Presseinformation
GBG-Aufsichtsrat befasst sich mit Wohnungsvergaben
Mannheim, 15. Oktober 2020: Zutreffend und zeitnah hat die GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft in den vergangenen Wochen auf Anfragen zu Wohnungsvergaben Stellung genommen. Dies bestätigte ausdrücklich der Aufsichtsrat des Unternehmens, der sich mit den ihm vorgelegten abschließenden Prüfberichten befasste.

In den vergangenen Wochen wurden zwei Vergabeprozesse der GBG öffentlich
diskutiert. Im ersten Sachverhalt, der Vermietung von zwei Drehscheibenwohnungen, hatte das Unternehmen unmittelbar eingeräumt, dass bei der Vergabe
intern Fehler gemacht wurden.
Eine interne und externe Compliance-Prüfung hat die Prozesse aufgearbeitet
und Regelverstöße bei der Vergabe festgestellt. Der Bericht stellte fest, dass
aktuelle Organmitglieder der GBG bei der Vermietung der Drehscheibenwohnungen keinen direkten Kontakt mit GBG-Mitarbeitern hatten. Als Konsequenz
aus dem Vorgang wird u.a. festgelegt, dass eventuelle Anfragen durch aktuelle
und ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats wie auch Mandatsträger stets über
die Geschäftsführung zu erfolgen haben.
In einem zweiten Sachverhalt wurden öffentlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit
der Vermietung eines Reihenendhauses im Centro Verde im Jahr 2011/2012
und an einer Vermietung einer Wohnung im Main-Kinzig-Quartier im Jahr 2019
an einen Mitarbeiter des Unternehmens geäußert. Hier ergaben sich aus Sicht
der GBG keine Hinweise auf Regelverstöße; zur Objektivierung wurden aber
auch diese Vorgänge aus den Jahren 2011/2012 und 2019 einer internen und
externen Compliance-Prüfung unterzogen. Diese Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass hier keine Compliance-relevanten Regelverstöße und keine Vorteilsgewährung vorliegen.
„Beide Sachverhalte konnten wir klären. Wir haben hier stets wahrheitsgemäß
und zeitnah informiert, so wie es unser Anspruch ist. Jetzt möchten wir, gerade

-2auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wieder unsere Sacharbeit
in den Mittelpunkt rücken“, sagt Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG.
Vorwürfe, das Unternehmen habe falsch informiert oder sich an Kampagnen
gegen Dritte beteiligt, weisen der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer der GBG
zurück.
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