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übrigens auch das seit vielen Jahren mit 
erheblichen staatlichen Mitteln geförderte 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“.

Denn der im Gesetzentwurf vorgesehene 
individuelle Anspruch auf Nicht-Diskri-
minierung und ein damit verbundener 
Schadensersatzanspruch können die not-
wendige Auswahl von Mietinteressenten 
durch die Wohnungsunternehmen letzt-
lich unmöglich machen.

Die bösen Folgen des bürokratischen 
Monstrums: Allein in der im GdW orga-
nisierten Wohnungswirtschaft gibt es rund 
700.000 Wohnungswechsel jährlich. Das 
heißt, um später nachweisen zu können, 
dass abgewiesene Bewerber nicht diskri-
miniert worden sind, müssen mit einer 
Vielzahl der Bewerber für diese 700.000 
Wohnungen mehrere Millionen Vermie-
tungsvorgänge zusätzlich dokumentiert 
werden. Denn der Gesetzentwurf öffnet 
Denunzianten und Querulanten Tür und 
Tor und gleicht einem Beschäftigungspro-
gramm für Juristen.

Alles in allem: Das von der rot-grünen Koa-
lition gewollte Antidiskriminierungsgesetz 
beinhaltet unnötige Restriktionen für die 
Wohnungswirtschaft und den Wohnungs-
markt, die nicht zuletzt die Investitionsbe-
reitschaft massiv beeinträchtigen und den 
sozialen und Rechtsfrieden gefährden.“

Dem ist für das schwarz-rote Allgemeine 
Gleichstellungsgesetz nichts hinzuzufü-
gen.

Ihre

Burghard Schneider Dr. Rudolf Ridinger
Verbandsdirektor/Vorstand	 Verbandsdirektor/Vorstand	

VdW	Rheinland	Westfalen	 VdW	südwest

Am 16. Juni soll der Bundesrat über den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung bera-
ten. Eine Woche später soll der Bundestag 
darüber in erster Lesung beraten; eine wei-
tere Woche später soll er ihn verabschie-
den. Und der Bundesrat soll in der letzten 
Sitzung die zweite Lesung abhalten.

Der Gegenstand: Der Entwurf des Allgemei-
nen Gleichstellungsgesetzes der schwarz-
roten Bundesregierung. Im vergangenen 
Jahr hatte der Regelungsgegenstand noch 
einen anderen Namen: Antidiskriminie-
rungsgesetz. Damals brachte die rot-grüne 
Regierungskoalition den Gesetzentwurf 
ein, der aufgrund der vorgezogenen Bun-
destagswahl im September 2005 nicht 
mehr verabschiedet wurde.

Wenn man nun der Meinung ist, Schwarz-
Rot hätte einen völlig neuen Gesetzent-
wurf vorgelegt: weit gefehlt. Im Grundsatz 
erleben wir eine schwarz-rote Neuauflage 
des rot-grünen Vorhabens. Oder wenn 
man so will: Aus dem von Schwarz mas-
siv bekämpften rot-grünen Antidiskrimi-
nierungsgesetz ist nun ein schwarz-rot-
grünes Gleichstellungsgesetz geworden.

Und dazu haben wir bereits im Editorial 
des VM 2/2005 u. a. geschrieben:

„So viel zum Sachverhalt über einen Ge-
setzentwurf, mit dem Minderheiten vor 
Diskriminierung geschützt werden sollen. 
Ein solches Ziel ist uneingeschränkt zu 
unterstützen.

Allerdings: Der vorgelegte Entwurf ist völ-
lig misslungen und absolut ungeeignet, 

weil er eine große Gefahr für die soziale 
Stabilität der städtischen Quartiere und 
den Rechtsfrieden in sich birgt und – sollte 
er in dieser Form verabschiedet werden 
– die sozial-räumliche Integration auslän-
discher Bevölkerungsgruppen erheblich 
erschwert.

Der Grund: Das Ziel, Menschen vor Be-
nachteiligung zu schützen, soll künftig 
auch für die Vermietung von Wohnraum 
gelten. Bislang konnten Wohnungsunter-
nehmen ihre Auswahl auch nach der eth-
nischen Herkunft der Mietinteressenten 
treffen. Diese Praxis wäre nach dem neuen 
Gesetz verboten. Den Bemühungen um 
funktionierende Nachbarschaften und den 
sozialen Frieden in Quartieren durch die 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohner- und Siedlungsstrukturen wür-
de ein Riegel vorgeschoben.

Integration verlangt nun einmal bei 
Vermietung – gerade in großen Wohn-
quartieren – eine verantwortungsvolle 
Vermietungspraxis, um den bestehenden 
ethnisch-kulturellen Differenzierungen 
der verschiedenen ausländischen Mitbür-
ger/innen Rechnung zu tragen und einer 
Ghettobildung durch Massierung einzel-
ner Ethnien vorzubeugen.

Und diese „Schaffung und Erhaltung aus-
gewogener Siedlungsstrukturen sowie 
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Verhältnisse“ ist als an-
erkanntes Ziel der Wohnungspolitik aus-
drücklich im Wohnraumförderungsgesetz 
normiert – und wird durch das beabsich-
tigte Gesetz ad absurdum geführt. Wie 

Schwarz-Rot = Rot-Grün

Burghard	Schneider Dr.	Rudolf	Ridinger
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2. bis 4. Mai 2006 in Dortmund

Rund die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war bereits am Vorabend des 
5. Gemeinsamen Genossenschaftstages nach Dortmund angereist und traf sich zu 
einem „get together“ im dortigen Automobil-Museum, dessen Eigentümer von Graeve 
die Geschichte der riesigen Oldtimer-Sammlung erzählte.

Höhepunkt des Abends war ein Auftritt des Ruhrkohle-Chors, mit dem die RAG AG die 
Teilnehmer im Ruhrgebiet begrüßte.

Wohnungsgenossenschaften – Jung und attraktiv (Ja) 
– Junges Wohnen bei Genossenschaften –
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Bernd Koppmann,  
Vorsitzender der Fachschaft der 
Wohnungsgenossenschaften des 
gastgebenden VdW Rheinland 
Westfalen bei der Begrüßung.

Ein großer Teil der Oldtimer musste an dem Abend für die Teilnehmer  
des Gemeinsamen Genossenschaftstages aus der Halle gefahren werden.

Der Ruhrkohle-Chor begeisterte die Zuhörer.

Rund �0 Unternehmen und Spon-
soren nutzten den 5. Gemeinsamen 
Genossenschaftstag, um die Teilneh-
mer über innovative neue Produkte 
für die Wohnungswirtschaft zu infor-
mieren und Kontakte zu den Unter-
nehmen zu knüpfen.
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Rund 600 Teilnehmer kamen zum 5. Ge-
meinsamen Genossenschaftstag vom  
2. bis �. Mai 2006 nach Dortmund und 
diskutierten über die Zukunft genossen-
schaftlichen Wohnens. Neben dem dies-
jährigen Ausrichter, dem VdW Rheinland 
Westfalen, wurde er veranstaltet vom vdw 
Niedersachsen Bremen, VdWg Sachsen-
Anhalt, vnw norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen und – erstmals mit dabei – der 
VdW südwest.

Das diesjährige Motto des alle zwei Jah-
re durchgeführten Genossenschaftstages: 
„Wohnungsgenossenschaften – Jung und 
attraktiv (Ja) – Junges Wohnen bei Ge-
nossenschaften“. Medienpartner war der 
Hammonia-Verlag, Hamburg.

Eröffnung

Der Verbandsdirektor des VdW Rheinland 
Westfalen, Burghard Schneider, begrün-
dete das gewählte Motto in seiner Eröff-
nungsrede: „Im Interesse ihrer Zukunfts-
fähigkeit müssen die Wohnungsgenos-
senschaften intensiv auf die Gewinnung 
junger Mitglieder setzen, um langfristig 
ein Überleben zu garantieren. Und da-
bei ist Eile geboten. Denn die demogra-
phische Entwicklung mit ihrer Abnahme, 
auch der Zahl junger Menschen, lässt sich 
nicht stoppen. Wer glaubt, diesen Trend 
in absehbarer Zeit in das Gegenteil zu 
verkehren, der irrt gewaltig.“ Er wies dar-
auf hin, dass die fünf Verbände rund 800 
Wohnungsgenossenschaften mit rund 

Zukunftsfrage der Wohnungsgenossen-
schaften: Wie gewinnen wir die Jugend?

einer Million Wohnungen 
vertreten. Das heißt, jede 
zehnte Mietwohnung in 
den neun Bundesländern 
Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein wird von einer 
Wohnungsgenossenschaft 
bewirtschaftet. Das ist aller-
dings, so Schneider, kaum 
bekannt. Er hoffte deshalb, 
dass von Dortmund Signale 
ausgehen, die deutlich ma-
chen, 

π  dass Wohnungsgenossenschaften für 
die Städte und Gemeinden sowie für 
das Handwerk und die mittelständische 
Wirtschaft, vor allem aber für die Men-
schen stabile und verlässliche Partner 
sind,

π  dass sie mit ihren jährlichen, milliarden-
schweren Investitionen ein nicht uner-
heblicher Wirtschaftsfaktor in Deutsch-
land sind und in ihren Unternehmen 
selbst, aber auch durch ihre Investiti-
onen, Hunderttausende Arbeitsplätze 
in Deutschland sichern, 

π  dass sich gesellschaftspolitisch wichtige 
Beiträge für die Bewältigung des demo-
graphischen Wandels leisten, sei es bei 
der Stadtentwicklung und 
bei Stadtumbau, sei es bei 
der Entwicklung von Wohn-
formen für das Alter, für Fa-
milien, für junge Menschen, 
für das Mehr-Generationen-
Wohnen oder sei es bei der 
Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund,

π  dass sie mit ihrem Konzept 
der Integration der Mit-
glieder in das Unterneh-
men, der Bildung von Ge-
meinschaften einen hohen 
Beitrag zu sozial ausgewo-
genen Quartiersstrukturen 
leisten,

π  dass sie durch ihre demokratischen 
Strukturen Menschen nicht nur Wohn-
raum bieten, sondern auch Freiraum 
für die Entwicklung und Realisierung 
eigener Wohnvorstellungen,

π  dass sie angesichts der öffentlichen De-
batte in Deutschland über Wohnimmo-
bilienkäufe durch milliardenschwere 
Private-Equity-Fonds Garant für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung und Wei-
terentwicklung von Wohnungsbestän-
den sind, weil es ihnen eben nicht um 
die kurzfristige Gewinnmaximierung 
durch Vermögensverwertung geht,

π  dass sie in Erfüllung des genossen-
schaftlichen Förderzwecks als langfris-
tig bestandshaltende Unternehmen die 
dauerhafte Verantwortung für Wohn- 
und Lebensräume für ihre Mitglieder 
übernehmen und für intakte Quartiere 
sorgen, weil für Wohnungsgenossen-
schaften Wohnungen nicht nur Wirt-
schaftsgut, sondern immer gleichzeitig 
auch ein soziales Gut sind, das es für 
kommende Mitgliedsgenerationen zu 
erhalten und weiter zu entwickeln gilt 
und schließlich

π  dass sie Garant für ein zukunftsicheres 
Wohnen und Leben sind, weil sie trotz 
oder gerade wegen ihrer traditions-
reichen Vergangenheit eine vitale, jun-
ge und innovative Gegenwart leben und 
Zukunft bieten.

>>
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Grußworte

Dr. Gerhard Langemeyer, Oberbürger-
meister der Stadt Dortmund, lobte die Be-
deutung der Wohnungsgenossenschaften 

vor allem auch in gesellschaftspolitischer 
Hinsicht. Entscheidend sei die Moder-
nisierung und die Anpassung des Woh-
nungsbestandes an neue Wohnbedürf-
nisse und Standards. In Dortmund z. B. 
fehlten preiswerte Wohnungen und Ge-
schosswohnungen mit einem gehobenen 
Ausstattungsstandard. Günter Kozlowski, 
Staatssekretär im Ministerium für Bau-

en und Wohnen des Landes Nordrhein-
Westfalen, bezeichnete das Ruhrgebiet 
als besonders gutes Anschauungsbeispiel 
für die wohnungs- und städtebaulichen 
Problemlagen der Zeit und die Suche nach 
Lösungsoptionen. „In diesem Zusammen-
hang ist es sicherlich richtig, dass sich die 
Genossenschaften neben dem Wohnen im 
Alter nun verstärkt dem jungen Wohnen 
zuwenden“, sagte der Staatssekretär. Und 

weiter: „Wir brauchen sie als Partner in 
allen Fragen der Stadtentwicklung und 
des Städtebaus, einschließlich der Sozi-
alen Stadt. Ohne die Partner in Wirtschaft 
und Wohnungswirtschaft können wir die 
Herausforderungen nicht lösen.“ Er zeigte 
deshalb Genugtuung darüber, dass sein 
Ministerium im laufenden Jahr mehr als 
800 Millionen Euro Fördermittel zur Ver-
fügung stellen könne, obwohl das Land 
mehr als 100 Milliarden Euro Schulden 
habe.

Zukunftsorientierungen  
der jungen Generation

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
von der Universität Bielefeld 
und Autor der Shell-Jugend-
studien referierte in einem 
viel beachteten Vortrag über 
„Wert- und Zukunftsorientie-
rungen der jungen Generati-
on“ und deren Konsequenzen 
in ihrer Eigenschaft als 
Hauptzielgruppe der Woh-
nungsgenossenschaften.

Generelles Kennzeichen der 
jungen Generation heute sei 
ihre Unsicherheit hinsicht-
lich ihrer Zukunftschancen, 
Ausbildungs- und Arbeits-
plätze seien keineswegs mehr 
sicher. Deshalb müssten sich 
junge Leute heute darauf 
konzentrieren, im Rahmen einer „Ego-
Taktik“, jede greifbare Chance auch wahr-
zunehmen. Dies führe, so Hurrelmann, 
dazu, sich nicht festlegen zu wollen, weder 
bei Partnerschaften noch im Beruf oder in 
Mitgliedschaften bei Vereinen, Parteien 
oder Gewerkschaften. 

In ihrer opportunistischen Suche nach 
Chancen würden aber zunehmend wieder 
traditionelle Werte wie Disziplin, Fleiß 
und Treue geschätzt und den „Selbstent-
faltungs- und Genusswerten“ ihrer Eltern 
hinzugefügt. Der Wissenschaftler warnte 
aber vor dem Fehlschluss, dass die neuen 
Werte der jungen Generation automatisch 
auch handlungsrelevant würden. Dies sei, 
besonders bei jungen Männern, durchaus 
widersprüchlich. Zusammenfassend kön-
ne der Gemütszustand der jungen Leute 
mit „dem Wunsch nach Sicherheit in einer 
offenen Welt“ zusammengefasst werden. 

Hier ergäben sich auch Anknüpfungs-
punkte für Genossenschaften. Die Ent-

wicklung von jungen Frauen und Männern 
verlaufe dabei unterschiedlich. Erstere 
würden immer leistungsfähiger. Junge 
Frauen zeigen eine hohe Bildungsbereit-
schaft, „sie hängen die jungen Männer 
ab“, so Hurrelmann. Sie wollen Erfolg, 
Karriere, Familie und Partner, die dabei 
tatkräftig mithelfen. Junge Männer dage-
gen halten tendenziell an einem tradierten 
Männerbild und den damit verbundenen 
Rollenerwartungen fest. Da sie auch leis-
tungsmäßig nicht mehr ganz mithalten 
können, komme es vermehrt zu Aggres-
sion und Gewalt. Die Männer seien vor 
allem dafür verantwortlich, dass so wenige 

Kinder geboren würden. Die auch bei ih-
nen auf den oberen Rängen befindlichen 
Werte wie Familie, soziale Kontakte und 
Harmonie werden seltener auch wirklich 
realisiert. Die Bereitschaft, sich politisch 
zu engagieren, sei mit 31 Prozent auf dem 
niedrigsten Stand seit Beginn der Jugend-
Studien in Deutschland. Politisches En-
gagement sei beschränkt auf konkrete 
Projekte, die einen persönlichen Nutzen 
versprechen, zeitlich begrenzt und dürfe 
sich nicht in etablierten politischen Struk-
turen abspielen.

„Junge Leute sind immer dann zur Mit-
arbeit motivierbar, wenn es konkrete Mit-
gestaltungsmöglichkeiten gibt. Gegen 
traditionelle Mitgliedschaften bestehen 
erhebliche Abneigungen. Besonders junge 
Frauen mögen patriarchale, machtorien-
tierte Biertischgremien überhaupt nicht“, 
sagte Hurrelmann. Hinsichtlich der präfe-
rierten Wohnwünsche seien diese geprägt 
von vielfältigen Kontaktmöglichkeiten bei 
gleichzeitiger räumlicher Distanz. „Junge 

Günter Kozlowski, Staatssekretär im  
Ministerium für Bauen und Wohnen NRW

Dr. Gerhard Langemeyer,  
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Universität Bielefeld
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Leute suchen Kontakte, auch zu Älteren, 
aber immer freiwillig“, so der Jugend-
forscher. Sie bevorzugen Intimität durch 
räumlichen Abstand. Familienhäuser und 
Einrichtungen des Mehrgenerationen-
wohnens sollten deshalb in die Bestände 
eingestreut und nicht räumlich zentriert 
werden. Hurrelmann riet den Genossen-
schaften zu intensiver Marktforschung.

Wohnen in Genossenschaften:  
Jung, attraktiv und innovativ

Lutz Freitag, Präsident des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen, wies zu Beginn 
seiner Rede auf die großen Unterschiede 
in der Wirtschaftsweise zwischen Private-
Equity-Fonds und Wohnungsgenossen-
schaften hin: Während bei Ersteren die 
durchschnittlichen Kapitalverweildauer 
22 Monate betrage, feierten viele Genos-
senschaften ihre 100-jährigen Gründungs-
jubiläen. „100 Jahre Gründungsjubiläum 
heißt auch 100 Jahre aktiv und innovativ 
gewesen, heißt, sich am Markt durchge-
setzt zu haben“, so Freitag.

Für ihn sei Wohnen in Genossenschaften 
ein Lebensstil, der eine ideelle Komponen-
te besitze. Er sah große Chancen für die 
Genossenschaften, den Wohnwünschen 
junger Leute zu entsprechen, weil Genos-
senschaften keine abstrakten Großorga-
nisationen seien, sondern überschaubare 
Unternehmen, die einem eigennützigen 
Förderzweck dienen. Außerdem komme 
die genossenschaftliche Wohnform den 
Flexibilitäts- und Mobilitätserfordernissen 
entgegen. 

Höchstmögliche 
Wohnsicherheit 
korrespondiere 
mit  einer ge-
ringen Kapital-
bindung. Hier 
sind aber noch 
erhebliche An-
strengungen im 
Marketing not-
wendig, um die-
se Vorteile auch 
breit zu kommu-
nizieren“, sagte 
der GdW-Chef. 
Zwar sei die Tat-
sache, dass bei 
den Genossen-
schaften über-
durchschnittlich 
viele ältere Men-
schen wohnten 
und die durch-
schnittliche Mit-
gliedschaft im Westen 30 und im Osten 
21 Jahre betrage, ein Zeichen von Stärke, 
aber die Stärke dürfe nicht zur Schwäche 
werden. „Sich nur aufs Wohnen im Alter 
zu konzentrieren ist sicher der bequemste, 
aber nicht der beste Weg“, sagte Freitag. 
Die kommende Marketingoffensive müsse 
sich deshalb auf junge Menschen konzent-
rieren. 

Noch attraktiver würden die Mitglied-
schaften in Wohnungsgenossenschaften, 
wenn eine Einbeziehung in die Alters-
vorsorge gelänge. Auch der Ring der Ge-
nossenschaften müsse ausgebaut und 
mit anderen Portalen internetgestützt 

vernetzt werden. Ver-
schiedene Marktstudien 
hätten zudem gezeigt, 
dass auch auf entspann-
ten Wohnungsmärkten 
sehr zielgruppenscharfe 
Angebote zu einer spür-
baren Verbesserung der 
Vermietungssituation 
geführt haben. Das ge-
nossenschaftliche Prin-
zip, den sozialen und ge-
sellschaftlichen Zusam-
menhalt zu fördern und 
ökonomisch erfolgreich 
zu sein, ist für junge 
Menschen hoch attrak-
tiv. Sie können „teilha-
ben ohne vereinnahmt 
zu werden“, sagte Frei-
tag abschließend.

Arbeitsgruppen und Exkursionen

Am Nachmittag des ersten Veranstaltungs-
tages fanden fünf Arbeitsgruppen zu den 
folgenden Themen statt:

π  Ehrenamt und die Besonderheit der 
genossenschaftlichen Organisations-
form

π  Ökonomie und strategische Betriebs-
wirtschaft in Wohnungsgenossen-
schaften

π  Kooperationen und Netzwerke in  
Wohnungsgenossenschaften

π  Junges Wohnen bei Wohnungsgenos-
senschaften

π  Migration und Integration bei  
Wohnungsgenossenschaften

Parallel zu den Arbeitsgruppen wurden 
Exkursionen angeboten, die sich mit den 
gleichen Themen wie die Arbeitsgrup-
pen befassten. Dabei konnten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wählen 
zwischen dem 

π  EBZ (Thema: Schule)
π  Bauverein zu Lünen  

(Thema: Strategische  
Betriebswirtschaft)

π  Wohnungsbaugenossenschaft Lünen  
(Thema: Kooperationen)

π  Spar- und Bauverein eG Dortmund 
(Thema: Integration/Migration).

Zu Beginn des zweiten Veranstaltungs-
tages moderierte der Verbandsdirektor Lutz Freitag, Präsident des GdW
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des vnw Verband Norddeutscher Woh-
nungsunternehmen, Dr. Joachim Wege, 
die Berichte aus den Arbeitsgruppen vom 
Vortag.

Wohnungsgenossenschaften  
als dritter Weg

Hubert Scharlau, Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Wohnungs-
genossenschaften im GdW, kündigte ein 
neues Positionspapier der BAG an, das 
zurzeit intensiv diskutiert wird. Das Pa-
pier steht im engen Zusammenhang mit 
der Entwicklung einer Genossenschafts-
marke.

Scharlau kritisierte die vielfach unverbun-
denen, nebeneinander stehenden Netz-
werke, die dem einheitlichen Auftreten der 
Wohnungsgenossenschaften nicht immer 
dienlich seien. Auch die Fülle an Namen 

und Abkürzungen behin-
dere die Entwicklung der 
Dachmarke. Es gebe eine 
Fülle von Alleinstellungs-
merkmalen, die Markt-
vorteile versprächen. So 
seien Genossenschafts-
wohnungen bereits „pri-
vat“ und könnten nicht 
weiter privatisiert wer-
den.

Scharlau appellierte an die 
Politik, bei der Reform des 
Genossenschaftsgesetzes 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e 
Grundwerte zu wahren. 
„Basisdemokratie ist o. k., 

aber Berechenbarkeit und Verlässlichkeit 
sind ebenso wichtig“, erklärte Scharlau. 
Eine Absage erteilte er Bestrebungen, sich 
weiter dem Aktienrecht zu nähern. „Wem 
der Rahmen des Genossenschaftsrechts 
zu eng geworden ist, soll sich eine andere 
Rechtsform suchen, aber nicht immer wei-
ter am Gesetz schneidern.“ Er verlangte 
außerdem, dass die §§ 38 und 13, Abs. 3 
Satz 10 KStG endlich klar gestellt werden.

Was erwarten  
junge Menschen von 
Wohnungsgenossenschaften?

Prof. Dr. Volker Eichener, wissenschaft-
licher Direktor des InWIS Bochum, ging 
in seinem Referat auf die Wohnerwar-
tungen junger Nachfrager ein und führte 
gewissermaßen die Ausführungen von 
Prof. Hurrelmann fort.

Er appellierte an die Genossenschaften, 
Mitglieder zu werben, lange bevor ihr Woh-
nungsbedarf entsteht, z. B. indem dafür ge-
worben werde, Neugeborene anzumelden 
und mit Schulen zu kooperieren. Probate 
Wege seien auch Jugendmitgliedschaften 
mit laufenden Vorteilen in Form von Clubs 
mit Rabatten auf Konzertkarten etc. Wenn 
man Genossenschaftsanteile in kleinen 
Stückelungen (25 Euro) anbiete, könnten 
auf diese Weise auch Geschenkgutscheine 
angeboten werden. Entscheidend sei es, so 
Eichener, die Genossenschaften als Idee 
und Marke bekannt zu machen.

Der Slogan „Gut und sicher wohnen“ sei 
eindeutig zu bieder für junge Leute. Besser 
geeignet sei es, Disco-Events zu sponsern, 
auch Sportveranstaltungen, Freizeitparks 
oder Popkonzerte. Dabei dürften Mädchen 
und ihre speziellen Bedürfnisse nicht ver-
gessen werden, die mehr an Mode, Kul-

tur, Kunst und Tieren (Pferde) interes-
siert seien. Migrantinnen seien dabei als 
spezielle Zielgruppe zu beachten. Jungs 
müssten dagegen eher „vom Hotel Ma-
ma losgeeist“ werden und seien eher für 
Trendsportarten zu gewinnen.

Jugendliche ließen sich gut über Mitwir-
kungsprojekte für genossenschaftliche 
Anliegen begeistern: internationale Work-
camps – durchaus mit sozialem Hinter-
grund, Biotoppflege, Scatingbahn, Ge-
staltung einer Webseite oder Zeitung etc. 
Wichtig sei bei allem der Spaßfaktor.

Junge Erwachsene, die erstmalig einen 
eigenen Haushalt gründen, seien ebenfalls 
nur bei überschaubaren, befristeten und 
einmaligen Projekten zu gewinnen.

Die Teilnahme an Vertreterversammlungen 
schätzte Eichener eher als schwierig ein. 
Große Erfolge verspreche die Kooperation 
mit Schulen, entweder direkt und lang-
fristig, wie beim Altonaer Spar- und Bau-
verein, dem Gewinner des ersten Preises 
beim diesjährigen Wettbewerb, oder spora-
discher durch Einsatz der Unterrichts-CD-
ROM für 9. und 10. Klassen des Vereins 
Wohnen bei Genossenschaften.

Wohnungsgenossenschaften –  
Jung und attraktiv

In der nachfolgenden, vom Verbandsdirek-
tor des vdw Niedersachsen Bremen, Bernd 
Meyer, moderierten Podiumsdiskussion 
standen Strategien im Mittelpunkt, wie 
junge Menschen für das Wohnen bei 
Genossenschaften gewonnen werden 
könnten.

Holger Kowalski vom Altonaer Spar- und 
Bauverein, Hamburg, berichtete, dass sein 

Unternehmen mittlerweile 
fokussiert sei auf die Gewin-
nung junger Mitglieder. Die 
bereits erwähnte Schulko-
operation koste relativ we-
nig, habe aber sehr große 
Wirkung. Sie sei als Teil ei-
ner Vernetzungsstrategie in 
Altona zu verstehen. In der 
Debatte um die Zulassung 
von Mietverhältnissen ohne 
Begründung einer Mitglied-
schaft plädierte Kowalski für 
der Höhe nach differenzierte 
Genossenschaftsanteile. Er 
warnte vor der Werbung mit 
„billigen“ Mieten. Das führe Prof. Dr. Volker Eichener, InWIS Bochum

Hubert Scharlau,  
Vorsitzender der  
Bundesarbeitsgemein-
schaft der Wohnungs-
genossenschaften im 
GdW 

Dr. Joachim Wege,  
Verbandsdirektor des vnw Verband  
Norddeutscher Wohnungsunternehmen
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zu einem falschen Image der Genossen-
schaften. Kowalski plädierte noch einmal 
ausdrücklich für die Ansparmodelle, die 
die Mietkostenbelastung im Alter redu-
zieren sollen. „Dieses Modell ist Teil der 
sozialen Verantwortung“ und auch pro-
blemlos z. B. in die Spareinrichtung zu 
integrieren.

Rolf Kalleicher von der Braunschweiger 
Baugenossenschaft berichtete, dass sei-
ne Genossenschaft einen Jugendkeller 
zusammen mit einer Kirchengemeinde 
betriebe. Auch sei die Unterstützung lo-
kaler Sportvereine viel mehr als bloßes 
Sponsoring. Er betonte den Anspruch, die 
Mitglieder so viel wie möglich zu beteili-
gen. Bei der Vertreterwahl gebe es richtige 
Wahlkämpfe, die Vertreterversammlung 
sei gut durchmischt. Was das Ansparmo-
dell angeht, zeigte sich Kalleicher eher 
skeptisch. „Wer spart schon 40 Jahre, um 
seine Wohnung im Alter kostenreduziert 
nutzen zu können?“

Franz-Bernd Große-Wilde vom Spar- und 
Bauverein Dortmund kooperiert vor allem 
mit Partnern, die bereits bei Jugendlichen 
akzeptiert werden, so z. B. im Dortmunder 
Problemstadtteil Nordstadt. Bei der Vertre-
terversammlung seiner Genossenschaft 
dominieren – im Gegensatz zu Braun-
schweig – ältere Mitglieder. Gleichwohl 
helfe die Spareinrichtung, über die viel-
fältigen ökonomischen Anreize neue und 
jüngere Mitglieder zu gewinnen.

Karl-Heinz Range von den Vereinigten 
Wohnstätten 1889 aus Kassel referierte 
über die 40 bis 50 eigenen Studenten-
wohnungen, die auch dazu da seien, 
möglichst viele Bewohner nach dem Ende 
des Studiums in der Genossenschaft zu 
halten. Er wies darauf hin, dass kleine 
Genossenschaften mit der Lösung der auf 
dem Kongress thematisierten Probleme 
überfordert seien. Er plädierte deshalb 
für intensive Kooperationen, die durchaus 
in die eine oder andere Fusion münden 
könnten. Vergeblich sei es, wenn „klas-
sische genossenschaftliche Werte“ über 
eine Imagekampagne verbreitet werden 
sollten. Die Menschen müssten mehr auf 
einer emotionalen Ebene angesprochen 
werden, verlangte Range. Die Ansparmo-
delle sah er skeptisch angesichts wachsen-
der Mobilitätserfordernisse.

Karl-Heinz Schönfeld von der Wohnungs-
baugenossenschaft Halberstadt konnte 
über die seit rund sieben Jahren andau-
ernde Patenschaft mit einer Kita berichten, 
die nun ganz in eine von der Genossen-
schaft gegründete, gemeinnützige Träger-
GmbH übernommen werden soll. Damit 
könnten auch Kita-Plätze an Mitglieder zu 
Sonderkonditionen angeboten werden. Ein 
großer Erfolg sei es, dass 80 Prozent der 
Halberstädter Studenten in der Genossen-
schaft wohnten. Den Suhler Weg, Nicht-
mitgliedergeschäfte zu betreiben und voll 
renovierte Wohnungen mit Küche für 1,50 
Euro je m² nettokalt anzubieten, drohe das 

Produkt zu entwerten. In Halberstadt gebe 
es nur für Azubis und Studenten befristete 
Nutzungsverträge ohne Geschäftsanteile. 
Danach müssten Anteile gezeichnet oder 
das Wohnverhältnis beendet werden. Für 
Schönfeld sei es außerdem gar nicht pro-
blematisch, wenn das Durchschnittsalter 
der Vertreter hoch sei. Schließlich reprä-
sentiere dies den Altersdurchschnitt im 
Unternehmen. Für ihn seien die Anspar-
modelle hochinteressant, weil die Gesamt-
wohnbelastung durch dauerhaft steigende 
Energiepreise stark wachsen werde.

6. Gemeinsamer Genossenschaftstag 
200� in Frankfurt

Der Verbandsdirektor des VdW südwest, 
Dr. Rudolf Ridinger, reihte den Kongress 
in seinem Schlusswort in einen „Such- und 
Findungsprozess“ nach geeigneten Pro-

blemlösungen ein. Die geringe Zahl von 
Neugründungen von Genossenschaften 
könnten Beobachter zu dem Fehlschluss 
verleiten, der Genossenschaftsgedanke habe 
sich überlebt. „Das Gegensteil ist der Fall. 
Der Kerngedanke der Selbsthilfe ist aktueller 
denn je,“ sagte Ridinger. „Dies ist ein guter 
Nährboden für uns.“ Auch sei zu beobach-
ten, dass bereits einige Kapitalgesellschaften 
von den partizipativen Ideen der Genossen-
schaft gelernt hätten. Er lud abschließend 
zum 6. Gemeinsamen Genossenschaftstag 
vom 6. bis 8. Mai 2008 nach Frankfurt am 
Main ein.

Viele Beiträge sind im Internet als  
Download verfügbar unter  
www.Genossenschaften-ja.de

Podiumsdiskussion (v. l. n. r.) Karl-Heinz Range, Rolf Kalleicher, Bernd Meyer,  
Franz-Bernd Große-Wilde, Karl-Heinz Schönfeld und Holger Kowalski

Dr. Rudolf Ridinger,  
Verbandsdirektor des VdW südwest
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Wettbewerb „Wohnungsgenossenschaften – Jung und attraktiv (Ja)“

Im Rahmen des 5. Gemeinsamen Genos-
senschaftstages war ein Wettbewerb zum 
Thema „Wohnungsgenossenschaften 
– Jung und attraktiv (Ja)“ ausgeschrieben 
worden. Die Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. 
Volker Eichener hatte die Qual der Wahl.

Die von Ronald Meißner, Verbandsdirek-
tor des VdWg Sachsen-Anhalt, moderier-
te Preisverleihung auf dem Genossen-
schaftstag in Dortmund zeigte, dass viele 
Wohnungsgenossenschaften das Motto 
dieses Genossenschaftstages bereits leben:  
Sie sind jung und attraktiv.

Eines der interessantesten Ergebnisse 
dieses Wettbewerbs besteht darin, dass die 
Wohnungsgenossenschaften ganz unter-
schiedliche Zielgruppen anvisieren. Jung 
ist nicht jung.

Eine Gruppe von Genossenschaften hat 
Projekte eingereicht, die dem Nachwuchs 
von übermorgen, nämlich Schülerinnen 
und Schülern, die Idee des genossen-
schaftlichen Wohnens bekannt machen 
und näher bringen soll.

Eine zweite Gruppe hat Projekte einge-
reicht, um junge Starterhaushalte, also 
überwiegend Singles, zum Teil auch junge 
Paare, zu gewinnen, sowohl mit zielgrup-
pengerechten Produkten als auch mit Mar-
ketingideen.

Eine dritte Gruppe hat schließlich Projekte 
eingereicht, um gezielt Familien anzuspre-
chen, denen attraktive Produkte, aber auch 
familiengerechte Angebote rund um das 

Wohnen offeriert werden. Alle drei Ansät-
ze tragen dazu bei, die Mitgliedschaft einer 
Wohnungsgenossenschaft zu verjüngen.

Die Jury unter Leitung von Prof. Dr. Volker 
Eichener hatte sich deshalb dazu ent-
schlossen, aus jeder dieser drei Gruppen 
jeweils ein besonders innovatives Projekt 
zu prämieren.

Und das sind die Preisträger:

1. Preis (5.000 Euro): Altonaer Spar- und 
Bauverein eG, Hamburg. Diese Genossen-
schaft hat das weitestgehende Projekt ein-
gereicht, um Schülerinnen und Schülern 
die Idee des genossenschaftlichen Woh-
nens nahe zu bringen. Dazu wurde eine 
systematische Kooperation mit einer Schu-
le gesucht. Die Genossenschaft unterstützt 
dabei die Schule mit Ideen, Materialien, 
personellem Einsatz und Aktionen, um 
das genossenschaftliche Wohnen in zahl-
reichen Unterrichtsfächern zu behandeln, 
nicht nur in Deutsch und Gemeinschafts-
kunde/Sozialwissenschaften, sondern 
auch in den Fächern Geschichte, Kunst 
oder sogar Mathematik und Naturwissen-
schaften.  Die Jury hat diesem Projekt 
auch deshalb den ersten Preis verliehen, 
weil sie von seinem Vorbildcharakter so 
begeistert war. Jede andere Wohnungsge-
nossenschaft kann – auch ohne großen 
Aufwand – ein ähnliches Projekt realisie-
ren. (Sponsor: WL-Bank WESTFÄLISCHE 
LANDSCHAFT Bodenkreditbank AG).

2. Preis (3.000 Euro): BAU- und Wohnungs-
genossenschaft WohnSinn eG, Darmstadt. 
Diese Genossenschaft hat das weitestge-
hende Neubauprojekt für Familien reali-
siert. Die „Hardware“ besteht aus einer 
U-förmigen Geschosswohnanlage, die 
verschiedene Wohnungstypen für Jung 
und Alt um einen gemeinsamen Innen-
hof integriert. Die „Software“ besteht aus 
einem breiten Angebot an Mitwirkungs-
möglichkeiten für alle Bewohnergruppen. 
Da gibt es Angebote für Eltern, für Kinder, 
für Jugendliche und organisierte Nach-
barschaftshilfe zwischen Jung und Alt. 
Besonders beeindruckend fand die Jury, 
dass auch Jugendliche in die besonde-
re Kultur des genossenschaftlichen Mit-
einanders eingeführt werden. (Sponsor: 

WRW Wohnungswirtschaftliche Treuhand 
Rheinland-Westfalen GmbH).

3. Preis (1.000 Euro): Wohnungsgenos-
senschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG, 
Rostock. Diese Genossenschaft hat sich 
wie keine zweite den jungen Starterhaus-
halten als Zielgruppe zugewandt. Sie hat 
dazu die passenden Produkte entwickelt, 
d. h. durch Aufteilung der in Rostock 
reichlich vorhandenen 4 ½-Raum-Woh-
nungen in preiswerte 1 ½- und 2 ½-Raum-
Wohnungen ein attraktives Angebot für 
junge Mieter erzeugt. Sie hat es verstan-
den, diese Zielgruppe durch ein systema-
tisches Event-Sponsoring anzusprechen, 
nämlich die regelmäßige Durchführung 
einer Black-Music-Clubnacht. Und sie hat 
ein pfiffiges Instrument der strategischen 
Innovationspolitik eingeführt, nämlich 
eine Arbeitsgruppe „Junges Wohnen“, die 
sich ausschließlich aus jungen Mitarbei-
tern der Genossenschaft zusammensetzt. 
(Sponsor: EBZ – Europäisches Bildungs-
zentrum Bochum).

Anerkennungen erhielten von der Jury: 
Baugenossenschaft Freie Scholle eG, 
Bielefeld, Wohnungsbaugenossenschaft 
Lünen eG, Lünen, B&S Bau- und Sied-
lungsgenossenschaft für den Kreis Her-
ford eG, Bünde, Düsseldorfer Bau- und 
Spargenossenschaft eG, Düsseldorf, Spar- 
und Bauverein Solingen eG Gemeinnüt-
zige Wohnungsgenossenschaft, Solingen, 
Spar- und Bauverein Velbert eG, Velbert, 
Wohnungsgenossenschaft, Velbert, Woh-
nungsgenossenschaft WOGE Nordstadt 
eG, Hannover. 

Erster Preis ging nach Hamburg

Ronald Meißner, Verbandsdirektor des  
VdWg Sachsen-Anhalt, moderierte die 
Preisverleihung.

Die Preisträger im Kreise der Sponsoren  
und des Jury-Vorsitzenden
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Riesenstimmung im historischen Ambiente

Der 5. Gemeinsame Genossenschaftstag 
wurde durch ein umfangreiches Rahmen-
programm ergänzt. Unbestrittener Höhe-
punkt war die Abendveranstaltung in der 
ehemaligen Maschinenhalle der Zeche Zol-
lern in Dortmund.

Neben einem großen Markt voller ku-
linarischer Genüsse waren die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer beeindruckt 
von dem Ambiente des Industriedenk-
mals,  insbesondere, wenn es immer wie-
der in anderes Licht getaucht wurde.

Audiovisuelle und kulinarische  
Vernetzungen

Unvergessen wird die über zehnminütige 
Laser-Show bleiben, die extra für diesen 
Abend zu phantastischer Musik kompo-
niert worden war.

Der Artist Jens Jensen und vor allem Pame-
la Falcon mit ihrer Band taten ein übriges, 
um die rund 500 Gäste in unglaubliche 
Stimmung zu bringen. „Der Kongress 
tanzt“, war die (fast) ungläubige Feststel-
lung vieler Beobachter. 

Der Artist Jens Jensen  
vor der Steuerungszentrale

Die ehemalige Maschinenhalle  
der Zeche Zollern

Ausschnitte aus der Laser-Show

Der Kongress tanzt. Pamela Falcon  
mit Freunden und ihrer Band
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Aktuelles

KfW-Wohneigentumsprogramm

Die KfW Förderbank bietet in ihrem Wohnei-
gentumsprogramm nun auch die Förde-
rung der Finanzierung des Erwerbs von 
Genossenschaftsanteilen an Wohnungsge-
nossenschaften an.

Die Förderung können alle Privatpersonen 
beantragen, die Genossenschaftsanteile 
zeichnen, insbesondere um damit Mit-
glied in einer Wohnungsgenossenschaft 
zu werden. In Bezug auf das „Förderfens-
ter Genossenschaftsanteile“ gelten prinzi-
piell die üblichen Programmkonditionen. 

Besonderheiten

Als Folge der Besonderheiten von Antei-
len an Genossenschaften (Besicherung, 

Erwerb von Genossenschaftsanteilen wird gefördert 
Höhe) gelten indes einige Sonderrege-
lungen: 

π  Der Finanzierungsanteil beläuft sich 
auf bis zu 100 Prozent des Genossen-
schaftsanteils. 

π  Der Zinssatz der Darlehen wird für 
einen Zeitraum von zehn Jahren fest-
geschrieben. 

π  Eine vorzeitige Rückzahlung entwe-
der der gesamten Darlehen oder von 
Teilbeträgen ist während der ersten 
Zinsbindungsfrist für den Endkredit-
nehmer jederzeit möglich, ohne dass 
dadurch Kosten entstehen.

Es sind bankübliche Sicherheiten zu stel-
len. Die Form sowie der Umfang der Be-
sicherung werden im Rahmen der Kredit-
verhandlungen zwischen Hausbank sowie 
dem Antragsteller vereinbart. 

Das Programm trägt die Nummer 
13�. Das Merkblatt, dem alle weiteren 
Informationen zu entnehmen sind,  
ist unter www.kfw-foerderbank.de  
abzurufen. (> Bauen, Wohnen,  
Energiesparen, Button „Kredit-
programme …“). Auskünfte gibt es 
auch im KfW-Infocenter  
Tel.: 01�01 3355��.

„And the winner is …“

„VdWeb-Bewerb 2006“: Preisverleihung am 22. Juni 2006

Leicht ist der Jury die Entscheidung nicht 
gefallen. Doch nach intensivem „Surfen“ 
auf den Websites der fast 50 teilnehmenden 
Mitgliedsunternehmen des VdW Rheinland 
Westfalen und des VdW südwest und ein-
gehender Diskussion in der Abschlusssit-
zung am 10. Mai 2006 stehen sie fest – die 
Sieger des „VdWeb-Bewerb 2006“. Die mit 
Spannung erwartete Entscheidung wird 
am 22. Juni 2006 bekannt gegeben. Dann 
laden die beiden Verbände alle Teilnehmer 
dieses erstmals ausgelobten Wettbewerbs 
um den besten Internet-Auftritt zu der 
Preisverleihung nach Koblenz ein.

Das Event findet im Koblenzer Hotel 
Mercure statt. Beginn ist um 10.00 Uhr. 
Dann wird die Jury über ihre Eindrücke 
von den begutachteten Websites berich-
ten. Im Anschluss werden die Sieger 
in den jeweiligen Kategorien bekannt 
gegeben und geehrt.

Mit einigen Klicks werden die „High-
lights“ der prämierten Websites vor-
gestellt, so dass jeder einen Eindruck 
bekommt, was geht und was man wie 
(und vielleicht noch besser) machen 
kann.

Nach der Preisverleihung wird  
Joachim Türk, Chefredakteur der Kob-
lenzer RheinZeitung, – die mit dem 
Projekt „E-Paper“ als erste Tageszeitung 
überhaupt eine elektronische Ausgabe 
wagte und damit großen Erfolg hat 
– über das Thema „Die Online-Zukunft 
der Printmedien“ referieren. Interes-
senten sind außerdem eingeladen,  
sich selbst einen Eindruck zu ver- 
schaffen: Sie haben unter anderem  
die Gelegenheit, Serverraum sowie  
Online-Redaktion von „RZ-Online“  
zu besichtigen.

KSD-Jahrestagung 2006

Seine diesjährige Jahrestagung führte der 
Katholische Siedlungsdienst – Bundesver-
band für Wohnungswesen und Städtebau 
(KSD) am �. und 5. Mai 2006 in Düsseldorf 
in Verbindung mit der Rheinwohnungsbau 
GmbH, Düsseldorf, durch. Die Grüße der 
Wohnungsunternehmen aus Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz überbrachte 
Burghard Schneider, Verbandsdirektor des 
VdW Rheinland Westfalen.

Die Menschen stehen im Mittelpunkt des Bemühens 
Schneider betonte dabei unter anderem 
die wichtige Rolle der kirchlichen Woh-
nungsunternehmen bei der Bewältigung 
der gesellschaftlichen Herausforderungen 
und die gemeinsamen Ziele des KSD und 
der Regionalverbände des GdW. „Es geht 
uns beiden in erster Linie um die Men-
schen, die im Mittelpunkt unseres Be-
mühens stehen – weil es gilt, dem Grund-
bedürfnis der Menschen auf angemes-

senes Wohnen und Leben Rechnung zu 
tragen, d. h. um das Schaffen und Bewirt-
schaften von Wohn- und Lebensräumen in 
nachhaltiger ökonomischer, sozialer und 
ökologischer Hinsicht, sei es für Mieter 
und Genossenschaftsmitglieder oder sei 
es für Wohneigentum“, sagte er. Wohn-
räume seien nicht nur ein Wirtschaftsgut, 
sondern immer auch ein wichtiges Sozial-
gut.  
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Am 11. Mai 2006 haben der Rektor der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen (RWTH), Prof. Dr. Burkhard 
Rauhut, und der Direktor des Instituts für 
Landes- und Stadtent-
wick lungsforschung 
und Bauwesen des 
Landes Nordrhein-West-
falen (ILS NRW), Prof. 
Dr. Rainer Danielzyk, im 
Gästehaus der Universi-
tät Aachen eine Koope-
rationsvereinbarung für die von ihnen ge-
leiteten Einrichtungen unterzeichnet. Der 
VdW Rheinland Westfalen überreichte den 
beiden Professoren durch seinen Direktor 
Burghard Schneider eine Erklärung, in der 
er zusagte, Zielsetzung und Grundsätze der 
Kooperationsvereinbarung partnerschaft-
lich zu unterstützen.

Ursächlich für diese Vereinbarung, die 
sich unter anderem auf die Lehre und 
ein neues Studienangebot der RWTH in 
Kooperation mit Wohnungsunternehmen 
bezieht, ist eine Initiative des VdW Rhein-
land Westfalen aus dem Februar 2004.

Hintergrund war die Feststellung seines 
Ausschusses Technik, dass die strategische 
Bestandsentwicklung der Wohnungs-
wirtschaft in den Studienangeboten der 
Hochschulen nicht umfassend genug und 
vor allem auch nicht vernetzt behandelt 
würden.

Deshalb initiierte der VdW Rheinland 
Westfalen einen Gesprächskreis von Pro-
fessoren aus vielen Universitäten und 
Hochschulen in NRW mit Vertretern von 
Wohnungsunternehmen, in dem man 
rasch zum Ergebnis kam, dass die not-
wendige, umfassende Ausbildung nur 
lehrstuhlübergreifend und praxisorientiert 
anhand der zu entwickelnden Bestände 
von Wohnungsunternehmen geschehen 
kann.

In der Folge ist es zu vielen Kontakten 
zwischen Wohnungsunternehmen und 
Lehrstühlen an Universitäten und Hoch-
schulen gekommen. Und auch zur kon-
kreten Zusammenarbeit im Praxisprojekt 
der RWTH Aachen „Zukunft des Woh-
nens“. Dabei bearbeiteten Studenten stra-
tegische Bestandsentwicklung und Archi-

VdW Rheinland Westfalen sagt Unterstützung zu 

tektur-Consulting Altbaumodernisierung 
im Jahr 2004 für die (damalige) Thyssen-
Krupp Immobilien AG und im Jahr 2005 
für die Spar- und Bauverein Friemersheim 

eG in Duisburg (siehe 
VM 4/2005).

Für das Praxisprojekt 
2006 „Zukunft des Woh-
nens“ für die Studieren-
den an der RWTH sind 
Vereinbarungen mit der 

GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Es-
sen eG und der Duisburger Rhein Lippe 
Wohnen GmbH getroffen worden.

VdW-Verbandsdirektor Burghard Schnei-
der in seiner Rede in der Veranstaltung 
„Zukünfte von Stadtquartieren und Woh-
nungsbeständen“ zur Kooperation zwi-
schen RWTH Aachen und ILS NRW am 11. 
Mai in Aachen: „Von dieser Zusammenar-
beit profitieren alle Partner. Die Hochschu-
len, die durch Situationen in den Quartie-
ren eine Vielzahl von lehrstuhlübergrei-
fenden Aufgaben für Studienarbeiten und 
Projekte finden. Und die Wohnungsunter-
nehmen, die sich zum Teil auf völlig neue 
Art mit den eigenen Beständen beschäfti-
gen und durchaus neue Blickwinkel für die 
tägliche Arbeit gewinnen.“ 

Kooperationsvereinbarung zwischen RWTH Aachen und ILS NRW  
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Drängendes Problem aus verschiedenen Blickwinkeln 

Leerstand von Wohnungen und Büros kann 
nicht nur zu einem Existenz bedrohenden 
Problem für die Immobilieneigentümer 
werden. Das Image eines ganzen Quartiers 
leidet darunter. Grund genug für das Berli-
ner Institut für Städtebau der Deutschen 
Akademie für Städtebau und Landespla-
nung, gemeinsam mit dem Ministerium 
für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen Ende April in die NRW-
Landesvertretung nach Berlin einzuladen, 
um Auswege zu diskutieren. 

Das zweitägige Programm ermöglichte 
ganz unterschiedliche Blickwinkel auf den 
Leerstand – auch durch die Auswahl der 
durchweg interessanten Themen und Re-
ferenten.

Die Tagung „Was tun bei Gebäudeleer-
stand?“ hatte zum Ziel, praxisnahe Strate-
gien im Umgang mit dem Leerstand von 
Wohnungen, Büros und Gewerbebauten 
aufzuzeigen. Es ging dabei um vorbild-
hafte Projekte und Erfolg versprechende 
kommunale Handlungsmöglichkeiten. 

Was tun, wenn die Gebäude leer stehen? 
Und es ging um die Frage, welche Instru-
mente und Fördermaßnahmen eingesetzt 
und welche Partner in das Leerstandsma-
nagement eingebunden werden können.

Roswitha Sinz, Abteilungsleiterin im ge-
meinsamen Drei-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen und des VdW süd-
west, übernahm den ersten Vortrag „Ein-
stellung auf den Leerstand im Vorfeld – die 
neue Rolle der Wohnungsbauunterneh-
men im Quartier“. Die von ihr skizzierte 
Strategie der Wohnungsunternehmen zur 
Kooperation im Quartier führte Stefan 
Gaudig (RAG Immobilien AG, Essen) 
anschaulich an Projekten in Essen vor. 
Die kommunikative Seite der Kooperation 
verknüpfte er mit Fakten aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht.

Bei Andreas Schulten (Bulwien AG) ging 
es um Leerstand und freie Kapazitäten 
insbesondere bei Bürogebäuden. Neben 
einem Überangebot sind für ihn beson-
ders bestimmte Gebäudetypen die Ursa-
che für hohe Leerstände im Bürobereich. 

Sie eigneten sich auch kaum für eine Um-
nutzung in Wohnungen.

Projektbeispiele zum planerischen Um-
gang mit gewerblichen Leerständen am 
Beispiel des Einzelhandels zeigte Dr. Ul-
rich Hatzfeld vom nordrhein-westfälischen 
Bauministerium auf.

Eine andere Sichtweise auf den Leerstand 
gab Oliver Zucker (KMPG Corporate Fi-
nance – Real Estate, Düsseldorf ). Er er-
läuterte den Leerstand aus der Sicht von 
internationalen Immobilieninvestoren. 
Sie sehen Investitionen in Deutschland 
als lohnendes Ziel: aus internationalem 
vergleichendem Blickwinkel, mit einem 
hohen Risikoverständnis und großem Kre-
ativpotenzial.

Eine Art „Ausblick“ gab Elena Wiezorek, 
seit 1. Mai 2006 Geschäftsführerin des 
City Management Dresden. Sie berichtete 
über „Formen der Selbstorganisation zur 
Beseitigung von Leerstand – mit Ideen aus 
den USA“. 

DV – Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

An der Spitze des Deut-
schen Verbandes für 
Wohnungswesen, Städ-
tebau und Raumordnung 
– in Fachkreisen als „Deut-
scher Verband“ bekannt 
– steht ein neu gewählter 
Präsident: Gernot Mittler. 
Der in Berlin zusammen-
gekommene Verbandsrat 
wählte Mittler einstimmig 
zum Nachfolger von Paul 
Klemmer, der im Juli letz-
ten Jahres verstarb. Mittler 
ist am 1�. Mai 2006 nach 
13 Jahren aus seinem Amt als rheinland-
pfälzischer Finanzminister ausgeschieden.

Zu den Schwerpunkten des auch für die 
Wohnungspolitik zuständigen 66-jährigen 

Politikers als Finanzmi-
nister zählte die Reform 
der Wohneigentumsför-
derung durch die Eigen-
heimzulage, die 1995 in 
seinem Haus als Gesetz-
entwurf vorbereitet wur-
de. Mittler setzte sich 
zudem für die Reform 
zur Umsatzsteuer ein 
und hat mit seinem bay-
rischen Kollegen Profes-
sor Dr. Faltlhauser darü-
ber hinaus eine Reform 
der Grundsteuer erarbei-

tet. Beide Reformvorschläge sind in den 
aktuellen Koalitionsvertrag der Bundes-
regierung eingeflossen. Ferner zeichnet 
Mittler verantwortlich für die Gründung 
des „Bauforums Rheinland-Pfalz“, welches 

in Rheinland-Pfalz allen wichtigen Organi-
sationen sowie der Technischen Universität 
Kaiserslautern eine Plattform bietet, die sich 
mit dem Thema „Bau“ beschäftigen.

Gernot Mittler ist der siebte Präsident des 
Deutschen Verbandes und wurde für drei 
Jahre gewählt. „Die Zukunft der Städte 
wird das Thema der kommenden Jahre 
sein. Dieser Aufgabe und den damit ver-
bundenen Implikationen werde ich mich 
als Präsident stellen. Es ist mein Ziel, die 
Plattformfunktion des Deutschen Ver-
bandes auf nationaler wie auf europäischer 
Ebene weiter zu entwickeln und die Verän-
derungen in den Bereichen der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft sowie deren 
Ökonomisierung zu begleiten, um Hand-
lungsempfehlungen für die Politik zu for-
mulieren“, erklärte der neue Präsident. 

Gernot Mittler

Gernot Mittler neuer Präsident 
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nungswirtschaft als auch aus anderen 
Bereichen der Wirtschaft.

Einsendeschluss ist  der 14. Juli 2006. 
Das Auswahlverfahren wird im November 
2006 stattfinden. Die Preisvergabe ist im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
im Januar 2007 in Berlin vorgesehen.

Aktuelles

Der Kooperationsausschuss des ge-
meinsamen Bonner Drei-Länder-Bü-
ros (DLB) des VdW Rheinland West-
falen und des VdW südwest tagte am 
2. Mai 2006 in Düsseldorf. Er zeigte 
sich mit der Entwicklung des seit 
dem 1. Juni 200� arbeitenden DLB 
sehr zufrieden.

Das positive Fazit galt sowohl der in-
haltlichen Arbeit des DLBs als auch 
der Kostenentwicklung, die sich in 
dem 2003 prognostizierten Rahmen 
gehalten hat. Insbesondere die Ange-
bote für die Mitgliedsunternehmen 
beider Verbände seien qualitativ und 
quantitativ weiter verbessert worden.

Zusammenarbeit 
trägt Früchte 

Kooperationsausschuss 
des DLB

„Baumodelle der Alten- und der Behindertenhilfe“ im Internet

Nach anfänglicher Skepsis hat sich in den 
letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass der sinnvolle Einsatz innovativer 
Technologien eine effektive und zugleich 
effiziente Betreuung älterer Menschen ge-
währleisten kann. Das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
hat sein Online-Projektportal zum Thema 
„Baumodelle der Alten- und der Behin-
dertenhilfe“ aus diesem Grund jetzt um 
den neuen Themenschwerpunkt „Das in-
telligente Heim – Ablaufoptimierung, kurze 
Wege, Entbürokratisierung“ ergänzt. 

Die neue Modellreihe „will Verkrustun-
gen aufbrechen und aufzeigen, wie die 
Altenhilfe auch in Zukunft auf hohem 
Niveau gesichert werden kann“, soweit die 
Zielsetzung. Aus 65 Bewerbungen sind 
im ersten Schritt elf Projekte ausgewählt 

Neuer Themenschwerpunkt  
„Das intelligente Heim“ 

worden, die sich den folgenden vier Typen 
zuordnen lassen:

π  Pflegeplanung und -dokumentation

π  Technologien für Demenzkranke

π  Technikunterstütztes „normales“  
Wohnen im Alter

π  Architektonisch-technische  
Gesamtlösungen 

Aus den jeweiligen Projektübersichten 
sind Informationen zum Objekt, zu Kos-
ten und Plätzen, zum Träger, zu weiteren 
Einrichtungen desselben sowie Adressen 
von Ansprechpersonen unter www.baumo-
delle-bmfsfj.de zu entnehmen. 

Wettbewerb um den „Preis Soziale Stadt 2006“

Zum vierten Mal startet der Wettbewerb  
„Preis Soziale Stadt“. Wie bei seinen erfolg-
reichen Vorgängern geht es auch diesmal 
darum, das Interesse einer breiten Öffent-
lichkeit für die sozialen Probleme und Ak-
tivitäten in den Stadtquartieren wach zu 
halten und die Erfahrungen der Akteure 
bekannt zu machen.

Was ist zu tun, damit die Menschen in der 
Stadt, im Stadtteil und in der Nachbar-
schaft zusammenhalten? Was kann sozi-
alen Spannungen entgegenwirken?

Das Anliegen des Wettbewerbs ist es, 
konstruktiv die Verhaltensweisen der 
Menschen zum Ausgangspunkt für die 
Stadtentwicklung zu machen und nicht 
abstrakt bei städtebaulichen Missständen 
anzusetzen.

Dazu haben sich die Arbeiterwohlfahrt, 
der Deutsche Städtetag, der GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen, die GBH Gesell-
schaft für Bauen und Wohnen Hannover 
mbH, die Schader-Stiftung und der vhw 
Bundesverband für Wohneigentum und 

Es geht um Nachbarschaften und soziales Miteinander 
Stadtentwicklung zu einer Gemeinschafts-
initiative zusammengetan. Den Initiatoren 
des Preises geht es insbesondere darum, 
die Bemühungen um soziales Miteinander 
in den Stadtquartieren zu würdigen. 

Stärkung des Zusammenhalts

Zur Teilnahme eingeladen sind beson-
ders Projektmacher, die auf Erfolge bei 
der Stärkung des Zusammenhalts der Ge-
meinwesen in den Stadtteilen und Nach-
barschaften verweisen können.

Von Bedeutung für die Bewerbung sind 
folgende zentrale Handlungsfelder:

π  Kinder- und Jugendhilfe im Kontext 
von Stadt- und Quartiersentwicklung, 
die Einbeziehung von Schulen sowie 
die Verbesserung der Lebenschancen 
durch Bildung,

π  Soziale Integration von Migrantinnen 
und Migranten,

π  Engagement der lokalen Ökonomie –  
sowohl von Akteuren aus der Woh-

schader stiftung

Die Teilnahmeunterlagen stehen zum 
download bereit unter www.gdw.de  
(> Wettbewerbe), oder unter 
 preis.soziale.stadt@vhw-online.de
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Ganz im Sinne eines Infrastrukturministe-
riums, das seine Teilzuständigkeiten inte-
griert, will das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
gemeinsam mit dem Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR) die räum-
lichen Dimensionen des demographischen 
Wandels in den Regionen, Städten und 
Gemeinden noch stärker in der politischen 
Agenda verankern und in die öffentliche 
Diskussion bringen. Die Raumordnungs-
prognose 2020/2050 ist dabei ein strate-
gisch wichtiges Instrument.

Die Prognoseergebnisse geben wenig 
Anlass zu einer „Weiter so“-Haltung. Die 
aktuelle Konstellation scheint jedenfalls  
„nichts Gutes für die Zukunft zu verspre-
chen“. So ist es aus der Sicht des BBR um-
so wichtiger, „möglichst genau Bescheid 
zu wissen über die langfristigen Entwick-
lungen und dadurch der Politik und der 
Öffentlichkeit aufklärend zu helfen, sich 
ohne Furcht diesen Entwicklungen zu 
stellen“.

 „Weiter so“ führt in die Sackgasse

Alle im Bericht vorgestellten Prognosen 
zu Bevölkerung, privaten Haushalten, Er-
werbspersonen und zum Wohnungsmarkt 
sind Status-quo-Prognosen. Sie gehen der 
Frage nach, welche Entwicklungen eintre-
ten, wenn sich politisches Handeln nicht 
verändert.

Die Prognosen machen deutlich, dass 
politisches Handeln dringend geboten, 
aber auch, dass politische Einflussnahme 
möglich ist. 

Entwicklungsdynamik  
bleibt regional gespalten

Die Ergebnisse aller Prognosen des BBR 
zeigen als durchlaufend roten Faden auf, 
dass die Entwicklungsdynamik regional ge-
spalten bleiben wird. So steht einer  immer 
größer werdenden Gruppe von Kreisen 
mit Schrumpfungstendenzen eine immer 
kleine werdende Gruppe mit teils noch 
kräftigem Wachstum bei Bevölkerung, 
Haushalten und Erwerbspersonen gegen-
über. Das Nebeneinander von Wachstum 

Kein Raum für Illusionen:  
Raumordnungsprognose 2020/2050 zeigt Handlungsbedarf auf 

und Schrumpfung 
ist heute die Reali-
tät der Raum- und 
Stadtentwicklung 
in Deutschland.

Überprüfung 
der 
traditionellen 
Ziele und 
Instrumente

Daraus ergeben 
sich regional und 
örtlich ganz und 
gar unterschied-
liche Aufgaben-
stellungen. Für 
Raumordnung, 
Stadtentwicklung und Wohnungspolitik 
heißt das, Ziele und Instrumente ständig 
an neue Trends anzupassen und fachüber-
greifend Strategien zu entwickeln. Nach 
Ansicht des BBR gehören die regionale Da-
seinsvorsorge, der soziale Zusammenhalt 
in den Quartieren, Städten und Regionen, 
angemessene Wohn- und Lebensbedin-
gungen und die Anpassung der gebauten 
Umwelt an den demographischen Wandel 
zu den großen Herausforderungen für die 
Zukunft.

Die Bevölkerung

Erstmals gibt es eine Prognose der Bevöl-
kerung auf Gemeindeebene. Das zentrale 
Ergebnis ist die räumliche Spaltung der 
Dynamik. So erstreckt sich vom Ruhrge-
biet in Richtung Osten ein breiter keil-
förmiger Korridor, in dem vermehrt und 
zusammenhängend Gemeinden mit ab-
nehmender Bevölkerung liegen. Die bis-
her ausgedehnten Wachstumsregionen 
des Westens ziehen sich zurück auf ihre 
Kerne und „verinseln“ immer mehr. Als 
größere zusammenhängende Gebiete blei-
ben im Süden der Raum um München und 
im Nordwesten das Gebiet um die bei-
den Hansestädte. Auch die Rheinschiene 
von Düsseldorf bis in die oberrheinische 
Tiefebene und zum mittleren Neckar, der 
südliche Schwarzwald und das Bodensee-
gebiet erwarten noch ein gewisses Wachs-
tum.

Die gespaltene Dynamik führt zu einer groß-
räumigen Bevölkerungsumverteilung, die 
im Osten anders aussieht als im Westen.

Die drei wesentlichen Komponenten des 
demographischen Wandels sind Dyna-
mik, Alterung und Zuwanderung. Daraus 
identifiziert das BBR kartographisch Pro-
blemräume. Es sind die schrumpfenden 
Regionen mit hohen Abnahmen der schul-
pflichtigen Jahrgänge und einer gleichzei-
tig starken Zunahme der Hochbetagten. 
Hier ist die alterstrukturelle Veränderung 
also gleich doppelt bedeutsam. Die Kon-
stellation gilt für weite Teile des ländlichen 
Raumes in den neuen Bundesländern. 
Auch wenn Zuwanderung bzw. Interna-
tionalisierung dort nicht zur Kumulation 
beiträgt, müssen diese Räume die um-
fangreichsten Anpassungsleistungen er-
bringen.

Die privaten Haushalte

Auch die privaten Haushalte werden künftig 
von markanten Veränderungen betroffen 
sein, die eng mit dem demographischen 
Wandel zusammenhängen. So geht der 
Trend in Richtung kleinere Haushalte.

Besonders die Jüngeren tendieren zum 
Single-, Paar- oder Kleinfamilienhaushalt. 
Doch auch ältere Jahrgänge tragen zum 
Verkleinerungsprozess bei, weil die Zahl der 
Rentner- und Witwenhaushalte ansteigt.
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Die bedeutendsten Zunahmen der Haus-
haltszahlen finden sich in den Nachbarregi-
onen der großen Agglomerationsräume.

Kleine Haushalte sind das Kennzeichen 
dynamischer Regionen. Sie übernehmen 
die Umlandfunktionen für benachbarte 
Regionen mit größeren Zentren. Bei den 
großen Haushalten sind die Ost-West-Un-
terschiede besonders groß. Abnahmen gibt 
es vor allem in den ländlichen, peripheren 
Räumen im Osten. Dabei handelt es sich 
um Regionen, die Anfang der neunziger 
Jahre starke Geburtenrückgänge hatten. 

Die Erwerbspersonen

Die demographischen Wellen durchlaufen 
auch die Gruppe der Erwerbspersonen. 
Der Alterungsprozess der Gesellschaft hat 
zwei Auswirkungen: Zum einen nimmt  
die Zahl der Erwerbspersonen ab, weil die 
hinzu kommenden Jahrgänge schwächer 
besetzt sind als die, die aus dem Erwerbs-
leben ausscheiden. Dazu kommt, dass sich 
die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung 

verändert. Der An-
teil älterer Erwerbs-
personen wächst. 

Das BBR warnt aber 
davor, von der De-
mographie eine qua-
si automatische Sen-
kung der Arbeitslo-
sigkeit zu erwarten: 
„Wer bei  hohen 
Arbeitslosenzahlen 
auf eine baldige de-
mographische Ent-
lastung der Arbeits-
märkte hofft, sieht 
sich getäuscht.“ Die 

hinter den globalen Zahlen stehenden  
Altersgruppen erzeugen eine andere Dyna-
mik, die die erwartete Trendwende weiter 
in die Zukunft hinaus verzögert.

Der Wohnungsmarkt

Auch auf den Wohnungsmärkten, so das 
BBR, ist „der demographische Wandel in 
vollem Gange“.

Zum ersten Mal werde eine nennenswerte 
Zahl von Regionen mit Bevölkerungs-
schrumpfung oder Stagnation konfron-
tiert. Mit Nachdruck weist das BBR auch 
für die Regionen, bei denen die absolute 
Zahl an Bevölkerung und Haushalten nur 
unerheblich sinkt bzw. sogar noch stei-
gen wird, auf Handlungsbedarfe hin. Die 
strukturellen Verschiebungen in der Grö-
ßen- und Alterstruktur ließen deutliche 
Nachfrageänderungen erwarten.

Mit der Wohnungsmarktprognose 2020 
aktualisiert und erweitert das BBR seine 
zuletzt 2001 veröffentlichte Prognose.

Abgeschwächt werden die Folgen regio-
nal immer häufiger anzutreffender Be-
völkerungsrückgänge nur durch erhöhten 
Wohnflächenkonsum und die Bildung von 
Wohneigentum.

Im Ergebnis der Trendprognosen für die 
verschiedenen Haushaltstypen wird ein 
Anstieg der Eigentümerquote in den west-
lichen Bundesländern von gut 46 Prozent 
im Jahr 2005 auf  2020 knapp 49 Prozent 
prognostiziert. Die Pro-Kopf-Wohnfläche 
der Eigentümerhaushalte in den alten Län-
dern werde in diesem Zeitraum von 48 auf 
knapp unter 52 Quadratmeter ansteigen. 
Die Pro-Kopf-Wohnfläche der Mieter wer-
de sich von gut 37 auf gut 40 Quadratme-
ter vergrößern.

Aus der Sicht des BBR werden jedoch die 
Wohneigentumsbildung und der Wohn-
flächenkonsum, die in der Vergangen-
heit eindeutig der „Motor“ waren, in der 
Zukunft weniger stark zur Wohnungs-
nachfrage beitragen. Hier müssten zur 
Veränderung der Entwicklung bessere 
Rahmenbedingungen wie etwa günstigere 
Einkommens-Kaufpreis-Relationen, Bau-
land etc. beitragen.

Zum künftigen Neubaubedarf – der in den 
Jahren 2006 bis 2020 bundesweit mit  
jährlich rund 226.000 Wohneinheiten 
berechnet wird – prognostiziert das BBR, 
dass der demographisch bedingte Nachfra-
gerückgang (gegenüber Vorgängermodell-
rechnungen) früher und deutlicher ein-
setzt. Insbesondere die Nachfrage nach 
Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern wird nach 2010 abnehmen, da sich 
die Zahl der typischen Wohneigentums-
bildner verringert.  
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Für Sie gelesen

Robert Ummen, Sven Johns (Hrsg.)

25 Beiträge renommierter Autoren 
geben im Immobilien Jahrbuch 
2006 Informationen zu Themen wie 
Wohnungsbaupolitik, steuerlichen 
Änderungen, Einführung von REITS 
oder neuester Rechtsprechung im 
Makler- und Mietrecht.

Das Werk führt den Leser in den aktu-
ellen Stand der Diskussion ein. Es bietet 
zugleich ein reichhaltiges Angebot zur 
Vertiefung der Informationen. 

So erläutert etwa Bundesbauminister 
Wolfgang Tiefensee die Zielsetzungen der 
großen Koalition für die Politikfelder Bau-
en, Wohnen und Stadtentwicklung. Unter 
anderem mahnt er angesichts des zuneh-
menden Interesses von internationalen In-
vestoren an deutschen Immobilien an, die 
Veräußerungen großer, teils kommunaler 
Wohnungsbestände hinsichtlich der damit 
verbundenen sozialen, städtebaulichen 
und bauwirtschaftlichen Auswirkungen 
sorgfältig zu analysieren. 

Neues Immobilien Jahrbuch 2006  
Weitere Fachbeiträge befassen sich 
ausführlich mit der geplanten Ge-
winnbesteuerung bei Immobilien-
veräußerungen, mit der Einführung 
des Energieausweises, der Entwick-
lung bei offenen und geschlossenen 
Fonds sowie zahlreichen aktuellen 

Themen aus dem Makler- und Mietrecht.

„Wir möchten mit diesem, nun zum zwei-
ten Mal erschienenen Jahrbuch einen Bei-
trag dazu leisten, die Themen und Dis-
kussionen innerhalb der Immobilienwirt-
schaft aufzugreifen und zu bündeln, um 
so auch der wachsenden Bedeutung der 
Branche für die Gesamtwirtschaft mehr 
Nachdruck zu verleihen“, so die Herausge-
ber Robert Ummen und Sven Johns.

Robert Ummen, Sven Johns (Hrsg.), 
Immobilien Jahrbuch 2006 – Praxis 
und Recht, Berlin, Immo I.deen,  
ISBN 3-00-01��25-�, 216 Seiten, 
2�,�0 Euro. 

Difu Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.)

Es wird weniger inves-
tiert: Für das Jahr 2005 
zeichnet sich ein Rück-
gang der kommunalen 
Investitionstätigkeit ins-
besondere in den neuen 
Bundesländern im Ver-
gleich zum Vorjahr ab. Damit setzt sich 
der seit 1��2 anhaltende Trend zu stark 
rückläufigen Ausgaben sowohl in den alten 
als auch den neuen Ländern fort. 
Die Analyse des Autors Michael Reichen-
bach in der „Aktuellen Information“ Feb-
ruar 2006 des Difu beschränkt sich nicht 
auf die kommunalen Baumaßnahmen und 
Sachinvestitionen, die ausschließlich über 
die kommunalen Kämmereihaushalte er-
folgte. Die Untersuchung enthält auch die 
Investitionstätigkeit der Einrichtungen und 
Unternehmen, die zu mehr als 50 Prozent 
in kommunaler Hand sind. Hauptträger 

Die Sachinvestitionen der Kommunen  
und ihrer Unternehmen   

der Investitionen sind 
die Branchen Energie- 
und Wasserversorgung, 
ÖPNV, Wohnungsver-
sorgung, Krankenhaus-
wesen sowie Abwasser-
beseitigung. Danach 

lassen sich alle Investitionen des kommu-
nalen Bereichs zusammenführen: 51 Pro-
zent des Investitionsvolumens waren im 
Jahre 2002 in den Kämmereihaushalten 
zu finden, auf kommunale Unternehmen 
entfielen 47 Prozent.

Die „Aktuelle Information“ Februar 
2006 des Difu mit weiteren Infor- 
mationen über die Sachinvestitionen 
ist gegen eine Schutzgebühr von  
5 Euro zu beziehen unter  
www.difu.de

Dietmar Straub

Mietrecht 
Im Februar dieses Jahres ist 
ein neues Fachbuch zum Miet-
recht in der Reihe „Moderne 
Immobilienwirtschaft“ erschie-
nen, die im Hammonia-Verlag von Eduard 
und Markus Mändle herausgegeben wird.

Zielgruppe sind Studierende der Immobili-
enwirtschaft und des Wirtschaftsrechts, an-
gehende Immobilienfachwirte und Immo-
bilienökonomen, aber auch diejenigen, die 
in der Praxis mit Immobilien zu  tun haben. 
Mit diesem Buch sollen sie – so schreibt es 
der Autor in seinem Vorwort – den Einstieg 
in das Mietrecht finden. 

Das Buch stellt auf knapp 140 Seiten die 
Grundlagen des Mietrechts übersichtlich, 
kompakt und gut verständlich dar. Es beginnt 
mit einer Erläuterung zur Anbahnung des 
Mietverhältnisses und dem Vertragsschluss.

Anschließend werden Einzelfragen bezüg-
lich der Parteien des Mietvertrags beantwor-
tet, etwa bei einem Vermieterwechsel oder 
dem Tod des Mieters. Informativ sind auch 
Ausführungen zum Inhalt des Mietvertrages 
und den Rechten und Pflichten der Vertrags-
parteien. In diesem Abschnitt werden einige 
für die Praxis wichtige Fragen diskutiert: 
Wie ist das Vorgehen bei Mieterhöhungen? 
Wie lauten Vereinbarungen über Betriebs-
kosten? Was ist Recht des Mieters und wo 
liegen die Grenzen (z. B. Musizieren oder 
Tierhaltung)? Oder was sind die Folgen von 
Mängeln der Mietsache? Der Autor wendet 
sich auch der Beendigung des Mietvertrages 
und der Abwicklung des Mietverhältnisses 
sowie prozessualen Fragen zu. 

Positiv fiel an diesem Fachbuch auf, dass zu 
Beginn der einzelnen Kapitel die Lernziele 
festgelegt werden. Zudem kann der Leser 
am Ende des jeweiligen Abschnitts anhand 
der dort gestellten Fragen kontrollieren, ob 
ihm die wesentlichen Inhalte klar geworden 
sind.

Dietmar Straub, Mietrecht, Reihe 
„Moderne Immobilienwirtschaft“, 
hrsg. von Eduard und Markus Mändle, 
ISBN 3-��2�2-216-5, 23,�0 Euro,  
Hammonia-Verlag, Hamburg.  
Bestellung im Internet unter  
www.hammonia.de
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Landesausgabe  
Nordrhein-Westfalen

Gemeinschaftsaktion Gebäudesanierung NRW

Eine Auftakt-Pressekonferenz und die Frei-
schaltung des gemeinsamen Internetauf-
tritts www.mein-haus.spart.de fanden am 
8. Mai 2006 im Düsseldorfer Stadttor statt. 
Dabei gab Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben zusammen mit Ingrid Matthäus-
Maier, Vorstandsmitglied der KfW Ban-
kengruppe, und elf weiteren Partnern –  
unter ihnen der VdW Rheinland Westfa-
len – gleichzeitig den Startschuss für die 
„Gemeinschaftsaktion Gebäudesanierung 
NRW – Mein Haus spart“.

www.mein-haus-spart.de 
Der Bund hat seine Förderprogramme zur 
Gebäudesanierung noch attraktiver ge-
macht. Die KfW Förderbank stellt Kredite 
deutlich unter dem üblichen Marktzins 
bereit.

Die Gemeinschaftsaktion Gebäudesanie-
rung NRW will nun auf vielfältige Weise 
für dieses Programm des Bundes in NRW 
werben. Die Initiative bündelt alle wich-
tigen Beratungs- und Informationsange-
bote in NRW, die Hausbesitzer bei der Pla-
nung und Umsetzung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen unterstützen.

NRW nimmt Spitzenplatz ein

„NRW hat in den vergangenen Wochen 
bei der Gebäudesanierung einen Spitzen-
platz erreicht. Diese Position wollen wir 
halten und ausbauen. Allein im ersten 
Quartal 2006 hat die Wohnungswirtschaft 
in NRW genauso viele Investitionen zur 
energetischen Ertüchtigung von Altbauten 
auf den Weg gebracht wie in den letzten 
12 Monaten des Jahres 2005“, verkündete 
Thoben. 

Von den günstigen KfW-Krediten profitie-
ren könnten in NRW etwa sechs Millionen 
Wohnungen, schätzte Matthäus-Maier.

Mit den im ersten Quartal 2006 erfolgten 
Kreditzusagen aus dem CO2-Gebäudesa-
nierungsprogramm würden rund 5.600 
Wohnungen saniert, so Roswitha Sinz, 

Abteilungsleiterin des VdW Rheinland 
Westfalen. Mit 37 Prozent aller bundesweit 
abgerufenen Fördermittel stehe die Woh-
nungswirtschaft in NRW mit Abstand an 
erster Stelle der Bundesländer. Die Inves-
titionen kommen überwiegend der NRW-
Wirtschaft zugute: „Rund 90 Prozent der 
Arbeiten werden an Unternehmen vor Ort 
vergeben“, erklärte Sinz. 

Nach erfolgreicher Sanierung kann eine 
Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent 
durch Verbesserungen bei der Wärme-
dämmung und den Einsatz moderner 
Haustechnik erreicht werden. Mehrere 
Praxisbeispiele von Unternehmen weisen 
diese Einsparung nach. Von der Moderni-
sierung profitieren auch die Mieter durch 
geringere Heizkosten.

Einen Überblick über die vielfältigen 
Informations- und Beratungsan- 
gebote der Gemeinschaftsaktion  
Gebäudesanierung NRW gibt die 
homepage 
www.mein-haus-spart.de
Dort stellen sich auch die 12 Partner 
der Gemeinschaftsaktion vor.

(v. l. n. r.) Jochen Uhlenberg (Vizepräsident 
der Ingenieurkammer-Bau NRW), Professor 
Wolfgang Schulhoff (Vorsitzender des  
Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages), 
Ingrid Matthäus-Maier (Mitglied des Vor-
standes der KfW Bankengruppe), Christa 
Thoben (Ministerin für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen), Roswitha Sinz (Abteilungslei-
terin des VdW Rheinland Westfalen) und 
Joachim Neuser (Pressesprecher des MWME 
und Moderator der Pressekonferenz)
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Landesbüro Stadtmarketing NRW

Im Auftrag des Ministeriums für Bauen und 
Verkehr NRW lud das Landesbüro Stadtmar-
keting NRW rund 30 Personen aus der Han-
dels- und Wohnungswirtschaft, Vertreter von 
Banken und Kommunen, Wissenschaftler 
und Projektentwickler ein. Das Expertenge-
spräch zum Thema „Leerstand“ fand am  
9. Mai 2006 in Gelsenkirchen statt.

Die Ursachen für die Zahl der Leerstän-
de im gewerblichen wie im Wohnbereich 
sind so unterschiedlich wie die Leerstände 
selbst. Allgemeine wirtschaftliche oder ge-
sellschaftliche Entwicklungen, veränderte 
Bedingungen am jeweiligen Standort oder 
aber einzelbetriebliche Entscheidungen – sie 
alle tragen zu Leerständen bei. So vielschich-
tig wie die Ursachen von Leerständen ist 
auch die Gruppe der Betroffenen und Be-
teiligten.

Diagnose und Therapie

Arbeitsziel des Expertengesprächs war es, 
den Leerstand in NRW im Einzelhandel 

Experten diskutierten „Leerstand“ 
und Gewerbe, aber auch im Wohnbereich zu 
analysieren und Handlungsoptionen für die 
Hauptakteure, die Immobilienbesitzer, den 
Handel und die Kommunen zu erarbeiten.

Evelyn Sucato vom ILS NRW gab einen 
Überblick über Leerstände im Wohnbereich 
und Einzelhandel in NRW und bezifferte 
die landesweiten Durchschnittswerte mit 
drei bis vier Prozent Leerstand im Wohnbe-
reich und mit sechs bis sieben Prozent, in 
Innenstädten bis zu zehn Prozent, für den 
Einzelhandel.

Speziell zum Wohnungsleerstand vertiefte 
Roswitha Sinz, Abteilungsleiterin des VdW 
Rheinland Westfalen, die Daten regional 
und lokal. Hinsichtlich der zu erwartenden 
demographischen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen forderte sie ein frühzeitiges 
kooperatives Handeln der Kommunen mit 
der Wohnungswirtschaft.

Weitere Expertenvorträge zur Lage im Ein-
zelhandel und folgende Diskussionsrunden 

machten schnell deutlich, dass „die Woh-
nungswirtschaft beim Thema Leerstand 
schon viel weiter ist als der Einzelhandel“. 
Vorteil ist ein abgestimmtes Vorgehen von 
mehreren Wohnungsunternehmen in ein-
zelnen Stadtwohnquartieren, in denen sie 
über größere Wohnungsbestände verfügen. 
Das gilt auch hinsichtlich ihres offensiven 
Einforderns von gesamt- und stadtteilbezo-
genen Wohnkonzepten und Entwicklungs-
strategien seitens der Kommunen.

Dr. Egbert Dransfeld vom IBoMa Institut 
für Bodenmanagement Dortmund proble-
matisierte die gängigen Wertermittlungs-
verfahren. Eine Umfrage bei den Gutachter-
ausschüssen habe ergeben, dass immerhin 
40 Prozent eine Bodenwertminderung bei 
strukturellem Leerstand als richtig anse-
hen. Das Thema Lastenausgleich müsse für 
ein geordnetes Schrumpfen angegangen 
werden. 

Einig war sich die Expertenrunde, dass Land 
und Kommunen zumindest Entwicklungen 
für die privaten Akteure definieren müssen. 
Weitere Handlungserfordernisse sollen in 
einem folgenden Expertengespräch erörtert 
werden. 

www.justiz.nrw.de

Alles, was Recht ist! Seit einigen Wochen ist 
das neue NRW-Justizportal online. Das bar-
rierefreie Webportal wurde im Rahmen des 
Projekts „Justiz Online“ konzipiert. Nach 
umfangreichem Relaunch bietet es nun auf 
rund 70.000 Sites sämtliche landes- und 
bundesrechtlichen Informationen. 

So kann der Nutzer allein unter 3.000 
Gesetzen recherchieren. Wer sich über die 
Rechtsprechung informieren will, wird in 

70.000 Seiten Recht im neuen Online-Justizportal 
einer weiteren Datenbank fündig. „NRWE“ 
(NRW-Entscheidungen) enthält mehr als 
30.000 ungekürzte sowie anonymisierte 
Entscheidungen aller Gerichtsbarkeiten 
in NRW – sofern sie von öffentlichem 
Interesse sind. 

Nach Auffassung von Justizministerin 
Roswitha Müller-Piepenkötter ist aus der 
Sicht der Bürger besonders der Bereich 
„Recht von A – Z“ interessant. Hier finden 

sich beispielsweise Hinweise zu Sorge-
recht und Unterhalt, zu Bankgeschäften 
bzw. Gewährleistungsrechten und den 
Themen Mahnbescheid und Zwangsvoll-
streckung. Diese Informationen sollen 
Menschen in schwierigen Situationen eine 
erste Hilfe und Orientierung bieten. Sie 
sind zwar von Experten erarbeitet worden, 
sprachlich aber so gehalten, dass sie auch 
Laien ohne spezielle juristische Kennt-
nisse verstehen können. 
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Online-Informationen für Senioren

Ab sofort kann man sich im Internet mit 
zusätzlichen Informationen rund um das 
Wohnen im Alter versorgen. 

Die „Berliner Initiative Wohnen im Al-
ter“ (BIWIA), die das Portal aufgebaut 
hat, war selber erst im vergangenen Jahr 
von den Senatsverwaltungen für Gesund-
heit, Soziales und Verbraucherschutz und 

Berliner Initiative Wohnen im Alter startet Internet-Portal 
für Stadtentwicklung ins Leben gerufen 
worden. Neben der Architekten- und der 
Handwerkskammer sowie dem Mieter-
verein ist daran unter anderem auch der 
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen (BBU) beteiligt.

Im Portal finden sich Informationen zu 
den unterschiedlichen Wohnformen im 

Alter, zu Rechtsfragen (so z. B. zu den 
Themen Grundsicherung, Wohngeld, ALG 
II und zum Betreuten Wohnen) sowie zu 
Berliner und zu allgemeinen Informa-
tions- und Beratungsstellen.

Die Webadresse lautet 
www.berlin.de > wohnen-im-alter
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„Tag der Architektur in NRW“

Über 500 Mitglieder der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen bieten am „Tag 
der Architektur“ am 17. und 18. Juni 2006 
all denen Informationen und Innovationen, 
die sich für die Themen Architektur und 
Wohnen interessieren. Unter dem bundes-
weiten Motto „Die Stadt als Bühne“ stehen 
überall in NRW die Türen neuer oder erneu-
erter Gebäude für Besucher offen.

Genau 537 neue Bauwerke, außerdem sa-
nierte, modernisierte und erweiterte Alt-
bauten stehen in mehr als der Hälfte der 
nordrhein-westfälischen Städte und Dör-
fer für Besucher offen. Architekten, Innen-
architekten, Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner sind vor Ort, um gemeinsam 
mit ihren Bauherren die neue Architektur 
zu erläutern und Fragen der Besucher zu 
beantworten. Der „Tag der Architektur“ in 
Nordrhein-Westfalen spiegelt den starken 
Trend zum „Bauen im Bestand“ wider. 

Viele neue Ideen für 
Bauen, Planen, Wohnen 

Prominente Beispiele, wie der Umbau der 
Zeche Nordstern zur Verwaltung der THS 
in Gelsenkirchen, aber auch kleine Einfa-
milienhäuser und innovative Mehrfamili-
enhäuser sind zu besichtigen.

 

Die Architektenkammer NRW stellt 
alle Bauwerke und Objekte zum  
„Tag der Architektur 2006“ in einer 
umfangreichen Broschüre vor, die  
bei der Architektenkammer kostenlos 
bezogen werden kann. 
Tel.: 0211 496712
E-Mail: tda@aknw.de 
Alle Objekte sind auch über eine  
Internet-Datenbank mit Foto und 
Kurzbeschreibung sowie den  
Öffnungszeiten abrufbar:
 www.aknw.de

Veranstaltungsreihe Technik des VdW Rheinland Westfalen

Durch eine energetische Modernisierung 
kann die Vermietbarkeit von Gebäuden 
nachhaltig gesichert werden. Allerdings 
sind die Konzepte so individuell wie die 
Gebäude, die es zu modernisieren gilt – für 
die Entscheider in Wohnungsunternehmen 
oftmals eher unübersichtlich.

Deshalb hatte der VdW Rheinland Westfa-
len am 17. Mai 2006 in Zusammenarbeit 
mit der Energieagentur NRW und dem 
Wissenschaftspark Gelsenkirchen zur Ta-
gung „Gebäudemodernisierung: Energie-
kosten senken – Energien effizient nut-
zen“ nach Gelsenkirchen geladen. 

Im dortigen Wissenschaftspark ging es vor 
allem darum, die aktuellen Rahmenbedin-
gungen für die Gebäudemodernisierung 
auszuloten. Die Referenten beschrieben in 
ihren Vorträgen, welche Maßnahmen nö-
tig sind, um ein Gebäude, eine Hausgrup-

Energiekosten senken –  
Energien effizient nutzen 

pe oder ein ganzes Quartier „fit für die  
Zukunft“ zu machen. Theorie wechselte 
mit Praxisbeispielen und gab den Teilneh-
mern die Informationen, die gefehlt haben, 
um neue Projekte zur energetischen Mo-
dernisierung anzustoßen.

Das Fazit der Tagung: Grundvorausset-
zung für die richtige Modernisierung ist 
noch immer eine detaillierte Bestandsauf-
nahme von Gebäudehülle und Haustech-
nik, die geographische Lage des Objektes 
und das Nutzerverhalten. Erst eine ganz-
heitliche Betrachtung ermöglicht eine an-
gemessene Planung. Darüber hinaus ist es 
notwendig, die Kunden (Mieter) in das 
Prozedere rund um eine energetische Mo-
dernisierung einzubeziehen, die Absichten 
des Unternehmens transparenter zu ma-
chen und damit Schwierigkeiten zu ver-
hindern. 

„Sicherheit in Städten“ ist das Thema 
einer eintägigen Veranstaltung der 
Akademie der Architektenkammer 
NRW am 24. Juni 2006 in Düsseldorf, 
die sich an Architekten, Planer und 
Wohnungswissenschaftler richtet. 

Die Tagung bietet alles Wissenswerte 
zu den baulichen Sicherheitsas-
pekten im Städte- und Wohnungs-
bau. Bei Neuplanungen und Um-
gestaltungen spielt die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger in 
anspruchsvollen Lagen ebenso wie 
in schwierigen Wohnquartieren eine 
immer größere Rolle. Die Koopera-
tion der verschiedenen Akteure im 
privaten wie im öffentlichen Raum 
(Stadtplaner, Politiker, Wohnungs-
unternehmen, Bürger) nimmt in der 
kriminalpräventiven Arbeit eine Art 
Schlüsselfunktion ein.

In der Veranstaltung werden der 
aktuelle Sachstand in NRW sowie die 
Erkenntnisse der Kommunen, Woh-
nungswirtschaft und Bürgerschaft 
anhand von praktischen Beispielen 
vorgestellt. 

Tagung 
„Sicherheit in 

Städten“ 
am 24. Juni 

2006

Architektenkammer 
NRW

Referentinnen sind Doris Reich 
vom Büro Reichplan  
in Dortmund und  
die Stadtplanerin Sabine Kaldun  
vom Büro für Beratung, Planung 
und Moderation (barrio novo)  
in Gelsenkirchen. 
Weitere Informationen  
im Internet unter 
www.akademie-aknw.de
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Aus Plenarsitzungen des Landtages NRW

17. Mai 2006

Das Haushaltsstrukturgesetz 2006 – ein 
Gesetz zur Änderung von elf haushalts-
wirksamen Landesgesetzen – stand zur Be-
ratung und Abstimmung. Auch das Wohn-
raumförderungsgesetz gehörte dazu, da 
der an den Bund abzuführende Anteil an 
dem bei der Wfa eingehenden Zinsauf-
kommen künftig nicht mehr aus dem 
Landeshaushalt, sondern aus dem Lan-
deswohnungsbauvermögen gezahlt wird 
(Drucksache 14/100). Die Belastung des 
Landeswohnungsbauvermögens beträgt 
im Jahr 2006 rund 33 Millionen Euro. 

Die Änderung des Wohnraumförderungs-
gesetzes lautet durch Anfügung eines neu-
en Absatzes 3 an den Paragrafen 18 des 
Gesetzes wie folgt:

„(3) Aus dem Landeswohnungsbauvermö-
gen sind jeweils auf Anforderung des Landes 
unmittelbar an den Bund nach dem 31. De-
zember 2005 fällig werdende Zinsbeträge 
zu zahlen, die das Land aufgrund der In-
anspruchnahme von Darlehen des Bundes 
zur Förderung des Wohnungsbaues und der 
Modernisierung (Finanzhilfen gemäß 104a 
Abs. 4 Grundgesetz) zu leisten hat.“

Das Gesetz wurde mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen beschlossen.

Fehlbelegungsabgabe  
rückwirkend abgeschafft

In einem Eilantrag der SPD-Fraktion 
(Drucksache 14/294) wurde die Landes-
regierung aufgefordert, dem Entwurf des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
im Rahmen des Bundesratverfahrens 
zuzustimmen. Leider fehlen im Gesetz-
entwurf (vormals Antidiskriminierungs-
gesetz) der Bundesregierung zwei für 
die Belegungspraxis in den Beständen 
der Wohnungsunternehmen wesentliche 
Punkte: Zulässigkeit der Mieterauswahl 
und die Klarstellung, dass Wohnungsver-
mietung kein Massengeschäft ist.

Der Antrag wurde nach Beratung in di-
rekter Abstimmung mit den Stimmen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen 
von SPD und Grünen abgelehnt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt 
wurde die Abschaffung der Fehlbele-
gungsabgabe behandelt. Zur Debatte 
standen zwei Gesetzentwürfe der SPD-
Fraktion (Drucksache 14/706) und der 
Landesregierung (Drucksache 14/795) 
sowie die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Bauen und Verkehr (Druck-
sache 14/1884). Letztere beinhaltete ei-
nen Änderungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP, nach dem die Fehlbele-
gungsabgabe rückwirkend zum 31. De-
zember 2005 abgeschafft wird (Vorlage 
14/390 – Neudruck).

Zwar hatte sich zwischenzeitlich auch die 
SPD-Fraktion für eine Abschaffung der 
Fehlbelegungsabgabe ausgesprochen und 
einen entsprechenden Änderungsantrag 
in die Sitzung des Ausschusses für Bauen 
und Verkehr am 11. Mai 2006 eingebracht, 
da auch sie zur Auffassung gekommen 
war, dass Aufwand und Ertrag aus der Aus-
gleichszahlung in keinem vernünftigen 
Verhältnis zueinander stehen. Stattdessen 
plädierte sie für eine Kompensation für die 
Kommunen aus dem Landeswohnungs-
bauvermögen auf Darlehensbasis. Dies 
wurde aber im Ausschuss von CDU, FDP 
und Grünen abgelehnt.

In der Gesamtabstimmung im Landtag 
wurde die rückwirkende Abschaffung der 
Fehlbelegungsabgabe mit den Stimmen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen 
von SPD und Grünen angenommen. 

Folgende Kleine Anfragen hat die  
Landesregierung beantwortet:

π  Minister Wittke will kein Geld 
zurück: Auf welche rechtlichen 
Grundlagen stützt Minister Wittke 
den Verzicht auf einen Rückfor-
derungsanspruch des Landes vor 
Ablauf der Zweckbindungsfrist  
von Landeszuwendungen  
(Drucksache 14/1666).

π  Hat der Bau- und Verkehrs-
minister einen Veranstaltungssaal 
in Gelsenkirchen geschlossen? 
(Drucksache 14/1667)

π  Wo bleibt der angekündigte  
Neuanfang in der Städte- und 
Wohnungsbaupolitik?  
(Drucksache 14/1668)

Kurz notiert

Aus dem Landtag NRW

Wirtschaftsministerium NRW

Das NRW-Wirtschaftsministerium will  
Public-Private-Partnership-Projekte (PPP) 
in den Kommunen verstärkt verankern.

Die Projekte, bei denen Städte private Be-
triebe als Partner bei Finanzierung und 
Betrieb öffentlicher Gebäude nutzen, sol-

Land will PPP-Projekte 
stärker fördern

len dazu entbürokratisiert werden. „Wir 
müssen mittelständischen Betrieben die 
Teilnahme an den Vergabeverfahren er-
leichtern“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär 
Jens Braganz anlässlich einer Veranstal-
tung der IHK Mittlerer Niederrhein An-
fang März 2006 in Mönchengladbach. 
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Politik

Das Zitat

Mit der Verabschiedung des Gesetz-
entwurfes, wie er in der geänderten 
Fassung vorliegt, geht ein langer und 
leidiger Diskussionsprozess zu Ende.“

Verbandsdirektor Burghard Schnei-
der vom VdW kommentiert: „Es ist 
geschafft! Kompliment an CDU und 
FDP.“

„Herr Schneider, ein fundierter Kenner 
von Wohnungsbaupolitik und Woh-
nungswirtschaft, steht als ehemaliger 
Staatssekretär von Oskar Lafontaine 
nicht im Verdacht, aus politischen 
Gründen der CDU das Wort zu reden. 
Seine Bewertung ist sehr zutreffend 
und ich mache sie mir zu eigen. Er 
schreibt im VerbandsMagazin Mai 
2006; ich zitiere:

‚Soziale Stabilisierung von Wohnquar-
tieren und Bürokratieabbau waren die 
Hauptargumente, die in der Vergangen-
heit bei der Landesregierung und der 
rot-grünen Koalition immer wieder auf 
taube Ohren stießen.

Heinz Sahnen, MdL

„Ich beginne mit einem Zitat von Frau 
Kraft, der SPD-Fraktionsvorsitzenden, 
von heute morgen: ‚Nicht das Erzählte 
reicht, sondern das Erreichte zählt.’ 

Und hierfür jetzt das konkrete Beispiel:

70.500 Haushalte werden in NRW  
von der Last der Zahlung der Fehlbe- 
legungsabgabe rückwirkend, ab dem  
1. Januar 2006, entbunden.

Meine Damen und Herren von der Op-
position, deshalb ist heute ein schöner 
Tag für die Mieter in NRW.

Mit dem Beschluss erreichen wir, dass 
diese Haushalte im Durchschnitt jähr-
lich 500 Euro mehr zur Verfügung 
haben. Ein nennenswerter Betrag, um 
sich den einen oder anderen Wunsch zu 
erfüllen; möglicherweise um das  
Urlaubsgeld ein wenig aufzubessern 
oder aber auch um etwas zu sparen.

Egal wie, dass der Handel von den 35 
Millionen Euro profitieren wird, ist  
sicherlich unbestritten. Den Haushalten 
steht mehr Kaufkraft zur Verfügung 
und dies ist auch gut für die Wirtschaft.

Aber auch die Städte und Gemeinden 
profitieren von der Aufhebung der Zah-
lungsverpflichtung. Ihnen wird die per-
sonelle Belastung und der Sachkosten-
aufwand für die Erhebung der Abgabe 
genommen.

Bürokratieabbau und weniger Staat ist 
eine politische Zielsetzung von CDU 
und FDP hier im Landtag; hier ist ein 
weiterer Beweis für die praktische Um-
setzung, für das konkret Erreichte.

Fazit: Der 17. Mai 2006 ist ein schöner 
Tag für 70.500 Mieter, für die Wirt-
schaft und den Handel und für die Städ-
te und Gemeinden.

Nicht so bei der neuen schwarz-gelben 
Regierungskoalition mit dem neuen 
Bauminister Oliver Wittke.

Wenn die Landtagsfraktionen von CDU 
und FDP die Fehlbelegungsabgabe nach 
der Anhörung nun sogar rückwirkend 
zum 1. Januar 2006 abschaffen wollen, 
dann geschieht etwas sehr Seltenes in 
der Praxis des bundesdeutschen Par-
lamentarismus: Anders als allgemein 
üblich hatte eine Expertenanhörung 
für die Regierungsfraktionen nicht nur 
den Zweck, einen Gesetzentwurf der 
Regierung in seinen wesentlichen Tei-
len durch Experten bestätigen zu lassen 
und ihn dann zu beschließen.

Hochachtung davor, dass sich CDU und 
FDP nicht vom sachfremden Argument 
des einheitlichen Handelns von Regie-
rung und den sie tragenden Fraktionen 
haben leiten lassen. Dafür ein dickes 
Kompliment an CDU und FDP!’

Das Kompliment nehmen wir gerne an.

Den Ausführungen von Herrn Schnei-
der habe ich nichts hinzuzufügen.

Weil von der Abschaffung der Fehlbe-
legungsabgabe vor allem auch viele 
Haushalte im Ruhrgebiet segensreich 
erfahren werden, will ich keine weitere 
Zeit schinden, um von Gesprächen 
mit Bürgern im Rahmen des heutigen 
parlamentarischen Abends des Ruhrge-
bietes abzuhalten.

Die CDU-Fraktion stimmt der Beschluss-
empfehlung zur heutigen Sitzung zu.“

Heinz Sahnen MdL, 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für 
Bauen und Verkehr im Landtag NRW  
am 17. Mai 2006 im Rahmen der  
Plenar-Debatte über die Abschaffung 
der Fehlbelegungsabgabe



VerbandsMagazin  •  6/06

La
nd

es
au

sg
ab

e 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

24 Landesausgabe Nordrhein-WestfalenPolitik

Aus dem Ausschuss für Bauen und Verkehr des Landtages NRW

Auf den Tagesordnungen der Sitzungen des 
Ausschusses für Bauen und Verkehr am  
27. April 2006 und am 11. Mai 2006 stan-
den für die Wohnungspolitik wichtige und 
seit längerem beratene Themen an.

Zumeist waren die Themen zuvor Ge-
genstand öffentlicher Anhörungen von 
Sachverständigen, deren Auswertung den 
Hintergrund für die Beratungen im Aus-
schuss bildete.

Kündigungssperrfristverordnung 
(KSpVo)

Im Rahmen der Wertung der Ergebnisse 
der öffentlichen Anhörung zum Thema 
KSpVo am 24. Januar 2006 (Ausschuss-
protokoll 14/104) tauschten die Frakti-
onen ihre bekannten Argumente aus. Die 
CDU-Fraktion stimmte gemeinsam mit 
der FDP-Fraktion – gegen die Stimmen 
der Oppositionsfraktionen – für die Auf-
hebung der KSpVo und Anpassung an 
die bundesgesetzliche Regelung mit einer 
Begrenzung auf drei Jahre.

Mehrheit für kürzere Kündigungssperrfristen  
und Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe

Änderung der Wohnraumförderungs-
bestimmungen NRW

Aus Zeitgründen ging der Ausschuss auf 
die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung 
am 31. Januar 2006 zu diesem Thema 
(Ausschussprotokoll 14/115) nur kurz ohne 
weitere Beratung ein. 

Gesetzentwürfe zum Abbau der 
Fehlsubventionierung und zur 
Änderung des Fehlbelegungsrechts 

Die SPD-Fraktion hatte noch mit einer 
Tischvorlage einen Änderungsantrag zu 
ihrem Gesetzentwurf über den Abbau 
der Fehlsubventionierung (Drucksache 
14/706) eingebracht, in dem sie sich – be-
gründet mit dem ungünstigen Aufwand-
Ertrag-Verhältnis – für die Abschaffung der 
Ausgleichszahlung aussprach. Sie verband 
dies u. a. mit der Forderung nach einer 
Kompensation der folglich wegfallenden 
Mittel für die betreffenden Kommunen 
in Höhe von insgesamt 34 Millionen Euro 
aus dem Landeswohnungsbauvermögen.

Ebenso hatten CDU- und FDP-Fraktion ei-
nen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf 
eingebracht. Mit dieser Änderung sollte 
das Fehlbelegungsrechtsänderungsgesetz 
rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 
2005 außer Kraft treten und den Kommu-
nen daraus entstehende Verwaltungskos-
ten erstattet werden. 

Im Ergebnis wurde dies vom Ausschuss 
mehrheitlich gebilligt.

Verfahren und Organisation 
der Bewilligung in der sozialen 
Wohnraumförderung

Bei Enthaltung der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde 
der Antrag der Regierungsfraktionen „Ver-
fahren und Organisation der Bewilligung 
in der sozialen Wohnraumförderung künf-
tigen Anforderungen anpassen“ (Drucksa-
che 14/1547) mit dem Ziel, die Anzahl der 
Bewilligungsstellen zu reduzieren, ange-
nommen. 

Warnung vor Ausverkauf

Architektenkammer NRW

Die Architektenkammer NRW hat davor 
gewarnt, den staatlichen Wohnungsbe-
stand an ausländische Großinvestoren 
zu verkaufen. Ein solcher Ausver-
kauf würde die Situation von sozial 
schwachen Mietern und von Problem-
Stadtteilen verschlechtern, sagte Kam-
merpräsident Hartmut Miksch.

Besser sei es, Bestände wie etwa den 
der Landesentwicklungsgesellschaft 
(LEG) kleinteilig an regionale oder 
kommunale Wohnungsgesellschaften 
zu verkaufen. Diese hätten eher ein In-

teresse an Stadtentwicklung und einer 
langfristigen Erhaltung des Bestandes. 
Großinvestoren würden unrentable Im-
mobilien in schwierigen Gebieten eher 
abschreiben als sanieren. Die Kommu-
nen riskierten zudem, steigende Mieten 
für ALG II-Empfänger bezahlen zu 
müssen, wenn deren Wohnungen priva-
tisiert würden.

Der deutsche Wohnungsmarkt befin-
de sich im Umbruch. Der Rückgang 
der Investitionen in den sozialen 
Wohnungsbau und das Auslaufen der 

Sozialbindungen werde die Lage vieler 
Mieter ohnehin absehbar verschärfen. 
Obwohl die Wohnraumversorgung in 
Nordrhein-Westfalen mit 8,3 Millionen 
Einwohnern auf den ersten Blick aus-
reichend erscheine, sehe dies in den 
Wirtschaftszentren und bei preiswertem 
Wohnraum anders aus. Dort gebe es 
in einigen Gebieten erheblichen Be-
darf. Völlig unzureichend sei auch das 
Angebot von 100.000 altengerechten 
Wohnungen. Der Bedarf an solchen 
Wohnungen werde absehbar auf  
2,5 Millionen steigen.
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Verband und Gremien

Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“ 

Die letzte Sitzung des Arbeitskreises 
„WohnLeben für ältere Menschen“ 
des VdW Rheinland Westfalen fand am  
28. April 2006 beim Wohnungsverein Ha-
gen statt. Im Mittelpunkt standen verschie-
dene Maßnahmen rund um das Wohnen 
im Alter und grundsätzliche strategische 
Unternehmensplanungen.

Gastgeber und Wohnungsverein-Vorstand 
Matthias Lüdecke berichtete über die – aus 
marktstrukturellen Gründen – schwierigen 
Rahmenbedingungen in Hagen und über 
das Vorgehen „seiner“ Genossenschaft, 
das konsequent aus den Ergebnissen des 
Portfolio-Managements abgeleitet worden 
ist.

Mit Blick auf die Zielgruppe Senioren hat 
der Wohnungsverein das Konzept „Aktiv 
wohnen und leben bis ins hohe Alter“ 

Strategische Grundkonzeption zum Wohnen im Alter 
erstellt. Es ist modulartig auf-
gebaut und führt die baulich-
technischen und die Maßnah-
men in den sozialen sowie in 
den Dienstleistungsbereichen 
zusammen.

Konkrete Umsetzung

Bei Einzel- oder Großmoder-
nisierungen werden die Erd-
geschosse, soweit technisch 
möglich, barrierefrei und die 
ersten beiden Obergeschosse 
barrierearm ausgestattet. In 
kleine Bäder werden Duschen mit mini-
malen Einstiegshöhen eingebaut, große 
Bäder erhalten Duschen und Wannen. 
Die Waschtische sind zu unterfahren, die 
Toiletten sind entweder in der Höhe zu 
verstellen oder werden direkt höher mon-

tiert. Außerdem werden die 
Wohnungen je nach Bedarf 
noch individuell angepasst. 
Öffentliche Mittel (z. B. der 
Krankenkasse oder der Pfle-
geversicherung) und das von 
der Genossenschaft selbst 
konzipierte Fördermodell 
führen dazu, dass die Miet-
erhöhungen moderat aus-
fallen. 

Weitere Themen im Arbeits-
kreis waren unter anderem 
die Richtlinien der investi-

ven Bestandsförderung (Stichwort barrie-
rearme Lösungen), die Anfang 2006 als 
Teil der sozialen Wohnraumförderung 
NRW rechtskräftig wurden, und der aktu-
elle Stand zum „Qualitätssiegel Betreutes 
Wohnen für ältere Menschen NRW“. 

Verbandsrat 

Unter der Leitung seines Vorsitzenden Diet-
mar Cremer diskutierte der Verbandsrat 
des VdW Rheinland Westfalen in seiner 
Sitzung am 25. April 2006 in Düsseldorf 
neben anderen Themen den Einbau von 
Rauchwarnmeldern. 

Die Sitzung fand drei Tage vor der öf-
fentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Bauen und Verkehr des Landtages NRW 
zum Thema „Bausicherheit privater und 
öffentlicher Gebäude in NRW“ statt, zu 
der auch der VdW Rheinland Westfalen 
geladen worden war. 

Zuvor hatte sich der Ausschuss Technik 
in einer Sondersitzung mit der Thematik 
„Einbau von Rauchwarnmeldern“ befasst. 
Dessen Ausschussvorsitzender Rainer 
Heubrock berichtete, dass sich der Aus-
schuss gegen eine gesetzliche Verpflich-
tung zum Einbau ausgesprochen habe. 
Er empfahl stattdessen ein Vorgehen auf 
freiwilliger Basis. Der Verbandsrat schloss 
sich diesem Votum an. 

Gesetzliche Verpflichtung  
zum Einbau von Rauchmeldern abgelehnt

Weiter stellte die Leiterin der Berufsschule 
im EBZ – Europäisches Bildungszentrum 
Bochum, Wilma Elsing, die Neuordnung 
der Berufsausbildung „Immobilienkauf-
mann/-kauffrau“ vor, die es ab August 
2006 geben wird.

In den vergangenen Jahren, so Elsing, sei 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
mit vielen neuen Herausforderungen kon-
frontiert worden. Damit seien auch neue 
Anforderungen an die Qualifikation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbun-
den. Zudem zeichne sich in den nächsten 
Jahren ein Fachkräftemangel ab.

Deshalb müsse auch die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft ein zukunftsfähiges 
und attraktives Berufsbild bieten können. 
Konsequenterweise fänden darin auch die 
Themenbereiche „Marketing“ und „sozi-
ale Kompetenz“ Eingang in die Ausbil-
dung. 

Unter der Leitung seines Vorsitzen-
den Hubert Scharlau diskutierte der 
Finanzausschuss des VdW Rheinland 
Westfalen in seiner Sitzung am 25. April 
2006 den Jahresabschluss 2005 des 
Verbandes.

Nach der Feststellung des Finanzaus-
schusses hat der Verband die im Wirt-
schaftsplan 2005 vorgegebenen Ziele 
im operativen Bereich erreicht. In 
mehreren Bereichen konnten weiter 
Kosten eingespart werden. Das sei, so 
der Ausschuss, auf die Arbeit des ge-
meinsamen Drei-Länder-Büros (DLB) 
mit dem VdW südwest in Bonn zu-
rückzuführen. Der Jahresüberschuss 
ermöglicht es, den Buchgewinn aus 
der Veräußerung der Immobilie des 
Verbandes in Münster in die satzungs-
mäßige Rücklage einzustellen. 

Verband konnte 
Kosten  

im Jahr 2005 
weiter senken 

Finanzausschuss
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Ausschuss Betriebswirtschaft 

In seiner Sitzung am 8. Mai 2006 in Dort-
mund ging es beim Ausschuss Betriebs-
wirtschaft des VdW Rheinland Westfalen 
noch einmal um die Themen Risiko- und 
Kapitalkostenmanagement.

Dr. Andreas Siemes (BMS-Consulting, 
Düsseldorf) umriss in einem Referat die 
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Voraussetzungen eines anwendbaren Ri-
sikomanagementsystems. Er wies auch 
auf besondere Schwierigkeiten hin: Die 
ergeben sich nämlich aus der theoretisch 
zwar unabdingbaren, jedoch in der prak-
tischen Umsetzung nur äußerst schwierig 
zu lösenden Quantifizierung der Scha-
denpotenziale und der Schätzung der Ein-
trittswahrscheinlichkeiten.

Der Ausschuss kritisierte, dass die Be-
obachtung der Risiken gegenüber der 
Beurteilung der Chancen bisher deutlich 
übergewichtet wird. Dennoch bleibt das 

Risikobeobachtung  
darf Blick auf Chancen nicht versperren 

Thema auch für Wohnungsunternehmen 
aktuell. So bietet sich ein Risikomanage-
mentbeauftragter im Unternehmen an, 
der den Markt der für das Unternehmen 
einsetzbaren Tools systematisch prüft und 
Verfahrensvorschläge macht.

Ulrich Benholz, Prokurist der Spar- und 
Bauverein Dortmund eG, machte an-
schließend deutlich, dass eine systema-
tische Analyse des Kreditportfolios auch 
mit Standardsoftware möglich sei. Die sei 
durchaus in der Lage, erhebliche Kosten-
senkungs- und Risikominimierungspoten-
ziale aufzudecken.

Schließlich vereinbarte der Ausschuss für 
die kommenden Sitzungen, sich regel-
mäßig mit dem Thema „Betriebskosten-
management“ zu befassen. Dabei sollen 
dann Best-practice-Beispiele aus den Unter-
nehmen der Ausschussmitglieder in wech-
selnder Reihenfolge behandelt werden. 

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 

Der Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
des VdW Rheinland Westfalen traf sich am 
11. Mai 2006 bei der Ravensberger Heim-
stättengesellschaft mbH in Bielefeld und 
befasste sich mit verschiedenen Themen.

Zunächst wurde auf die aktuelle Verfügung 
des BMF vom 30. März 2006 zu Hospitali-
ty-Leistungen im Rahmen der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 hingewiesen.

Die Ausschussmitglieder diskutierten an-
schließend die in Kraft getretenen Gesetze 
zur steuerlichen Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung und zur Eindämmung 
missbräuchlicher Steuergestaltungen und 
die geplanten Steueränderungsgesetze 
2006 und 2007.

Dabei wurde u. a. die Entscheidung des 
Gesetzgebers begrüßt, die Abzugsver-

Betreuungsleistungen  
und Umsatzsteuer 

pflichtung gem. § 13 b KStG für Reini-
gungsleistungen nicht einzuführen.

Die Ausschussmitglieder behandelten 
auch die Frage, ob Betreuungsleistungen 
im Zusammenhang mit der Wohnungs-
vermietung (Betreutes Wohnen) der Um-
satzsteuer unterliegen. Das Ergebnis: Die 
Notrufklingel dürfte noch als Nebenleis-
tung zur Hauptleistung Wohnungsvermie-
tung umsatzsteuerfrei sein, umfang-
reichere Betreuungsleistungen unterliegen 
jedoch der Umsatzsteuer. Erbringt das 
Betreuungsunternehmen eine Serviceleis-
tung direkt gegenüber den Wohnungsmie-
tern, kann der Dienstleister in der Regel 
umsatzsteuerfrei abrechnen. Erfolgt die 
Serviceleistung über das Wohnungsunter-
nehmen an den Wohnungsmieter, dürfte 
sich die Dienstleistung um die Umsatz-
steuer verteuern. 

In einer kurzfristig einberufenen  
Sondersitzung am 24. April 2006  
beschäftigte sich der Ausschuss  
Technik des VdW Rheinland Westfalen 
mit dem Thema Rauchwarnmelder 
zur Vorbereitung der Sitzung des  
Verbandsrates am nächsten Tag. 
Dabei ging es um die Frage Pro und 
Contra der gesetzlichen Pflicht zum 
Einbau von Rauchwarnmeldern.

Der Ausschuss war sich über eines 
schnell einig: Rauchwarnmelder 
in Wohnräumen, Schlafräumen, 
Kinderzimmern und Fluren können 
dabei helfen, Vergiftungen, Verbren-
nungen und Todesfälle zu vermei-
den. 

Viele Wohnungsunternehmen hätten 
deshalb bereits reagiert und rüsteten 
ihre Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern aus. Einige überließen die 
Rauchwarnmelder auch kostenlos 
den Mietern zum eigenen Einbau. 
In vielen Fällen fehlt jedoch das Ver-
ständnis der Mieter, dass ein Gerät 
wirklich die Sicherheit verbessern 
kann. 

Freiwilliger Einbau

Nach Ansicht der Ausschussmit-
glieder wird eine gesetzliche Rege-
lung die Akzeptanz allerdings nicht 
fördern. Sie setzen deshalb auf 
verstärkte Aufklärung über Rauch-
warnmelder und empfehlen die 
Freiwilligkeit. Dabei sollen aber auch 
Probleme berücksichtigt werden, die 
mit Wartung und Instandhaltung der 
Rauchwarnmelder zu tun haben.

Rauch- 
warnmelder:  
Freiwilliger 
Einbau und 

bessere  
Aufklärung 

Ausschuss Technik 
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Arbeitskreis „WohnLeben für ältere Menschen“  
 Zweite Sitzung 2006 im Herbst

Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ 
 Mittwoch, 14.06., 10.00 Uhr Düsseldorf

Arbeitskreis „Kooperationen und Netzwerke  
von Wohnungsgenossenschaften“ 
 Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Arbeitsgruppe „Risikopotenziale für die Entwicklung 
von Wohnungsgenossenschaften“ 
 Montag, 12.06., 13.30 Uhr Düsseldorf

Europäischer Tisch 
 Mo./Di., 06./07.11. Rheine

Treffpunkt Regionale Arbeitsgemeinschaften 
 Mittwoch, 06.09., 10.30 Uhr Bochum

Tagungen/Kongresse 

π  Kooperation Stadtumbau –  
 Gemeinsam umbauen und finanzieren 
 (i. V. m. Städtetag NRW und Ministerium  
 für Bauen und Verkehr NRW) 
 Mittwoch, 16.08. NRW

π  Wohnen in der Stadt – Chancen, Ideen, Trends 
 (i. V. m. Architektenkammer NRW) 
 Donnerstag, 07.09. NRW

π  Datenfit für den lokalen Wohnungsmarkt 
 (i. V. m. InWIS und EBZ) 
 September Bochum

π  Erfahrungen mit dem Stadtumbau West 
 (i. V. m. DV und RAG) 
 Herbst Essen

π  Wohnen im Alter –  
 Kooperative Partnerschaften der Wohnungswirtschaft  
 und Betreuungsdienste 
 (i. V. m. DPWV NRW und DMB NRW) 
 Dienstag, 14.11. NRW

π Mietrecht Aktuell  
 (i. V. m. DMB NRW) 
 Dienstag, 24.10., 13.00 Uhr Düsseldorf

π Sichere Nachbarschaften 
 Termin noch nicht festgelegt NRW

Veranstaltungsreihen

Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften 
 9. Symposium 
 (i. V. m. IfG Münster) 
 Mittwoch, 08.11., 10.00 Uhr Münster

Treffpunkt Sozialarbeit in der Wohnungswirtschaft 
 –  2. Treffpunkt 2006 

Mittwoch, 13.09., 9.30 Uhr Bochum

Technik in der Wohnungswirtschaft 
 –  Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen 

Termin wird noch festgelegt. NRW

 –  Das Lebenszyklus-Haus 
(i. V. m. WRW) 
Termin wird noch festgelegt. NRW

Verband und Gremien

Gremien, Ausschüsse, Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften

Verbandstag 
 Mo. – Mi., 18. – 20.09. Münster

Mitgliederversammlung  
 Dienstag, 19.09., 15.00 Uhr Münster 

Verbandsrat 
 Montag, 19.06., 14.00 Uhr  Mainz 
 Dienstag, 10.08., 14.00 Uhr Düsseldorf 
 Montag, 18.09., 16.00 Uhr Münster  
 (Verbandstag) 
 Montag, 30.10., 14.00 Uhr Düsseldorf 
 (mit Delegierten GdW-Verbandstag) 
 Montag, 04.12., 14.00 Uhr Düsseldorf

Präsidium 
 Montag, 19.06., 12.00 Uhr Mainz 
 Montag, 10.08., 12.00 Uhr Düsseldorf 
 Montag, 28.08., 12.30 Uhr Düsseldorf 
 Montag, 18.09., 14.00 Uhr Münster  
 (Verbandstag) 
 Montag, 13.10., 12.30 Uhr Düsseldorf 
 Montag, 13.11., 12.30 Uhr Düsseldorf

Fachschaft Genossenschaften  
 –  Vollversammlung 

Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster  
(Verbandstag)

 –  Ausschuss 
Eine weitere Sitzung im Oktober Düsseldorf 

Fachschaft ÖKU 
 –  Vollversammlung  

Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster 
(Verbandstag)

 –  Arbeitsausschuss 
Nächste Sitzung noch nicht terminiert

 –  ÖKU-Kamingespräche 
Weitere Gesprächsrunden 
noch nicht terminiert

Fachschaft IKS 
 Dienstag, 19.09., 11.00 Uhr Münster 
 (Verbandstag) 

Finanzausschuss 
 Montag, 12.06., 11.00 Uhr Düsseldorf 
 Donnerstag, 06.11., 11.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft 
 Nächste Sitzung im September

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
 Dienstag, 15.08., 14.00 Uhr Lünen  
 Do./Fr., 09./10.11., 14.00 Uhr Trier

Ausschuss Technik  
 Donnerstag, 16.11., 10.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss Wohneigentum  
 Sitzungen bei Bedarf

Delegierte GdW-Verbandstag 
 Montag, 30.10., 14.00 Uhr Düsseldorf 
 (mit Verbandsrat)

Arbeitskreis „PR + Marketing“  
 Do./Fr., 23./24.11. Hannover 
 (i. V. m. vdw Niedersachsen Bremen)

VdW Rheinland Westfalen: Termine 2006

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins 
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Gremien, Ausschüsse, Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften

Kooperations-Ausschuss Drei-Länder-Büro (DLB) 
 Montag, 25.09., 12.00 Uhr Hofgeismar

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte 
 Montag, 19.06., 16.00 Uhr Mainz

Gemeinsame Sitzungen der Ausschüsse für Genossenschaften 
 Montag, 27.11., 11.00 Uhr Düsseldorf

Gemeinsame Sitzungen der Ausschüsse für Technik 
 Studienreise, 31.08. bis 03.09.  Riga

Arbeitskreis  
„Privatisierung von Wohnungsbeständen“ 
 Termine werden noch festgelegt. Bonn

Arbeitsgemeinschaft  
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen  
π  Vollversammlung 
 Mittwoch, 15.11., 10.00 Uhr Neuwied

π  Arbeitsausschuss 
 Montag, 11.09. Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft  
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Saar (AWIS) 
 Termine werden noch festgelegt. Saarbrücken

Tagungen/Kongresse

π  Novellierung des Genossenschaftsrechts 
 (i. V. m. EBZ) 
 Termin wird noch festgelegt. Bonn

π  Intelligentes Wohnen 
 (i. V. m. InWIS und EBZ) 
 Donnerstag, 28.09., 10.00 Uhr Bochum

π  Betriebskosten-Management 
 (i. V. m. InWIS und EBZ) 
 Donnerstag, 19.10., 10.00 Uhr Bochum

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
 –  1. Tagung 2006 

Mittwoch, 14.06., 10.30 Uhr Bonn

 –  2. Tagung 2006 
Dienstag, 07.11., 10.00 Uhr Bochum

PR + Marketing in der Wohnungswirtschaft 
 –  Preisverleihung Wettbewerb „Homepages“ 

Donnerstag, 22.06., 10.00 Uhr Koblenz

 –  Workshop „Homepages“ 
Zweites Halbjahr

Technik in der Wohnungswirtschaft 
 –  Alternative Energien nutzen – Energiekosten senken 

2. Veranstaltung 
Zweites Halbjahr

 –  Richtig modernisieren – 
Alte Bauschäden beseitigen, neue vermeiden 
Sommer

 –  Der neue Energieausweis 
Termin wird noch festgelegt.

Multimedia in der Wohnungswirtschaft 
 (i. V. m. WRW) 
 –  Vernetzte Welt –  

Nutzungskonzepte für Wohnungsunternehmen 
Termin wird noch festgelegt.

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
 –  2. Treffpunkt 2006 

Fr./Sa., 10./11.11. Bochum

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften 
 –  Kooperationen und Netzwerke 

Donnerstag, 07.12., 10.30 Uhr Bonn

Aktuelles Genossenschaftsrecht 
 –  1. Tagung 2006 

Mittwoch, 07.06., 10.30 Uhr Koblenz

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften 
  –  1. Treffpunkt 2006 

Fr./Sa., 03./04.11. Münster

 –  2. Treffpunkt 2006 
Fr./Sa., 10./11.11. Bad Neuenahr

 –  3. Treffpunkt 2006 
Fr./Sa., 17./18.11. Fulda

 –  4. Treffpunkt 2006 
Fr./Sa., 24./25.11. Wuppertal

28 Landesausgabe Nordrhein-WestfalenVerband und Gremien

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest:  
Gemeinsame Termine 2006

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Verband und Gremien / Personalia / Jubiläen

Personalia / Jubiläen

Das gemeinsame Drei-Länder-Büro (DLB) 
des VdW Rheinland Westfalen und des 
VdW südwest in Bonn hat im April 2006 
Verstärkung durch drei neue Kolleginnen 
erhalten.

Eleonore Euskirchen 
ist seit dem 1. April 
2006 im Sekretariat 
der Referate „Bera-
tung und Verwal-
tung“ sowie „Technik 
und Mult imedia“ 
tätig. Die 38-jährige 
Bonnerin ist gelernte 

Kauffrau für Bürokommunikation und 
war zuvor bei der Bundeskasse in Bonn 
beschäftigt. Sie tritt die Nachfolge von Ute 
Willms an.

Manuela Heinen arbeitet 
seit dem 1. April 2006 
halbtags im Referat 
„Rechnungswesen“. Die 
37-jährige Rechtsan-
waltsgehilfin aus Bonn 
war zuvor für die KfW 
und die Deutsche Tele-
kom tätig.

Katharina Jehne ist seit 
dem 18. April 2006 für 
den Bereich Interessen-
vertretung Hessen tätig. 
Die 27-jährige gebürtige 
Berlinerin ist Verlags-
kauffrau und wird in 

Kürze ihr Publizistikstudium an der Uni-
versität Mainz abschließen.

Neu im Drei-Länder-Büro in Bonn

Vertreter des VdW Rheinland Westfalen  
in GdW-Fachausschüssen 

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Der Vorstand des GdW hat die Beset-
zung seiner zehn Fachausschüsse be-
schlossen, die den GdW-Vorstand bei 
seiner Arbeit unterstützen.

Aus dem VdW Rheinland Westfalen 
wurden 14 Personen in die Fachaus-
schüsse berufen.

π  Fachausschuss Berufliche Bildung  
und Personalentwicklung:

   Gerd Westermann,  
Vorstandsmitglied der Schwelmer & 
Soziale Wohnungsgenossenschaft eG

π  Fachausschuss Betriebswirtschaft  
und Hausbewirtschaftung:  

   Heinz-Peter Richrath,  
Geschäftsführer der THS TreuHand-
Stelle für Bergmannswohnstätten im  
rheinisch-westfälischen Steinkohlen-
bezirk mbH, Gelsenkirchen

π  Fachausschuss Multimedia und IT:
   Klaus Graniki,  

Geschäftsführer der DOGEWO  
Dortmunder Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft mbH

π  Fachausschuss Planung, Technik  
und Energie: 

   Rainer Heubrock,  
Vorstandsmitglied der Wohnungs-
baugenossenschaft Lünen eG

π  Fachausschuss Rechnungslegung: 
   Robert Schmidt,  

Vorstandsmitglied der  
RAG Immobilien AG, Essen  
Hubert Schiffers,  
Prüfungsdirektor des  
VdW Rheinland Westfalen

π  Fachausschuss Rechtsfragen: 
   Dr. Wolfgang Wilken,  

Geschäftsführer  der Wohnungs-
baugesellschaft für das Rheinische 
Braunkohlenrevier mbH, Köln 
Dr. Daniela Cario,  
Justiziarin des  
VdW Rheinland Westfalen

π  Fachausschuss für Stadterneuerung  
und -entwicklung: 

   Dr. Dieter Kraemer,  
Geschäftsführer der VBW Bauen  
und Wohnen GmbH, Bochum 

Roswitha Sinz,  
Abteilungsleiterin des  
VdW Rheinland Westfalen

π  Fachausschuss Steuern: 
   Armin Meyer,  

Geschäftsführer der Deutschen 
Annington Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Düsseldorf 
Jürgen Gnewuch,  
Abteilungsleiter des  
VdW Rheinland Westfalen

π  Fachausschuss Verträge  
und Formulare:  
Hans-Jürgen Behrendt,  
Vorstandsmitglied der  
GEWAG Wohnungs- 
aktiengesellschaft Remscheid

π  Fachausschuss Wohneigentum  
und Eigentumsverwaltung:  

   Werner Dacol,  
Geschäftsführer der  
Aachener Siedlungs-  
und Wohnungsgesellschaft mbH, 
Köln

Aus den  
Mitgliedsunternehmen

Dem VdW Rheinland Westfalen  
wurde mitgeteilt

Der Wohnungsverein Herne eG teilt 
mit, dass Mitgliederversammlungen 
der Gemeinnützigen Bau- und Sied-
lungsgenossenschaft eG Herne und 
des Wohnungsvereins Herne eG die 
Fusion beider Genossenschaften 
beschlossen haben. Die Anmeldung 
zum Genossenschaftsregister er-
folgte am 24. Mai 2006.
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Am 29. April 2006 feierte der Bauverein 
zu Lünen eG sein 100-jähriges Bestehen. 
3.000 Gäste nahmen im Laufe des Tages an 
den Veranstaltungen in einer extra errich-
teten Zeltstadt teil. Unter ihnen viel lokale 
Prominenz. Für die Landesregierung NRW 
gratulierte Thomas Janta, Abteilungsleiter 
im Bauministerium, und für den GdW die 
Stellvertreterin des Präsidenten, Dr. An-
gelika Riemer. Verbandsdirektor Burghard 
Schneider überbrachte im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion die Glückwünsche des 
VdW Rheinland Westfalen und seiner Mit-
gliedsunternehmen. 

Schneider wies bei dieser Gelegenheit u. 
a. auf den Wert der Wohnungsgenossen-
schaften hin. Sie seien für die Städte und 
Gemeinden, aber auch für das Handwerk 
und die mittelständische Wirtschaft stabile 
und verlässliche Partner. „Wohnungsge-
nossenschaften mit ihren stetigen und 
flächendeckenden Investitionen sind 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie si-
chern Hunderttausende Arbeitsplätze in 
Deutschland.“

Bauverein zu Lünen eG feierte 100-jähriges Jubiläum

Wert und Beständigkeit  
von Wohnungsgenossenschaften

Weiter hob er besonders die Leistun-
gen hervor, die die Wohnungsgenossen-
schaften bei der Entwicklung von Wohn-
formen für das Alter, für Familien, für 
junge Menschen, für das Mehr-Generati-
onen-Wohnen oder bei der Integration von 
Menschen mit Integrationshintergrund 
erbringen. 

„Die sicherste Wohnform“

Der Verbandsdirektor erklärte auch, dass 
die Wohnungsgenossenschaften ange-
sichts der öffentlichen Debatte in Deutsch-
land über Wohnimmobilienkäufe durch 
Private-Equity-Fonds Garant für eine nach-
haltige Bewirtschaftung und Weiterent-
wicklung von Wohnungsbeständen seien, 
weil es ihnen eben gerade nicht um die 
kurzfristige Gewinnmaximierung durch 
Vermögensverwertung gehe. Schneider 
wörtlich: „Wohnungsgenossenschaften 
sind die sicherste Wohnform in der heu-
tigen Zeit, weil die Mitglieder in einer Ge-
nossenschaft selbstbestimmt wohnen.“ 

Der Bauverein zu Lünen hat aus Anlass des 
Jubiläums eine Bürgerstiftung gegründet, 
die in den Bereichen Jugend, Kultur und 
Soziales Projekte in der Stadt unterstützen 
soll. 

Juli 2006

110 Jahre

16. Juli 2006: 
Baugesellschaft Nettetal Gemeinnütziges 
Wohnungsunternehmen AG

105 Jahre

5. Juli 2006: 
Gemeinnützige Wohnungs- 
Genossenschaft eG, Neuss

85 Jahre

22. Juli 2006:
Siedlungsgesellschaft Witten mbH

75 Jahre

9. Juli 2006:
Rheinwohnungsbau GmbH Düsseldorf

70 Jahre

13. Juli 2006:
Wohnungsgesellschaft des rheinischen 
Handwerks AG, Köln

65 Jahre

15. Juli 2006: 
Wohnungsgesellschaft  
Werdohl GmbH 

60 Jahre

13. Juli 2006:
Düsseldorfer Bau- und  
Spargenossenschaft eG
 
55 Jahre

12. Juli 2006: 
GWL Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft Lippstadt mbH

15 Jahre

30. Juli 2006: 
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft 
Bad Salzuflen mbH

Jubiläen von Mitgliedsunternehmen

Westfälische Rundschau, 4. März 2006
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Betreutes Wohnen

Mit Urteil vom 23. Februar 2006 hat der 
BGH entschieden, dass die Bindung des 
Mietvertrags an den Fortbestand eines Ser-
vice-Vertrags im Rahmen eines Betreuten 
Wohnens („Service-Wohnen“) grundsätzlich 
nicht sittenwidrig ist (Az.: III ZR 167/05). 
Das bedeutet, dass ein Vermieter beim Be-
treuten Wohnen unter bestimmten Voraus-
setzungen den Mitvertrag kündigen kann, 
wenn ein Mieter den damit verbundenen 
Service-Vertrag kündigt.

Sachverhalt

Der Entscheidung liegt der folgende Sach-
verhalt zugrunde: Die Klägerin bietet als 
Vermieterin Betreutes Wohnen („Service-
Wohnen“) in ihrerseits angemieteten Woh-
nungen an. Eine Seniorin mietete eine sol-
che Wohnung durch schriftlichen Vertrag 
mit der Vermieterin. Wie in dem Mietvertrag 
vorgesehen, schloss die Mieterin einige Mo-
nate später einen Service-Vertrag mit der 
Vermieterin ab. Gegenstand dieses Vertrages 
waren verschiedene Betreuungsleistungen 
der Vermieterin, unter anderem die Unter-
haltung eines Bereitschaftsdienstes für den 
Notfall, Beratungs- und Informationsdienste 
und Besprechungsangebote. Als Entgelt für 
diese Leistungen wurde ein monatlicher 
Pauschalbetrag von 200 DM vereinbart. 

Weiterhin enthielt der Service-Vertrag fol-
gende Klauseln: „Zusammen mit dem Miet-
vertrag bildet der Service-Vertrag die Basis 
für diese Partnerschaft. Mit Wirkung vom 
1. August 1999 wird für die Dauer des zeit-
gleich mit der Vermieterin abgeschlossenen 
Mietvertrages dieser Service-Vertrag gültig. 
Bei einer Kündigung endet der Service-Ver-
trag mit Beendigung des Mietvertrags mit 
der Vermieterin.“

Die Mieterin war mit den Service-Leis-
tungen nicht zufrieden und kündigte den 
Service-Vertrag. Daraufhin kündigte die 
Vermieterin den Mietvertrag. 

In dem Mietvertrag hieß es u. a.: „Das Miet-
verhältnis beginnt am 1. Februar 1999. Es 
wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Die Vermieterin wird von sich aus das Miet-

Kopplung von Mietvertrag  
und Service-Vertrag ist zulässig 

verhältnis grundsätzlich nicht auflösen. Sie 
kann jedoch in begründeten Ausnahmefäl-
len das Mietverhältnis unter Einhaltung 
der gesetzlichen Fristen kündigen, wenn 
berechtigtes Interesse des Vermieters eine 
Kündigung notwendig macht. Der Mie-
ter erkennt an, dass die Vermieterin ein 
berechtigtes Interesse daran hat, dass die 
Wohnung für ein Service-Wohnen zur 
Verfügung steht. Aus diesem Grund wird 
ausdrücklich vereinbart, dass das Mietver-
hältnis unter der auflösenden Bedingung 
steht, dass zwischen der Mieterin und der 
Vermieterin der Service-Vertrag abgeschlos-
sen wird. Dieser Service-Vertrag und seine 
Fortdauer sind konstitutiver Bestandteil 
dieses Vertrags. Wird das Service-Verhältnis 
nicht eingegangen oder aber aus welchen 
Gründen auch immer beendet, kann die 
Vermieterin nach § 565a Abs. 2 BGB unter 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-
frist im Rahmen seines Betriebsbedarfs 
zur Garantie der Fortführung des „Service-
Wohnens“ in diesem Gebäudekomplex 
das Mietverhältnis zum nächstmöglichen 
Termin kündigen. Die Mieterin erkennt 
hiermit die Abhängigkeit des Bestandes des 
Mietverhältnisses vom Bestand des Service-
Vertrages ausdrücklich an.“

Daraufhin nahm die Mieterin die Kündi-
gung des Service-Vertrags zurück und auch 
das Mietverhältnis wurde fortgesetzt.

Später verweigerte die Mieterin die Zah-
lung der Service-Pauschale zunächst ganz 
und zahlte in der Folgezeit nur 45 Euro 
pro Monat anstatt, wie im Service-Vertrag 
vereinbart, 200 DM (102, 26 Euro).

Die Vermieterin verklagte die Mieterin 
daraufhin auf Zahlung des ausstehenden 
Betrags der Service-Pauschale. Der BGH, 
wie bereits die beiden Vorinstanzen, gab 
der Klage statt.

Begründung

Der BGH hat in seinem Urteil klargestellt, 
dass der Service-Vertrag nicht wegen Ver-
stoßes gegen die guten Sitten gem. § 138 
BGB nichtig ist. Die Koppelung von Miet- 

und Service-Vertrag diene dem Interesse 
des Diensteanbieters und des Vermieters 
an einer verlässlichen Kalkulation des Be-
treuten Wohnens. Zudem liege sie auch im 
Interesse der betagten Mieter an einer zu-
verlässigen Versorgung. Die Grundbetreu-
ung aller wäre bereits gefährdet, wenn sich 
nur einzelne Mieter einseitig von dem Ser-
vice-Vertrag lossagen oder den Dienstean-
bieter ohne weiteres wechseln könnten. Das 
Konzept des Betreuten Wohnens beruhe 
aber gerade auf dem Angebot von Miete 
und Grundbetreuung.

Weiterhin führt der BGH aus, dass die Mie-
ter durch die Koppelung des Mietvertrags 
an den Service-Vertrag nicht rechtlos sind. 
Zwar hätten sie praktisch nicht die Mög-
lichkeit, den Service-Vertrag ordentlich zu 
kündigen, da sie dann Gefahr laufen, ihre 
Wohnung zu verlieren. Jedoch könnten die 
Mieter bei Vorliegen der Voraussetzungen 
den Service-Vertrag außerordentlich kündi-
gen. Zudem könnten die Mieter wegen un-
brauchbarer oder nicht erbrachter Dienste 
die Vergütung verweigern oder ggf. Scha-
densersatz verlangen.

Abschließend weist der BGH darauf hin, 
dass die formularvertragliche Bindung des 
Miet- an den Service-Vertrag auch nicht 
unangemessen im Sinne des § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB ist.

Anmerkung

Der BGH hat in dieser Entscheidung zwei 
wichtige Aussagen getroffen: zum einen, 
dass es rechtlich zulässig ist, den Miet-
vertrag beim Betreuten Wohnen von dem 
Bestand des Service-Vertrags abhängig zu 
machen, und zum anderen, dass der Mie-
ter gleichwohl nicht schutzlos ist, wenn er 
mit den Service-Leistungen nicht zufrieden 
ist. 

Für die Wohnungsunternehmen bedeutet 
das Urteil im Ergebnis, dass sie bei der 
Planung und der Durchführung von Pro-
jekten des Betreuten Wohnens nunmehr 
eine sichere Rechts- und Kalkulations-
grundlage haben. 

Recht
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Sozialversicherungsrecht

Das Sozialgericht (SG) Düsseldorf hat mit 
Urteil vom 30. September 2005 entschie-
den, dass derjenige, der über ein ausrei-
chendes Einkommen verfügt, nicht nur für 
seinen vermögenslosen Partner, sondern 
auch für dessen Kinder grundsätzlich in 
Anspruch genommen werden könnte, wenn 
er in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt. 
Dem stünden zurzeit allerdings noch un-
geklärte verfassungsrechtliche Schwierig-
keiten entgegen.

Nach § 7 Abs. 3 Nr. 3 b) SGB II gehört die 
Person zur Bedarfsgemeinschaft, die mit 
dem erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen in 
einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
zusammenlebt. Darüber hinaus müsse die 
vermögende Person nach Ansicht des SG 
Düsseldorf auch für die Kinder des Part-
ners in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
aufkommen, da diese der Bedarfsgemein-
schaft zuzurechnen seien.

Allerdings liegt eine eheähnliche Lebensge-
meinschaft in der Regel erst nach mindes-
tens dreijährigem Zusammenleben vor. 

Patchwork-Familie als Bedarfsgemeinschaft 

Die vermögensrechtliche Inanspruchnahme 
der vermögenden Person scheitere in der 
vorliegenden Konstellation aber derzeit im-
mer noch an der Verfassungswidrigkeit des  
§ 7 Abs. 3 Nr. 3 SGB II. Nach dieser Vorschrift 
zählen außerhalb von Ehe und eingetragener 
Lebenspartnerschaft nur heterosexuelle, nicht 
aber homosexuelle Paare zur Bedarfsgemein-
schaft. Das sei ein Verstoß gegen das grund-
rechtliche Gleichbehandlungsgebot (SG Düs-
seldorf, Urteil vom 30.09.2005, Az.: S 35 AS 
146/05, www.sozialgerichtsbarkeit.de).

Anmerkung

Aufgrund der vom SG Düsseldorf behaup-
teten Verfassungswidrigkeit der gesetz-
lichen Regelungen zur Bedarfsgemein-
schaft ist eine Heranziehung des vermö-
genden Partners in einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft homosexueller Paare 
zurzeit noch nicht möglich. Da dieser 
Rechtsfrage eine grundsätzliche verfas-
sungsrechtliche Bedeutung zukommt, ist 
die Sprungrevision zum Bundessozialge-
richt zugelassen worden.  

Mietrecht

Mit Urteil vom 18. Januar 2006 hat der BGH 
entschieden, dass der Vermieter berechtigt 
ist, bis zum Ablauf der ihm zustehenden 
Abrechnungsfrist einen angemessenen Teil 
der Mietkaution einzubehalten, wenn eine 
Nachforderung zu erwarten ist (Az.: VIII 
ZR 71/05). 

In seiner Begründung führt der BGH aus, 
dass der Vermieter zwar verpflichtet ist, 
eine nach § 551 BGB vom Mieter geleistete 
Kaution nach Beendigung des Mietverhält-
nisses zurückzugeben. 

Der Anspruch des Mieters werde jedoch 
nicht bereits im Zeitpunkt der Beendigung 
des Mietverhältnisses fällig. Vielmehr ist 
dem Vermieter nach der Rechtsprechung des 
BGH eine angemessene Frist einzuräumen, 
innerhalb der er sich entscheiden kann, ob 
und in welcher Weise er die Kaution zur Ab-
deckung seiner Ansprüche verwenden will 
– erst danach wird der Anspruch des Mieters 
auf Rückzahlung der Kaution fällig.

Einbehalt eines Teils der Kaution 
Schon daraus folgt, dass es dem Vermieter 
jedenfalls bis zum Ablauf der ihm zuzu-
billigenden Abrechnungsfrist gestattet ist, 
die Kaution in der Höhe einzubehalten, 
die zur Sicherung seiner Ansprüche aus 
dem Mietverhältnis angemessen ist. Wie 
viel Zeit dem Vermieter zuzubilligen ist, 
hängt von den Umständen des Einzel-
falles ab. Unter Umständen können auch 
mehr als sechs Monate für den Vermieter 
erforderlich und damit für den Mieter zu-
mutbar sein.

Zu den Ansprüchen des Vermieters, die 
durch die Kaution gesichert werden, gehö-
ren auch die vom Mieter zu tragenden Be-
triebskosten. Deshalb darf der Vermieter 
nach Beendigung des Mietverhältnisses die 
Kaution bzw. einen angemessenen Teil da-
von bei noch ausstehender Nebenkostenab-
rechnung bis zum Ablauf der ihm zuste-
henden Abrechnungsfrist einbehalten, 
wenn eine Nachforderung zu erwarten ist.   
 

Wohnraummietrecht

Mit Urteil vom 5. April 2006 (Az.: VIII ZR 
178/05) hat der BGH erneut festgestellt, 
dass starre Fristen für die vom Mieter 
durchzuführenden Schönheitsreparaturen 
unwirksam sind.

Die zur Entscheidung gestellte Klausel im 
Mietvertrag enthielt unter anderem eine 
Regelung, „nach der der Mieter während 
der Mietzeit die Schönheitsreparaturen 
in Küche, Bad, WC alle drei Jahre, in den 
übrigen Räumen alle fünf Jahre auszu-
führen hat.“

Der BGH erkennt in dieser Regelung ei-
nen starren Fristenplan, durch den der 
Mieter gemäß § 307 BGB unangemessen 
benachteiligt werde. Aus diesem Grund sei 
diese Regelung ebenso wie die damit ver-
bundene Klausel über die quotenmäßige 
Abgeltung angefangener Renovierungsin-
tervalle unwirksam.

Zur Begründung wird angeführt, dass es 
keinen Unterschied mache, ob ein Fristen-
plan eine konkrete Frist ohne jeden Zusatz 
enthalte oder ob die zwingende Geltung 
der genannten Frist durch Zusätze wie 
„mindestens“ oder „spätestens“ verstärkt 
werde.

Nach geltender Rechtsprechung liegt da-
gegen keine starre und damit unwirksame 
Fristenregelung vor, wenn ein bestimmter 
Turnus durch Formulierungen wie „in der 
Regel“ oder „im Allgemeinen“ so flexibel 
vereinbart wurde, dass im sachlich begrün-
deten Einzelfall auch eine Verlängerung 
der Fristen zugunsten des Mieters zuge-
standen werden kann.

Anmerkung

Entgegen erster Befürchtungen in vielen 
Wohnungsunternehmen hat diese Entschei-
dung des BGH keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die vom GdW herausgegebenen 
Mustermiet- und -nutzungsverträge. Diese 
enthalten anstelle starrer Fristen eine Klau-
sel, nach der die Fristen nach billigem Er-
messen je nach dem Grad der Abnutzung 
oder dem Zustand der Wohnung verlängert 
oder verkürzt werden können.  

Schönheits- 
reparaturen und  
Fristenregelung 

Recht
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Wohnraummietrecht

Die Voraussetzungen für den Schadenser-
satzanspruch, den ein Mieter wegen des so 
genannten Foggings (plötzlich auftretende 
schwarze Ablagerungen) aus § 536 a Abs. 1, 
2. Alt. BGB gegen den Vermieter geltend 
macht, sind ebenso wie das Verschulden 
des Vermieters vom Mieter darzulegen und 
zu beweisen.

Weiter führt der BGH in seiner Entschei-
dung vom 25. Januar 2006 aus, dass etwas 
anderes nur dann gilt, wenn feststeht, dass 
die Schadensursache im Herrschafts- und 
Einflussbereich des Vermieters gesetzt 
worden ist. Nur in diesem Fall muss sich 
der Vermieter hinsichtlich des Verschul-
dens entlasten.

Nach Ansicht des BGH folgt der Grund-
satz, dass der Mieter die Voraussetzungen 
des Schadensersatzanspruchs aus § 536 a 
Abs. 1 BGB darzulegen und zu beweisen 
hat, aus dem Wortlaut der Vorschrift und 
der allgemeinen Regel, dass der Anspruch-
steller die Darlegungs- und Beweislast für 
die Voraussetzungen des von ihm geltend 
gemachten Anspruchs trägt. 

Die Ausnahme, dass sich der Vermieter ent-
lasten muss, wenn feststeht, dass die Scha-
densursache in seinem Herrschafts- und 
Einflussbereich gesetzt worden ist, beruhe 
auf der im Mietrecht geltenden Verteilung 
der Darlegungs- und Beweislast nach Ver-
antwortungsbereichen. Diese Regelung er-
leichtert die Darlegungs- und Beweislast, 
weil sie der fehlenden Einsichtsmöglichkeit 
in den Verantwortungsbereich der jeweils 
anderen Seite Rechnung trägt. Das, so der 

Beweislast beim Fogging 
BGH, dürfe aber nicht so weit gehen, dass 
sich der Vermieter im Rahmen des Scha-
densersatzanspruchs des Mieters aus § 536 a 
Abs. 1 BGB auch dann entlasten muss, wenn 
ungeklärt bleibt, in wessen Verantwortungs-
bereich die Schadensursache gesetzt wor-
den ist (BGH, Beschluss vom 25.01.2006,  
Az.: VIII ZR 223/04, www.bundesgerichts-
hof.de). 

Anmerkung

Beim Fogging handelt es sich um ein Phä-
nomen, dessen Ursachen meistens nicht 
abschließend und nicht eindeutig feststell-
bar sind. Deshalb ist es von entscheidender 

Bedeutung, welche Partei für die Entstehung 
des Foggings und der daraus resultierenden 
Schäden rechtlich verantwortlich ist und 
die Darlegungs- und Beweislast trägt. In 
vielen Fällen unterliegt die darlegungs- und 
beweispflichtige Partei, weil der Nachweis 
der ausschließlichen Verantwortlichkeit der 
Gegenseite einfach nicht zu erbringen ist.

Aus diesem Grund ist das vorliegende Ur-
teil für die Wohnungsunternehmen positiv. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei 
Mietminderungsstreitigkeiten der Vermie-
ter beweispflichtig ist, wenn ein Mangel 
unstreitig feststeht. Dies dürfte beim Fog-
ging regelmäßig der Fall sein.      

Kosten der Dichtheitsprüfung  
von Gasleitungen 

Betriebskostenrecht

Die Kosten für die Dichtheitsprüfung 
der hausinternen Zuleitungen zu Gas-
Etagenheizungen sind keine umlagefä-
higen Betriebskosten. Mit diesem Urteil 
vom 8. April 2005 stellt sich das Amts-
gericht Kassel gegen eine anderslau-
tende Entscheidung des Amtsgerichts 
Bad Wildungen.

Das Kasseler Amtsgericht führt aus, 
dass sich bei einer Gas-Etagenheizung 
die Umlagefähigkeit der „Kosten der 
Heizungsanlage“ nach § 2  Nr. 4d der 
Betriebskostenverordnung (BetrKV) 
richtet. Ausweislich dieser Vorschrift 
sind die Kosten der Wartung von Eta-
genheizungen umlagefähig.

Die Gasleitung im Haus, durch die 
das Gas zu den Etagenheizungen der 
einzelnen Wohnungen geleitet wird, 
gehört nach Ansicht des Gerichts aber 
nicht zur jeweiligen Etagenheizung. Da 
aber in § 2 Nr. 4d BetrKV gerade nicht 
die Wartungskosten für das Heizungs-
system des Hauses, sondern nur die 
Kosten der Wartung der (einzelnen) 
Etagenheizung aufgeführt werden, 

müsse im Ergebnis etwas anderes  
gelten als bei Häusern mit zentraler 
Heizungsanlage im Sinne von § 2  
Nr. 4a BetrKV, wo jeweils die Kosten 
der gesamten Anlage des Hauses um-
legbar sind (AG Kassel, Urteil vom 
08.04.2005, Az.: 454 C 6175/04 in 
WuM 2006, S. 149). 

Anmerkung

Das Amtsgericht Bad Wildungen 
hatte dagegen auch bei einer Gas-
Etagenheizung die Umlagefähigkeit 
der Wartungskosten angenommen. 
Als Begründung führte das Gericht 
an, dass die Gasleitung, die innerhalb 
des Hauses zu den Gas-Etagenhei-
zungen der Wohnungen führe, Teil 
der Gas-Etagenheizung sei. Ohne ent-
sprechende Leitung sei die Heizung 
schließlich nicht funktionstüchtig.

Da die Gerichte in dieser Frage nicht 
einheitlich entschieden haben, ist die 
weitere Entwicklung in der Rechtspre-
chung aufmerksam zu verfolgen.

Fogging: Plötzlich auftretende,  
schwarze Ablagerungen

Recht
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Delegation des VdW südwest in den Pariser Banlieues

Die Bilder sind noch frisch im Gedächtnis. 
In einer Reihe von französischen Vororten 
mit Schwerpunkt im Gürtel um Paris brach 
im Oktober des letzten Jahres eine wahre 
Jugendrevolte aus. „Müssen wir mit ähn-
lichen Entwicklungen auch in Deutschland 
rechnen?“ Das war gleich eine vieldisku-
tierte Frage. Am 15. und 16. Mai 2006 hat 
sich eine Delegation des VdW südwest vor 
Ort einen Eindruck von der Situation in 
den Wohnquartieren verschafft und mit 
französischen Kollegen die Ursachen und 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 
solcher Entwicklungen diskutiert. Dabei 
zeigten sich Parallelen, aber auch erheb-
liche strukturelle Unterschiede in den bei-
den Ländern. 

Die Delegation, an der Geschäftsführer 
und Vorstände von Wohnungsunterneh-
men aus Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland beteiligt waren, informier-
te sich zunächst über die wohnungswirt-
schaftlichen Strukturen und die bislang 
in den Quartieren erfolgten Maßnahmen. 
So betreiben in Frankreich kommunale 
Wohnungsunternehmen ausschließlich 
sozialen Wohnungsbau. Durch die gelten-
den Einkommensgrenzen haben nahezu 
70 Prozent der Bevölkerung in Frankreich 
Anspruch auf eine Sozialwohnung. Die 
Kommunen wurden in den letzten Jahren 
verpflichtet, 20 Prozent des Wohnungs-

Pariser Vororte nach den Unruhen

bestandes als Sozialwohnungen vorzu-
halten.

Sozialer Wohnungsbau in Frankreich

Das Fördersystem des sozialen Wohnungs-
baus ist offensichtlich komfortabel ausge-
stattet. Nach wie vor findet ein umfang-
reicher Neubau bei gleichzeitigem Abriss 
von Altbeständen statt. 

Schließlich wurden in Frankreich – vor 
allem in den letzten 20 Jahren – sehr 
stark die Zusammenhänge zwischen 
Wohnungsbau und der urbanen Entwick-

lung von Quartieren, also die 
städtebaulichen Komponen-
ten, betont. So findet in dem 
von der Delegation besuchten 
Quartier zurzeit die fünfte um-
fangreiche Modernisierung, 
inklusive städtebaulicher Maß-
nahmen, statt. 

Eigentlich scheinen somit die 
strukturellen Voraussetzungen 
gegeben, um Unruhen in den 
Quartieren – wie sie im letzten 
Oktober weit über die Gren-
zen Frankreichs hinaus Auf-
merksamkeit auslösten – zu 
vermeiden oder im Keim zu 
ersticken. 

Allein die Vorstädte, wie sie 
in Frankreich seit den 60er 
Jahren angelegt wurden, sind 

jedenfalls nicht ausreichend, um zu erklä-
ren, weshalb gerade in Frankreich die Un-
ruhen stattfanden. Auch Unterschiede in 
der Integrationspolitik oder im Bereich der 
schulischen und beruflichen Ausbildung 
eignen sich als Erklärung nur bedingt, so 
der Eindruck der Delegationsteilnehmer. 
Gerade jüngere Entwicklungen sprechen 
in Deutschland dafür, dass die Probleme 
Ähnlichkeiten aufweisen, auch wenn sie in 
einigen Merkmalen, wie ethnische Zusam-
mensetzung, sehr unterschiedlich sind.

Problem der Belegungspolitik

Ein Schlüsselaspekt kommt hier allerdings 
der Belegungspolitik zu. Für die Belegungen 
sind ausschließlich die Kommunen zu-
ständig, ohne dass eine entsprechende 
Rückkopplung – wie in Deutschland doch 
eher der Regelfall – mit den Wohnungs-
unternehmen stattfindet. Auch sind die 
Wohnungsunternehmen nicht Eigentü-
mer der Flächen eines Quartiers. Dadurch 
wird die Gestaltung des Wohnumfeldes bei 
den baulichen Maßnahmen praktisch aus-
geklammert. Gerade hier liegt in jüngster 
Vergangenheit ein zentraler Ansatz für 
französische Wohnungsunternehmen, die 
mit erheblichem Aufwand eine „Residen-
cialisation“ betreiben. Gemeint sind damit 
Befriedungsmaßnahmen des unmittel-
baren Wohnumfeldes. Solche Maßnahmen 
erfolgen inzwischen auch in Abstimmung 
mit den Kommunen. Erreicht werden soll 
unter anderem eine stärkere Identifika-
tion der Bewohner mit ihrem Quartier 
und nicht zuletzt eine Verbesserung der 
sozialen Kontrolle über Nachbarschaften 
innerhalb der Quartiere. 

Auffallend ist die starke optische Präsenz 
neuer Zäune rund um die Häuser (siehe 
Foto). Dabei sind nicht selten auch die 
Parkplätze der Quartiere mit einbezogen. 
So soll die dort häufige Brandstiftung an 
Fahrzeugen eingedämmt werden. Die 
Wohnungsunternehmen versuchen auch, 
eine stärkere Nähe zu den Bewohnern 
durch die Errichtung mehrerer Geschäfts-
stellen mit entsprechendem Personal in 
den Quartieren zu erreichen. Zudem sind 
Ansätze einer Reurbanisierungspolitik zu 
erkennen, etwa durch die Schaffung neuer 
urbaner Zentren in den Wohnquartieren. 

Triste Hochhäuser in den Pariser Banlieues

„Residencialisation“ durch Zäune

Politik
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Einige Maßnahmen waren der Delegation 
vertraut. Gleichwohl rückten die Probleme 
in Frankreich auch stark ins Bewusstsein, 
wie wichtig „wohnungswirtschaftliche Ver-
antwortlichkeiten in einer Hand“ sind. So 
bedingt eine starke Splittung von Zustän-
digkeiten bei den Bautätigkeiten und der 

technischen Betreuung einerseits und der 
Belegung andererseits den Wegfall eines 
wesentlichen Steuerungspotenzials. Dar-
über hinaus können in Wohnquartieren 
sich selbst verstärkende Entwicklungen 
eintreten. Und die werden oft zu spät er-
kannt. 

Schließlich zeigen die Erfahrungen in 
Frankreich auch, dass Quartiere mit Ent-
wicklungsproblemen nur durch ein Maß-
nahmenbündel vermieden werden können 
– dabei nicht zuletzt durch Maßnahmen 
im Bereich des Sozialmanagements. 

Neue Muster-Hochhausrichtlinie

Die Projektgruppe „Muster-Hochhausricht-
linie“ der Fachkommission „Bauaufsicht“ 
der ARGE Bau hat die Muster-Hochhaus-
richtlinie 2005 ausgearbeitet. Diese Muster-
richtlinie soll das ARGE Bau-Muster für 
Richtlinien über die bauaufsichtliche Be-
handlung von Hochhäusern in der Fassung 
Mai 1981 mittelfristig ablösen und in allen 
Bundesländern, möglichst ländereinheitlich, 
bauaufsichtlich eingeführt werden.

Die Überarbeitung geschah zum einen, weil 
Hochhäuser in Deutschland auch die 150-
Meter-Marke überschreiten können, zum an-
deren im Hinblick auf aktuelle Erkenntnisse 
der Brandschutztechnik und die Anpassung 
an die Musterbauordnung von 2002.

Der GdW sieht die Bemühungen der Projekt-
gruppe „Muster-Hochhausrichtlinie“ (MH-
HR) der Fachkommission „Bauaufsicht“ mit 
Besorgnis und hat eine Stellungnahme ab-
gegeben, aus der auszugsweise zitiert wird.

„Der GdW unterstützt Vorschläge, die be-
triebswirtschaftlich angemessen auf neue 
Entwicklungen im Bereich von technischen 
Anlagen, Baustoffen, Sicherheitstechnik 
sowie auch auf Erfahrungen von Feuer-
wehren speziell bei Personenrettungen in 
Hochhäusern eingehen.

Fehlende Praxisorientierung

Der GdW kritisiert allerdings die feh-
lende Praxisorientiertheit des Entwurfs 
einer neuen Muster-Hochhausrichtlinie. 
Der Entwurf berücksichtigt sehr unzu-
reichend die unterschiedlichen Bautypen 
und Nutzungsarten von Hochhäusern in 
Deutschland. Das Gefährdungspotenzial 
in Hochhäusern mit einer Gesamthöhe von 
150 oder 300 Metern müsste zu erhöhtem 
Anforderungsniveau führen, als die im 
Wohnungsbestand unserer Mitgliedsun-
ternehmen vorzufindenden Hochhäuser, 
deren Gebäudehöhen die 50-Meter-Marke 

Wohnungswirtschaft lehnt Entwurf ab 
nur in wenigen Ausnahmen übersteigen. 
Eine derartige differenzierte Behandlung 
sieht der Entwurf nicht vor.

Erhebliche Kosten für Eigentümer

Die Musterbauordnung (MBO) 2002 hat 
nach entsprechender Umsetzung in den 
Bundesländern ein bereits hohes Anfor-
derungsniveau für die Bewirtschaftung, 
Bestandsveränderung sowie den Neubau 
vorgegeben. Der Entwurf der MHHR ver-
ändert in vielen Bereichen das Anforde-
rungsniveau der erst vor kurzem verab-
schiedeten Länder-Bauordnung (LBO) und 
führt zu erheblichen Kosten der Gebäude-
eigentümer.

Anforderungen wie im Neubau sind in 
bestehenden Hochhäusern technisch nur 
sehr schwierig und wirtschaftlich gar nicht 
umsetzbar.

Der Verordnungsgeber verkennt die enor-
men finanziellen Aufwendungen für die 
Gebäudeeigentümer, die bei bestandsver-
ändernden Maßnahmen entstehen würden 
und betriebswirtschaftlich nicht vertretbar 
sind. Der GdW befürchtet einen unzumut-
baren Eingriff ins Eigentum. Gebäude mit 
einer Vielzahl unverzichtbarer preiswerter 
Wohnungen mit heute hohem Sicherheits-
standard und gutem Wohnkomfort könnten 
dem Immobilienmarkt mittelfristig verlo-
ren gehen.

Der GdW setzt sich für Regelungen ein, 
die den baulichen und technischen Aus-
stattungsgrad, praxisorientierte Sicherheits-
konzepte sowie auch die betriebswirtschaft-
lichen Möglichkeiten beim Betreiber von 
Hochhäusern im Bestand in angemessener 
Weise berücksichtigen.

Bestandsverbessernde Maßnahmen in 
Wohnhochhäusern, wie z. B. die Schaffung 
von bedarfsgerechten Wohnungszuschnit-

ten, dürfen nicht zu bauaufsichtlichen For-
derungen führen, deren Umsetzung nur in 
Neubauten wirtschaftlich zumutbar ist.

Der GdW beobachtet deshalb die Bemü-
hungen der Projektgruppe Muster-Hoch-
hausrichtlinie der Fachkommission Bau-
aufsicht der ARGE Bau mit Besorgnis.

Richtlinie ist überflüssig

Angesichts der vergleichsweise geringen 
Anzahl der in Deutschland neu zu bau-
enden Hochhäuser stellt sich die Frage, 
ob überhaupt eine bundesweit geltende 
Muster-Hochhausrichtlinie für den Neubau 
erlassen werden muss, zumal von einer 
Musterrichtlinie immer auch gravierende 
Auswirkungen auf den Gebäudebestand 
ausgehen werden. Können doch die Bemü-
hungen, insbesondere der Feuerwehr, eine 
Muster-Hochhausrichtlinie für Hochhäu-
ser, die eine Gebäudehöhe von 150 Meter 
und höher haben, zu erlassen, dazu führen, 
dass die materiellen Anforderungen bei be-
stehenden Hochhäusern auch deutlich er-
höht werden und somit mit wirtschaftlichen 
Mitteln im Bestand an Wohnhochhäusern 
nicht umgesetzt werden können. Das gut 
gemeinte Vorhaben, für einige wenige neu 
zu bauende Hochhäuser in Deutschland 
eine Richtlinie zu erarbeiten und als Mus-
ter-Hochhausrichtlinie zu erlassen, kann 
sich zu einer untragbaren Belastung, ins-
besondere für die Eigentümer bestehender 
Wohnhochhäuser, entwickeln.

Der GdW empfiehlt eindringlich, den Ent-
wurf der Muster-Hochhausrichtlinie zu-
rückzuziehen und den Ländern die Option 
zu belassen, für Hochhäuser ortsspezifische 
Sicherheitskonzepte zu erarbeiten.“

Für den Fall, dass die Projektgruppe jedoch 
ihr Vorhaben weiter verfolgen will, hat der 
GdW Empfehlungen zur Änderung des 
Entwurfs ausgearbeitet. 

Politik
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Realität der fünfziger Jahre

Die VBW Bochum verfügte an der Dors-
tener Straße, einer innerörtlichen Haupt-
verkehrsstraße im Bochumer Norden, 
über einen Bestand von 90 Wohnungen 
aus der Nachkriegszeit. Den hatte sie im 
Jahre 1996 von der Stadt 
Bochum erworben.

Objektzustand,  Woh-
nungsgrößen und wach-
sender Leerstand signa-
lisierten allerdings dringenden Hand-
lungsbedarf, als die VBW Anfang 2001 
eine Bestandsaufnahme machte und die 
Strategie für ihr mittelfristiges Investiti-
onsprogramm im Wohnungsbestand dis-
kutierte.

Dabei wurden die Handlungsalternativen 
grundlegende Modernisierung oder Port-
foliobereinigung durch Verkauf und Ab-
bruch mit anschließender Neubebauung 
sorgfältig gegeneinander abgewogen. Es 
war eine schwierige Entscheidung, die 
auf der wirtschaftlichen Seite durch die 
hohen Grundstücksbuchwerte vorbelastet 
war. Außerdem standen einem Abriss vor 

Wenn etwas gelingt, dann sind alle da. So 
war es auch am 31. März 2006, als mit viel 
politischer Prominenz und großer Reso-
nanz bei Mietern und Nachbarschaft der 
dritte Bauabschnitt des Projekts „Hammer 
Park“ der VBW Bauen und Wohnen GmbH 
im Bochumer Norden feierlich eingeweiht 
wurde. Damit schließt sich vorläufig der 
Kreis einer ehrgeizigen Projektentwicklung, 
deren erste Planungsphase mit zum Teil 
anderen Vorzeichen bereits Mitte 2001 be-
gonnen hatte.

fünf Jahren irrationale und emotionale 
Vorurteile entgegen. 

Es dauerte fast ein Jahr, bis der Aufsichts-
rat der VBW Bauen und Wohnen GmbH 
in seiner Sitzung am 1. März 2002 ein-
stimmig für eine Neubebauung des Stand-

orts entschied und damit 
gleichzeitig ein Signal 
für nachhaltige Stadtteil-
entwicklung an einem 
schwierigen Standort 
setzte. 

Konzept der Neubebauung  
„Wohnen am Hammer Park“

Den Aufsichtsrat hatte das Grundkonzept 
der Architekturbüros Buderus aus Bo-
chum und ARC Cologne und Baum aus 
Köln überzeugt. Es sah eine Neubebau-
ung vor und brach damit rigoros mit der 
bisherigen kammartigen Bebauung: Eine 
Blockrandbebauung als Riegel gegenüber 
einer emissionsbelasteten Hauptverkehrs-
straße, die auf behutsame bauliche Ergän-
zungen im Innenbereich und bei den da-
raus resultierenden Innenhöfen setzt. Der 
Wohnungsmix mit öffentlich geförderten 

Von der Dorstener Straße  
zum „Hammer Park“

Der gesamte Wohnungsbestand von  
90 Wohnungen aus der Nachkriegszeit  
mit einer Gesamtwohnfläche von 2.700 m2  
wurde abgerissen.

Ursprüngliche Bebauung  
an der Dorstener Straße

Das Konzept der Neubebauung 
„Wohnen am Hammer Park“:
π  85 Mietwohnungen, davon 49 Wohnungen 

1. Förderweg, 2½-3½ Zimmer, 60-77 m2;  
12 Wohnungen 3. Förderweg, 3½-4½ Zim-
mer, 78-95 m2; 24 Seniorenwohnungen 
freifinanziert, 2½ Zimmer, 60 m2 

π   7 Eigentumswohnungen, je ~100 m2

π   Gesamtwohnfläche 6.800 m2

π   6 Gewerbeeinheiten 
π   Gewerbefläche gesamt 1.050 m2

π   77 Tiefgaragen-Stellplätze
π   Grundstücksgröße 10.400 m2
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Ein Beispiel für neues  
WohnLeben an alten Standorten

VBW Bauen und Wohnen GmbH, Bochum
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und freifinanzierten Mietwohnungen so-
wie Eigentumswohnungen – insgesamt 
barrierefrei ausgeführt – fand ebenso Zu-
stimmung wie die Integration von sechs 
Gewerbeeinheiten, die die Nahversorgung 
des neuen Quartiers stärken sollen.

Sehr wichtig für das „Ja“ zum Projekt war 
die Entscheidung der Sparkasse Bochum, 
langfristig Gewerberäume für ihre Zweig-
stelle im Objekt anzumieten. Damit war 
ein Ankermieter gewonnen, der das Risiko 
für eine Gesamtinvestition von ca. 13 Milli-
onen Euro mindern half. 

Durchführung

Bei einem Standort mit zu-
mindest teilweise vermietetem 
und bewohntem Wohnungs-
bestand war klar, dass um-
fassende Mieterinformation 
und darauf folgendes, profes-
sionelles Umsetzungs- und 
Leerzugsmanagement Grund-
lagen für die Realisierung sein 
mussten.

Am 29. August 2002 war es endlich so-
weit. An diesem Tag wurde mit dem Ab-
bruch der ersten beiden Bestandsgebäude 
begonnen. Das geschah offensiv im Rah-
men einer „Abbruchfete“, um der Stigma-
tisierung des Themas Abbruch den Boden 
zu entziehen. 

Im September des Jahres 2003 konnten 
nach 14 Monaten Bauzeit den Mietern 38 

öffentlich geförderte Wohnungen über-
geben werden. Der zweite Bauabschnitt 
wurde mit dem Abriss der noch aufste-
henden, restlichen Gebäude eingeleitet. 
Das Verfahren wurde planerisch auf der 
Grundlage des § 34 BauGB bei intensiver 
politischer Begleitung durch die Bezirks-
vertretung umgesetzt.

Unglückliche Belegungspolitik

Als weniger glücklich erwies sich allerdings 
die Belegungspolitik der Stadt. Die Ver-
marktung der Eigentumswohnungen in der 
Stadtvilla im Innenbereich geriet nämlich 
ins Stocken, als sich die kaufinteressierten 

Wohnungserwerber gegenüber 
der durch Migranten geprägten 
Mieterklientel recht zurückhal-
tend zeigten. Das belastete den 
Vertrieb massiv.

Intensive Gespräche mit der 
Wo h n u n g s b a u f ö r d e r u n g 
vor Ort führten zwar für die 
nächsten Abschnitte zu einer 
neuen gemeinschaftlichen Be-
legungsstrategie, legten aber 

darüber hinaus eine Änderung der Gesamt-
planung nahe: Auf den Bau zweier weiterer 
Stadthäuser mit 14 weiteren Eigentums-
wohnungen wurde verzichtet. 

Alternative: Seniorenwohnungen

Stattdessen ergänzen nun 24 freifinanzier-
te Seniorenwohnungen mit integrierter 
Begegnungsstätte das Konzept. Hierfür 
wurde als Kooperationspartner für die Be-
treuung die Familien- und Krankenhilfe 
Bochum gewonnen. Bereits im September 
2005 konnten der zweite Bauabschnitt 
und Ende Februar 2006 die Senioren-
wohnungen des dritten Bauabschnitts den 
Mietern übergeben werden.

Der Vermietungserfolg mit einer Vollver-
mietung der gesamten Wohnungsange-
botspalette und nur noch zwei freien Ge-
werbeeinheiten zeigt, dass Wohnungsmix 
und städtebauliches Konzept die Kunden 
überzeugt haben.

Quartiersgedanke als Erfolgsrezept

Fragt man nach den Kriterien, die den 
Erfolg dieser Projektentwicklung ausma-

chen, so stößt man auf unterschiedliche 
Faktoren.

Wichtig ist, dass die Menschen sich in 
dem Quartier wohl fühlen. Dazu gehören 
komfortable, barrierefreie Wohnungen un-
terschiedlicher Größe und Typisierung, 
von der Maisonette-Wohnung bis zur be-
treuten Seniorenwohnung ebenso wie die 
Liebe zum Detail bei der Gestaltung insbe-
sondere des Wohnumfeldes mit Mietergär-
ten und Begegnungsplätzen. 

 >>

Staatssekretär Günter Kozlowski bei der 
Einweihung des neuen Quartiers am  
31. März 2006

37

Der neue „Hammer Park“



VerbandsMagazin  •  6/06

38 Projekte

Dass die Belegung eine entscheidende Rol-
le spielt, hat die VBW hinreichend erfahren 
und in ihre Agenda aufgenommen. 

Es sollte ein unverwechselbarer Standort 
entstehen. Die unmittelbar an das Objekt 
anschließende, öffentliche Grünanlage 
„Hammer Park“ war ideal und wird in-
zwischen auch wie selbstverständlich von 
Bewohnern und Nachbarn mit dem Wohn-
projekt „Hammer Park“ verknüpft.

Kooperation als Leitbild

Auch das Stichwort „Kooperation“ wurde 
zu einem wesentlichen Leitmotiv für die 
Entwicklung des Wohnprojekts.

War schon, wie beschrieben, die Gewin-
nung der Sparkasse als Ankermieter und 
Projektpartner von großer Bedeutung, so 
ist es auch vorteilhaft, dass die Bochumer 

Wohnstättengenossenschaft mit der grund-
legenden Modernisierung und Erweiterung 
ihrer Wohnanlage direkt gegenüber weitere 
gute Zeichen für den Standort gesetzt hat. 
Dadurch gewinnt das Stadtbild an einer eher 
monotonen Einfallstraße im Zentrum von 
Bochum erheblich an Attraktivität.

Auch der Projektbaustein „Seniorenwoh-
nen“ bot Kooperationsmöglichkeiten. So 
griff die VBW die Initiative der HWG, 
Hattinger Wohnstätten, zum Thema 
„smart-home“ auf und installierte einige 
technische Ausstattungs- und Unterstüt-
zungselemente in der Haustechnik.

Meilenstein für wirtschaftlich 
vernünftigen, sozial verantwortlichen 
und nachhaltigen Wohnungsbau

Für die VBW als nachhaltig agierendes, 
bestandshaltendes Wohnungsunterneh-

men war die vollständige Überplanung 
und Neubebauung eines Fünfziger-Jahre-
Wohnquartiers ein Meilenstein.

Masterpläne für alle Standorte mit indi-
viduellen Maßnahmekonzepten aus Mo-
dernisierung, behutsamer Nachverdich-
tung und Abriss und Neubau sind für 
die VBW unverzichtbare Grundlagen der 
strategischen Zukunftsplanung. Der hohe 
Anspruch, den sie daraus auch für die zu-
künftigen Investitionsprojekte ableitet und 
den ihre Gesellschafter zu Recht abverlan-
gen, lautet: wirtschaftliches Ergebnis der 
Investitionen, Nachhaltigkeit der Projekte 
und ein Beitrag für Stadtentwicklung in 
sozialer Verantwortung. 

Die VBW weiß sich auf diesem Weg einig 
mit vielen Unternehmen der bestandshal-
tenden Wohnungswirtschaft und sieht den 
„Hammer Park“ als „best practice“-Beitrag.
 

eBusiness in der Wohnungswirtschaft

Wie sind die Gestaltungsmöglichkeiten 
von eBusiness-Anwendungen in der Woh-
nungswirtschaft? Um das zu testen und 
voranzubringen, beteiligten sich mehre-
re deutsche Unternehmen an einem von 
der EU im Rahmen des eTEN-Programms 
geförderten Projekt, das inzwischen abge-
schlossen ist. Projektpartner waren unter 
anderem die Nassauische Heimstätte und 
der VdW südwest.

Bei dem Projekt trusted@work-
4homes standen nicht zuletzt 
Sicherheitsaspekte im Vorder-
grund. Da die Nutzung der tech-
nischen Möglichkeiten in der 
Wohnungswirtschaft sensibel 
ist – besonders im Hinblick auf 
die Sicherheit im Austausch mit 
den Kunden, also Mietern und 
Genossenschaftsmitgliedern 
– aber auch bei anderen Anwendungs-
möglichkeiten – etwa im Datenaustausch 
mit Ämtern oder mit Diensten des Ge-
sundheitswesens – ergeben sich besondere 
Anforderungen. Datensicherheit ist dabei 
eine notwendige Voraussetzung für das 
Vertrauen der Endnutzer.

Europäisches Projekt zeigt  
Gestaltungsmöglichkeiten 

Im Rahmen des Projektes wurden unter-
schiedliche Technologien eingesetzt. Al-
lerdings zeigte sich beim Erfahrungsaus-
tausch unter den Projektteilnehmern, dass 
bestimmte Maßnahmen – wie Ausbildung 
und Aufklärung von Mitarbeitern oder die 
Fixierung von Sicherheitsstandards – für 
das Gesamtsystem eine wichtige Grund-
lage bilden.

Der Aufwand kann al-
lerdings sehr lohnend 
sein. So sind Maßnah-
men des eBusiness we-
sentlich für die stärkere 
Kundenbindung, z. B. 
durch Intensivierung 
der Kommunikation 
über ein Mieterportal 
oder zu effizienteren 
Arbe i t sab läufen  in 

den Unternehmen, insbesondere beim 
Ineinandergreifen von Innen- und Au-
ßendienst. Über aktuelle Informationen 
zu Verbrauchskennzahlen können Mieter 
zudem ihr Verbrauchsverhalten besser 
steuern. 

Mieterportal der Nassauischen Heimstätte

eBusiness: Nutzung von Dienstleistungen 
des Gesundheitswesens von der Wohnung 
aus; Quelle: déclic, Frankreich
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Schritte zur Steigerung der Sicherheit 
bei Nutzung von eBusiness:

π  Ausbildung der technischen Mitar-
beiter in Sicherungsmaßnahmen, die 
implementiert werden sollen

π  Aufklärung der Mitarbeiter über die Be-
deutung von Sicherheitsmaßnahmen

π  Kontrolle der Akzeptanz und des 
Verständnisses für Sicherheitsmaß-
nahmen

π  Annahme von technischen Standards 
für neue Software- und Hardware-
lösungen

π  Beschränkung der zu sichernden  
Informationen auf ein Minimum

Die Nutzungsmöglichkeiten von eBusi-
ness haben damit einen engen Bezug zu 
den zentralen Herausforderungen der 
Wohnungswirtschaft. Die an dem Projekt 
beteiligten Unternehmen leisteten damit 
Pionierarbeit.   

Nutzungsmöglichkeiten von 
eBusiness in der Wohnungswirtschaft:           

π  Belieferung von Mietern mit aktuellen 
Daten, z. B. zum Energieverbrauch

π  Kommunikation mit Mietern und der 
Mieter untereinander 

π  Dienste des Gesundheitswesens

π  Verbesserung des Work-Flows der 
Unternehmen, insbesondere mit dem 
Außendienst 

π  Datenaustausch mit Ämtern

EU Projekt stößt  
zukunftsweisende Online-Dienste an

Simon Robinson, Geschäftsführer von empirica, 
Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH

VM: Herr Robinson, Sie haben das von 
der EU geförderte Projekt trusted@work-
4homes koordiniert. Was sind für Sie die 
wesentlichen Ergebnisse?

Robinson: Die Partner 
haben einige zukunfts-
weisende Online-Dienste 
für ihre Mieter umsetzen 
können – vom Online-
Angebot von Verbrauchs-
daten, um energiebewuss-
tes Verhalten zu fördern, 
bis hin zu einer lokalen 
Koordinierung der Kräfte 
und Organisationen, die 
ältere Mieter medizinisch 
bzw. pflegerisch betreuen. 

VM: Die Strukturen der Wohnungswirt-
schaft sind in der EU unterschiedlich. 
Ist das ein zentrales Problem bei der 
Koordination grenzüberschreitender 
Projekte?

Robinson: Ein besonderes Problem 
bei der Koordinierung an sich entsteht 
nicht, wenn man bereit ist, sich auf 
die kulturell doch unterschiedlichen 

Herangehensweisen der 
Projekt-Teams der Länder 
einzustellen. Doch im Ver-
gleich zur Zusammenarbeit 
innerhalb eines Landes 
wird das Anstreben ge-
meinsamer Lösungen in 
der internationalen Zusam-
menarbeit durch mehrere 
Faktoren immer wieder 
gebremst. Im IT-Bereich 
z. B. durch unterschiedliche 
Software und sehr unter-
schiedliche Abläufe in den 

Unternehmen, die doch wesentlich grö-
ßere Unterschiede als innerhalb eines 
Landes aufweisen. Dies ist nicht zuletzt 
auf unterschiedliche Regelwerke zurück-
zuführen, die von den Unternehmen in 
den Ländern zu beachten sind.

VM: EU-Projekten wird häufig ein  
hoher bürokratischer Aufwand nach-
gesagt. Können Sie das bestätigen?  
Sehen Sie hierin ein zentrales Pro-
blem?

Robinson: Leider ist die Verwaltung 
mancher EU-Programme durch neue 
Vorschriften noch etwas umständli-
cher geworden. Teilweise muss jeder 
Reisebeleg in Kopie gestempelt und 
„original“ gezeichnet zur Kontrolle 
eingereicht werden. Zudem wird die 
Vergabe von Unteraufträgen sehr res-
triktiv gehandhabt.

Es ist aber auch eine erhebliche Er-
leichterung eingeleitet worden. So 
wurde die unverzichtbare Kostenkon- 
trolle auf die Wirtschaftsprüfer der 
sich beteiligenden Unternehmen  
verlagert. Die Abwicklung solcher  
Projekte verlangt damit im Grunde 
nur eine ordentliche Buchführung  
im Unternehmen.

 Simon Robinson

Informationen über das Projekt  
und die Projektpartner finden sich  
im Internet unter:  
www.trustedatwork4homes.com

Volkswohnung, Karlsruhe:  
Verbrauchsinformationen für Mieter

Projekte
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Steuerliche Änderungen 2006/2007

Am 7. April 2006 hat der Bundesrat den 
vom Bundestag beschlossenen Gesetzes-
vorlagen „zur steuerlichen Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung“ und „zur 
Eindämmung missbräuchlicher Steuerge-
staltungen“ in unveränderter Form zuge-
stimmt.

Zentrale Punkte des Wachstums- und Be-
schäftigungsgesetzes sind die steuerliche 
Anerkennung von Kinderbetreuungskos-
ten berufstätiger Eltern, aber auch die Ab-
setzbarkeit von Handwerkerrechnungen. 
Das Gesetz schafft zudem bessere Ab-
schreibungsmöglichkeiten für kleine und 
mittlere Unternehmen, die durch Steuer-
erleichterungen wieder mehr investieren 
sollen.

Bereits am 22. Februar 2006 hatte das Bun-
deskabinett den Entwurf des „Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2006“ beschlossen. Er enthält 
aus steuerlicher Sicht insbesondere die in 
den Koalitionsvereinbarungen festgelegte 
Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Pro-
zent zum 1. Januar 2007. Darüber hinaus 
sieht der Gesetzentwurf eine Erhöhung 
des pauschalen Beitragssatzes bei Minijobs 
vor. Die Verabschiedung soll noch vor der 
Sommerpause 2006 erfolgen.

Das „Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Wachstum und Beschäftigung“ und 
das „Gesetz zur Eindämmung missbräuch-
licher Steuergestaltungen“ müssen noch 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wer-
den. Die Regelungen treten grundsätz-
lich „am Tag der Verkündung“ in Kraft, 
einzelne Regelungen aber auch (rückwir-
kend) zum 1. Januar 2006 bzw. zum 1. Juli 
2006. 

Die wichtigsten Änderungen  
im Überblick

π  Verpflichtung zur Bildung von Bewer-
tungseinheiten in der Steuerbilanz  
(§ 5 Abs. 1 EStG). 

π  Die Besteuerung der privaten Nutzung 
von Firmenwagen unter der Anwen-
dung der 1-Prozent-Regelung wird auf 
Fahrzeuge des notwendigen Betriebs-

Bundestag und Bundesrat bringen  
Vielzahl an Neuregelungen auf den Weg

vermögens beschränkt, d. h. auf die 
betriebliche Nutzung mit mehr als 50 
Prozent. Nicht betroffen sind Dienstwa-
gen von Vorständen, Geschäftsführern, 
Arbeitnehmern.

π  Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten: Alleinerziehende und 
Paare, bei denen beide Partner erwerbs-
tätig sind, können zwei Drittel der Kin-
derbetreuungskosten für Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres bis zu 
maximal 4.000 Euro pro Jahr und Kind 
von der Steuer absetzen. 

π  Beispiel: Die Betreuungskosten betra-
gen jährlich 6.000 Euro. Davon kann 
die Familie zwei Drittel, also 4.000 Eu-
ro, von der Steuer absetzen. Alleinver-
diener (Paare, bei denen ein Elternteil 
erwerbstätig ist) können zwei Drittel 
der Betreuungskosten für Kinder vom 
dritten bis zum sechsten Lebensjahr bis 
zu maximal 4.000 Euro pro Jahr und 
Kind von der Steuer absetzen. 

π  Diese Kosten werden als Sonderausga-
ben berücksichtigt. Aufwendungen für 
Dienstleistungen zur Betreuung eines 
Kindes im Alter zwischen drei und fünf 
Jahren sind nicht zu berücksichtigen, 
soweit es sich um die Vermittlung be-
sonderer Fähigkeiten bzw. um sport-
liche oder andere Freizeitaktivitäten 
handelt. Voraussetzung für den Son-
derausgabenabzug ist darüber hinaus 
die Vorlage einer Rechnung und der 
Zahlungsnachweis auf das Konto des 
Leistungserbringers. Beispielsweise soll 
auch der Bescheid über die Höhe der 
zu zahlenden Kindergartengebühren 
als Rechnung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 5 
EStG gelten.

π  Die degressive AfA für Wirtschaftsgü-
ter des beweglichen Anlagevermögens 
wird ab dem 1. Januar 2006 bis zum 31. 
Dezember 2007 von 20 auf 30 Prozent 
angehoben und beträgt maximal das 
Dreifache der linearen AfA. Danach soll 
sie wieder reduziert werden.

π  Eine steuerliche Ermäßigung wird 
für die Inanspruchnahme von Hand-

werkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen eingeführt. Diese gilt für 
Wohnungen, Häuser und Grundstü-
cke – und zwar unabhängig davon, ob 
die Maßnahmen vom Eigentümer oder 
Mieter durchgeführt werden. Die Ermä-
ßigung beträgt 20 Prozent der Aufwen-
dungen (maximal 3.000 Euro pro Jahr, 
nur Arbeitskosten) und wird rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2006 gelten.

π  Schon bisher können 20 Prozent  der 
Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen (z. B. Wohnungsrei-
nigung, Betreuung von Familienange-
hörigen) bis zu maximal 3.000 Euro 
pro Jahr steuerlich geltend gemacht 
werden. Bei Inanspruchnahme beider 
Fördertatbestände kann jeder Haushalt 
jährlich bis zu 1.200 Euro von seiner 
Steuerschuld in Abzug bringen.

π  Weitere geplante Neuregelungen für 
2006 und 2007 ergeben sich u. a. aus 
dem Entwurf des „Haushaltsbegleitge-
setzes 2006“:

π  Gewährung der Entfernungspauschale 
von 30 Cent je Entfernungskilometer 
und Arbeitstag nur noch ab dem 21. Ki-
lometer unter Beibehaltung des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags von 920 Euro 
oder stattdessen Gewährung der Pend-
lerpauschale vom ersten Entfernungs-
kilometer an, dann allerdings nicht mit 
30, sondern mit 15 Cent

π  Absenkung des Sparerfreibetrags für 
Ledige von 1.370 auf 750 Euro und für 
Verheiratete von 2.740 auf 1.500 Euro

π  Streichung des Freibetrags für Berg-
mannsprämien

π  Beschränkung der Abzugsmöglichkeit 
beim häuslichen Arbeitszimmer nur 
auf die Fälle, in denen der Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit im häuslichen 
Arbeitszimmer ist

π  Wegfall der Spekulationsfristen für 
Wertpapiergeschäfte und Grundstücks-
veräußerungen und Einführung einer 
Pauschalsteuer von 20 Prozent auf den 
Veräußerungsgewinn
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π  Streichung der Rückstellungsmöglich-
keit für Jubiläumszusagen und deren 
Auflösung innerhalb von drei Jahren

π  Abschaffung der Lifo-Bewertung, statt-
dessen Ansatz mit dem Durchschnitts-
wert

π  Beschränkung der Sozialversicherungs-
befreiung bei Zuschlägen für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit auf eine 
Stundenlohnobergrenze von 25 Euro

π  Gewährung des Kindergeldes bzw. der 
steuerlichen Freibeträge für Kinder 
nur noch bis zur Vollendung des 25. 
statt des 27. Lebensjahres

π  Erhöhung der Pauschalabgaben für 
Mini-Jobs im gewerblichen Bereich 
von bisher 25 auf 30 Prozent

π  Einführung eines Elterngeldes als ein-
kommensabhängige Leistung für die 
Eltern neugeborener Kinder, wobei ein 
Elternteil 67 Prozent des letzten Netto-
einkommens bis zu einem Höchstbe-
trag von 1.800 Euro monatlich erhalten 
soll; Mindestleistung für gering verdie-
nende Eltern.

Abbau von Steuervergünstigungen entspre-
chend der so genannten Koch-Steinbrück- 
Liste:

π  Einschränkungen bei Bewirtungskos-
ten und Geschenkaufwendungen

π  Absenkung bzw. Wegfall der Freibeträ-
ge für Veräußerungsgewinne in § 16 
Abs. 4 EStG und § 17 Abs. 3 EStG

π  Absenkung bzw. Wegfall des ermä-
ßigten Steuersatzes nach § 34 Abs. 3 
EStG für Betriebsveräußerungsfälle

π  Absenkung des Freibetrags für Beleg-
schaftsrabatte von 1.080 Euro

π  Absenkung der Freigrenze für Sachbe-
züge von 44 Euro

π  Längere Verteilung der Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten bei Denkmal-
schutz- und Sanierungsobjekten (§ 7i 
und § 7h EStG) mit entsprechenden 
Folgeänderungen für die eigengenutzte 
Wohnung (§ 10f und § 10g EStG)

π  Wegfall des Freibetrags für die Über-
tragung von Vermögensbeteiligungen 
im Arbeitnehmerbereich (§ 19a EStG)

π  Streichung des steuerfreien Kaufkraft-
ausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG) bei einer 
Tätigkeit im Ausland

π  Streichung des Sonderausgabenabzugs 
für Schulgeldzahlungen

π  Erhöhung der Umsatzsteuer von 16 Pro-
zent auf 19 Prozent unter Beibehaltung 
des ermäßigten Steuersatzes von 7 Pro-
zent und gleichzeitige Erhöhung der 
Versicherungsteuer auf 19 Prozent

π  Einführung einer „Reichensteuer“ für 
nicht gewerbliche Einkünfte ab 250.000 
Euro bei Ledigen bzw. 500.000 Euro  
bei zusammen veranlagten Ehegatten

π  Fortführung der Investitionszulage in 
den neuen Bundesländern über 2006 
hinaus

π  Neugestaltung des Spendenrechts
π  Neue Bewertungsgrundsätze für Bio-

kraftstoffe ab 1. Juli 2006.

Welche Übergangsregelung der Gesetz-
geber bei der Spekulationsbesteuerung 
gewähren will, bleibt abzuwarten.

Es ist denkbar, dass die neue Spekulations-
besteuerung nur gilt, wenn Anschaffung 
und Veräußerung nach dem 31. Dezember 
2006 erfolgen und dass es bei Anschaf-

fungen davor bei den bisherigen Spekula-
tionsfristen von einem Jahr für Wertpa-
piere und zehn Jahren für Grundstücke 
bleibt. Denkbar ist auch, bei Wertpapieren 
und Grundstücken, die sich aus der Sicht 
des 1. Januar 2007 nicht mehr in der Spe-
kulationsbesteuerung befinden, eine Be-
wertung auf den 1. Januar 2007 durchzu-
führen, um die stillen Reserven, die sich 
ab dem 1. Januar 2007 in diesen Wirt-
schaftsgütern bilden, der neuen Spekulati-
onsbesteuerung zu unterwerfen. 

Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz  
nach neuen Richttafeln 

Einkommensteuer

Die Werte in der Handelsbilanz, die nach 
dem Teilwertverfahren gem. § 6a EStG 
mit einem Berechnungszinsfuß von sechs 
Prozent ermittelt werden, sind Mindest-
werte. Das ist ein Ergebnis der Sitzung 
des Hauptfachausschusses des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer am 8. Dezember 
2005.

Wird ein Auflösungsbetrag aufgrund 
der neuen Generationstafeln in der 
Steuerbilanz über drei Jahre verteilt 
(BMF-Schreiben vom 16.12.2005), ist es 
vor dem Hintergrund der Beurteilung 
als Mindestwert aus Vereinfachungs-
gründen nicht zu beanstanden, wenn 
auch in der Handelsbilanz entspre-

chend vorgegangen wird (d. h. Vertei-
lung eines Auflösungsbetrages über 
drei Jahre). Wird handelsrechtlich der 
gesamte Unterschiedsbetrag ertrags-
wirksam aufgelöst, können sich passive 
latente Steuern bilden.

Steuerfreiheit bei 
Verschmelzung  
von Genossen-

schaften?

Grunderwerbsteuer

Eine Genossenschaft, die nach Ver-
schmelzung mit einer anderen Ge-
nossenschaft für den übernommenen 
Grundbesitz zur Grunderwerbsteuer 
veranlagt wurde, hatte dazu eine Klage 
beim Finanzgericht eingereicht. 

Das Finanzgericht hat die Klage abge-
lehnt und die Grunderwerbsteuerfest-
setzung bei der Verschmelzung von 
Genossenschaften als zulässig ange-
sehen. Allerdings wurde die Revision 
beim Bundesfinanzhof zugelassen.
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Grundsteuer

Seit August 2005 ist unter dem Az.: 1 BvR 
1644/05 eine Verfassungsbeschwerde zur 
Grundsteuer auf selbst genutztes Wohnei-
gentum beim Bundesverfassungsgericht 
anhängig. Jetzt geht eine weitere Verfas-
sungsbeschwerde (Az.: 1 BvR 311/06)  noch 
deutlich über die bisherigen Einzelfragen 
hinaus.

Der Beschwerdeführer argumentiert, die 

Neue Verfassungsbeschwerde zur Grundsteuer
Grundsteuer sei als Sonderbelastung nur 
eines bestimmten Vermögensteils eine 
„Sonder-Vermögensteuer“ für Grundbesit-
zer und somit unter Beachtung des Gleich-
heitsgebotes des Artikels 3 des Grundge-
setzes nicht mehr zu rechtfertigen. Die 
Kritik richtet sich gegen alle drei Stufen 
der Grundsteuer: Einheitswertfestsetzung, 
Festsetzung des Grundsteuermessbetrages 
und Erhebung der Grundsteuer.

Bei Einsprüchen gegen Einheitswert- und 
Grundsteuermessbescheide bzw. bei He-
rabsetzungs- und Aufhebungsanträgen 
kann ein Ruhen des Verfahrens unter Be-
zugnahme auf diese Verfassungsbeschwer-
de erwirkt werden. Bei Widersprüchen ge-
gen Grundsteuerbescheide wird ein Ruhen 
des Verfahrens oftmals nicht gewährt. Ob 
die neue Verfassungsbeschwerde Aussicht 
auf Erfolg hat, ist derzeit nicht absehbar. 

Steuern

Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft 
beziehen Stellung 

Geplante Besteuerung von Veräußerungsgewinnen

In einem Positionspapier haben die Spit-
zenverbände der Immobilienwirtschaft 
Stellung zur vorgesehenen Steuerpflicht 
für Veräußerungsgewinne für nicht 
selbst genutzte Grundstücke bezogen.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU/
CSU und SPD vereinbart, die Besteue-
rung von Kapitalerträgen und privaten 
Veräußerungsgewinnen neu zu regeln. 
Nach der heutigen Gesetzeslage werden 
Veräußerungsgewinne aus der Veräuße-
rung selbst genutzter Wohnimmobilien 
nicht besteuert. Bei der Veräußerung 
von vermieteten Immobilien entfällt eine 
Besteuerung nach einer Haltezeit von 
mehr als zehn Jahren. 

Die geplante Änderung sieht vor, dass 
Veräußerungsgewinne aus Immobilien 
unabhängig von Haltezeiten einer Abgel-
tungsteuer unterworfen werden sollen. 

Diese mögliche Neuregelung stellt eine 
fundamentale Änderung dar, die schwer-
wiegende materielle Folgen für Immobi-
lieneigentümer haben kann. Besonders 
betroffen sind Personen, die zum Zweck 
der privaten Altersvorsorge in Immobi-
lien investiert haben. Daher ist es zwin-
gend erforderlich, im Zusammenhang 
mit dem Übergang auf die „capital gains 
tax“ eine materiell angemessene Über-
gangsvorschrift vorzusehen. 

Die Spitzenverbände der Immobilien-
wirtschaft schlagen folgende Differenzie-
rungen vor: 

π  Gewinne aus der Veräußerung selbst 
genutzter Wohnimmobilien bleiben 
auf der Grundlage der heutigen 
Regelungen grundsätzlich von der 
Besteuerung ausgenommen. 

π  Immobilien im Privatvermögen, die 
zum 31. Dezember 2006 bereits min-
destens zehn Jahre gehalten werden, 
werden generell aus der Besteuerung 
ausgenommen. Für sie gilt die heu-
tige Steuerbefreiung in Übereinstim-
mung mit der Position des BFH fort. 

π  Immobilien, die nach dem 31. De-
zember 2006 angeschafft oder 
hergestellt werden, unterliegen der 
künftigen Abgeltungsteuer. Der 
Veräußerungsgewinn sollte durch 
Gegenüberstellung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und 
des Veräußerungspreises nach Abzug 
etwaiger Veräußerungskosten er-
mittelt werden. Bereits in Anspruch 
genommene AfA und Sonder-AfA 
dürfen die Besteuerung nicht beein-
flussen. Insbesondere Sonder-AfA 
stellen steuerpolitische Subventionen 
dar, die nicht rückwirkend besteuert 
werden dürfen. 

π  Immobilien, die in der Zeit vom  
1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 

2006 angeschafft oder hergestellt 
wurden, sollten mit einer pauschalen 
Ermittlung des Veräußerungsge-
winns von zehn Prozent des Ver-
äußerungspreises der pauschalen 
Besteuerung unterworfen werden. 
Ein Nachweis des Steuerpflichtigen, 
wenn der tatsächlich erzielte Gewinn 
niedriger ist, sollte berücksichtigt 
werden. Damit wird dem Vertrauens- 
und Bestandsschutz der jetzigen ge-
setzlichen Regelung Rechnung getra-
gen. Darüber hinaus müssen erzielte 
Gewinne mit negativen Einkünften 
aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten verrechenbar bleiben.

Andere Überlegungen, die z. B. eine 
generelle Bewertung des Immobili-
enbesitzes zum Zeitpunkt des Sys-
temwechsels, also zum 31. Dezember 
2006, vorsehen, scheiden nach Ansicht 
der Spitzenverbände wegen des damit 
einhergehenden unangemessenen Auf-
wandes aus.

Die bereits bestehende Bagatellgrenze 
von 512 Euro für die Besteuerung von 
privaten Veräußerungsgeschäften sollte 
auch im Zuge der Verwaltungsvereinfa-
chung angehoben werden.
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Aufzugsschächte wurden bisher am 
oberen Schachtende mit Perma-
nentöffnungen versehen, um für 
Frischluft zu sorgen und im Brandfall 
eine Austrittmöglichkeit für Rauch 
zu schaffen. Dabei geht aber auch 
immer eine Menge Energie verloren. 
Denn je dichter das beheizte Ge-
bäudevolumen gegen die Außenluft 
abgedichtet ist, desto geringer ist der 
Wärmeverlust.

Damit auch Aufzugsschächte jetzt 
in die dichte Gebäudehülle einbezo-
gen werden können, wurde bei der 
letzten Light + Building-Messe in 
Frankfurt ein System vorgestellt, das 
im Normalzustand geschlossen blei-
ben kann. Erst im Brandfall wird die 
Rauchabzugsöffnung geöffnet und 
der Rauch kann über ein Rauchan-
saugsystem aus dem Aufzugsschacht 
abziehen. 

Das System nennt sich Lift Smoke 
Control (LSC) und wurde von der 
Firma D+H Mechatronics AG in 
Ammersbek entwickelt. Zusätzlich 
zur Branddetektion im Aufzugs-
schacht kann die Evakuierungsebene 
mit einem Rauchmelder überwacht 
werden. Hierdurch wird eine Evaku-
ierungsfahrt des Aufzuges in eine 
sichere, rauchfreie Ebene gewähr-
leistet.

Weitere Vorteile des LSC-Systems: 
Neben einer Verringerung der Ge-
bäude-Wärmeverluste vermindern 
die geschlossenen Rauchabzugsöff-
nungen den Luftzug im Treppen-
haus.

Mehr Informationen im Internet 
unter www.lsc.dh-partner.com

Energiesparen 
geht nur  

mit dichter 
Gebäudehülle 

Elektromotorische 
Aufzugsschacht-

Entrauchung

Alles im Griff.
Immobilienbewirtschaftung und -verwaltung
mit der WRW.

Wachsende Leerstände, steigender Kostendruck und zuneh-

mende Konkurrenz: Der Wohnungsmarkt ist härter denn je.

Was hilft, ist Effizienz: eine schlanke Unternehmensorganisation,

transparente Prozesse, ein funktionstüchtiges Risikomanage-

ment, kompetentes Personal.

Wir unterstützen Wohnungsunternehmen auf dem Weg zu

mehr Effizienz: mit kompetenten Einzelleistungen bis hin zur

Übernahme gesamter Prozesse. Sie können sicher sein, dass wir

dabei stets das Ganze im Blick haben! Dafür bürgt unsere jahr-

zehntelange Beratungserfahrung in der Wohnungswirtschaft.

Wir sind Ihr Partner für:

• Prozess- und Organisationsoptimierung

• Personalentwicklung

• Lohn- und Gehaltsservice

• Bilanzierung und Jahresabschlussberatung

• Revision

• Geschäftsbesorgung

• Versicherungsoptimierung und Schadenmanagement

• Technische Dienstleistungen

Mehr Informationen finden Sie hier: www.wrw.org

Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH Düsseldorf • Münster • Dresden
Zentrale: Kanzlerstraße 2 • 40472 Düsseldorf • Tel. 02 11 /95 99-0 • Fax 02 11 /95 99-168 • info@wrw.org
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mung der Leistungs-
fähigkeit einer Ab-
gasanlage mit einer 
Feuerstätte nach DIN 
EN 13384-1 dienen. 
Die Diagramme und Tabellen können für 
die Konstruktion einer Abgasanlage heran-
gezogen werden, ohne die gesamte Berech-
nung nach DIN EN 13384-1 durchführen zu 
müssen. Die Norm DIN EN 13384-3 enthält 
keine Diagramme und/oder Tabellen zur 
Konstruktion einer Abgasanlage, sondern 
nur das Verfahren zu deren Erstellung.

Neues aus dem Normenwerk

Bei der Berechnung von Abgasanlagen für 
Feuerstätten ergeben sich Veränderungen 
durch die Überarbeitung der entsprechen-
den DIN EN Normen. 

Geändert wurden die DIN EN 13384-
1:2006-03 Abgasanlagen – Wärme- und 
strömungstechnische Berechnungsver-
fahren – Teil 1: Abgasanlagen mit einer 
Feuerstätte; Deutsche Fassung EN 13384-
1:2002 + A1:2005 und die DIN EN 13384-
3:2006-03 Abgasanlagen – Wärme- und 
strömungstechnische Berechnungsverfah-
ren – Teil 3: Verfahren für die Entwicklung 
von Diagrammen und Tabellen für Abgas-
anlagen mit einer Feuerstätte; Deutsche 
Fassung EN 13384-3:2005.

Die europäischen Normen wurden in der 
CEN/TC 166/ WG 2 „Wärme- und strö-
mungstechnische Berechnungsverfahren 

Berechnungsverfahren für Abgasschornsteine 

für Abgasanlagen“ erstellt. National ist 
der Arbeitsausschuss NA 005-11-39 AA 
Abgasanlagen (Spiegelausschuss CEN/TC 
166) des NABau zuständig.

Die Änderungen im Einzelnen:

DIN EN 13384-1

Mit der in die Norm DIN EN 13384-1:2003-
03 eingearbeiteten Änderung A1 wird die 
feuerungstechnische Querschnittsberech-
nung ergänzt. Aufgenommen wurde ein 
Berechnungsverfahren für Luft-Abgas-Sys-
teme (LAS).

DIN EN 13384-3

Die Norm enthält eine Anleitung für die 
Entwicklung von Diagrammen und Tabel-
len, die zur Vereinfachung der Bestim-

Die vollständigen Informationen 
„Neues aus dem Normenwerk“  
können bei Christoph Bretz  
angefordert werden 
E-Mail:  
christoph.bretz@vdwsuedwest.de

Energieeffizienz in Gebäuden – Jahrbuch 2006 

Energie effizienter zu nutzen 
ist für Entscheider in der Woh-
nungs- und Immobilienwirt-
schaft durch die Preisentwick-
lungen auf dem Energiemarkt 
dringend notwendig. Gebäude 
mit schlechtem energetischen 
Standard sind – wegen zu ho-
her Betriebskosten – nämlich 
auf Dauer kaum vermietbar. 

Im soeben erschienenen 
„Jahrbuch Energieeffizienz in 
Gebäuden“ werden die aktuellen Konzepte 
für die wohnungswirtschaftliche Alltagspra-
xis erstmals in einem Buch gebündelt. 

Neben Grundsatzbeiträgen von Bundes-
bauminister Wolfgang Tiefensee und 
GdW-Präsident Lutz Freitag informieren 
zahlreiche Experten über erfolgreiche und 
praxisgerechte Sanierungskonzepte.

So werden neben den aktuellen KfW-För-
derprogrammen auch der Gebäudeenergie-
ausweis, Contracting und Heizungsmoder-
nisierung vorgestellt, ebenso wie Lösungen, 

Gebündelte Informationen rund um das Thema Energie

mit kostengünstigen Maß-
nahmen viel Energie zu 
sparen.

Die Fachbeiträge sind dabei 
thematisch zusammenge-
fasst. Unter „Politikkon-
zepte für Energieeffizienz“ 
legt Minister Tiefensee die 
aktuellen politischen Leitli-
nien seines Hauses dar. 

Mit dem Titel „Positionen 
und Kontroversen“ ist ein Kapitel über-
schrieben, in dem der Gebäudeenergieaus-
weis in seinen verschiedensten Dimensi-
onen von den zentralen Experten der Bun-
desrepublik diskutiert wird. 

Über Wärme-Contracting, ein Versor-
gungsmodell, das für Vermieter und Mieter 
wirtschaftliche Vorteile bieten kann, infor-
miert das Jahrbuch mit Fachbeiträgen über 
aktuelle Rechtsprobleme. So geht es z. B. 
um aktuelle Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofes, Lösungsansätze zur Novel-
lierung des Mietrechts, die mietrechtliche 

Behandlung von BHKW-Contracting oder 
Contractingmodelle auf Basis von Holzpel-
let-Heizungsanlagen.

Natürlich werden auch die Randbedingun-
gen für Energieeffizienz aus ökologischer 
und ökonomischer Sicht beleuchtet.

Darüber hinaus berichten zahlreiche der 
rund 40 Autoren aus ihrer Praxis. Die The-
men reichen hier von der Optimierung des 
Heizungsbetriebs bis hin zu modernen Lüf-
tungskonzepten, von Intracting (internes 
Contracting) bis zum Contracting.

Das Jahrbuch soll in Zukunft jährlich er-
scheinen und die aktuelle Situation in der 
Bundesrepublik darstellen. Es wird von Jür-
gen Pöschk herausgegeben, erscheint im 
Verlag und Medienservice Energie (VME) 
in Berlin und kostet 29,50 Euro.

Weitere Informationen und Bestell-
möglichkeiten findet man beim  
Verlag unter http://www.vme-energie-
verlag.de/39.0.html
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Panorama

Hoch- und Tiefbau 51,2 57,5 +12,3% 
Wohnungsbau 45,4 46,7 +2,9% 

Aktueller Zahlenspiegel 5/2006

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 1. Vierteljahr Veränderung

2005 2006 gegen Vorjahr

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.474 82.411 -0,1%

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 4. Vierteljahr Veränderung

   Veränderung gegen Vorjahr (real) gegen Vorjahr

   auf Basis der Preise von 1995 Mrd. Eur; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten)
        dar.: Wohnbauten

Verbraucherpreisindex April Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 107,7 109,5 +2,0%

Mietpreisindex April Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Index der Mietnebenkosten April Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Baupreisindex  (2000 = 100) 1.Vierteljahr Veränderung

gegen Vorjahr

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 102,1 102,9 +0,8%
        Rohbauarbeiten 99,1 99,8 +0,7%
        Ausbauarbeiten 104,8 105,8 +1,0%

Baulandpreise 3. Vierteljahr Veränderung

(in EUR je qm) gegen Vorjahr

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 103,03 117,76 +14,3%
   Geschäftsgebiet 117,80 389,08 +230,3%
   Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt 105,76 132,18 +25,0%
   Wohngebiet 122,66 124,01 +1,1%
   Industriegebiet 29,13 25,95 -10,9%%
   Dorfgebiet 45,39 55,56 +22,4%

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe Februar Veränderung

(Wertindex 2000 = 100) gegen Vorjahr

Wohnungsbaugenehmigungen Januar bis Dezember Veränderung

gegen Vorjahr

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 268.123 240.488 -10,3%
dar.: Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 134.739 121.551 -9,8%
        Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 32.118 23.740 -26,1%
        Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 68.457 65.072 -4,9%
        davon: Eigentumswohnungen 39.782 37.654 -5,3%
                    Mietwohnungen 28.675 27.418 -4,4%

Wohnungsbaufertigstellungen Januar bis Januar Veränderung

gegen Vorjahr

Fertigstellungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 20.503 26.977 +31,6%
dar.: Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 11.424 15.670 +37,2%
        Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 2.302 3.162 +37,4%
        Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 4.454 5.657 +27,0%
        davon: Eigentumswohnungen 2.583 3.265 +26,4%
                    Mietwohnungen 1.871 2.392 +27,8%

© GdW

2004 2005

2005 2006

2005 2006

2005 2006

2004 2005

2004 2005

2005 2006

2004 2005

2005 2006

567,4 575,5 +1,4%
51,9 51,5 -1,4%
29,9 29,7 -1,1%

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt 105,7 106,8 +1,0% 
Wohnungsmiete  (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 105,3 106,3 +0,9% 

Altbauwohnungen 106,9 108,2 +1,2% 
Neubauwohnungen 104,9 105,9 +1,0% 

Wohnungsnebenkosten 106,2 107,0 +0,5%

Wasserversorgung 108,2 109,9 +1,6% 
Müllabfuhr 110,0 113,6 +3,3% 
Abwasser 109,8 110,8 +0,9% 
Andere Nebenkosten 106,2 107,0 +0,5%

Quelle: Statistisches Bundesamt

Im vergangenen Jahr sind in Deutsch-
land  239.000 Wohnungen fertig 
gestellt worden. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein massiver Rückgang um 
39.000 Wohnungen oder 14 Prozent.

Das Vergleichsjahr 2004 war wegen 
der Diskussion um die Abschaffung 
der Eigenheimzulage allerdings 
durch einen Sondereffekt geprägt. 
Damals war die Zahl der fertig gestell-
ten Bauten gemessen am Vorjahr um 
immerhin fast vier Prozent angestie-
gen. Aber auch im Vergleich zu den 
Jahren davor nahm die Bautätigkeit 
deutlich ab.   

In der Zeit von Januar bis Dezember 
2005 sind in Wohngebäuden ca. 
210.000 neue Wohnungen geschaffen 
worden. Dazu kommen rund 25.000 
Einheiten durch Baumaßnahmen im 
Bestand (z. B. durch Dachausbauten). 

Die Fertigstellungen von Einfamilien-
häusern sanken mit 16,2 Prozent am 
stärksten, gefolgt vom Zweifamilien-
haus (-14,6 %). Bei den Mehrfamili-
enhäusern schmolzen die Fertigstel-
lungsquoten „nur“ um 12 Prozent. 

Anhand der Baugenehmigungssta-
tistiken lassen sich Rückschlüsse auf 
die künftige Bautätigkeit ziehen. Im 
vergangenen Jahr ist in Deutschland 
der Bau von 240.500 Wohneinheiten 
genehmigt worden. Das bedeutet mit 
einem Minus von über zehn Prozent 
ebenfalls einen massiven Rückgang 
im Vergleich zu 2004. Die größten 
Einbrüche waren bei den Zweifami-
lienhäusern zu verzeichnen (-26 %). 
Demgegenüber sank die Anzahl der 
genehmigten neuen Wohneinheiten 
in Einfamilienhäusern um 9,8 Pro-
zent und in Mehrfamilienhäusern 
nur um 4,9 Prozent.  

Massiver  
Einbruch bei den  

Baufertig-
stellungen

Aus dem  
Statistischen Bundesamt
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Strategische Bestandsentwicklung  
zwingt zum Handeln

Dr. Norbert Raschper,  
Geschäftsführender Gesellschafter der iwb Entwicklungsgesellschaft Braunschweig

VM: Wie sehen Sie die aktu-
elle Situation der Wohnungs-
unternehmen?

Raschper: Wir stehen vor 
massiven Veränderungen: Be-
völkerungsschwund, alternde 
Gesellschaft, Separierung be-
nachbarter regionaler Teil-
märkte, Investitionserforder-
nisse der Nachkriegsbauten 
u. a. sind als Stichworte be-
kannt. Diese Veränderungen 
werden zukünftige Geschäftsmodelle 
von Wohnungsunternehmen sehr stark 
beeinflussen.

VM: Haben sich die Wohnungsunterneh-
men bereits darauf eingerichtet?

Raschper: Viele Wohnungsunternehmen 
haben ihre Geschäftsmodelle überdacht 
oder sind aktuell in Findungsprozessen. 
Man sucht nach der Differenzierung des 
eigenen Wohnungsangebotes gegenüber 
dem Wettbewerber. Die Marktauftritte 
werden verfeinert und die Kunden mit 
speziellen PR-Maßnahmen in Zielgrup-
pen unterschieden.

Neben der Optimierung des Marktauf-
tritts ist auch die Ertragskraft dauerhaft 
zu steigern. Folgende strategische Be-
reiche mit großer Hebelwirkung kennen 
wir:

π  Optimierung des Bestandsportfolios 
zur Vermeidung unwirtschaftlicher 
Investitionen sowie

π  Reduzierung der Fremdkapitalkosten 
durch Neustrukturierung des Kredit-
portfolios.

Auf diesen Tätigkeitsfeldern sehen wir 
bei vielen Unternehmen noch erheb-
lichen Handlungsbedarf.

VM: Sind Portfolio-Analysen nicht zwi-
schenzeitlich ein „alter Hut“?

Raschper: Natürlich haben 
viele Unternehmen schon 
Portfolio-Analysen durchge-
führt. Häufig sind dies jedoch 
Analysen der Vergangenheits-
werte aus dem ERP-System, 
z. B. zum Leerstand oder zur 
Ermittlung vergangenheitsbe-
zogener Deckungsbeiträge. 

Das flächendeckende Ein-
schätzen zukünftiger Be-
standsrisiken findet man lei-

der noch nicht sehr häufig. Aber wie will 
man typische Portfolio-Alternativen für 
ein Objekt bewerten, wenn man nicht 
unterschiedliche Handlungsalternativen 
bei den Investitionen kennt? Und wie 
will man den besten Finanzeinsatz ge-
mäß Unternehmenszielen finden, wenn 
man nicht alle Gebäude des Bestandes 
untersucht hat?

VM: Wie sollte eine zukunftsorientierte 
Portfolio-Analyse aussehen?

Raschper: Folgende Informationen sind 
für eine zukunftsorientierte Portfolio-
Analyse wichtig:

π  Bewertung der Standortqualität nach 
Mieterzielgruppen,

π  Ermittlung von Art, Umfang und 
Dringlichkeit zwingender oder wün-
schenswerter Bauinvestitionen zur 
Vermietungssicherung,

π  Wirtschaftlichkeitsbewertung auf Ba-
sis von Liquiditätsprognosen für un-
terschiedliche Investitionsvarianten.

Wie feinteilig die dargestellten Informa-
tionsbereiche mit Daten belegt werden, 
kann und muss jedes Unternehmen für 
sich entscheiden. Feinteiligere Informa-
tionen liefern bessere Ergebnisse, stellen 
aber auch höhere Anforderungen an die 
Datenauswertung und natürlich an die 
Datenpflege.

VM: Wie kann man schnell und kosten-
günstig mit der Portfolio-Analyse star-
ten?

Raschper: Mit dem Portfolio-Quickcheck. 
Diese Schnellanalyse umfasst ca. 15 Kri-
terien, die zumeist im Unternehmen 
für die Einzelobjekte vorhanden sind 
oder schnell und ohne größeren Auf-
wand erhoben werden können. Diese 
objektspezifischen Daten werden mit 
globalen Unternehmensdaten und noch 
relativ groben Markteinschätzungen ver-
dichtet.

Als Ergebnisse des Portfolio-Quickchecks 
erhält man:

π  eine erste Einschätzung der zukünf-
tigen Marktfähigkeit des Bestandes,

π  eine Identifikation der besonders 
guten oder schlechten Objekte für 
kurzfristige Investitionen oder Ver-
käufe sowie

π  eine Eingruppierung der Bestände in 
zukünftige Risikoklassen der Investi-
tionen und Wirtschaftlichkeit für das 
interne Risikomanagement bzw. das 
externe Rating.

Ein gleitender Ausbau vom Quickcheck 
zur Detailanalyse ist jederzeit möglich. 
Einzelne oder alle Portfolio-Bereiche wer-
den dazu mit detaillierteren Informati-
onen pro Objekt erweitert.

VM: Und wie erweitert man die Standort-
analyse mit Blick auf Mieterzielgruppen?

Raschper: Üblich ist die Standortbewer-
tung aus weichen Lagefaktoren über 
Bewertungsbäume und Gewichtungs-
schlüssel in den Informationsbereichen 
Infrastruktur, Gebäude, Miet- und Mie-
tersozialstruktur.

Da nicht alle Mieter die gleichen Wohn-
bedürfnisse haben, ist eine unterschied-

Dr. Norbert Raschper
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liche Wertung der Standortkriterien 
nach Mieterzielgruppen sehr sinnvoll. 
Typische Mieterzielgruppen sind Single, 
Familien, Etablierte, Rentner u. a.

Die Eignung von Beständen für einzel-
ne Mieterzielgruppen wird so objekti-
viert, das eigene PR-Konzept sowie der 
Vermietungsprozess massiv unterstützt 
und die zukünftige Investition auf die 
Zielgruppe ausgerichtet.

VM: Ist eine technische Bestandsbewer-
tung notwendig?

Raschper: Das technische Bestandswis-
sen liegt zumeist in den Köpfen altge-
dienter Mitarbeiter. Durch den Genera-
tionswechsel laufen wir Gefahr, dieses 
Wissen zu verlieren.

Das Sammeln und Zusammenfassen 
des vorhandenen, verlässlichen Be-
standswissens unter einheitlicher 
Datenstruktur ist daher Teil des Risiko-
managements. Da Mitarbeiterwissen 
und Aktenlage zumeist lückenhaft sind, 
wird eine Bestandsbewertung vor Ort 
häufig notwendig.

Um die Bewertungskosten zu reduzie-
ren, kann man die „Selbstähnlichkeit“ 
der Wohnungsbauten nutzen. Durch 
praxiserprobte Typisierungs- und Ko-
pierverfahren kann das zukünftige In-
vestitionsrisiko schnell und ausreichend 
genau monetär abgeschätzt werden.

Die objektspezifischen Kosten zeigen den 
zukünftigen zwingenden Instandsetz-
ungsbedarf, den vermietungssichernden 
Modernisierungsbedarf sowie die Kosten 
der z. B. im Energieausweis anzugeben-
den energetischen Aufwertung.

VM: Wie ermittelt man aus den Daten die 
zukunftsichernden Portfolio-Entschei-
dungen?

Raschper: Ob und bis zu welchem Mo-
dernisierungsgrad eine Immobilie verbes-
sert werden soll, bestimmen letztendlich 
die Unternehmensstrategie sowie die fi-
nanziellen Möglichkeiten des Wohnungs-
unternehmens.

Zur Vermeidung von Investitionsfallen 
sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
als mehrjährige Liquiditätsprognosen 

für unterschiedliche Investitionen sinn-
voll. In jedem Fall sollten dynamische 
Investitionsrechnungen nach DCF die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nach  
II. BV ersetzen.

Die Liquiditätsprognosen ermöglichen 
die Verdichtung zahlreicher Einzelent-
scheidungen zu einer ganzheitlichen 
Unternehmensstrategie. Die gesamt-
unternehmerische Liquiditätsplanung, 
das Erstellen von Planbilanzen sowie 
die Auswirkungen von Portfolioent-
scheidungen auf den Gesamtunterneh-
menswert werden so konkretisiert und 
objektiviert.

Erfahrungen mit Banken und Gesell-
schaftern zeigen, dass derartige Grund-
lagen Diskussionen versachlichen, 
Risiken für Interne und Externe bewert-
bar machen und Ratingergebnisse und 
somit Kreditkonditionen verbessern. 
Und auch die Analyse und Neustruktu-
rierung des vorhandenen Kreditportfo-
lios lässt sich mit Banken so wesentlich 
leichter vornehmen.
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Bildung und Beruf

Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Juli 2006

05.07.2006 Wiesbaden Aktuelles zur Betriebskostenabrechnung Heinrich Kleine Arndt
12.07.2006 Hannover Grundwissen für Betriebsräte – Betriebsverfassungsgesetz Frank Thomsen
13.07.2006 Wiesbaden Umgang mit dem aggressiven Mieter Prof. Dr. Matthias Neu

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:
•  in Bochum:  

Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447-510

•  in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

•  in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126
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Arbeitskreis „Intelligentes Wohnen“ tagte in Duisburg

Intelligente Wohnlösungen sind zunehmend 
gefragt, auch weil sie dazu beitragen, das 
Produkt „Wohnen“ gezielt aufzuwerten und 
die Rendite der Wohnungsunternehmen 
zu erhöhen. So können kontrollierte Re-
gelungen und Schaltungen über vernetzte 
Strukturen die Betriebs- und Instandhal-
tungskosten senken und gleichzeitig die 
Mieterzufriedenheit steigern. 

Um solche Chancen optimal 
zu nutzen, muss allerdings 
ein offener Austausch mit 
den Technikanbietern statt-
finden. Mit diesem hatte der 
VdW Rheinland Westfalen 
in seinem 4. Forum Woh-
nungswirtschaft 2005 begonnen. Fortge-
setzt wurde er im Herbst des letzten Jahres 
in einer gemeinsamen Veranstaltung des 
VdW Rheinland Westfalen, InWIS und 
EBZ in Bochum.

Daraus entstand ein Arbeitskreis „Intelli-
gentes Wohnen“ des EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum, Bochum, der zum ers-
ten Mal im Januar 2006 zusammenkam.

Dieses Treffen war auch deshalb ein voller 
Erfolg, weil alle Teilnehmer aktiv an der 
Diskussion teilnahmen.

Tagungsort des zweiten Treffens am 8. Mai 
2006 war Duisburg. Dort, beim Fraun-
hofer Institut für mikroelektronische 
Schaltungen (IMS), war man im Zentrum 
der aktuellen Entwicklungen. Außerdem 
ermöglichte der Tagungsort eine Besich-
tigung des nahe gelegenen Musterhauses 
„inHaus“ des IMS.

Mieterdialog und bauliche Aspekte

Die Teilnehmerbefragung des ersten Tref-
fens hatte ergeben, dass besonders der 
Mieterdialog und die baulichen Aspekte 
den Unternehmen auf den Nägeln bren-
nen. 

Daher wurden in den Vorträgen des zwei-
ten Treffens vorwiegend zwei Fragestellun-
gen behandelt. Zum einen: Wie vermitteln 
wir den Mietern die neuen Technologien 
und Ideen so, dass sie sie annehmen und 
als das begreifen was sie sind – ein Mehr-

Auf dem Weg zu mehr Wohnintelligenz  
wert für alle Beteiligten? Zum anderen: 
Was ist bei baulichen Änderungen und 
neuen Bautechniken zu beachten? Zu die-
sen Fragen wird der Arbeitskreis Hand-
lungsleitfäden erstellen.

Nach einer Zusammenfassung der Vor-
träge und Ergebnisse des ersten Treffens 
diskutierten die Teilnehmer die Vorträge 
und berichteten von Erfahrungen in den 

eigenen Unternehmen.

So wurde das Ziel der Ver-
anstaltung erreicht: Im Dia-
log zwischen Wohnungs-
wirtschaft und Herstellern 
von Produkten des „intelli-

genten Wohnens“ Vorbehalte abzubauen, 
Wünsche zu formulieren und Machbares 
zu beschreiben.

Besichtigung des „inHaus“  
des Fraunhofer Instituts IMS

Bei der Besichtigung des „inHaus“ konn-
ten sich die Teilnehmer über den aktuellen 
Stand der Möglichkeiten informieren. 

Dabei hat das Werkstatthaus eher den 
Charakter einer Forschungs- und Ent-
wicklungswerkstatt – mit den Funktionen 
eines Badlabors, eines Küchenlabors, ei-
ner Handwerker-Werkstatt mit vier Ar-
beitsplätzen sowie eines Planungs- und 
Beratungslabors für Teleservice und einer 
Technikzentrale.

Die Teilnehmer waren sich einig: Anders 
als die Smart-Home-Wohnung in Hat-
tingen, die tatsächlich als vorbildliches 
Muster gelten kann, sind die inHaus-An-
lage und das inHaus-Projekt ein Umfeld 
zur Entwicklung – kein Demohaus. Die 
Ausstattung ist vielfach überdimensio-
niert, besitzt dafür aber eine hochflexible 
Infrastruktur. So ist es besonders geeig-
net, Vernetzungen und neu entstehende 
Funktionen zu erproben und zu demons-
trieren.

Aber genau diese Informationen waren für 
die Teilnehmer des Arbeitskreises wichtig: 
Sehen, was möglich ist! Denn so können sie 
ihre Überlegungen in den eigenen Smart-
Home-Projekten richtig umsetzen.  

Von außen ein ganz normales Wohnhaus – aber innen voller Technik:  
Das „inHaus“ des Fraunhofer Instituts IMS in Duisburg
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Ein Kabel – alles drin.

ewt breitbandnetze gmbh

Praunheimer Landstraße 50
60488 Frankfurt
Telefon (069) 90 74 81-0
www.ewt-breitbandnetze.de

Mehr drin. Für Sie.

• Faire Preise. Früher. Jetzt.
Und auch in Zukunft.

• Bekannt hohe Qualität und
Leistung.

• Ein Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Mehr drin. Bei uns.

• Ein riesiges Angebot an TV- und 
Radio -Programmen.

• Analoges und digitales Fernsehen.

• Bild und Ton in höchster Qualität.

• Neue Programme und Dienste zu 
attraktiven Preisen.

• Schnelles Internet.
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