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liebe Mitglieder,
sehr geehrte leserinnen und leser,

die landes-bau-genossenschaft Württemberg eg hat in diesem Jahr mit unter- 
stützung der g i w e s – gesellschaft für immobilienwirtschaftliche forschung und 
Strategieberatung mbH zum ersten Mal eine umfassende befragung unter allen 
Mitgliederhaushalten der genossenschaft durchgeführt.

der fragebogen war sehr umfangreich und umfasste insgesamt 57 fragen, die sich 
über zehn themenkomplexe verteilten. damit war es möglich, die einschätzungen 
der Mitglieder zu einer Vielzahl von themen wie die demografische und soziale  
Struktur der bewohner, die Zufriedenheit mit der Wohnsituation, mögliche umzugs-
absichten und die bewertung der arbeit der genossenschaft umfassend zu erheben.

insgesamt haben sich 2.187 Haushalte an der befragung beteiligt. dies entspricht  
mit 43 % einer hohen rücklaufquote. in diesem Zusammenhang gilt daher unser 
besonderer dank allen Mitgliedern, die durch ihre engagierte teilnahme an der 
erhebung wesentlich zum erfolg der untersuchung beigetragen haben.  

im folgenden stellt ihnen dr. Oliver gewand, geschäftsführer von g i w e s,  
ausgewählte ergebnisse der Mitgliederbefragung 2014 vor.

lbg …mehr als wohnen.

Josef Vogel Mathias friko
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Struktur der Mitgliederhaushalte
im rahmen der befragung konnten zunächst wesentliche erkenntnisse zur Zusammen- 
setzung der Haushalte gewonnen werden, die in dieser form der genossenschaft nicht 
bekannt waren. durch die befragung der Haushalte wurden insgesamt 3.709 Personen 
erfasst, deren demografische und soziale Zusammensetzung ein gutes bild über die  
vorhandenen Haushaltsstrukturen in der genossenschaft liefern.

Zunächst ist festzustellen, dass die lbg eine vergleichsweise junge genossenschaft ist.  
das durchschnittsalter der befragten Haushaltsmitglieder liegt bei 44 Jahren. dies ist  
eine folge der relativ gleichmäßig verteilten altersstruktur der bewohner.

eine starke Überalterung der Mitglieder, wie sie oft in anderen genossenschaften zu  
beobachten ist, kann für die lbg daher nicht angenommen werden. So liegt der anteil  
der Älteren (65+ Jahre) in der genossenschaft, die durch die befragung erfasst wurden, 
auch nur bei 23 %. 

neben der altersstruktur der bewohner wurde auch die Haushaltsstruktur untersucht. 
auffällig ist dabei, dass es sich bei 77 % der Haushalte um kleine Haushalte mit ein bis 
zwei Personen handelt. der anteil der familien mit Kindern ist mit 23 % relativ gering.
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damit wird deutlich, dass auch die genossenschaft dem in der gesellschaft zu beobach- 
tenden trend der zunehmenden Singularisierung folgt. die durchschnittliche Haushalts-
größe liegt gegenwärtig bei 2,0 Personen. 

neben der demografischen Struktur wurde auch die soziale Struktur der Haushalte  
untersucht. der fokus lag dabei vor allem auf der einkommensverteilung und der damit 
verbundenen Mietbelastung der Mitglieder. Hinsichtlich der einkommenssituation ist fest-
zustellen, dass das verfügbare einkommen der Haushalte bei durchschnittlich 1.836 € 
monatlich liegt.
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Bewertung der Wohnsituation
 
die Mitglieder hatten die Möglichkeit, die bewertung der Wohnzufriedenheit 
auf einer Skala zwischen 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) abzugeben. 

Dabei wurden  • die Wohnung, 

 • das Wohngebäude und 

 • das Wohnumfeld 

 voneinander getrennt bewertet.

Wohnungen und Unterstützung von Senioren
 
für die bewertung der Wohnungen wurde eine Vielzahl von indikatoren verwendet.  
dazu gehörten unter anderem solche Merkmale wie fenster, türen, fußböden, Küchen  
und balkone (soweit vorhanden). 

das ergebnis zeigt, dass der überwiegende teil der Mitglieder mit ihren Wohnungen  
zufrieden ist. nur 18 % der Mitglieder sind mit ihren Wohnungen nicht zufrieden.  
insbesondere haben die Mitglieder vor allem die fenster, die Wohnungsgröße und  
die Heizung positiv bewertet.

aufgrund der ausgewogenen Mietenpolitik der genossenschaft liegt der durchschnittliche 
anteil, den die Mitgliederhaushalte (gemessen am verfügbaren einkommen) für die Warm-
miete zahlen, bei ca. 33 %. bei zwei von drei Haushalten liegt die Mietbelastung damit  
unter 35 %.
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dabei hat sich herausgestellt, dass etwa 40 % der Mitglieder eine Veränderung der  
einstiegshöhen bei den duschen für sinnvoll ansehen. darüber hinaus wurden auch  
rampen vor dem Hauseingang, die umgestaltung der außenbereiche im unmittelbaren 
Wohnumfeld sowie das anbringen von Haltegriffen in der Wohnung genannt.

um vor allem den Senioren in der genossenschaft das Wohnen im alter zu erleichtern,  
gibt es verschiedene Möglichkeiten der baulichen Veränderung in der Wohnung und  
am Wohngebäude. daher wurden die Mitglieder auch gefragt, welche unterstützung  
die lbg den Senioren geben kann. 
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auch hier zeigt sich, dass über die Hälfte der Mitglieder mit den Wohngebäuden zufrieden 
ist. dies ist zugleich ein schöner erfolg für die lbg, da in den letzten Jahren erhebliche finan- 
zielle Mittel in die instandsetzung und Modernisierung der Wohngebäude geflossen sind.

Zufriedenheit mit dem Wohngebäude
neben der bewertung der Wohnungen haben die Mitglieder auch die Zufriedenheit mit  
den Wohngebäuden auf der basis solcher Merkmale wie z. b. den Hauseingangsbereichen, 
den Kellern, den treppenhäusern und fassaden einschätzen können.
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Bewertung der Wohnumfeldqualität
bei der bewertung des Wohnumfeldes wurden die beleuchtung und der Zustand der Zu-
gangswege zu den Häusern genauso berücksichtigt wie z. b. der grünflächenzustand, die 
Wäschetrockenplätze und die aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten.

So sind 51 % der Mitglieder mit dem Wohnumfeld zufrieden bzw. sehr zufrieden.  
besonders positiv haben die Mitglieder die Zugangswege hervorgehoben, während man  
bei den aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten noch Verbesserungsmöglichkeiten sieht.

70 % der Haushalte verfügen über einen Pkw. die Parkplatzsituation wird von vielen  
Mitgliedern als nicht ausreichend eingeschätzt. 
in diesem Zusammenhang sind 51 % der Haushalte an einem kostenpflichtigen Stellplatz 
interessiert und wären bereit, dafür im durchschnitt 25 € pro Monat zu bezahlen. 

neben den abstellmöglichkeiten für den Pkw wurde im rahmen der befragung auch  
das interesse an der kostenpflichtigen nutzung von abstellboxen für fahrräder erfasst. 
die auswertung hat ergeben, dass jeder sechste Haushalt an der nutzung interessiert  
ist und dafür eine jährliche nutzungsgebühr von etwa 50 € zahlen würde.
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Umzugsneigung
77 % der Haushalte der genossenschaft sind mit ihrer Wohnsituation so zufrieden, dass 
für sie ein umzug nicht in betracht kommt. im umkehrschluss beabsichtigen etwa 23 % 
der Haushalte umzuziehen. 

dabei ist festzustellen, dass der anteil derjenigen, die in den kommenden zwei Jahren  
umziehen wollen, bei 35 % liegt. daraus ergibt sich für die genossenschaft eine kurz- 
fristige fluktuationsrate auf einem niedrigen niveau von jährlich ca. 4 %.

die Motive für einen umzug sind in der regel sehr unterschiedlich. Zu den wichtigsten 
gründen, die von den Mitgliedern genannt werden, gehören familiäre Veränderungen  
und der damit verbundene Wunsch nach einer größeren Wohnung.

die befragung hat auch gezeigt, dass nicht alle Mitglieder, die künftig umziehen wollen, 
zwangsläufig die genossenschaft verlassen. So haben 49 % der umzugswilligen ange- 
geben, innerhalb der genossenschaft umziehen zu wollen. ein deutlich geringerer teil  
der umzugswilligen würde auch in eine Mietwohnung eines anderen Wohnungsanbieters  
ziehen. 

der anteil der umzugswilligen Mitglieder, die in eine Seniorenwohnanlage bzw.  
-residenz oder in ein betreutes Wohnen wechseln möchten, liegt bei 4 %.
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Wohnbegleitende Dienstleistungen
Hinsichtlich des betreuten Wohnens zu Hause besteht bereits seit 2006 eine Kooperation 
zwischen der lbg und dem arbeiter-Samariter-bund landesverband baden-Württem-
berg e.V. (aSb), welcher wohnbegleitende dienstleistungen anbietet. 

diese Kooperation verschafft den Mitgliedern die Möglichkeit, entsprechende dienst- 
leistungen zu günstigen bedingungen und ohne Vorsorgepauschale in anspruch zu  
nehmen.

Über 80 % der Mitglieder befürworten die langjährige Kooperation der lbg mit  
dem arbeiter-Samariter-bund landesverband baden-Württemberg e.V. (aSb).
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die Mitglieder haben diese gemeinschaftlichen Wohnkonzepte der lbg, die das selbst- 
bestimmte Wohnen mit gemeinschaftsgedanke in den Mittelpunkt stellen, sehr positiv 
bewertet. So begrüßen über 70 % der Mitglieder diese innovativen Konzepte.

dabei wird das Wohnen in einem Mehrgenerationenhaus (60 % der Mitglieder) gegenüber 
der reinen Senioren-Wohngemeinschaft (47 % der Mitglieder) bevorzugt (Mehrfachant- 
worten möglich).

Innovative Wohnkonzepte
die genossenschaft ist zudem bestrebt, gerade älteren und bedürftigen Menschen 
alterna tive und innovative Wohnkonzepte anzubieten. daher wurde bereits im Jahr 2008 
ein Mehrgenerationenhaus und 2013 eine Senioren-Wohngemeinschaft eröffnet.
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Bewertung der genossenschaftlichen Arbeit
neben den Wohnbedingungen hatten die Mitglieder im rahmen der befragung auch  
die Möglichkeit, die Qualität der genossenschaftlichen arbeit einzuschätzen. 

In diesem Zusammenhang wurden • die Leistungen der Genossenschaft,

  • die Arbeit der Mitarbeiter und Hauswarte und

  • die Informationspolitik der Genossenschaft

  bewertet.

Hinsichtlich der leistungen der genossenschaft wurden vor allem die betreuung der 
Mitglieder und der umgang mit beschwerden bewertet. dabei hat sich gezeigt, dass  
57 % der Mitglieder mit der betreuung durch die lbg ausgesprochen zufrieden sind.

beim umgang mit beschwerden fällt die Zufriedenheit geringer aus. Hier sind 44 %  
der Mitglieder mit dem beschwerdemanagement zufrieden. daher besteht für die  
lbg die aufgabe, die Hinweise der Mitglieder genau zu prüfen und das beschwerde- 
management weiter zu optimieren.
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dabei haben die Mitarbeiter eine gute gesamtnote von 2,28 erreicht. die Mitglieder  
schätzen vor allem die freundlichkeit und die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter.  
Zudem sind die Mitglieder auch mit der Zeitverfügbarkeit und der erreichbarkeit  
zufrieden.

die arbeit der Hauswarte vor Ort wird von den Mitgliedern ebenfalls sehr geschätzt. 
die gute bewertung für die Hauswarte zeigt, dass diese aufgrund der unmittelbaren  
anwesenheit vor Ort für die Mitglieder und Mieter wichtige ansprechpartner darstellen.

auf der grundlage dieser Kriterien wurde eine benotung von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) 
vorgenommen und diese zu einer gesamtnote zusammengefasst.

Mitarbeiter und Hauswarte
die umsetzung des hohen anspruchs der genossenschaft an die Mitglieder- und Mieter-
orientierung wird vor allem durch die gute Qualität der arbeit der einzelnen Mitarbeiter in 
der geschäftsstelle und der Hauswarte vor Ort getragen.

die Mitarbeiter wurden von den Mitgliedern nach verschiedenen Kriterien wie 

• der fachlichen Kompetenz, 

• der Freundlichkeit,

•  der Zeitverfügbarkeit für Mieteranliegen und 

• der Erreichbarkeit 

bewertet.
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nach einschätzung der Mitglieder zeichnen sich die Hauswarte vor allem durch eine 
hohe freundlichkeit, gute erreichbarkeit und zuverlässige termineinhaltung aus.
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Viele Mitglieder verfügen auch über einen Computer (70 %) und nutzen das internet (69 %).  
in diesem Zusammenhang konnte auch festgestellt werden, dass etwa drei Viertel der 
Mitglieder schon einmal die Homepage der genossenschaft besucht haben.

die Homepage der genossenschaft wird vor allem genutzt, um sich schnell und  
unkompliziert über aktuelle Wohnungsangebote zu informieren und Kontaktdaten  
bzw. richtige ansprechpartner innerhalb der genossenschaft herauszusuchen.

Gute Informationspolitik
im rahmen der befragung haben sich die Mitglieder auch zur Öffentlichkeitsarbeit der  
genossenschaft geäußert. im ergebnis hat sich gezeigt, dass sich 88 % der Mitglieder 
durch die genossenschaft ausreichend informiert fühlen.
ein wichtiges Medium stellt dabei das lbg Mitglieder-Magazin dar, welches von immerhin 
70 % der Mitglieder gelesen wird. damit kann die genossenschaft sicher sein, dass die 
informationen, die über das lbg Mitglieder-Magazin veröffentlicht werden, den überwie- 
genden teil der Mitglieder erreichen.
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LBG-Gäste- und Ferienwohnungen
Viele Wohnungsgenossenschaften in deutschland verfügen über gästewohnungen,  
die ihren Mitgliedern zur Verfügung stehen. auch die lbg bietet den Mitgliedern zwei 
gäste- und ferienwohnungen in Stuttgart und friedrichshafen an.

bisher ist etwa jedem zweiten Mitglied (52 %) bekannt, dass es diese gäste- und  
ferienwohnungen gibt. unter diesen Mitgliedern hat etwa jedes zehnte Mitglied  
diese Wohnungen auch schon einmal in anspruch genommen.

grundsätzlich finden drei Viertel der Mitglieder die idee gut, in Stuttgart und  
friedrichshafen gäste- und ferienwohnungen einzurichten.
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Fazit
die ergebnisse der ersten umfangreichen Mitgliederbefragung der lbg zeigen, dass  
bereits ein hohes Maß an Wohnzufriedenheit unter den Mitgliedern besteht. Künftig  
kommt es darauf an, auf der grundlage der detaillierten ergebnisse der befragung  
bestehende Verbesserungspotenziale zu nutzen und die Wohnungsbestände gezielt  
weiterzuentwickeln.

Vor dem Hintergrund der regen teilnahme der Mitglieder an der befragung liegt der  
genossenschaft ein umfangreiches und fundiertes arbeitsmaterial vor, das bei der 
definition künftiger aufgabenfelder berücksichtigung finden wird.

insgesamt konnte durch die befragung eine Vielzahl von anregungen und Vorschlägen 
der Mitglieder erfasst werden, die eine reihe von konkreten Hinweisen zur Verbesserung 
der Wohnqualität und der genossenschaftlichen arbeit enthalten. 

die befragung bestätigt auch, dass die lbg von den Mitgliedern als leistungsstarke 
genossenschaft angesehen wird, die ihren Mitgliedern viel bietet. So würden 95 % der 
Mitglieder die lbg als Vermieter weiterempfehlen. die hohe Quote ist ein sichtbarer 
beleg für die gute arbeit, welche die lbg in den letzten Jahren geleistet hat.

Autor

Dr. Oliver Gewand
geschäftsführer

g i w e s  
gesellschaft für immobilienwirtschaftliche  
forschung und Strategieberatung mbH 
berlin

18 





landes-bau-genossenschaft

Württemberg eg

Mönchstraße 32 · 70191 Stuttgart

tel.: 0711 25004-0 · fax: 0711 25004-26

www.lbg-online.de


