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Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft –  
eine Branche auf  
Zukunftskurs

Die Digitalisierung ist einer der Megatrends der heutigen 
Zeit. Die digitale Entwicklung schreitet immer weiter voran 
und verändert die Arbeitswelt und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft hat die Potenziale der digitalen Transformation für 
sich erkannt. Die Chancen sind für die Branche vielfältig: Die 
wohnungswirtschaftlichen Kernprozesse können durch den 
Einsatz von digitalen Technologien und Software effizienter 
gestaltet werden, neue Dienstleistungs- und Geschäftsmo-
delle entwickelt und die Zusammenarbeit der Organisation 
und Partner optimiert und gestärkt werden. Für die Kom-
munikation mit dem Kunden ergeben sich ganz neue Wege 
– vom Mieterportal über Social-Media-Netzwerke bis hin zu 
Chatbots. So lässt sich der Dialog neben dem persönlichen 
Kundenkontakt schnell und geschäftszeitenunabhängig ge-
stalten.

Auch das Produkt „Wohnen“ wird zunehmend smarter. 
Etliche Wohnungsunternehmen zählen zu den Vorreitern 
bei dem Einbau und der Nutzung von technischen Assis-
tenzsystemen. Die Integration von Smart-Home-Lösungen 
kann den Wohnwert steigern. Insbesondere Lösungen zur 
Optimierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung der 
Sicherheit erfreuen sich bei Mieterinnen und Mietern jeden 
Alters immer größerer Beliebtheit. Assistenzsysteme aus 
dem Pflege- und Gesundheitsbereich können älteren und 

hilfsbedürftigen Menschen helfen, ein sicheres und selbst-
bestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu führen. 

Die Digitalisierung eröffnet auch neue Welten für das Pla-
nen, Bauen und Bewirtschaften der Bestände. Durch bspw. 
das sogenannte Building Information Modeling (BIM) wer-
den diese Bereiche geradezu revolutioniert. Im Idealfall ent-
steht eine verlässliche Datenbasis für alle am Lebenszyklus 
beteiligten Akteure. Digitale Baugenehmigungsverfahren 
bieten die Möglichkeit von enormer Zeit- und Kosteneinspa-
rung und sind voranzubringen.

Aktuell befindet sich die Wohnungswirtschaft wie auch an-
dere Branchen aber noch in einer digitalen Umbruchsphase. 
Die Potenziale werden erkannt, die Umsetzung kann aber nur 
schrittweise erfolgen. Die Belegschaft, die Kunden und Ge-
schäftspartner gilt es einzubinden und Wissen aufzubauen.

Alle diese genannten Lösungen erfordern eine zuverlässi-
ge Datenverfügbarkeit und Datensicherheit. Eine hochleis-
tungsfähige, sichere Infrastruktur und ein gemeinsamer 
Datenstandard sind die Grundvoraussetzung. Zusätzlich 
gibt es eine Reihe von weiteren Herausforderungen, für die 
Bund und Land einen unterstützenden, verbindlichen Rah-
men schaffen und entsprechende Förderinstrumente in die 
Wege leiten sollten.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Interoperabilität durch Datenstandards gewährleisten

•   Stärkung von Smart-Home- und Assistenzsystemen durch

•   Sicherstellung einer digitalen, leistungsfähigen Infrastruktur

•   Zügige Umsetzung der Landesinitiative „Digitale Verwaltung NRW“ bis 2025  
und insbesondere von digitalen Baugenehmigungsverfahren
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Das Erheben, Verarbeiten und Austauschen von Daten ist 
in einer zunehmend digitalisierten (Arbeits-)Welt grundle-
gend. Für den Austausch von Daten sollte es einen Daten-
standard geben, damit technische Systeme kompatibel sind. 
Technische Systeme müssen zudem ausreichend Sicherheit 
dafür bieten, dass unerlaubte Zugriffe auf Daten ausge-
schlossen sind. 

Unsere Position: Politik und Kommunen sollten 
sich stärker dafür einsetzen, Standard- bzw. Inter-
operabilitätsanforderungen zu entwickeln und 
durchzusetzen.

• Stärkung von Smart-Home- und Assistenzsystemen 

Smart-Home-Lösungen leisten bei richtiger Ausgestaltung 
und richtiger Nutzung nicht nur einen deutlichen Beitrag zur 
Energieeinsparung und Sicherheitssteigerung. Auf Smart-
Home-Technik basierende Assistenzsysteme ermöglichen 
besonders älteren sowie mobilitätseingeschränkten Perso-
nengruppen ein weitgehend selbstständiges Leben im eige-
nen Zuhause. Nicht zuletzt leisten Smart-Home-Techniken 
und darauf aufbauende E-Health-Services einen Beitrag zur 
gesundheitlichen Versorgung in allen Regionen, besonders 
in ländlichen Regionen, in denen die physische medizinische 
Infrastruktur den Versorgungsanforderungen der Bewohner 
nicht mehr entspricht. Smart-Home-Techniken leisten einen 
aktiven Beitrag für gleichwertige Lebensverhältnisse, indem 
die Wohnung und das Wohnquartier als Gesundheits- und 
Pflegestandort gestaltet werden.

Unsere Positionen: 

•   Es bedarf einer Entwicklung und Erprobung neuer Finan-
zierungs- und Geschäftsmodelle. System- und Dienstleis-
tungsanbieter, die Kommunen, Kranken- oder Pflegekas-
sen sollten sich an der Finanzierung beteiligen, um die 
Verbreitung zu unterstützen und die Kostenbeteiligung 
für die Mieterhaushalte zu senken. Konkret sind geeig-
nete technische Assistenzsysteme in das Leistungsrecht 
der Kranken- und Pflegekassen aufzunehmen und mit 

höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel im Pfle-
gehilfsmittelverzeichnis auszustatten. Entscheidend ist, 
dass nicht nur einfache Systeme, wie ein manueller Not-
ruf, sondern auch komplexere technische Systeme wie 
Monitoringsysteme mitfinanziert werden. 

•   Unterstützung der Investitionen durch ein erhöhtes KfW-
Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“. Kombiniert 
werden sollte die Förderung mit einem entsprechenden 
Landesförderprogramm. 

•   Notwendig sind auch steuerliche Anreize für Mieterinnen 
und Mieter sowie Wohnungseigentümer, die technische 
Systeme einbauen. 

•   Aufnahme der Betriebskosten digitaler Techniken im Ka-
talog der Betriebskostenverordnung. 

•   Telemedizin kann eine wichtige Versorgungsfunktion be-
sonders in ländlichen Regionen wahrnehmen. Ärztlichen 
Fernberatungen ist mit der Neufassung des § 7 Abs. 4 der 
(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen 
Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä) endlich der Weg geebnet. 
Nun sind E-Health-Leistungen in die Regelversorgung der 
Kranken- und Pflegekassen aufzunehmen und aktiv an-
zubieten. 

Unsere Positionen im Einzelnen

• Interoperabilität durch Datenstandards gewährleisten
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• Sicherstellung einer digitalen, leistungsfähigen Infrastruktur 

Eine leistungsfähige Internetverbindung und Mobilfunkab-
deckung sind heute wesentliche Grundvoraussetzung für 
eine digitale Wirtschaft und gesellschaftliche Partizipation. 
Der Gigabit-Ausbau schreitet in den Kommunen in NRW 
sehr unterschiedlich voran. Während in einigen Kreisen 
bzw. Städten die Versorgungsqualität bereits relativ hoch 
ist, steht in anderen Gebieten der Gigabitausbau noch an. 
So veröffentlicht der GigabitAtlas.NRW, dass derzeit ledig-
lich 18% der Städte wie Düsseldorf, Köln und Bochum eine 
Anschlussqualität von ≥ 1000 Mbit/s haben; vor allem die 
ländlichen Räume sind von schnellem Internet häufig abge-
schnitten. Erst bei einer Anschlussqualität ≥ 50 Mbit/s sind 
es 95% der Kreise bzw. Städte. Hier gilt es Standortnach-
teile gegenüber den Ballungsgebieten zu beseitigen, ohne 
schnelles Internet können wirtschaftliche Chancen in ländli-
chen Räumen nicht genutzt und Alternativen in der Daseins-
vorsorge nicht aufgebaut werden. Folgerichtig unterstützt 
die Wohnungswirtschaft das politische Ziel, dass NRW bis 
2025 flächendeckend über konvergente gigabitfähige Netze 
verfügt.

Unsere Positionen: 
 
•   Die Förderung von Breitbandzugängen insbesondere 

in ländlichen Regionen hat Priorität. Die Förderschwer-
punkte von Bund und Land sollten entsprechend ausge-
baut und kombiniert werden. 

•   Der Fokus sollte auf infrastrukturellen Gesamtlösungen 
für die Breitbandversorgung ganzer Wohngebäude lie-
gen. Das „Gesetz zum Ausbau digitaler Hochgeschwin-
digkeitsnetze“ (DigiNetzG) verhindert bzw. erschwert 
Telekommunikationsunternehmen und Gebäudeeigentü-
mern Breitband-Investitionen in ihre Gebäude und muss 
an mehreren Stellen dringend reformiert werden. Die 
Wohnungswirtschaft wirkt daran derzeit im Rahmen der 
geplanten Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) mit. Im Rahmen der geplanten TKG-Novellierung 
darf keinesfalls die Option zur Abrechnung des Breit-

bandanschlusses über die Betriebskostenverordnung als 
derzeit einziges Instrument zur Förderung des Breitband-
anschlusses und des Breitbandausbaus in Wohngebäu-
den eingeschränkt oder gestrichen werden. Um sicher-
zustellen, dass insbesondere Glasfaserinvestitionen in 
den Gebäuden wirtschaftlich dargestellt werden können, 
sollten diese dringend in den Katalog des § 555b BGB 
aufgenommen und ausdrücklich als Modernisierungs-
maßnahmen anerkannt werden.

•   Der Entwurf des Gesetzes vom 27. April 2020 zur För-
derung der Elektromobilität und zur Modernisierung des 
Wohnungseigentumsgesetzes der Bundesregierung (BT 
Drucksache 19/18791) und insbesondere die in der Stel-
lungnahme des Bundesrates vom 15. Mai 2020 (BR-Drs. 
168/20) enthaltenden Vorschläge sind kritisch zu beurtei-
len.  Die Gleichstellung der Ansprüche in § 554 BGB-E 
mit § 20 Abs. 2 WEG-E an eine Anschlusserlaubnis an ein 
schnelles Telekommunikationsnetz (Glasfaser) wird nicht 
befürwortet, da die unterschiedliche Ausgangssituation 
von Mietern und Eigentümern sowie etwaige Kollisionen 
mit dem § 77k TKG nicht berücksichtigt wurden. Es wäre 
gerade in Mehrfamilienhäusern kontraproduktiv, wenn 
einzelne Mieter einen Anspruch auf Anschluss haben 
würden. In vielen Wohngebäuden entstünde ein unüber-
schaubarer Flickenteppich, der im Zweifel in Widerspruch 
zu einer klaren Zukunftsstrategie der Unternehmen ste-
hen kann. Die Digitalisierung mit moderner Dateninfra-
struktur muss folglich in alleiniger Entscheidungskompe-
tenz des Vermieters als Eigentümer liegen. 

•   5G ist der zukünftige Mobilfunkstandard, der einen 
drahtlosen Datenaustausch in Echtzeit ermöglicht. Die 
Erlöse aus den Mobilfunkfrequenzen reichen zur Förde-
rung nicht aus. Besonders im Hinblick auf den neu einge-
führten Rechtsanspruch auch in ländlichen Regionen ist 
eine zusätzliche Finanzierung aus Haushaltsmitteln un-
verzichtbar. Notwendig ist auch eine stärkere Förderung 
und Bündelung von privaten Initiativen. 
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•  Zügige Umsetzung der Landesinitiative „Digitale Verwaltung NRW“ bis 2025  
und insbesondere von digitalen Baugenehmigungsverfahren

Das Programm „Digitale Verwaltung NRW“ mit dem Ziel, 
die Landesverwaltung bis 2025 konsequent zu digitalisie-
ren, begrüßen wir ausdrücklich. Unternehmen und Verwal-
tung sollten von vermeidbarem Verwaltungsaufwand ent-
lastet werden. Die Digitalisierung kann in der Baubranche 
unterstützen, die Baugenehmigungsverfahrens zu optimie-
ren und zu beschleunigen. Die Empfehlungen des Projektes 
„Digitale Baugenehmigungsverfahren NRW“ des Minis-
teriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) trägt der VdW 
Rheinland Westfalen ausdrücklich mit, insbesondere auch 
den darin angedachten Ansatz des BIM-basierten Bauan-
trags.

Unsere Position: Wir fordern eine zügige Umset-
zung der Landesinitiative „Digitale Verwaltung 
NRW“ bis 2025 sowie eine Gesamtlösung für digi-
tale Baugenehmigungsverfahren.



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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