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Vorwort 

Auch wenn die Covid-19-Pandemie derzeit noch das bestimmende Thema in der öffentli-

chen Debatte ist, haben die zurückliegenden zwei Jahre noch einmal in besonderer Weise 

die Bedeutung eines guten Wohnens und funktionierender Wohnquartiere spürbar werden 

lassen. Der aktuelle Bundestagswahlkampf lässt erkennen, wie angespannt die Lage wei-

terhin auf vielen Wohnungsmärkten ist und welche politische Relevanz bezahlbare Mieten 

haben. In den Parteiprogrammen finden sich viele Vorschläge für eine Wohnungs-, Bau- 

und Mietenpolitik, die sich je nach politischer Ausrichtung jedoch erheblich unterscheiden.  

Auch in der nordrhein-westfälischen Landespolitik haben Bauen und Wohnen hohe Bedeu-

tung. Trotz einer gestiegenen Neubauleistung im Land ist es bislang jedoch nicht zu einer 

wirklichen Entspannung gekommen – insbesondere in den Wachstumsmetropolen, ihren 

Verflechtungsräumen sowie in vielen Universitätsstädten. Der VdW Rheinland Westfalen 

hat dazu gemeinsam mit seinen regionalen Arbeitsgemeinschaften und mit Blick auf die 

Bundestagswahl zahlreiche Dialoge mit Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit geführt. Politi-

kerinnen und Politiker aus Bund, Land und Kommunen haben mit der Wohnungswirtschaft 

diskutiert. Erwartungsgemäß gehen die Vorstellungen auseinander. Während teilweise die 

Lösung in einer ordnungspolitischen Begrenzung der Miethöhen und künftigen Mietsteige-

rungen liegt, wird auf der anderen Seite in erster Linie auf die Notwendigkeit zu mehr An-

strengungen im Wohnungsneubau - klima- und generationengerecht - hingewiesen.  

Das vorliegende Wohnungsmarktbarometer zeigt eindrücklich: Die VdW-Mitgliedsunter-

nehmen und -genossenschaften brauchen keine weitere Mietpreisbremse oder gar landes-

weiten Mietpreisdeckel, vielmehr sind sie die „gebaute Mietpreisbremse“ da sie schon jetzt 

Mietwohnungen in großer Zahl deutlich günstiger als andere Marktteilnehmer den Men-

schen zur Verfügung stellen. Auch bei Wohnungsneubau sowie der energetischen und al-

tersgerechten Modernisierung liegen sie vorne: Mehr als 6.200 Wohnungen haben alleine 

die für diese Studie befragten VdW-Mitglieder in den „NRW-Hotspots“ der Wohnungs-

märkte neu errichtet – die Hälfte davon allein in den Metropolregionen Düsseldorf und Köln. 

Damit ist klar: Der VdW Rheinland Westfalen und seine Verbandsmitglieder - darunter 

kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften in nahezu jeder Kommune in Nord-

rhein-Westfalen, industrie- und gewerkschaftsverbundene Wohnungsunternehmen, bör-

sennotierte Aktiengesellschaften, Wohnungsunternehmen von Sozialverbänden und des 

Handwerks, Stiftungen, kirchliche Wohnungsgesellschaften sowie Wohnungsgenossen-

schaften mit mehr als einer halben Million Mitgliedern – stehen als maßgebliche Partner 

für Politik und Wirtschaft bei der Bewältigung der Engpässe an den Wohnungsmärkten in 

Nordrhein-Westfalen bereit. Statt zu bremsen muss genau dieses verantwortungsbe-

wusste Segment der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft gestärkt werden.  

Ihr 

Alexander Rychter, 

Verbandsdirektor VdW Rheinland Westfalen e.V. 
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1. Zielsetzungen und Untersuchungsdesign 

Der VdW Rheinland-Westfalen hatte erstmals im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem 

InWIS-Institut ein „Wohnungsmarktbarometer“ vorgelegt, um die Leistung der verbandsan-

gehörigen Unternehmen und Genossenschaften an den nachfragestärksten Wohnungs-

märkten in Nordrhein-Westfalen deutlicher herauszuarbeiten. Eine Ausgangsthese, die 

sich bereits im Vorjahr eindrucksvoll bestätigte, war dabei, dass insbesondere die zurück-

haltende Mietenpolitik vieler VdW-Mitgliedsunternehmen allein durch die Analyse von 

Marktdaten nicht bewertet werden kann. Tatsächlich stellte sich aufgrund der eigenen em-

pirischen Erhebung heraus, das die VdW-Unternehmen in der Regel Wohnungen zu deut-

lich geringeren Preisen anboten, als die verfügbaren Marktdaten in vergleichbaren Seg-

menten in den jeweiligen Städten vermuten ließen. Das Wohnungsmarktbarometer konnte 

beweisen, dass die VdW-Unternehmen im Prinzip wie eine „Mietpreisbremse“ wirkten, zu-

mal sie für große Teile des Mietwohnungsbestands in den untersuchten Städten standen. 

Die Mietpreise sind allerdings auch im vergangenen Jahr – trotz der Corona-Krise – weiter 

gestiegen. Das führt dazu, dass die Wohnungs(bau)politik mehr denn je ein Mainstream-

Thema ist. Viele Haushalte in den Städten und Regionen in Nordrhein-Westfalen sind per-

sönlich von den hohen und steigenden Preisen an nachfragestarken Wohnungsmärkten 

betroffen. Praktisch alle Parteien haben für die anstehende Bundestagswahl wie auch für 

die Landtagswahlen im kommenden Jahr die Wohnungspolitik in die erste Reihe des The-

menspektrums geholt. Da die eingangs beschriebener Herausforderungen mit Blick auf 

das Leistungsbild der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft nach wie vor besteht, 

hat der VdW sich dazu entschlossen, die Studie neu aufzulegen, diesmal aber auch weitere 

Regionen im Umland der Kernstädte hinzuzuziehen. Zudem ist die Stadt (und Region) Sie-

gen erstmals im Gutachten untersucht worden. 

Wie im Vorjahr auch haben die regionalen Arbeitsgemeinschaften des VdW aus Köln (Köl-

nAG) sowie aus Dortmund (AdW) die Ergebnisse aus eigenen parallel durchgeführten Er-

hebungen beigesteuert; in den übrigen nunmehr dreizehn Fokusstädten und Regionen hat 

InWIS gemeinsam mit dem VdW Rheinland-Westfalen eine neue Online-Befragung der 

Wohnungsunternehmen durchgeführt. Den Unternehmen der Arbeitsgemeinschaften in 

Köln und Dortmund sowie allen anderen Unternehmen gilt ein herzliches Dankeschön für 

das geduldige Ausfüllen des umfangreichen Fragebogens. Insgesamt konnten somit die 

Informationen von 133 Unternehmen mit mehr als 711.000 Wohnungen in die Berechnun-

gen einbezogen werden. Damit stehen die befragten Unternehmen für mehr als 20 Prozent 

des Mietwohnungsbestands in den Regionen. Selbstverständlich wurden bei großen, teils 

national tätigen Unternehmen, nur die Daten zu Beständen innerhalb der ausgewählten 

Regionen berücksichtigt, so dass das Wohnungsmarktbarometer auch auf Ebene der ein-

zelnen Fokusstädte und -Regionen ein zutreffendes Bild der Leistungsfähigkeit ergibt. 

Neben der Bedeutung als „Preisdämpfer“ zeigte sich noch deutlicher als im vergangenen 

Jahr, welche wichtige Rolle die VdW-Unternehmen für den Neubau von (bezahlbaren) 

Mietwohnungen spielen. Insgesamt standen die befragten Unternehmen mit (insgesamt in 
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allen Regionen) 6.200 realisierten Einheiten für mehr als die Hälfte des Mietwohnungs-

Neubaus in den Fokusstädten. 

Auf den Folgenden Seiten wird zunächst ein Überblick der Marktsituation auf der Grund-

lage öffentlich zugänglicher Informationen der Landesstatistik sowie anderer Quellen und 

der von InWIS ausgewerteten Marktdaten des ImmobilienScout24 gegeben, bevor in den 

folgenden Kapiteln die Rolle der Wohnungsunternehmen auf Grundlage der im Frühjahr 

2021 durchgeführten Erhebung beleuchtet wird. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 zu-

sammengefasst und abschließend bewertet. 
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2. Die Situation in den Kommunen 

Die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen im VdW Rheinland-Westfalen reprä-

sentieren einen wichtigen Teil des Wohnungsmarktes in NRW. Gleichwohl stellen sie sowie 

gewerbliche Wohnungsanbieter insgesamt nur einen Teil der Angebotsseite auf den regi-

onalen Wohnungsmärkten. Insofern ist es notwendig, zunächst den Blick auf die Woh-

nungsmarktsituation in den Kommunen zu richten, um die Leistungen der VdW-Unterneh-

men einordnen zu können, wie es auch im Gutachten 2020 geschehen ist. 

In diesem Jahr wurden zusätzlich zu den Unternehmen aus den zwölf bzw. jetzt (mit Sie-

gen) dreizehn „Fokusstädten“ auch weitere Unternehmen aus den regionalen Arbeitsge-

meinschaften (ARGEn) des VdW in die Erhebung einbezogen. Diese ARGEn sind zum Teil 

auf eine einzelne Stadt bezogen (v.a. im Ruhrgebiet), in einigen Fällen sind jedoch auch 

Unternehmen mit Beständen in anderen Gemeinden der jeweiligen Wohnungsmarktregion 

vertreten (z.B. in Köln, Düsseldorf, in Ostwestfalen-Lippe (OWL) sowie im Münsterland und 

im Siegerland). Die entsprechenden regionalen Abgrenzungen sind aus historischen und 

pragmatischen Gründen entstanden. Die folgende Übersicht zeigt, wie viele Kommunen 

mit Beständen von VdW-Unternehmen in den ARGEn vertreten sind. Zur besseren Über-

sicht sind Regionen und Fokusstädte farblich markiert. 

Tabelle 1: ARGEn, Fokusstädte und umgebende Gemeinden 

ARGE Fokusstadt 
Weitere Städte und Gemeinden mit 
VdW Bestand in der ARGE 

Aachen Aachen 1 

Bergisches Land Wuppertal 1 

Bochum Bochum - 

Bonn Bonn 1 

Dortmund Dortmund - 

Duisburg-Niederrhein Duisburg 4 

Düsseldorf und Region Düsseldorf 13 

Essen Essen - 

Hagen Hagen - 

Köln Köln Kreise im Umland 

Münsterland Münster 40 

Ostwestfalen-Lippe Bielefeld 30 

Siegerländer Wohnungsunternehmen Siegen 9 

2.1. Soziodemografie und Sozioökonomie 

In den 13 Fokusstädten zusammen lebten 2020 rund 5,55 Millionen Menschen, gemein-

sam mit den umliegenden ARGE-Regionen beläuft sich die Einwohnerzahl auf rund 11,4 

Millionen Menschen. Dies entspricht über 63 Prozent der etwa 17,9 Mio. Einwohner Nord-

rhein-Westfalens. Während die Einwohnerzahl in NRW zwischen 2015 und 2020 um 0,34 

Prozent gestiegen ist, haben sich die Fokusgemeinden sehr unterschiedlich entwickelt. 

Insgesamt gesehen liegt die Bevölkerungsentwicklung dort mit +1,1 Prozent deutlich 

über der landesweiten Entwicklung. Besonders stark sind Bonn (+3,7%), Köln (+2,2%) und 

Münster (+2,2%) gewachsen. Auch Wuppertal konnte noch einen stärkeren Anstieg um 2,1 

Prozent verzeichnen. Rückläufig hat sich dagegen die Einwohnerzahl in Siegen (-0,4%) 

und Hagen (-0,2%) entwickelt. Regional betrachtet verzeichnen v.a. die ARGEn Bonn 

Überdurchschnittliches 

Wachstum in den Fo-

kusgemeinden 
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(+3,4%), Bergisches Land (+1,5%) und Münsterland (+1,1%) gegenüber 2015 ein deutli-

ches Wachstum. In der ARGE-Region Siegerland ist zwischen 2015 und 2020 eine rück-

läufige Bevölkerungsentwicklung von -1,5 Prozent festzustellen.  

 Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 2015-2020 

 
Quelle: IT.NRW, Darstellung: InWIS (2015 = 100) 

Die Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW aus 2018 unterstellt zwischen 2020 

und 2040 ein landesweites Bevölkerungswachstum von 0,9 Prozent bzw. um etwa 150.000 

Personen auf dann fast 18,1 Mio. Einwohner. Für alle hier betrachteten 13 Fokusstädte 

wird im gleichen Zeitraum im Schnitt sogar einen Einwohnerzuwachs von rund +6,6 Pro-

zent erwartet. Weiterhin werden jedoch nicht alle Regionen gleichermaßen von dieser Ent-

wicklung profitieren. Mit Einwohnerzuwächsen von über zehn Prozent wachsen Köln 

(+15,5%), Düsseldorf (+13,4%), Münster (+12,9%) und Bonn (+10,4%) voraussichtlich wei-

ter stark an. Auch in den entsprechenden ARGEn Bonn (+9,5%), Köln (+6,7%) sowie Düs-

seldorf (+5,6%) ist weiter mit deutlichem Wachstum zu rechnen. Dagegen werden für die 

Fokusstädte Hagen und Duisburg (je -4,4%), die ARGE-Region Duisburg-Niederrhein (-

3,2%) sowie Bochum (-2,3%) und die ARGE-Region Siegerland (-2,8%) deutlich rückläu-

fige Zahlen berechnet. Dieser Fortschreibung zufolge verfestigt sich somit das Muster der 

vergangenen Jahre mit einem wachsenden Rheinland und schrumpfenden Regionen im 

Ruhrgebiet und z.B. im Siegerland. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass eine sol-

che Vorausberechnung schon von der Methodik her kaum auf sich ggf. verändernde regi-

onale Wachstums- und Schrumpfungsvoraussetzungen eingehen kann, da sie im Wesent-

lichen die zurückliegende Entwicklung fortschreibt. 

Gemessen an Daten der GfK1, hat sich die Zahl der Haushalte in NRW zwischen 2015 

und 2020 von rund 8,49 Mio. auf 8,78 Mio. um +3,4 Prozent erhöht, während die durch-

schnittliche Haushaltsgröße von 2,07 auf 2,05 weiter gesunken ist. Da Haushalte (nicht 

Personen) Träger des Wohnungsbedarfs sind, steigt so rechnerisch der Wohnungsbedarf. 

Bezogen auf die Regionen zeigen sich erneut unterschiedliche Muster. Innerhalb der Fo-

kusstädte ist seit 2015 die Zahl der Haushalte um 3,7 Prozent gestiegen und liegt damit 

leicht über dem Landesschnitt. In den Fokusstädten Siegen (+7,2), Münster (+7,0) sowie 

in Bonn (+6,8) und Köln (+6,6) sind deutliche Anstiege erkennbar, auch in den 

 
1 Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg 

Starke Bevölkerungs-

zunahme in Fokusge-

meinden - v.a. an der 

Rheinschiene – prog-

nostiziert 

Zunahme der Haus-

haltszahlen auch in ei-

nigen schrumpfenden 

Städten und Regionen 
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entsprechenden ARGE-Regionen Siegerland (+5,6%) und Münsterland (+5,2%), und Bonn 

(+6,8%) sowie in Aachen (+6,0%) nahm die Zahl der Haushalte deutlich zu. In Duisburg-

Niederrhein hingegen fiel die Zunahme der Haushaltszahl deutlich geringer aus (+1,7%), 

in Bochum ging die Zahl den Daten zufolge gar zurück (-1,3%). 

Abbildung 2: Veränderung der Haushaltszahl 2015-2020 

 
Quelle: GfK, Darstellung: InWIS (2015 = 100) 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße in NRW liegt 2020 bei 2,04 Personen pro Haus-

halt. Mit Ausnahme von Hagen liegen sämtliche Fokus-Städte unterhalb dieses Wertes. 

Auf Aachen (1,73) Düsseldorf (1,81) und Münster (1,82) entfallen die kleinsten Haushalts-

größen. In Siegen (2,01), Duisburg (2,03) und Hagen (2,04) sind Haushalte dagegen deut-

lich größer. Betrachtet man die ARGEn, so entfällt der deutlichste Rückgang der Haus-

haltsgrößen auf das Siegerland, wo die durchschnittliche Haushaltsgröße im betrachteten 

Zeitraum von 2,25 auf 2,16 Personen pro Haushalt zurückging, die ARGE Aachen folgt mit 

einem Rückgang von 1,99 auf 1,92 Personen pro Haushalt. 

In NRW lebten 2020 knapp 2,5 Mio. Ausländerinnen und Ausländer, was 13,8 Prozent aller 

Einwohner entspricht. Im Vergleich zu 2015 mit einem Ausländeranteil von 11,8 Prozent, 

ist weiterhin ein Anstieg der ausländischen Bevölkerung zu beobachten. Nahezu alle be-

trachteten Städte – mit Ausnahme von Münster (10,8%) und Bochum (13,6%) – weisen im 

Vergleich zum Land einen überdurchschnittlichen Ausländeranteil auf.  

Abbildung 3: Entwicklung des Ausländeranteils ab 2015 

 
Quelle: IT.NRW, InWIS eigene Darstellung 

Ausländeranteil in den 

Fokusstädten deutlich 

über dem NRW-Durch-

schnitt 
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Hagen, Düsseldorf, Wuppertal und Duisburg liegen hier bei Werten über 20 Prozent und 

haben seit 2015 auch die stärksten Zuwächse dieses Anteils zu verzeichnen. Weder der 

status quo noch die Entwicklung überraschen allerdings. Die Fokusstädte entsprechen im 

Wesentlichen auch den größeren Städten des Landes; traditionell liegt in Großstädten der 

Ausländeranteil höher, als in ländlichen Regionen. 

Ergänzend wurde die Arbeitslosendichte auf Gemeindeebene, also das Verhältnis von 

Arbeitslosen zur erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 15 bis 65 Jahren, berechnet.2 

Abbildung 4: Arbeitslosendichte 2020 

 

Quelle: IT.NRW, InWIS eigene Darstellung 

Zwischen 2015 und 2019 ist die Arbeitslosendichte in NRW von 6,6 auf 5,5 Prozent gesun-

ken und dann im Jahr 2020 auf 6,3 Prozent gestiegen. In den untersuchten Städten zeigt 

sich, dass v.a. Hagen (10,0%), Duisburg (9,7%) und Dortmund (9,4%) nach wie vor von 

einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit gemessen an der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter betroffen sind. Die niedrigste Arbeitslosendichte zeigt sich in Werte zei-

gen Münster (4,0%) und Bonn (5,9%) sowie in Düsseldorf mit 6,4 Prozent. 

Zur Analyse der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bevölkerung wird außerdem der 

Kaufkraftindex herangezogen (pro Haushalt; BRD=100. NRW liegt derzeit ebenfalls bei 

100). Die Fokusstädte Bonn (105,1) und Düsseldorf (104,5) erzielen die höchsten Werte 

 
2 Die Arbeitslosenquoten liegen ansonsten nicht flächendeckend für die kreisangehörigen Gemeinden vor. 

Weiterhin strukturelle 

Arbeitslosigkeit im 

Ruhrgebiet; Corona 

führt zu neuer Arbeits-

losigkeit 

Niedrige Kaufkraft im 

Ruhrgebiet, in Wupper-

tal und Aachen 
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bei der Kaufkraft. Die Studierendenstadt Aachen (81,5) sowie die durch den Strukturwan-

del geprägten Ruhrgebietsstädte Duisburg (84,0), Dortmund (86,8) und Bochum (88,6) lie-

gen bei der Kaufkraft recht niedrig. 

 Abbildung 5: Kaufkraftindex 2020 

 
Quelle: GfK, InWIS eigene Darstellung 

2.2. Wohnungsmarkt 

2.2.1 Wohnungsbestand und geförderter Wohnungsbau 

Der Wohnungsbestand in NRW ist zwischen 2015 und 2020 um 2,4 Prozent auf knapp 

über 8,7 Mio. Wohnungen angewachsen. Auf die Fokusstädte Duisburg, Hagen und Wup-

pertal entfällt mit +0,6 bzw. +0,7 Prozent die geringste Zunahme des Wohnungsbestandes 

zwischen 2020 und 2015. Deutliche Zuwächse zeigten sich in Münster (+4,3%) und Bonn 

(+3,2%). Auch Bielefeld, Düsseldorf und Aachen können mit +2,8 bzw. +2,7 Prozent Zu-

wächse verzeichnen auf, die über dem Landesdurchschnitt liegen. 

Starke Zunahme des 

Wohnungsbestands in 

Münster und Bonn 
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Abbildung 6: Entwicklung des Wohnungsbestands ab 2015 

 
Quelle: IT.NRW, InWIS Quelle: eigene Darstellung 

Betrachtet man den Wohnungsbestand pro 1.000 Einwohner, zeigt sich, dass die Woh-

nungsdichte in den Fokusstädten gemessen am Land (486 Wohnungen pro 1.000 Einwoh-

ner) recht hoch ist. so z.B. in Düsseldorf (535) oder in Hagen, Wuppertal, Essen, Bochum 

und Dortmund (um 525). Auch Bonn (489), Münster (489) sowie Bielefeld mit 492 Woh-

nungen pro 1.000 Einwohner liegen noch über dem Landesdurchschnitt. Zieht man die 

ARGEn hinzu, so reduzieren sich die Werte teils deutlich, wie z.B. in den Regionen Müns-

terland (451), Ostwestfalen-Lippe (471), Köln (476) und Siegerland (477). 

Abbildung 7: Wohnungsbestand 2020 

 
Quelle: IT.NRW, InWIS eigene Darstellung 

Hohe Wohnungs- (und 

Bevölkerungs-) Dichte 

in den Fokus-Städten 
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Zur Einschätzung der Entwicklung des geförderten Mietwohnungsbestandes wurden 

Daten der NRW.BANK herangezogen, die bis zum Jahr 2019 vorliegen. Da die Belegungs-

bindungen in den vergangenen Jahren für viele (ehemals) öffentlich geförderte Wohnun-

gen ausgelaufen sind und die Bauleistung in diesem Segment nicht an die hohen Fertig-

stellungszahlen der 1960er und 1970er Jahre heranreichen, ist – auch in Deutschland ins-

gesamt – ein kontinuierlicher Rückgang des geförderten Wohnungsbaues festzustellen. 

Von 2015 bis 2019 ist die Zahl geförderter Wohnungen in NRW aus diesen Gründen von 

rd. 476.700 auf 456.780 um weitere -4,2 Prozent zurückgegangen. Vor wenigen Jahren lag 

der Anteil geförderter Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand noch fast bei sechs 

Prozent, während er sich heute fünf Prozent nähert (2019 5,3%) – oder anders gesagt: 

während der Wohnungsbestand insgesamt um fast +160.000 Einheiten zugenommen hat, 

hat sich der Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten (trotz des Neubaus auch in die-

sem Segment, s.u.) in der Summe um -20.000 Einheiten verringert. 

Zwischen 2015 und 2019 hat sich der Bestand an geförderten Wohnungen in den Fokus-

städten unterschiedlich entwickelt. Während ihre Zahl in Münster und Bielefeld um 10,1 

bzw. 2,9 Prozent gestiegen ist, ging sie in Wuppertal (-20,4%) und Dortmund (-14,8%) 

deutlich zurück. Auch in den Umlandregionen entwickeln sich diese Bestände uneinheit-

lich. So hat sich der geförderte Wohnungsbestand in der ARGE Münsterland um 4,8 Pro-

zent und der Besantand an geförderten Wohnungen in der ARGE Aachen um 1,5 Prozent 

gegenüber dem Jahr 2015 erhöht. In allen anderen ARGEn ist der Bestand an geförderten 

Wohnungen gesunken, am stärksten in der ARGE Bergisches Land (-16,6%). 

Duisburg (8,1%), Köln und Bielefeld (je 7,5%) sowie Aachen (7,4%) haben die größten 

Anteile geförderter Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand. 3 Düsseldorf liegt mit einem 

Anteil von nur 4,6 Prozent deutlich unter dem Landeschnitt an geförderten Wohnungen von 

5,3 Prozent. Die ARGE-Regionen Ostwestfalen, Köln, Münsterland und Siegerland fallen, 

zählt man die ländlichen Umlandgemeinden hinzu, deutlich zurück – bezogen auf diese 

ARGEn schwanken die Anteile geförderter Wohnungen zwischen 4,1 Prozent (Siegerland) 

und 5,3 Prozent (Region Köln und ARGE OWL).  

 
3 Gesamt-Bestand inkl. Whg. in Ein- und Zweifamilienhäusern, Daten: NRW.BANK; liegen bis einschließlich 
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Abbildung 8: Anteil geförderter Wohnungen 2015-2019 (an allen Whg.) 

 
Quelle: NRW BANK, IT.NRW, InWIS eigene Darstellung 

Bezieht man die Anzahl geförderter Wohnungen nur auf den Geschosswohnungsbau,4 fällt 

auf, dass v.a. in Bielefeld (11,2%), Siegen (11,0%) und Duisburg (10,5%) große Anteile 

des Geschosswohnungsbaus öffentlich gefördert sind – in ganz NRW liegt der Wert bei 9,3 

Prozent. In den kleineren Städten im Siegerland und im Münsterland sind ebenfalls relativ 

hohe Anteile der Geschosswohnungen öffentlich gefördert. Recht niedrig sind diese Anteile 

v.a. in Essen (7,2), Hagen (6,9%) sowie in Düsseldorf (Stadt: 5,3%, Region immerhin 

7,9%). 

Tabelle 2: Anteil geförderter Wohnungen an Geschosswohnungen 

 
Quelle: NRW Bank, IT.NRW, InWIS eigene Berechnung 

2.2.2 Neubautätigkeit 

Zwischen 2015 und 2020 wurden in NRW insgesamt 236.581 Baugenehmigungen für neue 

Wohnungen (ohne Wohnungen in Wohnheimen) erteilt. Mit 51.489 Baugenehmigungen 

2020 war es der dritte Anstieg der Genehmigungen in Folge. Im gleichen Zeitraum wurden 

insgesamt 234.697 neue Wohnungen in NRW errichtet. Jeweils knapp als 30 Prozent 

 
4 Wohnungen in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen. Der Indikator weist Unschärfen auf. Zum einen sind 

auch selbst genutzte Eigentumswohnungen unter den Geschosswohnungsbauten zu finden; ebenso bezieht 

die Zahl geförderter Neubauwohnungen auch geförderte individuelle Wohnformen (z.B. Reihenhäuser) mit 

ein. 

Bielefeld, Siegen und 

Duisburg (inkl. ARGEn): 
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(84.042 Baugenehmigungen und 65.958 Baufertigstellungen) davon entfielen auf die 13 

Fokusstädte, etwa 65 Prozent (188.311 Genehmigungen und 151.331 Fertigstellungen) 

auf die Fokusstädte und die umgebenden ARGE-Regionen 

Im Folgenden wird das Baugeschehen durch Vergleiche mit dem Wohnungsbestand und 

der Bevölkerungszahl (jeweils des Vorjahres) analysiert. Damit konjunkturelle Schwankun-

gen ausgeglichen werden, ist der Mittelwert der Bautätigkeit der letzten drei Jahre heran-

gezogen worden. Demnach lag die Zahl der Baugenehmigungen pro 1.000 Einwohner 

in NRW in den letzten drei Jahren bei 2,7. Gemessen am Wohnungsbestand wurden durch-

schnittlich 5,7 neue Wohnungen pro 1.000 Bestandswohnungen genehmigt. Spitzenreiter 

sind bei den Baugenehmigungen bezogen auf 1.000 Einwohner in den letzten drei Jahren 

Münster (4,9), Düsseldorf (4,6) und Bielefeld (3,4). Hagen (0,8), Duisburg (1,3) und Siegen 

(1,8) liegen deutlich dahinter. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Baugenehmi-

gungen auf den Wohnungsbestand bezieht. 

Im gleichen Zeitraum waren in NRW 2,3 Baufertigstellungen pro 1.000 Einwohner zu 

verzeichnen. Bezogen auf den Wohnungsbestand entspricht dies einer Bauleistung von 

4,7 neuen Wohnungen pro 1.000 Bestandswohnungen. Weitgehend folgen die Baufertig-

stellungen der Entwicklung der Genehmigungszahlen. So entfällt mit durchschnittlich 4,1 

neuen Wohnungen pro 1.000 Einwohner die mit Abstand höchste Bauleistung auf die Stadt 

Münster, gefolgt von Düsseldorf (2,8), Bonn und Aachen (je 2,6). Wie schon bei den Bau-

genehmigungen so entfallen auch bei den Baufertigstellungen die geringsten Bauleistun-

gen gemessen an der Einwohnerzahl auf Hagen (0,8), Duisburg (1,1) und Siegen (1,3 

Wohnungen pro 1.000 Einwohner). 

Tabelle 3: Baugenehmigungen und Baufertigstellungen 

 
Quelle: IT.NRW, InWIS eigene Darstellung (Werte in Klammern: ARGE-Werte) 
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Die Bauleistung spiegelt damit im Wesentlichen auch die Situation an den Wohnungsmärk-

ten der vergangenen Jahre. Insbesondere in den wachsenden Großstädten und ihren Um-

landregionen Münster aber auch Düsseldorf, Bonn und Aachen sowie Bielefeld sind erheb-

liche Bauleistungen erreicht worden. Die Millionenstadt Köln liegt etwa gleichauf mit Dort-

mund und bleibt – relativ zu Einwohnerzahl du Wohnungsbestand – weiterhin deutlich hin-

ter den Spitzenwerten und auch dem NRW-Schnitt zurück. Allerdings erreicht das Kölner 

Umland eine Bauleistung oberhalb des Durchschnitts. In Essen, Bochum, Duisburg (inkl. 

Region) und Siegen (inkl. Region) sowie insbesondere in Wuppertal fiel die Bauleistung im 

Durchschnitt der letzten drei Jahre vergleichsweise niedrig aus.  

2.2.3 Mietpreise (Angebotsmieten) und Baulandpreise 

Die Mietpreise für Bestandswohnungen in NRW sind auch 2020 weiter gestiegen und 

liegen aktuell bei durchschnittlich 8,09 Euro/m². Dies entspricht einem Anstieg von über 21 

Prozent Im Vergleich zum Jahr 2015 (6,68 Euro/m²). In den betrachteten Fokusstädten 

haben sich die Bestandsmieten unterschiedlich stark entwickelt. Köln (+31,5%), Dortmund 

(+27,2%) und Bonn (+25,7%) zeigen besonders starke Zuwächse. Es fällt auf, dass sich 

der Preisanstieg in Köln, Düsseldorf und Bonn zuletzt weiter beschleunigt hat, während der 

Angebotspreis in Münster seit 2019 nahezu (auf hohem Niveau) stagnierte. Im Vergleich 

dazu sind die Mieten seit 2015 in Hagen (+14,6%), Siegen (+15,1) und auch in Aachen 

(+17,9, hier allerdings auf höherem Niveau) eher moderat gestiegen. 

Die Spanne der Mieten in den betrachteten Städten geht ebenfalls stark auseinander und 

reicht von durchschnittlich 5,85 Euro/m² in Hagen bis 12,95 Euro/m²in Köln. Im Durch-

schnitt über 10,00 Euro/m² liegen – neben Köln – noch Düsseldorf (12,16), Bonn (11,14) 

und Münster (10,89). Aachen liegt im Mittelfeld der Fokusstädte (9,59 Euro/m²). In den 

Hellweg-Großstädten im Ruhrgebiet liegen die Mietpreisangebote zwischen 7,00 und 8,00 

Euro/m². Deutlich preisgünstiger sind angebotene Wohnungen in Wuppertal (6,96 

Euro/m²), Duisburg (6,54) und vor allem Hagen (5,85). 

Abbildung 9: Entwicklung der Bestands-Angebotsmieten in Euro pro m² 

 

Quelle: IS24, InWIS eigene Berechnung und Darstellung 

Die Mieten im Neubau in NRW sind von 2015 bis 2020 ebenfalls gestiegen (+15,2%), 

jedoch (prozentual) nach Auswertung von Marktdaten nicht so stark wie die 

Anstieg der Mietpreise 

setzt sich vor allem in 

Köln, Düsseldorf und 

Bonn weiter fort – 

leichte Beruhigung in 

Münster 
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Bestandsmieten.5 Nur in den Fokusstädten Wuppertal, Siegen, Hagen und Duisburg sind 

Neubau-Wohnungen allerdings für (durchschnittlich) unter 10,00 Euro/m² zu finden. Spit-

zenreiter bei Neubau-Mietpreisen sind erwartungsgemäß die rheinischen Großstädte Düs-

seldorf (15,88), Köln (14,91) und Bonn (14,03) sowie das westfälische Münster (13,45 

Euro/m²). 

Neben den Mieten für Bestands- und Neubauwohnungen lohnt auch eine Betrachtung von 

Baulandpreisen für baureifes Land. Diese sind neben den Baukosten und der örtlichen 

Angebots- und Nachfragesituation ein wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung der 

Miet- und Kaufpreise. Preiswertes Bauland ist eine zentrale Voraussetzung für bezahlbares 

Bauen und Wohnen. Aus der amtlichen Statistik liegen die Baulandpreise auf Ebene der 

kreisfreien Städte und Kreise vor. Zum Stand der Berichtslegung waren allerdings die Da-

ten für 2020 noch nicht verfügbar; insofern lässt sich zum Vorjahresgutachten keine Ver-

änderung feststellen. So gilt weiterhin, dass insbesondere Düsseldorf mit über 1.300 

Euro/m² für baureifes Land jedenfalls 2019 deutlich vorne lag, während in den übrigen 

Großstädten die Preisniveaus meist um 300 Euro/m² im Durchschnitt schwankten. Aller-

dings kam es in den vergangenen Jahren, wie 2020 bereits dargestellt, zu erheblichen 

Schwankungen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es auch innerhalb der einzelnen 

Städte je nach Lage und z.B. zulässiger Bebauung und Dichte zu erheblichen Preisam-

plituden kommt.  

  

 
5 Hier ist eine Besonderheit der Marktdaten zu berücksichtigen. Etwa 20 Prozent der Angebote enthalten keine 

Angaben zum Baujahr. Sie sind zwar in der Betrachtung aller Mietpreisangebote enthalten, fehlen aber bei 

der Auswertung nach Baualtersklassen. Die Angabe des Baujahrs kann aus verschiedenen Gründen fehlen – 

entweder, weil es dem Anbieter nicht bekannt ist, der Eintrag vergessen wird oder weil das Objekt noch nicht 

gebaut ist. Der durchschnittliche Mietpreis dieser „alterslosen“ Objekte lag (2020) mit 8,47 Euro/m² etwa 3,6 

Prozent über dem durchschnittlichen Mietpreis aller Angebote; die Preise dieser Objekte sind zwischen 2015 

und 2020 sogar um 25 Prozent angestiegen. 
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3. VdW-Unternehmen am Wohnungsmarkt in NRW 

Im Kapitel 2 dieser Studie wurde – analog zur Vorjahresbetrachtung – zunächst die Situa-

tion an den Wohnungsmärkten in NRW und den ausgewählten Fokusstädte sowie Regio-

nen, in denen einige ARGEn der VdW-Mitgliedsunternehmen tätig sind, untersucht. Dabei 

wurde im Wesentlichen auf verfügbare öffentliche Daten von IT.NRW sowie Auswertungen 

aus der ImmoblienScout24-Datenbank zurückgegriffen. Im Weiteren werden nunmehr ent-

sprechende Erkenntnisse aus öffentlichen Datenbanken, wie dem Zensus, von IT.NRW 

oder der NRW.Bank (zum geförderten Wohnungsbestand) mit eigenen Erhebungen aus 

der Befragung der VdW-Mitgliedsunternehmen gegenübergestellt. Vorab werden hier ei-

nige grundlegende methodische Hinweise zusammengestellt. 

3.1. Hinweise zur Methodik der Erhebung 

Erneut konnte erneut über den VdW Rheinland-Westfalen eine Online-Befragung der Mit-

gliedsunternehmen umgesetzt werden. Diesmal haben mehr Unternehmen als im Jahr 

zuvor teilgenommen, was auch damit zusammenhängt, dass neben Unternehmen mit Be-

ständen in den Fokusstädten selbst auch solche befragt wurden, die in den (angrenzen-

den) ARGE-Regionen Bestände halten. In diesem Jahr haben 69 Unternehmen an der 

Erhebung durch InWIS teilgenommen. Hinzu kommen 64 Unternehmen, die bereits an Er-

hebungen der ARGEn in Köln bzw. im Kölner Umland sowie in Dortmund teilgenommen 

hatten. Erneut konnten diese Informationen übernommen werden, so dass insgesamt In-

formationen von 133 Mitgliedsunternehmen des VdW vorliegen, die knapp über 711.343 

Wohnungen in der relevanten Befragungsregion repräsentieren, davon allein 487.154 

Wohnungen in den 13 Fokusstädten. 

Bei einigen Auswertungen auf Grundlage der Befragung zeigt sich, dass ein Merkmals-

vergleich zwischen den Erhebungen aus diesem und dem Vorjahr nicht immer konsis-

tent abzuleiten ist. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass bei der aktuellen 

Erhebung in vielen Fokus-Städten mehr Unternehmen, zum Teil aber auch andere Unter-

nehmen teilgenommen haben. Dies zeigt sich insbesondere bei den Auswertungen zu 

(Mindest-) Marktanteilen sowie auch zu anderen Strukturmerkmalen, wie etwa dem Anteil 

geförderter Wohnungen. Allein aus der historischen Entwicklung heraus haben manche 

Unternehmen z.B. einen besonders hohen Anteil geförderter Mietwohnungen – wen diese 

einzelnen Unternehmen nun an der zweiten Erhebung nicht teilgenommen haben, verän-

dert dies mitunter (insbesondre bei ansonsten überschaubarer Anzahl anderer Anbieter in 

der jeweiligen Fokusstadt) die Werte bezogen auf die einzelnen Städte. 

Ergänzend wurden, wie z.T. auch bereits in Kapitel 2, weitere Auswertungen aus dem 

ImmobilienScout24-Datensatz vorgenommen – insbesondere um die Angaben zu Miet-

preisen und Mietentwicklungen bei den VdW-Unternehmen mit dem Marktgeschehen zu 

kontrastieren. Solche Daten von Immobilienportalen werden seit vielen Jahren herangezo-

gen, um die (Angebots-) Seite am Wohnungsmarkt zu analysieren. Allerdings bestehen 

immer noch Herausforderungen in der Auseinandersetzung mit diesen Daten: 

133 VdW-Unternehmen 
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in den Fokusstädten 

und ARGE-Regionen 

sind in Erhebung einge-
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Befragung bei VdW-Un-
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gelegt – daher sind Ver-

gleiche zwischen den 
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schränkt möglich 

Komplexe Schritte der 

Datenbereinigung bei 

Marktdaten erforderlich 
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• Innerhalb der Datensätze gibt es Unschärfen. Die Problematik bestand schon bei 

der Analyse von Zeitungsannoncen, zumal deren Informationsgehalt geringer war 

und sie nicht digital vorlagen. Zum Teil werden falsche oder unvollständige Anga-

ben gemacht.6 InWIS und andere Institute reagieren darauf mit komplexen Berei-

nigungen. Angebote, die z.B. hinsichtlich ihres Preis-Größenverhältnisses oder an-

derer Merkmale unplausibel sind, werden durch Algorithmen aussortiert. 

• Angebote werden doppelt eingestellt: Insbesondere, wenn mehrere Datenbanken 

ausgewertet werden aber auch innerhalb eines Portals kommt es dazu, dass – 

versehentlich oder strategisch – Objekte mehrfach eingestellt werden. Auch hier 

erfolgt eine kleinschrittige Datenbereinigung bei der neben der Anschrift (falls vor-

handen) mehrere weitere Merkmale einbezogen werden. Dennoch sind auch hier 

Fehler nicht auszuschließen. 

• Das größte Problem stellt jedoch die Repräsentativität der Daten dar. Zwar war 

diese bei den älteren Methoden (Zeitungsanalyse) ebenso nicht gegeben, da auch 

schon damals z.B. Wohnungen von vielen Genossenschaften gar nicht auf diesem 

Weg vertrieben wurden. Doch insbesondere infolge der gestiegenen Preise für In-

serate auf den Portalen sowie der großen Nachfrage an vielen regionalen Woh-

nungsmärkten sind auch große Wohnungsanbieter dazu übergegangen, jedenfalls 

nicht mehr jede freie Wohnung in den Internetportalen zu inserieren. Auch andere 

Vertriebswege spielen mittlerweile eine große Rolle, wie der Direktvertrieb über 

eigens eingerichtete „Stores“, bei ausreichender Bekanntheit über die eigene 

Homepage, die Arbeit mit Wartelisten oder der „Empfehlungsvertrieb“, d.h. neue 

Mieter kommen auf Vorschlag der fortziehenden Mieter. 

Insgesamt liefern die Marktdaten somit einen im Grundsatz ordentlichen Überblick zum 

Marktgeschehen. Allerdings haben insbesondere die gemeinwohlorientierten Unterneh-

men in der Verbandsarbeit festgestellt, dass einige von ihnen heute die Immobilienportale 

nicht mehr oder nur noch eingeschränkt nutzen. Daher haben die Unternehmen des VdW 

Rheinland-Westfalen erstmals im vergangenen Jahr ihre eigenen Daten zusammengetra-

gen, um sie in dem Wohnungsmarktbarometer in das Marktgeschehen einzuordnen. 

 

 

 

 
6 S. hierzu auch die Ausführungen in Fußnote 5 (Seite 13) bzgl. der fehlenden Angaben zum Baujahr. 
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3.2. Strukturmerkmale der befragten Unternehmen 

Die Struktur des Teilnehmerfeldes hat sich kaum verändert. Erneut waren etwa die Hälfte 

der Teilnehmer Wohnungsgenossenschaften, während etwas mehr als ein Fünftel öffentli-

che und kommunale Wohnungsunternehmen sowie ein mehr als Viertel der befragten Un-

ternehmen privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen sind. Da die kirchlichen Unterneh-

men nunmehr in ausreichender Zahl teilgenommen haben, wurden sie zudem als Gruppe 

gesondert ausgewiesen. 

Abbildung 10: Unternehmensgröße nach Unternehmenssparte 

 

Quelle: InWIS, VdW Wohnungsmarktbarometer 2021; fehlende: keine Angabe 

Die Struktur der Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, hat sich kaum 

verändert. Erneut waren etwa die Hälfte der Teilnehmer Wohnungsgenossenschaften, 

während etwas mehr als ein Fünftel öffentliche und kommunale Wohnungsunternehmen 

sowie ein mehr als Viertel der befragten Unternehmen privatwirtschaftliche Wohnungsun-

ternehmen sind. Da die kirchlichen Unternehmen nunmehr in ausreichender Zahl teilge-

nommen haben, wurden sie zudem als Gruppe gesondert ausgewiesen. 

Im vergangenen Jahr wurde an dieser Stelle das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen 

und Bewohner in den befragten VdW-Unternehmen und -Genossenschaften dargestellt – 

es lag mit 52 bis 57 Jahren in den meisten Fokusstädten etwa drei bis fünf Jahre höher, 

als in der Bevölkerung. Da diese Informationen über eine Unternehmensbefragung schwie-

rig zu erheben sind und sich in diesem Feld kaum relevante Veränderungen von Jahr zu 

Jahr ergeben, haben wir darauf verzichtet, diesen Aspekt erneut abzufragen. 

Die Leerstandsquoten der befragten Unternehmen sind weiterhin niedrig. Insgesamt ist 

die Quote in allen Fokusstädten und den ARGE-Regionen mit 2,3 Prozent noch geringer 

ausgefallen als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die Unternehmen in den Fokusstädten 

Aachen, Köln und Bonn sowie insbesondere auch Münster zurückzuführen, wo die Unter-

nehmen beispielsweise (nur) noch bei 0,4 leerstehende Wohnungen gemeldet haben. 

Auch die Fluktuationsquote liegt weiterhin auf einem insgesamt niedrigen Niveau von 

Stabile Struktur im Teil-

nehmerfeld: Öffentlich, 

privat und Genossen-

schaften ordentlich ver-

treten 

Leerstandsquoten im 

VdW-Bestand unterhalb 

der Fluktuationsreserve 
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wiesen auf weiter ange-

spannte Marktlage hin 
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jetzt 8,5 Prozent in den Fokusstädten sowie 8,4 Prozent in den ARGE-Regionen. Eine 

niedrige Fluktuationsquote ist – wie eine niedrige Leerstandsquote – ein Hinweis auf eine 

angespannte Wohnungsmarktsituation. Allerdings können hohe Fluktuationsquoten bezo-

gen auf einzelne Unternehmen auch mit Modernisieurngen zusammenhängen.7 

Abbildung 11: Leerstand und Fluktuation in den VdW-Unternehmen 

 

Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Während die Leerstände, wie berichtet, in einigen Städten (noch) weiter zurückgegangen 

sind und die Quoten bereits deutlich unterhalb der allgemein als üblich angenommenen 

„Fluktuationsreserve“ von zwei bis drei Prozent liegen, haben die Quoten bei VdW-Unter-

nehmen in anderen Städten etwa auf diesem Niveau stagniert oder sind auch (leicht) ge-

stiegen, wie z.B. in Düsseldorf oder auch in Hagen. Insbesondere Hagen wie auch die 

ARGE Bergisches Land stechen bezüglich der Leerstandsbetrachtung etwas heraus. In 

diesen noch „entspanntesten“ Märkten liegen die Leerstandsquoten noch leicht erhöht bei 

4,2 Prozent (Bergisches Land) bzw. fünf Prozent (Hagen). 

 
7 Hier zeigt sich z.B., dass ein Vergleich zwischen den Erhebungen aus 2020 und 2021 nur bedingt möglich ist. 

Die Leerstands- und Fluktuationsquoten einzelner Unternehmen können sich z.B. infolge einzelner Projekt-

entwicklungen usw. deutlich voneinander unterscheiden und in Einzelfällen auch über die Jahre verändern. 
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Abbildung 12: Leerstands- und Fluktuationsquoten im Zeitvergleich 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Auch bei den Fluktuationsquoten kam es zu Veränderungen in den Fokusstädten bzw. 

bei den dort befragten Unternehmen. Allerdings lassen sich hieraus keine eindeutigen Er-

klärungen ableiten. Solche Schwankungen können unterschiedliche Ursachen haben – so 

z.B. größere Bau- oder Modernisierungsprojekte, für die Wohnungen leergezogen wurden 

aber auch den Umstand, dass nicht genau dieselben Unternehmen an der Befragung teil-

genommen haben, wie im Vorjahr. Insgesamt zeigt sich aber, dass die Wohnungsmarktsi-

tuation sich in den Fokusstädten offensichtlich nicht entspannt, sondern mindestens aus 

Sicht der VdW-Unternehmen weiterhin angespannt bleibt. 

3.3. Marktanteile und geförderter Wohnungsbau 

Die befragten VdW-Unternehmen halten einen Bestand von 711.343 Wohneinheiten in 

den Fokusstädten bzw. den berücksichtigten ARGE-Regionen. Um diese Zahl ins Verhält-

nis zu den Wohnungsbeständen in NRW zusetzen, wurden die Zahl der Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern (Wohnungen in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen) sowie die 

Anzahl des (potenziellen) Mietwohnungsbestandes in NRW8 herangezogen. Damit stehen 

die Unternehmen in NRW für 14,3% des Geschosswohnungsbestands bzw. fast ein Fünftel 

des Mietwohnungsbestands (17,5%). Werden nur die Fokusstädte analysiert zeigt sich be-

sonders klar die Bedeutung der VdW-Unternehmen und -Genossenschaften für die dorti-

gen Wohnungsmärkte. Sie stehen in den 13 Städten für 18,4 Prozent der Geschosswoh-

nungen und 21,9 Prozent des Mietwohnungsbestands. 

 
8 Der Mietwohnungsbestand wurde anhand der Zensus-Daten von 2011 hochgerechnet. Geringfügige Verschie-

bungen durch Neubau und Abgänge sind möglich. 2011 leerstehende Wohnungen sowie Ferienwohnungen 

wurden nicht berücksichtigt. Da nicht alle VdW-Unternehmen an der Befragung teilgenommen haben, 

wird der Anteil am Mietwohnungsbestand in vielen Städten tatsächlich deutlich höher liegen! 

Befragte Unternehmen 

2021 halten 22 Prozent 

des Mietwohnungs-be-

stands in den Fokus-

städten 
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Abbildung 13: Marktanteile der befragten VdW-Unternehmen in Prozent… 

 

Quelle: InWIS (2020); IT.NRW. Dortmund: ADW (2019), Köln: köln ag (2019) 

Die Befragung ergibt für einzelne Städte sehr unterschiedliche Marktanteile der VdW-Un-

ternehmen. So sind – gemessen an allen Mietwohnungen – in Köln (Stadt) 36 Prozent der 

Wohnungen im Eigentum der VdW-Unternehmen und -Genossenschaften, die an der Er-

hebung der Köln-AG teilgenommen haben. Dahinter folgen die Städte Bielefeld (27,1%), 

Essen (25,7%), und Bochum (23,3%). Relativ gering sind dagegen die Marktanteile der 

befragten VdW-Mitglieder in Aachen (3,6%) und Wuppertal (8,7%). 

In einigen Fällen zeigen sich Veränderungen zum Vorjahr. So ist der durch die Erhebung 

berücksichtigte Marktanteil in Köln noch gestiegen – von rd. 30 Prozent der potenziellen 

Mietwohnungen auf jetzt sogar 36 Prozent. Das ist vor allem auf die Teilnahmequote an 

der (in Köln durch die Köln-AG durchgeführte) Erhebung zurückzuführen. In Dortmund hin-

gegen ergibt die dortige Befragung der ARGE aktuell einen niedrigeren Anteil am Markt 

von „nur“ noch knapp 21 Prozent der Mietwohnungen (im Vergleich zu 38 Prozent 2020). 

Da eine entsprechende Verortung der Bestände „stadtscharf“ nicht vorliegt, lässt sich aus 

der VdW-Statistik kein eindeutiges Bild ableiten. 

Viele Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW halten traditionell einen ho-

hen Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen und engagieren sich auch z.B. im Neu-

bau solcher Objekte. In den Fokusstädten sind 21 Prozent der Bestände der teilnehmen-

den Unternehmen öffentlich gefördert, in den ARGE-Regionen sogar 22 Prozent – im Ver-

gleich zu etwa noch neun Prozent aller Geschosswohnungen9 (!) in NRW. 

 
9 Hier zählen auch Eigentumswohnungen zu;   

VdW-Unternehmen: 

doppelt so viele geför-

derte Wohnungen wie 

im Landesschnitt 
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Abbildung 14: Anteil geförderter Mietwohnungsbestand 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2020; NRW.BANK (2019), IT.NRW 

Die befragten VdW-Mitgliedsunternehmen aus den Fokusstädten und ARGE-Regionen 

verfügen offenkundig größtenteils über große preisgebundene Bestände. Dies gilt in be-

sonderem Maß für Stadt und Region Bonn. Aber auch in Aachen, in Bielefeld, Bochum, 

Münster und dem Münsterland sind etwa ein Viertel der Wohnungsbestände oder gar mehr 

preisgebunden. Lediglich in Köln (Stadtgebiet) und in einigen Ruhrgebietsstädten verfügen 

die teilnehmenden Unternehmen über etwas geringere, wenngleich nach wie vor beachtli-

che öffentlich geförderte Wohnungsbestände. 
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Abbildung 15: Anteil geförderter Wohnungen am Bestand (VdW-Mitglieder) 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Viele Sieht man von den durch die Erhebungsmethodik bedingten Schwankungen ab, be-

stätigt bzw. verstärkt sich der Eindruck, der bereits in der vorausgegangenen Erhebung 

entstand. Der öffentlich geförderte Mietwohnungsbau hat eine gute Tradition in der ge-

meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft. Selbst in Städten mit einem niedrigeren Markt-

preisniveau sowie weniger starken Mietpreisanstiegen liegt der Anteil geförderter Mietwoh-

nungen bei den Unternehmen und Genossenschaften des VdW regelmäßig über dem ört-

lichen Durchschnitt wie auch über dem Mittelwert in ganz NRW. Damit sind die VdW-Mit-

glieder eine starke Säule des bezahlbaren Wohnens in NRW. 

3.4. Neubautätigkeit 

Im Jahr 2020 wurden in NRW insgesamt 42.063 neue Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehr-

familienhäusern10 errichtet. Damit ist die Bauleistung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 

Prozent gestiegen. Im dritten Jahr in Folge liegt der Wert nunmehr über 40.000 Einheiten. 

Zuletzt wurde so eine Bauintensität von etwa 2,3 fertiggestellten Wohnungen pro 1.000 

Einwohnern erreicht. Von diesen fertiggestellten Wohnungen waren knapp die Hälfte Ge-

schosswohnungen (26.120). Der Anstieg der Baufertigstellungen der vergangenen Jahre 

in NRW ist insbesondere auf dieses Segment zurückzuführen; 2019 z.B. wurden „nur“ 

24.755 Einheiten im Geschosswohnungsbau fertiggestellt. 

Knapp ein Viertel aller Baufertigsstellungen, nämlich 11.351 Einheiten und davon 9.333 im 

Geschosswohnungsbau, entfiel auf die 13 Fokusstädte; weitere 16.085 neue Wohneinhei-

ten (davon 9.207 Wohnungen im Geschosswohnungsbau) wurden 2020 in den Städten 

der ARGE-Regionen errichtet. Deutlich mehr als die Hälfte aller Fertigstellungen und 80 

Prozent der Fertigstellungen von Wohnungen im Geschosswohnungsbau entfielen somit 

auf die in diesem Barometer betrachteten Regionen. 

 
10 Ohne Wohnungen in Wohnheimen oder sonstigen Gebäuden. 
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Abbildung 16: Bauintensität 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021; IT.NRW 

Vergleicht man die Bauleistung aus 2017-2019, die im letzten Wohnungsmarktbarometer 

analysiert wurde mit der in den Jahren 2018-2020, zeigt sich in einigen Fokusstädten, na-

mentlich in Bielefeld und Münster sowie in weiten Teilen des Ruhrgebiets (Essen, Bochum, 

Dortmund, Hagen) sowie in Wuppertal eine leichte Steigerung. Diese geht häufig auch auf 

die gestiegene Bauleistung der befragten VdW-Mitglieder zurück. Besonders deutlich wird 

dies z.B. in Münster, wo die VdW-Unternehmen eine ehr als dreifach höhere Bauleistung 

als der gesamte Markt erzielen – obwohl die Bauintensität mit 9,2 Fertigstellungen von 

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern pro 1.000 Wohnungen mit Abstand die höchste in al-

len betrachteten Städten ist. Während die Bauintensität in Köln gleich blieb, ging sie in 

Duisburg und Düsseldorf leicht, in Bonn und Aachen sogar deutlicher zurück. Hier macht 

sich der Grundstücksmangel in diesen Städten bemerkbar: es fehlen schlicht die zu be-

bauenden Flächen. Demgegenüber schaffen es die VdW-Unternehmen besonders in Düs-

seldorf aber auch in Bonn, sich gegen diesen Trend zu stemmen – sie schaffen z.B. durch 

Nachverdichtung auf eigenen Liegenschaften die so dringend benötigten Wohnungen in 

diesen engen Märkten. In Köln zeigt sich allerdings, dass auch diese Strategie mitunter an 

Grenzen kommt – hier gingen die Fertigstellungszahlen der VdW-Unternehmen im jünge-

ren Zeitraum spürbar zurück. 
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Abbildung 17: Baufertigstellungen der VdW-Unternehmen 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Bereits im vergangenen Wohnungsmarktbarometer wurde deutlich, dass die VdW-Unter-

nehmen und -Genossenschaften in den (damals) zwölf Fokusstädten einen großen Anteil 

an den Fertigstellungen hatten – etwa 20 Prozent der Gesamt-Bauleistung und mehr als 

ein Drittel der Bauleistung im Mietwohnungsbau entfielen auf die VdW-Mitglieder. Im 

vergangenen Jahr haben die Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, 

6.196 Wohneinheiten fertigstellen können – das entspricht mehr als einem Drittel aller Ge-

schosswohnungen. In den Fokusstädten haben die Wohnungsunternehmen 2020 insge-

samt 3.159 Wohnungen fertiggestellt – das sind fast 50 Prozent mehr, als die im Vorjahr 

befragten Unternehmen angegeben hatten. In den Fokusstädten stehen die VdW-Unter-

nehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, hochgerechnet für mehr als 50 Pro-

zent aller Baufertigstellungen im Mietwohnungssegment.  

Allein 677 neue Wohnungen davon sind öffentlich gefördert.11 Noch mehr als im vergan-

genen Jahr zeigt sich mit der Erhebung, die diesem Wohnungsbarometer zugrunde liegt, 

welche herausragende Bedeutung die Wohnungsunternehmen und -Genossenschaften im 

VdW für den Neubau von Wohnungen in NRW haben. 

Wie im vergangenen Jahr auch, so lässt sich auch jetzt zeigen, dass die Bauleistung vieler 

VdW-Unternehmen auch zukünftig hoch bleiben wird. 2020 wurden seitens der Unterneh-

men Anträge für den Bau von 4.016 Wohnungen gestellt (2.252 in den Fokusstädten); im 

gleichen Zeitraum wurde die Errichtung von 3.122 Einheiten (1.419 davon in den Fokus-

städten) genehmigt. Die Antrags- und Genehmigungszahlen haben sich durchaus unter-

schiedlich entwickelt. So ging die Zahl der Bauanträge für VdW-Unternehmen und -Ge-

nossenschaften ging in Köln (Stadt) von über 450 auf 142 deutlich zurück, ähnlich wie die 

der Baugenehmigungen (442 → 84). Gleichzeitig erlebt die Region Köln jedoch einen 

 
11 Tatsächlich liegt der Anteil fertiggestellter geförderter Wohnungen deutlich höher; in den ARGEN Dortmund 

und Köln wurden die Fertigstellungen der VdW-Unternehmen vollständig dem frei-finanzierten Segment zu-

gerechnet, weil detailliertere Daten nicht vorlagen. 

VdW-Mitglieder schaf-

fen 6.200 neue Wohnun-

gen im Jahr – 50 Pro-

zent des Mietwoh-

nungsbaus in den Fo-

kusstädten 

VdW-Mitglieder: Bau-

leistung in Fokusstäd-

ten um 50 Prozent ge-

steigert – mehr als 25 

Prozent gefördert! 

Bautätigkeit der VdW-

Unternehmen wird sich 

fortsetzen 



 

VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 / InWIS Forschung & Beratung GmbH 25 

Bauboom. Allein die dortigen VdW-Unternehmen haben 2020 Anträge für den Neubau von 

mehr als 1.400 Wohnungen gestellt – in ähnlichem Umfang wurden zudem Baugenehmi-

gungen erteilt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Kölner Umlands als Entlastungsstandort 

sehr deutlich. Ein ähnliches Bild zeigt sich für Düsseldorf (etwa 850 Anträge und 450 Ge-

nehmigungen) bzw. die ARGE-Düsseldorf/Region (über 1.000 Anträge, knapp 600 Geneh-

migungen), wenngleich dort offenkundig das Delta zwischen Anträgen und Genehmigun-

gen (noch) größer ist.12 

Abbildung 18: Bauantragsstellungen / -genehmigungen VdW-Unternehmen 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Auch in vielen anderen Fokusstädten liegt die Zahl der Bauanträge ähnlich hoch oder gar 

höher, wie im Vorjahr; deutliche Steigerungen gab es beispielsweise in Essen (von 75 An-

trägen 2019 auf 213 im vergangenen Jahr), Bonn (10 → 72). Es ist also erkennbar, dass 

die VdW-Unternehmen in den meisten Städten auch zukünftig weiter in erheblichem Um-

fang neu bauen werden. Eine Ausnahme stellt die Region Siegen dar, wo die gemeinwohl-

orientierten Unternehmen bislang und auch kurzfristig nicht auf den Neubau von Wohnun-

gen setzen. 

3.5. Investitionen in Bestand und Neubau 

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Erhebung im Kontext des Wohnungsmarktbarome-

ters ergeben, dass die VdW-Unternehmen, die sich damals an der Erhebung beteiligt hat-

ten, 2019 insgesamt über 1,2 Mrd. Euro für die demografiefeste und klimagerechte Be-

standsentwicklung und den Neubau von Wohnungen aufgebracht hatten. Für den Neubau 

von „damals“ immerhin knapp 2.000 Wohnungen bei den befragten Unternehmen waren 

fast 500 Mio. Euro aufgewandt worden; gleichzeitig hatten die Unternehmen durch die 

 
12 Hieraus auf eine „langsamere“ Genehmigungspraxis der entsprechenden Kommunen zu schließen, wäre ver-

kürzt. Die Erhebung erfasst z.B. nicht den genauen Zeitpunkt der Antragstellung wie auch die Größe und 

Komplexität der einzelnen Projekte – beides maßgebliche Faktoren bei der Bearbeitung von Bauanträgen. 
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Investition von etwa 740 Mio. Euro in den Bestand mehr als 10.000 Wohneinheiten allein 

im Jahr der Betrachtung modernisiert. 

Im Jahr fiel der Betrag für Bestands- und Neubauinvestitionen deutlich höher aus, was 

auch – aber nicht nur – mit der höheren Teilnahmequote an der Befragung zusammen-

hängt Insgesamt geben die 133 Unternehmen, die diesmal an der Erhebung teilgenommen 

haben, ein Invesitionsvolumen von 2,89 Mrd. Euro für das Jahr 2020 an; davon entfiel, wie 

im Jahr zuvor, erneut etwas weniger als die Hälfte, nämlich knapp 1,28 Mrd. Euro auf die 

Instandhaltung vorhandener Objekte. Mehr als 550 Mio. Euro haben die befragten Unter-

nehmen 2020 für die Modernisierung solcher Objekte aufgebracht. Der Neubau der knapp 

6.200 Wohnungen, wie oben beschrieben, erforderte Investitionen in Höhe von ungefähr 

1,05 Mrd. Euro. Die Investitionen für den Neubau sind somit z.B. von 23,2 Euro/m² (2019) 

auf 25,3 Euro/m² (2020) gestiegen.13 Auch die Aufwendungen für die Modernisierung und 

(energetische) Sanierung von Wohnungsbeständen sind um knapp 2,50 Euro/m² auf jetzt 

über 19 Euro/m² gestiegen. Diese Steigerungen sind auf das stärkere Engagement der 

Unternehmen aber auch auf gestiegene Baukosten zurückzuführen. 

Tabelle 4: Kosten für Bestands- / Neubaumaßnahmen (Euro/m², 2020) 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021; IT.NRW, in Euro/m² eigene Wohnfläche 

Innerhalb der einzelnen Städte und Regionen fallen die Veränderungen und Verschiebun-

gen zwischen Modernisierung und Neubau recht unterschiedlich auf. Das hängt häufig 

auch mit einzelnen Projekten innerhalb der Unternehmen zusammen, weshalb die Darstel-

lung einzelner Zeitreihenvergleiche hier unscharf bleibt. So hatten z.B. die Unternehmen 

aus Bonn im vergangenen Jahr einen recht geringen Wert für Modernisierungsmaßnah-

men angegeben, gleichzeitig aber recht hohe Investitionen in den Neubau getätigt. In der 

jüngsten Erhebung zeigt sich, dass nun auch die Aufwendungen für Modernsierungen in 

Bonn (wieder) erheblich angestiegen sind und nun deutlich über dem Durchschnittswert 

 
13 Die Werte sind immer auf die Gesamt-Wohnfläche aller Wohnungen der befragten Unternehmen bezogen, 

um sie miteinander vergleichen zu können. 
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aller Fokusstädte liegen. Anders verhält es sich z.B. in Münster, wo in der ersten Erhebung 

kaum Neubau-Investitionen festzustellen waren, nun aber in erheblichem Umfang Neubau-

ten errichtet werden konnten, was sich unmittelbar auch in einem deutlichen Anstieg der 

Investitionen zeigt. 

Abbildung 19: Kosten Bestands- / Neubaumaßnahmen im Zeitvergleich 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2020; IT.NRW, in Euro/m² eigene Wohnfläche 

Letztlich werden sich erst durch längere Zeitreihenvergleiche eindeutige räumliche Muster 

ableiten lassen. Deutlich wird aber, dass die Unternehmen in allen befragten Regionen – 

unabhängig von der konkreten Strategie und davon, ob sie nun stärker auf Neubau oder 

die Verbesserung des Bestands setzen – wiederholt in erheblichem Umfang in die Verbes-

serung der Wohnsituation in ihren Städten investieren und damit gleichzeitig als Motor für 

die Wirtschaftsentwicklung in den jeweiligen Regionen Tausende Jobs in Handwerk und 

Bauindustrie sichern. 

3.6. Mietenpolitik der befragten Unternehmen 

Neben den gewaltigen Herausforderungen beispielsweise im Klimaschutz und – wie jüngst 

im Zusammenhang mit den schweren Überschwemmungen gesehen – in der Klimaanpas-

sung unserer Städte und Wohngebiete steht das Ziel der „Bezahlbarkeit“ weit oben auf der 

Prioritätenliste. Rein ökonomisch betrachtet bahnt sich hier ein erheblicher Zielkonflikt an, 

die „Quadratur des Kreises“ sozusagen: Maßnahmen zur Anpassung von Gebäuden an 

sich wandelnde klimatische oder auch demografische Erfordernisse und Ziele kosten zu-

nächst einmal Geld. Gleichzeitig soll Wohnen möglichst bezahlbar bleiben – also besten-

falls nicht (viel) mehr Geld kosten. Hierin liegt aus Sicht der Wohnungswirtschaft die ei-

gentliche Herausforderung – „das eine tun, ohne das andere zu lassen“ heißt es dann, was 

in der Praxis allerdings gar nicht so einfach ist. Bereits im vergangenen Jahr wurde deut-

lich, dass die befragten VdW-Unternehmen ihr Bekenntnis zum „bezahlbaren Wohnen“ 

ernst nehmen und – trotz aller Anstrengungen z.B. bei Modernisierungs- oder 
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Neubaumaßnahmen – insgesamt ein maßvolles Preisniveau halten konnten. Dieser Ein-

druck bleibt auch in der neuen Erhebung bestehen. 

3.6.1 Soll-Mieten der VdW-Unternehmen und Mietniveau im Bestand 

Erneut wurde die Sollstellung der Mieten im Dezember (2020) der Wohnungsunternehmen 

erhoben. Im Durchschnitt liegen sie bei 6,50 Euro/m² in den Fokusstädten. Nimmt man die 

Bestände in ARGE-Regionen hinzu, sinkt der Wert auf 6,20 Euro/m².  

Tabelle 5: Miete gesamt (Sollstellung 12/2020) 

 

Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Beide Werte liegen allerdings erkennbar über der Durchschnittsmiete der vorangegange-

nen Erhebung (6,06 Euro/m² in damals zwölf Fokusstädten). Dafür gibt es mehrere Gründe. 

Zum einen ist hier wieder zu bedenken, dass es sich nicht um eine Panel-Befragung han-

delt, wo immer dieselben Unternehmen in gleicher Weise befragt würden. Es haben also 

andere (und mehr) Unternehmen teilgenommen, sodass die Werte nur bedingt vergleich-

bar sind. Weiterhin kommt, auch wenn man die einzelnen Städte und Regionen betrachtet, 

der Effekt der enormen Neubauleistung hinzu. Die Unternehmen und Genossenschaften 

im VdW haben in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang in Neubau und Moder-

nisierung investiert. Modernisierte Wohnungen und v.a. Neubau-Wohnungen werden aller-

dings (unabhängig vom Standort) zu höheren Preisen angeboten als viele Bestandswoh-

nungen. Das ergibt sich zwangsläufig aus den hohen Kosten, die für Neubau und Moder-

nisierung entstehen. Da die Unternehmen Jahr für Jahr in erheblichem Umfang z.B. Neu-

bau realisiert haben (im vergangenen Jahr allein 6.200 Wohnungen), heben die dort ver-

einbarten höheren Mieten auch den Gesamt-Durchschnitt. Das zeigt sich beispielsweise 
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an der Stadt und Region Bonn. Dort war im vergangenen Jahr noch ein für die Marktlage 

niedriges Mietniveau von 6,30 Euro/m² im Durchschnitt festgehalten worden – in diesem 

Jahr liegt die Durchschnittsmiete der VdW-Unternehmen in dieser Fokusstadt allerdings 

bei immer noch im Vergleich günstigen 7,60 Euro/m², übersteigt damit aber das Vorjahres-

niveau deutlich. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr dort Unternehmen berücksichtigt, die 

in erheblichem Umfang Neubau geleistet hatten, der eben auch in diese Durchschnittsbe-

trachtung eingeflossen ist, während die Unternehmen, die 2020 aus Bonn teilgenommen 

hatten, kaum Neubau gemeldet hatten.  

Hinzu kommt, dass in der Tat auch die Mitgliedsunternehmen im VdW ihre Mieten im Be-

stand (moderat) anpassen, um auf allgemeine Kostensteigerungen reagieren zu können. 

Angesichts der hohen (und gestiegenen) Instandhaltungskosten ist ein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb für viele Unternehmen und Genossenschaften ansonsten kaum möglich. Da 

einige Unternehmen und Genossenschaften zudem Mieterhöhungen zudem aufgrund der 

Corona-Belastungen zunächst ausgesetzt hatten, wird diese Anpassung auch in den kom-

menden Jahren (zwangsläufig) erfolgen müssen, solange die Preise für Modernisierungs- 

und Instandhaltungsmaßnahmen eben auch weiter steigen. 

Abbildung 20: Anstieg Mietaufkommen (12/2020 vs. 12/2019, Prozent) 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Diese Preissteigerungen finden, neben der Ausweitung des Angebots insgesamt auch Be-

rücksichtigung im Anstieg des Mietaufkommens insgesamt. Dieses ist im Vergleich zum 

Vorjahr um im Durchschnitt 2,4 Prozent gestiegen. Der Anstieg hat sich damit gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum etwas verlangsamt; zuletzt war noch ein Anstieg von knapp drei 

Prozent festgestellt worden. Auch wenn ein Vergleich schwerfällt, da eine unterschiedliche 

Zahl unterschiedlicher Unternehmen befragt wurde, zeigt sich doch ein Trend: Die VdW-

Unternehmen verfolgen insgesamt eine moderate Preispolitik und vermeiden trotz des an-

gespannten Marktes im Durchschnitt exorbitante Umsatzsprünge. Besonders deutlich zeigt 

sich dieser „dämpfende“ Effekt erfreulicherweise in einigen der besonders begehrten 

Wohnstandorte. So lag der Anstieg der Mietpreise bei den VdW-Unternehmen in der Fo-

kusstadt Köln zwischen 2018 und 2019 noch bei knapp unter 5,0 Prozent; zwischen 2019 
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und 2020 schließlich stiegen die Preise dort zwar auch noch, aber mit 3,1 Prozent deutlich 

langsamer. Ähnliches ist für Münster (4,5% → 2,3%), Düsseldorf (2,8% → 1,5%) und 

Aachen (4,5% → 2,7%) festzustellen. Lediglich in Städten mit deutlich niedrigeren Miet-

preisniveaus kam es zu einem größeren Preisanstieg. 

Abbildung 21:   Mietpreissteigerung im Zeitvergleich 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Auch bei den VdW-Unternehmen steigen Mietpreise – das kann aus vielen Gründen auch 

kaum anders sein, wie bereits dargestellt. Allerdings geht die Steigerungsrate bei den 

VdW-Unternehmen insbesondere in den ohnehin durch höhere Preisniveaus gekennzeich-

neten Märkten deutlich zurück. Es ist also nicht so, dass dort, wo Wohnungen ohnehin 

schon viel Geld kosten, die Preisralleys von VdW-Unternehmen noch befeuert werden, 

selbst wenn der Markt es hergibt, wie sich noch zeigen wird. Stattdessen passen die Un-

ternehmen zwar auch in solchen Städten ihre Mieten an, allerdings moderater als im Vor-

jahr. Wie bereits geschildert kann hier im Einzelfall auch eine Stundung oder ein Aussetzen 

von Mieterhöhungen infolge von Corona-Belastungen eine Rolle gespielt haben, sodass 

die Effekte nun über die Jahre zu beobachten sind. 

Wie bereits im Wohnungsmarktbarometer aus dem Vorjahr dargestellt ist ein Vergleich der 

VdW-Mieten zu Mieten in laufenden Mietverhältnissen am Markt kaum verlässlich um-

zusetzen, da entsprechende Daten nicht vorliegen.14 Aufgrund der zunehmenden Ausdif-

ferenzierung der Befragung und der hohen Teilnahmequote liegen auch regional keine 

ausreichenden Erkenntnisse aus anderen Befragungen vor, die hier herangezogen werden 

könnten. Hier müssten kommunale oder andere Erhebungen z.B. im Zusammenhang mit 

(sofern verfügbar und aktuell) Mietspiegeln im Einzelfall (für jede Stadt) ausgewertet wer-

den, was allerdings angesichts der sehr unterschiedlichen Qualität und Verfügbarkeit ent-

sprechender Erhebungsdaten kaum zu verlässlichen Ergebnissen führen wird. Insofern 

 
14 Eine verlässliche Statistik der Bestandsmieten bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand („Mietenkatas-

ter“ o. Ä.) liegt zurzeit nicht vor. Die Mietspiegel der jeweiligen Städte, so diese überhaupt entsprechende 

Auswertungen erlauben, werden i.d.R. nicht in jährlichem Turnus aktualisiert. 
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beschränkt sich das Gutachten darauf, die Mietenpolitik der VdW-Unternehmen mit dem 

Angebotsmietmarkt ins Verhältnis zu setzen. 

3.6.2 Angebotsmieten (Neuvertragsmieten) und VdW-Mietniveau 

Zunächst werden Neuvertragsmieten der VdW-Unternehmen ins Verhältnis zum Markt-

geschehen betrachtet. Die Marktdaten stehen insgesamt eben für solche Mietpreisange-

bote, die zum Einstellungszeitraum am Markt verfügbar sind bzw. waren.15 

Bereits im Gutachten aus dem Vorjahr war auf den anhaltenden Anstieg der Angebotsmie-

ten in NRW insgesamt hingewiesen worden. Auf einen Fünfjahreszeitraum bezogen hat 

sich der Anstieg sogar weiter verschärft; waren die Angebotsmieten von 2014-2019 in 

NRW um knapp unter 20 Prozent gestiegen liegt der Anstieg im Zeitraum 2015-2020 sogar 

bei 22,4 Prozent – das entspricht durchschnittlich knapp 4,5 Prozent pro Jahr. In den (jetzt 

13) Fokusstädten sind die Mieten seit 2015 sogar um fast 23 Prozent gestiegen, in den 

ARGE-Regionen liegt der Anstieg leicht unter dem NRW-Schnitt. Es zeigt sich aber, dass 

die Mietpreisanstiege in den Fokusstädten langsamer werden – jedenfalls prozentual. Hier 

sind die Mieten im vergangenen Jahr „nur“ noch um 4,4 Prozent gestiegen, in den ARGE-

Regionen insgesamt sogar nur noch um 4,0 Prozent, während der Anstieg für ganz NRW 

bei über fünf Prozent lag. Allerdings ist zu bedenken, dass die Ausgangsmieten in den 

Fokusstädten schon im Vorfeld deutlich höher waren, so dass die Preise in den Fokusstäd-

ten im Vergleich zum Vorjahr um absolut knapp 0,38 m² auf nunmehr (über alle Baujahre) 

9,09 Euro/m² gestiegen sind (gegenüber 8,47 Euro/m² in ganz NRW und 7,52 Euro/m² in 

den ARGE-Regionen). 

Auch bei den VdW-Unternehmen sind die Mietpreise insgesamt angestiegen, wie bereits 

dargestellt. Gründe sind neben der allgemeinen Preissteigerung vor allem die umfangrei-

che Modernisierungs- und Neubautätigkeit. Allerdings fiel der Preisanstieg bei den Neu-

vermietungsmieten mit insgesamt knapp über 4,2 Prozent etwas moderater aus als bei 

den Wiedervermietungsmieten, wo er elf Prozent erreichte. Hier zeigt sich, dass viele VdW-

Unternehmen angesichts verbesserter Bestände Preisanpassungen in „mittelpreisigen“ 

Segmenten vorgenommen haben. 

 
15 InWIS erhält quartalsweise von der Immobilien Scout GmbH Angebotsdaten und hat seit dem Jahr 2005 eine 

bundesweite Datenbank mit sämtlichen auf der Internetplattform immobilienscout24.de eingestellten Insera-

ten aufgebaut. Für die nachstehenden Auswertungen wurden Daten auf Gemeindeebene herangezogen und 

für die Jahre 2015 bis 2020 analysiert, sofern nicht anders angegeben. 
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Abbildung 22: Nettokaltmiete (Euro/m², Neu-/Wiederverm.) 2019-2020 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021, in Euro/m² 

In Duisburg und Hagen kam es kaum zu Preisanstiegen in der Wiedervermietung bei VdW-

Unternehmen; auch in Wuppertal, Essen, Dortmund und Bielefeld blieben deren Preise 

nahezu stabil. Im Neubau lagen die Preise der VdW-Unternehmen in Bochum und Hagen 

sogar unter denen des Vorjahrs, in Bielefeld und Münster stiegen sie nur leicht. 

Abbildung 23: Angebotsmieten in Euro/m² NRW (Erst- / Wiedervermietung) 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021; Immobilien Scout GmbH (Mietpreiskalkulation 

für VdW-Unternehmen aus der Befragung: Erst- und Wiedervermietung frei finanzierter Wohnungen)16 

 
16 VdW-Befragung 2021, Mietpreisangaben in Aachen, Siegen und Wuppertal enthalten keine Erstvermietung 
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Die befragten VdW-Unternehmen lagen bei ihren Mietpreisen für Neu- und Wiederver-

mietung bereits bei der vorherigen Befragung 2020 deutlich, um bis zu -30 Prozent, unter-

halb des jeweiligen Marktniveaus. Dies zeigte sich insbesondere in den besonders „teuren“ 

stark wachsenden Städten wie Düsseldorf und Münster aber – nicht ganz so deutlich aus-

geprägt – auch in Bielefeld, Bonn und Aachen, wo die befragten VdW-Unternehmen bei 

Neuvermietungen noch immer zw3ischen knapp 18 und 22 Prozent unterhalb des jeweili-

gen Marktniveaus lagen. Die VdW-Unternehmen wirkten somit bei den Neuvertragsmieten 

deutlich preisdämpfend – sie boten Wohnungen im Durchschnitt deutlich günstiger an als 

der Wohnungsmarkt im Allgemeinen. 

Zwar haben auch bei den VdW-Unternehmen die Mietpreise leicht angezogen, doch ist der 

beschriebene Effekt nach wie vor feststellbar. Die VdW-Unternehmen liegen in den Fo-

kusstädten deutlich, nämlich um -1,31 Euro/m², unterhalb des Marktpreisniveaus. In den 

ARGE-Regionen ist die Differenz aufgrund des insgesamt niedrigeren Preisniveaus nicht 

so groß, erreicht aber noch immer knapp -0,80 Euro. Besonders deutlich ist der Abstand 

in den stark wachsenden Fokusstädten – in Düsseldorf z.B. besteht erneut eine Differenz 

von -3,20 Euro/m² zwischen VdW-Mieten und dem Markt. Ähnlich deutlich fallen die Unter-

schiede in Köln (-2,84), in Aachen (-2,51) und in Münster (-2,45 Euro/m²) aus. Trotz insge-

samt steigender Mietpreise bleibt die preisdämpfende Wirkung der VDW-Mitglieder be-

sonders an nachfragestarken, hochpreisigen Wohnungsmärkten erhalten. 

Tabelle 6: Angebotsmieten in Euro/m² (Erst- / Wiedervermietung) 

 
Quelle: InWIS eigene Berechnung, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021, Immobilien Scout GmbH 

Hierunter fallen auch Neubauwohnungen, die zwangsläufig zu höheren Preisen angeboten 

werden als Bestandswohnungen. Doch auch bei der Betrachtung von Wiedervermie-

tungsmieten im Bestand (ohne Erstvermietung von Neubau-Wohnungen) zeigt sich ein 

fortgesetzter Mietpreisanstieg, der im vergangenen Jahr (prozentual) höher lag als die 

Preissteigerungen im Neubau. Seit 2015 ist für NRW auch bei der Wiedervermietung ein 

Preisanstieg von mehr als 21 Prozent feststellbar; in den Fokusstädten sind Preise sogar 

noch stärker gestiegen. Auch hier gilt, dass der Preisanstieg zuletzt (von 2019 bis 2020) 

etwas stärker ausgefallen war als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Aktuell liegen 

Mietniveaus für Wiedervermietung in Bestandsobjekten bei 8,09 Euro/m² in NRW, in den 

Fokusstädten sogar bei 8,82 und damit 0,41 Euro/m² über den Vorjahreswerten. 
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(Euro/m²)

ARGEn 

Differenz

Aachen/Aachen 9,96 7,45 -2,51 8,48 7,45 -1,03

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe 8,36 6,85 -1,51 6,58 6,17 -0,41

Bochum 7,69 7,24 -0,45 7,69 7,24 -0,45

Bonn/Bonn 11,58 9,81 -1,77 10,57 9,81 -0,76

Dortmund 8,13 7,46 -0,67 8,13 7,46 -0,67

Duisburg/Duisburg-Niederrhein 6,60 5,94 -0,66 7,22 5,99 -1,23

Düsseldorf/Düsseldorf und Region 12,48 9,28 -3,20 8,76 8,01 -0,75

Essen 7,83 7,03 -0,80 7,83 7,03 -0,80

Hagen 5,96 6,01 0,05 5,96 6,01 0,05

Köln/Köln 13,25 10,41 -2,84 7,86 10,41 2,55

Münster/Münsterland 11,49 9,04 -2,45 7,25 6,56 -0,69

Siegen/Siegerländer 

Wohnungsunternehmen
7,86

6,61
-1,25

6,78
5,79

-0,99

Wuppertal/Bergisches Land 7,00 6,95 -0,05 6,65 6,92 0,27

Insgesamt 9,09 7,78 -1,31 7,67 6,89 -0,78
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Abbildung 24: Angebotsmieten in Euro/m² - Wiedervermietung Bestand 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021; Immobilien Scout GmbH 

Die höchsten Mietpreise werden immer noch in Köln aufgerufen, wo für die Wiedervermie-

tung bei IS24-Angeboten fast die 13,00 Euro-Marke (pro m²) erreicht wird. Hier sind im 

vergangenen Jahr die Durchschnitts-Angebotsmieten um weitere knapp 0,80 Euro/m² ge-

stiegen, während die Wiedervermietungsmieten bei den VdW-Unternehmen lediglich um 

0,44 Euro/m² angezogen haben (bei einem niedrigeren Ausgangsniveau). Der Abstand hat 

sich hier, am teuersten Mietwohnungsmarkt in NRW, sogar vergrößert.  

Tabelle 7: Angebotsmieten in Euro/m² (Wiedervermietung Bestand) 

 
Quelle: InWIS eigene Berechnung, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021, Immobilien Scout GmbH 
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Aachen/Aachen 9,59 7,45 -2,14 8,14 7,45 -0,69

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe 7,98 6,78 -1,20 6,32 6,02 -0,30

Bochum 7,47 7,18 -0,29 7,47 7,18 -0,29

Bonn/Bonn 11,14 9,72 -1,42 10,19 9,72 -0,46

Dortmund 7,82 7,34 -0,48 7,82 7,34 -0,48

Duisburg/Duisburg-Niederrhein 6,54 5,93 -0,61 7,00 5,99 -1,02

Düsseldorf/Düsseldorf und Region 12,16 9,04 -3,12 8,51 7,88 -0,63

Essen 7,65 6,79 -0,86 7,65 6,79 -0,85

Hagen 5,85 5,89 0,04 5,85 5,89 0,04

Köln/Köln 12,95 9,09 -3,86 7,57 10,29 2,72

Münster/Münsterland 10,89 8,63 -2,26 6,82 6,42 -0,39
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Wuppertal/Bergisches Land 6,96 6,95 -0,01 6,56 6,66 0,10

Insgesamt 8,82 7,56 -1,26 7,42 6,78 -0,65
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Auch wenn sich in anderen Teilmärkten der Abstand der VdW-Wiedervermietungsmieten 

zu verfügbaren Angeboten am Markt unterschiedlich entwickelt hat, bleibt auch in diesem 

Wohnungssegment klar erkennbar, dass die VdW-Mitglieder Wohnungen zu deutlich güns-

tigeren Konditionen anbieten als ansonsten am Markt üblich. Dieser preisdämpfende Ef-

fekt zeigt sich auch in den meisten ARGE-Regionen um die Großstädte, allerdings nicht 

so stark wie z.B. in Köln, Düsseldorf, Aachen und Münster. 

Bei den Erstvermietungen in Neubauwohnungen gibt es ebenfalls Preissteigerungen 

am Markt insgesamt und auch bei den VdW-Unternehmen. Gab es eine solche Wohnung 

bei den 2020 befragten VdW-Unternehmen noch für 10,10 Euro/m² (Durchschnitt aller da-

mals zwölf Fokusstädte), so liegen die Preise jetzt bei durchschnittlich 10,53 in allen Fo-

kusstädten – sind also leicht um etwa 4;3 Prozent gestiegen, was fast genau dem Wert der 

Preissteigerungen der Neubau-Angebotsmieten des Immobilienscout im gleichen Zeitraum 

in NRW entspricht. Angesichts der dramatischen Entwicklungen der Bau- und Grund-

stückspreise war dies zu erwarten; in den Fokusstädten lag die Preissteigerung für Neu-

bau-Mietwohnungsangebote innerhalb eines Jahres bei 4,6 Prozent, in den ARGE-Regio-

nen mit 5,2 Prozent sogar darüber. Hier zeigt sich, dass auch im Umfeld der Metropolen 

die Preise deutlich anziehen. Im Neubausegment ist der preisdämpfende Effekt der VdW-

Unternehmen ähnlich groß wie im Vorjahr. Weiterhin liegen die Angebote der gemeinwohl-

orientierten VdW-Mitglieder aus den Fokusstädten, die an der Befragung teilgenommen 

haben, 1,34 Euro/m² unterhalb des Marktpreisniveaus.  

Tabelle 8: Angebotsmieten in Euro/m² (Erstvermietung) 

 
Quelle: InWIS eigene Berechnung, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021, Immobilien Scout GmbH 

Dabei haben sich die Abstände zum Markt in den einzelnen Städten auch im Neubau-

segment unterschiedlich entwickelt. Während die Preisdifferenz der VdW-Unternehmen 

zum Markt für Neubauwohnungen in Düsseldorf von -3,56 sogar auf 3,85 Euro/m² vergrö-

ßert hat, ist sie in anderen Städten wie z.B. Münster etwa gleich geblieben oder sogar 

zurückgegangen, wie z.B. in Bielefeld oder Bonn. Allerdings muss für Bonn berücksichtigt 

werden, dass sich die Neubau-Preise der 2020er-Erhebung nur auf sehr wenige Neubau-

ten bezogen. Ein anderes Bild ergibt sich für Duisburg, wo die VdW-Unternehmen heute 

Neubauten deutlich günstiger anbieten als am Markt üblich (-2,49 Euro/m²), während sie 

im Vorjahr mit +0,39 Euro/m²sogar leicht über dem damaligen – recht moderaten – 
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Aachen/Aachen 12,66 - 10,96

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe 10,60 8,94 -1,66 9,04 8,48 -0,55

Bochum 11,03 10,28 -0,75 11,03 10,28 -0,75

Bonn/Bonn 14,03 12,72 -1,31 13,03 12,72 -0,30

Dortmund 11,52 10,40 -1,12 11,52 10,40 -1,12

Duisburg/Duisburg-Niederrhein 9,93 7,44 -2,49 10,07 7,40 -2,68

Düsseldorf/Düsseldorf und Region 15,88 12,03 -3,85 11,39 10,54 -0,86

Essen 11,78 11,56 -0,22 11,78 11,56 -0,22

Hagen 9,71 8,30 -1,41 9,71 8,30 -1,41

Köln/Köln 14,91 12,06 -2,85 9,91 9,66 -0,25

Münster/Münsterland 13,45 11,76 -1,69 9,03 10,40 1,37

Siegen/Siegerländer 

Wohnungsunternehmen
9,64

- 9,36
14,94

5,58

Wuppertal/Bergisches Land 9,13 - 9,61 6,86 -2,75

Insgesamt 11,87 10,53 -1,34 10,49 10,16 -0,34

VdW-Unternehmen: 

günstige Preise bei der 

Wiedervermietung von 

Bestandswohnungen 

Steigende Baukosten 

führen auch bei VdW-

Unternehmen zu höhe-

ren Mietpreisen im Neu-

bau – die bleiben aber 
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nachfragestarken Woh-

nungsmärkten 
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Marktpreisniveau von 9,46 Euro/m² lagen. Ein Grund für diese Unterschiede ist, dass viele 

VdW-Unternehmen im Neubau auch auf (günstigen) geförderten Wohnraum setzen. 

3.6.3 Mietbelastungsquoten 

Im vorausgegangenen Gutachten war bereits eine „Mietbelastungsquote“ abgeleitet wor-

den, mit deren Hilfe dargestellt werden konnte, inwieweit Haushalte in den untersuchten 

Fokusgemeinden durch (Kalt-) Mietkosten belastet sind. Viele Expertinnen und Experten 

gehen davon aus, dass die Belastung durch Wohnkosten nicht höher als 30, maximal 40 

Prozent des Haushaltsnettoeinkommens liegen sollte. Allerdings wären hierzu neben den 

kalten Mietkosten auch die Betriebskosten hinzuzuziehen (vgl. Kap. 3.6.4). Methodisch ist 

eine entsprechende Berechnung komplex, zumal die Daten zu den Einkommen nicht in 

ausreichender Detaillierung und Verknüpfung etwa zu Wohndaten kleinräumig vorliegen;17 

weder die Stichproben aus dem Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP) noch aus dem Mik-

rozensus liefern für die kleinräumige Betrachtung ausreichend Hinweise. Insofern erfolgt 

hier erneut eine Annäherung erneut über die Daten zur Kaufkraft der GfK – Gesellschaft 

für Konsumforschung. Diese liegen zwar kleinräumiger vor, allerdings ist von einer gewis-

sen Unschärfe auszugehen. 

Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen hat sich in den (zwölf, heute 13) Fo-

kusstädten im vergangenen Jahr kaum verändert und liegt bei 3.054 Euro pro Haushalt 

und Monat (zuletzt: 3.061). Vor dem Hintergrund der insgesamt (weiter) gestiegenen Miet-

preise, wie in den voranstehenden Kapiteln dargelegt, ist es logisch, dass auch die Miet-

belastung weiter angestiegen ist. Sie liegt jetzt im Durchschnitt aller betrachteten Fokus-

städte verglichen zu den Marktmieten bei rechnerisch fast 32 Prozent.  

Tabelle 9: Mietbelastungsquoten 

 
Quelle: GfK, ImmobilienScout24, InWIS / eigene Berechnungen 

 
17 Die Informationen zur Kaufkraft der Haushalte lagen nicht nach Eigentümer- und Mieterhaushalten differen-

ziert vor. Aus zahlreichen Mieter- und Haushaltsbefragungen der vergangenen Jahre lässt sich jedoch ablei-

ten, dass Mieterhaushalte im Durchschnitt über nur etwa 75 Prozent des Einkommens von durchschnittlichen 

Eigentümerhaushalten verfügen. Daher wurde hier für die weiteren Berechnungen dieser Wert zugrunde ge-

legt, um ein realistisches Bild der Wohnkostenbelastung von Haushalten, die im Mietwohnungsbestand le-

ben, zeichnen zu können. 

Mietbelastungsquoten 

fast überall höher als 30 

Prozent des Haushalts-

nettoeinkommens 
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Einzig in Hagen (21,3) und Duisburg (25,4) rangiert die Belastungsquote noch deutlich von 

der 30-Prozent-Marke entfernt. Auch in den übrigen Ruhrgebietsstädten, in Siegen und 

Bielefeld werden die 30 Prozent fast erreicht. Wie im vergangenen Jahr auch wurden ins-

besondere in Aachen, Düsseldorf, Münster und Köln18 Werte um die 40-Prozent-Marke 

oder sogar (deutlich) darüber erzielt. Damit wird bezahlbares Wohnen für viele Haus-

halte dort zur großen Herausforderung. 

Zwar sind auch bei den VdW-Unternehmen im Vergleich zum im Vorjahr befragten Sample 

die Mietpreise gestiegen Dennoch liegen besonders in Düsseldorf, Köln und Münster die 

rechnerischen Mietbelastungsquoten für Haushalte um fast zehn Prozentpunkte niedriger 

als am jeweiligen Markt der Fokusstädte. Auch in praktisch allen anderen untersuchten 

Städten sind Haushalte bei VdW-Unternehmen erkennbar geringer durch Mietkosten 

belastet als am Markt. Lediglich in Hagen und Wuppertal liegen die Belastungsquoten bei 

VdW-Unternehmen und am Markt gleichauf, allerdings auf verhältnismäßig niedrigem Ni-

veau von unter 25 Prozent. 

3.6.4 Heiz- und Betriebskosten 

Die überschlägige Darstellung von Mietbelastungsquoten zeigt bereits, welche hohen Be-

lastungen durch die Anmietung von Wohnungen auf Haushalte zukommen. Deshalb ist das 

„Wohnen“ aktuell ein vieldiskutiertes Wahlkampfthema – im Bund genauso wie in den Bun-

desländern. Auch in vielen Kommunen spielt die Versorgung der Bevölkerung mit bezahl-

barem Wohnraum derzeit eine große Rolle in Politik und Verwaltung. 

Neben der Kaltmiete ist für Haushalte aber auch die Belastung mit Heiz- und Betriebskos-

ten, die sogenannte „Zweite Miete“, von Bedeutung. Für Energie, Entsorgung, die Pflege 

von Außenanlagen usw. können erhebliche Beträge von zwei und mehr Euro pro Quadrat-

meter Wohnfläche anfallen. Dabei können verbrauchsorientierte Kosten (z.B. für die Hei-

zung oder Warmwasser) in gewissen Grenzen von Mieterinnen und Mietern beeinflusst 

werden, indem sie sparsam heizen oder darauf achten, Mülltrennung ordentlich vorzuneh-

men und Zusatzkosten zu vermeiden etc. Viele dieser Kostenbestandteile sind jedoch auch 

von der Qualität und Ausstattung der Wohnobjekte abhängig. Häufig führen besonders äl-

tere Wohnobjekte, die in der Kaltmiete günstig sind, wegen der schlechten energetischen 

Qualität oder hoher Kosten zur Beseitigung von Müll usw. zu hohen Belastungen bei den 

Heiz- und Betriebskosten. Diese vermeintlich günstigen Wohnungen sind es dann manch-

mal gar nicht, weil die Haushalte neben der (moderaten) Kaltmiete hohe Nebenkosten tra-

gen müssen. Sofern Miete und die Nebenkosten von Ämtern übernommen werden („Kos-

ten der Unterkunft“) fallen diese Belastungen dann auch der öffentlichen Hand zu. Aus 

diesem Grund wurde bei den VdW-Unternehmen auch abgefragt, wie hoch die entspre-

chenden Belastungen für die Haushalte sind.19 

 
18 Für Köln lagen im vergangenen Jahr entsprechende Werte nicht vor. 
19 Hier konnten lediglich die entsprechenden Vorauszahlungen abgefragt werden; es ist also möglich, dass die 

Haushalte später einen Teil der Kosten (z.B. bei geringerem Verbrauch) wieder erstattet bekommen haben 

oder aber, dass Sie sogar Nachzahlungen leisten mussten. 
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Tabelle 10: Vorauszahlungen Betriebs- und Heizkosten 

 
Quelle: InWIS, Befragung VdW Wohnungsmarktbarometer 2021 

Ein Vergleich der Werte mit dem „Markt“ fällt schwer, weil die Ermittlung der tatsächlichen 

Kosten u.a. von den einzelnen Objekten und ihrer Ausstattung sowie – besonders bei ver-

brauchsbezogenen Kosten – auch vom Verhalten der Haushalte abhängt. Darüber hinaus 

schwanken die Belastungen z.B. bei Müllgebühren oder auch der Grundsteuer örtlich sehr 

stark. Darauf weist auch der DMB (Deutscher Mieterbund) hin, der seit vielen Jahren Er-

hebungen zu Betriebs- und Heizkostenbelastungen durchführt20 und Betriebs- und Heiz-

kostenspiegel zur Verfügung stellt. Der aktuelle DMB-Betriebskostenspiegel bezieht sich 

auf das Abrechnungsjahr 2018 und nennt eine Belastung von im Durchschnitt etwa 2,17 

Euro/m² bzw. für alle Kostenbausteine sogar bis zu 3,00 Euro/m² (allerdings fallen selten 

in den Wohnungen alle Kosten auch an). Hinzu kommen noch (je nach Energieträger stark 

schwankende) Heizkosten. Für eine mit Erdgas beheizte 70-m²-Wohnung ging der DMB 

zuletzt von 720 Euro pro Jahr aus, somit etwa 0,86 Euro/m². 

In der Erhebung bei den VdW-Unternehmen, die Grundlage für dieses Gutachten war, 

konnten weder Heizkosten noch Betriebskosten detailliert abgefragt werden – im Prinzip 

hätten dann Angaben für jede einzelne Wohnung geliefert werden müssen, was einen ge-

waltigen Aufwand erzeugt hätte. Allerdings zeigt sich, dass die VdW-Unternehmen nicht 

nur bei der Kaltmiete, sondern auch bei Betriebskosten- (1,95 Euro/m² in den Fokusstäd-

ten) undHeizkostenvorauszahlungen (0,77 Euro/m²) signifikant unterhalb der vom DMB für 

Deutschland ermittelten Werte liegen. Hierfür sind mehrere Begründungen denkbar, die 

 
20 Die aktuellsten Auswertungen beim DMB: https://www.mieterbund.de/service/betriebskostenspiegel.html  
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tenspiegel des DMB lie-

fern ein wenig Orientie-

rung in einem undurch-

sichtigen Markt 

VdW-Bestände: deutlich 

geringere Heiz- und Ne-

benkostenpauschalen 

als im westdeutschen 

Vergleich 

https://www.mieterbund.de/service/betriebskostenspiegel.html
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allerdings empirisch nachzuweisen wären. Zum einen können viele der VdW-Unterneh-

men, weil sie als größere Vermieter auftreten, womöglich deutliche Preisvorteile bei ver-

schiedenen Leistungen realisieren, die sie an die Mieterinnen und Mieter weitergeben. Zum 

anderen zeigen die hohen Sanierungs- und Modernisierungsquoten bei den VdW-Unter-

nehmen Wirkung. Sie führen offenkundig dazu, dass die Belastungen durch Heizkosten 

deutlich sinken.  
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4. Zusammenfassung 

Erneut hat der VdW das Ziel verfolgt, mit einer eigenen Erhebung ein klareres Bild über die 

tatsächliche Marktposition sowie die Leistungen der dem Verband angehörigen Woh-

nungsunternehmen und Genossenschaften in den großen Mietwohnungsmärkten in NRW 

zu gewinnen. Erstmals wurde neben den „Kernstädten“ nun auch deren Umfeld mit in die 

Untersuchung aufgenommen. Das ist eine schlüssige Reaktion auf die Tatsache, dass die 

regionalen Wohnungsmärkte auch nicht an den Stadtgrenzen aufhören – entsprechende 

„Überschwappeffekte“ führen z.B. auch im Düsseldorfer und im Kölner Umland seit länge-

rem zu erkennbar angespannten Mietwohnungsmärkten. 

Aufgrund des veränderten Untersuchungsdesigns und der Tatsache, dass es sich nicht um 

eine Panel-Studie handelt, bei der exakt dieselben Unternehmen befragt würden, lassen 

sich nicht alle Daten eindeutig den Erkenntnissen aus den Vorjahren gegenüberstellen. So 

sind diesmal Daten aus deutlich mehr Unternehmen (133 statt 80 im Vorjahr) in die Erhe-

bung eingeflossen, allerdings bezogen sich die Aussagen auch auf dreizehn (statt zuvor 

12) Fokusstädte und die sie umgebenden ARGE-Regionen. Dennoch bestätigen die Erhe-

bungen mit Blick auf die Rolle der VdW-Mitgliedsunternehmen die Feststellungen aus dem 

Vorjahr im Wesentlichen. 

Grundsätzlich lassen sich folgende Aussagen aus der aktuellen Erhebung sowie dem Ver-

gleich zur Vorjahreserhebung, sofern möglich, zusammenfassen: 

• Die demografischen Trends bestehen im Wesentlichen fort. In den Fokusstäd-

ten Köln, Münster, Aachen und Bonn sowie den umgebenden Regionen kommt es 

weiterhin zu einem erheblichen Bevölkerungswachstum, das sich voraussichtlich 

auch in Zukunft fortsetzt. In einigen Ruhrgebietsstädten sowie in den ländlichen 

Regionen im Siegerland und Ostwestfalen ist perspektivisch ein Bevölkerungs-

rückgang zu erwarten. Dennoch ist bislang in praktisch allen untersuchten Städten 

und Regionen eine Zunahme der Haushaltszahlen feststellbar. 

• Bei der wirtschaftlichen Entwicklung setzt sich die Polarisierung, die bereits in 

den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten zu beobachten war, weiter fort. Die 

prosperierenden (wachsenden) Metropolen können sich deutlich absetzen, wäh-

rend insbesondere einzelne Städte im Ruhrgebiet wie Teile der ländlichen Regio-

nen deutlich dahinter zurückbleiben. 

• Die VdW-Unternehmen melden nicht nur in den wachsenden Regionen bis auf 

wenige Ausnahmen Vollvermietung. In den meisten Fokusstädten und ARGE-

Regionen liegen die Leerstandsquoten deutlich unter der Fluktuationsreserve von 

3,0 Prozent. 

• Auch in der aktuellen Erhebung repräsentieren die VdW-Unternehmen, die an der 

Erhebung teilgenommen haben, einen Marktanteil von mehr als 22 Prozent des 

(rechnerischen) Mietwohnungsbestands. Berücksichtigt man auch die 
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Unternehmen, die an der Befragung nicht teilgenommen haben, nähert sich dieser 

Wert der 30 Prozent-Marke. Spitzenreiter ist hier Köln, wo – auch aufgrund der 

hohen Teilnahmequote an der Erhebung der dortigen KölnAG – ein Marktanteil 

von mehr als 36 Prozent des Mietwohnungsbestands nachweisbar ist. 

• Während die Zahl geförderter Wohnungen trotz aller Bemühungen in NRW wie 

in vielen Fokusstädten weiter zurückging, halten viele VdW-Unternehmen nach wie 

vor erhebliche Bestände in dem Segment und bauen sogar neu. Die Stabilisierung 

der Bestandszahlen, die erfreulicherweise zuletzt in Münster, Essen, Bielefeld und 

Düsseldorf feststellbar war, geht zu wesentlichen Teilen auf das Konto der dortigen 

VdW-Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften, die viele neue geförderte 

Mietwohnungen gebaut haben. 

• Auch beim Bau von frei-finanzierten Wohnungen haben die VdW-Unternehmen 

in den Fokusstädten große Bedeutung. Die befragten Unternehmen haben im ver-

gangenen Jahr 6.200 neue Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von mehr 

als einer Milliarde Euro fertiggestellt – in den Fokusstädten stehen die VdW-Un-

ternehmen damit für mehr als die Hälfte des gesamten Mietwohnungsbaus. 

• Wie im vergangenen Jahr ist an der hohen Zahl von mehr als 4.000 Bauanträ-

gen der Unternehmen (Stichtag: 31.12.2020) ablesbar, dass diese Bauleistung vor 

allem in vielen stark wachsenden Städten weiterhin hoch bleiben wird. 

• Die VdW-Unternehmen haben zusätzlich zu den Anstrengungen im Neubau erneut 

erhebliche Investitionen in die Bestände realisieren können. Insgesamt wurden 

durch die befragten Unternehmen 2020 in den Fokusstädten und ARGE-Regionen 

knapp 2,9 Mrd. Euro für zukunftssicheres Wohnen investiert; im gesamten VdW 

Rheinland-Westfalen beläuft sich die Summe sogar auf über 3,2 Mrd. Euro. 

• Dabei bleiben die VdW-Unternehmen wie im vergangenen Jahr trotz des allge-

meinen Anstiegs der Mietpreise zuverlässige Partner für bezahlbare Wohnver-

hältnisse. Die befragten Unternehmen bieten Wohnungen in der Erst- und Wie-

dervermietung im Durchschnitt um 25 Prozent unterhalb des Marktpreises an. Da-

mit kostet Wohnen bei den VdW-Unternehmen durchschnittlich 1,31 Euro/m² we-

niger als bei anderen Anbietern in den untersuchten Märkten. 

• Besonders stark wirkt der preisdämpfende Effekt in den Regionen und Fokus-

städten mit den höchsten Marktmieten. Dies erkennt man an den hohen Diffe-

renzen zum Marktniveau z.B. in Düsseldorf (-3,20), Köln (-2,84), Münster (-2,45), 

Aachen (-2,51) und Bonn (-1,77 Euro/m²). Aber auch in praktisch allen anderen 

untersuchten Fokusstädten und auch im Umland der Städte bieten die Unterneh-

men durch eine zurückhaltende Mietenpolitik bezahlbares Wohnen. Diese preis-

dämpfende Wirkung entfalten die Unternehmen sowohl in ihren Bestandswohnun-

gen als auch im Neubau. 
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• Damit ergibt sich bei den befragten Mitgliedsunternehmen eine rechnerisch deut-

lich geringere Mietkostenbelastungsquote, als am jeweiligen regionalen Woh-

nungsmarkt ansonsten zu erwarten ist. Dies zählt umso mehr, als dass die VdW-

Unternehmen auch bei den Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen deut-

lich unter dem Durchschnitt am Markt liegen. 


