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Der VSWG ist sowohl gesetzlicher Prüfungsverband als 

auch Fach- und Interessenverband für die Wohnungsgenos-

senschaften im Freistaat Sachsen . Neben den gesetzlichen 

Pflichtprüfungen unserer Mitglieder übernehmen wir die 

Verantwortung für die Gestaltung der wohnungswirtschaft-

lichen und wohnungspolitischen Rahmenbedingungen im 

Freistaat Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland . 

Wir sehen uns in erster Linie als Dienstleister für unsere 

Mitglieder . Kompetent und zukunftsorientiert unterstützen 

wir die sächsischen Wohnungsgenossenschaften in dem 

Bestreben, das Miteigentümerbewusstsein der Genossen-

schaftsmitglieder neu zu beleben, die genossenschaftliche 

Demokratie weiter auszuprägen und am Wohnungsmarkt 

erfolgreicher als alle anderen Wohnungsanbieter zu agieren . 

Dazu gehört auch, Neues in Form von Pilotprojekten und 

anderen Maßnahmen auszuprobieren, zu testen und an-

schließend auszuwerten . Die daraus resultierenden Ergeb-

nisse und gesammelten Erfahrungen wurden von uns auf-

bereitet, so dass sie unseren Mitgliedern zugutekommen 

und diese das Wissen für ihre Wohnungsgenossenschaft 

nutzen können . 

Oftmals waren wir bei vielen Themen die Ersten, die sich da-

mit beschäftigt haben, bevor es generell von der Wohnungs-

wirtschaft aufgegriffen 

wurde . Diese Vorreiter-

rolle erfüllt uns auch ein 

wenig mit Stolz .

Um Ihnen einen Überblick über die Projekte, Ideen, Koope-

rationen und Maßnahmen des VSWG geben zu können, ha-

ben wir diese für Sie in der Broschüre „Projekte und Arbei-

ten des VSWG“ zusammengetragen . Dabei handelt es sich 

um eine aktuelle Bestandsaufnahme . Denn unser Bestreben 

ist es nach wie vor, uns nicht auf dem Erreichten auszuru-

hen . Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft für den Freistaat 

Sachsen gestalten, in dem Sie und wir wohnen . Denn das ist 

unsere Heimat .

Danken möchte ich an dieser Stelle auch den Mitgliedern, 

die sich für Pilotprojekte zur Verfügung gestellt haben oder 

uns bei den zahlreichen geförderten Bundesmaßnahmen 

unterstützt haben . Der Dank gilt aber auch genauso den 

Partnern aus unterschiedlichen Branchen und unseren 

Gastmitgliedern . Ohne sie hätten wir vieles nicht umsetzen 

können .

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viel Freude 

beim Lesen .

 

Ihr

Dr. Axel Viehweger

Vorwort
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Crossmedia-Kampagne in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Mittweida – „Manchmal 
brauchst DU einfach ein WIR!“

renden acht Monate an der Umsetzung des Projekts und er-

zielten hervorragende Ergebnisse, mit denen es gelang, das 

Image der Wohnungsgenossenschaften positiv zu beleben . 

Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften sollten als 

preiswerte Alternative bei der Wohnungssuche von jungen 

Familien in Betracht gezogen werden . Die Genossenschafts-

wohnungen sollten als innovativ, modern und zukunftsori-

entiert gelten . Niemand verbindet die Wohnungsgenossen-

schaften mehr mit Plattenbauten und grauen Fassaden . Das 

neue Image von Genossenschaftswohnungen ist innovativ, 

frisch, jung und modern . Außerdem sollte das Wissen um 

die modernen und innovativen Wohnkonzepte, die von den 

Wohnungsgenossenschaften entwickelt und umgesetzt 

werden, geschaffen werden . Wohnungsgenossenschaften 

bieten „Mehr als eine Wohnung“!

Die Zielgruppe bestand aus 18- bis 35-jährigen Erwerbstäti-

gen, jungen Familien, Auszubildenden und Studenten . Die In-

formationen mussten klar, strukturiert und übersichtlich dar-

gestellt werden . Das Ziel der Kampagne war es hauptsächlich, 

zu informieren, die Vorteile von Genossenschaften aufzuzei-

gen und eventuell neue Mieter/Mitglieder zu generieren .

Durch die Kampagne sollte das „verstaubte“ Image von 

Wohnungsgenossenschaften aufgebessert werden . Ebenfalls 

sollten Irrtümer wie: „das hat doch mit Kommunismus zu 

tun“ aufgeklärt werden . Wohnungsgenossenschaften sind 

modern, innovativ, günstig, familiär, jung und dynamisch . 

Die Bewohner sind keine Mieter, sondern Miteigentümer und 

können ihre ganz persönliche Note in das Mehrfamilienhaus 

Demografischer Wandel steht auch bei den Wohnungsge-

nossenschaften ganz oben auf der Agenda . Denn in diesen 

Belangen zeigt sich, dass der genossenschaftliche Gedanke 

auch nach über 100 Jahren nicht ausgedient hat . Bedeutet 

er doch mehr, als nur ein angenehmes Zuhause zu haben . 

Mithilfe einer von Studenten entwickelten Imagekampagne 

präsentierte der VSWG, dass Wohnungsgenossenschaften 

auch trotz langer Tradition modern sind und oft viele Vor-

teile bieten .

In Zusammenarbeit mit Medienstudierenden der Hochschu-

le Mittweida ist eine crossmediale Imagekampagne entstan-

den, die für die angehenden Medienmanager und Medien-

techniker das praktische Abschlussprojekt ihres Studiums 

war . Sie erstellten die Kampagne für eine junge Zielgruppe 

ihres Alters, um die Attraktivität von Wohnungsgenossen-

schaften aufzuzeigen . Insgesamt arbeiteten die 15 Studie-
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gefühl eines „Wirs“ . Außerdem geht es um den Moment, 

wenn das “Ich” zu einem “Wir” wird bzw . werden muss . 

Genossenschaften können genau hier ansetzen und bieten 

dem Individuum die Möglichkeit, als ein „Wir“ zu agieren 

und als Gemeinschaft füreinander einzustehen . Da Genos-

senschaften moderne Institutionen mit Wurzeln bis weit in 

das 19 . Jahrhundert hinein sind, sind sie Meister darin, die 

gegensätzlichen Ansprüche unserer Zeit zu verbinden .

Dafür wurden typische Geschichten aus dem Wohnungs-

alltag aufgegriffen und in verschiedenen Medien verbreitet 

– mit großem Erfolg: Knapp eine Woche nach dem Start 

der Kampagne verzeichnete die zugehörige Facebookseite 

„Hallo neuer Nachbar! Wohnen in Sachsen“ (www .face-

book .com/WohneninSachsen) 111 Likes, die eigens gestal-

tete Webseite www .wohnungsgenossenschaften-sachsen .

de besuchten zahlreiche Interessierte . Das Imagevideo, bei 

dem auch Darsteller der Wohnungsgenossenschaft „Fort-

schritt“ aus Döbeln ihr Filmdebüt gaben, erreichte bei You-

Tube (www .youtube .com/user/VSWGSachsen) kurz nach 

dem Start insgesamt 445 Aufrufe . Im weiteren Verlauf der 

Kampagne wurden Radiospots geschaltet . Auch Jahre da-

nach wurden vom VSWG die Funkspots jährlich geschalten 

und die Facebookseite eigenständig betreut und bespielt .

einbringen . Dort zu wohnen, ist ein gemeinschaftliches Mit-

einander . Auch sollten die Vorteile wie Kinderbetreuung, 

Sportaktivitäten etc . betont werden, welche eine normale 

Mietwohnung nicht bietet . Ein weiterer Vorteil der Wohnun-

gen ist, dass sie neue, innovative Technik für die dritte Ge-

neration bieten . Ein intelligentes Assistenzsystem erleichtert 

den Senioren das Leben . Des Weiteren hat man mehr Mit-

spracherecht als in einer „gewöhnlichen“ Mietwohnung, da 

man Miteigentümer des Hauses ist . Diese und weitere Vor-

teile sollten der Zielgruppe näher gebracht werden, damit 

zumindest bei einer zukünftigen Wohnungssuche die Mit-

gliedschaft in einer Wohnungsgenossenschaft eine ernstzu-

nehmende Option in den Köpfen der Menschen ist . 

Grundtenor der Kampagne war es, Gegensätze wie „Indi-

vidualität“ und „Gemeinschaft“ zu vereinen . In dem Mo-

ment, in welchem das Individuum selbst zu klein ist, um ein 

Problem zu lösen, braucht es die Gemeinschaft . An dieser 

Stelle ist es wichtig, Vertrauen zu einer Gemeinschaft haben 

zu können, sich aber nicht von den anderen in seiner Eigen-

ständigkeit bedroht zu fühlen .

Der Claim „Manchmal brauchst DU einfach ein WIR“ vereint 

das Bedürfnis nach dem „Ich“ ebenso wie das Sicherheits-
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Genossenschaftsidee ist Immaterielles Kultur-
erbe der UNESCO – Kreation einer eigenen 
Wort-Bildmarke „Wir sind Kulturerbe!“

öffentlichen Lebens aus ganz Deutschland unterstützten den 

Antrag . Die langjährige Präsidentin des deutschen Bundesta-

ges, Prof . Dr . Rita Süßmuth, übernahm die Schirmherrschaft 

über die UNESCO-Bewerbung .

Nach drei Jahren harter Arbeit erhielt Deutschland im No-

vember 2016 die Entscheidung aus Addis Adeba, dass die 

Genossenschaftsidee zum Immateriellen Kulturerbe der 

Menschheit gehört . Als erste deutsche Bewerbung konnte 

die Genossenschaftsidee mit ihren Grundgedanken Selbsthil-

fe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung das UNESCO-

Komitee überzeugen . 

Der VSWG freute sich sehr über die Entscheidung der 

UNESCO und war sich gleichzeitig der großen Verantwor-

tung bewusst, den Genossenschaftsgedanken zu leben und 

zu verbreiten . Denn Kulturerbe zu sein ist etwas sehr Beson-

deres . Der VSWG kreierte daraufhin eine eigenes Kulturerbe-

Logo mit dem Slogan „Wir sind Kulturerbe!“, um den Titel 

entsprechend zu würdigen und mit Selbstbewusstsein und 

Stolz die Genossenschaftsidee weiter zu fördern . Die Wort-

Bildmarke „Wir sind Kulturerbe!“ wurde vom VSWG allen 

Mitgliedsunternehmen des Verbandes und den anderen Re-

gionalverbänden angeboten, um die Öffentlichkeitsarbeit 

der deutschen Genossenschaften zu unterstützen . Davon 

wurde zahlreich Gebrauch gemacht . 

Die Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2013 dem 

UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen 

Kulturerbes beigetreten . Dieses Übereinkommen zielt dar-

auf, lebendige Traditionen zu erhalten und ihre Bedeutung 

als Quelle von Vielfalt sowie als Garant nachhaltiger Entwick-

lung zu stärken . Die Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-

Gesellschaft e .V . und die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiff-

eisen-Gesellschaft e .V . stellten 2013 mit aktiver Mitwirkung 

des VSWG einen länderübergreifenden Antrag auf Aner-

kennung der Genossenschaftsidee als Immaterielles Kultur-

erbe der UNESCO . Schulze-Delitzsch und Raiffeisen schufen 

Mitte des 19 . Jahrhunderts entscheidende Grundlagen für 

die Genossenschaftsidee und gründeten die ersten genos-

senschaftlichen Organisationen . Viele Persönlichkeiten des 

Bereich
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AAL: 
Mitalternde Wohnung

sowie angekoppelte Dienstleistungen für die Nutzer reali-

siert wurden . Erfahrungswerte der Verbundpartner aus der 

Gesundheitsvorsorge und -praxis ermöglichten eine modu-

lare Konzeption der Lösungen, um eine optimale Akzeptanz 

unter den Mietern zu erreichen und durch Bündelung von 

Dienstleistungen in genossenschaftlich geprägten Wohn- 

und Lebensräumen die Erhaltung der Selbstständigkeit, 

insbesondere von Senioren, zu verwirklichen . Die Dienstleis-

tungen erfolgten dabei aus unterschiedlichsten Branchen 

und Lebensbereichen: Komfort, Gesundheit, Sicherheit und 

Freizeit waren dabei Leistungsinhalte, wurden kombiniert 

und auf die spezifischen Interessen der Zielgruppen hin in 

Netzwerken entlang der Dienstleistungskette etabliert . 

Die Erfahrungen der beteiligten Wohnungsgenossenschaf-

ten bestätigen, dass mit fortschreitender inhaltlicher und 

technischer Entwicklung und Erfahrung das Gesamtkonzept 

der „Mitalternden Wohnung“ finanzierbar und tragfähig 

ist . Eine Vollausstattung der „Mitalternden Wohnung“ bei 

einer Kaltmiete von 7,50 EUR je m² Wohnfläche ist möglich .

Die Ergebnisse und Handlungshilfen des Projektes und Kon-

zeptes wurden im Übrigen vollumfänglich in der 300-sei-

tigen Publikation „AlterLeben: Sicher und selbstbestimmt 

wohnen“ dargestellt .

Seit 2010 und der Nutzung der ersten Wohnung mit techni-

schen Assistenzsystemen in der WBG Burgstädt eG wurden 

bis 2019 insgesamt 300 „Mitalternde Wohnungen“ in ganz 

Sachsen in verschiedenen Wohnungsgenossenschaften um-

gesetzt . Dieser Trend setzt sich fort und zeigt die nachhalti-

ge Wirkung dieses ersten Verbandsprojektes .

Den Menschen so lange wie möglich ein Leben in der ge-

wohnten und vertrauten Umgebung zu ermöglichen, ge-

wann das letzte Jahrzehnt an gesellschaftlicher Bedeutung 

– vor allem in Bezug auf die Sicherung von anforderungs-

gerechtem und komfortablem Wohnraum unter Beachtung 

der Wirtschaftlichkeit und dem höheren Altersdurchschnitt 

der sächsischen Wohnungsgenossenschaften . Aus dieser 

sozialen Motivation heraus wurde das Projekt „AlterLeben: 

Altern lebenswert gestalten – selbstbestimmtes Wohnen 

in der Einheit von technischer Lösung und Dienstleistung“ 

als erstes Projekt des VSWG entwickelt . Mit der Förderung 

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung lei-

tete der Verband im Zeitraum von 2009 bis 2012 das Projekt 

und setzte es innerhalb eines Verbundes aus Forschungs-

einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen und Wohnungsge-

nossenschaften erfolgreich um . Zielstellung war dabei zum 

einen die Schaffung von Pilotlösungen und zum anderen die 

Aufarbeitung von Geschäftsmodellen . 

Kernstück von „AlterLeben“ war dabei der Lösungsansatz 

der „Mitalternden Wohnung“ – ein mit dem Alter der Woh-

nungsnutzer mitwachsendes Konzept, das durch seine mo-

dulare Gestaltung eine hohe Anpassungsfähigkeit an die 

sich verändernden Lebens- und Leistungsanforderungen der 

Menschen mit zunehmenden Alter ermöglicht . Dabei wurde 

jedoch auch von einem altersunabhängigen und kombinier-

ten Ansatz ausgegangen, indem wirtschaftlich vertretbare 

bautechnische Maßnahmen in der Wohnung zur Reduktion 

von Barrieren im Wohnungsbestand, Einbindung techni-

scher Unterstützungssysteme zur Assistenz im Wohnalltag 

Bereich
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AAL-Positionspapier: Etablierung eines  
neuen Standards für lebenswertes Altern  
in eigener Häuslichkeit

haltig sollte so selbstbestimmtes, sicheres und bezahlbares 

Wohnen ermöglicht werden .

Die Forderungen und Vorschläge des Positionspapiers bezo-

gen sich somit u . a . auf die Schaffung von Förderprogram-

men zur Unterstützung demografisch relevanter Wohnungs-

umbauten, zur Finanzierung der Investition für Unternehmen 

und um die Nutzer der Wohnungen nicht über ihre Möglich-

keiten hinaus zu belasten . Weiter betrafen sie Investitions-

zuschüsse über öffentliche Sonderkreditprogramme sowie 

die Schaffung steuerlicher Anreize für Mieter und/oder Un-

ternehmen, die entsprechende  Systeme einbauen . Relevant 

und neu im Ansatz war auch die Forderung einer Aufnahme 

der Wohnungswirtschaft in das Sozialgesetzbuch als Basis 

der Leistungsfinanzierung durch Kranken- und Pflegekassen, 

eine zeitgemäße Anpassung  der gesetzlicher Regelungen im 

Sozialgesetzbuch sowie die Aufnahme ambulanter telemedi-

zinischen Leistungen in das GKV-Versorgungsstrukturgesetz 

des SGB V . Neben der Erweiterung und Aktualisierung des 

Leistungs- und Produktkatalogs für Notrufzentralen durch 

IT-gestützte Monitoringsysteme stand auch die Stärkung der 

Telemedizin bei der ärztlichen Aus- und Weiterbildung im 

Fokus sowie die Entwicklung von Standardanforderungen 

bzw . eines Qualitätssiegels . Gleichzeitig sollten Maßnahmen 

zur Akzeptanzerhöhung in der Bevölkerung durch die Schaf-

fung von Beratungsstellen bei Wohnungsunternehmen und 

Musterwohnungen erhöht werden . 

Viele der hier nicht abschließend aufgeführten Inhalte des Posi-

tionspapiers definierten neue Ansätze zur Behandlung des The-

mas eines lebenswerten Alterns und trugen so zu einer ganz-

heitlichen Betrachtung bei, den wohnungsgenossenschaftlich 

sozialen Ansatz innovativ und kreativ zu verwirklichen . 

Verschiedene bundesweite Wohnungsakteure und Leucht-

turmprojekte hatten sich auf Initiative des VSWG 2014 bis 

2015 deutschlandweit zusammengefunden und ein Positi-

onspapier erarbeitet, welches einen neuen übergreifenden 

Denkansatz im Rahmen der digitalen Entwicklung unserer 

Gesellschaft forciert . Hierbei wurden auf die Ergebnisse des 

AAL-Projektes der „Mitalternden Wohnung“ zurückgegriffen . 

Ziel war es dabei, die Erfordernisse einer Anpassung der 

Rahmenbedingungen in politischer, rechtlicher und finanzi-

eller Hinsicht zu definieren, welche für die Schaffung von 

mehr Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung not-

wendig erscheinen . Dabei stand vor allem die Erhaltung und 

der Ausbau einer gesicherter Versorgung durch Nutzung 

entsprechender baulicher und technischer Gestaltungsmög-

lichkeiten sowie begleitenden medizinischen, pflegerischen, 

präventiven und sozialen Dienstleistungen im Mittelpunkt . 

Durch die Erreichung dieses Ziels kann grundsätzlich eine 

längere Verweildauer in den Wohnungen sowie damit ein-

hergehend eine Entlastung der Sozialsysteme erfolgen, was 

wiederum positive volkswirtschaftliche Aspekte mit sich 

bringt . So könnten die Sozialsysteme um ca . 3 Mrd . EUR pro 

Jahr entlastet werden, wenn aufgrund des Wohnungsum-

baus bei 15 Prozent der Menschen, die pflegebedürftig wer-

den, eine Aufnahme in ein Heim vermieden werden kann .

Das erarbeitete Positionspapier ermöglichte so, neue Wohn-

standards zu überdenken und umzusetzen . Ausgehend von 

der gesellschaftlichen Digitalisierung, der Problematik des 

ländlichen Raumes und der politischen Ambition unter dem 

Motto „Ambulant vor Stationär“ durch die Definition der 

Wohnung als Gesundheitsstandort ergab sich der Anspruch, 

neue Wohnstandards auch gesetzlich zu etablieren . Nach-
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AAL-SMI Studie: selbstständig Wohnen bis ins 
hohe Alter – eine volkswirtschaftliche Analyse

nicht von einzelnen Akteuren alleine bestritten oder allein-

verantwortlich von den traditionellen Wohnungsakteuren 

umgesetzt werden . Es bedarf daher in Zukunft vieler Grup-

pen und Verbünde, die bereichsübergreifend zusammenwir-

ken und im Rahmen einer kontinuierlichen Gesamtstrategie 

an der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Wohnstruk-

turen für das Alter mitwirken . Die Studie gab deshalb über 

viele Akteure hinweg Handlungsempfehlungen .

Von 2012 bis 2014 erstellte der VSWG in enger Kooperati-

on mit Vertretern der Wohlfahrtspflege, Krankenkassen und 

der Technischen Universität Dresden im Auftrag des Säch-

sischen Staatsministeriums des Innern eine Studie, welche 

die unterschiedlichen Wohn- und Versorgungsformen volks-

wirtschaftlich analysierte, um den zukünftigen Anforderun-

gen der bedarfsgerechten Versorgung in Sachsen gerecht zu 

werden . Die Wohnung als Gesundheitsstandort mit der In-

tegrierung technischer Assistenzsysteme wurde damit erst-

malig finanziell volkswirtschaftlich legitimiert . 

Hintergrund war dabei die Herausforderung des demografi-

schen Wandels in Sachsen . Es erschien daher als besonders 

wichtig, die Inhalte der Studie auf die zukünftigen Anforde-

rungen der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung 

bis 2030 und 2050 mit einer optimalen und nachhaltigen 

Verteilung der notwendigen ambulanten und stationären 

Wohn- und Versorgungsformen im Rahmen effektiver Städ-

tebau-/Stadtentwicklungsstrategien auszurichten . 

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine veränderte Stra-

tegie im Politikfeld des Städtebaus der Zukunft bzw . des 

selbstständiges Wohnens bis ins hohe Alter gefordert ist, 

um diesen zukünftigen Herausforderungen begegnen zu 

können . Die Schaffung von mehr barrierefreiem/-armem, 

bezahlbarem Wohnraum mit integrierten Versorgungsset-

tings für eine wachsende Zahl von älteren Menschen mit un-

terschiedlichen Wohnwünschen wird demnach nicht durch 

einzelne Maßnahmen zu bewerkstelligen sein . Einzelne För-

dermaßnahmen oder die Erprobung einzelner Modellmaß-

nahmen sind nicht ausreichend . Auch kann diese Aufgabe 
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SMI-Pilotprojekt: „Städtebau der Zukunft – Generationen-
übergreifende Wohnraumstrukturen: Wohnungsumbau  
mit barrierefreier baulicher Ausstattung und ergänzenden  
technischen Unterstützungssystemen“

lich umsetzbar ist . Ebenfalls deutlich wurde die generations-

übergreifende Nutzung der im VSWG-Wohnungsstandard 

definierten Basisausstattung . 

Der im Rahmen des Pilotprojekts erprobte Förderansatz leis-

tete damit einen wichtigen Beitrag zur Bezahlbarkeit des 

Wohnens . Mit der garantierten Miete i . H . v . 6,50 EUR/m² 

Wohnfläche konnte ein Mietniveau erreicht werden, das 

eine Zugänglichkeit durch zahlreiche Bevölkerungsgrup-

pen ermöglicht und so auch zukünftig attraktiv bleibt . Die 

„magische Grenze“ von 6,50 EUR/m² wurde unter anderem 

auch in der vom VSWG veröffentlichten Studie „Wohn(T)

räume“ zur Bezahlbarkeit des Wohnens als absolute Ober-

grenze ermittelt . Die im Rahmen der Evaluation gewonne-

nen Rückmeldungen der Mieter unterschiedlichen Alters 

und unterschiedlicher sozialer Herkunft haben diese Fest-

stellung bestätigt . Gleichwohl wurde durch die Evaluation 

deutlich, dass sich das genannte Mietniveau nur durch Zu-

schüsse darstellen lässt . Eine Projektrealisierung ohne För-

derung ist ausschließlich im Einzelfall möglich und führt zu 

einer Quersubvention im Bestand, deren Umfang stark von 

der wirtschaftlichen Lage des Wohnungsunternehmens und 

dem jeweiligen Wohnungsmarkt abhängig ist .

Als Ergebnis des Pilotprojekts wurden damit final praxiser-

probte sinnvolle Ausstattungsmerkmale für generationen-

gerechtes, bezahlbares Wohnen definiert . Auf dieser Basis 

wurde ein Standard formuliert und ein Zuschussmodell ent-

wickelt, das im Rahmen der Städtebau- und Wohnraumför-

derung der Förderrichtlinie „Seniorengerecht Umbauen des 

Freistaates Sachsen“ zu Grunde gelegt wurde .

Schwerpunkt des Pilotprojektes, welches durch den VSWG 

gemeinsam mit Wohnungsgenossenschaften von 2012 bis 

2014 durchgeführt wurde, bildete die Praxiserprobung von 

Lösungsansätzen aus den Ergebnissen der Studie „Städte-

bau der Zukunft: selbstständig Wohnen bis ins hohe Alter 

– eine volkswirtschaftliche Analyse“ . Ein selbstbestimmtes 

Wohnen und Leben im Alter, aber auch die sinnvolle Nutz-

barkeit des Wohnraums für jüngere Generationen sollte er-

reicht werden . Dabei standen der barrierefreie Umbau von 

Wohnraum und die Integration von technischen Unterstüt-

zungssystemen im Mittelpunkt . Der Blick des Pilotprojektes 

war insbesondere auf die finanziellen Belastungen der Mie-

ter, die Bewertung der Ausstattung durch den Mieter und 

die notwendige Förderung durch die öffentliche Hand ge-

richtet . Ziel war es, Förderstandards im Bereich altengerech-

tes bzw . generationengerechtes Wohnen für die Städte- und 

Wohnraumförderung zu finden sowie mögliche Förderhö-

hen/Pauschalen für den Baustein „barrierefreies bzw . bar-

rierearmes Wohnen mit technischer Assistenz“ hinsichtlich 

der Wirtschaftlichkeit von entsprechenden Wohnangebo-

ten in der Praxis zu überprüfen . Es wurden deshalb jeweils 

sechs Wohneinheiten in der Wohnungsbaugenossenschaft 

Burgstädt eG und vier Wohneinheiten bei der Wohnungs-

genossenschaft UNITAS eG in Leipzig nach den definierten 

Standards umgebaut . Zusätzlich erfolgten qualitative Erhe-

bungen in Form einer Evaluation bei den Mietparteien, die 

die umgebauten Wohnungen in Bezug nahmen . Es konnte 

so gezeigt werden, dass die durch die VSWG-Projekte zuvor 

definierte Grundausstattung nicht nur baulich umsetzbar, 

sondern mit den eingesetzten Zuschüssen des Ministeriums 

des Innern in Höhe von 10 .000 EUR pro WE auch wirtschaft-
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AAL: Technische Weiterentwicklungen  
und Telemedizin

wurde eine Standardisierung für die Bedarfsfelder Produkti-

on, Sicherheit und Mobilität fokussiert .

Weiteres Beispiel ist das Telemedizin-Projekt „Häusliche Ge-

sundheitsstation“ . Ziel der „Häuslichen Gesundheitsstation“ 

ist die Entwicklung einer kontaktlosen Messtechnik zur Er-

fassung von Vitalparametern für das Patientenmonitoring . 

Die Messtechnik soll altersgerecht sein und in das häusli-

che Umfeld der Patienten integriert werden . Damit soll eine 

neue Generation von Medizintechnik entwickelt werden, die 

die Barrieren auf der Nutzerseite verringert und den Komfort 

für die Patienten deutlich steigert . Exemplarisch verfolgt das 

Projekt die Betreuung von Herzinsuffienzpatienten (Herz-

schwäche) im häuslichen Umfeld . Dafür wird die kontaktlose 

Messtechnik in Wohnungen installiert . Hierbei unterstützen 

der VSWG und die WG Johannstadt eG das Projekt . Mit den 

Erkenntnissen aus dem Projekt wird die Technologie wei-

terentwickelt und angepasst . Die Ergebnisse sollen generell 

bei der Langzeitversorgung von Patienten mit betreuungs-

bedürftigen chronischen Erkrankungen eingesetzt werden .

Im Rahmen der technischen Weiterentwicklungen unter-

stützt der VSWG in Zusammenarbeit mit Genossenschaften 

vor Ort verschiedene Forschungspartner wie die TU Chem-

nitz oder Universität Dresden . 

Im Projekt MOVA3D beispielsweise wurde ein neuartiger 

multimodaler omnidirektionaler 3D-Sensor zur Verhaltens-

analyse von Personen im Bedarfsfeld Gesundheit entwickelt 

und erprobt . Der Sensor sollte neben der Informationsauf-

nahme- und Verarbeitung über Audio- und Videodaten und 

einer anschließend folgenden Verhaltens- und Situations-

analyse, ebenfalls ein Modul zur Interaktion über Audio und 

Licht als Ausgabeschnittstellen zum Nutzer enthalten . Die 

konkreten Anforderungen an Design und Funktion wurden 

unter Einbindung der späteren Nutzer und Anwender in 

der ersten Projektphase mittels einer Akzeptanz- und Nut-

zerstudie ermittelt . Ziel war ein Sensor, mit dem ein Raum 

vollständig erfasst werden kann und der in aktuelle AAL-, 

Smart Home- und Gebäudeautomatisierungssysteme integ-

riert werden kann . Unter Einbindung verschiedener Partner 
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Projekt MATI Mensch-Architektur-Technik- 
Interaktion für demografische Nachhaltigkeit 

MATI: Mensch-Architektur-Technik-Interaktion für demogra-

fische Nachhaltigkeit erarbeitete die Projektgruppe neue Lö-

sungsansätze für die Umsetzung demografisch nachhaltiger, 

generationengerechter Gebäude . Projektpartner waren die 

Emmy Noether-Nachwuchsgruppe „Architektur im demo-

grafischen Wandel“, die Fakultät Informatik der TU Dresden, 

das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und 

der VSWG . Im Zeitraum von Oktober 2014 bis Januar 2016 

wurden unter Beachtung der Gebäudenutzer die bestehen-

den Kooperationsherausforderungen zwischen Vertretern 

der Architektur und Fachplanern für Gebäudetechnik analy-

siert . Hierbei lag der Fokus unter anderem auf der Untersu-

chung der Aus- und Weiterbildung der Architektinnen und 

Architekten hinsichtlich des barrierefreien Bauens .

Mit diesem Projekt wurden neue Lösungsansätze zur Besei-

tigung bestehender Probleme bei der Umsetzung demogra-

fisch nachhaltiger Gebäude durch eine verbesserte Mensch-

Architektur-Technik-Interaktion (MATI) erarbeitet, indem 

die Hindernisse in der Umsetzung generationengerechter 

Gebäude seitens der Architekten und der Gebäudenutzer 

sowie die Kooperationsherausforderungen in der Schnitt-

stellengestaltung aufgearbeitet wurden .

Eine Voraussetzung für die Entfaltung der Unterstützungs-

potenziale der Architektur für ein sicheres und unabhän-

giges Leben von Senioren ist die Planung demografisch 

nachhaltiger Gebäude . Diese umfassen eine altersgerech-

te, weitgehend barrierefreie Architektur sowie den Einsatz 

technischer Unterstützungssysteme .

Obwohl es nicht an Erkenntnissen zu Nutzeranforderungen, 

barrierefreier Architektur oder technischen Unterstützungs-

systemen an sich mangelte, waren zum damaligen Zeitpunkt 

in 93 Prozent der Seniorenhaushalte Barrieren vorhanden . 

Auch in Neubauprojekten wurden die baulichen und techni-

schen Möglichkeiten für generationengerechten Wohnraum 

nur teilweise umgesetzt .

Es schienen also in der Praxis große Umsetzungsbarrieren zu 

bestehen, die für die Realisierung einer zukunftsorientierten 

und demografisch nachhaltigen Architektur bei Um- und 

Neubaumaßnahmen von Wohngebäuden dringend beseitigt 

werden müssen .

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

geförderten interdisziplinären wissenschaftlichen Vorprojekt 
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Soziale Vorsorge

Soziale Vorsorge im Quartier hat viele Facetten: Sie reicht 

von der Schaffung von Möglichkeiten zur aktiven Teilhabe 

am sozialen Leben im Wohnumfeld über die Sensibilisierung 

der Bewohner zu Themen eines gesunden Lebens und Al-

terns und einer gelebten Achtsamkeit gegenüber dem Um-

feld bis hin zu effektiven Unterstützungsangeboten für in 

Notsituationen geratene Menschen . Hier verwirklichte der 

VSWG in enger Zusammenarbeit mit den Wohnungsgenos-

senschaften zahlreiche Aktivitäten, die mit dem Thema in 

Zusammenhang standen . 

Ein Projekt des entwickelten Besuchskonzept „Präventive 

Hausbesuche“ wurde vom Verein GEMEINSAM statt ein-

sam e .V . mit Unterstützung der WOGETRA eG in Leipzig 

realisiert . Durch das modifizierte Besuchskonzept der prä-

ventiven Hausbesuche wurden Bedürfnisse erfasst, die das 

selbstständige Wohnen der Genossenschaftsmitglieder im 

gesamten Stadtteil Leipzig-Gohlis fördern . Im Rahmen des 

sozialen Netzwerkes sollte eine effiziente Unterstützung und 

Hilfe ermöglicht werden, die mit einer persönlichen Beglei-

tung verbunden ist . Es zeigte sich, dass durch die Besuche 

zurückgezogene Menschen, die sonst nicht mehr aktiv am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen, erreicht werden konn-

ten und Vertrauen aufgebaut wird . So kann auch der Ver-

einsamung im Alter begegnet werden . Um soziale Kontakte 

zu pflegen, werden die verschiedenen Angebote der Be-

gegnungsstätte der WOGETRA wahrgenommen und deren 

Wahrnehmung so unterstützt .
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Projekt „Chemnitz+ –  
Zukunftsregion lebenswert gestalten“

regionale Vernetzung, als auch durch die Einbindung einer 

überregionalen Expertise zu einer weiteren Stärkung regio-

naler Unternehmen und Organisationen in der Wohnungs- 

und Gesundheitswirtschaft . 

Ein Beispiel des Projektes war dabei die Wohnberatung . Die-

se wurde in Chemnitz bereits durch viele Akteure unabhän-

gig voneinander durchgeführt . Wohnungsgenossenschaften 

berieten entsprechend den Bedürfnissen der Mieter zu not-

wendigen und möglichen Umbauten im Wohnungsbestand . 

Pflegeberater der Krankenkassen informierten zu Wohnrau-

manpassung, wenn Pflege notwendig wird . Sanitätshäuser 

begleiteten umfassend bei notwendigen Wohnraumanpas-

sungen . Daneben wurde auch beim Sozialamt eine Bera-

tungsstelle zum Wohnen im Alter eingerichtet, die unter 

anderem zu alternativen Wohnformen Auskunft gibt . 

Grundsätzlich agierten die Akteure unabhängig voneinan-

der . Im Rahmen des Projektes „Chemnitz+ – Zukunftsregion 

lebenswert gestalten“ allerdings schlossen sich am 30 . Mai 

2018 die Akteure zum „Netzwerk Wohnen Chemnitz“ zu-

sammen . Dadurch konnten nun Aktivitäten aufeinander ab-

gestimmt und den Ratsuchenden je nach Fragestellung die 

bestmögliche Beratung angeboten werden . Zum Netzwerk 

gehören neben Krankenkassen, Wohlfahrtsverbänden und 

Handwerksammern auch sechs Wohnungsgenossenschaf-

ten aus Chemnitz (CSg Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft 

eG, WCH Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz-Helbers-

dorf eG, Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ eG Chemnitz, 

WCW Wohnungsgenossenschaft Chemnitz West, SWG 

Sächsische Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG, CAWG 

Nicht nur – wie vorstehend bereits ausgeführt – beim The-

ma Demenz war das Erfolgsprojekt „Chemnitz+“ ein The-

ma . Gesamtziel war die Entwicklung sowie Evaluation einer 

modellhaften Implementierungsstrategie zur integrierten 

Versorgung der Menschen in der Modell-Region „Mittle-

res Sachsen“ . Mit eingebunden sollten unterstützende und 

aktivierende, am individuellen Bedarf ausgerichtete Ge-

sundheits- und Dienstleistungsangebote für ein langes und 

selbstbestimmtes Leben innerhalb und im Umfeld ihres ge-

wohnten Wohnstandorts sein . Die Wohnung wurde durch 

die Vernetzung relevanter Akteure innerhalb der Region und 

deren intelligente Anbindung an den Lebensraum zum Ge-

sundheitsstandort weiterentwickelt .

Vier Projektsäulen standen dabei im Fokus:

• eine Sensibilisierung und Befähigung relevanter Akteure 

der Gesundheits- und Dienstleistungsregion durch vernetz-

te Informations- und Kommunikationsstrukturen vor Ort,

• die Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

sowohl im Rahmen ihrer körperlichen und geistigen Mo-

bilität als auch ihrer sozialen Einbindung ins Wohnumfeld,

• eine optimale Begleitung verunfallter bzw . plötzlich er-

krankter Menschen aus der stationären Betreuung zurück 

in ihr vertrautes Wohnumfeld sowie

• eine bedarfsgerechte Unterstützung bei eintretenden 

Funktionseinschränkungen für den Erhalt der eigenen 

Häuslichkeit und der eigenen Gesundheit innerhalb der 

Wohnung .

Die Erarbeitung bedarfsgerechter, regionaler und organisa-

tionsspezifischer Lösungsansätze führte sowohl durch die 
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die ersten Ergebnisse des Projektes „Chemnitz+“ am Beispiel 

der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG an . Die Bundes-

ministerin informierte sich über Teilergebnisse und besich-

tigte den 2015 fertig gestellten Wohnpark „Am Bernsdorfer 

Bad“ . Sie traf vor Ort Bewohnerinnen und Bewohner so-

wie den „Sozialen Hausmeister“ Thomas Feuerhack . Somit 

konnte sie hautnah erleben, wie welche Schnittstellen zum 

Älterwerden in der eigenen Wohnung und im Wohnumfeld 

dazu beitragen .

Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch verlieh im Rah-

men des 5 . Pflegefachtages der Evangelischen Hochschu-

le Dresden am 24 . Mai 2016 den Sächsischen Altershil-

fepreis 2016 an die Stadt Chemnitz mit dem Netzwerk 

„DemenzNetz_C“ . Das Gesamtprojekt „Chemnitz+ – Zu-

kunftsregion lebenswert gestalten“ des VSWG wurde ferner 

als Anerkennungspreisträger ausgezeichnet . Mit dem Säch-

sischen Altershilfepreis werden zukunftsweisende Modelle, 

Konzepte und Projekte, die die Selbstständigkeit, Selbstver-

antwortung und Entscheidungsfähigkeit älterer Menschen 

unterstützen und fördern und ihnen damit ein Leben in 

Würde, Sicherheit und Geborgenheit ermöglichen, prämiert . 

Der Sächsische Altershilfepreis wird alle zwei Jahre für den 

gesamten Freistaat Sachsen vom Förderverein Sächsischer 

Altershilfepreis e . V . ausgelobt .

Im Rahmen des Projektes sind zahlreiche Handlungshilfen 

entstanden sowie eine umfassende Abschlussbroschüre .

Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft eG) 

sowie die Wohnungsgesellschaft . 

Um die Trägerneutralität zu gewährleisten, wird das Netz-

werk durch das Sozialamt Chemnitz koordiniert . Neben dem 

Beratungsauftrag verfolgt das Netzwerk außerdem das Ziel, 

die Wohnberater durch die Teilnahme an Weiterbildungen 

stetig zu qualifizieren, Empfehlungen auszugeben und als 

Sprachrohr gegenüber der Politik zu fungieren, um hier Im-

pulse und Erfahrungen aus der Praxis einzubringen . Eine 

enge Zusammenarbeit erfolgt mit dem Test- und Demonst-

rationszentrum in Chemnitz und dem Verein WohnXperium 

e .V . Somit werden auch hier die Ergebnisse von „Chem-

nitz+“ weiter fortgeführt bzw . verwertet .

Das Projekt „Chemnitz+“ erfuhr insgesamt große Aufmerk-

samkeit und zeigt damit das Interesse an der Thematik in der 

politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit: 

Im Themenschwerpunkt „Die Zukunft des Lebens im Alter“ 

besuchte die damalige Bundesministerin für Bildung und 

Forschung Prof . Dr . Johanna Wanka im Juli und August 2016 

zehn Standorte in Deutschland . Am 1 . August 2016 führte ihre 

Sommerreise nach Chemnitz . Vor Ort sah sich Frau Prof . Wanka  
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Demenz – ein wohnungsgenossen - 
schaftliches Thema?!

Thema Architektur und Wohnen für Menschen mit Demenz .

Ferner veröffentlichte der VSWG mit den Partnern thema-

tische Broschüren für Fachakteure . Die Broschüre „Leben 

mit Demenz – ein Leitfaden für die Wohnungswirtschaft“ 

beispielsweise ist eine praktische Handlungshilfe und bietet 

einen umfassenden Überblick zum Krankheitsbild und zu 

Strategien im Leben in der Häuslichkeit . 

Das Projekt AUXILIA, das im Zeitraum 2016 bis 2019 durch-

geführt wurde bzw . wird, hat zum Inhalt, ein nutzerzentrier-

tes Assistenz- und Sicherheitssystem zur Unterstützung von 

Menschen mit Demenz auf Basis intelligenter Verhaltens-

analyse zu entwickeln und so ein selbstbestimmtes Leben 

von Menschen mit Demenz in der eigenen Wohnung weiter 

zu ermöglichen . 

Das Thema Demenz macht bei Wohnungsgenossenschaften 

im Zusammenhang mit dem Umgang mit dementen Bewoh-

nern und Wohnungsgestaltung für Demenzkranke nicht 

Halt . Rund 80 Prozent aller Menschen mit Demenz werden 

von ihren Angehörigen versorgt und begleitet . Dadurch 

können Betroffene möglichst lange in ihrem vertrauten 

Umfeld leben . Wie gut das Leben mit einer Demenz gelin-

gen kann, wird auch maßgeblich durch die Gestaltung des 

Wohnraums, den Einsatz von Hilfsmitteln und die Gestal-

tung des Wohnumfeldes bestimmt . Aus diesem Ansatz her-

aus gab es zahlreiche Aktivitäten und Projekte zum Thema . 

So initiierte der VSWG seit 2014 mit Fachpartnern wie der 

TU Dresden, der Landesinitiative Demenz, der Landessenio-

renvertretung für Sachsen e .V . und dem Begleitetes Wohnen 

e .V . verschiedene Tagungsformate bzw . Fachtagungen zum 
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tungen und Pflegeberatung wie auch des Pflegegrades . 

Kompetente Auskunft erhalten Angehörige von Demenz-

kranken überdies trägerneutral zu Pflegeeinrichtungen, 

Wohngruppen für Demenzkranke, Pflegediensten, Tages-

pflege, Entlastungsangeboten wie z . B . Besuchs-, Begleit- 

oder Betreuungsdienste . Das DemenzNetz_C unterstützt 

bei der Organisation von Hilfen z . B . im Kontakt zur Pfle-

gekasse, zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

und koordiniert Ansprechpartner zu Angeboten im Zu-

sammenhang mit Demenzerkrankungen . Die Fallmana-

ger des Seniorensozialdienstes des Sozialamtes Chemnitz 

unterstützen in Kooperation mit weiteren Akteuren aus 

dem Netzwerk Betroffene und Angehörige umfassend von 

der Einzelfallberatung bis hin zur Organisation, Vermitt-

lung und Installation von Hilfen . Über das DemenzNetz_C 

konnte eine wöchentliche fachkompetente, trägerneutra-

le und kostenfreie Demenzberatung in Chemnitz etabliert 

werden .

Eine Erfolgsgeschichte ist auch das Projekt „Chemnitz+ 

– Zukunftsregion lebenswert gestalten“, das im Zeitraum 

von 2014 bis 2018 mit Projektpartnern verwirklicht wurde . 

Hier wurde insbesondere beispielhaft die Umsetzung loka-

ler Strukturen auch beim Thema Demenz unterstützt . Das 

DemenzNetz_C gründete sich auf Initiative des Sozialamtes 

Chemnitz . Durch zielgerichtete Information wie z . B . mit 

Veranstaltungen zum Weltalzheimertag, aber auch durch 

Schulungsangebote wurde die Öffentlichkeit präventiv 

für die Belange von demenzkranken Menschen sensibili-

siert . Die Enttabuisierung im Umgang mit der Thematik 

versetzte Betroffene in die Lage, frühzeitig Unterstützung 

anzunehmen . Um das Leben im gewohnten Umfeld auch 

mit Demenz so lange wie möglich zu erhalten, wurden be-

darfsorientierte Unterstützungsangebote geschaffen und 

organisiert . Hilfesuchende werden beim DemenzNetz_C 

beraten und unterstützt, zum Beispiel beim Beantragen 

von finanziellen Unterstützungsleistungen, von Pflegeleis-
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Förderung von Bewegung und Mobilität

Thema aus den Perspektiven Sensibilisierung und Training, 

Schaffung von Angeboten zu Bewegung und Mobilität im 

Quartier sowie Möglichkeiten der Wohnung und Wohnum-

gebung beleuchtet . 

Im Bereich Sensibilisierung und Training wurden verschiede-

ne Handlungshilfen entwickelt .

In der Untersuchung zur Grundversorgung und dem Mo-

bilitätsverhalten des VSWG und der Universität Leipzig 

hatte sich gezeigt, dass es besonders niedrigschwellige 

Handlungshilfen braucht, um Bewegung und Mobilität zu 

fördern . So ist neben dem „zu Fuß gehen“ und der Fahrt 

mit dem eigenen PKW die Nutzung des öffentlichen Nah-

verkehrs eine beliebte Art der Fortbewegung, und das ganz 

besonders im Alter . Doch gerade der Umstieg auf die öffent-

lichen Verkehrsmittel stellt für viele Bürgerinnen und Bürger 

eine Hürde dar . Ängste bei der Nutzung von Bus und Bahn 

entstehen aus der Scheu vor dem „Unbekannten“ . Wer lan-

ge nicht mit Bus und Bahn gefahren ist, weiß möglicherwei-

se nicht sofort, wo man einen Fahrschein kaufen kann, wel-

chen Fahrschein man überhaupt benötigt, welche Buslinie 

wohin fährt oder wo man eine Toilette findet . Am Beispiel 

von Chemnitz wurde hier die Broschüre „Mobil mit Bus und 

Bahn“ entwickelt, deren Konzept auf weitere Landkreise 

und regionale Gegebenheiten übertragen wurde .

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit dem Sozialver-

band VdK Sachsen e .V .  ein Mobilitätstraining für Seniorinnen 

und Senioren, Menschen mit Behinderung oder einer Mo-

bilitätseinschränkung im Raum Mittelsachsen/Westsachsen  

Der VSWG richtet sein Augenmerk nicht nur auf den Wohn-

raum, sondern auch auf das Wohnumfeld unter Anbetracht 

der Mobilität der Mitglieder . 

Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für Selbstbestimmt-

heit sowie Selbstständigkeit und damit ein entscheidender 

Faktor der Lebensqualität . Gerade für Seniorinnen und 

Senioren ist eine gezielte Bewegungsförderung besonders 

wichtig . Dafür werden Rahmenbedingungen und Strukturen 

benötigt, welche die Mobilität und damit die Lebensqualität 

sowie Selbstständigkeit der älteren Bürger fördern . 

Das Altern geht einher mit kontinuierlich sich vollziehenden 

funktionellen Beeinträchtigungen von Mobilität, Gleichge-

wicht, Koordination, Sensorik sowie geistiger Leistungsfä-

higkeit . Nicht das kalendarische Alter ist ausschlaggebend 

für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, sondern inwie-

weit die Person in der Lage ist, bestehende Ressourcen zu 

aktivieren und zu optimieren . Dies setzt geistige, körperliche 

und auch gesellschaftliche Mobilität voraus . 

Hierzu baute der VSWG eine aktive Kooperation mit säch-

sischen Akteuren im Bereich der Bewegungsförderung von 

Senioren auf wie beispielsweise dem Landessportbund Sach-

sen und der Sächsischen Landesvereinigung für Gesund-

heitsförderung .

Es erfolgte die Initiierung und Begleitung bei der Umset-

zung von bewegungsförderlichen Maßnahmen und Inter-

ventionen zur Erhöhung gesundheitsförderlicher körperli-

cher Aktivität in verschiedenen Bereichen . Dabei wurde das 

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Soziales und Projekte

>    2009 - 2019 

>    Alexandra Brylok, Referentin Soziales und Projekte



PROJEKTE UND ARBEITEN DES VSWG 19

heitsbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner Rech-

nung zu tragen und Anregung zu Bewegung zu schaffen .

Hier wurden im Rahmen von vielfältigen Projekten bei Woh-

nungsgenossenschaften „Wohnparks“, Mehrgenerationen-

spielplätze und Bewegungs- und Begegnungsräume/-zent-

ren geschaffen . Beispielhaft soll hier das umgesetzte Projekt 

Multifunktionszentrum der Schneeberger WOHNUNGS-

Genossenschaft eG aufgezeigt werden . Es wurde in einer 

Kooperation mit der Technischen Universität Chemnitz, Pro-

fessur Sportmedizin/-biologie und dem VSWG umgesetzt . 

Das Anliegen des „Multifunktionszentrums“ ist es, die so-

ziale und therapeutische Versorgungsstruktur in Schneeberg 

nachhaltig zu verbessern, um die drohende Pflegebedürftig-

keit der Menschen in ein höheres Lebensalter zu verschie-

ben . Im Rahmen des Projektes wurde eine Immobilie der 

Schneeberger WOHNUNGS-Genossenschaft eG nach spezi-

fischen baulich konzipierten Anforderungen umgebaut und 

ausgestattet . Im September 2015 fand die Eröffnung des 

„Multifunktionszentrums“ statt . Entsprechende Nutzungs- 

und Verwaltungsstrukturen wurden geschaffen, um soziale, 

kulturelle sowie Therapie-, Bewegungs- und Trainingsange-

bote zu ermöglichen .

Wichtig sind jedoch auch Zukunftskonzepte der Mobilität 

wie das nachfolgende Projekt Winner auf der Folgeseite 

zeigt .

angeboten . Dieses Training bestand aus einer theoretischen 

Schulung und wenn gewünscht einem praktischen Training 

im Bus . Ferner wurden „Busschulungen“ zwischen dem ört-

lichen Nahverkehr und Wohnungsgenossenschaften ange-

boten .

Jährlich finden auch Mobilitätstage im Rahmen der europä-

ischen Mobilitätswoche in verschiedenen Städten statt, die 

mit Erlebnisparcouren unterstützt wurden .

Im Bereich der Schaffung von Angeboten zu Bewegung 

und Mobilität im Quartier wurden beispielhaft mit den 

Wohnungsgenossenschaften und Kliniken in Chemnitz und 

Döbeln regionale Angebote geschaffen, wie ehrenamtliche 

Sportkurse, präventive Sportkurse, Rehasportangebote und 

geriatrische Rehabilitation . Damit erfolgte die Stabilisierung 

bzw . Wiederherstellung einer guten körperlichen Verfas-

sung, Steigerung der Lebensqualität, Senkung altersbeding-

ter Risikofaktoren, Förderung eines gesunden Lebensstils, 

Verhinderung von chronischen Beschwerden und Förderung 

der Motivation durch Gemeinschaft Gleichgesinnter .

Eine ganzheitliche Gesundheits- und Bewegungsförderung 

kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Möglichkeiten 

der Wohnung und der Wohnumgebung betrachtet werden . 

Dabei wurden die drei nachfolgenden Aspekte berücksich-

tigt: Nutzungsvielfalt der Bewegungsräume, dem Sicher-

1
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Mobilität – Projekt WINNER

drei unterschiedlichen Demonstratoren realisiert – in einem 

Wohngebiet, in einem Mischgebiet und in einem Gewerbe-

gebiet . 

Ziel ist es hierbei einerseits die Nutzung von Carsharing für 

Mieter und wohnungswirtschaftliche Dienstleister attrak-

tiv gestalten zu können und andererseits das öffentliche 

Netz zu entlasten, in dem der auf dem Dach gewonne-

ne Strom lokal verbraucht wird und dadurch nicht in das 

öffentliche Netz eingespeist wird . Hierzu liegt der Fokus 

auf der Stärkung des Mittagsladens von Elektrofahrzeugen 

durch gewerbliche Dienstleister, da zu diesem Zeitpunkt in 

der Regel die Stromproduktion der Photovoltaikanlage am 

höchsten ist .    

Mit dem Ansatz des elektromobilen Carsharing-Angebotes 

vor dem Haus soll die Zugänglichkeit zur Elektromobilität 

erhöht werden . Elektromobilität und Carsharing sollen er-

lebbar gemacht werden, um auch die weitere Marktdurch-

dringung beider Konzepte sowohl für die private, als auch 

für die gewerbliche Nutzung zu fördern . Ferner liegt der 

Fokus auf der Einbindung gewerblich genutzter Elektrofahr-

zeuge in ganzheitliche, wirtschaftlich nachhaltige Konzepte 

im Kontext der Energiewende . Dabei werden erstmalig neue 

Nutzungsgruppen für die gewerbliche Nutzung von Elektro-

mobilität durch eine Lösung erschlossen, bei der die Fahr-

zeuge während der Erbringung der Dienstleistung vor Ort 

geladen werden, sodass keine firmeneigenen Stellplätze/La-

destationen notwendig sind und Nutzern damit besonders 

niedrige Investitions- oder Betriebsrisiken entstehen .

Seit November 2016 arbeitet der VSWG mit sechs Part-

nern an einem vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie geförderten dreijährigen Projekt . Das Projekt WIN-

NER (Wohnungswirtschaftlich integrierte netzneutrale Elek-

tromobilität in Region und Quartier) möchte zur weiteren 

Verbreitung von Mieterstrommodellen beitragen und diese 

dazu nutzen, umweltfreundliche Elektrofahrzeuge in einem 

Carsharing-Modell zu betreiben . Zum einen werden den 

Mietern durch die Verbindung von Mieterstrom und Mobi-

litätsangeboten Alternativen zu herkömmlichen Modellen 

angeboten . Zudem werden durch das Mobilitätsangebot am 

Wohnort der motorisierte Individualverkehr, der Parkplatz-

suchverkehr und damit auch lokale Emissionen verringert . 

Im Quartier müssen geringere Flächen für den ruhenden 

Verkehr ausgewiesen werden, so dass mehr Platz für breite-

re Fußwege, Grünflächen oder Begegnungsstätten entsteht . 

Mit dem Fokus auf der Beseitigung bestehender Hemmnisse 

der Elektromobilität in der gewerblichen und der privaten 

Nutzung wird das WINNER-Konzept zunächst anhand von 
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Mobile Haltestelle im Wohnquartier

Resonanz ist riesig . Das Angebot wird sehr gut angenom-

men, sodass die Buslinie nicht mehr wegzudenken ist .

Wir finden, das ist ein gutes Beispiel wie mit einer sehr 

geringen Investitionssumme (ein Schild) und etwas Orga-

nisationswillen, wodurch die Mobilität und die Lebensqua-

lität von fast 500 Bewohnern spürbar verbessert werden 

konnte .

Als völlig problemlos und überraschend unbürokratisch stell-

te sich die Errichtung einer neuen Bushaltestelle im Wohn-

gebiet „Am Steinhof“ der Wohnungsgenossenschaft Wur-

zen dar .

Das Wohngebiet mit 340 Wohnungen in 18 Objekten aus 

den 1950er und 1960er Jahren liegt sehr ruhig, man könnte 

auch sagen: etwas abseits . Überwiegend wohnen hier ältere 

Mitglieder (70+) . Obwohl der Bahnhof mit dem nahen An-

schluss an den ÖPNV nur zehn Gehminuten – für Jüngere 

– erreichbar ist, ist es für Ältere deutlich beschwerlicher und 

teils nicht leistbar . Sie waren in ihrem Wohngebiet schlicht 

abgehängt . Kein Bus „verirrte“ sich hierher . Nach Anfrage 

einer Bewohnerin (Es ist ärgerlich, dass man da nicht sel-

ber draufkommt) ob es nicht möglich ist, eine Stadtbusli-

nie durch das Quartier fahren zu lassen, trafen sich nach 

kurzfristiger Abstimmung die Beteiligten . Das waren die un-

tere Verkehrsbehörde der Stadt Wurzen, ein Vertreter des 

Landkreises Leipzig, des Busbetriebshofes, der Polizei und 

die Wohnungsgenossenschaft Wurzen eG . Eine große Por-

tion Skepsis hinsichtlich der vermeintlichen Kompliziertheit 

des Vorhabens schwang mit . Doch das war nicht so! Schnell 

bestand Einigkeit darin, das ist eine gute Sache . Der Hal-

testellenplatz war schnell gefunden . Ein Provisorium! Doch 

das genügt völlig!

Es dauerte keine zwei Wochen, da waren die Fahrpläne der 

Buslinie neu geschrieben und nach weiteren zwei Wochen 

fuhr die Stadtlinie A eine kleine Schleife mehr . Fünf bis sechs 

Mal pro Tag steuert die Linie nun das Wohngebiet an . Die 
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Häusliche Pflege

guter Praxis zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren . 

Hierfür wurden Wohnkonzepte für pflege- und betreuungs-

bedürftige Menschen entwickelt, weiterentwickelt und um-

gesetzt, die ihren Nutzerinnen und Nutzern ein weitgehend 

selbstbestimmtes Wohnen bei gleichzeitiger Versorgungssi-

cherheit ermöglichen und dabei den Anforderungen an Nut-

zerorientierung, Qualität der Versorgung, Wirtschaftlichkeit, 

Übertragbarkeit und Nachhaltigkeit gerecht werden . Die 

alleinige bauliche Anpassung der Wohnung reicht für ein 

gelingendes Wohnen im Alter nicht aus . Einen wesentlichen 

Faktor stellt das Wohnumfeld dar, d . h . die Erreichbarkeit 

von sozialer und technischer Infrastruktur, auch wenn man 

pflegebedürftig ist . Das Projekt entwickelte hierzu in den 

vier Bereichen Wohnen, soziale Betreuung, Pflege und All-

tagsgestaltung Lösungen .

Wie Akteure selbst bedarfsgerechte Lösungen vor Ort für 

pflegebedürftige Mitglieder entwickeln können, zeigt der 

erarbeitete Handlungsleitfaden „Das Döbelner Modell – Al-

les unter einem Dach“ .

Im Rahmen des Themas Pflege müssen verschiedene Facet-

ten betrachtet werden . Zum einen die baulichen Möglichkei-

ten und zum anderen auch die Komplexität und Vernetzung 

der Angebote regionalspezifisch vor Ort . Dies wurde durch 

den VSWG in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern 

thematisch weiterentwickelt . 

Zum einen erfolgte dies im Rahmen der wissenschaftlichen Auf-

arbeitung zusammen mit dem IHD Institut für Holztechnologie 

gGmbH in der Broschüre „Häusliche Pflege im Bad – Anforde-

rung an die räumliche Gestaltung bei der Bewegung im Bad .“ 

In der dafür eigens entwickelten Testumgebung Bad in den 

Laborräumen des IHD wurden Bewegungs-, Handlungs- und 

Pflegeabläufe nachgestellt und der entstehende Flächenver-

brauch ermittelt . Es wurde so der methodische Ansatz der 

Ermittlung von Flächenbedarfen erläutert und Messergeb-

nisse zu benötigten Bewegungsflächen im Bad präsentiert . 

Neben den Aussagen zum Flächenverbrauch werden auch 

die Bewegungskompetenzen der Bewohner beschrieben . 

Das Modellprojekt zum Thema Pflege „Alles unter einem 

Dach – Das Döbelner Modell“ der WGF „Fortschritt“ Döbeln 

eG wurde zusammen mit dem VSWG und der ATB Arbeit, 

Technik und Bildung gGmbH entwickelt . 

Der GKV Spitzenverband wählte im Rahmen des Modellpro-

gramms zur Weiterentwicklung neuer Wohnformen nach  

§ 45f SGB XI dieses Modell aus und förderte es von 2015 

bis zum Jahr 2018 . Ziel des Projektes war es, wissenschaft-

lich gestützte Wohnformen für pflege- und betreuungsbe-

dürftige Menschen innerhalb der WGF Döbeln als Modelle 
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Sozialer Kümmerer –  
Soziales Kümmern  
vor Ort

kräfteverknappung, Wegbruch informeller Hilfesysteme so-

wie familiärer Strukturen . Der Kümmerer fungiert somit als 

Bindeglied nach außen, zu den Mitgliedern der Genossen-

schaft/Bürgern des Quartieres und Netzwerkpartnern, aber 

auch nach innen, zu den einzelnen Fachbereichen der Woh-

nungswirtschaft . 

Ein Erfolgsmodell, das weite Kreise zieht, wie sich auch an 

einem aktuellen Beispiel zeigt: Der Landkreis Nordsachsen 

hat sich entschieden, die vom Freistaat zugewiesenen Mittel 

des regionalen Pflegebudgets hauptsächlich zum Auf- und 

Ausbau von Netzwerkstrukturen für das soziale Kümmern 

vor Ort einzusetzen . Bei der Ausschreibung zur Bildungs-

maßnahme im Rahmen des Projektes „Soziales Kümmern“ 

erhielt der VSWG nach einem umfangreich durchgeführten 

Auswahlprozess VSWG auf Basis seiner Erfahrungen im Wei-

terbildungsbereich der Kümmerer den Zuschlag für dieses 

Projekt . Ziel soll es sein, die im Landkreis vorhandenen Struk-

turen der Beratung, Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen, 

um niedrigschwellig verbesserte Zugangsmöglichkeiten für 

ältere, behinderte und auf Hilfe und Unterstützung angewie-

sene Menschen zu schaffen, relevante Inhalte zu den The-

men Pflege, Gesundheitsförderung, Betreuung, Wohnen, 

Beratung, Teilhabe, Begegnung etc . zu vermitteln, die be-

gegnende Seniorenarbeit/soziale Arbeit inhaltlich verstärkt 

zu unterstützen, die Austausch- und Vernetzungsplattform 

für die Akteure der sozialen Arbeit/Seniorenarbeit zu schaf-

fen und bei Bedarf kommunale soziale Sorge-, Teilhabe-, 

Unterstützungsstrukturen auf- und auszubauen . Dazu ist 

geplant, entsprechende Veranstaltungen in den einzelnen 

Regionen/Altkreisen durchzuführen . 

Diese Maßnahme, initiiert durch den VSWG, ist nahezu der 

Inbegriff der Verwirklichung einer sozialen Einbettung in 

die genossenschaftliche Familie: Das Konzept des „Sozia-

len Kümmerers“ wurde erstmalig unter der Bezeichnung 

„Sozialer Hausmeister“ von der Chemnitzer Siedlungsge-

meinschaft in Kooperation mit dem SFZ Förderzentrum 

gGmbH und dem VSWG als Maßnahme im Projekt „Chem-

nitz+“ ins Leben gerufen . Im Rahmen der ersten Evaluatio-

nen erstellte der VSWG ein Gesamtkonzept zum „Sozialen 

Kümmerer“, welches seit 2016 bis heute durch das Sächsi-

sche Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 

unterstützt wird .

Der „Soziale Kümmerer“ stellt dabei eine niedrigschwellige 

Vertrauensperson dar, die allen Bewohnern eines Quartiers/

Sozialraumes als ganz persönlicher, zugewandter Ansprech-

partner zur Verfügung stehen soll und bei Bedarf Hilfe- und 

Handlungsketten initiiert . So wurde eine Lösung geschaffen, 

bei den Hilfesuchenden bzw . -bedürftigen bestehende Hür-

den wie Angst, Schamgefühl, Unsicherheit etc . abzubauen, 

welche möglicherweise gegenüber professionellen Dienst-

leistern aus der Sozial- und Wohnungswirtschaft mit wech-

selnden Ansprechpartnern auftreten können . Der Kümmerer 

sorgt so auch für gezielte Informationsvermittlung an ent-

sprechende Dienstleister im Sozial- und Gesundheitsbereich . 

In der Praxis zeigte sich seit Jahren, dass Bewohner zumeist 

erst an Dienstleister herantreten, wenn die Situation für die 

Betroffenen nicht mehr händelbar ist . Mit einem rechtzei-

tigen und effektiven Ansatz durch den Kümmerer können 

Vernetzungs-, Überleitungs- und Unterstützungsprozesse 

besser gelingen, gerade in kommenden Zeiten der Pflege-
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Engagement  
und Ehrenamt

nungsgenossenschaften seit vielen Jahren Angebote in ihren 

Nachbarschaftstreffs und -vereinen bzw . Begegnungsstätten 

für die gesamte Nachbarschaft fördern . Damit schaffen sie 

spezifische Kommunikationsorte, an denen sich die Nachbarn 

treffen, kennenlernen können und gemeinschaftliche Aktivitä-

ten entwickeln . Es ist ganz klar: Dies fördert Nachbarschaft und 

Gemeinschaft . Oft werden durch ein professionelles Sozialma-

nagement der Wohnungsgenossenschaften längerfristig trag-

fähige Strukturen aufgebaut für die Förderung nachbarschaft-

licher Selbsthilfe . Nachbarn engagieren sich für ihre Nachbarn 

und das gesamte Wohnquartier . Hier können sich Wohnsied-

lungen mit der Kita und der Schule, dem Jugendclub oder Se-

niorenzentrum verbinden und neue soziale Netzwerke bilden .

Aber auch die Etablierung von ehrenamtlichen Strukturen ist 

anspruchsvoll . Hierzu hat der VSWG gemeinsam mit seinen 

Mitgliedern die Vielfalt und die Möglichkeiten freiwilligen 

Engagements im Rahmen der Genossenschaften erforscht 

und in einer Broschüre unter dem Titel „Freiwilliges Enga-

gement – Generationen gestalten Zukunft!“ für Entschei-

dungsträger aus unterschiedlichen Fachgebieten, unter an-

derem der Wohnungswirtschaft, zusammengetragen .

Um das genossenschaftliche Engagement entsprechend zu 

würdigen, hat der VSWG seit ein paar Jahren die Ehrenamts-

medaille in Meissner Porzellan® aufgelegt, die als Auszeich-

nung verliehen werden kann . Die Medaille dient der Wür-

digung des Engagements von ehrenamtlich Tätigen in der 

Genossenschaft und/oder mit dieser verbundenen Einrichtun-

gen und Unternehmen . Den ehrenamtlich Tätigen, gleich ob 

im Rahmen einer Organfunktion oder im sozialen Bereich, ist 

die genossenschaftliche Anerkennung ihrer Leistung sicher!

Zum sozialen Auftrag einer Wohnungsgenossenschaft gehört 

satzungsgemäß, eine sichere und sozial verantwortbare Wohn-

raumversorgung zu gewährleisten . In diesem Sinne sehen sich 

die Wohnungsgenossenschaften ihren Mitgliedern verpflichtet, 

für den Erhalt ihres vertrauten Zuhauses Sorge zu tragen . 

Doch nicht nur gegenüber ihren Mitgliedern wird diese Für-

sorge ehrenamtlich wahrgenommen . Durch die Umgestal-

tung des sozialen Umfelds der Mitglieder, durch Schaffung 

von Angeboten mit sozialem Bezug konnte ein Effekt ermit-

telt werden, der unter dem Namen “Sozialrendite“ in einer 

Studie hinsichtlich der Werthaltigkeit untersucht wurde . Er-

staunliche 6,1 Prozent flossen in mieterbezogene Mehrleis-

tungen, ein Wert, der meist ehrenamtlich geschaffen wird 

und allen – damit der gesamten Gesellschaft – ohne zusätz-

liche Kostenerhebung zufließt . 

Jeder Einzelne dieser ehrenamtlich Tätigen trägt damit in 

seiner Freizeit dazu bei, dem Auftrag einer Wohnungsge-

nossenschaft gerecht zu werden . Gefordert sind hierfür 

nicht nur ein hohes Maß an fachlicher Kenntnis in der Lei-

tung und Kontrolle einer Wohnungsgenossenschaft, son-

dern auch viele Stunden verwaltungs- und organisationsbe-

zogener Arbeit, täglich, in der Freizeit und immer verbunden 

mit der persönlichen Verfügbarkeit bezüglich der Belange 

der Mitglieder . Diese Arbeit ist ehrenamtlich, die öffentliche 

Wertschätzung und Würdigung dieser Art des Ehrenamtes 

ist nicht vorhanden . Und dies nur deshalb, weil dieses Eh-

renamt als Ehrenamt zweiter Klasse gesehen wird, der wert-

volle Beitrag des Einzelnen somit nicht als gemeinnützig im 

formalen Sinne gilt und keine öffentliche Förderung erfährt . 

Dies gilt auch für den sozialen Bereich bei den Wohnungsge-

nossenschaften . Es ist schon eine gute Tradition, dass Woh-
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Quartiersgestaltung/Nachbarschaften

steht, es gibt sie noch immer, die Nachbarschaften wie man 

sie von früher kennt – auch wenn sich die Zusammensetzung 

und die gemeinsamen Geschichten längst verändert haben . 

Die Gemeinschaft scheint (noch immer) sehr wichtig zu sein . 

Darüber hinaus geht damit Sicherheit und Verlässlichkeit 

einher und gerade für ältere Menschen die Gewissheit, noch 

lange in ihrem vertrauten Wohnumfeld leben zu können . 

Im Projekt wurden beteiligungsorientierte Handlungsansät-

ze zur Gestaltung des Wohnumfeldes und Voraussetzungen 

für die (Wieder-)Herstellung nachbarschaftlicher Netzwerke 

entwickelt und erprobt . 

Ein weiterer Bestandteil ist das Schaffen des Verständnisses 

zwischen den Generationen und insbesondere die Stärkung 

der Kommunikation innerhalb des Quartiers sowie den 

Umgang mit spezifischen Konfliktpotentialen . Hierzu hat 

der VSWG zusammen mit ATB Arbeit, Technik und Bildung 

gGmbH und den Wohnungsgenossenschaften Chemnitzer 

Siedlungsgemeinschaft eG und Wohnungsgenossenschaft 

„Fortschritt“ Döbeln eG das „ABC der guten Nachbar-

schaft“ in Anlehnung an die Stuttgarter Verhaltensfibel 

der FLÜWO Bauen Wohnen eG erstellt . Im ABC der guten 

Nachbarschaft finden die Mitglieder mit der solidarischen 

Selbsthilfe die Grundprinzipien ihrer Genossenschaft und 

Empfehlungen für eine harmonische Hausgemeinschaft mit 

gegenseitiger Rücksichtnahme, Toleranz und Unterstützung .

Das ABC der guten Nachbarschaft wird vielfältig bei den 

sächsischen Wohnungsgenossenschaften eingesetzt .

Wie gerade ältere Bewohner/innen ihr Wohnumfeld wahr-

nehmen, an der Gestaltung teilhaben und Nachbarschaften 

leben, wurde von Juni 2010 bis Dezember 2012 im Rahmen 

des Forschungsprojektes „Empowerment für Lebensquali-

tät im Alter“ (ELA) an der Fakultät Soziale Arbeit der Hoch-

schule Mittweida in Kooperation mit dem VSWG und dem 

Berliner Institut für gerontologische Forschung untersucht . 

Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme des Angebots-

spektrums sächsischer Wohnungsgenossenschaften haben 

Studierende des Masterstudiengangs „Soziale Arbeit“ an 

der Hochschule Mittweida sachsenweit nachbarschaftliche 

Vereine und Initiativen von ausgewählten Wohnungsgenos-

senschaften in den Blick genommen . Vermutet wurde, dass 

sich hier ältere Menschen für die Gemeinschaft engagieren 

und zugleich Möglichkeiten sozialer Teilhabe erfahren, die 

zu ihrer Lebensqualität beitragen . An fünf ausgewählten 

Standorten erkundeten die Studierenden das nahräumliche 

Wohnumfeld älterer Menschen, kamen mit Mitgliedern und 

Mitarbeitern der beteiligten Genossenschaften ins Gespräch 

und gewannen Eindrücke über die vielfältigen Formen „ge-

lebter“ Nachbarschaften . 

Den Studierenden sind Menschen begegnet, die sich im ho-

hen Maß mit ihrer Genossenschaft identifizieren und sich für 

ihr jeweiliges Wohngebiet und deren Bewohner stark ma-

chen . Die Gesprächspartner schilderten ganz unterschied-

liche Erfahrungen mit nachbarschaftlichen Beziehungen . 

Die Bandbreite an gegenseitiger Unterstützung ist groß und 

nicht immer braucht es dafür eine organisierte Form . Fest 
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Farbkonzepte für Jung und Alt

den Unternehmen Caparol und Forbo Flooring diskutiert und 

gemeinsam Lösungen zur Wohnraumgestaltung entwickelt . 

Die daraus entstandenen Farb- und Wohnraumkonzepte 

greifen die Bedürfnisse unterschiedlicher Bewohnerziel-

gruppen auf und spiegeln diese wider . Gezielt wurde darauf 

geachtet, dass natürliche Farbwelten aufgegriffen wurden, 

denn die Natur liefert ein reiches Spektrum an Farbkompo-

sitionen, die unsere Lebensräume nachhaltig beeinflussen . 

Bewusst eingesetzt, werden unterschiedliche Stimmungen 

erzeugt und die Wohngesundheit positiv beeinflusst . Zu die-

sen Erkenntnissen wurde die Broschüre „Lebens(T)räume – 

Farbkonzepte für Alt und Jung“ erarbeitet . Ergänzend dazu 

wurde ein Leporello für Bewohner entwickelt, um in das 

Thema Farbe einzuführen . 

Das entwickelte Farbkonzept wurde ferner in verschiedenen 

Wohnungsgenossenschaften im Bereich der Gästewohnun-

gen eingesetzt und evaluiert . 

Insgesamt wurden elf Gästewohnungen bei den Verbands-

mitgliedern ab 2017 eingerichtet und im Beobachtungszeit-

raum von 100 Besuchern aufgesucht . Die Besucher wurden 

danach befragt, ob sie das Farbkonzept als etwas Besonde-

res erkannt haben und wie sie es grundsätzlich bewerten . 

Im Anschluss wurden sie gebeten, das Farbkonzept jedes 

eingerichteten Raumes der Gästewohnung zu bewerten . 86 

Prozent der Befragten reagierten sehr positiv auf die in den 

Musterwohnungen verwendeten Farben für die einzelnen 

Räume . Somit erwies sich diese Initiative als Erfolgsmodell, 

das mit einem überschaubaren Aufwand gute Erfolge ge-

neriert . 

Die Innenraumgestaltung spielt bei der Orientierung im 

Raum und dem Erzeugen eines Wohlbefindens eine ent-

scheidende Rolle . Farben haben einen wichtigen Einfluss auf 

die Stimmung der Bewohner . Farbe hat auch eine wichti-

ge Bedeutung, wenn Sehbeeinträchtigungen auftreten und 

bestimmte Farbkontraste nicht mehr unterschieden wer-

den können oder wenn eine demenzielle Erkrankung star-

ke Farbkontraste benötigt, um eine Orientierung im Raum 

möglichst lange zu gewährleisten . Im Hinblick auf die Ergeb-

nisse, wie sich motorische und sensorische Einschränkungen 

(z . B . Veränderung des Sehens im Alter) auf das Wohnen 

auswirken, wurden diese unter Berücksichtigung der Umset-

zung des Universal Design-Ansatzes in die Erarbeitung von 

Farb-und Raumkonzepten eingebunden . Gemeinsam wur-

den aktuelle Ergebnisse aus Projekten in einem Prozess mit 
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Stadtrendite und Sozialrendite

Unter Sozialrendite werden demnach Vorteilsüberschüs-

se subsumiert, die über rein betriebswirtschaftliche Kom-

ponenten hinausgehen und damit vor allem durch einen 

Willen zur nachhaltigen Stadtentwicklung motiviert sind . 

Wohnungsgenossenschaften erzeugen aufgrund ihrer ge-

genüber privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen er-

weiterten Unternehmensziele positive externe Effekte . Die 

Berechnung einer Sozial- oder Stadtrendite fasst die vielfäl-

tigen Aktivitäten der Genossenschaften besonders im sozia-

len Bereich zusammen und ermöglicht die Widerspiegelung 

ihres unternehmerischen Erfolgs, der sich nicht in den be-

triebswirtschaftlichen Renditekennziffern zeigt . 

Für den besonderen Untersuchungsgegenstand der Genos-

senschaft wurde das Sozialrenditemodell modifiziert . Ausge-

hend von der Grundausrichtung der genossenschaftlichen 

Organisationsform, die die Förderung der Mitglieder neben 

betriebswirtschaftlichen Zielen in den Fokus stellt, werden 

Leistungen, die vorrangig den Mitgliedern zu Gute kom-

men, als „Mitgliederrendite“ erfasst . Des Weiteren werden, 

der ursprünglichen Idee der Sozialrendite folgend, die Akti-

vitäten erfasst, die positive externe Umfeldwirkungen ent-

falten . Dazu gehören vor allem Initiativen, die das Wohnum-

feld und die sozialen Strukturen darin fördern . Diese werden 

als „Sozialrendite“ erfasst . Zusätzlich zu diesen Renditen 

wurde näherungsweise ermittelt, inwiefern die vier betei-

ligten Unternehmen regionalökonomische Effekte im Raum 

Leipzig entfalten . Dazu wurde die Nachfrage bestimmt, wel-

che vonseiten der beteiligten Unternehmen im Raum Leipzig 

wirkt . Auf der Grundlage des im Raum Leipzig (Stadt Leip-

zig, Landkreise Leipzig und Nordsachsen) vergebenen Auf-

tragsvolumens wurden Beschäftigungseffekte abgeleitet .

Genossenschaften bieten aus ihrem genossenschaftlichen 

Grundverständnis heraus ihren Mitgliedern viel mehr als nur 

„die Wohnung“ . Wohnraumanpassung, Nachbarschaftshil-

fe, soziokulturelle Angebote, wohnbegleitende Dienstleis-

tungen und vieles mehr zählen schon seit einigen Jahren 

zum genossenschaftlichen Wohnen . Daraus lässt sich ein 

Mehrwert für das Mitglied der Genossenschaft, als auch die 

Kommune erkennen . Um diese positiven Effekte quantifizie-

ren zu können, wurde die Studie „Sozialrendite von Woh-

nungsgenossenschaften“ mit der Universität Leipzig (Kom-

petenzzentrum Öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge) 

und der Plattform Leipziger Wohnungsgenossenschaften 

„Wohnen bei uns“ initiiert und durchgeführt .

Wohnungsgenossenschaften schaffen also positive Effekte 

für ihr Wohnumfeld oder die gesamte Kommune, die nicht 

unmittelbar Bestandteil des genossenschaftlichen „Kernge-

schäfts“ (Vermietung von Wohnraum) sind . 

In der Studie wurde dargestellt, welchen sozialen und Mit-

glieder-Mehrwert Wohnungsgenossenschaften im Rahmen 

ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit generieren . Dabei wurden 

sowohl die einzelnen Komponenten dieser „Mitglieder- und 

Sozialrendite“ herausgearbeitet, als auch eine Quantifizie-

rung der Effekte vorgenommen . Die Studie konzentrierte 

sich dabei in Zusammenarbeit mit der Plattform Leipziger 

Wohnungsgenossenschaften „Wohnen bei uns“ auf das 

Praxisbeispiel Leipzig . 

Den theoretischen Hintergrund des Sozialrenditebegriffs 

bildet der Themenbereich der externen Effekte . Vereinfacht 

ausgedrückt sind externe Effekte all diejenigen Folgen einer 

wirtschaftlichen Handlung, die nicht über Verträge und Prei-

se geregelt sind . 
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Multimodale Lern- und Erlebniswelt  
WohnXperium

knüpfung von Rationalität und Kreativität angeregt, so dass 

die Wissenssicherung nach drei Tagen bei ca . 90 Prozent 

liegt – beim Lesen sind das nur 10 Prozent . 

Im Zentrum kann man also sein Wissen zu benutzergerech-

ten Produkten sowie innovativer Raumgestaltung erweitern . 

In Workshops und Schulungen wird der aktuelle Wissens-

stand in den Themengebieten Wohnen, Bauen und Planen, 

Technik, Licht, Farbe, psychische Aspekte, Kommunikation, 

Mobilität, Arbeiten, Pflege und weitere vermittelt . Dabei 

werden die Möglichkeiten der Erlebniswelt mit einbezogen . 

Die Gestaltung der Räumlichkeiten vor Ort ermöglicht es, 

mit einer Vielzahl an Demonstratoren und Exponaten zu 

arbeiten . In einer Erlebnisausstellung, bestehend aus Be-

wegungsräumen, Exponaten, Licht und Farbe im Sinnesp-

arcours und multimodaler Informationspräsentation sowie 

Alterssimulation, können an die Weiterbildungsziele ange-

passte Szenarien dargestellt, variiert und erprobt werden . 

Dies sichert einen Perspektivwechsel in die jeweilige Wohn-

situation . Erkenntnisse zur Ausgestaltung von Räumen mit 

flexiblen Wänden und Volumenkörpern in Abhängigkeit 

vom Raumangebot und den verwendeten Ausstattungsele-

menten können direkt vor Ort gewonnen und durch Ver-

änderung der Erprobungsumgebung überprüft werden . Die 

Teilnehmer werden dabei auf Vor- und Nachteile besonderer 

Ausstattungen aufmerksam und erlangen das notwendige 

Wissen, um geeignete Produkte für vorgefundene bauliche 

Situationen auswählen zu können .

Außerdem wird den Akteuren die Möglichkeit gegeben, neue 

Installationsmöglichkeiten und -techniken zu entdecken, zu 

Partner aus der Wissenschaft sowie aus Industrie, Hand-

werk, Wohnungswirtschaft und Sozialwirtschaft haben sich 

im WohnXperium e . V . zusammengeschlossen, um eine Idee 

innovativ zu verwirklichen . Der VSWG, das USEability LAB 

am Institut für Holztechnologie Dresden und die Professur 

Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement der TU 

Chemnitz haben das neuartige Konzept des Test- und De-

monstrationszentrums in Chemnitz entwickelt: Es ist ein 

Zentrum mit Schulungsbereich und einer Lern- und Erlebnis-

welt für Fachakteure rund um verschiedenste Themen des 

Wohnens, Lebens und Arbeitens . Es verknüpft dabei wis-

senschaftliche Empfehlungen zum Thema Wohnen mit den 

praxisorientierten Bedarfen . Der Begriff „Xperium“ streicht 

dabei die besondere Bedeutung des Erlebens und Auspro-

bierens zusätzlich heraus .

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Lernen ein er-

fahrungsbasierter Prozess ist, der eine dauerhafte Verhal-

tensänderung auslöst . Dabei heißt es: „Nicht der Begriff, 

sondern die Erfahrung zählt, nicht Rationalität, sondern Ge-

fühl, nicht gedankliches Probehandeln, sondern wirkliches 

Tun .“ Lernen ist vor allem dann wirksam und effizient, wenn 

es arbeitsplatznah, aktiv und mit zugeschnittenen Angebo-

ten erfolgt . Dies ermöglicht das WohnXperium anhand pass-

genauer Workshop-Angebote für die Zielgruppen immer 

verbunden mit neuen innovativen Produkten .

Anhand von Studien konnte nachgewiesen werden, dass 

bei der visuellen und haptischen Wissensvermittlung mehr 

Informationen gespeichert werden, als bei der reinen audi-

tiven Vermittlung . Durch das eigene Erleben wird die Ver-
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ler besonders geeigneter Produkte können zielgerichtet die 

bei der Produktauswahl relevanten Entscheider adressieren . 

Zur Alterssimulation kann dabei der Alterssimulationsanzug 

MAX zur Anwendung kommen . Eine Besonderheit des Al-

terssimulationsanzuges MAX ist der modulare Aufbau und 

die Möglichkeit, die verschiedenen altersbedingten Verän-

derungen in drei Einschränkungsstufen erleben zu können . 

Somit kann die Spannbreite der interindividuellen und intra-

individuellen Fähigkeiten vom „physiologischen Altern“ bis 

zum „pathologischen Altern“ simuliert werden .

Für das „mediengestützte Lernen“ werden in der Erleb-

nisausstellung vielfältige Medien zur multimodalen Infor-

mationspräsentation eingesetzt . Dazu gehören Monitore, 

VR-Systeme und Audioguides . In einem multimedialen, fle-

xibel bestuhlbaren Schulungsraum können Schulungen je 

nach Kompetenzentwicklungsformat durchgeführt werden .

Die Räumlichkeiten werden auch für Projekte anderer zur 

Verfügung gestellt . Es besteht die Möglichkeit, entweder 

nur die Räume für eigene Weiterbildungsveranstaltungen 

oder Schulungen zu mieten oder Workshops für die eige-

ne Zielgruppe vom Team der Partner des WohnXperiums 

durchführen zu lassen . Eine individuelle Anpassung der Test-

umgebung ist dafür möglich . Auch können geeignete Me-

dieninhalte verwendet werden . Darüber hinaus können die 

Testflächen für zukünftige Forschungs- und Entwicklungs-

vorhaben genutzt werden .

Weitere Informationen unter: www.wohnxperium.de

erlernen und anzuwenden . Damit entsteht eine Aus- und 

Weiterbildungsumgebung, die gerade für den Bereich Hand-

werk einen Anreiz bietet und den Stand der Technik darstellt .

Denn die Herausforderungen an das Wohnen der Zukunft 

sind vielfältig: Die Urbanisierung führt zu immer kleineren 

Wohnungen in den Städten . In diesen Klein- und Kleinst-

wohnungen müssen neue Ausstattungsprodukte für eine 

multifunktionale Nutzung angewandt werden . Die Zahl der 

hochaltrigen und pflegebedürftigen Bürger steigt weiter an . 

Wenn Pflege vorrangig ambulant vor stationär durchgeführt 

werden soll, ergeben sich für die individuellen Wohnungen 

zusätzliche Anforderungen . Neue Unterstützungsmöglich-

keiten bietet ebenfalls die Digitalisierung . Smart Home- und 

AAL-Anwendungen werden auch in Bestandsobjekten benö-

tigt . Das WohnXperium bietet auf verschiedenste Weise die 

Möglichkeiten, die Herausforderungen dieser Entwicklungen 

anzugehen und sinnvolle Lösungen zu finden . Das entste-

hende Netzwerk von Akteuren unterschiedlicher Branchen 

bietet die Chance, interessante Synergien zu entwickeln und 

Wissen zu Produkten und deren Anwendung zu erweitern .

Auf ca . 515 m² Fläche erhalten so Architekten, Handwerker, 

Bauherren, Betreiber von Pflegeeinrichtungen, Pflegekräfte und 

andere die Möglichkeit, in realer Umgebung räumliche Situatio-

nen und Produkte für besondere Anforderungen zu testen und 

Vor- und Nachteile kennenzulernen . Dies soll sie bei der Aus-

wahl geeigneter Produkte für ihre Bauvorhaben unterstützen . 

Anbietern solcher Produkte wird die Möglichkeit gegeben, in 

innovativer Umgebung auf ihre Produkte aufmerksam zu ma-

chen und die spezifischen Eigenschaften hervorzuheben . 

Auch Pflegesituationen stehen im Fokus der Arbeit im 

WohnXperium . Die bestehende Expertise der Partner er-

möglicht es, Pflegeabläufe zu simulieren und dabei die 

Interaktion zwischen Pflegekraft, Pflegebedürftigem und 

räumlicher Situation zu überprüfen . Auch der Einsatz von 

Hilfsmitteln beim Patientenhandling kann simuliert werden . 

Darüber hinaus können typische Wohnsituationen präsen-

tiert werden, in denen die Eignung verschiedenster Produk-

te überprüft werden kann . Somit kann der Nutzer selbst 

feststellen, wie sich die ergonomische Gestaltung auf die 

Handhabung auswirkt und in welcher räumlichen Situation 

welches Produkt geeignet eingesetzt werden kann . Herstel-
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Kooperation mit der Liga  
der Freien Wohlfahrtspflege

dert, gemeinsam verzahnte Strukturen zu entwickeln, die 

dem kommenden Bedarf in der Altenhilfe entsprechen . 

Alle zwei Jahre findet eine gemeinsame große Sozialtagung 

des VSWG mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege statt, 

die aktuelle Themen in diesem Zusammenhang behandelt 

und mit großem Erfolg durchgeführt wird . In 2018 fand 

sie unter dem Titel „Wohnen – MORGEN ist HEUTE schon 

GESTERN: die Weichenstellungen der Zukunft müssen heute 

getroffen werden“ in Radebeul statt . Wohnen für alle säch-

sischen Bürger im ländlichen Raum sowie in den Ballungs-

zentren unter den Voraussetzungen einer gelungenen Inf-

rastruktur war ebenso Thema wie die Unterstützung dabei 

durch Digitalisierung .  

Der Mensch als soziales Wesen steht im Mittelpunkt sowohl 

bei den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, als auch bei den 

Wohnungsgenossenschaften . 

Vor diesem Hintergrund unterzeichneten der VSWG und die 

Liga der Freien Wohlfahrtspflege eine Kooperationsverein-

barung für eine langjährige Zusammenarbeit . 

Die Menschen der Zukunft werden im Durchschnitt ein hö-

heres Lebensalter erreichen und im Alter länger Hilfe und 

Pflege benötigen . Diesen Entwicklungen stehen begrenzte 

gesellschaftliche Ressourcen in der Pflege sowie der Wunsch 

nach Selbstbestimmtheit und Individualität gegenüber . 

Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtsverbände sind gefor-
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Kooperation SmartHome Initiative  
Deutschland e. V.

der Kompetenzen und Netzwerke, die Erarbeitung praxiso-

rientierter Informationen, die Zusammenarbeit in Projekten, 

Arbeitsgruppen bzw . Gremien und den Wissenstransfer bis 

in die Dienstleistungsketten der Wohnungswirtschaft vor . 

Dabei dient die SmartHome Initiative als zentrale Anlaufstel-

le für die Belange der sächsischen Wohnungswirtschaft . Im 

Ergebnis der Kooperation ist der Planungsleitfaden für die 

smarte und assistive Wohnumgebung entstanden . Dieser 

vermittelt Erfahrungen und gibt Handlungsempfehlungen 

für die Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft . Insbeson-

dere geht es vor diesem Hintergrund um die Verdeutlichung 

von Mehrwerten zur verbesserten Teilhabe der Wohnungs-

nutzer am täglichen Leben . Die Digitalisierung hat längst das 

Wohnen und das Wohnumfeld erfasst und sorgt dort für 

Veränderungen . Zeitgemäßes Wohnen bedeutet, Strukturen 

für morgen bereit zu halten . Der Planungsleitfaden stellt ein 

Grundgerüst dar, wie man sich dem Thema in Bezug auf 

SmartHome, Smart Living und Ambient Assisted Living (AAL) 

sinnvoll annähern und in Projekten umsetzen kann . 

Zusätzlich liefert er wertvolle Hintergrundinformationen zur 

Entwicklung von SmartHome, Smart Living und AAL sowie 

den daraus resultierenden Konsequenzen und Herausforde-

rungen für die Wohnungswirtschaft .

Gerade zur Entwicklung des Gesundheitsstandorts Woh-

nung kommen auf die Wohnungswirtschaft neue Aufga-

benfelder der Gesundheitsversorgung zu, derer sie sich in 

Kooperation mit Partnern der Gesundheits-, Pflege- und So-

zialwirtschaft stellen werden . Der Planungsleitfaden wurde 

bundesweit sehr gut angenommen .

Der SmartHome Initiative Deutschland e . V . (SHD) und der 

VSWG wollten die Unternehmen und Genossenschaften 

der sächsischen Wohnungswirtschaft zukunftssicher für die 

künftigen Einsatzfelder für Smart Home- und AAL-Lösungen 

aufstellen . Die geschlossene Kooperation sieht die gegen-

seitige Unterstützung der Ausweitung aller Aktivitäten zu 

Smart Home in der Wohnungswirtschaft, die Verbindung 

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Soziales und Projekte

>    seit 2016  

>    Alexandra Brylok, Referentin Soziales und Projekte



32 §

Projekt Interko2: Neues Entwicklungs konzept 
für den Wachstumsraum Leipzig/Halle

wird zunächst in der Region Leipzig-Halle ein leistungsfähiges 

Monitoring-System aufgebaut . Daten zu Entwicklungstrends 

auf Ortsteilebene, etwa zu Zu- und Wegzügen, sollen als Pla-

nungsgrundlage zukünftig regelmäßig erfasst werden und 

visualisiert den Landkreisen und Kommunen zur Verfügung 

stehen . Aussagekräftige Indikatoren werden dabei helfen, 

kleinräumige Entwicklungserfordernisse aufzuzeigen . Weiter 

gilt es, Instrumente der formellen Planung wie das Zentra-

le-Orte-Konzept im Hinblick auf ihr Potential zur Unterstüt-

zung der nachhaltigen Entwicklung im Stadt-Umlandbereich 

zu untersuchen und auf ihre Anwendbarkeit zu prüfen . Ziel 

des Projekts ist die Erarbeitung wesentlicher Grundlagen für 

ein tragfähiges Wohnflächenkonzept des großstädtischen 

Wachstumsraums Leipzig-Halle . Damit eng verzahnt ist 

die Diskussion integrierter Mobilitätslösungen als wichtige 

Grundlage einer nachhaltigen Regionalentwicklung . In einem 

zweiten Schritt sollen die Ergebnisse auf die Region Jena und 

den Saale-Holzland-Kreis übertragen werden . 

Das Vorhaben wird in enger Abstimmung mit dem ebenfalls 

vom BMBF geförderten Vorhaben „StadtLandNavi“ erarbei-

tet . Der Fokus des Vorhabens „StadtLandNavi“ liegt vor al-

lem auf der Analyse der Entwicklung der Kulturlandschaft 

in der Region Leipzig und auf der Erarbeitung von Instru-

menten zur Bewertung des Flächenpotentials als weiterem 

Baustein für das Wohnflächenkonzept . Ziel ist es, das zu er-

arbeitende Tool, bestehend aus Monitoring-System, Koope-

rationsraumansatz und integriertes Wohnflächenkonzept, 

auf andere Regionen zu übertragen .

Unter Federführung des Leibniz-Instituts für Länderkun-

de wird gemeinsam mit dem Landkreis Leipzig, der Stadt 

Leipzig sowie dem Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena in den kommenden fünf 

Jahren aufbauend auf einem tragfähigen Datenpool ein in-

tegriertes Wohnflächenkonzept für das Umland der Städte 

Leipzig und Halle (Saale) erarbeitet . Das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert das Verbund-

vorhaben „Interko2“ im Rahmen der Fördermaßnahme 

„Stadt-Land-Plus“ mit 1,3 Millionen Euro . In die Erarbei-

tung eingebunden sind als assoziierte Partner die Stadt Halle 

(Saale), der Landkreis Nordsachsen und der Saalekreis sowie 

die Metropolregion Mitteldeutschland, der Mitteldeutsche 

Verkehrsverbund, der Regionale Planungsverband Leipzig-

Westsachsen und der VSWG .

Das an die wachsenden Großstädte Leipzig, Halle und Jena 

angrenzende Umland ist regional differenziert durch Zuwan-

derung und starke Bevölkerungsrückgänge geprägt . Das 

Nebeneinander von demografisch schrumpfenden, stagnie-

renden und wachsenden Kommunen ist auch in anderen 

Regionen zu beobachten . 

Das Projekt „Interko2 – Integriertes Wohnflächenkonzept in 

großstädtischen Wachstumsräumen“ verfolgt das Ziel, in ei-

nem kooperativen Beteiligungs- und Kommunikationsprozess 

die Interessen der Umlandgemeinden mit den Entwicklungs-

erfordernissen wachsender Großstädte in Einklang zu brin-

gen . Unter der Regie des Leibniz-Instituts für Länderkunde 
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Innovative Wege gehen – Stellungnahme  
Mieterstrom bei Genossenschaften

Genossenschaft und ihren Mitgliedern dient und allen Mit-

gliedern zugutekommt . Dies ist bei Mieterstrom unbestritten 

der Fall: Zur Erfüllung der satzungsrechtlich gestellten Aufga-

ben, also der sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung, 

gehört auch die Zurverfügungstellung von Strom in genos-

senschaftseigenen Anlagen zur standardisierten Wohnungs-

nutzung durch Versorgung mit Energie .

 

Genossenschafts- und energierechtliche Voraussetzungen, 

Besonderheiten und Umsetzungsmöglichkeiten wurden in 

einer Ende 2018 herausgegebenen Stellungnahme des Ver-

bandes veröffentlicht – diese fand reges Interesse in der Mit-

gliedschaft . Eben ein Modell, das in seiner Verwirklichung 

nur Genossenschaften vorbehalten ist . 

Warum nicht das Thema Mieterstrom rein genossenschafts-

rechtlich betrachten? Hierin stecken Möglichkeiten, unter 

rein genossenschaftsrechtlichen Ansätzen Mieterstrom den 

Mitgliedern einer Genossenschaft zur Verfügung zu stellen . 

So etwas gab es zuvor noch nicht bei Wohnungsgenossen-

schaften . Der Gedanke: Durch Sonnenenergie von der Ge-

nossenschaft produzierter Strom wird an die Mitglieder ex-

klusiv weitergegeben . Diese bezahlen hierfür ein durch die 

Satzung geregeltes Entgelt, welches zu erheben als Leistung 

der Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz legitimiert ist . 

Das Modell ist einfach und besticht durch seine rein genos-

senschaftliche Ausrichtung . Die Verpflichtung des Mitglieds, 

bestimmte Leistungen von der Genossenschaft zu beziehen, 

muss dem Grunde nach in der Satzung geregelt sein . Die 

nähere Ausgestaltung der Verpflichtung kann in einer Be-

zugsordnung erfolgen, die in die Zuständigkeit der genos-

senschaftlichen Gremien fällt . Ansatz ist dabei, dass nach 

höchstrichterlicher Rechtsprechung die Bezugsgestaltung 

dann nicht schuldrechtlichen, sondern gesellschaftsrechtli-

chen Voraussetzungen unterliegt . Hierfür hatte der Bundes-

gerichtshof seinerzeit maßgebende Grundsätze festgelegt . 

Da bei bestimmter Ausgestaltung der Regelungen die Rege-

lungen zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen im BGB keine 

Anwendung finden, bleibt es so der Satzung unbenommen, 

die Modalitäten des Leistungsaustausches zwischen Ge-

nossenschaft und Mitgliedern – Mieterstrom und Geldleis-

tungspflicht – in der Satzung festzulegen . Voraussetzung der 

Einführung einer Nebenleistungspflicht ist, dass die zu vergü-

tende Leistung der Fördergeschäftsbeziehung zwischen der 
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Genossenschaft macht Schule

definiert, welchen Zweck die Genossenschaft verfolgen soll . 

Das kann der Druck und Verkauf von Schul-Shirts, Planung 

von Wohnungen bis hin zur Organisation eines Catering-

Services sein, alles ist möglich und der Phantasie fast keine 

Grenzen gesetzt, Praxisbeispiele gibt es bereits . Planspiele-

risch wird die Genossenschaft mit allen Mitgliederrechten 

und -pflichten betrieben, eine Satzung erstellt, danach ge-

handelt, ein Finanz- oder Wirtschaftsplan ebenso wie ein 

Jahresabschluss aufgestellt und – wie in echt – „geprüft“ 

werden . Im Rahmen eines Workshops können genossen-

schaftliche Ideen kennengelernt und bearbeitet oder mit 

punktuellen Unterrichtseinheiten über Genossenschaften 

informiert werden .

Das Best Practice-Beispiel wird in Delitzsch vervollkommnet . 

Hier, im Schulze-Delitzsch-Haus, soll ein Kompetenzzent-

rum für Schülergenossenschaften entstehen . Das Kompe-

tenzzentrum ist als Kontaktstelle für Schulen und Bildungs-

netzwerke geplant, die Möglichkeiten und Modelle mit 

Genossenschaftsbezug sollen über das Kompetenzzentrum 

in schulische Netzwerke kommuniziert werden, Gründungs-

beratung für Schülergenossenschaften angeboten und Pro-

zesse begleitet werden . Eine Schülergenossenschaft des 

Ehrenberg-Gymnasiums in Delitzsch hat bereits erfolgreich 

Geschäftsideen verwirklicht und ist eng mit genossenschaft-

lichen Partnern verbunden . So stehen diese auch als Partner 

des Kompetenzzentrums zur Verfügung . Das sind aktuell 

neben der Deutschen Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesell-

schaft e . V . z . B . regionale Wohnungsgenossenschaften vor 

Ort und der Verband .

Seit 2017 setzt sich der 

Verband für das The-

ma Schülergenossen-

schaften verstärkt ein . 

Der Genossenschafts-

gedanke wird jungen 

Menschen unter schuli-

scher Be gleitung und in 

Kooperation mit regio-

nalen Partnern vor Ort 

– Wohnungsgenossenschaften an erster Stelle – nahe ge-

bracht und lebendig gemacht . Wie funktioniert das? Genos-

senschaften, und damit auch Wohnungsgenossenschaften, 

fördern als lokal verwurzelte Unternehmen die Wirtschafts-

kreisläufe vor Ort . Bei ihnen werden unternehmerische Ent-

scheidungen nicht unter Renditevorgaben, sondern über 

den Förderzweck zum Wohle ihrer Mitglieder getroffen . 

Selbstverantwortliches Mitgestalten einer genossenschaft-

lichen Gemeinschaft bietet viele Ansätze des Lebens einer 

rechtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung . 

In einer schulischen Umgebung ist Genossenschaft das 

„Lernmodell“ für das Praktizieren der genossenschaftlichen 

Grundsätze der Selbstverantwortung, Selbsthilfe und Selbst-

verwaltung, des sorgfältigen Umgangs mit wirtschaftlichen 

Ressourcen, des sozialen Umgangs in einer Mitgliederge-

meinschaft, der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 

in der Gemeinschaft auch in Hinblick auf eine spätere gesell-

schaftliche und politische Verantwortung usw . So können 

die Schüler sich z . B . als Schülergenossenschaft organisieren . 

Hierbei wird beispielsweise mit schulischem Bezug zunächst 
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Verschmelzung von Genossenschaften

Wohnungsgenossenschaften in der näheren Umgebung 

auf, meist leistet der Verband hier aber wertvolle Hilfe: Der 

Kontakt zu Wohnungsgenossenschaften in der Umgebung 

wird vermittelt, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und or-

ganisatorischen Stabilität in der Lage sind, kleinere Genos-

senschaften aufzunehmen . Seit 2012 hat der VSWG so elf 

Fusionen begleitet, weitere werden vorbereitet . Die Größe 

der zu übertragenden Genossenschaften reichte dabei von 

13 bis zu 403 WE, die der übernehmenden Wohnungsge-

nossenschaften von 731 bis 15 .050 WE . Gründe waren in 

neun Fällen ein altersbedingtes Ausscheiden von Vorstands-

mitgliedern und eine nicht zu findende Nachfolge . In zwei 

Fällen waren wirtschaftliche Gründe für eine Verschmelzung 

gegeben . Wären diese zwei Genossenschaften nicht jeweils 

von einer regionalen größeren Genossenschaft übernom-

men worden, hätte ihnen kurz- bis mittelfristig die Insolvenz 

gedroht . Motivation der übernehmenden Genossenschaft 

ist somit nicht allein ein wirtschaftliches Interesse, sondern 

vielmehr der genossenschaftliche Solidargedanke, natürlich 

unter Abwägung der Sinnhaftigkeit der Verschmelzung für 

die übernehmende Genossenschaft . Sämtliche Verschmel-

zungen sind dank des Einsatzes aller Beteiligten Erfolgsge-

schichten geworden, der Verband begleitet hier weiter und 

steht mit seiner gesammelten Erfahrung zur Verfügung . 

Ein trauriges Thema, weil uns Genossenschaften verloren 

gehen? Nein, eben nicht, wir schützen sie vor Verlust, indem 

auf größere Genossenschaften aus unserer genossenschaft-

lichen Familie verschmolzen wird . Der Verband ist hier inten-

siv unterwegs und betreut vollumfänglich die Beteiligten mit 

seiner Expertise . 

209 Wohnungsgenossenschaften sind Mitglieder im Ver-

band . 39 davon sind Wohnungsgenossenschaften mit einer 

Größe von bis zu 100 WE, 63 Mitglieder von bis zu 500 WE; 

damit sind fast die Hälfte der Mitglieder kleinere und kleine 

Wohnungsgenossenschaften, die großen Beratungsbedarf 

benötigen und von den Gremienmitgliedern überwiegend 

ehrenamtlich betreut werden . Von den rund 650 Vorstands-

mitgliedern im Verbandsgebiet sind rund 400 ehrenamtlich 

tätig, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, die ehrenamt-

lich tätig sind, liegt bei rund 900 . Die Kapazitäten für eine 

ehrenamtliche Arbeit neben Familie und Beruf reichen oft 

nicht mehr aus, oder es ist aus Altersgründen ein Aufrecht-

erhalten der Verantwortung und Organisation nicht mehr 

möglich . Nachfolger für die zu besetzenden Ämter wer-

den nicht mehr gefunden . Ein Problem, das über genos-

senschaftliche Hilfe gelöst werden kann . Teilweise nehmen 

diese Genossenschaften eigeninitiativ Kontakt zu größeren 
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GenossenschaftsRECHT abwechslungsreich –  
nur Genossenschaftsrecht zählt

des GdW, eine Ergänzung der gesetzlichen Regelungen zu 

erreichen . So findet sich erstmals in der Geschichte des Ge-

nossenschaftsgesetzes, das es immerhin seit 1889 gibt, eine 

Regelung, die ausdrücklich nur auf Wohnungsgenossen-

schaften Bezug nimmt . Mit ihr gelang es, das Problem der 

ausufernden Kündigungen der Mitgliedschaft durch Insol-

venzverwalter, die damit Zugang zum entstehenden Ausein-

andersetzungsguthaben hatten, einzudämmen, indem diese 

Zugriffsmöglichkeit der Insolvenzverwalter und Gläubiger 

unter strenge Voraussetzungen wie der Höhe des Geschäfts-

guthabens gestellt wurde . So konnten Mitgliedschaften 

geschützt und ein Abfluss von Eigenkapital der Genossen-

schaften verhindert werden . Exklusiv Genossenschaft eben .

Nächstes Jahr feiert die Rechtsveranstaltung des VSWG 

Zehnjähriges . So lange gibt es dann schon die Kooperati-

onsveranstaltung mit dem BBU Verband Berlin-Brandenbur-

gischer Wohnungsunternehmen e . V . Inhalt ist dabei – und 

das ist neben der überaus gelungenen Kooperation – nur 

und ausschließlich das Genossenschaftsrecht im weitesten 

Sinne, welches die Inhalte der jeweiligen Veranstaltung be-

stimmte und bestimmt . Diese Exklusivität gab es seinerzeit in 

der Verbändewelt und auf dem Veranstaltungsmarkt noch 

nicht und wurde durch die zwei Verbände gemeinsam ins 

Leben gerufen . Und das Format hat sich bewährt, wie die 

jährlichen Anmeldungszahlen zeigen . Themen aus der Pra-

xis für die Praxis der Wohnungsgenossenschaften stehen 

dabei regelmäßig auf der Agenda, ebenso Informationen 

über rechtliche Neuerungen oder satzungsrechtliche Beson-

derheiten . Natürlich darf auch der Bezug zu mietrechtlichen 

Themen nicht fehlen . Sie waren und sind aber nur dann 

ein Thema der Veranstaltungen, wenn sie einen genossen-

schaftlichen Bezug haben . In den letzten drei Jahren wurde 

der Kreis der Referentinnen von den zwei Justiziarinnen des 

VSWG bzw . des BBU um dritte Vortragspartner erweitert . 

Wirtschaftsprüfer der Verbände berichteten so zu aktuellen 

Themen aus Prüfung, Rechnungswesen, Steuer und Unter-

nehmensführung . 

Ein besonderes Thema in all den Jahren war die Kündigung 

der Mitgliedschaft durch den Insolvenzverwalter . Herrschte 

hier vor der gesetzlichen Einführung des § 67 c GenG viel 

Rechtsunsicherheit, gelang es dem VSWG gemeinsam mit 

den Kollegen der anderen Verbände unter Federführung 
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Handbuch Wohnungsgenossenschaften – 
wichtiger Ratgeber für die Praxis

Das Handbuch Wohnungsgenossenschaften ist nun in 2 . 

Auflage im Haufe-Verlag erschienen (Schlüter/Luserke/Roth, 

Handbuch Wohnungsgenossenschaften, ISBN 978-3-648-

10735-5) . Geboren wurde die Idee durch die Autoren am 

Abend einer Veranstaltung in einem Wirtshaus in Berchtes-

gaden . Warum gibt es eigentlich auf so viele praktische Fra-

gen, mit denen wir täglich als Juristen der Verbände zu tun 

haben, keinen praxistauglichen Ratgeber? Es gibt sicherlich 

gute juristische Literatur und zahlreiche Kommentare zum 

Genossenschaftsgesetz, aber keine allgemeinverständliche 

Beantwortung rechtlicher Fragen der Praxis . Und so entstand 

das erste Handbuch für Wohnungsgenossenschaften im Fra-

ge- und Antwortstil neben der Arbeit mit viel Engagement 

der Autoren . Die Arbeit wurde durch den Verband und die in 

der juristischen Tätigkeit gesammelten Erfahrungen immer 

unterstützt und gefördert . In den Folgejahren und durch die 

positive Resonanz aus der Mitgliedschaft wurde die erste 

Auflage der zweiten Generation Handbuch professionalisiert 

und erweitert . Nun liegt das Recht der Wohnungsgenossen-

schaften in der zweiten Auflage aufgearbeitet vor und ent-

hält Antworten auf alle Fragen von Praktikern bei der täg-

lichen Arbeit aufgearbeitet . Der Band orientiert sich an der 

üblichen Mustersatzung und den Mustergeschäftsordnun-

gen . Mit zahlreichen Beispielen, Praxistipps, Mustertexten 

und Checklisten für die tägliche Arbeit werden häufig auf-

tretende Fragen leicht verständlich beantwortet . Ein wichti-

ger Beitrag für die tägliche Arbeit steht als Sonderausgabe 

des Verbandes unseren Mitgliedern zur Verfügung .
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Reduzierung der CO2-Emissionen

verursachte Emission für 2018 kompensiert und ein zertifi-

ziertes Aufforstungsprojekt unterstützt . Dadurch entstehen 

neue Bäume, die das verursachte CO
2
 binden und eine Kli-

maneutralität herstellen .

CO2-Emission Verband für das Jahr 2018Der Klimaschutz spielt bei den sächsischen Wohnungsge-

nossenschaften eine große Rolle . Bereits seit Anfang der 

1990er Jahre wurden die Bestände sukzessive energetisch 

modernisiert und Heizungsanlagen auf den neuesten Stand 

gebracht . Dabei galt es, stets die Bezahlbarkeit des Woh-

nens zu bedenken und zu erhalten . 

Seit dieser Zeit wurden zahlreiche Ziele für eine verbessere 

Energieeffizienz sowie die Reduktion von klimaschädlichem 

CO
2
 festgeschrieben, sowohl auf europäischer, wie auch für 

die gesamte Republik und zum Teil auch auf Bundesländere-

bene . Oft wurde trotz bereits überdurchschnittlicher Inves-

titionen durch die Wohnungswirtschaft seitens der Politik 

eine noch stärkere Beteiligung der Branche gefordert . 

Um eine wissenschaftlich fundierte Aussage zu erhalten und 

eine entsprechende Datengrundlage für Mitglieder und Poli-

tik zu schaffen, hat der sich der VSWG bereits 2010 als einer 

der ersten Verbände intensiv mit der CO
2
-Emission beschäf-

tigt und eine Studie in Auftrag gegeben . 

Auch der Verband selbst nimmt das Thema CO
2
-Emission 

sehr ernst und hat erstmals für das Jahr 2018 eine Auswer-

tung der eigenen CO
2
-Emission durchgeführt . Dabei wurden 

alle relevanten Einflussgrößen wie Heizungs- und Stromver-

brauch, Reisen mit dem PKW, Bahnfahrten, Flüge und sogar 

das Benzin für den Rasenmäher berücksichtigt . Im Ergebnis 

ergab sich eine Emission von rund 68 t CO
2
, das vor allem 

auf den mehr als 320 .000 gefahrenen Kilometern beruht .

Um einen Beitrag für das Klima zu leisten, hat der VSWG die 

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Betriebswirtschaft

>    seit 2010

>    Sven Winkler, Referent für Betriebswirtschaft

0,11 t; 0%
6,18 t; 9%

60,13 t; 89%

1,21 t; 2%
0,27 t; 0%

Verbandsgebäude Fahrzeuge ÖPNV Flüge Sonstiges



PROJEKTE UND ARBEITEN DES VSWG 39

Wohn(T)räume

kann somit nicht geltend gemacht werden . Bereits die erste 

Auflage im Jahr 2016 hat für eine große Aufmerksamkeit in 

Politik, Wirtschaft und Verwaltung geführt .

Allerdings wurde auch Kritik geäußert, dass die Darstellung 

z . B . für Familien trotz der ernüchternden Ergebnisse noch 

zu optimistisch war . Vor diesem Hintergrund hat der VSWG 

im Jahr 2018 unter dem Titel „Wohn(T)räume 2 .0“ eine 

Neuauflage initiiert . Neben der Aktualisierung der Daten 

und einer Verbesserung des Rechenmodells wurden zwölf 

neue Fallgruppen gebildet und ausgewertet . Dabei lag der 

Fokus auf Familienhaushalten . Die 

überarbeiteten Ergebnisse wur-

den im März 2019 vorgestellt und 

haben seitdem auch wieder für 

eine große Aufmerksamkeit ge-

sorgt . Von zahlreichen Ministeri-

en, Verbänden und Abgeordneten 

hat der Verband Dankesschreiben 

erhalten, sich so differenziert und 

objektiv mit dem Thema „Bezahl-

bares Wohnen“ zu beschäftigen .

Der Begriff „Bezahlbares Wohnen“ ist zu einem Spielball der 

Politik geworden . Jeder spricht darüber ohne das Schlagwort 

näher zu quantifizieren . Es ist dabei offensichtlich, dass sich 

die Frage nicht pauschal für Sachsen oder Deutschland ins-

gesamt beantworten lässt . Stattdessen hängt sie von vielen 

Faktoren ab, wie dem Einkommen, der Anzahl der Personen 

im Haushalt, der Kinderzahl, der Wohnungsgröße usw . 

Aus diesem Grund hat sich der VSWG bereits 2016 mit der 

Frage beschäftigt, wie man die Bezahlbarkeit des Wohnens 

messen und darstellen kann . Das Ergebnis war eine fallgrup-

penbezogene Betrachtung, die für damals 18 verschiedene 

Personengruppen maximal finanzierbare Mieten berechnet 

hat . Im Kern der vom VSWG erarbeiteten Methodik steht der 

Begriff der Wohnkosten . Dieser geht davon aus, dass jeder 

Haushalt ein bestimmtes Budget besitzt, das für das Wohnen 

im weiteren Sinne zur Verfügung steht . Darunter werden ne-

ben der Kaltmiete sowie den Betriebskosten und Nebenkos-

ten auch die Stromkosten subsumiert . Hintergrund ist, dass 

ein Anstieg der Stromkosten unweigerlich zu einem Rück-

gang des finanziellen Potenzials für die Kaltmiete führt . Somit 

sind alle Wohnkostenbestandteile im System zu betrachten . 

Die Berechnungen fußen dabei ausschließlich auf öffent-

lich verfügbaren Daten und Studien, wie z . B . dem statis-

tischen Bundesamt, dem statistischen Landesamt oder der 

Deutschen Rentenversicherung . Vor diesem Hintergrund 

kann das Modell auch auf andere Bundesländer oder so-

gar einzelne Landkreise übertragen werden . Der Vorwand, 

bezahlbares Wohnen könne man nicht näher quantifizieren 
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Allianz für attraktive Städte

Auf dieser Basis sollten die sogenannten „Ankerstädte“ im 

Fokus stehen, also jene Städte im eher ländlichen Raum, die 

für ihr jeweiliges Umland wichtige Aufgaben übernehmen . 

Im Fokus der Betrachtung standen dabei die Funktionen 

(Gesundheit, Kultur, Freizeit etc .), die eine Stadt erfüllt . So-

mit ist der Begriff der Ankerstadt bewusst von den Begrif-

fen Grund-, Mittel- und Oberzentren gem . des Landesent-

wicklungsplans (LEP) abzugrenzen; gleichwohl gibt es große 

Schnittmengen . Es ist festzuhalten, dass die Entwicklung der 

Städte und Gemeinden ein Prozess ist, der aktiv gestaltet 

werden kann und muss . Um die Attraktivität dieser Städte 

zu erhalten oder auszubauen bedarf es eines ressort- und 

branchenübergreifenden Verständnisses der Funktionen ei-

ner Stadt bzw . Region . Leider existierten im Freistaat weder 

ein strategisches ministerienübergreifendes Organ, noch sah 

sich die Staatskanzlei in der Verantwortung, eine solche Rolle 

einzunehmen . Somit übernahm der VSWG die Verantwor-

tung dafür und hat unter dem Titel „Allianz für attraktive 

Städte“ alle relevanten Ministerien, Kommunalvertreter, Ver-

bände und die Wohnungswirtschaft an einen Tisch geholt . 

Ausgangspunkt der Allianz war die Schwarmstadtstudie 

der empirica AG vom Sommer 2016, die bundesweit einen 

Prozess zur Attraktivität von Städten und Gemeinden in 

Gang gesetzt hat . Neben der Bundesstudie, die für Sach-

sen lediglich Aussagen zu Dresden, Chemnitz und Leipzig 

zuließ, haben der VSWG und der Verband der Wohnungs- 

und Immobilienwirtschaft (vdw Sachsen) gemeinsam mit 

der Sächsischen Aufbaubank eine Folgestudie für Sachsen 

in Auftrag gegeben, welche alle Städte ab 20 .000 Einwoh-

ner berücksichtigt . Kern beider Studien waren quantitative 

Belege, dass Schrumpfung und Wachstum fester Bestand-

teil des Freistaates Sachsen sind . Dabei fiel auf, dass wenige 

Schwarmstädte (Dresden, Leipzig, Chemnitz und Freiberg) 

vielen schrumpfenden Städten gegenüberstehen . Ein be-

sonderes Augenmerk galt den sogenannten „Versteck-

ten Perlen“, die zwar Einwohnerverluste gegenüber den 

Schwarmstädten zu verzeichnen haben, aber gleichzeitig 

Ankerfunktionen für ihr jeweiliges Umland darstellen und 

somit positive Wanderungsbewegungen aus dem unmittel-

baren Umland verzeichnen .

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Betriebswirtschaft

>    seit 2017

>    Sven Winkler, Referent für Betriebswirtschaft

A L L I A N Z  F Ü R 
ATTRAKTIVE STÄDTE
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Form einer Pressemitteilung der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht . 

Somit liegt der Spielball aktuell bei den Fraktionen . Die Er-

gebnisse der Allianz haben Punkte zur Stärkung des ländli-

chen Raums erarbeitet, die von den Mitgliedern der Allianz 

mitgetragen werden . Es bleibt zu hoffen, dass die Vorschlä-

ge und Strategien Einfluss in die Koalitionsverträge der 

Landtagswahl finden . 

Mit der Allianz hat der VSWG eine zutiefst politische Rol-

le übernommen, die nach eigenem Verständnis in der Ver-

antwortung der Staatskanzlei gelegen hätte . Gleichwohl 

hat sich die Chance ergeben, eine Struktur zu schaffen, die 

sich übergreifend mit der Zukunft des Freistaates befassen 

möchte . Bei Bedarf kann die Arbeit nach der Landtagswahl 

wieder aufgenommen werden . 

Der VSWG möchte sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten 

und Mitwirkenden für ihr Engagement, ihre Anregungen 

und die Mitarbeit bedanken . 

Ziel der „Allianz für attraktive Städte“ war es, Aufgaben- 

und Themenschwerpunkte festzulegen, inhaltlich zu bear-

beiten und im Dialog mit allen Beteiligten konkrete Hand-

lungsansätze abzuleiten . Dabei ging es vor allem um die 

Steigerung der Attraktivität der Städte, Kommunen und 

Regionen . Ebenso war es das Ziel, Eckpunkte und Empfeh-

lungen für die Landtagswahl 2019 im Freistaat Sachsen zu 

erarbeiten .

Nach der Erarbeitung der Konzeption der Allianz Anfang 

2017 und nach zahlreichen Vorgesprächen mit poten-

ziellen Teilnehmern hat der Verband am 13 . November 

2017 zu einer Auftaktsitzung eingeladen, bei der vor al-

lem der Teilnehmerkreis abgestimmt wurde und eine Eini-

gung zu den Themenschwerpunkten erfolgte . Es folgten 

zwei weitere Arbeitssitzungen im Jahr 2018 bis schließ-

lich im Februar 2019 ein Abschlussdokument im Rahmen 

einer gemeinsamen Abschlusssitzung erarbeitet wurde . 

Die Zusammenfassung der Arbeit sowie eine „7-Punkte-

Agenda“ wurden durch den VSWG am 9 . April 2019 in 

Allianz für
attraktive

Städte

5 
Ministerien

SAB
Wohnungs-
wirtschaft

Der
Paritätische

VVO
(ÖPNV)

IHK
(Industrie)

HWK
(Handwerk)

Bürger-
meister

SSG
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Regionaler Betriebsvergleich

Kennzahlen mit den Durchschnittszahlen der Unternehmen 

ihres Landkreises bzw . ihrer kreisfreien Stadt . 

Um einen Blick über den Tellerrand zu wagen, werden im 

Mitgliederbereich der VSWG-Homepage regelmäßig die 

Durchschnittswerte aller Größenklassen bzw . aller Regionen 

veröffentlicht . 

Möglich wurde die regionale Anpassung des Betriebsver-

gleichs nur durch die bewusste Entscheidung, auf eine ei-

gene Lösung zu setzen und nicht die gemeinsame Lösung 

einiger Landesverbände innerhalb des GdW zu nutzen . 

Neben dem Kostenaspekt und dem nicht praxistauglichen 

Umfang von weit über einhundert Kennzahlen war vor al-

lem die fehlende Flexibilität Anlass der Entscheidung . Dank 

dieser Entscheidung konnte auch der Umgang mit dem Be-

triebsvergleich, insbesondere für kleine Genossenschaften, 

verbessert werden, in dem die Kennzahlen nach einem Am-

pelschema direkt verglichen werden können . 

Aufgrund der verbandseigenen Lösung nehmen wir auch 

jederzeit gern Vorschläge aus der Mitgliedschaft zur Verbes-

serung entgegen .

Die Wohnungsmärkte im Freistaat Sachsen sind sehr he-

terogen . Gleichwohl ist es für die interne Unternehmens-

steuerung vorteilhaft, sich mit anderen – vergleichbaren – 

Wohnungsgenossenschaften zu vergleichen . Diese Aufgabe 

übernimmt der jährlich durch den VSWG auf Basis der Prü-

fungsdaten bereitgestellte Betriebsvergleich . Dabei werden 

für die Mitgliedsunternehmen insgesamt 44 Kennzahlen er-

mittelt und in der Fünf-Jahres-Entwicklung dargestellt . Dar-

über hinaus erfolgt ein Vergleich mit den durchschnittlichen 

Werten der Vergleichsgruppe . 

Bundesweit wird der Betriebsvergleich ausschließlich auf 

Basis der „Größenklassen“ von Wohnungsunternehmen 

aufbereitet . Jedoch erhält dieser Maßstab insofern Grenzen, 

als er die regionalen Besonderheiten nicht ausreichend be-

rücksichtigt . So kann sich beispielsweise eine große Woh-

nungsgenossenschaft (über 5 .000 Wohnungseinheiten) im 

ländlichen Raum nicht mit einem großen Unternehmen in 

der Landeshauptstadt vergleichen . Um diese Schwäche zu 

beseitigen, hat der Verband, beginnend mit dem Berichts-

jahr 2016, den Betriebsvergleich nach Größenklassen um ei-

nen regionsbasierten Vergleich erweitert . Seitdem erhalten 

die Unternehmen zusätzlich einen Vergleich ihrer eigenen 

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Betriebswirtschaft

>    seit 2016

>    Sven Winkler, Referent für Betriebswirtschaft
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Förderlotse für die Wohnungswirtschaft

schauen . Nicht selten werden potenzielle Maßnahmen ohne 

Förderung umgesetzt, da das Wissen über Zuschüsse oder 

vergünstigte Darlehen fehlt . Dies zeigt sich unter anderem 

in der, bei einigen Programmen sehr geringen Inanspruch-

nahme der Fördermittel . Weiterhin fällt auf, dass es beim 

Thema Förderung gut funktionierender Netzwerke zwischen 

Wohnungsunternehmen, Mitgliedern/Mietern, Städten und 

Gemeinden sowie Vereinen/gemeinnützigen Organisatio-

nen/sozialen Dienstleistern bedarf, da einige Förderungen 

nur über Dritte beantragt werden können .

Aus diesem Grund hat der VSWG einen Förderlotsen der 

Wohnungswirtschaft veröffentlicht, der einen schnellen und 

strukturierten Zugang zu Förderprogrammen bietet . Dies al-

les dient dem Ziel, den Herausforderungen der Zukunft im 

Sinne der Mitglieder zu begegnen und die Kosten dafür ge-

recht zu verteilen . Um auf neue Förderprogramme reagieren 

zu können, wird der Förderlotse regelmäßig vom VSWG ak-

tualisiert und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt .

Die Wohnungswirtschaft in Deutschland stand und steht vor 

großen Herausforderungen . Seit Ende der 90er Jahre galt es 

vor allem, der großen Leerstandswelle durch Rückbaumaß-

nahmen zu begegnen . Die letzten zehn Jahre waren vor allem 

vom Thema des Klimaschutzes und dem Ausbau der erneuer-

baren Energien geprägt . In der nächsten Zeit wird neben der 

Fortführung der Bemühungen im Energieeffizienzbereich vor 

allem die weiterhin ungünstige demografische Entwicklung 

eine zentrale Rolle einnehmen . Aufgrund des stetig steigen-

den Altersdurchschnitts der Bevölkerung verändern sich auch 

die Anforderungen an den Wohnraum und die Wohnum-

gebung . Um den Menschen ein möglichst selbstbestimmtes 

Leben in den Wohnungen zu ermöglichen, stehen vor allem 

Maßnahmen zum Barriereabbau, das Angebot sozialer und 

wohnbegleitender Dienstleistungen oder auch die Implemen-

tierung von Assistenzsystemen (AAL) im Vordergrund .

Diese und viele weitere politische und strukturelle Herausfor-

derungen werden von Umständen beeinflusst, die nicht im 

Machtbereich der Wohnungswirtschaft liegen . Gleichwohl 

wird erwartet, auf die veränderten Voraussetzungen zu reagie-

ren . Dies ist nicht selten mit hohen Investitionskosten verbun-

den, die direkt oder indirekt das Wohnen sowohl im Bestand 

als auch im Neubau verteuern . Um bezahlbares Wohnen, ins-

besondere für niedrigere oder mittlere Einkommensklassen, zu 

sichern, sind staatliche Förderungen daher unabdingbar .

Durch die Föderale Struktur in Deutschland und den stei-

genden Einfluss Europas wird auch die Förderlandschaft 

durch die zahlreichen Akteure immer schwieriger zu durch-

Bereich

Zeitraum

Ansprechpartner im VSWG

>    Betriebswirtschaft

>    seit 2014

>    Sven Winkler, Referent für Betriebswirtschaft
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Netzwerkbroschüren des VSWG

Digitalisierung  
und Breitbandausbau

Netzwerk

Sicherheit, AAL
und Brandschutz

Netzwerk

NETZWERK

Energetische
(Quartiers-)Konzepte

Smart Meter Gateway 
und Daten

NETZWERK

Finanzierung und 
Geldanlage

Netzwerk

VSWG-Netzwerk „Digitalisierung 

und Breitbandausbau“ 

(erschienen 2016)

VSWG-Netzwerk „Sicherheit, AAL 

und Brandschutz“ 

(erschienen 2016)

VSWG-Netzwerk „Energetische 

(Quartiers)Konzepte“  

(erschienen 2015)

VSWG-Netzwerk „Smart Meter Gate-

way und Daten“ 

(erschienen 2018)

VSWG-Netzwerk „Finanzierung und 

Geldanlage“ 

(erschienen 2016)
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Publikationen des VSWG

SächSiSche WohnungSgenoSSenSchaften –
25 Jahre Mitgestalter 
der Wiedervereinigung deutschlands

Werner Orbanz

Aktiv und gesund altern 
Bewegungsförderung

Konzepte und Beispiele für 
Wohnung und Wohnumgebung

 

 

 

 

 
  

www.wgf-doebeln.de 
Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ Döbeln eG • Blumenstraße 71 • 04720 Döbeln 

Telefon: 0 34 31 / 7 19 20 • Fax: 0 34 31 / 71 92 60 • E-Mail: infoservice@wgf-doebeln.de 

ABC der guten Nachbarschaft 

 

AlterLeben
die „Mitalternde Wohnung“

Sicherheit

Gesundheit

Komfort

Freizeit

Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften e. V.

Antonstraße 37
01097 Dresden

 
www.vswg-alterleben.de

 
ISBN 978-3-00-037575-0

GESUNDHEITS- UND  
DIENSTLEISTUNGSREGION
CHEMNITZ+

B E F Ä H I G U N G   +   T E I L H A B E   +   BEGLEITUNG   +   UNTERSTÜTZUNG

Alternde QuArtiere in Chemnitz 
Herausforderungen für Grundversorgung 
und Mobilität von morgen

25 Jahre sächsische  

Wohnungsgenossenschaften

(erschienen 2015)

Aktiv und gesund altern -  

Bewegungsförderung

(erschienen 2015)

ABC der guten Nachbarschaft

(erschienen 2017)

AlterLeben -  

die „Mitalternde Wohnung“

(erschienen 2012)

Abschlussbericht Projekt  

„Chemnitz+“

(erschienen 2018)

Alternde Quartiere in Chemnitz 

- Herausforderungen für Grundver-

sorgung und Mobilität von morgen

(erschienen 2016)

(in alphabetischer Reihenfolge)
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Aus der Praxis für die Praxis: 
VerkehrsSICHERungspflichten – 
Was ist da noch mal zu beachten?

Datenschutz- 
Navigator

Sicher durch den Datendschungel

Verband Sächsischer 
Wohnungsgenossenschaften e. V.

100
JAHRE
1912 – 2012      

1912  
2012
Genossenschaftliche  

Wohnungsverbände

in Sachsen

© Vadym Tynenko/www.fotolia.com 

Elektrische und thermische
Energiespeicher

Technischer Stand, Trends und Marktanalyse 2012 

Herausgeber: Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 

Verfasser: Constance Backhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CO2-Studie 
der sächsischen  

Wohnungsgenossenschaften 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 
 

Verfasser: Dr.-Ing. Christian Lerche 
 

Erstellungszeitraum: November 2010 bis Februar 2012 

Freiwilliges 
Engagement

Generationen gestalten Zukunft

Aus der Praxis für die Praxis: Ver-

kehrsSICHERungspflichten - Was ist 

da noch mal zu beachten?

(erschienen 2013)

Datenschutz-Navigator -  

Sicher durch den Datendschungel

(erschienen 2018)

Chronik „100 Jahre genossen-

schaftliche Wohnungsverbände  

in Sachsen“

(erschienen 2012)

Elektrische und thermische Energie-

speicher – Technischer Stand, Trends 

und Marktanalyse 

(erschienen 2012)

CO
2- Studie

(erschienen 2013)

Freiwilliges Engagement –  

Generationen gestalten Zukunft 

(erschienen 2014)
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Förderungen in der 
Wohnungswirtschaft

Ein Lotse für die tägliche Arbeit

Handlungsleitfaden 

 für pflegegerechte und  
individuelle Wohnkonzepte

Förderungen für
erneuerbare Energien  
und Elektromobilität

Heute schon an morgen denken: 

Jetzt ausbilden!
Praktische Tipps und Anregungen für die Auszubildendensuche

Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften e. V.

GESCHÄFTSBERICHT  2018

Heute schon an morgen denken:

WENN DAS WISSEN IN RENTE GEHT!
Praktische Tipps und Anregungen für das Handlungsfeld Wissensmanagement

Förderlotse für die  

Wohnungswirtschaft 

(erschienen 2014)

Handlungsleitfaden für pflege-

gerechte und individuelle Wohn-

konzepte

(erschienen 2018)

Förderungen für erneuerbare  

Energien und Elektromobilität 

(erschienen 2019)

Heute schon an morgen denken: 

JETZT AUSBILDEN! 

(erschienen 2011)

Geschäftsbericht 2018 

(erschienen 2019)

Heute schon an morgen denken: 

WENN DAS WISSEN IN RENTE GEHT! 

(erschienen 2014)
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Häusliche Pflege im Bad
Anforderungen an die räumliche Gestaltung bei der Bewegung im Bad

JAHRESSTATISTIK  2018

Ein gutes Gefühl,
daheim zu sein

KATALOG KLEINER 
ANPASSUNGSMASSNAHMEN 
IN DER WOHNUNG 

Schon kleine Anpassungen in der 
eigenen Wohnung können das 
Wohnen schöner machen und die 
Qualität des Wohnens verbessern. 
Mit dem Katalog bieten wir Ihnen 
einen kleinen Einblick in die Mög-
lichkeiten der Wohnungsoptimie-
rung, die Sie mit wenig Geld selbst 
oder durch einen Handwerker oder 
mit Ihrer Wohnungsgenossenschaft 
umsetzen können. Familien        , 
Senioren         aber auch Menschen, 
die zu Hause pflegen        , können 
so ihren Alltag erleichtern, ihn  
sicherer machen und für mehr 
Wohlbefinden sorgen.
Viele Empfehlungen können selbst 
ausgeführt werden, einige erfor-
dern die Durchführung durch ei-

nen Fachmann. Für Arbeiten an 
der Elektrik ist der Fachmann ein 
MUSS. Gleiches gilt z. B. für das 
Anbringen von Haltegriffen. Bei 
Anpassungen, die also mit einem 
Ausrufezeichen   !   gekennzeichnet 
sind, muss daher die Zustimmung 
des Vermieters eingeholt werden. 
Dieser kann Ihnen wichtige Aus-
künfte über bauliche Begebenhei-
ten wie z. B. die Wandbeschaffen-
heit erteilen. 
Wenn Anpassungen die häusliche 
Pflege erleichtern, können diese 
unter Umständen durch die Pflege-
kassen bezuschusst werden. Wohn-
beratungsstellen, aber auch Sani-
täts- und Rehahäuser beraten Sie 
dazu gerne weiter.

GeSUNDHeIt eRLeBBaR MaCHeN. VOR ORt. IM NetZ. 
Die GeDiReMo Gewinnerregionen und die INDiGeR Begleitforschung stellen sich vor.
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Leben mit Demenz 

Informationen und Handlungshilfen 
für die Wohnungswirtschaft 

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.

Häusliche Pflege im Bad 

(erschienen 2016)

Jahresstatistik 2018 

(erschienen 2019)

Imagebroschüre des VSWG 

(erschienen 2009)

Katalog kleiner Anpassungs-

maßnahmen in der Wohnung 

(erschienen 2016)

INDiGeR – Gesundheit erlebbar 

machen. Vor Ort. Im Netz. 

(erschienen 2015)

Leben mit Demenz – Informationen 

und Handlungshilfen für die Woh-

nungswirtschaft 

(erschienen 2017)
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Lebens(T)räume
Farbkonzepte für Alt und Jung

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.

LEITFADEN 
TRANSFER

Übergänge zwischen  
Häuslichkeit und Krankenhaus 
Vorgehen und Gestaltungsansätze  
am Beispiel des Projektes „Chemnitz+“

Mit(er)leben –  
Ein Handlungsleitfaden

zur Planung und Durchführung  
von Veranstaltungen für die 

Zielgruppe 55+

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.
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Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften e. V.

Meine Genossenschaft 
ist für Mich da!

Verband Sächsischer Wohnungs-
genossenschaften e. V.
Antonstraße 37
01097 Dresden

Telefon: 0351 80701-0
Fax: 0351 80701-60
E-Mail: verband@vswg.de 
Internet: www.vswg.de

Gestaltung und Satz: Heimrich & Hannot GmbH

MOBIL MIT BUS UND BAHN 
IN CHEMNITZ 

Lebens(T)räume -  

Farbkonzepte für Alt und Jung 

(erschienen 2016)

Menschen für Menschen in  

Wohnungsgenossenschaften –  

Ehrenamt!

(erschienen 2009)

LEITFADEN TRANSFER –  

Übergänge zwischen Häuslichkeit 

und Krankenhaus 

(erschienen 2018)

Mit(er)leben – Ein Handlungsleit-

faden zur Planung und Durchfüh-

rung von Veranstaltungen für die 

Zielgruppe 55+ 

(erschienen 2018)

Meine Genossenschaft ist für  

mich da! 

(erschienen 2009)

Mobilitätsbroschüre „Mobil mit Bus 

und Bahn in Chemnitz“ 

(erschienen 2017)



50 §

Planungsleitfaden für die smarte  
und assistive Wohnumgebung

Ein Leitfaden für Entscheider  

und Planungsverantwortliche

Soziale Vorsorge 
im Quartier

Gestaltung von Teilhabe 
Schnittstellen im Quartier  

Umsetzung von Netzwerken

Auswertung 
Sozialbefragung 

Wohnungsgenossenschaften 
2015

1

Prof. Dr. Thomas Lenk
Dr. Oliver Rottmann
Dipl.-Vw./Dipl.-Kfm. Mario Hesse

Sozialrendite 

von 

Wohnungsgenossenschaften

Universität Leipzig
Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge

 
Studie im Auftrag des 
Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) 
und der 
Plattform von Leipziger Wohnungsgenossenschaften „wohnen bei uns“

Soziale 
Kommunikationsräume

im Wohnumfeld gestalten

Freundschaften fördern,  
sozialer Isolation begegnen

 

 

 

Universität Leipzig 

Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und  

Daseinsvorsorge e.V. 

 

Stadtrendite von Wohnungsgenossenschaften  
2009‐2012 

 
Prof. Dr. Thomas Lenk 

Dr. Oliver Rottmann 

Dipl.‐Vw./Dipl.‐Kfm. Mario Hesse 

Dipl.‐Kffr. Romy Albrecht 

 

Studie im Auftrag des  
Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG)  
und der  
Plattform von Leipziger Wohnungsgenossenschaften „wohnen bei uns“ 
 

 

  

 

KOMPET ENZZENTRUM
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge  e. V.

Planungsleitfaden für die smarte 

und assistive Wohnumgebung 

(erschienen 2017)

Soziale Vorsorge im Quartier 

(erschienen 2018)

Sozialbefragung 2015 

(erschienen 2016)

Sozialrendite von  

Wohnungsgenossenschaften 

(erschienen 2011)

Soziale Kommunikationsräume im 

Wohnumfeld gestalten – Freund-

schaften fördern, sozialer Isolation 

begegnen

(erschienen 2018)

Stadtrendite von Wohnungs-

genossenschaften 2009-2012 

(erschienen 2013)
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Selbstständiges Wohnen  
bis ins hohe Alter – 
eine volkswirtschaftliche Analyse

StädtebAu der Zukunft

ATB Arbeit, Technik 
und Bildung gGmbH

1MF

Wohn(T)räume 2.0

Untersuchung zur Bezahlbarkeit  
des Wohnens in Sachsen

So geht Genossenschaft
Leitfaden für Vertreter 

sächsischer Wohnungsgenossenschaften

WEGWEISER KRANKENHAUS 
Unterstützung für Vorbereitung, Aufenthalt & Entlassung

Begleitetes Wohnen e. V.
Zu Hause leben.

Städtebau der Zukunft: selbststän-

dig Wohnen bis ins hohe Alter - 

eine volkswirtschaftliche Analyse 

(erschienen 2015)

Wohn(T)räume 2.0 – Untersuchung 

zur Bezahlbarkeit des Wohnens in 

Sachsen 

(erschienen 2019)

Vertreterhandbuch  

„So geht Genossenschaft“

(erschienen 2015)

Wegweiser Krankenhaus – Unter-

stützung für Vorbereitung, Aufent-

halt & Entlastung 

(erschienen 2018)
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