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Wie wirkt sich die »Ent‐
lastungshilfe Dezember«
für Sie konkret aus?

Der Bund hat die Kosten für den Dezember‐
Abschlag 2022 für Gas und Fernwärme über‐
nommen, um den Zeitraum bis zur Wirk‐
samkeit der Gaspreisbremse zu überbrücken.
Wie und wann kommt der Dezember‐Abschlag
nun bei Ihnen als Mieterin oder Mieter an?
Müssen Sie dafür selbst etwas tun? Hier gibt es
Unterschiede in Abhängigkeit davon, wie Ihre
Wohnung beheizt wird – über einen eigenen
Gasanschluss in der Wohnung, zentrale Gashei‐
zung oder per Fernwärme. Außerdem spielt
eine Rolle, ob Ihre Heizkostenvorauszahlung
bereits erhöht wurde bzw. ob Sie einen Miet‐
vertrag jüngeren Datums unterzeichnet haben.

Bei Gasetagenheizung 
und eigenem Gasanschluss
Wenn Ihre Wohnung mit einer Gasetagenhei‐
zung erwärmt wird und Sie einen eigenen Ver‐
trag mit dem Energieversorger haben, waren
Sie von der Zahlung des Dezemberabschlages
an Ihren Gasversorger befreit; die endgültige
Entlastung ergibt sich aus der Jahresabrech‐

Mit den angekündigten staatlichen
Hilfsmaßnahmen wird ab März hof‐
fentlich eine Entspannung bei der Be‐

lastung durch Energiekosten eintreten. Der Blick
in die Zukunft ist trotzdem keineswegs »rosig«:
Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht ab‐
sehbar, dieser könnte noch Jahre andauern. Die
allgemeine Preisentwicklung kennt nur eine
Richtung – nach oben. Es ist zu befürchten, dass
deshalb die Inflation auf hohem Niveau bleibt. 
Für Dezember 2022 hat die Bundesregierung
kurzfristig das Erdgas‐Wärme‐Soforthilfegesetz
auf den Weg gebracht, welches am 19. Novem‐
ber 2022 in Kraft getreten ist. Darüber hinaus ar‐
beitet sie derzeit an einer Deckelung der
Preissteigerung für die Basisversorgung mit Gas,
Wärme und Strom. 
Aber auch wenn die »gedeckelten« Preise für
Gas und Strom – angedacht für 80 % des Vorjah‐
resverbrauches – kommen, sind diese im Ver‐
gleich zu früher sehr hoch. Und der Preis für die
übrigen 20 % ist noch unbekannt. Fazit: Die Not‐
wendigkeit zu verantwortungsvollem Energie‐
sparen und privater finanzieller Vorsorge bleibt
trotz allem nötig. Der Bund kann die steigende
Belastung nur mindern, nicht ausgleichen. So‐
forthilfe klingt toll – in der Realität dauert es je‐
doch bis zur nächsten Nebenkostenabrechnung,
bis die Entlastung beim Nutzer ankommt.

nung Ihres Gasversorgers. Auch wenn Sie das
Geld schon überwiesen haben, kann Ihnen die
Entlastung auf keinen Fall entgehen – spätes‐
tens mit der Jahresabrechnung des Energiever‐
sorgers für 2022 wird der Betrag zu Ihren
Gunsten verrechnet.

Bei Zentralheizung (Gasheizung 
oder Fernwärmenetzanschluss)
Bei seit dem 19. Februar 2022 nicht 
erhöhten Heizkostenvorauszahlungen
Nur ungefähr 6 % der Mieterinnen und Mieter
der GWG haben einer Erhöhung der Heizkos‐
tenvorauszahlung zum 01.09.2022 widerspro‐
chen. Auch diese werden die Entlastung auf
ihrer Abrechnung für diesen Zeitraum sehen. 
Ein Beispiel: Sie zahlten im Jahr 2022 eine mo‐
natliche Nebenkosten‐Vorauszahlung von 100
Euro, mit einem Heizkostenanteil von 60 Euro.
Sie erhalten also in der Nebenkostenabrech‐
nung eine Gutschrift von 60 Euro. Wenn Sie
weniger verbraucht haben, als für die Voraus‐
zahlung abgeschätzt, erhalten Sie trotzdem
die volle Gutschrift von 60 Euro und sparen ei‐
nige Euro mehr. 
Diese Entlastung kann jedoch erst mit der Ne‐
benkostenabrechnung wirksam werden, weil
die Kosten über den Gas‐ oder Wärmelieferver‐
trag der GWG zentral abgerechnet werden. Es

Das erste Hilfegesetz
Bund mindert steigende Belastung
bei den Heizkosten

kann also sein, dass die GWG schon höhere Ab‐
schläge zahlt, diese aber noch nicht an Sie wei‐
tergegeben hat. Diese Kosten werden Sie dann
mit der Jahresabrechnung nachträglich tragen
müssen. Die Nebenkosten werden nach den
gewohnten Verteilungsschlüsseln auf die ein‐
zelnen Mieterinnen und Mieter im Gebäude
umgelegt. Die endgültige Entlastung gibt 
die GWG mit der Heizkostenabrechnung für
die Abrechnungsperiode 2022/2023 an Sie wei‐
ter. Der Betrag wird in der Abrechnung geson‐
dert ausgewiesen. 

Besonderheiten bei bereits angepassten
Heizkostenvorauszahlungen und neuen
Mietverträgen
Soweit bei Ihnen die Vorauszahlung der Heiz‐
kosten seit dem 19. Februar 2022 angepasst
wurde, waren Sie nicht verpflichtet, den Erhö‐
hungsbetrag für Dezember 2022 zu zahlen.
Wurde Ihr Mietvertrag nach dem 19. Februar
abgeschlossen, waren Sie von 25 % der verein‐
barten Heizkostenvorauszahlung für den
Monat Dezember 2022 befreit. 
Aufgrund der späten Bekanntgabe der gesetz‐
lichen Bestimmungen hatten Sie Ihren Dezem‐
berabschlag 2022 jedoch bereits überwiesen.
Theoretisch wäre eine Rückzahlung möglich,
diese ist jedoch nicht sinnvoll und mit erhebli‐
chem Verwaltungsaufwand verbunden.
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich solche Be‐
träge nicht auszahlen zu lassen, sondern mit
der nächsten Betriebs‐ und Heizkostenabrech‐
nung verrechnen zu lassen. Damit verringert
sich dann der ausgewiesene Nachzahlungs‐
betrag, mit dem aufgrund der aktuell allgemein
steigenden Kosten zu rechnen ist.  

Verzögerung durch Abrechnungszeit‐
räume für Nebenkosten bei GWG
Im konkreten Fall der Entlastung durch Wegfall
des Dezember‐Abschlages wirken sich die un‐
terschiedlichen Abrechnungszyklen bei der
GWG wie folgt aus:
Diejenigen, für die der Abrechnungszyklus
vom 1.10. bis 30.9. des Folgejahres gilt, können
diese Entlastung erst in der Nebenkosten‐
abrechnung für 2022/2023 gutgeschrieben be‐
kommen. Diese wird in 2024 zugestellt.
Mieterinnen und Mieter, für die das Kalender‐
jahr als Abrechnungszyklus gilt, erhalten die
Gutschrift mit der Nebenkostenabrechnung
für 2022 in diesem Jahr.
Grundsätzlich gilt: Sie müssen nicht tätig
werden, die Entlastung kommt Ihnen ganz
sicher zugute – diese wird aber erst im Rah‐
men der jährlichen Nebenkostenabrechnung
spürbar.                                              Holger Friebel

Ergänzende Hinweise gibt ein Informations‐
blatt der Bundesregierung (siehe www.gwg‐
dresden.de).

Entlastung  
teilweise 
erst 2024 
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Staffelstabübergabe von Regina Otto an Claudia Körner im Bereich Betriebskosten

Infos zu Betriebskostenarten und ‐abrechnung
brauch der Gebäude, Nebengebäude, Anlagen,
Einrichtungen und Grundstücke laufend ent‐
stehen. Der Begriff ist in § 556 Abs. 1 BGB für
die Wohnraummiete geregelt. Betriebskosten
dürfen nur angesetzt werden, wenn die Kosten
tatsächlich und regelmäßig – nicht unbedingt
jährlich – angefallen sind. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für Betriebskosten prüfen die
eingehenden Rechnungen auf den bestim‐
mungsgemäßen Gebrauch des Grundstückes
bzw. des Gebäudes und hinsichtlich der nut‐
zerbezogenen Kosten. Gemäß § 2 der Betriebs‐
kostenverordnung werden dann die einzelnen
Betriebskostenarten zugeordnet. 

Betriebskostenarten
und Besonderheiten
Die Kosten für die Grundsteuer und Straßen‐
reinigung werden gemäß den Angaben der
Grundabgabenbescheide der Landeshaupt‐
stadt Dresden umgelegt. Welche Straßen 
gereinigt werden, ist in deren Straßenrei‐
nigungsgebührensatzung festgelegt. 
Für die Wasserversorgung und Entwässerung
erhalten wir die Rechnungen von unterschied‐
lichen Versorgern. Das Frischwasser wird von
der DREWAG und das Schmutz‐ und Nieder‐
schlagswasser von der Stadtentwässerung
Dresden abgerechnet. Entsprechend den Was‐
serzählern in den Wohnungen wird der Ver‐
brauch von Frisch‐ und Schmutzwasser von
den Dienstleistern Ista SE bzw. Techem verteilt
abgerechnet. 
Die Wasserzähler sind von den Dienstleistern
gemietet und werden unter der Position Miete
Wasserzähler abgerechnet. 
Die Kosten für die Ermittlung der Verbräuche
durch die Dienstleister werden unter der 
Kostenart Servicegebühren Kaltwasser abge‐
rechnet. Aufgrund der bestehenden Hausgär‐
ten, ausgestattet zum Großteil mit Gartenwas‐
serzählern, müssen die Verbräuche mit den
Gartennutzern abgerechnet werden. Diese
Kosten werden den entsprechenden Ver‐

brauchsstellen gutgeschrieben. Das betrifft 
ca. 50 Hausgärten, deren Nutzer jedes Jahr an‐
geschrieben werden. Die Kosten für das Nie‐
derschlagswasser werden flurstücksbezogen
abgerechnet. Grundlage dafür ist der Anteil der
versiegelten Flächen. 
Für die Müllabfuhr erhalten wir die Gebühren‐
bescheide von der Landeshauptstadt Dresden.
Die Kosten werden nach der Nutzung der Müll‐
standorte umgelegt. Leider müssen wir fest‐
stellen, dass sich nicht jeder Mieter an der Müll‐
trennung beteiligt. Pappe und Papier gehören
nicht in die Mülltonne, ebenso nicht Elektro‐
Geräte, Gläser bzw. Glasflaschen. Die Kosten
für den Restmüll sind durch den Mieter beein‐
flussbar. Das heißt, nur der volle und somit ent‐
sorgte Behälter wird in Rechnung gestellt. 
Nebenablagerungen oder im Wohngebiet ab‐
gestellte Gegenstände führen zu umlagefähi‐
gen Kosten. 
Für die Durchführung der Gebäudereinigung
und Grünanlagenpflege/Winterdienst arbei‐
ten wir mit verschiedenen Dienstleistungsfir‐
men zusammen und können somit die Preise
vergleichen. In der Vergangenheit sind die Kos‐
ten aufgrund der gesetzlichen Erhöhungen der
Mindestlöhne gestiegen. 
Neben der Kontrolle der Rechnungslegung ist
es auch unsere Aufgabe, die von Mietern oder
durch Mitarbeiter‐Kontrollgänge aufgezeigten
Mängel an Firmen weiterzuleiten und gegebe‐
nenfalls neue Verträge abzuschließen. Bezüg‐
lich der Grünanlagenpflege erhalten die Firmen
neben den Tätigkeiten wie Rasen‐ und Hecken‐
schnitt, Kehrleistungen und Winterdienst zu‐
sätzliche Aufträge für das Verschneiden von
Sträuchern und Bäumen. Die Bäume in unseren
Wohngebieten werden regelmäßig von einem
Gutachter geprüft. Nach Auswertung der 
Begutachtung werden die entsprechenden
Maßnahmen in Auftrag gegeben. Dementspre‐
chend variieren die Kosten für Grünanlagen‐
pflege/Winterdienst in der Umlagenabrech‐
nung. Neu in der Rechtsprechung ist, dass die
Kosten für das Fällen von Bäumen umlagefähig
sind. Baumfällungen bedürfen einer Genehmi‐

gung. Diese wird nur vom Dresdner Umwelt‐
amt, Sachgebiet Gehölzschutz und Bauord‐
nung, erteilt. 
Die Verträge für die Gebäude‐ und Haftpflicht‐
versicherung werden jährlich vom Vorstand
und unserem Versicherungsmakler ausgewer‐
tet. Die Höhe der Schadensquote entscheidet
über eine Änderung der Versicherungspolice.
Mittels Einholung von Angeboten wird dann
entschieden, ob ein Wechsel des Versicherers
erforderlich ist. 
Zu den Kosten der Beleuchtung zählen die Be‐
leuchtung des Treppenhauses und der Gemein‐
schaftsräume. 
Die Kosten für die Wärmeversorgung werden
aufgrund der Heizkostenverordnung ver‐
brauchsabhängig abgerechnet. Dafür sind
Heizkostenverteiler oder Wärmemengen‐ und
Warmwasserzähler montiert. Alle Zähler und
Verteiler sind Mietgeräte und werden in den
Heiz‐ und Warmwasserkosten abgerechnet.
Weitere Kostenarten sind die Wartungsleistun‐
gen, Betriebsstrom, Reinigung des Betriebs‐
raumes, Servicegebühren für die Verbrauchs‐
ermittlung und deren Zuordnung für Heizung
und  Warmwasser, der Immissionsmessung bei
Gasheizungen und der Verbrauch von Fern‐
wärme bzw. Gas. Der Anteil des Wärmever‐
brauches für Heizung und Warmwasser wird
durch einen Wärmemengenzähler in der Heiz‐
anlage ermittelt. Eine weitere Aufteilung der
gesetzeskonform berechneten Kosten erfolgt.
30 % der Kosten werden nach Wohnfläche
(Grundanteil) und 70 % der Kosten nach Ver‐
brauch abgerechnet. 
Die Genossenschaften der Stadt Dresden sind
bezüglich der Kostenentwicklung mit der 
DREWAG im engen Kontakt. Beim Strom und
Gas konnte ein Nachlass von 0,10 ct/kWh er‐
reicht und bei der Fernwärme konnten Frei ‐
leistungen, je nach Größe der Heizanlagen, ver‐
einbart werden.  

Fragen zur Betriebs‐
kostenabrechnung 
Wie sollte die Prüfung der Abrechnung erfol‐
gen? Nehmen Sie sich die Zeit und gehen Sie
die Abrechnung Seite für Seite durch. Die Zäh‐
ler werden per Funk ausgelesen, jeweils zum
30.09. oder zum 31.12. des Jahres. Zum 01.10.
bzw. 01.01. werden diese wieder auf »0« ge‐
stellt. Anders ist es bei den Wasserzählern und
Wärmemengenzählern. Da diese Zähler nicht
auf »0« gestellt werden können, sollten die
Endwerte der Zähler der vergangenen Abrech‐
nung mit den Anfangswerten der Zähler der
aktuellen Abrechnung verglichen werden. Prü‐
fen Sie auch die Aufstellung der Kostenanteile
wie zum Beispiel der Verbräuche. Der Aufwand
gemäß § 35a EStG beinhaltet Kosten, die steu‐
erlich absetzbar sind. Diese Beträge können
von den Beträgen in der Aufstellung der Kos‐
tenanteile abweichen. Grund dafür ist, dass nur
die Lohn‐ und Fahrtkosten absetzbar sind. Die
Höhe der anteiligen Kosten wird von den Firmen
festgelegt und auf den Rechnungen vermerkt.
Sollte sich aufgrund der Abrechnung die Höhe
der Vorauszahlungen ändern, finden Sie auf der
letzten Seite der Abrechnung die Zusammen‐
setzung der neuen Nutzungsgebühr. Wenn
keine Änderung erforderlich ist, entfällt diese
Aufstellung. Regina Otto, Claudia Körner

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns
bitte an. Wir erklären Ihnen gern die Abrech‐
nung. Wir, das sind Herr Schulze – zuständig
für die Wohngebiet Leuben 2, Gruna, Kaditz
und Zschachwitz und Frau Otto/Frau Körner
für Laubegast, Tolkewitz, Dobritz, Leuben 1,
Niedersedlitz und die Radeberger Straße. 

Am derzeit hochbrisanten Thema »Be‐
triebskosten«, welches umgangs‐
sprachlich sowohl die Betriebs‐ als

auch die Heizkosten impliziert, sind in der Ver‐
waltung der GWG derzeit zwei Mitarbeiterin‐
nen und ein Mitarbeiter dran: Regina Otto,
Claudia Körner und Axel Schulze. Von Frau
Otto an Frau Körner steht demnächst die
»Staffelstabübergabe« an. Regina Otto wird im
November 2023 nach 36‐jähriger Tätigkeit in
den verdienten Ruhestand wechseln und ihre
Passion an Claudia Körner übergeben. Um
einen reibungslosen Übergang zu gewährleis‐
ten, übernimmt Frau Körner bereits jetzt
immer mehr Aufgaben von Frau Otto. Diese
steht ihr mit Rat und Tat sowie einem hilfrei‐
chen Fundus an Hinweisen zu Besonderheiten
in unserer Genossenschaft zur Seite.

Neu im Team:
Claudia Körner
Als Diplom‐Geografin und Immobilienöko‐
nomin führte Claudia Körners beruflicher Weg
anfangs in eine Genossenschaft im Dresdner
Umland. Die Zeit dort prägte Sie so, dass sie
sich entschloss, dem genossenschaftlichen Ge‐
danken zu folgen. Zunächst war Frau Körner
viele Jahre als kaufmännische und technische
Immobilienverwalterin von Mietshäusern und
WEG‘s in privaten Hausverwaltungen tätig. Ver‐
gangenes Jahr bot sich für sie die Gelegenheit,
die vakante Stelle in unserer Genossenschaft
im Bereich Organisation und Controlling anzu‐
nehmen. Am 01. April 2022 nahm sie ihre 
Tätigkeit bei uns auf. Derzeit obliegen ihr unter
anderem im Rahmen der Grundsteuerreform
die Zusammenstellung und Meldungen der 
Liegenschaften an das Finanzamt.

Betriebskosten
Betriebskosten sind die Kosten, die dem Ei‐
gentümer durch das Eigentum am Grundstück
oder durch den bestimmungsgemäßen Ge‐

Ihre Ansprechpartner in Sachen Nebenkosten (v.l.n.r.):  Axel Schulze – zuständig für die Wohngebiete Leuben 2, Gruna, Kaditz und Zschachwitz – und Regina Otto für Laubegast,
Tolkewitz, Dobritz, Leuben 1, Niedersedlitz und die Radeberger Straße – ab November 2023 tritt Claudia Körner (rechts) an ihre Stelle.
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Projekte 2023

Die Haustür fällt nicht mehr richtig ins Schloss?
Das Absperrventil in Ihrer Küche ist defekt? Das
Licht im Hausflur streikt? Solche Schäden kön‐
nen Sie uns seit neuestem direkt über die Inter‐
netseite der GWG melden.

Das Formular soll Ihnen und uns die Abwick‐
lung von Reparaturen erleichtern. Sie können
es zu jeder Zeit ausfüllen und uns damit einen
Reparaturbedarf melden. Sie sind somit nicht
abhängig von den Geschäftszeiten und können
uns darüber hinaus noch ein Foto des Scha‐
dens senden. 
Die Reparaturmeldung gliedert sich in zwei 
Teile – erstens die Angabe des aufgetretenen
Schadens und zweitens die Angabe Ihrer Kon‐
taktdaten, damit wir und die Handwerker Sie
erreichen können. 

Teil 1 – Was ist passiert?
Los geht es mit der groben Eingrenzung des
Schadens. Betrifft er die Heizung, Fenster,
Türen oder Elektrik? Dies können Sie einfach
per Klick markieren. Es sind mehrere Dinge ka‐
putt? – Auch mehrere Haken sind möglich. 
Als nächstes möchten wir von Ihnen wissen,
wann Sie den Schaden festgestellt haben.
Hierfür steht ein kleiner Kalender bereit, in
dem Sie den entsprechenden Tag markieren
können (sog. »Datepicker«.) Dieser Kalender
reicht einige Wochen in die Vergangenheit.
Nun haben Sie die Möglichkeit, den Schaden
näher zu beschreiben. Hier reichen einige
Worte aus. Und da ein Bild bekanntlich mehr
als tausend Worte sagt, können Sie auch ein
Foto hochladen, welches den Reparaturbedarf
zeigt. Sie können hierfür ein gespeichertes Bild
von Ihrem Computer oder auch von Ihrem Mo‐
biltelefon verwenden. 

Teil 2 – Wo wohnen Sie 
und wie erreichen wir Sie? 
Als erstes möchten wir wissen, in welchem Ge‐
biet Sie wohnen. Wählen Sie dieses einfach in
der bereitgestellten Liste aus. Die Zuordnung
zum Wohngebiet erleichtert es uns, verfügbare
Handwerker für Sie zu finden.
Und nun zu Ihren persönlichen Daten: Wir müs‐
sen wissen, wo Sie der Handwerker findet.

Bitte teilen Sie uns in den entsprechenden Fel‐
dern Ihren Namen, Ihre E‐Mail‐Adresse und 
Telefonnummer sowie Ihre Anschrift mit. Ihre
E‐Mail‐Adresse wird benötigt, um Ihnen eine
Kopie Ihrer Reparaturmeldung zu senden. Ihre
Telefonnummer wird für eventuelle kurzfris‐
tige Absprachen mit den Handwerkern ge‐
nutzt. All dies sind Pflichtfelder, die Sie bitte
vollständig ausfüllen. Andernfalls kann das
Formular nicht abgesendet werden.
Zum Schluss erscheint die notwendige Daten‐
schutzerklärung, die Sie bitte lesen und akzep‐
tieren. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre
Daten nur intern zur Auftragsabwicklung ver‐
wenden und ausschließlich an die beteiligten
Handwerker übermitteln. 
Zum Schluss klicken Sie einfach unten rechts
auf das grüne Feld »Absenden«. Wenn Sie alles
richtig ausgefüllt haben, wird Ihr Formular di‐
rekt an den zuständigen Mitarbeiter gesendet.
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per 
E‐Mail. Wir veranlassen alles Weitere. 
Die Online‐Reparaturmeldung gilt übrigens
nicht bei Havariefällen! In diesen Fällen wäh‐
len Sie bitte die bekannten Telefonnum‐
mern.                                                    Gregor Fischer

In der Ausgabe unserer Zeitschrift vom Sommer
2022 kündigten wir an, im vierten Quartal die
Entscheidungen zum Partner für die bis
31.12.2023 gesetzlich vorgeschriebene Aus‐
stattung und den Service für die rund
7.600 notwendigen Rauchwarn‐
melder in den GWG‐Wohnun‐
gen zu treffen. 

Sieger der Ausschrei‐
bung wurden die drei
GWG‐Dienstleister
ISTA, TECHEM und
SACHSENENERGIE.
Diese konnten sich
aufgrund ihrer Kompe ‐
tenzen im GWG‐Bestand
gegenüber den anderen
Wettbewerbern, aber auch
preislich durchsetzen. Die Ver‐
handlungen wurden im Sinne aller
Nutzer geführt. Ziel war ein möglichst einheit‐
licher Preis. In der Oktobersitzung 2022 des Auf‐
sichtsrates und Vorstandes wurden notwen‐
dige Beschlüsse daraufhin einstimmig gefasst.  

Unsere Genossenschaft kauft wie alle anderen
Dresdner Wohnungsgenossenschaften funk‐
fernauslesbare Rauchwarnmelder der neue‐
sten Generation (Typ C) und lässt diese durch
einen Dienstleister warten, der auch den Ser‐
vice im Betrieb (Hotline bei Alarm) übernimmt.

Der durchschnittliche Kaufpreis – auf‐
grund der gesetzlichen Verpflich‐

tung 100 % Modernisierungs‐
kosten – beläuft sich auf

weniger als 33 Euro/
Stück. Bei einer Nut‐

zungsdauer von zehn
Jahren sind dies pro
Rauchwarnmelder
rund 0,30 Euro pro
Monat. Somit belau‐
fen sich die Kosten

bei einer Wohnungs‐
ausstattung mit zum

Beispiel drei Rauch ‐
warnmeldern auf weniger

als 1 Euro pro Wohnung 
und Monat: Für den Mehrwert an

Sicherheit ist das nicht viel!
Vorteil für GWG‐Nutzer: Die Modernisie‐
rungskosten werden nicht auf die Miete 
umgelegt. 

Die Service‐ und Wartungskosten belaufen sich
einheitlich auf weniger als 2,50 Euro pro
Rauchwarnmelder und Jahr. Diese Kosten 
werden den Nutzern künftig als umlagefähige
Betriebskosten über die Nebenkostenabrech‐
nung in Rechnung gestellt. 
Vorteil für GWG‐Nutzer: Durch die funkfern‐
auslesbaren Rauchwarnmelder ist die ge‐
setzlich vorgeschriebene jährliche Wartung
vor Ort in der Wohnung nicht notwendig.

Angeschafft werden zwei Produkte von Rauch‐
warnmeldern (siehe Fotos). Beide erfüllen die
Anforderungen nach DIN EN 14606 zu 100 %.
In GWG‐Wohnungen mit Abrechnungs‐
diensten von ISTA oder SACHSENENERGIE
wird der Rauchwarnmelder Ei6500‐OMS von
der Ei Electronics GmbH verbaut. Der TECHEM‐
Rauchwarnmelder (dritte Generation) wird 
im GWG‐Bestand mit TECHEM‐Messtechnik
(Wasseruhren und/oder elektronische Heiz‐
kostenverteiler etc.) installiert. 
Die Ausstattung erfolgt durch mehrere regio‐
nale Montageteams im Auftrag der Dienst ‐
leister im Sommer 2023. Die förmliche
Ankündigung der Verwaltung hierzu wird Sie
noch im ersten Quartal 2023 erreichen. Alle
drei Dienstleister zeigen den Ausstattungster‐

min dann rechtzeitig zwei bis drei Wochen vor
dem tatsächlichen Montagetermin an. 
Die Arbeiten in der Wohnung dauern nur
etwa 15 Minuten. Alle Rauchwarnmelder
werden per Schraubmontage an der Decke
angebracht, in der Regel jeweils ein Rauch‐
warnmelder pro Raum, ausgenommen sind
Küche und Bad.                                       Jörn Opitz

Mit Kabelfernsehen und Multimediaangeboten
werden die Wohnungen unserer Genossenschaft
über die Gestattungsnehmer Antennen Einert
und Vodafone versorgt. Sie kümmern sich be‐
kanntermaßen um alle Ihre Anliegen.

Der Hunger unserer Informationsgesellschaft
nach Bits und Bytes wird in Zukunft immer
mehr Datenvolumen und ‐geschwindigkeit be‐
nötigen. Für die nächsten Jahre reichen noch
die vorhandenen Kupferkabelnetze aus, um Gi‐
gabit‐Tarife angeboten zu bekommen. Zukünf‐
tig ist die Erschließung der GWG‐Objekte mit
Glasfasernetzen ein Ziel unserer traditionsrei‐
chen Genossenschaft auf dem weiteren Weg in
die Moderne. Dieses wollen wir aber geordnet
und schrittweise erreichen.
Im Zuge der Novellierung des Telekommunika‐
tionsgesetzes (TKG) im Jahr 2021 wird es allen
Anbietern künftig möglich sein, über eine vor‐
handene Glasfaserinfrastruktur eigene Signale
an Kunden zu liefern. Der Eigentümer der 

Netze muss dies seit der Gesetzesän derung
gestatten. Außerdem wird es ab dem
01.07.2024 keine Betriebs‐
kostenumlage mehr für das
Kabelfernsehen geben.
Aber in der Regel sind
dann die Kosten im
Einzelinkasso (Direkt ‐
vertrag Kunde und
Anbieter) für die
Endkunden höher als
im Sammelinkasso
(Vertrag GWG mit
Anbieter und Umlage
als Betriebskosten).
Der Gesetzgeber wollte
mit der Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes
der Zukunft wohl Gutes bewirken.
Dennoch war die Novellierung wohl eher durch
Marktteilnehmer getrieben, die jetzt noch
nicht ausreichend Zugang zu den Endkunden

finden. So auch die Telekom mit ihrem Lei‐
tungsnetz aus Zeiten, in denen Telefone noch
Wählscheiben hatten. Dank scheinbar unbe‐
grenzt verfügbarer finanzieller Mittel von ren‐

ditehungrigen Geldgebern treten einige
Marktteilnehmer seit 2022 sehr

forsch auf dem Markt auf. Der
eigene Glasfasernetzaus‐

bau mit dem Ziel der Ge‐
winnmaximierung in

der Zukunft ist dabei
eine unternehmeri‐
sche Motivation. Teil‐
weise erfolgt der
»Vortrieb in fremdem
Eigentum« mit du ‐

biosen Mitteln. So
auch bei Bewohnern

von GWG‐Objekten in
Laubegast und Leuben. 

Ohne Erlaubnis durch die Ver‐
waltung der Genossenschaft ver‐

schaff(t)en sich »Mitarbeiter« eines nicht direkt
vertraglich gebundenen Unternehmens bzw.
durch dieses beauftragte Vertriebsfirmen Zu‐

tritt zu Wohnungen nichtsahnender GWG‐Mit‐
glieder. Sie begründen dies mit einem Inspek‐
tionsbedarf der Router und einer Überprüfung
der Verbindungsqualität. Vordergründig propa‐
gieren die Personen bei dieser Gelegenheit je‐
doch eine Notwendigkeit zur Glasfasererschlie‐
ßung der Wohnung und wollen darauf basie‐
rend teure Multimediaprodukte verkaufen. 
Dieses Angebot dürfen Sie ausschlagen und
müssen niemanden ohne Genehmigung der
Genossenschaft in Ihre Wohnung lassen. 
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die für
Multimediaangebote von der GWG autorisier‐
ten Vertriebsmitarbeiter der Firmen Anten‐
nen Einert oder Vodafone, die auch Gigabit‐
Tarife anbieten. Mit ausgewählten Multimedia ‐
anbietern will die Verwaltung im Sommer in
Verhandlungen treten und die Möglichkeiten
eines sukzessiven Glasfaserausbaus im Be‐
stand der GWG erörtern. Bei dieser Gelegen‐
heit wollen wir Lösungen finden, um allen
GWG‐Mitgliedern für die multimediale Grund‐
versorgung weiterhin vergleichbare Konditio‐
nen zu sichern, unabhängig vom Einzel‐ oder
Sammelinkassomodell.                        Jörn Opitz

 und Wartungskosten belaufen sich
einheitlich auf weniger als 2,50 Euro pro
Rauchwarnmelder und Jahr. Diese Kosten 
werden den Nutzern künftig als umlagefähige
Betriebskosten über die Nebenkostenabrech‐

Nutzer: Durch die funkfern‐
auslesbaren Rauchwarnmelder ist die ge‐
setzlich vorgeschriebene jährliche Wartung

t werden zwei Produkte von Rauch‐

Neues Online‐Formular für Reparatur ‐
meldungen – nicht bei Notfällen

Ei6500 (oben), radio 4 von Techem (unten)

Vertriebler
ohne 

Erlaubnis

1 Euro 
für Ihre 

Sicherheit

Multimedia – Kabel‐TV, Internet, Glasfaser & Co

Rauchwarnmelder
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Anita Otto – aktiv im Inselfest e. V. und bei der GWG

Inseln guter Nachbarschaft
Mit der Rubrik »GWG‐Engagement« möchten
wir Ihnen gesellschaftliche Aktivitäten vorstel‐
len, welche von der GWG Dresden‐Ost unter‐
stützt werden. Dazu zählen Menschen, die in
Vereinen wie dem Inselfestverein oder Sport‐
vereinen aktiv sind, aber auch Bürgerinitiativen
für Wohngebietsfeste wie am Kärntner Weg 
bis hin zur Werbeunterstützung für das Elb‐
hangfest.

Eigentlich war immer Ehrenamt… Anita
Otto, *1984, kennt es gar nicht anders.
Obwohl als Zahnarzthelferin in Vollzeit

berufstätig, engagiert sie sich im Inselfestver‐
ein in Laubegast und neuerdings auch als Ver‐
treterin in der GWG.
Am Anfang war der Sport: 23 Jahre spielte sie
im Handballverein TSV Dresden, Bodenbacher
Straße, zuletzt HC Elbflorenz, und erfüllte Ver‐
einsfunktionen. Nachdem sie diesen Sport aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben musste,
kam sie über das Inselfest in einen neuen Ver‐
ein. Obwohl sie deshalb seltener zu Hause ist
als andere, mag sie ihren Heimatort Lau‐
begast. Sie will mit ihrem Engagement helfen,
dass der Stadtteil schöner wird und die Lau‐
begaster einige Glücksmomente mehr haben.

Ein »Kind der GWG«
Anitas Mutter Regina begann am 1. September
1987 bei der GWG zu arbeiten. Seitdem ist sie

hier zuständig für die Betriebskostenabrech‐
nung (siehe auch S. 2). Bis dahin hatte die Fa‐
milie in der Neustadt gewohnt, damals noch
ein Sanierungsfall, den man dem Kind nicht
weiter zumuten wollte. 1988 wurde dann eine
Wohnung bei der GWG in Laubegast frei. Die
vierjährige Anita genoss das viele Grün und die
Gärten an den Häusern: »Ich wollte hier nie
mehr weg.«
Ab 1990 wohnten auch ihre Großeltern Alois
Losinski (1934–2021) und seine Frau Irmgard
(1935–2021) auf dem Kärntner Weg. »Nur zwei
Minuten Weg durch die Gärten von zu Hause
zu Oma und Opa – das war alles eins!« Anita

tel. Sie ist Mitorganisatorin dieser mittlerweile
traditionellen Weihnachtsaktion des Vereins.
Gemütlich einquartiert mit Pavillon, Sofa, Feu‐
erschale und Punsch, verteilt der Weihnachts‐
mann diverse Geschenke. 2022 waren 16
Familien dabei. In den Corona‐Jahren gab es
erstmals einen Wunschbriefkasten am »Her‐
renhaus«, wo der Verein gemeinsam mit an‐
sässigen Händlern und Fleischer Lippmann
einen großen Weihnachtsbaum schmückt. An‐
fangs wurden noch alle rund 70 Briefe hand‐
schriftlich beantwortet. Inzwischen sind es
doppelt so viele – dies geht nicht mehr.

»Tour de Laubegast«, 
Open‐Air‐Frühstück und 
Elbeschwimmen
Bei weiteren Aktionen des Inselfestvereins
kann Anita Otto ihre sportlichen Ambitionen
noch einbringen. So bei der Friedensfahrt
»Tour de Laubegast«. Die einwöchige Radtour
startet am Neuberin‐Denkmal und führt über
Bautzen und Zielona Gora bis ins polnische
Laubegast – Lubogoszcz. Bis zu 20 Teilnehmer
legen gemeinsam 300 km auf dem Zweirad zu‐
rück – natürlich war Anita Otto schon mit von
der Partie. Anmeldung für Jedermann per E‐
Mail: www.inselfest‐laubegast.de
Eine weitere schöne Tradition ist das »Lau‐
begaster Frühstück« mit anschließendem El‐
beschwimmen, das immer am Wochenende
nach dem Inselfest stattfand. Nun soll es wie‐
der am auf das Werftfest folgenden Wochen‐
ende dazu einladen, sich mit Tischen, Stühlen,
Decken und dem Frühstück nach Belieben ab
9 Uhr auf der Wiese unterhalb des Volkshauses
einzufinden. Spontanität, Kunst und Musik ge‐
hören dazu. Ab 11 Uhr wird über die Elbe ge‐
schwommen, auf dem anderen Ufer ein Stück
elbaufwärts gewandert und gemeinsam wie‐
der zurückgeschwommen. Anita Otto war
schon oft dabei. Vereinsintern gibt es außer‐
dem für die rund 25 Vereinsmitglieder – zum
harten Kern gehören acht bis zehn – noch
Wander‐ und Paddeltouren.

Neu im GWG‐Vertreterkreis
Auch bei der GWG‐Postkarten‐Werbeaktion
»Vertreter gesucht« ließ sich Anita Otto nicht
lange bitte, sondern stand für das Foto zur  Ver‐
fügung. Ende 2023 wird ihre Mutter in den Ru‐
hestand gehen. »Aber eine Frau Otto muss bei
uns bleiben!«, hieß es in der GWG‐Verwaltung.
Folgerichtig sagte Anita Otto zu, als sie um die
Kandidatur für das Vertreteramt gebeten
wurde. »Warum auch nicht? Ich will Laubegast
auch weiterhin etwas von dem zurückgeben,
was es mir gegeben hat.« Dies kann sie nun als
gewählte Vertreterin ab Juni 2023 tun.

Jetzt freut sie sich schon auf das in diesem
Jahr wieder stattfindende 3. Laubegaster
Werftfest am 11./12. August – und lädt alle
herzlich ein, dabei zu sein.         Holger Friebel

Anita Otto vor dem kleinen Ladengeschäft Troppauer Straße 34, welches die GWG dem Inselfest e. V. als Büro‐ und Lagerraum zur Verfügung stellt.

GWG‐Engagement
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Beim Malen von Werbebannern für das Werftfest

Der Weihnachtsmann – mit Wichtelunterstützung – in Laubegast Start zur Friedensfahrt »Tour de Laubegast«

zog einige Male um, aber immer innerhalb von
Laubegast und zum vorletzten Mal in eine
GWG‐Wohnung auf dem Dachsteinweg, in der
sie acht Jahre wohnte. Nachdem beide Groß‐
eltern 2021 kurz hintereinander verstorben
waren, konnte Anita deren Wohnung überneh‐
men und ihrem Großvater den sehnlichen
Wunsch erfüllen, seinen Garten weiter zu pfle‐
gen. Das fühlt sich für sie doppelt gut an, hatte
sie doch immer schon Lust zum Gärtnern: »Das
ist schon ein Stück Freiheit.«

Vom Insel‐ zum Werftfest
Nach dem Elbehochwasser 2002, als Lau‐
begast für kurze Zeit eine Insel war, entstand
2003 das Inselfest. Anita Otto war lange als
Helferin dabei. Gemeinsam mit den Freundin‐
nen aus ihrer Rommé‐Runde eröffnete sie das
Kindercafé an der Fährstraße. Seit zwei Jahren
ist sie reguläres Vereinsmitglied und unter‐
stützt den Vorstand. 2019 fand das letzte Insel‐
fest statt, danach kamen die Corona‐Jahre, die
eine Fortsetzung blockierten. Trotzdem nutzte
der Verein eine Lockerung der Hygienevor‐
schriften im Sommer und veranstaltete 2021
auf Einladung der Eigentümer das 1. Werftfest
in der Laubegaster Schiffswerft. Anita Otto en‐
gagiert sich bei Planung und Organisation der
Feste, ihr Spezialgebiet sind die Kinderange‐
bote wie Spielstraße und Bastelstrecke.

Laubegaster Weihnacht
Direkt vor dem kleinen Ladengeschäft, wel‐
ches die GWG dem Inselverein gegen Zahlung
allein der Nebenkosten zur Verfügung stellt,
wurde Anita Otto sogar zum Weihnachtswich‐
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Gäste beim Werftfest 2022
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