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Liebe Mieterhinnen,
Liebe Leser/-innen,
ein ereignisreiches
1. Halbjahr 2012 l iegt hinter uns.

: Detailplanung aus unserem
Wettbewerb für das uWarenburg-
areal Abschnitt 1" ist inzwischen
soweit fortgeschritten, dass wir
im August den Bauantrag stellen
wollen. Parallel dazu läuft das
Projekt "Strangsanierung
Scheffelstr. '17". Hierwird eine
Haushälfte umgebaut und eine
zusaiEliche Dachwohnung geschaffen.
lm "Adlerring 42, haben wir mlt
dem Anbau eines Aufzuges
begonnen, um die Wohnungs-
zugänge zu erleichtern.
Leer stehende Wohnungen und
alte Steigstränge werden mitsaniert,
die Bäder modernisiert .
Die aufwendigen Umbaumaßnahmen
in der "Fasanenstraßeu sind

_ geschlossen. Alle Wohnungen
wurden vermietet. Auch die letzten
beiden renovierten Wohnungen
am "Goetheplatz 3" sind vermietet.
Hier haben wir durch Abriss von
Innenwänden und Umgestaltung
neue Grundrisse mit lichtdurch-
fluteten Räumen geschaffen.
Wir haben für die Zukunft noch
viel vor. Den Bestand erhalten,
die "alte" Substanz größtenteils
modernisieren, Neues bauen, wo
es sinnvoll ist. Dies bleiben unsere
vordringlichsten Aufgaben.

Bleiben sie uns gewogen, wir
sind lhre Genossenschaft.

Ulrich Heine Andreas Scherer

Ausgabe 01l2O12 www.bg-v.com

Vom Eigenheim in eine Mietwohnung
Frau Gertrud Arnald aus der Rietheimer Straße

Gertrud Arnold lebte mit ihrer Familie
im eigenen Heim am Warenberg.
Nach dem Tod ihres Mannes wohnte
sie a l le in im Haus.  Die Fami l ie  ihrer
Tochter mit Ehemann und zwei
Kindern lebte zu d ieser  Zei t  in  e iner
Mietwohnung der Baugenossenschaft
Vi l l ingen eG.
Als die Rietheimer Straße 2009
saniert wurde, reifte bei Frau Arnold
die ldee,  ihren Kindern Haus mi t
Garten zu überlassen und selbst in
e ine k le inere Mietwohnung zu uns in
die Rietheimer Straße zu ziehen.
Hier könnte sie in unmitlelbarer Nähe
ihres f rüheren Domiz i ls  und ihrer
Fami l ie  leben.

Gemeinsam wurde beraten und ihre
Kinder waren einverstanden.

So erh ie l t  s ie  im Februar  2010 von
uns e ine sanier te hel le  Wohnung.

Mit der Wohnungsausstattung und
der gepflegten Wohnanlage ist sie
rundum zufrieden. Gut gefällt ihr, dass
es h ier  e inen Hausmeisterd ienst  g ibt .
Die Hausgemeinschaf t  empf indet  s ie
a l s  angenehm und  ruh ig .
Doch besonders l iebt  s ie den Bl ick
von ihrer  Wohnzimmer-Couch auf  d ie
Baumal lee in  Richtung ihres f rüheren
Hauses. Dies ist sogar im Winter -

wenn d ie Bäume kein Laub mehr
t ragen -  zu sehen.  Auf  ihrem Balkon
kann s ie b is  spät  in  den Abend d ie
Sonne genießen.

Rückblickend ist Frau Arnold glücklich,
diesen Schritt unternommen zu haben.
Sie fühl t  s ich sehr  wohl  in  ihrem
geschmackvoll und ganz nach ihren
Bedürfnissen eingerichteten neuen
Zuhause.

,ft,I/UL.



Legionellen-Prüfung

Ab 0'l . November 2011 müssen
Vermieter von Mehrfamilienhäusern,
die eine zentrale Warmwasser-
versorgung von mind. 400 Liter
Fassungsvermögen haben, diese
jährlich auf Legionellen untersuchen
lassen. Deshalb installieren wir
bei allen betroffenen Anlagen
Abzapfhähne direkt an der
Wasserversorgung. Die Wasser-
proben-Entnahmen werden ab
Herbst 201 2 durchgeführt.

Diakonie und Caritas helfen

Die DiakonieSozialstation (78050 VS,
Kfosterring'1 5, Tel.: 077 21 -84507 O)
bietet verschiedene pflegerische
und hauswirbchafüiche Dienste an.
Sei es beider Hausarbeit, Begleitung
zum Arü. oder bei Behördengängen,
Ausfüllen von Dokumenten.
Auch der Caritasverband
(78050 VS, Schulgasse 23,
Te]; A7721-99294 14\ unterstützt
beispielsweise mit einem Begleit-
dienst ältere Menschen. Sprechen
Sie mit uns oder wenden Sie sich
direkt an die Diakonie oder den
Caritasverband.

Notfälle und Handwerker-
beauftragung

ln Notfällen bitten wir unsere Mieter
uns unverzüglich über die Störung
zu benachrichtigen. Sollte von un-
serer Technik niemand erreichbar
sein, können Sie selbst unseren
Handwerkern den Auftrag erteilen.
Notfälle sind, wenn sofort gehandelt
werden muss, und der Schaden
"eilbedürftig" ist (2.B. Undichtigkeit
oder Heizungsausfall im Winter).
Bitte kontaktieren Sie die Hand-
werker von der <Roten Liste"
in lhrem Treppenhaus.

Termin Mitgliederversammlung

Am 22. November 2012 f indet im
Münsterzentrum (Kanzleigasse 30,
78050 VS-Villingen) ab 19:00 Uhr
wieder unsere diesjährige Mitglieder
versammlung statt. Wir berichten
über das Jahr 2011 und die
aktuelle Entwicklung ihrer BGV.
lm Anschluss laden wir Sie
- wie in den Vorjahren - zu Wein
und einem kleinen lmbiss ein.

Die Betr iebskosten s ind jähr l ich

abzurechnen,  wenn Vorauszahlunge' ,
vere inbar t  wurden.
Hieraus können s ich Guthaben oder
Nachzahlungen für die Mieter ergeben.
Die Einzelhei ten und Form hierzu s ind
seit der Mietrechtsreform 2001 im

$ 556 Abs.  3 BGB geregel t .

Eine Betriebskostenpauschale ist
auch mögl ich -  dann ent fä l l t  d ie
Abrechnung.  Sowohl  Pauschale a ls
auch Vorauszahlung dür fen nur  in
angemessener Höhe vereinbart werden.
Beide s ind jedoch anzupassen,  wenn
sich d ie Kosten ändern (S 560 BGB).

Die Abrechnung muss nachvollziehbar
- also aus sich heraus verständlich
und nachrechenbar - sein. Die Kostc
müssen so bestimmt bezeichnet wer- -

den,  dass s ie bei  e iner  Prüfung der
Belege le icht  zuzuordnen s ind.  Die
Basis der Abrechnung ist '1 2 Monate.
Sie muss innerhalb e ines Jahres nach
dem Ende der  Abrechnungsper iode
vorliegen. Bei vorzeitigem Auszug wird
zeitanteil ig berech net.
Einwendungen gegen eine Abrechnung,
die der Vermieter vorlegte, müssen
spätestens mit Jahresfrist nach
Zugang der  Abrechnung erhoben
werden.  Der Mieter  hat  das Recht ,
d ie Belege,  d ie der  Vermieter  der
Abrechnung zugrunde gelegt  hat ,
beim Vermieter  e inzusehen,  um s ich
davon zu überzeugen, dass die
Abrechnung inhal t l ich r icht ig  is t .

Haben Sie Fragen zur  Abrechnung,
wenden Sie sich bitte an Frau SteP-
han unter  der  Tel .Nr . :  07721-9806 33.
Sie hilft lhnen gerne weiter.

Wesen und Form der Betriebskosten
Jährliche Zusammenstellung und Aufrechnung der Vorauszahlungen

Die Betr iebskosten für das Jahr 2011
sind abgerechnet und versandt.
Was versteht man unter Betriebs-
kosten und wo sind sie geregelt?

Betriebskosten sind Kosten, die
beim Eigentümer als Lasten des
Grundstücks anfallen.
Hierunter fallen z. B. Grundsteuern
und Versicherungen, aber auch
Heizkosten und Mül lgebühren.
Die Umlage von Betriebskosten auf
den Mieter setzt eine wirksame
vertragliche Vereinbarung (Mietver-
trag) zwischen Vermieter und Mieter
voraus (S 556 Abs. 1 S. 1 BGB).
Die zu tragenden Kostenarten
müssen im Einzelnen bezeichnet sein.
Die Rechtsprechung lässt dabei den
Verweis zu aul die Anlage $ 27 der
ll. Berechnungsverordnung bzw. auf
den Katalog in $ 2 Betriebskosten-
verordnung, wo die einzelnen Betriebs-
kosten erläuternd aufgeführt sind.

Eine VerteilungsschlüsseFVereinbarung
ist nicht zwingend erlorderlich, doch
für mehr Genauigkeit empfehlenswert.
Fehlt sie im Vertrag, so hat die Umlage
der Kosten gemäB $ 556 a Abs. .l

Satz "l BGB nach der Wohnfläche zu
erfolgen. Eine Anderung des Ver-
teilungsschlüssels ist grundsätzlich
mögl ich, muss jedoch vor Beginn des
Abrechnungszeitraumes erfol gen.

lm Mietvertrag sind Vorauszahlungen
in Form von Abschlagszahlungen
vorgesehen. Diese muss der Mieter
zusätzlich zur sog. Kaltmiete (also die
Grundmiete für die Wohnung ohne
Ansehung der Nebenkosten) während
der Abrechnungsperiode leisten"



Richtig heizen und lüften bei eisiger Kälte
Tipps für weniger Heizkosten

Bei kalten Temperaturen - teils deutlich
unter nul l  Grad - muss so mancher
die Heizung ordentlich aufdrehen,
um nicht zu fr ieren.
Energie sparen kann man dennoch -

und auch lüften sollte man, wenn es
auch noch so unangenehm ist .
Das HdW, der Energiedienstleister
unserer Baugenossenschaft, gibt
folgende Tipps.

'l . Ein leichtes Absenken der Raum-
temperatur lohnt sich. Die Faustregel:
Jedes Grad weniger spart
ca. sechs Prozent Energie.

2. Eine Stunde vor dem Schlafen-
gehen die Heizkörpertemperatur in
den Wohnräumen langsam um
fünf Grad zu senken, spart bis zu
30 Prozent Heizkosten.

3. Rollläden verstärken die isolierende
Funktion der Fenster und sollten
bei Dunkelheit/großer Kälte
geschlossen sein.

4. Spalten und Fugen bei Türen und
Fenstern müssen gut abgedichtet
sein. Auch wenn es frostig ist -

lüften sollte man dennoch.

5. Ein regelmäßiges, kurzes Lüften
erleichtert die Frischlufterwärmung.
Beim Stoßlüften entweicht nur die
Wärme der verbrauchten Luft -

in Möbeln und Wänden bleibt s ie
erhalten. Vor und während des
Lüftens sollten die Heizkörper-
thermostate geschlossen sein.

6. Heizkörper sollten möglichst frei
stehen, da sonst bis zu 20 Prozent
mehr Energie verbraucht wird.

7. Gluckert die Heizung, enthält
das Wasser - das den Heizkörper
erwärmt - Luftblasen. Der Heizkörper
muss entlüftet werden.

8. Türen zu weniger oft benutzten
Räumen sollten stets geschlossen
werden, damit wärmere Luft aus
geheizten Räumen nicht in diese
eindringt und unnöt ig mitheizt .

lhr Ansprechpartner:

HdW. Herr Hirsch. Tel.: 07721 - 2064701

weitere lnfos:

www. h au s4 e r-wass e rte c h n i k. d e

Bausch

hal seine Tätigkeit bei der BGV
als Bautechniker am 01.08.2011
begonnen. Er ist unser Mitarbeiter
für alle Wohnungssanierungen
und Baustellen.

Als gelernter Schreiner hat er
2 t/z Gesellenjahre in seinem
Beruf gearbeitet und sich "erste
Sporen" auf dem Bau verdient.
Weil es ihm dort gut gefiel,
entschloss er sich für eine
Weiterbildung in Donaueschingen
zum uStaatlich geprüften Hoch-
und Tiefbautechniker, Energie-
berater und Sicherheitsbeauftragten",
die er mit Erfolg absolvierte.

Den "Technischen Betriebswirt lHKu
wird Herr Bausch im Oktober
2012 abschliessen.

Persönlich hat Herr Bausch viele
Hobbys. Er engagiert sich seit
16 Jahren bei der Freiwilligen
Feuerwehr VS-Villingen und ist
mit Leib und Seele begeisterter
Feuerwehrmann und Jugend-
feuerwehrwart.
Zudem ist er fest verwachsen mit
der Vill inger Fasnet.
Bis einschließlich 2012 war er
neun Jahre lang Butzesel der
Stachigruppe 1.
Das selbständige Arbeiten bei
unserer Baugenossenschaft und
der enge Kontakt zu den Mietern
und Handwerkern machen ihm
große Freude.

Nach seiner Einschätzung ist er
jetzt in seinem Wunschberuf
angekommen.
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Unsere Öffnungszeiten

Montag: 13.30 - 15.30 Uhr
Dienstag: 9.30 - 11.30 Uhr
Mit twoch: 9.30 - 11.30 Uhr

Donnerstag: 13.30 - 17.30 Uhr
Frei tag: 9.30 - 11.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Einen direkten Zugang zu unserer
Homepage und den aktuellen
Angeboten finden Sie hier:
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Haustürgeschäfte
Können widerrufen werden

Haustürgeschäfte führen häufig
zu Verträgen, die z. B. bei einem
Vertreterbesuch zu Hause, am
Arbeitsplatz oder während einer
Kaffeefahrt geschlossen werden.
Kommen im Nachhinein Zweifel,
so steht dem Verbraucher, der
einen solchen Vertag afueschlossen
hat, nach S 312 BGB ff. ein Wider-
rufs- oder ein Rückgaberecht
innerhalb einer Frist von 14 Tagen
unter bestimmten Voraussetzungen zu.
Lassen Sie sich beraten.

Helfende Wohn u ngstech nik
Beratu n g sste I I e i m Land ratsamt

I m Landratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis gibt es die Beratungsstelle
Projekt <Alter und Technik,.
Hier können Sie sich neutral und
unentgel t l ich über  technische Hi l fs-
mittel für ein sicheres, komfortables,
selbstbestimmtes Leben im Alter in

den eigenen vier Wänden beraten lassen.

Die Beratungsstelle ist auch zentrale
Anlaufstelle, über die sich Handwerker,
Pflegedienste, Institutionen, Forschungs-
und Studienprojekte dieses Bereichs
vernetzen können.

Wir  in formieren Sie gerne über das
Angebot  an technischen Hi l fen.

Hausnotruf , Treppensteighilfen, fern-
bedienbare Geräte in  der  Wohnung . . .
Wo bekomme ich was, wer zahlt und
wer hilft gegebenenfalls beim Einbau?

Oft sind es schon kleine Veränderungen,
welche d ie häusl iche Unfa l lgefahr
verr ingern und d ie Lebensqual i tä t
erhöhen, wie etwa ein Lichtleitsystem
in der  Bodenabschlussle is te,
die Beseitigung von Stolperfallen
oder das Anbr ingen von Handläufen.
Manchmal sind elektrisch angetriebene
Rollläden oder eine automatische
Heizungsregul ierung -  auch bei
geöffneten Fenstern - die Lösung, un'
s icherer ,  se lbständiger  und länger im
eigenen Zuhause leben zu können"
Alltagshelfer in Küche und Bad
können entscheidend weiterhelfen.

Vereinbaren Sie e inen Termin.

Wir  s ind gerne für  Sie da.

I h re Ansp rech pa rtne rin :
Katja Porsch Dipl. lng. (BA)

Projekt "Alter und Technik"
Zi. 135 (im Landratsamt)
Am Hoptbühl 2
7 8 0 50 V i I I i ng e n-Schwe n n i ngen
Tel.: 07721 913-7135
Fax:07721 913-8135
E-m ai I : K. Porsch@l rasbk. de
www. sc hw arzwal d-b aar-k re i s. d e

Termine nach Vereinbarung.
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