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Liebe Mitglieder, Mieterinnen und Mieter,
bereits zum 17. Mal wurde Köln im März für 12 Tage zur Hauptstadt der Literatur. Für das größte
Lesefestival Europas kamen namhafte Autoren nach Köln, um bei den zahlreichen Veranstaltungen der
lit.COLOGNE zu lesen. Apropos Lesen: Um den genossenschaftlichen Gedanken auch jungen Menschen
zu vermitteln, haben wir die Patenschaft für einen Leseclub an der Gemeinschaftsgrundschule
(GGS) Gotenring in Köln-Deutz übernommen. Leseclubs sind ein wichtiger Beitrag zur Förderung
von Bildung bei Kindern und Jugendlichen. Lesen gilt (neben Schreiben und Rechnen) als die wichtigste
Kulturfertigkeit.
Wir sind Kulturerbe! Wie kaum eine andere Unternehmensform repräsentieren Genossenschaften Tradition und Moderne. Insbesondere der genossenschaftliche Grundgedanke ist es wert, immer wieder hervorgehoben zu werden. Die UNESCO hat diese Genossenschaftsidee nunmehr in die „Repräsentative
Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.
Liebe Leserinnen und Leser, im magazin berichten wir über interessante Themen rund um das Bauen,
Wohnen und Leben bei Ihrer Genossenschaft. Ein regelmäßiger Blick ins magazin lohnt sich, um über
Neuigkeiten, Wissenswertes, Termine und vieles Mehr auf dem Laufenden zu bleiben.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre unserer Genossenschaftszeitschrift und einen schönen
Sommer. Im Namen des gesamten Erbbau-Teams grüßt Sie herzlich

Werner Roche

Tobias Thiele
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Weltkulturerbe Genossenschaftsidee
UNESCO zeichnet Genossenschaften
als Kulturerbe der Menschheit aus
Zum ersten Mal hat auch Deutschland im Jahr
2015 einen Vorschlag für die Aufnahme in die Listen des immateriellen Kulturerbes bei der UNESCO
eingereicht. Die „Idee und Praxis der Organisation
von gemeinsamen Interessen in Genossenschaften“, kurz Genossenschaftsidee, fand Anklang.
Am 30.11.2016 hat der zuständige Ausschuss der
UNESCO dem Vorschlag zugestimmt und die Genossenschaftsidee in die „repräsentative Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.
Eine starke Wirtschaftsorganisation
Die „Väter“ der Genossenschaftsidee Hermann
Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen
gründeten Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland die ersten genossenschaftlichen Organisationen. Wobei die Kulturform der Genossenschaften
nicht ausschließlich hierzulande entstand. Vorläufer
gab es unter anderem in Großbritannien, Frankreich
und im Osten Europas. Heutzutage sind weltweit
rund 800 Mio. Menschen in Genossenschaften organisiert. In Deutschland gehören fast 8.000 Genossenschaften mit 23 Mio. Mitgliedern zu den
stärksten Wirtschaftsorganisationen.
Aktuell und erfolgreich
Seit mehr als 160 Jahren sind Genossenschaften im
Finanz- und Versicherungswesen, im Handwerk, im
Handel und in der Land- und
Wohnungswirtschaft verläss„Was
liche Größen. Die Gründung

vieler neuer Genossenschaften in den Bereichen
Erneuerbare Energien, Wohnen im Alter, Nahversorgung im ländlichen Raum, aber auch im Gesundheitssektor zeigt, wie aktuell und erfolgreich
diese Unternehmensform ist.
Soziale Werte, starke Grundsätze
Genossenschaften orientieren sich an sozialen Werten und bauen auf Grundsätzen wie Solidarität,
Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Demokratie
auf. Sie bringen Menschen mit gemeinsamen Interessen und Zielen zusammen. Wirtschaftlichkeit als
Ziel, jedoch ohne die Absicht Gewinn zu anzuhäufen.
Die Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland e.V.
Über 400 Genossenschaften mit fast einer Million
Wohnungen haben sich in Deutschland mittlerweile unter dem „Bauklötzchen-Logo“ zusammengeschlossen, um dem genossenschaftlichen Wohnen
und der Marke „Die Wohnungsbaugenossenschaften“ mehr Aufmerksamkeit und Ansehen zu verschaffen.
Die Genossenschaften dieser Initiative stehen für
moderne Dienstleistung, Kundenorientierung, ein
faires Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Beratung und
guten Service rund ums Wohnen.

einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele”

Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Gründervater der Genossenschaftsidee, 1866
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Der EBV übernimmt die Unternehmenspatenschaft für einen Leseclub
Kontakt zur Gemeinschaftsgrundschule Gotenring besteht schon länger
Lesen macht Spaß! Lesen entspannt! Lesen
bildet! Erst recht, wenn man es in Gemeinschaft tut.
Das weiß auch die Organisation „Run & Ride for
Reading“, die seit 2009 nach dem Konzept der
„Stiftung Lesen“ im Raum Köln-Bonn durch die Einrichtung und den Betrieb von bisher 65 Leseclubs
(40 bis 50 weitere sollen bis Ende 2017 dazukommen) die Lern- und Lesekompetenz von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren fördert.
Ziel der Leseclubs ist es, einen Beitrag zur Förderung
der Lesefreude und Lesefertigkeit von Kindern und
Jugendlichen zu leisten. In Schulen, die bisher in
den Genuss einer solchen Einrichtung gekommen
sind, sind sie nicht mehr wegzudenken. In Zeiten,
in denen Schulen aufgrund steigender Anforderungen ( Integration ausländischer Kinder, Inklusion,
Ganztagsschule ) zunehmend unter Druck geraten,
schaffe dieses Angebot nachweislich Entspannung,
wissen die Initiatoren. Hier können sich die Schülerinnen und Schüler frei von der vorgegebenen
Struktur des Schulunterrichts entfalten und sich mit
Themen beschäftigen, die ihnen am meisten Freude
machen – ein wichtiger Beitrag zur Förderung von
Bildung bei Kindern und Jugendlichen.

Erbbauverein pflegt schon lange
Kontakt zu einer Schule in Köln-Deutz
Zur Gewinnung von Fördergeldern veranstaltet
„Run & Ride for Reading“ jährlich den Kölner
Leselauf und eine Spenden-Rennradtour, deren
Startgelder zu 100% den Leseclubs zugute kommen. Zudem wird jeder Leseclub von einer prominenten Persönlichkeit sowie einem Unternehmenspaten unterstützt.
Auch der Erbbauverein hat eine Unternehmenspatenschaft für den Leseclub an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gotenring in Köln-Deutz übernommen. „Diese Schule unterstützen wir schon seit
vielen Jahren“, so Werner Roche, kaufmännischer
Vorstand des Erbbauvereins. Er besuchte die Schule
auch persönlich, um zusammen mit dem Förderverein zu überlegen, wo eine weitere Unterstützung
durch den Erbbauverein sinnvoll sein könnte. Ihm
sei daran gelegen, den genossenschaftlichen Gedanken auch jungen Menschen zu vermitteln, erklärt er, und er erhofft sich, dies über Materialien
oder persönliche Gespräche mit den Schülern zu
erreichen.

5

Patenschaft Leseclub
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Marketinginitiative
der Genossenschaften brachte die Idee
Aufmerksam auf die Leseclubs wurde der Erbbauverein durch die Marketinginitiative der Genossenschaften, zu deren Mitgliedern die Genossenschaft
gehört. Jedes Jahr unterstützt die Marketinginitiative die Einrichtung eines Leseclubs. Der Raum
wird komplett mit Möbeln, Büchern, Computerecke und Leseecke ausgestattet. Zudem wird
eine Weiterbildung für die Lehrer und ein Motivationsprogramm für die Schüler finanziert. „Wir
als Genossenschaft haben uns entschieden, dass
wir gerne eine Patenschaft für eine Schule übernehmen wollen. Auch die GGS Gotenring, zu
der wir ja sowieso Kontakt haben, stand auf der Vorschlagsliste der Stiftung“, erzählt Werner Roche. Da
habe es nahegelegen, für diese Schule auch die Patenschaft zu übernehmen. Wenn der Leseclub fertig
eingerichtet ist und von den Schülern genutzt wird,
gebe es weitere laufende Kosten, zum Beispiel die
Anschaffung neuer Bücher, die Reparatur defekter
Möbel usw., die der Erbbauverein als Unternehmenspate übernehmen werde, erklärt er. Prominente
Persönlichkeiten wie etwa Wolfgang Bosbach, Henning Krautmacher oder Wolfgang Overath würden
zudem öffentlichkeitswirksam auf die Leseclubs aufmerksam machen. Für die Grundschule Gotenring
übernimmt diese Aufgabe der RTL-Fernseh-Moderator
Wolfram Kons.
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Schülern den genossenschaftlichen
Gedanken vermitteln
Werner Roche sieht im Engagement des Erbbauvereins unter anderem die Chance, Schülern den genossenschaftlichen Gedanken zu vermitteln. Dies sei
zum Beispiel möglich durch entsprechende Bücher
– etwa ein Pixi-Buch zum Thema „Was ist eine Genossenschaft?“, die er auslegen will. „Ich finde den
Gedanken ‚Hilfe zur Selbsthilfe mit Selbstverantwortung‘ gut, und ich glaube, es ist gerade in der heutigen Zeit lohnenswert, das auch jungen Menschen zu
vermitteln“, sagt er. „Das, was der einzelne alleine
nicht schafft, schafft die Gemeinschaft gemeinsam“,
zitiert er den genossenschaftlichen Grundgedanken.
„Einfach mal dasitzen und sich Zeit nehmen!“
„Bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die sich jungen
Menschen heutzutage bieten, könnte Lesen einen
guten Ausgleich zur täglichen Reizüberflutung darstellen“, erklärt Werner Roche seine Motivation das
Lesen von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
„Ich sehe es gerne, wenn jemand einfach mal dasitzt
und sich die Zeit nimmt, ein Buch oder die Zeitung
zu lesen um runterzukommen. Wenn ein Kind zum
Beispiel es schafft, sich mal auf eine Sache zu konzentrieren und ein Buch zu lesen ohne Ablenkung,
ohne Handy, Computer oder Fernsehen. Ich glaube,
dass so ein Leseclub eine ganz wichtige Unterstützung und Hilfe für das Lernen ist“. Und außerdem:
„Wenn Kinder freiwillig in einen dafür eingerichteten Raum gehen, sich ein Buch ausleihen und darin lesen, das muss man doch fördern!“, findet
Werner Roche. „Ich selbst lese privat gar nicht gerne“,
lacht er. „Lesen muss ich beruflich genug. Zum Ausgleich fälle ich Bäume und hacke Holz oder ich spiele
Saxophon“.
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17 neue Leseclubs
wurden 2016 eröffnet
Im Beisein der Paten sowie von Vertreterinnen der ausgewählten Schulen und der
Stiftung „Run & Ride for Reading“ wurden
am 8. Dezember 2016 in der Aula der Edith
Stein Realschule in Köln-Nippes feierlich
17 neue Leseclubs eröffnet. Auch Werner
Roche nahm stellvertretend für den Erbbauverein eine Einweihungsurkunde „seiner“
Schule entgegen.

(v.l.n.r) :
Lehrerinnen der GGS-Gotenring,
W. Roche, Erbbauverein Köln,
H. Krautmacher und O.Gritz
von der Stiftung Run & Ride for Reading

Der Termin für die offizielle Einweihung
des Leseclubs an der GGS Gotenring,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest. „Die findet in der Turnhalle statt,
weil wir keine Aula haben. Gestartet wird
natürlich mit einer Lesung und Herr Roche
ist jetzt schon herzlich eingeladen“, so die
Schulleiterin Silke Schröder-Wohlert.

Leseclub GGS Gotenring, Köln-Deutz
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Neubau Agnesviertel
Mieterinnen und Mieter erzählen,
wie es ihnen gefällt
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„Eins plus mit
drei Sternchen!”

Zitat Mieter Bernhard-Letterhaus-Strasse
„Das ist hier „Eins plus mit drei Sternchen”! Alles das, was die alte Wohnung nicht hatte –
Helligkeit, Licht, die Großzügigkeit der Räume – das gibt es jetzt. Eigentlich gibt es nichts, was uns nicht
gefällt. Die Optik dieser Häuseranlage ist uns vielleicht ein bisschen zu modern und kühl. Früher war hier
im Innenhof ein schöner Garten mit einem dicken Baum, der abgesägt wurde. Als die dort anfingen
zu pflastern, haben wir einen Schreck bekommen . . . aber dann wurde ja der eine Teil begrünt und
nun beginnt alles zu wachsen. Diese Haustürschlüssel finden wir etwas nervig und die schweren
Türen im Keller (Anm. der Redaktion: Bei den Haustürschlüsseln handelt es sich um ein
Transpondersystem und die schweren Türen sind Brandschutztüren). Aber das, was uns nicht gefällt,
sind Peanuts. Toll ist, dass Mila immer raus kann. Während des Umzugs hat der Erbbauverein uns
super unterstützt, sehr großzügig. Das müssen die ja nicht. Das ist hier alles richtig gut gemacht, es
wurden gute Materialien verbaut. Wir haben gar keinen Grund zu meckern.“
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Nichts erinnert mehr an die alten Häuser im Karree
Bernhard-Letterhaus / Wickrather Straße im Kölner
Agnesviertel. Gut fünf Jahre sind vergangen,
seit erste Gespräche mit Mieterinnen und Mietern
zwecks einer zeitweisen Umsiedlung in sogenannte
Springerwohnungen geführt wurden, damit die in
den frühen Nachkriegsjahren erbauten nicht mehr
sanierungsfähigen Häuser durch moderne Neubauten ersetzt werden konnten.
Rundum-Sorglos-Paket für „Umsiedler”
Seit Juli 2016 konnten nun die auf rund 6000 qm
entstandenen 84 neuen Wohneinheiten, zu denen
auch 42 Tiefgaragenstellplätze und ca. 140 Fahrradstellplätze gehören, von einem Teil der ehemaligen Mieterinnen und Mieter sowie weiteren
Mitgliedern des Erbbauvereins und neuen Interessenten bezogen werden. Die „Umsiedler”,
die natürlich einige Strapazen auf sich nehmen
mussten, wurden von Anfang an mit unserem
„Rundum-Sorglos-Paket” betreut, das heißt,
der komplette Umzug – sowohl in die Springerwohnung als auch zurück – wurde von einem Umzugsunternehmen unseres Vertrauens, Schreiner,
Elektriker, Küchenbauer usw. organisiert.
Außenanlage mit Kommunikationsbereichen und Spielplatz
Die Mieterinnen und Mieter können sich nun
schon auf den zweiten Sommer in ihren neuen
Wohnungen, die zum größten Teil mit großzügigen und sonnigen Balkonen oder Terrassen ausgestattet sind, freuen. Von den 84 Wohnungen
sind 82 barrierefrei. Durch umfangreiche bauliche
und energetische Maßnahmen können der Energieverbrauch und damit auch die Betriebskosten gegenüber dem Altbestand deutlich reduziert werden.
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Die schön gestalteten Außenanlagen im Innenhof mit Kommunikationsbereichen sowie der anspruchsvolle große Spielplatz für unsere jüngsten
Bewohnerinnen und Bewohner werden hoffentlich
für gute Nachbarschaft sorgen.
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Peter Korres (55), Anlagenmechaniker,
bewohnt eine Vierzimmerwohnung in der
Bernhard-Letterhaus-Straße, Neumieter.
„Ich habe noch nie in der Kölner Innenstadt gewohnt. Das war für mich ein sehr schöner Umbruch, hierher zu ziehen. Wenn ich nach Hause
komme, habe ich immer das Gefühl, ich bin im
Urlaub. Anfangs habe ich gedacht, dieses Gefühl
verschleißt sich. Aber bis jetzt ist der Verschleiß
noch nicht eingetreten. Ich muss sagen, das war
eine gute Entscheidung. Bis auf ein paar architektonische Entscheidungen, die mich aber nicht weiter
stören, finde ich alles rundum gut. Ich erlebe den
Erbbauverein als sehr kooperativ und bei Problemen immer um schnelle Lösungen bemüht.“
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Susanna Ruiten (34), arbeitet in einer Agentur für digitales Marketing. Sie war seit 2008 Mieterin in der Wickrather
Straße und wohnte während der Bauphase im Krefelder Wall. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann und Sohn Luis (2) in der
Bernhard-Letterhaus-Straße in einer Vier-Zimmer-Wohnung.
„Es kommt einem hier vor wie in einer Ferienwohnung in einer Ferienanlage. Ich finde es wirklich super hier. Man
musste natürlich auch warten bis alles fertig war und bis man erfuhr, welche Wohnung man bekommt – aber es hat
sich definitiv gelohnt. Ein absoluter Glücksgriff! Die Terrasse ist toll, mit gefallen auch die Farben. Ich kann mich immer
noch nicht satt sehen. Als wir die Wohnung das erste Mal sahen mit den hohen Decken, da dachten wir nur „Wow!“.
Der Erbbauverein hat alles toll organisiert, das war äußerst großzügig, und das wissen wir wirklich zu schätzen. Der
Zeitpunkt unseres Einzugs im Juli 2016 war optimal. Man konnte direkt auf die Terrasse und den Sommer genießen.
Als wir einzogen, gab es noch ein paar Mängel, z.B. war der Fußboden noch nicht fertig verlegt oder auf der
Terrasse sind immer noch ein paar Steine locker. Aber die verschiedenen Handwerksfirmen haben ja
hier wie verrückt gerödelt, und immer noch werden Mängel behoben, aber das tangiert uns nur in zweiter Linie. Das
ist eher ärgerlich für den Erbbau. Die Tiefgarage ist Luxus! Wir trauen uns jetzt wieder, abends mal mit dem Auto
wegzufahren, was wir vorher wegen der langen Parkplatzsuche gar nicht mehr gemacht haben. Überrascht hat mich
dieser Riesensandkasten und der großzügige Spielbereich. Das ist alles wirklich gelungen.“
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Rosita Noffke (65), Friseurin, wohnte seit 1981 in der Wickrather Straße 10/12 und zog jetzt
zurück in eine 2-Zimmerwohnung. Während der Bauphase wohnte sie im Krefelder Wall.
„Ich bin sehr glücklich! Das ist mein Leben jetzt hier, ein Traum! Alles ist barrierefrei, zum
Beispiel das tolle Bad mit Dusche. Das hatte ich ja vorher nicht. Ich kann auf die Terrasse, was
will ich denn noch mehr? Das einzige was mich stört, ist der Knauf an der Haustür, da kann
man sich weh tun, weil der zu eng angebracht ist. Und der Abstand zwischen dem Geländer
und der Wand an der Terrasse ist an einer Seite zu breit. Ich bin gerade Oma geworden,
das ist für Kinder gefährlich. Der Erbbauverein hat mir bei allem toll geholfen, zum Beispiel
war mein Schlafzimmerschrank zu breit und musste verkleinert werden. Das wurde alles
gemacht. Ich bin sehr zufrieden!“

13

Regelverstoß Weitervermietung
Die Zweckentfremdung der Wohnung kann eine Kündigung zur Folge haben
Genossenschaftswohnungen sind keine Ferienwohnungen!
Städtereisen werden dank Billigfliegern und
günstiger Unterkünfte, wie man sie etwa
über das Internetportal Airbnb findet, immer
attraktiver. Gegründet wurde Airbnb (Abkürzung
für „Airbedandbreakfast“ – zu Deutsch: Luftmatratze und Frühstück) 2008 in den USA und es vermittelt
inzwischen in über 190 Ländern und über 26.000
Städten Unterkünfte.
Airbnb vertreibt Mieter aus attraktiven Stadtvierteln
Die Grundidee, dass private Vermieter ihr Zuhause
oder ein Zimmer an Reisende vermieten, den Gästen
vielleicht ein paar Tipps zu ihrer Heimatstadt geben,
mit ihnen in persönlichen Kontakt treten und sich
kulturell austauschen, ist eigentlich keine schlechte. Inzwischen entzündet sich aber zunehmend Kritik daran, dass nicht mehr nur private Gastgeber,
sondern umfangreiche kommerzielle Strukturen hinter dem Konzept stehen. So wird etwa in deutschen
Großstädten Wohnraum in attraktiven Stadtvierteln
zweckentfremdet und angestammte Mieter werden aus ihren Wohnungen verdrängt bzw. können
sich diese aufgrund der in die Höhe getriebenen Mieten nicht mehr leisten.
Vermieter muss zustimmen
Auch in Köln entscheiden sich immer mehr private Mieter, über unterschiedliche Onlineplattformen
ihre Wohnung ganz oder teilweise vorübergehend
Dritten zur Verfügung zu stellen. Ganz so einfach
ist dies jedoch nicht, denn ohne die Zustimmung
des Vermieters kann dies eine Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben. Laut BGB/Mietrecht
muss der Vermieter eine nicht auf Dauer angelegte
Untervermietung nicht genehmigen. Wenn der Mietvertrag nicht ausdrücklich eine Untervermietung –
auch an Touristen – erlaubt, was in der Praxis nahezu
nie der Fall ist, muss der Vermieter bei einer Untervermietung immer um Erlaubnis gefragt werden.
Hierzu gab es in der jüngsten Vergangenheit gerichtliche Entscheidungen.
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Gewerbliche Untervermietung entspricht
nicht dem genossenschaftlichen Gedanken
Auch für unsere Genossenschaft gilt: Eine gewerbliche Untervermietung ist grundsätzlich nicht erlaubt. Aber wie kann man feststellen, ob ein Mieter
seine Wohnung oder einen Teil davon regelmäßig
z.B. an Touristen vermietet? Zum einen weisen natürlich Inserate auf einschlägigen Onlineportalen
darauf hin. Ebenso fällt auf, wenn ständig wechselnde Menschen – womöglich mit Gepäckstücken
– eine Wohnung betreten oder verlassen, die Aktivitäten in Haus und Wohnung zunehmen und eine
erhöhte Lärmbelästigung wahrgenommen wird.
Die Gründe, eine gewerbliche Untervermietung
abzulehnen, liegen vor allem in der Unzumutbarkeit für die Nachbarn. Es entspricht nicht dem
genossenschaftlichen Grundgedanken, in einem
Mietverhältnis eigene wirtschaftliche Interessen zu
verfolgen. Ebenso wenig ist es unser Ziel, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit anonymen
Personen in einer Hausgemeinschaft leben und
erhöhte allgemeine Nebenkosten für Müll und die
Abnutzung der Gemeinschaftsräume mittragen.
Und nicht zuletzt kann es nicht in unserem Sinne, bzw. im Sinne unserer Mitglieder liegen, dass
Wohnungen für andere Interessenten blockiert
werden. Zudem verlieren wir als Vermieter jegliche
Kontrollmöglichkeit etwa bei Verstößen gegen die
Hausordnung. Hier gilt: Der Mieter ist für uns immer haftender Ansprechpartner von Lärm bis hin
zu Schäden.
im Juli 2016,
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Ohne Zustimmung
des Vermieters
darf die Wohnung
nicht dauerhaft oder
zeitlich begrenzt
untervermietet
werden.

Befristete oder dauerhafte Untervermietung
Natürlich gibt es auch ein berechtigtes Interesse von
Mietern für eine befristete Gebrauchsüberlassung
der Wohnung oder eines Zimmers, etwa wegen
eines vorübergehenden zeitlich klar definierten Auslandsaufenthaltes oder vorübergehendem beruflich bedingten Stadtwechsel. Einer dauerhaften
Untervermietung stimmen wir zu, wenn sich zum
Beispiel ein Mieter eine Wohnung alleine nicht
mehr leisten kann oder mit Partner bzw. Partnerin
zusammenziehen will. Gegen eine solche „normale“ Untervermietung sprechen eigentlich nur wichtige Gründe wie zum Beispiel, dass der Untermieter
per Haftbefehl gesucht wird oder im Streit mit dem
Vermieter liegt.
Immer schriftliche Genehmigung einholen!
Grundsätzlich gilt: Die Aufnahme weiterer Personen in den Haushalt, um diesen Teile der Wohnung
oder die ganze Wohnung dauerhaft oder zeitlich
begrenzt zum Gebrauch zu überlassen, ist immer
genehmigungspflichtig. Die Erlaubnis zu einer wie
auch immer ausgestalteten Untervermietung muss
immer schriftlich beim Vermieter eingeholt werden.
Bitte sprechen Sie uns an!
Einzige Ausnahme: Für Angehörige ersten Grades
(Eltern, Kinder) ist keine Erlaubnis erforderlich, es sei
denn, der Mieter überlässt ihnen die Wohnung und

für Mitglieder und Mieter

zieht selbst aus. Mietwohnungen und Genossenschaftswohnungen, egal ob schon bestehend oder neu,
unterliegen einem besonderen gesetzlichen Schutz.
Wenn Sie diesen Wohnraum anders als zum Wohnen
nutzen lassen möchten, brauchen Sie dafür eine Genehmigung. Andernfalls riskieren Sie eine Abmahnung, die Kündigung Ihres Mietverhältnisses und ein
Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.
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Wann liegt eine
Zweckentfremdung von Wohnraum vor?
Mit dem Ziel, die Wohnversorgung der Kölner Bevölkerung zu angemessenen Bedingungen zu gewährleisten, gilt seit dem 1. Juli 2014 in Köln das Verbot
der Zweckentfremdung von Wohnraum auch für den
freifinanzierten Wohnungsbau. Was bedeutet das?
Jede andere Nutzung von Wohnraum als zu Wohnzwecken stellt eine Zweckentfremdung dar, beispielsweise die Umwandlung des Wohnraums in ein Büro
oder einen Gewerberaum. Aber auch eine Nutzung
als Ferienwohnung, Gästezimmer oder der Abbruch
oder Leerstand der Wohnung fallen darunter. Nach
den Bestimmungen der Wohnraumschutzsatzung
benötigt man in diesen Fällen eine Genehmigung des
Amtes für Wohnungswesen. Verstöße kann die Stadt
mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro pro Wohneinheit ahnden.
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Rauchmelder
Sicherheit ist wichtig!
Mieter haben Duldungspflicht
Rauchmelder sind Lebensretter! Rund 500
Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an den
Folgen von Wohnungsbränden. Viele, weil sie den
giftigen Rauch im Schlaf nicht bemerken und ersticken.
Bereits in unserem letzten magazin haben wir Sie
darüber informiert, dass in NRW ab Januar 2017
eine grundsätzliche Rauchmelder-Pflicht besteht.
Diese ist in § 49 Absatz 7 der Bauordnung NRW
gesetzlich geregelt. Das Gesetz ist am 1. April 2013
in Kraft getreten und dient dem Schutz der sich in
einer Wohnung aufhaltenden Personen. Vermieter
und Eigentümer, die gegen das Gesetz verstoßen,
riskieren neben Schäden für ihre Mieter auch ihren
Gebäudeversicherungs-Schutz.
Einfach selber Rauchmelder
anbringen und die Sache ist erledigt???
Bringen Mieter einer Wohnung selbstständig
Rauchmelder an, ist die Sache damit nicht erledigt!
Den Einbau eines eigenen Rauchmelders durch
den Vermieter müssen sie trotzdem dulden, so der
Bundesgerichtshof (BGH).
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Der BGH hat klargestellt, dass Mieter der Duldungspflicht für den Einbau durch den Vermieter nicht
durch Eigeninitiative entgehen können. Durch Mieter angebrachte Rauchmelder ändern demnach
nichts daran, dass Vermieter den eigenen Wohnungsbestand einheitlich mit Geräten ausstatten
und warten dürfen (Urt. v. 17.06.2015, Az. VIII ZR
216/14 und 290/14). Damit sei sowohl der Einbau
als auch die Wartung der Geräte in einer Hand,
wodurch ein höheres Maß an Sicherheit gewährleistet werde, als wenn jede Mietpartei hierfür selbstständig sorgen müsste. Wie der BGH ausführte,
ergebe sich die Duldungspflicht der Mieter auch
daraus, dass die Vermieter zum Einbau gemäß Bauordnung gesetzlich verpflichtet seien.
Die Richter gaben damit den Klagen zweier Vermieter – einer Wohnungsbaugesellschaft und einer
Wohnungsbaugenossenschaft – statt, die ihren jeweiligen Wohnungsbestand einheitlich mit Rauchmeldern ausstatten wollten. In beiden Fällen hatten
dies mehrere Mieter abgelehnt und auf die eigens
angebrachten Rauchmelder verwiesen.

für Mitglieder und Mieter

Wohnungen Rauchmelder des Typs GENIUS H installieren können. Die verbleibenden Wohnungen werden ebenfalls ausgestattet und wir behalten uns vor,
den Mietern Kosten für vergebliche Anfahrten etc. in
Rechnung zu stellen. Dies gilt übrigens auch für
die zukünftigen Wartungen!
Jährliche Wartung für Ihre Sicherheit
Neben dem Einbau ist die jährliche Wartung der
Rauchmelder gesetzliche Pflicht. Nichteinhaltung
kann ebenfalls zum Verlust des Gebäudeversicherungs-Schutzes führen und schlimmstenfalls Menschenleben kosten. Die Wartungen werden von
BRUNATA-METRONA durchgeführt und per Hausaushang schriftlich angekündigt. Sollte ein Termin
für Sie nicht passen, lassen Sie ihn bitte nicht einfach
verstreichen, denn das verursacht unnötige Kosten.
Melden Sie sich bei Brunata und vereinbaren Sie einen anderen Termin.
Alle wichtigen Informationen zum Umgang mit dem
Rauchmelder und zum Verhalten im Brandfall finden
Sie in der Bedienungsanleitung, die Ihnen beim Einbau übergeben wurde.

Vergebliche Anfahrten verursachen Kosten
Zwischenzeitlich hat die von uns mit dem Einbau
beauftragte Firma BRUNATA-METRONA in fast allen
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Hausrat- und Haftpflichtversicherung
Zwei unterschätzte Versicherungen
Montagmorgen, alles ist ein bisschen hektisch weil
es im Bett zu gemütlich war. Mit einem lauten Knall
fällt die Parfümflasche ins Waschbecken und verursacht einen riesigen Sprung . . . ein neues Waschbecken muss her. Der Anruf beim Vermieter macht
den Tag auch nicht besser, denn der erste Satz ist:
„Melden Sie das bitte Ihrer Haftpflicht-Versicherung.
Sie haben keine Haftpflicht-Versicherung? Dann
müssen Sie das neue Waschbecken leider selbst bezahlen“. Es gibt zwei Versicherungen, die wir unseren Mietern und Mitgliedern aufgrund langjähriger
Erfahrung dringend ans Herz legen: eine private
Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung. Denn leider erleben wir viel zu oft, dass Mieter
glauben sie seien über den Vermieter „mitversichert“. Ein Irrtum, der weitreichende Folgen haben
kann.
Mieter haften in voller Höhe
„Wer einen Schaden verursacht, der muss auch dafür gerade stehen“. Durch die private Haftpflichtversicherung werden Schäden abgedeckt, die Sie an
fremdem Eigentum verursachen. Auf Ihre Mietwohnung bezogen bedeutet das: Sie haften als Mieter
in voller Höhe für von Ihnen verursachte Schäden an
der Mietsache. Der Sprung im Waschbecken ist da
noch vergleichsweise harmlos, aber was ist, wenn
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durch Ihre defekte Waschmaschine die Wohnung
der Nachbarn im Stockwerk drunter unter Wasser
steht? Ohne Versicherung kann man in solchen
Situationen schnell auf Kosten in Höhe von vielen
tausend Euro sitzen bleiben.
Ist die Familie mitversichert?
Das kommt immer auf die Versicherungsgesellschaft und Ihren Vertrag an. Üblich ist, dass der
Versicherungsschutz auch für den Ehepartner sowie
unverheiratete, minderjährige Kinder, die sich noch
in der Schul- oder Berufsausbildung befinden, gilt.
Achtung: bei unverheirateten Paaren oder Wohngemeinschaften, muss der Versicherungsschutz gesondert vereinbart werden.
Hundehalter brauchen eine Extra-Versicherung
Ob umgeworfene Kerzen oder angeknabberte Leitungen – auch Tiere können in bzw. an der Wohnung erheblichen Schaden anrichten. Während
kleine Haustiere wie Meerschweinchen, Wellensittiche oder auch Katzen in der Privathaftpflichtversicherung berücksichtigt sind, müssen Hundebesitzer
eine gesonderte Tierhalter-Haftpflichtversicherung
abschließen.
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Der Vermieter muss nur selten zahlen
So mancher Mieter verzichtet auf die Hausratversicherung, weil er glaubt, im Schadensfall einen
Haftungsanspruch gegen den Vermieter geltend
machen zu können. Beim Nachbarn brennt es und
das Löschwasser zerstört auch Ihre Wohnungseinrichtung. Stellen Sie sich vor: Mit einem Mal verlieren Sie alles, was sich in Ihrer Wohnung befinden:
Kleidung, Möbel, Schmuck, Fernseher, Computer,
das Spielzeug Ihrer Kinder, Geschirr, Töpfe und
sämtliche Küchenutensilien – alles weg. Können
Sie es sich leisten, das alles wieder neuzukaufen?
Wenn Sie diese Frage mit ja beantworten und Ihnen kaum finanzielle Verluste entstehen, dann ist
eine Hausratversicherung für Ihre Wohnung tatsächlich nicht zwingend erforderlich. Wenn Ihnen
jedoch allein die Vorstellung schlaflose Nächte
bereitet, dann sollten Sie sich schleunigst um eine
Hausratversicherung kümmern.

Versicherung des Vermieters keine Möbel und Haushaltsgegenstände ersetzt. Dies liegt daran, dass die
Gebäudeversicherungen nur Schäden versichern,
die unmittelbar am Gebäude entstanden sind, also
im Treppenhaus, am Dach, an den Wohnungs- und
Zimmertüren, den fest installierten Einrichtungen wie
Toilette und Badewanne oder Heizung usw. Ob Omas
Schrank noch auf dem Speicher stand, interessiert die
Versicherung nicht – sie stellt den Dachstuhl nach einem Sturmschaden wieder her, der Schrank ist Thema der Hausratversicherung. Bei einem Leitungswasserschaden wird die Versicherung ebenfalls nur den
Schaden am Wasserleitungssystem und den damit
verbundenen Bauteilen ersetzen. Alle persönlichen
Gegenstände, die zum Beispiel bei einem Rohrbruch
durchnässt wurden, werden höchstens im Rahmen
der Kulanz übernommen. Im Schadensfall fragen alle
Versicherungen stets nach der Hausratversicherung
des Mieters.

Wohngebäudeversicherung des Vermieters
haftet nur für Schäden am Gebäude
In einer Mietwohnung sind nur solche Schäden
über die Wohngebäudeversicherung des Vermieters abgesichert, die unmittelbar am Gebäude entstanden sind. Immer wieder sind Mieter im Schadensfall überrascht, dass nach einem Brand- oder
Sturm- oder Leitungswasserschaden die jeweilige

Folgekosten sind mitversichert
Wer ins Hotel ziehen muss, weil die Wohnung zeitweise nicht mehr bewohnbar ist, bekommt den Aufwand ebenso ersetzt wie die Aufräumkosten. Je nach
Anbieter und Tarif kann man zusätzlich auch den
Diebstahl von Fahrrädern, Elementar- und Überspannungsschäden absichern. Positiv an der Hausratversicherung: Es wird nicht der Zeitwert, sondern der Wiederbeschaffungswert der versicherten und zerstörten
Gegenstände ersetzt. Das heißt, dass Betroffene ihre
Wohnungseinrichtung komplett in gleicher Art und
Güte erneuern können. Sind die Schäden gering,
werden die Reparaturkosten bezahlt.
Fazit
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, diese alte Weisheit passt hier wie der berühmte Topf auf den Deckel.
Denn jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er
sich durch Versicherungen schützt. Doch man sollte
sich bewusst sein, dass man im Schadensfall die eigene wirtschaftliche Existenz riskiert, wenn man nicht
auf eine Versicherung zurückgreifen kann.
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Hausmeister

Was unterscheidet eigentlich Hausmeister von Hauswarten?
Der gar nicht so kleine, feine Unterschied
Sie sind Ihnen bestimmt auch schon in Ihrer Wohnanlage begegnet, haben Ihnen vielleicht bei Problemen im Haus oder Ihrer Wohnung weitergeholfen
– unsere Hausmeister und Hauswarte. Was aber ist
eigentlich genau der Unterschied zwischen einem
Hausmeister und einem Hauswart? Diese Frage
kam auch auf unserer letzten Generalversammlung aus den Reihen unserer Mitglieder. Dabei
wurde deutlich, dass der Unterschied zwischen einem Hausmeister und einem Hauswart nicht allen
Mietern klar ist. Den Vorschlag eines Mitglieds,
„Bringt das doch mal im Magazin!“, nehmen wir
deshalb gerne auf.
Sieben Hausmeister und sechs Hauswarte
bieten Service möglichst vor Ort
Derzeit beschäftigt der Erbbauverein sieben Hausmeister und sechs Hauswarte. Wir versuchen in
möglichst vielen Liegenschaften den Service eines
Hausmeisters vor Ort anzubieten. Dies ist jedoch
aus Kostengründen nur dort sinnvoll, wo wir viele
Häuser und Wohnanlagen in räumlicher Nähe zueinander haben.
Der größte Unterschied ist, dass Hausmeister festangestellte Vollzeitmitarbeiter der Genossenschaft
sind. Hauswarte hingegen sind nebenberufliche
Teilzeitmitarbeiter. Hausmeister haben ähnliche
Arbeitszeiten wie die Verwaltungsmitarbeiter, Hauswarte sind stundenweise für die Genossenschaft
tätig, je nach Arbeitszeit oder auch Schicht in ihrem
Hauptberuf.
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Für Reparaturen gibt es Fachfirmen
Hausmeister und Hauswarte sind nicht für Reparaturen in den Wohnungen zuständig. Darum kümmern
sich die Handwerksfirmen, mit denen die Genossenschaft zusammenarbeitet. Diese Firmen müssen
übrigens auch verständigt werden, wenn am Wochenende oder an Feiertagen etwas passiert. Denn
das sind die Fachleute, dafür gibt es in jedem Haus

die Aushänge mit den Notfall-Firmen. Hausmeister
oder Hauswarte können auch nicht mehr tun, als
die Notfall-Firma anzurufen, wenn beispielsweise
die Heizung ausfällt. Selbst reparieren können sie
die Heizung nicht.
Arbeiten in unterschiedlichem Umfang
Hauswarte führen gelegentlich kleinere Arbeiten
aus, wie zum Beispiel defekte Glühbirnen austauschen, die quietschende Tür im Treppenhaus ölen,
Hausaushänge, Rundschreiben oder auch dieses
Magazin in den Wohnanlagen verteilen. Im Rahmen
ihrer zeitlichen Möglichkeiten überwachen sie auch
die Einhaltung der Hausordnung, machen Kontrollgänge und melden Schäden und Mängel den Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle.
Hausmeister kümmern sich über diese Aufgaben
hinaus wesentlich umfangreicher um die Wohnanlagen als solche. Sie sind quasi der verlängerte Arm
der Genossenschaft, die Ansprechpartner für unsere
Mieter vor Ort. Da sie sich den ganzen Tag in den
Wohnanlagen aufhalten, sind sie für manche Mieter
viel „greifbarer“ als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Das ist gerade auch für
ältere Menschen oftmals eine große Hilfe.
Enge Zusammenarbeit mit unseren
technischen Mitarbeitern
Als Verkehrssicherheitsinspekteure kontrollieren und
dokumentieren sie regelmäßig die technischen Einrichtungen wie beispielsweise Heizungs- und Solaranlagen, Aufzugs- und Hebeanlagen, aber auch die
Außen- und Innenbeleuchtungen oder speziellen
Filteranlagen wie zum Beispiel Wasserenthärtungsanlagen, die sie wenn nötig auch nachfüllen.

für Mitglieder und Mieter

Hausmeister übernehmen die Koordination von
Handwerkern, Wohnungsübergaben und Wohnungsabnahmen in Absprache und Zusammenarbeit mit den technischen Mitarbeitern. Wenn es um
die Einhaltung der Hausordnung geht, dürfen und
sollen sie Mieter direkt ansprechen, falls es diesbezüglich etwas zu beanstanden gibt. Außerdem kontrollieren sie die Allgemeinflächen auf Sperrmüll und
achten auf die Sauberkeit der Anlage, was übrigens
nicht bedeutet, dass sie als Reinigungskräfte eingestellt sind.
Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen zum Unterschied
zwischen Hausmeister und Hauswart hinreichend
beantworten konnten.

Unsere Hausmeister, (v.l.n.r.):
K. Diete
T. Westphal
H. Pape
K. Schaal
D. Pytlik
Nicht im Bild:
G. Meinusch, M. Nauber
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Kommunikation

Schwarze Bretter oder Infotafeln?
Unser Haus soll schöner werden
Sie hängen in jedem Erbbau-Haus – die schwarzen
Bretter bzw. Infotafeln. Und da geht das Dilemma
auch schon los – es gibt keinen einheitlichen Namen
für die schwarzen Dinger. Denn weil sich „schwarzes Brett“ nicht so richtig schön anhört, werden sie
in offiziellen Publikationen „Infotafeln“ genannt,
zum Beispiel in den wohn-tipps, die neue Mieter
zum Einzug erhalten.

Etwas Neues muss her
„Schwarzes Brett“ hört sich nicht nur nicht schön
an, es sieht auch nicht schön aus! Außerdem ziemlich in die Jahre gekommen, nicht hinreichend funktional und unser Lager war leer. Für den Neubau
im Agnesviertel haben wir also nach Ersatz gesucht.
Eine Mitarbeiterin erzählte von einer sehr ansprechenden Lösung, die ihr früherer Vermieter gewählt

UNSERE KOMMUNIKATION MIT UNSEREN MIETERN
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hatte. Glasschaukästen – die hatten die Mitarbeiterin so beeindruckt, dass sie sich auch nach Jahren
im Eigenheim immer noch daran erinnerte. Also
haben wir Angebote eingeholt, Preise verglichen
und Muster begutachtet. Und nun sind sie da. Die
Glasschaukästen sind äußerst funktional, modern,
optisch ansprechend und sie haben nur einen Namen!!! Diese Vorteile wollten wir für jedes ErbbauHaus, deshalb hängt jetzt oder ganz bald auch bei
Ihnen im Hausflur ein Schaukasten.

passt. Außerdem wurden routinemäßig alle Rufnummern gecheckt, Überflüssiges entfernt, unsere neuen
Kooperationspartner für Schlüsseldienst ergänzt
(siehe Artikel Seite 24) und einen neuen Namen gibt
es auch: „Reparaturen / Notfälle“ statt „Wer hilft“.
Termine für Aufzugsprüfungen, Fallstrangreinigungen, Urlaub der Hausmeister und vieles mehr kündigen wir per Aushang im Schaukasten an.
Tipp: Öfter mal drauf schauen, dann sind Sie gut
informiert!

Informationsquelle für Mieter
Bestimmt sind die Schaukästen ausschließlich für
Informationen und Ankündigungen der Genossenschaft, nicht für Mitteilungen der Mieter untereinander. Ganz wichtig ist beispielsweise der
Aushang, auf dem Sie Ihre Ansprechpartner für
Reparaturen oder Notfälle am Wochenende finden. Diesen Aushang haben wir natürlich auch optisch erfrischt, damit er zu den neuen Schaukästen

Erbbau-Hausschild für jedes Haus
Und weil wir sowieso mit Leiter, Bohrer und sonstigem Werkzeug in jedes Haus mussten, haben wir
dann auch gleich noch unser Erbbau-Hausschild
überall dort angebracht, wo es bisher fehlte. Damit
ist jetzt jedes Haus als Haus unserer Genossenschaft
erkennbar. Die Genossenschaftsidee ist jüngst zum
Weltkulturerbe erklärt worden (siehe Artikel Seite 4).
Beides macht uns sehr stolz.
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Schlüsseldienst

Neue Kooperation schützt unsere Mieter vor Abzocke
Die Tür ist zu, der Schlüssel liegt drin und Sie stehen
draußen. Spät dran, das Handy am Ohr, mit den
Gedanken schon im Job, nur mal eben den Müll
runterbringen – rumms, fällt die Tür ins Schloss . . .
und sofort weiß man – der Schlüssel liegt drinnen.
Trotzdem durchwühlt man die Handtasche, klopft
Hose und Jacke ab . . . es hilft nichts, man hat sich
ausgesperrt. Wer ohne Schlüssel vor der eigenen
Wohnungstür steht, fühlt sich nicht nur hilflos.
Er ist es oft auch - und muss dann
auf den Schlüsseldienst vertrauen.
Nicht immer geht das gut. Schwarze
Schafe lassen sich für ihre Arbeit
mehr bezahlen, als ihnen zusteht.

Achtung: Schlüsseldienstaufkleber
Aufkleber von Schlüsselfirmen an den Haustüren versprechen schnelle Hilfe. Oftmals handelt es
sich dabei aber um unseriöse Schlüsseldienste, die
Ausgesperrte ausnutzen und sie in die Kostenfalle
locken. Manche verlangen unmögliche Preise, weit
über den üblichen Konditionen.
Andere brechen die Tür gewaltsam auf, obwohl
sie nur ins Schloss gefallen ist, damit die Reparatur
teurer wird. Oder sie kassieren bar und ohne
Rechnung ab.
Wir fordern diese Schlüsseldienste natürlich
zum unverzüglichen Entfernen der Aufkleber auf. Leider nicht immer mit Erfolg. Oft sind
auch ruck zuck neue Aufkleber einer anderen
Firma da. Bitte helfen Sie uns, unser Anlagen
„sauber“ zu halten und melden Sie sich in der Geschäftsstelle oder bei den Hausmeistern, wenn Sie
neue Schlüsseldienstaufkleber entdecken.
Mehr Service und mehr
Sicherheit für unsere Mieter
Damit unsere Mieter nicht an schwarze Schafe
geraten, haben wir zwei Schlüsseldienste für uns
verpflichtet. Mit beiden Firmen arbeiten wir schon
lange und vertrauensvoll zusammen. Sie stehen für
Seriosität und Zuverlässigkeit, zu marktüblichen
Preisen.
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Wie andere nützliche Rufnummern auch,
werden die Rufnummern beider Firmen in
unseren neuen Schaukästen veröffentlicht
(siehe Artikel Schaukästen, Seite 22-23).
Tipp: Speichern Sie sich beide Nummern
ins Handy, dann sind Sie auf der sicheren
Seite.

Lieblingsrezepte
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„Ich hüte diese Tüte!”
Armin Bielecki stellt sein Lieblingsrezept und die Geschichte dazu vor
„In unserem Bücherregal gibt es bestimmt einen Meter Kochbücher, aber dieses Rezept
auf der Tüte begleitet mich schon lange und ich hüte es in meiner Küchenschublade“,
so unser
Mitarbeiter im Bereich Wohnungswirtschaft, Armin Bielecki, der uns
für unser magazin die Geschichte seines Lieblingsrezeptes erzählte:
Graupen mit Hackfleisch und Lauch.

Graupen mit Hackfleisch
und Lauch (4 Personen)
200 g Graupen, 750 g Lauch,
250 g Karotten, 50 g Butter,
1 Zwiebel, 500 g Hackfleisch,
Salz, Pfeffer, 2 Esslöffel Fondor
Graupen in Salzwasser ca. 30 Min.
kochen, in ein Sieb schütten, mit
warmem Wasser übergießen und
abtropfen lassen.
Lauch und Karotten putzen, waschen
und in feine Streifen schneiden.
Gehackte Zwiebeln in Butter dünsten,
Hackfleisch dazugeben und anbraten,
mit Salz und Pfeffer würzen.
Gemüse dazugeben, ½ Tasse Wasser
angießen und bei schwacher
Hitze langsam andünsten.
Mit etwa 2 Esslöffeln
Fondor oder Aromat
nachwürzen. Dann die
fertigen Graupen unter
die Masse ziehen.

Heraus kommt eine große „Pampe”
„Ich habe mir vor gefühlt 20 Jahren diese Tüte mit Graupen gekauft,
um eine Graupensuppe zu kochen. Irgendwie war mir das dann aber
zu langweilig, obwohl ich Graupen sehr gerne esse“, erinnert er sich.
Zufällig entdeckte er ein Rezept für Graupen mit Hackfleisch und Lauch
auf der Rückseite der Verpackung, das er sogleich ausprobierte und
seitdem immer wieder gerne kocht. Was dabei herauskomme, sei eine
„große Pampe“, lacht er. „Ich bestehe aber darauf, das eins zu eins
nachzukochen!“ Grundsätzlich mag Bielecki beim Kochen und Essen
keine Experimente. „Ich mag es, wenn es so schmeckt, wie früher
bei meiner Mutter“, sagt er. So gehöre zu seinen Lieblingsrezepten
etwa „Paprika durcheinander“ oder Rinderrouladen. Viel Senf sei das
Geheimnis, dann werde das Fleisch schön zart, verrät er. Ansonsten
variiere er das Rezept mit seinen persönlichen Lieblingszutaten wie zum
Beispiel Schwarzwälder Schinken.
Einhellige Begeisterung von allen
Die Bestandteile seien eine Menge Lauch und Möhren und natürlich Gehacktes, das mit Zwiebeln angebraten werde – das mache das Besondere aus. „Davon kann man zwei bis drei Tage essen“, schwärmt Bielecki.
Danach reiche es dann aber auch erst mal wieder. Auch andere seien
von diesem Gericht begeistert, freut er sich. Auf seinem Campingplatz
in Holland, wo er sich regelmäßig mit anderen Campern trifft, habe er
das Gericht auch schon gekocht.
Ergebnis: „Man ist einhellig begeistert!“, so der Koch. Nachkochen sei
natürlich erlaubt, deshalb habe er sich ja auch bereitwillig gemeldet, als
im Erbbauverein nach Lieblingsrezepten von Mitarbeitern gefragt wurde.
„Ich freue mich doch, wenn sich andere für das begeistern, wofür ich
mich begeistere“, meint er.
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Beschwerden
„Ruhe bitte!”
Laute Musik, Treppe nicht richtig geputzt, Zigarettenqualm – neue Ansprechpartner

Musik- und Partylärm bis tief in die Nacht, stundenlanges Musizieren,
nächtliches Baden, ein dröhnender Fernsehapparat, oder aber der
Nachbar veranstaltet wieder einmal eine seiner rauschenden Tanzpartys, die bis zum frühen Morgen andauern. Jahrelang war Herr Schönberg der alleinige Ansprechpartner für unsere Mieterinnen und Mieter,
wenn es um diese Ärgernisse ging.
Neue Ansprechpartner für Beschwerden
Die Anlässe für Beschwerden über Lärm- und Geräuschbelästigungen sind ebenso zahlreich wie vielschichtig. Die Bearbeitung ist oftmals langwierig, schwierig und zeitintensiv, deswegen haben wir
dieses Sachgebiet schon im letzten Jahr auf mehrere Schultern
verteilt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Wohnungswirtschaft-und Technik-Teams (siehe Ansprechpartner letzte Seite)
haben diese Aufgabe übernommen. Werfen Sie doch direkt einen Blick auf
die letzte Seite, da sehen Sie die richtigen Ansprechpartner für ihre
Wohnanlage. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie zunächst selbst
ein offenes Wort an Ihre Nachbarn richten, wenn Sie sich gestört fühlen. Sollte das aber nichts ändern, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Vermietung gern für Sie da.
Sozialberatung – Kooperation mit der Caritas
Soziale Notlagen wie Arbeitsplatzverlust, psychische Erkrankungen,
Alkoholismus, Verwahrlosung, Schulden, Pflegebedürftigkeit, Demente,
Messies – diese Fälle häufen sich in den letzten Jahren. Und bringen
uns an unsere Grenzen, denn sie gehören in die Hände von Fachleuten
wie z. B. eine Sozialberatungsstelle.
Deswegen haben wir im letzten Jahr eine Kooperation mit dem Fachdienst Sozial- und Schuldnerberatung des Caritasverbandes für
die Stadt Köln e.V. gestartet. Wenn Sie selbst betroffen sind oder es in
Ihrer Nachbarschaft jemanden gibt, der Unterstützung braucht, dann
sind Sie herzlich eingeladen, sich an Herrn Schönberg zu wenden. Er
kennt die richtigen Ansprechpartner bei der Caritas und stellt gern den
Kontakt für Sie her.
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Bundesgerichtshof vereinfacht Betriebskostenabrechnung
Angabe und Erläuterung von Rechenschritten entfällt
FORMATION

WICHTIGE IN

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Anforderungen an die formelle Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung gelockert.

ung von
ostenabrechn
Für die Heizk
es Urteil
ngen gilt dies
Zentralheizu
rhin sehr
bleiben weite
nicht. Diese
umfangreich.

BGH, Urteil vom 20.1.2016, AZ: VIII ZR 93/15:
Zur formellen Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung genügt es hinsichtlich der Angabe der „Gesamtkosten“, wenn der Vermieter bei der jeweiligen Betriebskostenart den Gesamtbetrag
angibt, den er auf die Wohnungsmieter der gewählten Abrechnungseinheit umlegt. Dies gilt auch
dann, wenn der Vermieter diesen Gesamtbetrag vorab um nicht auf den Mieter umlagefähige Kostenanteile bereinigt hat; einer Angabe und Erläuterung der zum angesetzten Gesamtbetrag führenden
Rechenschritte bedarf es nicht (Aufgabe der Senatsrechtsprechung; vgl. Senatsurteile vom 14.
Februar 2007 - VIII ZR 1/06, NJW 2007, 1059 Rn. 10; und vom 9. Oktober 2013 - VIII ZR
22/13, WuM 2013, 734 Rn. 14 ff. mwN). BGH, Urteil vom 20.1.2016, AZ: VIII ZR 93/15

In Nichtjuristen-Deutsch übersetzt: Vermieter, die
Kosten auf mehrere Gebäude verteilen oder nicht
umlagefähige Positionen herausrechnen, müssen
nicht mehr aufschlüsseln, wie sie den Betrag ermittelt haben, den sie in der jeweiligen Abrechnungseinheit umlegen. An der Berechnung der Kosten
selbst ändert sich nichts. Da die Rechenschritte aber
nicht mehr aufgeführt werden müssen, wird die Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung im besten Fall
einfach nur weniger umfangreich.
Fälle, in denen es um sogenannte
„bereinigte“ Gesamtkosten geht:
u Sind Kosten für mehrere Gebäude
abzurechnen, z.B. ein Hausmeister
betreut mehrere Wohnanlagen,
so reicht es für die Betriebskostenabrechnung, wenn der Vermieter
dort die Kosten für die einzelnen
Gebäude angibt. Wie er die Kosten
errechnet hat, muss er nicht mehr
angeben.

u Für ein Gewerbe in einem Wohnhaus, gibt es
einen Zwischenzähler, der den Wasserverbrauch
des Gewerbes erfasst. In der Betriebskostenabrechnung für das Wohnhaus muss nur noch der
„bereinigte“ Wasserverbrauch – also abzüglich
Wasserverbrauch Gewerbe – aufgeführt wer
den. Bisher mussten auch die Wasserkosten des
Gewerbes plus alle Rechenschritte die zu dem
„bereinigten“ Betrag geführt haben, mit ange
geben werden.
Der Bundesgerichtshof betont in seiner Urteilsbegründung, dass sich für Vermieter der Verwaltungsaufwand für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung in Grenzen halten und für Mieter eine
Abrechnung möglichst übersichtlich gestaltet sein
soll.
Bei Fragen zur Ihrer Betriebskostenabrechnung wenden Sie sich bitte an Herrn Johnen, seine Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Magazins.

Foto: Bundesgerichtshof
Quelle: www.bundesgerichtshof.de
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Glückwünsche

Mit Neugier zum Gewinn
Eine Familienkarte für das ODYSSEUM gewonnen hat Ronja Harsdorff (7 Jahre alt) aus Holweide. Die
Grundschülerin möchte auf jeden Fall ihre Eltern und den älteren Bruder mitnehmen. In der Schule interessiert sie sich vor allem für Mathe, Deutsch und Sport. Am liebsten mag sie Schwimmen. Das aufgeweckte
Mädchen macht demnächst Silber und springt liebend gerne vom Dreier – was nicht verwundert, wenn man
erfährt, dass ihre Mutter als Schwimmlehrerin arbeitet.
Aber auch ein Filmeabend mit „Ice-Age“-Filmen ist
ganz nach ihrem Geschmack. Und mit den Detektiven
der Bücherreihe „??? Kids“ löst sie so manches Rätsel.
Wir wünschen ihr weitere spannende Entdeckungen im
interaktiven Wissensmuseum ODYSSEUM und gratulieren
ihr zu diesem Gewinn.

Lecker Frühstück . . .
. . . gibt es diesmal für unseren Erwachsenengewinner Mobin Nauroz aus Kalk. Auch er ist von Berufs
wegen ein neugieriger Mensch: er arbeitet als Ingenieur beim Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) im Bereich Antriebstechnik. Gewonnen hat er einen
Blue Sunday Brunch im Alten Wartesaal. Er freut sich
schon sehr darauf, denn er möchte seine Freundin damit
überraschen. Zusammen gehen die beiden sehr gerne
essen, vor allem italienisch.
Seit vier Jahren ist Herr Nauroz Mitglied beim Erbbauverein. Er fühlt sich sehr wohl in der modernen Wohnanlage in Kalk, die trotz der guten Verkehrsanbindung doch überraschend ruhig ist. Direkt
gegenüber der Siedlung befinden sich die Köln
Arcaden, die Herr Nauroz gerne zum Einkaufen nutzt. Guten Appetit für den Gewinner und seine Begleitung!
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IST DA.
HERZLICH WILLKOMMEN NEUE ERDENBÜRGER!
Wir freuen uns über
WIE SCHÖN DAS DU GEBOREN BIST!
Genossenschaftsnachwuchs,
deswegen bekommt jeder
neue Erdenbürger – von
dem wir wissen – ein
kleines Begrüßungsgeschenk zur Geburt. Deshalb:
bitten melden Sie Ihren Nachwuchs bei
uns an, dann freuen Sie sich über ein Begrüßungsgeschenk und wir über vollständige Stammdaten.

Wir gratulieren unserem Mitglied Marianne Hefekäuser zu einem ganz besonderen Doppeljubiläum: Sie
wohnt seit 60 Jahren in einem Haus des Erbbauvereins in der Dessauer Straße in Köln-Weidenpesch und
sie feierte am 4. Januar ihren 90. Geburtstag. Vorstand Werner Roche ließ es sich nicht nehmen, ihr
persönlich mit einem Blumenstrauß zu gratulieren. Wir freuen uns sehr, dass uns viele Mieterinnen und
Mieter über Jahrzehnte die Treue halten. Wie Frau Hefekäuser, die in der Erbbau-Wohnung drei Töchter und
einen Sohn großgezogen hat.
Zukünftig möchten wir
langjährige Mieter ehren.
Noch sind wir in der
Vorbereitung, werten
Daten aus und diskutieren,
welche Mieterjubiläen wir
würdigen werden.
In der nächsten Ausgabe
dieses magazins erfahren
Sie mehr.
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Rätsel
Gewinnen Sie ein originelles Fadenbild der
Skyline von „Köln”
Einfach nur folgende
Frage beantworten:
Wie schwer sind die
Liebesschlösser an der
Hohenzollernbrücke?
10 Tonnen
12 Tonnen
15 Tonnen
Einfach auf der beigefügten Postkarte
ankreuzen und bis zum 15. August 2017 zusenden.
Viel Glück!
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Bilderrätsel zum Raten!
Wie viele Hunde findest Du hier, von den 4 verschiedenen Rassen?

Einfach die beigefügte Postkarte ausfüllen und bis zum 15. August 2017 zusenden und dabei vier
Gutscheine gewinnen (2 Erwachsene und 2 Kinder) für das Aqualand in Köln, plus das Aqualand-Plüschtier „Paulchen“. Erlebe mit Deiner Familie einen aufregenden Tag im Aqualand.
Viel Glück wünscht Dir das Erbbau-Team.
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Ansprechpartner
WOHNUNGSWIRTSCHAFT-TEAMS
Deutz, Longerich, Niehl, Riehl, Seeberg, Weidenpesch:
Ina Peiker (Mo. – Fr.)
Monika Müller-Hähn (Mo. + Mi.)

98 10 08 – 60

wowi60@erbbauverein.de

Altstadt Nord, Altstadt Süd, Ehrenfeld, Gremberg, Holweide, Kalk, Mülheim, Neustadt Nord, Neustadt Süd, Vogelsang, Zollstock:
Armin Bielecki (Mo. – Fr.)
Sandra Becker (Di. + Do.)

98 10 08 – 50

wowi50@erbbauverein.de

TECHNIK-TEAMS
Altstadt Nord, Altstadt Süd, Holweide, Longerich, Neustadt Nord, Neustadt Süd, Niehl, Seeberg, Vogelsang, Weidenpesch:
Günter Struben

98 10 08 – 13

G.Struben@erbbauverein.de

Elke Peter

98 10 08 – 24

E.Peter@erbbauverein.de

Deutz, Ehrenfeld, Gremberg, Kalk, Mülheim, Riehl, Zollstock:
Arno Wertenbruch

98 10 08 – 16

A.Wertenbruch@erbbauverein.de

Heidi Leist

98 10 08 – 26

H.Leist@erbbauverein.de

98 10 08 – 17

P.Schoenberg@erbbauverein.de

98 10 08 – 37

M.Johnen@erbbauverein.de

SOZIALMANAGEMENT
Peter Schönberg

RECHNUNGSWESEN
Marcel Johnen
Inge Milach (9:00 -13:00 Uhr)

98 10 08 – 36

I.Milach@erbbauverein.de

Dagmar Fitzner (Mo.-Do. 9:00 -13:00 Uhr)

98 10 08 – 31

D.Fitzner@erbbauverein.de

98 10 08 – 12

M.Mendelsohn@erbbauverein.de

98 10 08 – 36

I.Milach@erbbauverein.de

CONTROLLING/ RECHT
Marc Mendelsohn

MITGLIEDER
Inge Milach (9:00 -13:00 Uhr)

VORSTANDSSEKRETARIAT / ASSISTENZ VORSTÄNDE:
Andrea Brandenburg

98 10 08 – 34

A.Brandenburg@erbbauverein.de

Alle Ansprechpartner und weitere Informationen rund um das Wohnen bei uns finden Sie auch unter: www.erbbauverein.de

