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WARUM DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

JETZT GAS GEBEN MUSS IN SACHEN 

DIGITALISIERUNG



Digitalisierung, das ist ein inzwischen fast inflationär verwen-
deter Begriff. Für so ziemlich alles muss er mittlerweile herhalten, 
sogar für ein ganzes Zeitalter. Wenn von „Digitalisierung“ die Rede 
ist, dann schwingt da meist noch eine diffuse Angst mit und ein 
Gefühl, den damit einhergehenden Anforderungen nicht mehr 
gewachsen zu sein.

Doch Angst ist bei diesem Thema nicht angebracht. Allerdings 
darf man sich ihm auch nicht verwehren. Wer noch in der 
Hoffnung lebt, das alles sei nur eine Mode, die schon irgend- 
wann vorübergehen wird, der täuscht sich. Das gilt im privaten 
Bereich und noch mehr in der Wirtschaft, also auch für unsere 
Branche. Ob Smart Home, ferngesteuerte Zähler, automatisierte 

Abrechnungen, Assistenzsystem oder Immobilienportale im Internet – alle diese Dinge nehmen 
an Bedeutung zu und werden bald unerlässlich sein.

Viele schreckt dabei die bloße Technik ab. Die allerdings ist häufig gar nicht so kompliziert und 
meist schnell verstanden. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, sich mit der Digitalisie-
rung zu arrangieren und Veränderungen als Chance wahrzunehmen. Eine Menge unserer Mit-
gliedsunternehmen haben diese schon ergriffen, wie ein Blick in dieses Magazin beweist.

Positiv ist auch der konkrete Ausblick auf das aktuelle Jahr. Die beim vdw Sachsen organisierte 
Wohnungswirtschaft will so viel in Modernisierung, Instandsetzung und Neubau investieren wie 
seit 15 Jahren nicht – und das bei stabilen und günstigen Mieten. Sollten sich die Pläne der 
Landesregierung für den sozialen Wohnungsbau umsetzen lassen, dann werden die Investitionen 
sogar auf einen Wert steigen, den es seit der Wiedervereinigung nicht gegeben hat. Wir werden 
diesen Prozess wachsam begleiten, damit es keine Fehlentwicklungen gibt.

Dann steht in diesem Jahr außerdem noch ein herausragendes Event an. Unser Verbandstag 
steht am 12. September ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Mit Stolz blickt der  
vdw Sachsen auf nunmehr 25 Jahre des erfolgreichen Engagements für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft zurück. Erste Infos dazu, wie wir diesen Anlass gebührend würdigen 
wollen, können Sie ebenfalls dieser Zeitschrift entnehmen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Blättern.
 

 

Ihr Rainer Seifert 
Verbandsdirektor
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DIE DIGITALISIERUNG – IN KLEINEN SCHRITTEN 
BRINGT SIE DERZEIT GROSSE VERÄNDERUNGEN  
FÜR DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT. DIE BRANCHE 
BEOBACHTET DAS GESCHEHEN AUFMERKSAM. 
DOCH ES IST AN DER ZEIT, DASS SIE SELBST 
GESTALTER WIRD – BEVOR ES ANDERE TUN.  

sind verantwortlich für Rauchwarnmeldung, Bewe-
gungsmeldung, Feuchtigkeits- und Luftqualitätsmessung.“ 
Die Daten fließen zusammen in einem Mini-Server, der  
sich in der Wohnung befindet, und der Mieter erhält Infor-
mationen, wenn etwas Ungewöhnliches festgestellt wird. 
Auch im Fußboden sind Sensoren versteckt. Läuft das 
Waschbecken über oder hat die Spülmaschine ein Leck, 
sorgt das System dafür, dass die Wasserzufuhr abgeschaltet 
wird. Bei der Heizung lassen sich drei Grundtemperaturen 
anwählen, ein Kommen/Gehen-Schalter an der Wohnungs-
tür gibt die Sicherheit, dass beim Verlassen der Wohnung 
der Elektroherd aus ist und nirgends mehr Licht brennt. 
Auf Wunsch lassen sich auch eine Alarmanlage und eine 
Notruf-Funktion freischalten.

ZU KOMPLIZIERT? ZU TEUER? 
„Die Bedienung ist nicht schwierig“, betont Kai Schwengfelder, 
„auch ältere Mieter kommen gut zurecht.“ Es braucht dafür 
auch nicht zwangsweise einen Laptop, ein Smartphone 
oder ein Tablet. „Wer es gern möchte, der kann natürlich 
mit entsprechender Computertechnik über ein WLAN-Netz 
alle Funktionen steuern, aber es geht genauso gut auch 
über klassische Schalter in der Wohnung.“ Das überzeugte 
letztlich auch Mietinteressenten, die anfangs noch skeptisch 
waren. 

Es sind längst nicht mehr nur Freaks, die sich für Smart-
Home-Lösungen interessieren. Die Vorteile werden zuneh-
mend auch von breiten Bevölkerungsschichten erkannt. In 
einer aktuellen Studie zur Akzeptanz von Smart Home, die 
die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gemeinsam 
mit der EWE AG durchführte, gaben knapp zwei Drittel der 
Befragten an, daran interessiert zu sein. Sie versprechen 
sich vor allem drei Dinge davon: mehr Wohnkomfort, niedri-
gere Energiekosten und – wohl der wichtigste Punkt – ein 
Plus an Sicherheit. So fragte die Studie neben dem gene-
rellen Interesse auch ein konkretes Szenario ab: Die 
Befragten sollten sich vorstellen, sie verlassen das Zuhause 

und vergessen dabei, die Fenster zu schließen. Ein Sensor 
misst dieses Malheur und sendet dem Nutzer umgehend 
eine Nachricht auf sein Smartphone. 71 Prozent gaben an, 
sie würden dieses Feature gern nutzen wollen, selbst bei 
den über 60-Jährigen waren es 56 Prozent. 

Smart-Home-Skeptiker führten bei dieser Befragung vor 
allem ins Feld, dass sie die Technik für zu teuer halten – ein 
Einwand, den auch die Wohnungsgesellschaft in Raschau-
Markersbach zu hören bekam, als sie ihr Pilotprojekt um-
setzte. „Man muss es differenziert betrachten“, sagt 
Geschäftsführer Kai Schwengfelder. „Eine Baumaßnahme, 
die allein zum Ziel hat, ein Wohnhaus mit Smart-Home-
Technik nachzurüsten, wäre nach meinem Dafürhalten in 
einem Mietmarkt wie hier im Erzgebirge nicht refinanzier-
bar. Geht man es aber im Rahmen einer größeren Umbau- 
und Sanierungsmaßnahme an, die ohnehin ansteht, lassen 
sich manche Prozesse zusammenlegen, was sich insge-
samt positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.“ 

SYNERGIEN GENUTZT
Wie das konkret aussehen kann, zeigt das Beispiel aus dem 
Erzgebirge. Geplant war, einen Wohnblock mit 28 Kleinst-
wohnungen so umzubauen, dass die Wohnungen größer 
und barrierefrei werden. So entstanden 15 Zwei-Raum-
Wohnungen und zudem im nicht ausgebauten Dachge- 
schoss noch drei neue Wohnungen, allesamt schwellenfrei 
zu erreichen, auch mit entsprechenden Bädern. Im Zuge 
dieser komplexen Maßnahme ging man auch bei der 
Wärmeversorgung neue Wege und es mussten zudem 
viele neue Leitungen gelegt werden – hier nun kam das 
Thema Smart Home ins Spiel. Die Überlegung: Warum 

schaffen wir bei der Gelegenheit nicht eine Smart-Home-
Infrastruktur mit? Gesagt, getan. Es mussten dafür etwa 
doppelt so viele Leitungen verlegt werden, ein durchaus 
großer Aufwand, doch am Ende hat es sich gelohnt. „Das 
Gesamtvolumen des Umbaus lag bei rund 1,65 Millionen 
Euro“, so Kai Schwengfelder, „für das Thema Smart Home 
haben wir geschätzt rund 60.000 bis 70.000 Euro 
verbraucht.“ Wirtschaftlich sei das auf jeden Fall darstellbar. 

SCHÖNE
NEUE
WELT?

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein ganz normales Miets-
haus. Doch wer näher hinschaut und hinhört, der bemerkt 
schnell, dass in der Beethovenstraße 24 im erzgebirgischen 
Raschau-Markersbach so einiges anders ist. Das Haus hat 
sprechende Wohnungen – und was die zu erzählen haben, 
ist für die Mieter ungemein nützlich, zum Beispiel diese 
Botschaft: „Die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch. Schimmelge- 
fahr. Bitte lüften.“

EINE FACETTE DER DIGITALISIERUNG: SMART HOME
Die Wohnungsgesellschaft Raschau GmbH setzte beim Um-
bau eines Mehrfamilienhauses erstmals auf sogenannte 

Smart-Home-Lösungen, also 
Technik, die mittels vernetz-
ter, fernsteuerbarer Geräte 
und Installationen die Woh-
nung überwacht und dem 
Mieter so ein Plus an Kom- 
fort, Sicherheit und effizien-
tem Energieverbrauch ver-
spricht. „In der Decke sind 
beispielsweise Multisensoren 
verbaut“, erklärt Geschäfts-
führer Kai Schwengfelder. „Sie 
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„In unserer Kalkulation hat sich der Mehrpreis über 
die Abschreibungszeit des Hauses auf die Miete wenig 
ausgewirkt. Außerdem gab es mit enviaM einen 
Kooperationsvertrag, so dass nicht alle Kosten bei 
uns gelandet sind.“

Das „smarte Zuhause“ gibt eine erste Vorstellung 
davon, wie die digitale Vernetzung Schritt für Schritt  
all unsere Lebensbereiche erobert und auch das 
althergebrachte, überwiegend analoge Konzept Woh-
nung verändert. Es zeigt: Die Digitalisierung hat 
längst auch in der Wohnungswirtschaft Einzug ge-
halten. Allerdings ist das, was wir heute davon sehen, 
erst der Anfang des Anfangs. Es formiert sich gerade 
eine neue digitale Welt, die auch vor der beständigen, 
langfristig agierenden Immobilienbranche mit ihrem 
seit Jahrzehnten wenig veränderten Geschäftsmo-
dell nicht Halt macht. Dabei werden sich in Zukunft 
essentielle Fragen stellen, auf die schon heute  
Antworten gefunden werden müssen. Die größte 
Herausforderung hat fünf Buchstaben: DATEN. 

… UND DAS IST ERST DER ANFANG
Eine zentrale Aufgabe, die die Digitalisierung in Zu-
kunft erfüllen wird, ist ohne Frage die Verschlankung 
von Prozessen. Mobile Wohnungsübergaben, Rech-
nungen ohne Papier, automatisierte Abwicklung  
von Handwerkerleistungen, digitales Ablesen von 
Zählerständen, intelligent gesteuerte Info-„Aushänge“ 
in Wohnhäusern mittels Smart-Infoscreen-Anwen-
dungen – was sich heute in vielen Wohnungsunter-
nehmen noch im Aufbau befindet, wird in fünf bis 
zehn Jahren Standard sein. Der Knackpunkt: Für viele 
Unternehmen spielt sich das Thema derzeit noch  
in der Zukunft ab. „Die Weichenstellungen müssen 
allerdings jetzt getroffen werden, wenn die Unter-
nehmen noch selbst aus einer großen Vielfalt aus-
wählen wollen, mit welchen Anbietern und Lösungen 
sie arbeiten möchten“, ist Rainer Seifert, Verbands-
direktor des vdw Sachsen, überzeugt. „Mit dem 
Kongress SICm16 haben wir als Verband dazu viele 
Denkanstöße geliefert und einen engen Dialog zwi-
schen Wohnungswirtschaft und Digitalwirtschaft in 
Gang gesetzt. Nun gilt es, gemeinsam maßgeschnei- 
derte Lösungen zu finden.“ Im Bereich der Prozess-
optimierung innerhalb der Unternehmen geht es vor 
allem um reibungslose Schnittstellen und das Thema 
Datensicherheit. Mit Blick auf das künftige Vermie-
tungsgeschäft stellt sich darüber hinaus aber noch 
eine ganz andere Frage: Wer wird künftig Herr über 
die vermarktungsrelevanten Daten der Branche sein?

MEINE DATEN, DEINE DATEN, UNSERE DATEN?
Auf Smart-Home-Lösungen zum Beispiel ist längst 
auch ein Konzern wie Google aufmerksam geworden, 
der sich sonst – abgesehen von Street-View-Auf-
nahmen – eher wenig für Wohnhäuser interessiert. 
„Google Home“ heißt ein Smart-Home-Sprachassis-
tent, der in Kürze auch in Europa auf den Markt 
kommen soll. Er „steuert Ihr Heim“, verspricht der 
Konzern, der darüber hinaus auch schon smarte 
Rauchmelder und Thermostate anbietet. Spannend 
sind dabei für Google vor allem die Daten, die solche 
Systeme über die Bewohner und ihre Vorlieben und 
Gewohnheiten sammeln. Der Konzern dringt mehr 
und mehr in die Wohnung vor. Und die Wohnungs-
wirtschaft? Sie schaut zu. Noch.

Doch kann es sich eine Branche auf Dauer leisten, 
sich herauszuhalten, wenn in der schönen neuen 
Digitalwelt mit Daten, die es ohne sie nicht gäbe, an  
ihr vorbei Geld verdient wird? Vor dieser elementaren 
Frage steht nicht nur die Wohnungswirtschaft. Die 
Hotelbranche sieht derzeit weitgehend hilflos zu,  
wie Plattformen wie booking.com in großem Stil 
Hotel-Daten zu Geld machen und zunehmend die 
Konditionen diktieren – weil sie es dank ihrer rasant 
gewachsenen Marktmacht können. Auf die Taxi-
Branche kommt Ähnliches mit Anbietern wie Uber 
oder der „myTaxi“-App zu. Die Anwaltsbranche sucht 
gerade Strategien im Umgang mit Digitalplattfor-
men, die zum Beispiel Bußgeldbescheide prüfen  
oder – wie im Fall „Flightright“ – zu Entschädigungen 
bei Flugverspätungen verhelfen und somit aktiv  
im Geschäftsfeld der Rechtsberatung wildern. Und 
die Wohnungswirtschaft? Ihr könnte, wenn sie  wei-
ter abwartet und zuschaut, mit Anbietern wie 
ImmobilienScout das Gleiche drohen. 

DIE ZEIT DRÄNGT
„Wir sind jetzt noch an einem Punkt, an dem wir es 
selbst in der Hand haben“, sagt Rainer Seifert, 
Verbandsdirektor des vdw Sachsen. „Deshalb ziehen 
wir als Branche bundesweit an einem Strang und 
werden unter Federführung des GdW eine eigene 
Vermietungsplattform aufbauen, um uns von exter-
nen Plattformen unabhängiger zu machen.“ Dabei 
steht bei weitem nicht nur das klassische Ver-
mietungsgeschäft im Vordergrund: Die Daten, um  
die es geht, lassen sich auch für eine ganze Reihe 
wohnungswirtschaftsnaher Dienstleistungen ver-
markten. Sollte das völlig an der Wohnungswirtschaft 
vorbeigehen? 

Die Digitalisierung – sie ist eine große Chance für die 
Wohnungswirtschaft, aber nur dann, wenn die Branche 
sie nicht einfach mit sich geschehen lässt, sondern aktiv 
mitgestaltet.
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DIE NÄCHSTE STUFE DER DIGITALISIERUNG STELLT DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
VOR GANZ NEUE HERAUSFORDERUNGEN. „VDW AKTUELL” HAT MIT RAINER 
SEIFERT, VERBANDSDIREKTOR DES VDW SACHSEN, ÜBER RATIONALISIERUNG, 
NEUE MONOPOLE UND EINE BEVORSTEHENDE ZEITENWENDE GESPROCHEN. 

In vielen Branchen wird die Digitalisierung vor 
allem als Rationalisierung verstanden. Ist das auch 
für die Wohnungswirtschaft der richtige Ansatz?  

Ja und nein. Einerseits eröffnet die Digitalisierung natürlich 
auch der Immobilienbranche die Möglichkeit, sämtliche 
Prozesse der Datenkommunikation komplett neu zu den-
ken und deutlich effizienter zu gestalten. Da schlummern 
riesige Potentiale, ganz klar. Andererseits wäre es aber viel 
zu kurz gedacht, die digitale Revolution, die gerade statt-
findet, nur auf Automatisierung und Effizienzsteigerung 
vorhandener Strukturen zu reduzieren. Sie bringt zum Bei-
spiel auch große Veränderungen bei den Wertschöpfungs-
ketten mit sich. Und wenn die Branche nicht aufpasst, 
entwickeln sich neue digitale Monopole. 

In diesem Zusammenhang wird häufig von einem 
neuen Plattformkapitalismus gesprochen. Wie ge-
fährlich kann diese Entwicklung der Wohnungs-
wirtschaft werden? 

Was der Buchhandel mit Amazon und die Hotelbranche 
mit booking.com erlebt hat, davon ist auch die Wohnungs-
wirtschaft nicht mehr weit entfernt. Plattformen wie 
„ImmobilienScout24” arbeiten mit vielfältigsten Daten  
aus den Immobilienunternehmen und verwerten sie wirt-
schaftlich, während die Wohnungsunternehmen selbst 
weitgehend außen vor bleiben. Wenn die Branche aber 
Herr ihrer Daten bleiben möchte, was ich für absolut 

essentiell halte, dann muss sie jetzt aktiv werden – und 
das tun wir, indem wir unter Federführung des GdW gerade 
eine eigene Vermarktungs- und Vermietungsplattform für 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 
aufbauen.

Stehen wir in Sachen Digitalisierung an einem 
Wendepunkt, an dem die Karten neu gemischt 
werden?  

Davon bin ich fest überzeugt. Es formiert sich gerade eine 
völlig neue digitale Welt und die Spielregeln für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte werden jetzt geschrieben. Das Er-
folgsrezept von Plattformen wie booking.com zeigt, wo- 
hin die Reise geht: Gewinner wird langfristig sein, wer  
die relevanten Prozesse am besten kennt und sie techno- 
logisch bis ins kleinste Detail perfekt organisieren kann – 
egal, ob es der Prozess der Wohnungsvermarktung, der 
Rechnungsabwicklung, der Zählerablesung oder auch 
schlicht der tägliche Arbeitsprozess des Hausmeisters ist. 
Die Wohnungswirtschaft kann davon immens profitieren. 
Aber sie sollte die Spielregeln aktiv mitbestimmen, indem 
sie sich ihre Partner selbst aussucht. Wer jetzt abwartet, 
bekommt künftig diktiert, wie’s läuft, und lässt sich im 
schlimmsten Fall auch noch Teile der eigenen Wert-
schöpfungskette aus der Hand nehmen. Digitalisierung 
findet statt, ob man mitmacht oder nicht. Man kann  
sich ihr nicht entziehen, aber man kann Einfluss auf sie  
nehmen. Das sollte unsere Branche tun – und zwar jetzt.  
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SCHWERPUNKT

DER WAHLKAMPF    IST ERÖFFNET ...
DER BUNDESTAGSWAHLKAMPF WIRFT 
SEINE ERSTEN SCHATTEN VORAUS UND 
ES IST SCHON ABZUSEHEN, DASS DAS 
THEMA WOHNEN EINE ZENTRALE ROLLE 
SPIELEN WIRD. „VDW AKTUELL” UM-
REISST DIE WICHTIGSTEN BAUSTELLEN 
DER WOHNUNGSPOLITIK, AUF DIE ES IM 
WAHLKAMPF ANKOMMEN WIRD.

Wer im vergangenen Jahr den Wahlkampf um das 
Berliner Abgeordnetenhaus mitverfolgt hat, der weiß: 
Bezahlbares Wohnen ist in Deutschland längst zu 
einem zentralen Thema der Wahlkämpfer geworden. 
Auch die bevorstehende Bundestagswahl wird diesem 
Thema großen Raum geben – und es wird vor allem 
die MIETPREISBREMSE sein, die von Rednern ver-
schiedenster Parteien als Mittel erster Wahl bemüht 
werden wird, obwohl sie schon heute kaum ein Mieter 
nutzt. Die SPD-Bundestagsfraktion zum Beispiel hat 
bereits angekündigt, die Mietpreisbremse weiter 
verschärfen zu wollen. Es ist ja auch so schön einfach: 
Wenn die Mieten zu sehr steigen, deckeln wir sie 
einfach. Außer Acht gelassen wird dabei jedoch, dass 
Investitionen in Sanierung und Neubau, die mehr 
Wohnungsangebot schaffen und so immer noch das 

beste Mittel gegen steigende Mieten sind, abgewürgt 
werden, wenn die Refinanzierung permanent torpe-
diert wird und sich das Ganze unter dem Strich nicht 
mehr rechnet. Das gilt in gleichem Maße für die 
MODERNISIERUNGSUMLAGE, die auch schon für den 
Wahlkampf in Stellung gebracht wird: Die SPD bei-
spielsweise will sie von 11 auf 8 Prozent senken  
und damit Modernisierungen wirtschaftlich unattrak-
tiver machen. Ist das am Ende wirklich im Sinne der 
Mieter? Diese Frage werden sich manche Wahlkämpfer 
gefallen lassen müssen. 

Was Wohnen und Bauen maßgeblich verteuert und 
somit auch für steigende Mieten sorgt, sind die Bau-
kosten. Sie schwingen sich insbesondere durch eine 
regelrechte Regulierungswut der Politik in immer 
neue Höhen. Kostentreiber sind vor allem langwierige  
Baugenehmigungsverfahren, enorm komplexe Brand-
schutzauflagen und vor allem die verschärften Anfor-
derungen an die Energieeffizienz. Für modernes und 
bezahlbares Wohnen ist WENIGER BAU-BÜROKRATIE 
dringend notwendig. Darin sind sich Bau- und Woh-
nungswirtschaft einig. Spannend wird es nun sein, zu 
beobachten, welche Parteien sich dafür wirklich stark- 
machen und die richtigen Hebel in Bewegung setzen. 
Ein erster Schritt wäre, das Baurecht in Deutschland 
zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Dass es  

von Bundesland zu Bundesland völlig unterschied- 
liche Vorschriften zu Aufzügen, Stellplätzen, Türbreiten  
oder Geländerhöhen gibt, ist nur schwer verständlich.  
Ein weiterer wichtiger Schritt wäre das unmissver-
ständliche Bekenntnis, die ANFORDERUNGEN AN DIE 
ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG nicht noch wei- 
ter zu verschärfen. Die Grenze der Wirtschaftlichkeit 
ist hier klar erreicht.  

Apropos Bau: Für Wahlkämpfer äußerst unsexy, für 
bezahlbares Wohnen aber ein Thema mit Sprengkraft: 
Wie wird das ENTSORGUNGSDESASTER rund um Bau-
styropor-Abfälle dauerhaft gelöst? Die Politik hat die 
umstrittene Einstufung von Dämmstoffplatten, die 
das Flammschutzmittel HBCD enthalten, als „gefähr-
licher Abfall” zwar für ein Jahr ausgesetzt, damit ist 
das Thema allerdings nur verschoben. Sollte Ende 
2017 zur alten „Sondermüll”-Regelung zurückgekehrt 
werden, droht nicht nur die gesamte Bautätigkeit der 
Wohnungswirtschaft erneut ins Stocken zu geraten, 
sondern es drohen auch unkalkulierbare Mehrkosten 
für die Entsorgung, die wiederum Abriss, Teilrückbau, 
Sanierungen und auch Neubau verteuern und so zu 
steigenden Mieten führen. 

Eine zentrale Herausforderung, insbesondere für Ost-
deutschland, wird der DEMOGRAFISCHE WANDEL 

bleiben. Hier gilt es zum einen, die politischen Rah-
menbedingungen zu schaffen, dass mehr barriere-
arme oder BARRIEREFREIE WOHNUNGEN entstehen 
können, die für die Menschen auch bezahlbar sind. Im 
Fokus stehen dabei nicht nur ältere Mieter, die auch 
mit schmaler Rente so lange wie möglich selbst-
bestimmt zuhause leben können sollen, sondern zum 
Beispiel auch junge Familien, für die Barrierefreiheit 
ein ebenso wichtiges Thema ist. Die Fortführung 
entsprechender Förderprogramme wie „Altersge-
recht Umbauen” ist essentiell. Zum anderen muss  
die nächste Bundesregierung gute Konzepte ent-
wickeln, wie sie gemeinsam mit den Ländern und  
den Kommunen dem krassen Auseinanderdriften  
von Boom-Städten und ausblutenden ländlichen 
Regionen besser als bisher entgegenwirken kann. 
SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG, die sich auf die 
Ballungsgebiete konzentriert und so die Landflucht 
noch weiter befördert, kann da keine Lösung sein. Es 
müssen METROPOLREGIONEN ganzheitlich betrach-
tet werden und es müssen die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, dass auch die ländlichen Räume 
wieder attraktiver werden, beispielsweise durch einen 
schnelleren Breitbandausbau.

Um etwas für Menschen mit sehr geringem Ein-
kommen zu tun, haben Die LINKE und die Grünen 
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SCHWERPUNKT

gerade die WOHNUNGSGEMEINNÜTZIGKEIT wieder-
entdeckt. Sie wollen speziell geförderte gemeinnüt-
zige Wohnungsunternehmen (wieder) einführen, die 
sich – vereinfacht gesagt – nur um einkommens-
schwache Haushalte kümmern und Mieten zu einer 
Art Selbstkostenpreis anbieten. Dass solche ein-
seitig ausgerichteten „Billigwohngesellschaften” die 
Segregation massiv befördern, also alle Anstren-
gungen für eine gute soziale Durchmischung in 
Häusern und Quartieren konterkarieren, und dass  

sie zudem so gut wie nichts 
aus eigener Kraft in 

ihre Bestände in-
vestieren können, 
also fast kom-
plett am Tropf 
der öffentlichen 

Hand hängen, wird offenbar gern in Kauf genommen. 
Man darf gespannt sein, wie diese Idee im Wahlkampf 
ankommt. 

DAS eine zentrale Thema jedoch, das auch jenseits 
der Wohnungspolitik den Wahlkampf dominieren 
dürfte, ist die INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN.  
Die kommunale Wohnungswirtschaft hat bereits 
einen entscheidenden Beitrag zur Unterbringung der 
Menschen geleistet, nun gilt es, gemeinsam für das 
Gelingen der Integration zu sorgen. Auch hier wird  
die Wohnungswirtschaft ihren Beitrag leisten, kann 
diese große gesamtgesellschaftliche Aufgabe aber 
nicht allein stemmen und erwartet von der nächsten 
Bundesregierung langfristig tragfähige Konzepte, die 
sowohl den Städten als auch den ländlichen Regionen 
gerecht werden. 

Ein individuell gestaltbares TV-Programm – für zu Hause und unterwegs, zeitversetzt, auf unterschiedlichen 
Geräten: Mieter stellen heute hohe Ansprüche an die Kommunikationsinfrastruktur in den eigenen vier Wänden 
und darüber hinaus. Mit der Fernseh-Plattform GigaTV ist jetzt eine neue Form der Mediennutzung verfügbar. Mit 
klassischen Sendern, Mediathek und Video on Demand in einem – Multimedia 4.0.

EIN HAUSHALT – UNTERSCHIEDLICHE ANSPRÜCHE 

Eine Studie des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen e. V. zur Mediennutzung in Wohnungen bestätigt, 
dass ein gebündelter und unkomplizierter Zugang zu einer modernen 
Kommunikationsinfrastruktur heute für Mieter eine zentrale Rolle spielt. 

Familien, Paare, eine WG – so unterschiedlich wie die Bewohner 
sind auch ihre Ansprüche an die Mediennutzung. So wünschen sich  
60 Prozent der Befragten eine einfache Bedienbarkeit und zeitver- 
setztes Fernsehen, für mehr als die Hälfte ist eine hohe Bild- und Ton-
qualität sehr wichtig, großen Wert legen die meisten auch auf eine 
große Auswahl an Inhalten und möglichst wenige Geräte. Viele nutzen 
bereits (Online-)Mediatheken. Zusätzlich besitzen viele Haushalte 
heute mehrere internetfähige Geräte, die sie gleichzeitig nutzen  
wollen – ohne lange Ladezeiten. Gerade bei der Wahl der Wohnung ist 
eine multimediale Versorgung also ein wichtiger Entscheidungsfaktor. 
Mieter stellen hohe Anforderungen an die Ausstattung ihres Wohn- 
und Lebensraums.

AUS DEM WOHNZIMMER AUFS TABLET – GIGATV  

Während der eine die verpasste Tagesschau auf dem Fernseher 
verfolgt, läuft in der Küche auf dem Tablet der neueste Video-
Kochblog, der Dritte schaut parallel dazu unterwegs auf  
dem Smartphone die Lieblingsserie per Maxdome – seit 
dem 14. Februar 2017 steht die neue Fernseh-Plattform 
GigaTV von Vodafone Kabel Deutschland zur Verfügung. 
Nun entscheiden Mieter selbst, wann und wo sie 
welche Formate sehen wollen. 

Nutzer können aus verschiedenen HD- und  
SD-Sendern und bis zu 45 TV-Mediatheken mit  
den ersten Inhalten in Ultra-HD-Qualität wählen. Mit 
dem integrierten Video-on-Demand-Service sind zum 
Beispiel mehr als 4.000 Blockbuster (ab 0,99 Euro  
pro Titel) namhafter Filmstudios sowie viele Filme in 
Originalversion mit Untertiteln abrufbar. Mit dem Multi-
screen ist zudem eine parallele TV-Nutzung auf bis zu 
drei Geräten möglich. Auch verpasste TV-Inhalte ge-
hören der Vergangenheit an. Denn mit der TV Box 
lassen sich Serien, Spielfilme und alle anderen 
Lieblingsformate dank des 1 Terabyte 

großen Speichers einfach aufnehmen – und damit wird zeitflexibles 
Fernsehen möglich. Zusätzlich erleichtert eine innovative Benutzer-
oberfläche mit intuitivem Design die Menüführung.

Erstmals können Nutzer TV-Formate auch unterwegs auf Tablets 
und Smartphones abspielen. Bisher war das auf die eigenen vier 
Wände begrenzt. Über die GigaTV-App (verfügbar für Android und  
iOS) ist der Zugriff auf viele TV-Sender und Mediatheken-Inhalte von 
überall möglich: Einfach von unterwegs die TV Settop-Box program-
mieren oder bereits bestellte Filme auf dem Smartphone beginnen  
und zu Hause weitersehen. Eine Nutzung auf bis zu 3 Tablets oder 
Smartphones ist bei GigaTV ohne Aufpreis enthalten. Das Besondere: 
Die App kann auch von all jenen genutzt werden, die weder einen 
Kabel- noch Internetanschluss oder einen Mobilfunkvertrag von 
Vodafone haben. 

Mit GigaTV kann Fernsehen nun in den individuellen Tagesablauf 
integriert werden – ein Komfort, der Auseinandersetzungen über das 
TV-Programm überflüssig macht und ganz nebenbei für ein besseres 
Wohnklima sorgt.

ANZEIGE

MASSGESCHNEIDERT, JEDERZEIT, 
ÜBERALL: FERNSEHEN EINER NEUEN 
GENERATION DIE NEUE TV-PLATTFORM GIGATV 
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2015 SIND SO VIELE AUSSEREUROPÄISCHE FLÜCHT- 
LINGE WIE NOCH NIE NACH DEUTSCHLAND GEKOM-
MEN UND DAS VERGANGENE JAHR STAND, ZUMINDEST 
IN DER ÖFFENTLICHEN WAHRNEHMUNG, VOR ALLEM 
FÜR DIE ADMINISTRATIVE BEWÄLTIGUNG DIESER 
ENORMEN ANZAHL. WORIN SEHEN SIE IM AKTUELLEN 
JAHR DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG BEI DIESEM 
THEMA?

Die größte Herausforderung ist, die vielen Maßnahmen und 
Programme, die eine gelingende Integration unterstützen 
wollen, zu koordinieren und passgenau umzusetzen. Sie 
können sich das wie in einem Orchester vorstellen, bei dem 

die genaue Abstimmung untereinander den Wohlklang er- 
zeugt. Und genauso ist es für uns wichtig, uns mit dem 
Bund, mit den anderen sächsischen Ministerien sowie den 
Kommunen auszutauschen, Lücken zu schließen und Maß- 
nahmen anzupassen. Wenn uns das gut gelingt, überzeu- 
gen wir auch – um im Bild zu bleiben – das Publikum. Wenn 
uns das nicht gelingt, besteht die Gefahr der Spaltung der 
Gesellschaft. Ich bin persönlich ganz viel vor Ort, um zu ver-
mitteln, um Eindrücke aufzunehmen und um zu erleben, 
wo der Schuh drückt. Diese Präsenz vor Ort ist mir sehr 
wichtig, denn ich möchte deutlich machen, dass ich mich 
für alle Bürgerinnen und Bürger in Sachsen einsetze.

SIE HABEN SCHON FRÜH DARAUF AUFMERKSAM 
GEMACHT, WIE WICHTIG ES IST, DIESE MENSCHEN ZU 
INTEGRIEREN. WAS KONNTEN SIE BZW. SACHSEN 
HIER BISHER ERREICHEN UND WAS IST NOCH 
GEPLANT? 

Wir haben von „null auf hundert“ Programme zur Integra-
tion initiiert. Es gibt einen Kabinettsbeschluss, der eine 
personell gut aufgestellte landesweite soziale Betreuung 
von Geflüchteten gewährleistet. Dann haben wir beim 
Thema Sprache ein eigenes Landesprogramm aufgesetzt, 
das – zum Beispiel für afghanische Flüchtlinge – Maßstäbe 
setzt. Insgesamt haben wir 241 Sprachkurse mit Stand 
Januar 2017 finanziert. Dazu kommen noch die soge- 
nannten „DaZ-Klassen“, also die Klassen, in denen Deutsch 
als Zweitsprache unterrichtet wird. Wir setzen da, wo es 
möglich ist, auch bereits in den Kitas an. Insgesamt stehen 
uns im aktuellen Doppelhaushalt 14 Millionen Euro jährlich 
für integrative Maßnahmen und Projektförderungen zur 
Verfügung.

SEIT KURZEM GIBT ES IN SACHSEN DIE SOGE- 
NANNTEN KOMMUNALEN INTEGRATIONSKOORDI-
NATOREN. WAS STECKT HINTER DIESER IDEE? 

Die Integrationskoordinatoren sollen vernetzen, struktu-
rieren und Fachwissen vermitteln. 88 von den geplant  
100 Stellen in diesem Bereich konnten wir schon besetzen. 
Die bisherigen Erfahrungen mit ihrer Arbeit in den Kommu-
nen stimmen uns positiv. Ein Bürgermeister kann nicht 
alles wissen, deshalb gibt es diese Koordinatoren, die über 
die Landkreise bei uns beantragt werden. Sie sollen den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden beim Umgang 
mit dem Thema Integration und Asyl helfen. Sie sind aber 
auch dafür da, der Bevölkerung Hintergründe zu erklären 
und somit eine bessere Akzeptanz zu erreichen. Gerade 
haben wir mit einer Schulungsreihe für die Koordinatoren 
begonnen, um flächendeckend eine gleich hohe Qualität 
sicherzustellen. Außerdem finde ich es auch sehr wichtig, 
dass sich die Akteurinnen und Akteure untereinander 
vernetzen.

ALS GANZ KONKRETE SCHWIERIGKEIT WIRD IMMER 
WIEDER DER HÄUFIG WECHSELNDE WOHNSITZ GE-
NANNT BZW. DIE KONZENTRATION AUF GROSS-
STÄDTE. ABER GERADE IN LÄNDLICHEN REGIONEN 
WIRD ZUWANDERUNG DRINGEND GEBRAUCHT. WIE 
IST HIER DER AKTUELLE STAND?

Bei Empfang von Transferleistungen gilt die Wohnsitzauf-
lage schon jetzt auf das Bundesland bezogen. Inzwischen 
besteht auch die Möglichkeit, diese Menschen bestimmten 
Regionen zuzuweisen. Davon haben wir in Sachsen aber 
noch nicht Gebrauch gemacht. Derzeit sehen wir die großen 
Wanderungsbewegungen bei uns nicht. Wir schauen uns 
das aber weiter an und wenn der Bedarf tatsächlich 
vorhanden ist, dann können wir reagieren. Diese Einigung 
habe ich mit dem zuständigen Innenministerium und dem 
Sächsischen Städte- und Gemeindetag sowie dem Sächsi-
schen Landkreistag getroffen.

DIE ORGANISIERTE, VOR ALLEM KOMMUNALE 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT HAT MASSGEBLICH DAZU 
BEIGETRAGEN, DEN HILFESUCHENDEN EINE MEN- 
SCHENWÜRDIGE BLEIBE ZU GEBEN. GERN WÜRDE 
MAN NOCH MEHR MACHEN, ETWA BEI DER 
BESCHÄFTIGUNG. WAS WIRD GETAN, UM DIE 
BÜROKRATISCHEN HÜRDEN DAFÜR ABZUBAUEN? 

Ich möchte mich für dieses Engagement der kommunalen 
Wohnungswirtschaft ausdrücklich bedanken. Was die 
Beschäftigung angeht, so stellen wir fest, dass die Zeit 
wirklich ein entscheidender Faktor ist. Unsere Sprachkurse 
laufen richtig gut, aber es dauert natürlich, bis es mit der 
gegenseitigen Verständigung klappt. Und das ist die 
Grundvoraussetzung für alles Weitere. Das gilt übrigens 
gegenseitig. Hier stellen wir ein West-Ost-Gefälle fest. In 
den alten Bundesländern ist Migration schon viel länger ein 
Thema und die Unternehmen waren entsprechend besser 
vorbereitet. Eine Baustelle – und zwar in ganz Deutsch- 
land – ist die Beschulung der über 18-jährigen Flüchtlinge.  
Rund die Hälfte hat keine oder nur eine sehr geringe 
Schulbildung. Nicht der Mindestlohn ist daher für mich ein 
Hinderungsgrund für die Beschäftigung, sondern die 
fehlende Allgemeinbildung. Darüber hinaus sind die Ver-
fahren für die Einstellung eines Flüchtlings in der Tat 
kompliziert. Geregelt sind diese aber beim Bund. Das gilt 
auch für die Asylverfahren. Die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
hat sich zwar verbessert, ist aber noch immer nicht befrie- 
digend. Sie liegt aktuell bei sieben Monaten. Bei wem  
nicht klar ist, welche Perspektive er in Deutschland hat,  
der ist auch kaum zu integrieren. Unterm Strich bleibt 
dennoch festzustellen, dass wir in Sachsen aktuell bereits 
1.250 Geflüchtete in den Arbeitsmarkt vermitteln konnten.

Wo steht Sachsen aktuell beim Thema Integration? 
Alexander Müller hat mit Petra Köpping, Sächsische 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, 
über Erreichtes, Geplantes und neue Herausforde-
rungen gesprochen.  

VERBAND IM GESPRÄACHVERBAND IM GESPRÄACH



  
STATISTIK 2016

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben die Mitglieds-
unternehmen des vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e. V. auch im vergangenen Jahr kräftig in 
ihre Bestände im Freistaat investiert. Das geht aus ersten 
Zahlen der Jahresstatistik hervor, die der Verband im März ver- 
öffentlichte. Die Gesamtinvestitionssumme lag im Jahr 2016 
bei mehr als 330 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vor- 
jahr wuchs das Investitionsvolumen nochmals um mehr als  
20 Millionen Euro an. Damit verzeichnete der vdw Sachsen für 
2016 in puncto Investitionstätigkeit der Mitgliedsunternehmen 
den höchsten Wert seit mehr als zehn Jahren.

DEUTLICHES PLUS BEI    
INSTANDSETZUNG   

Der größte Anteil der Investitionen floss auch im vergangenen 
Jahr in die Instandsetzung der Bestände. Rund 192 Millionen 
Euro brachten die Mitgliedsunternehmen dafür auf, eine deut- 
liche Steigerung von 37 Millionen Euro im Vergleich zum  
Vorjahr. In Modernisierung investierten die Unternehmen  
mit 106 Millionen Euro etwas weniger als im Vorjahr (2015: 112 
Millionen Euro). Auch das Investitionsvolumen im Bereich Neu- 
bau ging mit 33 Millionen Euro etwas zurück, im Vorjahr waren 
es 10 Millionen Euro mehr. Ein nicht unwesentlicher Grund für 
diese Entwicklung dürften die zum 1. Januar 2016 nochmals 
verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) sein, die den Neubau zusätzlich verteuern und damit 
wohl manche ursprünglich geplante Investition zunächst aus-
gebremst haben.

AUSBLICK: „BAU-BOOM“    
GEHT WEITER   
 
Mit Blick auf die Pläne für das Jahr 2017 kann insgesamt aber 
weiterhin von einem „Bau-Boom“ gesprochen werden. Die 
überwiegend kommunalen Mitgliedsunternehmen, die im  
vdw Sachsen organisiert sind, planen für dieses Jahr 
Investitionen von rund 408 Millionen Euro, was nochmals 
einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu den getätigten 
Investitionen im Jahr 2016 entspricht. Investitionstreiber  
wird dabei den Prognosen zufolge vor allem der Bereich 

Modernisierung sein, aber auch bei Instandsetzung und Neu-
bau wird mit einem Plus gerechnet.  

LEERSTAND WEITER    
GESUNKEN   
 
Eine positive Entwicklung ist beim Thema Leerstand zu ver-
zeichnen. Die durchschnittliche Leerstandsquote sank im ver-
gangenen Jahr unter die Zehn-Prozent-Marke. Mit 9,9 Prozent 
(Vorjahr: 10,4 Prozent) erreichten die Mitgliedsunternehmen 
sogar den niedrigsten Wert seit mehr als 20 Jahren. Insbe-
sondere mit Blick auf die hohen Leerstandsquoten um die 
Jahrtausendwende, die damals bei bis zu 25,8 Prozent lagen, 
ist die aktuelle Entwicklung als großer Erfolg zu werten. 

GEFÄLLE ZWISCHEN METROPOLEN    
UND LÄNDLICHEN GEBIETEN   
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren stellte sich der 
Leerstand auch im Jahr 2016 in den Metropolen anders dar als 
in den ländlichen Gebieten des Freistaats. Während in den 
Mitgliedsunternehmen, die in den Metropolen beheimatet sind, 

eine Leerstandsquote von nur 4,6 Prozent (Vorjahr: 5,2 Pro-
zent) zu Buche schlug, betrug die Quote auf dem Land 13,4 Pro-
zent (Vorjahr: 13,8 Prozent). Erfreulich ist aber, dass der 
Leerstand auch in den ländlichen Gebieten nicht gestiegen, 
sondern zurückgegangen ist.

FLÜCHTLINGE SPÜRBARER FAKTOR    

Zum Rückgang des Leerstands hat auch die hohe Anzahl von 
Flüchtlingen beigetragen, die im vergangenen Jahr von den 
überwiegend kommunalen Mitgliedsunternehmen des vdw 
Sachsen untergebracht wurden. Auch im Vorjahr hatte es be- 
reits entsprechende Effekte gegeben. Für die kommenden 
Jahre ist jedoch aufgrund der demografischen Entwicklung,  
die langfristig auch durch Zuwanderung nicht ausgeglichen 
werden kann, wieder mit einem Anstieg des Leerstands zu 
rechnen. Deshalb gilt es, insbesondere in den ländlichen 
Regionen Sachsens mit einer gezielten und durchdachten 
Fortführung des Stadtumbaus einer neuen Leerstandswelle 
entgegenzuwirken.
 

WEITERHIN MODERATE MIETEN    

Obwohl die im vdw Sachsen organisierten Wohnungsunter-
nehmen im vergangenen Jahr mehr als 330 Millionen Euro  
in ihre Bestände investiert haben, steht dem nur eine 
moderate Erhöhung der durchschnittlichen Nettokaltmieten 
bzw. Nutzungsgebühren aller vermieteten Wohneinheiten 
gegenüber. Der für 2016 erhobene Wert liegt bei 4,88 Euro  
pro Quadratmeter (2015: 4,74 Euro pro Quadratmeter). Das 
entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.

SOZIALE VERANTWORTUNG    
STATT GEWINNMAXIMIERUNG   
 
Die Entwicklung zeigt, dass die vdw-Mitglieder, die häufig  
die größten Vermieter vor Ort in ihren Städten und Gemeinden 
sind, ihre soziale Verantwortung sehr ernst nehmen. Sie fühlen 
sich in erster Linie ihren Mietern und nicht der Maximierung 
von Gewinnen verpflichtet, was sie von anderen Akteuren auf 
den Mietmärkten unterscheidet. Zum Vergleich: Gemäß BGB 
wäre eine Mieterhöhung von bis zu 20 Prozent innerhalb  
von drei Jahren möglich, während die vdw-Unternehmen im 
Drei-Jahres-Vergleich gerade einmal auf eine Steigerung von 
knapp 5,2 Prozent kommen. Erneut zeigt sich also: Die 
Mitgliedsunternehmen des vdw Sachsen, die knapp ein Viertel 
des Mietwohnungsbestandes bewirtschaften, gehen verant-
wortungsbewusst mit der Mietpreisgestaltung um, ohne dass 
es dafür eine Preisbremse des Staates bräuchte.

STATISTIK 2016

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN BEI INVESTITIONEN, LEERSTAND UND MIETEN
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INVESTITIONEN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ModernisierungInstandssetzungNeubau

83 102 95 83 112 106 165

21

15
22

34

43
33

47

138 148 145 133 155 192 196

Angaben in Mio. Euro

LEERSTAND IM DURCHSCHNITT

2011 2012 2013 2014 2015 2016

14,1 % 13,7 %

12,5 % 12,3 %

10,4 %
9,9 % 

LEERSTANDS-  
VERTEILUNG 

2015 2016

Durchschnitt

Metropolen

Land 13,4 %13,8 %

4,6 %5,2 %

9,9 %10,4 %

NETTOKALTMIETE

2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,52 4,58 4,64 4,67 4,74 4,88

Angaben in Euro je m2



VDW-KAMPAGNE
Zwei weitere Mitgliedsunternehmen geben im 
Rahmen der Kampagne des vdw Sachsen einen 
Einblick, wie vielfältig das Wirken der Wohnungs-
wirtschaft im Freistaat ist. Die Wohnungsgesell-
schaft Raschau GmbH zeigt in einem neuen Foto-
motiv, was modernes, generationengerechtes 
Wohnen für sie bedeutet. Das Shooting 
fand in einem gerade barrierefrei umge-
bauten und mit modernster Smart-Home- 
Technik ausgestatteten Wohnhaus statt. 
Eine ganz andere Facette präsentiert  
die Städtische Wohnungsgesellschaft 
Freiberg/Sa. AG: Seit langem unter-
stützt sie den Tierpark in der Stadt und 
leistet damit neben ihrem vielfältigen 
weiteren Engagement für Vereine, 
Kunst und Kultur einen zusätzlichen, 
sehr besonderen Beitrag für ein 
liebenswertes Wohnumfeld, der ins-
besondere den Kindern in Freiberg 
zugutekommt.
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VERBANDSGESCHEHEN

NEUE MOTIVE 

NEUE THEMEN

NEUE FACETTENFORTGESETZT

TERMINAL LEBEN
Nach ihrer erfolgreichen Premiere beim Ver-
bandstag ist die virtuelle Erlebnisausstellung 
„Terminal Leben” des vdw Sachsen vielfältig 
im Einsatz. Zu sehen war sie unter anderem 
bereits in Torgau, Dresden und Oberwiesenthal, 
für dieses Jahr stehen als erste „Tournee-
Stationen” schon Pirna, Freiberg und Bad 
Schandau fest. Die Ausstellung macht in Form  
einer virtuellen Welt, durch die sich jeder 
Besucher individuell bewegen kann, die viel-

fältigen Leistungen der Wohnungswirtschaft in 
Sachsen erlebbar. Mitgliedsunternehmen des 
vdw Sachsen können sie gegen eine Gebühr 
anmieten und individuell auch mit Inhalten 
des eigenen Unternehmens anreichern. Zeigen 
Sie Ihren Mietern und Geschäftspartnern, aber 
auch Politikern, Medienvertretern und der 
breiten Bevölkerung vor Ort auf besondere 
Weise, was es heißt, Städten Gesicht und 
Seele zu geben.

Den Filmtrailer zum Terminal Leben finden Sie in unserer Medialounge: 
https://www.vdw-sachsen.de/medialounge/videos/

Mehr Infos erhalten Sie im neuen Kampagnenwegweiser und bei Referent  
Dr. Thomas Hesse unter 0351 49177-17 bzw. thesse@vdw-sachsen.de. 
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Rückblick: 
Außerordentlicher Verbandstag und 
Geschäftsführerseminar in Oberwiesenthal

vdw on Tour

Dieses Mal zeigte sich der erzgebirgische Kurort Oberwiesenthal, 
die höchstgelegene Stadt Deutschlands, als herzlicher Gast-
geber. Das lag nicht zuletzt auch an den Referenten: Für das 
Geschäftsführerseminar konnte der Verband unter anderem 
den Bürgermeister von Oberwiesenthal Mirko Ernst, den ehe-
maligen Berliner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky  
und die Skisprunglegende Jens Weißflog, Ehrenbürger von 
Oberwiesenthal, gewinnen. Der mehrfache Olympiasieger und 
Weltmeister ließ es sich dann natürlich auch nicht nehmen,  
die Teilnehmer persönlich an und auf die Schanzenanlage des 
Wintersportortes zu führen. Die zwei Tage in Oberwiesenthal 

waren aber nicht allein der Weiterbildung und dem entspannten 
Erfahrungsaustausch gewidmet. Am Anfang stand ein außer-
ordentlicher Verbandstag, um sowohl die Satzung als auch die 
Wahlordnung des vdw Sachsen anzupassen. Beide Neufassun-
gen wurden einstimmig beschlossen. Die beiden aktualisierten 
Regelwerke sind jetzt klarer gefasst, vermeiden Dopplungen 
und begrenzen Interpretationsspielräume. Zudem wurde der zu- 
nehmenden Digitalisierung Rechnung getragen und die diesbe-
züglichen Möglichkeiten, etwa beim elektronischen Versand von 
Post, etabliert bzw. erweitert. Die Satzung sowie Wahlordnung 
sind nun so modern und effizient wie der vdw Sachsen selbst.

Das Angenehme hat der vdw Sachsen Ende November mit dem Nützlichen verbunden. 
Am 24. und 25. November 2016 lud Verbandsdirektor Rainer Seifert die Geschäftsführer 
der Mitgliedsunternehmen zur traditionellen Seminarveranstaltung zum Abschluss 
des Jahres ein. 

Während manche Verbände ihre Mitglieder eher aus der Ferne unterstützen, 
steht der vdw Sachsen seinen Mitgliedsunternehmen auch vor Ort mit Rat und 
Tat zur Seite. Regelmäßig besuchen Verbandsdirektor Rainer Seifert und sein 
Team Wohnungsunternehmen in ganz Sachsen, um sich über neue Projekte zu 
informieren und aktuelle Herausforderungen rund um wohnungswirtschaftliche 
Themen persönlich zu besprechen. Um ein Sanierungsgebiet, das neu ausge-
wiesen werden soll, ging es beispielsweise bei einem Termin Anfang März in  
Bad Elster, zu dem Gabriela Haas-Zens, Geschäftsführerin der Wohnungsbau-
gesellschaft mbH Bad Elster, eingeladen hatte. In den Gesprächen, an denen 
neben Rainer Seifert auch Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott und ein 
Vertreter des sächsischen Innenministeriums teilnahmen, wurden die nächsten 
Schritte erörtert. Aktuelle Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt in Leipzig 
standen im Mittelpunkt eines Arbeitsgesprächs mit der neuen zweiten Geschäfts- 
führerin der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Iris Wolke-Haupt. 
Das Treffen fand in lockerer Atmosphäre am Rande eines Empfangs in Dresden 
statt. Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird der Verband vor Ort 
bei den Mitgliedern präsent sein: „vdw on tour“ geht weiter. 

„Wir nutzen iX-Haus seit mehr als 25 Jahren. Gemeinsam mit dem Produktmanagement 
der Crem Solutions haben wir das vollständig integrierte Modul Mitgliederverwaltung für die 
aktuelle iX-Haus Version konzipiert. Es interagiert mit der Mieten- und Finanzbuchhaltung und 
bildet alle notwendigen Standardanforderungen ab.“
 
Reiner Kommescher, Vorstand Heimbau Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft e.G.

„Mit Crem Solutions haben wir einen starken Partner, der uns mit iX-Haus 
eine zuverlässige und zukunftssichere Softwarelösung zur Verfügung stellt.“

Wohn- und Gewerbeimmobilien professionell 
managen und effektiv verwalten.

Unsere Lösung für die Immobilienwirtschaft umfasst unter anderem*:

• Modularen Aufbau und 
 vollständige Skalierbarkeit

• Schnittstelle Aareal Bank (virtuelle Konten)

• Anbindung von DMS sowie weiteren    
 Partnerprodukten und Schnittstellen

• Wahlweise lokales oder externes Hosting
*Nicht alle Module sind standardmäßig im Leistungsumfang iX-Haus enthalten.

ANZEIGE
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eine im Freistaat. Unglaublich, das hat mich wirklich 
überrascht. Das ist nicht ansatzweise selbstverständlich. 
Mir gefällt Ihre Kampagne sehr, weil bei Ihrer Arbeit die 
Menschen und ihr Umfeld die Hauptrolle spielen. Bei unse-
rem Engagement stehen die Sportler im Mittelpunkt. Als 
sympathische Vorbilder unserer Gesellschaft geben auch 
sie Städten Gesicht und Seele – und auch Persönlichkeit. Als 
Oberbürgermeister oder Bürgermeister würde ich diese un- 
glaublich wertvolle Trumpfkarte noch deutlich stärker aus-
spielen. In Dresden sind wir da mit Herrn Dirk Hilbert und 
Herrn Dr. Peter Lames bereits auf einem sehr guten Weg. 

DR. THOMAS HESSE: Was ist den Sportlern, die bei Ihnen 
unter Vertrag stehen, besonders wichtig?  

TORSTEN REITZ: Kurze Wege zur Trainingsstätte sind bei 
unseren Athleten sehr gefragt, um sich noch intensiver auf 
den Sport konzentrieren zu können. Unser Olympiateil-
nehmer in Rio, Martin Wolfram, ist da gerade aktiv auf der 
Suche nach einer Wohnung in der Nähe seiner Sprung- 
halle auf der Freiberger Straße in Dresden. Unsere Silber-
medaillengewinnerin in Rio, Steffi Kriegerstein, hat kürzlich 
ganz in der Nähe ihres neuen Kanu-Vereins KCD e. V. eine 
gute, bezahlbare Wohnung im ruhigen Wohnumfeld ge-
funden.

DR. THOMAS HESSE: Viele Mitgliedsunternehmen des vdw 
Sachsen unterstützen den Breiten- und Profisport. Wie 
nehmen Sie die Unterstützung wahr?

TORSTEN REITZ: In der öffentlichen Wahrnehmung liegt 
noch enormes Potential. Die Spitzensportler müssen viel 
stärker sichtbar und präsenter werden. Sie könnten als 
Werbegesichter für Ihre Kampagne bzw. auch als Werbe-
gesichter bei „So geht sächsisch.” wirkungsvoll eingesetzt 
werden. 

DR. THOMAS HESSE: Der Sport begleitet Sie schon ein 
Leben lang. Wo sehen Sie aktuelle Herausforderungen in 
der Förderung und im Sponsoring des Sport- sowie 
Vereinslebens in Sachsen?

TORSTEN REITZ: Die Bekanntmachung der Notwendigkeit 
zur Förderung und die Bekanntheit der Sportler ist die 
Grundlage für erfolgreiches, zeitgemäßes Sponsoring. Mit 
der Bekanntheit wächst der Wert – mit dem Wert wächst 
die Anzahl der Sponsoren. Der Dominoeffekt funktioniert 
in beide Richtungen. Moderne, frische und vor allem wert-
haltige Konzepte sind gefragt, die die heutigen Bedürfnisse 

der Sponsoren befriedigen. Das gilt für Sportler wie  
für Vereine gleichermaßen. Dann bewerben sich sogar 
Menschen und Unternehmen darum, Sportler aktiv 
unterstützen zu dürfen. Ich spreche da aus eigenen 
praktischen Erfahrungen bei TopSponsoring-Dresden. Wer 
heute noch Geld gegen Trikot- und Bandenwerbung 
tauschen möchte, hat vermutlich eine ähnliche Erfolgs-
quote wie beim Verkauf von fabrikneuen Telefonen mit 
Wählscheibe und extra langem Kabel.  

DR. THOMAS HESSE: Wie könnten Ideen aus Ihrer Sicht 
lauten, um in den kommenden Jahren die Verzahnung von 
Wohnungswirtschaft und Sport weiter voranzutreiben?

TORSTEN REITZ: 
•  Der vdw Sachsen könnte offizielles Mitglied bei Top-

Sponsoring-Sachsen werden. Wir haben die Vorbilder 
für die Kinder Ihrer Mieter in Ihren Vereinen, die Sie 
bereits unterstützen. 

•  Das Sport- und Vereinsleben wird immer attraktiver. Ein 
Punkt, der auch in der Mieteranwerbung genutzt werden 
kann. Wir sehen das u. a. an der Stadt Freital. Dort ist die 
Nachfrage nach Sport in Vereinen unglaublich groß. Es 
gibt mittlerweile gar nicht mehr so viele Sportstätten-
kapazitäten, wie es Interessenten gibt. Und diese 
Interessenten sind zum Großteil auch die Mieter Ihrer 
Mitgliedsunternehmen.

DR. THOMAS HESSE: Für unsere Mitgliedsunternehmen, 
der Sportfachmann gibt drei sportliche Tipps, wie lauten 
diese?

TORSTEN REITZ:
•  „Wer schwimmen lernen will, sollte sich vom Schwimm-

lehrer, nicht vom Nichtschwimmer coachen lassen.”
•    „Du wirst nicht für das Anfangen, sondern für das 

Durchhalten belohnt. ”
•  „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. ”

DR. THOMAS HESSE: Herr Reitz, vielen Dank für das 
Interview! Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin die 
Kampagne des vdw Sachsen begleiten, und wünschen 
Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

DR. THOMAS HESSE: Herr Reitz, eine erste ganz sportliche 
Frage: Sie wohnen zur Miete – bei einem kommunalen 
Unternehmen?  

TORSTEN REITZ: (lacht) So bin ich in meiner Kindheit aufge- 
wachsen. Unsere Neubauwohnung war damals eine ganz 
feine Sache. Heute genießen wir unsere eigenen vier 
Wände im Dresdner Westen. 

DR. THOMAS HESSE: Unsere Kampagne „Wir geben Städten 
Gesicht und Seele” spiegelt auch die Leistungen der 
Mitgliedsunternehmen des vdw Sachsen hinsichtlich der 
Sport- und Vereinsarbeit wider. Wie sind Sie auf unsere 
Kampagne aufmerksam geworden? Warum findet sie bei 
Ihnen Anklang? 

TORSTEN REITZ: Die Kampagne des vdw Sachsen wurde 
Ende 2015 für den Dresdner Marketingpreis mehrfach 
vorgeschlagen, kam in die Endauswahl, das alles machte 
aufmerksam. Wunderbar an der Kampagne ist, dass die 
Sport- und Vereinsarbeit Ihrer Mitgliedsunternehmen be- 
achtenswert herausgestellt wird. Sie arbeiten beispielsweise 
mit den Niners aus Chemnitz zusammen (2. Basketball- 
Bundesliga & CAWG Chemnitz ist Sponsor) und das können 
alle Sachsen mit einem Motiv Ihrer Kampagne sehen. 
Grundsätzlich helfen Ihre Mitgliedsunternehmen an vielen 
Stellen, u. a. bei der Wohnungssuche für die Sportler. Der 
vdw Sachsen unterstützt über 1000 Sport- und Kulturver-
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DR. THOMAS   HESSE

TORSTEN   REITZ
IM  GESPRÄCH  MIT

Der ehemalige Leistungssportler Torsten Reitz bietet mit seiner Firma 
MeinManager ausgewählten Spitzensportlern ein persönliches Management 
und ermöglicht diesen damit eine professionelle Außenwirkung in der 
Öffentlichkeit und gegenüber Sponsoren. Was ihn und die sächsische Woh-
nungswirtschaft verbindet: Beide engagieren sich mit Leidenschaft gesamt-
gesellschaftlich für ein lebendiges Sport- und Vereinsleben im Freistaat.
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„MIETSKASERNE”? VON WEGEN. AUS EINER GESCHICHTSTRÄCHTIGEN 
ALTEN ARTILLERIEKASERNE IN TORGAU IST EIN ECHTES SCHMUCKSTÜCK 
MODERNEN WOHNENS GEWORDEN.  

Ein bisschen lässt es sich noch erahnen, wenn man durch den langen 
Flur auf der Nordseite läuft: Hier, in der Puschkinstraße in Torgau, 
wo seit Kurzem modern ausgestattete, barrierefreie Wohnungen 

in elf Grundrissvarianten für perfekten, individuellen Wohnkomfort 
sorgen, waren einst Soldaten einquartiert. 

Zwischen 1880 und 1883 erbaut, diente der Gebäudekomplex 
viele Jahrzehnte als Artilleriekaserne der Garnisonsstadt 
Torgau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die drei 
Gebäudeteile, die damals nur über die Kellerebene 
miteinander verbunden waren, zu Wohnzwecken mit 

einfachster Ausstattung genutzt, kurz nach der Wende 
kamen hier von Obdachlosigkeit bedrohte Familien 
unter. Dann stand das Gebäudeensemble in bester 
Lage leer und drohte zu verfallen. Doch heute ist die 
einstige Kaserne wieder voller Leben.

Der Weg dorthin war allerdings kein leichter. „Die 
Entwicklung der Gebäude, die uns gehören, ließ sich 
nicht losgelöst vom umliegenden Areal betreiben, auf 
dem es insgesamt fünf Grundstückseigentümer gab”, 
erklärt Andreas Huth, Geschäftsführer der Torgauer 
Wohnstätten GmbH. Mehrere Projektentwickler ver-
suchten in der schwierigen Gemengelage ihr Glück,  
im Gespräch war unter anderem eine Nutzung als 
Jugendherberge oder als neues Domizil einer Fach-
schule, aber nichts davon erwies sich als wirtschaftlich 
umsetzbar. „Angesichts der großen Nachfrage nach 
barrierefreien Wohnungen und neuer Möglichkeiten der 
Förderung für ein solches Millionenprojekt reifte schließ- 
lich bei uns der Plan, die drei Gebäudeteile, die bisher 
nur über separate Eingänge erreichbar waren, zu- 
sammenzuführen und für eine moderne Wohnnutzung 
umzubauen und zu sanieren.”

Nach dem Kauf der notwendigen Grundstücke im 
Umfeld und einer intensiven Planungsphase erfolgte 
am 19. Mai 2015 der erste Spatenstich für eines der 
größten und bedeutendsten Vorhaben der Torgauer 
Wohnstätten in den vergangenen Jahren. Im Spannungs- 
feld zwischen Denkmalschutz, baurechtlichen Auflagen 
und dem Bestreben, die Mieten für die breite Bevölke-
rung bezahlbar halten zu können, entstanden 24 Zwei-
Raum- und zwölf Drei-Raum-Wohnungen mit individuell 
unterschiedlichen Grundrisslösungen. Rund 5,9 Millionen 
Euro wurden insgesamt investiert, ein Teil davon waren 
Fördergelder. 

Das Interesse an den neuen Wohnungen in bester Lage 
ist groß: „Schon ein Jahr vor der Fertigstellung waren  
90 Prozent vermietet und die Nachfrage ist nach wie  
vor hoch”, so Geschäftsführer Andreas Huth bei der 
Eröffnung, an der auch Sachsens Innenminister Markus 
Ulbig und der Direktor des vdw Sachsen Rainer Seifert 
teilnahmen. „Am meisten freut mich aber, dass wir 
einem Gebäudekomplex in der Innenstadt, der lange als 
Schandfleck wahrgenommen wurde, eine wirtschaftlich 
tragfähige neue Zukunft geben konnten.”  

VOM TRUPPENQUARTIER  
           ZUR WOHNOASE

ANZEIGE
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Im Herzen Hoyerswerdas, an der Nahtstelle zwischen Alt- 
und Neustadt, lockt seit Ende Januar ein ganz besonderes 
Museum Technikbegeisterte aus nah und fern an: das 
„ZCOM Zuse-Computer-Museum”. Mit viel Liebe zum 
Detail setzt es Konrad Zuse, dem in Hoyerswerda auf- 
gewachsenen Computerpionier der ersten Stunde, ein 
würdiges Denkmal und lädt die Besucher dazu ein, auf 
spielerische Weise den Weg ins digitale Zeitalter nach-
zuvollziehen und auch die Person Konrad Zuse zu ent-
decken: den Bauingenieur, Techniktüftler, Unternehmer, 
Künstler. 

Dass das Museum aus seinen viel zu kleinen Räumen auf 
einem Industriegelände am Rande der Stadt ausziehen 
und sich an repräsentativer Stelle im Stadtzentrum neu 
erfinden konnte, verdankt der Museumsverein Konrad-
Zuse-Forum e. V. zu großen Teilen der Wohnungs- 
gesellschaft mbH Hoyerswerda (WH). Das kommunale 
Unternehmen entwickelte die Idee, 12 leerstehende 
Gewerbeeinheiten im unteren Bereich eines zentral 
gelegenen Elfgeschossers so umzubauen, dass das 
Museum mit all seinen besonderen Ansprüchen darin auf 

knapp 2.000 Quadratmetern ein neues Zuhause 
finden kann. 

Sanierung und Umbau waren kein 
leichtes Unterfangen: Tonnen-

schwere Zuse-Rechner 
verlangen nach einem 

speziellen Lasten-
aufzug und nach 

besonders tragfähigen Böden, die neben einer Fußbo-
denheizung auch eine hochmoderne digitale Infrastruk- 
tur für die Datenauslässe bereithalten müssen. Drei  
Etagen galt es barrierefrei zu erschließen, eine komplett 
durchgängige, wärmegedämmte Stahl-Glas-Fassaden-
konstruktion trat an die Stelle einer früheren Betonwand  
mit einzelnen Schaufenstern. Damit alle Räume später im 
Zuschnitt exakt zum neuen Ausstellungskonzept passen, 
koordinierte Andrea Prittmann erst als Mitarbeiterin der 
Wohnungsgesellschaft die Ausbauarbeiten, nunmehr ist  
sie die Museumschefin.

„Das Projekt lag mir von Anfang an besonders am Herzen”, 
so WH-Geschäftsführerin Margitta Faßl. „Das neue ZCOM 
setzt viele Synergien für die Stadt frei, indem es zum 
Beispiel in bester Lage Touristen und Einheimische in die 
Innenstadt lockt und zudem gleich mehreren nahe ge-
legenen Schulen einen großen pädagogischen Mehrwert 
bietet.” Ein anderer Punkt ist ihr aber genauso wichtig: „In 
einer vom demografischen Wandel stark betroffenen Stadt 
zeigt das Beispiel, dass dem Leerstand nicht nur mit Rück-
bau, sondern auch mit neuen, gut durchdachten Nutzungs-
konzepten wirkungsvoll begegnet werden kann.” 

Mit seiner Strahlkraft und seinem technologischen Inno-
vationsgeist könnte das ZCOM perspektivisch sogar dafür 
sorgen, dass sich im Umfeld das eine oder andere  
Start-up-Unternehmen ansiedelt und so mit neuen Jobs 
technikbegeisterte junge Menschen dauerhaft in die 
Region holt – Mieter von morgen.

EIN NEUES HIGHLIGHT FÜR
HOYERSWERDA

Wie man zugleich den Leerstand senkt, städtebaulich 
einen Akzent setzt, die Innenstadt belebt und einem 
engagierten Museumsverein zu einem neuen Domizil 
in Top-Lage verhilft, zeigt die Wohnungsgesellschaft 

Hoyerswerda mit dem außergewöhnlichen 
Projekt „ZCOM”.  

LINK-TIPP: 
Filmclip von der Eröffnung: www.wh-wohnblog.de 
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Kann man ein Schulgebäude bei laufendem 
Betrieb sanieren? Die Bernsdorfer Wohnungsgesell-
schaft (BWG) hat jetzt am Beispiel der Freien Oberschule 
gezeigt, dass es möglich ist. Dem Wohnungsunternehmen und seinen 
Partnern ist auch zu verdanken, dass die Schule in Bernsdorf überhaupt 
noch existiert.

Schüler und Lehrer, die ihr Schulhaus gemeinsam voller 
Stolz präsentieren, das hat man nicht alle Tage. In Bernsdorf 
in der Lausitz war es Anfang Februar zu beobachten, als  
in der Freien Oberschule der Abschluss der Sanierung mit 
einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde. Für 1,3 Millionen 
Euro wurde die Schule in den vergangenen zwei Jahren 
komplett auf Vordermann gebracht – und das bei laufen-
dem Betrieb. „Es war im Schulalltag manchmal ganz  
schön laut während der Bauarbeiten”, blickt Evelyn Hahn, 
Geschäftsführerin der Bernsdorfer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH (BWG), zurück. „Wir haben aber immer dafür 
gesorgt, dass die Schüler gut arbeiten können. Bei Prüfun-
gen zum Beispiel standen Ausweichräume in einem Mehr-
generationenhaus und einem Vereinshaus zur Verfügung.”

In reichlich zwei Jahren Bauzeit wurde die altehrwürdige 
Schule Stück für Stück fit für ein neues Zeitalter des 
Lernens gemacht: interaktives Board statt Kreidetafel,  
ein hochmodernes Computerkabinett, verbesserter Schall-
schutz, WLAN im gesamten Schulgebäude. „Modernisierte 
Sanitäranlagen gehören natürlich auch dazu”, ergänzt 
BWG-Chefin Evelyn Hahn, „ebenso die erneuerte Fassade, 
Investitionen in einen verbesserten Brandschutz, die Farb-
gestaltung der Flure und auch Veränderungen bei den 
Räumen, wie etwa die Vergrößerung des Lehrerzimmers.”    

Das Projekt Freie Oberschule ist für Evelyn Hahn seit 
Langem eine Herzensangelegenheit. Ehrenamtlich ist  
sie auch Vorsitzende des Schulträgervereins und hat vor  

WENN ZUSAMMENHALT

SCHULE MACHT

vielen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, den 
Schulstandort zu erhalten. Das Land Sachsen 
hatte die Schule in Bernsdorf vor einigen 
Jahren geschlossen und die Schüler in um-
liegende Städte geschickt. Damit wollten 
sich Bürgermeister Harry Habel, BWG-
Chefin Evelyn Hahn und ihre Mitstreiter 
aber nicht abfinden. „Wenn in einem Ort  
wie Bernsdorf, der vom demografischen 
Wandel ohnehin schon gebeutelt ist, 
auch noch die Schule schließt, setzt sich 
schnell eine Abwärtsspirale in Gang: 
Familien wandern ab, die Überalterung 
nimmt noch mehr zu, der Leerstand 
steigt noch schneller.” Also wurde ge-
handelt: Es gründete sich ein Träger-
verein, der pädagogische Konzepte und 
einen Finanzierungsplan erarbeitete. Mit 
der Vergabe eines Darlehens und großem 
Engagement ermöglichte es die BWG, dass das 
Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Wie lebendig das Schulleben und damit auch das 
Stadtleben in Bernsdorf ist, davon konnte sich zum Tag der 
offenen Tür auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich über- 

zeugen. Die Freie Oberschule – sie ist auch zu einem 
Symbol des starken gesellschaftlichen Zusammenhalts  
in Bernsdorf geworden.  

ANZEIGEWIR FÖRDERN MIT UNSEREN PARTNERN DAS SPORT- UND VEREINSLEBEN IN SACHSEN

WWW.MEINMANAGER-DRESDEN.DE



VDW AKTUELL
                       Seite : 30

VDW AKTUELL
                       Seite : 31

Viel Licht und viel Luft – das sind die wichtigsten 
Ansprüche, die die Deutschen an eine neue Woh-
nung haben. Laut einer repräsentativen Studie des 
Portals immowelt.de wünschen sich 89 Prozent 
helle Räume und viele Fenster in ihrer neuen Woh-
nung, dicht gefolgt vom Wunsch nach Balkon, 
Terrasse oder Garten, den 88 Prozent der Befragten 
äußerten. Immerhin 86 Prozent gaben an, auf gute 

Energiewerte zu achten, bevor sie sich für eine 
neue Wohnung entscheiden. Das Duell Dusche ge-
gen Badewanne verliert ganz klar die Wanne: Sie 
wird nur von 57 Prozent der Befragten als wesent-
liches Kriterium genannt, während die Dusche für 
85 Prozent ein wichtiges Ausstattungsmerkmal ist. 
Ein PKW-Stellplatz ist der Umfrage zufolge für rund 
zwei Drittel bei der Wohnungssuche ausschlag-

gebend, Barrierefreiheit ist für 48 Prozent ein 
wichtiges Thema. Gebrochen scheint hingegen 

der Trend zum Altbau: Nur 11 Prozent der 
Befragten gaben an, dass sie darauf  

Wert legen, in eine Altbauwohnung  
zu ziehen. Für die repräsentative 

Studie wurden deutschlandweit 
1.000 Menschen befragt.    

Wann gilt eine Mietzahlung als pünktlich? Mit 
dieser Frage hatte sich kürzlich der Bundes-
gerichtshof zu befassen. Im konkreten Fall war zu 
klären, ob die Miete zum Dritten des Monats auf 
dem Konto des Vermieters sein muss oder ob es 
reicht, wenn der Mieter am Dritten des Monats  
die Überweisung beauftragt. Die Richter am BGH 
entschieden zugunsten des Mieters. Für eine 
pünktliche Mietzahlung genüge es, dass der Über-
weisungsauftrag bis spätestens zum dritten 
Werktag eines Monats vorgenommen wird und – 
klar – dass das Konto des Mieters ausreichend 
gedeckt ist. Geklagt hatte eine Vermieterin unter 
Verweis auf eine Regelung im Mietvertrag, nach der 

nicht das Absenden, sondern der Eingang des 
Geldes für die Rechtzeitigkeit der Mietzahlung aus-
schlaggebend sei. Damit war die Klägerin jedoch 
vor ihrem letztlich erfolglosen Gang zum 
BGH auch bereits vor dem Amtsgericht 
Köln und dem Landgericht Köln 
gescheitert.

Steht auf dem Immobilienmarkt eine Trendwende 
bevor? Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) 
prognostiziert in seinem Frühjahrsgutachten, dass 
die Mieten in deutschen Metropolen wie Berlin, 
München oder Hamburg nicht weiter so steigen 
werden wie in den letzten Jahren. Als Gründe nennt 
der Branchenverband zum einen den spürbar 
gestiegenen Wohnungsneubau in den Großstädten 
und zum anderen eine erkennbare Trendwende  
bei den Wanderungsbewegungen. „Es sieht alles 
danach aus, dass der Schwarm weiterzieht –  
in günstigere Städte”, so Prof. Dr. Harald Simons, 
Vorstandsmitglied bei empirica und Mitautor des 
Gutachtens. Das könnte nicht nur Auswirkungen 
auf die Mieten, sondern auch auf die Kaufpreise bei 
Immobilien haben. „Nach unserem Dafürhalten ist 
in Berlin sicherlich, in München wahrscheinlich und 
in Hamburg und Frankfurt möglicherweise mit 
einem Trendbruch bei den Kaufpreisen zu rechnen.”

Individualität und Flexibilität gewinnen bei der 
Wohnungseinrichtung mehr und mehr an 
Bedeutung. Das hat die diesjährige Möbelmesse 
„imm cologne” in Köln gezeigt. Angesagt ist ein 
unkomplizierter Mix mit Wohlfühlelementen und 
Akzentsetzungen, der vor allem durch Accessoires 
wie Kuschelkissen, Lampen, Beistelltischchen, sam- 
tige Texturen und Elemente aus Naturmaterial 
erreicht wird. Dabei kommen platzsparende  
Kleinmöbel dem mobilen Lebensstil entgegen, 
energiesparende LED-Lampen bedienen den 
Ökoaspekt, Ethno-Style mit asiatischen 
oder afrikanischen Elementen setzt welt-
offene Schlaglichter. Das spielerische 
Kombinieren von scheinbaren Gegen- 
sätzen ist schlichtweg mehr als nur 
„erlaubt”: Kühler, reduzierter Metallstyle 
plus warme Holztöne, gern auch mit 
leicht nostalgischer Anmutung, dezen-
tes Pastell oder hippes Neon. Beton-
treppen oder -raumteiler gehen einher 
mit Retro-Elementen wie bunten 
Mustertapeten und Flokatis. „Es  
gibt kein Richtig oder Falsch mehr”, 
fasste ein Sprecher der Möbelmesse 
„imm cologne” die aktuellen Trends 
zusammen. „Nicht nur das Leben  
ist widersprüchlich – unsere Woh-
nungen sind es auch.”

WELT UND WOHNEN WELT UND WOHNEN

WOHNUNGSSUCHE:  

DIE DEUTSCHEN MÖGEN ES HELL

GUTACHTEN: MIETPREIS-RALLYE 

NEIGT SICH DEM ENDE ZU

URTEIL: MIETÜBERWEISUNG  

AM DRITTEN WERKTAG REICHT

WOHNTRENDS: „RICHTIG ODER 

FALSCH” WAR GESTERN
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FACEBOOK-AKTION: 
GUTSCHEIN ZU GEWINNEN
Lust auf ein Training in Sachen Architekturfotografie? In einer gemeinsamen 
Aktion mit der „Nikon School“ verlost der vdw Sachsen im April über 
Facebook ein Masterclass-Kameratraining im Wert von 229 Euro. Der 
Gutschein kann individuell in jeder Stadt eingelöst werden. 

Alle Infos zur Gewinnaktion finden Sie auf unserer Facebookseite:  
www.facebook.com/vdwsachsen. Wir freuen uns auf rege Beteiligung. 

NIKON 
SCHOOL 

Die öffentliche Berichterstattung 
zeigt, dass Aufsichtsräte in Zu-

sammenhang mit ihren Aufsichts- 
pflichten zunehmend auf Schadener-

satz in Anspruch genommen werden 
und auch in den Fokus der Staatsanwalt-

schaften geraten. Dies hängt damit zusammen, 
dass die Mitglieder des Aufsichtsrates der kommunalen 
GmbH prinzipiell den gleichen Pflichten und bei einem 
Pflichtverstoß den identischen Risiken wie die Auf-
sichtsratsmitglieder der privatwirtschaftlichen Aktien-
gesellschaften unterliegen. Hinzu tritt, dass die Be-
stimmungen der Sächsischen Gemeindeordnung auch 
Einfluss auf die Tätigkeit der Aufsichtsratsmitglieder 
kommunaler GmbHs nehmen. Für diese Aufsichtsräte 
gelten nicht nur dieselben Rechte und Pflichten sowie 
Verantwortlichkeiten wie für Aufsichtsräte in privatwirt-
schaftlichen Gesellschaften. 

Sie geraten zudem häufig in die Konfliktzonen zwischen 
Gesellschaftsrecht und Kommunalrecht, das einige Mo-
difikationen der grundsätzlich anwendbaren aktien-
rechtlichen Vorschriften vorsieht. Des Weiteren kommt 

hinzu, dass die Aufsichtsräte von den Stadtparlamenten 
aus ihrer Mitte entsandt werden und diese sowohl 
Einfluss auf die Willensbildung der Aufsichtsratsmit-
glieder nehmen als auch Informationsansprüche erhe-
ben. Bei vielen Aufsichtsratsmitgliedern bestehen daher 
erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Verhaltens-
pflichten und Kompetenzen, aber auch ihrer konkreten 
Entscheidungsspielräume und  Verantwortlichkeiten.

Ein spezielles Seminar, das der vdw Sachsen im Mai 
veranstaltet, vermittelt den Teilnehmern einen um-
fassenden Überblick über die Rechte und Pflichten  
von Aufsichtsratsmitgliedern und gibt wertvolle Tipps 
für das „richtige“ Verhalten in der Praxis. Als Referenten 
konnte der Verband Rechtsanwalt Jörg-Dieter Battke 
gewinnen, der als Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht sowie Fachanwalt für Steuerrecht mit  
der Arbeit von Aufsichtsräten in kommunalen GmbHs 
und den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen 
bestens vertraut ist. Das Seminar findet am 11. Mai 2017  
in den Geschäftsräumen des vdw Sachsen in Dresden 
statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Ihre CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing 
und Service in der Wohnungswirtschaft!

interaktives Interessentenmanagement

Beschwerde-/Vorgangsmanagement

interaktiver Austausch mit Mietern 
ohne Mieterportal in Echtzeit

virtueller Warteraum

Telefonliste/Rückrufservice

digitale Wohnungsabnahmen/-übergaben

virtuelle Hausbelegung inkl. weitreichender 
Informationen zum Objekt

Gästewohnung/Veranstaltungsraum

Zufriedenheitsabfragen

TV-Exposé

umfangreiche Statistiken

und vieles mehr

Weitere Informationen und Referenzen unter www.ivm-pro.de.
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Weitere Seminarangebote finden Sie unter: https://www.vdw-sachsen.de/weiterbildung/seminarangebot

31.05.2017 Hilfemöglichkeiten für (junge) Eltern & Mieter vdw Sachsen
 

12.06.2017 Mieterbedingte Sozialkosten senken: Kostenübernahmen  vdw Sachsen
 für Mietschulden, Renovierungen, Entrümpelungen und  
 Wohnungsanpassungen
 

14.06.2017 Praxisgerechte Verkehrssicherungskontrollen – wirtschaftlich  vdw Sachsen 
 machbare Lösungen anstelle juristischer Maximalanforderungen 
 

TERMINVORMERKUNGEN:

Ihr Ansprechpartner für Fragen:

Dr. Thomas Hesse
Referent Marketing, Kommunikation und Bildung

Telefon: 0351 49177-17
Fax: 0351 49177-11

E-Mail: thesse@vdw-sachsen.de
Internet: www.vdw-sachsen.de

WWW.bausan-trockenlegung.DE
KOSTENFREIE  BERATUNG  &  SCHADENANALYSE VOR ORT

Ihr Fachbetrieb für Sachsen
BauSan Trockenlegung
Altgernsdorf 20 · 07957 Langenwetzendorf
Telefon 036623 234 803 
Mobil 0179 732 25 39
e-mail: info@bausan-trockenlegung.de

FEUCHTE WÄNDE · NASSE KELLER 
AUSBLÜHUNGEN · SCHIMMEL

Trockenlegung
vom Fachmann

PROBLEMFALL NASSE KELLER
Die meisten Immobilien weisen Feuch-
tigkeitsprobleme auf, die richtige Analy-
se und die Ursachensuche sind hier die 

wichtigsten Voraussetzungen für 
ein dauerhaft trockenes Ge-

bäude. Die Firma BauSan 
hat sich hier mit Kom-

petenz und Sachver-
stand einen Namen 
gemacht. Unser Team 
mit bestens ausgebil-

deten und zertifizier-
ten Fachkräften sowie 

Sachverständigen ist für 
öffentliche Einrichtungen, Denk-

malbehörden,Verwaltungs-gesellschaften, 
Industrie und Privatkunden unterwegs um 
die Bauwerke zu begutachten und festge-
stellte Schäden dauerhaft zu beheben.

Wichtig bei allen Bau-
stoffen ist die Offen-
porigkeit! Deshalb ist 
die Hydrophobierung 
die beste Lösung wenn 
man eine nachträgliche 
Horizontalsperre und/oder 
Flächensperre erstellen möch-
te. Bei den von uns verwendeten Produk-
ten, werden keine Poren verstopft, der 
natürliche Dämmwert des Baustoffes wird 
wieder hergestellt. Nichts des to trotz kann 
der Baustoff keine Feuchtigkeit mehr auf-
nehmen beziehungsweise transportieren. 
Der kapillare Transport wird gestoppt, das 
Mauerwerk kann trocknen. Auf unserer 
Homepage finden Sie eine umfangreiche 
Aufklärung über die verschiedenen Mate-
rialien und Verfahren.

DIE WIRKUNGSWEISE
Der Erfolg beruht nicht zuletzt auf den von 
uns verwendeten Produkten „Made in Ger-
many“, auf die wir 25 Jahre Garantie be-
urkunden. Da die Erfahrungswerte schon 
über 45 Jahre zurück reichen, können 
alle Kunden auch weit über die Garantie-
zeit hinaus mit einem trockenen Bauwerk 
rechnen. Die überragenden Eigenschaften 
zeigen sich nicht nur in der bauwerks-
schonenden Verarbeitung, sondern auch 
in der Wirkung. Außerdem dürfen nur aus-
gewählte Fachfirmen dieses Profiprodukt 
verarbeiten. Dies macht uns einzigartig 
gegenüber unseren Mitbewerbern.Unsere 
Sachverständigen beraten Sie kostenfrei 
direkt vor Ort und bieten eine qualifizierte 
Schadensanalyse.

DIE ERFOLGSGESCHICHTE

ein dauerhaft trockenes Ge-
bäude. Die Firma BauSan bäude. Die Firma BauSan 

hat sich hier mit Kom-
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öffentliche Einrichtungen, Denk-

Wichtig bei allen Bau-

man eine nachträgliche man eine nachträgliche 
Horizontalsperre und/oder 
Flächensperre erstellen möch-

SAVE THE DATE: GESCHÄFTSFÜHRERSEMINAR 2017
Das nächste Geschäftsführerseminar des vdw Sachsen wirft schon 
jetzt seine Schatten voraus. Die zweitägige Veranstaltung wird am  
7. und 8. Dezember 2017 stattfinden und auch die Location steht 
bereits fest: Das wunderschöne Bad Schandau in der Sächsischen 
Schweiz, konkret das Hotel Elbresidenz an der Therme, wird in 
diesem Jahr der Tagungsort sein. Das Team des vdw Sachsen lädt 
schon jetzt alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Mit- 
gliedsunternehmen herzlich zur Teilnahme ein und bittet darum,  
sich den Termin frühzeitig vorzumerken.

VERBANDSTAG IM ZEICHEN EINES BESONDEREN JUBILÄUMS
Der jährliche Verbandstag des vdw Sachsen wird in diesem Jahr ganz 
im Zeichen eines besonderen Jubiläums stehen: Mit Stolz blickt der 
vdw Sachsen auf nunmehr 25 Jahre des erfolgreichen Engagements 
für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zurück und möchte 
dies gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen und zahlreichen 
Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gebührend feiern. 
Der Jubiläumsverbandstag wird einige Besonderheiten haben: Zum 
einen wird die Veranstaltung diesmal an einem neuen Ort, im Hotel 
Hilton an der Frauenkirche in Dresden, stattfinden. Zum anderen ist 
auch der Termin neu: Erstmals wird der Verbandstag nicht im Juli 
veranstaltet, sondern am 12. September 2017. Auch das Rahmen-
programm hat einige zusätzliche Highlights zu bieten, unter anderem 
wird es am Abend eine Sonderführung durch das Grüne Gewölbe 
geben. Das Team des vdw Sachsen freut sich auf rege Teilnahme.  
Für Aussteller, die sich mit einem Stand an der begleitenden 
Ausstellung beteiligen möchten, zu der es in diesem Jahr auch  
eine moderierte Führung geben wird, steht Referent Alexander 
Müller unter 0351 49177-21 bzw. amueller@vdw-sachsen.de als 
Ansprechpartner gern zur Verfügung. 
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DR. WINKLER

Beratung für die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

Zschopauer Straße 216  I 09126 Chemnitz 
T 0371 53 53 700  I F 0371 53 53 777
www.dr-winkler.org  I post@dr-winkler.org


