
1.2018

GEHEIMCODE: DSGVO 
Das neue Datenschutzrecht
und die Folgen

STADT & LAND 
Wann werden die  
Großstädter endlich flügge?

„EIN SCHWERPUNKT  
IST DIE ZUKUNFT DER  
LÄNDLICHEN REGIONEN.“

MINISTERPRÄSIDENT MICHAEL KRETSCHMER  

IM GESPRÄCH



Sachsen hat eine neue Regierung, zumindest ein bisschen. Ein 
jüngerer Ministerpräsident ist nun in der Verantwortung und – 
besonders für uns als Wohnungswirtschaft wichtig – auch der 
Innenminister hat gewechselt. Diese Veränderungen bedeuten 
keine komplette Neuausrichtung der Landespolitik. Es darf also 
auf die für unsere Branche ebenfalls elementaren Rahmenbe-
dingungen Stabilität und gesicherte Perspektiven gesetzt wer-
den. Auf der anderen Seite wollen frisch im Amt befindliche 
Funktionsträger natürlich auch immer eigene Akzente setzen.

Was die Wohnungspolitik angeht, so müssen sie das auch. Dass 
sie diese Notwendigkeit verstanden haben, das lässt sich in  
den beiden in diesem Magazin zu findenden Interviews, so-

wohl mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer als auch mit Innenminister Prof. Dr. 
Roland Wöller, sehr gut herauslesen. Es ist ein optimistisch stimmendes Signal, dass das  
Problembewusstsein die richtigen Handlungsfelder trifft und man die Ausgangslage realistisch  
und nicht zu positiv einschätzt.

Das ist aber auch lediglich die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Viele Stell-
schrauben müssen neu oder besser justiert werden. So nützt das am prallsten ausgestattete 
Förderprogramm nichts, wenn es in der Praxis nicht umsetzbar ist oder am Ende unsere Unter-
nehmen mehr kostet als hilft. Das Programm für den seniorengerechten Umbau ist so ein 
Beispiel. Es ist sicher gut gemeint und mit einer ordentlichen Summe ausgestattet. Doch die 
meisten Gebäude unserer Unternehmen, das sind nun einmal Bauten aus der DDR-Zeit,  
sind nur mit hohem Aufwand für diesen Zuschuss geeignet. Da droht etwas zu verpuffen,  
was doch dringend gebraucht wird. Es wäre manchmal besser, sich von Maximallösungen  
zu verabschieden und stattdessen auf kleinere Schritte zu setzen. Vor „barrierefrei” gibt es 
immer noch „barrierearm” – auch davon würden schon viele Menschen – Wähler – profitieren.

Ein weiteres großes Thema in dieser Ausgabe ist der Datenschutz. Die neuen durch die EU 
initiierten und nun in deutsches Recht gegossenen Vorgaben sind heftig und sorgen für große 
Verunsicherung. Wir als Vermieter haben schon von der Natur der Sache her viel mit persön-
lichen Daten zu tun. Daraus darf uns aber kein Schaden entstehen, denn ohne diese privaten 
Informationen geht es eben nicht. Bei richtiger Anwendung und bei korrektem Umgang mit 
diesen Angaben und den damit verknüpften Zusammenhängen muss aber auch niemand  
Angst vor den verschärften Regeln haben. Der vdw Sachsen unterstützt dabei. So kann 
mittlerweile beim Verband der Service des Datenschutzes bzw. eines Datenschutzbeauftragten  
in Anspruch genommen werden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Blättern in unserem Magazin.

Ihr Rainer Seifert 
Verbandsdirektor
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waren”, erklärt die Rechtsanwältin. „Eindeutige Einver-
ständniserklärungen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die den Anforderungen der DSGVO genügen, müssen 
zum Beispiel jederzeit vom Verantwortlichen nachgewie-
sen werden können. Dies gilt auch für die Erfüllung der 
umfassenden Informationsverpflichtungen bei der Daten- 
erhebung, die einen ganz erheblichen Bürokratieaufwand  
für die Unternehmen bedeuten. Ein weiteres Beispiel:  
Die Verantwortlichen sind verpflichtet, ein schriftliches 
oder elektronisches Verfahrensverzeichnis zu führen. 
Diese Pflicht gilt zwar nicht für Unternehmen mit weniger 
als 250 Beschäftigten, aber nur dann, wenn die Unter-
nehmen nur gelegentlich personenbezogene Daten ver-
arbeiten. Das ist in der Wohnungswirtschaft nicht der Fall, 
deswegen müssen hier auch kleine Unternehmen Verfah-
rensverzeichnisse führen.” 
 
DATENSICHERHEIT UND FOLGENABSCHÄTZUNG
Zudem sind die Unternehmen weiterhin in der Pflicht, 
entsprechende technische und organisatorische Maß-
nahmen zu treffen, um die Datensicherheit und die Ver-
traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit  
der Systeme bzw. Dienste, mit denen sensible Daten ver- 

arbeitet werden, zu gewährleisten. Darüber hinaus sind  
die Verantwortlichen nun auch verpflichtet, eine Folgen-
abschätzung vorzunehmen, wenn die Datenverarbeitung 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Betroffenen dar-
stellt. „Das kann zum Beispiel bei einer Videoüberwa- 
chung aus Sicherheitsgründen der Fall sein”, erklärt  
Rechtsanwältin Tanja Rahn. Kommt der Datenschutzbe- 
auftragte zur Erkenntnis, dass die Verarbeitung trotz 
Sicherheitsmaßnahmen ein hohes Risiko zur Folge hätte, 
muss die Aufsichtsbehörde hinzugezogen werden, die 
dann eine Empfehlung ausspricht.

DATENPANNE: WAS IST, WENN DER HAUSMEISTER 
SEIN TABLET VERLIERT?
In diesem Zusammenhang rät die Expertin, alle Prozesse 
im Unternehmen, in denen personenbezogene Daten eine 
Rolle spielen, unter die Lupe zu nehmen. Ganz einfaches 
Beispiel: Ein Mieter meldet einen Schaden in der Wohnung 
und der Vermieter gibt dem Handwerksbetrieb, der den 
Schaden reparieren soll, die Telefonnummer des Mieters 
zur Terminabstimmung. Ohne Zustimmung des Mieters 
kann bereits das im schlimmsten Fall ein Bußgeld nach 
sich ziehen. Es empfiehlt sich, umfassende Datenschutz-
konzepte zu entwickeln und diese auch detailliert zu doku-
mentieren. Damit schützt sich das Unternehmen – und das 
ist vor allem im Falle einer Datenpanne wichtig. „Wenn 
zum Beispiel ein Hausmeister sein Smartphone oder Tablet 
verliert, auf dem sensible Daten gespeichert sind, dann ist 
unverzüglich zu prüfen, ob hierdurch voraussichtlich ein 
Risiko für die Rechte und die Freiheit natürlicher Personen 

Wer am Kiosk Zeitungen verkauft, anstatt Wohnungen zu 
vermieten, der hat in diesen Tagen einen entscheidenden 
Vorteil: Er hat so gut wie nichts mit personenbezogenen 
Daten seiner Kunden am Hut. Sie drücken ihm in den aller-
meisten Fällen ein paar Münzen in die Hand, schnappen 
sich die Zeitung und sind verschwunden. Adressdaten? 
Kontodaten? Selbstauskünfte? Alles kein Thema. In der 
Wohnungswirtschaft ist das kom-
plett anders. Deshalb ist die Branche 
von der neuen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO), die im Mai in 
Kraft tritt, in besonderem Maße be-
troffen.
 
VERMIETER MIT BESONDERER 
VERANTWORTUNG
Wohnungsunternehmen hantieren 
permanent mit personenbezogenen 
Daten, anders geht es gar nicht im 
Vermietungsgeschäft. Entsprechend 
hoch sind auch schon heute die 
Standards, die von ihnen in Sachen 
Datenschutz erfüllt werden. „Unser 
Unternehmen gewährleistet bereits bisher das Recht  
der Interessenten, Mieter und Mitarbeiter auf Auskunft,  
Berichtigung, Sperrung und Löschung ihrer Daten ent-
sprechend den gesetzlichen Regelungen”, erklärt Steffen  
Markgraf, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft mbH 
Hoyerswerda. „Es werden nur die Daten erhoben, die für 
das beginnende oder bestehende Vertragsverhältnis not-
wendig sind. Mit unseren Dienstleistern schließen wir 
Datenschutzverträge, und die Datenverarbeitung wie die 

getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen sind dokumen-
tiert und werden den aktuellen Entwicklungen angepasst. 
Der Webauftritt berücksichtigt selbstverständlich die An-
forderungen des Telemediengesetzes und verfügt über Im-
pressum, Datenschutzerklärung und eine verschlüsselte, 
sichere Datenübertragung.” Auch intern hat das Thema  
in der kommunalen Wohnungsgesellschaft einen hohen 

Stellenwert: „Wir haben einen 
fachkundigen Datenschutzbeauf-
tragten, der die Mitarbeiter in 
Fragen des Datenschutzes und 
der Datensicherheit sensibilisiert 
und die Geschäftsführung regel-
mäßig auf datenschutzrechtliche 
Entwicklungen hinweist.” Das alles 
kostet Zeit und Geld – aber es ist 
notwendig, um der besonderen 
Verantwortung gerecht zu wer-
den, die Vermieter haben.
 
UMFASSENDE 
DOKUMENTATIONSPFLICHTEN
In Zukunft wird sich der Aufwand 

nun noch weiter erhöhen. Am 25. Mai 2018 treten gleichzei-
tig die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft. 
Die Reform sorgt bereits seit Monaten für Verunsicherung. 
„Dafür besteht aber kein Grund, wenn man gut vorbereitet 
ist”, sagt Tanja Rahn, Justiziarin und Referentin Recht im 
vdw Sachsen. „Der wichtigste Bereich sind die umfassen-
den und zum Teil überbordenden Informations- und Doku-
mentationspflichten, die so bisher nicht festgeschrieben 

GEHEIMCODE:  
DSGVO

FÜR VERUNSICHE- 
RUNG BESTEHT KEIN 
GRUND, WENN MAN 
GUT VORBEREITET IST.

DAS NEUE DATENSCHUTZRECHT UND DIE FOLGEN
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KONTAKT 

Das Crem Solutions Team entwickelt eff ektive Lösungsansätze. 
Kontaktieren Sie Caspar Tietmeyer über +49 2102 5546 249 
oder per E-Mail: ctietmeyer@crem-solutions.de

www.crem-solutions.de

TITELVERTEIDIGER
Crem Solutions iX-Haus ist wieder die Nr. 1 Softwarelösung für 
Immobilienmanagement - von zufriedenen Anwendern empfohlen.
Setzen auch Sie in Zukunft auf den Spitzenreiter der Branche.

RANGLISTE ASSET KLASSE  GEWERBE*

RANGLISTE ASSET KLASSE  WOHNEN*

*RES-Report 2017 © Bell Management Consultants

Platz So ware       Anbieter        Score

Platz So ware       Anbieter        Score

   1 iX-Haus              Crem Solutions GmbH & Co. KG           1.127

   2 iMS              Yardi Systems GmbH                     1.123

   3 SAP RE FX         SAP AG          1.089

   4 realax              Ges. f. innovative DV-Technik mbH      1.016

   5 DOMUS 4000     DOMUS So� ware AG        962

   1 iX-Haus              Crem Solutions GmbH & Co. KG           1.105

   2 SAP RE FX         SAP AG                                           1.089

   3 RELion               mse Augsburg GmbH        1.039

   4 Wodis Sigma     Aareon AG         1.002

   5 GES              Aareon AG         974

„Unternehmen entscheiden sich nicht mehr für das beste Programm. Sie entscheiden sich 
für die beste Lösung. Unsere Stärke ist das Gesamtpaket, bestehend aus Produkt inklusive 
Schnittstellen und Partnerso� ware, umfassender Beratung und nachhaltigem Service.“

- Caspar Tietmeyer, Leiter Sales
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besteht. Wenn ein solches Risiko existiert, ist neben der 
Meldung an die Aufsichtsbehörde und ggf. an die Betroffe-
nen, die innerhalb von 72 Stunden erfolgen muss, auch 
entscheidend, dass das Unternehmen schwarz auf weiß 
nachweisen kann, dass es mit einem Datenschutzkonzept 
Vorsorge zum Schutz personenbezogener Daten betrieben 
hat. Schwierig wird es, wenn das 
Unternehmen in einer solchen 
Situation keine entsprechenden 
Konzepte vorweisen kann, weil es 
sich mit dem Thema schlicht nicht 
beschäftigt hat.”
 
NICHT ALLES IST NEU
Im Vorteil sind Unternehmen, die 
sich auch bisher schon sehr in-
tensiv mit dem Thema Daten-
schutz auseinandergesetzt ha-
ben und entsprechende Konzepte 
schon in ähnlicher Form entwi-
ckelt haben. „Die DSGVO ist für ein 
Unternehmen, das bisher den Da-
tenschutz richtig organisiert hat, gar nicht so neu”, sagt 
Steffen Markgraf, Geschäftsführer der Wohnungsgesell-
schaft mbH Hoyerswerda. „Es ergeben sich einige neue 
Begriffe, die Informationspflichten an die Betroffenen ha-
ben sich erweitert und das Recht auf Vergessen und 
Datenübertragbarkeit wurde neu eingeführt. Die Melde-
pflichten bei möglichen Datenschutzvorkommnissen wur-
den in der DSGVO umfassender geregelt.” Um den neuen 

Vorgaben gerecht zu werden, sind in seinem Unternehmen 
lediglich Anpassungen notwendig. „Derzeit werden die 
Verträge mit den Dienstleistern überarbeitet, die Übersich- 
ten der Verarbeitungen aktualisiert und die Mitarbeiter 
über die neuen Regelungen der DSGVO informiert. In einem 
Datenschutzmanagementsystem (DSMS) werden die An-

forderungen der DSGVO und des 
neuen BDSG dokumentiert. Der Da-
tenschutzbeauftragte wird das Un-
ternehmen weiterhin unterstützen, 
die Regelungen im DSMS regel-
mäßig prüfen und Empfehlungen 
zur Gewährleistung des Daten-
schutzes geben.”
 
WANN IST EIN DATENSCHUTZ-
BEAUFTRAGTER PFLICHT?
Eine Frage, die sich vor allem klei-
nere Wohnungsunternehmen stellen: 
Brauche ich einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten? „Die Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten ist 

vorgeschrieben, wenn im Unternehmen mindestens zehn 
Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung per- 
sonenbezogener Daten beschäftigt sind”, erklärt Rechts-
anwältin Tanja Rahn. „Wichtig ist dabei jedoch, dass nicht 
nach Vollzeitstellen, sondern nach Köpfen gezählt wird. 
Mit zehn Halbtagsstellen ist die Schwelle bereits erreicht.” 
Zu entscheiden ist dann, ob man einen eigenen Beauftrag-
ten einstellt oder auf einen externen Experten setzt.
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DIE DSGVO IST FÜR 
UNTERNEHMEN, DIE 
BISHER DEN DATEN- 
SCHUTZ RICHTIG 
ORGANISIERT HABEN, 
GAR NICHT  
SO NEU.
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 EINWILLIGUNG: Die DSGVO enthält zusätzliche Bedingungen für 
die Wirksamkeit der Einwilligung. Die Schriftform ist mit Ausnahme 
im Beschäftigtendatenschutz nicht mehr erforderlich, aber das ein-
deutige Einverständnis mit der beabsichtigten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten muss der Verantwortliche jederzeit nachweisen 
können. 

 DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Enthalten sein muss jetzt eine ganze 
Reihe weiterer Informationen, z. B. Kontaktdaten des Datenschutz-
beauftragten, Rechtsgrundlage der Verarbeitung, Empfänger der 
Daten, Dauer der Speicherung, Hinweise zur Widerrufbarkeit von Ein-
willigungen und zum Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung u. a. 

 AUSKUNFTSRECHT: Auf Verlangen muss Betroffenen künftig 
vieles mitgeteilt werden, beispielsweise Kategorien der verarbeiteten 
Daten und Zwecke der Verarbeitung sowie die Herkunft der Daten, 
wenn sie nicht bei den Betroffenen selbst erhoben wurden. Zudem 
haben Betroffene das Recht, eine kostenlose Auskunft aller verar-
beiteten Daten zu verlangen.

 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R: Dieser ist weiterhin zu bestellen, 
wenn im Unternehmen mindestens zehn Personen ständig damit 
beschäftigt sind, personenbezogene Daten automatisiert zu verar-
beiten. Achtung, Fallstrick: Es wird nicht nach Vollzeitstellen, sondern 
nach Köpfen gezählt. Die Schwelle ist also auch bei zehn Halbtags-
stellen erreicht. 

 VERFAHRENSVERZEICHNISSE: Auch hier ist Vorsicht geboten. 
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern sind von der Pflicht 
zum Führen solcher Verzeichnisse zwar ausgenommen – allerdings 
nur dann, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nur ge-
legentlich erfolgt. Das ist bei der Wohnungswirtschaft jedoch nicht 
der Fall.

 RECHENSCHAFTSPFLICHT: Unternehmen müssen lückenlos nach- 
weisen, dass sie die Grundsätze der DSGVO und des BDSG einhalten. 
Daraus ergibt sich eine umfangreiche Dokumentationspflicht und de 
facto eine Beweislastumkehr. 

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN 
AUF EINEN BLICK

0101010101010101010101010101010101010101010101010 
1010101010101010101010101010101010101010101

101010101010101010101010101 
0101010101010101010101010101010101010 
1010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101 
01010101010101010101010101010

010101010101010101010101010101010101010 
1010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101

1010101010101010101010101010101
0101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101

NEU: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE IM VERBAND
Der vdw Sachsen unterstützt seine Mitglieder in diesem 

komplexen Handlungsfeld jetzt mit einer zusätzlichen Ansprechpartnerin, die den 
Unternehmen künftig speziell für den Bereich Datenschutz zur Verfügung steht. 
„Wir freuen uns, dass die Volljuristin Silvia Nestler unser Team als neue Daten-
schutzbeauftragte verstärkt”, so vdw-Referent Alexander Müller. „Aus ihrer 
bisherigen Tätigkeit als Verbandsjuristin beim Verband der Nord-Ost-
deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V. kennt sie sowohl die 
Verbandsarbeit als auch den Themenbereich Datenschutzrecht sehr 
genau. Durch ihre Kenntnisse und Berufserfahrung wird sie auch in 
anderen Themengebieten außerhalb des Datenschutzes eine Be-
reicherung für den Verband sein.” Silvia Nestler wird hauptsächlich 
von Chemnitz aus tätig sein, weil der vdw Sachsen in dieser 
Region die meisten Mitglieder hat, steht aber selbstverständ-
lich für alle Mitglieder in ganz Sachsen zur Verfügung.
 
DROHENDE KONSEQUENZEN BEI VERSTÖSSEN
Wird gegen die DSGVO verstoßen, so kann das so-
wohl Bußgelder als auch Schadenersatzforderungen 
Betroffener nach sich ziehen. Die DSGVO sieht vor, 
dass Aufsichtsbehörden Bußgelder in Höhe von 
bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent 
des Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres verhängen können. Bis-
her waren es nur bis zu 300.000 Euro. 
„Die Verschärfung macht deutlich, dass 
beim Thema Datenschutz Sorgfalt 
geboten ist”, sagt Rechtsanwältin 
Tanja Rahn. „Zugleich ist aber zu 
sagen, dass hohe Bußgelder in 
aller Regel nicht aus heite-

rem Himmel kommen. Der Normalfall ist, dass es zuvor  
entsprechende Hinweise der Aufsichtsbehörde gibt.” Neben 
Bußgeldern kann bei Verstößen noch eine zweite Konse-
quenz drohen: Schadenersatzforderungen von Betroffenen. 
„Voraussetzung eines Schadenersatzanspruchs gegen den 
Verantwortlichen ist unter anderem, dass dieser gegen 
seine Pflichten nach der DSGVO verstoßen hat – und der 
Pflichtverstoß wird zunächst vermutet”, erklärt Tanja 
Rahn. „Gemäß Art. 82 Abs. 3 sind Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiter nur dann auf der sicheren Seite, wenn 
sie nachweisen können, dass sie für den Pflichtenverstoß 
nicht verantwortlich sind. Diese unscheinbare Regelung 
kann so zu einer deutlichen Zunahme von Schadenersatz-
begehren führen. Damit steigt das Haftungsrisiko.” 

FAZIT: ALLES KLAR GEREGELT?
Die neue Datenschutzgrundverordnung soll vor allem eines 
schaffen: Datensicherheit. Doch schafft sie auch Rechts-
sicherheit? „Sie bringt einige klare Neuregelungen, aber ich 
sehe im Moment auch noch viele Auslegungsfragen, die 
offen sind und geklärt werden müssen”, bilanziert Tanja 
Rahn, Justiziarin des vdw Sachsen. „Unser Ziel im Verband 
ist es, zu praktikablen Lösungen zu kommen und geeignete 
Verfahrensweisen zu etablieren, die vom sächsischen Da-
tenschutzbeauftragten genehmigt sind und somit lang-
fristig Rechtssicherheit bringen.” 

Für manches Wohnungsunternehmen kann das neue Daten-
schutzrecht zudem ein Denkanstoß sein, die Prozesse im 

WER ALLE  
RELEVANTEN PROZESSE 

BESTMÖGLICH BEHERRSCHT  
UND OPTIMIERT, WIRD IN DER 

DIGITALISIERUNG LANGFRISTIG 
ERFOLGREICH SEIN.

Unternehmen generell auf den Prüf- 
stand zu stellen und weiterzuent-
wickeln. „In der Digitalisierung wird 
derjenige langfristig erfolgreich sein, 
der alle relevanten Prozesse best-
möglich beherrscht und optimiert”, 
ist Verbandsdirektor Rainer Seifert 
überzeugt. „Dafür möchten wir als 
Verband nicht zuletzt auch mit Ver-
anstaltungen wie der Software & 
Immobilien Conference ‚sic18“ Im-
pulsgeber sein – und das schließt 
Datenschutz und Datensicherheit 
natürlich fest mit ein.”
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ZWEI GROKOS  
UND DIE WOHWI
WIE GEHT ES WEITER IN DER WOHNUNGSPOLITIK?  
DIE BRANCHE BRAUCHT PLANUNGSSICHERHEIT –  
UND BEKOMMT SIE. VIELLEICHT.

Es sind Zeiten, wie sie sich die Wohnungswirtschaft eigent-
lich nicht wünscht: Selten herrschte auf der politischen 
Bühne so viel Unklarheit wie in den vergangenen Monaten. 
Auf Bundesebene findet sich nach langem Hin und Her nun 
endlich eine schwarz-rote Regierungskoalition, auf Lan-
desebene hat ein neuer Ministerpräsident mit teilweise 
neuer Mannschaft das Ruder übernommen. Sowohl im 
Bund als auch im Freistaat sind neue Minister für die 
Bereiche Wohnen und Bauen zuständig, wobei im Bund 
auch der Ressortzuschnitt grundlegend verändert wurde: 
Die Themenbereiche Bauen und Wohnen liegen künftig 
nicht mehr im Umwelt-, sondern im Innenministerium, das 
zum Innen-, Bau- und Heimatministerium wird und dem 
künftig auch der Bereich Raumordnung angegliedert ist, 
was mit Blick auf die Herausforderungen in Städten und 
ländlichen Regionen vernünftig erscheint. Welche Schwer-
punkte im Bereich der Wohnungspolitik künftig zu erwar-
ten sind, zeichnet sich erst allmählich ab. Immerhin – der 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene, den Union und SPD 
mit einiger Mühe ausgehandelt haben, setzt einige Leit-
planken.
 
WOHNRAUM- UND STÄDTEBAUFÖRDERUNG: 
SIGNALE AUF GRÜN
Mit einem Milliardenpaket wollen die künftigen Regie-
rungspartner mehr Wohnraum in Deutschland schaffen, 
indem sie „in den Jahren 2020/2021 mindestens zwei 
Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zweckge-
bunden bereitstellen”, heißt es im Koalitionsvertrag. Das 
heißt: Die soziale Wohnraumförderung des Bundes wird 
über 2019 hinaus verlängert, wobei die Ausgestaltung der 
künftigen Kooperation mit den Ländern im Detail noch 

nicht klar ist. „Falls erforderlich wird dazu eine Grundge-
setzänderung vorgenommen”, so der Vertragstext. Dabei 
werden die Länder erhöhten Diskussionsbedarf haben,  
die wiederum in der Pflicht bleiben, die Mittel auch wirklich 
zweckgebunden zu verwenden. Eine gute Nachricht auch: 
Man wird die Städtebauförderung „mindestens auf dem 
derzeitigen Niveau fortführen” und möchte die Programme 
flexibilisieren, entbürokratisieren und „mit Blick auf die 
Förderung von strukturschwachen Regionen, einer Stär-
kung von interkommunalen Kooperationen und Stadt-/
Umlandpartnerschaften weiterentwickeln”.
 
DECKELT DIE MIETEN – KOSTE ES, WAS ES WOLLE!
Beim ewigen Dauerbrenner „Mietpreisbremse” gibt es  
eine konkrete Verschärfung: Vermieter sollen bei Neuver- 
mietung die Vormiete offenlegen müssen. Das schafft  
mehr Transparenz, ob es aber auch den Mietanstieg in 
Ballungsräumen dämpfen kann, ist umstritten. Ansonsten 
soll grundlegend geprüft werden, was die „Mietpreis-
bremse” als Instrument überhaupt bringt. Neues enthält 
der Koalitionsvertrag zur Modernisierungsumlage: „In Ge-
bieten geltender Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
wird die Modernisierungsumlage auf 8 % abgesenkt. (...)  
Die monatliche Miete darf künftig nach einer Modernisie-
rung nicht mehr als drei Euro pro m² Wohnfläche innerhalb 
von sechs Jahren erhöht werden (Kappungsgrenze).” Das 
schafft nicht gerade Anreize für künftige Investitionen in 
modernen Wohnraum, aber zumindest wurde eine zu-
nächst geplante noch deutlichere Absenkung auf nur noch 
5 % nicht umgesetzt. Ein weiterer Versuch der Politik, Miet-
preissteigerungen in angespannten Märkten zu dämpfen, 
ist die Verlängerung des Bindungszeitraums für einen 

qualifizierten Mietspiegel von zwei auf drei Jahre. Doch wie 
wirkungsvoll kann es sein, die Marktwirklichkeit auf diese 
Weise auszublenden? Experten verweisen darauf, dass 
nach längerer Bindungszeit der Preissprung schlicht ent-
sprechend höher zu erwarten ist, die Neuregelung also 
nicht viel bringt.
 
PRIMA KLIMA BEI WOHNGELD UND ENEV
Auf Zustimmung der Wohnungswirtschaft stoßen die Pläne, 
das Wohngeld zu reformieren und eine Klimakomponente 
einzuführen. Das hatten nicht nur Branchenverbände, son-
dern auch Wirtschaftswissenschaftler schon lange gefor-
dert. Nun kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an. 
Zudem braucht es auch entsprechende Regelungen bei 
den Kosten der Unterkunft, um zu erreichen, dass auch 
einkommensschwache Haushalte dauerhaft an modern 
saniertem Wohnraum teilhaben können und Segregation 
verhindert wird. Auf eine weitere Verschärfung der ener-
getischen Anforderungen bei Sanierungen und Neubau – 
Stichwort EnEV – wird dankenswerterweise verzichtet. 
Zudem sollen EU-Normen nur noch 1 : 1 in deutsches Recht 
übernommen werden, ohne noch mehr draufzupacken,  
wie es in der Vergangenheit gern gehandhabt wurde. 

Die Ankündigung, die mehr als 20.000 Bauvorschriften und 
Anforderungen auf den Prüfstand stellen zu wollen, bleibt 
zunächst im Vagen. Geplant ist auch ein Planungs- und 
Baubeschleunigungsgesetz. Mit kleinen Schritten will sich 
der Bund auch dem größten Flaschenhals im Wohnungs- 
bau widmen – dem Mangel an bezahlbaren Grundstücken. 
Durch Schaffung einer sogenannten „Grundsteuer C” sollen 
Kommunen künftig die Möglichkeit bekommen, ungenutz-
tes Bauland durch stärkere Besteuerung zu aktivieren. Zu-
dem sollen Grundstücke des Bundes für Wohnbauflächen 
günstig bereitgestellt werden. Zur Eindämmung des 
kontraproduktiven Wettlaufs bei der Grunderwerbsteuer 
finden sich hingegen keine Anhaltspunkte im Koalitions-
vertrag. Am neuen Baukindergeld, das eingeführt wird,  
um bei Familien die Eigentumsbildung zu fördern, gibt es 
schon jetzt viel Kritik. Experten monieren, dass dieses In-
strument zu großen Teilen nur jenen hilft, die sich Wohn-
eigentum ohnehin leisten können, und zudem die Nach-
frage befeuert, was zu noch höheren Preisen führt. Auch 
ein geplantes KfW-Bürgschaftsprogramm, von dem aber 
nur bestimmte Unternehmensformen profitieren sollen, 
was rechtlich bedenklich ist, wird noch für einige 
Diskussionen sorgen.
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Und in Sachsen? Hier braucht es zum Glück keinen neuen 
Koalitionsvertrag, dafür haben sich im Freistaat ein neuer 
Ministerpräsident und ein neuer Innenminister aber vorge-
nommen, bis zur Landtagswahl im kommenden Jahr einige 
neue Akzente in der Landespolitik zu setzen. Eines der 
drängenden Themen bekommt Michael Kretschmer, der 
neue Landesvater, immer dann zu spüren, wenn er von 
seinem Dienstort Dresden in seine Heimat in der Lausitz 
fährt: die völlig unterschiedlichen Entwicklungen in den 
Ballungsräumen einerseits und im ländlichen Raum ande-
rerseits. Die Zukunft der ländlichen Regionen ist für ihn 
deshalb auch ein Schwerpunktthema: „Sie sollen sich 
ebenso gut entwickeln wie die Metropolen und auch eine 
attraktive Alternative zum Wohnen und Arbeiten gegen-
über den schnell wachsenden Großstädten sein”, so der 
CDU-Politiker.
 
SACHSEN: ZWEI RICHTLINIEN IM FOKUS
Was das konkret im Bereich der Wohnungspolitik bedeutet, 
umreißt der neue Innenminister Roland Wöller, in dessen 
Ressort auch die Bereiche Bauen und Wohnen fallen. 
„Während in den Wachstumsräumen der Bedarf an großen 
Wohnungen für Familien und WGs sehr hoch ist, gilt dies 
außerhalb der Wachstumsräume eher für seniorengerech-
te Ein- und Zweiraum-Wohnungen”, so der Minister. Des-
halb setzt er aktuell wie auch sein Vorgänger vor allem auf 
zwei Förderinstrumente: die Richtlinie zur Förderung des 
Umbaus zu seniorengerechten Wohnungen, die Anfang 
des Jahres an den Start gegangen ist, und die Richtlinie 
„gebundener Mietwohnraum”, die in angespannten Woh-
nungsmärkten für mehr bezahlbaren Wohnraum mit Bele-
gungsbindung sorgen soll. In beiden Fällen begrüßt die 
Wohnungswirtschaft das Engagement der Landesregie-
rung, die konkreten Zielstellungen und den Fakt, dass mit 
Zuschüssen gearbeitet wird. Einige Details jedoch sieht sie 
auch kritisch. So herrscht bei vielen kommunalen Woh-
nungsunternehmen im Freistaat Unverständnis darüber, 
dass die Mittel für den sozialen Wohnungsbau de facto nur 

Dresden und Leipzig zugutekommen sollen, obwohl sie 
auch außerhalb dieser Stadtgrenzen benötigt würden. Und 
auch die Förderrichtlinie für den Umbau zu seniorenge-
rechten Wohnungen hat Tücken im Detail, wie ein Beispiel 
aus Plauen zeigt.
 
ALLE RAUS – ERST DANN GEHT'S LOS
„Dass der Freistaat die Unternehmen bei der Bewältigung 
der Folgen des demografischen Wandels mit Zuschüssen 
tatkräftig unterstützen möchte und dass bei dieser För-
derung alle Regionen in Sachsen gleichbehandelt werden, 
begrüße ich sehr”, sagt Frank Thiele, Geschäftsführer der 
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (WbG). „Ich hätte 
mir jedoch gewünscht, dass sich die Richtlinie flexibler  
auch bei Einzelmaßnahmen anwenden lässt.” Der Bedarf 
an Wohnungen ohne Barrieren ist auch in Plauen groß:  
20 Prozent der Mieter der WbG sind älter als 75 Jahre,  
45 Prozent älter als 60 Jahre. Allerdings müsste das Un- 
ternehmen, um die Förderung sinnvoll in Anspruch nehmen 
zu können, ausschließlich auf komplexe Großsanierungen 
setzen, bei denen die jeweiligen Häuser komplett freige-
zogen werden und dann ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
auf einmal umgesetzt wird. „Das lässt sich jedoch in der 
Praxis schlecht machen, da sich der Leerstand nicht auf 
bestimmte Häuser konzentriert und somit viele Mieter im 
Vorfeld einer solchen Komplexmaßnahme ‚umgesetzt’ wer- 
den müssten, was nicht durchführbar ist”, so der WbG-
Chef. „Für Einzelmaßnahmen, die in einem Mehrfamilien-
haus auch im bewohnten Zustand gut umzusetzen sind, 
wäre eine solche Förderung optimal. Günstig wäre zudem 
auch, wenn sie sich zielgerichtet mit anderen Förderpro-
grammen verknüpfen ließe.” Es bleibt abzuwarten, ob sich 
das Ziel, flächendeckend mehr Wohnraum ohne Barrieren 
zu schaffen, ohne eine Nachjustierung der Politik erreichen 
lässt. In jedem Fall hat die „Richtlinie zur Förderung des 
seniorengerechten Umbaus von Wohnraum” in Sachsen 
somit eines mit dem Koalitionsvertrag im Bund gemeinsam: 
Beide müssen ihre Praxistauglichkeit erst noch beweisen.  

Gemeinsam wachsen.                                         
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SEIT MITTE DEZEMBER 2017 IST MICHAEL 
KRETSCHMER (CDU) NEUER MINISTERPRÄ-
SIDENT DES FREISTAATES SACHSEN. DER 
42-JÄHRIGE GEBÜRTIGE GÖRLITZER STEHT 
ALS EINER DER JÜNGSTEN MINISTERPRÄSI-
DENTEN DEUTSCHLANDS AUCH FÜR EINEN 
GENERATIONSWECHSEL AN DER SPITZE 
DER LANDESREGIERUNG. „VDW AKTUELL” 
HAT MIT IHM WENIGE WOCHEN NACH SEI-
NEM AMTSANTRITT ÜBER DIE ENTWICK-
LUNG SACHSENS, DIE KÜNFTIGE LANDES-
POLITIK UND ERWARTUNGEN AN DIE NEUE 
BUNDESREGIERUNG GESPROCHEN.

▨ Sachsen hatte seit der Wende einen tiefgreifenden 
Strukturwandel zu meistern. Diesen Prozess haben Sie – 
bereits bevor Sie das Amt des Ministerpräsidenten über-
nommen haben – über viele Jahre in verschiedenen 
Funktionen begleitet. Auf welche Erfolge, die Sachsen 
vorweisen kann, sind Sie besonders stolz? 

Der Freistaat hat sich seit seiner Wiedergründung in 
vielen Bereichen hervorragend entwickelt. Dafür spricht, 
dass wir wieder Zuzugsland sind und mit die höchste 
Geburtenrate haben. Es ist uns gelungen, dass wir wis-
senschaftliche Exzellenz an unseren Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben, die 
Vergleiche mit Top-Standorten nicht zu scheuen braucht. 
Die innovative Ausrichtung von Wirtschaft und Wissen-
schaft bietet ideale Voraussetzungen, dass sich unser 
Land auch in Zukunft positiv entwickeln kann. Ein ent-
scheidender Aspekt dabei: Auch die Arbeitsmarktsitua-
tion hat sich zuletzt spürbar verbessert. Wer hätte vor  
10 Jahren gedacht, dass wir heute einen zunehmenden 

Fachkräftebedarf haben und Vollbeschäftigung in naher 
Zukunft möglich ist!

▨ Welche Akzente möchten Sie darüber hinaus als 
Ministerpräsident in den kommenden Jahren setzen, um 
die Entwicklung Sachsens weiter voranzubringen und den 
Freistaat insbesondere für Unternehmen sowie Fach-
kräfte und ihre Familien noch attraktiver zu machen? 

Wir wollen, dass die sächsische Wirtschaft auf Wachs-
tumskurs bleibt. Als Staatsregierung werden wir alles 
tun, die Unternehmen dabei zu unterstützen. Ein Beispiel 
hierfür ist unsere Offensive beim Breitbandausbau. 
Diese soll Gemeinden dabei helfen, nötige Investitionen 
schnell zu realisieren. Profitieren werden nicht nur die 
Unternehmen, sondern jeder einzelne Bürger. Die Unter-
nehmen selbst sind gefordert, durch Modernisierung 
und Innovation ihre Marktpositionen zu verteidigen und 
auszubauen. Wir werden dies als Freistaat flankieren –
beispielsweise mit gezielter Forschungsförderung und 
unserer Außenwirtschaftsinitiative. In Sachsen gibt es 
gute Betreuungsmöglichkeiten für den Nachwuchs. Dies 
gibt jungen Müttern und Vätern die Chance, Beruf und 
Familie gut zu vereinbaren. In unserem Plan für Sachsen 
haben wir als Regierung deutlich gemacht, dass wir die 
Qualität der frühkindlichen Bildung noch weiter ver- 
bessern wollen. Wir wollen zudem die Schulen auf ihrem 
guten Kurs halten. Dazu gehört für mich auch, dass wir 
die wichtige Arbeit an Grundschulen aufwerten. Zudem 
soll an allen staatlichen Oberschulen jeweils ein Schul-
sozialarbeiter die dortige gute Bildungsarbeit unterstüt-
zen. Ein ganz entscheidendes Thema ist die politische 
Bildung, die wir stärken wollen. Weiter vorantreiben wer-
den wir in Zeiten der Digitalisierung auch die digitale 
Bildung an unseren Schulen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Zukunft der ländlichen Regionen. Sie sollen sich 
ebenso gut entwickeln wie die Metropolen und auch eine 
attraktive Alternative zum Wohnen und Arbeiten ge-

genüber den schnell wachsenden Großstädten 
sein. 

▨ Welche Signale und Akzente erwarten Sie von 
der künftigen Bundesregierung? Welche Themen 
sollten aus Ihrer Sicht auf Bundesebene mit höchs- 
ter Priorität angegangen werden? 

Besonders wichtig ist, dass Sachsen und alle an-
deren ostdeutschen Länder weiterhin die Chance 
zum Aufholen erhalten. Der wirtschaftliche Auf-
holprozess muss weiter vorangebracht werden, 
um die Strukturschwäche zu überwinden. Letzt-
lich geht es dabei um das Ziel einer nachhaltigen 
Angleichung der Lebensverhältnisse. Insbesondere 
die Forschungs- und Innovationskraft der ost-
deutschen Wirtschaft muss weiter gestärkt wer-
den. Hieran ist beispielsweise bei der Ausgestal-
tung einer gesamtdeutschen Strukturförderung zu 
denken. Aber auch im Bereich der Hochschulland-
schaft, bei der Innovationsförderung für Unter-
nehmen darf man nicht nachlassen. Wichtig ist 
für Sachsen auch das Thema Lausitz. Die Braun-
kohleverstromung in der Lausitz steht für Versor-
gungssicherheit und zehntausende Arbeitsplätze. 
Auf die Braunkohleverstromung kann also nicht 
einfach mal so verzichtet werden. Die Menschen 
in der Lausitz brauchen eine langfristige Perspek-
tive mit guten Arbeitsplätzen. Der Strukturwandel 
muss angegangen werden, bevor man über den 
Kohleausstieg diskutiert. Hierzu gehört die flä-
chendeckende Breitband- und Mobilfunkversor-
gung und die medizinische Versorgung auf dem 
Lande. Aber auch die Verkehrsinfrastruktur ist für 
den ländlichen Raum und für ganz Ostdeutschland 
wesentlich, um nicht von der wirtschaftlichen 
Entwicklung abgehängt zu werden.



ALS UMWELT- UND KULTUSMINISTER HAT 
PROF. DR. ROLAND WÖLLER (CDU) DIE 
LANDESPOLITIK IN SACHSEN BEREITS  
VON 2007 BIS 2012 MASSGEBLICH MIT- 
BESTIMMT. IM DEZEMBER 2017 WURDE ER 
ZUM NEUEN INNENMINISTER ERNANNT 
UND IST SEITDEM ERSTER ANSPRECH-
PARTNER DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT BEI 
DER LANDESREGIERUNG. „VDW AKTUELL” 
HAT MIT IHM ÜBER SCHWERPUNKTE DER 
KÜNFTIGEN ARBEIT, LÖSUNGSANSÄTZE FÜR 
DIE GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN AUF 
DEN SÄCHSISCHEN WOHNUNGSMÄRKTEN 
IN STADT UND LAND SOWIE GEPLANTE 
AKZENTE IN DER FÖRDERPOLITIK UND DIE 
ROLLE KOMMUNALER WOHNUNGSUNTER-
NEHMEN IM FREISTAAT GESPROCHEN.

▨ Sie haben die Entwicklung Sachsens bereits viele 
Jahre als Landespolitiker begleitet und mitgestaltet. 
Welche Akzente möchten Sie als neuer Innenminister in 
den kommenden Jahren setzen, um den Freistaat weiter 
voranzubringen?

Die Gewährleistung der Sicherheit für die Men-
schen in unserem Land hat für mich höchste Priorität. 
Sicherheit spiegelt sich für mich darin wider, dass man 
als Bürger in Sachsen sicher und gut leben kann. Das 
beginnt mit vernünftigen Wohnverhältnissen, setzt wei-
terhin ausreichend und gerecht bezahlte Arbeit voraus 
und bedarf zudem der Gewähr bzw. auch des Gefühls, 
dass man sich als Bürger in allen Lebensbereichen sicher 
und frei von Ängsten bewegen kann. Das Erste und  
das Letztere fällt in meinen Zuständigkeitsbereich, und 
hierauf werde ich mein ganzes Augenmerk legen. Ziel  
ist es, ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Sachsen 
zu schaffen. Hierfür will ich die notwendigen Voraus-
setzungen schaffen. Wir müssen der Wohnungsnot in 
unseren Städten und dem Leerstand im ländlichen Raum 
gleichermaßen entgegenwirken. Die Erhöhung der Wohn- 
eigentumsquote, der alters- und behindertengerechte 
Umbau von Wohnungen, aber eben vor allem auch die 

zusätzliche Schaffung günstiger Wohnungen stehen  
hier auf meiner Agenda. Was die Gewährleistung von 
Sicherheit für den Einzelnen in seinem privaten Umfeld 
und im öffentlichen Raum betrifft: Hier werden wir uns 
nicht ausruhen und über die bereits veranlassten Schritte 
hinaus, wie beispielsweise die personelle Verstärkung 
der Polizei mit 1.000 Stellen, weitere Maßnahmen er-
greifen. Diese schließen die Schaffung notwendiger,  
zeitgemäßer Rechtsgrundlagen für unsere Sicherheits-
behörden ebenso ein wie deren materielltechnische 
Ausstattung.

▨  Die Wohnungswirtschaft im Freistaat steht im 
Moment vor großen Herausforderungen: In Großstädten 
gerät der Wohnungsmarkt durch eine stark steigende 
Nachfrage mehr und mehr unter Druck, während in 
vielen ländlichen Regionen Leerstand herrscht, der sich 
mancherorts in den nächsten Jahren noch verschärfen 
wird. Welche Lösungsansätze verfolgen Sie bei diesem 
drängenden Thema?

Im Zusammenhang mit der Bevölkerungsbewe-
gung im Freistaat Sachsen haben sich die regionalen 
Unterschiede verstärkt. Leipzig und Dresden werden 
durch starke Wanderungsbewegungen insbesondere 
junger Menschen zurzeit stark nachgefragt. Dieser Trend 
wird nicht nachlassen. Er hat aber zur Folge, dass außer-
halb der Ballungsräume und im ländlichen Raum auch 
wegen des demografischen Wandels weniger Wohnraum 
gesucht wird und sich die Leerstandsquote erhöht. Diese 
Entwicklung führt zu einer unterschiedlichen Nachfrage: 
Während in den Wachstumsräumen der Bedarf an großen 
Wohnungen für Familien und WGs sehr hoch ist, gilt dies 
außerhalb der Wachstumsräume eher für seniorenge-
rechte Ein- und Zweiraum-Wohnungen. Die Staatsre-
gierung sieht es deshalb als wichtige Aufgabe an, diesen 
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und 
bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Letzteres bedeutet 
einerseits, in den Großstädten Wohnungen vorzuhalten, 
die sich auch einkommensschwache Mieter finanziell 
leisten können. Andererseits unterstützen wir junge 
Familien außerhalb der Großstädte bei der Schaffung 
von selbstgenutztem Wohneigentum. Außerdem greifen 
wir Investoren, die Wohnraum nachfragegerecht um-
bauen, finanziell unter die Arme. 

▨ Wie wird die Staatsregierung die organisierte Woh-
nungswirtschaft in den kommenden Jahren unterstüt-

zen? Welche Schwerpunkte möchten Sie speziell im 
Bereich der Förderung setzen?

Investoren, die Wohnraum nachfragegerecht schaf-
fen oder umbauen wollen, können auch künftig mit 
finanzieller Unterstützung seitens des Freistaates rech-
nen. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Richtlinie zur 
Förderung des Umbaus von Wohnraum in senioren-
gerechten Wohnraum genannt. Sie schafft dank finan-
zieller Unterstützung Anreize, damit Wohnungsgesell-
schaften und andere Eigentümer den notwendigen 
seniorengerechten Umbau von Mietwohnungen durch-
führen und die Mieten anschließend trotzdem bezahl- 
bar bleiben. Dafür allein sind jährlich 16 Millionen Euro 
vorgesehen. In Gemeinden mit angespannten Woh-
nungsmärkten erhalten Investoren dank unserer Richt-
linie ‚gebundener Mietwohnraum‘ Fördermittel als Zu-
schüsse. Damit werden Investitionen in mietpreisge- 
bundenen Mietwohnraum refinanzierbar. Im Gegenzug 
werden diese Wohnungen mit einer Belegungsbindung 
versehen. Dafür stehen jährlich weitere 40 Millionen 
Euro zur Verfügung.

▨ Welche Rolle und Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht 
den kommunalen Wohnungsunternehmen bei der künf-
tigen Stadtentwicklung, der Stärkung des sozialen Zu-
sammenhalts und der Bereitstellung von bezahlbarem 
Wohnraum zu?

In Fragen der Stadtentwicklung war die gesamte 
Wohnungswirtschaft von Anfang an eingebunden. In 
den 1990er Jahren stand die Sanierung der Quartiere im 
Vordergrund. Mit dem zunehmenden Leerstand an Woh-
nungen war die Wohnungswirtschaft dann ein wichtiger 
Partner beim Stadtumbau. Sie hat in den Gemeinden 
teilweise sogar eine führende Rolle bei der Anpassung 
des Wohnungsmarktes und der Infrastruktur übernom-
men. Auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen oder 
bei Projekten zur Energieeinsparung ist die Wohnungs-
wirtschaft wichtiger Partner der Gemeinden. Um den 
sozialen Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken, 
initiiert die Wohnungswirtschaft vielfältige Aktivitäten 
und Maßnahmen in den Quartieren. Damit die Woh-
nungswirtschaft auch weiterhin diese Herausforderun-
gen meistern und bezahlbaren Wohnraum bereitstellen 
kann, wird sie durch den Freistaat Sachsen auf vielfältige 
Weise unterstützt. Auch im Rahmen der künftigen 
Stadtentwicklung wird die Wohnungswirtschaft unser 
wichtiger Partner bleiben, auf den wir setzen.
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„Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig” – so 
macht die Kleinstadt bei Leipzig seit eineinhalb Jahren auf 
sich aufmerksam. Den ganz großen Zuzug aus der Messe-
stadt hat die Aktion anfangs zwar noch nicht gebracht, 
aber allmählich zeigen die stetig steigenden Mieten in 
Leipzig nun auch in der Peripherie Wirkung. „Es sind vor 
allem Familien, die langsam beginnen, sich mit den Vor-
teilen der Kleinstädte rund um die Metropole zu beschäf- 
tigen”, beobachtet Birgit Bendix-Bade, Geschäftsführerin  
der  Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH (EWV). „Wir bieten Wohnen im Grünen zu 
deutlich günstigeren Preisen als in Leipzig, dazu eine sehr 
gute Infrastruktur von Schulen bis hin zu Ärzten. Und wer 
möchte, ist mit der S-Bahn trotzdem in 20 Minuten auf 
dem Leipziger Marktplatz.”
 
Familien versprechen im Moment die größten Zuwächse. 
Deshalb nimmt die EWV diese Zielgruppe bei der Weiter-
entwicklung ihrer Bestände derzeit besonders in den Fo- 
kus. Bei der Sanierung des viergeschossigen Wohnhauses 
Eckartstraße 21–23, letztes unsaniertes Objekt der EWV  
in der Innenstadt, und auch bei der parallel laufenden 
Sanierung des denkmalgeschützten Mietshauses Nord-
ring 24 mit seiner markanten gründerzeitlichen Klinker-
fassade entstehen gerade viele große Wohnungen für 
Familien. „Ein solcher Umbau fühlt sich fast wie ein Neu-
bau an, weil wir zum Beispiel viele Wände versetzen”, 
schildert die EWV-Chefin. „Allein das erste Projekt wird 
rund 2,4 Millionen Euro kosten.” Das Unternehmen trägt 
damit langfristig dazu bei, den Druck von der Großstadt 
Leipzig zu nehmen, indem es Familien eine bezahlbare 
Alternative in direkter Nähe bietet. „Das wird allerdings 
nicht gewürdigt, wenn die aktuelle Förderung für die 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums nur nach Dresden und 
Leipzig fließt”, findet Birgit Bendix-Bade.
 
Der Kritik aus Eilenburg kann auch André Planer, Chef  
des kommunalen Großvermieters der benachbarten Stadt 
Delitzsch, nur zustimmen. Auch hier tut man viel, um mit 
bezahlbaren Angeboten gute Alternativen zum preisin-
tensiven Großstadtwohnen zu bieten. „Wir haben in den 
letzten fünf Jahren drei Neubauprojekte umgesetzt, zum 
Beispiel auf dem Gelände einer ehemaligen Limonaden-
fabrik, die zuletzt nur noch eine Brache war”, schildert  
der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Delitzsch mbH (WGD). „In der Innenstadt geht der Leerstand 
gegen null, hier profitieren wir vor allem von Zuzüglern aus 
dem ländlichen Raum, die Delitzsch als Tor zur Großstadt 
sehen, aber auch von Rückkehrern aus dem Westen und 
zum Teil auch von Menschen, die im Nordraum Leipzigs  
bei großen Arbeitgebern wie Porsche, BMW oder DHL be-
schäftigt sind und im Umfeld wohnen möchten.” Doch das 
kann Schwierigkeiten an anderer Stelle nicht überdecken. 

„Auch Quartiere, die nicht boomen, dürfen nicht auf der 
Strecke bleiben. In den Plattenbaugebieten, die für die so-
ziale Struktur einer Stadt ebenfalls eine wichtige Funktion 
haben, steigt der Leerstand. Es braucht entsprechende 
Fördermittel, um die Bestände bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln – und zwar nicht nur in den Metropolen.”  
 
So wie sich die Förderung für den sozialen Wohnungsbau 
derzeit konzentriert, treibt sie die Verdichtung in den 
Großstädten immer weiter voran, was dort perspektivisch 
zu Lasten der Lebensqualität gehen wird, während man  
die Kleinstädte in der Peripherie, die den Druck von den 
Metropolen nehmen könnten, im Regen stehen lässt. Coswig 
ist auch ein Beispiel dafür. Die dortige kommunale Woh-
nungsgesellschaft müsste dank der Nähe zu Dresden 
eigentlich frohlocken. Der Sanierungsgrad vor Ort ist hoch, 
die ÖPNV-Anbindung nach Dresden gut, es gibt Gymna-
sium, Oberschule, Musikschule und Kita direkt im Umfeld, 

Wann werden  
die Großstädter 
endlich 
flügge?
Ein Schlüssel zur Entspannung auf den 
großstädtischen Wohnungsmärkten  
sind die Kleinstädte im Umfeld.  
Sie haben sich längst in Stellung  
gebracht und locken mit guten  
Argumenten, stoßen jedoch  
auch auf Hindernisse.
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dazu auch viel Grün. „Trotzdem profitieren wir kaum von 
Dresden”, konstatiert Pia Engel, Geschäftsführerin der 
Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV). „Unsere 
Bestände sind zu 90 Prozent Plattenbauten. Auch wenn 
wir durch Rückbau-Freiflächen viel Grün geschaffen haben, 
die Wege kurz und die Anbindungen gut sind, stellen wir 
fest, dass das allein nicht reicht, um die Menschen aus  
der Großstadt zu bewegen, den etwas längeren Weg zur 
Arbeit in Kauf zu nehmen.” Wie Lösungen aussehen kön-
nen, ist klar: Das Unternehmen hat gerade einen Neubau 
eingeweiht, mit dem es auch gelungen ist, Menschen aus 
Dresden anzulocken. Demnächst ist ein groß angelegter 
Umbau eines IW65-Plattenbaus mit dem Anbau von Auf-
zügen und Grundrissänderungen geplant. Doch all das re-
finanziert sich für einen sozial verantwortlich agierenden 
Vermieter nicht von selbst. „Mit einer ähnlichen Unter-
stützung, wie sie nach Dresden und Leipzig fließt, könnten 
wir die Bestände viel zügiger so weiterentwickeln, dass sie 
das knapper werdende Angebot in Dresden passgenau 
ergänzen.”
 
Auch in der Großstadt Chemnitz zeigt sich inzwischen, 
wenn auch etwas verzögert, dass zumindest in bestimm-
ten Segmenten das Angebot knapper wird – zum Beispiel 
bei familiengerechten Vier-Raum-Wohnungen. Diesen Trend 
hat man im benachbarten Flöha erkannt, das in Sachen 
Familienfreundlichkeit allein schon durch die „Baumwoll-
zwerge”, eine der größten und modernsten Kitas Sachsens, 
hervorragend aufgestellt ist. „Gezielt für Familien mit zwei 
oder auch drei Kindern schaffen wir durch Zusammenle-
gung von Wohnungen, die jede für sich einen genormten 
Grundriss hatten, perfekte Familienwohnungen mit groß-
zügigen Zimmerzuschnitten und zwei Bädern”, erklärt 
Frank Böttcher, Geschäftsführer der Wohnungsverwal-
tungs- und -baugesellschaft m.b.H. Flöha (WVBG). „Das 

funktioniert hervorragend, wir haben inzwischen mehr 
Nachfrage, als wir entsprechende Wohnungen schaffen 
können.” Die Umbauten wurden so konzipiert, dass sie 
rückgängig zu machen sind, wenn sich die Nachfrage in 
einigen Jahren verändern sollte. Zudem sind die Arbeiten  
so optimiert, dass sie bezahlbar bleiben und somit ver-
tretbare Mieten ermöglichen. Flöha kann Familien neben 
besten Schul- und Kita-Angeboten auch eine hervorra-
gende Bahnanbindung nach Chemnitz, viel Grün und ein 
besonders vielfältiges Vereinsleben, das bis zum Kanu-
sport reicht, bieten. Auf dem Gelände der alten Baum-
wollspinnerei, des ehemals größten Arbeitgebers der Re-
gion, entsteht gerade das neue Stadtzentrum mit kurzen 
Wegen. „Auch der Weg zum Shopping ist nicht weit. In 
einem der beliebtesten Einkaufszentren von Chemnitz ist 
man von hier in zehn Minuten dank der schnellen Um-
gehungsstraße. Da braucht mancher Chemnitzer länger.” 
Gern würde Frank Böttcher noch mehr der inzwischen be-
währten Familienwohnungen schaffen. „Zum einen müssen 
dafür aber immer zwei nebeneinanderliegende Wohnun-
gen verfügbar sein, was jetzt zunehmend schwieriger  
wird. Außerdem wollen wir natürlich auch unsere anderen 
Mieter, insbesondere die älteren, nicht vergessen.” Aber 
Familien werden bei der WVBG in Flöha eine wichtige 
Zielgruppe bleiben.
 
Mit durchdachten Konzepten und großem Engagement 
sind die kommunalen Wohnungsunternehmen in Städten 
wie Eilenburg, Delitzsch, Coswig oder Flöha bereit, an der 
Lösung des Problems der Wohnungsknappheit in den 
Ballungsgebieten mitzuwirken. Doch überbordende Büro-
kratie, stetige Verschärfungen bei den Bauauflagen, ex-
plodierende Baukosten und vor allem eine Ungleichbe-
handlung bei der Förderung im Vergleich zu den großen 
Metropolen erweisen sich dabei als große Hemmnisse. „In 
Leipzig hat man inzwischen erkannt, dass die Satelliten-
städte Teil der Lösung sind”, sagt EWV-Geschäftsführerin 
Birgit Bendix-Bade. „Nun ist die Landespolitik gefragt.”

TITELTHEMA

Highspeed-Internetverbindungen und ein modernes Fern-
sehangebot aus TV in HD-Qualität, Video-on-Demand  
Inhalten und Mediatheken sind längst zu einem ent-
scheidenden Marktkriterium geworden. Für Wohnungs- 
unternehmen ist die Bereitstellung leistungsfähiger Infra- 
struktur mieterentscheidend. Mit der Gigabit-Offensive 
will Vodafone in den nächsten Jahren ein Drittel aller 
Deutschen mit Gigabit-Geschwindigkeiten versorgen. 
Dafür investiert Vodafone massiv in sein Kabel-
glasfasernetz. Klares Ziel: die Bereitstellung von 
Gigabit-Geschwindig-
keiten für 12,6 Millionen 
Haushalte in den 13 Ka- 
bel-Bundesländern. 
Das ist aber nur mög- 
lich, wenn analoge TV- 
und Radio-Programme 
abgeschaltet und digi-
tale Inhalte auf dem 
begrenzten Frequenz-
band neu sortiert wer-
den. Vodafone hat mit der Volldigitalisierung in der 
Pilotregion Landshut und Dingolfing am 9. Januar 2018 
gestartet und stellt ab Sommer alle weiteren Regionen  
im gesamten Kabelverbreitungsgebiet schrittweise voll 
auf digitalen TV- und Radio-Empfang um.

UMSCHALTEN AUF ZUKUNFT 

Vodafone macht das Kabelnetz fit für die Zukunft. Dafür  
ist die Volldigitalisierung des gesamten Kabelnetzes not-
wendig, bei der für analoges TV und Radio genutzte Fre-
quenzen freigeräumt werden. Vodafone schafft so Platz 
für zukünftige gigabitschnelle Internetzugänge und bringt 
bisherigen Analog-Kunden eine größere Auswahl an TV- 
und Radio-Sendern in digitaler Bild- und Ton-Qualität.

DIGITALUMSTIEG IM KABEL AB 2018

Ab Sommer 2018 stellt Vodafone Schritt für Schritt alle 
Regionen im Kabelverbreitungsgebiet auf Volldigitalisie-
rung um. Für die Bundesländer Bayern und Sachsen hat 
der Gesetzgeber eine Abschaltung des analogen Fern-

sehsignals bis 1. Januar 2019 vorgeschrieben. 
Am 9. Januar 2018 hat Vodafone in 

der Pilotregion Landshut und Din-
golfing die Analogabschaltung im 

Vodafone-Kabelnetz bereits erfolg-
reich umgesetzt. Im Laufe des Jahres 

2018 wird dann flächendeckend in 
Bayern und Sachsen der Senderem-

pfang auf digital umgestellt, sodass ab  
1. Januar 2019 alle Fernseh- und Radiosender 
im Kabelnetz beider Bundesländer in digitaler 
Qualität gesendet werden. 

MEHR VIELFALT OHNE AUFWAND  
UND ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

In der Regel erfolgt die Umstellung problemlos. 
Den Wohnungsunternehmen entstehen keine Umbaukos-
ten und ihren Mietern mit einem vollversorgten Kabel- 
anschluss keine zusätzlichen monatlichen Kosten. Voll-
digitalisierung bietet viele Vorteile: TV-Programme werden 
in noch besserer Bild- und Tonqualität empfangen und die 
Sendervielfalt wird sich durch den Umstieg auf digitalen 
Empfang von ca. 30 analogen TV-Sendern auf bis zu  
70 digitale SD-Sender und 17 digitale HD-Sender im Free- 
TV steigern. Die notwendigen DVB-C Empfänger sind in 
den meisten modernen Fernsehgeräten schon eingebaut. 
Bei älteren Modellen wird ein zusätzlicher Digital-Receiver 
benötigt. Ein einfacher Test verrät, ob ein solches Gerät 
erforderlich ist: Können schon heute Sender wie One, 
ZDFneo oder tagesschau24 empfangen werden, wird 
bereits digital geschaut.

ANZEIGE

WEG FREI FÜR GIGABIT-ZEITALTER: 

VODAFONE DIGITALISIERT SEIN  
KABELNETZ VOLLSTÄNDIG
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Perspektiven für den ländlichen Raum, Mobilität als wich-
tiger Faktor für die Immobilienbranche, die Digitalisierung 
in der Arbeitswelt der Wohnungswirtschaft und aktuelle 
Schwerpunkte des Verbands im Bereich berufliche Bil- 
dung – das waren die Hauptthemen des zweitägigen 
Geschäftsführerseminars, mit dem der vdw Sachsen in 
bewährter Tradition das Jahr ausklingen ließ. Es fand am  
7. und 8. Dezember 2017 statt.

Als Tagungsort wurde diesmal das wunderschöne Bad 
Schandau in der Sächsischen Schweiz gewählt. Bürger-
meister Thomas Kunack eröffnete die Veranstaltung und 
zeigte in seinem Vortrag, welche Schwerpunkte er im Be-
reich Stadtentwicklung gerade setzt und welchen Stellen-
wert dabei der Tourismus hat. Zu den sich anschließenden 
Referenten im Rahmen der Vortragsreihe „vdw inside” 
zählten die Geschäftsführer der kommunalen Wohnungs-
gesellschaften in Pirna und Kamenz, Jürgen Scheible und 
Wulf-Dietrich Schomber, die über medienübergreifende 
Marketingmaßnahmen und Auswirkungen der digitalen 

Transformation auf die Arbeitswelt in der Wohnungswirt-
schaft sprachen.

Die Entwicklung des ländlichen Raums und die Mobilität 
als entscheidender Faktor standen im Mittelpunkt eines 
Vortrags von Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des Ver-
kehrsverbunds Oberelbe, und einer Podiumsdiskussion,  
an der neben ihm auch Verbandsdirektor Rainer Seifert,  
die Chefin der kommunalen Wohnungsgesellschaft in 
Weißwasser, Petra Sczesny, der Landtagsabgeordnete Lars 
Rohwer und Manfred Böhme, Direktor des Landestouris-
musverbands Sachsen e. V., teilnahmen. Dabei kristalli-
sierte sich heraus, dass die kommunale Selbstverwaltung 
ein Schlüssel zur Lösung mancher Probleme im ländlichen 
Raum sein kann. Den fachlichen Abschluss bildete ein Vor-
trag von Pia Engel, Geschäftsführerin der kommunalen 
Wohnungsgesellschaft in Coswig und Vorsitzende des Fach- 
ausschusses Bildung des vdw Sachsen. Sie erläuterte, wel-
cher Schwerpunkte es in der beruflichen Bildung aktuell 
bedarf, um dem prognostizierten Fachkräftemangel best-
möglich entgegenzuwirken.  

Für ein unterhaltsames Rahmenprogramm sorgten unter 
anderem der WDR- und SWR-Moderator Stefan Reusch 
mit einem satirischen Jahresrückblick, der Cartoonist Dirk 
Hübner, der einige Szenen der Veranstaltung in Karikatu-
ren festhielt, und MDR-Wetter-Moderatorin Michaela 
Koschak, die die Themen Bauen und Wetter auf überra-
schende Weise zusammenführte.

Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik standen so 
viele Menschen in Lohn und Brot. Gleichzeitig gab es aber 
auch nie so wenige Azubis. Laut einer Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) gaben 
31 % der befragten Unternehmen an, ihre Ausbildungsplätze 
nicht besetzen zu können. Schuld daran ist sicher nicht 
zuletzt auch der demografische Wandel, denn immer mehr 
freie Ausbildungsplätze stehen immer weniger Schulab-
gängern gegenüber. Doch es sind auch falsche Vorstellun-
gen der Jugendlichen gegenüber einzelnen Berufsbildern, 
die sie von einer klassischen Ausbildung abhalten. 

Aus diesem Grund präsentiert sich der vdw Sachsen auf 
den relevanten Berufsorientierungsmessen im Freistaat 
und zeigt, wie spannend das Berufsbild des/der Immo-
bilienkaufmanns/-frau tatsächlich ist. Kaufmännische Ver- 
antwortung, Nachhaltigkeit und immer ausgerichtet auf 
das Wohl der unterschiedlichsten Menschen, die in den 
Beständen der jeweiligen Unternehmen leben: Ein Immo-
bilienprofi managt nicht nur Wohnungen, sondern ganze 
Quartiere und trägt damit von Anfang an auch Verantwor-
tung für ein gerechtes und friedliches Miteinander. 

Der Andrang am gemeinsamen Messestand des vdw Sach- 
sen und des VSWG (Verband Sächsischer Wohnungsge- 
nossenschaften) war in Leipzig und Dresden gleichermaßen 
groß. Gebannt lauschten die Besucher vor allem den 
Berichten der Azubis aus den Mitgliedsunternehmen, die 
eigens angereist waren, um Neugierige und noch Unent-

schlossene mit ihrer 
Begeisterung für diesen 
Ausbildungsberuf anzu-
stecken. Nach den beiden 
sächsischen Metropolen steht als 
nächste Station Chemnitz an. Auf der Ausbildungs- und 
Studienmesse „mach was!” am 21./22. April präsentiert 
sich der vdw Sachsen den jungen Menschen dieser Region. 
Darüber hinaus engagiert sich der Verband auch dafür,  
das Berufsbild Immobilienkaufmann/-frau als attraktiven 
Beruf mit zahlreichen interessanten Perspektiven auf allen 
Kommunikationskanälen zu präsentieren. Eigens dafür 
widmete sich der Fachausschuss Berufliche Bildung & 
Personalentwicklung in seiner Sitzung Anfang Februar der 
Entwicklung eines Steckbriefs Immobilienkaufmann/-frau 
für die Bundesagentur für Arbeit, um die Vielseitigkeit des 
Berufes besser zu kommunizieren. 

Mit all diesen Aktivitäten unterstützt der Verband die 
Mitgliedsunternehmen dabei, ihre Fachkräfte von morgen 
sichern zu können, denn sie sind die Basis für den lang-
fristigen unternehmerischen Erfolg der gesamten orga-
nisierten Wohnungswirtschaft. Und während beispiels-
weise in Baden-Württemberg gerade einmal drei Bewerber 
auf einen Ausbildungsplatz in Sachen Immobilienkauf-
mann/-frau kommen, sind es in Sachsen doppelt so viele, 
laut Arbeitsagentur der höchste Wert aller zahlenmäßig 
erhobenen Bundesländer – und das kommt nicht von 
ungefähr, es ist das Ergebnis all dieser Aktivitäten.

Geschäftsführerseminar 2017:  
Entwicklung des ländlichen Raumes im Fokus

Begehrenswerter, als du denkst:  
Engagement wider den Fachkräftemangel

WIR  
BILDEN AUS.

Gesucht: Azubi für 
Büromanagement.
Geboten: Exzellente 
Ausbildung.  
Nähere Infos:  
0351 49177-21
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Regionalberatungen: Wertvoller Erfahrungs- 
austausch zu aktuellen Themen

Die neue Datenschutzgrundverordnung, die künftige Aus-
richtung der Wohnraumförderung in Sachsen, aktuelle  
Informationen zur Brandschutzüberprüfung in Hochhäu-
sern – das waren einige der Themen, die bei den diesjähri-
gen Regionalberatungen des vdw Sachsen im Mittelpunkt 
standen. Die Veranstaltungen fanden 2018 in Bischofs-
werda, Markkleeberg und Werdau statt und stießen wie-
der auf reges Interesse. „Der persönliche Erfahrungs- 
austausch ist uns im Verband sehr wichtig, damit wir  
auf aktuelle Themen, die unsere Mitglieder beschäftigen, 
schnell reagieren können”, erklärt Alexander Müller, Re-
ferent Presse/Veranstaltungen beim vdw Sachsen. Vor-
gestellt wurde unter anderem auch eine repräsentative 
Umfrage zu den durchschnittlichen Wohnkosten. In die-
sem Zusammenhang kritisierten viele Teilnehmer, dass  

die Kosten der Unterkunft für Bezieher von Transferleis-
tungen in den Landkreisen nach wie vor zu gering sind, was 
im schlimmsten Fall dazu führt, dass die Betroffenen  
von modern saniertem Wohnraum ausgeschlossen werden. 
Die Leitstelle Zuwanderung im vdw Sachsen informierte  
daran anknüpfend über Details zur Wohnsitzauflage bei 
Flüchtlingen. Weitere Themen waren unter anderem die 
Vorstellung eines Management-Informationssystems durch 
die KWV Olbersdorf und Impulse aus dem Bereich Marke-
ting zum Thema „Targeting” (gezielte Werbeansprache) 
sowie Informationen zur Fortführung der Imagekampagne 
des vdw Sachsen. Die Regionalberatungen finden jähr- 
lich an wechselnden Orten in den drei Regierungsbezirken 
Chemnitz, Dresden und Leipzig statt.

MPA
Dresden

www.mpa-dresden.de

Internationales 
Kompetenzzentrum
für aktiven und passiven 
Brandschutz

  Die MPA ist für Sie als Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungs- 
stelle sowie als Ingenieurbüro im bauprojektbezogenen Brand-
schutz tätig.

Prüfen  Überwachen  Zertifizieren  Gutachten  Schulungen  Brand-
schutznachweise  Baubegleitender Brandschutz

Brandschutztechnische 
Sonderfälle - 
unser Ingenieurbüro 
ist darauf spezialisiert!

  Wir haben als Ansprechpartner für Planer, Gutachter, Sachver-
ständige, Bauherren, Behörden usw. die Antworten.

MPA Dresden GmbH 
Fuchsmühlenweg 6 F 
09599 Freiberg
Tel.: +49 (0) 3731 20393 - 0
Fax: +49 (0) 3731 20393 110 
E-Mail: info@mpa-dresden.de 

 Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

· Erstellung von Arbeitsschutzkonzepten

·  Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen

·  Unterweisung/Schulung der Mitarbeiter

· Begehung der Arbeitsplätze

·  Beratung zur Gestaltung von Bildschirm-
arbeitsplätzen

·  arbeitsschutzrelevante Dokumentenerstellung

·  Grenzwertmessung von Staub, Lärm, Licht

·  Moderation von Arbeitssicherheitsausschüssen

·  Beratung zur Auswahl von Arbeitsschutzmitteln/
PSA

·  Durchführung von Feuerlöschübungen auf 
unserem Firmengelände

Wir machen
Sicherheit!

·  Durchführung von Feuerlöschübungen auf 
unserem Firmengeländeunserem Firmengelände

ConCert GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F

09599 Freiberg

Tel. +49(0) 3731.20393-297
E-Mail: info@concert-freiberg.dewww.concert-freiberg.de

MPA
Dresden

Internationales
Kompetenzzentrum
für aktiven und 
passiven Brandschutz

■  Die MPA ist für Sie als Prüf-, Überwachungs- und Zertifi zie-
rungsstelle sowie als Ingenieurbüro im bauprojektbezogenen 
Brandschutz tätig.

Prüfen    Überwachen    Zertifi zieren    Gutachten  
  Schulungen    Brandschutznachweise    Baubegleitender Brandschutz

Brandschutztechnische
Sonderfälle –
unser Ingenieurbüro
ist darauf spezialisiert!

■  Wir haben als Ansprechpartner für Planer, Gutachter, 
Sachverständige, Bauherren, Behörden usw. die Antworten.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F  ·  09599 Freiberg
Tel.: +49 (0) 3731 20393 - 0
Fax: +49 (0) 3731 20393 110
E-Mail: info@mpa-dresden.de

MPA
Dresden

www.mpa-dresden.de

Internationales 
Kompetenzzentrum
für aktiven und passiven 
Brandschutz

  Die MPA ist für Sie als Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungs- 
stelle sowie als Ingenieurbüro im bauprojektbezogenen Brand-
schutz tätig.

Prüfen  Überwachen  Zertifizieren  Gutachten  Schulungen  Brand-
schutznachweise  Baubegleitender Brandschutz

Brandschutztechnische 
Sonderfälle - 
unser Ingenieurbüro 
ist darauf spezialisiert!

  Wir haben als Ansprechpartner für Planer, Gutachter, Sachver-
ständige, Bauherren, Behörden usw. die Antworten.

MPA Dresden GmbH 
Fuchsmühlenweg 6 F 
09599 Freiberg
Tel.: +49 (0) 3731 20393 - 0
Fax: +49 (0) 3731 20393 110 
E-Mail: info@mpa-dresden.de 

www.mpa-dresden.de
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vdw Sachsen weiter auf Wachstumskurs:
Verband begrüßt neues Mitglied

Die Stadtwerke Oberlungwitz GmbH ist seit diesem Jahr neues Mitglied 
des vdw Sachsen. Das kommunale Unternehmen, das zugleich Woh-
nungsverwalter und Wärmeversorger ist, verfügt über knapp 400 eigene 
Wohnungen in 17 Objekten und verwaltet zudem 17 Objekte. „Wir über-
nehmen auch das Gebäudemanagement für städtische Objekte”, er-
klärt Geschäftsführer Volker Brabandt. „Dazu zählen das Rathaus, die  
Schulen, eine Sporthalle, eine Kita und das Vereinshaus.” Zu den größten 
aktuellen Herausforderungen zählt für ihn die Anpassung der Bestände 
an veränderte Wohnbedürfnisse und den demografischen Wandel, z. B. 
durch die Schaffung von mehr barrierefreien Wohnungen, Aufzugsan-
bauten und Grundrissänderungen. „Dabei muss ein Spagat zwischen 
Kostenaufwand und erzielbarem Mieterlös gelingen, was nicht immer 
einfach ist”, so Volker Brabandt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit dem Verband, von der ich mir wertvolle Impulse verspreche.”
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Frischer Wind für die 
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Auch in der Großenhainer Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH (GWVB) hat 
es einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben. Das kommunale Unternehmen wird 
seit Januar 2018 von MIKE REUSCHEL geleitet, der die Nachfolge des langjährigen 
Geschäftsführers Jürgen Reimitz angetreten hat. „Ich bin Großenhainer und will meinen 
Beitrag dazu leisten, die Stadt als attraktiven Wohnstandort zu stärken”, so Mike Reuschel. 
„Wir haben gut durchmischte Bestände, sowohl im Altbau- als auch im Neubau-Bereich, die  
es im Sinne des generationsgerechten Wohnens weiterzuentwickeln gilt. Auch Rückbau, 
der das Wohnumfeld aufwertet und Leerstände senken hilft, wird dabei in enger Ab-
stimmung mit dem Stadtrat und der Stadt ein Schwerpunktthema bleiben. ”Die Wohnungs-
wirtschaft kennt Mike Reuschel bereits sehr gut: Vor seiner Tätigkeit bei der GWVB hatte  
er viele Jahre als Banker gearbeitet – zunächst zehn Jahre bei der Sparkasse, dann 15 Jahre 
bei der DKB mit Schwerpunkt Wohnungs- und Immobilienmarkt.  

Ein bemerkenswerter Generationswechsel 
hat sich bei der Stadtbau- und Wohnungs-
verwaltungsgesellschaft Oederan mbH 
(SWG) vollzogen. Die 25-jährige SOPHIE 
ZELLER hat die Geschäftsführung von der 
langjährigen SWG-Chefin Rosemarie Koop 
übernommen, die in den Ruhestand wech-
selte. Sophie Zeller ist ein „Eigengewächs” 
der SWG: Sie hatte als Azubi begonnen, 
anschließend ein duales Studium absol-
viert und danach als Assistentin der Ge-
schäftsleitung gearbeitet, bevor sie im 
Februar 2018 zur Geschäftsführerin beru-
fen wurde. „Neben der individuellen Sanie-
rung von denkmalgeschützten Altbauten 
in der Oederaner Innenstadt, die größten-
teils abgeschlossen ist, liegt das Haupt-
augenmerk der Zukunft auf der Sanierung 
von Mehrfamilienhäusern der städtischen 
Plattenbaugebiete”, umreißt die neue 
SWG-Chefin ihre Pläne. Sophie Zeller ist 
aktuell die jüngste Geschäftsführerin eines 
Mitgliedsunternehmens des vdw Sachsen. 

KAY BURMEISTER ist neuer Chef der 
Wohnungsgesellschaft Adorf/Vogt-
land mbH. Er wechselte von der 
Volksbank, bei der er als Marketing-
leiter arbeitete, in das kommunale 
Unternehmen und trat damit die 
Nachfolge von Kati Stein an, die die 
Wohnungsgesellschaft nach knapp 
zehn Jahren auf eigenen Wunsch ver- 
lassen hatte. „Ich möchte im Unter-
nehmen vor allem die Digitalisierung 
vorantreiben, die Bestände bedarfs-
orientiert weiterentwickeln und die 

Wohnungsgesellschaft nach außen noch sichtbarer machen”, sagt 
der Vogtländer. „Dabei liegen mir auch Projekte wie das Haus der 
Musik, das gerade in der Konzeptionsphase ist, und die Gestaltung 
von Freiflächen am Herzen.” Wichtigste Zielgruppe werden für ihn 
ältere Menschen bleiben. „Wohnen ohne Barrieren ist für sie ein 
zentrales Thema, dem wir uns widmen. Allerdings verlieren wir auch 
junge Menschen und Familien, die wir mit attraktiven Angeboten in 
der Region halten wollen, natürlich nicht aus dem Blick.”   

„Wohnen im Obstland” – damit wirbt die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft 
Ablaß mbH in Dürrweitzschen, die ebenfalls ein neues Gesicht an ihrer Spitze hat. Das 
Unternehmen, das zur Obstland Dürrweitzschen AG mit der bekannten Marke „Sachsen- 
obst” gehört, wird seit Februar 2018 von MADLEN HÜTTER geleitet. Die gelernte Bankkauf-
frau, Bank- und Immobilienfachwirtin hat das Amt von der langjährigen Geschäftsführerin 
Marianne Gaumnitz übernommen, die zum 1. März 2018 in den Ruhestand gewechselt ist. 
„Ich bin in der Region verwurzelt, was mir den Start sehr erleichtert hat”, sagt Madlen Hütter. 
„Die größte Herausforderung der nächsten Jahre sehe ich darin, wieder mehr Menschen  
für das Wohnen im ländlichen Raum zu begeistern. Wir befinden uns nicht im Einzugs- 
gebiet einer Großstadt, was zunächst ein Standortnachteil ist, aber ich möchte in enger 
Abstimmung mit den Kommunen vor Ort langfristige Strategien und Lösungen entwickeln, 
wie wir die Region gemeinsam stärken können.”

Ein neues Mitglied im Vorstand wurde im Dezember 2017 bei der Chem-
nitzer Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft eG (CAWG eG) bestellt. 
Der 49-jährige Bank-Betriebswirt TILO KOCH wechselt von der Norddeut-
schen Landesbank (NORD/LB), wo er zuletzt als stellvertretender Leiter 
Wohnungswirtschaft tätig war, zur CAWG. Er wird sein neues Amt an der 
Seite des Vorstands Thomas Schilling zum 1. Juni 2018 antreten. Notwen-
dig geworden waren die personellen Veränderungen, nachdem das bis-
herige Vorstandsmitglied Jens Ueberschär im vergangenen Jahr bei einem 
Unfall tödlich verunglückt war. Als zweiter Vorstand fungiert seitdem 
Thomas Tillmann. Er wird nach der Ordentlichen Vertreterversammlung 
2018 in den Aufsichtsrat zurückkehren.

Etwas näher an der Großstadt Leipzig gelegen ist Naunhof. „Aufgrund des 
enormen Zuzuges in Leipzig möchten viele Menschen, die nicht direkt in der 
Großstadt leben wollen, zu uns ziehen, denn wir bieten ihnen Natur und eine 
extrem gute Infrastruktur”, sagt ANDY BRANDT, der neue Geschäftsführer 
der Naunhofer Wohnbau GmbH. „Hier müssen wir ein gesundes Wachstum 
realisieren, was auch beinhaltet, dass in die Pflege der Bestandsobjekte im 
Interesse unserer langjährigen Mieter weiterhin investiert wird.” Andy Brandt 
ist als neuer Chef des kommunalen Unternehmens Nachfolger von Michael 
Busch. Vor seiner Tätigkeit in Naunhof hatte er nach einer Lehre zum Indus-
triemechaniker und einem dualen Studium im Bereich Immobilienwirtschaft, 
das mit einer Tätigkeit bei einer größeren Hausverwaltung in Chemnitz 
verbunden war, zuletzt bei einem Bauträger in Leipzig gearbeitet. 

IN MEHREREN MITGLIEDSUNTERNEHMEN DES VDW 
SACHSEN HAT ES KÜRZLICH EINEN WECHSEL AN DER 
SPITZE GEGEBEN. „VDW AKTUELL” STELLT DIE NEUEN 
GESCHÄFTSFÜHRER/-INNEN VOR.
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HERZLICH WILLKOMMEN IN  
DER NEUEN GESCHÄFTSSTELLE
Die letzten Umzugskartons sind ausgepackt und nun ist es bald so weit:  
Ab April begrüßt das Team des vdw Sachsen Sie am neuen Standort  
im Waldschlösschen-Areal. Die neue Post- und Besucheradresse lautet:  
Am Brauhaus 8, 01099 Dresden. An unseren Telefon- und Faxnummern  
wird sich nichts ändern. In der Tiefgarage und rund um das Gebäude stehen 
ausreichend Besucherparkplätze zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.
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DAS ENDE EINER 
SCHNAPSIDEE
WIE EIN EU-WEITER SANIERUNGSZWANG,  
DER AUCH KOMMUNALE GEBÄUDE BETROFFEN 
HÄTTE, IN LETZTER MINUTE GESTOPPT WURDE

Schon seit Jahren geistert eine höchst eigenwillige Idee 
durch die EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg. Im 
Kern geht sie so: Warum bringen wir die Energiewende in 
Europa nicht einfach mit der Brechstange voran, indem  
wir einen EU-weiten Sanierungszwang für Gebäude von 
Ländern und Kommunen, und damit auch für Sozialwoh-
nungen, per Richtlinie verordnen? Alles, was dafür getan 
werden müsste, wäre eine Ausweitung der verpflichtenden 
Sanierungsquote von drei Prozent pro Jahr, die schon jetzt 
für alle Gebäude der Zentralregierungen in der EU gilt. Trotz 
Warnungen vor den fatalen Folgen brachte der Industrie-
ausschuss des Europäischen Parlaments im November 
tatsächlich einen entsprechenden Änderungsantrag zur 
Energieeffizienzrichtlinie auf den Weg. Die Abstimmung 
wurde für Januar angesetzt – Ausgang völlig offen.
 
In Deutschland hätte eine solche verpflichtende Sanie-
rungsquote erheblichen Schaden angerichtet. Sowohl Mieter 
als auch Vermieter wären massiv betroffen gewesen – und 
das ausgerechnet im kommunalen Bereich, in dem ein 

großer Beitrag für bezahlbares Wohnen geleistet wird. 
Die enorme Verschärfung der Energieeffizienzvor-

gaben hätte nach Schätzungen des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobi- 

lienunternehmen e. V. Investitionskosten von 
mehr als 1,3 Milliarden Euro pro Jahr ver-

ursacht. Diese hätten unausweichlich zu 
deutlich steigenden Mietpreisen ge-

führt, während in vielen Regionen 
ein eklatanter Mangel an bezahl-

baren Mietwohnungen herrscht 
und gerade Sozialwohnun-

gen und Wohnungen kom-
munaler Unternehmen in 

diesem Marktsegment 
eine entscheidende 
Rolle spielen.

Kein Wunder also, dass sich – im Übrigen nicht nur in  
Deutschland – massiver Widerstand gegen die Pläne for-
mierte, der sowohl von der Wohnungswirtschaft als auch 

von Interessensvertretern der Mieter ausging. Dennoch 
blieb bis zuletzt offen, ob es den Befürwortern des radikalen 
Sanierungszwangs gelingen würde, eine Mehrheit dafür zu 
organisieren.
 
Mit 302 Ja-Stimmen, die aber auf 349 Gegenstimmen 
trafen, gelang es letztlich, die verpflichtende Quote abzu-
wenden. Vor allem Europaabgeordnete aus Deutschland und 
Österreich dürften es gewesen sein, die zu diesem Sieg der 
Vernunft beigetragen haben. „Es bleibt zu wünschen, dass 
zukünftig auf solche unrealistischen und für die Energie-
wende schädlichen Vorschläge verzichtet wird”, kommen-
tierte GdW-Präsident Axel Gedaschko das Abstimmungs-
ergebnis. 

Ebenso bleibt zu hoffen, dass sich in den EU-Institutionen 
in Brüssel und Straßburg die Erkenntnis durchsetzt, dass 
einheitliche europäische Vorgaben zur verpflichtenden 
energetischen Sanierung ohnehin kaum sinnvoll und ge-
recht umzusetzen sind, weil es in der EU gar keine ein-
heitliche Wohnraumversorgung und -bewirtschaftung gibt.

GESCHÄTZTE 

INVESTITIONSKOSTEN:  

MEHR ALS 1,3 MILLIARDEN 

EURO PRO JAHR.



ALS ERSTER KOMMUNALER 
GROSSVERMIETER IN SACHSEN 
BIETET DIE LWB JETZT EINE „SER-
VICE-APP” FÜR IHRE MIETER. OB 
SCHADENSMELDUNG, FRAGEN ZU 
DEN BETRIEBSKOSTEN ODER EIN-
SEHEN DES LETZTEN SCHRIFTVER-
KEHRS – ALLES LÄSST SICH AB 
SOFORT AUCH PER SMARTPHONE 
ODER TABLET ABWICKELN.

Mit einem neuen digitalen Ange-
bot will die Leipziger Woh-
nungs- und Baugesellschaft 

mbH (LWB) ihren Mietern einen noch 
besseren und schnelleren Service bieten. 
Das Unternehmen hat Anfang des Jahres 
eine „Service-App” an den Start gebracht, 
die den klassischen Mieterservice ergän-
zen soll. Via Smartphone oder Tablet ist es 
jetzt zum Beispiel möglich, rund um die Uhr 
und von jedem Ort aus Schadensmeldun- 
gen an die LWB zu senden, sich über den 
Erledigungsstand beauftragter Handwerker-
leistungen zu informieren, Fragen zur Be-
triebskostenabrechnung loszuwerden oder 
den Schriftverkehr inklusive des eigenen Miet-
vertrages einzusehen. Auch bei der Information 
der Mieter durch die LWB, etwa über die er-
ledigte Namensänderung oder den Stand einer 
beantragten Umbaugenehmigung, soll über die 
App kommuniziert werden können.
 
Das neue Angebot sorgt dafür, dass der 
Mieterservice der LWB ab sofort auch mobil und 
permanent verfügbar ist. Das spart Zeit für die 
Mieter, weil Anrufe bei der Hotline oder persönliche 

Gespräche in einem der Kundencenter nicht 
mehr in jedem Fall notwendig sind. Aber auch 
für das Unternehmen werden dadurch viele 
Prozesse deutlich effizienter. Die Mieter tragen 
ihre Anliegen, Schadensmeldungen oder Fra-
gen an die LWB via App direkt ins Firmen-
netzwerk ein. Die Erledigung der Aufträge 
oder Fragen wird direkt abgebildet. Tech-
nische Basis dafür ist, dass über die soge-
nannte Easysquare-Workflow-Lösung die 
Direktverbindung zwischen dem Mieter 
und dem ERP-System der LWB als Ver-
mieter hergestellt wird.
 
„Wir freuen uns, dass wir den Service für 
unsere Kunden um dieses moderne 
Angebot erweitern können", sagt LWB-
Geschäftsführerin Iris Wolke-Haupt. 
Diejenigen Mieter, die auch in Zeiten 
der Digitalisierung weiterhin eher den 
klassischen Mieterservice bevorzu-
gen, brauchen sich dennoch nicht zu 
sorgen. „Natürlich haben sie auch 
künftig die Wahl, ob sie mit uns 
persönlich, telefonisch, schriftlich 
oder per Service-App kommuni- 
zieren möchten.” Alle Funktionen  
der App können im Übrigen auch  
über die Website der LWB genutzt 
werden.

NEUE WEGE BEIM 

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

Ihr Fachbetrieb für Sachsen
BauSan Trockenlegung
Altgernsdorf 20 · 07957 Langenwetzendorf
Telefon 036623 2 17 30 
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 zertifi zierten 
Fachkräften sowie Sach-

verständigen ist für öffent-
l iche Einr ichtungen, Denk-

malbehörden, Verwaltungsgesellschaften, 
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 
d ie  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-

Fachkräften sowie Sach-
verständigen ist für öffent-

l iche Einr ichtungen, Denk-
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Wenn die Welt da draußen zu bedrohlich, zu unübersicht-
lich, zu anstrengend zu werden scheint, dann ziehen sich 
die Menschen gern ins Häusliche zurück. Schon in der Zeit 
des Biedermeier im 19. Jahrhundert war das zu beobach- 
ten, rund 150 Jahre später prägten amerikanische Trend-
forscher für das wiederkehrende Phänomen den Begriff 
„Cocooning”. Der Mensch spinnt sich zuhause ein – die 
Wohnung wird zum Kokon. Inzwischen ist das etwas 
spießig anmutende „Einigeln” wieder aus der Mode ge-
kommen und dem Trend des „Homing” gewichen, bei dem 
man die Wohnung als Mittelpunkt des sozialen Lebens 
versteht und ohne Unterlass Freunde und Verwandte ein-
lädt, um gemeinsam zu kochen, Spieleabenden zu frönen 
oder DVDs zu schauen. Doch eines ist geblieben: Die eigene 

Wohnung steht mehr denn je für ein geschütztes Umfeld, 
in dem man nur mit seiner Familie und guten Freunden 
etwas sehr Wertvolles bewahrt: Privatsphäre.

DER VERTRAUTE BEREICH SOLL NICHT AN  
DER WOHNUNGSTÜR ENDEN
„Der Wunsch nach geschützten Räumen beschränkt sich 
inzwischen aber längst nicht mehr nur auf die Wohnung”, 
sagt Daniel Pfaff, Sprecher des Großvermieters Chemnitzer 
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG (CAWG). „Wir 
beobachten in letzter Zeit verstärkt, dass sich unsere Mit-
glieder auch im unmittelbaren Wohnumfeld eine gewisse 
Privatsphäre wünschen, um sich rundum wohlzufühlen.” 
Der vertraute Bereich soll nicht schon an der Schwelle der 

Wohnungstür aufhören, sondern sich auf das gesamte 
Haus und auch auf das nähere Umfeld erstrecken. „Beson-
ders älteren Menschen, die einen bedeutenden Teil der  
Bewohner unserer Bestände ausmachen und für uns nach 
wie vor eine sehr wichtige Zielgruppe sind, ist das ein 
großes Anliegen”, so Daniel Pfaff. „Sicherheit, Ruhe und 
Vertrautheit im unmittelbaren Wohnumfeld haben als Ver- 
mietungsargumente stark an Bedeutung gewonnen, das 
stellen wir ganz klar fest.” 

VON AUSSEN NACH INNEN
Die CAWG hat darauf reagiert und setzt bei einem Neubau, 
der gerade im Chemnitzer Stadtteil Gablenz entsteht, erst-
mals auf eine spezielle Cocooning-Bauweise. „Nach außen 
wird das Ensemble von einem Carport umgeben, der den 
Kernbereich des Areals schützt”, erklärt CAWG-Sprecher 
Daniel Pfaff. „Nach innen öffnen sich die neuen Wohnhäuser 
zu einem begrünten Innenhof.” Die Zimmer in den Wohnun-
gen haben – ganz dem Konzept entsprechend – auch eine 
spezielle Anordnung: Bad und Küche zeigen zur Außen-
front, während Schlaf- und Wohnzimmer  zum geschützten 
Innenbereich ausgerichtet sind. „Verkehrslärm bleibt eben-
so draußen wie neugierige Blicke, zugleich lädt die Innen-
gestaltung aber dazu ein, sich mit den Nachbarn zu treffen 
und zum Beispiel gemeinsame Grillabende zu veranstalten.” 
Zu einigen Wohnungen gibt es optional auch ein kleines 
Gartengrundstück, das sich ebenfalls im inneren Bereich 
befindet.
 
Insgesamt 26 Wohnungen entstehen in dem neuen Kom-
plex, den die CAWG „Ahornhöfe” getauft hat. „Alle Wohn-
einheiten sind barrierefrei – mit einem Standard, der sich 
beim Umbau von Bestandsgebäuden nie hätte realisieren 
lassen”, erklärt CAWG-Sprecher Daniel Pfaff. Für jede der 

Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen gibt es bereits In-
teressenten, es musste sogar eine Warteliste ange-

legt werden. „Überwiegend sind es ältere Menschen, 
die sich für die Ahornhöfe interessieren. Für sie ist 

die Barrierefreiheit das entscheidende Thema – 
und eben die besondere Art der Privatsphäre, die 

das Konzept dieses Wohnkomplexes bietet.” 
Rund 6 Millionen Euro investiert die Ge-

nossenschaft in das Projekt. Die Kaltmiete 
wird bei bis zu 9,00 Euro pro Quadrat-
meter liegen.

„WIR SPINNEN DIE IDEE WEITER.”
Ende des Jahres sollen die „Ahorn-
höfe” bezugsfertig sein, doch mit dem 
„Cocooning” ist dann noch lange nicht 
Schluss. „Wir spinnen die Idee wei-
ter”, kündigt CAWG-Sprecher Daniel 
Pfaff an. Im nächsten Schritt soll 
das Konzept auf zwei angrenzende 
Wohngebäude erweitert werden. 
„So beziehen wir auch Bestands-
gebäude mit in die Konzeption ein 
und entsprechen den Wünschen 
unserer Mitglieder auch in der un-
mittelbaren Nachbarschaft.”

SCHÖNER WOHNEN 
IM COCOONING-STIL
NACH AUSSEN GESCHLOSSEN, NACH INNEN GEÖFFNET:  
BEI EINEM NEUBAU IN CHEMNITZ LEGT DIE CAWG EG WERT 
AUF EINE SPEZIELLE ART DER PRIVATSPHÄRE.  
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MIT EINEM NEUBAU DER BESONDEREN ART MÖCHTE DIE 
WBV COSWIG GEZIELT MENSCHEN ALLER ALTERSGRUP-
PEN ZUSAMMENBRINGEN. UND DAS KONZEPT GEHT AUF, 
WIE SICH JETZT NACH ABSCHLUSS ALLER MIETVERTRÄGE 
ZEIGT. ZU DEN BESONDERHEITEN DES HAUSES ZÄHLT 
NEBEN DER VIELFALT SEINER BEWOHNER AUCH EIN VIR-
TUELLER „WOHNUNGSMANAGER”.

Es herrscht reges Treiben an diesem kühlen, aber sonni-
gen Nachmittag in der Moritzburger Straße 50 a in Coswig. 
Kartons und Kisten werden ins Haus getragen, Möbel hin 
und her gerückt, überall rumpelt es, dazwischen ist Kinder-
lachen zu hören. In dem Haus, das gerade fertiggestellt 
wurde, stecken alle Mieter noch mitten in der Einzugsphase. 
Doch eines zeigt sich schon jetzt: Hier werden künftig un-
terschiedlichste Generationen unter einem Dach wohnen.
 
„Wir haben diesen Neubau sehr bewusst so konzipiert, dass 
er Menschen aller Generationen ein attraktives Angebot 
macht und wir so eine gute Durchmischung bei den Mie-
tern haben werden”, sagt Pia Engel, Geschäftsführerin der 
Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV). „Nach 
Abschluss der Mietverträge zeigt sich, dass dieses Kon-
zept voll aufgegangen ist. Von null bis 80 Jahre sind bei  

den neuen Bewohnern alle Altersgruppen vertreten, was 
mich sehr freut.” Auf vier Etagen sind in dem Gebäude, das 
in einer Winkelform gebaut wurde, insgesamt 13 barriere-
arme Wohnungen mit sehr unterschiedlichen Zuschnitten 
entstanden. „Die Palette reicht von der kleinen Zwei-Raum- 
Wohnung bis hin zu einer großzügigen Fünf-Raum-Woh-
nung, die wir noch während der Bauphase auf Wunsch einer 
Familie durch Zusammenlegung von ursprünglich zwei ge- 
planten Wohnungen entstehen ließen”, erzählt Pia Engel. 
So hat nun jedes der beiden Kinder sein eigenes Zimmer 
und für die Eltern ist auch noch ein Arbeitszimmer drin.

Der Neubau in Coswig hat darüber hinaus aber noch eine Besonder-
heit: Ein virtueller „WohnungsManager” regelt unter anderem die Hei-
zung und die elektrischen Außenjalousien nach dem neuesten Stand 
der Technik. Auch alle Zählerstände und aktuellen Verbrauchsangaben 
bei Heizung, Strom und Wasser können mit einem Knopfdruck abgele-
sen werden. „Das bringt nicht nur mehr Komfort, sondern sensibilisiert 
die Mieter auch für einen effizienten Verbrauch, was auf lange Sicht 
bares Geld sparen hilft bei den Nebenkosten”, so Pia Engel. „Besonders 
für jüngere, sehr technikaffine Mieter war das ein zusätzliches Ver-
mietungsargument, aber ich bin mir sicher, dass auch die älteren Mieter 
diesen Zusatznutzen schon bald zu schätzen wissen, wenn sie sich 
etwas näher damit vertraut gemacht haben.”

Der Neubau hat rund zwei Millionen Euro gekostet und wurde in  
13 Monaten realisiert. Die Kaltmiete liegt bei 8,50 Euro pro Quadrat-
meter. Noch wird im Haus an einigen Restarbeiten gewerkelt, auch die 
Außenanlagen inklusive Wäscheplatz, Sitz- und Spielecke werden noch 
fertiggestellt. Fahrradschuppen und Stellplätze können aber schon 
voll genutzt werden. „Für das gute Miteinander während der 
Einzugsphase möchte ich mich bei allen Bewohnern herzlich 
bedanken”, so WBV-Chefin Pia Engel. „Ich hoffe, dass sich 
Jung und Alt in diesem Mehrgenerationenhaus von Anfang 
an rundum wohlfühlen und dass wir mit diesem Projekt 
einen weiteren Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts in Coswig leisten können.”  

ALLE GENERATIONEN 
UNTER EINEM DACH
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Für die Marsh GmbH sind rund 700 Mitarbeiter an neun 
Standorten in Deutschland – unter anderem in Leipzig und 
Berlin – tätig. Das Branchenteam Immobilien umfasst 16 
Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit allen Anforderungen 
der Immobilienwirtschaft befassen. In Sachsen ist Markus 
Hüttner erster Ansprechpartner für die Kunden vor Ort.

Die Herausforderungen für die Immobilienbranche sind 
groß und vielfältig – sei es der Umgang mit Mieterinsolven-
zen, die Anpassung an die weiter voranschreitende Digi-
talisierung (Daten- und Netzwerksicherheit etc.) oder die 
nach wie vor starke Zunahme von Schadenereignissen 
aufgrund von Unwettern, um nur einige zu nennen. „Mit 
unserer 360°-Beratung haben wir ein in dieser Form ein-
zigartiges Produkt- und Dienstleistungskonzept entwickelt 
und können damit den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie bzw. eines Portfolios begleiten”, erklärt Thorsten 
Köcher, Leiter des Branchenteams. „Neben der Absicherung 

der bereits genannten Risiken ist für die Wohnungswirt- 
schaft eine effiziente Schadenbearbeitung, insbesondere 
der Frequenzschäden, jedoch auch die professionelle  
Begleitung von Großschadenereignissen von größter Be- 
deutung.” Marsh gewährleistet dies mit kompetenten An-
sprechpartnern vor Ort.

„Die Bedürfnisse von Immobilienunternehmen sind seit 
vielen Jahren unsere Passion. Nähe zum Kunden, schnelle 
Reaktionszeit und ein Verständnis für regionale Besonder-
heiten zeichnen uns aus”, sagt Thorsten Köcher. „Daher  
ist es uns eine große Freude, als neues Fördermitglied im  
vdw Sachsen präsent zu sein. Auf diese Weise werden  
wir unser Engagement für die Wohnungswirtschaft in der 
Region wesentlich erweitern. Hierfür werden wir die Platt-
formen des Verbandes nutzen und den Mitgliedsunter-
nehmen unter anderem Vortragsreihen und Seminare an-
bieten.”

UMFASSENDER SCHUTZ  
FÜR IHR UNTERNEHMEN

MARSH IST EINER DER WELTWEIT FÜHRENDEN VERSICHERUNGS- 
MAKLER UND RISIKOBERATER UND MIT SEINEM SPEZIALISIERTEN 
BRANCHENTEAM IMMOBILIEN SEIT 1. JANUAR NEUES FÖRDER- 
MITGLIED DES VDW SACHSEN.

Intelligente Softwarelösung für 
 Vermiet- und Kundenmanagement in der Wohnungswirtschaft

intelligentes 
Interessentenmanagement

effektives 
Kundenmanagement

Statistiken 
und Schnittstellen

• vertriebsorientierte Workflows

• professionelle 
Angebotserstellung/Exposés

• interaktiver Austausch mit Miet- 
interessenten inkl. Dokumentation

• einheitliche Korrespondenz 
E-Mail/Post

• Wiedervorlage

• flexible Anwendung 
durch mobile Nutzung

• Vorgangs-/Beschwerde- 
management

• Stabilisierung gefährdeter 
Kundenbeziehungen

• interaktiver Austausch mit 
Mietern inkl. Dokumentation

• Übergabe von Terminen an 
Outlook, Lotus, Tobit

• Qualitätsüberwachung 
Mieterbetreuung

• Echtzeit-Auswertungen zur 
Qualitätssicherung

• Identifizierung von Schwachstellen 
in der Mieterbetreuung

• Unterstützung bei Investitions- 
entscheidungen

• Leerstandsanalysen aus Sicht 
der Vermarktung

• Schnittstellen zu ERP- und 
Archivsystemen

• Schnittstellen zu Immobilien- 
portalen (IS24, Immowelt, ebay etc.)

IVM Professional® optimiert Prozesse

Leerstand 
reduziert

Service- 
Qualität 
erhöht

Fluktuation 
gesenkt

persönliche Beratung: 030 94879760 | weitere Informationen und Referenzen: www.ivm-pro.de

DATENSCHUTZZERTIFIZIERT 

Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung DS-GVO

ANZEIGE
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„Wir unterstützen die Immo- 
bilienwirtschaft bei der Digita-
lisierung ihrer Prozesse”: So 
bringt Minol-Geschäftsführer 
Alexander Lehmann die der-
zeit wichtigste Mission seines 
Unternehmens auf den Punkt. 
Tradition und Innovation zu 

vereinen, ist typisch Minol. Das 1948 gegründete Familien-
unternehmen mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen hat 
70 Jahre Erfahrung in seinem Kerngeschäft, der verbrauchs-
abhängigen Energiekostenabrechnung. Oft war Minol dem 
Markt einen Schritt voraus und hat zum Beispiel als einer 
der ersten Dienstleister die Funkablesung eingeführt. Zur 
Abrechnung sind mit der Zeit weitere Leistungen rund um 
Immobilien hinzugekommen, vom Rauchwarnmelder-Ser- 
vice über Energieausweise bis zur Legionellenprüfung des 
Trinkwassers. Auch die erforderlichen Geräte wie Heiz- 
kostenverteiler, Wärme- und Wasserzähler sowie Rauch-
warnmelder bietet Minol an. 

ABRECHNUNG AUS DER CLOUD
Mit der webbasierten Lösung „Minol Connect” hat der 
Dienstleister jetzt die Weichen Richtung Zukunft gestellt – 
und die ist digital. „Wir machen das Internet der Dinge für 
die Immobilienwirtschaft nutzbar und helfen ihr, Visionen 
wie Smart Metering, Smart Energy, Smart Living und Smart 

Care umzusetzen”, erklärt der Firmenchef. Das Prinzip von 
„Minol Connect”: Verbrauchszähler und viele weitere mit 
Sensoren ausgestattete Objekte wie Rauchwarnmelder, 
Temperatur- und Feuchtesensoren oder Smart-Home-
Lösungen werden in ein Niedrigenergie-Netz mit hoher 
Reichweite integriert. Ein zentrales Gateway erfasst die 
Daten und überträgt sie in eine sichere, in Deutschland 
betriebene Cloud. Dort stehen sie zur weiteren Auswertung 
und für verschiedene mobile Anwendungen bereit. Die 
Lösung beruht auf einem offenen Übertragungsstandard 
und ist beliebig erweiterbar. Sie verbessert nicht nur die 
Abrechnung, sondern ermöglicht weitere Services wie  
das Energiemonitoring, elektronische Haustafeln, Mieter- 
portale, Energiespar-Apps usw. „Viele Wohnungsunter-
nehmen gerade in Sachsen sind Pioniere der Digitalisierung. 
Sie brauchen einen Partner, der ebenso fortschrittlich denkt 
und der das Know-how und die technische Infrastruktur  
für eine Optimierung der Verwaltungsprozesse mitbringt.  
Wir freuen uns, wenn wir für die Wohnungsgesellschaften 
in Sachsen dieser Partner sein können”, sagt Alexander 
Lehmann. Mit dem Bundesland Sachsen ist Minol eng ver- 
bunden. Mulda im Erzgebirge ist seit mehr als 25 Jahren 
Produktionsstandort, in Leipzig und Chemnitz gibt es je- 
weils eine Niederlassung. Minol ist Teil der Minol-ZENNER-
Gruppe, zu der auch weitere Unternehmen im Energie- und 
Smart-City-Umfeld gehören. 

DIGITALER     
   VORREITER

DER ABRECHNUNGSSPEZIALIST UND IMMOBILIEN-
DIENSTLEISTER MINOL IST SEIT JANUAR 2018  
NEUES FÖRDERMITGLIED BEIM VDW SACHSEN. 

Cloud-Lösungen verbessern  
die Abrechnung und ermöglichen 
neue Services für Verwalter  
und Bewohner.

Ihr Partner für die

Wohnungswirtschaft

Kontakt

0351 454590

www.igc-online.de

ANZEIGE
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Sind Vereinbarungen in Mietver-
trägen zulässig, nach denen ein Wohnungsmie- 

ter zusätzlich zur Grundmiete noch eine Verwaltungs-
kostenpauschale zahlen muss? Mit dieser Frage hatte sich 

kürzlich das Landgericht Berlin zu beschäftigen. Geklagt hatte 
ein Mieter, der die Pauschale in seinem Mietvertrag für unzulässig 

hielt und die seit 2015 gezahlten Beträge zurückgezahlt bekommen 
wollte. Nachdem das Amtsgericht Berlin-Mitte die Klage noch abge- 
wiesen hatte, gab das Landgericht Berlin dem Mann nun Recht. 
Begründung: Gemäß § 556 BGB sei eine sol-
che Pauschale, die neben der Grundmiete zu 

zahlen ist, nur für Betriebskosten zulässig, 
nicht aber für Verwaltungskosten. Der 

Mieter hat somit einen Anspruch 
auf Rückzahlung.  

Erscheint einem Vermieter die 
finanzielle Leistungsfähigkeit seines Mieters per-

spektivisch als „gefährdet”, so ist dies trotzdem kein 
Kündigungsgrund. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) 

entschieden. Im konkreten Fall war nach dem Tod einer Mie-
terin deren Lebensgefährte in das Mietverhältnis eingetreten, der 

sich gerade in einer Ausbildung befand. Der Vermieter kündigte ihm 
mit der Begründung, dass aus dem Ausbildungsgehalt Miete und Neben-
kostenvorauszahlung auf Dauer nicht zu leisten seien. Der Mieter, der 
immer pünktlich gezahlt hatte, widersprach der Kündigung. Der BGH 
entschied nun, dass eine drohende finanzielle Leistungsunfähigkeit 
des Mieters nur in besonderen Ausnahmefällen die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses gefährden kann. 

Dies sahen die Richter allein in der Tat-
sache, dass der Mann eine Ausbil-

dungsvergütung bezieht, nicht 
als gegeben an.

Deutsche Privathaushalte 
haben im Jahr 2016 durchschnittlich 877 Euro pro 

Monat für das Wohnen ausgegeben. Das geht aus 
aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Die 

spannende Frage dabei: Ist das mehr oder weniger als im 
Vorjahr? Nun, es kommt ganz darauf an, wie man rechnet. In 

absoluten Zahlen ist es eine Steigerung, denn 2015 lagen die Ausgaben 
fürs Wohnen noch durchschnittlich bei 859 Euro. Da aber im Jahresvergleich 

auch die Haushaltseinkommen gestiegen sind, ergibt sich prozentual wie-
derum ein anderes Bild: Während die Deutschen noch 2015 rund 36 Prozent 

ihres Haushaltsbudgets für das Wohnen ausgeben muss-
ten, waren es 2016 nur noch 35 Prozent – ein leichter 
Rückgang. Insgesamt lässt sich feststellen: Die Deut-
schen verdienten 2016 dank der guten Konjunktur mehr 
und gaben auch mehr aus. Gleichzeitig warnen Experten 
aber: Der Anteil der Wohnkosten an den Konsum-
ausgaben ist mit mehr als einem Drittel immer 
noch sehr hoch. Zum Vergleich: Für Nahrung 
wurden 2016 nur 14 Prozent des Haus-

haltsbudgets ausgegeben.  

Eine kleine Wohnung zum Mit-
nehmen – davon träumen nicht wenige Menschen, 

die jeden Tag längere Strecken pendeln oder in Ballungs-
räumen auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung 

sind. Eine Alternative sind sogenannte „Tiny Houses” – ein Trend 
aus den USA, der zunehmend auch nach Europa schwappt. Dabei 

handelt es sich um Kleinsthäuser, meist in Holz-
bauweise, die nur eine Mini-Wohnfläche in der Di-
mension einer kleinen Ein-Raum-Wohnung haben 
und sich auf Rädern transportieren lassen. Die Fans 
schwören darauf, Wohnkosten zu sparen, ortsun-
abhängig zu bleiben und zugleich möglichst energie-
autark einen Beitrag zu Umweltschutz und Nach-
haltigkeit zu leisten. Wegen der strengen Bau- und 
Straßenbenutzungsvorschriften sind „Tiny Houses” 

in Deutschland derzeit vor allem auf Camping-
plätzen zu finden. Eine Siedlung mit meh-

reren Mini-Häusern gibt es bereits in 
Berlin.

URTEIL: PAUSCHALE FÜR  
VERWALTUNGSKOSTEN UNZULÄSSIG

BGH-URTEIL: DROHENDER AUSFALL  
DER MIETZAHLUNG RECHTFERTIGT  
KEINE KÜNDIGUNG

 WOHNKOSTEN: ABSOLUT GESTIEGEN,    
 PROZENTUAL GESUNKEN

 WOHNTRENDS: DIE 
MOBILE IMMOBILIE



JETZT TICKETS SICHERN
Auch die „software & immobilien conference 2018” 

(„sic18”) wirft bereits ihre Schatten voraus. Einen Tag  
lang wird der vdw Sachsen dem Auditorium in verschiede-

nen Panels Software-Themen der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft auf gleichermaßen informative wie unter-

haltsame Weise vorstellen. „Der Ticketverkauf hat bereits 
begonnen.” Die „sic18”, die am 27. September 2018 in Leipzig 
stattfindet, ist eine anbieterunabhängige Konferenz für Digi-
talthemen rund um die Wohnungswirtschaft. Nach der erfol-

greichen Premiere 2016 geht das innovative Veranstal-
tungsformat bereits in die zweite Runde. Alle Infos zu den 

Panels und zur Ticketbestellung finden Sie auf 
wwww.sic2018.de.

NEUER NAME & ORT
Der Verbandstag des vdw Sachsen wartet in diesem 

Jahr gleich mit zwei Neuerungen auf: Erstmals wird die 
Veranstaltung unter dem neuen Label „Tag der Wohnungs-

wirtschaft” an den Start gehen, zudem begrüßt Sie das Team 
des vdw Sachsen in diesem Jahr an einem neuen Veranstal-
tungsort, dem Hotel Pullman im Herzen der Landeshauptstadt. 
„Über den genauen Ablauf werden wir in Kürze informieren”, so 
Alexander Müller, Referent Presse/Veranstaltungen. „Ich kann 
aber schon versprechen, dass wir wieder ein abwechslungs-
reiches und ebenso informatives wie unterhaltsames Pro-

gramm zusammengestellt haben.” Der Termin steht mit 
Dienstag, dem 26. Juni 2018, bereits fest und wartet 

schon darauf, im Kalender angestrichen zu werden.
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CONNECT AIR ARC
MODERNER KLASSIKER

Connect Air Arc ist die moderne Interpretation eines halbrunden Waschtisches, ausgestattet mit den 

Designfeatures der erfolgreichen Serie Connect Air. Das Connect Air WC ergänzt mit unübertro� ener 

Aquablade® Spültechnologie alle Ansprüche eines ausdrucksstarken und pfl egeleichten Bades.

www.idealstandard.de/connect-air
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Vernetzung mit Perspektive aufs Upgrade Living.
Mit Minol Connect

Mit der innovativen Lösungssuite Minol Connect – mehr Transparenz, Einsichten
und Effizienz. Heute für Ihre Immobilien. Morgen für alles, was für Sie zählt. 
minol.de/connect

Schaffen Sie jetzt die richtige Basis für eine smarte Bewirtschaftung. 

Minol Messtechnik  |  Niederlassung Leipzig  |  Max-Liebermann-Straße 4  |  04159 Leipzig 
Telefon 0341 9 19 67-0  |  Fax 0341 9 19 67-20  |  nlleipzig@minol.com  |  minol.de

210_148_quer_VdW_Sachsen.indd   1 28.07.2017   09:07:14



KOMBINIEREN  
       SIE RICHTIG ...

Kluge Köpfe setzen auf  
Beratung aus einem Guss

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


