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EDITORIAL 1

  

 

Das tägliche Zittern ist noch nicht zu 
Ende. Jeden Tag kämpfen Feuer-
wehrleute und Arbeiter auf dem 

Gelände des havarierten Atommeilers in 
Fukushima darum, dass nicht noch mehr 
Radioaktivität in die Luft, in das Meer und 
in das Grundwasser gelangt. Mittlerweile 
haben sich die Beobachter aus aller Welt 
daran gewöhnt, eine Schreckensmeldung 
nach der anderen aus Japan zu vernehmen. 
Aber selbst wenn die Radioaktivität – was 
leider nicht anzunehmen ist – doch schnell 
eingedämmt werden könnte, die Atom-
katastrophe hat tiefe Spuren hinterlassen. 
Bei den Opfern in den atomar verseuchten 
Gebieten, im Bewusstsein der japanischen 
Bevölkerung und – selbst wenn dies gegen-
über dem menschlichen Leid in Japan mehr 
als nebensächlich erscheint – auch in der 
deutschen Energiepolitik.

Die Bundesregierung hat entschieden: Sie 
will die Energiewende. Möglichst schnell 
soll das Zeitalter der Atomenergie zu  
Ende gehen, erneuerbare Energien sollen 
rasch ausgebaut werden. Infolgedessen ist 
ein Streit über die Finanzierung des CO2- 
Gebäudesanierungsprogramms entbrannt. 
Wie kann das sein? Was hat dies mit der 
Wohnungswirtschaft zu tun? Dass die erneu-
erbaren Energien bei Neubauten zu einem 
gewissen Anteil in der Wärmegewinnung 
eingesetzt werden müssen und die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft schon 
deshalb bei dieser Energiewende eine Rolle 
spielt, ist klar. Dass es aber auch um die För-

derung von energetischen Sanierungen geht, 
ist dem finanzpolitischen Ideenreichtum der 
Regierungskoalition zu verdanken.

CDU/CSU und FDP hatten in ihrem Etat 
500 Millionen Euro aus dem Energie- und 
Klimafonds für die Förderung der CO2-Ge-
bäudesanierung vorgesehen, jener Fonds, 
in den die Energiekonzerne einen Teil ihrer 
Gewinne aus der Atomlaufzeitverlängerung 
einzahlen. Nachdem die Bundesregierung 
nun – vorerst für drei Monate – ein Lauf-
zeitmoratorium ausgerufen hat, haben die 
Stromkonzerne bereits verkündet, den Kli-
mafonds nicht mehr zu speisen, solange 
die Grundlage der Laufzeitverlängerung 
nicht gegeben ist. Damit fehlen im Bundes-
haushalt 2012 aber die 500 Millionen für die 
Gebäudesanierung. Da kein weiteres Geld 
eingeplant ist, stünden de facto überhaupt 
keine Mittel für die Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung zur Verfügung. 
Das wäre eine politische Katastrophe für das 
klimapolitische Ziel der Bundesregierung, 
den CO2-Ausstoß bis 2050 um 80 Prozent zu 
reduzieren.

Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer, 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen 
und Bundeswirtschaftsminister Rainer Brü-
derle haben dies erkannt. So fordern sie, 
zwei Milliarden Euro für die energetische 
Gebäudesanierung zur Verfügung zu stel-
len. Aus Haushaltsmitteln. Dagegen laufen 
Haushaltspolitiker der Regierungskoalition 
Sturm. Der haushaltspolitische Sprecher der 

Die Tage danach

CDU-Fraktion, Norbert Barthle, etwa sagt: 
„Wenn Mehrkosten durch die Energiewende 
entstehen, dann müssen die Verbraucher sie 
tragen und nicht die Steuerzahler.“ Er sehe 
den Bedarf für zusätzliche Gebäudesanie-
rungsprogramme nicht. „Die meisten Häuser 
in Deutschland werden durch Öl und Gas 
beheizt, nicht durch Strom“, sagte Barthle. 
Wenn es dennoch zu Mehrausgaben kom-
men sollte, müsse jedes Ministerium dies in 
seinem Etat selbst ausgleichen. 

Aus diesen Worten spricht die völlige Un-
kenntnis des politischen Sachverhalts. Denn 
die Bundesregierung selbst war es, die beide 
Politikbereiche mit dem im September 2010 
beschlossenen Energiekonzept miteinander 
verquickt hat. Zudem geht es beim Gebäu-
desanierungsprogramm um eine klimapoli-
tische Grundsatzentscheidung der Bundes-
regierung. Wenn sie in der Energiepolitik 
glaubwürdig bleiben – oder wieder werden 
– will, muss sie Geld in die Hand nehmen, 
damit der Anreiz für energetische Gebäude-
sanierungen bestehen bleibt.

Ihr 

 
 

Alexander Rychter
Verbandsdirektor/Vorstand   

des VdW Rheinland Westfalen

Liebe Leser >> Das Erdbeben in Japan, das samt des verheerenden Tsunamis die 

Atomreaktorkatastrophe von Fukushima herbeiführte, hat auch in Deutschland ein 

gleichsam politisches Erdbeben nach sich gezogen: So hat die Bundesregierung die 

gerade erst beschlossene Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke zurückgenommen. 

Die Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft sind durchaus erheblich. 
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Senioren und moderne Technik – dazwischen  muss kein Spannungsverhältnis herrschen, tut es aber manchmal.
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Die moderne Wohnung von heute ist 
vernetzt. Sie lässt sich zentral steu-
ern, schnell und einfach. Technik 

nimmt den Bewohnern Arbeit ab. Wo früher 
Senioren mit letzter Kraft am Rollladenrie-
men zerrten, um Licht in die Wohnung zu 
lassen, genügt heute eine seichte Finger-
bewegung auf dem Touchpad – inzwischen 
ist nicht einmal mehr ein Kippschalter not-
wendig – schon öffnen sich die Rollläden 
wie von selbst. Klein und simpel mag dieses 
Beispiel sein, für ältere Menschen aber be-
deutet allein dieses Stück Technik einen 
großen Gewinn, sind sie doch nicht mehr auf 
Mitmenschen mit mehr Kraft angewiesen. 
Technik macht selbstständig.

Sensoren registrieren, wie oft sich ein Körper 
bewegt, und schlagen Alarm, wenn sich der 
Bewohner nicht mehr rührt. So verhindert 
der Computer, dass ein Alleinlebender nach 
einem schweren Sturz erst stundenlang auf 
dem Boden liegt, bevor er gefunden wird. 

Patienten müssen nicht mehr den unter Um-
ständen schwerfallenden Weg in die Praxis 
auf sich nehmen. Über Telemedizin lassen 
sie zum Beispiel ihre Zuckerwerte dem Arzt 
auf elektronischem Wege zukommen. So 
hilft Technik, gesund zu werden.

Mehr Wohnkomfort

Jüngeren und Älteren bringt Technik auch 
schlicht ein Mehr an Wohnkomfort; etwa 
wenn Sie vor dem Haus merken, dass sie 
vergessen haben, das Licht auszuschalten, 
und anstatt 40 Treppenstufen zu laufen nur 
das Smartphone zücken müssen, um die 
Glühbirnen erlöschen zu lassen. Roboter 
erfüllen Haushaltsaufgaben, spielen Kell-
ner, sind Unterstützer einsamer Menschen. 
Früher wäre so etwas nur in Science-Fiction-
Filmen denkbar gewesen. So schafft Technik 
Komfort.

Technik schafft zudem Sicherheit: Etwa in-
dem ein Display im Flur anzeigt, welche 

Fenster und Türen noch offen stehen. Wer 
in Urlaub fährt, kann dies bei einem Blick 
auf das Display mit einem sicheren Gefühl 
tun. Einbrecher haben dann nicht mehr so 
leichtes Spiel.

Technik ändert Mieterverhalten

Technik hilft aber auch Sparen. In Solingen 
beispielsweise bestimmen die Mieter durch 
die Eingabe in eine Internetplattform mit, 
wann die Heizanlage feuern muss. Dem 
Verbraucher werden die Heizzeiten und 
sein Verbrauch angezeigt, monatlich kann 
er seinen Energiereport einsehen, der zum 
Energiesparen motiviert. Auf diese Weise 
wird der Verbrauch transparent, was schon 
allein eine Verhaltensänderung beim Ver-
braucher bewirken kann.

Diese Aspekte stecken den Rahmen des vor-
liegenden Schwerpunkts ab, der Beispiele 
für den Einsatz moderner Technik in Woh-
nungsunternehmen vorstellt. Gerade wenn 

Computer erhöhen den Komfort, erleichtern Senioren das Leben in den eigenen vier Wänden 
und sparen Energie. Mit moderner Elektronik in Gebäuden hat ein neues Zeitalter des Wohnens 
begonnen.

TechnikunTersTüTzTes Wohnen

Wohnen auf Knopfdruck

>>
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es um altersgerechtes Wohnen geht, hält die 
moderne Technik immer mehr Einzug. Doch 
hier treffen Touchpad, Funksignal und Co 
auf Bewohner, die in einer Welt ohne Com-
puter aufgewachsen sind, die immer noch 
eine innere Distanz zu den hochkomplexen 
Geräten haben.

Wie kann ein Wohnungsunternehmen dafür 
sorgen, dass sich diese Distanz verringert 
und die Technik angenommen wird? Auch 
diese Frage wird beantwortet – von Prof. Dr. 
Annette Spellerberg von der Technischen 
Universität in Kaiserslautern.

Technikunterstütztes Wohnen erreicht  
einen größeren kundenkreis

War das technikunterstützte Wohnen bis 
vor kurzer Zeit noch in der Erprobungs- und 
Modellphase und vor allem auf Messen zu 
sehen, versuchen sich die Dienstleister nun 
auf dem gesamten Markt zu etablieren – 
und sich zum Beispiel mit Fernsehwerbung 
auch für den Privatkunden interessant zu 
machen. 

Das neue Zeitalter hat begonnen. 

Mieterin der GSG Neuwied an der Rheinstraße 46, einem Projekt technikunterstützten Wohnens

MulTiMedia in der Wohnung

der eigene Fernsehkanal

Der Hauskanal gehört für die Ge-
nossenschaftsmitglieder der SBV 
Spar- und Bauverein Solingen eG 

inzwischen zum liebgewordenen Inventar. 
Er informiert sie schnell über das eigene 
Viertel. Und auch die Hattinger Wohnungs-
genossenschaft hwg eG setzt unter anderem 
auf das Fernsehen als Mittel der Kommuni-
kation, hier wird das Gerät mit dem Internet 
verbunden. 

Die Frequenz 471,25 MHz ist in Solingen fest 
in der Hand der Nachbarschaft. Denn auf 
dieser Fernsehfrequenz sendet der Haus-
kanal der SBV eG Nachrichten aus dem 
Viertel und der Stadt, Termine und Angebote 
von Nachbarn und genossenschaftsinterne 
Mitteilungen in jede Wohnung. Aber auch 
Bilder und Beiträge finden ihren Platz in 
dem hauseigenen Sender. 2004 führte die 
Genossenschaft den Hauskanal flächende-

ckend ein, nachdem er zuvor in der Siedlung 
Börkhauser Feld getestet und dort von den 
Bewohnern sehr gut aufgenommen worden 
war.

Was läuft im Nachbarschaftstreff? Wann 
findet das nächste Siedlungsfest statt? Wel-
che Neuigkeiten gibt es über die Bewoh-
nerselbstverwaltung? Welche Apotheke hat 
Notdienst? Dies sind nur einige Fragen, 
über die sich die Zuschauer des Hauska-
nals schnell ein Bild machen können. Auch 
das Kinoprogramm wird abgebildet. Gera-
de Neuzugezogene dürften den Hauskanal 
schätzen, lernen sie doch durch ihn auf einen 
Blick ihre Umgebung und die Möglichkeiten, 
die sie ihnen bietet, kennen.

Interessant für die Bewohner ist auch das 
„Schwarze Brett“. Dort können Genossen-
schaftsmitglieder kostenlose Kleinanzeigen 

schalten und so Dinge von Nachbar zu Nach-
bar verkaufen.

Den Bewohnern stehen zusätzlich Teletext-
seiten zur Verfügung. Redaktionell betreut 
wird der Hauskanal von Medienmachern 
der WTC aus München. Ihnen können in-
teressierte Bewohner ihre Nachrichten aus 
der Siedlung und Kleinanzeigen für das 
Nachbarschaftsforum schicken. Aufsichts-
rat und Vorstand der SBV verbinden mit 
dem Hauskanal auch die Erwartung, dass 
sie der Bewohnerselbstverwaltung neue 
Beteiligungs- und Aktionsmöglichkeiten 
eröffnet.

der Fernseher als internetportal

Jüngstes Beispiel für „vernetztes Wohnen“ 
bei der hwg eG in Hattingen ist die Realisie-
rung des Smart-Living-Konzeptes „hwg tv“ 
in zunächst 80 Wohnungen der Genossen-
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schaft. Mitglieder können damit über eine an 
ihren Fernseher angeschlossene Set-Top-Box 
auf einfachem Weg Zugang zu lokalen und 
personalisierten Informationen erhalten, 
wohnungsnahe Dienstleister aus ihrer Um-
gebung kontaktieren und sogar Bestellungen 
für Waren des täglichen Bedarfs ordern. Auch 

bei hwg tv stehen Informationen rund um 
das Wohnungsunternehmen, die Hattinger 
Stadtteile, Services und Veranstaltungen im 
Vordergrund.

Voraussetzung für die Einrichtung des Fern-
sehkanals ist, dass das Fernsehgerät der Be-

wohner die Nutzung des hwg tv ermöglicht 
und bereits ein Internetzugang in der Woh-
nung zur Verfügung steht. Die Settop-Box 
wird Ihnen von der hwg kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Die Einrichtung des Gerätes 
übernimmt in der Pilotphase ebenfalls die 
hwg. 

Ein Fernseher mit dem hauseigenen Kanal der Hattinger hwg eG
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dogeWo21, dorTMund 

sicherheit durch Technik
Neben einer barrierearmen Ausstattung 
und wohnnahen Dienstleistungen ist 
fortschrittliche Haustechnik das zent-
rale Element des Konzepts „WohnFort-
schritt“ von DOGEWO21, welches das 
Unternehmen in Teilen ihres Bestands 
umsetzt.

Ganz wichtig ist dabei der Sicherheit, die 
mit der modernen Technik erreicht wird. 
Die elektronischen Systeme „denken“ für 
den Mieter mit und verhindern zum Bei-
spiel Brände. So lösen elektronisch ver-
netzte Brandmelder in allen Räumen bei 
Rauchbildung ein Signal in der Wohnung 

aus, schalten automatisch den Herd ab und 
alarmieren – wenn wahlweise so program-
miert – einen Dienstleister.

Ein elektronisches Bedienelement in der 
Diele informiert den Mieter darüber, ob 
Wohnungs- und Haustür verschlossen sind, 
Fenster offen stehen oder sein Elektroherd in 
Betrieb ist. Das ist auch Komfort – ein Blick 
genügt und der Mieter kann mit einem siche-
ren Gefühl die Wohnung verlassen, ohne vor-
her in jedem Zimmer nachsehen zu müssen.

Das Sicherheitssystem lässt sich optional 
durch ein Notrufgerät ergänzen, das mit der 

24-Stunden-Rufbereitschaft eines Pfle-
gedienstes verbunden ist und somit im 
Notfall schnelle Hilfe garantiert. Zudem 
besteht die Möglichkeit, die Wohnung mit 
Bewegungsmeldern und anderen Senso-
ren auszustatten.

Neben einem Maximum an Sicherheit 
verspricht die intelligente Haustechnik 
weitere Annehmlichkeiten: Dazu zählen 
praktische Multimedia-Anschlüsse in 
Wohn- und Schlafzimmer für den Betrieb 
von Fernseher, Telefon, Computer und 
Co.
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roboTer iM haus

Johnny und Jenny helfen stumm, aber mitfühlend
Einen ganz besonderen „guten Geist im 
Haus“ haben Studierende der Hochschu-
le Bonn-Rhein-Sieg entwickelt. Johnny 
Jackanapes heißt der selbstgebaute Ser-
viceroboter des hochschuleigenen bit-bot-
Teams des Fachbereichs Informatik und 
seine Erfolge können sich sehen lassen: 
In der Liga der Servicerobotik gewann 
Johnny im vergangenen Jahr die deutschen 
Meisterschaften, 2009 errang der kleine 
Roboter sogar den Weltmeistertitel. 

Seine Vorstellung als Kellner überzeugte: 
Johnny nahm Bestellungen auf, servierte die-
se anschließend und spielte Musik passend 
zur Stimmung ein. Der einfühlsame Roboter 
erkannte den emotionalen Zustand seines 
Gastes an der Mimik und bekam so selbst 
etwas Menschliches.

Jetzt arbeitet das hochschuleigene Team an 
einem Generationenwechsel: Johnny räumt 
seiner Nachfolgerin Jenny das Feld. 

Sie wurde von den Forschern der Hoch-
schule erstmals bei den bevorstehenden 
Wettkämpfen in der RoboCup Home-Liga 
um die Deutsche Meisterschaft Ende März 
an den Start geschickt, im Juli ist sie bei der 
Weltmeisterschaft aktiv. Jenny ist mit mo-
dernster Sensorik und einem Manipulator 
der Spitzenklasse ausgestattet: Der Roboter-
arm der KUKA Roboter GmbH aus Augsburg 
ist auf dem Care-O-Bot III montiert – das ist 
in dieser Kombination weltweit einzigartig. 
Er ist mit sieben Motoren ausgestattet. Die 
daraus resultierenden hohen Freiheitsgrade 
ermöglichen ihm zum Beispiel, Hindernis-
sen geschickt auszuweichen. 

Das RoboCup-Team des Masterstudien-
gangs Autonome Systeme (MAS) am Fach-
bereich Informatik besteht aus interna-
tionalen Studierenden, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern sowie den beiden Professoren 
Gerhard Kraetzschmar und Paul Plöger. Die 
Mannschaft um Nico Hochgeschwender, 
Michael Reckhaus und Jan Paulus tüftelt 
noch an weiteren Neuerungen und Verbes-
serungen. 

Jenny wird zum Beispiel mehr Getränke 
transportieren und servieren können, ma-
ximal eine Last von zehn Kilogramm. Als 
weibliche Vertreterin wird sie sicher ebenso 
einfühlsam sein wie ihr Vorläufer Johnny. 
Und wer weiß: Vielleicht wird modernes 
Wohnen in Zukunft auch mit Robotern wie 
Johnny und Jenny Realität.   

Serviceroboter Jenny tritt unter den Augen von Prof. Dr. Hartmut Ihne, Präsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (beide links) und  
Nico Hochgeschwender vom bit-bot-Team die Nachfolge von Roboter Johnny an. 
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Technik und Medizin

Wohnselbst –  
zuhause medizinisch versorgt

A ssistive Techniksysteme und 
spezielle Dienstleistungen kön-
nen ältere Menschen dabei un-

terstützen, Krankheiten vorzubeugen, 
bei der medizinischen Therapie und  
Rehabilitation zu helfen und dabei mög-
lichst lange in ihrer eigenen Wohnung zu 
verbleiben. Diese neuen Techniken und 
Dienstleistungen sollen mit existierenden 
Anwendungen für die Wohnungswirtschaft 
integriert werden. 

Aus ökonomischen und gesundheitspoliti-
schen Gründen soll erreicht werden, dass 
Gesundheitsrisiken möglichst frühzeitig er-
kannt werden, um Patienten dann rechtzeitig 
engmaschig – zuhause – betreuen zu können. 
Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt 
WohnSelbst initiiert. Mit einer Laufzeit von 
drei Jahren und einer Förderung des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung 
im Rahmen des AAL-Programms (Ambient 
Assisted Living) werden unter Beteiligung 
der GWW Wiesbaden solche Ansätze in 80 
Haushalten erprobt und die Wohnung zum 
dritten Gesundheitsstandort ausgebaut. 

Kernelemente sind ein regelmäßiger Ge-
sundheitscheck sowie die Bereitstellung 
von medizinischen Vitalwertsensoren, die 
interessierten Mietern der GWW kostenfrei 
zur Verfügung gestellt werden. Die Mieter 
werden in das Vorsorgeprogramm mcplus 
der Dr. Horst Schmidt Kliniken aufgenom-
men. Mieter mit einer bestimmten medizi-
nischen Indikation (KHK, Diabetes Typ 2 mit 
Adipositas) erhalten dann zusätzlich medizi-
nische Messgeräte wie Blutdruckmessgerät, 
Blutzuckeranalyse oder Waage. Seine täglich 
gemessenen Vitalwerte kann der Mieter/

Patient manuell oder automatisch an das 
medizinische Kompetenzcenter übermit-
teln. Mit dieser technischen Unterstützung 
wird der Gesundheitszustand von Mietern 
– prophylaktisch und/oder therapeutisch – 
in ihren eigenen vier Wänden kontrolliert. 
Die Nutzer können rund um die Uhr Kon-
takt zum medizinischen Betreuungscenter 
aufnehmen. Darüber hinaus überwacht das 
medizinische und pflegerische Personal des 
medizinischen Kompetenzcenters seinen 
Gesundheitszustand und kontaktiert ihn 
wiederum bei Auffälligkeiten. Weiterhin 
erhalten die Mieter mit dem Smart-Living-
System über ihren Fernseher Zugang zu 
lokalen Informationen, wohnungsnahen 
Dienstleistungen und Services sowie Kom-
munikationsmöglichkeiten. 

 – Mehr Infos: www.wohnselbst.de

Quelle: Frauenhofer ISST
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Die meisten Menschen möchten 
möglichst lange selbstständig und 
in ihrer vertrauten Wohnumgebung 

leben. Immer mehr ältere Menschen benö-
tigten hierzu komfortable und intelligente 
Lösungen. Auch wenn sich gesundheitliche 
Beeinträchtigungen bemerkbar machen 
und Pflege notwendig wird, bevorzugt die 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 
eine Betreuung in den eigenen vier Wänden. 

Vor diesem Hintergrund bietet „Ambient As-
sisted Living“ als technische Unterstützung 
bei alltäglichen Verrichtungen einen viel-
versprechenden Ansatz. Ambient bedeutet 
eine Umgebungstechnik, die intelligent, aber 
nicht unbedingt zu spüren ist und sich dem 
Alltag der Nutzer anpasst. 

„Assisted Living – Wohnen mit Zukunft“, 
heißt das Projekt der Kaiserslauterer kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaft Bau AG 
(Gemeinnützige Baugesellschaft Kaiserslau-
tern Aktiengesellschaft). Diese Wohnanlage 
in der Albert-Schweitzer-Straße 41/41a be-
inhaltet das generationenübergreifende Zu-
sammenleben in einem „intelligenten Haus“. 

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt 
vom Lehrstuhl Automatisierungstechnik und 
dem Lehrgebiet Stadtsoziologie der TU Kai-

serslautern. Die Einrichtung von KNX-Bus-
systemen mit Steuerungen in den Gebäuden 
und die Programmierung von Tablet-PCs 
hat die Firma Cibek (Limburgerhof) über-
nommen. Gefördert wird das Projekt vom 

Finanzministerium 
Rheinland-Pfalz.

Die Ende 2007 fertig 
gestellte Wohnanla-
ge bietet 20 barriere-
freie Wohneinheiten, 
darunter Zwei- und 
Dreizimmerwohnun-
gen, ein integriertes 
E i n f a m i l i e n h a u s 
über zwei Geschosse 
sowie ein Gemein-
schaftstreff und ein 
Gästeappartement. 

Das Herzstück des Projekts bildet PAUL, der 
persönliche Assistent für unterstütztes Leben. 
Es handelt sich bei PAUL um einen Assisten-
ten auf Basis eines Tablet-PCs, mit dessen 
Hilfe die Mieter zum einen alle Funktionen 
der Hausautomation nutzen können und zum 
anderen Zugriff auf viele weitere Komfort- 
und Unterhaltungsfunktionen haben. PAUL 
stellt somit die Schnittstelle zwischen Bewoh-
nern und Haustechnik dar und unterstützt 
die Bewohner bei ihren täglichen Aufgaben. 
Mit PAUL können beispielsweise Lichter und 
Rollläden gesteuert werden. Steckdosen, an 
die kritische Verbraucher, wie Bügeleisen 
oder Herd, angeschlossen sind, können beim 
Verlassen der Wohnung mit einem einzigen 
Tastendruck ausgeschaltet werden.

Eine LED an der Wohnungstür zeigt beim 
Verlassen der Wohnung an, ob alle Fenster in 

Systeme wie PAUL sollen das Leben erleichtern.

Ein Bildschirm zeigt, wer gerade an der Tür klingelt.
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alTersgerechTe assisTenzsysTeMe >> Die TU Kaiserslautern begleitet den Einsatz eines „Ambient 
Assisted Living“-Systems namens PAUL. Es soll ein längeres Leben in den eigenen vier Wänden 
ermöglichen.

ambient assisted living:  
das leben mit PAUL
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In Speyer arbeiten mehrere Partner zu-
sammen, um durch technischunterstütz-
tes Wohnen ein längeres Leben in den 
eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 
Ein Teil des Projekts sind Sensoren, die 
erkennen, ob ein Notfall vorliegt, zum 
Beispiel weil sich der Bewohner nicht 
mehr so bewegt, 
wie er das für ge-
wöhnlich tut.

 
A l t e r s g e r e c h t e 
Assistenzsysteme 
auf Basis von Mi- 
krosystem- und 
Kommunikationstechnik unterstützen die 
älteren Menschen zunehmend in ihrer indi-
viduellen Lebenswelt. Durch intelligente 
Systeme und Dienstleistungen wird ein 
selbstbestimmtes Leben zuhause ermög-
licht und die Kommunikation mit dem 
sozialen Umfeld verbessert.

Senioren legen großen Wert auf Gesund-
heit, Komfort und Sicherheit. Sehr wichtig 

ist  ihnen auch die Kommunikation mit 
Verwandten, Freunden und Nachbarn. Um 
diese Grundbedürfnisse zu befriedigen, baut 
das Projekt TSA in Wohnungen der Gemein-
nützige Baugenossenschaft Speyer eG sowie 
des DRK in Kaiserslautern ein sogenanntes 
technisch-soziales Assistenzsystem auf. Zum 

einen werden Be-
standswohnungen 
in innerstädtischen 
Quartieren mit ge-
eigneten techni-
schen Hilfsmitteln 
ausgestattet, zum 
anderen werden 

soziale Netzwerke zur Unterstützung von 
älteren Menschen aufgebaut. 

Der technische Teil des Assistenzsystems 
stützt sich auf die neuesten Entwicklungen 
der Hausautomatisierung. Auf Basis von 
Bewegungsmeldern, Tür-/Fensterkontakten 
und sonstigen Sensoren erkennt PAUL (Per-
sönlicher Assistent für unterstütztes Leben), 
ob die Hausbewohner ihren gewohnten All-

>>

der Wohnung sicher verschlossen sind. Mit 
Hilfe einer Haustürkamera genügt ein Blick 
auf PAUL, um zu sehen wer vor der Tür steht 
und auch das Öffnen der Haustür funktio-
niert mit PAUL. Alle 20 Wohneinheiten sind 
mit der zukunftsorientierten Wohntechnik 
ausgestattet. Es handelt sich um Technik, die 
die Bewohner in ihren eigenen vier Wänden 
begleitet. Insbesondere älteren Menschen 
bietet die intelligente Wohntechnik Vorteile 
in den Bereichen Komfort und Sicherheit. 
Über Bewegungsmelder und Wasserfluss-
sensoren kann die Technik darüber hinaus 
Aufschluss über Aktivitätsmuster der Bewoh-
ner liefern und damit zur Aufrechterhaltung 
und Kontrolle der Gesundheit der Mieter 
beitragen. 

Einen bedeutenden Beitrag für die hohe 
Akzeptanz leistet auch die aktive Haus-
gemeinschaft. Im Gemeinschaftstreff der 
Wohnanlage treffen sich die Bewohner 
wöchentlich zum Kaffeetrinken und/oder 
organisieren andere Veranstaltungen. Re-
gelmäßig finden Mietertreffen statt, die 

vom Lehrgebiet Stadtsoziologie der TU 
Kaiserslautern betreut und von beiden 
Forschungsgebieten sowie Vertretern der 
Bau AG besucht werden. Dabei ist bereits 
deutlich geworden, dass Technik nicht die 
sozialen Kontakte ersetzt, sondern dass ein 
technisches Gerät wie PAUL die Gemein-
schaftsbildung fördern kann. PAUL stellt ein 
verbindendes, neutrales Gesprächsthema 
dar und die Mieter tauschen sich über ihre 
Erfahrungen mit PAUL aus.

Technik erkennT Medizinischen noTFall

Paul alarmiert den notdienst

 

 Sensoren erkennen, ob die 
Bewohner ihren gewohnten 
haushaltsbeschäftigungen 
nachgehen.

 

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Ihr Vorteil ist unsere Kompetenz. 
Als starker Partner der Wohnungs-
wirtschaft bieten wir Ihnen gute 
Konditionen, flexible Produkte 
und individuelle Betreuung auf 
Augenhöhe.

Unsere Stärke 
ist unsere Nähe.

Sprechen Sie uns an:

Frank Thurau
Bremen, Niedersachsen, Westfalen
Tel. 0251 4905-4305
Mobil 0171 6156406
frank.thurau@wlbank.de

Berndt Henke
Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz,  
Saarland
Tel. 0211 210942-4330 
Mobil 0171 6131720 
berndt.henke@wlbank.de

www.wlbank.de

WL_Anz_VM_72x297_051110_end.indd   1 03.12.2010   13:51:21

ansPrechParTner >>  
Bau AG, Kaiserslautern  

 

Meike Platz
Fischerstraße 25
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 36 40-140
Fax: 0631 36 40-280
E-Mail: m.platz@bau-ag-kl.de
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tagsbeschäftigungen nachgehen, oder ob sie 
möglicherweise hilflos sind, zum Beispiel auf 
dem Boden liegen und nicht mehr aufstehen 
können. Diese Notfallerkennung beruht auf 
Feststellung von Inaktivität zu ungewöhn-
lichen Zeiten. Mit Hilfe eines Inaktivitäts-
graphs kann auf eine spezielle Notsituation 
geschlossen werden.                

Ergänzt wird das System durch moderne 
Kommunikationstechnik, die den kontinu-
ierlichen Kontakt zur Außenwelt sichert. 
Auch Haustechnik, Haustürkamera, Radio 
und Internet lassen sich über PAUL nutzen, 
der auf einem Touchscreen-Computer ba-
siert. Durch den Einsatz von funkbasierter 
Technik können bauliche Änderungen in 
den Wohnungen weitestgehend vermieden 
werden. 

Im sozialen Teil des Assistenzsystems wer-
den die zwischenmenschlichen Verbindun-
gen im Quartier ausgebaut. Im Vordergrund 
steht die Kommunikation untereinander, mit 
Angehörigen und mit Anbietern, vermittelt 
über PAUL. Hierzu gehören ein schwarzes 
Brett sowie die Integration diverser Dienst-
leister vom DRK, dem AWO-Seniorenhaus 
und Ärzten bis hin zum Frisör. 

Technik und soziales sind verknüpft

Die technische und die soziale Seite sind 
miteinander verknüpft. Beispielsweise kann 
der technische Teil im Notfall ein Signal 
auslösen, welches ein Alarmsystem in Gang 
setzt, das zuerst Verwandte benachrichtigt 
und anschließend bei Hilfsorganisationen 
wie der AWO oder DRK einläuft. Über die 
Technik kann aber auch eine Verbindung 

mit einer Servicestelle aufgenommen wer-
den, die Anfragen entgegennimmt und 
bearbeitet.

 – Gemeinnützige Baugenossenschaft  
Speyer eG 
Alexander Braun (Vorstandsmitglied) 
Burgstraße 40 
67346 Speyer 
Tel.: 06232 601322 
E-Mail: info@gbs-speyer.de

ProJekTParTner und deren 
auFgabe in der uMseTzungskeTTe 

 

–  Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Speyer eG 
Vermietung und AAL-geeigneter Ausbau 
der Projektwohnungen; Nachbarschafts-
verein zur Unterstützung der Bewohner

–  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Kaiserslautern-Stadt 
Bereitstellung und Evaluierung von  
sozialen Servicedienstleistungen;  
Vermietung und AAL-geeigneter Ausbau 
der Projektwohnungen

–  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Vorderpfalz 
Bereitstellung und Evaluierung von  
sozialen Servicedienstleistungen

–  AWO Seniorenhaus „Burgfeld“ 
in Speyer 
Pflegeheim als Servicepartner, 
Conciergedienste

–  CIBEK , Limburgerhof 
Konzeptionierung und technische  
Ausstattung der Wohnungen, System-
wartung, Programmierung

–  Lehrstuhl Automatisierungstechnik,  
TU Kaiserslautern 
Entwicklung und Implementierung von 
Methoden zur Lösung von AAL-typischen 
Problemstellungen, insbesondere 
Notfall-Erkennung

–   Lehrgebiet Stadtsoziologie,  
TU Kaiserslautern 
Bedarfsermittlung, Anforderungsdefinition, 
Ergebnisevaluierung

Inaktivitätsgraph für gesamte Wohnung

Betrachtung der Aufenthaltsdauer in den einzelnen Räumen 
Ziel: Verbesserung der Reaktionszeit der Notfallerkennung
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Das neue Zeitalter des Wohnens mag be-
gonnen haben, das bedeutet aber nicht, 
dass die Technik in naher Zukunft in jeder 
Wohnung zu finden sein wird. Denn noch 
sind nicht alle Bewohner bereit dafür. Das 
zeigen Erfahrungsberichte von Mitglieds-
unternehmen.

63 Wohnungen mit Computerunterstützung 
hat die GSG Gemeindliche Siedlungsgesell-
schaft Neuwied mbH 2006 an der Neuwieder 
Rheinstraße angeboten. Barrierefrei mit elek-
trischen Rollläden, einem Zentralschalter für 
die Abschaltung von Steckdosen, elektrisch 
bedienbaren Wohnungsabschlusstüren und 
einer LED-Anzeige für offene Fenster und 
Türen. Über Computer können zum Beispiel 
Licht und elektrische Geräte geschaltet, 
Einkaufsbestellungen aufgegeben, Gesund-
heitszustände überwacht und automatische 
Alarmierungen ausgelöst werden. Trotz-
dem findet die moderne Computertechnik 
momentan keine Anwendung bei der GSG. 
Das Durchschnittsalter der Mieter habe bei 
73 Jahren gelegen, berichtet Christof Henn, 
Geschäftsführer der GSG Neuwied. „Die 
Menschen in diesem Alter können mit der 
modernen Technik noch wenig anfangen“, 
sagt er. Zudem sei ihnen die Anschaffung 
des Computers zu teuer gewesen. „Damals 
kostete die Technik 2.500 Euro, mittlerweile 
gibt es sie für 500 bis 600 Euro.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch die GWW 
Wiesbadener Wohngesellschaft mbH ge-
macht. Berthold Bogner, Bereichsleiter des 
Geschäftsbereichs LuWiA – Leben und Woh-
nen im Alter – bei der GWW, fasst seine Erfah-
rungen wie folgt zusammen: „Unbestritten ist, 
dass jeder von uns gerne so lange wie möglich 
in seinem vertrauten Umfeld wohnen möchte. 
Keiner möchte gerne freiwillig in einem Alters- 
oder Pflegeheim leben. Auch aus volkswirt-
schaftlichen Gründen ist ein Leben Zuhause 
wünschenswert. Gerade alleinstehende Men-
schen sind mit zunehmendem Alter immer 
stärker auf Hilfestellungen im Alltag angewie-
sen – erst recht, wenn auch gesundheitliche 
Probleme hinzukommen. Bereits heute hat 
jeder zehnte 65-Jährige kognitive beziehungs-
weise neuropsychologische Störungen. 

Und es besteht unter den Experten Einigkeit, 
dass der Anteil derer, die Unterstützung be-

nötigen, weiter zunehmen wird. Im Zeitalter 
von Internet, Smartphones und Tablet-PCs 
eröffnet die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie inzwischen eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, ältere Menschen 
in ihrem Zuhause gezielt zu unterstützen. 
Doch die bislang gemachten Erfahrungen 
verdeutlichen, dass wir mit der Entwicklung 
und Akzeptanz von den technikbasierten al-
tersgerechten Assistenzsystemen noch ganz 
am Anfang stehen. 

So fehlt es bislang an einem einheitlichen 
Standard. Gegenwärtig entwickelt jeder Her-
steller technische Insellösungen, die sich nur 
schwer zu einem Gesamtsystem miteinander 
vernetzen lassen. Mietern, die im Rahmen 
von Modellversuchen diese Angebote erpro-
ben, müssen daher nicht selten ein hohes 
Maß an Neugierde, Technikaffinität und 
Geduld mitbringen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Generation, an die sich diese 
Angebote aktuell richten, mit einem anderen 
Technologieverständnis aufgewachsen ist. 
Das Internet ist aber erst seit den 1990er-
Jahren massentauglich geworden, mithin 
haben Computer auch erst spät den Einzug 
in Privathaushalte gehalten. Unbestritten ist, 
dass intelligente, elektronische Helfer eines 
Tages zum Standard gehören werden. Für 
die Vermarktung einer Wohnung an ältere 
Menschen ist nach heutigem Stand jeden-

falls nur die Barrierefreiheit ein bedeutender 
Erfolgsfaktor.“

Etwas anders sieht das die Hattinger Woh-
nungsgenossenschaft hwg eG. Sie setzt im 
Rahmen ihrer Dienstleistungsstrategie seit 
einigen Jahren gezielt auf Angebote des „ver-
netzten Wohnens“ – für Alt und Jung, Famili-
en und Singles, langjährige Genossenschafts-
mitglieder ebenso wie Starterhaushalte. Im 
Jahr 2004 fiel der Startschuss für die Entwick-
lung „intelligenter“ Wohnformen in zahlrei-
chen Genossenschaftswohnungen der hwg 
eG. Ziel des dreijährigen Forschungsprojek-
tes „SmarterWohnenNRW“ – das die Genos-
senschaft gemeinsam mit zwei Fraunhofer 
Instituten durchführte – war die Kombination 
moderner Gebäude- und Kommunikations-
technologien mit innovativen Dienstleistun-
gen zu wohnungswirtschaftlich darstellbaren 
Kosten. Im Rahmen des Projekts wurden 
Wohnungen mit Anwendungen aus den Be-
reichen Multimedia, Komfort, Sicherheit so-
wie Energiesparen ausgestattet und evaluiert. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse hat die hwg 
eG seitdem aktiv weiter genutzt und im Rah-
men verschiedener Maßnahmen auf andere 
Projekte übertragen. Die Erfahrung von hwg-
Vorstand David Wilde: „Vernetztes Wohnen 
führt zu besserer Vermietbarkeit der Woh-
nungen, geringerer Fluktuation sowie einem 
veränderten Mietenpotenzial.“ 

erFahrungen von MiTgliedsunTernehMen

„von einer revolution sind wir noch weit entfernt“

Die Wohnungen der GSG Neuwied an der Neuwieder Rheinstraße 
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gasTbeiTrag >> von Prof. Dr. Annette Spellerberg, TU Kaiserslautern 

  

Mieterakzeptanz des 
technikunterstützten Wohnens

In einigen Wohnanlagen und Woh-
nungen wird versucht, mit intelligen-
ter Wohntechnik eine selbstständige 

Lebensführung im Alter zu erleichtern. 
Angedacht wird häufig, Zugang zum In-
ternet, Haussteuerung oder die Vermitt-
lung von Services über die eingerichte-
ten Plattformen anzubieten, den Kontakt 
zum Vermieter zu erleichtern oder auch 
Verbrauchsdaten zu überprüfen und zu 
übermitteln. Die Verbreitung der Technik 
schreitet allerdings nur langsam voran, 
unter anderem weil Vorbehalte gegenüber 
der Technik bestehen. Das Lehrgebiet 
Stadtsoziologie hat die Akzeptanz der intel-
ligenten Technik über einen längeren Zeit-
raum erforscht. 
Es wurden eine 
Reihe von In-
t e r v i e w s  m i t 
Nutzern, Nicht-
Nutzern und 
p o t e n z i e l l e n 
Nutzern geführt, deren Ergebnisse den 
folgenden Bemerkungen zugrunde liegen. 

Ein Problem bei AAL-Technik ist, dass 
der Nutzen im Alltag bislang unbekannt 
ist, weil es sich um Innovationen handelt, 
über die keine Erfahrungen vorliegen – vor 
allem keine Erfahrungen im konkreten 
sozialen Umfeld, also von Verwandten, 
Bekannten oder Nachbarn, die für die 
Entscheidung, etwas Neues anzuschaffen, 
eine große Rolle spielen. 

Die zweite Überlegung betrifft die Kosten-
Nutzen-Relation, die schwierig zu beurtei-
len ist. In unserem Projekt PAUL spielen 
Sicherheits- und Gesundheitsaspekte für 
eine positive Haltung gegenüber der intel-
ligenten Wohntechnik eine entscheidende 
Rolle. Die Türkamera, die ein Bild einer 
klingelnden Person auf PAUL zeigt, bietet 
Sicherheit, weil unerwünschte Personen 
gar nicht erst bis zur Wohnungstür gelan-
gen. Auch die ambiente Notfallerkennung 

über Sensoren und Bewegungsmelder wird 
befürwortet, weil ein unerkannter Sturz gro-
ße Folgewirkungen haben kann. Überwa-
chungsängste werden zwar in der öffentli-
chen Debatte erwähnt, sind für die befragten 
Mieter und potenziellen Nutzer jedoch nur 
ganz selten von Bedeutung. Komfortfunkti-
onen wie Rollläden steuern und Licht aus-
schalten werden gerne genutzt, sind aber 
für die Bewertung des AAL-Systems kaum 
relevant. Diese Möglichkeiten tragen zum 
Wohlfühlen bei, werden aber als weniger 
notwendig erachtet, auch wenn die Mieter 
nach einer Phase der Gewöhnung nicht 
darauf verzichten möchten. Die Akzeptanz 
ergibt sich also erst mit der Zeit und baut 

sich auf. Unter-
schätzt wird mögli-
cherweise auch die 
Bedeutung des Un-
terhaltungswerts 
der Technik, denn 
im Kaiserslauterer 

Projekt wird zum Beispiel die Bildergalerie 
von gemeinsamen Aktivitäten gerne zum 
Zeitvertreib angesehen.

In einigen Projekten steht die Vermittlung 
von Dienstleistungen im Mittelpunkt. Un-
sere Befragungen haben bisher ergeben, 
dass diese Funktion noch gar keine Rolle 
spielt, weil die älteren Menschen ein Ver-
trauensverhältnis voraussetzen, bevor sie 
Dienste in Anspruch nehmen. Eine Putzhilfe 
wird beispielsweise nur auf Empfehlung 
hin akzeptiert, eine Vermittlung über einen 
neutralen Server käme für die uns bekannten 
älteren Menschen nicht in Betracht. Sollten 
Akzeptanzprobleme bei AAL bestehen, liegt 
es möglicherweise an der Akzentuierung 
von Funktionen, die bei Mietern nicht im 
Vordergrund stehen. 

Weitere Probleme bei der Durchsetzung er-
geben sich durch eine Scheu, neue Technik 
einzusetzen, weil sie mit dem Image behaftet 
ist, kompliziert zu sein. Der berührungsemp-

findliche PC PAUL, der durch das Drücken 
auf Bilder (Rolläden, Fenster, Kamera etc.) 
funktioniert, sehr einfach aufgebaut ist 
und nur wenige Ebenen in der Menüst-
ruktur umfasst, wird von einigen Befragten 
beispielsweise nicht als Technik wahrge-
nommen, weil er so einfach zu bedienen 
ist. Der Begriff „Ambient assisted Living“ 
soll zum Ausdruck bringen, dass für den 
Einsatz dieser Technik kein Handbuch 
benötigt wird, trägt selbst allerdings nicht 
zum Abbau von Berührungsängsten bei. 
Ist die Ansprache nicht auf die Zielgrup-
pe ausgerichtet, der konkrete Nutzen im 
Alltag nicht überzeugend dargestellt und 
die sichere Handhabung nicht vermit-
telt, wird sich AAL für Ältere nur schwer 
durchsetzen.

Die Entwicklung hin zu Touchdisplays, die 
seniorengerecht gestaltet werden können, 
dürfte den Nachteil, als zu kompliziert zu 
gelten, beseitigen helfen. Und da Touch-
displays wie das ipad von apple als chic 
und modern gelten, kommt so ein Gerät 
auch nicht in den Verdacht, ein Senio-
renprodukt zu sein und allein deswegen 
stigmatisierend zu wirken.

Als ein weiterer Vorteil kann gelten, dass 
mit der neuen funkbasierten Technik kei-
ne größeren Umbaumaßnahmen in den 
Wohnungen notwendig werden. Ein Hin-
dernis für eine breitere Akzeptanz bildeten 
bislang Verkabelungsmaßnahmen, die mit 
Lärm und Schmutz einhergehen. Funk-
schalter können in der gewünschten Posi-
tion aufgeklebt werden, lediglich Sensoren 
müssen an Strom angeschlossen werden, 
sofern sie nicht genügend Licht erhalten, 
um Solarzellen zu speisen. 

Wenn AAL bislang auch noch wenig ge-
nutzt wird, so scheinen die Barrieren über-
windbar und die technischen Entwicklun-
gen mit ihren Kostensenkungen für eine 
zukünftige Verbreitung zu sprechen. 

 

 Die Akzeptanz ergibt sich 
erst mit der zeit und baut 
sich auf.
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Es ist ein einfaches Prinzip: Wer mit dem 
Auto spritsparend fahren möchte, schaut 
auf die Verbrauchsanzeige und reduziert 
bei Bedarf seine Geschwindigkeit. Kontrolle 
durch Transparenz, schließlich zeigt einem 
das Display ja genau an, wie viel Sprit das Auto 
gerade in den Motor jagt. Eine solche Anzeige 
haben Mieter mit einer zentralen Heizungs-
anlage aber nicht – und genau hier liegt das 
Potenzial, wie moderne Technik helfen kann, 
Energie zu sparen.

Mieter mit eigener Gastherme, das zeigten die 
Erfahrungen der Spar- und Bauverein Solin-
gen eG, verbrauchen weitaus weniger Energie 
als Mieter mit zentraler Heizungsanlage. Bei 
dem Vergleich gleichwertiger Wohnungen 
schnitten die Bewohner mit eigener Gasther-
me bis zu 100 Prozent besser ab.

Abhilfe schaffte das Wittener Ingenieurbüro 
envi GmbH. Der Schlüssel zum geringeren 
Energieverbrauch ist es, die Mieter ihren Ver-
brauch vor Augen zu führen und sie selbst auf 
einfache Weise über ihre Nutzung bestimmen 
zu lassen – mit einem Internetportal. DINOA 
heißt die Plattform, mit der Mieter genaue 
Kontrolle über die Heizungsanlage haben. Die 

Plattform war Ergänzung einer umfassenden 
Sanierung von 1960er-Jahre-Beständen auf 
Neubaustandard, bei der auch eine mehr-
stufige Nahwärmeversorgung eingerichtet 
wurde und mit der der SBV Solingen eG im 
Rahmen des DW-Zukunftspreises 2010 ge-
würdigt wurde.

Technisch möglich ist der direkte Einfluss des 
Mieters auf die Anlage über ein Motorventil, 
das den Heizungsanschluss ab- und aufsperrt. 
Außerdem ist ein Wärmemengenzähler inte-
griert. Die Daten, ob der Heizungsanschluss 
geschlossen oder offen ist und welche Wär-
memenge produziert wird, werden an DINOA 
übermittelt.

Auf diese Weise wird beispielsweise ein Be-
rufstätiger darauf aufmerksam, dass seine 
Wohnung den gesamten Tag über beheizt 
wird, obwohl er die ganze Zeit auf der Arbeit 
weilt und überhaupt keine warme Wohnung 
benötigt. Über das Internet stellt er die 
Heizzeiten entsprechend ein, wenn er um 
18 Uhr zurück in der Wohnung ist, herrscht 
dann wieder eine angenehme Temperatur, 
ein Vorlauf zum Aufheizen ist einprogram-
miert.

Doch der Mieter registriert im Internet nicht 
nur seinen Verbrauch, das Programm er-
mittelt auch, wie viel er eingespart hat. Das 
motiviert zum Energiesparen. Außerdem 
verrät der Computer, wie sich der Energiever-
brauch entwickelt: Wird der Regelverbrauch 
über- oder unterschritten? Auf diese Weise 
kann sich der Nutzer orientieren, ob er am 
Jahresende mit Nachzahlungen oder Rück-
erstattungen zu rechnen hat.

Ziel ist es, mit dem System bis zu 20 Prozent 
an Energie einzusparen.

In insgesamt mehr als 300 Wohnungen hat die 
Wohnungsgenossenschaft inzwischen die 
Heizungsanlage auf diese Weise umgestellt. 
Die Kosten für die Installation einer automa-
tisierten Abrechnung inklusive der Wärme-
zähler und der Software liegen bei etwa 900 
Euro pro Wohnung. Die Testphase des Pro-
jekts ist nun abgeschlossen, ab diesem April 
steht den Mietern das neue Portal zur Verfü-
gung. Die Akzeptanz und der Einsparerfolg 
sollen in dem EU-Projekt „eSESH: Saving 
Energy in Social Housing with ICT“ ermittelt 
werden. Die SBV und envi sind hier Projekt-
partner.  

Technik hilft energie zu sparen
MieTer konTrollieren iM inTerneT eigenen energieverbrauch >> Mobilität und Sicher-
heit sind nicht die einzigen Aspekte technikunterstützten Wohnens. Eine Internet-
plattform zeigt, wie Technik Mietern dabei hilft, Energie zu sparen.

DigitaleINformationenOptimalAnwendenQuelle: evni GmbH
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Dienstleister wie Techem bieten Systeme mit Funkübertragungen an.

Die nächsten Schwerpunkte

Wohnumfeldgestaltung im Juni, Marketing 
im modernen Internet im Juli – so sieht 
die Planung für das VerbandsMagazin in 
den kommenden Monaten aus.

Das VerbandsMagazin ist dabei sehr an 
Stellungnahmen und Praxisberichten der 
Mitgliedsunternehmen interessiert. Hat 
Ihr Unternehmen seine Bestandsgebäude 

in Google Street View unkenntlich machen 
lassen? Wenn ja, warum? Gab es Proteste 
von Mietern? Nutzen Sie Internetdienste wie 
Twitter oder Facebook, um auf Ihr Unterneh-
men aufmerksam zu machen?

Auch zum Thema Wohnumfeldgestaltung 
können gerne noch Projekte (am besten mit 
Fotos) eingereicht werden. 

Kontakt:
Andreas Gröhbühl
Goltsteinstraße 29 
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211 16998-94 
Fax: 0211 16998-50
Mobil: 0173 6342350
E-Mail: a.groehbuehl@vdw-rw.de
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Moderne Technik macht auch die direkte 
Übertragung von Heizmesswerten per 
Funk möglich. Ein nicht unbedeutendes 
Urteil dazu hat jetzt das Landgericht  
Heidelberg gefällt. 

leitsatz

1.  Die Duldungspflicht des Mieters nach  
§ 4 Abs. 2 HeizkostenV erstreckt sich 
auch auf den Austausch eines beste-
henden funktionierenden Systems 
gegen ein moderneres System zur 
Erfassung des Verbrauchs von Wärme 
und Warmwasser.

2.   Hierbei kann der Vermieter im Rah-
men des ihm eingeräumten billigen 
Ermessens grundsätzlich auch ein 
Verbrauchserfassungssystem mit 
Funkübertragung der Messdaten wäh-
len, sofern die Anforderungen des § 5  
Abs. 1 HeizkostenV erfüllt sind.

3.   Hat der Vermieter bei der beabsich-
tigten Ausstattung mit gemieteten 
(oder sonst durch Gebrauchsüber-
lassung beschafften) Verbrauchser-

fassungsgeräten das Ankündigungsver-
fahren nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HeizkostenV 
nicht eingehalten, so ändert dies nichts an 
der Duldungspflicht des Mieters. Der Ver-
stoß des Vermieters wirkt sich nur so aus, 
dass die Mieter die Kosten der Miete für 
die Verbrauchserfassungsgeräte nicht nach  
§ 7 Abs. 2 HeizkostenV tragen müssen.

4.   Sofern die Ausstattung mit Funk-Ver-
brauchserfassungsgeräten für Wärme 
und Warmwasser vom Mieter nach § 4 
Abs. 2 HeizkostenV zu dulden ist, ergibt 
sich eine Duldungspflicht hinsichtlich 
des Funk-Verbrauchserfassungsgeräts 
für Kaltwasser in der Regel aus § 554  
Abs. 2, Abs. 3 Satz 3 BGB.

urTeil landgerichT heidelberg

Mieter müssen Funkübertragung von verbrauchswerten dulden
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bundesregierung haT haushalTsMiTTel gesTrichen

streit um Finanzierung des  
co2-gebäudesanierungsprogramms
Die atompolitische Energiewende der Bun-
desregierung führt zur Diskussion um die 
Förderung von CO2-Gebäudesanierungen. 
Eigentlich sollte das Geld dafür aus dem 
Energie- und Klimafonds kommen, in den 
zum großen Teil die Atomkraftwerkbetrei-
ber einzahlen. 

Nachdem die Bundesregierung als Konse-
quenz der Atomkatastrophe im japanischen 
Fukushima ein Moratorium über die Lauf-
zeitverlängerung von deutschen Atomreak-
toren verhängt hat, haben die Kraftwerkbe-
treiber entschieden, ihre Zahlungen in den 
Klimafonds auszusetzen. Sollte die Laufzeit-
verlängerung auf Dauer zurückgenommen 
werden, ist davon auszugehen, dass diese 
Gelder auch weiterhin ausbleiben. Für 2012 
bedeutete dies, dass überhaupt keine För-
dergelder mehr für die CO2-Gebäudesanie-
rung zur Verfügung stehen.

Denn in den Eckwerten zum Bundeshaushalt 
2012 vom 16. März 2011 hat die Bundesre-
gierung die Haushaltsmittel für das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm komplett ge-
strichen, was jedoch in absoluten Gegensatz 
zum Ziel der Bundesregierung steht, die Sa-
nierungsrate im Gebäudebestand zu verdop-
peln. Dementsprechend scharf fiel auch die 
Kritik aus der Wohnungswirtschaft aus. „Der 
Eckwertebeschluss des Bundeskabinetts, für 
das Jahr 2012 die Haushaltsmittel für dieses 
bewährte Förderinstrument komplett zu 
streichen, kann so nicht stehen bleiben“, 
erklärte Jens-Ulrich Kießling, Vorsitzender 
der Bundesvereinigung Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft (BSI). 

Allerdings gibt es einen Grund zur Hoff-
nung. So begrüßte Kießling den Vorstoß des 
CDU-Fraktionschefs Volker Kauder und des 
baupolitischen Sprechers der FDP, Sebas-
tian Körber, mehr Geld in die energetische 
Gebäudesanierung zu geben. Das KfW-Pro-
gramm „Energieeffizient Bauen und Sanie-
ren“ sei unverzichtbar, wenn man die von 
der Regierung gesteckten Klimaschutz- und 
Energieeffizienz-Ziele erreichen wolle, sagte 
der BSI-Vorsitzende. „Die Forderungen Kau-

ders und Körbers müssen nun hinsichtlich 
der Höhe der Fördermittel zügig konkreti-
siert werden und Eingang in den Haushalts-
plan 2012 finden“, so Kießling.

Auch Bundesumweltminister Norbert Rött-
gen wirbt im Kabinett für eine Aufstockung 
der Haushaltsmittel. In einem gemeinsamen 
Sechs-Punkte-Papier mit Bundeswirtschafts-
minister Rainer Brüderle sieht er Milliarden 
für das Programm vor. In dem Papier ist 
auch von einem Steuervorteil für Sanierer 
die Rede. Auch Bundesbauminister Dr. Peter 
Ramsauer fordert der „Welt“ zufolge zwei 
Milliarden Euro für die Weiterführung des 
CO2-Gebäudesanierungsprogramms. Dem 
„Handelsblatt“ zufolge forderte Röttgen von 
Finanzminister Wolfgang Schäuble dafür 
eine „haushaltstechnische“ Lösung. Dieser 
habe sich dagegen aber gewehrt, hieß es. 
Gegenwind bekommen Ramsauer, Röttgen, 
Kauder und Körbers auch vom haushaltspo-
litischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 
Norbert Barthle. Dieser sagte der „Süddeut-
schen Zeitung“ mit Blick auf die Gebäude-
sanierung, mancher Fachpolitiker wolle sich 
„im Windschatten der Atom-Entscheidung 
aus dem Bundeshaushalt bedienen, um 
Dinge zu finanzieren, die mit der Strompro-

duktion gar nichts zu tun haben“. Gegenüber 
„Immobilien weekly“ wies Barthle darauf 
hin, dass ab 2013 ein Großteil der geplanten 
Einnahme des Fonds ohnehin aus den Ver-
steigerungen der CO2-Emissionszertifikate 
im Rahmen des europäischen Emissions-
handels stammen werde. Über das Mittel-
volumen für das CO2-Gebäudesanierungs-
programm im kommenden Jahr werde im 
regierungsinternen Aufstellungsverfahren 
des Bundeshaushalts 2012 bis zum Sommer 
entschieden. „Ich habe großes Vertrauen in 
die Bundesregierung, dass sie die richtigen 
Schwerpunkte im Haushalt setzen wird“, so 
Barthle.

Die BSI geißelte die „Stop-and-Go-Politik“ 
der Regierung. Diese Politik sei Gift für die 
Umsetzung energetischer Gebäudesanie-
rungen, sagte BSI-Vorsitzender Kießling. Die 
KfW-Programme müssten langfristig und auf 
einem Niveau ausgestattet werden, das dem 
Megaziel Klimaschutz gerecht werde, lautet 
die Forderung der BSI. Kießling: „Unsicher-
heiten bei der Mittelausstattung führen zu 
Investitions-Attentismus bei den Eigentü-
mern und Vermietern. So können die Anfor-
derungen an die energetische Sanierung von 
Gebäuden nicht erfüllt werden.“ 

Alles deutet auf eine schnellere Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke hin.
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In dem gemeinsamen Pakt 
vom 8. April 2011 heißt es: „Der  
Klimawandel ist eine der größ-
ten Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts. Mit ihrem 
Energiekonzept hat die Bun-
desregierung am 28. September 
2010 sehr ehrgeizige Zielsetzun-
gen in Bezug auf energetische 
Gebäudesanierung und ener-
gieeffizientes Bauen vorgelegt, 
ohne allerdings aufzuzeigen, 
mit welchen Maßnahmen diese 
Ziele erreicht werden sollen. Mit 
den Eckwerten für den Bundes-
haushalt 2012 hat das Bundeska-
binett am 16.03.2011 nunmehr 
beschlossen, keinerlei Mittel für 
das CO2-Gebäudesanierungs-
programm in den Haushalt 2012 
einzustellen. Die im Energie-
konzept der Bundesregierung 
angedachte Finanzierung des 
CO2-Gebäudesanierungspro-
gramms mit Mitteln aus dem 
Energie- und Klimafonds ist 
nach dem Beben in Japan und 
dem Atom-Moratorium aller-
dings nachhaltig in Frage ge-
stellt. Der Wegfall der Förderung 
für energieeffizientes Bauen und 
Sanieren ab 2012 konterkariert 
die bisherige Klimaschutzpolitik 
in höchstem Maße und macht 
sie unglaubwürdig. 

Die durch den Bundeshaushalt finanzierten 
KfW-Mittel für das energieeffiziente Bauen 
und Sanieren haben 2009 ca. 300.000 und 
2010 fast 350.000 Arbeitsplätze gesichert und 
Investitionen von jeweils ca. 20 Mrd. Euro 
angestoßen, sowie insgesamt zu einer Ein-
sparung von rund 2,5 Millionen Tonnen CO2 
geführt. Die KfW-Förderung ist unverzicht-
bar, um die energetische Modernisierung 
des sanierungsbedürftigsten Wohngebäu-
debestandes, in dem die meisten einkom-
mensschwachen Mieter wohnen, sozialver-

träglich zu machen sowie die energetische 
Ertüchtigung der kommunalen Gebäude 
und Einrichtungen voranzutreiben. Auch bei 
den Wohneigentümern, die rund 14,9 Mio. 
Eigenheime oder Zweifamilienhäuser selbst 
nutzen, wird sich die Einstellung des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms als massive 
Investitionsbremse auswirken.

Um das im Energiekonzept der Bundesre-
gierung festgelegte Ziel einer Verdoppelung 
der Sanierungsquote auf 2 Prozent zu erfül-
len und damit jährlich mindestens 360.000 
Gebäude zu sanieren, wäre mittelfristig ein 

Fördervolumen von 5 Mrd. Euro 
jährlich notwendig. Diese För-
derung löst das Achtfache an In-
vestitionen aus, was zudem eine 
Entlastung des Staatshaushal-
tes bedeutet (Einnahmen aus 
Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, 
Sozialbeiträgen und vermiede-
ne Kosten der Arbeitslosigkeit).

Der Wegfall der KfW-Mittel wi-
derspricht dem Energiekon-
zept der Bundesregierung, 
senkt die Sanierungsrate, 
gefährdet die Ziele der deut-
schen Klimaschutzpolitik und 
beeinflusst die kommunalen 
Klimaschutzaktivitäten und 
die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung negativ. Wenn Inves-
titionen unterbleiben, werden 
auch Arbeitsplätze wegfallen. 
Wohnungsneubau und ener-
getische Gebäudesanierung 
sind arbeitsintensiv, hier ist 
fast ausschließlich das lokale 
Bau- und Ausbauhandwerk tä-
tig. Vor dem Hintergrund einer 
unsicheren Finanzierung durch 
den Energie- und Klimafonds 
unterstützen wir alle Bemü-
hungen, auf eine alternative 
Finanzierung zu dringen. 

Wir fordern die Bundesregie-
rung daher nachdrücklich auf, ein klares 
politisches Bekenntnis zur weiteren Förde-
rung des energieeffizienten Bauens und Sa-
nierens und zur Verstetigung der Mittelaus-
stattung mindestens in Höhe von 2 Mrd. 
Euro jährlich abzugeben und dafür im Haus-
halt 2012 und in den Folgejahren entspre-
chende Finanzmittel einzustellen. Ver- 
braucher, Hersteller, Gebäudeeigentümer, 
Planer, Kommunen und Ausführende benö-
tigen verlässliche Rahmenbedingungen, um 
den Gebäudebestand und die Kommunen 
zukunftsfähig gestalten zu können.“ 

73 verbände bilden „Pakt für klimaschutz“
grosser WidersTand gegen MiTTelkürzungen >> In einer beispiellosen Aktion haben sich  
73 Verbände und Institutionen zu einem „Pakt für Klimaschutz“ zusammengeschlossen. 
Darin fordern sie die Bundesregierung zu einem klaren politischen Bekenntnis zur weiteren 
Förderung des energieeffizienten Bauen und Sanierens und zu einer Verstetigung der Mittel-
ausstattung auf.
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 L2  Nach der  
 Landtagswahl 

 L4  GAG Ludwigshafen  
 im Unser-Ener-Wettbewerb  
 erfolgreich 

Ein Mehrfamilienhaus der GAG Ludwigshafen AG an der Schlesierstraße wurde beim Unser-Ener-Wettbewerb ausgezeichnet.
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Mit 35,7 Prozent konnte die SPD die 
meisten Stimmen für sich gewin-
nen. 35,2 Prozent der Stimmen 

entfielen auf die CDU und 15,4 Prozent auf 
die Grünen, die damit nach fünf Jahren in der 
außerparlamentarischen Opposition wieder 
in den Landtag zurückkehren. Nicht mehr 
ins Parlament geschafft hat es die FDP, die 
mit 4,2 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde 
scheiterte. Auch DIE LINKE schaffte mit 3,0 
Prozent den Einzug in den Landtag nicht. 
Die restlichen Stimmen entfielen auf sons-
tige Parteien (darunter die Piratenpartei, die 
Freien Wähler etc.).

Sitzverteilung im Landtag

Die SPD verfügt im neu gewählten Parlament 
über 42 Sitze. 41 Sitze gehen an die CDU, die 
Grünen sind mit 18 Sitzen vertreten. Damit 
ergeben sich gegenüber der vorherigen Le-
gislaturperiode große Veränderungen: Die 
SPD musste elf Sitze abgeben, die CDU konn-
te drei Sitze gewinnen. Die Grünen als dritte 
im Landtag vertretene Partei hat mehr Ge-
wicht, als es die FDP mit  zehn Sitzen hatte. 

Koalitionsverhandlungen – womit ist zu 
rechnen?

Bereits vor der Wahl betonten SPD und Grü-
ne den Willen zur Aufnahme von Verhand-
lungen, wenn die Bildung einer Koalition 
denn nötig sei. Da die SPD ihre absolute 
Mehrheit nicht halten konnte, ist dieser Fall 
eingetreten. Auch die CDU hat den Grünen 
ihre Bereitschaft zu Verhandlungen signali-
siert, Wunschpartner der Ökopartei scheint 
aber die SPD zu sein. Inzwischen wurden 
die Verhandlungen aufgenommen. Über 
die Verteilung der Ministerien und etwaige 
Änderungen bei deren Zuschnitten ist noch 
nichts bekannt. Am 11. April 2011 wurden 
seitens der Koalitionspartner SPD und Grüne 
gemeinsame Leitlinien veröffentlicht. Unter 
der Überschrift „Den sozial-ökologischen 
Wandel gestalten – Unser gemeinsamer Weg 
für Rheinland-Pfalz“ werden erste Aussagen 

über die zukünftige Politik getroffen. Dabei 
werden speziell die Punkte Energie-, Wirt-
schafts- und Bildungspolitik angesprochen 
und die Wichtigkeit des sozialen Miteinan-
ders betont.

Auswirkungen auf die 
Wohnungswirtschaft?

Von den bis zum Redaktionsschluss veröf-
fentlichten Ergebnissen der Koalitionsver-
handlungen konnten noch keine konkreten 
Auswirkungen auf die Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft abgeleitet werden. Folgt 
man den Aussagen der Wahlprogramme 
(siehe auch VM 02/2011 und VM 03/2011), 
wird die Wohnungswirtschaft von den poli-
tischen Entscheidungen in den Bereichen 
Klima-/Energiepolitik, in der Fördermittel-
politik und im Umgang mit dem demografi-
schen Wandel betroffen sein. Die Verbände 
begleiten den Prozess aufmerksam und kom-
munizieren ihre Erwartungen und Empfeh-
lungen – unter anderem mit Hilfe des vor der 
Wahl vorgestellten Positionspapiers. 

RheinLAnd-PfALz nAch deR WAhL

SPD verliert absolute Mehrheit, 
Koalitionsverhandlungen mit den Grünen laufen
Am 7. April 2011 lag es vor: das amtliche Wahlergebnis der rheinland-pfälzischen Landtagswahl 
vom 27. März 2011. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,8 Prozent, knapp zwei Millionen Wahlberechtigte 
haben also ihre Chance zur Mitbestimmung genutzt. 2,1 Prozent der Landesstimmen waren  
ungültig. 

Gewinne und Verluste der Parteien bei der Landtagswahl 2011 gegenüber 
der Landtagswahl 2006 (Landesstimmen) in Prozent
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Stimmenanteile der Parteien bei der Landtagswahl 2011 (Landesstimmen) 
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VeRAnStALtunG deS VdW SAAR

Workshop – einsatz erneuerbarer energien 

Am 8. Juni 2011 findet in Saarbrücken 
ein Workshop zum Thema „Einsatz 
erneuerbarer Energien“ statt. Hin-

tergrund ist das Ziel der saarländischen 
Landesregierung, die Treib-
hausgasemissionen bis zum 
Jahr 2050 um 80 Prozent zu 
reduzieren und den Ausbau 
der erneuerbaren Energien 
vorrangig voranzutreiben. 
Hierfür müssen laut Landes-
regierung die erneuerbaren 
Energien konsequent ausge-
baut und die Energieeffizienz 
weiter erhöht werden, mit dem Ziel, dass die 
erneuerbaren Energien den Hauptanteil an 
der Energieversorgung übernehmen.

In vielen Fällen ist die alternative Nutzung 
erneuerbarer Energien heute noch teurer 
als der Einsatz von fossilen Energien. Die 
Wohnungswirtschaft benötigt hingegen 
kosteneffiziente Lösungen. Vor diesem Hin-
tergrund wird der Workshop die bisherigen 
Erfahrungen mit erneuerbaren Energien 
aufgreifen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Berichte aus der Praxis für die Praxis.

Die Optimierung der thermischen Hülle, 
das heißt aller Außenbauteile, bildet die 
Basis. Durch eine bessere Dämmung der 
Gebäudeelemente und die Vermeidung 

von Wärmebrücken wird der Wärmever-
lust gesenkt. Der nun erheblich reduzierte 
Energiebedarf kann so effizient wie möglich 
durch den Einbau moderner Heiztechnik 

gedeckt werden. 

Strategisch sollte zunächst 
immer der Energiebedarf des 
Gebäudes gesenkt werden, 
bevor die fossil befeuerten, 
meist älteren Anlagen durch 
moderne ersetzt werden. Bei 
Nichtbeachtung dieser Rei-
henfolge wird die Anlage oft 

überdimensioniert und kann kaum effizient 
und damit kostensparend arbeiten. Dafür 
eignen sich prinzipiell auch Anlagen, die 
erneuerbare Energien nutzen.

Fotovoltaik- und Holzhackschnitzelanlagen 
zur Strom- beziehunsgweise Wärmeerzeu-
gung sind für Wohnungsunternehmen mög-
liche Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien. Die vielen und zum Teil sehr gro-
ßen Dachflächen eignen sich für Fotovolta-
ikanlagen. Der Betrieb dieser Anlagen kann 
durch die Vergütung der Stromeinspeisung 
ins öffentliche Netz zusätzliche Einnahmen 
generieren.

Der Einsatz von Biomasse konkurriert schon 
heute mit den herkömmlichen Energieträ-

gern, da hier zum einen nicht nur Strom, 
sondern auch Wärme produziert wird und 
zum anderen die Energieproduktion aus 
Biomasse im Gegensatz zu Wind und Sonne 
rund um die Uhr erfolgen kann. Auch die 
dezentrale Wärmeerzeugung gewinnt vor 
dem Hintergrund schwindender konventi-
oneller Energieressourcen und steigender 
Energiepreise zukünftig an Bedeutung.

Nicht zuletzt die Geothermie trägt einen 
Anteil an erneuerbaren Energien, wobei 
hier der Standort genau untersucht werden 
muss und dies aufgrund der Geschichte des 
Saarlandes nicht überall möglich sein wird.

Der Workshop bietet den Teilnehmern in-
teressante Informationen zum Einsatz von 
erneuerbaren Energien und den möglichen 
Techniken. Von Mitgliedsunternehmen zu 
Mitgliedsunternehmen profitieren Sie von 
objektiven Informationen und Erfahrungen 
aus erster Hand.

 – Nähere Informationen erhalten Sie im 
gemeinsamen Vier-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen, VdW südwest und 
VdW saar bei  
Dipl.-Ing. Architekt Sascha Lankes  
Tel.: 069 97065-144 
E-Mail: sascha.lankes@vdwsuedwest.de 

ReGionALiSieRunG deR VeRbAndSARbeit deS VdW SüdWeSt

intensivierung des dialogs mit den Mitgliedern
Erstmals führt der VdW südwest in den 
Regionen des Verbandes Regionalkonfe-
renzen, die so genannten „kleinen Ver-
bandstage“, durch. Ziel der insgesamt 
vier Konferenzen ist unter anderem die 
Vertiefung des Austauschs mit den Mit-
gliedsunternehmen.

Zur Vorbereitung der Regionalkonferenzen 
wurden wissenschaftliche Kurzgutach-
ten zu aktuellen wohnungswirtschaftlich 
relevanten Entwicklungen in Auftrag ge-
geben. Die zentralen Ergebnisse dieser 
Regionalgutachten werden anlässlich der 

Regionalkonferenzen präsentiert. Darüber 
hinaus werden unter anderem aktuelle Ten-
denzen in der Wohnungspolitik vorgestellt 
und ein Überblick über aktuelle Entwicklun-
gen im Wohnungsrecht gegeben. Zusätzlich 
sollen insbesondere aktuelle Fragestellungen 
aus der wohnungswirtschaftlichen Praxis der 
Mitgliedsunternehmen aufgegriffen und dis-
kutiert werden.

termine/orte: 

•	 Regionalkonferenz Hessen Nord  
am 3. Mai 2011 in Kassel

•	 Regionalkonferenz Hessen Mitte  
am 4. Mai 2011 in Wetzlar

•	 Regionalkonferenz Hessen Süd  
am 11. Mai 2011 in Frankfurt

•	 Regionalkonferenz Rheinland-Pfalz  
(Verbandsgebiet südwest)  
am 12. Mai 2011 in Mainz

 – Nähere Informationen bei  
Daniela Shumate 
Tel.: 069 97065-101 
Fax: 069 97065-199 
E-Mail:  
daniela.shumate@vdwsuedwest.de
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Beworben hatten sich 80 Eigentümer, 
die in vier Kategorien am Wettbe-
werb teilnahmen: Neben dem Wett-

bewerb für Ein- und Zweifamilienhäuser, 
bei dem nochmals in Neubau und Bestand 
unterschieden wird, gibt es auch die Ka-
tegorien Mehrfamilienhaus und erstmalig 

auch Einzelmaßnahmen. Insgesamt 20.000 
Euro waren als Preisgeld ausgesetzt. „Die 
Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen den 
hohen Standard von Energiesparhäusern 
in Rheinland-Pfalz,“ lobte Umweltministe-
rin Margit Conrad bei der Preisverleihung. 
Beurteilungsgrundlagen waren die Redu-

zierung des Energiebedarfs, die Effizienz 
der Energieerzeugung, die Nutzung erneu-
erbarer Energien und eine gelungene ar-
chitektonische Umsetzung der Maßnahme.

Die GAG Ludwigshafen AG konnte in der 
Kategorie Mehrfamilienhäuser gleich zwei-

eRfoLGReiche WettbeWeRbSteiLnAhMe

GAG Ludwigshafen AG  
gewinnt beim  
Unser-Ener-Wettbewerb
Bereits zum vierten Mal verlieh Umweltministerin Margit  
Conrad am 18. März 2011 die Preise des Unser Ener-Wettbewerbs 
für energetisches Bauen und Sanieren. Ausgezeichnet wurden  
sieben Eigenheime, eine Wohnanlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler  
und zwei Mehrfamilienhäuser der GAG Ludwigshafen am Rhein AG.

Die denkmalgeschützte Ebertsiedlung vor... … und nach der Sanierung 
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mal überzeugen. Der zweite Preis in dieser 
Kategorie ging an ein erfolgreich zum Pas-
sivhaus umgewandeltes Wohngebäude im 
Bestand. Die Wohnungen erhielten durch 
Umbau und Zusammenlegung moderne 
und attraktive Grundrisse. Alte Balkone 
wurden entfernt und die verbleibenden Log-
gien den Wohnungen zugeordnet. Für die 
energetische Umrüstung zum Passivhaus-
Standard wurde ein Vollwärmeschutz auf-
gebracht, Dach- und Kellerdecken wurden  
gedämmt, es wurden dreifach verglaste 
Fenster eingebaut und Wärmebrücken ver-
mieden. Die Temperierung der Räume 
erfolgt durch eine kontrollierte Wohnraum-
belüftung mit Wärmerückgewinnung.

Mit dem ersten Preis wurde ebenfalls ein 
Objekt der GAG Ludwigshafen AG ausge-
zeichnet: Für die warmmietenneutrale Mo-
dernisierung denkmalgeschützter Gebäude 
belegte das Unternehmen für die Tätigkei-
ten in der Ebertsiedlung den ersten Platz. 
Diese seit 1996 unter Denkmalschutz ste-
hende Siedlung wurde in den letzten Jahren 
energetisch saniert. Der Heizenergiever-
brauch der Gebäude ist trotz gleichbleiben-

der Warmmiete auf das Niveau eines  
heutigen Neubaus gesunken. Um diesen 
Standard zu erreichen, wurde an allen Fas-
saden eine Wärmedämmung angebracht, 
ohne die Gestaltungsdetails der Gebäude zu 

verdecken. Die ursprünglichen Fassaden 
und glatten Baukörper blieben erhalten. 
Eine nahezu CO2-emissionsfreie Heizungs- 
und Warmwasserversorgung ergänzt das 
Energiekonzept. 

Strahlende Gesichter bei der Preisübergabe (v. l. n. r.): GAG-Vorstand Ernst Merkel, GAG-Fach-
bereichsleiter Planung und Entwicklung Klaus Halm, Umweltministerin Margit Conrad, GAG-
Projektleiter Uwe Schellenberger, GAG-Architekt Wolfram Seebach

Das Haus an der Schlesierstraße vor... und nach der Sanierung
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VdW SAAR

Große übereinstimmung mit Mieterbund
Zu einem ersten umfänglichen Austausch 
haben sich am 23. März 2011 in Saarbrücken 
der Vorsitzende des Mieterbundes Saarland, 
Kai Werner, und VdW saar-Vorstand Dr. Ru-
dolf Ridinger getroffen. Bei dem 
Gespräch wurde große Über-
einstimmung in vielen Sach-
fragen festgestellt. Auch wurde 
eine weitere Intensivierung der 
Zusammenarbeit vereinbart.

Ausgangspunkt des Austauschs 
bildete ein Fazit zu den bishe-
rigen Erfahrungen mit der Ko-
operation. Dabei bildet bislang 
eine zentrale Säule der Koopera-
tion ein „kurzer Draht“ zwischen 
mehreren Mitgliedern des VdW 
saar und dem Mieterbund. „Da-
durch können wir viele Probleme 
direkt aus dem Weg räumen. Unsere Erfah-
rungen sind dabei durchweg positiv“, stellte 
Werner gleich zu Beginn des Austauschs fest. 

In beiden Verbänden werden die Pläne der 
Landesregierung zu einem Gesetz zur Nut-
zungspflicht für erneuerbare Energien intensiv 

diskutiert; es lag deshalb nahe, dass dieses 
Thema auch zum zentralen Gegenstand des 
Austauschs werden würde. Werner sieht das 
zentrale Interesse des Mieterbundes in der 

Frage der Kostenbelastung der 
Mieter durch die Umsetzung 
von potenziellen Investitionsver-
pflichtungen bei einem saarlän-
dischen Gesetz. In dem Gespräch 
wurde rasch deutlich, dass die 
Kostenfrage eine zentrale Rolle 
für beide Organisationen dar-
stellt. Deshalb, so die Schlussfol-
gerung von Werner und Ridinger, 
werde der zentrale Prüfstein für 
die Gesamtbeurteilung des zu er-
wartenden Gesetzentwurfs darin 
liegen, mit welchen Mehrkosten 
zu rechnen sei. Auch schlossen 
beide nicht aus, dass das Gesetz 

eine Wirkung entfalten könnte, die vor allem 
bei energetischen Modernisierungen zu einer 
Investitionszurückhaltung führen könnte. 
Aufgrund der zu erwartenden Steigerung der 
Heizkosten wäre dies eine Konsequenz, die 
nicht nur nicht im Interesse von Mieterbund 
und gewerblichen Vermietern liegt, sondern 

auch den Intentionen der Gesetzesinitiatoren 
zuwiderlaufen würde. Für die weitere Verfol-
gung des Gesetzesvorhabens wurde vor dem 
Hintergrund der Interessenübereinstimmung 
ein intensiver Austausch vereinbart.

Gemeinsame Veranstaltungen

Darüber hinaus wurden noch weitere Fragen 
der Kooperation zwischen den beiden Organi-
sationen diskutiert. So hatte Werner im letzten 
Jahr erstmals als Redner an dem vom VdW 
saar initiierten Kongress „Zukunft Saar- 
land“ teilgenommen. Um die Interessenüber-
einstimmung in vielen Fragen auch nach au-
ßen zu demonstrieren, herrschte auch hier 
Einigkeit, dass dies bei gemeinsamen Veran-
staltungen sichtbar werden sollte. Deshalb soll 
für den diesjährigen Kongress die Übernahme 
einer Mitveranstalterrolle durch den Mieter-
bund noch geprüft werden. Schließlich sollen 
verstärkt auch Zukunftsfragen im Rahmen der 
Kooperation aufgegriffen werden. Einen zen-
tralen Ansatzpunt bietet hierzu der demogra-
fische Wandel, und dabei insbesondere die 
Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Rea-
lisierung eines langen selbstbestimmten 
Wohnens.  

KoMMunALe hAuShALte

Kommunen profitieren von höheren Steuereinnahmen
Die rheinland-pfälzischen Kommunen ha-
ben im vergangenen Jahr vom Wirtschafts-
aufschwung profitiert. Die Städte und 
Gemeinden konnten 2010 insgesamt 2,99 
Milliarden Euro Steuereinnahmen verbu-
chen, teilte das Statistische Landesamt in 
Bad Ems mit. 

Das entspreche einer Steigerung um sechs 
Prozent oder 168 Millionen Euro gegenüber 
dem Krisenjahr 2009. Den Angaben zufolge 
lagen die Steuereinnahmen trotz des Zuwach-
ses um fast 251 Millionen Euro unter dem 
Rekordwert des Jahres 2008.

Nach Einschätzung des rheinland-pfälzi-
schen Finanzministers Carsten Kühl muss der 
Bund dennoch zusätzliche Finanzverantwor-
tung übernehmen. Die positive Entwicklung 
könne nicht über eine „strukturelle Unter-
finanzierung der kommunalen Haushalte“ 
hinwegtäuschen.

Laut Statistik wuchs der Anteil der Kom-
munen an der Gewerbesteuer um knapp 
17 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro an. Die 
Festsetzungen des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer sanken leicht um knapp 
zwei Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Ursa-
che dafür waren laut Landesamt geringere 
Steuereinnahmen infolge von Kurzarbeit 
und höherer Arbeitslosigkeit während der 
Wirtschaftskrise. 

Nicht alle rheinland-pfälzischen Kommunen 
haben jedoch von der positiven Entwicklung 
bei den Steuereinnahmen profitiert. In den 
kreisfreien Städten stiegen die Steuereinnah-
men mit knapp 14 Prozent (plus 123 Millionen 
Euro) stärker als bei den Landkreisen mit gut 
zwei Prozent (plus 44 Millionen Euro), hieß 
es. Mehr Steuereinnahmen verzeichneten 
im vergangenen Jahr nur sieben der zwölf 
kreisfreien Städte. Den stärksten Anstieg hat-
te Ludwigshafen mit 75 Prozent, der größte 

Rückgang mit minus 32 Prozent war in Zwei-
brücken zu spüren.

Den Angaben zufolge gab es unter den Land-
kreisen die meisten Steuereinnahmen in der 
Vulkaneifel (plus 24 Prozent), das größte 
Minus mit acht Prozent verzeichnete der 
Westerwaldkreis.

Finanzminister Kühl sieht trotz der positiven 
Steuereinnahmen bei den Kommunen den 
Bund in der Pflicht. Die Nachteile besonders 
von kreisfreien Städten durch hohe Sozialkos-
ten könnten nur durch „die Übernahme zu-
sätzlicher Finanzverantwortung durch den 
Bund“ ausgeglichen werden. Dies belegten 
die hohen Finanzierungsdefizite der Kommu-
nen in Höhe von bundesweit 7,7 Milliarden 
Euro im vergangenen Jahr. Rheinland-Pfalz 
helfe den Kommunen ab 2012 mit einem 
kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe 
von 1,3 Milliarden Euro.  

Kai Werner,  
Vorsitzender des  
Mieterbundes Saarland
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fAchAuSSchuSS füR KAPitALGeSeLLSchAften deS VdW SüdWeSt

„Mismatch“ beim preisgünstigen Wohnen
Der Fachausschuss für Kapitalgesellschaf-
ten des VdW südwest traf sich am 5. April 
2011 zu einer Sitzung in Wiesbaden. Im 
Mittelpunkt standen Fragen zur Entwick-
lung beim preisgünstigen Wohnen und 
potenzielle Auswirkungen einer Änderung 
des Aktiengesetzes.

Eingeleitet wurde die Sitzung des Fachaus-
schusses für Kapitalgesellschaften von Ver-
bandsdirektor Dr. Rudolf Ridinger, der in 
seinem Bericht auf die von der Bundesregie-
rung eigentlich für Ende April angekündigte 
Novellierung des Mietrechts einging. Darüber 
hinaus informierte er über die wohnungspo-
litisch relevanten Entwicklungen in Hessen, 
wo sich derzeit unter anderem der Entwurf 
für ein hessisches „Heim- und Pflegegesetz“ 
im parlamentarischen Verfahren befindet 
und die Novellierung der Hessischen Ge-
meindeordnung ansteht. Überdies sei von der 
Landesregierung ein hessisches Wohngesetz 
angekündigt. 

Anschließend gab Martin Vaché, IWU -Institut 
Wohnen und Umwelt GmbH in Darmstadt, 
den Ausschussmitgliedern einen Einblick 

in die Wohnungsmarktentwicklung in Hes-
sen unter besonderer Berücksichtigung des 
preisgünstigen Segments. Dabei konstatierte 
Vaché ein deutliches „mismatch“ zwischen 
Nachfrage und Angebot in diesem Segment. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken 
sei beispielsweise eine ausgewogene und an 

den jeweiligen Markt angepasste Mischung 
aus Objekt- und Subjektförderung notwendig.

Abschließend tauschten sich die Ausschuss-
mitglieder über Konsequenzen aus, die sich 
aus der Novellierung des Gesetzes zur Ände-
rung des Aktiengesetzes ergeben könnten. 

fAchAuSSchuSS füR SteueRn deS VdW SüdWeSt

Paradoxon des Steuerrechts
Unter der Leitung seines Vorsitzenden, 
Herrn Bernd Arnold, kam der Fachaus-
schuss für Steuern des VdW südwest am 
14. April 2011 zu seiner ersten Sitzung im 
Jahr 2011 zusammen. 

In dieser standen die 
aktuellen Gesetzesän-
derungen 2010 und die 
geplanten Änderungen 
2011 sowie aktuelle steu-
erliche Themen aus der 
Verbandstätigkeit auf der 
Tagesordnung. Es wurde 
ausführlich die enge Aus-
legung der Finanzverwal-
tung zu § 13b UStG betreffend die Bauträ-
gerleistungen diskutiert. Begrüßt wurde 
die geplante Neuregelung beim Kapital-
ertragsteuerabzug bei Gewinnausschüt-

tungen von Genossenschaften (§ 44a Abs. 4b 
EStG-neu). Künftig sollen Genossenschaften 
bei Gewinnausschüttungen das Vorliegen 
des Tatbestands zur Befreiung vom Kapi-
talertragsteuerabzug (NV-Bescheinigung 
und Freistellungsauftrag) selber prüfen und 

gegebenenfalls vom Steu-
erabzug absetzen.

Als weiteres Thema wurde 
die erweiterte Gewerbe-
steuerkürzung gemäß § 9 
Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG und 
deren Voraussetzungen 
behandelt.

Kritisiert wurde, dass die Wohnungsun-
ternehmen einerseits in Anlagen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz (Fotovoltaik, 
KWK-Anlagen etc.) investieren sollen, an-

dererseits mit steuerlichen Nachteilen 
(keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
und gegebenenfalls Verlust des Status 
als steuerbefreite Vermietungsgenossen-
schaft) bestraft werden. Paradox ist die 
steuerliche Förderung von Investitionen 
in erneuerbare Energien bei gleichzeitiger 
ertragsteuerlicher Benachteiligung. 

Weiter wurde ausführlich über die Ände-
rung der BFH-Rechtsprechung bezüglich 
der Behandlung von Geschenk- und Tank-
gutscheinen als Sachbezüge informiert. 
Die jüngste BFH-Rechtsprechung schafft 
praktikablere Lösungen und eröffnet neue 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Aktuelle Aspekte und Informationen aus 
dem Bereich der Bilanzierung und Prü-
fung bildeten den Abschluss der Sitzung.

Der Fachausschuss tagte in Wiesbaden.
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Zu Beginn stellte Michael Neitzel, InWIS 
Forschung & Beratung GmbH, die 
im Auftrag des GdW Bundesverband 

deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen beauftragte Studie „Wege aus 
dem Vermieter-Mieter-Dilemma“ vor und 
eine mietrechtliche Besonderheit bei energe-
tischen Modernisierungen. So profitiert der 
Mieter von Energieeinsparungen, während 
der Vermieter die Maßnahme durchführt und 
die Investitionskosten trägt. Eine Refinanzie-
rung der Investitionskosten des Vermieters ist 
indirekt nur durch Mietanpassung möglich. 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Vermieter-Mieter-Dilemma im Kern kein 
mietrechtliches Problem ist. Die Refinanzie-
rung von Investitionen in den Wohnungsbe-
stand wird durch die geringe Wohnkaufkraft 
häufig erreichbarer Zielgruppen und der dar-
aus resultierenden aktuellen und zukünftigen 
Mietsteigerungspotenziale begrenzt.

Verbandsdirektor Alexander Rychter berich-
tete zum Thema „Prüfung und Sanierung von 
öffentlichen und privaten Abwasserkanälen  
nach § 61a Landeswassergesetz“ über eine 
gemeinsame Pilotveranstaltung mit dem 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen am 4. April 
2011 in Bielefeld. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung stand die Frage, wie in kommunalen 
Satzungen eine Fristenregelung über den 31. 
Dezember 2015 hinaus gefunden werden 
kann. Ebenso wurde über die Form der Prü-
fung und über die Harmonisierung bei der 

Beseitigung der Schäden diskutiert. Weitere 
Veranstaltungen sind geplant. VdW-Abtei-
lungsleiter Dr. Gerhard Jeschke stellte eine 
erste Hochrechnung der Jahresstatistik 2010 
vor. So sind beispielsweise die Investitionen 
in Nordrhein-Westfalen um 2,3 Prozent auf 
über 1,7 Milliarden Euro in den Neubau und 
den Bestand angestiegen. Ferner gab Jeschke 
einen aktuellen Sachstand zur Imagekampa-
gne „Du bist mehr Immobilienprofi, als Du 
denkst!“ zum Ausbildungsberuf „Immobili-
enkauffrau/Immobilienkaufmann“. Seit dem 
Start der Kampagne im Juni 2009 wurde das 
Internetportal www.immokaufleute.de über 
145.000 mal aufgerufen. 

Abschließend berichtete der Vorstandsvor-
sitzende des EBZ, Klaus Leuchtmann, über 
aktuelle Entwicklungen im EBZ. So wurde 
ein Strategiekonzept für das EBZ bis zum 
Jahr 2020 entwickelt, das unter anderem 
einen konsequenten Ausbau der Fernun-
terrichtsangebote vorsieht, um hochwertige 
Weiterbildungsangebote auch in der Fläche 
verfügbar zu machen.

Der 25. Treffpunkt Regionale Arbeitsge-
meinschaften findet am 19. Oktober 2011  
um 10.30 Uhr im EBZ in Bochum statt.  

Die Wohnungswirtschaft vor Ort

Aus der Arbeit der regionalen 

Arbeitsgemeinschaften

Brosch_Arbeitskreise_2010_RZ.indd   1 07.04.11   17:47

23. treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften des VdW RW 

iMAGeKAMPAGne füR AuSbiLdunGSbeRuf eRfoLGReich >> Im EBZ – Europäisches Bildungszentrum, 
Bochum, fand am 13. April 2011 der 23. Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften statt.

fAchAuSSchuSS füR eiGentuM deS VdW SüdWeSt

Gemeinsame Sitzung mit fachausschuss  
aus baden-Württemberg ein erfolg
Am 19. April 2011 kam der Fachausschuss 
für Eigentum in Ludwigshafen zu seiner 
ersten Sitzung im Jahr 2011 zusammen. 
Eine besondere Note erhielt die Sitzung 
dadurch, dass sie erstmalig gemeinsam 
mit dem Fachausschuss für Wohneigen-
tum des vbw Verband baden-württem-
bergischer Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen ausgetragen wurde.

So konnten die im Ausschuss vertretenen 
Wohnungsunternehmen einen detaillier-

ten Überblick über die Verbandsgrenzen 
hinaus nach Baden-Württemberg durch 
Praxisinformationen aus erster Hand zur 
dortigen Situation in den Bereichen Bau-
trägergeschäft und Privatisierung sowie 
zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Wohnungswirtschaft gewinnen. In 
einem regen Erfahrungsaustausch konn-
ten die Sitzungsteilnehmer sowohl Über-
einstimmungen als auch Unterschiede in 
den regionalen wohnungswirtschaftlichen 
Teilmärkten feststellen. Die Verbandsdirek-

toren Dr. Rudolf Ridinger (VdW südwest) 
und Dr. Friedrich Bullinger (vbw) gaben 
einen Einblick in aktuelle wohnungspo-
litische Entwicklungen auf Bundes- und 
Länderebene.

Abschließend stellte die gastgebende 
GAG Ludwigshafen ihr Musterprojekt 
„Rheinufer-Süd“ vor. Die Ausschuss-
teilnehmer waren sich einig, dass die 
gemeinsame Sitzung eine Wiederholung 
erfahren soll.

Die neue Broschüre des VdW Rhein-
land Westfalen zu den regionalen 
Arbeitsgemeinschaften.
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33. tReffPunKt SoziALARbeit deS VdW RheinLAnd WeStfALen

Mediation –  
eine Möglichkeit zur Lösung von nachbarschaftskonflikten 
Am 23. März 2011 fand unter Leitung von 
VdW-Abteilungsleiter Dr. Gerhard Jeschke 
im EBZ – Europäisches Bildungszentrum, 
Bochum, der 33. Treffpunkt „Sozialarbeit 
in Wohnungsunternehmen“ statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
das Thema „Bewohnermitwirkung bei der 
Quartiersentwicklung“. Zu diesem Ta-
gesordnungspunkt begrüßte Dr. Jeschke  
Dr. Maria Lüttringhaus, LüttringHaus Ins-
titut für Sozialraumorientierung, Quartier- 
und Case-Management (DGCC), Essen. 
Um die Bewohner eines Quartiers zu ak-
tivieren, sind aus der Sicht von Lüttring-
haus vor allem niederschwellige Angebote 
von herausgehobener Bedeutung. Dazu 
zählen:

•	 Kinder können über Spielaktionen („Spie-
letonne“) angesprochen werden und 
somit den Zugang zu den Eltern öffnen.  

•	 Es können Serviceangebote zu konkreten 
Anlässen geschaffen (zum Beispiel Floh-
markt, Weihnachtsbasar) werden. 

•	 Mit dem Engagement muss Anerkennung 
und Wertschätzung einhergehen; die 
Tätigkeit muss außerdem Spaß machen 
und Sinn stiften und sie muss zeitlich 
begrenzt sein. In diesem Sinne bieten sich 
projektorientierte Aktionen (Spielplatz 
etc.) an.

Um die Bewohner eines Wohnquartiers 
zur Partizipation zu motivieren, gilt es aus 
der Sicht von Lüttringhaus die Themen zu 

finden, die das Wohnquartier bewegen. Ent-
sprechende Bewohnerbefragungen sind mit 
besonderer Sensibilität durchzuführen, um 
das Wünschenswerte aus der subjektiven 
Sicht der Bewohner zu ermitteln. 

Der nächste Treffpunkt Sozialarbeit wird am 
14. September 2011 in Bochum stattfinden  
und sich mit dem Thema „Messies und Ver-
wahrlosung“ befassen. 

 – Interessenten für den Treffpunkt sind 
herzlich eingeladen. Bitte wenden Sie sich 
an:  
Dr. Gerhard Jeschke  
Tel.: 0211 16998-25  
Fax: 0211 16998-50  
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de

Gremien / Ausschüsse / Arbeitskreise / Arbeitsgemeinschaften  2011

 
Präsidium VdW saar

 
Dienstag, 10.05., 12.30 Uhr

 
Saarbrücken

Veranstalter 

Verbandsrat VdW Rheinland Westfalen Dienstag, 10.05., 14.00 Uhr Saarbrücken 

Präsidium VdW Rheinland Westfalen Montag, 23.05., 12.30 Uhr
Montag, 18.07., 12.30 Uhr

Düsseldorf 
Düsseldorf

VdW-Beirat Montag, 18.07., 11.00 Uhr Düsseldorf

Sparte GENO 
> >  Ausschuss

 
Dienstag, 21.06., 11.00 Uhr 

 
Düsseldorf

Sparte IPW 
> >  Vollversammlung

 
Dienstag, 21.06., 11.00 Uhr 

 
Düsseldorf

Sparte ÖKU 
> >  Vollversammlung

 
Dienstag, 21.06., 11.00 Uhr 

 
Düsseldorf

Finanzausschuss Montag, 23.05., 11.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss „Technik und Energieeffizienz“ Di./Mi., 28./29.06., 10.00 – 16.00 Uhr 
(mit Niedersachsen)

Ruhrgebiet
NRW

Arbeitskreis „Wohnen für ein langes Leben“ Montag, 02.05., 10.00 Uhr Bochum

Arbeitskreis „Wohneigentum und Bauträgergeschäft“ Dienstag, 24.05., 10.00 Uhr Düsseldorf

Verbandsrat VdW südwest Dienstag, 10.05., 14.00 Uhr Saarbrücken

Prüfungsausschuss Montag, 09.05., 13.00 Uhr Saarbrücken

 
VdW Rheinland Westfalen

 
VdW südwest

 
VdW saartermine
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Allgemeine termine  2011

Regionalkonferenzen  
> >  Regionalkonferenz Nord 
> >  Regionalkonferenz Mitte 
> >  Regionalkonferenz Süd 
> >  Regionalkonferenz Rheinland-Pfalz

 
Dienstag, 03.05., 17.30 Uhr 
Mittwoch, 04.05., 17.30 Uhr 
Mittwoch, 11.05., 17.30 Uhr 
Donnerstag, 12.05., 17.30 Uhr

 
Kassel 
Wetzlar 
Frankfurt 
Mainz

Veranstalter 

Aktuelles Steuerrecht 
> >  1. Tagung 2011

 
Mittwoch, 18.05., 10.00 Uhr

 
Bochum         

Der VdW Rheinland Westfalen und der VdW südwest  
auf der Bundesgartenschau

 
Donnerstag, 19.05., 10.00 Uhr

 
Koblenz     

Genossenschaftsrecht für Aufsichtsräte Donnerstag, 26.05., 10.00 Uhr Köln
    

Konjunkturbericht Hessen 
(i. V. m. AWI-Hessen)

Dienstag, 31.05., 10.00 Uhr Frankfurt

Aktuelle Förderprogramme in Hessen 
(i. V. m. WIBank)

Donnerstag, 09.06., 10.00 Uhr Frankfurt
      

10. Forum Wohnungswirtschaft  
VdW Rheinland Westfalen

Di./Mi., 21./22.06. Düsseldorf 

Erfahrungsaustausch Sozialarbeit Mittwoch, 17.08., 10.30 Uhr Pirmasens

Forum Zukunft Bauen Juli 2011 Düsseldorf

Aktuelles Steuerrecht 
> >  2. Tagung 2011

 
Donnerstag, 25.08.10.00 Uhr

 
Mainz         

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften Mittwoch, 07.09., 10.00 Uhr Bonn
    

Technik in der Wohnungswirtschaft 
> >  EnEV 2009 

 
Donnerstag, 08.09.10.00 Uhr

 
Bonn         

Treffpunkt Sozialarbeit in Wohnungsunternehmen Mittwoch, 14.09., 9.30 Uhr Bochum

 
Messe stuzubi

 
Samstag, 17.09., 9.00 Uhr

 
Düsseldorf 

Verbandstag 2011 VdW südwest Di./Mi., 20./21.09. Kassel

Verbandstag 2011 VdW Rheinland Westfalen Mo – Mi,  26. – 28.09. Leverkusen 

die gesamte Jahresterminplanung finden Sie im internet unter www.wohnungswirtschaft-aktuell.de/veranstaltungen

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VM ergänzt beziehungsweise aktualisiert.

Gremien / Ausschüsse / Arbeitskreise / Arbeitsgemeinschaften  2011

 
Fachausschuss für Recht

 
Mittwoch, 25.05., 11.00 Uhr

 
Kassel

Veranstalter

Fachausschuss für Planung und Technik Donnerstag, 05.05., 10.00 Uhr Offenbach
    

Kooperationsausschuss Vier-Länder-Büro (VLB) Dienstag, 10.05., 11.00 Uhr Saarbrücken
        

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte des  
VdW Rheinland Westfalen, VdW südwest sowie des  
Präsidiums des VdW saar

 
Dienstag, 10.05.,  16.00 Uhr

 
Saarbrücken

        



5/2011 • VerbandsMagazin

Landesausgabe Rheinland-Pfalz/Saarland Aus den unternehmen  L11

Ralph Stegner hofft deshalb auf ein 
landeseigenes Wohnungsgesetz in 
Rheinland-Pfalz. In einem solchen 

Gesetz, so meint der Geschäftsführer der 
Bauhilfe Pirmasens GmbH, könnte auf die 
Konstellationen bei Projekten des Genera-
tionenwohnens eingegangen werden. Die 
stark auf den sozialen Wohnungsbau ab-
stellenden Fördermöglichkeiten, die das 
Land Rheinland-Pfalz bisher bietet, passen 
nicht zu dem zukunftsorientierten Projekt im 
Winzler-Viertel, findet Ralph Stegner.

Mit dem modellhaften Umbau des etwa 7000 
Quadratmeter großen Soziale-Stadt-Gebiet 
Winzler-Viertel soll die Stadt Pirmasens 
aufgewertet werden. Mit Stadtumbau-West-
Mitteln wurde der Abriss der vier alten Bau-
hilfe-Gebäude deshalb gefördert. Unter dem 
Titel PS:patio!  soll Generationenwohnen zu 
einem Markenzeichen der Stadt werden, die 
mit hohem Leerstand (16 Prozent bei der 
Bauhilfe) und dem demografischen Wandel 
zu kämpfen hat. Über 2,1 Millionen Euro sol-
len allein im von der Bauhilfe verantworteten 
Bereich des ersten Bauabschnitts investiert 
werden, 18 Wohnungen der Bauhilfe und 
zwölf der Diakonie sollen ab August 2011 zu-
nächst entstehen. Hinzu kommt ein bereits 
laufender Projektladen, ein Café und Gewer-
be. Im hinteren Teil des Viertels entstehen 
Eigenheime.

Über die Jahre haben sich bereits etwa 
150 Interessenten für das Winzler-Viertel 
gemeldet, manche sind bereits umgezogen 
– in andere Bestände der Bauhilfe. Ralph 
Stegner ist begeistert von der Idee des neu-
en Quartiers: „Unter anderem ist ein älterer 
Mann hergezogen, der sehr gut schnitzen 
kann und demnächst in seiner eigenen 
Werkstatt Jugendlichen den künstlerischen 

Umgang mit Holz beibringen wird“, be-
richtet er. 

Zwei Quartiersmanager organisieren den 
Kontakt zwischen Jung und Alt – vom Ein-
kaufen gehen bis zum Babysitten. Im besten 
Fall entstehen „Wahlverwandtschaften“. 
„Die Interessenten haben jedenfalls zum 
Teil bereits jetzt ausgemacht, wer neben 
wem wohnen soll“, erzählt Ralph Stegner. 
Norbert Becker, theologischer Vorstand im 
Diakoniezentrum Pirmasens, erklärt, warum 
dies sozialen Verbindungen so wichtig sind: 
„Die Einbindung des Einzelnen ist in den 
vergangenen Jahrzehnten ein Stück weit 
verloren gegangen. Früher hat vor allem die 
Großfamilie soziale Verantwortung für den 
Einzelnen übernommen.  Wir wollen, dass 

die Nachbarschaft diese Aufgabe miterfüllt 
– wir wollen Nachbarschaft neu definieren.“

Die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss 
von 300 000 Euro an dem Projekt, zusätzli-
che Darlehensmittel in Höhe von 900 000 
Euro aus den energetischen Programmen 
der KfW könnten für das auch energetisch 
anspruchsvolle Projekt in Anspruch genom-
men werden. Somit bleibt ein Eigenanteil 
der Bauhilfe Pirmasens GmbH von rund eine 
Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt. 
Ralph Stegner muss da tief durchatmen: „Das 
ist für ein so kleines Unternehmen wie uns 
schon eine Herausforderung“, sagt er. Dabei 
will er mit dem Bau der neuen Wohnungen 
im Winzler-Viertel gar nicht mal hohe Ren-
diten erzielen.  >>

bAuhiLfe PiRMASenS GMbh

Generationenwohnen  
sucht passende förderung
Seit 2005 plant die Bauhilfe Pirmasens GmbH gemeinsam mit Diakonie und Stadt ein Projekt des 
Generationenwohnens. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Prüfung der Fördermöglichkei-
ten durch das Land kommt die Geschäftsführung der Bauhilfe zu dem Schluss, dass die Förder-
möglichkeiten für den politisch gewollten Ausbau der Angebote des generationenübergreifenden 
Wohnens nicht passend sind. 

Der offizielle Spatenstich am 9. März 2011 mit Vertretern der Stadtspitze: der Oberbürgermeister 
Dr. Bernhard Matheis, der Baudezernent Michael Schieler und der Bürgermeister Peter Schei-
del sowie einige Interessenten des Projektes, die bereits seit Jahren das Projekt begleiten.
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„Die schwarze Null ist uns wichtig“, sagt der 
Bauhilfe-Geschäftsführer. 

Doch diese schwarze Null könne er, nach 
seinen Terminen im Finanzministerium, 
bei dem er sich um Fördermittel bemühte, 
„nur durchs Fernrohr sehen“, meint Steg-
ner. Denn dort habe man ihm die Mittel der 
sozialen Wohnraumförderung empfohlen 
– was allerdings Belegungs- und Mietpreis-
bindung zur Folge gehabt hätte. Die liegt 
mit 3,85 Euro pro Quadratmeter allerdings 
erheblich unter der Kostenmiete von sechs 
Euro pro Quadratmeter. „Außerdem gibt es 

genug Sozialwohnungen in Pirmasens. Wir 
wollen neue Zielgruppen in die Stadt be-
kommen“, sagt Stegner. Das rheinland-pfäl-
zische Programm zur Revitalisierung von 
Stadtkernen habe ebenfalls nicht gepasst, so 
Stegner. Und auch Pfarrer Norbert Becker 
sagt eindringlich: „Wir brauchen auch hö-
herpreisigen Wohnungsbau in schwierigen 
Märkten – wie dem in Pirmasens.“

Da nach der Kürzung der Städtebauförde-
rung durch die Bundesregierung nun auch 
die Mittel der Sozialen Stadt auf der Kippe 
stehen – mit diesen werden unter anderem 

die Quartiersmanager und der Projektladen 
finanziert – fürchtet Stegner, dass damit 
auch die soziale Komponente des Projekts 
gefährdet sein könnte.  „Dabei sind wir alle 
mit so viel Herzblut dabei“, sagt er.

L12  Aus den unternehmen

die erste bauphase  
in Planung 

•	  Sechs Wohnungen im EG,  
zwölf im OG 

•	  Energieeffizienzhäuser 70 mit 
Wohnraumbelüftung 

•	  Anteil regenerativer Energie und 
Anschluss an Fernwärmenetz 

•	 Dezentrale Warmwasserversorgung 

•	  Grundsätzlich barrierefreie  
Wohnungen, zwei Wohnungen 
behindertengerecht im zweiten OG  

•	  Innenliegende Laubengang-
erschließung 

•	  Viel Licht durch große Fenster und 
niedriger Brüstung, Schiebe- und 
Klappelemente als Verschattung 

•	  EG-Wohnungen mit Terrasse und 
Gartenanteil, davon vier Wohnun-
gen mit separaten Hauszugang
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Seit längerer Zeit trifft sich die Krabbelgruppe im Quartiersladen.

So sieht der erste Bauabschnitt im Computermodel aus. 

 info >> PS:patio! ist ein Marken-
name. Das „PS“ steht für Pirmasens. 
„Patio“ bedeutet Innenhof. Im Innen-
hof eines Hauses kommen alle Gene-
rationen zusammen.

  

AnReGunGen, KRitiK odeR fRAGen

Setzt Ihr Unternehmen gerade ein beson-
deres Projekt um? Brennt Ihnen gerade 
ein Thema unter den Nägeln, über das 
Sie einmal umfassend informiert werden 
wollen? 

Oder haben Sie andere Anregungen oder 
Fragen an die Redaktion des Verbands-
Magazins? Sind Sie vielleicht mit einem 

Artikel oder einer Umsetzung unzufrieden? 
Äußern Sie Ihre Kritik! Wir gehen sehr gerne 
auf Ihre Vorschläge ein.

Denn nur, wer sich der Kritik stellt, kann 
stetig besser werden. Und das ist unser 
Anspruch.

Ansprechpartner:

Andreas Gröhbühl 
E-Mail: a.groehbuehl@vdw-rw.de 
Tel.: 0211 16998-94 
Fax: 0211 16998-50 
Postadresse: 
VdW Rheinland Westfalen,  
Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf
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BMVBS-Online-PuBlikatiOn nr. 01/11

energieausweise für Wohngebäude  
wurden evaluiert

Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) haben Weeber+Partner, G.A.S. 

planen bauen forschen und das Stuttgart In-
stitut für Angewandte Forschung (IAF) aus-
gestellte Energieausweise für Wohngebäude 
nach EnEV 2007 evaluiert. Ein Ergebnis: Die 
Fehleranfälligkeit ist erheblich.

Bei der Zusammenfassung ihrer Ergebnisse 
sprechen die Forscher zugleich Empfehlun-
gen aus, wie der Energieaus-
weis neu ausgestaltet werden 
könnte. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen im Einzelnen:

Pragmatischer umgang 
mit den vielfältigen 
Gegebenheiten

Durch die Vielfalt und Komplexi-
tät der baulichen und technischen 
Gegebenheiten, der Abrechnungs-
systeme und der Verwaltungspraxis 
von Häusern passt das Energieaus-
weissystem nicht immer zur Lebens-
wirklichkeit (zum Beispiel werden in 
einem Gebäude verschiedenste Heiz-
systeme genutzt oder umfasst eine Ab-
rechnungseinheit mehrere Gebäude). 
Es erscheint richtig, dies pragmatisch zu 
handhaben. Das System komplizierter zu 
machen, wäre kontraproduktiv. 

Zuverlässigkeit erhöhen

Die Fehleranfälligkeit des Energieausweises 
ist erheblich. Sie ist beim eigentlich als hö-
herwertig geltenden Bedarfsausweis durch 
die Komplexität der Annahmen und Be-
rechnungen viel höher als beim Verbrauchs-
ausweis. 66 Prozent der Ergebnisse der Ver-
brauchsausweise stimmen im vorhandenen 
Ausweis und in der Evaluierung weitgehend 
überein (Differenz plus/minus fünf Prozent), 
bei den Bedarfsausweisen sind es nur 29 Pro-
zent der Ergebnisse. Durch Vereinfachung ist 
die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Daten und unterlagen dokumentieren

Die Berechnung eines Energieausweises 
lässt sich bisher nicht prüfen. Es sollte eine 

Pflicht zur Dokumentation der in die Berech-
nung des Energieausweises eingeflossenen 
Unterlagen und Daten geben.

Berechnungsgrundlagen anpassen

Aus Nutzersicht muss es Ziel sein, die Er-
gebnisse eines Bedarfsausweises und eines 
Verbrauchsausweises im Level vergleich-
bar zu machen. Die Standardan-
nahmen zum 

Heiz- und Lüf-
tungsverhalten für die Berechnung 

eines Bedarfsausweises sollten deshalb  
an die Lebenswirklichkeit angepasst werden.

Vergleichswerte differenzieren

Die Vergleichswerte sind für die Einord-
nung des Ergebnisses des Energieausweises 
wesentlich. Für die Verbraucher muss das 
Angebot an Vergleichswerten differenziert 

werden, sodass sie für ihr Gebäude leichter 
einen zutreffenden Vergleichswert finden.

Verständlichkeit verbessern

Im Interesse von Verständlichkeit und Ein-
fachheit sollte man sich von Überflüssigem 
und Unverständlichem im Energieausweis 
trennen. Insbesondere die für den Laien ver-

wirrenden Schlüsselbegriffe Endenergie-
bedarf und Primärenergiebedarf sollten 
entflochten werden. 

Formular optimieren

Der Energieausweis ist ein schönes For-
mular, die Darstellung des Ergebnisses 
anhand der Farbskala kommt gut an. 
Es gibt Überarbeitungsbedarf, aber 
das bestehende Formular sollte im 
Prinzip beibehalten und im Detail 
optimiert werden.

Verbrauchsausweis und Bedarfs-
ausweis beibehalten

Die beiden unterschiedlichen 
Ausweisarten haben sich be-
währt. Auch wenn sie den Markt 
unübersichtlicher machen und 
ihre Aussagen bisher nicht ver-
gleichbar sind, haben beide 
Ausweisarten bezüglich der 
Ziele Verbraucherfreundlich-
keit und Akzeptanz ihre Be-
rechtigung.

Grundsätzliche 
anerkennung

Das Bemühen, mit dem 
Energieausweis mehr 

Transparenz zu schaffen, wird 
bei der Bevölkerung grundsätzlich positiv 
gesehen. Sie geht davon aus, dass sich der 
Energieausweis verstärkt als Informations-
instrument bei Wohnungskauf und Woh-
nungsanmietung durchsetzen wird.

 – Die Publikation kann unter  
www.bbsr.bund.de (Rubrik: Veröffent-
lichungen/BMVBS-Veröffentlichungen/
BMVBS-Online-Publikation) herunter-
geladen werden.
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StaDtentWicklunGSkOnGreSS in BOchuM

Bochumer erklärung veröffentlicht
Das Ruhrgebiet hatte sich der GdW als 
Standort ausgesucht, um über die Folgen 
der Kürzungen in der Stadtentwicklung 
zu diskutieren. Unter dem Motto „Stadt-
entwicklung am Scheideweg“ hatten GdW 
und Deutscher Städtetag für den 29. März 
2011 zum Stadtentwicklungskongress nach 
Bochum eingeladen.

Laut Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie 
Scholz „hätte sich der GdW keinen besse-
ren Ort für den Stadtentwicklungskongress 
aussuchen können als das Ruhrgebiet“. Seit 
nunmehr zwei Generationen sei der Struktur-
wandel die zentrale Aufgabe der Verantwort-
lichen aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft 
und Verbänden, Wissenschaft und Kultur in 
dieser Region.

Das Ruhrgebiet zeichne sich durch einen 
starken Strukturwandel aus, den die Region 
mit großer Dynamik angeht – wie zuletzt bei 
der Kulturhaupt-
stadt RUHR.2010 
zu sehen gewesen 
sei, sagte Scholz auf 
der Auftaktpresse-
konferenz. 

Alexander Rychter, Verbandsdirektor des 
VdW Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen, lobte in 
diesem Zusammenhang die politischen För-
derinstrumente. „Die Städtebauförderung 
hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass 
der Wandel im Ruhrgebiet gelingt“, sagte er. 
Gerade dem Programm Soziale Stadt misst 
er große Bedeutung bei. „Mit ihm werden 
schwierige Quartiere stabilisiert, indem es vor 
allem die Menschen in dem Quartier selbst 
aktiviert.“ Die Politik dürfe dem Ruhrgebiet 
keine Steine in diesen Weg des Wandels le-
gen, indem sie wichtige Fördermittel kürzt, 
erklärte Rychter. Die dynamische Entwick-
lung des Ruhrgebiets müsse weitergehen. 

Die für den Haushalt 2012 drohende extreme 
und unverhältnismäßige Kürzung der Städte-
bauförderung auf einen Verpflichtungsrah-
men von nur noch 266 Millionen Euro mache 
allerdings deutlich, dass im politischen Raum 
kein Konsens mehr über die gesellschaftspo-
litische und volkswirtschaftliche Bedeutung 
starker Städte besteht. „Wir betrachten diese 

Entwicklung mit Sorge“, erklärte Axel Ge-
daschko, Präsident des GdW. Er forderte den 
Bund auf, zu einer Stadtentwicklungspolitik 
zurückzukehren, die mit hoher Kontinuität 
über viele Jahrzehnte und im Konsens aller 
im Bundestag vertretenen Parteien Deutsch-
lands Städte zu attraktiven und leistungsfä-

higen Zentren des 
gesellschaftlichen 
Lebens gemacht 
hat. „Im Gegensatz 
zum Verkehr, wo 
ein Stück unferti-
ge Autobahn oder 

eine nicht ausgebaute Zugverbindung sofort 
und direkt große Empörung auslösen, wer-
den die Folgen gekürzter Städtebauförderung 
in den Städten erst mit Verzögerung sichtbar. 
Dafür werden sie aber umso schwieriger und 
nur mit immensem Aufwand zu reparieren 
sein“, so der GdW-Präsident.

Im Rahmen des Stadtentwicklungskongres-
ses veröffentlichte der GdW die „Bochumer 
Erklärung“, worin er seine Sorge über die 
eingeschlagene Politik zum Ausdruck bringt. 
Die Regierung begehe mit der Kürzung einen 
großen Fehler und stehle sich aus der Ver-
antwortung. „Bei der Städtebauförderung zu 
kürzen, ist ökonomisch und sozial widersin-
nig“, heißt es in dem Papier.

Auf dem Kongress erklärte Jan Mücke, Parla-
mentarischer Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS), dass die Städtebauförderung auch 
künftig eine zentrale Säule der Stadtentwick-
lungspolitik des Bundes sei. Die im Raum 
stehende Kürzungszahl sei zudem noch 
nicht gesichert. Mücke appellierte an die 
Wohnungsunternehmen und die Menschen 
vor Ort, die positiven Auswirkungen der 
Städtebauförderung deutlich zu machen. 

 

 Der GdW hätte sich keinen 
besseren Ort aussuchen 
können.

 

Der GdW-Kongress in der großen Halle des RuhrCongress in Bochum

Bochums Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz, GdW-Präsident Axel Gedaschko, Städtetag-
Beigeordneter Folkert Kiepe und VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter auf der Pressekon-
ferenz zum Stadtentwicklungskongress
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eurOPean neiGhBOurS Day 2011

netzwerk von 1.200 Städten und sozialer Wohnungswirtschaft wächst 

Am 27. Mai 2011 findet wieder der Euro-
pean Neighbours Day statt. Er ist eine 
Initiative der Europäischen Föderation 
der Lokalen Solidarität (E.F.L.S.) und des 
Europäischen Verbindungsausschusses 
zur Koordinierung der sozialen Woh-
nungswirtschaft (CECODHAS).

Der Europäische Nachbarschaftstag wur-
de 1999 von einer Pariser Organisation 

namens „Paris der Freunde“ eingeführt. Das 
Ziel der Initiative war die Stärkung des Zu-
sammenhalts und der Gemeinschaft in Euro-
pa durch die Schaffung von Netzwerken für 
nachbarschaftliche und gemeinschaftliche 
Praxis. Das Netzwerk umfasst mittlerweile 
1.200 Städte und Wohnungsgesellschaften 
und bietet eine Plattform zum Erfahrungs- 
und Gedankenaustausch zum Thema „So-
lidarität in der Nachbarschaft“. Die E.F.L.S. 

stellt als Hilfsmittel unter anderem eine 
CD-ROM mit visuellen Kommunikati-
onsmitteln (Flyer, Einladung und Poster), 
einen Leitfaden und einen Videoclip zur 
Vorbereitung des Festes sowie eine Pres-
semappe zur Verfügung. 

 –  Nähere Informationen finden sich  
im Internet unter  
www.european-neighbours-day.eu

17. SyMPOSiuM PerSPektiVen Für WOhnunGSGenOSSenSchaFten

Großes interesse an bestandsersetzendem neubau 
Am 29. März 2011 fand das 17. Symposium 
„Perspektiven für Wohnungsgenossen-
schaften“ von IfG Institut für Genossen-
schaftswesen der Universität Münster und 
VdW Rheinland Westfalen statt. 140 Teil-
nehmer diskutierten das wichtige Thema 
„Zukunft der Bestände – Sanierung versus 
Neubau“.

VdW-Abteilungsleiter Dr. Gerhard Jeschke 
verdeutlichte in der Einführung die Rele-
vanz des bestandsersetzenden Neubaus 
gerade für die Wohnungsgenossenschaften. 
Es gehört zum Kern des satzungsmäßigen 
Förderauftrages, angemessenen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Ausweislich der 
Jahresstatistik sind rund 53 Prozent der Woh-
nungsbestände zwischen1949 und 1970 er-
richtet worden. 

Prof. Dr. Theresia Theurl, geschäftsführende 
Direktorin des IfG, verdeutlichte, dass der 
Wohnungsbestand und die Mitgliederstruk-
tur heute und in Zukunft zueinander passen 
müssen, um tatsächlich Werte für die Mitglie-
der, den Member Value, zu schaffen. Dabei 
komme einer fortlaufenden Kommunikati-
onspolitik eine zentrale Aufgabe zu. Mit dem 
Thema „Sanierung vs. Neubau: Was geht? 
Was geht nicht?“ beschäftigte sich Prof. Dr. 
Norbert Raschper, Professor für technisches 
Immobilienmanagement, EZB Business 
School, Bochum. Er stellte die These auf, dass 
20 bis 25 Prozent des Wohnungsbestandes 
insbesondere aufgrund des technisches Zu-
standes einen „Problembestand“ darstellen.

Andreas Vondran, Vorstandsmitglied der 
WOGEDO, Wohnungsgenossenschaft Düs-
seldorf-Ost, widmete sich in seinem Vor-
trag „Bestandsersetzender Neubau: Von 
der Planung zur Umsetzung“ einem Praxis-
beispiel seiner Wohnungsgenossenschaft. 
Neben einer konsistenten Unternehmens-
strategie und einer Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung kommt es auf eine konsequen-
te Bestands- und Marktanalyse an. Ein 
zweites konkretes Beispiel stellte Winfried 
Tomczak, Vorstandsvorsitzender der Woh-
nungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG, 
in seinem Vortrag „Bestandsersetzender 
Neubau: Kommunikation als Erfolgsvor-
aussetzung“ vor. Dabei legte er den Schwer-
punkt auf die Bedeutung der Kommunika-
tion mit den Mitgliedern, dem Aufsichtsrat,  
der Öffentlichkeit und der Kommunal- 
politik. Mit dem Vortrag „Bestände und Neu-
bau – das Beispiel der Better Wonen Vechtal 
Hardenberg in den Niederlanden“ von  

Direktor Gerrit Teunis konnte ein Vergleich 
mit den Niederlanden gezogen werden. So 
wird beispielsweise für Wohnimmobilien 
eine durchschnittliche Lebensdauer  von  
50 Jahren unterstellt.

Rita Tölle, Referatsleiterin „Wohnungsbe-
standsförderung“ im Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen, referierte 
zum politischen Hintergrund des Themen-
komplexes „Sanierung versus Neubau“. Un-
ter der Überschrift „Rückbau, Abriss, Neubau 
– Umstrukturierung von Wohnungsbestän-
den im Rahmen des Landes Nordrhein-
Westfalen“ und stellte Fördermöglichkeiten 
bei Abrissobjekten vor. 

 – Die Vorträge können unter www.ifg-
muenster.de heruntergeladen werden. 
Das 18. Symposium findet am 11. 
Oktober 2011 in Bielefeld statt.

Die Referenten diskutierten im Anschluss an die Vorträge unter Leitung von Prof. Theurl auf 
dem Podium. 
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GeSetZentWurF läSSt auF Sich Warten

BSi geißelt Verzögerungen bei angekündigter Mietrechtsnovelle
Mit Unverständnis haben die immobili-
enwirtschaftlichen Spitzenverbände da-
rauf reagiert, dass bis Mitte April noch 
immer kein Gesetzentwurf zur Änderung 
des Mietrechts aus dem Haus des Bundes-
justizministeriums vorlag.

Die in der Bundesvereinigung Spitzenver-
bände der Immobilienwirtschaft (BSI) zu-
sammengeschlossenen Verbände und der 
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss kri-
tisierten die schleppende Umsetzung: „Im 
Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung 
festgeschrieben, das Mietrecht vor allem zur 
Vereinfachung der energetischen Sanierung 
von Wohnungen anpassen zu wollen. Von 

Seiten der Immobilienwirtschaft liegen kons-
truktive Vorschläge auf dem Tisch. Jetzt muss 
auch dringend das parlamentarische Verfah-
ren beginnen“, sagte Jens-Ulrich Kießling, 
Vorsitzender der BSI in Berlin. 

Das komplizierte Verfahren bei der Ankündi-
gung von Modernisierungsmaßnahmen und 
eine gerechtere Lastenverteilung stehen weit 
oben auf der Agenda bei der anstehenden 
Änderung des Mietrechts. „Wir sehen die 
Bundesregierung eindeutig in der Pflicht, 
das Mietrecht mit Blick auf Erleichterungen 
der energetischen Modernisierung von Woh-
nungen in Deutschland zu vereinfachen. Zur 
Erreichung der selbst gesteckten Klimaziele 
der Bundesregierung ist dies ein unerlässli-
cher Schritt“, ergänzte Dr. Andreas Mattner, 
Präsident des ZIA. 

Breite Zustimmung in eckpunkten

„In den politischen Gesprächen, die wir 
geführt haben, konnten wir eine breite Zu-

stimmung für die Eckpunkte der Änderung 
des Mietrechts in den Regierungsfraktionen 
erkennen. Deshalb ist es umso weniger ver-
ständlich, dass das Gesetzgebungsverfah-
ren noch nicht eingeleitet worden ist“, so 
Kießling. 

Immobilienwirtschaft und Bundesregierung 
sind sich darin einig, dass das Mietrecht ge-
ändert werden muss, um die Rahmenbedin-
gungen für die energetische Sanierung von 
Wohnungen für die Eigentümer verlässlicher 
zu machen. Damit das Klimaschutzziel der 
Bundesregierung mit einer Einsparung von 
80 Prozent des CO2- Ausstoßes im Gebäude-
bestand bis zum Jahr 2050 erreicht werden 
kann, ist eine Sanierungsquote von mindes-
tens zwei Prozent erforderlich. Die Anpas-
sung des Mietrechts an die aktuellen Erfor-
dernisse  ist  ein Baustein zur Umsetzung des 
Energiekonzeptes der Bundesregierung und 
daher dringend geboten.  

StuDie anhanD VOn Zehn GrOSSStäDten

renaissance der Stadt?
„Zurück in die Stadt – oder: Gibt es ei-
ne neue Attraktivität der Städte?“ ist 
der Zwischenbericht eines Ressortfor-
schungsprojektes des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) überschrieben, der als Ausgabe 
02/2011 in der Reihe BBSR-Kompakt 
erschienen ist. Untersucht wird anhand 
von zehn deutschen Großstädten, die ein 
Bevölkerungswachstum aufweisen kön-
nen, „inwieweit das Wachstum geplant 
ist, das heißt ob es Resultat gezielter 
Strategien ist und unter welchen Bedin-
gungen diese Strategien greifen“.

Ausgewählt wurden die Städte Aachen, 
Bonn, Dresden, Freiburg, Ingolstadt, Jena, 
Karlsruhe, Köln, München und Potsdam, 
für die jeweils eine Fallstudie anhand eines 
Fragenkatalogs erarbeitet wurde. Neben 
allgemeinen Fragen zur Ausprägung und 
Bewertung des Bevölkerungswachstums 
wurde auch ermittelt, wie die Städte Ursa-

che und Folgen dieser Entwicklung einschät-
zen – Vergleich und Analyse dieser Studien 
sind Gegenstand des Projektes.

Einen der wichtigsten Attraktivitätsfaktoren 
für Bevölkerungswachstum stellt das Vor-
handensein von Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsplätzen dar. Die Wahl des Wohnortes 
erfolgt aber oftmals regional, nicht ausschließ-
lich lokal – so dass das Wachstum nicht allein 
darauf zurückzuführen ist. Gründe für eine 
Wohnstandortwahl außerhalb des Stadtge-
bietes sind unter anderem das Angebot an 
geeignetem Wohnraum und der Preis. Liegen 
Preise inner- und außerhalb des Stadtgebietes 
auf einem ähnlichen Niveau, erfolgt oftmals 
die Entscheidung für eine Wohnung in der 
Stadt, da hier weitere Vorteile (Infrastruk-
turen, kurze Wege) gesehen werden. Ob die 
Entwicklungen und die Attraktivität der Städte 
nachhaltig und planbar sind? Das sind Fragen, 
die im Abschlussbericht des Projektes aufge-
griffen und erläutert werden. 

 – Der BBSR-Bericht Kompakt 02/2011 
steht unter www.bbsr.bund.de unter 
Veröffentlichungen zum Download zur 
Verfügung.
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BunDeSinStitut Für Bau-, StaDt unD rauMFOrSchunG (BBSr)

Studie im auftrag des Bundesbauministeriums zu  
Mehrfachverkäufen von Mietwohnungsbeständen
In den Jahren 1999 bis 2008 wurden im 
Rahmen der Transaktionen großer Woh-
nungsbestände mit 800 und mehr Woh-
nungen deutschlandweit 1,879 Millionen 
Wohnungen veräußert. Mit 27 Prozent lag 
der Anteil mehrfach verkaufter Wohnun-
gen hoch. Dies zeigt die Studie „Mehrfach-
verkäufe von Mietwohnungsbeständen“, 
die das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung beim IfS Insti-
tut für Stadtforschung und Strukturpolitik 
GmbH in Auftrag gegeben hat.

Die Ergebnisse der Studie hat das Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
vor kurzem in der Reihe Forschungen, Heft 
146, veröffentlicht.

51 Portfolios seit 1999 mehrfach verkauft

48 Prozent der verkauften Wohnungen 
wurden von der öffentlichen Hand, 47 Pro-
zent von privaten Eigentümern verkauft. 51 
Portfolios wurden seit 1999 zwei Mal oder 
häufiger verkauft. Mehr als die Hälfte der 
Wohnungen befand sich dabei in großen 
Portfolios mit 25.000 und mehr Wohnungen.

Das IfS stellt fest, dass die ersten Käufer die 
Transaktionen mit hohen Renditeerwartun-
gen verbanden und ein eher opportunisti-

sches Geschäftsmodell mit 
nur mittelfristigem Inves-
titionshorizont verfolgten. 
Die Erstkäufer und die wei-
teren Käufergenerationen 
führten in der Zeit, in der 
sie die Wohnungsunterneh-
men beziehungsweise de-
ren Bestände hielten, zum 
Teil umfangreiche strategi-
sche Maßnahmen mit dem 
Ziel der Renditesteigerung 
durch. 

Ferner beteiligten sich 
die Käufer laut der Studie 
größtenteils nicht an der 
Erarbeitung von wohnungs- 
und stadtentwicklungspoli-
tischen Konzepten.  

 –  Die Studie des BBSR 
umfasst insgesamt 114 
Seiten und kann unter 
www.bbsr.bund.de/
Veröffentlichungen 
kostenlos herunterge-
laden werden.

inVeStitiOnSPrOZeSSe in WOhnunGSBeStanD Der 70er- unD 80er-Jahre

Studie: Mietpreis-Spielräume für Modernisierungen sind zu eng
Die Wohnungsbestände der 70er- und 
80er-Jahre spielen bei der Wohnraumver-
sorgung in Deutschland eine bedeutende 
Rolle: Rund ein Viertel der Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern ist in dieser Zeit 
entstanden.

Um die Bestände marktgängig zu halten, sind 
Investitionen notwendig. Deren Realisierung 
hängt jedoch von der jeweiligen Marktsitua-
tion und den Eigentümerzielen ab. Somit sind 
die Investitionsprozesse von Eigentümer-
gruppen von zunehmendem Interesse für die 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) vergab daher eine 
Forschungsstudie an Analyse & Konzepte. 
Die Ergebnisse sind in der Reihe Werkstatt: 
Praxis Heft 68, Hrsg.: BMVBS, Berlin 2010, 
veröffentlicht und können kostenfrei bezo-
gen werden bei forschung.wohnen@bbr.
bund.de, Stichwort: Werkstatt: Praxis 68. 

Die Studie belegt unter anderem, dass die 
untersuchten Wohnungsbestände eine wich-
tige Versorgungsfunktion haben. In Groß-
wohnsiedlungen gaben 70 Prozent der  
Eigentümer an, dass der Anteil an einkom-

mensschwachen Haushalten überdurch-
schnittlich ist. In den alten Bundesländern 
hat fast jede zweite Wohnung eine Bindung. 
Drei Viertel dieser Bindungen werden erst 
nach 2017 auslaufen. Die Studie weist auch 
auf, dass das zentrale Hemmnis für Moderni-
sierungsmaßnahmen in der Regel zu enge 
Spielräume bei der Mietpreisgestaltung sind. 
Die Verfasser der Studie kommen daher zu 
dem Fazit, dass es angesichts  der Notwendig-
keit, in ausreichendem Umfang günstige 
Mieten zu erhalten, sinnvoll sei, auch künftig 
Fördermittel für die Anpassung dieser Be-
stände zur Verfügung zu stellen.  
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GdW-Prüfungsverbände bieten nachwuchs 
Bachelor-Studiengang an

Motivierte und talentierte Abiturienten ha-
ben die Möglichkeit, an der EBZ Business 
School in Bochum ein Studium mit dem Ab-
schluss „Bachelor of Arts Business Administ-
ration“ zu absolvieren. Die Studiengebühren 
können sie als „Werkstudenten“ durch eine 
Tätigkeit bei einem der regionalen Prü-
fungsverbände des GdW finanzieren. Sie 
werden dort als Nachwuchsprüfungskräfte 
eingesetzt.

In Präsenzphasen absolvieren die Nach-
wuchsprüfungskräfte ihr Studium an der EBZ 
Business School in Bochum. Auf dem Campus 
der EBZ Business School befindet sich ein 
eigenes Gästehaus, das von den Studierenden 
genutzt werden kann. Parallel dazu arbeiten 
sie durchschnittlich rund 20 Wochenstunden 
im Prüfungsverband und erlernen so das Prü-
fungshandwerk als „training on the job“ direkt 
beim Mandanten. Damit erlangen sie sehr 
schnell umfassendes Fachwissen und kön-
nen zudem die Inhalte des praxisorientierten 
Studiengangs direkt in die eigene Tätigkeit 
übertragen. 

Die Prüfungsverbände aus ganz Deutschland, 
die unter dem Dach des GdW zusammen-
geschlossen sind, sind Spezialisten für die 
Rechnungslegung und Prüfung von Woh-
nungsgenossenschaften und wohnungs-

wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen 
verschiedenster Rechtsformen. Dies hebt sie 
von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
ab. Neben der genossenschaftlichen Pflicht-
prüfung werden auch viele andere betriebs-
wirtschaftliche, rechtliche, technische und 
steuerliche Fragestellungen der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft bearbeitet. Im Prü-
fungs- und Beratungsbereich werden daher 
kluge und talentierte Nachwuchsprüfungs-
kräfte gesucht, die flexibel in einem hoch-
spannenden Arbeitsfeld arbeiten möchten. 
Neben der reinen Prüfungstechnik erlernen 
die „Werkstudenten“ durch die Einbeziehung 
in Prüfungsteams und den Einsatz direkt 
beim Mandanten rhetorische und soziale 
Kompetenzen.

leistungsbereit und karriereorientiert

„Die heutige Generation von Schulabgängern 
ist leistungsbereit und karriereorientiert. Im 
Gegenzug erwartet sie ein interessantes, ab-
wechslungsreiches Arbeitsgebiet mit guten 
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Die wohnungswirtschaftlichen Prüfungs-
verbände bieten dabei weit mehr als rein 
betriebswirtschaftliche Herausforderungen, 
denn in der Wohnungswirtschaft fließen öko-
nomische, technische und nicht zuletzt auch 
sozialpolitische Themen zusammen wie in 
kaum einem anderen Wirtschaftsbereich“, 

erklärte Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsfüh-
rerin des GdW.

Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvor-
sitzender der DOMUS AG, Berlin, erläuterte: 
„Die Wohnungswirtschaft ist eine moderne 
Branche und wir brauchen für die nächste Ge-
neration von Prüfern und Wirtschaftsprüfern 
talentierte und leistungsbereite Nachwuchs-
prüfungskräfte, die den hohen Anforderun-
gen, die an ihr Fachwissen und ihre sozialen 
Kompetenz gestellt werden, gerecht werden. 
Im Gegenzug bieten wir gute Aufstiegs- und 
Entwicklungschancen, eine abwechslungsrei-
che Tätigkeit und das Wissen, für eine Bran-
che zu arbeiten, deren Erfolg und Wohlerge-
hen essenziell für ganz Deutschland sind.“

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Ba-
chelor-Studiums haben die Nachwuchsprü-
fungskräfte bereits den Eintritt in diese zu-
kunftssichere Branche erreicht und können 
ihre Karriere im Prüfungsbereich bis hin zum 
Wirtschaftsprüfer weiter voran treiben oder 
aber später auch in Führungspositionen bei 
Wohnungsunternehmen wechseln.

Interessieren Sie sich für eine Karriere in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und 
wollen das einmalige Angebot des dualen Stu-
diengangs ergreifen? Dann bewerben Sie sich 
jetzt. Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugnisse, einseitiges Motivationsschreiben) 
senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail bis 
zum 1. Juli 2011 an bewerbung@gdw.de.

 – Weitere Auskünfte zur praktischen Tätig-
keit bei den Prüfungsverbänden erteilen: 
  
WP/StB Ingeborg Esser (esser@gdw.de) 
und WP Claudia Buchta (buchta@gdw.de). 
 
Informationen zum Studiengang gibt es 
bei der EBZ Business School,  
Ansprechpartnerin: Frau Schuh 
E-Mail: m.schuh@e-b-z.de oder  
Tel.: 0234 9447-606

neuer StuDienGanG aB OktOBer 2011 >> In den Beruf einsteigen und parallel dazu an einer privaten 
Hochschule studieren – mit finanzieller Unterstützung des Arbeitgebers: Erstmals bieten die regiona-
len Prüfungsverbände des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
zum Wintersemester 2011/2012 ausgewählten Schulabgängern aus ganz Deutschland diese Chance.

Unterricht an der EBZ Business School
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neue BeVölkerunGSVOrauSBerechnunG

nach 2025 wird Zahl der Privathaushalte leicht abnehmen 
Die Gesamtzahl der Privathaushalte in 
Deutschland wird bis 2025 voraussichtlich 
um rund eine Million auf 41 Millionen 
zunehmen. Danach zeichnet sich eine 
Trendwende ab. Wie die neue Haushalts-
vorausberechnung des Statistischen Bun-
desamtes bis zum Jahr 2030 zeigt, führt 
die Tendenz zu mehr Einpersonen- und 
Zweipersonenhaushalten in den kom-
menden fünfzehn Jahren zunächst dazu, 
dass die Zahl der Privathaushalte trotz der 
erwarteten Bevölkerungsschrumpfung 
weiter steigt. Dann wird jedoch der Punkt 
erreicht sein, nach dem der Rückgang 
der Bevölkerung nicht länger durch die 
„Zersplitterung“ der Haushalte kompen-
siert wird. Ab Mitte der 2020er-Jahre ist 
deshalb mit einem leichten Rückgang der 
Zahl der Privathaushalte um circa 125.000 
zu rechnen.

Regional ergeben sich zum Teil deutliche 
Unterschiede in der Entwicklung der Privat-
haushalte. In den alten Flächenländern der 
Bundesrepublik (alte Bundesländer ohne die 
Stadtstaaten Bremen und Hamburg) steigt 
die Haushaltszahl noch bis 2029 auf dann 
31,6 Millionen (2009: 30,2 Millionen). In den 

Stadtstaaten wird zwischen 2009 und 2030 
ein leichter, aber kontinuierlicher Anstieg 
von 3,3 Millionen auf 3,5 Millionen erwartet. 
In den neuen Ländern nimmt dagegen die 
Zahl der Haushalte während des gesamten 
Vorausberechnungszeitraums von 6,7 Milli-
onen im Jahr 2009 auf 6,0 Millionen im Jahr 
2030 ab.

Der Anteil der Ein- und Zweipersonenhaus-
halte betrug in Deutschland schon im Jahr 
2009 etwa 74 Prozent, bis zum Jahr 2030 
wird er auf 81 Prozent steigen. Sowohl in 
den alten als auch in den neuen Flächen-
ländern werden dann in rund vier von fünf 
Haushalten lediglich eine oder zwei Perso-
nen leben. 

Die Haushalte mit drei oder mehr Mitglie-
dern, die vor allem aus Familien mit Kin-
dern bestehen, werden immer seltener. Ihre 
Anzahl wird in Deutschland zwischen 2009 
und 2030 um rund ein Viertel abnehmen 
(– 26 Prozent) und ihr Anteil an allen Privat-
haushalten von 26 Prozent auf 19 Prozent 
sinken. Besonders gering ist der Anteil der 
Haushalte mit drei oder mehr Personen in 
den Stadtstaaten.

Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich 
auf die Trendvariante der Haushaltsvoraus-
berechnung 2010. Grundlagen dieser Mo-
dellrechnung sind die Angaben des Mikro-
zensus zur Entwicklung der Privathaushalte 
in den Jahren 1991 bis 2009 einerseits und 
die Ergebnisse der zwölften koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung (Variante 
zur Untergrenze der „mittleren“ Bevölke-
rung) andererseits. 

inFO >> Eine ausführliche Dar-
stellung der künftigen Entwicklung der 
Haushalte und der Bevölkerung in 
Deutschland und den Ländern enthält 
die Neuauflage der Veröffentlichung 
„Demografischer Wandel, Heft 1, 
Bevölkerungs- und Haushaltsvoraus-
berechnungen“ der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder. 
Weitere Ergebnisse stehen auf den Sei-
ten des Fachbereichs zum kostenlosen 
Download unter www.destatis.de 
bereit.

 

StatiStiScheS BunDeSaMt

5,5 Prozent mehr genehmigte Wohnungen im Jahr 2010
Von Januar bis Dezember 2010 wurde in 
Deutschland der Bau von 187.700 Woh-
nungen genehmigt. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 
5,5 Prozent oder 9.700 Wohnungen mehr 
als im Jahr 2009. 

Der Ende 2009 begonnene positive Trend 
bei den Baugenehmigungen setzte sich 
somit im Jahr 2010 weiter fort, auch wenn 
er sich im Laufe des Jahres etwas ab-
schwächte. 

Von den genehmigten Wohnungen im 
Jahr 2010 waren 164.600 Neubauwoh-
nungen in Wohngebäuden (+ 6,8 Pro-
zent gegenüber 2009). Der Anstieg von 
Baugenehmigungen für Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern (+ 8,5 Prozent) fiel 
dabei etwas höher aus als der Anstieg 
von Genehmigungen für Wohnungen in 
Einfamilienhäusern (+ 5,0 Prozent) und 
Zweifamilienhäusern (+ 5,6 Prozent). 

In diesem Zeitraum sank der umbaute 
Raum der genehmigten neuen Nichtwohn-
gebäude gegenüber dem vergleichbaren 
Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent auf 
192,1 Millionen Kubikmeter. Diese Ent-
wicklung basierte im Wesentlichen auf 
einer Abnahme der Genehmigungen für 
öffentliche Bauherren um 6,6 Prozent auf 
22,5 Millionen Kubikmeter. Die nichtöf-
fentlichen Bauherren steigerten dagegen 
das Bauvolumen, wenn auch nur um 0,1 
Prozent, auf 169,6 Millionen Kubikmeter. Der Neubau zieht leicht an.
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erFahrunGSauStauSch „auStauSch VOn nachtStrOMSPeicherheiZunGen“

umrüstung und austausch sind mit  
großem aufwand verbunden
Am 30. März 2011 fand in Düsseldorf ein Er-
fahrungsaustausch zum Thema Austausch 
von Nachtstromspeicherheizungen statt.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) hatte unter 
Beteiligung des GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men und der Fachgemeinschaft für effiziente 
Energieanwendung (HEA) ein Modellvor-
haben zum Austausch von Nachtstromspei-
cherheizungen bis Ende 2010 durchgeführt. 
Hintergrund dafür war die mit dem Integrier-
ten Energie- und Klimaprogramm der Bun-
desregierung beschlossene Novellierung der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr 
2009 und die damit verbundene Verpflich-
tung zur stufenweisen Außerbetriebnahme 
von Nachtstromspeicherheizungen.

Rund 1,2 Millionen Wohnungen werden der-
zeit in Deutschland elektrisch beheizt. Der 
Heizstromverbrauch stieg vor allem infolge 
des Neuanschlusses von elektrischen Wi-

derstandsheizungen in Wohngebäuden von 
1995 bis 2004 um sechs Prozent und damit 
stärker als der Gesamtenergieverbrauch von 
Raumwärme.

Bei einem Austausch elektrischer Speicher-
heizungen muss gebäudeindividuell und 
unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Wärmeverbrauchs sehr genau untersucht 
und gehandelt werden.

Während der Veranstaltung wurden die vor-
läufigen Ergebnisse des Modellvorhabens 
und unterschiedlichste technische Lösungen 
durch Mitgliedunternehmen vorgestellt. So 
wurden die Teilnehmer über Wärmepumpen 
und Pelletheizungen, aber auch über Umrüs-
tung auf Gaszentralheizung mit Brennwert-
technik informiert. Auch entstanden interes-
sante Diskussionen zu den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten einer Umrüstung, da der 
Aufwand durch zusätzliche Leitungsführun-
gen und den Einsatz einer neuen Heizungs-
zentrale nicht zu unterschätzen ist. 

GeMeinSaMe VeranStaltunGSreihe DeS VDW rheinlanD WeStFalen, 
VDW SüDWeSt unD VDW Saar

aktuelles Mietrecht –  
rechtsfragen rund um Modernisierungen

Die erste Tagung im Jahr 2011 im Rahmen 
der gemeinsamen Veranstaltungsreihe 
„Aktuelles Mietrecht“ fand am 5. April 2011 
in Münster statt. Im Mittelpunkt standen 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der 
Ankündigung von Modernisierungsmaß-
nahmen und mit der Durchsetzung der 
nachfolgenden Mieterhöhungen.

Die Verbände griffen damit ein Thema auf, 
das in der wohnungswirtschaftlichen Praxis 
von hoher Bedeutung ist, da viele Woh-
nungsunternehmen den Forderungen von 
Gesellschaft, Politik und Mietern nach Schaf-
fung eines modernen und in energetischer 
Sicht qualitativ anspruchsvollen Wohnungs-
bestandes nachkommen möchten. 

Zunächst setzte sich Rechtsanwältin Andrea 
Lorentz, Vier-Länder-Büro (VLB), Bonn, mit 
den formalen und inhaltlichen Erfordernis-

sen der Ankündigungserklärung gemäß § 554 
Abs. 3 BGB auseinander. Sie hob die Bedeu-
tung einer rechtssicheren Abfassung der 
Ankündigung hervor, da nur so ein Dul-
dungsanspruch gegen die Mieter begründet 
und Planungssicherheit für die Durchfüh-
rung von Modernisierungen geschaffen wer-
den kann. Im Anschluss daran referierte 
Rechtsanwalt Stephan Gerwing, ebenfalls 
VLB, Bonn, zu den Möglichkeiten, die Kosten 
für Modernisierungsmaßnahmen rechtssi-
cher auf die Mieter nach § 559 ff. BGB umzu-
legen. Von beiden Referenten wurde die ak-
tuelle Rechtsprechung, die in diesem Bereich 
derzeit einen gewissen Wandel zu Gunsten 
der Vermieter durchlebt, vorgestellt und 
analysiert. Daraus resultierende Handlungs-
optionen für Wohnungsunternehmen wur-
den aufgezeigt und mit der Empfehlung 
konkreter rechtssicherer Formulierungen 
verbunden. 

1. treFFPunkt hauSMeiSter in 
Der WOhnunGSWirtSchaFt

Die umsetzung von 
Verkehrssicherungs-
pflichten
Am 8. April 2011 fand in Kassel der erste 
Treffpunkt Hausmeister in diesem Jahr 
statt. „Der Hausmeister – Umsetzung 
von Verkehrssicherungspflichten“ war 
dieses Mal das Thema für die Haus-
meister.

Dieser Treffpunkt Hausmeister befasste 
sich über die Erläuterung der beste-
henden Verkehrssicherungspflichten 
hinaus auch mit der Frage, wie Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen unter Be-
rücksichtigung der finanziellen und 
personellen Ressourcen möglichst 
effizient und rechtssicher organisiert, 
dokumentiert und umgesetzt werden 
können. Dazu wurden konkrete Ent-
scheidungshilfen gegeben. Geboten 
wurde neben einem rechtlichen Über-
blick vor allem ein Einblick in die prak-
tizierte Verkehrssicherung von heute. 
Viele Wohnungsunternehmen haben 
in den vergangenen Jahren begonnen, 
ihre Verkehrssicherungspflichten neu 
zu ordnen und zu managen. Dies be-
stätigten auch die Teilnehmer der Ver-
anstaltung.

Direkte ansprechpartner

Dabei sind Hausmeister direkte An-
sprechpartner der Mieter und Reprä-
sentanten des Wohnungsunternehmens 
vor Ort. Für die kompetente Anwendung 
und Umsetzung der Verkehrssiche-
rungspflichten muss ein Hausmeister 
über die entsprechenden Kenntnisse 
verfügen. In regen Diskussionen er-
läuterten die Teilnehmer, dass jeden 
Vermieter und dessen Mitarbeiter eine 
Vielzahl von Verkehrssicherungspflich-
ten trifft. Erfüllt der Vermieter diese 
nicht, haftet er nach § 823 BGB auf Scha-
densersatz.

Durch den großen Zuspruch für das 
Thema und die Veranstaltung haben 
sich die Verbände dazu entschlossen, am  
18. November 2011 eine ähnliche Veran-
staltung in Bochum anzubieten.
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§ 13 b uMSatZSteuerGeSetZ Bei BauträGerleiStunGen

antwort des Bundesfinanzministeriums und  
erneute BSi-eingabe
Das VM hatte über den Klarstellungsbedarf 
und die Antwort des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 17. Februar 2011 in Be-
zug auf Leistungen von Bauträgern gem.  
§ 13 b UStG bereits informiert.

§ 13 b UStG sieht unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Umkehrung der umsatz-
steuerlichen Abführungsverpflichtung vor, 
das heißt: Das Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen muss für den Leistenden die 
Umsatzsteuer abführen.

Entscheidend ist, wenn ein Bauträger ein 
noch zu errichtendes schlüsselfertiges Ge-
bäude (beziehungsweise schlüsselfertige 
Wohnungen) veräußert, ob Bauleistungen 
gegeben sind.

Das Überschreiten der Zehn-Prozent-
Bauleistungsgrenze (vgl. 13 b 1. Abs. 11  
UStAE) führt hinsichtlich sämtlicher bezo-
gener Bauleistungen (also auch betreffend 
Instandhaltung und Modernisierung von 
Bestandsbauten) zur Steuerschuldnerschaft 
des Bauträgers/Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmens. Das Wohnungsunter-
nehmen zahlt an den Handwerker nur den 
Nettobetrag und die Umsatzsteuer an das 
Finanzamt. Der Handwerker führt auf seine 
Leistung keine Umsatzsteuer ab.

Zwischenzeitlich ist die BSI mit Schreiben 
vom 7. April 2011 erneut beim Bundesminis-
terium der Finanzen vorstellig geworden. Es 
wird um Mitteilung gebeten, inwieweit auf 
das maßgebliche Mitgestalten der Bauaus-
führung durch den Erwerber abgestellt wird.

Auch wird um eine Übergangsfrist bis zum 
31. Dezember 2011 gebeten, da es für die 
als Bauträger tätigen Wohnungsunter-
nehmen unmöglich ist, rückwirkend zum  
1. Januar 2011 das Rechnungswesen umzu-
stellen und die betroffenen Rechnungen zu 
berichtigen. Es sind nämlich nicht nur die 
Rechnungen aus dem Bauträgergeschäft 
zu berichtigen, sondern auch alle anderen 
Instandhaltungs- und Modernisierungs-
rechnungen, die bislang für die Wohnungs-
bestände der Unternehmen angefallen sind. 
Weitere Schwierigkeiten sind im Bereich 

des Denkmalschutzes evident. Bislang kön-
nen in die steuerliche Abschreibung gem. 
§§ 7h, 7i EStG die Bruttosummen in die 
Bemessungsgrundlage einbezogen wer-
den. Durch die Anwendung der Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
stellt sich für die im Denkmalschutz tätigen 
Wohnungsbauträger die Frage, ob die Um-
satzsteuer mit berücksichtigt werden kann, 

indem der Bauträger dies gesondert mit in 
die zu bescheinigenden Kosten übernimmt. 
Auch im Bereich der Skontoziehung und der 
Finanzierung sind weitere Fragestellungen 
aufgetreten.

Das Finanzministerium Baden-Württem-
berg vertritt mit Schreiben vom 31. März 2011 
zwischenzeitlich eine enge Auffassung. 

Noch immer gibt es steuerrechtliche Unklarheit bei Bauträgerleistungen.

einkOMMenSteuer 

hilfe für die katastrophenopfer in Japan 
Durch die Naturkatastrophen und die 
daraus resultierenden weitergehenden 
Folgen, insbesondere die Nuklearkatastro-
phen, sind in großen Teilen Japans erheb-
liche Schäden entstanden. Im Einverneh-
men mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder hat das BMF die zur Unterstützung 
der Opfer getroffenen Verwaltungsrege-
lungen zusammengefasst. Sie gelten vom  
11. März bis zum 31. Dezember  2011 (BMF, 
Schreiben vom 24. März 2011 – IV C 4 – S 
2223/07/0015). 

Das BMF-Schreiben ähnelt früheren  
Schreiben zu Naturkatastrophen (zum 
Beispiel im Januar 2010 zur Erdbebenka-
tastrophe auf Haiti). 

Ergänzend hat das BMF im Falle Japans 
auch Arbeitslohnspenden zugunsten einer 
Beihilfe des Arbeitgebers an Arbeitnehmer 
eines zu demselben Konzern gehörenden 
Unternehmens in den Anwendungsbe-
reich des Schreibens mit einbezogen. 
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Vereinfachung bei der Berechnung der 
entfernungspauschale (ab 2012) 
Es kommt über § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG zur 
Festschreibung des Jahresprinzips für die 
Günstigerprüfung zwischen Entfernungs-
pauschale und tatsächlichen Aufwendungen 
bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
– entsprechend der Begrenzung der Ent-
fernungspauschale auf 4.500 Euro. Wer ab-
wechselnd mit dem Pkw und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt, soll dies 
nicht mehr täglich nachweisen müssen. Viel-
mehr sollen die Finanzämter nur noch jah-
resbezogen prüfen, ob die Pendlerpauschale 
oder die Berücksichtigung der tatsächlichen 
Kosten günstiger ist.

arbeitnehmer-Pauschbetrag steigt leicht

Der Werbungskostenpauschbetrag soll von 
920 Euro auf 1.000 Euro angehoben werden 
und zwar bereits für 2011 durch einen lohn-
steuerlichen Ausgleichsbetrag im Dezember 
2011.

kinderbetreuungskosten (ab 2012)
Die steuerliche Berücksichtigung der Kinder-
betreuungskosten wird vereinfacht, indem 
der Abzug wie Werbungskosten/Betriebs-
ausgaben entfällt und es nur beim Abzug die-
ser Kosten als Sonderausgaben bleibt. An der 
Höhe (2/3 der Aufwendungen bis zu 4.000 
Euro pro Kind) ändert sich hingegen nichts.

Der große Vorteil liegt darin, dass die Un-
terscheidung nach erwerbsbedingten und 
nicht erwerbsbedingten Kinderbetreuungs-
kosten entfällt, weil es auf die persönlichen 
Anspruchsvoraussetzungen der Eltern (Er-
werbstätigkeit, Krankheit oder Behinderung) 
nicht mehr ankommt.

Verbilligte Vermietung an angehörige 
(ab 2012)

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung 
gilt zukünftig nach dem geänderten § 21  
Abs. 2 EStG bereits dann als vollentgeltlich, 
wenn der Mietzins mindestens 2/3 (66 Pro-
zent) der ortsüblichen Miete beträgt. Ein 
über diesen Betrag hinausgehender Mietzins 

gilt als vollentgeltlich und berechtigt insge-
samt zum Werbungskostenabzug. Das hat 
in der Praxis zwei Konsequenzen. Die ver-
billigte Vermietung von Wohnraum beträgt

•	 weniger als 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete: Generelle Aufteilung in einen 
entgeltlichen und unentgeltlichen Teil 
– ohne Prüfung einer Totalüberschuss-
prognose.

•	 mindestens 66 Prozent der ortsübli-
chen Miete: Die Vollentgeltlichkeit wird 
angenommen und ein ungekürzter Wer-
bungskostenabzug zugelassen.

Die bislang vorgenommene Überschusspro-
gnoserechnung entfällt dadurch komplett. 
Bislang wurde die Nutzungsüberlassung in 
einen entgeltlichen und einen unentgeltli-
chen Teil aufgeteilt, sofern das Entgelt für 
die Überlassung von Wohnraum weniger als  
56 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. 
Bei der bisherigen 75 Prozent-Grenze muss 
der Vermieter derzeit eine Überschussprog-
nose bei Mietverlusten erstellen.

Steuervereinfachungsgesetz 2011
GeSetZGeBunG >> Das Bundesfinanzministerium hat im Dezember 2010 den Referentenentwurf des 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vorgelegt, das in den meisten Punkten zum 1. Januar 2012 in Kraft 
treten soll. In der Bundesratssitzung vom 18. März 2011 wurden von den Ländern Nachbesserungen 
angemahnt. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Juli 2011 abgeschlossen sein.

Der tägliche Stau auf dem Weg zur Arbeit: Wer den manchmal umgeht, indem er die Bahn nutzt, muss dies bald nicht mehr täglich nachweisen.
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Weniger auswahl für ehegatten (ab 2013)
Die Veranlagungs- und Tarifvarianten für 
Eheleute von derzeit sieben (Einzelveranla-
gung mit Grund-Tarif, Witwensplitting oder 
Sondersplitting im Trennungsjahr, Zusam-
menveranlagung mit Ehegattensplitting, 
getrennte Veranlagung mit Grundtarif, be-
sondere Veranlagung mit Grundtarif oder 
Witwensplitting) werden auf nur noch vier 
Wahlmöglichkeiten (Einzelveranlagung mit 
Grundtarif, Witwensplitting oder Sondersplit-
ting im Trennungsjahr, Zusammenveranla-
gung mit Ehegattensplitting) reduziert.

Steuererklärung im Zwei-Jahres-takt

Nach dem neuen § 25 a EStG wird Bürgern 
ein Wahlrecht eingeräumt, wonach sie die 
Steuererklärungen für zwei aufeinander 
folgende Jahre zusammen abgeben können. 
Veranlagungszeitraum bleibt allerdings un-
verändert das Kalenderjahr. Mit der Neure-
gelung kommt es also zu keiner Verlänge-
rung des Veranlagungszeitraums, sondern 
zu einer Verlängerung der Frist zur Abgabe 
der Einkommensteuererklärung für das Erst-
jahr des Zweijahreszeitraums. Auch die üb-
rigen materiell-rechtlichen Voraussetzungen 
der Veranlagung bleiben unverändert.

Vollumfänglich vom Wahlrecht Gebrauch 
machen können aktive Arbeitnehmer (§ 19 
Abs. 1 EStG), alle Bezieher von Alterseinkünf-
ten (§ 19 Abs. 2, § 22 Nr. 1 Satz 3, Nr. 1 a bis 1 
c und 5 EStG) und Bezieher von Kapitalein-
künften, die dem Steuerabzug unterliegen.

Für darüber hinausgehende, andere Über-
schusseinkünfte gilt das Wahlrecht ebenfalls, 
wenn die Summe der jährlichen Einnahmen 
(nicht Einkünfte, also vor Abzug der Wer-
bungskosten) hieraus 13.000 Euro und im Fall 
der Zusammenveranlagung beim Antrag von 
beiden Ehegatten 26.000 Euro nicht übersteigt.

einkommen volljähriger kinder (ab 2012)

Kindergeld und steuerliche Vergünstigungen 
(zum Beispiel Kinderfreibeträge, Ermittlung 
der zumutbaren Eigenbelastung, Schulgeld 
oder Riester-Zulagen) werden bei volljähri-
gen Kindern ohne Einkommensgrenze ge-
währt. Derzeit entfällt die Förderung durch 
die Fallbeilwirkung komplett, sofern die 
Einkünfte und Bezüge auch nur einen Euro 
oberhalb von 8.004 Euro im Jahr liegen.

Sind volljährige Kinder zum Beispiel noch 
in der Schul- oder Berufsausbildung und 
jobben nebenbei oder erzielen Erträge aus 
Kapitalvermögen, verzichten Familienkas-
se und Finanzamt bei der Festsetzung des 
Kindergelds oder der steuerlichen Berück-
sichtigung der Sprösslinge künftig auf eine 
Einkommensprüfung.

In drei Fällen kann das volljährige Kind 
jedoch einer schädlichen Erwerbstätigkeit 
nachgehen:

•	 nach Abschluss einer erstmaligen Berufs-
ausbildung

•	 in einer Übergangszeit (§ 32 Abs. 4  
Nr. 2 b EStG) oder

•	 wenn eine Berufsausbildung mangels 
Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder 
fortgesetzt werden kann

Unschädlich ist aber, wenn die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit unter 20 Stunden 
liegt oder ein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis beziehungsweise ein so genannter 
Ein-Euro-Job vorliegt.

abstandnahme vom einbehalt der kapi-
talertragsteuer für Genossenschaften  
(für Vermögenszuflüsse) ab 2011

Genossenschaften sind künftig bei Vorliegen 
der Tatbestände zur Befreiung vom Kapi-
talertragsteuerabzug (Nichtveranlagungs-
bescheinigungen, Freistellungsaufträge) im 
Fall von Gewinnausschüttungen nicht mehr 
zum Einbehalt und zur Abführung der Kapi-
talertragsteuer verpflichtet.

Bagatellgrenze für verbindliche 
auskünfte bei der Finanzbehörde

Für eine verbindliche Auskunft des Finanz-
amts nach § 89 AO fällt nur noch dann eine 
Gebühr an, wenn der Gegenstandswert min-
destens 10.000 Euro beträgt. Für größere In-
vestitionsvorhaben bleibt die Kostenbelas-
tung aber bestehen. Auf die Gebühr kann 
ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn 
ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls 
unbillig wäre. Die Änderung der Gebühren-
regelung erfolgt nur mit Wirkung für die 
Zukunft.  

©
 2

01
0 

O
li

ve
r 

H
of

fm
an

n
 - 

Fo
to

li
a.

co
m



5/2011 • VerbandsMagazin

30  steuern

einkOMMenSteuer

Geschenke und Bewirtungskosten
Geschenke sind nur in geringem Umfang 
steuerlich abzugsfähig. Als Betriebsausga-
ben (oder Werbungskosten) werden Ge-
schenke nur berücksichtigt, wenn der Wert 
des Geschenks 35 Euro nicht übersteigt 
und bestimmte Aufzeichnungspflich-
ten erfüllt werden (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 und  
Abs. 7 EStG).

Bei einem Geschenk handelt es sich um 
eine unentgeltliche Zuwendung, ohne dass 
der Empfänger eine bestimmte Leistung zu 
erbringen hat. Geschenke können in Sach- 
oder Geldzuwendungen (zum Beispiel Blu-
men, Geschenkgutscheine, Weine, Reisen) 
erfolgen. Nicht unter den Begriff „Geschenk“ 
fällt das Sponsoring.

Als Geschenkempfänger kommen unter an-
derem Geschäftspartner, Arbeitnehmer und 
gemeinnützige Vereine in Betracht.

Geld- oder Sachgeschenke an Arbeitnehmer 
sind für den Arbeitgeber steuerlich abzugs-

fähig, sind jedoch für den Arbeitnehmer 
gegebenenfalls als geldwerte Vorteile der 
Lohnsteuer zu unterwerfen. 

Eine Ausnahme von der Lohnversteuerung 
gilt für steuerfreie Aufmerksamkeiten, bei-
spielsweise wenn dem Arbeitnehmer aus 
Anlass eines besonderen persönlichen Er-
eignisses Blumen überreicht werden, wenn 
der Wert 40 Euro nicht übersteigt.

Für ab dem 1. Januar 2007 gewährte Sach-
zuwendungen an Arbeitnehmer und Nicht-
arbeitnehmer gibt es in § 37 b EStG eine 
steuerliche Pauschalierungsmöglichkeit mit 
einem Steuersatz von 30 Prozent (vgl. BMF-
Schreiben vom 29. April 2008 – IV B 2-S 
2297 – 5/07/0001 und die Verfügung des Fi-
nanzministeriums Berlin vom 15. September 
2008 – III B – S 2334-4/2008). Dadurch ist die 
ertragsteuerliche Erfassung des Vorteils beim 
Zuwendungsempfänger abgegolten. Das 
Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalie-
rung ist einheitlich für alle innerhalb eines 

Wirtschaftsjahres gewährte Zuwendungen 
auszuüben. Es ist zulässig, diese Regelung für 
Zuwendungen an Dritte und an eigene Ar-
beitnehmer jeweils gesondert zu wählen. Die 
Anwendung des § 37 b EStG kann nicht zu-
rückgenommen werden. Die Aufwendungen 
für die Zuwendung sind unbeschränkt – unter 
Beachtung der Abzugsbeschränkung des § 4 
Abs. 5 EStG (insbesondere für Geschenke an 
Nichtarbeitnehmer) – als Betriebsausgaben 
abziehbar. Die Abziehbarkeit der für die 
Zuwendung aufgewendeten Pauschsteuer 
richtet sich nach der Behandlung der Zu-
wendung selbst. Ist ein Geschenk i. S. d.  
§ 4 Abs. 5 EStG wegen Überschreitens der 
35-Euro-Grenze nicht abziehbar, so darf auch 
die übernommene Pauschsteuer nicht abge-
zogen werden. Die Pauschalierung ist für be-
stimmte Sachzuwendungen ausgeschlossen 
(zum Beispiel Firmenwagenbesteuerung). 
Die Pauschalierung ist ebenfalls ausgeschlos-
sen, wenn die Zuwendungen je Empfänger 
und Wirtschaftsjahr 10.000 Euro übersteigen.

Bewirtungskosten sind für den Bewirtenden 
seit dem 1. Januar 2004 nur noch zu 70 Pro-
zent als Betriebsausgaben abzugsfähig. Wird 
ein Trinkgeld gegeben, werden übliche Auf-
rundungen regelmäßig nicht beanstandet.

Bei Aufwendungen für VIP-Logen in Sport-
stätten ist zu unterscheiden, ob die Zuwen-
dung an einen Geschäftsfreund oder an 
eigene Arbeitnehmer erfolgt. Dabei sind 
beim Sponsor Werbeleistungen und beson-
dere Raumnutzungen als Betriebsausgaben 
abziehbar. Der Geschenkanteil (35 Euro 
überschreitend) ist als Betriebsausgabe nur 
abzugsfähig, wenn er als Gegenleistung für 
eine bestimmte Leistung des Empfängers 
anzusehen ist. Für den Geschäftsfreund ist 
eine Betriebseinnahme dann nicht gegeben, 
wenn der Schenker die Pauschbesteuerung 
nach § 37 b EStG anwendet.

 – Ein Merkblatt „Geschenke und Bewir-
tungskosten“ übersenden bei Interesse 
gerne: 
WP/StB Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211/16998-28 
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de oder  
StB Anke Kirchhof 
Tel.: 069/97065-138 
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.deEin Blumenstrauß bis 35 Euro kann als Betriebsausgabe berücksichtigt werden.
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Mietrecht

kosten für renovierungen anlässlich von Modernisierungen  
sind umlagefähig
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil 
vom 30. März 2011 entschieden, dass der 
Vermieter die Kosten für Renovierungsar-
beiten, die infolge von Modernisierungs-
maßnahmen erforderlich werden, gemäß   
§ 559 Abs. 1 BGB auf Mieter umlegen darf.

Sachverhalt

Die Vermieterin kündigte im Januar 2007 den 
Einbau von Wasserzählern und eine darauf 
gestützte Mieterhöhung um 2,28 Euro mo-
natlich an. Der Mieter teilte daraufhin mit, 
dass der Einbau erst dann geduldet werde, 
wenn die Vermieterin einen Vorschuss für die 
hierdurch erforderlich werdende Neutapezie-
rung der Küche zahle. Dieser Forderung kam 
die Vermieterin nach, erklärte jedoch, dass 
es sich auch insoweit um umlagefähige Mo-
dernisierungskosten handele, weswegen die 
Mieterhöhung entsprechend höher ausfallen 
werde. Nach Einbau des Wasserzählers legte 
die Vermieterin die Gesamtkosten gemäß  
§ 559 Abs. 1 BGB um, woraus sich ein monat-
licher Erhöhungsbetrag von 2,79 Euro ergab. 
Den auf den Tapezierungskostenvorschuss 
entfallenden Teilbetrag von jeweils 1,32 Euro 
zahlten die Mieter 24 Monate nicht. Die Ver-
mieterin erhob daraufhin Zahlungsklage.

entscheidung

Der BGH gab der Vermieterin Recht und ent-
schied, dass sie die Kosten für Renovierungs-

arbeiten, die infolge von Modernisierungs-
maßnahmen erforderlich werden, gemäß  
§ 559 Abs. 1 BGB auf Mieter umlegen darf. 
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten nicht 
durch Beauftragung eines Handwerkers 
seitens des Vermieters entstanden sind, 
sondern dadurch, dass der Mieter entspre-
chende Arbeiten selbst vornimmt und sich 
die Aufwendungen nach § 554 Abs. 4 BGB 
vom Vermieter erstatten lässt (Urteil des 
BGH vom 30. März 2011, Az.: VIII ZR 173/10; 
www.bundesgerichtshof.de).

anmerkung

Die „aufgewendeten Kosten“ im Sinne von 
§ 559 Abs. 1 BGB, die der Vermieter auf den 
Mieter umlegen kann, umfassen folgende Kos-
tenarten: Architekturkosten, soweit die Mo-
dernisierung von der Art und dem Umfang der 
Arbeiten die Beauftragung notwendig macht, 
Aufwendungsersatz und Baunebenkosten.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um 
Aufwendungsersatz. Nach § 554 Abs. 4 BGB 
kann der Mieter vom Vermieter Ersatz seiner 
Aufwendungen, die ihm im Zusammenhang 
mit der Modernisierung entstanden sind, 
verlangen. Dabei kommen in erster Linie 
Aufwendungen zur Sicherung der Woh-
nungseinrichtung in Betracht, wie zum Bei-
spiel Abnahme der Gardinen, Aufrollen der 
Teppiche, Abdeckung des Bodens, Abbau 

von Möbeln oder Reinigungsarbeiten, soweit 
dies erforderlich ist. Auch ein zeitwertbe-
messener Ersatz der Kosten für Gegenstände, 
die der Mieter infolge der Modernisierung 
nicht mehr nutzen kann, ist hiervon erfasst. 
Um Kosten der Modernisierung im Sinne 
von § 559 Abs. 1 BGB handelt es sich bei dem 
Aufwendungsersatz, wenn dieser direkt mit 
den baulichen Maßnahmen zu tun hat, also 
Kosten, die zur Vorbereitung der baulichen 
Maßnahmen erforderlich sind oder noch 
zur baulichen Maßnahme gehören, wie zum 
Beispiel die Reinigung der Wohnung und 
das Neudekoriren der Gardinen. Ersatzfähig 
sind damit alle Kosten, die kausal durch die 
Modernisierung verursacht wurden und den 
Umständen nach angemessen sind. 

Keine Kosten im Sinne von § 559 Abs. 1 BGB 
stellen Schadensersatzansprüche des Mie-
ters dar, weil während der Arbeiten Schäden 
an seinem Eigentum verursacht wurden. Hat 
der Vermieter aber selbst Instandsetzungs- 
und Modernisierungsarbeiten durchgeführt, 
dann sind die Aufwendungen ansatzfähig, 
die ausschließlich durch die Modernisie-
rungsarbeiten verursacht wurden. Auch 
Kosten für die vorübergehend erforderlich 
gewordene Unterbringung in einem Hotel, 
die der Mieter ebenfalls nach § 554 Abs. 4 
BGB beanspruchen kann, sind keine Kosten 
der Modernisierung gemäß § 559 BGB. 

Baurecht

kombination von Vertragserfüllungsbürgschaft und  
Sicherheitseinbehalt kann unwirksam sein
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil 
vom 9. Dezember 2010 entschieden, dass 
die von einem Bauauftraggeber in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen verwendete 
Klausel, wonach der Auftragnehmer zur 
Sicherung der vertragsgemäßen Ausfüh-
rung der Werkleistungen eine Vertrags-
erfüllungsbürgschaft in Höhe von zehn 
Prozent der Auftragssumme zu stellen hat, 
unwirksam ist, wenn in dem Vertrag zusätz-
lich bestimmt ist, dass die sich aus den ge-
prüften Abschlagsrechnungen ergebenden 

Werklohnforderungen des Auftragnehmers 
nur zu 90 Prozent bezahlt werden.

In einem Werkvertrag zwischen einer Bau-
ARGE und einem Subunternehmer war die 
Stellung einer kostenlosen Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von zehn Prozent 
der vereinbarten Auftragssummer verein-
bart. Zusätzlich war in den formularver-
traglichen Regelungen enthalten, dass die 
abgerechneten Leistungen des Subunter-
nehmers mit 90 Prozent der jeweils nach-

gewiesenen, vertragsgemäßen, nicht mit 
wesentlichen Mängeln behafteten Leistun-
gen vergütet werden. Die ARGE kündigte 
den Werkvertrag aus wichtigem Grund und 
nahm wegen der sich aus der Kündigung 
ergebenden, zusätzlichen Kosten die auf 
erstes Anfordern ausgestellte Bürgschaft 
in Anspruch. Die Bürgin bestritt ihre Zah-
lungspflicht, insbesondere mit dem Hinweis 
auf eine unzulässige Übersicherung und 
die dadurch ausgelöste Unwirksamkeit der 
Sicherungsvereinbarung. Der BGH folgte 

>>
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der Argumentation der Bürgin und gab ihr 
Recht. Zunächst dürfe sie sich gemäß § 768 
Abs. 1 Satz 1 BGB auf die Einwendungen 
des Subunternehmers als Schuldner aus der 
Sicherungsabrede berufen. Hat der Bürge 
eine Sicherung gewährt, obwohl die Siche-
rungsabrede zwischen Hauptschuldner und 
Gläubiger unwirksam ist, kann er sich gegen-
über dem Leistungsverlangen des Gläubigers 
auf die Unwirksamkeit der Sicherungsabrede 
und auf den Einwand des Hauptschuldners 
berufen, dass der Gläubiger die Inanspruch-
nahme des Bürgen zu unterlassen habe.

Der BGH argumentiert, dass die Regelung 
einer Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe 

von zehn Prozent der Auftragssumme zwar 
– isoliert betrachtet – wirksam ist. Auch sei 
die Vereinbarung einer Erfüllungsbürgschaft 
in Höhe von zehn Prozent durchaus praxis-
üblich. Doch führe die vom Grundsatz somit 
wirksame Sicherungsabrede in Kombination 
mit der Vereinbarung über die Abschlags-
zahlungen zu einer unangemessenen und 
unwirksamen Übersicherung des Auftragge-
bers. Der Auftragnehmer, der einen Einbe-
halt in Höhe von zehn Prozent hinnehmen 
muss, wird durch das Erfordernis, auch 
noch eine Vertragserfüllungsbürgschaft in 
Höhe von zehn Prozent der Auftragssumme 
zu stellen, zusätzlich belastet, da er gezwun-
gen ist, seine Avalkreditlinie zu belasten. 

Dem Auftragnehmer werde damit ständig 
zusätzliche Liquidität entzogen. Im Übrigen 
trage er mangels einer Vereinbarung zur Si-
cherung des Einbehalts das Risiko, dass der 
Auftraggeber insolvent wird und er mit bis 
zu zehn Prozent seiner Werklohnforderung 
ausfällt. 

Die Gesamtbelastung durch die vom Auf-
tragnehmer zu stellenden Sicherheiten über-
schreite daher das Maß des Angemessenen 
und lasse sich auch durch das Interesse des 
Auftraggebers an Absicherung nicht recht-
fertigen (Urteil des BGH vom 9. Dezember 
2010, Az.: VIII ZR 7/10; www.bundesgerichts-
hof.de). 

WOhnunGSeiGentuMSrecht

Mietrechtlicher Modernisierungsbegriff gilt uneingeschränkt im WeG-recht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
Urteil vom 18. Februar 2011 entschie-
den, dass die von § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG 
angeordnete entsprechende Heranzie-
hung der mietrechtlichen Regelung des 
§ 559 Abs. 1 BGB Raum für eine groß-
zügigere Handhabung des Modernisie-
rungsbegriffes gibt.

Sachverhalt

In einer Eigentümergemeinschaft, die 
aus mehreren Reihenhäusern besteht, 
wurde im Jahr 1999 der Beschluss gefasst, 
die Schornsteine, die jeweils zwischen 
zwei Reihenhäusern lagen, stillzulegen. 
Die Schornsteine verliefen mittig vom 
Keller bis zum Dach, hatten nur einen 
Zug und ragten circa 25 Zentimeter tief in 
die jeweils benachbarten Wohneinheiten 
hinein.

Ein Miteigentümer baute im Jahr 2001 
den in den Wohnraum hinein ragenden 
Schornstein zurück. Im Jahr 2007 wurde 
der Beschluss gefasst, den im Jahr 1999 
gefassten Beschluss aufzuheben und die 
Schornsteine wieder zur Nutzung zu öff-
nen. Weiterhin wurde beschlossen, dem 
Miteigentümer, der den Schornstein be-
reits zurückgebaut hatte, aufzugeben, den 
Schornstein auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Die Beschlüsse wurden mit 
jeweils sieben Ja-Stimmen aller anwesen-
den acht Wohnungseigentümer gefasst. 
Der Miteigentümer, der den zurückgebau-

ten Schornstein wieder herstellen sollte, hat 
die Beschlüsse angefochten.

entscheidungsgründe

Der BGH vertritt in Abweichung zur Vorins-
tanz die Auffassung, dass in dem Beschluss 
über die Wiederinbetriebnahme der Schorn-
steine ein Beschluss über eine Modernisie-
rungsmaßnahme nach § 22 Abs. 2 Satz 1 
WEG i. V. m. § 559 Abs. 1 BGB liege, da die 
Wiederinbetriebnahme eine nachhaltige Ge-
brauchswerterhöhung darstellt. Bei der An-
nahme einer Modernisierungsmaßnahme 
sei es ausreichend, dass die Maßnahme aus 
Sicht eines verständigen Wohnungseigentü-
mers eine sinnvolle Neuerung darstelle, die 
voraussichtlich geeignet ist, den Gebrauchs-
wert der Sache nachhaltig zu erhöhen. Dabei 
ließ der BGH das Argument, man kehre zu 
einer „archaischen Heizmethode“ zurück, 
nicht gelten. In der Inbetriebnahme der Ka-
mine liege eine nachhaltige Erhöhung des 
Gebrauchswerts des Wohnungseigentums, 
da hierdurch neben der bereits vorhandenen 
Heizungsanlage eine weitere Heizmöglich-
keit eingerichtet wird und diese, je nach Be-
darf oder zur Steigerung des Wohnkomforts, 
in Betrieb genommen werden kann, was 
gerade in Zeiten der Verknappung fossiler 
Brennstoffe einen Vorteil darstelle. Daher 
komme es auf die Frage der Einsparung des 
Energieverbrauchs bereits nicht mehr an.

Der BGH führte weiter aus, dass mit der 
Maßnahme auch kein unbilliger Nachteil zu 
Lasten des überstimmten Miteigentümers 

verbunden sei. Umstände, die zwangsläu-
fig mir einer Modernisierung einhergehen, 
könnten für sich alleine nicht zur Beja-
hung eines unbilligen Nachteils führen. 
Unbillig ist es danach auch nicht, dass die 
Wiederinbetriebnahme des Schornsteins 
nur durch dessen Wiederherstellung er-
folgen kann. Der Eigentümer habe diesen 
Umstand schließlich aufgrund eines ei-
genmächtigen Eingriffs in das Gemein-
schaftseigentum herbeigeführt.

Da auch die nach § 22 Abs. 2 WEG erforder-
liche doppelt qualifizierte Mehrheit (drei 
Viertel der stimmberechtigten Wohnungs-
eigentümer und mehr als die Hälfte der 
Miteigentumsanteile) vorhanden war, hatte 
die Anfechtung keinen Erfolg (Urteil des 
BGH vom 18. Februar 2011, Az.: V ZR 82/10; 
www.bundesgerichtshof.de).

anmerkung

Für nichtig erklärte der BGH allerdings den 
weiteren Beschluss, mit dem dem Kläger 
aufgegeben wurde, den Schornstein auf 
eigene Kosten wiederherzustellen. Diese 
Leistungspflicht beruhe auf § 1004 BGB 
und resultiere damit aus einem Bereich 
außerhalb des Wohnungseigentumsge-
setzes. Leistungspflichten außerhalb des 
Bereichs gemeinschaftlicher Kosten und 
Lasten könnten durch Mehrheitsbeschluss 
nicht begründet werden, ebenso wenig die 
Pflicht, die Kosten der Wiederherstellung 
des Schornsteins zu tragen.
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Vier-länDer-BürO, BOnn >> Im Mittelpunkt steht in dieser Ausgabe das Erbbaurecht

aus der Beratungspraxis der Verbände 
Der Praxisbericht beschäftigt sich in die-
ser Ausgabe unter anderem mit einem 
Rechtsgebiet, das einen nicht geringen 
Teil der Mitgliedsunternehmen beschäf-
tigt, das Erbbaurecht. 

Ein Wohnungsunternehmens ist zu-
nächst an einem Grundstück erbbaube-
rechtigt. Auf dem Grundstück befinden 
sich Wohnungen, die das Unternehmen 
vermietet hat. Am 30. März 2011 tritt 
der Heimfall ein. Was geschieht mit den 
Mietverträgen? 

Gemäß § 30 Abs. 1 ErbbauRG (Erbbau-
rechtsgesetz) finden auf Mietverträge, die 
der Erbbauberechtigte abgeschlossen hat, 
im Fall des Heimfalls die Vorschriften An-
wendung, die für den Fall der Übertragung 
des Eigentums gelten. Der Grundsatz des 
§ 566 BGB „Kauf bricht nicht Miete“ findet 
also Anwendung und die Mietverhältnisse 
gehen mit dem Heimfall auf den Grund-
stückseigentümer über. Auch im Fall des 
Heimfalls eines Erbbaurechts ist die Eintra-
gung zur Bestimmung des Zeitpunkts des 
Eigentumsübergangs maßgeblich. Allein 
der Heimfall begründet keinen gesetzlichen 
Übergang.

Wie wirkt sich der Vermieterwechsel,  
beispielsweise im Fall des Heimfalls, auf 
die Pflicht zur Abrechnung der Betriebs-
kosten aus? Ist der alte oder der neue 
Vermieter zu Abrechnung verpflichtet? 

Bei einem Vermieterwechsel innerhalb 
des Abrechnungszeitraums ist der neue 
Vermieter verpflichtet, über die gesamten 
Betriebskosten einheitlich abzurechnen. 
Wechselt der Vermieter nach Ablauf eines 
Abrechnungszeitraums, obliegt die Ab-
rechnung dem alten Vermieter. Maßgeb-
licher Zeitpunkt für den Vermieterwechsel 
ist die Eintragung in das Grundbuch.

GOOGle Street VieW

hausaufnahmen können nicht vorbeugend verhindert werden
Das Kammergericht (KG) Berlin hat mit 
Beschluss vom 25. Oktober 2010 im einst-
weiligen Verfügungsverfahren entschie-
den, dass Aufnahmen eines Hauses für 
den Internetdienst Google Street View, die 
nicht unter Überwindung einer Umfrie-
dung gefertigt werden oder eine Wohnung 
zeigen, keinen Rechtsverstoß darstellen 
oder befürchten lassen.

Die Eigentümerin eines Einfamilienhauses 
in einer ruhigen und durch Einfamilienhäu-
ser geprägten näheren Umgebung von Berlin 
wollte Google die Aufnahme ihres Hauses im 
Umfeld von Berlin untersagen. Sie befürch-
tete, dass der Privatbereich des Vorgartens 
und der Wohnräume und Aufnahmen von 
ihr beziehungsweise ihrer Familie auf den 
zur Veröffentlichung bestimmten Lichtbil-
dern zu sehen sein würden. Das Landgericht  
Berlin hatte den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung durch Beschluss zurückgewie-
sen (Az.: 37 O 363/10).

Auch das KG Berlin hat die Be-
schwerde der Eigentümerin zu-
rückgewiesen. Nach Auffassung 
des Kammergerichts ist die bloße 
Abbildung von Häuserzeilen oder 
Straßenzügen rechtlich zulässig. 
Hinweise für die Fertigung darüber 
hinausgehender unerlaubter Auf-
nahmen habe die Eigentümerin 
jedoch nicht dargelegt. Sie könne 
daher nicht bereits die Untersa-
gung von Fotos im Wege des vor-
beugenden Rechtsschutzes verlan-
gen. Außerdem lasse Google die 
Gesichter von Personen anonymi-
sieren und räume die Möglichkeit 
ein, Gebäudeaufnahmen vor ihrer 
Veröffentlichung gleichfalls un-
kenntlich zu machen. Allein die Tatsache, so 
urteilte das Gericht, dass die Anfertigung der 
Aufnahmen mit einer auf einem Fahrzeug in 
drei Metern Höhe befestigten Kamera erfol-
ge, rechtfertige nicht die Annahme, dass eine 

Abbildung eines von einer Hecke umgebe-
nen Gartens oder der im Erdgeschoss liegen-
den Innenräume eines Hauses erfolge (Be-
schluss des KG Berlin vom 25. Oktober 2010, 
Az.: 10 W 127/10). 

Ein Google-Kamerawagen macht Aufnahmen.
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Manuela lenGWinat 

Bauprojekt-
management  
Das Management von Bauprojekten 
umfasst ein breites Aufgabenfeld. Fra-
gen der Projektbetreuung stehen da-
bei ebenso im Vordergrund wie die 
kaufmännische Durchführung. Um 
den Anforderungen eines modernen 
Bauprojektmanagements gerecht wer-
den zu können, sind grundlegende und 
vertiefende Kenntnisse erforderlich. 

Die vorliegende CD-ROM ist Bestand-
teil des Schülerbuches Immobilien-
wirtschaft – Bauprojektmanagement. 
Sie enthält Projektaufgaben sowie eine 
Liste mit den wichtigsten Gesetzen und 
Verordnungen. 

Die Projektaufgaben sind themenüber-
greifend, sodass eine Zuordnung zu 
Kapiteln nicht erfolgt. Die Aufgaben-
stellungen orientieren sich an der Praxis. 
Als Hilfestellung zur Lösung sind bei den 
Aufgaben jeweils einige kurze Hinweise 
zu finden. 

Die beigefügte Liste mit den Gesetzen 
und Verordnungen dient als praktische 
und übersichtliche Arbeitshilfe. 

 – Manuela Lengwinat, Bauprojektma-
nagement, 184 Seiten, mit CD-ROM, 
Hammonia Verlag 2010, ISBN 978-3-
87292-340-0, 29,80 Euro

GerD GeBurtiG   

Brandschutz im Baudenkmal:  
Wohn- und Bürobauten 
Bei historischen Gebäuden ist brand-
schutztechnisch oftmals nachzurüsten. 
Wirksamer und wirtschaftlicher Brand-
schutz in Baudenkmälern erfordert ein 
ganzheitliches Brandschutzkonzept.

Dieses Buch wid-
met sich der Ge-
fahrenanalyse und 
den erforderlichen 
Nachrüstungen bei 
historischen Wohn- 
und Bürogebäuden. 
Es hilft bei der Ent-
wicklung von Brand-
s c h u t z k o n z e p t e n 

und liefert Antworten auf häufig auftreten-
de Fragen: Welche Änderungen gefährden 

grundlegend den Bestandsschutz? Inwie-
weit sind denkmalpflegerische Beeinträch-
tigungen zulässig? Welche vorhandenen 
Mängel sind als wesentlich einzuschätzen? 
Somit werden Denkmal- und Brandschutz 
sinnvoll miteinander verbunden.

Das Buch ist als Fortsetzung des Grund-
lagenbandes „Brandschutz im Baudenkmal 
– Grundlagen“ konzipiert. 

 – Gerd Geburtig, Brandschutz im 
Baudenkmal. Wohn- und Bürobauten, 
148 Seiten, zahlr. Abbildungen,  
kartoniert, Fraunhofer IRB Verlag 2011,  
ISBN 978-3-8167-8336-7,  
38 Euro

Walter hOlZaPFel

Dächer – erweitertes Fachwissen  
für Sachverständige und Baufachleute 
Sowohl im Steildach- als auch im Flach-
dachbereich treten immer wiederkehren-
de Fehler auf. Dieses Buch beinhaltet eine 
Zusammenstellung besonders schadensin-
tensiver Bau- und Verarbeitungsweisen. 

Beschrieben werden nach Praxisgesichts-
punkten ausgewählte technische Probleme 
und die dazugehörigen Lösungen zu den 

Themenbereichen Wetterschutzleistung, 
Dauerhaftigkeit von Bitumen- und Kunst-
stoffabdichtungen, homogene Verklebung, 
Lagesicherheit, Dachverankerung, Tür-
schwellendichtung etc. Das Buch behandelt 
ferner Fragen der Luftdichtheit an Dachele-
menten und Sandwichprofilen und Fehler 
im Umgang mit Dichtschichten, aber es gibt 
auch Konstruktionsempfehlungen. 

Darüber hinaus vermittelt der Autor Er-
fahrungswerte und wertvolle Tipps für die 
Schadensaufnahme und -ortung sowie für 
die Formulierung von Gutachten. 

Nicht nur für den Sachverständigen in der 
Praxis und in der Ausbildung ist dieses Buch 
Nachschlagewerk und Lernhilfe, sondern 
es dient auch dem Bauherren, Planer und 
Handwerker als Ratgeber für die Lösung und 
Vermeidung von Problemen rund ums Dach. 

 – Walter Holzapfel, Dächer. Erweitertes 
Fachwissen für Sachverständige und 
Baufachleute, 208 Seiten, Fraunhofer IRB 
Verlag 2009, ISBN 978-3-8167-7570-6,  
49 Euro
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SeMinare iM Juni 2011

06.06.2011 Hannover Intensivseminar Wohnungseigentumsverwaltung –  
Grundlagenseminar für Anfänger oder Wiedereinsteiger 

Detlef Wendt
4

07.06.2011 Hamburg Einführung in das Projektmanagement Robert Montau 5

07.06.2011 Wiesbaden Mahntelefonate Prof. Dr. Matthias Neu 3

08.06.2011 Bochum Methodische Gruppenmoderation Ingrid Prell 2

08.06.2011 Bochum Mentales Gesundheitsmanagement als neue Kompetenz im 
beruflichen Alltag

Astrid Horvath
2

08.06.2011 Hannover Online-Marketing in der Wohnungswirtschaft Prof. Dr. Matthias Neu  4

08.06.2011 Lübeck Mieterfreundliche Korrespondenz Anja König 5

08.06.2011 Wiesbaden Kostenübernahme bei Mietschulden, Renovierungen, Entrüm-
pelungen, Wohnungsanpassung – Wie geht das?

Sabine Petter
3

08./09.06.2011 Hamburg Seminarreihe Buchführung und Bilanzierung in der  
Wohnungs-wirtschaft – Die Umlagenabrechnung 

Kerstin Bonk
5

09.06.2011 Hamburg Barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen – Allengerechte 
Nutzung und Wohnkomfort bei Neubauten und im Gebäude-
bestand

Heike Böhmer
5

09.06.2011 Wiesbaden Kundenbetreuung bei Modernisierung – Kundenbindung  
und sinnvolle Belegung dank sozialer Kompetenz

Sabine Petter
3

14.06.2011 Hannover Kompetente Beratung für Hartz IV-Empfänger Sabine Petter 4

15.06.2011 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung:  
Die Grundlagen des Immobilienmarketings

Ines Manzel
4

16.06.2011 Bochum Junges Wohnen in Wohnungsgenossenschaften Sabine Petter 2

16.06.2011 Hamburg Störfaktor Mensch – Umgang mit interner Kritik und  
Widerstand

Christian Sterr
4  5

20.06.2011 Bochum Wohnungsabnahme/ Wohnungsübergabe Detlef Wendt 2

20.06.2011 Hannover Operatives Controlling in der Wohnungswirtschaft Reno Brosius 4

20.06.2011 Schwerin Workshop WEG-Verwaltung Uta Christmann 
Dr. Olaf Riecke

5

21.06.2011 Bochum Vernetztes Wohnen, Smart Home und Ambient Assisted Living Dr. Armin Hartmann 
David Wilde

2

21.06.2011 Hannover Effektiver und entspannter arbeiten – durch Aufgaben- 
management

Anja König
4

21.06.2011 Rostock Mein Mieter ist insolvent – Was jetzt? Beate Heilmann 5

21.06.2011 Wiesbaden Schwierige Mieter – Welche Kündigungsmöglichkeiten habe  
ich? Tipps und Tricks aus rechtlicher Sicht

Nele Rave
3

22.06.2011 Bochum Aktuelles Gewerberaummietrecht Detlef Wendt 2

22.06.2011 Bochum Ausgewählte Probleme des Mietrechts Detlef Wendt 2

22.06.2011 Hannover Einzelmodernisierungen sind kostenintensiv und  
unvermeidbar? Optimierung von Kosten und Prozessen  
an Praxisbeispielen

Prof. Dr. Norbert Raschper
4

27.06.2011 Hannover Anliegen kompetent und souverän vertreten Martina Boden M.A. 4
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SeMinare iM Juni 2011

28.06.2011 Bochum Der kompetente Wohnungseigentumsverwalter Horst Griesmayr 2

28.06.2011 Bochum Verwahrlosung abbauen – Ein Training zum Umgang mit  
verwahrlosten Mietern

Robert Montau
2

28.06.2011 Bochum Gekonnter Umgang mit Mietern bzw. Mitgliedern Prof. Dr. Matthias Neu 2

28.06.2011 Hannover Mieterfluktuation – Analyse, Gegenmaßnahmen, Alternativen Christian Sterr 4

29.06.2011 Bad Bram-
stedt

Rechtssicher Mahnen, Klagen und Vollstrecken Rainer Maaß
5

29.06.2011 Bochum Seminar – Coaching – Training – Welche Weiterbildung ist 
geeignet?

Robert Montau
2

 Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

Sabine Thielemann  
Telefon 0234 9447-510 

Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265-126

Kari Epper-Uhmann  
Telefon 0611 1746375-11

Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218

51 3

2 4

Stellenanzeige

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Köln eine(n)

Buchhalter(in) / Bilanzbuchhalter(in)
Ihre Kernaufgaben:
•  Erstellung von Monats- und Quartalsberichten
•  Weitgehende Mitwirkung an der Jahresabschlusserstellung der Muttergesellschaft
•  Anlagenbuchhaltung und der damit verbundene Zahlungsverkehr
•  Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer

Unsere Anforderungen:
•   Sie haben eine kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz– und Rechnungswesen und evtl. sogar 

schon eine Qualifikation als Bilanzbuchhalter oder eine vergleichbare Ausbildung
•  Sie sind sicher in der Erstellung von Jahresabschlüssen nach HGB
•  Sie sind teamfähig und belastbar
•  Sie arbeiten sicher mit MS-Office-Anwendungen
•  Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft und Kenntnisse im GES-ERP-System sind von Vorteil

Wir bieten eine vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit sowie einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann übersenden Sie uns bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH
- Personalreferat - Mevissenstraße 14, 50668 Köln
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