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Mehrgenerationen-Wohnprojekte in der Rechtsform der
eingetragenen Genossenschaft
Ergebnisse

Ergebnisse der quantitativen Bestandserhebung

Erkenntnisse aus den Fallstudien

Wohnungspolitische Implikationen und Handlungsansätze

Das Forschungsvorhaben hat den aktuellen Bestand gemeinschaftlicher Wohnprojekte in genossenschaftlicher
Rechtsform erhoben. Aus den vier Fallstudien wurden explorativ Informationen zu spezifischen
Entwicklungsbedingungen und Potenzialen dieser Projekte herausgearbeitet. Die Erkenntnisse aus Bestandserhebung,
Fallstudien und Experteninterviews wurden abschließend hinsichtlich ihrer wohnungspolitischen Implikationen
bewertet und zu Handlungsansätzen verdichtet.

Ergebnisse der quantitativen Bestandserhebung

Innerhalb der Bestandserhebung sind insgesamt 131 gemeinschaftliche Wohnprojekte in der Rechtsform der
Genossenschaft erfasst worden. Für die folgende Auswertung werden 106 Projekte herangezogen, die zwischen 2000 und
Ende 2011 realisiert worden sind. Davon sind 57 als Mehrgenerationen-Wohnprojekte entstanden.

Deutliche Zunahme genossenschaftlicher Wohnprojekte

Die Bestandserhebung zeigt eine Zunahme der Anzahl realisierter Wohnprojekte. Dies bestätigt das in den letzten zehn
Jahren gewachsene Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen, insbesondere im Zeitraum 2007 bis 2011. Waren es
von 2000 bis 2006 zwischen 5 und 8 Projekte jährlich, sind zwischen 2007 und 2011 jährlich zwischen 10 und 13
Projekte realisiert worden. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme bestätigen dabei frühere Erhebungen. Seit den 1970er
Jahren ist ein deutlicher Anstieg der realisierten Wohnprojekte zu verzeichnen. Zudem zeigt die Untersuchung neben
gemeinschaftlichen Wohnprojekten in der genossenschaftlichen Rechtsform die Vielfalt von Trägerschaften und deren
Entwicklung auf (vgl. Nationalatlas 2011: Gemeinschafltiche Wohnprojekte).

Besondere Relevanz der Mehrgenerationen-Wohnprojekte

Die Bedeutung des Mehrgenerationen-Wohnens zeigt sich im hohen Anteil dieser Projekte an den erhobenen
gemeinschaftlichen Wohnprojekten insgesamt. Im Zeitraum von 2000 bis 2011 verfolgen insgesamt 57 von 106
Projekten, und damit knapp über 50 Prozent, einen Mehrgenerationen-Ansatz. Im Zeitverlauf hat die Zahl der
Mehrgenerationen-Wohnprojekten deutlich zugenommen: zwischen 2000 und 2005 wurden 12 Projekte und von 2006
bis 2011 bereits 45 Projekte realisiert. In den letzten sechs Jahren sind damit durchschnittlich 7,5 Mehrgenerationen-
Wohnprojekte pro Jahr entstanden. Trotz einer notwendigen Relativierung der erhobenen Daten aufgrund des
Untersuchungsdesigns und von Zuordnungsproblemen zu Zielgruppen lässt sich sagen, dass der Anteil der
Mehrgenerationen-Wohnprojekte an allen gemeinschaftlichen Projekten in den letzten Jahren zugenommen hat.

Projekte mittlerer Größe und im Neubau als Schwerpunkte

Die erhobenen Wohnprojekte haben überwiegend zwischen 21 und 50 Wohneinheiten, gefolgt von den Projekten mit 11
bis 20 Wohneinheiten. Kleinere oder größere Projekte werden deutlich seltener realisiert. Die deutliche Mehrheit der
erhobenen Projekte entstand im Neubau. Weniger als die Hälfte der Projekte wurde im Bestand umgesetzt, eine
Kombination von Alt- und Neubau kommt nur sehr selten vor. Die Präferenz für den Neubau ist bei den
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Mehrgenerationen-Wohnprojekten (79%) deutlich ausgeprägter als bei den gemeinschaftlichen Wohnprojekten (65%).
Dies könnte daran liegen, dass Mehrgenerationen-Wohnprojekte in der Regel barrrierefrei sein sollen und dies im
Bestand deutlich schwerer umzusetzen ist.

Regional unterschiedliche Relevanz von genossenschaftlichen Wohnprojekten

Die Zahl der zwischen 2000 und 2011 realisierten genossenschaftlichen Wohnprojekte ist in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich. Ein Schwerpunkt liegt in den Stadtstaaten Hamburg (27) und Berlin (11). In den
Bundesländern gibt es insbesondere in Hessen (13), Nordrhein-Westfalen (13) und Bayern (11, mit Schwerpunkt in
München) sowie in Baden-Württemberg (9) eine große Zahl genossenschaftlicher Wohnprojekte. Im Verhältnis zur
Einwohnerzahl ergibt sich ein differenzierteres Bild. Hier sind ebenfalls in Hamburg besonders viele Projekte und
Wohneinheiten realisiert worden. Neben Berlin hebt sich hier jedoch auch Schleswig-Holstein (8) heraus. In Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg zeigt sich jedoch im Verhältnis zur Einwohnerzahl und den gesamten
Wohneinheiten eine unterdurchschnittliche Bedeutung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Auch bei den 57
Mehrgenerationen-Wohnprojekten liegt der regionale Fokus auf den Bundesländern Hamburg (14), Baden-Württemberg
(9), Bayern und Nordrhein-Westfalen (jeweils 8) sowie Berlin (7).

Bedeutung von
Trägerschaft und

Unterstützungsstrukturen

Obwohl gemeinschaftliche Wohnprojekte in der Rechtsform der Genossenschaft am häufigsten als neu gegründete
Genossenschaft (41) realisiert wurden, stieg auch die Zahl der bei Dachgenossenschaften realisierten Projekte (39). Die
Anzahl der mit bestehenden Genossenschaften realisierten Projekte (26) ist demgegenüber deutlich geringer. Neu
gegründete Genossenschaften sind am häufigsten in Schleswig-Holstein (7) und Hessen (5), gefolgt von Bayern, Berlin
und Hamburg (je 4), umgesetzt worden. Abweichend von der Grundgesamtheit aller gemeinschaftlichen Wohnprojekte
werden Mehrgenerationen-Wohnprojekte dagegen besonders oft (29 von 57) im Rahmen von Dachgenossenschaften
realisiert. Auch bestehende Genossenschaften (16) haben hier gegenüber neu gegründeten Genossenschaften (12) einen
höheren Anteil.

Unterschiedliche Trägerlandschaft in den Bundesländern

Neben den 41 neu gegründeten Einzel-Genossenschaften wurden 65 gemeinschaftliche Wohnprojekte unter 14
Dachgenossenschaften und bei 15 bestehenden Genossenschaften realisiert.

Dachgenossenschaften als Träger gibt es insbesondere in Hamburg (4), Berlin und Hessen (je 3). Die Zahl der durch
Dachgenossenschaften realisierten Projekte liegt in Hamburg (9 Projekte von 4 Trägern) und Baden-Württemberg (9
Projekte eines Trägers) am höchsten, gefolgt von Berlin (7 Projekte von 3 Trägern) und Bayern (7 Projekte von 2
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Trägern). Dachgenossenschaften können insgesamt als wichtiges Element für die Realisierung neuer Projekte gesehen
werden. Nicht alle der im Rahmen des Forschungsvorhabens als Dachgenossenschaft erfassten Träger streben jedoch
dauerhaft eine Erweiterung an.

Bestehende Genossenschaften als Träger von Wohnprojekten sind insbesondere in Hamburg (6 Träger mit 14 Projekten)
und Nordrhein-Westfalen (6 Träger mit 6 Projekten) aktiv. In Hamburg ist dabei bemerkenswert, dass einige
Genossenschaften bereits zwei oder drei Projekte mit Wohnprojekt-Gruppen realisiert haben, während in Nordrhein-
Westfalen die realisierten Projekte für die Wohnungsgenossenschaften bisher jeweils singuläre Projekte sind.

Resümee

Die Bestandserhebung verdeutlicht die Zunahme gemeinschaftlicher Wohnprojekte in der Rechtsform der
Genossenschaft insbesondere seit 2007. Neben den verstärkten Aktivitäten zur Gründung neuer Genossenschaften
wächst dabei auch die Zahl der unter Dachgenossenschaften oder durch bestehende Genossenschaften realisierten
Projekte. In den Bundesländern zeigt sich gleichwohl eine sehr unterschiedliche Zahl realisierter Projekte und
Trägerschaften. Projekte mit einem Mehrgenerationen-Ansatz gewinnen im betrachteten Zeitraum eine stark
zunehmende Bedeutung.

Aus den bisher vorliegenden Zahlen und der laufenden Beobachtung ist auch für die Zukunft ein weiteres Anwachsen der
Zahl gemeinschaftlicher Wohnprojekte in allen Rechtsformen zu erwarten, insbesondere mit einem Mehrgenerationen-
Ansatz. In der genossenschaftlichen Rechtsform sind bereits 30 geplante Projekte bekannt.

Zwischen 2000 und 2011 wurden insgesamt 41 neue Wohnungsgenossenschaften von Wohnprojekten gegründet. Bei
einer Anzahl von knapp 2.000 bestehenden Wohnungsgenossenschaften ist und bleibt der Anteil von gemeinschaftlichen
Wohnprojekten in der Rechtsform der eG ein Nischenprodukt der Wohnraumversorgung.

nach oben

Erkenntnisse aus den Fallstudien

In einer qualitativen Untersuchung wurden vier Projekte mit einem Mehrgenerationen-Ansatz in Fallstudien vertiefend
untersucht, die zusammen eine große Bandbreite unterschiedlicher genossenschaftlicher Ansätze und
Realisierungsformen abbilden.

Welche Motive liegen für die Gründung des Wohnprojekts in der Rechtsform der
eingetragenen Genossenschaft vor?

Die Genossenschaft ist durch die Projekte gewählt worden, weil ihre Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und
Selbstbestimmung mit dem gemeinschaftlichen Ansatz der Projekte übereinstimmen. Besonders das Miteigentum und
die Teilung der Verantwortung werden hervorgehoben.
Als Vorteile werden insbesondere der im Vergleich zum Eigentum rechtlich einfache Wechsel der Wohnung
(Vergrößerung, Verkleinerung) und der einfache Ein- und Austritt aus der Genossenschaft genannt. Positiv wird
hervorgehoben, dass das Verlustrisiko auf die Höhe der Einlage beschränkt ist. Zudem ist die Aufnahme hoher
persönlicher Darlehen in der Regel nicht erforderlich.

Welche Hemmnisse sind bei der Gründung einer Genossenschaft aufgetreten und
sind diese regional unterschiedlich?

Als großes Hemmnis wird allgemein der Arbeits- und Kostenaufwand zur Gründung einer neuen Genossenschaft
angesehen, der zusätzlich zur "normalen" Projektentwicklung erforderlich ist.

Die individuelle Verfügbarkeit des erforderlichen Kapitals ist eine Hürde, besonders bei Projekten, in denen eine
soziale Mischung erreicht werden soll.

Im laufenden Betrieb der Genossenschaft sind wohnungswirtschaftliche Fachkenntnisse (z.B. Mietrecht und
Nebenkostenabrechnung), aber auch darüber hinausgehende betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse (z.B.
Buchführung, Jahresabschluss) erforderlich. Die Mitglieder der Wohnprojekte fühlen sich dadurch oft
überfordert.

Mitglieder müssen bereit sein, ehrenamtlich die Verantwortung in den gesetzlich vorgeschriebenen Organen
(Aufsichtsrat, Vorstand) zu übernehmen. Insgesamt ist eine neu gegründete Genossenschaft nur mit hohem
Engagement der Beteiligten zu realisieren und aufrecht zu erhalten.
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Unterstützungsstrukturen und Rahmenbedingungen

Die untersuchten zwei neu gegründeten Genossenschaften gaben an, in der Phase der Projektentwicklung keine
wirksame Unterstützung durch Kommunen, Verbände oder bestehende Wohnungsgenossenschaften erhalten zu
haben. Bei den zwei anderen Projekten gab es maßgebliche Unterstützung durch die Dachgenossenschaft bzw. die
bestehende Wohnungsgenossenschaft und einen beauftragten Baubetreuer.

Als besonders wichtig wird eine Unterstützung durch die Kommune bei der Suche nach dem Grundstück oder
Bestandsobjekt angesehen. Eine Grundstücksoption oder Anhandgabe wie z.B. in Hamburg oder eine
vergünstigte Abgabe von Grundstücken wären eine große Hilfe.

Auf Landesebene bestehen vereinzelt Förderangebote, u.a. die Förderung der Projektentwicklung in der
finanziellen Risikophase zu Beginn der Projektentwicklung (NRW) oder die finanzielle Unterstützung der
Einrichtung von Gemeinschaftsräumen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung (Hamburg, NRW).

Die zunehmende Gründung gemeinschaftlicher Wohnprojekte scheint zahlreiche Kommunen veranlasst zu
haben, ergänzende Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Insbesondere im Bereich der Information und
Kontaktvermittlung hat sich dadurch die Ausgangslage für weitere Wohnprojekte verbessert.

Erfolgsfaktoren und Potenziale von Mehrgenerationen-Wohnprojekten

Zentral für das langfristige Funktionieren eines Mehrgenerationen-Wohnprojektes ist eine altersgemischte
Bewohnerschaft, die Vertrauen zueinander aufgebaut hat. Neben der Mischung von Wohnungsgrößen und
Regelungen für die Nachbelegung hat der gemeinsame Entwicklungsprozess dafür eine besonders hohe
Bedeutung. Formell festgehaltene Regelungen, z.B. Statuten, werden als hilfreich angesehen, scheinen jedoch
eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Mehrgenerationen-Wohnprojekte erbringen Leistungen insbesondere auf der Ebene der alltäglichen Hilfen.
Davon profitieren neben älteren Menschen insbesondere auch Familien mit Kindern. Etwaige Pflegeleistungen
werden üblicherweise nicht innerhalb der Projekte sondern durch professionelle Anbieter abgedeckt. Dennoch
können nachbarschaftliche Hilfen einen Heimaufenthalt hinauszögern.

Da Mehrgenerationen-Projekte meist barrierefreie Neubauvorhaben realisieren, schaffen Sie gute
Voraussetzungen für ein "Leben im Alter", aber auch für Familien mit Kindern.

Gemeinschaftliche Wohnprojekte können zudem positive Effekte in die umgebenden Quartiere auslösen. Dies
setzt neben entsprechenden räumlichen Möglichkeiten insbesondere ein zusätzliches Engagement der Bewohner
voraus.

nach oben

Wohnungspolitische Implikationen und Handlungsansätze

Auf wohnungspolitischer Ebene kann sowohl an der Unterstützung genossenschaftlicher Wohnprojekte als auch an der
Unterstützung gemeinschaftlicher Wohnprojekte allgemein angesetzt werden.

Die Genossenschaft als Rechtsform für gemeinschaftliche Wohnprojekte stärken

Die Rechtsform der Genossenschaft bietet aufgrund der Prinzipien der Selbstbestimmung und Selbstorganisation sowie
der Gleichberechtigung besondere Potenziale für die Organisation eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes. Die Novelle
des Genossenschaftsgesetzes 2006 hat insbesondere für kleine Wohnprojekte Verbesserungen durch strukturelle
Erleichterungen wie eine reduzierte Mindestanzahl von Mitgliedern, Prüfungsvoraussetzungen und die Einführung der
investierenden Mitgliedschaft gebracht.

Darüber hinaus könnten folgende Handlungsfelder aufgegriffen werden:

Die Gründung neuer Genossenschaften sollte unter bestimmten Voraussetzungen - u.a. auch einem
angemessenen Eigenanteil der Gruppe - durch eine finanzielle Förderung der Projektentwicklung unterstützt
werden.

Beratungseinrichtungen in den Regionen (z.B. wohnungswirtschaftliche Regionalverbände) könnten eine aktivere
Rolle bei der Gründung neuer Genossenschaften übernehmen. Dabei sollte geprüft werden, inwieweit diese
Beratungseinrichtungen überregional tätig werden können.
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Im Genossenschaftsgesetz sollte die Untergrenze des Stimmrechts eines investierenden Mitgliedes genannt
werden, um so die Anforderung, dass die investierenden Mitglieder in der Summe nicht die Mehrheit haben
dürfen, einfacher handhaben zu können.

Die Nutzung von Wohnriester-Verträgen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen sollte stärker in der
Öffentlichkeit kommuniziert werden.

Es sollte geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, dass sich ein höherer Eigenkapitaleinsatz einzelner
Mitglieder in Genossenschaften steuerunschädlich auf die Höhe ihres Nutzungsentgeltes übertragen lässt.

Impulse für die Kooperation mit Dachgenossenschaften und bestehenden
Genossenschaften geben

Nicht für jedes Wohnprojekt ist die Gründung einer Genossenschaft machbar und sinnvoll. Daher kommt der
Verfügbarkeit anderer genossenschaftlicher Trägerformen (Dachgenossenschaften und bestehenden Genossenschaften)
eine besondere Bedeutung zu.

Dachgenossenschaften können die Gründung neuer Projekte wesentlich unterstützen. Nicht in allen Regionen sind
jedoch solche Träger tätig. Eine Möglichkeit wäre die Weiterentwicklung von Projekt-Genossenschaften zu
Dachgenossenschaften durch Aufnahme weiterer Wohnprojekte. Diese stellt für die vorhandenen Mitglieder der Projekt-
Genossenschaften jedoch ein zusätzliches finanzielles Risiko dar. Auch kann der Aufwand der Integration eines
zusätzlichen Projektes die ehrenamtlich tätigen Mitglieder überfordern.

Es sollte daher geprüft werden, wie Dachgenossenschaften und bestehende Projekt-Genossenschaften unterstützt
werden können, wenn sie weitere Projekte integrieren.

Bestehende Genossenschaften verfügen häufig über Ressourcen, um für neue aber ggf. auch für interessierte eigene
Mitglieder Wohnprojekte zu realisieren. Dies kann dazu beitragen, die langfristige Vermietbarkeit der eigenen Bestände
zu sichern. Wohnprojekt-Initiativen suchen nicht nur einen Investor sondern sind meist auch bereit, zusätzliches eigenes
Kapital zu investieren, wenn der organisatorische Rahmen dafür geboten wird.

Die wohnungswirtschaftlichen Verbände sollten die Besonderheiten des gemeinschaftlichen Wohnens unter ihren
Mitgliedern stärker bekannt machen. Hilfreich könnten spezielle Fortbildungsangebote oder Handreichungen
sein, die eine Orientierung zu Möglichkeiten der Kooperation und deren organisatorischer Umsetzung geben.
Auch besondere Beratungsangebote für Wohnprojekt-Initiativen wären hilfreich.

Unterstützungs-, Beratungs- und Förderstrukturen erweitern

Kommunale Unterstützung

Kommunen erkennen zunehmend die Potenziale von Wohnprojekten und des Engagements ihrer Mitglieder. Sie sehen
daher in der Unterstützung von Wohnprojekten auch ein strategisches Element im Rahmen ihrer Stadt- und
Stadtentwicklungsplanung. Die Kommunen haben viele Möglichkeiten, Projekte in der Entstehungsphase zu
unterstützen.

Ein Kernelement bilden kommunale Kontaktstellen für Projektinitiativen und -entwickler sowie Investoren. Denn
sie sorgen für Information und Vernetzung zwischen den Gruppen, weiteren relevanten Akteuren und den
zuständigen Behörden.

Kommunen, die die Realisierung genossenschaftlicher Wohnprojekte fördern wollen, sollten Grundstücke - ggf.
unter bestimmten Voraussetzungen - zeitlich befristet für Wohnprojekt-Initiativen bereitstellen oder
Quotierungen einführen. Denn die Verfügbarkeit von Grundstücken ist die zentrale Hürde bei der Realisierung
von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Projekt-Initiativen ist es auf Grund des spezifischen
Entwicklungsprozesses und zeitlichen Ablaufs meist nicht möglich, im Rahmen normaler Ausschreibungen
Grundstücke zu erwerben. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften könnten Wohnprojekt-Initiativen betreuen
und bei der Realisierung ihres Vorhabens unterstützen.

Die kommunalen Spitzenverbände sollten das gemeinschaftliche Wohnen im Sinne einer zukunftsweisenden
Strategie der Quartiersentwicklung als wichtiges Handlungsfeld thematisieren.

Finanzielle Förderung

In der Startphase der Projektentwicklung ist das finanzielle Risiko für die Initiatoren besonders hoch. Kleine
Unterstützungsbeträge haben in dieser Phase eine hohe Förderwirkung.
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Bundesländer (und auch Kommunen) könnten Wohnprojekte in der Startphase finanziell unterstützen, um den
Aufbau stabiler Gruppen zu ermöglichen. Dafür können Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg und
Berlin genutzt werden. Auch eine Förderung ehrenamtlicher Arbeit mit kleinen Zuschüsse kann die
Projektentwicklungsphase erleichtern.

Die Wohnraumförderung der Länder ist für kleine und neu gegründete Genossenschaften das einzige – und daher
unverzichtbare – Förderinstrument zur Errichtung preiswerter Wohnungen. Die Förderung neu gegründeter
Wohnungsgenossenschaften kann einen Beitrag für sozial gemischte und generationsübergreifende Wohnprojekte und
Quartiere leisten.

Mittel der Wohnraumförderung sollten in allen Bundesländern für den genossenschaftlichen Mietwohnungsbau
zur Verfügung stehen. Zudem sollte geprüft werden, inwieweit gemeinschaftliche Wohnprojekte eine besondere
Förderwürdigkeit begründen könnten.

Darlehensmittel der Förderbanken müssen auch für neu gegründete Wohnungsgenossenschaften verfügbar sein
und ggf. durch Landesbürgschaften besichert werden können.

Auch Gemeinschaftseinrichtungen sollten im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden, wie
das z.B. in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz der Fall ist.

KfW-Förderprogramme

Die Förderung des Erwerbs von Geschäftsanteilen von Wohnungsgenossenschaften wird bei der Umsetzung
genossenschaftlicher Wohnprojekten von durchleitenden Hausbanken vielfach abgelehnt. Mit Blick auf die
besonderen Besicherungsbedingungen bei Wohnprojekten sollte die KfW ihr Förderangebot prüfen.

Darüber hinaus wünschen sich Initiatoren von Wohnprojekten eine noch breitere öffentliche Information über
die KfW-Förderangebote.

Unterstützung durch wohnungswirtschaftliche Verbände

Für die wohnungspolitischen Spitzen- und Regionalverbände gewinnt das Thema "gemeinschaftliche Wohnprojekte" in
jüngster Zeit an Bedeutung. Eine noch aktivere Rolle könnte diesen Prozess beschleunigen:

Die wohnungswirtschaftlichen Verbände sollten Katalysator bei der "Vermittlung" von
Mitgliedsgenossenschaften sein, die Wohnprojekte unter ihr "Dach" nehmen wollen.

Für Gruppen, die eine Genossenschaft neu gründen möchten, wäre eine breite Information über die
Wesensmerkmale gemeinschaftlicher genossenschaftlicher Mehrgenerationen-Wohnprojekte hilfreich.

Außerdem könnten die Verbände eine wertvolle Unterstützung als Fachleute des genossenschaftlichen Wohnens
in der Umsetzung leisten. In der Phase der Bewirtschaftung ist bei den Akteuren kleiner Genossenschaften ein
vergleichsweise hoher Sachverstand erforderlich. Entsprechende Unterstützungsstrukturen und Institutionen
speziell für Belange kleiner genossenschaftlicher Wohnprojekte, die ggf. einzelne Bausteine des Betriebs
übernehmen, sind aber nicht überall vorhanden. Es sollte geprüft werden, ob z.B. wohnungswirtschaftliche
Regionalverbände oder andere wohnungswirtschaftliche Verwalter kleine Genossenschaften unterstützen
können.

nach oben

Zusatzinformationen

Kontakt

Verena Lihs
Referat II 12 - Wohnen und Gesellschaft

Tel.: +49 228 99401-1220
verena.lihs@bbr.bund.de

Zum Projekt

Start
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