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Trinkwasser: Schulen, Kitas sollten ihre Trinkwasser-Installation vor Rückkehr zum Präsenzunterricht prüfen lassen 
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Klimaschonendes Heizen:Forschungsprojekt „BaltBest“ deckt 
Effizienzpotenziale in Anlagentechnik und Nutzerverhalten auf
 
Seit dem 1. Januar 2021 ist für Emissionen aus Brennstoffen ein CO2-Preis bei Gebäu-
den und im Verkehr von 25 Euro pro Tonne CO2 zu zahlen. Er soll nach dem Willen 
der Bundesregierung dabei helfen, die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu errei-
chen. Es gilt für Gebäudebesitzer und Bewohner also mehr denn je, unter Beibehalt des 
Wohnkomforts den Verbrauch an Brennstoffen und den CO2 -Ausstoß der Gebäude 
gemeinsam möglichst schnell weiter zu senken. Eine verbesserte Gebäudetechnik, de-
ren optimierte Betriebsführung und ein bewussteres ... Seite 7

GEWOBA Bremen - 
Denkmalgerechte Sanierung 
des 60 Jahre alten Aalto Hauses 
beginnt - Fas sa de und Dach 
werden erneuert 

Das vom fin ni schen Ar chi tek ten Alvar 
Aalto ent wor fe ne Wohn hoch haus prägt 
seit sechs Jahr zehn ten die Ver kehrs ach se 

Richard- Bohljan-Allee durch die Vahr. Nun wer den die Fas sa de und das Dach des 22- 
Geschossers er neu ert. Das Haus steht seit 1996 unter Denk mal schutz. In die en er ge ti-
sche Sa nie rung in ves tiert die GEWOBA rund 7 Mil lio nen Euro. ... Seite 4
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angebot für mehrere Generationen unter einem Dach mit dem Umbau zweier Häuser 
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Blick! Geschäftsführerin Ulrike Janssen 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
GdW und GETEC gemeinsam für den Klimaschutz im 
„Heizungskeller“
GdW und GETEC kooperieren, stand in einer Meldung am Aschermittwoch. Gleich im zweiten Ab-
satz wird es spannend. Es geht im ersten Schritt um eine schwere Altlast: Nachtspeicheröfen. Die gute 
Idee des sauberen Heizens, aus der Zeit, als Strom noch aus der Steckdose kam und wir nicht wuss-
ten, was dahinter lauert. 

Heute ist der damals Gute, der hochbelastete Kli-
mafeind, der unflexible Stromfresser. Heute treibt er 
jedem Wohnungsunternehmer die Schweißperlen 
auf die Stirn, der diese Altlast noch in seinem Be-
stand hat. Bremst doch der gute alte Nachspeicher-
ofen beim Umrüsten auf andere Technologien, die 
Idee des bezahlbaren Wohnens.

Und da kommt die Aschermittwochsmeldung 
gerade recht. GETEC hat den Schlüssel, die Lösung: 
Die gute Idee des sauberen Heizens wird wieder 
salonfähig. Das Gerät ist smart auf dem Stand der 
Technik von Morgen. Und wir wissen jetzt, was in 
der Steckdose lauert, der geschmeidige, grüne Öko-
strom, der auch noch pro WE und Jahr 5 Tonnen 
C02 einspart. 

Aber damit nicht genug. Bezahlbares Wohnen 
steht im Raum. Nun wird es einfacher dieses Ver-
sprechen zu erfüllen. Die Umrüstung ist überschau-
bar. Der Tausch ist sowohl für Eigentümer als 
auch Mieter kostenneutral.

Die bisher angedachten Alternativen: Zum Bei-
spiel der Tausch von Stromleitung gegen wasserge-
führte Leitung ist viel komplexer: In der Umsetzung 
teurer und es drohen Folgeschäden, wie Leckagen in 
den Heizwasserleitungen, Anschlüssen etc. 

„Die Energiewelt von morgen ist dezentral, di-
gital und grün – und sie ist gleichzeitig besser ver-
netzt. Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft 

müssen deshalb zusammenwachsen,“ sagte Michael Lowak, Segment CEO Immobilienwirtschaft der GE-
TEC Group, bei der Unterzeichnung.

Wenn das der erste Schritt ist, dann kann Immobilien/Wohnungswirtschaft auf die nächsten Schritte 
dieser Kooperation gespannt sein…
Die Aschermittwochsmeldung finden Sie auf Seite 26.

Februar 2021. Eine neue Technik-Ausgabe mit neuen Inhalten. 
Klicken Sie mal rein. 

Ihr Gerd Warda 

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnung
swirtschaft fundierte Beiträge, 
wie sie bei Printmedien kaum 
zu finden sind. Und Sie können 
jederzeit in unserem Archiv auf 
alle früheren Hefte zurückgrei
fen, ohne umständlich suchen zu 
müssen. So etwas bietet ihnen 
bisher kein anderes Medium 
der Wohnungswirtschaft. Unser 
nächstes Heft 115 erscheint  
am 31. März 2021

Chefredakteur Wohnungswirtschaft-heute.de Gerd 
Warda; Foto WOWIheute

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Bauen

GEWOBA Bremen -  
Denkmalgerechte Sanierung des 60 Jahre alten Aalto 
Hauses beginnt - Fas sa de und Dach werden erneuert 
Das vom fin ni schen Ar chi tek ten Alvar Aalto ent wor fe ne Wohn hoch haus prägt seit sechs Jahr zehn ten 
die Ver kehrs ach se Richard- Bohljan-Allee durch die Vahr. Nun wer den die Fas sa de und das Dach des 
22- Geschossers er neu ert. Das Haus steht seit 1996 unter Denk mal schutz. In die en er ge ti sche Sa nie-
rung in ves tiert die GEWOBA rund 7 Mil lio nen Euro.

Das Haus mit 22 Geschossen 
steht seit 1996 unter Denk mal
schutz. Foto: Gewoba

Beliebtes Wohnhaus in der Bremer Vahr

Der fächerförmige Nachkriegsbau war durch seine besonderen Grundrisse, die moderne Ausstattung und 
nicht zuletzt dank des grandiosen Ausblicks durch große Fensterflächen Richtung Bremer City von Beginn 
an eine begehrte Wohnlage, insbesondere für Singles und junge Paare. Doch wie viele andere Bauten der 
1950er und 1960er Jahre ist auch das mit 22 Etagen größte Wohnhochhaus Bremens in die Jahre gekommen. 
Nachdem bereits 2011 die Fenster originalgetreu ausgetauscht wurden, folgte 2014 eine Modernisierung 
der Bäder sowie eine Erneuerung der Sicherheitstechnik über Notstromaggregate bis hin zum Brand-
schutz. Im Anschluss daran wurde das Treppenhaus farbgetreu und denkmalschutzgerecht restauriert. 
Nun ist die Gebäudehülle an der Reihe.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Die Sanierung sieht die De
montage und fachgerechte 
Entsorgung der Bestandseter
nitverkleidung einschließlich der 
kompletten Holzunterkonstruk
tion, Fensterbänken und der 
vertikalen Eckverkleidungen vor. 
Vorgesehen ist die Montage ein
er neuen hinterlüfteten Eternit 
Verkleidung (ursprüngliche Optik 
wird beibehalten) inklusive neuer 
zusätzlicher Wärmedämmung im 
Bereich der Hinterlüftungszone 
sowie der notwendigen horizon
talen Brandsperren in jedem 
2.Geschoss, Wiederherstellung 
der Eckausbildung gemäß Ur
sprungszustand. Foto: Gewoba

Denkmalschutz geht mit der Sanierung Hand in Hand

„Die Fassaden- Platten an der stadtabgewandten Rückseite zeigen Materialschwächen, so dass wir sie durch 
originalgetreue Plattenkörper ersetzen. Dies beinhaltet auch Brandschutzmaßnahmen sowie eine Schad-
stoffentsorgung und eine Verbesserung der Energiebilanz durch moderne Verbundstoffe. Diese halten 
auch Wetterextremen stand, die durch den Klimawandel ausgelöst werden können“, berichtet die GE-
WOBA- Projektleiterin Nurdan Gülbas. „Mit der Fassadenerneuerung auf der Rückseite, umfassenden 
Restaurierungsarbeiten auf der Wohn- und Loggienseite sowie der Dachsanierung bekommt das bekannte 
Bremer Bauwerk eine moderne neue Hülle, die neben den energetischen Verbesserungen allen Anforde-
rungen des Denkmalschutzes gerecht wird.“ Die Diplomingenieurin kennt das Gebäude durch die bereits 
vorangegangenen Maßnahmen gut. Für die größtmögliche originalgetreue Modernisierung hat sie in der 
Vorbereitung keine Mühen gescheut. Die enge Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
und Fachplaner:innen gehört dazu ebenso wie das Sichten alter Unterlagen und Fotografien. Auch wurden 
Proben von Farbschichten analysiert, um den genauen Farb- und Zusammensetzungsrezepturen so nah wie 
möglich zu kommen.

Einrüstung hat begonnen

Schon die Gerüstaufstellung ist eine Herausforderung, denn mit seiner besonderen sich verjüngenden Form 
sind auch hier viele Planungen der Statik-  und Bauverantwortlichen gefragt. Die Arbeiten haben im Januar 
begonnen. Bei der energetischen Modernisierung werden folgende Arbeiten durchgeführt

• neue Fassadenkonstruktion einschließlich Dämmung der Gebäuderückseite
• Sanierung des Daches einschließlich Dämmung
• Instandsetzung der Gebäudevorderseite einschließlich Balkonsanierung
• Austausch der Anlage für die Reinigung der Außenfassade
• Erneuerung der Glasmodule im Treppenhaus
• Dämmung der gesamten Kellerdecke

Durch die Maßnahme ergibt sich eine zum Teil deutliche Verringerung des zukünftigen Heizenergiebe-
darfs. Als Maßstab dient der Wärmedurchgangskoeffizient (U- Wert (W/m2K)). Dieser stellt die Wärme-

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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U-Werte vorher nachher, Grafik: 
Carsten Baucke

leitfähigkeit der Gebäudehülle dar. So werden auch die klimaschädlichen C02 Emissionen reduziert. Die 
zu erwartenden Werte nach der Modernisierung wurden durch einen externen Energiegutachter errechnet. 
(siehe Grafik)

Miete erhöht sich – CO2 Fußabdruck verkleinert sich

Die nachhaltige Maßnahme wird nach § 559 BGB auf die Mieter:innen kostenanteilig umgelegt. Um den 
Aufwandsanstieg moderat und sozial verträglich zu gestalten, erhöht die GEWOBA statt der gesetzlich zu-
lässigen Mietangleichung von 1,07 Euro pro Quadratmeter um 0,76 Euro und hat die Hausbewohner:innen 
frühzeitig und transparent darüber informiert. Gleichzeitig vermindern sich Vorauszahlungen für die 
Heizkosten, so dass der Mehraufwand für die Mieterschaft bei 0,68 Euro pro Quadratmeter liegt. Die 
Wohnungen im Aalto- Haus haben Wohnungsgrößen von 34 bis 59 Quadratmetern.

Im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung wird auch geprüft, den weltberühmten Designer und Ar-
chitekten zu würdigen, beispielsweise mit einem gut sichtbaren Aalto- Signet. Die Fassade erhält nach der 
Fertigstellung eine stimmungsvolle Lichtinstallation. Zum Jahresende 2021 soll die Modernisierung ab-
geschlossen sein.

Christine Dose

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.gewoba.de/fileadmin/user_upload/072-022101-GWB-Infografik-Aalto-Sanierung-Print-fin.pdf
https://www.gewoba.de/fileadmin/user_upload/072-022101-GWB-Infografik-Aalto-Sanierung-Print-fin.pdf
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Digital

Klimaschonendes Heizen:
Forschungsprojekt „BaltBest“ deckt Effizienzpotenziale in 
Anlagentechnik und Nutzerverhalten auf
 
Seit dem 1. Januar 2021 ist für Emissionen aus Brennstoffen ein CO2-Preis bei Gebäuden und im 
Verkehr von 25 Euro pro Tonne CO2 zu zahlen. Er soll nach dem Willen der Bundesregierung dabei 
helfen, die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu erreichen. Es gilt für Gebäudebesitzer und Be-
wohner also mehr denn je, unter Beibehalt des Wohnkomforts den Verbrauch an Brennstoffen 
und den CO2 -Ausstoß der Gebäude gemeinsam möglichst schnell weiter zu senken. Eine verbes-
serte Gebäudetechnik, deren optimierte Betriebsführung und ein bewussteres Heizverhalten durch 
die Mieter sind hier entscheidende Stellschrauben. Regelmäßiges Verbrauchs-Feedback und pas-
sende Handlungsempfehlungen können dazu beitragen, dass Immobiliennutzer ihre Energiebilanz 
besser beeinflussen können. Das zeigen erste Zwischenergebnisse aus dem wohnungswirtschaft-
lichen Forschungsprojekt „BaltBest“. Die Erkenntnisse sind von hohem Nutzen für das Engagement 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für Klimaschutz und Digitalisierung.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Die 15 Projektpartner aus Wohnungswirtschaft, Industrie und Wissenschaft sind angesichts der Zwi-
schenergebnisse überzeugt, dass sich Energieeffizienz beim Wohnen vor allem dann kostengünstig steigern 
lässt, wenn sowohl die Betriebsführung von Heizungsanlagen im Bestand optimiert als auch die Mieter 
beim energiesparenden Verhalten unterstützt werden. Dabei wird es entscheidend darauf ankommen, den 
Nutzer mit robuster, preiswerter Smart-Home-Technik – die von der Wohnung vernetzt bis in den Heizkel-
ler reicht – beim sparsamen Energieverbrauch zu unterstützen sowie darauf, dass die Nutzer dies auch an-
nehmen. Durch unterjährige Verbrauchsinformation kann den Heizungsnutzern mithilfe einfach zu bedie-
nender Smart-Home-Systeme zusätzlich dabei geholfen werden, bedarfsgerecht ohne Komforteinbußen zu 
heizen, dadurch Energiekosten zu sparen und den Verbrauch insgesamt zu senken. Darüber hinaus wollen 
die Projektbeteiligten das Zusammenspiel von Anlagentechnik, Nutzerverhalten und baulichen Maßnah-
men zur energetischen Sanierung besser verstehen.

Diesem Vorhaben gehen die 15 Projektpartner gemeinsam seit Dezember 2018 im Forschungsprojekt 
„Einfluss der Betriebsführung auf die Effizienz von Heizungsaltanlagen im Bestand (BaltBest)“ nach. Balt-
Best ist aus dem Projekt „Allianz für einen klimaneutralen Wohngebäudebestand“ entstanden, das bereits 
auf eigene Forschungsergebnisse zurückblicken kann.

 

https://schadenpraevention.de/leitungswasser/#gruende-fuer-leitungswasserschaeden
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In der Branche einmaliges Big-Data-Projekt

Insgesamt 100 Mehrfamilienhäuser von Wohnungsunternehmen aus dem Mitgliederkreis des Spitzenver-
bandes der Wohnungswirtschaft GdW wurden ab 2018 für das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie mit 1,1 Millionen Euro geförderte Projekt mit einer Funk-Messinfrastruktur mit über 5.800 Senso-
ren des Energiedienstleisters Techem ausgestattet. Zur Auswertung erreichen täglich 3,9 Millionen Tele-
gramme die Forschungsinstitute EBZ Business School – University of Applied Sciences sowie wöchent-
lich die Technische Universität Dresden. Das EBZ Forschungsinstitut InWIS befragt darüber hinaus die 
Mieter der Wohnungen zu ihrem Heizverhalten. Das Forschungsprojekt läuft über drei Heizperioden von 
Dezember 2018 bis Mai 2021.

„Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, müssen alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen: Gebäudeeigentümer und Vermieter ebenso wie Bewohner bzw. Mieter. Das Forschungsprojekt 
BaltBest bietet uns erstmals die Möglichkeit, sowohl Heizungsanlagen und Betriebskosten als auch das 
Heizverhalten der Nutzer im Zusammenhang von Mehrfamilienhäusern umfassend zu untersuchen. 
Die Wohnungsunternehmen, die hier ihre Heizungskeller der Forschung öffnen, nehmen daher eine 
Vorreiterrolle für mehr Energieeinsparung und Klimaschutz ein“, so Axel Gedaschko, GdW-Präsident.

 

Bisherige Ergebnisse über Effizienzpotenziale in  

Anlagentechnik und Nutzerverhalten

Zum jetzigen Zeitpunkt brachte das Forschungsprojekt bereits folgende Erkenntnisse hervor:
• Die wohnungswirtschaftlichen Prozesse rund um die Gebäudebeheizung lassen sich deutlich optimie-

ren. Der kontinuierlichen Überwachung der Anlagentechnik und dem guten Management von Mie-
terbeschwerden kommen hierbei Schlüsselrollen zu. Beides ermöglicht ein Eingreifen bevor negative 
Folgen Mieter erreichen.

• Ebenso viel Potenzial für mehr Energieeinsparung bietet die Anpassung des Nutzerverhaltens bei der 
Heizungseinstellung in den einzelnen Wohnungen: Die Heizungsnutzer können durch regelmäßige 
digitale Informationen über ihre individuelle Heizungseinstellung mithilfe von Smart-Home-Systemen 
ihr Heizverhalten anpassen, dadurch Energiekosten sparen und den Verbrauch insgesamt senken.

• Bestands-Heizungsanlagen sind häufig überdimensioniert. Wird eine Heizungsanlage ausgetauscht, 
orientiert sich die Leistung der neuen Anlage bislang oft eher an der alten Anlage als an dem konkreten 
Leistungsbedarf des Gebäudes.

• Eine hydraulisch abgeglichene Anlage ist eine wichtige Voraussetzung für die effiziente Einstellung der 
Heizungsanlagen. Die Effizienz der Heizungsanlage kann bei hydraulisch abgeglichener Anlage, z.B. 
durch die Absenkung der Vor- und Rücklauftemperaturen, optimiert werden.

• Heizleistung und Vorlauftemperaturen werden im täglichen Betrieb bisher häufig nur unzureichend 
an die Außentemperaturen angepasst. Diesbezügliche Einstellmöglichkeiten werden noch zu zaghaft 
genutzt. Überversorgung führt zur Verschwendung, höheren Wärmeverlusten und ineffizientem An-
lagenverhalten.

• Wirksame Nachtabsenkungen sind im Bestand noch die Ausnahme.
• Gleichzeitig setzt ein Teil der Mieter bereits auf individuelle private Smart-Home-Systeme, um die 

Raumwärme ihrem persönlichen Bedarf anzupassen, während andere dies konsequent ablehnen. Eine 
heterogene Ausstattung der Gebäude behindert jedoch eine generelle Systemoptimierung. Nur durch 
den Einsatz einheitlicher Smart-Home-Systeme kann auch die Gesamtregelung der Heizung im Gebäu-
de insgesamt optimiert werden.

• Die Technik der Smart-Home-Systeme ist heute auf den Einsatz in Einfamilienhäusern zugeschnitten: 
Die Nutzerassistenzsysteme benötigen für einen breiten, wohnungswirtschaftlichen Einsatz eine Wei-
terentwicklung. Hierbei spielen Bedienbarkeit, Grundeinstellungen und der Datenaustausch über den 
Wärmebedarf der Wohnungen zum Wärmeerzeuger eine wichtige Rolle.

Bereits in der Vergangenheit haben Vorgängerprojekte gezeigt, dass die Leistung vieler Heizungsanlagen 
optimiert werden kann. Aber erst durch die Digitalisierung und mit BaltBest konnte nachgewiesen werden, 
dass Heizungsanlagen heute kostengünstig und in großem Umfang geprüft und in ihrer Systemeffizienz 
verbessert werden können.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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„Die Erkenntnisse aus unserem Forschungsprojekt BaltBest sind deshalb so wichtig, weil geringinvesti-
ve Maßnahmen wie Anlagenoptimierung und angepasstes Nutzerverhalten die einzigen sind, die schnell 
flächendeckend umgesetzt werden können. Eine digitale Unterstützung der Nutzer bei der individuellen 
Heizungseinstellung kann – gerade in optimierten oder energetisch modernisierten Gebäuden – beim opti-
malen Einsatz der Energie für den gewünschten Komfort in der Wohnung helfen“, erklärt GdW-Präsident 
Axel Gedaschko. Diese Erkenntnisse gelte es jetzt in konkrete Maßnahmen umzusetzen, insbesondere vor 
dem Hintergrund des seit 1. Januar geltenden und Jahr für Jahr steigenden CO2-Preises.

Der Nutzer im Fokus – Unterstützung der Mieter 

zum energiebewussten Handeln

In der laufenden Heizperiode widmet sich das Forschungsprojekt verstärkt Mietern und untersucht, wel-
che Einsparungen durch informierte Nutzer zustande kommen können. Diese können durch ihr Verhalten 
den Verbrauch senken – oder auch steigern. So wirkt sich eine Teilbeheizung der Wohnungen bezogen 
auf einzelne Räume oder auf Absenkung der Raumtemperaturen für bestimmte Zeiträume – nachts oder 
tagsüber während der Abwesenheit von Nutzern – verbrauchsmindernd aus. Durch dauerhaft hohe Raum-
temperaturen und zu intensives Lüften können Verbräuche einzelner Wohnungen aber auch deutlich über 
dem Durchschnitt liegen. Gleichzeitig können Wohnungen mit niedrigeren und höheren Temperaturen 
energetisch miteinander interagieren. Derzeit geht das Forschungsteam davon aus, dass der Gesamtver-
brauch einer Immobilie durch wenige Vielverbraucher um durchschnittlich 10 Prozent in den untersuchten 
Liegenschaften erhöht wird. Die Spanne reicht von 5 Prozent (wenige Vielverbraucher in der Liegenschaft) 
bis 15 Prozent (besonders hoher Einfluss einiger Vielverbraucher).

Zudem untersucht das Projekt, welche Einsparungen durch die Verwendung von Smart-Home-Systemen 
möglich sind. In den untersuchten Gebäuden nutzen 15 Prozent der befragten Bewohner ein Smart-Home-
System. Davon haben 60 Prozent der Bewohner das System über das Projekt erhalten, 40 Prozent haben das 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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System selbstständig erworben. Eine große Herausforderung stellt die konsequente Nutzung der Einspar-
möglichkeiten durch Zeitprogramme dar. Messungen haben gezeigt, dass lediglich ein Drittel der einge-
setzten Systeme mit Zeitprogrammen betrieben wurde. Zwei Drittel der Systeme hingegen wurden manuell 
bedient.

Um detailliertere Erkenntnisse zu den Einsparmöglichkeiten zu erhalten, stattete das Forschungsteam 
weitere 60 Wohnungen mit Smart-Home-Technologie aus. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit ein 
zeitnahes Feedback über das individuelle Verbrauchsverhalten zum energieeffizienten Heizen motiviert. 
Für das Feedback kommt eine speziell entwickelte App zum Einsatz. Die Ergebnisse werden im ersten Halb-
jahr 2021 erwartet.

Margarethe Danisch
www.e-b-z.de | www.ebz-business-school.de | www.inwis.de

Fon 0541 800493-0  www.stolpundfriends.de

Der beste Zeitpunkt 
für Ihren Website-Relaunch? 

       Jetzt.                     

Wir kommunizieren Werte
seit 1989

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.e-b-z.de/
https://www.ebz-business-school.de/
http://www.inwis.de/
http://stolpundfriends.de
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Energie

Energieausweis: Diese Neuerungen gelten ab 1. Mai 
2021 - Worauf Eigentümer, Vermieter und Verwalter laut 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) jetzt achten müssen 
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll den Klimaschutz im Immobilienbereich vorantreiben und die europäischen 
Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in deutsches Recht umsetzen. Die Vorgaben des GEG haben 
damit auch Auswirkungen auf den Gebäudeenergieausweis. Denn dieser macht die Energieeffizienz eines Gebäudes 
transparent und Immobilien damit vergleichbar. Das Gesetz passt unter anderem die Berechnungen und Angaben zu 
den CO2-Emissionen eines Gebäudes an, um Energieausweisen zukünftig noch größeren Informationsgehalt zukom-
men zu lassen. 

Energieausweise nach der 
EnEV 2014 gelten nur noch bis 
1. Mai 2021, dann greifen die 
Vorgaben Gebäudeenergieg
esetz. Quelle: BMWI 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Außerdem werden neben Verkäufern und Vermietern nun auch Makler dazu verpflichtet, bei der Im-
mobilienvermarktung einen Energieausweis vorzulegen. Für die Umstellung räumt der Gesetzgeber eine 
Übergangsfrist bis zum 30. April 2021 ein.

GEG fordert Gebäudebegehung und genaue Dokumentation

Als Gebäudesteckbrief gibt der Energieausweis Auskunft über den energetischen Zustand und die Energie-
effizienz einer Immobilie. Er bewertet, wie gut ein Gebäude geeignet ist, Wärmeverluste und damit Ener-
giekosten gering zu halten. Um das zu ermitteln, muss ab Mai 2021 eine Vor-Ort-Begehung durch den 
Aussteller des Energieausweises erfolgen. Alternativ erlaubt der Gesetzgeber das Einsenden von Bildauf-
nahmen, die es dem Energieberater ermöglichen, die energetischen Eigenschaften des Gebäudes zu be-
urteilen. Neben Informationen zu Dämmung, Fenstern, Dach und der Heizungsanlage sind dabei auch 
inspektionspflichtige Klimaanlagen sowie durchgeführte Sanierungen und Modernisierungen genau 
anzugeben. 

Die Gültigkeit der Energieausweise von zehn Jahren wird im überarbeiteten GEG beibehalten. Zu-
dem wird es auch zukünftig zwei Arten von Energieausweisen geben: Den verbrauchsorientierten Energie-
ausweis auf Basis des erfassten und klimabereinigten Energieverbrauchs der vergangenen drei Jahre und das 
bedarfsorientierte Pendant, welches den theoretischen Energiebedarf des Gebäudes angibt. Beide Arten des 
Energieausweises müssen von Fachleuten erstellt werden.

Präzisere Modernisierungsempfehlungen und mehr Informationen

Der Mehraufwand bei der Erstellung von Energieausweisen, der durch die detailliertere Abfrage der Da-
ten entsteht, zahlt sich für Vermieter und Verwalter durch deutlich mehr Informationen aus. So erhalten 
sie künftig, vor allem im geringinvestiven Bereich, präzisere Modernisierungsempfehlungen. „Die neuen 
Anforderungen durch das Gebäudeenergiegesetz erhöhen den Aufwand und die Kosten für die Neuaus-
stellung von Energieausweisen. Im Gegenzug werden Eigentümer in die Lage versetzt, einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten und langfristig Energie sowie Kosten zu sparen“, erläutert Markus Schaefer, Experte 
für Energieausweise bei der Techem Energy Services GmbH. „Die im Energieausweis enthaltenen Moder-
nisierungsempfehlungen sollen Anstoß für Verbesserungen der energetischen Eigenschaften von Wohnge-
bäuden geben. Diese Maßnahmen sind überwiegend ohne großen Aufwand umzusetzen und haben in der 
Regel eine kurze Amortisationszeit. Sie leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima-
ziele.“ Als ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude unterstützt Techem bei der 
Erstellung des verbrauchsorientierten Energieausweises und stellt diesen auch aus. Durch die vom Gesetz-
geber eingeräumte Übergangsfrist fallen Ausweise, die bis zum 30. April 2021 fertiggestellt sind, unter 
die bisherigen Anforderungen und sind weiterhin zehn Jahre gültig. Eigentümer, welche auf die Angaben 
im neuen Energieausweis nicht angewiesen sind, weil sie bereits in der Vergangenheit auf energieeffiziente 
Gebäude gesetzt haben, sollten prüfen, ob sie schon jetzt eine Neuausstellung beantragen.

Silke Rehlaender

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Bauen

„Stadt auf Probe“ – Mittelstädte und ihr  
Potenzial für Kreative, Selbstständige und Familien –  
Beispiel : Görlitz auf dem Prüfstand
Görlitz und ähnliche Klein- und Mittelstädte fernab von großen Metropolen haben das Potenzial, 
Kreativen, Freischaffenden und jungen Familien eine neue Heimat zu bieten. Die besonderen Merk-
male dieser Kommunen spielen dabei eine zentrale Rolle. Auch die Corona-Pandemie und der damit 
verbundene Trend zum Arbeiten im Homeoffice bergen Chancen für Klein- und Mittelstädte. Einige 
Rahmenbedingungen stehen einem Zuzug aus der Großstadt aber auch entgegen. Dies sind einige 
wissenschaftliche Ergebnisse der Begleitforschung im Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Ar-
beiten in Görlitz“, die Forschende des Interdisziplinären Zentrums für ökologischen und revitalisie-
renden Stadtumbau (IZS) am 16. Februar in einem virtuellen Pressegespräch präsentiert haben.

Blick auf die Peterskirche. 
Foto: Sabine Wenzel

Kontakt im Interdisziplinären 
Zentrum für ökologischen und 
revitalisierenden Stadtumbau 
(IZS)

Prof. Dr. Robert Knippschild 
(Projektleitung), 
E-Mail: R.Knippschild@ioer.de
Constanze Zöllter (Projektbear
beitung), 
E-Mail: C.Zoellter@ioer.de

Mehr als 60 Personen lockte das Projekt „Stadt auf Probe - Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ von Januar 
2019 bis März 2020 für jeweils vier Wochen in die Stadt an der Neiße. Görlitz stand erstmals nicht nur 
als Wohn-, sondern auch als potenzieller Arbeitsort und Wirtschaftsstandort im Mittelpunkt der Unter-
suchungen. Das Projekt richtete sich vor allem an Personen, die ortsungebunden arbeiten können, zum 
Beispiel Selbstständige und Freischaffende. Für ihren Aufenthalt konnten sie kostenfrei Wohnungen und 
Arbeitsräume nutzen.

Vor und während des Görlitz-Aufenthaltes wurde ein Teil der Teilnehmenden (47 Personen) durch das 
Team des Interdisziplinären Zentrums für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) wissen-
schaftlich befragt - zu den Erwartungen an den Probeaufenthalt ebenso wie zu den Erfahrungen vor Ort. 
Die Befragungsergebnisse sollen dabei helfen, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die kleinere Städte und 
Städte in peripherer Lage für erwerbstätige Menschen attraktiv machen und die die Anziehungskraft dieser 
Orte positiv beeinflussen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://C.Zoellter@ioer.de/
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Was spricht für das Leben in einer Klein- oder Mittelstadt?

Die Befragung der Teilnehmenden an „Stadt auf Probe“ macht deutlich: Klein- und Mittelstädte haben 
Vorzüge, die viele Großstädte nicht oder nicht mehr bieten können. Punkten konnte Görlitz in den Augen 
der Befragten unter anderem mit einem großen Angebot an Wohn- und Arbeitsraum sowie vergleichs-
weise günstigen Mieten. Auch das attraktive Stadtbild, die kurzen Wege in einer Stadt dieser Größe, die 
Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs sowie das Angebot an Parks und Grünanlagen bewerteten 
die Befragten als sehr positiv. Urteile über die Familienfreundlichkeit der Stadt und Aspekte wie Spielplätze 
und familienfreundliche Freizeitangebote fielen ebenfalls sehr positiv aus.

Ebenso konnte die Stadt mit ihren zahlreichen Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen überzeugen. 
Auch in der Stadtgesellschaft fühlten sich viele der Befragten schnell wohl und führten dies auch auf das 
Engagement vieler Görlitzer*innen für ihre Stadt, in Vereinen und Initiativen zurück. Nicht zuletzt kommt 
Görlitz sein landschaftlich reizvolles Umland mit gut erreichbaren Naherholungsgebieten zugute und trägt 
zur guten Bewertung der Stadt als potenzieller Wohnort bei.
Auch als Arbeitsstandort hinterließ Görlitz bei den Befragten einen positiven Eindruck. Die meisten der 
Teilnehmenden am Projekt sind in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Dass Görlitz viele Freiräume 
bietet, um sich kreativ zu entfalten und es bereits einige Initiativen und Netzwerke vor Ort gibt, wussten sie 
daher zu schätzen. Auch das breite Angebot an Gewerbe-, Arbeits- und Kreativräumen wurde als gut bis 
sehr gut bewertet, ebenso wie die überschaubare Größe und Ruhe der Stadt. Einigen der Befragten kam die 
Entschleunigung des Lebens in einer Mittelstadt wie Görlitz sehr entgegen, macht dies doch die Konzentra-
tion auf eigene kreative Projekte möglich und bietet Raum für Inspiration.

WIL
D

BI
ENENHELFER

.DE

ÜBER WILDBIENEN & BLÜHPFLANZEN
Jeder kann zum Wildbienen-Helfer werden und damit zum Erhalt unserer Artenvielfalt beitragen.

DAS BUCH

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Das Leibniz-Institut für ökolo-
gische Raumentwicklung 
(IÖR) ist eine außeruniver
sitäre Forschungseinrichtung 
im Bereich der Raumwis
senschaften und Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft. Das IÖR 
befasst sich in seiner Arbeit mit 
der nachhaltigen Entwicklung 
und Transformation von Städten 
und Regionen im Kontext der 
globalen humanökologischen 
Krise. Am Standort Görlitz 
betreibt das IÖR gemeinsam mit 
dem Internationalen Hochschul
institut (IHI) Zittau der Tech
nischen Universität Dresden 
das Interdisziplinäre Zentrum für 
ökologischen und revitalisieren-
den Stadtumbau (IZS). 
www.ioer.de

 

Raum für Kreative, nicht nur 
als Filmkulisse. Hier Filmdreh 
„Goethe“. Quelle: Stadtverwal
tung Görlitz

Wo könnten Klein- und Mittelstädte nachbessern?

Mehr als die Hälfte der Befragten (53 %) gab an, dass sie sich vorstellen könnte, nach Görlitz umzuziehen. 
Gegen diesen Schritt sprachen zum einen persönliche Gründe wie die eigenen beruflichen Perspektiven 
der Befragten. Deutlich wurde in den Gesprächen aber auch: Bei dem Vorhaben, Görlitz für eine junge, 
kreative und gut ausgebildete Zielgruppe attraktiv zu machen, könnte die Stadt ihre Potenziale bes-
ser ausschöpfen. So gibt es zwar deutlich mehr und günstigeren Wohnraum als in mancher Großstadt. 
Doch bei Sanierung und Ausstattung entsprachen die Angebote auf dem Wohnungsmarkt nicht immer den 
Ansprüchen und Wohnwünschen der Befragten. In einer Stadt mit historischer Bausubstanz vermissten 
einige der Teilnehmenden höherwertig sanierten und individuell gestalteten Wohnraum. Auch unsanierte 
Wohnungen, die nach Erwerb individuell gestaltet werden können, wären für einige der Befragten eine gute 
Alternative zu den vorhandenen Angeboten auf dem Immobilienmarkt.

Bei Gewerbe-, Arbeits- und Kreativräumen wird das vorhandene Potenzial aus Sicht einiger Befragter eben-
falls nicht optimal genutzt. So sei das Angebot zwar offensichtlich groß und vielfältig, der Zugang zu den 
Räumen gestaltete sich jedoch schwierig. Die Befragten vermissten nötige Informationen, wie etwa einen 
Überblick über freie Objekte sowie Auskünfte zu Preisen, Ausstattung, Mietbedingungen und Ansprech-
personen. Generell empfahlen sie, die Möglichkeiten und Räume, die Görlitz Kreativen bieten könnte, nicht 
nur zugänglich und nutzbar zu machen, sondern deutlich offensiver auch zu kommunizieren und damit für 
die Stadt als potenziellen Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft zu werben.

Mit Blick auf das tägliche Leben in Görlitz gab es in den Interviews Kritik daran, dass in einer Stadt 
der kurzen Wege ausgerechnet in der historischen Innenstadt dem Autoverkehr sehr viel Raum gege-
ben wird. Ebenso vermissten die Befragten in der Altstadt die Möglichkeit, für den täglichen Bedarf 
einzukaufen. Insgesamt fokussierten Handel und Gastronomie in den Innenstadtbereichen zu sehr auf 
touristische Angebote.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.ioer.de/
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Wo braucht es die Unterstützung von Bundes- und Landesebene?

Soll sich Görlitz als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft etablieren, wäre eine Vermittlungsstelle 
zwischen Fördermittelgebern und Kreativschaffenden ebenso wünschenswert wie bessere Möglichkeiten, 
sich untereinander zu vernetzen. Auch die Wertschätzung kreativer Aktivitäten innerhalb der Stadtgesell-
schaft sei durchaus ausbaufähig. Ein Manko, auf das vor allem Personen aufmerksam machten, die auf die 
lokale Vermarktung ihrer Kunst oder Produkte angewiesen sind, ist die relativ geringe Kaufkraft vor Ort. 
Deshalb bliebe für viele Kreative und Kunstschaffende auch nach einem Umzug in eine Mittelstadt wie 
Görlitz der Kontakt zu Netzwerken und Absatzmärkten jenseits der Stadtgrenzen ein wichtiger Aspekt. 
Hier braucht es eine gute Infrastruktur, sowohl in digitaler Hinsicht (schnelles Internet) als auch mit Blick 
auf die Anbindung an Großstädte. Die wünschen sich viele der Befragten als schnelle, regelmäßige und 
komfortable Zugverbindungen, um die Reisezeit zum Arbeiten nutzen zu können.
„Gerade die Entwicklung der Infrastruktur über die Stadtgrenze hinaus können die Kommunen natürlich nur 
bedingt selbst beeinflussen. Hier benötigen sie die Unterstützung durch die Bundes- und Landesebene“, erläu-
tert Projektleiter Prof. Dr. Robert Knippschild vom IZS. „Sollen Mittelstädte eine Alternative zum Leben 
in der Großstadt bieten und sich durch Zuzug zu stabilen und gleichwertigen Lebensorten entwickeln, dann 
braucht es außerdem auch eine Vielfalt, die über ein gutes Wohnangebot hinausgeht - auch das haben unsere 
Untersuchungen im Projekt ‚Stadt auf Probe‘ deutlich gemacht.“

Corona-Pandemie als Chance für Klein- und Mittelstädte

Im Projektzeitraum sind mit der Corona-Pandemie weitere Aspekte für die Entwicklung von Klein- und 
Mittelstädten hinzugekommen. So hat die Pandemie Trends auf dem Arbeitsmarkt verstärkt, die Chancen 
für viele kleinere Kommunen abseits der großen Ballungsräume bergen. In vielen Branchen ist plötzlich das 
Arbeiten im Homeoffice eine denkbare Alternative zum täglichen Gang ins Büro. Davon könnten auch Mit-
telstädte wie Görlitz profitieren. Sie können mit Qualitäten punkten, die viele Menschen in dicht bewohnten 
Großstädten vermissen. Bezahlbare Wohnungen gehören ebenso dazu wie Raum für Kreativität und Selbst-
entfaltung, eine gute Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs oder ein vielfältiges Kulturangebot 
und kurze Wege ins Grüne. Eine gute Alternative zum Leben in der Großstadt böten sie damit allemal. Für 
mobiles Arbeiten fern des Firmenbüros und nur hin und wieder eine Fahrt zum Arbeit- oder Auftraggeber 
in der Großstadt braucht es aber wiederum mit schneller Internetverbindung und guter Zuganbindung 
passende infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die Klein- und Mittelstädte nicht allein entwickeln und 
anbieten können.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.pestel-wohnmonitor.de
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Welchen Mehrwert brachte das Projekt der Stadt Görlitz?

Ein Zuzug, noch dazu von kreativ oder künstlerisch tätigen Menschen, kann Klein- und Mittelstädten viel-
fältige Impulse bringen. Das haben die 15 Monate aktiver Projektphase in Görlitz gezeigt. So brachten sich 
die Teilnehmenden an „Stadt auf Probe“ mit verschiedenen Ausstellungen und begleitenden Veranstaltun-
gen in das Stadtleben ein. Workshop-Angebote in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen standen In-
teressierten offen. Seit Herbst 2019 gibt es in Görlitz einen Ableger der „Marktschwärmer“, einer Initiative, 
die die Vermarktung regional produzierter Waren unterstützt. Den Grundstein dafür legte eine „Stadt auf 
Probe“-Teilnehmerin. Mindestens fünf Haushalte haben sich nach ihrem Probeaufenthalt für den Umzug 
nach Görlitz entschieden. Nicht zuletzt brachte das Projekt der Stadt große mediale Aufmerksamkeit.

Auch nach Projektende bleibt das Team des IZS mit den Görlitzer Projektpartnern in engem Austausch 
zu Fragen der Stadtentwicklung. Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Projekt 
„Stadt auf Probe“ werden sie sich gemeinsam zu Schlussfolgerungen für die Stadt verständigen. 

Wer nutzte den Probeaufenthalt und ließ sich wissenschaftlich befragen?

Insgesamt haben 62 Personen (41 Haushalte) zur Probe in Görlitz gelebt. Auch fünf Familien mit insgesamt 
sieben Kindern nahmen am Projekt teil. Wissenschaftlich befragen konnte das Team vom IZS 47 erwach-
sene Personen. Mit rund 40 Prozent machten die 30- bis 39-Jährigen den größten Teil der Befragten aus, 
gefolgt von der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen (19 %). Damit testeten zum einen junge Menschen in 
der Phase der Familiengründung oder kurz davor, ob ein Standortwechsel für sie in Frage kommen könnte. 
Die Älteren hingegen orientierten sich im späteren Berufsleben und nach dem Auszug der Kinder neu und 
dachten dabei auch über einen anderen Wohnort nach. Der überwiegende Teil der Befragten (70 %) ist ei-
gentlich in einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern zu Hause, 45 Prozent der Befragten kam aus 
Berlin. Aber auch aus Klein- und Mittelstädten (45 %) sowie dem ländlichen Raum (11 %) nahmen Personen 
teil. Mehr als 90 Prozent der Befragten waren freiberuflich tätig, zum Beispiel im Kunst- und Kulturbereich, 
in Beratung oder Lehre, journalistisch oder im Handwerk. Mehr als drei Viertel gaben an, auch dauerhaft 
ortsungebunden arbeiten zu können.

Heike Hensel

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Bauen

Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG –  
Wohnungen für mehrere Generationen unter  
einem Dach in hoher Qualität, aber bezahlbar
Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG in Mittelsachsen erweiterte ihr Wohnangebot für mehrere 
Generationen unter einem Dach mit dem Umbau zweier Häuser in 18 geräumige und auch altersge-
rechte Wohnungen und wertet dabei die Bäder mit Komplettlösungen von Ideal Standard auf.

Ein Hingucker im Stadtbild. 
Foto: Wohnungsgenossenschaft 
Freiberg eG

Zum 1. Oktober 2020 stellte die Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG (www.wohnen-in-freiberg.de) mit 
dem Umbau eines Plattenbaus aus den 1980er Jahren in 18 barrierearmen Wohnungen ihr diesjähriges um-
fangreichstes Modernisierungsprojekt fertig. Die Umbaumaßnahmen beseitigen einen längeren Leerstand 
und repräsentieren die Wohnungsgenossenschaft als modernen Wohnungsanbieter, der genossenschaftli-
che Tradition mit innovativen und gesellschaftlich verantwortungsvollen Visionen verbindet. 

Freiberg, eine Stadt mit Grünanlagenring, Stadtkern aus dem 12. und 13. Jahrhundert und zahlreichen 
Parks, gehört zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge und ist Verwaltungssitz des 2008 gebilde-
ten Landkreises Mittelsachsen. Dresden und Chemnitz sind in nur 20 Minuten zu erreichen und auch die 
Hochtechnologieunternehmen des „Silicon Saxony“ sind nicht weit. Dies ist der Hintergrund, vor dem die 
Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG in Abgrenzung zu weiteren Anbietern steigende Ansprüche an zeit-
gemäßes und dennoch bezahlbares Wohnen für einen möglichst breit gefächerten Bevölkerungskreis mit 
einer genossenschaftlich orientierten Geschäftsausrichtung erfüllen möchte. Diese erachtet sicheres und 
zeitgemäßes Wohnen als existenzielles und elementares Gut. Die Ursprünge der Wohnungsgenossenschaft 
Freiberg reichen bis 1954 zurück. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Ein geräumiges Bad mit Wanne 
und bodengleicher Dusche, 
Fußbodenheizung. Foto: Ideal 
Standard  Mehr über Bau und 
Wohnungen erfahren Sie mit 
diesem Link

Heute ist sie eine der traditionsreichen und mitgliederstarken Wohnungsgenossenschaften in der Kreisstadt 
Freiberg und der Region Mittelsachsen und bewirtschaftet rund 5.000 Wohnungen in Freiberg und in den 
umliegenden Gemeinden Halsbrücke, Hilbersdorf und Weißenborn mit insgesamt rund 10.000 Mietern. 
Mit ihren erworbenen Genossenschaftsanteilen genießen die Mieter ein lebenslanges Wohnrecht und sind 
als Mitglieder am Eigenkapital und damit direkt an der Wohnungsgenossenschaft Freiberg beteiligt. Dar-
über hinaus versteht sich die Wohnungsgenossenschaft Freiberg als unparteiische und nicht-konfessi-
onelle Interessenvereinigung für die zukunftsorientierte Entwicklung Freibergs als aufstrebender For-
schungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort sowie als gefragter Wohnstandort. Zum Ausdruck 
kommt diese Geschäftsausrichtung in facettenreichen Wohnprogrammen für unterschiedlichste Lebens- 
und Wohnkonzepte. Darüber hinaus werden Mieter mit sozialen Angeboten wie etwa Veranstaltungsräu-
men für unterschiedlichste Gemeinschaftsaktivitäten unterstützt. 

Barrierefreie Wohnungen in drei unterschiedlichen Wohntypen

Mit dem neuen Angebot am Friedmar-Brendel-Weg stellte die Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG ein 
umfangreiches Modernisierungsprojekt fertig: Zwei Eingänge eines typischen Plattenbaus, der trotz attrak-
tiver Lage einen hohen Leerstand aufwies, wurden vollständig in insgesamt 18 altengerechte Wohnungen 
mit nur noch einem Eingang umgebaut. Der Einbau eines Aufzugs, der vom Keller bis ins Dachgeschoss alle 
Etagen barrierefrei anfährt, ist zentrale Neuerung für die Barrierefreiheit. Zudem wurden unter anderem 
Balkone angebracht und die Fassade mit einem Farbkonzept verschönert. 

Laubengänge machen jeweils drei Wohnungen erreichbar und tragen dazu bei, dass möglichst wenig 
Wohnfläche für Verkehrswege verbraucht wird. Der Umbau verfolgt mehrere Ziele, wie Rico Fiedler, ver-
antwortlicher Bauleiter der Wohnungsgenossenschaft Freiberg, erläutert: Es soll eine Alternative für 
Mieter sein, die aus Alters- oder anderen Gründen in kleinere oder besser zugängliche Wohnungen umzie-
hen wollen und signalisieren, dass die Wohnungsgenossenschaft Freiberg generell eine Perspektive für ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben auch im hohen Alter bietet. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Deluxe-3-RW für Genießer Aufzug, Fußbodenheizung, 2 Balkone, modernes 

Bad mit Wanne u. Dusche! | Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG (wohnen-

in-freiberg.de)

Gleichzeitig werden zur Verjüngung der Mitgliederstruktur jüngere Mieter bzw. kleinere und größere Fa-
milien mit drei unterschiedlichen Wohnungstypen angesprochen: kleine Wohnungen unter 60 qm, mittlere 
Wohnungen bis 84 qm und Großwohnungen bis 96 qm. Die Gestaltung ihrer Bäder wurde, so Fiedler, unter 
Einbeziehung des Vermietungsteams mit dem Ziel geplant, eine für den genossenschaftlichen Wohnungs-
bau überdurchschnittlich hohe Wertigkeit zu vermitteln, ohne dabei jedoch wirtschaftliche Aspekte aus 
den Augen zu verlieren. Wie auch die Außenfassade weisen die Bäder ein leitmotivisches Farbkonzept 
auf, das sich in zwei Varianten von Wohnung zu Wohnung abwechselt. Entsprechend der Wohnungsgröße 
sind Bäder mit Dusche plus Badewanne oder nur mit einer Dusche ausgestattet. Alle Bäder zeichnen sich 
durch eine große Bewegungsfreiheit aus, so dass sie zum Beispiel mit Gehhilfen oder Rollstühlen benutzt 
werden können.

Attraktives Design mit hohem Alltagswert und nachhaltiger Produktqualität

Bei der Ausstattung entschied sich das Planungsgremium für eine Komplettlösung von Ideal Standard. Die-
se basiert auf der Kombination: Waschtische sowie spülrandlose WCs der Serie Connect Air, Ceraplan III 
Waschtischarmaturen, Ceratherm 60 Brausethermostate für Duschen und Badewannen, Idealrain Brause- 
und Wannenbrausesets und Ultra Flat S Duschwannen. Denn vorausgegangen waren bereits gute Erfah-
rungen mit einzelnen Produkten im Rahmen der Instandhaltung und Renovierung. Rund 250 bis 300 Ar-
maturen verbaue die Wohnungsgenossenschaft im Jahr. „Nach guten Langzeiterfahrungen haben wir die 
Ceraplan III zu unserer Standardarmatur gemacht“, berichtet der Bauleiter. Kostenlose und schnell durch 
eigene Handwerker und Installateure vorgenommene Reparaturen seien ein zentrales Element unter den 
Leistungen für Mieter und elementar für den guten Ruf der Wohnungsgenossenschaft, hebt Fiedler hervor. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://wohnen-in-freiberg.de/wohnungen/wohnung-in-freiberg-mieten-313-587-103/
https://wohnen-in-freiberg.de/wohnungen/wohnung-in-freiberg-mieten-313-587-103/
https://wohnen-in-freiberg.de/wohnungen/wohnung-in-freiberg-mieten-313-587-103/
http://www.pestel-wohnmonitor.de
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Dementsprechend seien Nachhaltigkeit in Bezug auf die Produktqualität und auch der prompte Service 
durch den Außendienst von Ideal Standard entscheidend. Bei den Ceraflex III Armaturen und den Cera-
therm Thermostaten zeichne sich die nachhaltige Qualität aus durch einfache Installation, Wirtschaft-
lichkeit im Betrieb, Langlebigkeit und Reparierbarkeit zu vertretbaren Kosten sowie die langfristig gesi-
cherte Ersatzteilversorgung. Bei den Ceratherm Thermostaten sei zudem der Verbrennungsschutz durch die 
Cool Body Technologie ein bedeutender Aspekt im Kontext des altersgerechten Ausbaus. 

Auf individuellen Mieterwunsch wurden bereits im Bestand vereinzelt Waschtische aus der Serie Con-
nect Air eingesetzt. So war bekannt, dass Mieter im Alltag insbesondere deren großes Fassungsvolumen 
und die tief auslaufende Beckenform schätzen. Waschtische und WCs aus der Serie Connect Air bekamen 
daraufhin am Friedmar-Brendel-Weg ihren großen Auftritt auch als stilistisch wirksame Elemente der Ge-
samtlösung. Denn neben den alltagspraktischen Vorteilen unterstreicht das Design der Connect Air Serie 
hier die auf Wertigkeit ausgerichtete Badgestaltung: „Die Connect Air Waschtische entsprechen dem allge-
meinen Trend, das klassische Halbrund durch stärker gezeichnete Konturen abzulösen. Insgesamt wirken 
sowohl die Waschtische als auch die WCs filigran und bringen so Leichtigkeit in die Bäder“, kommentiert 
Rico Fiedler.

Innovative Problemlösung für bodenebene Duschen

„Für Ideal Standard sprechen aus unserer Sicht nicht nur das breite Produktsortiment sowie Funktionali-
tät, Design und Verarbeitungsqualität der Produkte an sich. Wir erleben auch die persönliche Betreuung 
des Außendienstes als hilfreiche Planungsunterstützung“, erklärt Rico Fiedler. So wurde der Außendienst 
gezielt wegen einer Problemstellung im Zusammenhang mit dem Einbau bodenebener, barrierefreier Du-
schen angesprochen. Unter anderem ließen bestimmte aus der ursprünglichen Plattenbauweise resultie-
rende Grundmaße und bauliche Besonderheiten nur eine stark eingeschränkte Bauhöhe für die Dusch-
wanne zu. Die Lösung hierfür brachte Ideal Standard mit dem System Ultra Flat S ein. Es besteht aus einer 
Ablaufbox mit Abdichtung. Sie wird mit bereits vorbereiteten Anschlüssen in den Boden eingepasst. Darauf 
wird dann die eigentliche Duschwanne aufgesetzt. Die Gesamthöhe der Ultra Flat S Brausewannen beträgt 
nur 30 mm. Ab Werk oder vor Ort lassen sich die Wannen über verschiedene Standardmaße hinaus den 
jeweiligen Erfordernissen entsprechend zuschneiden. Ultra Flat S Brausewannen sind aus einem hoch wi-
derstandsfähigen Material – einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen –gefertigt. Sie weisen 
eine rutschfeste Naturstein-Haptik auf und sind in vier attraktiven Farben lieferbar. So passen die Wannen 
am Friedmar-Brendel-Weg auch im Farbton zum jeweiligen Fliesenbild bzw. Farbkonzept. „Wichtig war für 
uns unter anderem auch, dass die Duschwannen bei einem Mieterwechsel ohne großen Aufwand komplett 
ausgetauscht werden können“, erläutert Rico Fiedler. 

Erwartungen aller Mietergenerationen erfüllt 

Insgesamt hat die Wohnungsbaugenossenschaft Freiberg mit ihrem neuesten Projekt voll ins Schwarze ge-
troffen: Schon kurz nach der Fertigstellung am 1. Oktober war ein Großteil der Wohnungen vermietet. Und 
auch eine Präsentation im Rahmen einiger „Tage der offenen Tür“ fand große Beachtung selbst bei den Ge-
nossenschaftsmitgliedern, die sie sich auch ohne konkreten Umzugswunsch informieren wollten, berichtet 
Rico Fiedler: „Die Wohnungen und nicht zuletzt deren Bäder stießen einhellig auf Begeisterung. Wir haben 
sowohl die Erwartungen von jüngeren Mietern als auch die unserer ältesten Mitglieder erfüllt.“ 

Marc Nagel
Nina Bendel

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Bauen

Starkregen, Sturm und schwerer Schneefall – sieben 
Tipps mit denn man Schaden vom Haus abwenden kann
Der Klimawandel zeigt immer deutlicher seine Schattenseiten: Die Gefahren von Starkregen, Sturm und schwe-
rem Schneefall nehmen auch in unseren Regionen drastisch zu.  Wie Sie Ihre Immobilie besser vor Schäden durch 
Schmelzwasser und Starkregen schützen können, hat LBS-Immobilienexpertin Claudia Amelingmeyer in sieben 
Punkten zusammengefasst: „Immobilienbesitzer können hier oft mehr tun als sie auf den ersten Blick vielleicht ver-
muten. Häuslebauer sollten Unwetter bei ihren Planungen am besten gleich mit berücksichtigen.“ 

Wenn es taut häufig die Gefahr 
von oben. Bei der Schnee
schmelze lösen sich leicht 
„Dachlawinen“ oder Eiszap
fen. Schau Sie ruhig mal nach 
oben…Foto: Johannes Warda, 
wohnungswirtschaft-heute.de

Richtigen Bauplatz auswählen

+ Menschen, die neu bauen, sollten schon bei der Auswahl des Bauplatzes daran denken, Hanglagen oder 
deutliche Vertiefungen im Gelände zu meiden. Die Gestaltung des Geländes sollte so vorgenommen wer-
den, dass möglichst wenig Wasser nahe an das Gebäude herkommen kann. Feste Barrieren, Mauern oder 
Wälle können zusätzlichen Schutz bieten. Bauherren können das Haus von vornherein höher setzen.

Wasserdicht im Sockelbereich

+ Keller- und Außenwände müssen vor allem im Sockelbereich wasserdicht abgeschirmt sein. Tieferlie-
gende Fenster und Türen sollten druckwasserdicht sein. Bei den Zu- und Ableitungen für Strom, Gas und 
Telefon sowie Sanitär und Heizung ist auf solides Abdichten durch den Installateur zu achten.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Versicker-Flächen vorhalten

+ Jeder Immobilienbesitzer sollte ausreichend Fläche zum Versickern des Wassers vorhalten. Sogenannte 
Retentionsmulden senken das Risiko einer Überschwemmung ebenso wie wasserdurchlässige Befestigun-
gen von Auffahrten und Wegen.

Sammelbehälter

+ Unterirdische Speicher und Sammelbehälter können überschüssiges Wasser gezielt aufnehmen und ent-
weder zeitverzögert an das Erdreich abgeben oder für eine spätere Nutzung speichern. 

Abwasser Rückstau vermeiden 

+ Wasser, das sich in Abwasserleitungen von Waschmaschinen, Toiletten, Duschen oder aus Kellerabläufen 
zurückstaut, kann erhebliche Schäden im gesamten Gebäude verursachen. Mit dem Einbau von Klappen in 
den Rohrleitungen können sich Immobilienbesitzer effektiv vor dieser Gefahr schützen.

Wasser ableiten

+ Bei starken Niederschlägen wie Regen oder Schmelzwasser nach Schneefällen zeigen sich Hauseingänge, 
Kellertreppen und Lichtschächte häufig als besonders anfällig für das Eindringen von Wasser. Hier helfen 
vorgelagerte Stufen oder Schwellen, leichte Aufkantungen oder barrierearme Bodenschwellen.

Wer zahlt?

+ Für Sturmschäden kommt, je nach Schaden, die Wohngebäude- oder die Hausratversicherung auf. Bei 
Schäden durch Starkregen ist darüber hinaus eine Elementarschutz-Zusatzversicherung notwendig – ent-
weder als Baustein in der Wohngebäude- oder in der Hausratversicherung.

Claudia Amelingmeyer

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://pressecompany.events/event-serie/wowi-golftour/
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Energie

Energiewende – GdW und GETEC kooperieren - 
Erster Schritt : Austausch der Nachtspeicherheizungen 
ca. 5 Tonnen CO2 pro Wohneinheit und Jahr einsparen 
Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW sowie der Marktführer für Energiedienstleistungen in Deutsch-
land GETEC haben ihre Bemühungen für die Energiewende in der Immobilienwirtschaft in einer gemeinsamen 
Kooperation besiegelt.

GETEC ist führender Partner 
für Industrie und Immobilien
wirtschaft für smarte, effiziente 
und grüne Energielösungen 
 in Deutschland und darüber 
hinaus. Unser Versprechen 
„Wir haben die Energie für 
mehr“ ist Leitbild für rund 1.500 
Mitarbeiter, die mit exzellentem 
EngineeringKnowhow, großer 
regulatorischer Kompetenz und 
Handlungsschnelligkeit sowie 
ausgewiesener Nachhaltigkeit
sexpertise unsere Kunden durch 
eine immer komplexer werdende 
Energiewelt navigieren und da
bei zugleich konsequent deren 
Carbon Footprint reduzieren. 
Im Jahr 2019 erwirtschaftete 
GETEC eine Gesamtleistung 
von 700 Mio. Euro.
www.getec-energyservices.com

Der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs und Im
mobilienunternehmen vertritt als 
größter deutscher Branchen
dachverband bundesweit und 
auf europäischer Ebene rund 
3.000 kommunale, genos
senschaftliche, kirchliche, 
privatwirtschaftliche, landes und 
bundeseigene Wohnungsun
ternehmen. Sie bewirtschaften 
rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen 
über 13 Mio. Menschen wohnen. 
Der GdW repräsentiert damit 
Wohnungsunternehmen, die fast 
30 Prozent aller Mietwohnungen 
in Deutschland bewirtschaften.
www.gdw.de

Inhalt der Kooperation wird in einem ersten 
Schritt die praktische Umsetzung der Sekto-
renkopplung als Bestandteil der Energiewende 
in Deutschland sein. Hierbei werden deutsch-
landweit veraltete Nachtspeicherheizungen in 
einem von GETEC entwickelten Modell durch 
neue Speicherheizungen für die Mitglieder des 
GdW gewechselt. Der Tausch ist sowohl für Ei-
gentümer als auch Mieter kostenneutral. Der 
Vorteil liegt hierbei in der bedarfs- und progno-
segerechten Beladung der deutlich effizienteren 
Heizungen sowie in der CO2-neutralen Ver-
sorgung auf Basis eines ökologischen Strom-
produktes. Hierdurch werden im Schnitt ca. 5 
Tonnen CO2 pro Wohneinheit und Jahr einge-
spart sowie die Behaglichkeit in den Wohnun-
gen deutlich verbessert. Beim Austausch aller in 
Deutschland verbauten Nachtspeicherheizun-
gen könnten so ca. 5 Mio. Tonnen CO2 im Jahr 
eingespart werden.

„Die Energiewelt von morgen ist dezentral, 
digital und grün – und sie ist gleichzeitig bes-
ser vernetzt. Immobilienwirtschaft und Ener-

giewirtschaft müssen deshalb zusammenwachsen, um über die Sektoren hinweg erfolgreich zu sein.  Wir 
freuen uns sehr, mit dem GdW einen zukunftsorientierten und strategischen Partner gewonnen zu haben, 
der sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch denkt und handelt“, so Michael Lowak, Segment CEO Im-
mobilienwirtschaft der GETEC Group.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an innovativen Lösungen, um die Energiewende für die Mieterinnen 
und Mieter und die sozial orientierten Wohnungsunternehmen bezahlbar umzusetzen. Die Kooperation 
mit GETEC ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu unserem Ziel, dass Mieter und Gebäudeeigentümer 
das Wohnen mithilfe von dezentralen und digitalen Klimaschutz-Projekten gemeinsam immer klimascho-
nender machen“, sagt Axel Gedaschko, Präsident des GdW.  

Andreas Schichel

Mieter machen beim CO2Sparen aktiv mit  ein
fache Umstellung statt aufwändige Sanierung Grafik: 
GETEC

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.getec-energyservices.com/
http://www.gdw.de/


Mythos im Meer 
Die privaten Sylter Filmschätze

Ein Film von Claus Oppermann und Sven Bohde

Sylt, wie Sie es noch nie
gesehen haben. 
Ein einmaliges Panorama der beliebten 
Ferieninsel. Zusammengestellt aus 300 
digitalisierten und restaurierten Privatfil-
men von 1928 bis in die 1990er Jahre.

94 Minuten Laufzeit. 
Nur auf DVD erhältlich.
Hier bestellen

https://schleswig-holstein.sh/?s=mythos+am+meer
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Bauen

Deutschen Baurecht - 10 Urteile zu grundlegenden 
Fragen – Darauf kommt es an
Wie muss sich ein Neubau in eine bereits bestehende Wohngegend einfügen? Kann man ohne wei-
teres zwei getrennte Eigentumswohnungen zu einer vereinigen? Und ab der Haltung wie vieler Tau-
ben wird es für die Nachbarn unzumutbar? All das sind Fragen, die Experten des Baurechts klären 
müssen. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat für seine Extra-Ausgabe einige Urteile deut-
scher Gerichte zusammengefasst.

Lärm vom Altglas-Container

Ein in der Nähe stehender Container, in den Altglas eingeworfen werden kann, wertet eine gehobene Ei-
gentumswohnung nicht automatisch ab. So urteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf (Aktenzeichen I-21 
U 46/19). Im konkreten Fall hatten sich Erwerber gegen einen Bauträger gewandt, der ihnen die geplante 
Aufstellung eines Containers verschwiegen hatte. Die Richter(innen) waren der Meinung, es handle sich 
hier um keinen Sachmangel. Die Existenz einer Wertstoffsammelstelle sei als sozialadäquat hinzunehmen.

Wann darf man Bäume fällen?

Um bauen zu können, müssen gelegentlich zuvor Bäume gefällt werden. Dabei haben der Bauherr und die 
von ihm beauftragten Firmen etliche Regeln zu beachten. Selbst bei einem grundsätzlich genehmigten Vor-
haben, hier war es um drei Lindenbäume gegangen, gibt es noch gewisse Schranken. So verurteilte das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen 11 S 26.13) einen öffentlichen Bauherrn 
dazu, Rücksicht auf die Vegetationsperiode zu nehmen bzw. den Naturschutzverband in die Überlegungen 
einzubeziehen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Blick auf Schloss Neuschwanstein

Es dürfte sich um einen der schönsten Ausblicke Deutschlands handeln, wenn man von einer Immobilie aus 
das Schloss Neuschwanstein sehen kann. Doch baurechtlich ist dieser Ausblick nicht unbedingt geschützt, 
wie das Verwaltungsgericht Augsburg (Aktenzeichen 4 S 09.1084) entschied. Nachbarn hatten einen Bau-
stopp für ein Gebäude beantragt, das ihnen diese Sicht teilweise zu rauben drohte. Das Gericht stoppte die 
Arbeiten nicht und wies darauf hin, dass die Nachbarn durchaus noch über einen reizvollen Ausblick ver-
fügten, zum Beispiel auf See und Alpen.

Was darf gebaut werden?

Bei der Bewertung, ob ein Neubau in eine Gegend passt oder nicht, kommt es auf den Gesamteindruck an. 
Vor allem sollte sich die Baulichkeit in ihren Dimensionen an die Umgebung anpassen, befand das Verwal-
tungsgericht Mainz (Aktenzeichen 3 K 1142/18). Im konkreten Fall hatte die Aufsichtsbehörde ein Projekt 
abgelehnt, weil es in Firsthöhe und Fläche nicht zur restlichen Bebauung passe. Das Gericht sah es ebenso 
und wollte auch keine Ausnahme genehmigen.

Baurecht oder Dämmrecht?

Die Wärmedämmung von Fassaden ist vom Gesetzgeber aus umwelt- und energiepolitischen Gründen aus-
drücklich erwünscht. Trotzdem rechtfertigt es das Anbringen solcher Dämmplatten nicht, sich über bau-
rechtliche Vorschriften hinwegzusetzen. Der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen V ZR 196/16) urteilte, dass 
die Nachbarn keine Duldungspflicht hätten, wenn bei einem Neubau die angebrachte Wärmedämmung die 
Grundstücksgrenzen überschreite. Es sei nämlich in der Hand der Planer gelegen, dies zu verhindern.

Zwei Wohnungen verbinden?

Der Milieuschutz kann es gebieten, die Zusammenlegung zweier Eigentumswohnungen zu einer zu un-
tersagen. In der deutschen Hauptstadt wollte eine Eigentümerin zwei Wohnungen mit Wohnflächen von 
53 und 35 Quadratmetern miteinander verbinden. Das Verwaltungsgericht Berlin (Aktenzeichen 19 K 
125.15) sah hierdurch die Gefahr gegeben, dass sozial schwache Mieter verdrängt würden und ließ die 
Zusammenlegung nicht zu. Für das Gebiet hatte eine Erhaltungsverordnung bestanden und deswegen ein 
besonderer Milieuschutz.

Brieftauben im Wohngebiet….

Wer in einem reinen Wohngebiet 100 Brieftauben halten will, der hat es nach Meinung der Rechtsprechung 
deutlich übertrieben. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße (3 K 322/15) untersagte einem 
Taubenfreund aus bauplanungsrechtlichen Gründen, einen Taubenschlag zu errichten und darin derart vie-
le Tiere bei sich aufzunehmen. Mit der für eine Wohngegend typischen Freizeitbetätigung habe das nichts 
mehr zu tun.

…. und eine Gaststätte

Eine Gaststätte kann in einem allgemeinen Wohngebiet ein wichtiger Bestandteil der Versorgung sein. Das 
Bundesverwaltungsgericht (Aktenzeichen 4 C 5.18) stellte dies angesichts von Beschwerden mancher An-
wohner fest. Der Umbau einer bestehenden Schank- und Speisewirtschaft wurde mit dieser Begründung 
genehmigt. In einem dicht besiedelten Gebiet könne es nötig sein, solch einen Betrieb zuzulassen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Tanzschule ist keine Disco

Auch eine Tanzschule zählt nicht zu den Einrichtungen, die von vorneherein nicht in ein Wohngebiet pas-
sen. Im Kerngebiet einer Stadt sei sie nicht als „störender Gewerbebetrieb“ zu bezeichnen, entschied das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg (Aktenzeichen 1 LA 162/18). Eine Tanzschule sei schließlich dadurch 
gekennzeichnet, dass einer überschaubaren Personengruppe Unterricht erteilt werde. Der Geräuschpegel 
einer Diskothek werde dabei nicht über lange Zeit erreicht.

Es fügt sich ein…

Manchmal ist die Umwandlung einer Gewerbeimmobilie durchaus überraschend. So sollte aus einer Pa-
peterie ein Bestattungsunternehmen werden, was einige Nachbarn irritierte. Das Verwaltungsgericht 
Trier (Aktenzeichen 5 K 9244/17) sah hierin keine unzulässige baurechtliche Veränderung. Es liege die 
Mischung einer Vielzahl von Gewerbe- und Handwerksbetrieben sowie Geschäften vor, in die sich ein Be-
stattungsunternehmen durchaus einfüge.

Dr. Ivonn Kappel

Fon 0541 800493-0  www.stolpundfriends.deFon 0541 800493-0 
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Bauen

Legionellen im Trinkwasser: Schulen, Kitas sollten 
ihre Trinkwasser-Installation vor Rückkehr zum 
Präsenzunterricht prüfen lassen – gilt auch für Friseure
Die Schulen in Deutschland stehen vor einer schrittweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht. In den 
meisten Bundesländern könnten ab 22. Februar zumindest die Grundschulen und Kitas im Regel- 
oder Wechselbetrieb wieder den Präsenzunterricht aufnehmen. Die Legionellenprüfung zum Ende 
des Lockdowns ist auch für Friseure relevant.

Vor der Probenentnahme muss 
der Entnahmehahn keimfrei 
sein. Foto: Niederberger  

Doch Vorsicht: Da Schulen, Kitas und Turnhalle lange Zeit geschlossen und die Wasserleitungen über 
Wochen nicht genutzt wurden, könnte das nächste Problem schon vor der Tür stehen: „Denn in dieser 
Zeit können sich Bakterien ungestört im stehenden Trinkwasser vermehren, was gefährlich werden kann“, 
warnt Peter Hollmann, Gebäudereinigermeister und Betriebsleiter der Niederberger Berlin GmbH & Co. 
KG (www.niederberger.de). Zum Problem werden vor allem Legionellen, wenn sie in hoher Konzentration 
durch einatmen in die Lunge gelangen. Dort können die Bakterien eine schwere Lungenentzündung aus-
lösen. Die Erreger finden in Wasserleitungen von Gebäuden aufgrund der dortigen Temperaturen einen 
idealen Nährboden, zum Beispiel den Biofilm in den Leitungen oder Sedimente wie Rost und Kesselstein.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.niederberger.de/


www.niederberger.de

Ein Wassertausch alle 72 Stunden

Damit dieses Risiko so gering wie möglich ist, gibt es Menschen wie Stefan Kerkow. Der 39-jährige Berliner 
ist Techniker bei Niederberger Berlin und sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass das Trinkwasser in öffent-
lichen Einrichtungen, die wegen des Lockdowns geschlossen sind, sauber bleibt. Seine Aufgabe besteht vor 
allem in diesen Tagen vor Wiedereröffnung der Betreuungs- und Bildungseinrichtung darin, eine mögliche 
Kontamination mit Legionellen in Teilen der Trinkwasserinstallation festzustellen. „Da aufgrund der Dauer 
des Lockdowns in vielen Einrichtungen der bestimmungsgemäße Gebrauch der Trinkwasserinstallation, 
also ein Wassertausch alle 72 Stunden, nicht sichergestellt werden konnte, empfehlen wir nicht nur einen 
Test auf Legionellen, sondern auch auf Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa, E. coli und Enterokokken. 
Denn auch sie finden in stehendem Wasser guten Nährboden“, so Stefan Kerkow.

Warm- und Kaltwasserleitungen werden getrennt beprobt

Um eine mögliche Kontamination festzustellen, wählt der Fachmann entweder durch Ortsbegehung eines 
Objekts oder auf Basis vorhandener Dokumentation der Trinkwasserinstallation in Abstimmung mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt repräsentative Probenahmestellen. Um den mikrobiologischen Zustand des 
Wassers ausreichend beurteilen zu können, entnimmt Kerkow an mindestens drei verschiedenen Stellen 
Proben: Am Abgang der Wasserleitung vom Trinkwassererwärmer, am Wiedereintritt in den Trinkwasse-
rerwärmer sowie an der entferntesten Entnahmestelle je Steigstrang – das ist dann zum Beispiel ein Wasch-
becken. „Nach diesem System werden Warm- und Kaltwasserleitungen getrennt beprobt. An den geeigne-
ten Entnahmestellen beseitigen wir zunächst mögliche anhaftende Keime entweder durch Abflammen oder 
durch ein spezielles keimtötendes Spray. Im nächsten Schritt wird die Probenmenge entnommen, in keim-
freie Behälter abgefüllt, der noch am gleichen Tag an ein Labor versandt wird, und die Wassertemperatur an 
der Entnahmestelle noch in ein Prüfprotokoll eingetragen“, erzählt Kerkow von seiner Arbeit.

Legionellen werden in sogenannten „kolonienbildenden Einheiten“, kurz KBE gemessen. Als Grenzwert 
für Unbedenklichkeit gilt gemäß Trinkwasserverordnung ein KBE von 100. „Am höchsten belastet ist im-
mer das Wasser, das auf den letzten Metern vor der Zapfstelle in der Leitung steht“, erzählt Stefan Kerkow. 
Er erklärt, was passiert, wenn der Grenzwert überschritten wird: „Dann müssen als Sofortmaßnahmen die 
Wasserleitungen einmal täglich für rund zehn Minuten aufgedreht und das Wasser laufen gelassen werden. 
Zudem meldet das Labor den Wert an das zuständige Gesundheitsamt. Ab einem KBE von 101 steht eine 
Gefährdungsanalyse vom Eigentümer der betroffenen Einrichtung an. Darin wird geklärt, warum es zu 
einer Legionellen-Belastung im Wasserleitungssystem gekommen ist und welche Maßnahmen zu treffen 
sind.“

http://www.niederberger.de/
https://avw-gruppe.de/schadenmanagement/schadenpraevention/forum-leitungswasser/
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Wenn bei stärkerem Befall spülen nicht mehr ausreicht, sind wieder Kerkow und seine Kollegen gefragt. 
Zur direkten Gefahrenabwehr von Legionellen sowie auch anderen mikrobiellen Kontaminationen wie 
Pseudomonas aeruginosa führen die Desinfektoren und ausgebildeten Gebäudereiniger von Niederberger 
Berlin eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Trinkwasser-Installation durch. „Die Reinigung 
der Rohrleitungsnetze erfolgt chemisch. Auf diese Weise befreien wir die Kalt- und Warmwasserleitungen 
sowie Anlagenteile von Biofilm und Legionellen“, verdeutlicht Peter Hollmann. Er rät: „Das Thema Legi-
onellenprüfung wird jetzt relevant für alle möglichen Bereiche. Wenn zum Beispiel Friseure demnächst 
wieder öffnen dürfen, muss als erste Maßnahme jedes Salons jetzt das Wasser laufen gelassen werden. Im 
Idealfall sollte an jeder Entnahmestelle, also an jedem Wasserhahn, alle 72 Stunden ein Wasseraustausch 
stattfinden. Es muss dabei so viel Wasser abgelassen werden, bis das warme Wasser richtig warm und das 
kalte Wasser richtig kalt ist.“

Red.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://deswos.de
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