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Bürgermeister Arno Goßmann
Sozialdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender  
der GWW



als aufsichtsratsvorsitzender der 
kommunalen wohnungsgesellschaften 
Gww und GeweGe freue ich mich, 
dass es beiden Gesellschaften gelungen 
ist, ihre erfolgreiche entwicklung 2016 
fortzusetzen: Beide unternehmen erziel-
ten einen Jahresüberschuss, wenngleich 
auf unterschiedlichem niveau. 

während die GeweGe das Geschäfts-
jahr mit einem plus von rund 520.000 
eur€abschloss und somit nur marginal 
unter dem Überschuss des vorjahres 
blieb, erzielte die Schwestergesellschaft 
Gww 2016 einen Gewinn von über 5 
Mio. eur. Diese wirtschaftliche Stärke 
ist eine wesentliche voraussetzung 
dafür, die anstehenden aufgaben be-
werkstelligen zu können. Das Bürger-
recht auf eine soziale Stadt gehört zu 
den Grundlagen der hohen urbanen 
lebensqualität in wiesbaden; es zu 
wahren und zusammen mit den Men-
schen dieser Stadt zu gestalten, ist eine 
aufgabe, der ich mich als Bürgermeis-
ter und Sozialdezernent dieser Stadt 
in besonderem Maße verpflichtet fühle. 

in diesem zusammenhang bildet die 
wohnraumversorgung aller wiesbade-
ner Bürgerinnen und Bürger für mich 
einen zentralen handlungsschwerpunkt! 
zwar weist die verteilung des woh-
nungsbestands in wiesbaden mit rund 
64 prozent im bundesweiten vergleich 
einen überdurchschnittlich hohen an-
teil an ein- und zweifamilienhäusern auf. 
Doch lediglich 24 prozent aller haus-
halte leben tatsächlich in den eigenen 
vier wänden – mithin wohnt die über-
wiegende Mehrheit der wiesbadener 
zur Miete. 

und wenn man sich die entwick-
lungen auf dem wohnungsmarkt be-
trachtet, wird schnell deutlich, dass es 
auch haushalte mit einem mittleren 
einkommen zunehmend als herausfor-
derung empfinden, noch eine bezahl-
bare Mietwohnung zu finden. 
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auf diese ernst zu nehmende ent-
wicklung haben wir frühzeitig reagiert 
und mit der Gww 2013 das umfang-
reichste wohnungsneubauprogramm 
seit Beginn des 21. Jahrhunderts auf 
den weg gebracht: Das erklärte ziel 
war, dass die Gww bis 2021 auf ihren 
eigenen Grundstücken etwa 1.200 Woh-
nungen neu bauen wird. 

Die gute nachricht ist: rund drei 
Jahre später ist das Gros davon bereits 
abgearbeitet, etwa rund die hälfte der 
geplanten neuen wohnungen wird 2017 
bereits bezugsfertig sein. Doch das ist 
noch nicht genug! aus diesem Grund 
haben wir 2016 eine deutliche auswei-
tung der wohnungsneubauinvestitionen 
verabschiedet. 

Danach wird die Gww ihre anstren-
gungen, im wiesbadener Stadtgebiet 
neuen wohnraum zu schaffen, noch 
einmal deutlich intensivieren. Bis 2030 
soll die Gesellschaft über 1 Mrd. eur 
für den Bau von rund 3.500 wohnungen 
investieren. Dabei steht der neubau 
von bezahlbarem wohnraum besonders 
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im fokus. Mit Gww und GeweGe hat 
die Stadt wiesbaden zwei kompetente 
wohnungsunternehmen, die zusammen 
einen Bestand von über 13.000 wohnun-
gen verantworten. 

Jede zehnte Mietwohnung befindet 
sich somit im städtischen Besitz – und 
das ist gut so! Denn wir haben mit den 
Gesellschaften zusammen ein wichti-
ges Steuerungsinstrument, dämpfend 
auf die preisentwicklung am wiesba-
dener wohnungsmarkt einzuwirken: 
Gww und GeweGe halten nicht nur 
geförderten wohnungsbau vor, sondern 
orientieren sich mit den Mieten im frei 
finanzierten wohnungsbestand grund-
sätzlich an den Mittelwerten des ak-
tuell gültigen Mietspiegels. Mit ihren 
kontinuierlichen investitionen in die 
energetische optimierung ihres Gebäu-
debestands tragen sie des weiteren 
dazu bei, die co2-Belastung in der Stadt 
spürbar zu reduzieren.

im namen des gesamten aufsichts-
rates danke ich allen Mitarbeitern, die 
durch ihre engagierte arbeit zu dem 

positiven Geschäftsverlauf beigetragen 
haben und es möglich machen, dass 
sich eine breite Bevölkerung in wies-
baden zu hause fühlen kann!

Arno Goßmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Bürgermeister der Landeshauptstadt 
Wiesbaden
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Das erklärte Ziel der Stadt Wiesbaden: Jedes Jahr 1.200 neue Wohnungen.
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unter den insgesamt mehr als 560 flüchtlingen, die 2016 in den woh-
nungen des Simeonhauses vorübergehend untergebracht wurden, be-
fanden sich rund 100 Kinder. um ihnen ein wenig abwechslung im alltäg-
lichen zusammenleben zu bieten, haben Mitarbeiter der Gww mit 
finanzieller unterstützung des unternehmens ein Kinderfest organisiert. 
höhepunkt des abwechslungsreichen programms war der Breakdance-
auftritt des wiesbadener westside Studios, der bei den Jüngsten  
großen anklang fand und sie zum Mitmachen animierte. Darüber hinaus 
konnten die Kinder ihrer Kreativität freien lauf lassen: unter fachkundiger 
anleitung übten sie sich in airbrush-tattoos und henna-handmalereien. 
auch etliche Senioren, die in der wohnanlage zu hause sind, schauten beim 
Kinderfest vorbei. 

FEB 2016 Simeonhaus: 
GWW-Mitarbeiter organisieren Fest für Flüchtlingskinder
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am 17. februar 2016 wurde in der Kost-
heimer landstraße 70 der richtkranz für 
das erste punkthaus hochgezogen. es ist 
eines von insgesamt vier wohnhäusern 
dieses Gebäudetypus, den die Gww in 
Kostheim errichtet. ende 2016 waren die 
insgesamt 21 neuen wohnungen, von de-
nen etwa ein viertel barrierefrei und 
somit altersgerecht geplant ist, bezugs-
fertig. um der starken nachfrage nach 
wohnraum rechnung zu tragen, wurde 
im herbst in der innsbrucker Straße 1 a 
sowie der uthmannstraße 39 a und 43 a 
und b mit dem Bau von insgesamt vier 
weiteren punkthäusern begonnen. Die 
fertigstellung der neuen wohnhäuser mit 
insgesamt 22 wohnungen ist für ende 
2017 geplant.

FEB 2016 Kostheim: 
Richtkranz für vier Punkthäuser

MÄR 2016 Earth Hour: 
GWW knipst das Licht aus
Klimaschutz und nachhaltiges enga-
gement sind in den unternehmens-
leitlinien der Gww fest verankert. 
aus diesem Grund wird der Gebäude-
bestand durch energetische Maßnah-
men sukzessive auf den neuesten 
Stand gebracht. Doch nicht nur das! 
wenn die naturschutzorganisation 
world wide fund for nature (wwf) 
jedes Jahr zur earth hour aufruft, ist 
die Gww mit dabei: in über 35 län-
dern schalten Menschen weltweit am 
gleichen abend zu einer bestimmten 
zeit für 60 Minuten das licht aus, um 
ein zeichen für den Klimaschutz zu 
setzen. unzählige Gebäude und Se-
henswürdigkeiten versinken in dieser 
zeit im Dunkeln. auch die Beleuch-
tung des hessenhauses wird dann 
abgeschaltet.



 

Die Gww treibt auch im Stadtteil Schierstein die 
umsetzung ihres neubauprogramms voran: 2016 be-
fanden sich hier neubauprojekte mit einem Gesamt-
volumen von über 10 Mio. eur in der Konkretisierung. 
für den ersten Bauabschnitt in der christian-Morgen-
stern-Straße konnte bereits am 14. april richtfest 
gefeiert werden. 

zur gleichen zeit fiel in der benachbarten Schö-
naustraße der Startschuss für den Beginn der zwei-
ten Baumaßnahme. insgesamt errichtet die Gww 
im norden Schiersteins auf eigenen Grundstücken 
rund 40 neue wohnungen, von denen ein teil bereits 
ende 2016 bezugsfertig war. 

in dem Bauabschnitt »hausgruppe Schönau-
straße«, der in der christian-Morgenstern-Straße 1 
a bis 1 b und 7a und 7 b entstanden ist, errichtete 
die Gww bis ende 2016 auf einem vormals aus-
schließlich als Garagenfläche genutzten Grundstück 
insgesamt 16 Mietwohnungen und 48 pkw-Stell-
plätze. Das investitionsvolumen für diesen Bauab-
schnitt, belief sich auf 5,2 Mio. eur. zudem wurde 
in der Schönaustraße 74–76 mit dem Bau weiterer 
26 Mietwohnungen begonnen, von denen 16 alters-
gerecht geplant und voraussichtlich im Spätsommer 
2017 bezugsfertig sind. 

in der Brunhildenstraße 35–51 und welschstraße 
6–14 wurde nach dem auszug der flüchtlinge um-
gehend mit den vorbereitungen für den Baubeginn 
der Quartiere a und D begonnen. parallel dazu wur-
den die planungen für den dritten und letzten Bau-
abschnitt, das Quartier G mit knapp 80 wohnungen, 
aufgenommen. Das investitionsvolumen für die drei 
letzten Bauabschnitte mit rund 190 Miet- und eigen-
tumswohnungen beträgt über 43 Mio. eur. 

Die restrukturierung des wohngebietes soll 
spätestens 2019 final abgeschlossen sein. Mit der 
fertigstellung der Quartiere a, D und G hat die Gww 
im weidenborn dann insgesamt 775 wohnungen 
mit einer Gesamtwohnfläche von über 63.000 m2 
errichtet. rund 30 prozent der wohnungen sind im 
eigentumssegment entstanden.

10 APR 2016 Weidenborn: 
Finale Bauphase eingeleitet

APR 2016 Schierstein: 
Richtfest für Hausgruppe Schönaustraße
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ende Juli wurde der Kaufvertrag über ein teilgrundstück im neu 
geplanten linde-Quartier in Kostheim unterzeichnet. vorgesehen 
ist, auf der neu erworbenen Grundstücksfläche insgesamt 150 
preisgünstige wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von über 
10.000 m2 zu errichten. Damit von diesem wohnungsangebot  
unterschiedliche zielgruppen profitieren können, sollen die woh-
nungen über verschiedene förderwege entstehen. Das investi-
tionsvolumen für dieses Bauvorhaben beläuft sich auf rund 30  
Mio. eur.

JUL 2016 Linde-Quartier: 
Kaufvertrag über Teilgrundstück unterzeichnet

Der einstieg der Gww beim Biebricher höfefest hätte 
nicht besser sein können: Gutes wetter, engagierte 
und gut gelaunte Mitarbeiter sowie ein buntes programm 
sorgten für einen gut besuchten hof. 

wer wollte, konnte sich ein airbrush-tattoo aufsprü-
hen lassen, den aufführungen der Ballettschule von 
Kristine paulsen zusehen, sich über die arbeit des Biber-
baus informieren oder einfach unter schönen Bäumen 
ein paar frisch gebackene waffeln genießen und dem 
treiben zuschauen. 

Die einnahmen, die Gww-Mitarbeiter beim Biebricher 
höfefest erzielten, wurden sodann an den wiesbadener 
verein pepino e. v. gespendet.

JUN 2016 Biebricher Höfefest: 
GWW engagiert sich für einen guten Zweck

am 8. Juli 2016 wurde in der waldstraße zusam-
men mit dem Gww-aufsichtsratsvorsitzenden, 
Bürgermeister arno Goßmann, die Grundsteinlegung 
und offizielle namentliche widmung des neuen  
Gebäudeensembles zum »ulrich-weinerth-haus« 
gefeiert. Die insgesamt 28  zum teil altersgerechten 
wohnungen werden im laufe 2017 bezugsfertig 
sein.

zudem entstehen elf neue wohnungen durch 
die aufstockung von Bestandsgebäuden. für die 
Schaffung neuen wohnraums im Quartier »wald-
straße Süd«, das zum Stadtteil Biebrich gehört, in-
vestiert die Gww rund 7 Mio. eur.

JUL 2016 Waldstraße: 
Grundstein für Neubau gelegt



rund acht Monate nach einreichung des Bauantrages 
für den zweiten Bauabschnitt in der Dantestraße wurde 
die Genehmigung für die errichtung von 78 neuen woh-
nungen erteilt. wie auch im ersten Bauabschnitt sehen 
die planungen vor, einen Mix aus unterschiedlichen 
wohnungsangeboten zu realisieren. 

Knapp 80 prozent der einheiten entfallen auf Miet-
wohnungen, wovon ein großer teil im preisgünstigen 
Segment entsteht. lediglich 20 prozent sind als eigen-
tumswohnungen geplant – im ersten Bauabschnitt  
waren es rund 30 prozent. Die Kosten für den Bau der 
78 wohnungen und der tiefgaragenstellplätze betragen 
rund 15 Mio. eur. 2018 wird der Bauabschnitt bezugs-
fertig und damit die restrukturierung des Gww-wohn-
quartiers in der Dantestraße abgeschlossen sein.

AUG 2016 Dantestraße: 
Baugenehmigung für zweiten Bauabschnitt

am 16. September überreichte Sozialdezernent und 
Bürgermeister arno Goßmann, zusammen mit Gww-
Geschäftsführer Stefan Storz dem teamleiter des Stadt-
jugendrings, Michael weinand, den Schlüssel für das 
neue Domizil in der Saalgasse 11. 

Die ehemaligen räumlichkeiten des Bebops wurden 
von der Gww komplett neu hergerichtet, um die raum-
not des »hauses der Jugendverbände« zu lindern. Die 
räume werden dem Stadtjugendring im rahmen eines 
Sponsoringvertrages von der Gww mietfrei zur ver-
fügung gestellt.

SEP 2016 Schlüsselübergabe: 
Stadtjugend bezieht neues Domizil
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um mit älteren und langjährigen Mietern in Dialog treten 
zu können, hat die Gww 2006 das Serviceangebot  
»luwia – leben und wohnen im alter« geschaffen. Der 
zehnte Geburtstag wurde am 13. oktober gemeinsam 
mit Mietern im historischen veranstaltungshaus der  
wiesbadener casino-Gesellschaft gefeiert. 

Über 200 Gäste haben die einladung angenommen 
und konnten bei Kaffee und Kuchen ein abwechslungs-
reiches unterhaltungsprogramm genießen. Darüber hinaus 
wurden den Gästen im rahmen einer fachausstellung 
allerhand informationen geboten, wie man seinen alltag 
auch im alter angenehm und sicher gestalten kann. So 
präsentierten sich dort die wohnbetreuer, die anbieterin 
des rollatortrainings und der Beratungsstelle »Belle wi« 
(Besser leben im alter durch technik) der Stadt wies-
baden. alle aussteller standen bis zum ende des Ge-
burtstagsfestes für persönliche Gespräche zur verfügung.

OKT 2016 Geburtstagsfest: 
LuWiA wird 10

„was lange währt, wird endlich gut“, mit dieser 
redensart leitete der Gww-aufsichtsrats- 
vorsitzende und Sozialdezernent, Bürgermeis-
ter arno Goßmann, die Begrüßung der zahl-
reichen Gäste ein, die am 7. Dezember auf 
einladung der Gww im Sauerlandzentrum 
zusammengekommen waren, um den Sanie-
rungsfortschritt zu feiern. 

Der Gebäudekomplex, bestehend aus ins-
gesamt drei jeweils viergeschossigen Bautei-
len und einer rückwärtig angeschlossenen 
turnhalle, wird unterschiedlich genutzt. So 
zählen neben 30 Studentenwohnungen, die 
zum portfolio der Gww gehören, auch eine 
Kita und eine Grundschule zu den nutzern. 
Mithin fallen diese flächen in den zuständig-
keitsbereich unterschiedlicher Dezernate.

viele Gespräche und abstimmungen wa-
ren erforderlich, bis sich die verschiedenen 
eigentümer schließlich auf ein Sanierungs-
konzept verständigt haben. Die anstrengun-
gen sowie die Beharrlichkeit aller akteure 
haben sich allerdings gelohnt:

Bereits zur halbzeit der arbeiten an den 
fassaden zeichnete sich ab, dass das Sauer-
landzentrum ein völlig neues erscheinungsbild 
erhalten wird und somit für alle Bewohner zu 
einem ort werden kann, den man wieder 
gerne aufsucht. 

DEZ 2016 Sauerlandzentrum: 
Fortschritt bei der Fassadensanierung
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Die Situation auf dem wiesbadener 
wohnungsmarkt erfordert, dass alle  
akteure größte anstrengungen unter-
nehmen, um für die anhaltend hohe 
nachfrage nach wohnraum entsprechen-
de angebote zu schaffen. 

nach wie vor liegt die wohnraum-
versorgungsquote unter dem wert, der 
für einen ausgeglichenen wohnungs-
markt vonnöten wäre: So bleibt trotz 
der zunahme der Bautätigkeit das ver-
hältnis von der anzahl der haushalte 
zur anzahl der wohnungen weiterhin 
unter 103. Das bedeutet: 100 haushal-
ten stehen in wiesbaden rein rechnerisch 
weniger als 100 wohnungen gegenüber. 
um den sozialen frieden in der Stadt 
nachhaltig sicherzustellen, gerät eine 
zielgruppe immer stärker in den fokus: 
Mieter, die es entweder gar nicht oder 
nur schwer aus eigenen Kräften schaf-
fen, sich am freien wohnungsmarkt mit 
adäquatem wohnraum zu versorgen. 
Diese Gruppe der wohnungssuchenden 
droht in einem angespannten Markt 
buchstäblich ins abseits zu geraten.

GWW-Mietwohnungen 
insgesamt

13.200

davon mit
Mietpreisbindung

3.900
16

Knapp 50 Prozent
der geförderten 
Wohnungen in Wiesbaden
stellt die GWW.



Die Stadt wiesbaden hat ihren woh-
nungspolitischen Kurs daher neu justiert 
und das ziel ausgegeben, rund 1.200 
neue wohnungen im Jahr zu schaffen. 
Davon sollen 30 prozent im geförder-
ten Segment entstehen. Die Gww ist 
als größtes kommunales wohnungs-
unternehmen für die Stadt ein wich-
tiges Steuerungsinstrument zur errei-
chung des ausgegebenen ziels. Denn 
vor allem bezahlbarer wohnraum ist 
in wiesbaden ein Marktsegment, das 
heute von unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen immer stärker nachge-
fragt wird. 

So geht es inzwischen längst nicht 
mehr nur um die wohnraumversorgung 
von haushalten, die aus materiellen, 
sozialen, kulturellen oder ethnischen 
Gründen in einem angespannten woh-
nungsmarkt bei der wohnungssuche 
häufig benachteiligt sind. auch haus-
halte mit einem mittleren einkommen 
haben es immer schwerer, am freien 
wohnungsmarkt  mit ihrem zur verfü-
gung stehenden Budget fündig zu 

werden, und benötigen gezielte unter-
stützung. 

von den insgesamt rund 13.200 
Mietwohnungen, die die Gww im 
Stadtgebiet bewirtschaftet, unterlagen 
2016 rund 3.900 einheiten der Miet-
preisbindung. Das entspricht einer Markt-
abdeckung von über 40 prozent. Gleich-
wohl ist die Schaffung von gefördertem 
wohnraum eine der zentralen zukunfts-
aufgaben, denen sich die Gww ver-
pflichtet sieht. 

Die Gww verfolgt zur erreichung 
einer diversifizierten  wohnraumversor-
gungsstruktur die zweisäulenstrategie. 
Danach entsteht preiswerter wohnraum 
grundsätzlich auf zwei wegen: zum 
einen durch neubaumaßnahmen. zum 
anderen wird parallel dazu regelmäßig 
in ausgewählten Bestandsobjekten auch 
im zuge von Sanierungs- und umbau-
maßnahmen ein bestimmter anteil von 
wohnungen im förderverfahren ent-
wickelt – wie z. B. in der westerwald-
straße 8. 2016 wurde von der Gww 
insgesamt ein projektvolumen von über 

200 wohneinheiten angeschoben, das 
mit fördermitteln finanziert wird. nach 
auffassung der Gww-Geschäftsführung 
ist das jedoch bei weitem nicht aus-
reichend.
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weichen neu GeStellt

Da die Gww das projektvolumen 
des 2013 aufgelegten wohnungsneu-
bauprogramms weitgehend auf den 
weg gebracht hat und das bis 2021 
anvisierte ziel, auf eigenen Grundstücken 
das ausbaupotenzial von über 1.200 
neuen wohnungen zu heben, somit in 
greifbare nähe rückt, wurde 2016 in ab-
stimmung mit dem aufsichtsrat eine 
fortschreibung des wohnungsneubau-
programms verabschiedet. Danach ist 
vorgesehen, dass die Gww bis 2030 
insgesamt mehr als 1 Mrd. eur in den 
Bau von rund 4.000 neuen wohnungen 
investieren wird. Mit dieser deutlichen 
ausweitung ihres wohnungsbaupro-
gramms hat die Gww die weichen 
neu gestellt und kann den zunehmen-
den problemen auf dem wiesbadener 
wohnungsmarkt offensiv entgegentre-
ten. um Baumaßnahmen auf Gww-
eigenen Grundstücksflächen zu reali-
sieren, wurden zunächst vorhandene 
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flächenkapazitäten dazu genutzt, neue 
wohnhäuser in ein bestehendes Ge-
bäudeensemble auf dem Grundstück 
stimmig einzufügen – wie die punkt-
häuser in der Kostheimer landstraße 
sowie hochheimer und innsbrucker 
Straße in der Kostheimer Gartensied-
lung beispielhaft veranschaulichen. an 
manchen Standorten konnten beste-
hende Gebäude durch anbauten sinn-
voll ergänzt werden. 

So sind unter anderem in der pas-
sauer Straße 36 a und 38 a insgesamt 
16 neue wohnungen entstanden. zudem 
konnte auch im rahmen von restruktu-
rierungsmaßnahmen eine bestehende 
Bebauung durch eine vollständige neu-
konzeption ersetzt und damit mehr 
wohnraum geschaffen werden. 

auf diese weise ist es beispiels-
weise gelungen, im wohngebiet weiden-
born die anzahl der wohnungen von 
ursprünglich 521 auf nunmehr 777 zu 
erhöhen. Die optimierung der ausnut-
zung des 66 ha großen areals hat 
gleichzeitig dazu geführt, den flächen-

verbrauch pro Quadratmeter wohn-
fläche deutlich zu verbessern: während 
nach dem ursprünglichen Bebauungs-
konzept noch rund 1,9 m2 Grundstück 
für 1,0 m2 wohnfläche benötigt wurde, 
beträgt das verhältnis heute nahezu  
1 : 1. 

trotz der erhöhung der wohnungs-
anzahl um 50 prozent kann das viertel 
immer noch mit einem hohen Grünflä-
chenanteil bzw. freiflächenqualitäten 
punkten: pkw-Stellplätze sind nunmehr 
in tiefgaragen untergebracht, die Dach-
flächen begrünt und für Kinder wurden 
zeitgemäße Spielplätze geschaffen. Die 
Mieter der erdgeschosswohnungen 
können sich zudem über eigene Garten-
flächen freuen. Derartige restrukturie-
rungsmaßnahmen bieten sich auch für 
weitere ältere Bestandsquartiere an, 
deren städtebauliche und bauliche Qua-
litäten zeitgemäßen anforderungen nicht 
mehr standhalten. Darüber hinaus prüft 
die Gww regelmäßig im rahmen von 
Sanierungsmaßnahmen an Bestands-
gebäuden, inwieweit durch eine auf-

stockung zusätzlicher wohnraum ge-
schaffen werden kann. Da eine auf- 
stockung regelmäßig mit eingriffen in 
die Grundrisse der darunterliegenden 
wohnungen verbunden ist, kann diese 
bauliche ergänzung jedoch nur im rah-
men einer vollsanierung, das heißt im 
unbewohnten zustand, durchgeführt 
werden. 

Bedauerlicherweise lassen die bau-
lichen Gegebenheiten der typischen 
nachkriegsbauten die erweiterung um 
ein zusätzliches Geschoss nur selten 
zu. 

Hermann Kremer,  
GWW-/GeWeGe-Geschäftsführer

„Bezahlbarer Wohnraum orientiert sich heute eng an dem Budget der Schwellenhaushalte.“ 
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neben den statischen voraussetzun-
gen, die gegeben sein müssen, und 
der Gewährleistung des Brandschutzes 
steht häufig auch die erschließungs-
situation der Durchführung einer auf-
stockung entgegen. Die Gww-wohn-
häuser, die in den 1950er und 1960er 
Jahren entstanden sind, weisen üblicher-
weise vier Geschosse auf, die aus-
schließlich über ein treppenhaus er-
schlossen sind. Mithin fehlt es an einer 
aufzugsanlage, um das fünfte ober-
geschoss barrierefrei zu erschließen. 

Mit Blick auf die fortschreitende 
veränderung der altersstruktur in der 
Bevölkerung ist davon auszugehen, dass 
die nachfrage nach barrierefreier er-
schließung zukünftig eher noch zu- als 
abnehmen wird. eine nachhaltige ver-
mietung von wohnungen wird also 
zunehmend schwieriger werden, wenn 
sich diese in einem fünften oberge-
schoss befinden, das lediglich ohne 
aufzugsanlage zugänglich ist. Seit 2010 
wurden von der Gww insgesamt 1.800 
wohnungen vollumfänglich saniert. 

Um in Wiesbaden 2 m2 Wohnfläche               für ein Bett zu bauen, müssen erst mindestens 25 m2 für einen Pkw-Stellplatz geschaffen werden.

Die Herstellungskosten für einen  Quadratmeter Wohnfläche haben sich innerhalb               der vergangenen zehn Jahre um rund 50 Prozent verteuert.
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im zuge dessen ist es trotz der er-
schwerten Bedingungen gelungen, ein 
aufstockungspotenzial von 85 neuen 
wohnungen zu realisieren. Das ent-
spricht in Bezug auf das Sanierungs-
volumen immerhin einem zuwachs um 
5 prozent.

BeSonDere herauS- 
forDerunG:  
flächenaKQuiSition  
unD -aKtivierunG

für das angestrebte wachstumsziel, 
bis 2030 insgesamt rund 3.500 neue 
wohnungen zu bauen, ist es perspek-
tivisch allerdings erforderlich, Grund-
stücksflächen anzukaufen. Die Geschäfts-
führung der Gww hat sich dazu mit 
dem aufsichtsrat auf eine flächenak-
quisitionsstrategie verständigt. 

Danach sollen von der Gww zu-
nächst die möglichen flächenpoten-
ziale identifiziert werden, die sich im 
direkten oder indirekten einflussbereich 
der Stadt wiesbaden befinden. 

weiter ist geplant, in einem weiteren 
Schritt flächen zu erwerben, die sich 
entweder im eigentum Dritter befinden 
bzw. auf die die Stadt wiesbaden bis-
lang nur eingeschränkt zugriff hatte – 
wie zum Beispiel Konversionsflächen, 
die vormals durch das uS-amerikanische 
Militär genutzt wurden.

Bereits nach der ersten Sondierung 
möglicher flächenzukäufe zeichnete 
sich schnell ab, dass sich darunter auch 
solche liegenschaften befinden, für 
die noch kein Baurecht besteht. Mithin 
werden sich selbst nach einem erfolg-
reichen erwerb die potenziale nicht 
zeitnah heben lassen. 

wie viel zeit und aufwand mitunter 
erforderlich sind, bis die voraussetzun-
gen für eine wohnbebauung erst ein-
mal geschaffen worden sind, lässt sich 
am areal des Simeonhauses am lan-
gendellschlag skizzieren: Der erwerb 
des Grundstücks durch die Gww er-
folgte 2014. Da der Bebauungsplan von 
1964 ausschließlich die nutzung »alten-
heim« vorsah, war eine anpassung 

erforderlich, um den weg für eine 
wohnbebauung zu ebnen – und das 
bedeutete im vorliegenden fall eine 
komplette neuaufstellung des Bebau-
ungsplans. Knapp zwei Jahre wurde 
unter einbindung der zuständigen Be-
hörden und ämter an den plänen ge-
arbeitet, damit voraussichtlich anfang 
2018 mit der realisierung des ersten 
Bauabschnitts begonnen werden kann. 
vorgesehen ist, auf dem 4 ha großen 
areal in mehreren Bauabschnitten rund 
275 wohnungen zu bauen, knapp die 
hälfte davon sind als zweizimmerwoh-
nungen geplant.

Um in Wiesbaden 2 m2 Wohnfläche               für ein Bett zu bauen, müssen erst mindestens 25 m2 für einen Pkw-Stellplatz geschaffen werden.

Die Herstellungskosten für einen  Quadratmeter Wohnfläche haben sich innerhalb               der vergangenen zehn Jahre um rund 50 Prozent verteuert.
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finanzierunG  
iSt ein KraftaKt

Geschäftsführer und aufsichtsrat 
der Gww sind sich darin einig, dass 
das ambitionierte wohnungsbaupro-
gramm der wirtschaftlichen leistungs-
fähigkeit des unternehmens enorme 
Kräfte abverlangt. Gleichwohl überwiegt 
für die Stadt wiesbaden der nutzen 
in zweierlei hinsicht: erstens entsteht 
mehr wohnraum für breite zielgruppen.

zweitens entfaltet jede neu geschaf-
fene wohnung der Gww eine preis-
dämpfende wirkung, da sie nur zum 
Mittelwert des Mietspiegels angeboten 
werden kann und somit die erfolgreiche 
Mietpreispolitik unverändert fortgeführt 
wird. nicht zuletzt trägt jede neu gebau-
te wohnung dazu bei, dass sich das 
portfolio der Gww verjüngt und der 
wohnungsbestand damit nachhaltig ver-
marktungsfähig bleibt. 

um die realisierung des projekt-
volumens finanziell auf ein solides fun-
dament zu stellen, hat sich die Geschäfts-
führung mit dem aufsichtsrat darauf 

Das ist der durchschnittliche m2-Preis für eine frei finanzierte GWW-Wohnung.
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verständigt, weiterhin einen teil der 
investitionen über Bauträgergeschäfte 
zu finanzieren. auf diese weise konnte 
auch das investitionsvolumen von 160 
Mio. eur finanziert werden, das verteilt 
auf einen zeitraum von zehn Jahren 
für die restrukturierung des wohnge-
bietes weidenborn aufgewendet wer-
den musste. 

obwohl 38 prozent der 777 wohnun-
gen veräußert wurden, hat sich die ver-
mietbare wohnfläche, die dem Bestand 
der Gww zugeführt worden ist, deut-
lich erhöht. ungeachtet dessen bestäti-
gen die bisherigen erfahrungen immer 
wieder, dass die Mischung von eigen-
tums- und Mietwohnungen für unter-
schiedliche zielgruppen einen positiven 
einfluss auf die Stabilität eines Stadt-
quartiers hat und Gentrifizierungsprozes-
sen einhalt gebietet. von den rund 4.000 
wohnungen, die die Gww bis 2030 
im Stadtgebiet von wiesbaden neu 
bauen wird, ist nach gegenwärtigen 
planungen ein anteil von etwa 20 pro-
zent dem verkauf vorbehalten. Der woh-
nungsbestand der Gww würde damit 

einen nettozuwachs von rund 2.800 
einheiten erfahren. 

zusammen mit dem Bestand der 
GeweGe würde die Gww 2030 dann 
in wiesbaden ein wohnungsportfolio 
von rund 16.000 wohnungen verant-
worten. 

Das ist der durchschnittliche m2-Preis für eine frei finanzierte GWW-Wohnung.
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Im ersten Sanierungsabschnitt in der Westerwaldstraße sind auch geförderte Wohnungen entstanden.

rund 47 prozent des heutigen Gebäu-
debestands in Deutschland sind zwi-
schen 1949 und 1978 errichtet worden. 
aus Sicht der Bundesregierung besteht 
gerade in dieser Baualtersklasse enormer 
handlungsbedarf.1 Da diese Gebäude 
vor inkrafttreten der ersten wärmeschutz-
verordnung gebaut worden sind, weisen 
sie einen überdurchschnittlich hohen 
energiebedarf auf (vgl. abb. 1). Doch 
lediglich 5 prozent der wohngebäude 
in Deutschland erfüllen die neuen ener-
giestandards.2 

1  Eduard Pestel Institut, 
»Wohnungsmangel in Deutschland?  
Regionalisierter Wohnungsbedarf bis zum Jahr 2025«  
Hannover, März 2009

2  BDI Bundesverband der Deutschen Industrie 
»Faktencheck: Gebäudeenergieeffizienz«  
(http://bdi.eu/media/presse/publikationen/energie-und-
rohstoffe/33465_BDI_Faktencheck_6.pdf)

Abb. 1, Quelle: BMWI, »Sanierungsbedarf im Gebäudebestand«, Seite 7, Dezember 2014
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Der effiziente umgang mit fossilen 
rohstoffen ist in den unternehmens-
leitlinien der Gww fest verankert. Schon 
1997 wurde damit begonnen, gezielt 
in die energetische Modernisierung 
des Gebäudebestands zu investieren. 
zu den zentralen Maßnahmen zählen:

 – die Dämmung   
  der Gebäudehülle
 – die erneuerung  
  der heizungsanlagen
 – der austausch  
  von fenster und türen

in abhängigkeit von den jeweiligen 
rahmenbedingungen eines Standortes 
werden im zuge der Sanierung auf aus-
gewählten Dachflächen auch fotovol-
taikanlagen installiert. Die dadurch er-
zeugte energie wird unmittelbar ins 
netz eingespeist. Sogar die Dachflächen 
vom  unternehmenssitz der Gww sind 
mit fotovoltaikmodulen ausgestattet. 
Der mit dieser anlage erzeugte Strom 
dient unter anderem dazu, die beiden 
elektrofahrzeuge des Gww-fuhrparks 

zu betanken. 2005 wurde für den Ge-
bäudebestand ein umfangreiches Sa-
nierungsprogramm aufgelegt. Danach 
werden im Schnitt jährlich mehr als 
300 Wohnungen energetisch saniert bzw. 
modernisiert. 

Das entspricht einer Sanierungs-
quote von durchschnittlich etwa 3 pro-
zent p. a., womit die Gww die zielvor-
gaben der Bundesregierung deutlich 
übertrifft. Dafür werden jährlich rund 
15 Mio. eur aufgewendet. eine beson-
dere herausforderung stellen in diesem 
Kontext denkmalgeschützte Gebäude 
dar. 

So befanden sich die wohnhäuser 
in der westerwaldstraße und eckern-
fördestraße bautechnisch in einem sehr 
schlechten zustand. Die energetische 
Sanierung der Gesamtwohnanlage, die 
1926 errichtet worden ist, gestaltete 
sich entsprechend aufwendig. 

in abstimmung mit dem Denkmal-
schutz konnte auf der fassade ein 
spezielles wärmedämmverbundsystem 
aus Steinwolle angebracht werden. Des 

weiteren erhielten die wohnhäuser  
eine neue, zeitgemäße heizungsanla-
ge. Darüber hinaus wurden Schritt für 
Schritt die schieferbedeckten Dächer 
erneuert und gedämmt. Gesimse, trauf-
kästen und sämtliche ornamente wur-
den im zuge der Maßnahme ebenso 
aufgebessert wie die Sandstein- und 
natursteinsockel. rund 18 Mio. eur 
werden bis 2019 in die Sanierung der 
insgesamt 116 Mietwohnungen inves-
tiert. um einen stimmigen Mix in der 
Bewohnerstruktur zu erzielen, wurde 
ein teil unter anderem mit öffentlichen 
Mitteln finanziert, sodass in dem denk-
malgeschützten Gebäudeensemble auch 
besonders preiswerte wohnungen ge-
schaffen werden konnten.

Im Schnitt werden jährlich mehr als 300 Wohnungen saniert bzw. modernisiert.
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Bis 2016 wurden mehr als 4.000 
wohnungen der Gww energetisch auf 
einen zeitgemäßen Stand gebracht. 
zählt man die wohnungsneubauten 
hinzu, die im weidenborn und der  
Dantestraße im zuge von restrukturie-
rungsmaßnahmen entstanden sind, so 
erfüllen inzwischen über 35 prozent 
der insgesamt 13.300 wohnungen der 
Gww einen aktuellen energiestandard. 
Dadurch konnte der co2-ausstoß im 
Stadtgebiet von wiesbaden inzwischen 
um mehr als 44.000 tonnen reduziert 
werden. 
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Durch die konsequente Sanierung 
des Wohnungsbestands  
konnte die GWW die  
CO2-Belastung in der Stadt  
um mehr als 44.000 t reduzieren. 
Das entspricht der Menge,  
die 24.000 Pkw der Mittelklasse 
im Schnitt pro Jahr ausstoßen.



Bei einem gleichbleibenden Sanie-
rungsvolumen kommen jedes Jahr wei-
tere 1.500 tonnen hinzu, die eingespart 
werden können. Mit jeder abgeschlos-
senen Sanierungsmaßnahme für eine 
Bestandsimmobilie sinkt also die co2-
Belastung in wiesbaden – ein vergleich-
barer effekt ist im wohnungsneubau 
nicht zu erzielen, weil die Quote des 
jährlichen Bauvolumens schlichtweg 
zu niedrig ist. Klimaschutz fängt für die 
Gww daher in erster linie im Bestand 
an. Gleichwohl dürfen die Berechnungen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
am ende das nutzerverhalten darüber 
entscheidet, wie hoch die einsparungen 
tatsächlich ausfallen. 

erStMalS heizverhalten  
analySiert

um aufschluss darüber zu erhalten, in 
welchem umfang sich die energetischen 
Maßnahmen auf das verbrauchsverhal-
ten der Bewohner auswirken, wurde im 
frühjahr 2016 eine exemplarische aus-

wertung durchgeführt. in diese Betrach-
tung sind die Daten von 689 wohnun-
gen mit einer Gesamtwohnfläche von 
über 51.000 m2 eingeflossen. um belast-
bare aussagen zu erhalten, verteilten 
sich die ausgewählten objekte auf das 
gesamte Stadtgebiet. Bemerkenswert 
ist in diesem zusammenhang die fest-
stellung, dass bei 65 prozent der analy-
sierten wohnhäuser der errechnete 
energiebedarf vor der Sanierung unter 
200 kwh/m2 im Jahr lag. lediglich für 
16 prozent der untersuchten objekte 
wurde im unsanierten zustand ein 
energiebedarf von über 250 bis 300 
kwh/m2 im Jahr ermittelt. 

Die auswertung der tatsächlichen 
verbrauchswerte nach einer Sanierung 
über einen zeitraum von insgesamt vier 
Jahren (2011 bis 2014) ergab, dass die 
verbräuche nahezu durchweg unter 
den zuvor berechneten werten lagen. 
2014 lag der tatsächliche verbrauch 
sogar um annähernd 24 prozent un-
terhalb der theoretischen Berechnun-
gen, die zum zeitpunkt der Sanierung 

erstellt worden waren. auch wenn die 
ergebnisse der analyse positiver aus-
fallen als zunächst vermutet, dürfen sie 
nicht darüber hinwegtäuschen, welchen 
effekt die veränderungen des Klimas 
auf den tatsächlichen energieverbrauch 
haben: 2014 war das wärmste Jahr seit 
Beginn der wetteraufzeichnungen.

Mithin war der wärmeenergiebedarf 
entsprechend gering. aus der einzel-
betrachtung der ausgewählten objek-
te wurde zudem deutlich, dass soziale 
und demografische aspekte ebenfalls 
effekte auf das nutzerverhalten haben.

77,77

102,09

85,09
96,52

2011 2012 2013 2014
Nach der Sanierung

Berechneter  
Durchschnittsverbrauch

Berechneter Durchschnittsverbrauch 
in kWh
Tatsächlicher Durchschnittsverbrauch
in kWh

kwh0 0 0 10 1 ,  3 9 5

Vor der Sanierung

kwh0 0 0 19 6 ,  0 4 6

DurchSchnittSverBrauch in Kwh 
Bei 43 oBJeKten (689 wohnunGen)
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KooperationSproJeKt  
Mit DeM BunD

im april 2016 wurde in der platter 
Straße 1 a eine projektidee zusammen 
mit dem Bund für umwelt und natur-
schutz Deutschland (BunD) umgesetzt: 
lange zeit war die sonnige terrassen-
fläche unzugänglich. Die natur erober-
te sich die ebene zwar nach und nach 
zurück, doch nutzen konnte man sie 
nicht mehr. um das schöne fleckchen 
erde für die Bewohner im Gww-Quar-
tier platter Straße wieder zugänglich 
und nutzbar zu machen, hat der BunD 
gemeinsam mit engagierten Mietern 
und mit finanzieller unterstützung der 
Gww die initiative ergriffen und auf 
der Sonnenterrasse einen naturgarten 
angelegt. Dabei leisteten auch Kinder 
tatkräftige hilfe. 

So wurden Stauden und Beeren-
sträucher gepflanzt, Blumenzwiebeln 
in der erde vergraben, vogelnistkästen 
aufgehängt und ein hochbeet aufgestellt, 
das bei der offiziellen einweihung un-
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ter anderem mit verschiedenen Kräu-
tern und Blütenpflanzen bestückt  
wurde. etliche Mieter schauten zur 
»wiedereröffnung« der Sonnenterras-
se vorbei und genossen bei Kaffee und 
Kuchen die ersten richtig warmen Son-
nenstrahlen des Jahres.

 
ÖKoprofit:  
erSte MaSSnahMen 
zeiGen wirKunG

um weitere optimierungspoten-
ziale in den Bereichen Ökonomie, Öko-
logie und soziale Gerechtigkeit auszu-
loten, hat die Gww mit Beginn zum 
herbst 2015 an dem umweltberatungs-
programm ÖKoprofit (ÖKologisches 
projekt für integrierte umwelt-tech-
nik) teilgenommen. im rahmen dieses 
programms ging es darum, einen effek-
tiven Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, 
mit dem unter anderem der energie- und 
Materialverbrauch sowie die Betriebs-
kosten weiter reduziert werden können. 
im frühjahr 2016 wurde der projekt-

durchgang abgeschlossen und ein ent-
sprechender Maßnahmenkatalog erar-
beitet. So konnte beispielsweise durch 
die einführung von „licht-aus“-Stickern 
und die umrüstung der Beleuchtung 
in erdgeschoss und tiefgarage auf leD 
der Stromverbrauch um rund 1.800 
kwh im Jahr reduziert werden. Geplant 
ist, 2017 Schritt für Schritt alle Stock-
werke mit leD auszustatten, um den 
energiebedarf für die Beleuchtung 
weiter zu minimieren. 

zu den langfristig größten wirkungs-
hebeln zählt zudem die einführung von 
tablets für den außendienst. Durch die 
umstellung auf das digitale vermie-
tungsmanagement werden jährlich 
160.000 Blatt Papier eingespart. auch 
die fahrzeugflotte der Gww wird auf 
einen zeitgemäßen Stand gebracht. So 
ist vorgesehen, die anzahl der elektro-
fahrzeuge von zwei auf vier zu verdop-
peln. Die bereits vorhandene lade-
station lässt eine ausweitung in dieser 
höhe zu.

Abb.2, Quelle: GWW
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Das ist die Menge Blatt Papier, die die GWW durch die Einführung des digitalen  
Vermietungsmanagements jedes Jahr einspart.
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eine erfolGSGeSchichte: 
DaS interne  
SchulunGSproGraMM

Der nachhaltige erfolg, die wettbe-
werbsfähigkeit und nicht zuletzt auch 
die leistungsfähigkeit der Gww hängen 
in einem hohen Maß von der beruflichen 
Qualifikation und Motivation der Beleg-
schaft ab. Das arbeitsleben im 21. Jahr-
hundert folgt jedoch immer weniger einer 
kalkulierbaren vorgabe. arbeitnehmer wie 
arbeitgeber sind gleichermaßen gefor-
dert, sich gemeinsam auf die verände-
rungen einzustellen und Modelle für die 
zusammenarbeit zu entwickeln, die einer-
seits den Bedürfnissen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter rechnung tragen  
und andererseits auch die produktivität 
und den geschäftlichen erfolg des un-
ternehmens sicherstellen. 

So hat sich der klassische 9-to-5 -ar-
beitsrhythmus inzwischen weitgehend 
aufgelöst. »flexibilität« lautet vielmehr 
das Gebot der Stunde, damit Mitarbei-
ter ihre vorstellung von familienleben 
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Jedes Jahr steht das Schulungs- und Weiterbildungsprogramm der GWW 
unter einem neuen Motto.

Unser Alltag ist geprägt von Geschwindigkeit und Veränderungen. In solch einer Zeit ist es schön, zu wissen,  
dass wenigstens der Mensch Beständigkeit besitzt. Sowohl die Erfahrungen des Lebens als auch die Ver- 
sorgung mit neuen Informationen und neuem Wissen sind für unsere Entwicklung und das Gehen neuer 
Wege von hoher Bedeutung. Jeder von uns hat sich auch dafür entschieden, den Stillstand hinter sich zu 
lassen und offen für weitreichende Veränderungen im Leben zu sein.

Also lautet ein Beschluß, Daß der Mensch was lernen muß.  
Nicht allein das Abc Bringt den Menschen in die Höh’;  
Nicht allein in Schreiben, Lesen Übt sich ein vernünftig Wesen;  
Nicht allein in Rechnungssachen Soll der Mensch sich Mühe machen,  
Sondern auch der Weisheit Lehren  
Muß man mit Vergnügen hören.
(Wilhelm Busch)

Ganz nach dem Motto von Wilhelm Busch gestaltete sich unser internes Schulungsprogramm 2016/17.



mit ihrer beruflichen entwicklung in 
einklang bringen können. auch die an-
forderungen der Kunden an die Service-
qualität und erreichbarkeit eines woh-
nungsunternehmens verändern sich nicht 
zuletzt durch den einzug smarter, digi-
taler technologien. wollen arbeitgeber 
sich in diesem anspruchsvollen umfeld 
erfolgreich behaupten, wird »lebens-
langes lernen« zur wichtigen handlungs-
maxime für die personalentwicklung. es 
gibt viele wege, sich beruflich, betrieblich 
oder allgemein weiter- bzw. fortzubilden. 
Bei der Gww stehen den Mitarbeitern 
durch das einzigartige interne weiter-
bildungs- bzw. Schulungsprogramm, 
das 2014/2015 offiziell an den Start ge-
gangen ist, viele optionen offen. Die 
vielseitigen Schulungsangebote werden 
sowohl von externen referenten wie 
auch von internen fachleuten durch-
geführt. 

Jeder Mitarbeiter kann sich jederzeit 
auf der internen plattform über das 
gesamte Seminar- und Schulungsan-
gebot umfassend informieren und sich 

bei interesse an einem thema selbst 
direkt einbuchen. auch Mitarbeiter, die 
in bestimmten fällen nicht zu der de-
finierten zielgruppe eines Seminars 
gehören, haben die chance auf eine 
teilnahme, wenn entsprechende Kapa-
zitäten vakant sind. zudem stehen die 
angebote auch den Mitarbeitern der 
übrigen städtischen immobilienunter-
nehmen – wie SeG Stadtentwicklungs-
gesellschaft wiesbaden mbh, wiBau 
Gmbh sowie wiM wiesbaden immo-
bilienmanagement Gmbh und wiM 
liegenschaftsfonds Gmbh & co. KG – zur 
verfügung. 

Das weiterbildungsprogramm der 
Gww bietet sowohl für das unterneh-
men als auch für die Mitarbeiter glei-
chermaßen etliche vorteile:

• Es fördert den interdisziplinären und 
teamübergreifenden Austausch 
innerhalb der Belegschaft. So kann das 
Fakten- und Erfahrungswissen im 
Unternehmen kollegial genutzt und  
der innerbetriebliche Zusammenhalt 
gestärkt werden.

• Da Themen, Ideen und Anregungen  
für die Schulungs- und Seminarange-
bote häufig aus der Belegschaft selbst 
kommen, können Mitarbeiter ihre 
individuellen beruflichen Ziele selbst 
aktiv mitgestalten. Das mobilisiert  
und fördert Potenziale und stärkt die 
Bindung.

• Indem die Seminarinhalte gezielt auf  
die Bedürfnisse der Mitarbeiter und  
die betrieblichen Anforderungen 
abgestimmt werden, dienen sie der 
Wertschöpfung und verbessern die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

• Die Durchführung der Seminare und 
Schulungen im Unternehmen ermöglicht, 
dass mehr Mitarbeiter zur gleichen Zeit 
die jeweiligen Angebote nutzen können. 
Das fördert die Motivation und reduziert 
gleichzeitig die Kosten.

anonymisierte teilnehmer-feedbacks 
tragen dazu bei, die auswahl der wei-
ter- und fortbildungsangebote stetig 
weiterzuentwickeln. Mithin verändern 
sich auch die angebote entsprechend. 
auch an »weiche« themen wird gedacht: 
So hält das Gww-Schulungsprogramm 
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neben den fachthemen unter anderem 
auch angebote zur persönlichkeitsent-
wicklung, zu eDv-anwendungen und 
Gesundheitsthemen bereit und bietet 
somit für die teilnehmer einen nutzen, 
der über rein sach- und fachbezogene 
themen hinausgeht.

DiGitaliSierunG  
Der Gww  
Schreitet voran

Die Digitalisierung zählt zu den inno-
vationstreibern des 21. Jahrhunderts. 
auch die Geschäftsprozesse der Gww 
werden durch diese entwicklung immer 
stärker beeinflusst. Die Mitarbeiter 
tragen die damit einhergehenden ver-
änderungen mit freude und Begeiste-
rung mit – und das nicht nur weil sich 
ihre arbeitsabläufe durch die neuen 
technologien erleichtern, sondern auch 
weil sie deren entwicklung von anfang 
an maßgeblich mitgestalten konnten.
2015 fiel der Startschuss für die neu-
konzeption des vermietungsmanage-

inside
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ments. »prowoh2go« hat sich nach 
einer eingehenden testphase 2016 in 
der anwendung sehr schnell etabliert 
und die arbeitsprozesse für alle Beteilig-
ten deutlich effizienter gemacht. Gleich-
zeitig konnten potenzielle fehlerquellen 
und informationsverluste auf ein Min-
destmaß reduziert werden, die beim 
Übertragen handschriftlicher notizen in 
eDv-Systeme erfahrungsgemäß ent-
stehen können. 

im oktober 2016 wurde das nächste 
Digitalisierungsprojekt in angriff genom-
men: um die Dienstleistung und er-
reichbarkeit im interesse der Kunden 
weiter zu verbessern, sollen Gww-
Mieter zukünftig auf der homepage 
des unternehmens zugriff auf ein 
Serviceportal haben, in das sie sich 
mit einem individuellen passwort und 
ihren persönlichen zugangsdaten ein-
loggen können. änderungen bei den 
hinterlegten rufnummern und e-Mail-
adressen können ebenso schnell selbst 
vorgenommen werden wie eine verän-
derung bei der anzahl der personen, 

die in der wohnung wohnen – zum 
Beispiel im falle einer heirat, eines 
todes oder einer Geburt. 

Darüber hinaus können Mieter über 
das neue Serviceportal auch außerhalb 
der üblichen Geschäftszeiten Schadens- 
oder reparaturmeldungen abgeben und 
diese sogleich mit entsprechendem 
Bildmaterial versehen, das sie über die 
handelsüblichen mobilen endgeräte er-
stellt haben. Durch die direkte verknüp-
fung des portals mit der hausverwaltungs-
software wird der gemeldete vorgang 
unmittelbar an den oder die zuständigen 
Mitarbeiter geleitet. Der Mieter wird so-
dann per Mail darüber informiert, welcher 
handwerker beauftragt worden ist und 
sich zwecks terminvereinbarung mel-
den wird. 

Die Gww ist zwar über einen Dienst-
leister heute schon telefonisch 24 Stun-
den erreichbar. Doch das neue Service-
portal wird die Bearbeitungszeit für 
Schadens- oder reparaturmeldungen 
deutlich optimieren. aufträge können 
allerdings nicht nur schneller und effi-

zienter erledigt werden, und auch die 
Kundenteams erfahren durch den er-
warteten rückgang von anrufen eine 
spürbare entlastung und können fokus-
sierter arbeiten. 

wie schon bei der entwicklung von 
»prowoh2go« arbeitet eine interdiszi-
plinär besetzte projektgruppe von ins-
gesamt zehn Mitarbeitern an der ent-
wicklung des Serviceportals. Geplant 
ist, dass die Gww-Mieter ab dem 
vierten Quartal 2017 den neu geschaf-
fenen Service nutzen können. im früh-
jahr 2017 soll bereits der testbetrieb 
starten.

In Arbeit: das neue Serviceportal für GWW-Mieter.
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Know-how unD DienSt-
leiSter fÜr StäDtiSchen  
iMMoBilienaufGaBen

Die hessische landeshauptstadt hat 
einen großen teil ihrer vielfältigen auf-
gaben selbstständigen unternehmen 
übertragen, an denen sie in unterschied-
licher höhe unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist. Dabei bilden die Stadtent-
wicklung und der wohnungsbau einen 
Beteiligungsschwerpunkt. zudem zählt 
das portfolio der wiM liegenschafts-
fonds Gmbh & co. KG über 40 städtische 
immobilien. alle städtischen Gesellschaf-
ten, die sich mit wohnungsbauaktivi-
täten, Stadtentwicklung und den städti-
schen immobilien befassen, sind in der 
wiM wiesbadener immobilienmana-
gement Gmbh, einer tochtergesellschaft 
der wvv wiesbaden holding Gmbh, 
organisatorisch zusammengefasst. 

Die Gww versteht sich als moder-
nes Dienstleistungsunternehmen und 
trägt mit dem fachlichen Know-how 
ihrer Mitarbeiter maßgeblich dazu bei, 

inside
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arBeiten hanD in hanD …

rund um immobilienthemen Synergie-
potenziale all ihrer Schwestergesell-
schaften zu heben. 

hinzu kommt, dass die städtischen 
immobiliengesellschaften auch vom 
regelmäßigen wissenstransfer, der 
zum einen durch die teilnahme am 
Gww-internen Schulungs- und Semi-
narprogramm und zum anderen durch 
den kollegialen fachlichen austausch 
stattfindet, unmittelbar profitieren können.
Darüber hinaus stellt die Gww ihre fach-
kräfte den Schwestergesellschaften für 
projektbezogene aufträge zur verfügung. 
So ist die Gww beispielsweise mit 
der projektsteuerung der Sanierung des 
historischen Gebäudeensembles walk-
mühle beauftragt und wird auf dem 
areal den geplanten wohnungsneubau 
realisieren. 

auch die Sanierung der wohnungen 
und des parkhauses in der Mauritius-
galerie erfolgt unter der regie der Gww. 
ferner zeichnet die Gww für das tech-
nische facility-Management der Ge-
werbeflächen verantwortlich, die zum 

portfolio der wvv gehören. Das Beson-
dere daran: alle beispielhaft aufgezähl-
ten aufgaben werden von der Gww-
Belegschaft zusätzlich zu den aufgaben 
bewerkstelligt, die mit den eigentlichen 
Gww-Kerngeschäftsfeldern »projekt-
entwicklung, wohnungsneubau und 

-bewirtschaftung« einhergehen. 
eine nennenswerte ausweitung 

der personellen Kapazitäten ist – trotz 
der vielzahl der übernommenen zu-
satzaufgaben – bislang weder erfolgt 
noch mittelfristig vorgesehen. 

… für den WIm liegenschaftsfonds:
Die GWW zeichnet für die professionelle Verwaltung aller Objekte des Liegenschaftsfonds, deren Instand-
haltung und die Vermietung der Wohnungen verantwortlich. Darüber hinaus werden auch Sonderprojekte 
durchgeführt.

• Ellenbogengasse 3–7 Neubau eines Geschäftshauses
• Karl-Glässing-Straße  Neubau eines Büro- und Geschäftshauses
• Walkmühle  Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude sowie Neubau von  

 19 Eigentumswohnungen

… für die WVV/WIm:
Die regelmäßige Instandhaltung der WVV- und WIM-Immobilien fällt in den Verantwortungsbereich  
der GWW. Dabei müssen immer wieder auch besondere Aufgabenstellungen gelöst werden.
• Hasengartenstraße 21 Fassadensanierung
• Mauritiusgalerie  Sanierung aller Wohnungen, inkl. Fassadensanierung bestimmter   

 Gebäudeteile; Sanierung des Parkhauses  
 (exkl. Betonsanierung) inkl. Fassadensanierung

• Parkhaus City II Instandhaltung und kleinere Sanierungsarbeiten
• Schillerplatz 1–2  Sanierung einer Mietebene sowie vorbereitende Arbeiten zur Durchführung  

 der Sanierung »Technik« im Bürokomplex
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AKTIVA   31.12.2016  31.12.2016  31.12.2015 

     EUR  EUR  EUR 

A. AnlAgEVERmögEn 

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände    306.661,00  213.120,00 

II.  Sachanlagen 

     1. Grundstücke und grundstücksgleiche  
  rechte mit wohnbauten  

394.826.416,16   389.498.767,06 

 2.  Grundstücke und grundstücksgleiche  
  rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten  

4.132.270,85  4.436.180,85

 3.  Grundstücke ohne Bauten  229.515,94   229.515,94 

 4.  technische anlagen 1.193.929,00   1.143.388,00 

 5.  anlagen im Bau  16.683.357,63   4.573.826,97 

 6.  Bauvorbereitungskosten  494.051,76   2.056.049,27

 7.  Geleistete anzahlungen 902.084,43   0,00

      418.461.625,77  401.937.728,09 

III. Finanzanlagen 

 1.  ausleihungen an verbundene unternehmen  3.795.000,00   4.475.000,00 

 2.  Beteiligungen  200,00   200,00 

       3.795.200,00  4.475.200,00

Anlagevermögen insgesamt   422.563.486,77  406.626.048,09 

B. UmlAUFVERmögEn 

I.  Zum Verkauf bestimmte grundstücke  
 und andere Vorräte 

 1.  Grundstücke mit unfertigen Bauten  1.963.049,19   600.898,96

 2. unfertige leistungen  17.590.764,32   17.189.203,08

       19.553.813,51  17.790.102,04

II.  Forderungen und sonstige  
 Vermögensgegenstände 

 1.  forderungen aus vermietung  181.303,95   219.261,67 

 2.  forderungen aus Grundstücksverkäufen  1.004.470,31   2.088.737,10 

 3.  forderungen aus Betreuungstätigkeit  327.496,37   375.574,13

 4.  forderungen aus anderen lieferungen 
  und leistungen  77.529,41   153.218,59 

 5.  forderungen gegen verbundene unternehmen  4.295.581,23   4.756.374,91

 6.  Sonstige vermögensgegenstände  414.288,95   353.640,65

      6.300.670,22  7.946.807,05 

III. Flüssige mittel 

     Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten    26.150.500,05 30.965.420,53

Umlaufvermögen insgesamt   52.004.983,78  56.702.329,62

C. REChnUngSABgREnZUngSpoSTEn   14.447,50  50.106,06

 
Bilanzsumme   474.582.918,05  463.378.483,77

BIl aNz zum 31.12.2016
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pASSIVA  31.12.2016  31.12.2016  31.12.2015 

    EUR  EUR  EUR 

A. EIgEnKApITAl 

I. gezeichnetes Kapital   5.113.000,00  5.112.918,81

II. Kapitalrücklage   30.000.000,00  30.000.000,00

III. gewinnrücklagen 

  1.  Gesellschaftsvertragliche rücklage  2.556.459,41   2.556.459,41 

  2.  Bauerneuerungsrücklage  15.923.401,68   15.923.401,68 

  3.  andere Gewinnrücklagen  37.051.810,37   30.454.791,90 

      55.531.671,46  48.934.652,99  

IV. Jahresüberschuss   5.145.403,90  10.548.843,47 

Eigenkapital insgesamt   95.790.075,36  94.596.415,27 

B. SondERpoSTEn  
    FüR InVESTITIonSZUSChüSSE   559.727,26  319.312,93 

C. RüCKSTEllUngEn 

  1.  rückstellungen für pensionen  1.314.940,00   1.371.885,00

  2.  Steuerrückstellungen  1.043.123,00   828.781,00 

  3.  Sonstige rückstellungen  7.293.468,08   7.877.026,51

      9.651.531,08  10.077.692,51 

d. VERBIndlIChKEITEn 

  1.  verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  286.780.363,79  272.389.568,01 

  2.  verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern  9.414.042,12   9.554.319,10 

  3.  erhaltene anzahlungen  20.410.946,76   21.097.541,64 

  4.  verbindlichkeiten aus vermietung  326.267,18  302.135,09 

  5.  verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  4.182.931,75  6.809.604,84 

  6.  verbindlichkeiten gegenüber verbundenen  
   unternehmen 46.368.646,58   47.062.757,63 

  7.  Sonstige verbindlichkeiten  312.626,79   417.174,09

      367.795.824,97  357.633.100,40

 

E. REChnUngSABgREnZUngSpoSTEn   785.759,38  751.962,66

 
Bilanzsumme   474.582.918,05  463.378.483,77  

BIl aNz zum 31.12.2016
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01.01.2016–31.12.2016 2016  2016 2015 
    EUR  EUR  EUR 

 1.  umsatzerlöse 

   a) aus der hausbewirtschaftung  64.654.935,02   61.421.519,15

   b) aus verkauf von Grundstücken  7.508.771,04  43.421.340,74 

   c) aus Betreuungstätigkeit  5.870.310,07  3.386.726,36

   d) aus anderen lieferungen und leistungen  579.634,52   115.883,16

        78.613.650,65  108.345.469,41

 2.  veränderungen des Bestands an zum verkauf  
   bestimmten Grundstücken und unfertigen leistungen   1.763.711,47   –22.726.544,14

 3.  andere aktivierte eigenleistungen   814.465,20 923.712,65

 4.  Sonstige betriebliche erträge   5.018.650,08  8.677.914,62

 5.  aufwendungen für bezogene lieferungen  
   und leistungen 

   a) aufwendungen für hausbewirtschaftung  –40.909.226,71  –40.168.983,78 

   b) aufwendungen für verkaufsgrundstücke  –2.008.999,36  –10.188.429,78 

   c) aufwendungen für andere lieferungen  
        und leistungen  

–3.260.519,76   –12,00

        –46.178.745,83  –50.357.425,56

 6.  Rohertrag   40.031.731,57  44.863.126,98

 

 7.  personalaufwand 

   a) löhne und Gehälter  –7.676.141,90   –7.144.669,26 

   b) Soziale abgaben und aufwendungen  
        für altersversorgung und für unterstützung 
         (davon für Altersversorgung 167.005,99 EUR;  
         Vorjahr: 155.725,23 EUR)  

–2.189.012,44  –2.122.157,86

       –9.865.154,34  –9.266.827,12

 

 8.  abschreibungen auf Sachanlagen   –8.775.458,79  –8.092.768,77 

 9.  Sonstige betriebliche aufwendungen   –5.917.401,04  –5.958.099,86

10. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens   45.893,54  148.496,61

11.   Sonstige zinsen und ähnliche erträge    207.276,71 206.315,09

12.  zinsen und ähnliche aufwendungen   –8.620.802,98  –8.969.557,61 

13.  Steuern vom einkommen und vom ertrag   –306.436,30  –788.000,00 

14. Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  6.799.648,37  12.142.685,32 

15. Sonstige Steuern   –1.654.244,47  –1.593.841,85

16.  Jahresüberschuss   5.145.403,90  10.548.843,47

GEWINN-uND-VErlusT-rEchNuNG
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01.01.2016–31.12.2016 2016  2016 2015 
    EUR  EUR  EUR 

 1.  umsatzerlöse 

   a) aus der hausbewirtschaftung  29.170.344,41   28.647.494,16

   b) aus verkauf von Grundstücken  1.720.000,00   0,00 

        30.890.344,41  28.647.494,16

 2.  veränderungen des Bestands an zum verkauf  
   bestimmten Grundstücken und unfertigen leistungen   642.834,14   –857.779,80

 3.  andere aktivierte eigenleistungen   15.371,97 3.239,44

 4.  Sonstige betriebliche erträge   1.053.209,33  2.140.348,18

 5.  aufwendungen für bezogene lieferungen  
   und leistungen 

   a) aufwendungen für hausbewirtschaftung  –15.038.293,61  –12.790.546,40 

   b) aufwendungen für andere lieferungen 
        und leistungen –2.134.404,70  0,00 

       –17.172.698,31 –12.790.546,40

 6.  Rohertrag   15.429.061,54  17.142.755,58

 

 7.  personalaufwand  –13.209,94  –64.079,69

 8.  abschreibungen auf Sachanlagen   –5.546.793,36  –5.467.760,93 

 9.  Sonstige betriebliche aufwendungen   –1.194.918,02  –2.535.925,49

10. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens   2,28  2,28

11.   Sonstige zinsen und ähnliche erträge    1.126,14 6.702,00

12.  zinsen und ähnliche aufwendungen   –7.236.811,34  –7.722.736,43 

13.  Steuern vom einkommen und vom ertrag   –363.243,04  –296.723,58 

14. Ergebnis nach Steuern  1.075.214,26  1.062.233,74 

15. Sonstige Steuern   –554.494,10  –529.836,46

16.  Jahresüberschuss   520.720,16  532.397,28

GEWINN-uND-VErlusT-rEchNuNG
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AKTIVA   31.12.2016  31.12.2016  31.12.2015 

     EUR  EUR  EUR 

A. AnlAgEVERmögEn 

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände    0,00  0,00 

II.  Sachanlagen 

    1. Grundstücke und grundstücksgleiche  
  rechte mit wohnbauten  

251.267.076,72   253.925.846,01 

 2.  Grundstücke und grundstücksgleiche  
  rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten  

6.188.516,52  6.395.005,24

 3.  anlagen im Bau  2.413.515,48   0,00 

 4.  Bauvorbereitungskosten  400.832,14   251.541,26

      260.269.940,86  260.572.392,51 

 
III. Finanzanlagen  70,00 70,00 

Anlagevermögen insgesamt   260.270.010,86  260.572.462,51 

B. UmlAUFVERmögEn 

I.  Zum Verkauf bestimmte grundstücke  
 und andere Vorräte 

 unfertige leistungen  7.858.623,81   7.175.789,67

       7.858.623,81  7.175.789,67

II.  Forderungen und sonstige  
 Vermögensgegenstände 

 1.  forderungen aus vermietung  163.218,38   158.386,42 

 2.  forderungen aus Betreuungstätigkeit 1.110,97   0,00 

 3.  forderungen aus anderen lieferungen 
  und leistungen  6.477,06   728,10 

 4.  forderungen gegen verbundene unternehmen  1.131.435,61   1.317.901,93

 5.  Sonstige vermögensgegenstände  57.536,94   148.577,41

      1.359.778,96  1.625.593,86

III. Flüssige mittel 

     Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten    280.172,04 1.110.701,50

Umlaufvermögen insgesamt   9.498.574,81  9.912.085,03

C. REChnUngSABgREnZUngSpoSTEn   0,00  0,00

 
Bilanzsumme   269.768.585,67  270.484.547,54

BIl aNz zum 31.12.2016

44



pASSIVA  31.12.2016  31.12.2016  31.12.2015 

    EUR  EUR  EUR 

A. EIgEnKApITAl 

I. gezeichnetes Kapital   27.500.000,00  27.492.062,19

II. Kapitalrücklage   126.892,81  126.892,81

III. gewinnrücklagen 

  1.  Gesellschaftsvertragliche rücklage  1.590.656,16   1.537.416,43 

  2.  andere Gewinnrücklagen  10.475.075,52   9.995.917,97 

      12.065.731,68  11.533.334,40  

IV. Jahresüberschuss   520.720,16  532.397,28

Eigenkapital insgesamt   40.213.344,65  39.684.686,68 

B. SondERpoSTEn  
    FüR InVESTITIonSZUSChüSSE   3.174.316,73  3.076.273,97

C. RüCKSTEllUngEn 

  1.  rückstellungen für pensionen  503.030,00   519.958,00

  2.  Steuerrückstellungen  416.706,87   295.370,41 

  3.  Sonstige rückstellungen  2.140.924,44   1.570.525,04

      3.060.661,31  2.385.853,45 

d. VERBIndlIChKEITEn 

  1.  verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  186.032.559,28  188.482.595,86 

  2.  verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern  3.555.694,66   3.603.137,11 

  3.  erhaltene anzahlungen  10.278.555,71   9.279.547,62 

  4.  verbindlichkeiten aus vermietung  170.372,34  168.736,14 

  5.  verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  959.044,76  792.491,18 

  6.  verbindlichkeiten gegenüber  
   verbundenen unternehmen 21.698.546,98   22.422.193,69 

  7.  Sonstige verbindlichkeiten  294,23   2.329,24

      222.695.067,96  224.751.030,84

 

E. REChnUngSABgREnZUngSpoSTEn   625.195,02  586.702,60

 
Bilanzsumme   269.768.585,67  270.484.547,54  

BIl aNz zum 31.12.2016
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