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www.inberlinwohnen.de - Die sechs landeseigenen
Wohnungsunternehmen vermarkten jetzt ihre Angebote selbst.

Rund 20.000 Wohnungen vermieten die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen
Berlins jedes Jahr – viele davon werden online gefunden. Wo Wohnungssuchende bislang
jeweils auf den Seiten jeder einzelnen Gesellschaft recherchieren mussten... Seite 36

Kostengünstiges Bauen mit GWG Minimalprojekt - unter 10 Euro pro
Quadratmeter in München
AGB
Kontakt
Impressum
Richtlinien
Mediadaten
Ihr Account
Impressum
Wohnungswirtschaft heute
Verlagsgesellschaft mbH
Chefredakteur
Gerd Warda
siehe auch unter
www.wohnungswirtschaftheute.de

In der Hinterbärenbadstraße in Sendling-Westpark realisiert die GWG München ein Modellprojekt mit Blick auf „kostengünstiges Bauen“. Die vorhandenen, nicht mehr modernisierungsfähigen Gebäude aus den 1950er Jahren wurden abgerissen und werden durch
zwei fünfgeschossige Gebäudezeilen in Massivbauweise ersetzt... Seite 8

Die Verkehrssicherungspflichten im Griff – Dank IT mit mobilen
Geräten, vollständiger Daten, geschützter, revisionssichere
Dokumentation…
Egal ob im Treppenhaus, im Aufzug oder auf dem Spielplatz – Wohnungsunternehmen
sind verpflichtet, Gefahrenquellen ihres Eigentums zu beseitigen. Darüber hinaus müssen
sie gewährleisten, dass Sicherheitsstandards dauerhaft eingehalten werden. Mit einem flexiblen Bestandsdaten- und Verkehrssicherungsmanagement lassen sich... Seite 17
Sonstige Themen: Bauprognose 2017: Boomphase im deutschen Wohnungsbau bis 2018 Eigenheime gehen durch die Decke · Vier Urteile rund um die Immobilie: Mieterhöhung,
Gewährleistungsfrist, Sanierungskosten als Werbungskosten und Notweg nutzen

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Legionelle und IT. Was können wir lernen?
Vor dem Einsatz der IT in den Unternehmen zerlegen wir die Prozesse in viele kleine Schritte, um sie
dann in der Software abbilden zu können. Gleiches müssen wir auch machen, wenn es um nachhaltig kostengünstiges Bauen gehen soll. Kosten-und schadenpräventiv! - Lassen Sie uns das mal bei der
Legionelle durchspielen.
Die Kosten: Der Gesetzgeber schreibt uns im
Rahmen der Trinkwasserverordnung (bekanntgemacht am 10. März 2016 - Link ) regelmäßige,
sehr aufwendig und teurere Untersuchungen
vor. Und wie es scheint, wird es durch immer
neue Erkenntnisse komplexer. Hier könnten wir
nun von der IT und der Prozessanalyse lernen.
Mittlerweile kennen wir die Legionelle. Sie liebt
es warm, überlebt auch grösste Hitze, vermehrt
sich gern in Todleitungen oder bei WasserStillstand. In der IT-Prozessanalyse fragen wir:
Warum machen wir es immer so, wie wir es immer gemacht haben? Geht es auch anders? Die
Lösung hier: Eine Kaltwasserleitung bis in die
Wohnung geführt, dort nach Bedarf erwärmt
und auf kürzestem Weg geht es zu den Hähnen.
Nun warnt die Dekra (Seite 6) vor Legionellen
im Rohrsystem, gerade jetzt nach der Urlaubszeit. Denn Urlaubszeit ist Wasser-Stillstand im
Rohr, ist Legionellen-Brutzeit. Auch hier gibt es
Abhilfe – ein automatisches Spülsystem.
Zu aufwendig, zu teuer? Nein. Wir haben
uns den Prozess genau angeschaut und das Problem bei der Wurzel gepackt. Bei Neubau und
Bestandserneuerung wird es nicht teurer, besser noch: Es wird die Legionellen-Prüfung gespart…. Beispiel: Link
August 2016, eine neue Ausgabe mit neuen
Chefredakteur Wohnungswirtschaft-heute.de
Inhalten. Lesen Sie… wie die GWG in München
Gerd Warda; Foto WOWIheute
mit ihrem Minimalprojekt die Miete unter 10
Euro pro qm drückt. Warum man auch bei Vollvermietung ans Marketing denken soll. Wie und warum die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen
in Berlin ihre Wohnprodukte selbst vermarkten und vieles mehr.

Wie immer, bietet die führende
Fachzeitschrift der Wohnungswirtschaft fundierte Beiträge,
wie sie bei Printmedien kaum
zu finden sind. Und Sie können
jederzeit in unserem Archiv auf
alle früheren Hefte zurückgreifen, ohne umständlich suchen zu
müssen. So etwas bietet ihnen
bisher kein anderes Medium
der Wohnungswirtschaft. Unser
nächstes Heft 96 erscheint am
14. September 2016

Klicken Sie mal rein.
Ihr Gerd Warda
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Gebäude / Umfeld

Sieben Gründe warum Neue Wohnungsgemeinnützigkeit
keinen bezahlbaren Wohnraum schafft. Studie der LEG
Immobilien AG und ZIA
Um zu überprüfen, ob die aktuell diskutierte Wiedereinführung der Wohnungsge-meinnützigkeit zu
mehr bezahlbarem Wohnraum führt, hat der ZIA Zentraler Immo-bilien Ausschuss gemeinsam mit
der LEG Immobilien AG beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) eine Studie zur Wohnungsgemeinnützigkeit in Auf-trag gegeben. Im Ergebnis wurden sieben Gründe festgestellt, warum
diese nicht zielführend ist und zurecht im Jahr 1989 abgeschafft wurde.

1. Eine Bauverpflichtung hilft nicht, den Wohnungsmangel zu überwinden. Schließlich fehlt es nicht an
Investoren, sondern an Bauflächen. Außerdem behindern auch hohe Auflagen den Wohnungsbau.

Hier die gesamte Studie zum
Download als PDF

2. Gemeinnützige Unternehmen haben ein Steuerungsproblem. Unternehmen außerhalb des Marktmechanismus haben wenige Anreize, wirtschaftlich zu agieren, weshalb Verluste drohen, oder aber Einsparungen
in der Bewirtschaftung notwendig werden.
3. Kommunale Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der Kommunen, entweder
wenn sie Gewinne abführen, oder aber selbst soziale Aufgaben wahrnehmen. Dies würde bei einem Übergang zur Gemeinnützigkeit entfallen, teilweise werden sogar zusätzliche Subventionen der Kommunen notwendig sein.
4. Es drohen neue Wohn-Ghettos. Reichen die Mittel der gemeinnützigen Woh-nungsunternehmen nicht
aus, leidet die Qualität der Bestände, und es werden nur noch Haushalte ohne Alternativen die Wohnungen
mieten. Hierdurch können neue Problemviertel entstehen.
5. Weisen die Bestände eine ordentliche Qualität auf, kommt es wie in der sozialen Wohnraumförderung
zu einer deutlichen Fehlbelegung, zumal der Zugang sogar Haushalten oberhalb der Wohnberechtigungsschein (WBS)-Grenzen erlaubt werden soll.
6. Mit dem Wohngeld gibt es ein deutlich besseres Instrument, um bedürftige Haushalte treffsicher im
Wohnungsmarkt zu unterstützen. Zusätzliche Mittel sollten daher eher zur Aufstockung des Wohngelds
verwendet werden.
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7. Die Ansicht, dass sich nur gemeinnützige Wohnungsunternehmen sozial enga-gieren, ist falsch. Auch
gewinnorientierte Unternehmen unterstützen ihr Umfeld und ihre Mieter, da hiervon auch ihr Erfolg abhängt. Prosperiert ein Stadtviertel, ist auch die Wohnungswirtschaft erfolgreich, weshalb es gerade für große Unternehmen – kommunal oder privat – rational ist, sich zu engagieren.
So hätten laut Studie gemeinnützige Unternehmen außerhalb des Marktmechanismus nur wenige Anreize,
wirtschaftlich zu agieren, sodass Einsparungen in der Bewirtschaftung die Folge wären. Es drohten zudem
neue Wohn-Ghettos und Problemviertel, da die Mittel der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen nicht
mehr ausreichten, die Qualität der Bestände leide und nur noch Haushalte ohne Alternativmöglichkeiten
die Wohnungen anmieten würden. Für Kommunen bedeute eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit zudem
einen hohen Kostenaufwand, denn werden öffentliche Unternehmen wieder gemeinnützig, entfielen für die
Kommunen etwa die Einnahmen aus der Gewinnabführung. Teilweise seien dann sogar zusätzliche Subventionen der Kommunen nötig.
Statt einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, so stellt das IW Köln fest, gebe es bessere Instrumente,
um den Wohnungsbau anzukurbeln. Hierzu gehörten etwa die Ausweisung von Bauland und die Senkung
der Auflagen, um die Herstellungskosten nicht weiter in die Höhe zu treiben. „Angesichts der angespannten
Immobilienmärkte in unseren Groß- und Universitätsstädten und Ballungsräumen braucht die Immobilienwirtschaft bessere und geeignetere Rahmenbedingungen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“,
sagt Rolf Buch, Vorsitzender des ZIA-Ausschusses Wohnen. „Eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit dagegen würde die bestehenden Probleme nicht lösen.“
„Die LEG hat auch Wurzeln in der Wohnungsgemeinnützigkeit, daher kennen wir die Nachteile aus
eigener Erfahrung“, sagt Thomas Hegel, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG. „Gerade wir als
kapitalmarktorientiertes Unternehmen erfüllen die Erwartungen unserer Aktionäre, indem wir Verantwortung übernehmen und unsere Quartiere und Nachbarschaften stärken, um so langfristig unseren Unternehmenserfolg zu sichern.“
Andy Dietrich

Der ZIA
Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu
den bedeutendsten Inte-ressenverbänden der Branche.
Er versteht sich als Stimme
der Immobilienwirtschaft und
spricht mit seinen Mitgliedern, unter diesen mehr als
20 Verbände, für 37.000
Unternehmen der Branche.
Der ZIA will der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen
Vielfalt eine umfassende und
einheitliche Interessenvertretung geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft
entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband
verleiht er der gesamten
Immobilienwirtschaft eine
Stimme auf nationaler und
europäischer Ebene – und
im Bundesverband der
deutschen Industrie (BDI).
Präsident des Verbandes ist
Dr. Andreas Mattner.

Gebäude / Umfeld

Experten warnen vor Legionellengefahr: „Urlaubszeit
bedeutet für das Trinkwasser Stillstandszeit“.
Nach der Rückkehr Leitungen durchspülen!
Die Sachverständigen von Dekra warnen vor einer erhöhten Legionellengefahr in der Urlaubszeit.
„Urlaubszeit bedeutet für das Trinkwasser Stillstandszeit“, sagt Roland Lochmann, Experte für Messstellen und Umwelt bei Dekra. „Bei sommerlichen Temperaturen besteht ganz besonders die Gefahr,
dass sich im stehenden Wasser in der Leitung eine erhöhte Legionellenkonzentration bildet.“
Legionellen sind Bakterien,
die sich bei Temperaturen
zwischen 25 und 55 Grad
Celsius stark vermehren. In
belasteten Anlagen können
sich Menschen zum Beispiel
beim Duschen durch Einatmen feinster Wassertröpfchen infizieren und sich
schwere Lungenerkrankungen zuziehen. Lassen Sie
nach dem Urlaub das Wasser bei Ihnen zu Hause ruhig
einige Minuten ablaufen. Foto
gw Techem.

Um Infektionen durch Legionellen nach dem Urlaub zu vermeiden, empfiehlt Experte Lochmann, nach
der Rückkehr das Wasser an allen Warmwasser-Entnahmestellen, wie zum Beispiel in Küche, Bad, Dusche
einige Minuten laufen zu lassen, um das stehende Wasser in den Leitungen und Behältern durch frisches zu
ersetzen. Bei Einfamilienhäusern wird auch häufig die Heizung während des Urlaubs abgeschaltet. Dann ist
selbstverständlich zuerst das Warmwasser auf eine Temperatur von über 60 Grad Celsius aufzuheizen. Erfahrungen von Dekra zeigen, dass etwa jede zehnte Wasserprobe aus Warmwasser-Bereitungsanlagen einen
positiven Befund aufweist. Der Grund für erhöhte Legionellen-Konzentrationen kann neben zu geringer
Wasserabnahme auch in technischen Mängeln der Anlage oder unsachgemäßer Wartung liegen. Deshalb
schreibt die Trinkwasserverordnung vor, zur Ermittlung der Ursache und zur Beurteilung der Risiken einen
Sachverständigen hinzuzuziehen, der eine Gefährdungsanalyse erstellt.
In der Regel sind Vermieter von Häusern mit mehr als zwei Wohneinheiten laut Trinkwasserverordnung
seit Ende des Jahres 2012 verpflichtet, alle drei Jahre Proben zu entnehmen und auf Bakterien untersuchen
zu lassen. Dekra erinnert daran, dass in diesem Jahr alle Gebäude turnusgemäß wieder prüfpflichtig geworden sind, die 2013 erstmalig untersucht wurden.

Warmwasser auf eine Temperatur von über 60 Grad
Celsius aufzuheizen.

Tilman Vögele-Ebering
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Fachwissen für technische Entscheider

Leitungswasserschäden
Schimmelschäden

Mehr Sicherheit für
die Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft

SCHADEN
PRÄVENTION.DE
Initiative der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkenntnisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stellen.
Hierzu beﬁndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fachwissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.
In Kooperation die Initiatoren

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH
Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115
E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.de

Gebäude / Umfeld

Kostengünstiges Bauen mit GWG Minimalprojekt unter 10 Euro pro Quadratmeter in München
In der Hinterbärenbadstraße in Sendling-Westpark realisiert die GWG München ein Modellprojekt mit Blick auf „kostengünstiges Bauen“. Die vorhandenen, nicht mehr modernisierungsfähigen Gebäude aus den 1950er Jahren wurden abgerissen und werden durch zwei fünfgeschossige Gebäudezeilen in Massivbauweise ersetzt. Das Minimalprojekt ist auch über die bayerischen
Landesgrenzen hinweg bekannt: zuletzt waren Claudia Tausend, Florian Post und Florian Pronold, alle drei Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, vor Ort, um sich über das zukunftsweisende Modellprojekt zu informieren.

Klarer Grundriss, Elektroinstallation innerhalb der
Wohnungen auf der Wand in
einer Installationsleiste angebracht. Foto GWG

Kostengünstig bauen für bezahlbares Wohnen
In der Hinterbärenbadstraße im Münchner Stadtteil Sendling-Westpark baut die GWG München 80 besonders kostengünstige Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen nach dem München Modell Miete. Dank verschiedener kosteneinsparender Maßnahmen wird eine durchschnittliche Kaltmiete von unter 10 Euro pro
Quadratmeter erreicht. Vorausgegangen ist dem Projekt eine umfassende Untersuchung darüber, wie sich
beim Bau Kosten einsparen lassen. So hat die GWG München alle technischen und strukturellen Standards,
einschließlich der Richtlinien und Vorschriften, hinterfragt. In der Summe der Einzelmaßnahmen ergibt
sich eine Baukosteneinsparung von rund 300 Euro pro m² Wohnfläche in den Kostengruppen 300 und 400
nach DIN 276.
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Die wichtigsten Faktoren dabei:
– zwei gleiche, einfach strukturierte Baukörper
– durch alle Geschosse gleiche Grundrisse
– einfache, durchgängige Konstruktion ohne Verzüge oder Versätze
– glatte Fassaden, einheitliche Fenster, Balkone mit
Rohbau verbinden

Sanitär/Heizungs-Installation
– vereinfachtes Heizungssystem mit senkrecht
durchgeführten Heizleitungen ohne Versätze
– pro Wohnung ein Sanitär-Strang für Bad und Küche

Elektro-Installation
– elektrischer Zähleranschluss in der Wohnung, dadurch Einsparung an Zuleitungen
– eine Zuleitung für alle Wohnungen im Treppenhaus
– Elektroinstallation innerhalb der Wohnungen auf
der Wand in einer Installationsleiste

Einsatz einer offenen, ansprechend gestalteten Medienleiste vor der Wand für Elektroinstallation und Medienversorgung.

Die GWG München
Derzeit bewirtschaftet die
GWG München rund 28.000
Mietwohnungen und knapp
600 Gewerbeeinheiten. Sie
arbeitet kontinuierlich daran,
in der stetig wachsenden
Stadt bezahlbaren Wohnraum
für die Münchnerinnen
und Münchner anzubieten.
Darüber hinaus engagiert
sich das Unternehmen in der
Stadtteilentwicklung, realisiert Wohnformen für alle
Lebensphasen und verpflichtet sich dem Klimaschutz. Im
Mittelpunkt aller Aktivitäten
steht immer die Wohn- und
Lebensqualität der Kunden.
Weitere Informationen gibt es
auf der GWG Webseite unter:
http://www.gwg-muenchen.
de/bauen-fuer-muenchen/
modellprojekte

Barrierefreiheit
– nur im Erdgeschoss sind die Wohnungen vollständig barrierefrei
– barrierefreier Zugang für 64 von 80 Wohnungen
– nur ein Aufzug pro Gebäude
– minimierte Verkehrsflächen
– die Wohnungen sind nach dem Prinzip „ready“
gestaltet: Das „ready“-Konzept zielt auf möglichst
wenige, absolut notwendige Maßnahmen, die verhältnismäßig effizient realisierbar sind.
Als besonders erfolgreich hat sich die veränderte
Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten erwiesen.
Die gemeinsame Vereinbarung und Verpflichtung
zur Zielerreichung hat eine konsequente Projektentwicklung bewirkt.
Als ein zusätzlicher Kostenfaktor ist der Bau
einer Tiefgarage bekannt, deshalb setzt die GWG
München – in Abstimmung mit dem Planungsreferat – auf autofreies Wohnen mit alternativen Mobilitätsangeboten. Voraussichtlicher Einzugstermin
für die neuen Mieter ist Juli 2017.

Entflechtung der Haustechnik durch die konsequente Trennung von Tragkonstruktion und
Installation. Konsequente vertikale Anordnung
der Heizkörper ohne Versatz.
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Bundes- und Lokalpolitik zeigt großes Interesse am GWG Modellprojekt Kostengünstig bauen, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen – das war das grundlegende Ziel dieses Projekts. Dass bezahlbarer Wohnraum nicht nur in München fehlt, sondern auch in anderen deutschen Großstädten, ist allseits bekannt. Daher kommen die Anfragen zum Projekt auch nicht nur aus München selbst, sondern aus ganz Deutschland.

GWG-Geschäftsführer HansOtto Kraus (rechts stehend)
stellte den SPD-Bundestagsmitglieder das Minimalprojekt vor. Foto GWG

Zuletzt haben sich die SPD-Bundestagsmitglieder, Claudia Tausend, Florian Post und Florian Pronold, vor
Ort darüber informiert, wie das Projekt zustande gekommen ist. Beim Rundgang über die Baustelle konnte Hans-Otto Kraus, technischer Geschäftsführer der GWG München, die Details und kostensparenden
Aspekte anschaulich erläutern: „Wir freuen uns, dass unser Minimalprojekt über die bayerischen Grenzen
hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Mit diesem Projekt haben wir versucht ein zukunftsweisendes Modell zu
entwickeln, das auch an anderen Stellen gebaut werden kann. Allerdings sind auch die Rahmenbedingungen zu beachten. Das Ergebnis ist sehr gelungen, wofür ich allen Beteiligten herzlich danken möchte. Der
hohe Besuch aus Berlin hat gezeigt, dass die GWG München einen Ruf als innovative Wohnungsgesellschaft
genießt und wir freuen uns sehr, einen Beitrag zur Entwicklung kostengünstigen Wohnungsbaus leisten zu
können.“
Nadine Kölmel
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Gebäude / Umfeld

Bauprognose 2017:
Boomphase im deutschen Wohnungsbau bis 2018 Eigenheime gehen durch die Decke
Aktuell können sich die Bauunternehmer vor Aufträgen im Wohnungsbau kaum noch retten. Die
aktuelle Bauprognose der Düsseldorfer Marktforscher BauInfoConsult geht davon aus, dass die
Boomphase im deutschen Wohnungsbau bis 2018 anhalten wird. Gerade im Ein- und Zweifamilienhausbau sind Fertigstellungsraten zu erwarten, wie schon seit Langem nicht mehr. Die künftigen
Bauhochburgen liegen vor allem in einigen Regionen West- und Norddeutschlands. Das sind Ergebnisse der neuen BauInfoConsult Jahresanalyse 2016/2017.

Erwartete Neubauaktivität bei Wohngebäuden
2016; Grafik BauInfoConsult, Juli 2016

zügler-Länder reihen sich aber schon 2017 wieder ein.

Wie bereits 2014 von BauInfoConsult prognostiziert, hat das Ein- und Zweifamilienhaussegment
in Deutschland bei den Genehmigungen 2015 verstärkt zugelegt und schickt sich an, mit dem Geschosswohnbau an Dynamik aufzuschließen. Bei
den Fertigstellungen dürfte sich das bereits 2016 mit
einem Plus von gut 8 Prozent bemerkbar machen.
Für 2017 gehen wir dann von einem noch deutlicheren Sprung nach oben aus. Denn der Anstieg ist
überfällig. Die Fertigstellungen haben den Genehmigungsentwicklungen zuletzt hinterhergehinkt
– und außerdem dürften noch zahlreiche Projekte
aus 2015 erst 2017 fertiggestellt werden. Angesichts
dieser starken Dynamik ist auch noch 2018 mit
einer starken Anstiegstendenz im privaten Wohnbausektor zu rechnen.
Insbesondere im Norden Deutschlands entstehen aktuell deutlich mehr Eigenheime. Vor allem
in Teilen Niedersachsens und Schleswig-Holstein
gehen die Fertigstellungen durch die Decke – deutliche Wachstumsregionen sind etwa SchleswigHolstein-Ost, Göttingen und Lüneburg. Allerdings
wird die Baudynamik an der Waterkant schon 2017
wieder auf Normalmaß zurückgehen. Auch im
Westen ist die Fertigstellungstendenz im Ein- und
Zweifamilienhausbau besonders stark - abgesehen
von Hessen und dem Saarland. Die beiden Nach-
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Eine Voraussetzung für diese positive Entwicklung: Die im ersten Halbjahr zu beobachtende Genehmigungsdynamik muss sich weiter verfestigen. Die Rahmenbedingungen sehen allerdings gut aus: So ist noch
kein Ende der Niedrigzinsphase abzusehen – und gerade die Nachfrage für das Modell Zweifamilienhaus
(mit integrierter Mietwohnung als zusätzlichem Puffer für die Baufinanzierung) ist ungebrochen hoch.
Wenn auch die Arbeitsmarktsituation weiter stabil bleibt, steht einer Rückkehr des Eigenheimsektors zu
seiner alten Führungsposition als dynamischster Bausektor wenig entgegen.
Christian Packwitz
Alexander Faust

Über die Prognose
Die Ergebnisse stammen aus der Jahresanalyse 2016/2017. Dort werden die Entwicklungen im Wohnungsund Nichtwohnungsbau regional (Raumordnungsregionen) analysiert und Neubauprognosen für die wichtigsten Gebäudearten bis 2018 erstellt. Neben statistischen Berechnungen auf Basis der aktuellen Baukonjunkturdaten fließen auch die regionalen Erwartungen von 540 befragten Bauakteuren in die Prognose mit
ein. In der mittlerweile zehnten Ausgabe der alljährlichen Marktstudie zur deutschen Bauwirtschaft werden
auf Basis von über 1.300 Interviews unter Branchenakteuren und Herstellern außerdem noch behandelt:

Rahmenbedingungen sehen
allerdings gut aus

Gebäude / Umfeld

Quartier Am Alten Bootshafen in Kiel wird neu gestaltet Büro Schnittger Architekten + Partner gewinnen
Hochbauliche Gestaltung des Quartiers Am Alten Bootshafen in Kiel entschieden Schnittger Architekten + Partner (Kiel) überzeugen im Gutachterverfahren. Das Auswahlgremium hat einstimmig
entschieden: Das Architekturbüro Schnittger Architekten + Partner (Kiel) geht als Gewinner aus
dem hochbaulich gestalterischen Gutachterverfahren zum Quartier Am Alten Bootshafen hervor.
Die Entwürfe für die Entwicklung des Wohn- und Geschäftshauses Ecke Andreas Gayk-Straße/
Holstenbrücke überzeugten ebenso wie die Konzepte der Außenfassaden des ibis Styles-Hotels und
des Wohngebäudes in der Hafenstraße.

Blick auf den Fähranleger und Alten Bootshafen. Schnittger
Architekten+Partner; Darstellung moka-studio GbR

Das hochkarätige Auswahlgremium, bestehend aus Bürgermeister Peter Todeskino (Kiel), Mirjana Markovic (MRV Architekten Hamburg), Gregor Sunder-Plassmann (Kappeln), Markus Kaupert (PPP Architekten
Lübeck), Sönke Andresen (APB Architekten Hamburg), Henning Laubinger (DI Hamburg) und Michael
Friedrich (Success Hotel Group Stuttgart), machte sich die Entscheidung, die am 27. Juli in Kiel fiel, dabei
nicht leicht.
„Insgesamt sieben teils international renommierte Büros haben sich an dem Verfahren beteiligt und
innerhalb von zwei Monaten Entwürfe unterschiedlichster Art erarbeitet“, berichtet Henning Laubinger,
Geschäftsführer der Deutschen Immobilien Entwicklungs GmbH. „Schnittger Architekten + Partner haben
das Auswahlgremium mit ihrem ausgewogenen Gesamtkonzept auf ganzer Linie überzeugt und werden mit
Ihrem eleganten Entwurf für das Haus am Bootshafen eine echte Adresse schaffen“. Die Deutsche Immobilien Entwicklungs GmbH, ein Unternehmen der Peter Möhrle Gruppe, verantwortet als Projektentwicklerin
die Gesamtquartierentwicklung.
„Die von Schnittger Architekten und Partner präsentierten Entwürfe fügen sich städtebaulich hervorragend in die Kieler Innenstadt, weil sie sehr behutsam zwischen historischer Bebauung und moderner Architektur vermitteln“, bekräftigt Bürgermeister und Baudezernent Peter Todeskino. Zu den Bewertungskriterien zählten eine hohe Qualität der Fassaden und der Beitrag zur Reparatur des Stadtbildes am Bootshafen
„Im Zusammenspiel wird dieses neue Bootshafen-Quartier das Kieler Zentrum gemeinsam mit dem neuen
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Kleinen Kiel-Kanal und der umgebauten Holstenbrücke deutlich aufwerten“, ist sich Todeskino sicher. Im
Frühjahr 2017 werden die Bauarbeiten beginnen. Die Eröffnung soll Mitte 2019 erfolgen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Entwurfsarbeit derart überzeugen konnten“, teilte die Geschäftsführung von Schnittger Architekten und Partner nach Bekanntgabe der Entscheidung mit. Und auch
die Success Hotel Group, welche die Hotels im Quartier pachten und betreiben wird, zeigt sich sehr beeindruckt. „Unsere Hotels sollen einladend sein, diesem Anspruch wird das hier für unser ibis Styles entworfene Haus mehr als gerecht“.
Das neue Gebäudeensemble wird neben den beiden Hotels ein Wohngebäude an der Hafenstraße umfassen, das Platz für etwa 45 Wohnungen und Penthouses mit Blick auf die Kieler Förde bietet. Auf einer Fläche
von 500 Quadratmetern wird an der Ecke Andreas-Gayk-Straße/Holstenbrücke im Erdgeschoss ein Anziehungspunkt von Einzelhandel und Gastronomie geschaffen. In den oberen Stockwerken des Gebäudes sind
65 Wohneinheiten vorgesehen, die sich durch ihre zentrale Lage bei gleichzeitiger Distanz zum Verkehr
und Betrieb der Fußgängerzone auszeichnen. Für Besucher und Gäste des Quartiers werden im Inneren 80
Garagenstellplätze zur Verfügung gestellt.

Die Eröffnung soll
Mitte 2019 erfolgen

Florian Maas
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Gebäude / Umfeld

Hilfswerk-Siedlung GmbH feierte mit zahlreichen Gästen
Spatenstich für 170 Wohnungen in der Bachstraße 1-2 in
Berlin-Tiergarten
Am Freitag, den 15.07.2016 wurde in Anwesenheit des Bezirksstadtrats von Mitte Carsten Spallek,
Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. (BBU) sowie
Vertretern der Immobilienbranche und mit zahlreichen Geschäftspartnern der symbolische Bauauftakt für ein besonderes Bauprojekt in Berlin-Tiergarten gefeiert. „Seit einigen Jahren beschäftigt sich
die HWS wieder intensiv mit dem Thema Neubau und auch mit dem Bauprojekt in der Bachstraße
verfolgt die HWS das Ziel, für Berlin zwingend notwendige, attraktive Wohnungen zu schaffen und
somit die Berliner Mischung zu festigen. Wir sind stolz auf das Projekt.“, eröffnet Wolf-Christian
Maßner, Aufsichtsratsvorsitzender der HWS, den 1. Spatenstich.
Das Wohnen gehört zum Leben und so leistet die
HWS zusammen mit B&L einen wichtigen Beitrag
für die zukünftigen Bewohner der Wohnungen.
Carsten Spallek wünscht schon jetzt allen zukünftigen Bewohnern des Bauprojektes ein schönes zu
Hause und den Bauarbeitern eine unfallfreie Fertigstellung. Da die HWS langjähriges Mitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. ist, sprach auch Maren Kern, Vorstand
des Verbandes, ein Grußwort. Zur allgemeinen
Wohnungslage in Berlin erläutert Frau Kern, dass
Berlin weiterhin wächst und es einen großen Bedarf
an Mietwohnungen gibt. Der Verband begrüßt es,
wenn sich die Mitgliedsunternehmen diesen Herausforderungen stellen. Das sehr interessante Bauprojekt befindet sich in einer tollen Lage und wird
Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung
Der erste Spatenstich. Foto: HWS GmbH
zur Verfügung stellen.
Die beiden Bauherren, B&L, Herr Schwarz und die HWS, Jörn von der Lieth sind stolz auf den erreichten
Stand des Projektes. Es mussten so einige Hürden überwunden werden und man ist froh darüber, dass es
jetzt so richtig losgehen kann.
„Ich danke allen Beteiligten die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt nach langen Vorarbeiten
nun in die Umsetzung geht. An einem zentralen und wunderbaren Standort entstehen nun eine Vielzahl
von Wohnungen nach dem Universal Design für die Berliner Mischung“, so Jörn von der Lieth.
2009 erwarb die Hilfswerk-Siedlung GmbH das 8.140 m² große Grundstück des ehemaligen Konsistoriums der Evangelischen Kirche-Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die B&L Gruppe aus Hamburg
wurde als geeigneter Partner für die Wohnbebauung der Eigentumswohnungen im Hochhaus und in den
Stadtvillen gefunden.
Es ist die Errichtung von 170 Wohnungen geplant. Bei den 69 Wohnungen der Hilfswerk-Siedlung
GmbH handelt es sich um barrierearme Wohnungen, die nach den Grundlagen des Universal Design gebaut werden. Daher wird Wert auf schwellenarme Zugänglichkeit und bodengleiche Duschen gelegt. Die
Wohnungen werden unter anderem mit Balkonen oder Loggien sowie mit Fußbodenheizungen ausgestattet
werden. Auch Aufzüge befinden sich in den Häusern.
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Die HWS ist ein Unternehmen der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz
und verwaltet rund 10.000
Einheiten aus eigenem und
fremdem Bestand. Dazu
gehören neben Wohnungen
und Erbbaurechten auch
Liegenschaften sowie ein
eigener Forst. Zum Besitz der
HWS zählen verschiedenartige Immobilien in Berlin,
Brandenburg, Sachsen und
Mecklenburg-Vorpommern.
Unsere langjährigen und bewährten Erfahrungen sowie
immobilienwirtschaftlichen
Kompetenzen stützen sich
auf über 60 Jahre erfolgreiche Immobilienverwaltung.
Als evangelisches Unternehmen ist es unser erklärtes
Ziel, Sozialverträglichkeit
und wirtschaftliches Handeln
im Sinne unserer Mieter
und Kunden miteinander zu
verbinden. Darüber hinaus
engagieren wir uns für soziale Projekte.
www.hws-berlin.de
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Quelle: HWS GmbH

Die Hilfswerk-Siedlung GmbH und die B&L Gruppe möchten ein Wohnprojekt realisieren, indem die
„Berliner Mischung“ mit unterschiedlichen Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse und Einkommenshöhen entstehen kann. Die 1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen der HWS sind für Jedermann geeignet,
egal ob für Familien, Alleinerziehende, Senioren, Alleinstehende oder für Paare. Die B&L Gruppe wird ein
Hochhaus mit 15 Etagen, einem Verbinder zwischen dem Hochhaus und dem Riegelbauwerk der HilfswerkSiedlung GmbH, drei Stadtvillen sowie Tiefgaragen bauen.
Im Hansaviertel, in unmittelbarer Nähe zur Spree, werden voraussichtlich die Hochbauarbeiten für die
Kleinstwohnungen für Senioren und Singles und den Wohnungen für Familien sowie dem Hochhaus mit
15 Etagen und den drei Stadtvillen im Herbst 2016 beginnen. Erwartet wird, dass diese im II. Quartal 2018
abgeschlossen sind. Eine abschließende Kalkulation der Miethöhe erfolgt erst nach Ausschreibung der Bauleistungen.
Red.

Führung / Kommunikation

Die Verkehrssicherungspflichten im Griff –
Dank IT mit mobilen Geräten, vollständiger Daten,
geschützter, revisionssichere Dokumentation…
Egal ob im Treppenhaus, im Aufzug oder auf dem Spielplatz – Wohnungsunternehmen sind verpflichtet, Gefahrenquellen ihres Eigentums zu beseitigen. Darüber hinaus müssen sie gewährleisten,
dass Sicherheitsstandards dauerhaft eingehalten werden. Mit einem flexiblen Bestandsdaten- und
Verkehrssicherungsmanagement lassen sich alle Risiken erfassen, um gezielt Maßnahmen zu planen,
umzusetzen und sicher zu dokumentieren.
Ist der Kinderspielplatz unseres Quartiers sicher
für Klein und Groß? Sind unsere Aufzüge, Elektroanlagen und Gasleitungen in Schuss? Sind die
Treppenhäuser und Keller gut beleuchtet, frei von
Sperrmüll und richtig ausgeschildert? Gibt es in
unseren Außenanlagen rutschiges Herbstlaub,
morsche Bäume oder bröckelnde Fassaden? Derlei
Fragen rund um ihre Objekte müssen sich Wohnungsunternehmen immer wieder aufs Neue stellen – und an allen betroffenen Orten für Sicherheit
sorgen. Schließlich unterliegen sie der sogenannten Verkehrssicherungspflicht, also einer „Pflicht
zur Vermeidung von Gefahrenquellen“, so das
Gabler Wirtschaftslexikon.
„Die sogenannte Verkehrssicherungspflicht,
beruht auf dem Gedanken, dass jeder, der Gefahrenquellen schafft, die notwendigen und wirtJürgen Trott. Foto Aareon
schaftlich zumutbaren Vorkehrungen zum Schutze Dritter zu treffen hat“, heißt es zum Beispiel
im VersWiki auf www.deutsche-versicherungsboerse.de. Wohnungsunternehmen stehen deshalb nicht
nur vor der Herausforderung, besagte Gefahrenquellen zu eliminieren und mögliche Schäden abzuwenden – sie müssen obendrein auch dokumentieren, wer wann und in welcher Häufigkeit die nötigen
Überprüfungen vorgenommen hat.

Weiterführende Informationen zum Thema Verkehrssicherung gibt es auf dem
Aareon Forum 2016 am 29.
und 30. November 2016 in
Hannover: Vortrag 7 „Wodis
Sigma Release 8 – alles
mobil: Verkehrssicherungspflicht und Schadensmeldung.“
Klicken Sie hier und lesen
mehr zum Programm http://
www.aareon-forum.de/Agenda.2366517.html

Aufgaben automatisch vergeben und überwachen
Die Verkehrssicherungspflicht ist mit Haftungspflichten verbunden: Kommt ein Wohnungsunternehmen
seiner Verkehrssicherungspflicht nicht in vollem Umfang nach, könnte sich zum Beispiel ein Mieter verletzen. Es drohen saftige Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen.
Allerdings gilt laut Paragraph 836 BGB: „Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke
der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.“ Um ihre Compliance –
also die Einhaltung von Regeln oder rechtlichen Vorgaben – in Sachen Verkehrssicherung zu gewährleisten,
sollten Wohnungsunternehmen zunächst alle relevanten Bauteile und Maßnahmen kennen, die regelmäßig kontrolliert werden müssen. Basis dafür bildet ein professionelles Bestandsdatenmanagement-System
(BDM-System), in dem die Informationen erfasst und konsequent gepflegt werden.
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Das Grill-Event
für die Wohnungsund Immobilienwirtschaft
Termine:
19. Mai 2016:
16. Juni 2016:
21. Juli 2016:
25. August 2016:
15. September 2016:

MEDIENPARTNER:

Berlin (Weber Grillakademie)
Hamburg (Weber Grillakademie in der StarKüche)
Stuttgart (1893 – das Clubrestaurant)
Köln (Santos Grillschule)
Ingelheim bei Frankfurt
(Weber Grillakademie im Kloster Engelthal)

Anmeldung unter:
www.pressecompany.de/events
oder meet-and-grill@pressecompany.de

„Für Elemente einer Anlage oder eines Gebäudes wie Aufzüge, Spielplätze oder eine Tiefgarage lassen sich
in unserem System automatisch Aufgaben zur Verkehrssicherung vergeben. Die Aufgaben können in einem
Verkehrssicherungskatalog gepflegt und unternehmensindividuell definiert werden. Im Anschluss lässt sich
überwachen, ob die angesetzten Maßnahmen fristgerecht umgesetzt wurden“, erklärt Patrick Heinerich, Solution Manager bei Aareon. Deren ERP-System Wodis Sigma beinhaltet integrierte Module zum Bestandsdatenmanagement und zur Verkehrssicherung. Mit dieser Automatisierung gewinnen Wohnungsunternehmen an Prozesssicherheit. Gleichzeitig werden Mitarbeiter von der aufwändigen, manuellen Koordination
der Verkehrssicherungsmaßnahmen entlastet.

Mitarbeiter werden entlastet

Auf die Dokumentation kommt es an
„Darüber hinaus sind Wohnungsunternehmen in Sachen Verkehrssicherung angehalten, revisionssicher zu
dokumentieren, dass sie ihren Pflichten nachkommen“, erklärt Heinerich weiter. Eine möglichst umfassende Dokumentation ist für Wohnungsunternehmen besonders wichtig: Viele Vermieter geben Verkehrssicherungsmaßnahmen – etwa die Wartung ihrer Aufzüge – an Dienstleister ab. Nichtsdestotrotz bleiben sie
in der Haftungspflicht, sind also verantwortlich, falls zum Beispiel ein Unfall passiert.
In solchen Fällen muss das Wohnungsunternehmen nachweisen, dass es alle nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen getroffen hat – und ist dabei auf die Dokumentation des Dienstleisters angewiesen, die
nicht vollständig sein könnte. Deshalb empfiehlt es sich für Wohnungsunternehmen, zusätzlich eine eigene
Dokumentation zu erstellen. „Mit moderner IT lassen sich beide Ziele gleichzeitig erreichen: vollständige
Daten und eine geschützte, revisionssichere Dokumentation“, ergänzt Heinerich.

Eine möglichst umfassende
Dokumentation ist für
Wohnungsunternehmen
besonders wichtig

Einfach und effizient – die mobile Verkehrssicherungslösung

Die Vorteile einer mobilen Verkehrssicherungslösung liegen auf der Hand: Techniker oder Hauswart greifen
damit direkt vor Ort über ein mobiles Endgerät auf die nötigen Informationen im ERP-System zu. So wissen
sie nicht nur sofort, was aktuell zu tun ist, sondern können auch eine Dokumentation vornehmen: Ist der
Hauswart gerade im Objekt unterwegs, prüft er nach, ob eine Wartung des Aufzugs stattgefunden hat und
ein entsprechendes Prüfsiegel angebracht wurde. Andere anstehende Prüfungen kann er selbst übernehmen
und dokumentieren. Die entsprechenden Daten übernimmt er im mobilen Endgerät direkt ins ERP-System.
„In einem integrierten System können Wohnungsunternehmen auf diese Weise sicher nachweisen, dass
sie alle nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen fristgerecht vorgenommen oder geprüft haben. Sollte es
tatsächlich zu einem Streitfall kommen, hat das Wohnungsunternehmen damit einen rechtssicheren Nachweis in der Hand“, erklärt Heinerich abschließend.

Der rechtssichere
Nachweis ist wichtig

Jürgen Trott
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Fachkräftemangel bei Immobilienverwalter –
Jetzt wird mehr ausgebildet
Der Fachkräftemangel schlägt sich auch in der Immobilienverwalterbranche nieder. Laut aktuellem Branchenbarometer des Dachverbandes Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) erwarten 80
Prozent der befragten Immobilienverwaltungen einen Fachkräftemangel. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. Oftmals fehlt den Bewerbern die notwendige Qualifikation oder es finden sich zu wenig
Aspiranten auf offene Stellen. Immer mehr Unternehmen investieren daher in die Ausbildung. 2015
beschäftigten 32 Prozent der befragten Unternehmen Auszubildende. Damit liegt die Verwalterbranche über dem bundesweiten Schnitt.
Verwalterbranche findet kein Fachpersonal
„Die Suche nach gut qualifiziertem Fachpersonal ist eine der größten Herausforderungen für unsere Branche“, erläutert Martin Kaßler, Geschäftsführer des DDIV. „Die Immobilienverwalterpraxis wird immer
komplexer und das Tempo zieht weiterhin an. WEG-Verwalter beispielsweise müssen nicht nur betriebswirtschaftliches Wissen, sondern auch technische und rechtliche Grundkenntnisse mitbringen. Neue oder
novellierte Gesetze erweitern das Aufgabenspektrum zusätzlich“, ergänzt Kaßler. So beklagen 83 Prozent
der befragten Unternehmen, dass Bewerber nicht ausreichend ausgebildet und qualifiziert sind. Große Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohneinheiten verwalten, geben außerdem an, dass sich nicht genügend
Bewerber auf Stellenausschreibungen melden – obwohl rund 51 Prozent der großen Verwaltungen Fachpersonal suchen.

Immobilienverwalterpraxis
wird immer komplexer

Zahl der Ausbildungsbetriebe steigt
Der sich abzeichnende Fachkräftemangel erhöht die Bedeutung der Ausbildungsbetriebe. Rund 32 Prozent
der im Branchenbarometer befragten Verwaltungen bildeten im Jahr 2015 neue Fachkräfte aus. Bei kleinen
Unternehmen, mit 400 bis 999 Wohneinheiten, verdoppelte sich die Zahl der Ausbildungsbetriebe von 11
auf knapp 24 Prozent. „Die Verwalterbranche liegt damit über dem bundesweiten Schnitt von 20,7 Prozent.
Das verdeutlicht: eine Ausbildung in der Immobilienverwaltung wird für Schulabsolventen immer attraktiver, berichtet Kaßler weiter. Gefragt ist vor allem der Beruf der Immobilienkauffrau bzw. des Immobilienkaufmannes. Durchschnittlich 91 Prozent der im 4. DDIV-Branchenbarometer befragten Unternehmen
bilden in diesem Beruf aus.

Verwalterausbildungsplätze
werden immer attraktiver

Teilnahme am Fachprogramm des 24. Deutschen Verwaltertags
ist für Azubis kostenfrei
Der Spitzenverband der Deutschen Immobilienverwalter lädt auch in diesem Jahr wieder zum Deutschen
Verwaltertag nach Berlin. Am 15. und 16. September 2016 trifft sich das „Who is Who“ der Branche im
Berliner Hotel InterContinental. Im Zentrum der Debatte steht in diesem Jahr die Frage: Brauchen wir eine
Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes? Abgerundet wird der Fachkongress wieder von abwechslungsreichen und praxisnahen Fachforen. Für Auszubildende ist die Teilnahme am Fachprogramm kostenfrei. Alle
Informationen zum 24. Deutschen Verwaltertag und das vollständige Programm stehen unter www.ddiv.
de/verwaltertag zur Verfügung.

Verwaltertag besuchen

Franziska Bock

Über den DDIV:
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter ist der Berufsverband der treuhänderisch und hauptberuflich tätigen Haus- und Immobilienverwalter in Deutschland. Gemeinsam mit seinen zehn Landesverbänden vertritt der Verband 2.000 Mitgliedsunternehmen. Diese verwalten rund 4,1 Millionen Wohnungen
mit einem Wert von 490 Milliarden Euro, darunter allein 2,7 Millionen Eigentumswohnungen. Der DDIV
tritt ein für eine nachhaltige Professionalisierung und Qualifizierung der Wohnungsverwaltung. Er setzt
sich ein für einen wirksamen Verbraucherschutz, fordert einheitliche Berufszugangsregelungen und adäquate politische Rahmenbedingungen. Der Berufsverband ist ständiges Mitglied im Wohnungswirtschaftlichen Rat der Bundesregierung, im Bündnis für Bezahlbares Wohnen und Bauen und in der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland.
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Vier Urteile rund um die Immobilie:
Mieterhöhung, Gewährleistungsfrist, Sanierungskosten
als Werbungskosten und Notweg nutzen
Mit Immobilien, ob Wohnungen, dazugehörige Grundstück oder steuerliche Anerkennung kommt es
immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen, die ein Richter entscheiden muss. Der Infodienstes
Recht und Steuern der LBS hat die folgenden vier Urteile zusammengestellt. Es geht um die Themen:
Mieterhöhung und die tatsächliche Größe. Wann genau beginnt die Gewährleistungsfrist nach der
Übernahme eines Objekts? Wer zu lange saniert riskiert steuerliche Nachteile und wann darf ich mit
dem Auto per Notweg zu meinem Haus?
Tatsächliche Größe entscheidet - Bei Mieterhöhungen zählt letztlich
die wahre Quadratmeterzahl
Immer wieder kommt es vor, dass die im Mietvertrag genannte Größenangabe für eine Wohnung
falsch ist. Häufig werden zu viele Quadratmeter
genannt, manchmal auch zu wenige. Nun wurde
nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern
der LBS höchstrichterlich entschieden, wie mit einer solch irrtümlichen Zahl im Falle einer späteren
Mieterhöhung umzugehen ist. (Bundesgerichtshof,
Aktenzeichen VIII ZR 266/14)
Der Fall: Im Vertrag für eine Mietwohnung war
lediglich von einer Wohnfläche von 156,95 Quadratmetern die Rede, obwohl die tatsächliche Größe des Objekts 210,43 Quadratmeter betrug. Diese
Differenz spielte zunächst keine Rolle, keine der
Parteien thematisierte sie. Im Zuge einer späteren
Mieterhöhung beschloss der Eigentümer jedoch, bei
der Berechnung des Mietzinses erstmals die wahre Größe zu Grunde zu legen. Ob und in welchem
Umfang er das durfte, darüber wurde in mehreren
Gerichtsinstanzen gestritten.
Das Urteil: Die BGH-Richter stellten in ihrer Entscheidung fest, dass sich der Vermieter im Falle einer Mieterhöhung an der tatsächlichen Größe der Wohnung orientieren dürfe. Allerdings müsse er trotzdem die gesetzlich vorgesehene Kappungsgrenze einhalten, könne also den Preis nicht unbegrenzt nach oben treiben.
In diesem Urteil verabschiedeten sich die Juristen auch von der bis dahin praktizierten Toleranzgrenze, die
eine Abweichung der Wohnungsgröße von zehn Prozent vorsah. Darauf legte der Senat Wert, auch wenn es
den konkreten Fall nicht betraf.
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Streit um Sachmängel - Bundesgerichtshof musste über
Beginn der Verjährungsfrist entscheiden
Eine ganz wesentliche Frage für Bauträger und Erwerber ist es, wann genau die Gewährleistungsfrist
nach der Übernahme eines Objekts beginnt bzw.
endet. Die Antwort darauf entscheidet, wie lange
der Bauträger für eventuelle Mängel haften muss.
Eine aktuelle höchstrichterliche Entscheidung
kommt nach Information des Infodienstes Recht
und Steuern der LBS den Immobilienkäufern und
Eigentümergemeinschaften zu Gute und deutet den
Sachverhalt eher großzügig.
Der Fall: Ein Bauträger hatte eine Wohnanlage
errichten lassen, um anschließend die entstandenen
Eigentumswohnungen zu verkaufen. Das zog sich
über einen längeren Zeitraum hin. Einige Erwerber waren um Jahre später dran als die anderen – und so
stellte sich schließlich die Frage, wann eigentlich die Gewährleistungsansprüche der einzelnen Käufer für
Mängel am Gemeinschaftseigentum abliefen. Der Bauträger verwies auf die Abnahme durch den Sachverständigen, die bereits vor mehr als fünf Jahren erfolgt sei. Deswegen sei die Gewährleistung abgelaufen.
Einige Käufer argumentierten anders. Sie hätten ihre Objekte per notariellem Kaufvertag erst später erworben, weswegen in ihrem Falle die Gewährleistungsfrist noch laufe.
Das Urteil: Tatsächlich gab der Bundesgerichtshof den Erwerbern Recht. Auf die vorausgegangene ursprüngliche Abnahme des Gemeinschaftseigentums komme es bei dem einzelnen Eigentümer und seinen
individuellen Ansprüchen nicht an. Der Bauträger musste also haften. Der BGH störte sich auch nicht daran, dass die Wohnungseigentümerschaft per Mehrheitsbeschluss die Ansprüche der einzelnen Erwerber auf
Mängelbeseitigung an sich gezogen hatte.
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Zu lange saniert - Fiskus verweigerte die Anerkennung von Werbungskosten
Grundsätzlich ist der Staat bereit, beim Erwerb
einer Immobilie und anschließend geplanter Vermietung einen guten Teil der entstehenden Ausgaben als Werbungskosten anzuerkennen. Allerdings
muss diese Absicht, Einkünfte zu erzielen, auch
irgendwann erkennbar sein. Kommt es jahrelang
nicht zu entscheidenden Fortschritten, dann kann
der Fiskus nach Auskunft des Infodienstes Recht
und Steuern der LBS die Anerkennung verweigern.
Der Fall: Ein Investor hatte ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen
erworben. Allmählich zogen die Mieter aus, damit
eine Renovierung möglich wurde. Doch nach dem
völligen Leerstand verstrichen etliche Jahre, ohne
dass mit der entkernten Immobilie etwas vorangegangen wäre. Für die Jahre drei bis acht nach dem
Leerstand wollte der Eigentümer Werbungskostenüberschüsse geltend machen, was das zuständige Finanzamt mit Hinweis auf die überlange Sanierungsdauer ablehnte.
Das Urteil: Der Bundesfinanzhof stimmte der
Einschätzung des Fiskus zu. Werbungskosten könnten nur so lange in Anspruch genommen werden, so
lange man erkennen könne, dass der Steuerpflichtige den ursprünglichen Entschluss zur Erzielung von Einkünften nicht aufgegeben habe. Genau dieser
Verdacht müsse allerdings hier entstehen. Selbst unter Maßgabe eines großen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraumes könne man hier keine Fortschritte sehen. Die nötigen Bemühungen um eine sachgemäße
Sanierung und die anschließende Vermietung fehlten.

Bundesfinanzhof, Aktenzeichen IX R 46/13

Kein Notweg - Grundstücksbesitzer hat keinen Anspruch auf
direktes Anfahren seines Hauses
Prinzipiell sollte jemand, der ein Grundstück besitzt, die Chance haben, dieses mit einem Fahrzeug
zu erreichen. Um dies auch unter schwierigen Voraussetzungen zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber
das sogenannte Notwegerecht geschaffen. Nachbarn
müssen unter Umständen selbst dann, wenn sie dies
eigentlich nicht wollen, eine Durchfahrt ermöglichen. Aber wie weit reicht dieses Notwegerecht?
Damit mussten sich die höchsten deutschen Richter
auseinandersetzen.
Der Fall drehte sich um ein Grundstück, das
auf der einen Seite zwar öffentlich anzufahren war.
Jedoch führte von dort aus eine steile Treppe zum
Anwesen. Auf der anderen Seite musste ein fremdes WEG-Grundstück durchfahren werden, um dann
problemlos mit dem PKW zum Haus zu gelangen. Diese Nachbarn wollten allerdings das Passieren auf
ihren Wegen nicht länger erlauben. Nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS durften sie das Notwegerecht verweigern. Denn nach Ansicht des BGH gibt es nämlich im Normalfall keinen
Anspruch, unmittelbar vor das Haus fahren zu können. Entscheidend sei es, an das Grundstück selbst heranzukommen – in einer Entfernung, von der aus man etwa Einkaufstaschen zum Eingang tragen könne.
Das müsse ausreichen.

Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR 116/15

Dr. Ivonn Kappel
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D&O-Schaden: Fristlose Kündigung vs.
Weiterbeschäftigung, ist das möglich, Herr Senk?
Während bei D&O-Schadenfällen meist eine „Zero Tolerance“-Philosophie in den Unternehmen
vorherrscht, also eine sofortige Trennung von dem Geschäftsführer oder Vorstand erfolgt, dem ein
fehlerhaftes Handeln vorgeworfen wird, gibt es durchaus auch Fälle, in denen ein Unternehmen mehr
Verständnis für einen Fehler eines ansonsten geschätzten Geschäftsführers aufbringt und trotz eines
vorwerfbaren Verstoßes diesen weiterhin beschäftigen möchte.
Sofern dann jedoch die D&O-Versicherung eingeschaltet wurde, um den Schaden zu regulieren, traf das jeweilige Unternehmen auf größten
Widerstand. In derartigen Fällen argumentierte der Versicherer meist damit, dass die Inanspruchnahme gar nicht ernstlich gemeint sei, da
man gar nicht auf das Vermögen des Schädigers
zugreifen sondern lediglich den Versicherungsfall auslösen wolle, mit der Konsequenz der
Versagung des Versicherungsschutzes. Diese
Auffassung fand auch eine Stütze in der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf,
welches in einer vielbeachteten Entscheidung
diese Sicht des Versicherers sich zu eigen machte
(OLG Düsseldorf VersR 2013, 1522; Urteil vom
12.07.2013 Az.: I-4 U 149/11).
Diesen „Notausgang“ für den Versicherer hat
der BGH jedoch jüngst versperrt (BGH, Urteil
vom 13.04.2016, Az.: IV ZR 304/13; r+s 2016,
293ff.). In diesem Fall hatte die Klägerin, eine
in Polen geschäftsansässige GmbH, die im Rahmen der von der deutschen Muttergesellschaft
gehaltenen D&O-Versicherung mitversichert
war, den beklagten Versicherer aus einem abgetretenen Deckungsanspruch ihres geschäftsführenden Vorstandsmitglieds auf Zahlung von
Schadenersatz in Anspruch genommen. Die
Wolf-Rüdiger Senk; Foto AVW UnternehmKlage blieb in den Vorinstanzen erfolglos, bis
ensgruppe
der BGH mehr Verständnis für das Begehren
der Klägerin zeigte.
Während das OLG seine Entscheidung in erster Linie auf die mangelnde Ernstlichkeit der Inanspruchnahme des Vorstands gestützt hatte, wurde die Klagabweisung von dem erstinstanzlich angerufenen Landgericht noch auf die Unwirksamkeit der Abtretung des Deckungsanspruches an die Klägerin gestützt. Beide
Sichtweisen lehnte der BGH jedoch ab und schloss sich in seiner Argumentation der herrschenden Meinung, der zufolge auch ein Unternehmen als Versicherungsnehmer einer D&O in Innenhaftungsfällen als
geschädigter Dritter im Sinne des § 108 Abs. 2 VVG anzusehen sei, an (BGH r+s 2016, 293,294 m.w.N.).
Demzufolge stünde ein in den AVB geregeltes Verbot der Abtretung des Freistellungsanspruchs vor seiner
endgültigen Feststellung der Abtretung an die geschädigte Versicherungsnehmerin nicht entgegen. Die Gegenauffassung, Dritter im Sinne des Abtretungsverbots könne nur sein, wer außerhalb des Versicherungsverhältnisses stünde, da anderenfalls die Missbrauchsgefahr aus einem kollusiven Zusammenwirken der
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Parteien zu groß sei, ließ der BGH nicht gelten und begründete seine Rechtsauffassung u.a. mit der Regelung
des § 108 Abs. 2 VVG, welcher die Abtretung eines Deckungsanspruches an den geschädigten Dritten ausdrücklich billigt.
Demgegenüber hatte das OLG argumentiert, mit der anwaltlichen Inanspruchnahme sei eine bedingungsgemäße Inanspruchnahme des Vorstands im Sinne des Claims-Made-Prinzips nicht verbunden, da
man gar nicht beabsichtigt habe, diesen persönlich in Anspruch zu nehmen. Dies sah der BGH jedoch
anders und führte aus, grundsätzlich stünde es dem Gläubiger eines Haftpflichtanspruchs frei, ob und inwieweit er den Schädiger in Anspruch nehmen wolle. Da bei hohen Schäden das Privatvermögen häufig
nicht ausreiche, um den Schadenersatzanspruch aus eigenen Mitteln zu erfüllen, stehe es der Eintrittspflicht
des Versicherers nicht entgegen, wenn die Inanspruchnahme primär unter dem Aspekt erfolge, auf dem
Vollstreckungswege Zugriff auf den Deckungsanspruch des Schädigers gegen seinen Haftpflichtversicherer
zu erhalten. In diesem Zusammenhang bemühte der BGH auch die Sozialbindung der Haftpflichtversicherung, deren Zweck es gerade sei, in Fällen unzureichender privater Leistungsfähigkeit des Schädigers den
Geschädigten zu schützen und führte in diesem Zusammenhang auch die gesetzliche Regelung der §§ 108
bis 110 VVG ins Feld (BGH a.a.O., 295 m.w.M.).
Ausdrücklich trat der BGH auch der Ansicht des OLG, die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen setzten als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ein weitergehendes und eigenständiges Erfordernis
der Ernsthaftigkeit des Vorsatzes voraus, den Schädiger auch persönlich in Anspruch nehmen zu wollen,
entgegen. Die Entscheidung des BGH ist uneingeschränkt zu begrüßen, insbesondere die Klarstellung, dass
die bezweckte Eröffnung der Zugriffsmöglichkeit auf den Deckungsanspruch des Schädigers gegen seinen
Haftpflichtversicherer kein treu- oder sittenwidriges Vorgehen im Sinne der §§ 242, 138 BGB darstellt. Ein
kollusives Handeln der Parteien zum Nachteil des Versicherers, welches die Versicherungsleistung ausschließen würde, sieht der BGH konsequenterweise erst dann, wenn der Schadenersatzanspruch der Klägerin tatsächlich nicht oder jedenfalls nicht in der behaupteten Höhe bestanden hätte. Da das OLG dazu keine
Feststellungen getroffen hatte, verwies der BGH den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung zurück.
Diese Entscheidung trägt auch dem Umstand Rechnung, dass beileibe nicht jeder einen Schadenersatzanspruch des Unternehmens gegenüber dem Organ begründende Verstoß so gravierend ist, dass
dieser das erforderliche Vertrauensverhältnis soweit zerrütten würde, dass eine sofortige Trennung
unausweichlich wäre.
Wolf-Rüdiger Senk
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Und es rechnet sich doch!
Vier Gründe für Marketing bei Vollvermietung.
„Wir haben doch alles vermietet: Warum also sollten wir Geld für Marketing ausgeben?“ Diese
Haltung ist in der Wohnungswirtschaft verbreitet. Und sie ist gesund: Denn keine Investition sollte
ohne Ziel getätigt werden. Allerdings ist akuter Leerstand nicht das einzige Argument für Marketing-Investitionen. Vier Gründe, warum diese sich auch – und manchmal besonders – bei Vollvermietung lohnen.
Grund 1: Es gibt keine Garantie auf Vollvermietung
Erfolg macht bequem – und das kann sich langfristig negativ auswirken. Die deutsche Wohnungswirtschaft konnte flächendeckend und
jahrzehntelang „Bewerberbögen“ aushändigen
und Wohnungen „vergeben“ – die Menschen
standen trotzdem Schlange. Bis vielerorts Vermieter- zu Mietermärkten wurden. In der Krise
umzusteuern ist doppelt schmerzhaft. Insofern
tun Wohnungsunternehmen gut daran, mit professionellem Marketing ihre Kundenorientierung
nachhaltig zu stärken.

Wohnungen „vergeben“

Grund 2: Spielräume für die Quartiersentwicklung erweitern
Viele Wohnungsunternehmen – auch in den boomenden Ballungsregionen – klagen über immer
mehr Problemmieter. Zwar kann jedes Unternehmen und jedes Quartier einen gewissen Anteil an
sozial inkompetenten Mietern verkraften. Doch
wenn’s zu viel wird, droht die Sozialstruktur zu
kippen. Selbst wenn die Mieten noch regelmäßig
überwiesen werden, mindert das langfristig den
Wert der Quartiere. Kundenfreundliche Vermietungsprozesse und zielgruppengerechte Objektpräsentation dienen also langfristig dem Werterhalt des Bestands – und entlasten die Mitarbeiter
in der Kundenbetreuung.
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Grund 3: Gute Mitarbeiter werden knapp
Wohnungsunternehmen haben es zunehmend
schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden – das gilt
besonders für die boomenden Regionen, in denen
es Jobangebote zuhauf gibt. „Die Zahl der Wohnungsinteressenten ist häufig umgekehrt proportional zur Zahl der Bewerber“, weiß Lars Gerling,
Kundenberater bei stolp+friends. Präsenz in den
sozialen Medien, eine modernes Erscheinungsbild
und leicht zugängliche Informationen zum Unternehmen sind dort daher besonders wichtig, um
sich potenziellen Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

modernes Erscheinungsbild

Grund 4: Wertschätzung aus dem Rathaus
Ob Wohnungsunternehmen von kommunalpolitischen Entscheidern als Partner für die Stadtentwicklung wahrgenommen werden oder nicht, hängt
teils von persönlichen Netzwerken ab – teils aber
auch von der öffentlichen Wahrnehmung des Unternehmens. Erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Imagewerbung tragen dazu
bei, die Wertschätzung des Unternehmens im Rathaus zu verbessern – was sich wiederum in vielerlei
Hinsicht für ein Unternehmen auszahlen kann.

Fazit
Leerstand vorbeugen, Mieterqualität erhöhen, gute Mitarbeiter gewinnen und Entscheider überzeugen: Es
gibt für Wohnungsunternehmen zumindest vier gute Gründe, auch bei Vollvermietung in ihr Marketing
zu investieren. Etwas Skepsis bleibt jedoch weiterhin angebracht: Denn „grundsätzlich sinnvoll“ heißt noch
nicht „tatsächlich wirksam“. Gefragt sind plausible Konzepte und bestenfalls ein Gerüst an Kennzahlen zur
Überprüfung der Effizienz.
Hanno Schmidt

Entscheider als Partner

Hanno Schmidt ist Konzeptioner und Texter bei
stolp+friends. Das Unternehmen aus Osnabrück unterstützt Wohnungsunternehmen
aus ganz Deutschland bei der
Konzeption und Umsetzung
von Marketing-Maßnahmen.
Alle Fotos: stolp+friends

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr
anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen!
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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Jetzt vormerken: Aareon Forum 2016 „Innovation.
Information. Interaktion“
Am 29. und 30. November 2016 findet das Aareon Forum, die größte wohnungswirtschaftliche Veranstaltung für IT-Entscheider und -Anwender in Deutschland, im Convention Center Deutsche
Messe in Hannover statt.

Warum lohnt sich der Besuch des Aareon Forums?
„Innovation. Information. Interaktion“ stehen im Fokus des zweitägigen Fachtreffens: So sind digitale Innovationen zur effektiven Gestaltung der Prozesse zwischen den Interakteuren der Wohnungswirtschaft wesentliche Programmpunkte. Die Lösungen der Aareon Smart World werden praxisnah in Workshops und
Fachvorträgen erlebbar. Beispielsweise wird mit Aareon Smart World Cockpit (quasi als zentrale Schaltstelle) eine neue Dimension des mobilen Arbeitens und der Vernetzung mit den relevanten Marktteilnehmern
aufgezeigt. Auch das neue Wodis Sigma Release bietet viele Highlights, wie z. B. zur Liegenschaftsverwaltung. Die begleitende Fachausstellung lädt zu Erfahrungsaustausch und Expertengesprächen ein. Darüber
hinaus profitieren die Besucher von Tipps und Tricks zur effektiven Nutzung der digitalen Lösungen und
können neue Impulse für ihr Tagesgeschäft mitnehmen.
Auf dem Programm steht zudem der Praxisbericht eines Wohnungsunternehmens über seine Erfahrungen bei der Migration von GES nach Wodis Sigma.
Abgerundet wird die Agenda mit den Vorträgen von zwei Keynote Speakern. Prof. Dr. Ulrich Bogenstätter, Fachhochschule Mainz, setzt sich mit der Frage „BIM für den Wohnungsneubau – Hokuspokus oder
Mehrwert?“ auseinander. Spannende Erkenntnisse verspricht der Vortrag „Ich bin dann mal offline“ von
Christoph Koch, Journalist, Autor und Redner.

Hier per Klick zur Agenda

Stefanie Meik

Hier per Klick zur Anmeldung
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„Heiße Progression“ durch dynamische Bodenpreise
und Baukosten - Grundsteuerreform birgt Gefahren für
Eigentümer wie Mieter
Der von den Ländern Hessen und Niedersachsen im Bundesrat eingebrachte Vorschlag zur Reform
der Grundsteuer birgt Gefahren für Eigentümer und Mieter gleichermaßen. Kern des Reformvorschlags ist, dass künftig sogenannte „Kostenwerte“ für bebaute und un-bebaute Grundstücke als
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ermittelt werden. Für unbebaute Grundstücke sollen die
aktuellen Bodenrichtwerte maßgeblich sein. Bei bebauten Grundstücken soll zusätzlich der Gebäudewert anhand pauschaler Baukostenansätze je m² Bruttogrundfläche bestimmt werden. Die pauschalen Kostenansätze sollen für die Baualters-klassen bis 1995, 1995 bis 2004 und ab 2005 alle 6 Jahre an
die aktuelle Baukostenentwick-lung angepasst werden.

Gegenüber den bisher für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerten droht durch die Be-zugsgrößen
Bodenpreise und Baukosten ein struktureller und langfristiger Anstieg der Grundsteuern. Die Daten für
Bodenpreise und Baupreise seit 1974 zeigen, dass sich beide Größen gegen-über den allgemeinen Verbraucherpreisen und den Mieten weit überdurchschnittlich entwickelt haben.
Der Gesetzentwurf sieht keine lagespezifische Spreizung der anzusetzenden Bodenrichtwer-te innerhalb
einer Bodenrichtwertzone vor. Er enthält auch keine Kappungsgrenze durch einen gegebenenfalls niedrigeren gemeinen Wert/ Verkehrswert einer Immobilie nach §198 BewG.
Weder von den Ländern noch von den Kommunen darf bei einem Anstieg der Kostenwerte ein Absenken
von Steuermesszahlen und/oder Hebesätzen erwartet werden, um die Grund-steuerbelastung der Bürger
stabil zu halten. Die Bedeutung der Grundsteuer für eine kon-junkturresistente Ausfinanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge ist im Vergleich zur Ge-werbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer zu
groß als dass eine Senkung der Hebesätze im Bedarfsfall realistischer Weise erwartet werden kann.
Besonders problematisch ist die Konstellation in den Bundesländern, in denen jede Gemeinde über einen eigenen Gutachterausschuss verfügt. Hier entscheidet künftig die Gemeinde-verwaltung ohne jegliche
parlamentarische Kontrolle durch die ermessensabhängige Fest-setzung von Bodenrichtwerten unmittelbar
über die Höhe der von ihr vereinnahmten Grund-steuer selbst.
Schließlich sollten auch die mittelbaren Lenkungswirkungen der vorgeschlagenen Grund-steuerreform
besser bedacht werden. Neubauten werden gegenüber Altbauten durch höhere Pauschalkostenansätze und
Altersabschreibungen, die unterhalb der tatsächlichen Alters-wertminderung liegen, steuerlich benachtei-
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ligt. Auf diese Weise werden Altbauten für Eigen-tümer wie Mieter wirtschaftlich interessanter und die
politischen Klimaschutzziele der Bun-desregierung werden weitgehend konterkariert.
„Völlig unverständlich ist, dass dieselben politischen Parteien, die sich vor kurzem noch für eine soziale
Mietpreisbremse und preiswertes Bauen stark gemacht haben, nun bei der zwei-ten Miete erneut kräftig
zuschlagen und Wohnen, Arbeiten und Einkaufen abermals teurer machen,“ so Sachverständiger Birger
Ehrenberg, Vorsitzender des Vorstandes des BIIS. „Besonders problematisch ist, dass staatliche Auflagen
wie die EnEV das Bauen zunehmend verteuern und nun auf diese staatlich mitverursachte Dynamik auch
noch eine steuerliche Bezugsgröße aufgesetzt werden soll“, so Ehrenberg weiter.
Das politische Minimalziel muss nach Auffassung des BIIS sein, dass der gemeine Wert/ Verkehrswert
einer Immobilie die absolute Obergrenze für die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer darstellt und dem
Steuerpflichtigen im Hauptfeststellungsverfahren die Möglichkeit eingeräumt werden muss, durch Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen den entsprechenden Nachweis anzutreten.

Der BIIS betreibt für seine
Mitglieder eine web- und geobasierte Research-Datenbank
mit internationalen Marktdaten unabhängiger Dritter. Der
BIIS ist Mitglied im Zentralen
Immobilienausschuss (ZIA)
und Info-Mitglied beim bsi
Bundesverband Sachwerte
und Investmentvermögen e.V.
Weitere Infos unter
www.biis.info

Dr. Gernot Archner
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Notwendigkeit einer neuen Wohneigentumspolitik
- auch für Haushalte mit geringerem und
Durchschnittseinkommen
Wohneigentum hat für die Wohnraumversorgung breiter
Bevölkerungsschichten eine große Bedeutung. Auch für
Vermögensbildung, Altersvorsorge und stabile städtische
Quartiere spielt es eine wichtige Rolle. Gut 80 Prozent des
Wohnungsbestandes in Deutschland befinden sich in privatem Eigentum. Die Menschen aus etwa 44 Prozent der
Haushalte wohnen in den eigenen vier Wänden; rund zwei
Drittel aller Wohnungen gehören privaten Vermietern.
Mit 44 Prozent ist die Eigentumsquote in Deutschland im
internationalen Vergleich sehr niedrig, zuletzt stagnierte
sie sogar. Die liegt zum einen daran, dass mehr Menschen
in Städte ziehen, wo Wohneigentum schwieriger zu realisieren ist. Zudem gibt es weniger Haushalte mit Kindern
und Familien haben eine höhere Affinität zum Eigenheim.
Auch ist der deutsche Ersterwerber mit durchschnittlich 34
Jahren recht alt. Schließlich ist ein großer Teil der Bevölkerung trotz derzeit günstiger Rahmenbedingungen von der
Wohneigentumsbildung ausgeschlossen. Es ist deshalb Zeit
für eine neue Wohneigentumspolitik, die breiten Schichten
der Bevölkerung den Zugang zu Wohneigentum ermöglicht
Beitrag zur Entspannung städtiOda Scheibelhuber; Foto DV, H. Mages

scher Wohnungsmärkte

2014 und 2015 entstanden von den knapp
250.000 fertig gestellten Wohnungen etwa 60 Prozent im Eigentumssegment. Bedenklich ist allerdings, dass
die Fertigstellungszahlen im letzten Jahr insgesamt stagnierten. Wie eine aktuelle Studie von empirica im
Auftrag der LBS West belegt, entlastet der Bau von selbstgenutztem Wohneigentum angespannte Mietwohnungsmärkte. Selbst Eigenheime am Stadtrand sorgen innerhalb kurzer Zeit dafür, dass Wohnungen
in stark nachgefragten innerstädtischen Lagen für Durchschnitts- und Geringverdiener frei werden. Zwar
werden in den untersuchten Städten die frei gezogenen Wohnungen meist teurer weitervermietet. Dies liegt
allerdings an der dortigen Knappheit, die nur durch eine Ausweisung von Bauland und mehr Wohnungsneubau bekämpft werden kann. Im Ergebnis zeigen neue Eigenheime – indirekt über die ausgelösten Umzugs- und Sickerketten – kaum geringere Versorgungswirkungen als der soziale Wohnungsbau.
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Aktuell konzentrieren sich die wohnungspolitischen Diskussionen und Maßnahmen fast ausschließlich auf
den preiswerten Mietwohnungsbau, der in den letzten Jahren stark zurückgegangen war und nun hohen
Nachholbedarf hat. Angesichts des zusätzlichen Wohnungsbedarfs in den städtischen Wachstumsregionen
gilt es jedoch, auch den Beitrag des Wohneigentums zur Wohnraumversorgung verstärkt ins Bewusstsein zu
rufen. Denn gerade die Mischung verschiedener Modelle der Wohnraumversorgung – von privaten, kommunalen, genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen über private Vermieter bis hin zu Selbstnutzern
– ist ein Garant für die im internationalen Vergleich ausgewogene Wohnungsmarktsituation in Deutschland. Gerade auch für die Stadtentwicklung müsste das Wohneigentum ein bedeutendes Thema sein, zum
Beispiel im Zusammenhang mit der gewünschten sozialen Stabilisierung von Quartieren. Schließlich bietet
das Eigentum den besten Schutz gegen Mietsteigerungen und Verdrängung aus angesagten Stadtteilen.

Vermögensbildung und Altersvorsorge
Das Wohneigentum hat aber auch einen hohen Stellenwert für die Vermögensbildung. Gerade für das Alter
bietet es eine vergleichsweise sichere, kapitalgedeckte Vorsorge. Mit den sinkenden gesetzlichen Rentenniveaus und dem steigender Risiko der Altersarmut ist dies in dynamischen Wachstumsregionen von großer
Bedeutung.
Die aktuelle zweite Panel Studie der Deutschen Bundesbank zu Vermögen und Finanzen privater
Haushalte konstatiert, dass die Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt sind und die Ungleichheit weiter steigt. Dem kann eine verstärkte Wohneigentumsbildung von Haushalten mit geringerem und
durchschnittlichem Einkommen entgegenwirken. Denn Wohneigentum ist mit ausschlaggebend für die
Vermögenshöhe. So konnten die Hälfte der Haushalte mit Immobilienbesitz ihre bereits höheren Nettovermögen zwischen 2010 und 2014 um mehr als 33.500 Euro steigern. Die Mehrzahl der Mieter dagegen musste
sich mit Zuwächsen von weniger als 1.000 Euro begnügen oder sogar Vermögensverluste hinnehmen. Unsere im europäischen Vergleich niedrige Wohneigentumsquote ist auch mit dafür verantwortlich, dass die
durchschnittlichen Vermögenswerte in Deutschland vergleichsweise gering sind. Zudem sind die Vermögen
so ungleich verteilt sind wie in keinem anderen europäischen Land.

Der DV führt gemeinsam mit
weiteren Verbänden die Arbeit des Ende 2015 aufgelösten
„ifs Insituts für Städtebau,
Wohnungswirtschaft und
Bausparwesen“ fort. Dazu
hat er ein neues „ifs Institut
Wohneigentum“ eingerichtet.
Ziel ist es, die Bedeutung
des Wohneigentums für die
Wohnraumversorgung in den
Fokus zu rücken und auf
günstige Rahmenbedingungen hinzuwirken. Im Rahmen
des neuen Instituts wurde die
Arbeitsgruppe „ifs Wohneigentum“ gegründet, deren
Vorsitz Oda Scheibelhuber
übernehmen wird, Ministerialdirektorin a. D. Weitere
Aufgaben sind die Durchführung der Fachveranstaltung
„Wohnungspolitisches Forum“
und die Herausgabe des
modernisierten Newsletters
„Hausbau Informationen“

Hohe Erschwinglichkeit von Wohneigentum
Trotz vielerorts steigender Immobilienpreise ist die Wohneigentumsbildung durch das günstige Zinsumfeld
derzeit vorteilhaft. So hat das Institut für Wirtschaftsforschung Köln vor kurzem im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall analysiert, dass die laufenden Kosten für Wohneigentümer auch für angespannte
Wohnungsmärkte wie Berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt mehr als 30 Prozent unter den Kosten der
Mieter liegen. Nach dem IVD-Erschwinglichkeitsindex ist der Erwerb einer Wohnimmobilie so günstig wie
seit Jahren nicht mehr. Grund sind neben den niedrigen Zinsen die zuletzt gestiegenen Einkommen.

Steigende Hemmnisse für Schwellenhaushalte und Normalverdiener
Trotz guter Voraussetzungen gibt es zahlreiche „verhinderte“ Wohneigentümer, die gerne Eigentum bilden wollen, dies aber aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Gerade für Haushalte mit geringeren
und Durchschnittseinkommen hemmen das unzureichende Eigenkapital und die verschärften Kreditvergabekonditionen den Zugang zur notwendigen Finanzierung. Durch die niedrigen Zinsen lässt sich das
notwendige Eigenkapital zudem schwieriger ansparen. Die in den meisten Bundesländern stark gestiegene
Grunderwerbsteuer und weitere Erwerbsnebenkosten, die aus dem Eigenkapital gedeckt werden müssen,
erschweren dies zusätzlich.
Die verschärften Anforderungen für die Kreditwürdigkeitsprüfung durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie tun ihr Übriges. Im Sinne des Verbraucherschutzes muss das Kreditinstitut nachweislich die
Wahrscheinlichkeit prüfen und dokumentieren, dass der Kreditnehmer den Kredit über die gesamte Laufzeit aus seinem zu erwartenden Einkommen bedienen kann und damit nicht finanziell überlastet ist. Dazu
sind verfügbares Einkommen, Ausgaben sowie andere finanziellen Umstände des Darlehensnehmers eingehend zu prüfen. Da der Kreditnehmer bei einer falschen Kreditwürdigkeitsprüfung den Vertrag fristlos kündigen kann und keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss, befürchten die Kreditinstituten
Fehler bei der Prüfung und haben teilweise ihre Kreditvergabe eingeschränkt. So soll seit der Umsetzung
der Richtlinie Anfang April 2016 das Immobilienkreditvolumen um 20 bis 25 Prozent gesunken sein. Da
der deutsche Immobilienmarkt im internationalen Vergleich besonders solide dasteht, ist zu befürchten,
dass der deutsche Gesetzgeber die Hürden zu hoch gesetzt hat. Sollte sich diese Entwicklung im Weiteren
abzeichnen, ist eine Überprüfung mit Anpassungen notwendig.
Zusätzlich sollen makroprudenzielle Instrumente eingeführt werden, die die Anforderung an die Kreditwürdigkeitsprüfung weiter erhöhen dürften. Zu den Vorschlägen zählen maximale Beleihungswertgrenzen oder die Vorgabe einer maximalen Quote von Einkommen zur Darlehenslast. Dies würde den Zugang
zu Wohnimmobilienkrediten für breite Bevölkerungsschichten weiter einengen. Aufgrund der Schwierigkeiten mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie sind deshalb dringend Nachbesserungen notwendig. Die
Ausgestaltung der makroprudenziellen Instrumente muss mit größter Vorsicht erfolgen.

Notwendigkeit einer neuen Eigentumspolitik
Für eine Rückbesinnung auf die Eigentumspolitik wäre vor allem eine stärkere öffentliche Unterstützung
von Haushalten mit geringerem und Durchschnittseinkommen beim Zugang zur Wohnungsbaufinanzierung notwendig. Um der Gefahr einer spekulativen Blase zu minimieren, müsste eine entsprechende
Wohneigentumsförderung mit langfristig gesicherten Finanzierungskonditionen und kontinuierlichen,
hohen Tilgungen gekoppelt werden. Erfolgen könnte dies zum Beispiel durch staatlich garantierte Eigenkapitalersatzprogramme, die das für Schwellenhaushalte schwer aufzubringende Eigenkapital verringern und
gleichzeitig bei der Tilgung unterstützen. Ähnlich wie bei öffentlichen Studienkrediten könnte der Staat
durch Tilgungsnachlässe die Bildung von Wohneigentum sowie verstärkte Anstrengungen einer schnelleren Rückzahlung entsprechend honorieren. Zur Familienförderung könnten zusätzlich Kinderprämien
gewährt werden. Damit ließen sich die derzeit bestehenden Kostenvorteile des Wohneigentums auch sozialund familienpolitisch zu nutzen. Für Schrumpfungsregionen könnte dies gezielt für die Bildung von Wohneigentum im innerörtlichen Bestand zum Einsatz kommen, um einem weiteren Flächenverbrauch und dem
Verfall der Ortskerne zu begegnen. Um bereits die Erwerbskosten zu reduzieren, sollte eine Befreiung oder
Verringerung der Grunderwerbsteuer für Erstkäufer erfolgen.

Oda Scheibelhuber, Ministerialdirektorin a. D., Leiterin der
Arbeitsgruppe „ifs Wohneigentum“ des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung

Oda Scheibelhuber
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www.inberlinwohnen.de
Die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen
vermarkten jetzt ihre Angebote selbst.
Rund 20.000 Wohnungen vermieten die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen Berlins jedes
Jahr – viele davon werden online gefunden. Wo Wohnungssuchende bislang jeweils auf den Seiten jeder einzelnen Gesellschaft recherchieren mussten, gibt es jetzt ein neues Angebot: Auf der Seite www.
inberlinwohnen.de finden sich alle aktuell online verfügbaren Wohnungsangebote aller sechs Unternehmen gebündelt, zusammen mit vielen weiteren Informationen rund um Wohnen und Neubau bei
den „Landeseigenen“ in Berlin.

Mit der neuen Internetseite www.inberlinwohnen.de tragen die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen ihrer besonderen Rolle am Berliner Mietwohnungsmarkt Rechnung.
Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der GESOBAU und Sprecher der sechs „Landeseigenen“: „Mit unserem gemeinsamen Wohnungssuchportal möchten wir unser breites Wohnungsangebot nutzerfreundlich
im Netz darstellen und den Interessenten die Suche nach einer städtischen Wohnung erleichtern. Außerdem
wollen wir über die vielen Vorteile informieren, die das Wohnen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen bietet.“

Wohnungssuche erleichtern

„Wohnungsfinder“ und „Angebotsalarm“
Herzstück der neuen Seite ist der „Wohnungsfinder“: Mit Hilfe zahlreicher Filter kann hier in den Vermietungsanzeigen nach passenden Angeboten gesucht werden. Ein weiteres Plus der Seite: Der „Angebotsalarm“, mit dem registrierten Interessenten auf Grundlage ihres individuellen Suchprofils neu eingestellte
Wohnangebote per E-Mail zugeschickt bekommen.
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Darüber hinaus bietet die Seite in der Rubrik „Gut zu wissen“ Antworten auf viele Fragen rund um das
Wohnen – beispielsweise zu Kaution, WG-Wohnen, dem Mietenbündnis oder dem Wohnraumversorgungsgesetz. Eine interaktive Karte gibt zudem Aufschluss über die Neubauprojekte der „Landeseigenen“.

Plus wissenswertes

Sechs Richtige – sechs „Landeseigene“
Die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen degewo, GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND
LAND sowie WBM verfügen zusammen in Berlin über einen Wohnungsbestand von rund 300.000 Wohnungen. Bis 2026 soll der Bestand auf rund 400.000 Wohnungen wachsen – vor allem auch durch Neubau.
Die leistungsstarken Unternehmen stehen für bezahlbares, gutes und nachhaltiges Wohnen in ganz Berlin,
großes soziales Engagement sowie tiefe Verwurzelung in ihren jeweiligen Quartieren.
Dr. David Eberhart
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Jetzt auf einmal alles digital, oder was? Bitte nicht, meint
Kay P. Stolp und empfiehlt einen ausgewogenen Umgang
mit digitalen und analogen Medien.
Die digitale Revolution kommt, auch in der Wohnungswirtschaft, das ist klar. Aber wann? Vielleicht
schneller als die meisten denken. Nirgendwo macht sich die rasante digitale Entwicklung deutlicher
bemerkbar als beim Einkaufen. Sich dieser drastischen Entwicklung zu widersetzen, ist ziemlich aussichtslos. Aber man kann sie gestalten.

Bei aller Digitalisierung bitte
nicht den Menschen aus den
Augen verlieren. Foto: s+f

Immer mehr Bereiche werden digitaler
Das Päckchen wurde gerade geliefert – angezeigt auf dem Smartphone, mit den Büchern von Amazon. Erst
gestern Abend online bestellt, liegt es heute Morgen schon im Hausflur. Der freundliche DHL-Bote hat es
dort abgelegt. Das Leben wird digitaler, das ahnt ja jeder, aber man denkt doch: Es dauert noch ein Weilchen. Das selbstfahrende Auto ist schon im öffentlichen Verkehr unterwegs, hört man hier und da, aber wer
hat es schon gesehen? Nur täuscht die Ruhe.
Die digitale Revolution hat längst begonnen, und nirgendwo macht sich das mehr bemerkbar als beim
Einkaufen. Unzählige Angebote über den eingangs geschilderten Buchkauf hinaus sind heute schon sehr
real. Der Online-Modehändler Zalando praktiziert an einigen Standorten tatsächlich schon „Same Day
Delivery“, die Telekom arbeitet am Kofferraum-Service, auch die onlinegestützte Lebensmittelversorgung
ist längst kein Hirngespinst mehr.
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Und was ist mit der Wohnungswirtschaft?
Vielleicht sollten wir alle uns neben den digitalen
Vorteilen auch immer wieder klarmachen, was
auf der Strecke bleibt. Kontakte von Mensch zu
Mensch. Und natürlich das große Ganze, der öffentliche Raum. Aus den Innenstädten sind kleine
Läden fast vollständig verschwunden. Und auch
in den Wohngebieten schrumpfen die Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Diese Auswirkungen spüren vor allem die Menschen in den
Wohnquartieren. Besonders die ältere Generation
hat dadurch eine wichtige Kommunikationsfläche
verloren. Und auch die Jüngeren wissen sehr wohl
zu schätzen, was sie am Kiosk um die Ecke hatten,
der heute nicht mehr da ist.
Klar, die Mitarbeiterkommunikation übers eigene Intranet erscheint um vieles leichter, aber auch
anonymer. Intelligente CRM-Systeme erleichtern
tatsächlich heute schon den Umgang mit Kunden
und Interessenten beträchtlich, ersetzen aber nicht
die emotionale Komponente, die manchmal unbeWohnungswirtschaft-heute-Kolumnist Kay
P. Stolp berät bundesweit Wohnungsunterdingt nötig ist. Und Facebook & Co. gehören bei
vielen Wohnungsunternehmen neben der eigenen
nehmen bei der Konzeption von digitalen und
analogen Kommunikationsmedien. Foto: s+f
responsiven Website mittlerweile auch zum guten
Ton, fühlen, denken und sprechen können Sie aber
noch nicht. Wahrscheinlich geht es am Ende, wie so oft, um den richtigen Mix. Man muss die Digitalisierung nicht aufhalten wollen, wir können es auch gar nicht. Aber man könnte heute einfach mal wieder ein
Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Mieter führen. Persönlich. Wahrhaftig. Von Angesicht zu Angesicht.
Von Mensch zu Mensch.

Aus den Innenstädten
sind kleinen fast ganz
verschwunden

Kay P. Stolp

Sind sie schon regelmäßiger Leser von
Wohnungswirtschaft-heute Technik ?
wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .

Anmeldung
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Seniorengerechte Häuser mit PassivhausKomponenten. Genossenschaft „Leben in
Nachbarschaft“ baut in Haltern am See
Es ist ein schwaches Glitzern: Ein paar Sonnenstrahlen haben das große Eisengerüst getroffen. Nun
strahlt ein wenig Licht auf dem Baugerüst, das den Rohbau umgibt. Dahinter erstreckt sich eine
typische graubraune Betonfassade auf der Baustelle. Noch lässt sich das Aussehen des fertigen, begrünten Gebäudes nur erahnen. Lautes Hämmern, Bohren und Sägen durchbricht die Stille in der
sonst ruhigen Wohngegend. In einer der Wohnungen steht Norbert Hoffmann. Er ist erster Vorsitzender der Genossenschaft „Leben in Nachbarschaft“ (LiNa) in Haltern am See und auch einer der
zukünftigen Bewohner des Hauses. Jeden Mittwoch kommt er zur Baubesprechung auf die Baustelle,
um an seiner Vorstellung von einem Leben im Alter zu arbeiten.

LiNa Wohnprojekt, Architekt:
Schmidt-Domogalla

„Meine Frau ist vor zehn Jahren gestorben“, sagt Hoffmann und erzählt von seinem Haus mit 800 qm Garten. „In den letzten zwei Jahren fällt mir die Arbeit derart schwer. Ich werde heilfroh sein, wenn ich hier einziehen kann.“ Dabei haben er und seine zukünftigen Nachbarn sich einiges vorgenommen. Denn sie geben
nicht nur ihre alten Häuser und Wohnungen auf, um eine neue Hausgemeinschaft zu gründen, sondern sie
bauen auch eines der ersten Hausgemeinschaften mit Passivhaus-Komponenten für Senioren. „Nirgendwo
gibt es greifbare Werte darüber, wie sich Senioren mit ihrem Wärmebedarf im Winter verhalten“, sagt der
76-Jährige.
Diese Daten werden die STF Energy GmbH und die Fachhochschule Münster sammeln und auswerten.
„Die Auswertung kann dann vielleicht zukunftsweisend für ähnliche Projekte genutzt werden“, betont er
den fortschrittlichen Gedanken des Projektes LiNa. Mit ersten Ergebnissen rechnet Hoffmann bereits in
zwei Jahren. STF Energy unterstützt den Bau des energieeffizienten Hauses durch bauphysikalische Berechnungen sowie durch alle Planungen, die im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, der Gebäudehülle
und Technik notwendig sind.
Warum die Senioren sich auf ein solches Projekt einlassen? „Energieeffizienz heißt für uns, die zweite
Miete drücken“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Und dafür wurde in dem Wohnprojekt der Senioren
einiges getan. Darum wurde sie in das staatliche Förderprogramm des NRW Klimaschutz-ministeriums
aufgenommen. Sie erhalten Mittel aus den Förderprogrammen progress.nrw und KfW 40 (Kreditanstalt
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für Wiederaufbau). Als KfW-Effizienzhaus 40 verbraucht es 60 Prozent weniger Energie als ein StandardNeubau (KfW 100). Gleichzeitig ist auch der Transmissionswärmeverlust sehr gering: Der Grad der Wärme,
der an die Umwelt abgegeben werden darf, liegt hier bei maximal 55 Prozent. Um dies zu erreichen, plante
die STF Energy beispielsweise eine besonders effiziente Dämmung und Verglasung. Beim Energiesparen
helfen zudem eine solarthermische Anlage zur Warmwasseraufbereitung und eine Photovoltaikanlage.
Aus den Teilnehmern eines Workshop im Rahmen des demographischen Wandels zu dem Thema „Wie
wollen wir in unserem Alter leben“, schloss sich ein harter Kern zusammen, um ein seniorengerechtes
Wohnprojekt umzusetzen: Der Verein LiNa entstand. „Innerhalb des Vereines wurden Arbeitsgruppen gegründet“, erklärt Norbert Hoffmann. Dort wurden Fragen geklärt wie: Wo gibt es die günstigsten Kredite?
Wo finden wir ein passendes Grundstück? „Es stellte sich allerdings heraus, dass der Verein das Projekt nicht
stemmen kann“, erzählt der Senior weiter. Daher gründeten die baldigen Nachbarn eine Genossenschaft.
Wer Mitglied werden möchte, muss ein Eintrittsgeld in Höhe von 100 Euro zahlen und mindestens einen Genossenschaftsanteil (500 Euro) erwerben. Um Einzuziehen fallen weitere Genossenschaftsanteile an,
wie viele hängt von der Wohnungsgröße und davon ab, ob die Wohnung frei finanziert wird oder ob ein
Wohnberechtigungsschein vorgelegt werden kann. Wer in dem Haus wohnen will, muss zudem Mitglied
im Verein LiNa werden. Den Senioren ist es wichtig, mögliche zukünftige Nachbarn erst kennenzulernen
und dann zu entscheiden, ob eine Mitgliedschaft in Frage kommt. Das Interesse ist auf jeden Fall da, und
Nachahmer gibt es vielleicht bald auch schon. Hoffmann erhält viele Anrufe, nicht nur von Senioren die
einziehen möchten, sondern auch von Personen, die ein ähnliches Projekt auf die Beine stellen wollen. „Bis
nach Rheinland-Pfalz hat sich unser Vorhaben schon rumgesprochen“, betont der Rentner.
Von ihrer Wohngemeinschaft erhoffen sich die Vereinsmitglieder möglichst lange eigenständig leben zu
können. Dabei hilft sicherlich auch der zentrumsnahe Standort des Hauses. Auch wenn jeder seine eigene
Wohnung haben wird, wollen sie sich nachbarschaftlich unterstützen und immer ein offenes Ohr füreinander haben. Norbert Hoffmann bringt das Ziel auf den Punkt: „Kampf gegen Vereinsamung“.

Wie wollen wir in
unserem Alter leben

mögliche zukünftige Nachbarn erst kennenlernen, dann
über Beitritt entscheiden

Georg Bergjohann
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Goldene Ehrennadel des VNW für
SBV-Aufsichtsrat Peer Oberg
Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hat Peer Oberg mit der Goldenen Ehrennadel für besondere Leistungen und Engagement in der Immobilienwirtschaft Norddeutschland
geehrt. Am 12. Juli überreichte der VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner die Nadel dem SBVAufsichtsrat, der seit 44 Jahren Mitglied der Genossenschaft ist. Andreas Breitner betonte, dass Wohnungswirtschaft ohne solch ein ehrenamtliches Engagement gar nicht funktionieren würde.

Gruppenfoto SBV BU:
v.l. Jürgen Möller (SBV
Vorstand), Andreas Breitner
(VNW Verbandsdirektor),
Peer Oberg (SBV Aufsichtsratsmitglied), Raimund
Dankowski (SBV Vorstandsvorsitzender), Jan-Kai Jensen (SBV Aufsichtsratsvorsitzender)

„Diese besondere Anerkennung hat sich Peer Oberg wirklich verdient. Seit 30 Jahren engagiert er sich mit
viel Herzblut für unsere Genossenschaft“, sagt SBV-Vorstandsvorsitzender Raimund Dankowski. Auch darüber hinaus ist Peer Oberg für andere da, „er hat immer ein offenes Ohr für diejenigen, die Hilfe benötigen“,
so SBV-Vorstand Jürgen Möller.
Das Bau- und Immobiliengeschäft hat Peer Oberg von der Pike auf gelernt: Nach Abitur und Wehrdienst
schloss er eine Lehre als Zimmerer ab und machte nach der Ausbildung an der Fachhochschule für Bauwesen seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur. Als Abteilungsleiter für Bauwesen arbeitete Peer Oberg danach
bei den Stadtwerken Flensburg.
1986 wurde er Mitglied des SBV-Aufsichtsrats und blieb dort bis 1995, ehe er bis 2007 als nebenamtlicher
Vorstand für die Genossenschaft tätigt war. 2007 kehrte Peer Oberg zurück in den Aufsichtsrat und übernahm in dem Gremium von 2008 bis Mitte Mai dieses Jahres den Vorsitz. Das bislang 30 Jahre lange Engagement endet damit aber nicht: Peer Oberg bleibt dem SBV weiterhin als Mitglied im Aufsichtsrat erhalten.
Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Jan-Kai Jensen.
Wer so lange Zeit wie der SBV-Vorstand mit Peer Oberg zu tun hatte, schätzt nicht nur dessen Arbeit,
sondern ebenso seine menschliche Seite: „Peer Oberg habe ich als aufrichtigen und freundlichen Menschen
schätzen gelernt. Im Umgang mit anderen tritt er ohne Allüren auf – und mit einer großen Portion trockenem Humor. Ich habe mit ihm nicht nur einen tollen Unterstützer, sondern einen Freund gefunden“, sagt
Raimund Dankowski. Und Jürgen Möller ergänzt: „Für Peer Oberg steht immer der Mensch an erster Stelle.
Den Flensburgern ein Dach über dem Kopf zu geben war und ist für ihn mehr als nur ein Job, es ist ihm
immer auch eine Herzensangelegenheit.“

Immer ein offenes Ohr

Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Jan-Kai Jensen.

Matthias Weiß
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MEDIENPARTNER:

WOWI

2016

STATIONEN DER TOUR 2016:
27.05.2016
10.06.2016
24.06.2016
08.07.2016
19.08.2016
02.09.2016
15.10.2016

TURNIER BERLIN-BRANDENBURG
TURNIER HESSEN/RHEINLAND-PFALZ
TURNIER BADEN-WÜRTTEMBERG
TURNIER BAYERN
TURNIER NORDRHEIN-WESTFALEN
TURNIER NORDDEUTSCHLAND
TURNIER SACHSEN-THÜRINGEN/
SIEGERTURNIER

ANMELDUNG &
WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

WWW.WOWIGOLFTOUR.INFO

PREMIUM-SPONSOREN:

