaischthermischen Kollektoren versorgt werden. Die Integration in bestehende Mehrfamilienhäuser ist technisch anspruchsvoll, was das Temperaturniveau, die
Verfügbarkeit von Wärmequellen und die Versorgung
mit erneuerbarem Strom angeht. Mit der Kombination der Technologien soll eine CO2-Einsparung von
mehr als 50 % erreicht werden.

BAUEN UND TECHNIK

30 Mio. €

11

hat die Selbsthilfe-Bauverein eG Flens
burg 2019 in den Neubau investiert. Mehr
als 21 Mio. € flossen in die Instandhaltung
und Modernisierung der Bestände.

Lokale Strom- und Wärmeversorgung für
Hamburger Quartier „Hinter der Lieth“
Die Baugenossenschaft der Buchdrucker eG,
die Bürgerenergiegenossenschaft Energienetz
Hamburg eG und die Naturstrom AG haben
78 Wohnungen im Norden Hamburgs mit einem nachhaltigen, dezentralen Energiekon
zept ausgestattet. Ein biogasbetriebenes
Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlagen
auf den Dächern der sechs Gebäude liefern
günstigen Mieterstrom, der bereits von 80 %
der Haushalte genutzt wird. Ein Spitzenlastkessel versorgt die Bewohner auch an kalten
Tagen mit der benötigten Energie.
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Bewerbungs
phase Holzbau
Plus 2020 läuft
noch
Wer bei Neubau und
Sanierung auf Holz oder
andere nachwachsende
Rohstoffe setzt, kann
sich um einen Preis beim
HolzbauPlus 2020 bewer
ben. In den Kategorien
„Wohnungsbau Mehrfamilienhäuser“, „Wohnungsbau
Einfamilienhäuser“ und
„Öffentliche und gewerbliche Bauten“ können sich
Bauherren und Architekten um das Preisgeld
von insgesamt 50.000 €
bewerben.
Das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft fördert den Preis,
der bei der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe
e. V. eingereicht werden
kann. Die Bewerbungsfrist
endet am 1. September
2020.
Mehr Infos finden Sie
unter www.holzbaupluswettbewerb.info.

Grundsteinlegung mit den EWG-Vorstandsmitgliedern Chris Zell (r.) und
Markus Luft (l.) sowie Architekt Stephan Thiele (m.)

Neubau im Zeichen des Klimaschutzes

Verlagsgesellschaft Rudolf
Müller GmbH & Co. KG,
Hrsg.: Josef Mayr, Lutz Battran, 249,- €, 7.540 Seiten,
ISBN: 978-3-939138-01-3
mit BrandschutzNachweis-CD

Der Brandschutzatlas gilt
als Standardwerk und
ist als sechsbändiges
Ordnerwerk, als DVD, als
Kombination aus beidem
oder als App verfügbar.

67,2 %

der 2019 neu gebauten Wohnge
bäude heizen ganz oder teilweise
mit erneuerbaren Energien.
Damit steigt der Anteil erneuer
barer Energien leicht an.

Fotos: EWG Pankow; FeuerTrutz Network; J. Heinrich

Brandschutzatlas, 7/2020

Die Erste Wohnungsbaugenossenschaft Berlin-Pankow eG (EWG) baut ein
Neubauprojekt mit 39 Wohnungen in drei Gebäudekomplexen. Auf einer Gesamtwohnfläche von 3.215 m² entstehen barrierearme Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen,
die um einen Gemeinschaftsraum, eine Tiefgarage mit 39 Pkw-Stellplätzen und 116
Fahrradstellplätze ergänzt werden.
Ein Blockheizkraftwerk produziert die benötigte Energie für die Beheizung und
Warmwasserbereitung und liefert zusätzlich Strom für die Bewohner. Die Entwässerung der neuen Wohnanlage erfolgt durch ein System aus Gründächern, Regenwasserrückhaltung, Regenwassernutzung und Versickerung über Rigolen sowie eine
Grauwasseranlage für das Wasserrecycling und zur Wärmerückgewinnung. Das
Grauwasser wird in Behältern biologisch und ohne Zusatz von Chemikalien aufbereitet und mit UV-Licht desinfiziert. Durch ein zweites System wird dieses aufbereitete
Wasser für die Toilettenspülung wiederverwendet. Etwa 30 % des Trink- und Abwasserverbrauchs werden auf diese Weise eingespart.
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Gelsenkirchener Neubau-Kooperation
schafft klimaneutrale Wohngebäude
Die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsgesell
schaft mbH (GGW) und die Beamtenwohnungsverein
Gelsenkirchen eG (BWV) schließen sich für ein gemein
sames Neubauprojekt zusammen. Auf dem ehemaligen
Areal einer Kinderklinik in Gelsenkirchen-Buer entsteht das
Neubauprojekt „Im Waldquartier“ als Teil der Siedlung
„Am Buerschen Waldbogen“.
Der Neubau zeichnet sich durch zwei – auf den Wärmeverbrauch bezogen – klimaneutrale Wohngebäude aus,
die mit zwei solaren Mieterstromanlagen ausgestattet
werden. Damit sollen circa 23,4 t CO2 sowie rund 10 % der
Stromkosten eingespart werden. Insgesamt werden 180
Solarmodule auf knapp 300 m² Fläche installiert. Die Anlage liefert 45,4 MWh pro Jahr und wird zu 54 % im eigenen
Haus verbraucht.
Alle Gebäude im geplanten Quartier werden im KfW-Energiestandard 55 errichtet, um insgesamt eine Null-Emissionen-Siedlung zu schaffen. Bei der Planung, Installation
und Wartung der Mieterstromanlage arbeiten die beiden
Wohnungsunternehmen mit dem Mieterstromdienstleister
Solarimo GmbH zusammen.

Die beiden klimaneutralen Gebäude in Gelsenkirchen
werden mit Mieterstromanlagen ausgestattet
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Immense
Herausforderungen
von Beate Heilmann

Zeichnung: Ini

Alljährlich müssen sich Vermieter mit den Betriebskosten ihrer Liegenschaften auseinandersetzen. Auf Wohnungsunternehmen kommen im Zuge neuer Gesetze zur Förderung des
Klimaschutzes und der E-Mobilität einige Neuerungen zu. Was gilt es zu beachten?
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icht nur die pandemiebedingten Einschränkungen und Verwerfungen haben
den Immobilien- und Vermietungsmarkt
durcheinandergewirbelt. Vermieter von
Wohn- und Gewerbeimmobilien sind
zudem mit den wachsenden Anforderungen des Klimaschutzes, der unerlässlich
notwendigen Digitalisierung von Gebäuden, Beate Heilmann
Rechtsanwältin
Wohnungen und der Verwaltung sowie der
Heilmann Geyer
stets politisch begleitenden Frage nach dem
Kühnlein Rechts
bezahlbaren Wohnen konfrontiert.
anwälte

Neue gesetzliche Regelungen

BERLIN

Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, die
Europäische Gebäuderichtlinie, die Europäische
Energieeffizienzrichtlinie (EED) sowie das deutsche
Klimaschutzgesetz und Klimaschutzmaßnahmenpaket 2030 werden gravierende Neuerungen für die
Wohnungswirtschaft mit sich bringen: Die EED ist
bis zum 25. Oktober 2020 in nationales Recht zu
transformieren. Dies soll in Deutschland mit einer
Novelle der Heizkostenverordnung (HeizkV) erfolgen. Ein offizieller Entwurf hierzu liegt aktuell noch
nicht vor. Mit einem Inkrafttreten der Änderungen ist
deshalb voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr
zu rechnen. Die Richtlinie wird die Fernablesbarkeit
von Zählern und Kostenverteilern bei Neueinbau ab
dem 25. Oktober 2020 beziehungsweise den entsprechenden Austausch ab 1. Januar 2027 im Submetering
vorschreiben. Des Weiteren ist vorgesehen, Mietern
ab 2022 unterjährig monatlich Verbrauchsinformationen zur Verfügung zu stellen.
Vermieter können dem unter anderem mit dem
Einbau von Smart-Meter-Gateways und der Mehrspartenerfassung im Submetering gemäß § 6 MsbG
Rechnung tragen. Der im Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG) bis 2032 vorgesehene Smart-Meter-Rollout
hat mit Vornahme der erforderlichen dritten Zertifizierung eines Gerätes durch das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik und der Markt
erklärung im Februar 2020 Verbindlichkeit erhalten.
Die HeizkV wird zukünftig ihre Rechtsgrundlage
in dem neuen Gebäudeenergiegesetz, das EnEG, EnEV
und EEWärmG bündelt, finden, das zwischenzeitlich
alle parlamentarischen Hürden passiert hat und voraussichtlich zum Oktober 2020 in Kraft treten wird.
Geregelt wird dort unter anderem auch das Verbot
des Neueinbaus von Ölheizungen ab dem Jahr 2026.
Dies sowie die in § 23 vorgesehene Überprüfung der
energetischen Anforderungen auch für die bisher in
Bezug darauf noch verschont bleibenden Bestandsgebäude wird über die notwendigen Anpassungen
von Heizungsanlagen auch betriebskostenrechtliche
Relevanz erlangen.
Zudem wird Mieterstrom zukünftig von großer
Bedeutung sein, wenn es gelingt, die aktuell bestehenden insbesondere steuerrechtlichen und verwaltungstechnischen Hemmnisse abzubauen. Die Politik
ist hierfür sensibilisiert. Die dezentrale Strompro-
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duktion in Wohnanlagen und Quartieren in Mieterstrommodellen bedeutet auch eine Frage der Kostenumlage durch den Vermieter. Das Thema E-Mobilität
wird zukünftig ebenfalls weitere Anforderungen an
die Abrechnung von (Betriebs-)Kosten stellen.
Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
ist bereits im Dezember 2019 in Kraft getreten und
wird ab dem 1. Januar 2021 mit der dort vorgesehenen CO2-Bepreisung im nationalen Emissionshandel
zu einer Erhöhung der Preise für Heizmedien (unter
anderem Heizöl und Erdgas) führen. Eine vollständige
Umlagefähigkeit an den Mieter ist derzeitig ungewiss.
Im Klimaschutzmaßnahmenpaket 2030 wird diese
ausdrücklich in Frage gestellt. Das Wohngeld-C02Bepreisungsentlastungsgesetz (WoGC02BeprEntlG)
wird demgegenüber sicher zum 1. Januar 2021 in
Kraft treten.
Mit der vorgesehenen Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) soll die Umlagemöglichkeit
gemäß § 2 Nr. 15b BKVO entfallen. Die Auswirkungen
der Neuregelung der Grundsteuer sind noch nicht
vollständig absehbar. Die Ausgestaltung der ländereigenen Modelle ist in Verzögerung geraten.

EED, GEG,
BEHG und Co.
sorgen für eine
wachsende
Komplexität
beim Betriebskostenmanagement.

Umlagefähige Betriebskosten

In Bezug auf die Digitalisierung von Gebäuden und Wohnungen (Smart Home,
AAL-Technologien) stellt sich für jeden
Vermieter die Frage, welche Techniken
voraussichtlich mittelfristig zum Einbau
gelangen werden und welche Betriebskosten zukünftig mit der Installation
der zusätzlichen Techniken und Angebote einhergehen werden. Bereits jetzt
sind angesichts langfristiger Laufzeiten
von Mietverträgen diese späteren denkbaren Kosten auf ihre Konformität mit
§ 2 Nr. 1-16 der BKVO beziehungsweise zumindest
einer möglichen Subsumtion unter § 2 Nr. 17 BKVO
zu prüfen und entsprechende Regelungen in den neu
zu schließenden Mietverträgen zu etablieren. Ist eine
zukunftsweisende Gestaltung der Betriebskostenregelungen rechtlich nicht möglich, scheint eine Anpassung der Nettokaltmietenkalkulation unumgänglich.
Daneben nimmt sich die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) fast schon
nebensächlich aus. Die Parameter für eine wirksame Betriebskostenumlage und -abrechnung wurden nochmals klargestellt (VIII ZR 254/1, Urteil vom
19.12.2018 und VIII ZR 244/18, Urteil vom 29.1.2020).
Danach ist die Umlage einer Hausmeisterkostenpauschale nicht zulässig (VIII ZR 62/19, Urteil vom
18.12.2019).
Die Flächenrechtsprechung hat der BGH hinsichtlich des sozialen Wohnungsbaus ergänzt (VIII ZR
173/17, Urteil vom 16.1.2019) und damit nun umfassend
klargestellt, dass die Abrechnung der Betriebskosten
lediglich die tatsächlich vorhandene Fläche des Miet
objekts erfassen darf.
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INTERVIEW MIT INGEBORG ESSER

„Ein analoges
Nebenkostenrecht
passt nicht zum
digitalen Wohnen“

sie erhalten Unterstützung für ihr Leben. Für die Vermieter wird das Thema
digitaler Betrieb von Wohngebäuden
deutlich an Bedeutung gewinnen. Das
betrifft nicht nur die Heizungssteuerung, den energieeffizienten Betrieb
der Gebäude oder den digitalen Zugang zum Haus, sondern beispielsweise auch die vorausschauende Wartung.
Man wird künftig erkennen können,
ob und wann ein Aufzug einen Defekt
haben wird. All diese Faktoren werden
sich stark auswirken und es stellt sich
nicht mehr die Frage, ob es so kommen wird, sondern nur noch, wann.
Entsprechend wird sich auch für den
Mieter eine Menge verändern.

Wenn ich das richtig sehe, ändern sich
vor allem aber auch die Bedürfnisse der
Mieter, oder ?

Bisher sind Mieter in ihrer Wohnung mehr oder weniger auf sich allein
gestellt. Unterstützende Smart-LivingKomponenten können sie häufig noch
nicht nutzen. Hier erhalten
sie vom Vermieter künftig
Angesichts der digitalen Wohnzukunft braucht ein großes Angebot technischer Möglichkeiten. Und
das Nebenkostenrecht dringend Anpassundieses Angebot macht sicher
gen. Über sich wandelnde Anforderungen
in vielerlei Hinsicht auch
an den Vermieter, die Auswirkungen der
Lust, genutzt zu werden.

Betriebs- und Heizkostenverordnung auf die
Mietkosten sowie den Klimawandel sprach
die DW mit GdW-Hauptgeschäftsführerin
Ingeborg Esser.

Wohnen verändert sich, nicht nur Corona-bedingt sind die Anforderungen
und Wünsche der Mieter einem Wandel
unterworfen, auch die zunehmende Digitalisierung hat ihren Anteil. Wie sieht
denn dieses „neue Wohnen“ konkret
aus? Was ändert sich für die Mieter?

Nicht mehr aufzuhalten ist die
Tatsache, dass Wohnen digital wird.
Doch derzeit kennen wir noch das analoge Wohnen. Es wird sich massiv wandeln. Auch die Wohngebäude werden
sich verändern: Sie werden Strom und
Wärme erzeugen sowie E-Mobilität
im Quartier ermöglichen. Die Mieter
profitieren vom smarten Gebäude in
puncto Komfort und Sicherheit und

Sie sprechen von Angeboten des Vermieters. Damit
wandeln sich aber auch die
Anforderungen an ihn – in
Bezug auf technische Systeme oder die Instandhaltung. All das
beeinflusst die Bewirtschaftung der
Immobilien und das Betriebskostenmanagement. Bedarf es daraus resultierend einer Anpassung des Nebenkostenrechts?

Unbedingt. Wir haben derzeit die
Situation eines völlig analogen Nebenkostenrechts. Die Betriebskostenverordnung wurde Anfang der 2000er
Jahre das letzte Mal angepasst. Bei der
Heizkostenverordnung sieht es ähnlich
aus. Für den digitalen Gebäudebetrieb
ist ein analoges Nebenkostenrecht
aber ungeeignet. Wir müssen es anpassen und digital aussteuern.

Bei dem Thema gehen Begrifflichkeiten oft durcheinander: Betriebskosten,
Heizkosten, Nebenkosten … Welche Inhalte sind betroffen?

Beim Nebenkostenrecht gibt es
zum einen den Bereich der Betriebskostenverordnung und zum anderen

Foto: GdW
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den der Heizkostenverordnung. Wir
stellen fest, dass moderne Formen des
Wohnens darin gar nicht abgedeckt
sind. Zudem verschwimmen die Grenzen zwischen Betriebskosten- und
Heizkostenverordnung, wenn Gebäude selbstständig regenerativen Strom
erzeugen, der beispielsweise für die
Heizung genutzt wird. Deshalb sprechen wir eher vom Nebenkostenrecht.
Eine „Nebenkosten-Flatrate“ wird derzeit gerne diskutiert. Können Sie sich
dieses Modell in breiter Form für Wohnungsunternehmen vorstellen? Erste
Pilotprojekte gibt es ja bereits. Was
müsste aus Ihrer Sicht bei einer Flatrate inkludiert sein, um dem „modernen
Wohnen“ gerecht zu werden?

Ich glaube, an der Flatrate-Miete
geht kein Weg vorbei. Es ist eine Frage
der Zeit, bis Inklusivmieten- und TeilFlatrate-Modelle angeboten werden.
Das wird überall dort geschehen, wo
die Immobilie dank Gebäudeautomation selbst einen Beitrag leisten kann.
Produziert ein Gebäude selbst Strom,
der als Mieterstrom genutzt werden
soll, kann ein Teil davon als Grundleistung in der Miete inkludiert sein.
Natürlich braucht es Anreize für
die effiziente Nutzung durch den Mieter. Es macht keinen Sinn, dem Mieter
beispielsweise unbegrenzt Strom zur
Verfügung zu stellen. Es erscheint mir
aber sinnvoll, eine bestimmte Anzahl
Kilowattstunden pro im Haushalt le-

„Wir brauchen das
weitergedachte
Nebenkostenrecht,
um auf breiter Front
tätig werden zu
können.“
bender Personen bereits in die Miete
zu inkludieren. Wenn wir dem Mieter
– sofern die Heizung digital gesteuert
wird – eine Wärme-Grundversorgung
von mindestens 21° C bieten, lässt sich
das gut durch eine Flat abdecken. Alles
darüber hinaus würde dann berechnet.
Ein wichtiges Thema ist außerdem:
Für den digitalen Betrieb der Gebäude
brauchen wir schnelles, zuverlässiges
Internet. Das wird künftig eine Basisleistung der Vermieter sein.

BAUEN UND TECHNIK

Das Internet muss also künftig unbegrenzt zur Verfügung stehen ...?

Das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber ich bin für eine Grundleistung,
von, sagen wir 50 bis 100 Mbit/s, die
der Vermieter zur Verfügung stellt und
die dann in der Flat mit abgedeckt ist.

Sind solche Modelle nur im Neubau
möglich oder lässt sich das auch bei
Bestandsimmobilien etablieren?

Wir stoßen im Rahmen des Nebenkostenrechts momentan an unsere
Grenzen. Im Neubau kann das mit den
Nutzern individuell vereinbart werden,
nur für den Bestand haben wir leider
noch keinen rechtlichen Rahmen. Ausprobieren können wir es also nur im
Neubau oder im vollenergetisch sanierten Bestand. Am Ende ist es aber
auch für Bestandsimmobilien geeignet. Wir brauchen einfach das weitergedachte Nebenkostenrecht, um auf
breiter Front tätig werden zu können.

Gibt es Alternativen zu einer Flatrate?
Sind auch andere Modelle denkbar?

Theoretisch könnten wir einen
Mietzuschlag andenken, der diese Be
reiche abdeckt. Allerdings sind wir
zunehmend mietpreisrechtlichen Regulierungen unterworfen – wie in Berlin der Mietendeckel oder andernorts
die Mietpreisbremse. So werden wir bei
einem Mietzuschlag durch die gesetzlichen Bestimmungen beschränkt. Und
auch hier gilt: Um rechtssicher agieren
zu können, wäre es wichtig, dass man
das Nebenkostenrecht anpasst.

Welche Schritte seitens der Politik sind
denn zeitnah erforderlich?

Bleiben wir beim Thema Internet:
Leider kommt trotz bestehender Förderprogramme der Netzausbau nur
langsam voran, obwohl das ein erklärtes
Ziel der Regierung ist. Im Rahmen der
Novelle des Telekommunikationsgesetzes werden zwar Änderungen des Nebenkostenrechts diskutiert, die aber mit
der vorgesehenen Streichung der Umlagefähigkeit der Breitbandanschlüsse
sogar kontraproduktiv wirken würden.
Vor den nächsten Wahlen möchten wir
auf alle politische Parteien intensiv zugehen mit der Anforderung, dass wir
für digitales Wohnen dringendst eine
Anpassung des Nebenkostenrechts
bräuchten. Die Flatrate-Modelle sollen
ja nicht dazu führen, dass der Mieter
mehr bezahlt. Wirtschaftliche Gesichtspunkte müssen implementiert werden.
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Die im sogenannten Green Deal verankerten Ziele zu erreichen, ist auch Aufgabe der Wohnungswirtschaft. Kann
ein überarbeitetes Nebenkostenrecht
dazu beitragen?

Unbedingt! Gerade im Mehrfamilienhausbestand ist es ja nicht ganz
trivial, diese Ziele zu erreichen. Wir
modernisieren zum Beispiel energetisch und stellen im laufenden Betrieb
fest, dass der Verbrauch deutlich höher ist als der errechnete. Durch die
digitale Steuerung und durch eine
systematische und regelmäßige Information der Nutzer über ihren tatsächlichen Verbrauch in den einzelnen
Räumen könnte man hier optimieren
beziehungswiese mit Voreinstellungen gegensteuern und den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren. Laut eines
Gutachtens der Wirtschaftsinitiative
Smart Living ließen sich damit im besten Fall 7 Mrd. t CO2 einsparen – und
das mit geringinvestiven Maßnahmen.
Auch hier ist es wieder nicht die Frage,
ob wir solche Systeme einsetzen, sondern wann sie zum Einsatz kommen.
Wenn Sie selbst Mieterin bei einem Ihrer Mitgliedsunternehmen wären, würden Sie die Flatrate oder das klassische
Abrechnungsmodell bevorzugen?

Ich unterstütze die Flatrate vollumfänglich. Damit und mit der Möglichkeit, technische Systeme zu nutzen,
würde man mir als Mieterin eine riesige Freude machen.
Wir müssen jedoch unseren Mietern die Angst vor der Digitalisierung
nehmen und davor, dass ihre Daten
nicht sicher wären. Hier gilt es auch
kommunikativ tätig zu werden – mitunter bis hin zur Aufklärung, dass digitale Rauchwarnmelder die Mieter nicht
ausspionieren …

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte
DW-Chefredakteurin Iris Jachertz.

L‘Immo
Der Podcast von
haufe.de/immobilien

Das ganze Interview können Sie sich auch
anhören – und zwar als Podcast unserer
L’Immo-Reihe unter:
https://t1p.de/limmo-podcast
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Betriebskosten mit Energiemanagement senken
Der Betrieb von Heizungsanlagen birgt nach wie
vor ein großes Einsparpotenzial für die Wohnungswirtschaft. Zwei Projekte – ALFA und das daran
anschließende BETA – zeigen, wie man auf Grundlage zuverlässiger Messdaten die Effizienz des
Anlagenbetriebs um bis zu 30 % steigern kann.
von Frank Urbansky

Viele Erkenntnisse durch analoges ALFA
ALFA (Allianz für Anlagenenergieeffizienz) startete
2007 unter Federführung des BBU Verband BerlinBrandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. „Das
Projekt war vollkommen analog“, erklärt Jörg Lippert,
Besonderer Vertreter des Vorstands und Leiter Bereich Technik beim BBU, der ALFA in der Schlussphase von Vorgänger Siegfried Rehberg übernahm. „Die
Analyse war eindeutig“, ergänzt Rehberg. „Im Prinzip
waren alle Anlagen zu groß dimensioniert: Heiz
kessel, Pumpen, Speicher. Zudem war der tatsächliche
Energieverbrauch für Warmwasser höher als bisher
abgerechnet, bei der Heizung war es umgekehrt.“

Für das Projekt habe man passende und zudem
vergleichbare Gebäude bei den Mitgliedsunternehmen gesucht. So kam man auf 20 Teilprojekte. Von
Digitalisierung war damals – zumindest in der Wohnungswirtschaft – noch keine Rede: Die jährlichen
Heizkostenabrechnungen wurden gesammelt und
zur Auswertung händisch in Exceltabellen übertragen.
„Wir haben zuerst nach den ‚low hanging fruits‘
gesucht. Es sollten also im Mittel nicht mehr als
6 €/m² Wohnfläche investiert werden, was in etwa
der Hälfte der durchschnittlichen jährlichen Instandhaltungskosten entspricht“, so Lippert. Allein damit
gelang es bereits, die Heizkessel und Blockheizkraftwerke optimaler zu fahren. 16 % Energie konnten so
im Schnitt bei allen Objekten eingespart werden.
Allerdings habe es auch Ausreißer gegeben. In eini-

„Durch ALFA ist man auf die Um
setzung der Europäischen Energie
effizienzrichtlinie vorbereitet.“
Jörg Lippert, BETA-Projektkoordinator beim BBU

gen Fällen hätten die Einsparungen sogar bis zu 36 %
betragen, bei geringen Ausnahmen hingegen sei der
Verbrauch leicht gestiegen – beispielsweise, wenn
aus einer Teil- eine Vollvermietung wurde. Lippert
begründet das mit den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Projekte. „Letztlich war es Trial and

Fotos: EZN

D

ie beiden Initiativen der
Wohnungswirtschaft für ein
besseres Anlagenmanagement via digitaler Betriebssteuerung können nunmehr
auf ein 14-jähriges Bestehen
zurückblicken. Beide befassen sich ausschließlich mit Heizenergie, da die den Frank Urbansky
freier Journalist
größten Part sowohl volkswirtschaftlich
LEIPZIG
als auch bei den Nebenkosten einnimmt.
Während das erste Projekt ALFA, das
von 2007 bis 2016 lief, noch weitgehend mit Kurzzeitmessungen auskommen musste, geht BETA einen Schritt weiter und überwacht die Funktion der
Heizungsanlagen permanent digital. Denn eine alte
Ingenieursweisheit besagt nun mal: „Ich kann nur
das verändern, was ich messe!“ Doch der Reihe nach.
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Einsparpotenziale bei den Heizkosten zu ermitteln ist das Ziel der zwei Projekte ALFA (2007 bis 2016) und BETA,
an denen sich Wohnungsunternehmen mit dem Ziel eines besseren Managements ihrer Anlagen beteiligen

Error. Aber das ist immer so, wenn
„Alle Anlagen
man mutig etwas Neues angeht.“
Wichtig sei gewesen, dass man
waren zu
mit einer Standardisierung bei Daten
groß.“
erfassung und -auswertung sowie bei
Siegfried Rehberg,
der daraus resultierenden Anlagen
Erster ALFA-Projekt
steuerung vorging. Für Vermieter und
koordinator beim BBU
Verwalter, aber auch für Mieter, wurden Handbücher erstellt, die sie über
die Teilprojekte und ihren jeweiligen Anteil daran
informierten. Das führte letztlich zu tatsächlichen
Einsparungen bei eher gering investiven Maßnahmen,
wie etwa einem Austausch der Thermostate und dem
Einbau von Zirkulationsventilen oder einem hydraulischen Abgleich und der Absenkung der Speichertemperaturen. „In vergleichbaren Wohnblöcken, etwa in
Bad Salzungen und Berlin-Marzahn, haben wir so 15 %
weniger Energie verbraucht, konnten die Kosten für
die Warmwasserbereitung um 17 % verringern und
gleichzeitig den Fernwärme-Anschlusswert um 29 %
senken“, berichtet Rehberg.
Auch die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft beteiligte sich an dem Projekt. Hier wurde ein
Wohnblock von 1954 mit 17 Wohnungen und 1.080 m2
Wohnfläche in mehreren Stufen modernisiert. 2008
betrug der Heizenergieverbrauch 115,25 kWh/m2
im Jahr. Eine vorhandene Pumpe wurde durch eine
Hocheffizienzpumpe ersetzt, eine internetbasierte Steuerung und die messtechnische Ausstattung
für ein Energiemonitoring eingerichtet. Allein das
senkte den Heizverbrauch um 7 %. Mit einer gering

investiven Dämmmaßnahme und kontinuierlichem
Monitoring kam man sogar auf 27 %. „Ich hatte nicht
vermutet, dass mit verbesserter Betriebsführung und
Wartung der Heizungs- und Warmwasseranlagen
Energieeinsparpotenziale bis über 20 % zu erschließen sind“, freut sich Rehberg.
Zudem, ergänzt Lippert, sei man durch ALFA auch
auf die Umsetzung der Europäischen Energieeffizienzrichtlinie und der noch zu novellierenden Heizkostenverordnung vorbereitet. Die verlangt voraussichtlich bereits ab Herbst 2020, dass Mieter dort,
wo es technisch und wirtschaftlich möglich ist, unterjährig über ihre Verbräuche informiert werden.

Wichtig war auch die digitale Überwachung der
Leistungsaufnahme und -abgabe der Heizgeräte

B A U E N U N D T E C H N I K

Im BETA-Projekt ist aufgrund des technischen Fortschritts eine laufende
Überwachung und Erfolgskontrolle von technischen Anlagen möglich

Eine gewisse Nachhaltigkeit ist auch bei ALFA zu
beobachten: Die Berliner Wohnungsgenossenschaft
Fortuna führt das Projekt weiter fort. Ein Grund: Nach
dem Abschluss konnten die Betriebskosten für die
Mieter erneut gesenkt werden, und zwar von 2,32 €
im Jahr 2013 auf 2,16 € in 2016. Im Berliner Durchschnitt lagen sie 2016 bei 3,25 €. Ein weiterer Effekt:
Durch die regelmäßige Information gehen Mieter und
Mitglieder der Fortuna auch gewissenhafter, sprich
sparsamer, mit der Heizenergie um.

Zeitnahe Steuerung durch
digitalisiertes BETA
ALFA ging 2016 zu Ende, dann startete mit BETA (Betriebseffizienz technischer Anlagen) das Folgeprojekt.
Einer der BETA-Projektpartner ist der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. (VNW). 20
Mitgliedsunternehmen des VNW sowie der Landkreis Plön beteiligen sich
„Kleine Fehler
mit insgesamt 126 Heizungsanlagen
können große
am Projekt. Diese Heizungsanlagen
wurden mit moderner digitaler Messnegative
technik ausgestattet, der sogenannten
Effekte haben.“
BETA-Box. „Mit der Kurzzeitmessung
des ALFA-Projekts kam man langfrisPetra Memmler,
VNW
tig nicht weiter, weil spätere Veränderungen im Anlagenbetrieb nicht
mehr messtechnisch erfasst werden konnten. Die
weiterentwickelte Technik erlaubt heute hingegen
eine laufende digitale Überwachung und Steuerung
der Anlagen“, erklärt Petra Memmler, Referentin für
Technik und Energie sowie Geschäftsführerin des
VNW-Landesverbands Hamburg.
Betriebsdaten wie Temperatur und Verbrauch
werden nun in Echtzeit ausgelesen und visualisiert.
Gleiches gilt für Störungen, die umgehend erkannt
werden – das ermöglicht auch eine Entscheidung,
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ob der Notdienst gerufen werden muss. In der Tendenz ermöglicht das wiederum etwas, das in der
Industrie 4.0 „Predictive Maintenance“, also vorausschauende Wartung, genannt wird. Anlagenschäden
können dadurch minimiert werden, was wiederum
die Auslastung, aber auch die Lebensleistung der
Anlagen verbessert.
Günter Wolter, Geschäftsführer der Energie
zentrale Nord, betreut BETA in technischen Belangen. Er sagt: „ALFA konnte eben in Einzelfällen nur
einmal für 24 Stunden die Messdaten erfassen und
auswerten. Einen Fehler sieht man dann auch nur
über 24 Stunden. Für die Erfolgskontrolle jedes Optimierungsversuchs hätte jedoch die Messtechnik
erneut installiert werden müssen, was mit nicht
vertretbaren Kosten verbunden gewesen wäre. Mit
BETA ist nun eine laufende Überwachung und Erfolgskontrolle möglich.“ Memmler ergänzt: „Um einen
dauerhaften Effizienzeffekt zu erzielen, müssen nach
dem Messen und Fehler-Erkennen auch die richtigen
Optimierungsempfehlungen entwickelt und umgesetzt werden. Nur damit machen wir das Licht an im
Heizungskeller!“
Wolter erklärt weiter, dass „für das Projekt eigens
die BETA-Box entwickelt wurde, in der die Sensoren
aller Geräte, egal ob Heizkessel oder Blockheizkraftwerk, Fernwärmestation oder Solarthermieanlage,
zusammengeführt und die Messdaten in die Visualisierungs- und Auswertungssoftware ‚BETA-Visio‘
übertragen werden“. Da aus vielen Heizungsanlagen
keine Daten ausgelesen werden konnten, wurden am
Anfang des BETA-Projekts für die laufenden Messungen zusätzliche Sensoren installiert. Im weiteren Verlauf seien dann aus neueren Regelungen bereits die
wichtigsten Daten ausgelesen und für die energetische Betriebsführung visualisiert worden. Die Anzahl
zusätzlich erforderlicher Sensoren habe sich seitdem
ebenso wie die damit verbundenen Kosten deutlich
reduziert. Entscheidend für die Nutzerfreundlichkeit
des Systems ist Wolter zufolge auch die Visualisierung der Daten auf einer herstellerunabhängigen,
einheitlichen Oberfläche.

Immenses Einsparpotenzial, aber …
Anhand von einigen einfachen Beispielen erläutert
Wolter das immense Einsparpotenzial der energetischen Betriebsführung: In den kommunalen Liegenschaften des Kreises Plön etwa konnte der Ausstoß
von Kohlendioxid jährlich um 600 t reduziert werden.
Die Energiekosten sanken im Schnitt um 15 %.
Im Rahmen eines Schülerprojekts wurde eine neu
installierte Heizungsanlage messtechnisch überprüft.
Dabei wurden die Werkseinstellungen der Regelung
mit einer auf Grundlage der messtechnischen Erkenntnisse optimierten Einstellung verglichen. Im
Ergebnis konnten allein dadurch 23 % Energieeinsparung erzielt werden.
In einem weiteren Projekt zeigte sich, dass die in
einer neu installierten Solarthermieanlage erzeugte

Foto: EZN
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Wärme dem Heizsystem nicht zugeführt wurde. Die
Ursache – ein falsch eingestelltes Umschaltventil –
konnte dank der visualisierten Messdaten schnell
identifiziert und behoben werden. Dadurch wurde
eine vollständige Nutzung des Solareintrags ermöglicht.
„Sehr kleine Fehler können große negative Effekte haben“, erläutert Memmler. Nicht immer seien
die Ursachen einer mangelnden Anlageneffizienz so
einfach zu beheben wie in den genannten Beispielen. Eine einheitliche Aussage zu dem Verhältnis der
Optimierungskosten zu den Einsparpotenzialen sei
deshalb kaum möglich.

Ein Benchmarking fehlt bisher
Bisher gibt es wenig fundierte Erkenntnisse, wie hoch
das Einsparpotenzial im Betrieb von Heizungsanlagen
tatsächlich ist. Im BETA-Projekt wurde auch deutlich,
dass es noch kein geeignetes Benchmarking für den
Effizienzvergleich der Anlagen gibt, so Memmler. „Wir
vergleichen schlechte Anlagen mit noch schlechteren
Anlagen“, ergänzt Wolter.
Beide wünschen sich deshalb die Entwicklung
eines Benchmarkings mit optimierten Anlagezuständen, um diesen Vergleich jedem Anlagenbetreiber
zu ermöglichen. In Zukunft, so Wolter, könne zudem durch Künstliche Intelligenz (KI) ein weiterer
Optimierungsschub erreicht werden. KI könnte in
kürzester Zeit Fehler erkennen und automatisierte
Hinweise zu deren Behebung geben.
Ein Ziel haben die beiden Projekte bereits erreicht:
Es wurde deutlich, welchen erheblichen Beitrag zur
Emissionsminderung im Gebäudebereich die laufende
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Einsparpotenziale von ALFA und BETA
Beispielrechnungen für mögliche energetische Kosteneinsparungen,
die durch die Maßnahmen aus den Projekten erzielt werden können.
Beispiel 1:
Energiekosten: 1 Mio. €/p.a.
Investition für Messgerät: 10.000 €
ROI*: 2 Monate
Beispiel 2:
Energiekosten: 50.000 €/p.a.
Investition für Messgerät: 5.000 €
ROI: 6 Monate
Beispiel 3:
Energiekosten: 50.000 €/p.a.
Investition für Messgerät und Umbau der Heiztechnik: 50.000 €
ROI: 48 bis 60 Monate bei 20 % Energieeinsparung
Sonstige Einsparpotenziale von ALFA und BETA
Notdienstreduzierung:
40-50%
Verschleißreduzierung:
20-25%
Wartungskostenreduzierung: 15-20%
Reparaturkostensenkung:
20-25%
Erhöhung Energieeffizienz:
10-30%
Dazu: Lebenszyklusverlängerung und Komfortverbesserung
Quelle: VNW; *ROI: Return on Investment

energetische Betriebsführung von Heizungsanlagen
leisten kann, und ein Weg aufgezeigt, wie alle Beteiligten – Planer, Handwerker, Betreiber und Nutzer
der Anlagen – zusammenarbeiten müssen, um vorhandene Einsparpotenziale zu erschließen.
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B E T R I E B S KO S T E N - B E N C H M A R K I N G U N D K L I M A S C H U T Z

Betriebskostenmanagement –
warum gerade jetzt?
Wohnungsunternehmen werden zunehmend nach ihrem Nachhaltigkeitsbeitrag
gefragt. Es wird somit wichtig, nicht nur die CO2-Emissionen der bewirtschafteten
Wohnungen, sondern auch durchschnittliche Müll- und Wasserverbräuche zu
kennen. Eine Datengrundlage liefern zum Beispiel die Betriebskostenabrechnungen.
von Christian Gebhardt

I

m Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung
·	Transparenz gegenüber Mietern
wurde 2019 das Brennstoffemissionshandelsge·	Verringerung der Leerstandskosten durch Betriebssetz verabschiedet. Damit erhalten ab 2021 die
kostensenkung
für die Beheizung und Warmwasserbereitung
·	Weiterentwicklung der Kompetenzen der mit Beverwendeten Brennstoffe einen CO2-Preis, sotriebskosten betrauten Mitarbeiter
·	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung des Abweit die Brennstoffe nicht bereits dem
rechnungsprozesses
europäischen Emissionshandel unterliegen.
Effektives Betriebskostenmanagement setzt geGleichzeitig bestehen politische Pläne, die
naue Kenntnisse der die Betriebskosten bestimmenUmlagefähigkeit des CO2-Preises zu prüfen,
den Strukturdaten und der Einzelbetriebskosten nach
um die Mieter zu entlasten. Das GebäudeArt und Höhe voraus (siehe Abbildung auf Seite 23
energiegesetz1 wird für Energieausweise
unten). Durch die sachgerechte Aufbereitung der Daweiterhin eine verbindliche Angabe der
ten wird die Bildung von Kennwerten als Grundlage
CO2-Emissionen vorsehen.
für Steuerungsentscheidungen ermöglicht.
Aus diesem Grund wird eine BestandsWP Christian
Betriebskosten-Benchmarking kann nicht
aufnahme der vorhandenen CO2-EmissiGebhardt
nur als internes Instrument im Unternehmen anonen immer wichtiger, um Maßnahmen Referatsleiter Betriebsgewandt werden. Besondere Wirkung entfaltet es
zur Reduzierung treffen zu können (sie- wirtschaft, Rechnungslegung und Förderung
vor allem im Rahmen unternehmensübergreifenhe Abbildung unten). Dennoch wird das
GdW,
der lokaler, regionaler oder auch überregionaler
Thema Betriebskostenmanagement von
Vorstand
GdW Revision AG
Vergleiche. Voraussetzung ist eine VergleichbarWohnungsunternehmen zu Unrecht vielBERLIN
keit der jeweiligen Betriebskostenpositionen oder
fach noch stiefmütterlich behandelt. Dabei
der die Kosten verursachenden Leistungen. Hierzu
liegen neben den klimapolitischen Notwendigkeiten,
die betriebswirtschaftlichen Vorteile eines Betriebskosten-Benchmarking auf der Hand:
·	Transparenz über die eigenen Betriebskosten,
·	Q ualifiziertes Zahlenmaterial für Einkaufsver
Strategie CO2-Reduktion
handlungen, Begründungen von Kostenhöhen oder
-erhöhungen, Berichtswesen gegenüber Gremien,
Belege in Auseinandersetzungen, Dokumentation
Treiber
Herausforderung
Steuerung
von Wirtschaftlichkeit,
·	Sichtbarmachen von Potenzialen zur Kostensenkung beziehungsweise Steigerung der Mieterlöse.
Die Beschäftigung mit dem Thema führt zur Professionalisierung im Unternehmen in folgenden Punkten:
·	Prozessoptimierung bei der Erhebung und Abrechnung der Betriebskosten
·	Controlling für den Bereich Betriebskosten als Teilaspekt des Portfoliomanagements

Klimapolitik
CO2Reduktion

Bestands
immobilien

Analyse
Verbräuche
(& Kosten)
Bilder: GdW; IRN

Innovatives Betriebskostenmanagement
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Analysieren – Steuern – Handeln

Darüber hinaus ergeben sich Anforderungen an die
zeitgemäße Weiterentwicklung des Katalogs der
Betriebskostenarten.
Die Betriebskostenverordnung ist in den letzten
Jahren von der technischen, insbesondere digitalen Entwicklung überholt worden und muss daher
zwingend angepasst werden. Investitionen der Wohnungsunternehmen in neue Techniken werden erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht, wenn die
entstehenden Kosten umlagefähig sind.
In folgenden Bereichen besteht aus Sicht des
GdW dringender Handlungsbedarf:
·	Betrieb und Wartung (vernetzter) digitaler Systeme
(zukünftige digitale Kommunikationsinfrastruktur
von Gebäuden, vergleichbar einem Backbone oder
Betriebssystem)
–	Smart-Home-Lösungen, die nicht einer einzelnen
Betriebskostenposition (wie Heizkostenabrechnung) zuordenbar sind.
–	Auslesung von Messstellen und Messeinrichtungen, die dem intelligenten Betrieb des Gebäudes
dienen und nicht direkt der Verteilung von Betriebskosten.
–	Anmietung einer Internetverbindung für das
Backbone und die Heizungssteuerung
–	Anmietung der Backbone-Struktur (Gateways,
Repeater)
–	D igitale Türsysteme auf Mietbasis (Zugang-asa-Service)

Heizenergie
verbräuche

Analyse
Immobench.de

Allgemeinstromverbräuche
Betriebskosten
TGA, z.B. Aufzüge
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Maßnahmen
im Betrieb
zur CO2Reduktion

Kosten der
Abfallentsorgung

erarbeitet eine Arbeitsgruppe des Arbeitskreises
großer Wohnungsunternehmen (AGW) derzeit verschiedene Lösungsansätze. Denn der GdW und die
Regionalverbände benötigen für die bundesweite
und regionale politische Interessenvertretung qualifizierte (aggregierte) Daten, um die Leistungen der
Wohnungsunternehmen zur Betriebskostensenkung
angemessen präsentieren zu können und insbesondere dem Preisanstieg von Energie und kommunalen
Gebühren und Abgaben entgegentreten zu können.

Beispiel Betriebskosten-Ranking*
Kostenart

Abweichung
-100 -75 -50 -25 0

25 50 75 100

Ihr Objekt

Vergleich

€/(m2*Monat)

Abweichung
vom
Durchschnitt

Anteil an
Gesamt
kosten

U.02 Wasserversorgung und Entwässerung

-40,67 %

0,273

0,450

-40,67 %

12,6 %

U.04 Heizungs- und Warmwasserksten

-18,79 %

0,731

0,883

-18,79 %

33,7 %

U.06 Fahrstuhl / Aufzug

-11,75 %

0,254

0,283

-11,75 %

11,7 %

+3,33 %

0,031

0,030

3,33 %

1,4 %

U.08 Müllgebühren

+24,36 %

0,194

0,156

24,36 %

8,9 %

U.09 Hausreinigung / Ungezieferbekämpfung

> +100 %

0,120

0,046

160,87 %

5,5 %

0,078

0,094

-18,98 %

3,6 %

0,126

0,092

36,96 %

5,8 %

U.07 Straßenreinigung

U.10 Gartenpflege
U.11 Beleuchtung

-18,98 %
+36,96 %

U.13 Sach- und Haftpflichtversicherung

-18,19 %

0,120

0,146

-18,19 %

5,5 %

U.14 Hauswart

-34,67 %

0,184

0,276

-34,67 %

8,5 %

U.15 Antennenanlage / Breitbandkabelanschluss

-24,32 %

0,058

0,076

-24,32 %

2,7 %

U.17 Sonstige Betriebskosten

-96,44 %

0,002

0,045

-96,44 %

0,1 %

1,441

1,389

3,74 %

66,3 %

2,172

2,219

-3,88 %

100,0 %

Summe der kalten Betriebskosten
Summe der Betriebskosten

+3,74 %
-3,88 %

* schematische Darstellung eines Screenshots der Immobench-Lösung
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Datenpool als Basis für eine Verbandsplattform
Hosting der Datenplattform
Benchmarking intern/extern
Kennzahlenübermittlung an GdW
Modulares Preismodell

Verbandskennzahlen
Kosten/m2 je BK-Art

Strukturierte Daten
nach der
Geislinger Konvention

–	Stromkosten für Gebäudeleittechnik beziehungsweise die digitale Kommunikationsinfrastruktur
–	Mobilitätshub für Gebäude und Quartier: Koordinierung der Leistung von Erzeugung und Nachfrage, Lieferung von Daten zur Abrechnung Mobilität
–	Prüfung neuer Komponenten
–	Versicherung neuer Komponenten
·	Maßnahmen zur Sicherstellung des energieeffizienten oder optimierten Betriebs der Heizungsanlage
(einschließlich Warmwasserbereitung)
Um das Thema Betriebskosten-Benchmarking
stärker befördern zu können, hat der GdW eine Kooperationsvereinbarung mit der IRN Immobilienservices Rhein-Neckar GmbH (IRN) geschlossen.
Aufgrund dieser Kooperation wird der GdW den
Mitgliedsunternehmen künftig die IRN-Plattform
www.immobench.de als Datenpool anbieten und
empfehlen (siehe Abbildung auf Seite 23 oben und
Abbildung auf dieser Seite oben). Um eine optimale
Datenübertragung von den Wohnungsunternehmen
zur Immobench-Plattform zu gewährleisten, wurde
eine weitere Kooperation mit der Compl-IT Solution
GmbH abgeschlossen. Compl-IT bietet im Rahmen
der Kooperation eine IT-gestützte Lösung an, die
es den Wohnungsunternehmen ermöglicht, die Datenübertragung aus dem ERP-System automatisiert
auf die Plattform Immobench zu übertragen. Die
Schnittstelle zu den ERP-Systemen wird auf Basis
der Software „Reporting plus“ erstellt.

Wohnungsunternehmen B
Standard-ERP-System
Reporting-plus-Schnittstelle

Fazit
Obwohl die Betriebskosten nur als sogenannte
„Durchlaufkosten“ gelten, gehört ein BetriebskostenBenchmarking zu den „Must-haves“ der Managementaufgaben im Wohnungsunternehmen. Neben
der Optimierung einzelner Betriebskosten-Einzelpositionen trägt ein Betriebskosten-Benchmarking
zu mehr Transparenz und Sichtbarmachung von Potenzialen zur Kostensenkung bei. Weniger Stress bei
der Betriebskostenabrechnung führt auch zu einer
höheren Zufriedenheit bei Mitarbeitern und Mietern.
Voraussetzung für ein Betriebskosten-Benchmarking
sind neben der Standardisierung auch ein digitaler
Prozess und eine digitale Auswertungsmöglichkeit.
Dies ist durch die neu abgeschlossenen Rahmenverträge mit den Dienstleistern IRN und Compl-IT
gewährleistet.
Für die Interessenvertretung werden zudem Daten benötigt, um die Kostenentwicklung in diesem
Bereich transparent zu machen. Die Diskussion um
die Umlagefähigkeit von bestimmten Betriebskosten
(CO2-Zertifikatekosten und Grundsteuer) zeigt für
die Branche die Notwendigkeit, sich mit dem Thema
intensiv zu beschäftigen.
Weitere Informationen: www.immobench.de; www.gdw.de

1

Am 18. Juni 2020 vom Deutschen Bundestag verabschiedet.

Abbildung: IRN; MWB eG/PR-Fotografie Köhring; Nuwog/Bernd Ducke; WHG Eberswalde

Wohnungsunternehmen A
Standard-ERP-System
Integrierte Schnittstelle

Wohnungsunternehmen C
Standard-ERP-System
Individuelle Schnittstelle
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I N T E R V I E W M I T P R O F. T I M O L E U K E F E L D

Das Ziel:
Kosten senken
und mehr
Sicherheit für
Mieter

tät werden so abgedeckt. Dafür muss
eine Ausrichtung des Hauses auf dem
Baugrundstück Richtung Süden und
ohne Verschattung möglich sein. Ganz
nebenbei sorgt dieses Konzept dann
für eine radikale Vereinfachung beim
Betriebskostenmanagement.

Was meinen Sie mit radikaler Vereinfachung?

Dazu muss ich etwas ausholen. Die
Haustechnik wird vereinfacht. Es gibt
je Wohnung keine verbrauchsmessenden Wärmemengen- und Stromzähler
mehr, die abgerechnet werden müssen. Das ist möglich, weil wir durch
eine mehr als 50 %ige solare Eigen
versorgung aus den Vorschriften der
Heizkostenverordnung herausfallen
– ähnlich wie ein Passivhaus. Die Verpflichtung, den Verbrauch genau zu
messen, entfällt. Damit fallen monatliche Grundgebühren sowie großteils
auch Ablese- und Wartungskosten
weg, für die Mieter ja teilweise mehr
zahlen als für ihren tatsächlichen Energieverbrauch.
Verwaltung und Abrechnung
Energetische Sanierung und Senkung der
der Betriebskosten erforNebenkosten durch weniger Energieverdern darüber hinaus wenibrauch – das ist ein Konzept, mit dem Verger Arbeit und damit auch
mieter Betriebskosten in den Griff bekommen Kosten. Ferner reduzieren
sich Rechtsstreitigkeiten mit
wollen. Nun präsentiert Prof. Timo Leukefeld
eine spezielle Variante: die Pauschalmiete in- Mietern. Unser System ist
aus meiner Sicht eine echte
klusive Energie-Flatrate für bis zu zehn Jahre. Disruption bei den Betriebskosten.
Was kostet ein Mehrfamilienhaus mehr,
wenn es mit Ihrem Konzept gebaut
wird?

Herr Leukefeld, Ihr Modell mit einem
Mietpauschalpreis pro Quadratmeter
inklusive Energie-Flatrate hört sich
nach einer Revolution bei den Betriebskosten an. Wie funktioniert das?

Vorweg: Das Konzept mit einem Mietpauschalpreis inklusive aller Betriebskosten lässt sich nur bei
Neubauten umsetzen. Hintergrund
ist, dass wir die Neubauten und die
Wohnungen so planen, dass wir den
variablen Teil der Kosten auf ein Minimum reduzieren. Wesentlicher Faktor
ist dabei die Gewinnung von Energie
durch die Sonne und ihre Nutzung in
Echtzeit. Bis zu 70 % des Energiebedarfs für Wärme, Strom und Mobili-

Baukosten hängen immer von
vielen Faktoren ab: Welche Bauweise
wird gewünscht? Wie hochwertig ist
die Ausstattung? Et cetera. So viel kann
ich sagen: Bei unseren Häusern liegen
wir ab Bodenplatte ohne Keller und
ohne Fahrstuhl schlüsselfertig zwischen 3.000 und 3.300 €/m2.

Preiswert geht anders …

Das ist eine Frage der Sichtweise. Wir versuchen, diese zu ändern
und den Blick der Bauherren stärker
auf die Einnahmeseite zu lenken. Fest
steht: Bei unserem Konzept können die
Vermieter im Vergleich zur üblichen
Kaltmiete im Neubau monatlich 2 bis
3 €/m2 mehr einnehmen. Insgesamt
rechnet sich das und führt zu einem
höheren Deckungsbeitrag für das
Wohnungsunternehmen. Im Klartext:

Foto: Timo Leukefeld GmbH
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Die leicht erhöhten Baukosten lassen
sich durch unser Pauschalmietenkonzept sehr gut gegenfinanzieren.
Was genau umfasst die von Ihnen genannte Pauschalmiete?

Das Konzept umfasst heute das
Wohnen, Strom und Wärme. Zukünftig
wird auch das Thema Mobilität einge-

„Unser System ist eine
echte Disruption bei
den Betriebskosten.“

BAUEN UND TECHNIK

seren Simulationen sehr realitätsnah
berechnet, sodass die Vermieter eine
gute Grundlage für die Berechnung der
Pauschalmiete mit Flat haben. Natürlich gibt es kein Modell mit 100 %iger
Absicherung. Aber: Ein individueller
Mehrverbrauch gleicht sich in unserer
„Blackbox-Betrachtung“ aus und hat
keine Auswirkungen auf die Gesamtkosten im Haus beziehungsweise für
jede einzelne Mietpartei.
Zudem ist das Gebäude von Frühjahr bis Herbst für etwa neun Monate
komplett autark. Jeglicher Mehrver-
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brauch in diesem Zeitraum führt zu
keinerlei Mehrkosten. Denn in dieser
Zeit wird die gesamte Energie von der
Sonne bereitgestellt. Ist ein Mieter jedoch sehr verschwenderisch – weil
er beispielsweise fünf alte Kühltruhen
gleichzeitig nutzt oder mit sehr vielen Heizstrahlern eine Schlangenzucht
betreibt –, kann das zu einer Herausforderung werden. Eine Option wäre
dann, in den Mietverträgen sehr hoch
angesetzte Obergrenzen einzubauen,
ähnlich wie es heute bei Handy-Flatrates üblich ist.

Timo Leukefeld

bunden, weil Elektroautos, E-Bikes et
cetera durch Ladesäulen mit eigener
Energie versorgt werden können. Wir
sind dafür aktuell auch in Gesprächen
mit Carsharing-Unternehmen und
Energieversorgern, die eventuell auch
noch das Fahrzeug als Bestandsteil der
Pauschalmiete bereitstellen werden.

Wie ist diese Idee der Pauschalmiete
mit „Energieflat“ entstanden?

Ich beschäftige mich seit über
20 Jahren mit dem Bau energieautarker Häuser. Ursprünglich habe ich
Instandhaltungsmechaniker gelernt
und dann Energietechnik studiert. Ich
bin viel unterwegs und schaue mir
neue Ansätze und Geschäftsmodelle
an. Als wir dann die ersten Erfahrungen mit dem Bau von energieautarken
Einfamilienhäusern gemacht hatten,
stellte sich die Frage, ob ein Modell
nicht auch bei vermieteten Wohnungen funktionieren kann. Die Antwort
war: Ja. Und dann entstand daraus das
Flatrate-Modell.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an?

Einer wichtiger Faktor ist, dass
Unternehmen überhaupt dazu bereit
sind, für bis zu zehn Jahre eine Pauschalmiete mit Energie-Flatrate anzubieten. Denn das ist anders als alles,
was in der Immobilienbranche bisher
angewandt und auch in Ausbildungen
im Immobilienbereich gelehrt wird. Es
erfordert ein anderes Denken, als die
bisher gelebte verbrauchs- und auf
Energieeinsparung orientierte Praxis.

Geht ein Vermieter mit der Flatrate-Lösung nicht ein zu hohes Risiko ein, wenn
ein Mieter ein „Energie-Nomade“ ist?

Aus den Erfahrungen heraus kann
ich sagen: Nein. Wir haben mit un-

Mieter, Unternehmen und
Umwelt profitieren
UKBS baut in Unna fünf enttechnisierte und energieautarke Mehrfamilienhäuser

Es sei eine der gern zitierten Win-win-Situationen, sagt Matthias Fischer,
Geschäftsführer der Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
(UKBS). Das kommunale Wohnungsunternehmen wird voraussichtlich
noch in diesem Jahr mit dem Bau von fünf Mehrfamilienhäusern mit bis
zu 35 Wohnungen in der Heinrichstraße in Unna nach dem Konzept des
Energie- und Solarexperten Timo Leukefeld bauen. „Wir sind überzeugt,
dass unsere Mieter, wir als Unternehmen und die Umwelt von der enttechnisierten und auf Energieautarkie ausgerichteten Bauweise profitieren werden“, betont der UKBS-Geschäftsführer.
Für die Mieter biete das Konzept der Pauschalmiete inklusive EnergieFlatrate „die langfristige Kostensicherheit, die sich viele wünschen. Und
das – wenn man alles berücksichtigt – zu einem bezahlbaren Preis“,
so Fischer. Es werde in den Mietverträgen eine großzügig bemessene
Energieverbrauchobergrenze geben, da „wir eine sorglose, aber keine
verschwenderische Energienutzung als Ziel haben“.
Für die UKBS seien die Häuser interessant, wie Fischer hervorhebt, da
„wir mit deutlich weniger Technik, zum Beispiel bei den Heizungs- und
Abrechnungssystemen auskommen, damit weniger Wartungsherausforderungen und -kosten haben und zudem mit der Photovoltaiktechnik
eine kalkulierbare eigene Energieversorgung sichern können.“ Das sorge
aus Sicht der UKBS für eine Entlastung und zugleich Stabilität der Betriebskosten, die „in den vergangenen Jahren der maßgebliche Kosten
treiber mit Blick auf die Entwicklung der Wohnkosten waren“. Weiterer
Profiteur sei die Umwelt, da auf die Nutzung regenerativer Energien gesetzt werde und „wir neben der Versorgung der Immobilie mit Energie
auch noch Strom für E-Mobilität zur Verfügung haben werden“.
Wirtschaftlich gehe die UKBS kein Risiko ein. „Wir werden nicht mehr für
die neuen Häuser ausgeben, als bei anderen Neubauvorhaben“, sagt
Fischer. Aus seiner Sicht sei das Konzept des energieautarken Hauses
ein Modell der Zukunft. „Wir können uns gut vorstellen, dass wir weitere
Häuser nach diesem Konzept bauen.“ Insgesamt werde die UKBS für die
nun zu bauenden fünf Häuser etwa 9,6 Mio. € investieren.

B A U E N U N D T E C H N I K

Ein Novum, das funktioniert
und bei Mietern gut ankommt
Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG mit bundesweitem Pilotprojekt
zufrieden

Vor etwa eineinhalb Jahren war es so weit: Die Wilhelmshavener Sparund Baugesellschaft eG konnte nach den Plänen ihres Vorstands, Architekt Dieter Wohler ihr erstes energieautarkes Mehrfamilienhaus mit
sechs Wohneinheiten einweihen. Dabei ließ sich die Wohnungsgenossenschaft erstmals auch darauf ein, eine Pauschalmiete mit einer Energie-Flatrate anzubieten. Die beiden Vorstände, Wohler und sein Kollege
Peter Krupinski, stellen heute zufrieden fest: „Dieses Projekt ist ein Novum für die Wohnungswirtschaft, das funktioniert und bei unseren Mietern gut ankommt“.
Das Projekt „Wohnen mit Energie-Flatrate“ sei guten Gewissens möglich
geworden, weil „wir auf Basis des Konzeptes des Freiberger Energieexperten Prof. Timo Leukefeld die Sonne als zentrale Energiequelle nutzen“, so Wohler. Leukefeld habe Baustandards, wie das Sonnenhaus, das
Plusenergie- oder Effizienzhaus Plus und das Passivhaus, zusammengefasst und weiterentwickelt. Wohler: „Diese neuartige Bauweise mit
Photovoltaik- und Solarthermie-Flächen am Haus und Batteriespeicher
sorgen für einen Autarkiegrad von rund 65 %.“ Diese Autarkie kommt
den Mietern zugute. Sie sparen im Vergleich zu einer konventionellen
Neubauwohnung in Wilhelmshaven nicht nur rund 120,- € monatlich
an Gesamtkosten, sondern sie profitieren gleichzeitig von langfristiger
Kostensicherheit. Von Frühjahr bis Herbst erwirtschafte das Haus zudem
solare Energieüberschüsse, die an Nachbargebäude und ins öffentliche
Netz abgegeben werden.
Auch mit Blick auf die Betriebskosten und die betriebswirtschaftlichen
Berechnungen, die im Vorfeld aufgestellt wurden, geht das Konzept auf.
Krupinski: „Unsere Auswertung nach einem Betriebsjahr zeigt, dass die
getroffenen Annahmen dem Realitätscheck standhalten. Insofern ist das
Modell der Pauschalmiete auch mit Blick auf die vereinfachte Betriebskostenabrechnung ein Gewinn“.
Bei der Berechnung der Pauschalmiete habe man jährliche Verbrauchsobergrenzen festgelegt. „Diese Kalkulation geht sowohl für uns
als Vermieter als auch für unsere Mieter auf. Die Positionen sind auskömmlich bemessen, sodass keine Nachberechnung erforderlich war“,
sagt Wohler. Bis zum heutigen Tag gebe es zudem keinerlei technische
Probleme, die Haustechnik arbeitet einwandfrei und zuverlässig.
Seit einem knappen Jahr wird das energieautarke Haus zudem auch als
Energielieferant für ein E-Carsharing-Angebot genutzt. Vor dem Haus
steht eine Ladesäule, die ein Elektroauto betankt. Krupinski bilanziert:
„Wir haben mit diesem Neubau in der Immobilienwirtschaft beim Thema Klimaschutz eine Vorreiterrolle eingenommen. Es ist ein Meilenstein,
denn wir sind in der Lage, den Mietern langfristig gesichert günstiges
Wohnen zu garantieren.“ Insofern werde er mit Interesse verfolgen, ob
diese vernetzte Energieautarkie auch für andere Wohnungsunternehmen zu einem tragfähigen Konzept werde. 
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Und wenn es dann doch einmal nicht
funktioniert …?

Grundsätzlich setzen wir in den
Häusern darauf, dass es keine Verbrauchsdiskussionen gibt. Es gibt
sozusagen einen stillschweigenden
Solidarpakt. Wenn es doch zu sehr
großen Verbrauchsmengen im Haus
kommt, dann haben wir eine Lösung.
Der Hauselektriker kommt und legt
eine Messschlaufe um die Kabel, die in
die Wohnungen gehen. Innerhalb von
zehn Minuten wissen wir dann, wer für
den hohen Verbrauch verantwortlich
ist, und installieren einen Zähler. Dieser „Energienomade“ muss ab dann
den Mehrverbrauch bezahlen. Aber so
einen Fall hatten wir bisher nicht.

Erstellen Sie lediglich das Konzept oder
übernehmen Sie auch Verantwortung in
der Bauphase?

Unser Ziel ist es, für
unsere Partner die Ob„Unsere entjekte immer schlüsseltechnisierten
fertig zu einem Festpreis
und mit einem garanHäuser sind
tierten Fertigstellungsein Vorgriff auf termin zu bauen. Dabei
die Zukunft.“
arbeiten wir mit einer
Firma aus der Nähe von
Timo Leukefeld
Hannover zusammen,
die sich auf den Bau
energieautarker Mehrfamilienhäuser
spezialisiert hat. Dieser Partner ist
bundesweit tätig und sucht sich bei
der Realisierung der Häuser durch
Ausschreibungen regionale Partner.
Was ist Ihre Erfahrung: Wie lange dauert es vom Erstgespräch bis zum Bezug eines nach dem Konzept gebauten
Hauses?

Wenn alles gut läuft, liegen zwischen dem Kennenlernen und dem
fertigen Haus etwa eineinhalb Jahre.
Allerdings müssen dann ein Grundstück und erste Überlegungen bereits
vorhanden sein, sonst kann es bis zu
drei Jahre dauern.

Welche Rückmeldung bekommen Sie
von den Unternehmen, die das Konzept
realisiert haben?

Insgesamt sind sie sehr zufrieden.
Es gibt an allen Orten ausreichend Interessenten für das Wohnen mit Energiepauschale: Und Streitigkeiten über
die Betriebskostenabrechnungen sind
Vergangenheit.

Wie viele Projekte haben Sie bisher
bundesweit umgesetzt?

Foto: Spar- und Baugesellscahaft eG
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In der eher konservativen Branche Wohnungswirtschaft galt es, dicke
Bretter zu bohren. Bis vor drei Jahren
gab es viele Interessenten, die aber alle
ein Referenzobjekt sehen wollten. Das
gab es lange Zeit nicht, denn wir hatten
lediglich unser Konzept mit Einfamilienhäusern umgesetzt. Vor drei Jahren
konnten wir dann die ersten Häuser
in Cottbus und Wilhelmshaven realisieren. Dort hat man gute Erfahrungen
mit uns und anschließend mit zufriedenen Mietern gesammelt. Heute freue
ich mich, dass wir aktuell bundesweit
319 Wohneinheiten in der Planung haben. Das zeigt uns, dass das Konzept
verstanden wird.

Schauen wir in die Zukunft: Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Die Häuser nach dem Konzept sind
ein Vorgriff auf die Zukunft. Der Klimaschutz wird im Städtebau eine immer
größere Rolle spielen und die Eigenproduktion von Energie mehr im Fokus
stehen, weil es klug und richtig ist, die
Energie selbst zu produzieren und zu

„Die leicht
erhöhten Baukosten
lassen sich durch das
Flatrate-Konzept sehr
gut gegenfinanzieren.“
Timo Leukefeld

verbrauchen, anstatt sie in Netze einzuspeisen. Es wird darüber hinaus zu
einer Enttechnisierung kommen. Das,
was heute verbaut wird, erzeugt immense Wartungskosten, die höher sind
als die Summe der Einsparungen durch
reduzierten Energieverbrauch. Diese
„dritte Miete“ wird die Sollbruchstelle
bei der Entwicklung der Nebenkosten
werden.
Ich bin mir übrigens sehr sicher,
dass unsere energetische Bauweise
bald Trend sein wird, wenn die Politik den eingeschlagenen Weg fortsetzt, alles auf eine C02-Bewertung
auszurichten. Ich bin überzeugt: Wir
bauen bereits heute die Häuser mit
dem Standard, der ab 2050 im Neubau
Pflicht sein wird. Dafür wird es dann
erforderlich sein, dass auch bei den
Bauleitplanungen und Bebauungsplä-
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Eines der bundesweit ersten energieautarken Mehrfamilienhäuser
steht in Wilhelmshaven. Es hat sechs Wohneinheiten

nen Erleichterungen kommen und die
Vorgaben reduziert werden. Außerdem
sollte die dezentrale Energieversorgung mehr in den Fokus rücken. Wir
möchten die überschüssige Energie
aus unseren Gebäuden gerne auch den
Nachbarhäusern in Form von Strom
und Wärme zur Verfügung stellen können, damit sozusagen eine vernetzten
Struktur entsteht.

Was wird sich bei der Konzeption der
Häuser noch verändern?

Ich gehe davon aus, dass die Zahl
der Infrarotheizungen, so wie wir sie
bei unseren energieautarken Gebäuden nutzen, zunimmt. Dieses Wärmekonzept funktioniert, bietet eine hohe
Flexibilität, braucht nur eine Stromleitung und ist zudem noch nahezu
wartungsfrei. Auch hier wird noch viel
Überzeugungsarbeit erforderlich sein,
bis diese Heizungstechnik akzeptiert
wird, denn aus Tradition ist man ja
überzeugt, dass Wärme nur durch aufgeheiztes Wasser sinnvoll ist.

Erwarten Sie in der Zukunft beim Wohnen weitere Flatrate-Lösungen?

Ja, davon bin ich überzeugt. Ich
sehe derartige Lösungen beispielsweise auch mit Blick auf Leistungen im
Bereich der Seniorenbetreuung. Die
Zukunftsforscher gehen davon aus,
dass ab 2025 weltweit mehr Roboter
als Autos verkauft werden. Diese werden dann immer mehr mit größerer
Beweglichkeit und einem hohen Maß
an Künstlicher Intelligenz im privaten
Bereich als Helfer im Alltag zum Ein-

satz kommen. Was bedeutet das für
den Wohnungsbau? Wir müssen die
Wohnungen barrierefrei konzipieren
und dabei vor allem die Betreuung von
älteren Menschen im Fokus haben. So
kann es dann gelingen, dass weniger
Senioren in ein Heim müssen und das
Wohnen im gewohnten Umfeld länger
möglich bleibt.
Und ganz aktuell haben wir einen
Partner bei einem Projekt, der noch etwas völlig anderes umsetzt. Er will für
seine Mieter eine „Pizzaflat“ in die Verträge einbauen. Zwei Jahre lang sollen
die Mieter beim Gastronomen nebenan
Bestellungen aufgeben können. Insofern scheint der Flatrate-Gedanke in
vielerlei Hinsicht attraktiv zu sein – für
die Nutzer, um die Kosten langfristig
überschauen zu können, und für die
Anbieter wohl auch als ein Marketinginstrument.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Holger Hartwig.
Prof. Timo Leukefeld hat sich im Bereich des
Wohnens auf das Zukunftsfeld Energie- und
Solarnutzung spezialisiert. Er lehrt an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg als
Honorarprofessor.
Mit seinem Unternehmen Timo Leukefeld GmbH
berät er Politik, Wirtschaft, Banken, Bausparkassen, Kommunen und Bauherren in Fragen
der Zukunftsgestaltung mit Blick auf Energie
und Ressourcen. 2018 hat er den Deutschen
Solarpreis von Eurosolar e. V. erhalten.

Weitere Infos: www.autarkie.team und
www.timo-leukefeld.de
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Betriebskosten gesetzeskonform
und widerspruchsfrei abrechnen
Die jährlich abzurechnenden Nebenkosten stellen rechtlich diffizile Anforderungen
an die Vermieter. Potenzielle Fehler schon im Vorfeld zu vermeiden, gelingt mit geschulten Mitarbeitern. Aber auch die Einbeziehung neuer Akteure aus dem Bereich
der Proptechs und Legaltechs kann eine fehlerfreie Abrechnung garantieren.
von Klaus Slapnicar

Mannigfaltige Gründe für Fehler
Daraus ergeben sich vielfältige und spezifische
Schwierigkeiten, eine stimmige und den korrekten
Anforderungen an die BetrKV ausgerichtete Neben
kostenabrechnung zu erstellen. Von den rund 42 Mio.
Wohnungen in Deutschland sind mehr als 24 Mio.

Einheiten vermietet und dokumentieren die Dimen
sion. Gründe, weswegen sich bei einer konkreten
Überprüfung einer Abrechnung Fehler herausstellen
können, sind so manigfaltig wie die Umstände, die
eine Abrechnung beeinflussen. Sie erwachsen bei
spielsweise aus:
·	verschiedenen Regelungen in Mietverträgen aus
weit zurückliegender oder aktueller Zeit
·	der Fluktuation von Mitarbeitern,
·	Fehlern bei der Bedienung, Dateneingabe, Verarbei
tung und konkreten Abrechnung
·	unterschiedlicher verwendeter Software,
·	der Zusammenarbeit mit den spezifischen Ver
brauchskosten ablesenden Dienstleistern für Hei
zung, Warm- und Kaltwasser,
·	dem Austausch und der Modernisierung von Mess
geräten,
·	dem Wechsel von Dienstleistern
·	unterjährigen Aus- und/oder Einzügen von Mietern,
·	dem Zukauf von Bestandsgebäuden mit anderen,
die Betriebskosten betreffenden vertraglichen Be
gebenheiten, et cetera.
Deutlich wird, dass ein breites Fehlerkaleidoskop
für die Nebenkostenabrechnung besteht. Und kurz
um: Fehler passieren.

Verlässliche Überprüfung
Betriebskostenabrechnungen sind abhängig von der
individuellen Vertragssituation, der Größe der Woh
nung, deren Flächenberechnung, den Verbräuchen
und vermieterseits getätigten jährlichen Ausgaben
sowie unterschiedlichen Umlagemaßstäben. Über
prüfungen gab es in der Vergangenheit lediglich ver
einzelt und eine systematische Kontrollmöglichkeit
war lange Zeit nicht ansatzweise vorhanden. Das
2014 gegründete Start-up Mineko GmbH – kurz für
Mietnebenkosten – hat sich dieser Aufgabe ange
nommen. Es prüft sowohl für Mieter mit Zweifeln an
der Richtigkeit die Betriebskostenabrechnung, als

Abbildung: Mineko

F

ür professionelle Vermieter ist das nichts
Neues: Wer einen Wohnungsmietvertrag
abgeschlossen hat, zahlt für die entgelt
liche Gebrauchsüberlassung eine verein
barte sogenannte Kaltmiete. Das ist aber
nicht alles. Hinzu treten die monatlichen
Vorauszahlungen für die laufenden Betriebskosten –
die sogenannte „zweite Miete“. Welche
Kosten vom Vermieter auf den Mieter
umlegbar sind, regelt seit 2004 die Be
triebskostenverordnung (BetrKV). Beim
Zusammenrechnen aller denkbaren Be
triebskostenarten addieren sich schnell
circa 3 €/m2.
Allgemeines Kennzeichen der allein in
der Verordnung aufgezählten Umlagetat Prof. em. Dr. iur.
Klaus Slapnicar
bestände ist ihre stete Wiederholbarkeit,
Freier Autor mit
die sich nicht auf den Einjahresrhythmus
Schwerpunkt
beschränken muss. Nur einmalig anfallen
Wohnungsmietrecht
de Kosten für das Objekt scheiden dabei
WIESBADEN
aus. § 2 BetrKV nennt dezidiert 17 unter
schiedliche Fallgruppen mit über 150 Kon
kretisierungen, die 2020 modernisierend angepasst
wurden. Die präzisierende Auslegung von Urteilen
kommt hinzu. Da das Wohnungsmietrecht durch
erstinstanzliche Entscheidungen der Amtsgerichte
gestaltet wird, existieren zur Umlagefähigkeit von
Betriebskosten circa 60.000 lediglich lokal gültige
Urteile. Gleichwohl gilt es, höchstrichterliche Ent
scheidungen zusätzlich zu beachten. Diese äuße
ren Umstände generieren ein erhebliches Fehler
potenzial.
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360-Grad-Prüfung und Analyse der Betriebskosten –
Optimierung & Benchmarking
Korrekt?
·	Formell?
·	Frist?
· Materiell?

3. Optimieren
·
·
·
·

Zeitraum
·	Abrechnungszeitraum
·	Nutzungszeitraum

1. Prüfen

Mietvertrag

Einkauf
Lead Generierung
Angebote
Pooling von Verträgen

17 Fallgruppen
erlaubt gem. § 2 BetrKV
150 Konkretisierungen
Rechtsprechung
60.000 lediglich lokal
gültige Urteile
Vorauszahlung
Summe
mathematische Korrektheit
Belegeinsicht
Heizkostenabrechnung
Wirtschaftlichkeit

CO2
·	Verbrauch
·	Energieneutralität
· Nachhaltigkeit

Vorjahr

SmartHome
Thermostat
Energiepass
Dienstleister &
·	Dämmung
Technik
·	Performance ·	Ablesung
·	Heizung
· Fahrstuhl

auch für Vermieter vor dem Versand, ob die Abrech
nungen mit den Voraussetzungen der BetrKV und
der Rechtsprechung übereinstimmen. Das Berliner
Unternehmen stellte bei jeder zweiten geprüften
Abrechnung Defizite fest. Damit es erst gar nicht zu
Rechtsstreitigkeiten kommt, gehören auch Rechts
schutzversicherungen zu den Auftraggebern der Ab
rechnungsprüfung. Partner ist ferner Immoscout24.
Für die Prüfung werden Mietverträge, Neben
kosten- und Heizkostenabrechnungen benötigt. Eine
korrekte Nebenkostenabrechnung wird systematisch
nachgestellt. Das Prüfen von Abrechnungen wird
hierbei sowohl technisch skalierbar als auch per
sönlich von Fachexperten begleitet. Dabei stützt man
sich auf KI und regelbasierte Systeme, die sowohl re
gionale als auch höchstrichterliche Rechtsprechung
berücksichtigen. Die Systematik des Regelwerks wird
mit jeder einzelnen Prüfung weiter geschärft. Am
Ende steht in der Regel ein 25-seitiger Prüfbericht
sowie gegebenenfalls ein Anschreiben und Zertifkat
für den Mieter.

Verbräuche
· Heizen
·	Warmwasser
· Kaltwasser

Positionen
Vergleich
·	Objekt
· PLZ
· Umkreis
· Stadt
· bundesweit

2. Vergleichen

Intermediär bei Einwänden – oder:
die richtige Kommunikation
Als neutraler Dritter unterstützt Mineko die Mietver
tragsparteien im gegenseitigen Bedürfnis nach einer
zutreffenden Nebenkostenabrechnung und einer
transparenten Kommunikation. Diese Möglichkeit
nutzen Unternehmen gern. „Für uns ist eine erstell
te Nebenkostenabrechnung wie eine Visitenkarte
nach außen“, erläutert Jan Knoop, CFO der Indus
tria Wohnen GmbH aus Frankfurt am Main. „Der
Mieter sollte so verständlich wie möglich seine Ne
benkosten nachvollziehen können. Ein faires Miteinander ist uns hier wichtig.“ Denn zu einem positiven
Vermieter-Mieter-Verhältnis kann auch eine erhöhte
Transparenz der Abrechnungen beitragen.
Der Mieter profitiert nicht nur durch Erhalt einer
gesetzeskonformen Abrechnung. Akzeptanzerhöhend
wirkt sich auch aus, dass die Verteidigung vermie
tereigener Abrechnungen bei Rückfragen nicht durch
das Vermietungsunternehmen selbst oder die Person
erfolgt, die die Abrechnung auch erstellt hat. Dies
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Eines der Objekte, bei der Industria Wohnen eine externe Betriebskostenprüfung vornehmen lässt, steht in Mönchengladbach, An der Lingenmühle

hilft, eine direkte Konfrontation zwischen Mieter und
Mitarbeiter des Vermieters zu vermeiden. Mineko
gibt auf Wunsch im Rahmen einer Einwandbehand
lung auch Erläuterungen. Bei den Prüfungen werden
zudem auch Fehler zu Ungunsten des Vermieters
gefunden. So werden häufig zu Gunsten von Mietern
Verteilerschlüssel ohne vertragliche Grundlage ange
wendet, die dem Vermieter einen Nachteil bescheren.
Da dies entsprechend ausgewiesen werden kann,
erfährt davon auch der Mieter.
Einwände gegen die Nebenkostenabrechnung
erfolgen digital, sodass sich die Kommunikation
meist unproblematisch gestaltet: Abrechnungen und
Mietvertragsdokumente können abfotografiert und
auf der Homepage des Prop- und Legaltech-Un
ternehmens zur Überprüfung hochgeladen werden.
Auf Wunsch (und je nach bestelltem Leistungspa
ket) werden Prüfergebnisse bereits nach 48 Stunden
übermittelt, was für Wohnungsunternehmen ohne
externe digitale Partner oft schwer realisierbar ist.

Benchmarks und Beratung
In der Funktion als Intermediär gelangen Feedback
des Start-ups und Erfahrungen aus den unabhängi
gen Überprüfungen der Abrechnungen von außen
in das Wohnungsunternehmen. Dieser Input kann
zu einer ständigen Optimierung beitragen. „Mit den
Experten von Mineko haben wir einen Partner auf
Augenhöhe an unserer Seite, der uns bei dieser Aufga
be unterstützt. Es ist positiv, diese Zusammenarbeit
zu vertiefen und uns gegenseitig zu verbessern“, sagt
Sebastian Gawron, Leiter der Betriebskostenabtei
lung bei Industria Wohnen. Die eingesetzten digitalen
Tools führen quasi durch ein enthaltenes Coaching
von Mitarbeitern zu einem Zusatznutzen.
„Das Thema Datenerhebung und Datenerfassung
und vor allem die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit si
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cherzustellen, ist noch eine große Herausforderung
für die Wohnungswirtschaft“, erklärt Joachim Blätz,
Vorstand der Braunschweiger Baugenossenschaft
Wiederaufbau eG. „Mineko kann mit seinem Ansatz
den Vermieter schnell und unkompliziert mit Bench
marks in den unterschiedlichen Kostenpositionen
versorgen, für Transparenz zwischen Mieter und
Vermieter sorgen und dazu noch ein zusätzliches
Qualitätssiegel liefern.”
Die Wohnungswirtschaft kann durch eine Ko
operation mit Proptechs und Legaltechs, die noch
häufig anzutreffende Trennung von Vermietungsab
teilung und den sich mit Digitalthemen befassenden
Einheiten überwinden. Das kann zu einer stimmige
ren Produkterstellung bei Nebenkosten führen. „Ich
bin überzeugt davon, dass die Wohnungswirtschaft
durch die Zusammenarbeit mit Prop- und Legaltechs
deutlich effizienter und transparenter werden kann“,
erklärt auch Stefan Storz, Geschäftsführer der Volks
wohnung GmbH aus Karlsruhe. „Wer sich jetzt noch
der Digitalisierung entzieht, gerät ins Hintertreffen.
Zudem geht es der Wohnungswirtschaft im Kernge
schäft sehr gut: Genau das ist der richtige Zeitpunkt,
in Innovation zu investieren und die Zusammenarbeit
mit Start-ups zu vertiefen. Es gibt viele interessante
Ansatzpunkte in den Teilprozessen, die mit moder
ner Technologie und Vernetzung effizienter gestaltet
werden können. Mineko deckt mit seiner Dienstleis
tung einen fehlerbehafteten Bereich ab und trägt
dazu bei, dass Abrechnungen sicherer und gerechter
werden – das ist für Wohnungsunternehmen genau
so spannend wie für Mieter.“

Fazit: Prüfen – Vergleichen – Optimieren
Ein kostensparender Rückgang von Widersprüchen
gegen Betriebskostenabrechnungen ist das Ziel der
Nutzung der Mineko-Lizenz. Derzeit entsteht aus
der ursprünglichen Mieterfokussierung von Mineko
kontinuierlich eine bedeutende vermieterbezoge
ne Schwerpunktsetzung. Mittlerweile ist ein allseits
lernendes System zur Optimierung entstanden, das
den hohen Ansprüchen der BetrKV und der Recht
sprechung verlässlich entspricht und ein Ausbau- und
Entwicklungspotenzial birgt. Das Qualitätssiegel von
Mineko trägt zudem zur Marktberuhigung bei und
hilft, Fehler zu reduzieren.
Mit dem Konzept einer 360-Grad-Prüfung, wie es
Mineko bietet, können Betriebskosten optimiert wer
den. Dazu ist letztlich die komplette Erfassung und
Prüfung aller Betriebskosten und Betriebskostenab
rechnungen sinnvoll. Ferner ist für Immobilienun
ternehmen mit digitaler Unterstützung und in enger
Kooperation mit Prop- und Legaltech-Unternehmen
eine Ausdehnung auf die Abrechnungserfordernisse
im Wohnungseigentumsrecht sowie auf Geschäfts
raummietverhältnisse möglich. Denn ein gemein
sames Ziel dürfte alle immobilienwirtschaftlichen
Akteure einen: die konforme und widerspruchsfreie
Nebenkostenabrechnung.

Foto: Industria Wohnen
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Hydraulischer Abgleich
spart Geld und CO2
Die Betriebskosten sind bei den Wohnkosten längst
ein beträchtlicher Faktor geworden. Ein Weg, um
sie zu senken und gleichzeitig Ressourcen zu
schonen, ist der hydraulische Abgleich. Die
Mannheimer GBG nutzt das Instrument seit Jahren
intensiv – und geht dabei sehr erfolgreich einen
besonderen Weg.

D

as Prinzip ist einfach: Eine moderne
Heizungsanlage kann ihre exakte und
ressourcenschonende Steuerung erst
dann komplett ausspielen, wenn zuvor
das gesamte System darauf
abgestimmt wurde. Dazu
zählt neben anderen Stellschrauben zwingend der hydraulische Abgleich. Denn das
optimale Zusammenspiel der einzelnen Anlagenkomponenten ist Grundlage für einen
wirtschaftlichen und Energie sparenden
Heizbetrieb. Die VersorgungsanforderunHeiko Brohm
gen, selbst bei baugleichen Gebäuden, sind

Abteilungsleiter
aufgrund der unterschiedlichen KundenbeUnternehmens
dürfnisse individuell anzupassen – viel zu
kommunikation
GBG – Mannheimer
tun für die Fachunternehmen also. Diese
Wohnungsbau
Einsicht ist zwar weit verbreitet, die Umgesellschaft mbH
setzung allerdings ist es nicht unbedingt.
MANNHEIM
Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist,
dass viele Handwerksunternehmen mit der komplexen hydraulischen Einstellung des Heizungssystems
schlicht überfordert sind.

Schulung der Wartungsbetriebe
Das kommunale Unternehmen GBG – Mannheimer
Wohnungsbaugesellschaft mbH (GBG) ist darum seinen eigenen Weg gegangen, bislang deutschlandweit
wohl ziemlich einmalig. In der Ausschreibung des
übergreifenden Wartungsvertrags war eine Schulung für die Auftragnehmer enthalten, durchgeführt
durch die Techniker der GBG selbst. Der Auftraggeber

schult die Auftragnehmer – nicht alltäglich, aber in
Mannheim ein Erfolgsmodell.
Denn so kann gewährleistet werden, dass alle Beteiligten auch über die notwendigen Fähigkeiten und
Kenntnisse der zu betreuenden Anlagen verfügen. In
den Handwerksunternehmen kommen Fortbildungen
vor dem Hintergrund der vielen wartenden Aufträge
oft zu kurz, es fehlt dann einfach am Wissen, wie die
entsprechenden Anlagen eingestellt werden müssen.
Die Mannheimer GBG verfügt über eine gut aufgestellte Haustechnik-Abteilung mit zehn Technikern,
die die Schulung der Betriebe selbst übernommen
haben. Zwei solcher Veranstaltungen gab es seit der
letzten großen Auftragsvergabe 2015 mit jeweils rund
20 Teilnehmern. Mittlerweile führen die Betriebe
das Konzept in Eigenregie weiter. Seitdem ist der
regelmäßige hydraulische Abgleich der Anlagen in
den Wohngebäuden der GBG Standard. Und dieser Standard zahlt sich aus, und zwar buchstäblich:
Durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen und der
hieraus resultierenden Anpassung der Anlagen an
den tatsächlichen Bedarf unserer Kunden und den
regelmäßigen hydraulischen Abgleich spart das Unternehmen pro Jahr rund 600.000 € ein – Geld, das
den Mietern dann weniger berechnet werden muss.
So sinken die Nebenkosten.
Die GBG bezieht für fast alle ihrer rund 19.000
Wohnungen Fernwärme. Bei diesem Energieträger
ist das Einsparpotenzial durch den hydraulischen
Abgleich besonders hoch. Letztendlich geht es darum, dass warmes Wasser, das zur Heizung benötigt

Bilder: GBG; Volz/GBG

von Heiko Brohm
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wird, möglichst gleichmäßig durch ein Gebäude fließt
und somit möglichst effizient genutzt wird. Ist die
Rücklauftemperatur zu hoch, ist das ein deutliches
Zeichen, dass das System nicht effizient funktioniert.
45o C sind bei Fernwärme der Orientierungswert als
maximale Rücklauftemperatur.

Komplexe Wechselwirkungen
Wenn es darum geht, den hydraulischen Abgleich einfach zu erklären, greift Hubert Fielenbach, Leiter der
GBG-Abteilung Haustechnik, gerne auf das Beispiel
Gartenschlauch zurück: Wenn der Schlauch hinter
einander viele kleine Löcher hat und das Wasser
aufgedreht wird, tritt an den ersten Löchern mehr
Wasser aus als an den weiter hinten liegenden. Dasselbe passiert im Heizungssystem, und um dann auch
in den höheren Stockwerken für ausreichend Wärme
zu sorgen, wird das ganze System hochgedreht. Doch
genau das ist unnötig, wie das Beispiel Gartenschlauch
zeigt: Sind die vorderen Löcher etwas kleiner und die
weiter hinten folgenden etwas größer, tritt überall
gleich viel Wasser aus, der hydraulische Abgleich ist
erreicht. Das ist auch bei einer Heizanlage das Ziel,
nur dass der Weg dorthin etwas komplizierter ist.

Ein digitales Energiemanagement spielt bei der GBG eine zunehmend
wichtige Rolle. Von den gut 500 Heizstationen sind mittlerweile
rund 60 Anlagen komplett digital eingebunden

Denn der Weg ist ein mathematischer, es muss
unter Einbeziehung vieler Faktoren berechnet werden, wie die jeweiligen Heizkörper und die Gesamtanlage eingestellt werden müssen. Festgeschrieben
ist das ganze Vorgehen in der VDI-Richtlinie 2073

Beim Sanierungsprojekt „Square“ nimmt der hydraulische Abgleich wie in den anderen GBG-Objekten auch
eine wichtige Funktion ein – als Garant für angemessene Heiz- und somit niedrige Betriebskosten
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„Hydraulik in Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung – Hydraulischer Abgleich“. Für die von
der GBG beauftragten Service-Unternehmen ist es
seit der letzten Auftragsvergabe nun Pflicht, in der
jeweiligen jährlichen Wartung auch zu prüfen, ob
die Anlage in einem optimalen Zustand läuft. Und es
kann viele Gründe dafür geben, dass sie das nicht tut:
Notdiensteinsätze, bei denen Durchflussmengen an
Heizkörpern verstellt werden, ohne aufs Gesamtsystem zu achten. Veränderungen an der Anlage, mehrere Umzüge, durch die sich die Nutzungszeiten im
Haus ändern, Sanierungsarbeiten am Gebäude. Denn
die Erfahrung zeigt: eine Anlage, die in einem Haus
optimal läuft, kann in einem anderen, baugleichen
Gebäude schlechte Werte abliefern.
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Fernwärmestation in einem der Keller der GBG.
Fast alle GBG-Wohnungen werden mit Fernwärme
versorgt – und hier ist das Einsparpotenzial durch
den hydraulischen Abgleich besonders hoch. Ist die
Rücklauftemperatur zu hoch, ist das ein Zeichen,
dass das System nicht gut eingestellt ist

Digitalisierung hilft bei Optimierung
Dabei kommt der Digitalisierungsstrategie der GBG
ebenfalls eine bedeutende Rolle zu. Denn sie ermöglicht es teilweise schon heute, die Anlagen von der
Unternehmenszentrale aus zu überwachen. Von den

die notwendigen Maßnahmen ergreifen“, erläutert Robin Schwarz,
Geschäftsführer der Servicehaus GmbH. „Dadurch beugen wir nicht
nur Ausfällen vor, sondern senken auch die Wartungs-, Reparatur- und
Betriebskosten der Liegenschaften.

Bilder: GBG

Fielenbach, denn es brauche weiterhin Fachleute, die
aus den zahlreichen Werten Schlüsse ziehen – und
das werde durch die vielen Werte eher schwieriger
als leichter. Ein integriertes System, das
autonom arbeitet, gibt es bislang nicht.
Die digitale Transformation be„Der regelmäßige hydraulische Abgleich
trifft die Optimierung der Betriebskosist bei uns Standard. Davon profitieren
ten aber noch an einer anderen Stelle,
besonders unsere Mieter, weil das
denn auch die Ablesung und VerarbeiVorgehen die Nebenkosten senkt.“
tung der Daten befindet sich in einem
rasanten Wandel. Künftig werden alle
Hubert Fielenbach,
Zähler fernausgelesen. „Smart MeteTechnisches Bestandsmanagement, Abteilungsleiter Haustechnik
GBG Mannheim
ring“ lautet das Stichwort, die Daten
werden über verschlüsselte Wege an
die Servicehaus GmbH, eine Tochtergesellschaft der GBG, geleitet. Die GBG-Gruppe hat
etwa 520 Heizstationen sind mittlerweile knapp 60
sich dafür eigens am Berliner Start-up Metr beteiligt,
Anlagen komplett digital eingebunden, jedes Jahr
um an der Gateway-Technik mitarbeiten zu können.
folgen 15 bis 20 weitere. So können die Techniker
Nach Abschluss einer Pilotphase läuft aktuell der
jederzeit vom Büro aus mitverfolgen, wo Unstimschrittweise Einbau der kleinen Funkzentralen in den
migkeiten auftreten. Allerdings ersetze das nicht die
Liegenschaften der GBG. Die Digitalisierung macht
notwendige Kompetenz im Unternehmen, betont
hier den Prozess schlank und schnell und sorgt zudem für Transparenz: Schon bald sollen die Mieter
ihre persönlichen Energiedaten jederzeit über die
Mieter-App des kommunalen Wohnungsunternehmens abrufen können. Die dafür nötige Plattform ist
Servicehaus & Metr – die Ablese- und
schon in Planung, sie wird den Mietern Möglichkeiten
Digitalisierungsspezialisten der Gruppe
geben, selbst Services wie die Ablesung abzuwickeln.
Denn die Mieter, das zeigt sich auch beim hydrauMit Heizkosten und Ablesediensten befasst sich in der GBG Unterneh
lischen Abgleich, sind entscheidend: Je mehr sie über
mensgruppe die Tochtergesellschaft Servicehaus GmbH. Im Herbst 2019
bekam sie Besuch aus Berlin: Die Spezialisten des IT-Start-ups Metr,
ihr Heizverhalten und dessen Auswirkungen wissen,
an dem die Servicehaus eine Beteiligung hält, installierten die ersten
desto mehr achten sie auf einen sparsamen UmSmart-Meter-Gateway-Boxen, über die Heizungsverbrauchsdaten ge
gang. Die GBG hat darum die für sie tätigen Servicesammelt und übermittelt werden. Gleichzeitig arbeitet die Servicehaus
unternehmen auch aufgefordert, den Mietern – wenn
an weiteren Anwendungen. So wurden Sensoren in die Heizungs- und
möglich – den Zweck der Maßnahmen und auch den
Trinkwasserzentralen eingebaut. Sie erfassen Temperatur- und Funkti
Umgang mit technischen Anlagen in ihrer Wohnung
onsdaten, die der GBG zur Verfügung gestellt werden. „Die Gebäudezu erläutern. 
manager können so frühzeitig Störungen oder Schäden erkennen und
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MÜLLMANAGEMENT

Betriebskosten spiegeln
die Corona-Krise wider
Bei Betriebskostenarten wie den Heizungs- und
Wasserkosten wird die Covid-19-Pandemie ihre
Spuren hinterlassen, ist heute schon sicher. Doch
der Lockdown wirkt sich auch auf die Abfallmenge
und die aktuellen und künftigen Entsorgungskosten
aus. Was ändert sich?
von Sven Kaerkes

D

ie Corona-Krise wird bei verschiedenen Betriebskostenarten Spuren
hinterlassen. Durch den verstärkten
Aufenthalt der Bewohner in den Wohnungen während des Lockdowns und
darüber hinaus etwa durch
Kurzarbeit, wird sich die stärkere Nutzung der heimischen vier Wände auch in
steigenden Verbräuchen im Ver- und Entsorgungsbereich niederschlagen. Mag der
erhöhte Bedarf an Raumwärme noch durch
den milden Winter abgefedert werden, so
werden die Auswirkungen auf die BetriebsSven Kaerkes
kosten bei Wasser und Abfallentsorgung in
Vorstand
vielen Wohnanlagen in der nächsten AbMusterknaben eG
rechnung deutlich spürbar sein.
KIEL

Dem Lockdown folgte die Abfallwelle
Die aktuellen Zahlen zeigen bereits, dass der Lockdown in den Wohnanlagen zu einem deutlichen Anstieg der Abfallmengen geführt hat. Laut Mitteilung
des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) hat
sich beispielsweise die Restmüllmenge aus Privathaushalten in Berlin um 8 % erhöht. Dieser deutliche
Anstieg ist kein rein deutsches Phänomen. Auch aus
Österreich wurde während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen eine um bis zu 20 % gewachsene
Abfallmenge gemeldet.
Angesichts geschlossener Kantinen, Schulmensen und Restaurants waren die sozialen Medien voll
mit Berichten über die neue Leidenschaft am Ko-

chen. Die kommunale Frankfurter Entsorgungs- und
Service GmbH meldet für die Stadt Frankfurt am
Main einen Anstieg der Bioabfallmengen um 36 %.
Aufgrund des höheren Anteils an Küchenabfällen ist
dabei auch der Störstoffanteil (um 18 %) gestiegen,
da Küchenabfälle, anders als Grünabfälle, häufig in
Plastikgebinden eingefüllt wurden.
Der Grüne Punkt gab bekannt, dass der seit 2015
zu verzeichnende Trend sinkender Verpackungsabfallmengen durch die Corona-Situation gebrochen
wurde und die über die Gelben Tonnen eingesammelten Mengen seit März um 10 % angestiegen sind.
Zeitgleich waren die Warteschlangen vor den
Baumärkten nicht nur den neuen Corona-Regeln
geschuldet, sondern signalisierten den Trend, die
Zeit in den eigenen vier Wänden für Do-it-yourselfRenovierungen zu nutzen. In einem bewohnerstarken
Wohnquartier der LEG Immobilien AG in DüsseldorfHassels stieg in der Folge die Menge an Abfällen aus
der Sperrmüllnachsorge von Februar bis zum Höhepunkt im April von 40 auf 150 t pro Monat an. Dieses
sei aber keine lokale Herausforderung, so Anne-Marie
Fuhrer, Leiterin der LEG-Niederlassung Düsseldorf.
„In fast allen unserer Großwohnsiedlungen hat sich
während des Lockdowns die Sperrmüllmenge deutlich erhöht. Dank professioneller Dienstleister und
Kooperationspartner haben wir diese besondere Lage
aber gemeinsam gut in den Griff bekommen.“
Die steigenden Abfallmengen trafen auf eine
Entsorgungswirtschaft, die ihrerseits mit den Auswirkungen der Pandemie beschäftigt war. Die
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Sperrmüllentsorgung wurde in vielen Gebieten für
mehrere Wochen ausgesetzt. Serviceleistungen wie
die Standplatzabholung wurden angesichts fehlenden
Personals und erhöhter Auflagen im Corona-Betrieb
(so konnten Abfallfahrzeuge nicht mehr wie üblich
vom Betriebshof fahren – Fahrer und Müllwerker
wurden getrennt voneinander zu den Einsatzorten
transportiert) kurzerhand gestrichen, sodass zeitweise Grundstückseigentümer die Abfallgefäße bereitstellten. Einzelne Entsorgungsbetriebe änderten
die Entsorgungsrhythmen sogar vollständig und holten die Abfallfraktionen nur noch abwechselnd ab.
Auch die Selbstanlieferung von Abfällen aus
Renovierungen war angesichts vielerorts geschlossener Abgabestellen oft nicht möglich. Die Wiedereröffnung des ersten Abfallwirtschaftshofes im Kreis
Pinneberg etwa wurde zum medialen Ereignis, da die
Wartezeiten sich auf mehr als vier Stunden summierten und teilweise die Kreisfeuerwehrzentrale durch
wartende Autos blockiert wurde.

Trends werden sich nachhaltig verstärken
Noch ist nicht klar, wie nachhaltig die Corona-Pandemie die Lebensgewohnheiten verändern wird.
Wie auch in anderen Gesellschaftsbereichen wirkt
die Krise als Beschleuniger für sich bereits zuvor
abzeichnende Trends. Hiervon dürfte auch der Betriebskostenbereich Abfallentsorgung – in zwei völlig
unterschiedlichen Punkten – betroffen sein.
A N WA C H S E N D E R V E R PA C K U N G S M Ü L L M E N G E

Auch wenn irgendwann die Welle der Wohnungsrenovierungen abebbt und die Abfallmengen auf ein
„normales“ Maß zurückpendeln, ist doch zu erwarten,
dass sich der schon vorher festzustellende Trend weg

vom stationären Einzelhandel hin zu Onlinebestellungen fortsetzt. Dies schlägt sich in einer wachsenden Menge an ausgelieferten Kartonagen und damit
einem erhöhten Bedarf an Entsorgungskapazitäten
für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) nieder.
Dies bedeutet für Wohnungsunternehmen zusätzliche Kosten für die
Wie in anderen Erweiterung der meist knapp bemesGesellschafts- senen Müllstandflächen. Die Wohnungswirtschaft sieht dabei auch die
bereichen
Entsorgungsbranche in der Pflicht.
auch, wirkt
„Wir haben in den letzten Jahren erheblich in unsere Müllplätze investiert
die Krise als
Beschleuniger und dafür gesorgt, dass alle Behälter
in Boxen stehen. Für jeden unserer
für sich bereits Mieter stehen Papiertonnen auf dem
zuvor abzeich- Grundstück zur Verfügung. Reichen
nende Trends. die Kapazitäten jetzt nicht aus, sind
zunächst die Entsorger gefordert,
durch enger getaktete Abholrhythmen die zusätzlichen Mengen über die vorhandenen
Tonnen aufzufangen“, so Thomas Hummelsbeck,
Geschäftsführer der Rheinwohnungsbau GmbH aus
Düsseldorf.
Praktiker in den Wohnungunternehmen wissen:
Kleinere Müllgefäße von 240 und 360 l Größe, die
zum Beispiel bei geschlossener Blockrandbebauung
im Keller- oder Hofbereich eingesetzt werden, erreichen schnell ihre Kapazitätsgrenzen. Zusätzlich
kommt es vermehrt zu Nebenablagerungen an den
Müllplätzen. Große Einwurföffnungen wiederum verleiten die Nutzer dazu, große Gebinde unzerkleinert
einzuwerfen und damit die Ausschöpfung der Behälterkapazität zu verhindern. Gerade an zentralen
Standorten in Wohnquartieren sollte hier über den

Fotos: Musterknaben

Kein schöner Anblick, aber auch eine Folge der Corona-Krise: Der Anstieg der Müllmenge und die veränderte
Zusammensetzung des Abfalls wird sich in den Betriebskosten wie auch in den Entsorgungskonzepten niederschlagen
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Große regionale Unterschiede
bei den Müllkosten
Wenige Betriebskostenarten weisen eine so große Kostenvarianz auf
wie die Müllentsorgung. Unterschiede bei den kommunalen Abfallgebühren sind die Ursache. Kostet die Leerung einer 1.100-l-Restmülltonne in Gelsenkirchen zum Beispiel 28 €, werden in Moers 135 €
fällig. Dies spiegelt sich auch bei den Abfallmanagementkosten wider.
Hier schlummern erhebliche Einsparpotenziale. Hinzu kommt das
Abfallverhalten der Mieter selbst. So reichen bei der Verwendung von
Müllschleusen wöchentlich unter 30 l Restmüll pro Wohneinheit an
einem Ort aus, während andernorts der Bedarf bei mehr als 120 l liegt.

Einsatz von Müllpressen oder aber die Rückkehr zu
Depotcontainern (über- oder unterirdisch) nachgedacht werden. Zudem ist von den Entsorgern mehr
Flexibilität bei den Leerungsrhythmen gefordert. Eine
nur monatliche Abholung der PPK-Tonnen erscheint
da nicht mehr zeitgemäß.
WA N D E L I M A B FA L L M A N A G E M E N T

Jenseits des operativen Geschäfts dürfte die Corona-Krise im Abfallmanagement aber auch die
Entwicklung bei den Vertragsmodellen – weg von
Performance-Contracting hin zu Dienstleistungsverträgen mit festen Serviceleveln – verstärken. So sind
Einsparungen durch die jeweiligen Dienstleister bei
Erhöhung der Abfallmengen durch externe Effekte
kaum mehr zu erreichen. In der Vergangenheit waren
solche Effekte insbesondere einer Veränderung in der
Zusammensetzung der Mieterschaft sowie der Veränderung des Leerstands geschuldet. Zudem sind die
alten Einsparmodelle im wahrsten Sinne des Wortes
„in die Jahre gekommen“. Einsparungen, die sich nach
einem Kostenniveau berechnen, welches teilweise
bereits mehr als zehn oder gar 15 Jahre zurückliegt,
taugen kaum als Grundlage für eine Betriebskostenabrechnung und sind der Höhe nach gerade neu
hinzugezogenen Mietparteien kaum vermittelbar.
Die Entwicklung weg von den Performance- hin
zu Dienstleistungsmodellen war in den letzten Jahren
bereits bei Ausschreibungen großer, insbesondere
börsennotierter Wohnungsunternehmen zu beobachten. Allerdings bringt der Umstieg vom Performance-Contracting hin zu Dienstleistungsverträgen
insbesondere zwei wesentliche Probleme mit sich:
a.	Da sich die Kosten für die Leistungen zuvor an den
erreichten Einsparungen bemessen hatten, diese
aber stark unterschiedlich ausgefallen sind, gibt
es eine große Spannbreite bei den berechneten
Entgelten. Bei 10 bis 20 % der Liegenschaften war
oftmals gar keine Einsparung möglich, insofern sind
hier auch keine Kosten angefallen. Der Umstieg in
ein Dienstleistungsmodell führt in diesen Bereichen
allerdings unweigerlich zu Kostensteigerungen,
schafft dafür im Gegenzug aber mehr Kostengerechtigkeit.
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b. Durch die vereinbarten Festentgelte pro Dienstleistung entfallen für den Dienstleister die Anreize, eine weitere Reduktion der Abfallmengen und
damit der Abfallgebühren zu erreichen.
Diesen Problemen kann gegebenenfalls die Wahl
eines hybriden Vertragsmodells entgegenwirken, das
einige Dienstleister unter dem Schlagwort Abfallmanagement 2.0 bereits erfolgreich im Markt umsetzen.
Dabei handelt es sich um ein Performance-Modell,
welches auch die aktuell anfallenden Dienstleistungskosten einbezieht. Ausgangsbasis für die Berechnung sind die aktuell im Rahmen der Betriebskostenabrechnung abgerechneten Kosten (also die
Gebühren für die Abfallentsorgung sowie die Dienstleistungsentgelte im Abfallmanagement).
Damit gibt es einerseits durch die in die Berechnung einfließenden Dienstleistungsentgelte eine feste Grundkomponente (oftmals wird hier zusätzlich
ein Mindestpreis vereinbart, um auch die bislang
gänzlich ohne Belastung – weil ohne Einsparung –
gebliebenen Haushalte am Aufwand zu beteiligen),
andererseits aber bleibt für den Dienstleister der
Anreiz, zusätzliche Einsparungen zu realisieren, da
er weiter an den erzielten Einsparungen beteiligt ist.

Fazit
Die Corona-Maßnahmen haben sich in den Wohnanlagen und in den großen Wohnsiedlungen deutlich
auf das Abfallaufkommen ausgewirkt. Davon waren
alle Abfallfraktionen (Verpackungen, Restmüll, Biomüll) betroffen. Es ist allerdings zu vermuten, dass
sich über die temporäre Phase der Einschränkungen
hinaus einige Trends nachhaltig verstetigen:
a.	Operativ der Trend zu höheren Mengen an Kartonagen insbesondere aus dem Onlinehandel sowie
b. Vertraglich der Trend weg von reinen Perfomancemodellen zu Dienstleistungskonzepten oder aber
hybriden Vertragsmodellen (wie das Abfallmanagement 2.0. es darstellt).

Der Verpackungs- und besonders der
Papier-, Pappe- und Kartonagemüll
nahm in der Zeit des Lockdowns stark zu
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H Y B R I D E N U T Z U N G E N S TAT T M O N O F U N K T I O N A L E R G E B Ä U D E

Wohnen über der Schule
In vielen deutschen Städten werden dringend
neue Schulen benötigt. Und vielerorts mangelt es
an günstigem Wohnraum. Nur selten aber gelingt
es, beide Anforderungen in einem einzigen Gebäude zu erfüllen. Umgesetzt worden ist das in
Bietigheim, wo jetzt 19 Mieterhaushalte direkt über
einem Gymnasium wohnen.

I

m Jahr 2016 musste sich der Gemeinderat von
Bietigheim-Bissingen mit einer leidigen Frage auseinandersetzen. Auf der Tagesordnung
stand die dringend erforderliche Sanierung der
beiden Ellental-Gymnasien, die sich in einem
zusammenhängenden Gebäudekomplex befinden. Wo aber sollten die Gymnasiasten
während der Bauzeit unterrichtet werden?
Zur Debatte stand eine Containerlösung.
Doch das war aus zwei Gründen schwierig:
Zum einen waren damals, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise,
Container rar. Und zum anderen wäre diese
Lösung teuer geworden: 87 Container hätte
Christian
man benötigt und es hätte für vier Jahre
Hunziker
gut 2 Mio. € gekostet.
freier
Diese Ausgangslage brachte Carsten
Schüler ins Grübeln. Der Geschäftsführer Immobilienjournalist
BERLIN
der Bietigheimer Wohnbau GmbH war damals als Zuhörer in der Gemeinderatssitzung der 43.000 Einwohner zählenden Stadt nördlich
von Stuttgart dabei. „Da“, erzählt Schüler, „hatte ich
die Idee, dass wir als kommunale Gesellschaft doch
besser etwas Dauerhaftes bauen sollten.“ Und so
geschah es auch: Ende 2018 stellte die Bietigheimer
Wohnbau auf einem Grundstück direkt neben den
Ellentalgymnasien einen Neubau fertig, der ein Schulprovisorium mit Gewerbeflächen und Wohnungen
kombiniert und auf Dauer stehen bleiben wird.

Unten Gymnasium, oben Wohnungen
Entstanden ist dabei eine Nutzungskombination, die
es nicht oft geben dürfte. Im Erdgeschoss befinden

sich vier Gewerbeeinheiten mit insgesamt 600 m2
Fläche sowie ein Teil der Unterrichtsräume. Die restlichen Flächen für die Gymnasien verteilen sich auf
das erste und zweite Obergeschoss. Insgesamt können im Neubau rund 600 Schüler unterrichtet werden. In den Etagen drei bis fünf schließlich finden sich
19 Mietwohnungen, die ganz regulär und dauerhaft
vermietet sind.
Die spannende Frage liegt auf der Hand: Was
macht man mit den Unterrichtsflächen, wenn diese
nicht mehr als Ausweichquartier benötigt werden?
„Es war eine Herausforderung, bereits in der Planungsphase die spätere Umnutzung der Schulräumlichkeiten zu berücksichtigen“, antwortet Hans-Otto
Zeh, Projektleiter bei der Bietigheimer Wohnbau.
„Dabei entwickelten wir zusammen mit den Planern
eine flexible Struktur mit Leichtbauwänden. Auch
die Schächte sind bereits gelegt, sodass wir später
ohne großen Aufwand Nasszellen einbauen können.“
Zu normalen Mietwohnungen werden die Unterrichtsräume allerdings auch in Zukunft nicht. Das verhindert der Bebauungsplan, der vorschreibt, dass die
unteren Geschosse nicht ausschließlich zum Wohnen genutzt werden dürfen. „Als Nachnutzung sind
deshalb zum Beispiel Servicewohnungen, ein Boarding-House oder ein Internat für Nachwuchssportler
denkbar“, sagt Projektleiter Zeh. „Möglicherweise
werden die Flächen aber auch als Ausweichquartier
für andere Schulen genutzt, die saniert werden müssen.“ Bis die Entscheidung getroffen werden muss,
hat das Wohnungsunternehmen noch etwas Zeit:
Nach gegenwärtigem Stand wird die Schulnutzung
erst Ende 2022 enden.

Bilder: Bietigheimer Wohnbau GmbH/Marcus Ebener

von Christian Hunziker

Unten Gewerbe und Gymnasium, oben Wohnungen: Diese Nutzungskombination hat bundesweit Seltenheitswert

Günstige Mieten
Ganz neu ist die Kombination unterschiedlicher Nutzungen für die Bietigheimer Wohnbau nicht. „Wir
haben in der Vergangenheit bereits sieben Kindergärten mit darüber liegenden Wohnungen errichtet“, sagt Geschäftsführer Schüler. „Deshalb lag es
nahe, dieses Modell auch auf eine Schule anzuwenden.“ Das Investitionsvolumen beziffert er auf knapp
13,5 Mio. € brutto, was umgerechnet 2.510 €/m2 Wohnund Nutzfläche entspricht. Schüler zufolge zahlt die
Stadt an ihre Tochtergesellschaft eine Miete, die auch
die nach Ende der Schulnutzung voraussichtlich nötigen Umbaumaßnahmen abdeckt. „Diese Miete“,
sagt Schüler, „ist für die Stadt günstiger als es die
Containerlösung gewesen wäre.“
Vergeben sind auch die übrigen Flächen. Die
Gewerberäume im Erdgeschoss sicherten sich eine
Physiotherapiepraxis und die Handballabteilung des
örtlichen Sportvereins – Bietigheim ist eine Hand-

Die Mietwohnungen sind teilweise über
Laubengänge erschlossen

ballhochburg – brachte dort ihren Fanshop und ihre
Geschäftsstelle unter.
Wohnungen sind im Landkreis Ludwigsburg ohnehin begehrt. Die Stadt machte es ihrem Wohnungsunternehmen darüber hinaus zur Auflage, höchstens
9,50 €/m2 zu verlangen, verkaufte ihr dafür aber das
Grundstück zum Bodenrichtwert. Zielgruppe sind
„Haushalte, die etwas zu viel verdienen, um Anrecht
auf einen Wohnberechtigungsschein zu haben“, so
Geschäftsführer Schüler. Die Wohnungen weisen
zwischen zwei und fünf Zimmern auf und haben eine
Wohnfläche von 55 bis 117 m2. Zum Projekt gehören
auch 52 Tiefgaragen- und 16 oberirdische Stellplätze.
Trotz der günstigen Miete wurde am Standard
nicht gespart. So gehören zu jeder Wohnung eine
Fußbodenheizung sowie hochwertige Fliesen- und
Bodenbeläge. Auch die großzügigen gemeinschaftlichen Bereiche tragen nach Angaben der Bietigheimer
Wohnbau zu einer dauerhaft guten Vermietbarkeit
bei. Die Kombination mit der Schule scheint die Bewohner im Übrigen nicht zu stören – jedenfalls gab
es bisher keine Klagen über Lärmbelästigungen. Laut
Projektleiter Hans-Otto Zeh hat die Kombination sogar einen Vorteil für die Mieter: „Weil der Pausenhof
am Wochenende nicht genutzt wird, steht eine große
Freifläche zur Verfügung.“
Ein lukratives Geschäft ist der Neubau für die
Bietigheimer Wohnbau (die ansonsten auch Eigentumswohnungen baut) allerdings nicht. „Wir schreiben“, sagt Schüler, „mit dem Projekt zwar nur eine
schwarze Null, tragen aber zur Stadtrendite bei.“ 
Weitere Informationen: www.bietigheimer-wohnbau.de
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WOHNEN IM DENKMAL

Wegweisend zu
ihrer Zeit
Die Sanierung ihrer Gründungsbauten stellt die
WBG Celle vor eine Zerreißprobe: Zwischen Erhalt des historischen Erbes und wirtschaftlichem
Betrieb sucht die Gesellschaft einen goldenen
Mittelweg.
von Kristina Pezzei

ihn wirtschaftlich betreiben zu können. Die nun im
Fokus stehenden Gebäuden haben 52 Wohneinheiten.

Revolutionäres Konzept
Der Architekt Haesler entwarf sie 1931 als Stahl
skelette mit innen angebrachter Wärmedämmung.
Für damalige Verhältnisse sei das Konzept revolutionär gewesen, sagt Lork: „Mit Waschhaus, Zentralheizung und mehreren voneinander abgetrennten
Räumen galten die Wohnungen als hochmodern.“
Stahlskelette kannte man zu damaliger Zeit aus dem
Fabrik- und Gewerbebau, für Wohnbauten bevorzugte man Massiv- oder Plattenbau. Haesler indes
erkannte die Vorteile dank der möglichen Vorfertigung und dem festen Materialcharakter von Stahl. Zusammen mit den Dämmplatten erreichten die Wände
so eine Dicke von etwa 20 cm und damit weniger als
halb so viel wie Steinbauten.
Der Architekt hatte schon zuvor in Karlsruhe und
Kassel mit wirtschaftlichen Bauweisen in Stahl experimentiert. Die Celler Siedlung sollte eigentlich 250
Wohnungen umfassen, verwirklicht wurden letztlich etwas mehr als 150. Innerhalb von 14 Monaten
entstanden die Zeilenbauten, im Material genauso
minimalistisch wie in den Grundrissen. Auf Bildern
aus der damaligen Zeit wird die Dimension im Blumläger Feld und seine radikal neue Anlage deutlich –
beliebig dahingewürfelt und unscheinbar wirken
dagegen die Einfamilienhäuser, die sich in einiger
Entfernung von der Siedlung abzeichnen. Zwischen
den Zeilen dienten Nutzgärten den Bewohnern, auch

Bilder: WBG/Roman Thomas

A

ls Bauarbeiter die Fassade an der historischen Haesler-Siedlung der Städtischen Wohnungsbau GmbH Celle
(WBG) am Blumläger Feld öffneten,
staunten sie nicht schlecht, was ihnen
da an Dämmmaterial entgegenkam:
Korkplatten und Kaninchendraht. „Es ging damals darum, zu minimalen Kosten mit minimiertem
Material Wohnungen zu minimaler Miete
anzubieten“, erklärt WBG-Geschäftsführer
Manfred Lork. „Diese Gebäude waren sicher
nicht für die Ewigkeit gedacht.“ Allerdings
galten sie als wegweisend in Form, Funktion und Konzeption, stand kein geringerer
als Baumeister Otto Haesler (1880-1962)
Kristina Pezzei
hinter den Gründungsbauten der WBG.
freie Journalistin
Die Gebäuderiegel stehen unter DenkmalBERLIN
schutz und sollen erhalten werden. Lork
und seine Mitarbeiter waren sich des historischen Erbes bewusst, als sie sich an die Sanierung
der in die Jahre gekommenen Bauten machten. Dass
der bauliche Zustand aber so schlecht ist, hat sie
überrascht.
Konkret geht es um den Nordteil der Gründungsbauten; ein Teil im Süden war vor 20 Jahren bereits
untersucht worden und damals noch in besserem
Zustand, sodass die Verantwortlichen keinen Grund
für eine vorsorgliche Untersuchung des Nordflügels
sahen. Ein Wohnungsblock wurde abgerissen, an der
Stelle stehen heute Reihenhäuser. Einen bis heute
stehenden Parallelbau ließ die WBG überbauen, um



BAUEN UND TECHNIK

In ursprünglicher Bauhaus-Form erhaltener Haesler-Bau im Blumläger
Feld. Die Wohnungen des Zwei-, Vier- und Sechs-Betten-Typs sind 34 bis
51 m2 groß. Es gab bis auf den winzigen Eingangsbereich keine Flure. Von
der Küche kam man ins Wohnzimmer, von dem die Schlafräume abgingen

Gemeinschaftseinrichtungen waren vorgesehen: Die
Siedlung funktionierte in sich.
Celle – bekannt eher durch pittoreske Fachwerkbauten – erhielt dank Haesler einen architektonischen Gegenpol mit zahlreichen Gebäuden im Stil des
„Neuen Bauens“. Der Architekt hatte sich als junger
Mann in Celle niedergelassen und orientierte sich an
den Ideen des Bauhaus. Es ging um preisgünstigen
Wohnraum, um eine den Bedürfnissen der Menschen
entsprechende Stadtentwicklung und um soziale Ein-
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richtungen für Bewohner und die Öffentlichkeit. Die
von ihm entworfene Altstädter Volksschule beispielsweise steht bis heute als Symbol für den Bauhaus-Stil.
Die WBG Celle hat neben den Bauten im Blumläger Feld mehrere Siedlungen von Haesler im Bestand, die bereits saniert und herkömmlich vermietet
sind. Sie würdigt den Architekten zudem mit einem
Haesler-Museum im Blumläger Feld sowie zwei Musterwohnungen.

Standsicherheit in Gefahr
Die Sanierung des Nordflügels jedoch droht für Lork
und seine Mitarbeiter zur Zerreißprobe zu werden.
Vor vier Jahren wagte das Unternehmen einen buchstäblichen Blick hinter die Fassade mit dem Ziel, diese
zu sanieren. Ein Jahr später stand die Standsicherheit
des gesamten Gebäudes zur Diskussion. „Je genauer und aufwendiger die Untersuchungen erfolgten,
umso größer wurde der Sanierungsbedarf“, sagt Lork
rückblickend.
Die Gebäudezeile steht nun seit zwei Jahren leer.
Die Mieter mussten ausziehen, weil für ihre Sicherheit
nicht mehr gebürgt werden konnte. Das Stahlskelett
war auf der Wetterseite komplett durchgerostet, das
Haus wurde nur noch durch eine Notabstützung

Eine der beiden, die Siedlung prägenden langen Zeilen hat die WBG Celle saniert und aus wirtschaftlichen
Gründen aufgestockt. Die andere Zeile wurde abgerissen und durch Reihenhäuser ersetzt
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vervierfachen. „Kostentreiber
sind nicht nur die Maßnahmen an sich, sondern auch die
Ausführung der Bauarbeiten“,
erklärt er. „Da man schwer
mit Großgeräten an die Bauteile herankommt, läuft vieles
auf Handarbeit hinaus.“ Dazu
kommen noch ungeklärte
Zeichnung aus der als Kleinstwohnungsanlage geplanten Siedlung. Der Architekt Haesler hatte
Zielkonflikte zwischen Denkverschiedene Größentypen vorgesehen – hier ein 6-Betten-Typ
malschutz und energetischen
Anforderungen bei der Fassadendämmung. „Das Unternehmen würde das wirtschaftlich so belasten, dass
wir unserer primären Aufgabe, uns um leistbaren
Neubau in Celle zu kümmern, nicht in der notwendigen Quantität nachkommen könnten“, sagt Lork.
Während in der betroffenen Zeile im Blumläger
Feld Stillstand herrscht, sucht die WBG nach einer
Lösung – möglichst zeitnah, denn je länger nichts
passiert, desto größer werden die Schäden am Bau.
Das Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 brachte zwar viel
Besucher und Aufmerksamkeit nach Celle, aber nicht
den erhofften Durchbruch bei dem Problemfall der
Wohnsiedlungen. Fördermittel vom Bund sind avisiert und die Kommune versucht derzeit, ergänzende
Unterstützung vom Land zu akquirieren. Eine weitere
Idee ist, im ersten Schrizz ein Gebäude mit vier Wohnungen zu sanieren und neu zu vermieten: Es wären
Die 1930/1931 in Stahlskelettbauweise
gelebte Musterwohnungen – anhand derer man den
errichteten Wohngebäude waren innovativ,
tatsächlichen Sanierungsaufwand konkretisieren und
ihre Sanierung heute ist sehr anspruchsvoll
auf dieser Basis über Maßnahmen für die restliche
Gebäudezeile entscheiden könnte. 

Wirtschaftliche Herausforderung
Was ehrgeizig klingt, wird vor allem teuer: Auf gut
17 Mio. € schätzt die WBG die Kosten für die Sanierung. Das wären Lork zufolge etwa 7.000 €/m2 . Die
Miete würden sich ohne Förderung auf rund 16 €/m2

Gebäude und Wohnzeilen im nördlichen Teil der
Siedlung, Aufnahme aus dem Februar 2006

Weitere Informationen:
www.wbg-celle.de, www.otto-haesler-initiative.de

Bilder: WBG

im Keller getragen. In ihrem Antrag auf denkmalgerechte Genehmigung listet die WBG unter anderem
eine Sanierung der Dachfläche inklusive verbesserter
Dämmung, die energetisch und denkmalgerechte Sanierung der Außenwandflächen zur Vermeidung bauphysikalischer Schäden genauso wie eine Dämmung
der Geschossdecke zum Keller und einen Austausch
der Fenster auf. Die Dichtheit der Gebäudehülle müsse verbessert werden, überhaupt brauche es ein Lüftungskonzept. Die Stahlkonstruktion müsse repariert
und schließlich die Außenanlagen von den Gärten bis
zu den Abstellflächen modernisiert werden.
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Produkte
Umweltfreundlich
heizen, kühlen, lüften

Fotos: Kermi; Zephyr_p/stock.adobe.com; Uponor

Durch optimierte Schnittstellen und
Anschlüsse passen bei der Installation alle
Heizungs- und Lüftungs-Komponenten des
Systems x-optimiert genau zusammen

Wärmeerzeugung, -speicherung und
-regelung sowie -übertragung und Wohnraumlüftung in einem System aufeinander abgestimmt – diese Möglichkeit zur
Vermeidung von Energieverlusten bietet
das „System x-optimiert“ der Firma Kermi.
Der Hersteller von Heizkörpern, Wärmesystemen und Sanitärprodukten hat nach
Firmenangaben eine zukunftssichere,
effiziente Gesamtlösung für das Heizen,
Kühlen und Lüften im Angebot, die die
Energie umweltfreundlich gewinnt und
effizient nutzt. Das System genüge so den
aktuellen Anforderungen an Nachhaltigkeit
und Klimaschutz. Neu ist, dass diese Komplettlösung auch mit Blick auf die Komponente „Wohnraumlüftung in Kombination
mit Wärmepumpen“ finanziell gefördert
wird. Die Förderung wird im Rahmen des
Klimaschutzpakets durch das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
beim Umstieg von fossilen Brennstoffen
auf ein System mit erneuerbaren Energien im Neu- wie auch im Altbau gewährt.
Maximal werden bis zu 45 % der Investitionskosten gefördert.
Weitere Informationen:
www.kermi.de

Baufortschritt per
Drohne dokumentieren
Standkameras sind in der Baubranche
eine gängige Methode, um den Baufortschritt zu dokumentieren. Mit dieser
Dokumentationsart wird der Fortschritt des
Baus allerdings nur aus einer Perspektive aufgezeichnet. Außerdem lassen sich
facettenreiche Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln und Detailaufnahmen
schwierig umsetzen. Die App-Lösung „One
Click Drone“ der Dronesperhour GmbH will
hier Abhilfe schaffen: Sie erlaubt einen automatisierten Drohnenflug mit definierter
Route von Start bis Landung und zeichnet
den Baufortschritt in einem Rundumzeitraffer-Video auf.
Die einstige Komplexität des Drohnenfliegens werde mit der App laut Hersteller auf
ein Minimum reduziert. So könnten auch
Drohnenamateure professionelles Bildund Videomaterial erzeugen, da sie das
UAV (Unmanned Aerial Vehicle; unbemanntes Luftfahrzeug) von der App sicher
steuern lassen können. Neben Kostenvorteilen gegenüber der Baufortschrittsdokumentation mit Standkameras böte es sich
zudem an, mit den Zeitrafferaufnahmen
das Marketing-Portfolio zu ergänzen
und sie als Imagevideo zu nutzen, so der
Hersteller.
Weitere Informationen:
www.dronesperhour.de

Vorgefertigte
Verteilerstationen

Der Uponor Comfort Port

Uponor hat einen Online-Konfigurator für
Verteilerstationen von Heiz- und Kühlsystemen entwickelt. Über die Website des
Unternehmens lässt sich der passende
sogenannte Comfort Port einfach zusammenstellen, bevor er anschließend
anschlussfertig auf die Baustelle geliefert
wird. Insgesamt bietet das System rund
9.600 Varianten.
Die Verteilerschränke aus Stahlblech
sind in drei Einbautiefen erhältlich und
für Unterputz- und Aufputzinstallationen
ausgelegt. Uponor liefert die Schranktüren
sowohl in Edelstahl- als auch in KunststoffAusführung. Den vormontierten Smart S
Verteiler aus Edelstahl sowie den Kunststoffverteiler Vario M für bis zu 15 Heizkreise hat das Unternehmen mit und ohne
Durchflussmesser im Produktsortiment.
Verfügbar sind zudem verschiedene Anschlusssets für Wärmemengenzähler und
Varianten mit Beimisch-Pumpengruppen
für die Renovierung. Sämtliche Varianten
haben optional bereits das Uponor Regelungssystem Smatrix vorinstalliert – entweder in einer kabelgebundenen Ausführung
oder mit Funkverbindung.
Weitere Informationen:
www.uponor.de

Drohnenfliegen per App
bietet die Dronesperhour GmbH
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Markt und
Management
Frank Kerber (l.) tritt bei der Märkischen
Heimat die Nachfolge als Geschäftsführer von Thomas Schröter an, der
nach über 27 Jahren an der Spitze der
kommunalen Wohnungsgesellschaft in
den Vorruhestand geht. Kerber war zuletzt über 17 Jahre Geschäftsführer der
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft
in Wildau

Mit Fahnen und Banner setzen
Genossenschaften bundesweit ein Zeichen
30 Regionen, 200 Fahnen, eine Botschaft: Zum Internationalen Tag der Genossenschaften hat die Initiative „Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland“ ein bundesweites Zeichen gesetzt. Mit einer Fahnen-Aktion machte
sie auf die gesellschaftliche Bedeutung von Genossenschaften aufmerksam.
Die Aktion reiht sich ein in eine Vielzahl an Maßnahmen, die der Verbund seit
etwa 20 Jahren mit seinem markanten Bauklötzchen-Auftritt beispielsweise im
Internet, durch Anzeigen in Zeitungen, Werbebanner im Stadtbild oder in Kinound Radiospots bundesweit umsetzt. Rund 2.000 Wohnungsgenossenschaften sorgen deutschlandweit für sicheres und bezahlbares Wohnen in 2,2 Mio.
Wohnungen, in denen etwa 5 Mio. Menschen leben. Sie setzen damit eine
lange Tradition fort: Bereits 1847 gründeten neben anderen Hermann SchulzeDelitzsch und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen – unabhängig voneinander – erste
Genossenschaftsmodelle. 2016 hat die UNESCO die Genossenschaftsidee in die
Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Ein Signal für preiswertes, soziales und klimafreundliches Wohnen
setzen die Mitglieder des Verbands
der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW Südwest). Sie haben
einen Kodex für faires Mi(e)teinander
beschlossen, der 1 Mio. Menschen
die Sicherheit bietet, bis ins hohe
Alter sorglos zur Miete wohnen zu
können. Mit dem Kodex wollen die
200 genossenschaftlichen, kommunalen, öffentlichen, kirchlichen und
privaten Wohnungsunternehmen in
Hessen und Rheinland-Pfalz zeigen,
dass sie moderne, sichere Wohnungen zu günstigen Mieten gerade
auch für Menschen mit niedrigen
und mittleren Einkommen anbieten.
Wohnen ist nach Verbandsangaben
eine der zentralen sozialen Fragen
und gerade in der Corona-Krise, in
der sich viele Menschen Sorgen um
ihre Zukunft machen würden, sei es
gut zu wissen, dass die Wohnung
sicher ist.
Mit ihrem Selbstverständnis als faire
und verantwortungsvolle Vermieter
haben sich die unterzeichnenden
Wohnungsunternehmen auch darauf
verständigt, freiwillig über gesetzliche Vorgaben zum Schutz der
Mieter hinauszugehen. So liege die
Durchschnittsmiete in RheinlandPfalz mit 5,84 €/m2 und in Hessen mit
6,39 €/m2 deutlich unter den Werten
vieler Mietspiegel in Deutschland.
Mieten würden auch nach Modernisierungsmaßnahmen nur moderat
und sozialverträglich erhöht.

Fotos: VSWG; Märkische Heimat; Vivawest

VdW Südwest setzt auf
faires Mi(e)teinander

GdW übergibt BIDStaffelstab
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat nach
einem Jahr turnusgemäß die
Geschäftsführung der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID)
an den Bundesverband Freier
Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) übergeben.
GdW-Präsident Axel Gedaschko
zeigte sich mit dem zurückliegenden Jahr zufrieden. Bei
den Themen Klimaschutz, Digitalisierung und bezahlbares
Wohnen sowie in der Baulandkommission habe man Akzente
setzen können.

Dr. Hamann neuer
Vorstand bei
Berliner WVB
Dr. Ulrike Hamann ist neues
Vorstandsmitglied der WVB
Wohnraumversorgung
Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts. Die Politikund Sozialwissenschaftlerin
folgt auf Alexa Prietzel und
ist neben Jan Kuhnert als
zweites Vorstandsmitglied
durch die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und
Wohnen in Absprache mit
der Senatsverwaltung für
Finanzen berufen worden.
Bislang war Dr. Hamann an
der Humboldt-Universität
tätig und forschte zu den
Themen Wohnen und
Migration. Als eines ihrer
Ziele nennt Dr. Hamann,
den Austausch zwischen
den Landeswohnungsunternehmen und der aktiven
Mieterschaft fördern zu
wollen.

Vivawest setzt auf Trio in der Geschäftsführung
Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen Vivawest verstärkt die Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsbereichsleiter Bestandsmanagement und Generalbevollmächtigte, Haluk Serhat, rückt in die Firmenspitze auf und wird das Unternehmen mit seinen knapp 120.000 Wohnungen gemeinsam mit Claudia Goldenbeld
(Sprecherin der Geschäftsführung) und Dr. Ralf Brauksiepe (Arbeitsdirektor) führen.
Vivawest, die etwa 300.000 Menschen an Rhein und Ruhr in etwa 100 Kommunen
zwischen Aachen und Ahlen ein Zuhause bietet, will in den kommenden Jahren den
eingeschlagenen Kurs mit hohen Investitionen in die Schaffung neuen Wohnraums
und die Modernisierung bestehender Einheiten fortsetzen. Dabei ist es nach Angaben des Unternehmens das Ziel, weiterhin den ökonomischen Erfolg mit sozialer und
ökologischer Verantwortung zu verbinden.

Haluk Serhat

Dr. Ralf Brauksiepe

Claudia Goldenbeld
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Maier und Pritschet neue
Doppelspitze des VdW Bayern

Andreas Pritschet

Darmstädter Bauverein AG legt
Strategie für den Klimaschutz fest
Eine Klimaschutzstrategie mit vier zentralen Punkten hat die Darmstädter Bauverein AG
entwickelt. Die Strategie umfasst mehrere Maßnahmen. Zum einen sollen Kooperationen
und Allianzen geschlossen werden, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren und
eigene Erkenntnisse zu teilen. Zum anderen soll die energetische Sanierungsquote erhöht
beziehungsweise insgesamt in den Bestandsliegenschaften eine klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden. Bei allen Maßnahmen will die Bauverein AG ganzheitliche
Ansätze verfolgen und dabei die zahlreichen Möglichkeiten der Digitalisierung einsetzen.
Vierter Aspekt der Strategie ist die Frage der Finanzierung: Nach Ansicht von Vorstand
und Aufsichtsrat sollen die gesamten Investitionen in den Klimaschutz nicht nur zulasten
der Unternehmen und der Mieter gehen, sondern es sei eine maßgebliche Unterstützung
durch die Politik notwendig. Allein bei der Bauverein AG werden für das Gesamtprojekt
„Klimaneutraler Gebäudebestand“ etwa 1,5 Mrd. € zusätzliche Kosten zur sonstigen Bestandserhaltung und für Neubauten erwartet. Um diese Kosten finanzieren zu können, sieht
das Unternehmen auch Land und Bund als Fördermittelgeber in der Pflicht.

Die Bauverein AG hat vier Strategiepunkte zur Erreichung der Klimaschutzziele definiert

Vonovia erwirbt
Hanauer BienRies GmbH
Die Vonovia SE hat die
Hanauer Bien-Ries GmbH
(vormals Bien-Ries AG)
übernommen. Mit dem
Kauf will die Vonovia
das Segment Development ausbauen und die
bisherigen Standorte
Wien und Berlin um den
neuen Standort in Hanau
erweitern. Die Leitung des
neuen Standorts übernimmt Jessica Hesse-
Kadlec, vormals Prokuristin
bei Bien-Ries.
Aktuell werden bei der
Bien-Ries GmbH elf Projekte mit insgesamt etwa
2.500 neuen Wohneinheiten realisiert. Rund 900
dieser Wohnungen sollen
nach Fertigstellung als
Mietwohnungen in den
Bestand der Vonovia übergehen. Der Schwerpunkt
der laufenden Projekte
liegt in der Rhein-MainRegion. Dort bewirtschaftet Vonovia bereits rund
27.500 Wohnungen.

Fotos: VdW Bayern; Greenfinger/stock.adobe.com; Neues Berlin

Hans Maier

Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e. V. (VdW Bayern) hat
wieder eine Doppelspitze. Neuer Vorstand ist seit Jahresmitte Andreas
Pritschet. Der 40-Jährige wurde gemeinsam mit Hans Maier zum Verbandsdirektor bestellt, der ebenfalls weitere fünf Jahre in dieser Funktion tätig sein
wird. Maier ist für das Ressort Interessenvertretung, Dienstleistungen und
Verbandsorganisation verantwortlich. Pritschet, der auch den Vorstandsvorsitz der Bavaria Treu AG übertragen bekommen hat, hat die Leitung der
Bereiche Wirtschaftsprüfung und Prüfungsnahe Beratung inne. Das Ressort
Rechtsberatung und Bildung führt weiterhin Dr. Stefan Roth als Besonderer
Vertreter des VdW Bayern.

25.000 t
CO2 hat die Deutsche
Wohnen 2019 durch
energetische Maßnahmen im Bestand und bei
Neubauten eingespart.

Jenawohnen engagiert sich
in der „Initiative Wohnen
2050“
Nicht nur über den Klimawandel
reden, sondern handeln – mit
diesem Motto ging Anfang 2020 in
Berlin die bundesweite „Initiative
Wohnen 2050“ an den Start. Diesem Netzwerk ist nun als weiterer
Partner auch Jenas kommunales
Wohnungsunternehmen, die Jenawohnen GmbH, beigetreten. Das
Unternehmen aus Thüringen verspricht sich von der Mitgliedschaft
einen Erfahrungsaustausch und
einen Abgleich von technischen
Möglichkeiten, wie Wohnungsbestände langfristig klimaneutral
entwickelt werden können.

Neues Berlin:
Fleck rückt in
die Spitze auf
Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin eG hat
einen der beiden Vorstandsposten neu besetzt. Der
bisherige Leiter des Bestandsmanagements, Thomas Fleck,
führt die Genossenschaft nun
gemeinsam mit Stefan Krause
an. Der 37-jährige Fleck, der
seit 2005 mit einer Unterbrechung von vier Jahren für die
Berliner Genosenschaft in
mehreren Funktionen arbeitete, folgt auf Andrea Köhn,
die das Unternehmen auf
eigenen Wunsch nach fünf
Jahren Tätigkeit verlassen hat
und in die Geschäftsführung
eines Bildungsträgers gewechselt ist. Fleck und Krause sind
damit nun gemeinsam für den
Bestand von 5.100 Wohnungen
in den Berliner Stadtbezirken
Lichtenberg und Pankow verantwortlich.

Thomas Fleck

Spiegler führt Deutschen Städte- und
Gemeidebund
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine
neue Verbandsspitze. Neuer Präsident ist Ralph Spiegler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm
(Rheinland-Pfalz). Spiegler folgt auf Dr. Uwe Brandl, Bürgermeister der Stadt Abensberg, der zum neuen ersten
Vizepräsidenten gewählt wurde. Roland Schäfer (Bürgermeister von Bergkamen) wurde zum Ehrenpräsidenten
des kommunalen Spitzenverbandes ernannt. Er hat den
Verband über zwei Jahrzente entscheidend mitgeprägt.

Die Teilnehmer (v. l.): Hans-Jürgen Adam, Iris Jachertz, Thomas Ortmanns, Jürgen Steinert, Maren Kern, Axel Gedaschko,
Claudia Hoyer, Hans-Ulrich Jörges, Hilmar von Lojewski, Ulrike Trampe
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28. Brandenburger-Hof-Gespräch

Standort
Deutschland

Bilder: Tina Merkau

Im internationalen Vergleich steht Deutschland wirtschaftlich
und politisch gut da. Doch ist der Standort Deutschland für
die kommenden Herausforderungen wirklich gerüstet?
Darüber diskutierten vor Ausbruch der Corona-Krise bei dem
28. Brandenburger-Hof-Gespräch Vertreter aus Wohnungswirtschaft, Medien, Finanzindustrie und Stadtplanung. Sehr schnell
fokussierte sich die Diskussion auf den Berliner Mietendeckel –
und dabei prallten die Einschätzungen heftig aufeinander.
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D

as 28. BrandenburgerHof-Gespräch fand einige Wochen vor Beginn
der Corona-Krise statt.
Auch wenn diese mit
ihren Einschränkungen
und Auswirkungen damit nicht in die
Diskussion einfloss, so sind sich dennoch alle Teilnehmer einig, dass ihre
Aussagen bis heute nichts an Aktualität
verloren haben.
J Ü R G E N ST E I N E RT: Ich heiße Sie
herzlich willkommen zum 28. Brandenburger-Hof-Gespräch, und zwar
auch im Namen der bisherigen DWChefredakteurin Ulrike Trampe und
ihrer Nachfolgerin Iris Jachertz. Mein
besonderer Dank gilt wie immer unserem treuen Sponsor, der Aareal Bank,

die in unserer Runde durch Thomas
Ortmanns vertreten ist.
Ich finde es großartig, dass viele
sehr unterschiedliche, berufliche und
persönliche Perspektiven in die Eingangsstatements eingeflossen sind.
Ich selber möchte an einen meiner
Lehrer erinnern, nämlich den Ökonomen und Bundeswirtschaftsminister
Karl Schiller. Er sagte zu uns Studenten mehrfach, dass in der Finanz- und
Geldpolitik mehr als zwei Drittel der
realen Verhältnisse Psychologie seien.
Man kann also viel mehr herbeireden,
als die meisten glauben.
HANS-ULRICH JÖRGES: Da Sie ja aus
der Wohnungswirtschaft kommen,
möchte ich auf ein wohnungspolitisches Thema eingehen. Es macht mich

Nicht immer waren die Gesprächsteilnehmer einer Meinung, was sich bereits bei den
Eingangsstatements zeigte – der konstruktiven Diskussion tat das keinen Abbruch



sprachlos, dass in Berlin über Mietendeckel und Mietenbeschränkungen
diskutiert wird in einer Art und Weise, die die Fronten völlig verkehrt. Aus
meiner Sicht handelt es sich um ein
reines Ablenkungsmanöver vom Versagen in der Wohnungspolitik.
JÜRGEN STEINERT: Richtig.
HANS-ULRICH JÖRGES : Zunächst hat
der Senat, der ja seit Langem ein linker
Senat ist, einen großen Teil der öffentlichen Wohnungsbestände verkauft.
Dann hat Stadtentwicklungssenatorin
Katrin Lompscher jahrelang fast keine Wohnungen gebaut. Das liegt da
ran, dass diese Frau ein abgrundtiefes
Misstrauen gegenüber Investoren hat –
diese verkörpern ja in ihren Augen den
nackten Kapitalismus.
Der Gipfel der Verlogenheit ist allerdings aus meiner Sicht, dass dieser linke Senat seine eigenen Regeln
bricht, indem er über seine Gesellschaft Berlinovo der größte Eigentümer von möblierten Appartements in
der Stadt ist und damit die Mieten in
die Höhe treibt. Statt diese Verlogenheit einzugestehen, ist es der Politik
gelungen, den Spieß umzudrehen und
die Immobilieneigentümer zu Schuldigen zu machen. Ich frage mich, ob
die Wohnungswirtschaft so hilflos sein
muss, das einfach hinzunehmen.
A X E L G E DAS C H KO: Es stellt sich
tatsächlich die Frage, ob die Wohnungswirtschaft in der Lage ist, solche
Attacken zu parieren. In Berlin hat man
gesehen, dass dies am Anfang nicht der
Fall war und die Wohnungswirtschaft
ungeschützt als Zielscheibe dastand.
Andere Wirtschaftszweige haben nur
zugeguckt und gar nicht mitbekommen, dass es bei den Angriffen auf die
Wohnungswirtschaft eigentlich um die
Forderung nach einer anderen Gesellschaft geht. Interessanterweise ist es
dann aber doch gelungen, in eine gesellschaftliche Diskussion über wohnungspolitische Themen einzutreten.
Auch die Haltung der Medien zu Enteignung und Mietendeckel ist heute
sehr viel differenzierter und kritischer
als am Anfang.
MAREN KERN: Zur wohnungspolitischen Situation in Berlin kann ich natürlich nicht schweigen. Ein Verfahren
wie beim Mietendeckel habe ich – und
ich bin ja schon etwas länger dabei –
noch nie erlebt. Mit einer erstaun-
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„Über allem liegt Mehltau“
Axel Gedaschko, Präsident, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e. V., Berlin

Deutschland ist zerrissen zwischen Stadt und Land sowie zwischen Jung
und Alt. Zudem beeinflussen die sozialen Medien die Meinungsbildung
in hohem Maße. Die Kenntnisnahme von Fakten geht dramatisch zurück, während sich extreme Meinungen in Filterblasen wechselseitig
hochschaukeln und die einordnende Wirkung traditioneller Medien
schrumpft. Auch in unseren
Quartieren merken wir, wie
der Umgang miteinander und
die Diskussionskultur verrohen. Im Extremfall führt diese
Verrohung zu Antisemitismus
sowie zu politischem Extremismus sowohl auf der rechten als auch auf der linken
Seite.
In verschiedenen Bereichen
der Wirtschaft müssen wir
ein Fehlverhalten feststellen –
Axel Gedaschko
auch in unserer Branche, in
der manche die Notlage am
Wohnungsmarkt ausnutzen.
Auf der anderen Seite machen sich Extremisten geschickt Existenzängste zunutze, um ihre politischen Ziele zu verfolgen. Das führt dazu, dass
unsere Wirtschaftsordnung grundsätzlich in Frage gestellt wird und auf
einmal Enteignung wieder auf der Tagesordnung steht. Schritt für Schritt
wird das Strategiepapier „Rotes Berlin“ aus dem Jahre 2018 umgesetzt.
Dabei ist die Wohnungswirtschaft, gegen die agitiert wird, nur ein Stellvertreter für das System insgesamt.
In dieser Situation bestach die Bundesregierung lange Zeit durch immer
neue Varianten von internem Streit, statt kraftvoll Handlungsfähigkeit
zu beweisen.* Nicht anders ist es auf kommunaler Ebene, wo es nicht
gelingt, das dringend benötigte Bauland zur Verfügung zu stellen. Man
hat den Eindruck, dass über allem Mehltau liegt. Allerdings gibt es eine
Initiative, die ich grundsätzlich positiv sehe, nämlich „Fridays for Future“.
Dort engagieren sich Menschen, die tatsächlich etwas verändern wollen. Für uns als Branche sollte das Anregung sein, unsere Initiativen für
Nachhaltigkeit mit so viel klimasensitivem Inhalt zu füllen wie möglich.
Ansonsten werden wir in den Augen der Menschen nicht viel besser sein
als diejenigen, die man gerade in anderen Wirtschaftszweigen wie zum
Beispiel der Automobilindustrie abstraft.

* Ergänzende Anmerkung von Axel Gedaschko:
Dies hat sich allerdings in der Corona-Krise zum Besseren gewendet.
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Jürgen Steinert: „Wenn die Berliner Mietengesetzgebung für unrechtmäßig erklärt wird,
bleibt die Frage, wie der Sozialstaat für jedermann bezahlbare Mieten sichert. Eine mögliche Antwort darauf könnte in der Überarbeitung und Anpassung des Wohngeldes liegen.“

lichen Chuzpe setzt sich der Senat
über grundgesetzliche Werte hinweg.
Und was wird das Ergebnis sein? Der
Mietendeckel wird zu großem Frust
führen, und zwar vor allem auch bei
den Mietern. Wenn das Verfassungsgericht am Ende feststellen wird, dass
das Gesetz verfassungswidrig ist, dann
wird wieder die Wohnungswirtschaft
am Pranger stehen, weil sie dann von
den Mietern Geld zurückfordern muss.
Das ist für mich ein unfassbarer Vorgang, und ich habe große Sorge, was
wir dieser Polarisierung entgegensetzen können. Es ist kein Wunder, dass
sich Investoren überlegen, ob sie in
dieser Stadt noch investieren können.
Denn es gibt in dieser Stadt keine Verlässlichkeit.
JÜRGEN STEINERT: Wie eine Landesregierung sehenden Auges verfassungswidrig handelt, ist schon ein
Stück aus dem Tollhaus. Die Berliner
Mietengesetzgebung, die ich für katas
trophal und verfassungswidrig halte,
hat tatsächlich eine Standortfunktion.
Die privaten Investoren, die bisher in
dieser Stadt die Mehrheit des Wohnungsneubaus betrieben haben, werden sich zurückziehen, wodurch der
Standort Berlin auf Dauer schwer beschädigt wird. Dabei wird die Wirkung
nicht auf Berlin begrenzt bleiben. Ich
bin ziemlich sicher, dass die Diskussion über die Stadt und möglicherweise
sogar über Deutschland hinaus eine
Rolle spielen wird.

HANS-ULRICH JÖRGES: Der Wohnungswirtschaft ist in meinen Augen
schon ein gutes Stück Selbstverteidigung gelungen. Aber den Spieß umzudrehen und die Verlogenheit der Politik zu brandmarken, das ist nun ein

„Unternehmen und
Investoren benötigen Vertrauen, weil
Investitionen in der
Wohnungswirtschaft
auf Langfristigkeit
ausgelegt sind.“
Claudia Hoyer

bisschen schwieriger. Es gibt ja keine
wirkliche Opposition in Berlin. Deshalb
müssen sie den Umschwung alleine
hinkriegen mit Unterstützung eines
Teils der Medien. Um noch einmal die
Berlinovo-Appartements zu nehmen:
Daraus muss man eine Kampagne
machen. Die Wohnungsgesellschaften
müssen kampagnenfähig werden!
MAREN KERN: Die Frage, warum
sich die Wohnungswirtschaft so in die
Enge treiben lässt, beschäftigt auch
uns. Der BBU verfügt über umfangreiche Daten, die wir mit unserem
Marktmonitor kostenlos zur Verfügung
stellen und in jede Diskussion einbrin-

gen. Dabei haben wir immer deutlich
gemacht, dass sich unsere Mitgliedsunternehmen um niedrige Mieten, um
die Anliegen unserer Mieter und um die
Quartiersentwicklung kümmern. Aber
geholfen hat das wenig. Im Gegenteil:
Mit dem Volksbegehren für die – von
Berlin gar nicht finanzierbare – Enteignung großer Wohnungsunternehmen ging eine regelrechte Hetzjagd
los, und Vertreter der Partei „Die Linke“ erhoben sogar die Forderung, die
Deutsche Wohnen oder wahlweise die
städtischen Gesellschaften aus dem
BBU auszuschließen.
HILMAR VON LOJEWSKI: Nachdem
Herr Jörges sich über die journalistische Tätigkeit als Campaigner angeboten hat, will ich doch ein paar
Worte zur Verteidigung der Berliner
Linie sagen. Ich verstehe nicht, dass die
Wohnungswirtschaft in einem Atemzug den Mietendeckel und die Forderung nach Enteignung brandmarkt.
Die beiden Themen gehören in eine
zeitliche Reihung. Das erste war die
Diskussion über die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen auf
Basis von Art. 15 des Grundgesetzes.
Ich halte das für eine verfassungstheoretisch und politikpraktisch zulässige
Diskussion. Deshalb musste der Senat
dieser Vergesellschaftungsdebatte ein
eigenes Instrument entgegensetzen.
Hätte er nicht eine Antwort in Form
des Mietendeckels gegeben, hätte
man ihm zu Recht vorgeworfen, dass
er den Willen eines nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung ignoriert.
Zwar gibt es bereits Instrumente, um
die Mietentwicklung zu zähmen: die
Kappungsgrenze, die Mietpreisbremse und das Verbot des Mietwuchers.
Diese Instrumente sind aber nicht gut
kommunizierbar. Deshalb halte ich es
für politisch zu rechtfertigen, dass der
Senat zu einem besser kommunizierbaren Mittel gegriffen hat. Im Übrigen widerspreche ich Ihrem Narrativ,
dass man in Berlin wegen des Mietendeckels nicht mehr neu bauen könne.
Das stimmt nicht, weil Wohnungen, die
2014 oder später erstmals bezugsfähig
waren, vom Mietendeckel ausgenommen sind.
HANS-JÜRGEN ADAM: Herr von Lojewski, ich muss mich wirklich wundern, mit welcher Verve Sie als Vertreter des Deutschen Städtetags die
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Politik des Berliner Senats verteidigen.
Stadtentwicklungssenatorin Katrin
Lompscher macht als Vertreterin der
Partei „Die Linke“ eine ideologische
Politik. Diese Partei ist nach wie vor
die alte SED, sie hat sich nur mehrmals
umbenannt. Es geht dieser Partei nicht
darum, die Wohnungsprobleme Berlins
zu lösen, sondern um die Durchsetzung ihres ideologischen Weltbilds.
Was mich wirklich erschreckt ist, dass
diese ideologische Politik auch in die
Peripherie überschwappt. Ich erlebe
es, dass Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von Eberswalde
– einer Stadt mit 42.000 Einwohnern
und 10 % Wohnungsleerstand – einen
Mietendeckel fordern. Dabei muss ich
als Geschäftsführer der städtischen
WHG um jeden Mieter kämpfen und
bin glücklich, den Leerstand unter 10 %
gedrückt zu haben.
AXEL GEDASCHKO: Ganz richtig, der
Mietendeckel strahlt aus, und zwar
nicht nur nach Eberswalde, sondern
zum Beispiel auch nach Bielefeld und
nach Baden-Württemberg. Dabei geht
es der Partei „Die Linke“ nicht darum,
Probleme zu lösen, sondern darum,
ihre Ideologie umzusetzen. Sie weiß
genau, dass sie mit diesem Thema bei
den Leuten punkten kann, während es
für uns sehr schwierig ist, mit rationalen Argumenten zu erklären, warum
der Mietendeckel keine Probleme löst.

„Wir brauchen ein
Digitalisierungsministerium und,
das halte ich für das
Allerwichtigste, ein
Ministerium der
Regionen.“
Hans-Ulrich Jörges

Ihnen, Herr von Lojewski, muss
ich widersprechen. Der Mietendeckel
ist nichts anderes als ein Versuch, von
eigenen Fehlern abzulenken und Zuflucht zum Agitatorischen zu nehmen.
Es ist faszinierend, dass eine Stadt wie
Hamburg, die ebenfalls eine linke Regierung hat, einen völlig anderen Kurs
einschlägt. Katharina Fegebank, die
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„Damit die Gesellschaft nicht
zerbricht“
Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist „stern“, Berlin

Wenn ich auf das Motto unseres Gesprächs schaue, geht mir der Wahlslogan „Wir schaffen das moderne Deutschland“ aus dem Jahr 1972
durch den Kopf. Dieser Slogan von Willy Brandt stand für ein völlig neues
Denken. Einen solchen Modernisierungsschub brauchen wir heute wieder. Denn wir leben gewissermaßen im Wartezimmer der Geschichte.
Die Große Koalition ist am Ende, aber noch nicht zu Ende. Die MerkelÄra ist vorbei, aber Frau Merkel
ist noch da. Die SPD ist noch
Teil der Großen Koalition, aber
ihre neuen Vorsitzenden sind
es schon nicht mehr. Das ist
eine Übergangsphase, in der
sich nichts mehr bewegt.
Wir brauchen deshalb einen
neuen Anfang, also eine neue
Kanzlerschaft und eine neue
Koalition. Diese kann eigentlich nur schwarz-grün oder
schwarz-grün-gelb sein. VorHans-Ulrich Jörges
gezogene Neuwahlen wünsche ich mir auch deshalb, weil
der deutsche Bewegungsapparat – also Bahn, Post, Telekom und Lufthansa mit ihrer nichtswürdigen Tochter Eurowings – immer schlechter wird.
Wenn wir eine neue Regierung bekommen, brauchen wir dringend auch
einen neuen Zuschnitt der Ministerien. Wir brauchen zum Beispiel ein
Digitalisierungsministerium und, was ich für das Allerwichtigste halte,
ein Ministerium der Regionen. Dieses muss das Auseinanderfallen von
Stadt und Land verhindern. Junge Leute verlassen den ländlichen Raum,
weil sie da nicht leben können, und mittelständische Betriebe gehen
weg, weil sie keinen vernünftigen Internetanschluss haben. Die Menschen, die zurückbleiben, haben keine verlässliche Busverbindung mehr,
keine Sparkasse, keinen Laden, kein Postamt, keine Schule, keine Gaststätte. Wir dürfen nicht weiter zuschauen, wie die gut ausgebildeten, flexiblen, beruflich ehrgeizigen Menschen solche Regionen verlassen und
die Rechtsradikalen übrig bleiben. Das würde eine Spaltung ergeben,
an der diese Gesellschaft zerbrechen würde.
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für „Bündnis 90/Die Grünen“ für das
Amt der Ersten Bürgermeisterin kandidierte, sagt glasklar, dass Enteignung
falsch ist und ein Mietendeckel viel
mehr Schaden als Nutzen stiftet.
MAREN KERN: Ich kann das nur unterstützen. Der Mietendeckel ist angesichts der niedrigen Berliner Mieten
eine populistische Antwort auf das
ebenso populistische Volksbegehren
zur Enteignung großer Wohnungsun-
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ternehmen. Eine populistische Antwort, Herr von Lojewski, die lediglich
die Stimmung weiter anheizt und definitiv kein zielgerichtetes Instrument
zur Verbesserung der Situation ist, weil
dadurch keine einzige neue Wohnung
entsteht.
T H O M AS O RTM A N N S: Als Banker
muss ich auf eine weitere Auswirkung
des Mietendeckels hinweisen. Wenn
die Mieten gedeckelt werden, hat das

„Der Mietendeckel schadet
dem Standort“
Claudia Hoyer, Mitglied des Vorstands, TAG Immobilien AG, Berlin

Als Unternehmen mit ausländischen Investoren merken wir, dass es
im Ausland viele kritische Fragen zur Entwicklung in Deutschland gibt.
Gerade der in Berlin beschlossene Mietendeckel wird sehr kritisch hinterfragt. Dabei hören wir immer wieder die Befürchtung, dass diese
Maßnahme irgendwann ganz Deutschland betreffen wird. Es geht bei
diesem Thema nicht nur um Berlin, sondern um einen größeren System
umschwung.
Unternehmen und Investoren benötigen Vertrauen, weil Investitionen
in der Wohnungswirtschaft auf Langfristigkeit ausgelegt sind. Dafür
braucht es verlässliche gesetzliche Regelungen. Investoren legen kein
Geld an, wenn nicht klar ist, wie die Regelungen in zwei oder drei Jahren aussehen
werden. Die Beschlüsse des letzten Jahres
tragen nicht zum Vertrauen bei und führen dazu, dass Investitionen zurückgefahren werden.
Da wir unsere Bestände nicht nur in den
Großstädten haben, stellen wir fest, dass
nicht nur junge Leute, sondern auch Senioren ihre Heimatdörfer verlassen, weil
es keine Ärzte und keine Busse mehr gibt.
In ganz Deutschland hat man das Gefühl,
dass es unter sozialen Gesichtspunkten kälter wird und dass die Spaltung
bewusst vorangetrieben wird. Besonders privatwirtschaftlich organisierten
Wohnungsunternehmen schlägt großes
Claudia Hoyer
Misstrauen entgegen, was durch gezielte
Polemik und einen Mangel an Fakten befördert wird. Unsere Diskussionskultur hat
Schaden genommen. Wir ringen nicht mehr miteinander um Lösungen,
sondern weisen dem jeweils anderen die Schuld zu. Ich würde mir sehr
wünschen, dass wir uns wieder gemeinsam an einen Tisch setzen, statt
mit Enteignungsdiskussionen und Mietendeckel dem Standort Deutschland zu schaden.

massive Auswirkungen auf die Bewertung von Wohnimmobilien. Das kann
sich in der Wohnungswirtschaft negativ auswirken.
CLAUDIA HOYER: Formal ist es richtig, Herr von Lojewski, dass der Neubau vom Mietendeckel ausgenommen
ist. Aber es geht um Vertrauen. Wenn
ich heute ein Grundstück kaufe, dauert es lange, bis ich Baurecht habe und
das Projekt realisiert habe. Deshalb
brauche ich mindestens einen mittelfristigen Zeitraum, in dem ich sicher
sein kann, dass das, was heute Gesetz
ist, auch in einigen Jahren noch Gesetz
ist. Deshalb ist es absolut nachvollziehbar, dass der Neubau zurückgehen
wird.
THOMAS ORTMANNS: Wenn Vertrauen verloren geht, entscheiden
Investoren sehr schnell. Es ist dabei
egal, ob die eigentliche Wirkung noch
mit einem Fragezeichen versehen ist.
Investoren können nun mal nicht einfach darauf vertrauen, dass es schon
irgendwie gut gehen wird.

„Wir stehen vor
gewaltigen technologischen Veränderungen. Die Digitalisierung sollten
wir nicht als Gefahr
begreifen, sondern
als Chance.“
Hans-Jürgen Adam

MAREN KERN: Natürlich wird der
Mietendeckel den Neubau deutlich
einschränken. Allein unsere Mitgliedsunternehmen werden deswegen innerhalb von fünf Jahren 12.000 Wohnungen weniger bauen können als geplant.
Und private Investoren, die wir für den
Wohnungsneubau ebenfalls brauchen,
werden sich erst recht zurückziehen.
CLAUDIA HOYER: Was die Kommunikation angeht, so sind wir als Branche vielleicht zu sehr in der Defensive.
Ich weiß, dass Sie, Frau Kern, sich als
Erste in den Ring gewagt haben und
dass sich auch der GdW engagiert hat.
Aber wenn wir als Branche selbstkritisch sind, müssen wir zugeben, dass
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Noch vor der Corona-Krise führten die Teilnehmer des 28. Brandenburger-Hof-Gesprächs eine
intensive Diskussion über den Zustand Deutschlands sowie politische Restriktionen

wir damit die „normalen“ Menschen
nicht erreichen. Mit unserer Kommunikation gehen wir in der Regel in Richtung „Handelsblatt“ oder „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“. Aber wenn wir die
Menschen erreichen wollen, müssen
wir eher Richtung „Bild“ gehen.
HANS-ULRICH JÖRGES: Darf ich Ihnen einen Rat geben? In einer Situation,
in der Sie keine politische Opposition
an Ihrer Seite haben, weil sich diese
nach meiner Wahrnehmung in der
Frage des Mietendeckels nicht rührt,
müssen Sie darüber nachdenken, wie
Sie den Gegner spalten und einen Keil
in den Senat treiben können. Bei der
Partei „Die Linke“ wird Ihnen das nicht
gelingen, aber bei den Grünen und der
SPD müsste man ernsthaft darüber
nachdenken. Jetzt soll ja Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den
Landesvorsitz der SPD übernehmen,
die keine Vertreterin des linken Flügels
ist. Also müssten Sie versuchen, mit
Frau Giffey ins Gespräch zu kommen.
H I L M A R VO N LO J E WS K I: Ich habe
immer gedacht, dass der Journalismus berichtet und kritisiert, aber nicht
skandalisiert.
HANS-ULRICH JÖRGES: Ich bin nicht
als Journalist hier, sondern als Mensch.
HILMAR VON LOJEWSKI: Aber es ist
ein Problem, wenn die Medien politisches Handeln demokratisch legitimierter Kräfte skandalisieren und
damit ihren Auftrag verraten. Es ist
heute eben nicht derselbe Senat, der
vor 16 Jahren die GSW-Wohnungen
verkauft hat. Und immerhin hat der
Regierende Bürgermeister die Größe
besessen, einzugestehen, dass damals
Fehler begangen wurden.

„Mehr Optimismus!“
Hans-Jürgen Adam, Geschäftsführer, WHG Wohnungsbau- und
Hausverwaltungs-GmbH, Eberswalde

Vor einigen Jahren war folgender Fernsehspot zu sehen: Im Garten eines
jungen Paars stand ein Fass, auf dem ein großes Radioaktivitätszeichen
angebracht war. Dann hielt ein Fernsehteam das Mikrofon vor die Gesichter des jungen Paars, und dessen Antwort war immer: „Schlimm,
schlimm, schlimm.“
Ein bisschen komme ich mir auch so vor, wenn ich den bisherigen Statements zuhöre. Ja, wir haben eine Verrohung der politischen Kultur und
eine zunehmende Dysfunktionalität der Politik auf Landes- und auf
Bundesebene – übrigens nicht auf kommunaler Ebene. Und wir haben auch eine zunehmende
Diskrepanz zwischen Realität
und gefühlter Wirklichkeit. Die
Bewegung „Fridays for Future“
erinnert mich übrigens ein wenig an die Friedensbewegung
der 1980er Jahre. Auch damals spürte man fast physisch
die Angst – damals vor dem
Atomkrieg, heute vor dem
ökologischen Kollaps.
Ich finde aber, dass die Aufgabe von uns, die wir in verHans-Jürgen Adam
antwortlicher Funktion sind,
darin besteht, Optimismus zu
verbreiten und die Chancen
zu verdeutlichen, die sich uns bieten. Wir stehen vor gewaltigen technologischen Veränderungen. Die Digitalisierung sollten wir nicht als Gefahr
begreifen, sondern als Chance. Und was den demografischen Wandel
betrifft: Wir können nicht zum Status quo ante zurückkehren. Aber wir
können den demografischen Wandel managen und kluge Konzepte
entwickeln, wie wir damit umgehen sollen. Sicher wird die Politik die
schmerzhafte Entscheidung treffen müssen, dass nicht jedes Dorf am
Leben erhalten werden kann. Aber das bedeutet nicht, dass wir diesen
Prozess nicht gestalten können. Deshalb wünsche ich mir für diese Runde mehr Optimismus!
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AXEL GEDASCHKO: Aber die Medien
sind wirklich ein Problem! Manchmal
wird ein nicht funktionierender Fahrstuhl wochenlang durch die Presse
getrieben. Das zeigt, dass bestimmte Themen keine Erwähnung finden,
während andere Themen es ständig
in die Schlagzeilen schaffen. Dahinter
steht eine Skandalisierung, die eine
halbwegs neutrale Meinungsbildung
erschwert. Uns bleibt deshalb nichts
anderes übrig, als beharrlich jeden Tag
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daran zu arbeiten, Fakten darzulegen
und so dazu beizutragen, dass sich die
Menschen eine objektive Meinung bilden können. Und wo irgend möglich
sollten wir unsere Botschaften direkt
und ungefiltert über die „sozialen“ Medien steuern.
THOMAS ORTMANNS: In der Tat sind
im Moment politische Antworten nur
in eine Richtung möglich. Frau Kern
hat ja anschaulich beschrieben, dass
eben nicht alle politischen Antworten

„Deutschland zerstört sich von
innen heraus“
Thomas Ortmanns, Mitglied des Vorstands, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Im Ausland ist das Image von Deutschland noch immer gut. Nach wie
vor glauben die anderen europäischen Länder an deutsche Qualität
und deutsche Zuverlässigkeit. Was ausländische Investoren allerdings
zunehmend verunsichert, sind Diskussionen, wie wir sie gerade in Berlin erleben. Manche Umfragen zeigen, dass die weitaus große Mehrheit
der Deutschen der Meinung ist, dass die soziale Marktwirtschaft nichts
zu ihrem Wohlstand beiträgt. Das finden ausländische Investoren erstaunlich, weil sie die positiven wirtschaftlichen Eckdaten Deutschlands
sehen und sich die Kritik nicht erklären können.
Die Gefahr für den Standort Deutschland liegt darin, dass wir gute Erfolge nicht genug würdigen und zerreden. Dazu trägt zum Teil die Politik
bei, weil sie die Verwaltung oft motiviert, die Aufgaben von Legislative
und Judikative mit zu übernehmen – und dies mit einem erheblichen Interpretationsspielraum, der oft nur noch wenig mit der ursprünglichen
Gesetzgebung zu tun hat.
Ein anderes Problem ist die Infrastruktur. Viele wirtschaftlich schwächere
Länder haben zum Beispiel ein besseres Mobilfunknetz als Deutschland.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen da oft auseinander. Allerdings ist es
noch nicht zu spät: Wir können noch etwas erreichen, wenn wir endlich
anfangen, Dinge umzusetzen. Stattdessen diskutieren wir zu oft über
Probleme statt über Lösungen. Wir sind groß darin, unsere wirtschaftlich
erfolgreichen Unternehmen sehr kritisch darzustellen, während der Rest
der Welt überzeugt ist,
dass diese Unternehmen
gute Arbeit leisten. Das
alles könnte am Ende des
Tages dazu führen, dass
weniger ausländisches
Kapital in Deutschland
investiert wird – mit allen
negativen wirtschaftlichen Folgen.
Thomas Ortmanns

diskutiert werden, sondern dass die
Diskussion nur in eine Richtung geführt wird. Einem Teil der politischen
Akteure – da bin ich bei Herrn Jörges –
spreche ich außerdem den Willen zur
Lösung ab. Vieles könnte man relativ
schnell umsetzen. Man könnte zum
Beispiel beschließen, dass man in
bestimmten Gebieten nur dann eine
Wohnung kaufen darf, wenn man diese
als ersten Wohnsitz nutzt.
JÜRGEN STEINERT: Die These von
Herrn von Lojewski, dass der Mietendeckel und die dazu gehörende Gesetzgebung die Antwort auf die Enteignungsdebatte sind, lasse ich nicht
gelten. Denn ich erwarte von jedem
gewählten und auf die Verfassung vereidigten Politiker, dass er die Prinzipien des Rechtsstaates wahrt. Wenn
der Innenminister der Bundesrepublik
Deutschland, der frühere Präsident des
Bundesverfassungsgerichts und der
Wissenschaftliche Dienst des Deut-

„Ich mache mir
große Sorgen, wenn
Veranstaltungen zu
den Themen Enteignung und Mietendeckel nur noch
unter Polizeischutz
stattfinden können.“
Maren Kern

schen Bundestags in ausführlichen
Gutachten erklären, das Gesetz sei verfassungswidrig, dann erwarte ich, dass
die Politiker sich an diesen Gutachten
orientieren und nicht an irrwitzigen
Einzelgutachten von irgendwelchen
linken Leuten, die sich die Gesetze
nach Belieben zurechtschnitzen. Von
den Linken habe ich nichts Besseres
erwartet, aber von den Sozialdemokraten und von den Grünen erwarte
ich, dass sie sich an die Grundsätze
des Rechtsstaats halten. Als Sozialdemokrat, das muss ich so emotional
loswerden, schäme ich mich, wie diese
Berliner Sozialdemokraten handeln.
HILMAR VON LOJEWSKI: Sie stellen
das so dar, als ob die Politik einfach
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„Polarisierung entgegentreten“
Maren Kern, Vorstandsmitglied, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e. V., Berlin

Maren Kern wünscht sich von der Politik Fortschritte beim
Thema Digitalisierung und einen Bürokratieabbau

so schalten und walten könnte. Aber
die Politik wird in Deutschland vom
Parlament und einer kritischen Öffentlichkeit gut kontrolliert. Werden
Automobilindustrie, Finanzindustrie,
Energiewirtschaft und Immobilienwirtschaft ebenso gut kontrolliert? Da
habe ich meine Zweifel. Mir scheint es,
dass bei der Wirtschaft beide Augen
zugedrückt werden, während die Politik ständig gegeißelt wird. Die Automobilindustrie betrügt und unterläuft
Normen. Die Energiewirtschaft lässt
sich finanziell für Leistungen entschädigen, die sie sowieso erbringen muss.
Wo bleibt da die Verantwortlichkeit
mit Blick auf Klimaschutz und andere
große Ziele?

Wir Deutschen neigen ja dazu, alles, was wir machen, grundsätzlich erst
einmal kritisch zu sehen. Das gilt auch für unseren Blick auf die Standortqualitäten Deutschlands. Vielleicht sollten wir uns einmal mit anderen
europäischen Ländern – nicht China – vergleichen. Dann würden wir
feststellen, dass wir in vielen Punkten gut dastehen.
Aus Sicht unserer Branche müssen wir allerdings wirklich in zwei Bereichen besser werden: bei der Digitalisierung und beim Bürokratieabbau.
Es gibt immer mehr Vorschriften, weil die Verwaltung sich abzusichern
versucht und damit Prozesse behindert statt sie voranzubringen.
Ein weiteres Problem ist die zunehmende Polarisierung in den Diskussionen, wie ich das im ‚Brennglas Berlin‘ erlebe. Abgesehen von ganz persönlichen massiven Angriffen mache ich mir große Sorgen, wenn Veranstaltungen zu den Themen Enteignung und Mietendeckel nur noch unter
Polizeischutz stattfinden können. Es gibt oft nicht mehr die Bereitschaft,
den Standpunkt des anderen überhaupt wahrzunehmen, geschweige
denn, sich angemessen mit der Faktenlage auseinanderzusetzen.
Dazu tragen ganz wesentlich die – ich sage dies bewusst – unsozialen Medien bei, die Filterblasen erschaffen und es ermöglichen, seinen
ganzen Frust im Netz zu entladen. Verantwortung tragen aber auch die
klassischen Medien, wenn sie immer nur über das vermeintliche Versagen und Konflikte berichten. Wenn man sich die Berichterstattung mit
dem vielfach dargestellten Politikerbashing anschaut, kann man den
Eindruck bekommen, wir würden von einem Haufen Unfähiger regiert.
Jede Äußerung, jeder Halbsatz wird auf die Goldwaage gelegt und dann
wundern sich alle, wenn es keine kernigen, authentischen Politiker mehr
gibt. Dabei wurde trotz der zeitweise schwierigen Konstellation in der
Koalition auf Bundesebene eine Menge geschafft.
Der Polarisierung muss man, auch im Sinne der Verteidigung unserer
Demokratie, ganz entschieden entgegentreten, mit Fakten und kompromissorientierten Lösungen.
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CLAUDIA HOYER: A propos Klimaschutz: Bei aller Bedeutung des Mietendeckels sollten wir ihn nicht aus
dem Blick verlieren. Der Klimaschutz
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der wir darüber reden müssen,
wie wir die Lasten verteilen. Sicher,
wir müssen die Klimaschutzziele erreichen, aber wir müssen auch die Bezahlbarkeit der Mieten gewährleisten.
AXEL GEDASCHKO: Ja, wir haben
noch keine Antwort auf die Frage ge-
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funden, wie wir den Klimaschutz,
den Umbau des Bestands und den
Mietendeckel auch nur halbwegs zusammenbringen. Das Dilemma verdeutlicht wieder einmal Berlin: Die
Stadt proklamiert die Klimanotlage
und versemmelt gleichzeitig komplett den Klimaschutz.
H I L M A R VO N LO J E WS K I: Im Moment ist ja alles nachhaltig. Egal,
welche Blechkiste Sie kaufen, welches Sofa Sie erwerben oder wie Sie

„Kluge Lösungen scheitern
an Eliten“
Hilmar von Lojewski, Beigeordneter/Leiter des Dezernats Stadtentwicklung,
Bauen, Wohnen und Verkehr, Deutscher Städtetag, Berlin

Sechs Jahre meines Lebens habe ich in Entwicklungsländern verbracht.
Dieser Blick von außen hilft zu erkennen, dass in Deutschland nicht alles
schlecht ist. Aber ich will nicht verhehlen, dass auch mich manche Dinge
ärgern. In erster Linie ist das die lange Diffusionszeit von wissenschaftlicher Expertise zu politischer Erkenntnis und konkretem Tun. Diese Diffusionszeit beträgt in Deutschland 30 Jahre. Demografie, Energiewende,
Verkehrswende, Migration, Integration – mit all diesen Themen haben
wir uns schon als Studenten auseinandergesetzt. Diese Durchdringung
von Erkenntnis zu konkretem Handeln müssen wir verkürzen.
Auch die Wissenschaft forscht teilweise zu Themen, bei denen es besser wäre, sie einfach mal umzusetzen. Wir brauchen nicht mehrstufige
Befragungsverfahren zu selbstfahrenden Bussen zwischen der Wasserstadt Oberhavel und der nächstgelegenen U-Bahn-Station, sondern wir
wollen diese Busse auf der Straße rollen sehen.
Der Sozialwissenschaftler und Publizist Meinhard Miegel hat einmal die
Frage gestellt, warum wir nicht das tun, was wir für richtig halten. Eine
Antwort Miegels darauf lautet, dass kluge Lösungen an Eliten scheitern.
Auch wir dürfen uns also an die eigene Nase fassen. Hinzu kommt das
Phänomen, dass viele „wir“ sagen, aber
„ich“ meinen. Keiner ist bereit, auf Pfründe, Einkommen und Gelegenheiten zur
Wohlstandsmehrung zu verzichten.
Wir haben außerdem eine unglaubliche
Angst in unserem ja durchaus gut funktionierenden Kapitalismus, die soziale
Marktwirtschaft nachzujustieren und
dort, wo es nötig ist, Korrektive anzusetzen. Das gilt zum Beispiel für den Umgang mit der endlichen Ressource Boden.
Als Stadtplaner finde ich zudem, dass wir
uns mit Utopien und Zukunftsbildern auseinandersetzen und versuchen sollten,
einen gesellschaftlichen Konsens darüber herbeizuführen, wie man diese Bilder
sukzessive mit Inhalt füllen kann.
Hilmar von Lojewski

Ihr Haus bauen, es ist angeblich alles nachhaltig. Daran sind wir Eliten
mitschuldig, weil wir es zulassen, dass
dieses Label an alles und jeden vergeben wird. Nachhaltigkeit heißt nach
Oberberghauptmann Hans Carl von
Carlowitz’ Darlegung von vor 306 Jahren, dass nicht mehr entnommen wird,
als hinzugefügt werden kann. So einfach ist das. Und wenn wir das Dreieck
aus ökologischer, ökonomischer und
sozialer Nachhaltigkeit, das wir ständig
bemühen, nicht auf eine Basis stellen,
die Demokratie und Werteorientierung
heißt, dann ist dieses ganze Nachhaltigkeitsdreieck nichts wert.
Deshalb plädiere ich für Suffizienz.
Es ist gleichfalls ein Dreieck und besteht
aus „weniger,“ „anders“ und „besser“:
Wir müssen weniger und bedarfsgerechter produzieren und konsumieren.
Wir müssen anders, nämlich dezentral
und energieeffizient, produzieren. Und
wir müssen besser produzieren, das
heißt, Produkte so herstellen, dass sie
in ihrer Lebenszykluskostenbilanz eine
positive CO2-Bilanz aufweisen. Dieses
Suffizienzdreieck kann ein Leitbild sein,
um im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft die Transformation in andere
Produktions- und Konsumtionsformen
einzuleiten.
T H O M A S O R TM A N N S : In der Finanzwelt äußert sich Nachhaltigkeit im Schlagwort „Green Finance“.
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, in
nachhaltige Themen zu investieren. Die
Ausführung aber ist oft problematisch.
Es gibt hierzu beispielsweise Vorschläge von Verbänden mit umfassenden
Kriterienkatalogen – unter anderem
auch vom Verband der Pfandbriefbanken – nach dem bestimmte Industrien nach „Green Finance“-Kriterien
nicht finanziert werden dürfen. Auch
die ökologische Substanz von Gebäuden, die finanziert werden, wird zum
Beispiel auf EU-Ebene definiert. Und
da wird es problematisch: Derartige
Kataloge umfassen schnell mehrere
hundert Kriterien, die Banken erfüllen
müssen. Viele dieser Punkte sind politisch motiviert und nicht durch die
Frage, ob sie wirklich sinnvoll sind.
Dabei haben sie ihre Grundlage nicht
in parlamentarisch beschlossenen Gesetzen, sondern in Verordnungen und
Verwaltungsvorschriften, die ohne den
legislativen Prozess erlassen wurden.



MARKT UND MANAGEMENT

61

Kennenlernen vor Start des Gesprächs (v. l.): Axel Gedaschko und Thomas Ortmanns tauschen sich mit DW-Chefredakteurin Iris Jachertz
und ihrer Vorgängerin Ulrike Trampe, die das 28. Brandenburger-Hof-Gespräch noch organisiert und begleitet hatte, aus

MAREN KERN: Vielleicht hat es vorhin so geklungen, als ob ich den ganzen
Tag nichts anderes machen würde, als
die Politik zu geißeln. Aber so ist es
nicht. Meine Sorge gilt vor allem den
unzureichenden Rahmenbedingungen für Wachstum in Berlin und der
zunehmenden Polarisierung, die eine
lösungsorientierte und sachliche Diskussion fast unmöglich macht. In Brandenburg ist die Situation ganz anders,
was man auch darin sieht, wie kon
struktiv die dortige Politik die TeslaAnsiedlung unterstützt. Hier hört man
sich Fakten an und sucht gemeinsam
nach Lösungen.
CLAUDIA HOYER: Aber die deutsche
Bürokratie schränkt uns schon stark
ein. Wir können das gut vergleichen,
weil wir im letzten Jahr einen polnischen Developer gekauft haben und
jetzt auch in Polen tätig sind. Dabei
staunen wir, wie schnell dort Baugenehmigungen erteilt werden. In

„Die Gefahr für den
Standort Deutschland liegt darin, dass
wir Erfolge nicht
genug würdigen,
sondern zerreden.“
Thomas Ortmanns

Städten wie Breslau und Poznań wird
gebaut ohne Ende. Diese Dynamik
wünsche ich mir auch für Deutschland.
THOMAS ORTMANNS: Dennoch sollten wir nicht in Pessimismus versinken. Die deutsche Wirtschaft ist im
internationalen Vergleich noch immer
stark. Wenn wir weiter an uns arbeiten
und noch besser werden, dann haben
wir alle Chancen, diese starke Position
zu behaupten. Nur müssen wir heute
damit anfangen und nicht erst morgen.

JÜRGEN STEINERT: Wir haben ausführlich über die politische Situation
in Berlin und über ihre Auswirkungen
auf den Standort Deutschland gesprochen. Dabei habe ich die Hoffnung,
dass es gelingen wird, durch Wahlen
Korrekturen an den aus meiner Sicht
falschen Beschlüssen zu erwirken. Ich
weiß, dass diese Prozesse in einem demokratischen Rechtsstaat unendlich
langsam und mühsam sind. Aber wenn
wir bereit sind, uns auf diese Prozesse
einzulassen, dann bin ich zuversichtlich, dass sich etwas ändert, und zwar
auch in Berlin. Damit bedanke ich mich
ganz herzlich für Ihre Teilnahme am
28. Brandenburger-Hof-Gespräch.

In Zusammenarbeit mit
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Schutz der Rechtsform
Genossenschaft
Wenige schwarze Schafe versuchen den guten Ruf
der genossenschaftlichen Rechtsform auszunutzen. Sie nennen sich gern auch Wohnungs- oder
Baugenossenschaft und sind meist dem grauen
Kapitalmarkt zuzurechnen. Wie ist solchen Geschäftsmodellen entschlossen entgegenzuwirken?
von Ingeborg Esser und Dr. Matthias Zabel

Bilder: GdW

L

zuletzt durch das genossenschaftliche Prüfungs- und
eider muss immer wieder festBeratungssystem sichergestellt wird. Dies vorausgestellt werden, dass der gute Leuschickt, werden im Folgenden einige Aspekte skizmund der Genossenschaften,
ziert, die im vorliegenden Kontext besonders relevant
insbesondere der Wohnungsgesind, um die Rechtsform zu schützen.
nossenschaften, von einigen Initiatoren genutzt wird, um deren
Gemeinsam gegen Investmentvermögen
Geschäftsmodelle zu etablieren. Diesen
WP/StB
Initiatoren geht es nicht um den Aufbau
Einige der dubiosen Geschäftsmodelle, die sich als
eines genossenschaftlich organisierten Un- Ingeborg Esser
(Wohnungs-) Genossenschaft gründen und Geld von
Hauptgeschäfts
ternehmens. Sie wollen keinen genossenzahlreichen Privatleuten einsammeln, investieren
führerin GdW,
schaftlichen Förderzweck verwirklichen.
diese – teils hohen – Summen nicht oder nur in
Vorstand
Diesen Initiatoren geht es nur um den
einem geringen Umfang in Wohnungen oder ImmoGdW Revision AG
BERLIN
eigenen Profit. Erste solcher „Genossenbilien, sondern gemäß einer festgelegten Anlagestraschaften“ sind bereits insolvent geworden,
tegie in diverse Kapitalanlagen. In diesen Fällen wird
andere werden voraussichtlich noch folgen. Häufig
kein zulässiger Förderzweck verfolgt. Dabezeichnen sich diese Genossenschaften als „Baurüber hinaus kann ein Investmentvermöoder Wohnungsgenossenschaften“. In der Regel bauen
gen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs
oder erwerben diese Genossenschaften tatsächlich
(KAGB) vorliegen. Bei diesen Geschäftsmoaber nur in einem geringen Umfang Wohnungen
dellen verschränken sich Genossenschaftsoder Immobilien. Häufig steht im Hintergrund ein
recht und Kapitalanlagerecht.
strukturierter Vertrieb der Anteile, oft ein ganzes FirDen genossenschaftlichen Prüfungsmengeflecht, das Leistungen erbringt. Auch familiäre
verbänden obliegt es, die Einhaltung des
Verflechtungen sind nicht unüblich.
Dr. Matthias Zabel Förderzwecks zu prüfen. Seit der GenosDer GdW und seine genossenschaftlichen Prüsenschaftsnovelle 2017 sind die PrüfungsReferatsleiter
Genossenschaftsrecht, verbände durch die in § 58 Abs. 1 Satz 3
fungsverbände engagieren sich mit Nachdruck gegen
Genossenschaftswesen
diese vereinzelten „schwarzen Schafe“. Gleichwohl
GenG eingeführte Regelung verpflichtet,
GdW
muss bei der Diskussion um die Einführung neuer
im Prüfungsbericht explizit Stellung zu
BERLIN
Vorschriften immer auch bedacht werden, dass es
nehmen, ob und auf welche Weise die
sich um wenige Einzelfälle handelt. Insgesamt ist das
Genossenschaft im Prüfungszeitraum einen zuläsGenossenschaftswesen in Deutschland von einem
sigen Förderzweck verfolgt hat. Ziel dieser gesetznachhaltigen und mitgliederorientierten Geschäftslichen Klarstellung ist es, ein wirksames System zu
modell der Genossenschaften geprägt, was nicht
entwickeln, um Investmentvermögen im Sinne des
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aus diesem Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die
geprüfte Genossenschaft keinen zulässigen Förderzweck verfolgt, sondern ihr Vermögen gemäß einer
festgelegten Anlagestrategie investiert, sodass ein
Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 KAGB
vorliegen könnte.
Sollte der genossenschaftliche Förderzweck
nicht eingehalten werden und sollten sich im Rahmen
der genossenschaftlichen Prüfung darüber hinaus
Anhaltspunkte oder Verdachtsmomente dafür ergeben, dass die geprüfte Genossenschaft unerlaubte
Investmentgeschäfte tätigt, wird dem Prüfungsverband die Möglichkeit eröffnet, die BaFin entsprechend zu informieren. Eine grundsätzliche Pflicht des
Prüfungsverbandes, die BaFin zu informieren, geht
mit dieser Regelung jedoch nicht einher (BT-Drs.
18/11506, S. 32). Wenn Schäden für die Mitglieder zu
befürchten sind, wird man indes von einer Pflicht
des Prüfungsverbandes ausgehen müssen (vgl. ebd.).
Allerdings löst nicht der alleinige Verstoß gegen die Einhaltung des Förderzwecks, sondern nur
die Kombination aus „Nichteinhaltung des Förderzwecks“ und „Anhaltspunkte für ein Investment
vermögen“ eine Informationspflicht des Prüfungsverbandes aus. Der Prüfungsverband bewegt sich im
Spannungsfeld zwischen seiner Betreuungsfunk-

KAGB zu identifizieren. Ausgangspunkt war nach der
Verabschiedung des KAGB ein Auslegungsschreiben
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht1
(BaFin), wonach Genossenschaften regelmäßig keine
Investmentvermögen im Sinne des KAGB sind. Dies
wurde damit begründet, dass sie zwingend nach
dem Genossenschaftsgesetz einen besonderen Förderzweck verfolgen müssen, und dies eine fondstypische reine Gewinnerzielungsabsicht ausschließe. Die Einhaltung der besonderen Anforderungen
des Genossenschaftsgesetzes, insbesondere des
genossenschaftlichen Förderzwecks, unterliegt
der regelmäßigen umfassenden Prüfung durch die
Prüfungsverbände. Darauf weist auch das BaFin-
Schreiben hin.
Die Prüfung, ob ein unerlaubtes Investment
geschäft betrieben wird, erfolgt durch die BaFin.
Diese wird sich dabei an dem genannten Auslegungsschreiben aus 2013 orientieren.
Um das Zusammenspiel zwischen Prüfungsverbänden und BaFin zu verbessern, wurde im Zuge der
Genossenschaftsnovelle 2017 eine neue Vorschrift
in das GenG eingeführt: § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG. Danach ist der Prüfungsverband berechtigt, der BaFin
eine Abschrift eines Prüfungsberichts ganz oder
auszugsweise zur Verfügung zu stellen, wenn sich

Missbrauch der Rechtsform Genossenschaft – Erscheinungsformen
und Gegenmaßnahmen
§ 62 III2
GenG
Gegenmaßnahmen

Erscheinungsformen

§ 3 WoPDV

Ausnutzung
von WoBau-Prämie und
ArbN-Sparzulage

§ 5 I Nr. 10
KStG

Investmentvermögen

Missbrauch der
Rechtsform
Genossenschaft
Provisionsabhängiger
Vertrieb von Anteilen

§ 2 I Nr. 1
VermAnlG

Familiengenossenschaft
und vergleichbare Initiativen

§ 8 Abs. 2
GenG
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tion für die Genossenschaft und der damit einhergehenden Verschwiegenheitspflicht auf der einen Seite
und dem Informationsinteresse staatlicher Aufsichtsbehörden auf der anderen Seite. Letzterem Interesse
kann nur dann der Vorrang eingeräumt werden, wenn
durch die Kombination beider Aspekte ein unseriöses
Geschäftsgebaren zum Schaden der Mitglieder und
Gläubiger naheliegt.

Vermeidung von steuerlichen Anreizen
Unter dem Schlagwort „Familiengenossenschaften“
sind Geschäftsmodelle bekannt geworden, die auf
folgendem Prinzip basieren: Die jeweiligen Initiatoren
(Gründer) sollen die „ordentlichen“ Mitglieder der
Genossenschaft sein und in der Regel in kein Nutzungsverhältnis mit der Genossenschaft eintreten,
wogegen die nutzenden Mitglieder (Mieter) als investierende Mitglieder geführt werden sollen. Ziel dieser
Konstruktion in der Rechtsform der Genossenschaft
war es in der Regel, ganz gezielt einen wichtigen
steuerlichen Befreiungstatbestand (§ 5 Abs. 1 Nr. 10
KStG) für Wohnungsgenossenschaften (sogenannte
Vermietungsgenossenschaften) zur konkreten Steuervermeidung und Steuergestaltung zu nutzen und
gleichzeitig die Mieter von der Willensbildung und
Mitsprache in der Genossenschaft auszuschließen.
Die bis Ende 2019 geltende Regelung § 5 Abs. 1 Nr. 10
KStG lieferte den steuerlichen Anreiz für diese Geschäftsmodelle. Die nach dieser Regelung bestehende
Steuerfreiheit gilt nur dann, wenn mindestens 90 %
der Einnahmen pro Jahr aus Tätigkeiten im Sinne
von § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG stammen, in der Regel aus
der Vermietung von Wohnungen an Mitglieder. Die
Regelung differenzierte jedoch nicht danach, ob die
Vermietung von Wohnungen an ordentliche oder
investierende Mitglieder im Sinne des GenG erfolgte.
Die Initiatoren der sogenannten „Familiengenossenschaften“ beriefen sich auf diesen steuerlichen
Befreiungstatbestand. Schließlich würden Wohnungen an Mitglieder vermietet; dass dies investierende
Mitglieder im Sinne des GenG seien, schließe die
Steuerfreiheit nicht aus. Insofern lag die Intention der
Initiatoren darin, die Mieter im Sinne der Steuervermeidung zu Genossenschaftsmitgliedern zu machen,
diesen aber gleichzeitig die genossenschaftsrechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten zu nehmen.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde dieser
steuerliche Anreiz beseitigt. Nunmehr ist ausdrücklich im Gesetz geregelt, dass eine Vermietung an
investierende Mitglieder nicht zu den begünstigten
Tätigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG zählt.
Der GdW hat sich für diese notwendige Klarstellung
eingesetzt.
Allerdings wäre auch nach dieser Änderung eine
Vermietung an investierende Mitglieder nach steuerlichen Gesichtspunkten unter Inanspruchnahme des
steuerlichen Befreiungstatbestandes möglich, sofern
diese Vermietung 10 % der gesamten Einnahmen
nicht übersteigt und zu 90 % an ordentliche Mitglie-
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der vermietet wird. Legt man das Genossenschaftsgesetz indessen zutreffend aus, scheidet eine Vermietung an investierende Mitglieder von vornherein aus.
Eine solche Vermietung an investierende Mitglieder
ist nicht konform mit dem Genossenschaftsgesetz.

Klarstellung zu investierenden Mitgliedern
Allerdings ist die durch die Genossenschaftsliteratur
vorgenommene Auslegung des Genossenschaftsgesetzes insoweit nicht einstimmig. Nach teilweise
vertretener Ansicht können investierende Mitglieder im Rahmen des sogenannten Nichtmitgliedergeschäftes, was wiederum jedoch in der Satzung
zugelassen sein muss, am Fördergeschäftsverkehr
teilnehmen. Genau diese Lesart des Genossenschaftsgesetzes würde aus genossenschaftsrechtlicher Sicht
die oben beschriebene Vermietung an investierende Mitglieder weiterhin ermöglichen. Auch die der
Änderung im KStG zugrundeliegende gesetzgeberische Begründung lässt diese Lesart des Genossenschaftsgesetzes weiterhin zu.
Dort heißt es (BT-Drs. 19/15876,
S. 69): „Investierende Mitglieder
Anfang 2020
können die Wohnungsgenossenwurde der
schaft allenfalls außerhalb des die
steuerliche
Selbsthilfeeinrichtung prägenden
Mitgliedergeschäftes (das heißt
Anreiz bei
wie Dritte) nutzen.“
investierenden
Um solchen GeschäftsmoMitgliedern von
dellen, zumindest im Bereich der
Wohnungsgenossenschaften, ef„Familienfektiv einen Riegel vorzuschieben,
genossenschafmuss die vorstehend skizzierte
ten“ beseitigt.
steuerliche Präzisierung bei der
nächsten Gelegenheit durch eine
entsprechende Klarstellung im
Genossenschaftsgesetz flankiert werden. Es widerspricht dem Grundverständnis von Genossenschaften, dass diejenigen, die die Förderleistung der
Genossenschaft nutzen oder in Genossenschaftswohnungen leben, von der Mitbestimmung ausgeschlossen werden können.
Könnten sich investierende Mitglieder am
Fördergeschäftsverkehr im Rahmen des zulässigen
Nichtmitgliedergeschäftes beteiligen, würde das
Modell der sogenannten Familiengenossenschaften
genossenschaftsrechtlich (erst) dann unzulässig
werden, wenn die Grenzen des zulässigen Nichtmitgliedergeschäftes überschritten sind. Verneint man
die Nutzung von Wohnungen durch investierende
Mitglieder generell, ist das Modell dagegen von vornherein genossenschaftsrechtlich unzulässig.

Gezielterer Einsatz
staatlicher Förderinstrumente
Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage
sind staatliche Förderungen, die unter anderem beim
Erwerb von Genossenschaftsanteilen gewährt werden. Leider werden diese staatlichen Förderinstru-
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mente für unseriöse Geschäftspraktiken missbraucht.
Genossenschaften, deren Tätigkeit sich auf die Anlage
der von den Mitgliedern auf die Geschäftsanteile geleisteten Beträge beschränkt, beziehungsweise deren
Initiatoren werben mit dieser staatlichen Förderung
um anlagewillige Personen. Sie versprechen diesen,
nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Förderung,
hohe Renditen ihrer Anlage. Auf diese Weise werden
die entsprechenden Personen, die in der Regel an
einer reinen Vermögensanlage interessiert sind, zum
Erwerb von Genossenschaftsanteilen verleitet.
Vom GdW wurde daher frühzeitig angeregt, die
aktuelle Ausgestaltung der beiden staatlichen Förderinstrumente zu modifizieren. Ein wesentlicher
Ansatzpunkt ist die Definition einer Bau- und Wohnungsgenossenschaft im Sinne des Wohnungsbauprämien- sowie des 5. Vermögensbildungsgesetzes.
Eine am Förderzweck einer Wohnungsgenossenschaft ausgerichtete Präzisierung des Begriffs der
begünstigten Genossenschaften ist geeignet, entsprechendem Missbrauch entgegenzuwirken. Namentlich würde es Genossenschaften, die nur einen
sehr kleinen Teil ihres Kapitals in Wohnungen oder
Immobilien investieren, nicht mehr möglich sein,
mit den staatlichen Förderinstrumenten zu werben.
Das Bundesfinanzministerium hat unser Anliegen
schon vor einiger Zeit aufgegriffen. Am 5. Juni 2020
hat auch der Bundesrat seine Zustimmung erteilt. Ab
2021 ist eine Genossenschaft nur förderfähig, wenn
sie nach dem in ihrer Satzung festgesetzten Gegenstand und nach der tatsächlichen Geschäftstätigkeit
des Unternehmens die Versorgung ihrer Mitglieder
mit Wohnungen bezweckt. Dies ist unter anderem
dann der Fall, wenn mehr als 50 % des Betrags der
Geschäftsguthaben der Mitglieder verwendet wird
für den Bau oder den Erwerb von Wohnungen, die
von den Mitgliedern genutzt werden sollen. Da nach
dem Genossenschaftsgesetz eine Vermietung an investierende Mitglieder unzulässig ist, ist es selbstredend, dass die Wohnungen von den ordentlichen
Mitgliedern genutzt werden müssen.

Prospektpflicht da, wo erforderlich
Im Hintergrund der hier skizzierten Geschäftsmodelle steht nicht selten ein strukturierter Vertrieb
der Anteile, für den überdies häufig eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird. In diesen Fällen
greifen die Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG). Dazu gehört vor allem die Veröffentlichung eines Verkaufsprospektes sowie eines
Produktinformationsblattes.
Die sonst für Genossenschaften geltende Ausnahme nach § 2 Abs. 1 VermAnlG greift in diesen Fällen
nicht. Dies ist auch interessengerecht. Im Normalfall
genügen die Schutzvorkehrungen des Genossenschaftsgesetzes und das genossenschaftliche Prüfungs- und Beratungssystem dem Schutzbedürfnis
potenzieller Mitglieder. Wenn allerdings für den Vertrieb der Anteile eine erfolgsabhängige Vergütung
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Neuregelung von § 3 der Verordnung
zur Durchführung des WohnungsbauPrämiengesetzes
Bau- und Wohnungsgenossenschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des
Gesetzes sind Genossenschaften, die nach dem in ihrer Satzung festge
setzten Gegenstand und nach der tatsächlichen Geschäftstätigkeit des
Unternehmens die Versorgung ihrer Mitglieder mit Wohnungen bezwe
cken. Die tatsächliche Geschäftstätigkeit bezweckt dann die Versorgung
der Mitglieder mit Wohnungen, wenn mehr als 50 % des Betrags der
Geschäftsguthaben der Mitglieder verwendet wird für
1.	den Bau oder den Erwerb von Wohnungen, die von den Mitgliedern
genutzt werden sollen, oder
2.	die Verwaltung, Bestandserhaltung oder Modernisierung von Woh
nungen, die von den Mitgliedern genutzt werden.
Bei neu gegründeten Genossenschaften reicht es in den ersten drei Jah
ren ihres Bestehens für die tatsächliche Geschäftstätigkeit aus, wenn die
Genossenschaft unverzüglich mit dem Bau oder dem Erwerb von Woh
nungen, die von ihren Mitgliedern genutzt werden sollen, beginnt, wobei
die üblichen Vorbereitungen wie Bauland- oder Gebäudebeschaffung,
Planungs- und Bauantragsverfahren mit einzubeziehen sind.
Bau- und Wohnungsgenossenschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des
Gesetzes haben gegenüber der Bausparkasse sowie gegenüber ihren
Mitgliedern in Textform zu erklären, dass die vorgenannten Vorausset
zungen vorliegen, und sind verpflichtet, einen Wegfall dieser Vorausset
zungen unverzüglich anzuzeigen. Die Bausparkasse hat diese Unterla
gen zu den Aufzeichnungen zu nehmen.

gezahlt wird, könnte dadurch Missbrauch hervorgerufen werden. In diesen Fällen besteht die Gefahr,
dass beispielsweise im Rahmen des Vertriebs falsche
Angaben gemacht werden, um die Verkaufszahlen
und damit die Provision zu erhöhen.

Fazit
Dem GdW und seinen genossenschaftlichen Prüfungsverbänden ist es ein großes Anliegen, die
Rechtsform Genossenschaft vor Missbräuchen zu
schützen. Im Hinblick auf die insoweit geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen konnte in der letzten
Zeit schon einiges erreicht werden. Bevor möglicherweise neue Vorschriften eingeführt oder bestehende
geändert werden, ist sorgfältig abzuwägen, welche
negativen Reflexe dies auf die große und weitaus
überwiegende Zahl seriös arbeitender Genossenschaften hat. Hier gilt es insoweit mit Augenmaß zu
handeln und die Wirkung der erfolgten Änderungen
abzuwarten. In Bezug auf das Institut der investierenden Mitglieder sollte jedoch zumindest für den
Bereich der Wohnungsgenossenschaften schnell eine
Klarstellung erfolgen. 
Weitere Informationen: www.gdw-pruefungsverbaende.de
1

 ttps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsenth
scheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html
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D I G I TA L E W O H N U N G S B E S I C H T I G U N G E N

Bewegung in die
Immobilien bringen
Der Vertrieb von Wohnungen erfolgt vielseitig: als
Exposé mit Visualisierungen, klassisch mit einer
geführten Wohnungsbesichtigung, über Veranstaltungen, als virtueller Rundgang oder Produktfilm.
Bei Neubauten ist der Vertriebskanal von dem
Baufortschritt und dem Wohnungsmarkt abhängig.

In dem Lindenhöfe genannten Bauabschnitt der Steimker Gärten (siehe DW 1/2018, S. 58)
konnten die Wohnungen digital besichtigt werden

Bilder: VW/Detlef Wecke; VWI

von Tobias Fruh
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Um die Qualitäten der Wohnräume auch in Bezug auf die Einrichtung erlebbar zu machen,
wurde in realen Wohnungen gedreht, die mit animierten Grafiken möbliert wurden

F

ilmische Inszenierungen von Immobilienprojekten werden seit geraumer Zeit stetig
bezahlbarer, technisch besser umsetzbar
und damit lukrativer. Nicht erst seit Covid-19 verzeichnen digitale Angebote ein
stetes Wachstum. Auch der Blick auf die
großen Suchmaschinen der Welt zeigt: Nutzer lieben
Videos. Mehr als 4 Mrd. tägliche Videoaufrufe verzeichnet die Plattform YouTube.
Und die Immobilienwirtschaft sollte diese
Leidenschaft für sich nutzen. Doch wie erreicht man die Zielgruppe und gewinnt ihre
Aufmerksamkeit?

Welche Formate passen
zum Produkt?

Tobias Fruh
Pressesprecher
Virtuelle Rundgänge, die auf Visualisierungen und Animationen basieren und Volkswagen Immobilien
GmbH
programmiert werden müssen, sind ein
WOLFSBURG
bekanntes und durchaus adäquates Mittel,
einen ersten Eindruck über eine Wohnung oder ein
Bauprojekt zu vermitteln. Mit Hilfe einer VR-Brille
besichtigen Interessenten orts- und zeitunabhängig
ihr zukünftiges Zuhause. So können Wohnwelten betreten werden, wo noch keine sind. Doch diese Form
der Besichtigung ist nicht jedermanns Sache. Zum
einen bleiben die Darstellungen im Planungsstadium
auch mal vage, zum anderen sprechen Elemente aus
der Computerspiele-Welt (Gamification) vor allem
jüngere Menschen an. Die ältere Zielgruppe begeistert sich nur bedingt für diese Technologie – die
zudem Schwindel und Desorientierung als Nebenwirkungen haben kann.
Deutlich spannender sind Live-Übertragungen
via Facebook, YouTube oder Instagram. Diese Variante bietet die Chance, Immobilien direkt, authen-

tisch und für eine größere Anzahl an Interessenten
gleichzeitig zu präsentieren. Unbestritten vorteilhaft
ist die Interaktion mit den Usern, die während der
Vorstellung unmittelbar Fragen stellen können, sowie
die Möglichkeit, die Live-Sendung ohne große Nachbearbeitung im Anschluss als „On-demand-Video“
zur Verfügung zu stellen. Allerdings gibt es hier eine
Reihe von Herausforderungen: Um interaktiv agieren
zu können, muss der Zuschauer zu einem bestimmten Zeitpunkt online sein und sich mit seinen Fragen gegen andere Interessenten durchsetzen. Auch
besteht bei dieser Form der Wohnungsbesichtigung
die Gefahr, dass der Rundgang zu lang wird oder die
Übertragung aus technischen Gründen abbrechen
kann. Ein Nachsteuern ist bei einer Live-Übertragung
so gut wie unmöglich, ohne dass Teilnehmer abspringen. Und: Wer vor der Kamera agiert, der sollte zudem
wissen, was er kann und was nicht. Es empfiehlt sich,
den Rundgang detailliert zu planen. Für professionelle
Moderatoren stellen Live-Formate grundsätzlich eher
die Kür als die Pflicht dar. Dennoch hat dieses Format
seinen Reiz und ist – gut gemacht – auch eine schöne
Alternative, um soziale Medien als Vertriebskanal zu
nutzen.

Die Pandemie als Katalysator
für alternative Vertriebslösungen
Neben dem stetigen Bemühen der Volkswagen Immobilien GmbH (VWI), die Vertriebsstrategie weiterzuentwickeln, und der Kreativität, die in solchen
Entwicklungsprozessen entsteht, waren es auch die
Corona-Einschränkungen, die zur grundsätzlichen
Erweiterung des Vermarktungskonzeptes der VWINeubauwohnungen im Stadtteil Steimker Gärten beitragen sollten: Besichtigungen waren auf einmal und
für unbestimmte Zeit nicht möglich und alleine
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auf Online-Inhalte, Werbeanzeigen oder telefonische
Beratungen wollte das VWI-Team nicht setzen. Ein
weiterer Baustein war gefragt und nach umfassender
Suche auch gefunden: digitale Wohnungsbesichtigungen – und das nicht einmalig, sondern idealerweise als wiederkehrendes Element und Bestandteil
einer ganzheitlichen Vertriebsstrategie.
Die Recherche zu diesem Thema war zunächst
ernüchternd. Viele Wohnungsbesichtigungen und
damit potenzielle Vorbilder und „Best Cases“ waren
schlichtweg zu langatmig und qualitativ nicht ansprechend umgesetzt. Licht, Ton, Dramaturgie und
Kameraführung wirkten häufig unprofessionell und
wurden dem Produkt nicht gerecht. Impulsgeber für
unsere Wohnungsvideos war dann die GWG HalleNeustadt mbH. Sie hat als ein Vorreiter bereits 2017
solch ein Format veröffentlicht* – was aus heutiger
Sicht bemerkenswert ist.

Steimker Gärten
Mit den Steimker Gärten entsteht ein Wolfsburger Stadtteil, der –
nachhaltig, intelligent, innenstadtnah und mitten im Grünen – mehr
als 1.250 Miet- und Eigentumswohnungen in hochwertigen Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäusern umfassen wird. Zeitgemäße
Konzepte wie die Vorbereitung für eine Elektromobilitätsladeinfrastruktur werden bereits beim Bau berücksichtigt. VWI ist Gesamtentwickler des größten privaten Stadtentwicklungsprojekts der Region
und hat für die Neubauprojekte Weidenplan, Hofgarten, Promenadencarré und die Lindenhöfe selbst die Regie übernommen. Rund 260
VWI-Mietwohnungen entstehen dort.
Weitere Informationen unter www.steimkergaerten.de
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Kriterien für eine erfolgreiche Videopro
duktion und digitale Wohnungsbesichtigung
Der Anspruch bei Videoproduktionen sollte sein,
die jeweilige Zielgruppe für eine Wohnung oder ein
Neubauprojekt mit dem richtigen Videoprodukt „abzuholen“. Dafür entwickelte das VWI-Team Kriterien,
die eine digitale Wohnungsbesichtigung leisten sollte:
·	Die Filme sind kurzweilig, informativ und vielseitig
einsetzbar.
·	Klare Produktionsprozesse und damit eine günstige
Kostenstruktur pro Videobeitrag garantieren eine
hohe Qualität der Filmbeiträge.
·	Das Videoformat soll einfach reproduzierbar sein
und eine eigene, wiedererkennbare Handschrift
tragen.
·	Die Videos sind ergänzende Bausteine, die den Vertrieb optimal unterstützen.
Betrachtet man die Vorgaben genauer, wird deutlich: Die Seh- und Aufnahmegewohnheiten ändern
sich stetig. Nutzer sind es zunehmend gewohnt, Informationen auf Knopfdruck und überall auf verschiedenen Endgeräten zu konsumieren. Deswegen
sind journalistische Filmbeiträge im Bereich der
Nachrichten je nach Format zwischen einer und drei
Minuten lang. Diese Zeitspanne ist in der Regel auch
ausreichend, um eine Wohnung vorzustellen.
Eine klare Struktur, ein standardisierter Aufbau und eine vorab geplante Produktion bringen
nicht nur Kostensicherheit, sondern sichern letztlich
die Produktqualität jedes Videos. Dem Team war es
bei der Entwicklung dieser Vertriebsvideos wichtig,
dass – neben einem ersten, echten Eindruck – für die
Interessenten auch die Qualitäten der Wohnräume
und deren Relationen in Bezug auf die Einrichtung
erlebbar werden. Um diese Ziele zu erreichen, wurde
und wird in realen, fertiggestellten Wohnungen gedreht und eine dafür notwendige Mustermöblierung
durch animierte Grafiken ersetzt – eine Art erweiterte Realität (Augmented Reality) –, mit einfachen
Mitteln, aber mit deutlichem Mehrwert.

Ablauf, technische Ausstattung
und der fertige Film
Um klare Produktionsprozesse abzubilden, wurden in
der Pilotphase Testaufnahmen erstellt und ausprobiert, was in puncto Länge, Laufwege und Kameraführung die ideale Wohnungsbesichtigung abbildet.
Ein weiteres Ziel war, diese Wohnungsaufnahmen
mit einem Smartphone selbst erstellen zu können. Es
zeigte sich, dass Aufnahmen mit einer guten Auflösung bis zu 4K (4096 × 2160 Pixel) zwar mit den bei
der VWI verwendeten Diensttelefonen (in der Regel
Iphone SE) durchführbar sind. Da diese Geräte aber
nur über eine Kameralinse beziehungsweise einen
nicht ausreichenden Weitwinkel verfügen, konnten
die gezeigten Räume nicht umfassend erfasst werden.
Die Lösung war und ist im Fall der VWI ein hochmodernes Smartphone mit zwei oder drei integrierten
Kameralinsen (in diesem Fall ein Iphone 11), wie es

Bilder: VWI/Julian Misiek ;VWI
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und Weise kann ein Film in drei bis vier Werktagen
fertig um- und eingesetzt werden.

Einfach mal (selbst) machen

Animierte Präsentation einer Wohnung
im Wohngebiet Steimker Gärten

verschiedene Hersteller anbieten. Damit können alle
Räume in entsprechender Tiefe und Größe aufgenommen werden. Als weiterhin notwendig erwies
sich der Einsatz eines Gimbal, also einer Halterung
für Smartphones, um die Bildführung zu stabilisieren und Laufwege sowie Bewegungen störungsfrei
aufzeichnen zu können. Bestimmte höherwertige
Smartphone-Modelle gleichen zusätzlich mit ihren
schnellen Prozessoren Lichtunterschiede und Schärfenverlagerungen aus.
Der Zeitaufwand für einen Filmrundgang ist
überschaubar. Mit entsprechender Übung sind die
Szenen in einer Viertelstunde abgedreht – und das mit
eigenen Bordmitteln und Inhouse. Liegt das Rohmaterial vor, kommen Grafiker und Cutter zum Zuge, um
dieses Filmmaterial zu schneiden, zu trimmen und zu
veredeln. Einzelne und vorab festgelegte Räume wurden grafisch bearbeitet, damit die Dimensionen der
Wohnung begreiflich sowie die Bewegungsrichtung
und Vorstellungskraft des Zuschauers unterstützt
wird (Motion Capturing). Texttafeln starten den Film
und dienen als Vorschaubild (Thumbnail) für soziale
Medien. Nicht vergessen werden darf der Grundriss
am Ende des Films und – fast noch wichtiger – der
„Call to action“ (C2A), der direkte Kontaktweg, um
mehr über diese Wohnung zu erfahren. Auf diese Art

Videos sind ein fester Bestandteil des alltäglichen
Lebens. Mit dem Siegeszug des Internets haben sie
eine rasante Entwicklung erfahren. Heute gibt es eine
Vielzahl an neuen, teilweise smarten Kanälen und
Plattformen für Video-Content. Digitale Wohnungsbesichtigungen sind letztlich filmische Schaufenster,
die das Interesse wecken sollen, das dann in einem
persönlichen Gespräch und weiterführenden Unterlagen vertieft werden kann.
Die Einsatzmöglichkeiten der videografischen
Wohnungsbesichtigungen bieten aus vertrieblicher
Sicht einen absoluten Mehrwert. Die Videos sind nicht
nur auf der Homepage und
der Website des Projekts
„Digitale Wohnungs- zu finden. Neben YouTube
besichtigungen
und Vimeo als Video-Hubs
werden die Filme in Interliefern bequem und
essenten-Newslettern, Maieffizient einen hohen lings, Präsentationen und
Mehrwert für die
natürlich auf den sozialen
Plattformen wie LinkedIn,
Kunden.“
Xing, Facebook und InstaUlrich Sörgel
gram eingesetzt. Die RückLeiter Wohnimmobilien, Marketing und
meldungen der Kunden sind
Kommunikation bei VWI
durchweg positiv – eine
tolle Bestätigung und Motivation. Die Erfahrung zeigt: Vieles lässt sich selbst
gestalten; die im eigenen Unternehmen vorhandenen
Kompetenzen werden oft unterschätzt. Für alles andere gibt es Dienstleister, die nach Bedarf unterstützen oder Starthilfe geben. Also worauf warten …?
Digitale Wohnungsbesichtigungen und weitere
Informationen: www.zuhause-in-wolfsburg.de
* https://www.youtube.com/watch?v=0iz2QIh4Ml0
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Wir haben außerdem intern neue
Strukturen in unseren Gremien ge
schaffen und zum Beispiel die Fachaus
schüsse „Digitalisierung“ und „Wohnen
und Leben“ eingerichtet. Entsprechend
haben wir die Tätigkeitsfelder unse
rer Mitarbeiter etwas angepasst und
neue Zuständigkeiten festgelegt. Er
wähnenswert ist auch die Einführung
des mobilen Arbeitens.

„Wohneigentum
hat in BadenWürttemberg eine
höhere Bedeutung
als in Hamburg“

Das wird während des durch die
COVID-19-Pandemie verursachten
Lockdowns ein großer Vorteil gewesen
sein, kann ich mir vorstellen. Wie sind
der vbw und seine Mitgliedsunternehmen mit der Krise umgegangen? Und
wie werden sie aus ihr hervorgehen?

Durch eine gute EDV-Ausstattung
waren wir bestens gerüstet, um un
sere Mitarbeiter von zuhause arbei
ten zu lassen. Das hat alles sofort
funktioniert. Leider konnten wir un
seren Klimagipfel und den Sommer
empfang mit Ministerpräsident Win
fried Kretschmann nicht
durchführen. Dafür hat sich
Im September 2018 wechselte Dr. Iris Beuerle aber gezeigt, dass sich auch
Videokonferenzen gut für
zum Verband baden-württembergischer
die Wissensvermittlung und
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. den fachlichen Austausch
(vbw), seit Januar 2019 ist sie dort Verbandseignen. Auch, wenn sie den
persönlichen Kontakt nicht
direktorin. Im Interview spricht sie über die
ersetzen, werden wir dieses
Ziele ihrer Arbeit, die Unterschiede zwischen
Format für einen Teil der Sit
Nord und Süd und die Corona-Krise.
zungen für Fachausschüsse
und den Erfahrungsaustausch bei
behalten, um lange Anfahrtswege und
Reisekosten zu sparen.
Wir bieten jetzt mehr Online
seminare an und werden die Formate
weiter ausbauen, als Ergänzung zu un
seren Präsenzveranstaltungen. Unsere
Mitgliedsunternehmen haben wir wäh
Frau Dr. Beuerle, vergangenes Jahr
rend der Krise gut mit Informationen
haben Sie beim vbw das Steuer überversorgt und beraten. Auch von dort
nommen – was waren und sind seitdem
gibt es ähnliche Rückmeldungen. Am
Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
wichtigsten ist, dass bisher alle gesund
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit
durch die Krise gekommen sind, und
ist der Kontakt zu unseren Mitglieds
das hoffentlich so bleibt!
unternehmen. Ich habe Unterneh
mensvertreter vor Ort getroffen, in
Zwischen Ihrer vorigen Aufgabe als
verschiedenen Gremien diskutiert und
Geschäftsführerin des Hamburger
war bei vielen Jubiläen und Ehrungen
Landesverbands beim Verband norddabei. Parallel habe ich mein Netzwerk
deutscher Wohnungsunternehmen
(VNW) und Ihrer neuen Position als
durch neue Kontakte in der Politik und
Verbandsd irektorin liegen mehr als
zu anderen Akteuren der Wohnungs
600 km. Machen die sich bemerkbar
wirtschaft erweitert – auch hier immer
– oder sind die Herausforderungen für
mit dem Ziel, die Interessen unserer
die Wohnungswirtschaft im Norden und
Mitgliedsunternehmen bestmöglich zu
Süden die gleichen?
vertreten.

Foto: vbw/Nikola Haubner
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Die Herausforderungen sind die
gleichen. Im Stadtstaat Hamburg
braucht es genauso wie im wirt
schaftlich erfolgreichen Flächenland
Baden-Württemberg mehr bezahl
baren Wohnraum. Hamburg hat im
Bündnis für das Wohnen einen Rah
men gefunden, neue und vor allem be
zahlbare Wohnungen zu schaffen. In
Baden-Württemberg gibt es dafür eine
Wohnraum-Allianz. Allerdings sind
dort wesentlich mehr Akteure mit un
terschiedlichen Interessen vertreten.
Das erfordert mehr Kommunikation
und vor allem Zeit, um gemeinsame
Lösungsansätze zu finden. Außerdem
gibt es in Hamburg quasi ein eigenes
Ministerium für Stadtentwicklung
und Wohnen, in Baden-Württemberg
ist das Bauen und Wohnen im Wirt
schaftsministerium verankert.

Gibt es noch weitere Unterschiede?

Im VNW verwalten 320 Mitglieds
unternehmen rund 700.000 Woh
nungen und im vbw 280 Mitglieds
unternehmen etwa 320.000 eigene
und 120.000 fremde Wohnungen. Das
liegt darin begründet, dass Wohn
eigentum in Baden-Württemberg mit
einer Wohneigentumsquote von über
50 % eine höhere Bedeutung hat als
mit 20 % in Hamburg. Die Wohnungs
unternehmen sind nicht so groß wie in
Hamburg, denn der Mietwohnungsbau
spielt hier eine geringere Rolle als im
Norden.
Unsere Mitgliederstruktur erfor
dert entsprechend ein höheres Be
ratungsangebot. Mit drei Tochterge
sellschaften, vier Fachanwälten und
Beratungsleistungen im Bereich der
EDV sind wir gut aufgestellt.
Als Verbandsdirektorin vertreten Sie
die Interessen der Mitgliedsunternehmen nach außen – nicht immer eine
leichte und manchmal bestimmt auch
keine befriedigende Aufgabe. Wo hätten Sie bei der Interessensvertretung in
den vergangenen Monaten gerne noch
mehr Schwerpunkte gesetzt?

Mangelnde Bauflächen sind ein
ständig virulentes Thema. Ich setze
mich dafür ein, das nachhaltige Ge
schäftsmodell unserer Mitgliedsunter
nehmen bekannter zu machen. Sie sind
Bestandshalter. Sie stehen für eine gute
und sichere Wohnraumversorgung zu
bezahlbaren Preisen. Sie erwirtschaf
ten Gewinne, die sie für die Bestand
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serhaltung und den Neubau brauchen,
sind aber keine Gewinn-Maximierer.
Wenn Kommunen genau diese be
zahlbaren Wohnungen brauchen, dann
müssen unsere Mitgliedsunternehmen
mehr Bauland erhalten. Die Kommu
nen haben es in der Hand, wem sie die
Grundstücke geben.

Wie setzen Sie sich dafür ein?

Wir können nur immer und im
mer wieder auf politischer und ins
besondere kommunaler Ebene Über
zeugungsarbeit leisten und auf das
Geschäftsmodell unserer Mitglieds

„Mit einer Wohn
eigentumsquote von
50 % spielt der
Mietwohnungsbau in
Baden-Württemberg
eine geringere Rolle
als in Hamburg
mit 20 %.“
unternehmen hinweisen. Wir pfle
gen auch einen engen Kontakt zu
Hochschulen und mischen uns durch
Vorträge und Veröffentlichungen in
wohnungswirtschaftliche und sozial
räumliche Diskurse ein.
Beim Bau- und Wirtschaftsminis
terium beziehen wir natürlich Stellung
in allen wohnungspolitischen Fragen:
zur Landeswohnraumförderung ge
nauso wie zur Landesbauordnung oder
der Mietpreisbremse. Das ist interes
senpolitischer Alltag, der für mich den
noch einen großen Wert darstellt.

Was ist Ihnen in den letzten Monaten
positiv in Erinnerung geblieben?

Durch meine langjährigen Erfah
rungen in der Wohnungswirtschaft
waren mir alle Sachverhalte und The
men vertraut. Mein Know-how konnte
ich nahtlos bei meinen Netzwerkpart
nern einbringen. Damit war eine gute
Grundlage für neue lösungsorientierte
Ansätze gelegt.
Für mich war außerdem positiv,
dass wir uns in einer Pressekonferenz
gemeinsam mit dem Mieterverein in
Baden-Württemberg für die Anwen
dung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz
stark gemacht haben. Eine Sitzung der
Wohnraum-Allianz haben wir bei einer
Wohnungsgenossenschaft durchge
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führt. So konnten wir einer Delegation
mit Ministerin Dr. Nicole HoffmeisterKraut das Geschäftsmodell der Genos
senschaften hautnah erklären. Das hat
die Teilnehmer sehr beeindruckt.
Insgesamt haben wir als vbwTeam schon einiges bewegt und sind
stärker zusammengewachsen. Auch
zu den Mitgliedsunternehmen ist ein
intensiverer Kontakt entstanden.

A propos etwas bewegen: Das Thema
„Wohnen“ wird seit Langem mit viel
Aufmerksamkeit bedacht und heute
oft auch als die „soziale Frage unserer
Zeit“ bezeichnet. Zuletzt hat es aber
Konkurrenz bekommen: von Klimawandel, CO2-Preis und Nachhaltigkeit.
Das sind Themen, die auch den vbw
beschäftigen.

Der Klimawandel beschäftigt uns
alle. Allerdings darf der Klimaschutz
nicht zulasten des bezahlbaren Woh
nens gehen. Wir brauchen Verständ
nis auf allen Seiten. Die Wohnungs
wirtschaft muss sich mit innovativen
Lösungen befassen. Am Ende werden
sich die Mieter am Klimaschutz auch
finanziell beteiligen müssen. Das kann
die Wohnungswirtschaft nicht allei
ne stemmen, wenn die Wohnungen
bezahlbar bleiben sollen. Auch der
Staat muss durch Förderprogramme
dazu beitragen, dass wir die Klima
schutzziele gemeinsam meistern. Und
nachhaltig sind unsere Mitgliedsunter
nehmen mit ihren Geschäftsmodellen
ohnehin!

Was steht als Nächstes an?

Wir bereiten unsere Positionen für
die Landtagswahl im März nächstes
Jahr vor. Parallel sind wir dabei, unsere
Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, um
die Stärken unserer Mitgliedsunter
nehmen noch deutlicher in Wort und
Bild aufzeigen zu können.
Ein spannendes Projekt ist die IBA
2027 in der Region Stuttgart. Einige
unserer Mitgliedsunternehmen sind
mit innovativen Projekten dabei. Wir
begleiten diesen Prozess und bieten
eine Plattform zum Austausch zu
kunftsweisender generationengerech
ter Quartierskonzepte.

Also bleibt noch genug zu tun.

Ja, das ist auch gut so.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte DW-Redakteurin
Annika Klaußmann.

der stellenmarkt für
fach- und führungskräfte

Buchungsschluss für die nächste Ausgabe ist am 10. August 2020.

Zielgruppe wohnungs- und immobilienwirtschaft
Technischer Vorstand (m/w/d)
Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft
Meiningen über DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Meiningen
Job-ID 015326583
Bauingenieur (m/w/d) mit Abschluss
FH-Diplom/Bachelor der Fachrichtung
Bauingenieurwesen
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
Montabaur
Job-ID 015117903
Gruppenleiter*in Facility-Management/Gebäudemanagement/Instand
haltungsmanagement
Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik,
Ernst-Mach-Institut, EMI
Efringen-Kirchen, Kandern
Job-ID 015182352

Projektingenieur (m/w/d)
hanova SERVICES GmbH
Hannover
Job-ID 015229817

Objektmanagerin/Objektmanager
(w/m/d)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Berlin
Job-ID 015203917

Immobilienkauffrau (w/m/d)
Hans Korbmacher KG
Köln
Job-ID 015226601
Architekt, Bauingenieur oder Techniker
(m/w/d) als Projektleitung
Kreisausschuss Wetteraukreis
Friedberg
Job-ID 015183696
Objektbetreuer/Objektbetreuerin
(m/w/d)
STRABAG PROPERTY & FACILITY SERVICES
GMBH
Hannover
Job-ID 015464144

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

Bauzeichner*in/Vermessungs
techniker*in (w/m/d)
Landeshauptstadt München
München
Job-ID 015203859
Technischer Mitarbeiter (m/w/d)
Gebäudemanagement
Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt am Main
Job-ID 015496750
Sachgebietsleiter Hochbau (m/w/i)
Stadtverwaltung Freiberg
Freiberg
Job-ID 015203992

Sie möchten eine Stellenanzeige
aufgeben?
Ihr Ansprechpartner:
Michaela Freund
Tel. 0931 2791-777
stellenmarkt@haufe.de

Finden Sie aktuelle Stellenangebote unter www.stellenmarkt.haufe.de
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Wir sind eine mittelgroße Wohnungsgenossenschaft mit einem eigenen Bestand von 2.800 Wohnungseinheiten und 22 Mitarbeitern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Instandhaltung (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet:
• Beauftragung und Überwachung der lfd. Instandhaltung inkl.
Rechnungsprüfung
• Führen von Korrespondenz mit Mietern und Handwerkern
• Auftragsverhandlung mit Handwerkern inkl. Vereinbarung von
Rahmen- und Wartungsverträgen
• Technische Abwicklung von Versicherungsfällen
Ihr Kompetenzprofil:
• Abgeschl. Ausbildung zur/m Immobilienkauffrau/-mann mit
technischer Zusatzqualifikation, abgeschl. Ausbildung zur/m
Bautechniker/in mit kaufmännischer Erfahrung oder vergleichbarer Qualifikation
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office Produkten
• Erfahrung mit dem wohnungswirtschaftlichen Programm „Wodis
Sigma“ wünschenswert
Wir bieten einen interessanten, vielseitigen und sicheren Arbeitsplatz in einem kleinen Team sowie leistungsgerechte Vergütung
nach Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft mit zusätzlichen sozialen
Leistungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kölner Wohnungsgenossenschaft eG
– Vorstand –
Schlesischer Platz 1 A, 50737 Köln
E-Mail:
moossen@koelner-wohnungsgenossenschaft.de

Jede Woche die aktuellsten
Infos mit dem Newsletter
Wohnungswirtschaft
Jede Woche kurz und knapp:
• Aktuelle News aus dem Markt und
der Redaktion
• Hintergrundinformationen zu
gegenwärtigen Themen
• Neues aus Wohnungsunternehmen
und Verbänden
• Überblick der branchenrelevanten
Termine und Personalien
• Aktuelle Rechtsprechung des BGH
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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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Die Anforderungen an die Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen sind nicht zu überspannen.

 ietermehrheit bei
M
Rückzahlungs- und Auskunfts
begehren
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 inberufung einer Eigentümer
E
versammlung zu PandemieZeiten

79	Ermächtigung des Verwalters
zum Einklagen des Hausgelds
79	Zugriff auf die Instandhaltungs
rückstellung

RA Heiko
Ormanschick

MIETRECHT
kanzlei@ormanschick.de
www.ormanschick.de

RiAG Dr. Olaf Riecke
WEG-RECHT
olaf@riecke-hamburg.de
www.riecke-hamburg.de

Energetische
Modernisierung

Aus dem Urteil

Bedeutung für die Praxis

Der BGH bestätigt seine Rechtsprechung, wonach Minderungsansprüche
grundsätzlich nicht mit einer nach
Abschluss des Mietvertrags auf einem
Nachbargrundstück eines Dritten betriebenen Baustelle und den damit einhergehenden Geräusch- und Schmutz
immissionen begründet werden
können. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn dem Vermieter eigene Abwehroder Entschädigungsmöglichkeiten
nach § 906 BGB gegen den Verursacher
zustehen. Der Mieter hat darzulegen
und zu beweisen, dass die von ihm
angemietete Wohnung Immissionen
ausgesetzt ist, die die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung unmittelbar beeinträchtigen, und dass es sich hierbei
um eine wesentliche Beeinträchtigung
im Sinne des § 906 BGB handelt. Beruft
sich der Vermieter seinerseits darauf,
Ansprüche nach § 906 BGB gegen den
Verursacher nicht zu haben, hat er diejenigen Tatsachen vorzubringen und
gegebenenfalls zu beweisen, die in Anbetracht des bis dahin festgestellten
Sachverhalts dazu führen, dass weder
Abwehr- noch Entschädigungsansprüche bestehen. 
HO

Der Vermieter hat dem Mieter eine Modernisierungsmaßnahme spätestens
drei Monate vor ihrem Beginn in Textform anzukündigen. Der Mindestinhalt der Modernisierungsankündigung
muss sich einerseits an dem Informationsbedürfnis des Mieters ausrichten.
Diesem soll durch die Vermittlung zureichender Kenntnis eine sachgerechte
Beurteilung der beabsichtigten Modernisierungsmaßnahme ermöglicht
werden. Andererseits ist aber auch zu
berücksichtigen, dass die Mitteilungspflicht dem Mieter lediglich einen ergänzenden Schutz gewähren soll. Für
Maßnahmen der energetischen Modernisierung bedarf es der Mitteilung
(nur) derjenigen Tatsachen, die es dem
Mieter ermöglichen, in groben Zügen
die voraussichtlichen Auswirkungen
der Umsetzung der baulichen Maßnahme auf den Mietgebrauch abzuschätzen sowie, gegebenenfalls mit
sachverständiger Hilfe, überschlägig
vergleichend zu ermitteln, ob die geplanten baulichen Maßnahmen voraussichtlich zu einer nachhaltigen
Energieeinsparung führen. Eine beigefügte Berechnung der Energieeinsparung ist nicht deshalb unbrauchbar,
weil es ihr an einem konkreten Bezug
zur Wohnung des Mieters fehlt. Dieser
Bezug konnte vorliegend unschwer aus
der errechneten Energieeinsparung für
alle betroffenen Wohnungen hergestellt werden.
HO

BGH, Urteil vom 29.4.2020, VIII ZR 31/18

BGH, Urteil vom 20.5.2020, VIII ZR 55/19

BGB §§ 535, 536, 906

BGB §§ 555b, 555c

Erhöhte Geräusch- und Schmutzimmissionen durch eine Baustelle auf
dem Nachbargrundstück rechtfertigen
grundsätzlich keine Mietminderung.
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URTEILE

Mietenspiegel und
minderausgestattete
Wohnung
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Mietermehrheit bei
Rückzahlungs- und
Auskunftsbegehren

Aus dem Urteil
Der Berliner Mietenspiegel kann zur
Begründung eines Mieterhöhungsverlangens auch für minderausgestattete
Wohnungen (hier: ohne Innen-WC)
herangezogen werden.

Bedeutung für die Praxis

Aus dem Urteil
Bei einer Mietermehrheit kann ein
Mieter allein Rückzahlung zu viel gezahlter Miete und Auskunftserteilung
verlangen.

Bedeutung für die Praxis

Einstweilige
Verfügung gegen
Beschlussumsetzung
zu Corona-Zeiten

Aus dem Urteil
Eine Eigentümerversammlung zur Unzeit liegt nicht vor, wenn die Abstandsregelungen zum Versammlungszeitpunkt eingehalten werden konnten. Ob
dies bei Erscheinen aller Eigentümer
auch möglich gewesen wäre, ist nicht
entscheidend. Nach Landesrecht war
im Raum Dortmund eine Eigentümerversammlung nach dem 11.5.2020 deshalb nicht generell verboten.
Wenn keine irreversiblen Schäden
durch den Vollzug eines Eigentümerbeschlusses aus Corona-Zeiten drohen, ist die Vollziehung nicht durch
einstweilige Verfügung zu stoppen.

Der Wirksamkeit eines Mieterhöhungsverlangens steht nicht entgegen, dass der Mietspiegel 2015 der
Stadt Berlin für Wohnungen ohne (Innen-) WC nach den dortigen Hinweisen keine Anwendung findet. Auch ist
es für die Wirksamkeit der Begründung unbeachtlich, dass es sich bei
dem Bad und (Innen-) WC der Wohnung nicht um eine vom Vermieter
zur Verfügung gestellte Ausstattung,
sondern um eine von den Mietern geschaffene Einrichtung handelt. Nach
der Rechtsprechung des BGH bleibt
eine vom Mieter im Einvernehmen
mit dem Vermieter und auf eigene
Kosten angeschaffte Einrichtung bei
der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete zwar grundsätzlich und
auf Dauer unberücksichtigt. Gleichwohl durfte der Mietspiegel aber für
die Begründung des Mieterhöhungsbegehrens herangezogen werden. Ein an
sich für eine Wohnung nicht anwendbarer Mietspiegel kann zur Begründung eines Mieterhöhungsverlangens
dann herangezogen werden, wenn er
für die Beurteilung der ortsüblichen
Vergleichsmiete zumindest eine Orientierungshilfe bietet. Vorliegend
konnten die Mieter die Berechtigung
der begehrten Erhöhung zumindest
ansatzweise überprüfen. 
HO

Bei einer Mietermehrheit ist ein einzelner Mieter nur als Mitgläubiger berechtigt und kann daher nur Zahlung
beziehungsweise Auskunftserteilung
an alle Mieter verlangen. Dieses eigene Forderungsrecht kann der Mieter
ohne Mitwirkung der Mitmieter wirksam abtreten. Bei einer Mietermehrheit genügt es den Anforderungen
des § 556 g Abs. 2 BGB, wenn die Rüge
(nur) von einem Mieter erhoben wird.
Es handelt sich hierbei nicht um eine
Willenserklärung, sondern um eine
geschäftsähnliche Handlung. Mieten
mehrere Personen eine Wohnung an,
haften sie für die Mietforderungen
des Vermieters als Gesamtschuldner.
Daraus folgt aber nicht, dass im Falle
der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung gezahlter Mieten die Mieter
nun Gesamtgläubiger würden, sofern
nicht sogar nur einer von ihnen allein
forderungsberechtigt wäre, weil die
erbrachte Leistung im Innenverhältnis ihm allein zuzuordnen wäre. Das
Gesetz ordnet zwar für die Zahlungspflichten des Mieters im Zweifel eine
Gesamtschuld an; es besteht aber im
Falle einer Rückforderung keine entsprechende Regelung dahin, dass die
früheren Gesamtschuldner im Zweifel
nun Gesamtgläubiger werden. 
HO

BGH, Urteil vom 29.4.2020, VIII ZR 355/18

BGH, Urteil vom 27.5.2020, VIII ZR 45/19

AG Dortmund, Urteil vom 28.5.2020, 514 C

BGB §§ 558, 558a, 558b Abs. 2

BGB §§ 556d, 556 g, 432, 398

84/20 | WEG §§ 23, 24, 43; ZPO §§ 935, 940
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Wenn Eigentümerversammlungen
öffentlich-rechtlich grundsätzlich
mit bestimmten Auflagen in CoronaZeiten wieder zulässig sind, muss der
Verwalter einen geeigneten Versammlungsraum finden und gegebenenfalls
– wenn zu viele Eigentümer erscheinen – die Versammlung abbrechen.
Vorsichtige Eigentümer – insbesondere gefährdete Personen – können sich
durch den Verwalter vertreten lassen,
und zwar gegebenenfalls mit konkreten Weisungen für die Abstimmung.
Ansonsten darf sich der Sondereigentümer – wenn keine Vertreterklausel
in der Gemeinschaftsordnung existiert – sogar durch eine Vielzahl von
Personen, die dann einheitlich für ihn
abstimmen müssen, vertreten lassen.
Das könnte den Rahmen einer gut geplanten Eigentümerversammlung allerdings sprengen. 
OR

URTEILE

Einberufung einer
Eigentümerversammlung zu Pandemie
Zeiten

Ermächtigung des
Verwalters zum Einklagen des Hausgelds
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Zugriff auf die
Instandhaltungs
rückstellung

Aus dem Beschluss

Aus dem Urteil

Es entsprach ordnungsmäßiger Verwaltung, am 11.3.2020 für den 4.4.2020
eine Eigentümerversammlung einzuberufen und diese erst am 19.3.2020
wieder abzusagen. Wenn am Tag der
Einladung Eigentümerversammlungen
öffentlich-rechtlich noch nicht verboten waren, dann kann nicht im Wege
einstweiliger Verfügung erfolgreich
gegen die Ladung wegen subjektiver
Befürchtungen vorgegangen werden.
Der betroffene Eigentümer hätte nach
Erhalt der Ladung das Gespräch mit
dem Verwalter suchen sollen und nicht
gleich eine einstweilige Verfügung beantragen dürfen.

Die Instandhaltungsrücklage entsteht
unmittelbar mit Eingang der Hausgeldzahlung auf dem Konto der Gemeinschaft (LG Köln ZWE 2012, 279; Drasdo ZWE 2011, 388; a. A. Becker MietRB
2019, 369). Durch (Vorrats-) Beschluss
kann trotzdem zur Liquiditätssicherung eine Verwendung der laufenden
Anteile der Rücklage zum Beispiel für
Betriebskosten gestattet werden (LG
München I, ZMR 2016, 986; LG Stuttgart
MietRB 2018, 309). Dazu muss die Höhe
der möglichen Entnahme während des
Wirtschaftsjahres – die Alt-Rücklage
und die „eiserne Reserve“ sind tabu –
klar definiert und bestimmt sein.

Bedeutung für die Praxis
Für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit einer Einladung zur Eigentümerversammlung kommt es auf die
Situation und Prognose an dem Tag der
Absendung der Einladung an. Stellt sich
danach heraus, dass eine Versammlung
nicht opportun ist, weil Anfang April
2020 die Corona-Pandemie eine erheblich größere Gefährdung der Teilnehmer erwarten ließ, so sollte der
besonnene Eigentümer erst das Gespräch mit dem Verwalter suchen. Die
sofortige Beantragung einer gerichtlichen Untersagung per einstweiliger
Verfügung ist jedenfalls schon vor dem
Hintergrund der zweiwöchigen (nach
WEMoG demnächst wohl vier Wochen)
Ladungsfrist nicht geboten.
Wenn die Prognose zur Pandemie-Lage
sich als falsch herausstellt, kann der
Verwalter die Versammlung wieder
absetzen.
OR

Aus dem Urteil
Wenn es in der Gemeinschaftsordnung (GO) heißt, „der Verwalter ist
berechtigt, Wohngeldrückstände
nach einmaliger schriftlicher Anmahnung zwangsweise einzuziehen und
alle außergerichtlichen oder gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, die
zur Einziehung des Betrages erforderlich sind“, so fehlt vor Versenden der
Mahnung eine Ermächtigung des Verwalters für einen Aktivprozess (Zahlungsklage) auch bei einem notorisch
zahlungssäumigen Eigentümer.

Bedeutung für die Praxis

Auch der Verwalter sollte im Zweifel
– wie ein Anwalt es tun muss – den
sichersten Weg zur Beschlussvollziehung wählen. Die bloße Prognose,
einer Abmahnung habe es vor Klage
erhebung nicht bedurft, weil diese den
säumigen Eigentümer auch nicht zur
Zahlung veranlasst hätte, übersieht zumindest, dass bei einer von der Mahnung abhängig gemachten Ermächtigung formell eine Voraussetzung fehlt.
Der BGH hat allerdings sogar eine gesetzliche vorgesehene Abmahnung bei
der Abmeierung nach § 18 WEG (Entziehungsklage) als entbehrlich angesehen, wenn selbst nach Klageerhebung
das beanstandete Verhalten fortgesetzt
wurde (BGH, Beschluss vom 25.1.2018,
V ZR 141/17). 
OR

Wenn schon unklar ist, wann bei einer
Zahlung von Hausgeld die Zweckbindung eines Teilbetrages als Instandhaltungsrücklage eintritt, sollte der
Verwalter immer anregen, ihm per
Beschluss zu gestatten, in eng vorgege
benem Rahmen bei fehlender Liquidität auf die Rücklage zugreifen zu
dürfen, um etwa Betriebskosten zu
begleichen.
Eine entsprechende Formulierung
könnte so aussehen: „Der Zugriff des
Verwalters auf Beitragsleistungen bzw.
Beiträge aus der Instandhaltungsrückstellung zur Zwischenfinanzierung von Liquiditätsengpässen wird
begrenzt auf 10 % der Gesamtsumme
des aktuellen Wirtschaftsplans (ohne
Rücklagenbeiträge), wobei mindestens
€ (Betrag je nach Größe der Anlage) als
‚eiserne Reserve‘ in der Rücklage verbleiben müssen.“
OR

AG Suhl, Beschluss vom 19.5.2020, 1 C 67/20

AG Potsdam, Urteil vom 12.12.2019, 31 C 11/19

LG Köln, Urteil vom 18.6.2020, 29 S 212/19

WEG §§ 24 ff., 43; ZPO §§ 91a, 935, 940

WEG §§ 20, 21, 27, 28

WEG §§ 21, 28, 43 Nr. 4
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Z A H L D E S M O N AT S

Die Krise schweißt
zusammen
8 % der Mieter in Deutschland sagen, dass sich
durch die Corona-Pandemie das Verhältnis zu ihrer
Nachbarschaft verbessert hat. Das ist ein Ergebnis
des „Servicemonitors Wohnen“, einer repräsentativen
Befragung von Analyse & Konzepte Immo.consult
(A&K). 4 % der Befragten gaben allerdings an, dass
es jetzt mehr Probleme gebe als vor der Pandemie.
Für 88 % ist das Verhältnis zu den Nachbarn gleich.
„Viele Menschen sagen, dass sich durch die Zeit im
Homeoffice mehr Kontakte ergeben hätten. Andere
berichten, dass der Zusammenhalt in der Nachbarschaft insgesamt zugenommen habe“, erklärt Anja
Hesse von A&K. „Auf der anderen Seite gab es die,
die sich mehr Rücksicht und eine bessere Einhaltung
der Corona-Regeln gewünscht hätten.“

Hat sich das Verhältnis zu Ihren
Nachbarn durch die Corona-
Pandemie verändert?
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