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Die Mieter der Baugemeinschaft sind 
zufrieden, und zwar nicht nur mit ihrer
Wohnung und ihrem Wohnumfeld, son-
dern auch was Leistungen und Service
ihrer Genossenschaft angeht. „Das gute
Ergebnis zeigt, dass wir mit unserem
Motto ‚Sie wohnen gut bei uns’ richtig
liegen“, sagte der Aufsichtsratsvor-
sitzende Josef Offele bei der Vertreter-
versammlung im Juni 2011.

Die Ergebnisse im Detail
Knapp 70 % zeigten sich mit Zustand
und Qualität ihrer Wohnung sehr 
zufrieden bis zufrieden. Auch für 
Ausstattung und Modernisierungs-
zustand wurden von mehr als der Hälfte
der Befragten sehr gute Noten ver-

geben. In Sachen Kosten sehen die 
Mieter ebenfalls keinen Grund zum 
Klagen: 86 % finden die Grundmiete in 
Ordnung, für 77 und 72 % trifft das
auch auf die Heizkosten und son-
stigen Betriebskosten zu. Über 80 %
fanden das Preis-Leistungs-Verhältnis
insgesamt „in Ordnung“. 

Auch was die Sauberkeit der Gebäude
und Anlagen sowie den baulichen 
Zustand und die Sicherheit betrifft, 
sind die Beteiligten zufrieden; knapp 
60 % gaben dies an. Positiv war auch
die Bewertung der Nachbarschaft: 
87 % empfinden ihre Nachbarn als
freundlich und hilfsbereit, 75 % als
rücksichtsvoll. Fast drei Viertel der 
Befragten wünschen sich regelmäßi-

Gute Noten 
für die Baugemeinschaft
Im Februar hat die Baugemeinschaft Ettlingen eine umfangreiche
Mitgliederbefragung durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Nahezu 90 % der an der Umfrage Beteiligten stellten der
Baugemeinschaft in Sachen Wohnsituation und Leistungsangebot
eine gute bis sehr gute Note aus. 
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Liebe Mitglieder,

Frage nach weiteren Dienstleistungen.
„Das hängt wohl damit zusammen, dass
wir hier in der Region bereits ein breites
Angebot an Serviceleistungen haben“, 
resümiert Vorstand Peter Haltmayer. 
Die Baugemeinschaft hat allerdings 

die Anregung von rund einem 
Drittel der Mieter nach einem Kehr-
wochen- und Hausordnungsservice auf-
genommen und bereits darauf reagiert. 
In Grötzingen hat sie derzeit auf eigene
Kosten eine Reinigungsfirma beauftragt,
um eine Grundlage für die künftige 
Kostenkalkulation zu erhalten. 

984 Fragebögen wurden Anfang 
des Jahres an alle Mitglieder, die in 
einer Genossenschaftswohnung wohnen, 
verschickt. 370 oder 36,7 % davon 
kamen ausgefüllt zurück. „Statistisch 
gesehen ist das ein gutes Ergebnis“, so
Miriam Haltmayer, die im Rahmen ihres
Sozialwissenschaftsstudiums mit der 
Befragung und Auswertung befasst war.
Die vollständigen Ergebnisse können 
online unter www.bg-ettlingen.de  ein-
gesehen werden. 

geren Kontakt zu den Nachbarn – dies 
zu verwirklichen, liegt letztlich an jedem
Einzelnen. 

Gute Noten erhielt die Baugemeinschaft
vor allem für ihr Leistungs- und Ser-
viceangebot. Rund 
85 % lobten die
Freundlichkeit und
gute Erreichbar-
keit der Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter. 71 %
vergaben ein „gut“
bis „sehr gut“ für
die Betreuung bei
Schadensmeldun-
gen und deren 
Behebung. Rund
drei Viertel waren
zufrieden mit den
übrigen Beratungs-
und Serviceleistun-
gen und sprachen der Baugemeinschaft
eine hohe Kompetenz zu. Entsprechend
sagten fast 90 % der Mitglieder, dass es
ihnen wichtig ist, bei der Baugemein-
schaft zu wohnen.

Bei der Bewertung der Dienstleistungen
von Fremdfirmen stach vor allem die 
hohe Zufriedenheit mit dem Schnee-
räumdienst hervor (83 %). Auch Pünkt-
lichkeit, Sauberkeit bei der Durch-
führung, Freundlichkeit und Kompetenz
der ausführenden Handwerker schnitten
gut ab.

Zusätzliche Dienstleistungen
wenig gefragt
Für die Baugemeinschaft überraschend
war das relativ geringe Echo auf die 

im Juni 2011 erschien unser 
Geschäftsbericht für das Jahr 2010, 
in dem sich die Baugemeinschaft 
erneut als gesunde und zukunfts-
fähige Genossenschaft präsentieren
konnte. Das positive Ergebnis ist
zweifelsfrei auf die konsequent
durchgeführte Hausbewirtschaftung
und die energetischen Moderni-
sierungen des Immobilienbestandes
zurückzuführen, mit der wir die 
Genossenschaft weiterhin auf 
Erfolgskurs halten. Wir hoffen dabei,
dass wir die zurückgestellten Neu -
baumaßnahmen in Karlsruhe-Grötzin -
gen und Ettlingen im Interesse 
unserer Mitglieder bald realisieren
können.  

Die Vereinten Nationen haben das
kommende Jahr 2012 zum „Inter-
nationalen Jahr der Genossenschaf-
ten“ erklärt, um verstärkt auf die
weltweite Rolle der Genossenschaften
aufmerksam zu machen. Nach An-
gaben der UNO gibt es weltweit 
800 Millionen Genossenschaftsmit-
glieder in mehr als 100 Ländern. Über
100 Millionen Arbeitsplätze werden
von Genossenschaften geschaffen.
Gerade in der heutigen Zeit wird 
immer deutlicher, dass der genossen-
schaftliche Gedanke nicht nur als 
soziale Idee, sondern auch als nach-
haltiges Wirtschaftsmodell zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Denn
verantwortungsvolles, weitsichtiges
und menschliches Handeln ist lang-
fristig sinnvoller als kurzfristige 
Gewinnmaximierung. 

Unser nachhaltiges Handeln wird
zwar bei unseren Mitgliedern, leider
aber weniger von der Öffentlichkeit,
wahrgenommen. Wir werden daher
weiter daran arbeiten, die genossen-

schaftlichen Wohn-
vorteile verstärkt 
bekannt zu machen.

Ich wünsche allen
Mitgliedern weiterhin
eine gute Zeit.

Peter Haltmayer, Vorstand 

Ziehung der Gewinner – siehe auch nächste Seite
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Baugemeinschaft gibt. „Solange wir keine
Beschwerden von den Bewohnern hören,
sind sie geduldet.“ Anlass zum Handeln
seitens der Baugemeinschaft wären zum
Beispiel konstante Lärmbelästigung, 
Verschmutzungen im oder ums Gebäude
oder gar Übergriffe durch den Hund.

„Letztendlich müssen wir immer das Wohl
aller Mieter im Auge behalten, das geht
im Einzelfall einfach vor“, fasst Guido
Benz die Lage zusammen. 

Fast jeder Hundehalter ist überzeugt,
dass sein Vierbeiner pflegeleicht ist, 
keinen Ärger macht und nie jemanden
etwas zuleide tut. Doch gerade in Mehr-
familienhäusern sind Hunde nicht immer
gern gesehen. Was passiert etwa, wenn
Frauchens Liebling alleine in der 
Wohnung ist, verhält er sich wirklich 
ruhig? Auch die Begegnung mit dem 
Schäferhund aus der Nachbarwohnung
im Treppenhaus, weil Herrchen keine 
Lust hat mit ihm Gassi zu gehen, ist 
nicht jedermanns Geschmack. Besonders
heikel ist das Zusammenspiel von kleinen
Kindern und Hunden: Schon eine unbe-
holfene Armbewegung - wenn auch un-
beabsichtigt - kann ein Hund als Angriff
verstehen und beißt zu. 

Ein anderes Problemfeld in Sachen 
Hundehaltung und Mehrfamilienhäuser
ist das Thema Sauberkeit. Unappetitliche
Hinterlassenschaften der Vierbeiner rund
um die Gebäude oder Grünanlagen sieht
niemand gern. Nach städtischer Satzung
müssen sie ohnehin nach dem Verur-
sacherprinzip vom Hundebesitzer ent-
fernt und beseitigt werden. 

Laut Mietvertrag ist die Hundehaltung in
den Wohnungen der Baugemeinschaft
nicht erlaubt. Es gibt allerdings Aus-
nahmen und dazu gehören selbstver-
ständlich Blindenhunde. Uns ist bewusst,
dass es einige Hunde in den Häusern der

Hundehaltung – nicht immer gern gesehen

Glückliche Gewinner 
Unter den Beteiligten der Mieterumfrage wurden drei Preise verlost. Die Gewinner wurden bei der Vertreterversammlung 
ermittelt. Die Baugemeinschaft gratuliert den Gewinnern ganz herzlich und bedankt sich noch einmal bei allen, die an der
Umfrage mitgewirkt haben!

1. Preis: Wochenende im Europapark
Rust an Rita und Hubertus Kempfer aus
Ettlingen

2. Preis: Einkaufsgutschein im Wert von
150 Euro an Reinhold und Erika Gerweck
aus Ettlingen

3. Preis: 2 Eintrittskarten für die Ettlinger
Schlossfestspiele an Annemarie Schup-
pauer aus Karlsruhe
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Grötzingen gehört seit der Eingemein-
dung 1974 nicht nur zu den jüngsten
Stadtteilen Karlsruhes, sondern gilt auch
als einer der attraktivsten. Das liegt zum
einen an seiner günstigen Lage, die 
Naturnähe mit hohem Freizeitwert und
direkte Anbindung zur Großstadt ideal
vereint, zum anderen bietet der Stadtteil
eine gute Infrastruktur mit allen wichti-
gen öffentlichen Einrichtungen. Das viel-
fältige Angebotsspektrum für alle Alters-
gruppen reicht von der Kindertagesstätte
über Schulen und Sporteinrichtungen bis
zur Begegnungsstätte. 

Die Einheimischen wissen die hohe 
Lebensqualität zu schätzen. „Grötzingen
ist ein lebens- und liebenswerter Ort mit
langer Tradition, individuellem Charme
und besonderer Behaglichkeit“, bestätigt
Ortsvorsteher Thomas Tritsch. Kein Wun-
der, dass sich die knapp 10.000 Ein-
wohner dort wohlfühlen und sich als 

große Gemeinschaft empfinden. Viele
von ihnen sind in den über 40 Vereinen
aktiv, in denen sie in den Bereichen Sport,
Kultur und Natur zahlreiche Betätigungs-
felder finden. 

Die Baugemeinschaft 
in Grötzingen 
Die Verbindung zwischen der Bauge-
meinschaft und dem Stadtteil Grötzingen

Karlsruhe-Grötzingen im Profil: 
Eintausend Jahre jung

Wohnen bei der Baugemeinschaft in Grötzingen

Köblerweg 2-4, Rodbergweg 2-4,
Köblerweg 13-19
Die Gebäude mit insgesamt 48 Wohn-
einheiten wurden gleich nach der 
Fusion mit Zentralheizungen und
zentraler Warmwasserversorgung
ausgestattet und in den 90er Jahren
wärmegedämmt. Ein eigenes Nah-
wärmenetz (BHKW) ist geplant. 

Augustenburgstraße 88 / Gustav-
Hofmann-Str. 1
Das alte Gebäude wurde abgebrochen
und 2008 durch einen Neubau 
ersetzt. Dabei entstanden 8 Wohnun-
gen und ein Reihenhaus; die Erd-
geschosswohnungen haben Mieter-
gärten. Gebaut wurde nach KfW-60-
Energiestandard, eine Solaranlage 
unterstützt die Heizung und die
Warmwasseraufbereitung.

Augustenburgstraße 47-47a
Das Gebäude mit 10 Wohnungen
wurde in den 90er Jahren wärmege-
dämmt. Im Jahr 2007 erfolgte der
Umbau der gewerblichen Einheit im
Erdgeschoss zu 4 Wohnungen samt
Mietergärten. Ergänzend wurden
flankierende energetische Maßnah-
men ausgeführt. 

In dieser Ausgabe stellt die Baugemeinschaft ihren Standort Karlsruhe-
Grötzingen vor. Das idyllische „Badische Malerdorf“ an der Nahtstelle zwischen Großstadt und Natur hat 
ihren Bewohnern eine Menge zu bieten, auch in kultureller Hinsicht.

Die Kulturmeile ist alle zwei Jahre Schauplatz für hochwertige Kunst und Kultur
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entstand durch Gespräche und eine 
gemeinsame Bautätigkeit (Krappmühlen-
weg 2) mit der Baugenossenschaft 
Grötzingen in den 1970er Jahren. Im Jahr
1974 fusionierten die beiden Genossen-
schaften. Auch das kürzlich verabschie-
dete langjährige Vorstandsmitglied Klaus
Schwaiger gehörte zu den engagierten
Grötzingern, die seit der Fusion erfolg-
reich in der Baugemeinschaft mitgewirkt
haben.

Die Baugemeinschaft Ettlingen verfügt 
in Grötzingen über einen Bestand von 
rund 100 Wohneinheiten. Unmittelbar
nach der Fusion wurden diejenigen 

Grötzinger Wohngebäude, bei denen es
wirtschaftlich tragbar war, energetisch
aufgewertet. Schon damals gehörte 
die energetische Modernisierung zur
nachhaltigen Unternehmensmaxime der
Baugemeinschaft.

Kunst ist Trumpf 
im Badischen Malerdorf 
Der Beiname „Badisches Malerdorf“ geht
zurück auf die Grötzinger Malerkolonie,
die 1889 als Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft von Künstlern entstanden war.
Auch heute leben und arbeiten noch

zahlreiche Künstler in Grötzingen. 
Entsprechend rege gedeiht das Kultur-
leben des „Malerdorfs“. Erst dieses Jahr
wurde das „Kulturzimmer im Rathaus“ 
eröffnet, das insbesondere der bildenden
Kunst Raum geben möchte. 

Alle zwei Jahre veranstaltet Grötzingen
die beliebte „Kulturmeile“, organisiert
von ortsansässigen Künstlern, Vereinen
und der Ortsverwaltung. Dann verwan-
deln sich die Straßen und Plätze mit ihren
malerischen Fachwerkhäusern in einen
Schauplatz für hochwertige Kunst und
Kultur: Malerei, Musik, Kunsthandwerk,
Skulpturen, Tanz, Theater und Perfor-
mance bringen Jung und Alt zusammen.

Gustav-Hofmann Straße 17 a + b
Das Gebäude mit 9 Wohnungen wurde
nach der Fusion der beiden Genossen-
schaften mit einer Zentralheizung
versehen und wärmegedämmt. 

Krappmühlenweg 2
Das Hochhaus entstand 1974 gemein-
sam mit der Grötzinger Baugenossen-
schaft. Neun der 36 Eigentums-
wohnungen befinden sich noch im 
Besitz der Baugemeinschaft (vermie-
tet), diese sind bei Kündigung der
Mietverhältnisse zum Verkauf vorge-
sehen. 

Eugen-Kleiber-Straße 1-7 
Das Gebäude mit 24 Wohnungen 
wurde nach der Fusion mit einer 
Zentralheizung versehen und teilweise
wärmegedämmt.

Augustenburgstraße 4-8
Nach Abbruch der Bauten Augustenburgstraße 8a-8c (von den 21 Wohnungen sind nur noch 8 bewohnt) werden auf dem
Grundstück ca. 50 neue Wohnungen gebaut. Die Baugenehmigung liegt uns vor. Die Bauten Augustenburgstraße 4-4a und 
6-6a wurden bereits im Jahr 2009 abgebrochen. 

Im „Badischen Malerdorf“ ist die Kunst auch heute noch lebendig  

Das Grötzinger Rathaus
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Um Ressourcen zu sparen, wird in diesem
Jahr erstmalig den Mitgliedern der Bau-
gemeinschaft der Geschäftsbericht 
nicht mehr automatisch per Post zuge-
sandt. Er ist online zugänglich unter
www.bg-ettlingen.de, auf Anfrage 
schicken wir interessierten Mitgliedern
gerne ein Exemplar zu. 

zukünftigen Nachfrage Rechnung. Die
energieeffizienteren Gebäude tragen 
außerdem deutlich zur Minderung des
Energieverbrauchs bei. Das schont nicht
nur die Umwelt, sondern verringert auch
die Betriebskosten der Wohnungen – ein 
großes Plus für die Mieter. 

Der Geschäftsbericht 2010 
Die Geschäftstätigkeit der Baugemein-
schaft entwickelt sich weiterhin positiv. Im
Vergleich zum Vorjahr stiegen Umsatzer-
löse, Jahresüberschuss und Vermögen
leicht an, die Eigenkapitalquote lag um 
1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die
Zahl der Mitglieder und Mitarbeiter blieb
konstant, der Wohnungsbestand fiel, nach
Abbruch und Verkauf, leicht von 1.024 auf
991 Wohnungen.

Mit ihrer kon-
sequenten Investi-
tion in die energe-
tische Modernisie-
rung des Bestan-
des, dem geringen
Neubauvolumen
und dem Umbau
von Wohnungen
in barrierefreie

bzw. barrierearme Einheiten trägt die 
Baugemeinschaft der aktuellen und 

Vermögen  35,8 Mio. !
Schulden 22,9 Mio. !
Eigenkapital 12,9 Mio. !
Eigenkapitalquote 36,0 %

Jahresüberschuss 295.074 !
Einstellung
Ergebnisrücklagen 175.561 !
Bilanzgewinn 119.513 !
! Ausschüttung als 4%-Dividende

Mitglieder 2.565
Mitarbeiter 16

davon Vollzeit 10
Teilzeit 6

Wohnungen 991
Gewerbliche Einheiten 10
Garagen/Stellplätze 671

Durchschnittliche
Grundmiete 5,77 !/m2

Die Baugemeinschaft auf einen Blick*

*alle Angaben Stand 31.12.2010

Verbrauchertipp

der Verbraucher den Vertre-
terbesuch ausdrücklich bestellt
hat.

Trotz Verbraucherschutz: Seien
Sie vorsichtig, wenn Ihnen je-
mand an der Haustür etwas ver-
kaufen will! So hat unlängst ein
Unternehmen den Namen eines
unserer Kooperationspartner ge-
nutzt, um bei den Mietern der
Baugemeinschaft auf Kunden-
fang zu gehen. Bei Verkaufs-

aktionen, die offiziell von der Baugemein-
schaft ausgehen (z. B. im Rahmen unserer
Kooperationspartner), informieren wir 
unsere Mieter stets durch einen Aushang
oder Brief im Voraus. Sollten Sie dennoch
zweifeln, genügt ein Anruf bei uns, um
Klarheit zu schaffen. 

Bei Fragen rund um die Beratung zu 
Telefon und Internet (Kabel BW) oder 
Versicherungen (BGV) hilft Ihnen 
Herr Benz unter Tel. (07243) 5417-20 
gerne weiter. 

Dienstleistungen einfach einen schrift-
lichen Widerruf per Einschreiben schik-
ken – so lässt sich die fristgemäße Ab-
sendung nachweisen. 

Das Widerrufs- und Rückgaberecht gilt
nicht, wenn

es sich um einen Versicherungsvertrag
handelt

der Wert der Ware oder Dienstleistung
unter 40 ! liegt und sofort bezahlt 
wurde

ein Notar den Vertrag beurkundet hat

Zwischen Tür und Angel: 
Vorsicht bei Haustürgeschäften!
Geschäfte an der Haustür lassen dem
Verbraucher nicht viel Zeit, den Kauf 
einer Ware oder Dienstleistung gut zu
überlegen. So mancher stand am Ende
mit einem Topfset oder Zeitschriften-
abonnement da, nur weil der Vertreter so
nett oder aufdringlich war. Folgt dem
Kauf schon kurze Zeit später die Reue,
können Verbraucher jedoch innerhalb
von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen vom Vertrag zurücktreten. Das
„Haustürgeschäfte-Widerruf-Gesetz“
schützt damit die Rechte des Verbrau-
chers und ist seit 2002 auch im Bürgerli-
chen Gesetzbuch verankert. Hier die 
wesentlichen Punkte:

Wer ein an der Haustür oder auf der
Kaffeefahrt erworbenes Produkt nicht 
behalten will, kann die Ware innerhalb
von zwei Wochen als Paket zurücksenden 
(Gebühr zahlt Empfänger, sofern Waren-
wert über 40,00 !).

Bei bestellten, aber noch nicht ge-
lieferten oder erbrachten Waren bzw.
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Baden-Württembergs Wohnungsbestand oft zu alt – 
ganz anders bei der Baugemeinschaft

43 Jahre 
bei der Baugemeinschaft 

Klaus Schwaiger war von 1968 bis 1974
nebenamtlicher Vorstand der Baugenos-
senschaft Grötzingen. Nach der Fusion
mit der Baugemeinschaft Ettlingen eG
war er zunächst für zwei Jahre als 
Aufsichtsrat tätig. Danach war Herr
Schwaiger 35 Jahre als nebenamtlicher
Vorstand für die Geschicke der Bau-
gemeinschaft mitverantwortlich. Herr
Schwaiger wurde während der Vertreter-
versammlung 2011 feierlich verab-
schiedet. Die Verbandsdirektorin des 
vbw Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e.V. Sigrid Feßler hat Herrn
Schwaiger mit der silbernen Ehrenme-
daille der baden-württembergischen
Wohnungswirtschaft ausgezeichnet. 

10 Jahre 
bei der Baugemeinschaft 

Brigitt Beller ist
seit dem 24. Okto-
ber 2001 als Raum-
pflegerin bei der
Baugemeinschaft
Ettlingen eG tätig.
Frau Beller sorgt für
die Sauberkeit im
Bürogebäude der
Baugemeinschaft

und der Seniorenwohnanlage Wilhelm-
straße 6 in Ettlingen.

Neue Mitglieder 
in den Gremien 

Thomas Müller
wurde im März
vom Aufsichtsrat
zum neuen neben-
amtlichen Vorstands-
mitglied gewählt.
Der 54-jährige Ett-
linger, der bei der
Sparkasse Karlsruhe
Ettlingen tätig ist,

gehörte bereits seit 2002 dem Aufsichts-
rat der Baugemeinschaft Ettlingen eG an,
aus dem er mit dem Positionswechsel sat-
zungsgemäß ausscheidet. Seine neue Tä-
tigkeit begann am 1. Juli 2011.

Wolfgang Erhard,
Leiter des Amtes für
Wirtschaftsförde-
rung und Gebäude-
wirtschaft bei der
Stadt Ettlingen,
wurde in der Vertre-
terversammlung am
20. Juni 2011 als
neues Mitglied in

den Aufsichtsrat der Baugemeinschaft
gewählt.

Neu 
bei der Baugemeinschaft 

Jacqueline Eisele
wurde zum 1. April
2011 als Maler- und
Lackierermeisterin
im Regiebetrieb der
Baugemeinschaft
Ettlingen einge-
stellt. Damit ist die
Baugemeinschaft in
der Lage, künftig

wieder selbst Malerlehrlinge ausbilden 
zu können. Der Regiebetrieb der Bau-
gemeinschaft besteht nunmehr aus 
Jacqueline Eisele, Lars Michael Laber 
(Maler und Lackierer) sowie Joachim 
Beller (Gärtner).  

Jubiläum, Verabschiedung und Neueinstellung,
Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand
Bei der Baugemeinschaft gab es in diesem Jahr diverse Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand;
zudem feierte eine Mitarbeiterin ihr Dienstjubiläum und im Regiebetrieb gab es eine Neueinstellung. Wir
heißen „die Neuen“ in unseren Reihen willkommen, den verabschiedeten Mitarbeitern und Gremienmit-
 glie dern möchten wir für ihre Treue und ihr Engagement herzlich danken. 

Bis zum Jahr  2020 werden im Süd-
westen etwa 150.000 alte Wohnungen
nicht mehr marktfähig sein, bis 2030
folgen etwa 180.000 weitere. Das geht
aus einer Analyse des Leipniz-Instituts
für ökologische Raumentwicklung aus
Dresden hervor.

Ganz anders die Lage bei der Bau-
gemeinschaft: Hier entsprechen so 
gut wie alle älteren Wohnbauten den
modernsten energetischen Standards.
Seit 2006 investierte die Baugemein-
schaft dafür rund 15 Millionen Euro.
Das Ergebnis: Erhöhter Wohnkomfort,

deutliche Energieeinsparung und 
damit nachhaltig und zukunftsfähig.
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Handwerkerkosten absetzbar
Wohnungseigentümer
und Mieter können
fast alle Renovierungs-
arbeiten von der Steu-
er absetzen. Seit dem
1.1.2009 können pro

Haushalt bis zu 1.200 Euro von 
der Steuerschuld abgezogen werden.
Absetzbar sind jedoch nur die Arbeits-
kosten, nicht das Material. Zu den 
steuerbegünstigten Arbeiten zählen
sämtliche Wartungs-, Renovierungs-
und Modernisierungsarbeiten.  20 Pro-
zent der Lohnkosten (einschl. Umsatz-
steuer) können bis zu einem Höchst-
wert von 6.000 Euro geltend gemacht
werden. Das ergibt einen Steuerbonus
von maximal 1.200 Euro. Unbedingt 
beachten: Der Anteil der Arbeitskosten
muss auf der Rechnung getrennt aus-
gewiesen sein. Barzahlungen sind nicht
begünstigt, das Finanzamt braucht 
einen Überweisungsbeleg. Der Steuer-
bonus wird natürlich nicht gewährt,
wenn der Kunde die Handwerker-
rechnung schon als Betriebsausgabe,
Werbungskosten oder sonstige Sonder-
ausgaben geltend gemacht hat.

Bei Schäden im Ge-
bäude oder der Woh-
nung sollte der erste
Schritt der Griff zum
Telefon sein, um sofort
die Baugemeinschaft

zu informieren. Die klassischen Notfälle
wie Wasserrohrbruch, überschwemmter
Keller oder kompletter Stromausfall
passieren jedoch mit Vorliebe immer
dann, wenn es am wenigsten passt,
nämlich nach Feierabend oder am 
Wochenende. Dafür hat die Bauge-
meinschaft vorgesorgt: In Notfall-
situationen außerhalb der Bürozeiten
steht ein Notbereitschaftsdienst zur
Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
Tel. (0 72 43) 54 17-17

Gut zu wissen: 

Am 20. Juni 2011 legte die Baugemein-
schaft Ettlingen vor 39 Vertretern in der
Buhlschen Mühle Rechenschaft über 
das abgelaufene Geschäftsjahr ab. Mit
Investitionen von rund 5,7 Millionen
Euro, davon 4 Millionen für die energe-
tische Sanierung, legte die Baugemein-
schaft weiterhin großen Wert auf 
die energetische Verbesserung und
Bestands erhaltung ihrer knapp 1.000
Wohnungen. Finanziell steht die Bauge-
meinschaft gut da: Aus dem Jahresüber-
schuss von 295.000 Euro wurde ein 
Bilanzgewinn von 119.500 Euro als 
vierprozentige Dividende an die Mitglie-
der ausgezahlt.

Präsentiert wurden außerdem die äu-
ßerst positiven Ergebnisse der Mieter-
umfrage (mehr dazu in unserer Titel-

geschichte) sowie das neue Mitglied im 
Vorstand (siehe S. 7). Beim Aufsichtsrat
wurde Josef Offele wiedergewählt und
Wolfgang Erhard neu in das Gremium 
gewählt. Feierlich verabschiedet wurde
das nebenamtliche Vorstandsmitglied
Klaus Schwaiger, der nach 43 Dienst-
jahren bei der Baugemeinschaft in 
den Ruhestand geht. Sigrid Feßler, 
Verbandsdirektorin des vbw Verband 
baden-württembergischer Wohnungs-
und Immobilienunternehmen e.V., zeich-
nete Klaus Schwaiger wegen seiner 
Verdienste um die Baugemeinschaft mit
der silbernen Ehrenmedaille aus. Sein
Motto sei immer gewesen „Gestalten
statt Verwalten“, so Frau Feßler. Auf-
sichtsratsvorsitzender Josef Offele lobte
die „stets vertrauensvolle und faire 
Zusammenarbeit.“

Vertreterversammlung 2011:
Zufriedene Mitglieder, weitere
Investitionen und Ehrung  

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Offele, Sigrid Feßler (vbw) und Klaus Schwaiger (von links).

Bei Notfall Anruf! 


