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Wie bewerten Sie die Rahmenvereinbarung des GdW  
und kommt für Ihr Unternehmen der Bau eines Modulgebäudes in Frage?

Jürgen Steinmetz,  
Vorstand der Mülheimer Wohnungsbau 
eG, Mülheim an der Ruhr

Die vom GdW angestoßene Rahmenverein-
barung, die jetzt auch von den Partnern auf 
Seiten der Bauindustrie unterzeichnet 
wurde, ist aus Sicht unserer Wohnungs-
genossenschaft ein sehr wichtiger Schritt. 
Alles, was dazu geeignet ist die Baukosten 
zu senken, hilft. Denn diese sind in den ver-
gangenen Jahren weit stärker angestiegen 
als die allgemeinen Lebenshaltungskosten. 
Erschwingliche Wohnungen für Gering- und 
Normalverdiener zu bauen wird so immer 
schwieriger. Das aber sehen wir als Woh-
nungsgenossenschaft als unsere vordring-
liche Aufgabe. So bewerten wir es als aus-
gesprochen positiv, dass die Interessenver-
tretung der Wohnungswirtschaft nach Kräf-
ten Lösungen anbietet.

Die Auswahl an Modellgebäuden ist gut ge-
lungen und bietet vielfältige Optionen. Ich 
danke den Fachleuten der Verbände an die-
ser Stelle für ihre durchdachte Arbeit. Auch 
wir in Mülheim können uns grundsätzlich 
vorstellen, in Zukunft auf die modulare Bau-
weise zurückzugreifen. Allerdings verfügt 
unsere Genossenschaft über eine eigene 
Abteilung für Planen und Bauen, deren 
Know-how ein echtes Plus für uns ist. Bei 
Neubauprojekten können unsere hauseige-
nen Fachleute besonders flexibel auf die 
jeweiligen Rahmenbedingungen und die 
Wünsche der Zielgruppen eingehen – etwa 
bei unserer Zusammenarbeit mit Vereinen, 
die sich für das generationenübergreifende 
Wohnen stark machen.

Unsere Abteilung für Planen und Bauen 
ringt bei jedem Neubauprojekt darum, die 
Baukosten in den Griff zu bekommen, damit 
niedrige Mieten realisiert werden können. 
Dies wird aber immer schwieriger. Den Nor-
mal- und Geringverdienern in unserer Woh-
nungsgenossenschaft, denen wir verpflich-
tet sind, ist das kaum verständlich zu ma-
chen. Sie fragen uns mit Recht, wie der Bau 
einer Wohnung heute – auch inflationsberei-
nigt – so viel teurer sein kann als vor zehn 
oder zwanzig Jahren.

Stephan Patz, Geschäftsführer 
 Gesellschaft für Bauen und Wohnen 
Bottrop mbH (GBB Bottrop)

Den Anspruch des GdW, eine Rahmenver-
einbarung zum modularen Bauen erarbeiten 
zu wollen, die in allen Bundesländern um-
setzbar sein und die Ausschreibungs- und 
Vergabekriterien sämtlicher Mitgliedsunter-
nehmen erfüllen soll, hielt ich für eine sehr 
große Herausforderung. Dass dies erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden 
konnte, beeindruckt mich sehr. 
Bisher konnten wir in Bottrop stets individu-
ell geplante Bauvorhaben im Massivbau 
nach unseren Standards zu zufriedenstel-
lenden Baukosten errichten und sind von 
der Nachhaltigkeit und Werthaltigkeit unse-
rer Projekte überzeugt. Da für uns glückli-
cherweise kein Handlungsdruck besteht, 
werden wir nicht zu den Ersten gehören, die 
auf diesen Rahmenvertrag zurückgreifen. 
Selbstverständlich werden wir aber von Kol-
legen realisierte Projekte mit Neugierde be-
sichtigen und dann für uns bewerten, in 

welche Richtung die Unterschiede bei Qua-
lität und Langlebigkeit, Baukosten und Bau-
zeiten tatsächlich gehen und ob das modu-
lare Bauen auch für unser Unternehmen ein 
Weg sein kann. Mit unserer bisherigen Stra-
tegie, einmal geplante und gebaute Ge-
bäude auf einem anderen Grundstück mit 
möglichst wenig Änderungen nochmal zu 
bauen und dadurch Planungskosten einzu-
sparen, geht bereits in diese Richtung und 
ist für uns durchaus erfolgreich. 

Dorit Brauns, stellv. Geschäftsführerin 
Hilfswerk-Siedlung GmbH, Berlin

Wie bereits die Initiative in Schweden ge-
zeigt hat, ist solch ein Rahmenvertrag eine 
gute Möglichkeit durch vereinfachte Pla-
nungsphasen, niedrige Herstellungskosten 

und eine kurze Bauphase den Wohnungs-
bau zu befördern. Unsere konkreten Neu-
baupläne lassen das serielle und modulare 
Bauen aufgrund städtebaulicher und denk-
malschutzrechtlicher Besonderheiten leider 
nicht zu. In Zukunft werden wir aber die 
neuen Möglichkeiten des modularen Bau-
ens in unsere Konzepte miteinbeziehen.

Rando Gießmann, Geschäftsführer  
WIWOG Wittenberger Wohnungsbau-
gesellschaft mbH

Für unser Wohnungsunternehmen in der Lu-
therstadt Wittenberg sind die quantitativen 
Rahmenbedingungen für das serielle Bauen 
nicht gegeben. In Ballungsräumen und 

Jürgen Steinmetz, Vorstand der Mülheimer 
Wohnungsbau eG, Mülheim an der Ruhr
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Wie kann eine Typenbaugenehmigung geschaffen 
werden und wie funktioniert diese?

Axel Gedaschko, Präsident GdW Spitzen-
verband der Wohnungswirtschaft 

Serielles und modulares Bauen ist ein An-
satz, um Bau- und Planungsprozesse stär-
ker zu rationalisieren und damit kosten-
günstiger und zeiteffizienter zu gestalten. 
Mit der Rahmenvereinbarung haben wir 
 einen ersten Schritt in diese Richtung ge-
macht. Aber noch passen nicht alle politi-
schen Rahmenbedingungen. Wir brauchen 
eine Typengenehmigung, und das möglichst 
schnell, damit wir sagen können:  Einmal 
genehmigt, überall gebaut. Eine solche bun-
desweit gültige Typengenehmigung müss-
ten die Bundesländer in ihrer jeweiligen 
Landesbauordnung schaffen. Einen Ansatz 
dafür bietet beispielsweise §65 der Ham-
burgischen Bauordnung. Dort ist eine Ty-
pengenehmigung „für bauliche Anlagen, die 
in derselben Ausführung an mehreren Stel-
len errichtet werden sollen“ verankert. Im-
merhin ein Anfang.
Eine Typengenehmigung würde für ein ge-
plantes Mustergebäude so viele Nachweise 
und Genehmigungen im Hinblick auf Nor-
mung und Bauvorschriften vorwegnehmen 
wie möglich. Dazu gehören beispielsweise 
Typenprüfungen für Schallschutz, Brand-
schutz und Statik. Ein zusätzlicher Schritt 
wäre es wiederum, einzelne Bausysteme 
oder Module genehmigen zu lassen. Das 
würde dann bedeuten, dass diese Systeme 

oder Module, wenn sie einmal geprüft und 
genehmigt wurden, in ganz Deutschland ge-
baut werden können. Die Herausforderung 
hierbei ist, dass bei einem Typenbau Flexi-
bilität sowohl im Planungs- als auch im Ge-
nehmigungsprozess mit einkalkuliert wer-
den muss. Der Typenbau soll variabel sein, 
um sich bestmöglich an die verschiedenen 
örtlichen Bedingungen anzupassen. Auf 
dem Weg zu einem vorgeplanten, vorgeneh-
migten und teilweise vorgefertigten Typen-
bau gilt es noch einige Unsicherheiten aus 
dem Weg zu räumen und Erfahrungen zu 
sammeln. Die Wohnungswirtschaft geht 
hier mit großen Schritten voran. 

Schwarmstädten besteht eine andere quan-
titative Notwendigkeit im Wohnungsbau als 
in strukturschwachen Bereichen wie z.  B. in 
der Lutherstadt Wittenberg. Wir sind darauf 

bedacht, unsere Neubauten dem Ortsbild 
anzupassen und zu integrieren. Die geplan-
ten Gebäude sind dementsprechend an die 
umliegende Gebäudestruktur, oftmals ge-
prägt durch eine kleinteilige Bauweise, an-
gepasst. 
Nur in Ausnahmefällen lehnen sich unsere 
bisherigen Neubauten dem seriellen Bauen 
an. Darüber hinaus bieten die Konzepte des 
seriellen und modularen Bauens durch ihre 
vorgefertigten Bestandteile eine geringere 
Flexibilität in der Wohnraumgestaltung. 
Auch unter Berücksichtigung der aktuellen 
Baukostenentwicklung sehen wir deutliche 
regionale Vorteile bei der Auftragsvergabe. 
Zum momentanen Zeitpunkt erkennen wir 
keinen geringeren Vorbereitungs- und 
Durchführungsaufwand innerhalb der Auf-
tragsvergabe. Dass die Baustellenzeiten 
sich verkürzen und die Qualitätssicherung 
sich verbessert, überwiegt nicht den regio-
nalen Vergabevorteil.

GdW-Präsident Axel Gedaschko
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Neuer Service der Redaktion: 
Antworten auf juristische Fragen 
in 2.000 Zeichen.

Die Krux der fälligen Miete und 
Abmahnung

Oftmals heißt es im Mietvertrag: „Die 
Miete wird zum Ersten eines Monats fäl-
lig“ oder: „Die Miete muss bis zum dritten 
Werktag auf folgendes Konto eingehen.“ 
Beide Klauseln sind laut BGH (Urt. v. 
05.  10.  2016 – Az. VIII ZR 222/15) unwirk-
sam. Dennoch ist dies noch nicht in der 
Praxis angekommen, obwohl die Proble-
matik bei einer Abmahnung wichtig wer-
den kann.
Jedenfalls ist § 551 BGB nicht ganz ein-
deutig. Danach heißt es: „Die Miete (…) 
ist spätestens bis zum dritten Werktag der 
einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.“ 
Damit ist klar, dass eine Fälligkeitsverein-
barung zum Monatsbeginn unwirksam ist. 
Problematischer ist hingegen, wenn die 
Miete laut Vertrag am dritten Werktag ein-
gehen soll. § 551 spricht an dieser Stelle 
von „entrichten“. Heißt das, dass die 
Miete zu diesem Zeitpunkt bei der Bank in 
Auftrag gegeben worden oder dem Ver-
mieter zugegangen sein muss? Dies war 
lange Zeit umstritten. Der BGH hat jedoch 
deutlich gemacht, dass nicht der Eingang 
auf das Konto des Vermieters entschei-
dend ist. Vielmehr ist ausreichend, wenn 
der Mieter bis zum dritten Werktag die 
Zahlung bei seiner Bank beauftragt hat. 
Insofern sind Klauseln unwirksam, falls 
sie auf den Zahlungseingang am dritten 
Werktag rekurrieren. 
Die Bedeutung der BGH-Entscheidung er-
scheint zunächst geringfügig. Zahlt der 
Mieter einen Tag später oder früher, wird 
dies in der Regel kein „Aufreger“ sein. Er-
folgen die Zahlungen aber regelmäßig im 
erheblichen Maße verfristet, ist eine Ab-
mahnung durch den Vermieter geboten, 
um bei erneutem Zahlungsverzug die frist-
lose Kündigung auszusprechen. Damit die 
Abmahnung jedoch wirksam ist (§  139 
BGB), ist es u.a. erforderlich, dass der ge-
naue Fälligkeitszeitpunkt der Miete ange-
geben wird. Um sicher zu gehen, bietet es 
sich deshalb an, auf das Gesetz abzu-
stellen. Demnach müsste es in der Ab-
mahnung u.a. richtigerweise heißen:  
„Die Miete ist bis zum dritten Werktag an 
den Vermieter zu entrichten.“ 

Tim-Cedric Kühnau


