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1Editorial

„Seit dem Jahr 2000 haben in Deutsch-
land Einkommensungleichheit und Armut 
stärker zugenommen als in jedem anderen 
OECD-Land. Der Anstieg zwischen 2000 
und 2005 übertraf jenen in den gesamten 
vorherigen 15 Jahren (1985 – 2000).“ 

Das ist das Ergebnis der jüngsten Studie 
der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD). 

Als Ursachen für diesen erschreckenden 
Befund benennt die OECD nicht nur die 
Entwicklung der Löhne und Gehälter, son-
dern vor allem einen relativ hohen Anteil 
von Haushalten ohne jegliches Erwerbsein-
kommen, der in Deutschland bei 19 Prozent 
liegt, was innerhalb der OECD einen un-
rühmlichen Spitzenplatz bedeutet. 

Verantwortlich hierfür ist nicht nur die Ar-
beitslosigkeit, sondern auch die Zunahme 
der Single-Haushalte und Alleinerziehen-
den. Gleichzeitig ist die Armut, dabei ins-
besondere die Kinderarmut, erheblich ange-
stiegen. Deren Armutsquote stieg seit 1985 
von sieben auf 16 Prozent und damit fünf-
mal so schell wie im OECD-Durchschnitt. 

Angesichts dieses Befundes ist es nur ein 
geringer Trost, dass das Niveau der Entbeh-
rung von Grundbedürfnissen in Deutsch-
land niedriger als in den meisten anderen 
Ländern der OECD liegt. 

Die Feststellungen der OECD beziehen 
sich auf Zahlen bis zum Jahr 2005. Viele 
Experten gehen davon aus, dass sich der 
Befund in den folgenden Jahren durch die 
wirtschaftliche Erholung und den damit 
verbundenen Abbau von Arbeitslosigkeit 
etwas relativieren wird. 

Allerdings weist die Mittel- bis Langfrist-
betrachtung darauf hin, dass strukturelle 

Entwicklungen die Zentrifugalkräfte in 
der Gesellschaft in Deutschland besonders 
stark prägen.  So hat das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) im Früh-
jahr dieses Jahres festgestellt, dass der An-
teil der mittleren Einkommensbezieher in 
Deutschland von 2000 bis 2006 um acht 
Prozent zurückgegangen ist. D.h., der Mit-
telstand, der zuvor in Deutschland lange 
einen stabilen Anteil von über 60 Prozent 
zu verzeichnen hatte, befindet sich auf dem 
Weg zur Minderheit in der Bevölkerung. 

Hier vollziehen sich strukturelle Verän-
derungen, deren Ausmaße und Folgewir-
kungen noch nicht einmal ansatzweise in 
der Politik angekommen sind. Und das, 
obwohl sogar davon auszugehen ist, dass 
die Dramatik weiter zunehmen wird – und 
zwar schon rasch, wenn die  realwirtschaft-
lichen Bremswirkungen der aktuellen  
Finanzmarktkrise voll sichtbar werden.  
Diese sind bislang noch auf einzelne Bran-
chen – Beispiel Automobilbranche – be-
schränkt.

Natürlich werden diese Entwicklungen 
sich auch im Wohnen niederschlagen. 
Schließlich ist der Wohnungsmarkt ein 
Resonanzboden gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklungen und Strukturfragen. Und 
es kann nicht oft genug wiederholt wer-
den: Die Wohnungswirtschaft kann weder 
Reparaturbetrieb noch Auffangbecken für 
gesellschaftliche Fehlentwicklungen sein.  

Bei strukturellen gesellschaftlichen Verän-
derungen stellt sich aber gleichwohl auch 
beim Wohnen immer stärker die Frage, 
ob der von der Politik bereitgestellte In-
strumentenkasten stimmt, sodass auch in 
diesem Bereich die geeigneten Antworten 
auf die aktuellen und künftigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen gegeben wer-
den können.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken 
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Dr. Rudolf RidingerBurghard Schneider

Die sozial orientierte Wohnungspolitik ist 
– freundlich ausgedrückt – strukturkon-
servativ. D. h.: Heute stehen immer noch 
die Instrumente im Mittelpunkt, die die 
sozialen Fragen früherer Jahrzehnte be-
antworten sollten. Aber selbst dazu waren 
diese nur sehr bedingt in der Lage. 

Z. B.  wurde vor einigen Jahren mit der So-
zialen Stadt ein Förderprogramm geschaf-
fen, um Fehlentwicklungen des sozialen 
Wohnungsbaus zu korrigieren, was nur 
sehr bedingt gelingt. Weitere Programme 
in diesem Bereich sind zumeist nur Ergän-
zungs- oder Begleitprogramme.

Die Wohnungswirtschaft hat demgegen-
über längst erkannt, dass sie  instrumentell 
auf die neuen Herausforderungen reagieren 
muss. So wurden insbesondere zahlreiche 
Projekte gestartet, die das nachbarschaft-
liche Wohnen aktivieren sollen. D. h.: Die 
Wohnungswirtschaft steuert in Richtung 
gesellschaftliche Integration, während die 
Gesellschaft selbst weiter auseinander-
driftet. Sie orientiert sich an einem Werte- 
system, das allen die Teilhabe am sozialen 
Leben ermöglicht. 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwick-
lungen wird der Ruf aus der Politik nach 
mehr an sozialem Wohnungsbau und der 
Bereitstellung von preisgünstigem Wohnen 
zunehmen, Stimmen in diese Richtung 
werden bereits jetzt immer lauter. 

Diese Stimmen sind allerdings unglaub-
würdig, wenn von der Politik gleichzeitig 
die Qualitätsanforderungen an die Immo-
bilien immer mehr in die Höhe geschraubt 
werden. Außerdem zielen sie – da zu einsei-
tig – in die falsche Richtung. Denn unsere 
Gesellschaft driftet immer mehr auseinan-
der – die gesellschaftlichen Zentrifugal-
kräfte nehmen zu. 

Die Politik sollte deshalb die Bemühungen 
der Wohnungswirtschaft zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts inten-
siver unterstützen. 

 
Ihre

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

VdW Rheinland Westfalen VdW südwest
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„Wohntrends 2020“ als Strategiewerkzeug nutzen

Unter dem eingängigen Markennamen 
„wohnMatrix“ können Wohnungsunterneh-
men zukünftig neue Beratungsangebote des 
Bochumer InWIS-Instituts und der Ham-
burger Beratungsfirma Analyse & Konzepte 
nutzen.

Das Tool, von beiden Partnern eben erst 
gemeinsam entwickelt, basiert auf den 
methodischen und inhaltlichen Erkennt-
nissen, die bei der gemeinsamen für den 
GdW Bundesverband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft und u. a. für den 
VdW Rheinland Westfalen und den VdW 
südwest fertiggestellten Studie „Wohn-
trends 2020“ gewonnen wurden.

In der praktischen Anwendung weist das 
neue Instrument „wohnMatrix“ neue Wege 
zu den Mietern – und damit auch zu der 
erfolgversprechenden Quartiersentwick-
lung der Zukunft. InWIS-Geschäftsführer 
Matthias Wirtz erläuterte im Gespräch mit 
dem VM die praktischen Anwendungs-
möglichkeiten des Strategiewerkzeugs, 
wie es die beiden Beratungsunternehmen 
zukünftig anbieten werden.

Wohnwünsche und -konzepte

„Aufgabe der Studie ,Wohntrends 2020‘ 
war es, mit einer bundesweiten Haushalts-
befragung zum einen repräsentative Er-
gebnisse über die aktuellen Entwicklungen 
der Wohngewohnheiten und Wohnwün-
sche der Menschen im Allgemeinen zu 
erheben. Zum anderen wurde ein praxis-
orientiertes Strategiewerkzeug entwickelt, 
um wohnungswirtschaftliches Handeln 
noch besser auf die Bedürfnisse und 
Wünsche einzel-
ner Zielgruppen 
ausr ichten zu 
können. Neben 
den Faktoren Al-
ter, Haushaltstyp 
und Wohnkauf-
kraft wird hierfür auch die ideelle Dimen-
sion der Wohnungsnachfrage berücksich- 
tigt. Die sechs identifizierten Wohnkon-
zepte spiegeln dabei unterschiedliche 
Wohnpräferenzen wieder, die in unter-

Zielgruppen erreichen –  
richtig investieren

schiedlichen Lebensstilen und Werthal-
tungen begründet sind“, sagt Matthias 
Wirtz.

wohnMatrix

In der „wohnMatrix“ als 
verbindlichem Raster 
können so eine Vielzahl 
an Zielgruppenkonstella-
tionen detailliert beschrie-
benen Wohnungstypen 
zugeordnet werden. Ne-
ben Informationen zur 
Größe und Ausstattung 
der jeweils nachgefragten 
Wohnungstypen lassen 
sich auch die gewünsch-
te Wohnlage, Anforde-
rungen an das Wohnum-
feld oder das Interesse an bestimmten 
Dienstleistungen konkreten Zielgruppen 
zuordnen.

„Wir konnten in zwei ersten Modellfällen 
in Koblenz und Hamburg unabhängig von-
einander und in ganz unterschiedlichen 
Wohngebieten feststellen: Die ,wohnMa-
trix‘ eignet sich, differenziert Zielgruppen 
und damit ihre Bedürfnisse und Wünsche 
zu identifizieren. Die Ergebnisse der bun-
desweiten Studie konnten dabei in der 
konkreten Anwendung vor Ort in hohem 
Maße bestätigt werden“, so Wirtz.

Lebenslange Kundenbindung

Auf die Analyse folgt die Suche nach  
der optimalen Nutzanwendung. Matthias 
Wirtz: „Aus der genauen Erkenntnis über 

die Zielgruppenzu-
s a m m e n s e t z u n g 
anhand sozio-demo- 
graphischer Merk- 
male, der Wohn- 
kaufkraft und der 
Wohnkonzepte in 

einem Quartier lässt sich beispiels- 
weise schließen, wie sich diese Bevöl-
kerung weiter entwickelt – und damit 
auch, welche Wohnungen in Zukunft be-
nötigt werden, wenn man diese Klientel 

möglichst lebenslang an das Quartier, zu-
mindest aber an die eigene Wohnungs-

gesellschaft binden will.“

Aktueller Bestand plus 
künftige Entwicklungs- 
linien ergeben hier ein auf-
schlussreiches Bild der not-
wendigen Veränderungen. 
Dies muss dann mit den 
Zielen und Möglichkeiten 
des Unternehmens abge-
glichen werden. Allerdings: 
„Lebenslange Kundenbin-
dung sollte eigentlich das 
strategische Ziel jeder auf 
Zukunft gerichteten Woh-
nungsgesellschaft sein“, 
betont Wirtz.

Was unterscheidet das neue Beratung-
sangebot von der bisherigen „Mieterbe-
fragung“ und bekannten Instrumenten 
des Portfolio-Managements? „Zielgruppen 
erkennen, richtig investieren, lautet die 
Maxime“, sagt Matthias Wirtz. Durch die 
Ergebnisse der bundesweiten Studie kön-
nen Empfehlungen bei Anwendung der 
„wohnMatrix“ allgemeingültiger ausfallen 

InWIS-Geschäftsführer 
Matthias Wirtz
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als punktuelle Mieterbefragungen und zu-
gleich zielgenauer platziert werden als gän-
gige Managementinstrumente. Vor allem 
aber strategische Zukunftsentscheidungen 
der Wohnungsunternehmen können so 
besser abgesichert werden: „Wer weiß, 
welche Nachfrager er heute als Kunden 
hat, kann Investitionsentscheidungen ziel-
gruppengerechter planen. Wie werden sich 
die Ansprüche meiner heutigen Kunden 
ändern? Aber auch: Was muss ich tun, um 
neue Zielgruppen zu erreichen, lauten hier 
die Leitfragen, denen mit Hilfe der ,wohn-
Matrix‘ nachgegangen werden kann.“

„Wie muss man z. B. darauf reagieren, 
dass heutige Studenten mit einem ,kom-
munikativ-dynamischen‘ Wohnkonzept 
innerhalb weniger Jahre älter, aber vor 
allem auch einkommensstärker werden 
– und dann ganz andere Anforderungen  
an das Wohnen stellen werden? Diese  
Zielgruppe möchte man natürlich gerne 
als Mieter halten.“ Matthias Wirtz: „Un-
ser Instrument ist in solchen Fragen dau-
erhaft zur Markt- und Strategieberatung  
zu nutzen.“

Wohnkonzepte in Deutschland

Wohnkonzept
Anteil/
Trend

Beispielhafte  
Merkmale

Überdurchschnittlich 
vertreten

15 %
Hohe Lebenszufriedenheit
Man hat sich eingerichtet
Konventionelle Wohnung 
Gute Qualität wichtig
Ruhige Wohnlage gewünscht

Ältere Haushalte (Paare)
Mittlere Wohnkaufkraft



15 %
Gemeinschaft und Netzwerke wichtig
Urbanes Umfeld bevorzugt
Wohnen als Lebensgefühl
Wohlfühl-Bad
Flexibel, mobil

Junge Singles, Paare
Mittelalte Haushalte
Niedrige bis mittlere Wohnkaufkraft



17 %
Wohnung als Mittelpunkt
Nachbarschaft/Umfeld wichtig
Große Wohnung/Haus
Große Küche
Energiesparen wichtig

Familien/Familiengründer
Postfamilienphase
Mittlere Wohnkaufkraft



21 %
Leistung und Optimierung
Hohe Anforderungen ans Wohnen
Vielseitig interessiert
Raum für Individualität, Arbeiten
Hohes Umweltbewusstsein

Alle Altersgruppen
Vielfach hohe Wohnkaufkraft



25 %
Geringe Ansprüche
Klassische Geschosswohnung
Einfache (seniorengerechte) Ausstattung
Sehr geringe Mobilität

Altersgruppe 65+
Niedrige bis mittlere Wohnkaufkraft



7 %
Wenig materielle Optionen
Oftmals hohe Unzufriedenheit
Kleine Mietwohnungen
Einfache Ausstattung

Haushalte jeden Alters mit 
niedriger Wohnkaufkraft 



Individuelle Beratung

Zugleich warnt er allerdings vor dem  
Irrtum, aus den „Wohntrends 2020“ und 
mit der „wohnMatrix“ lasse sich auf Dau-
er ein einfaches, für alle gleich anwend-
bares Softwareprogramm entwickeln: 
„Die Instrumente unseres Untersuchungs- 
angebots müssen individuell an jede  
lokale Situation angepasst werden. Die 
jeweilige Marktsituation, regionale Rah-
menbedingungen, lokale Aspekte wie der 

Städtebau oder Aspekte des Images eines 
Quartiers, aber natürlich auch die indivi-
duelle Situation eines Unternehmens 
sind in jedem einzelnen Fall zu beachten 
und erfordern individuelle Empfeh-
lungen. Ein für alle gleichermaßen gül-
tiges Programm, das dann immer auf 
dem kürzesten Weg von A nach B führt, 
das wird es nie geben. Aber wir können 
dabei helfen, den für das jeweilige Unter-
nehmen besten Weg zu finden.“ 
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Gemeinsamer Fachkongress des VdW saar,  
des Umweltministeriums und der Architektenkammer des Saarlandes

Seinen dritten Fachkongress 
im Rahmen der Reihe „Zu-
kunft Saarland“ veranstaltet 
der VdW saar am 17. Novem-
ber 2008 im Festsaal des 
Saarbrücker Schlosses. In 
der Veranstaltung, die in Ko-
operation mit dem saarlän-
dischen Umweltministerium 
und der Architektenkammer 
des Saarlandes durchgeführt 
wird, geht es um spezifische 
saarländische Wohntrends 
2020 und die daraus erwach-
senden Perspektiven für die 
Kommunen des Landes.

Nach einer Einführung 
durch Burghard Schneider, 
Vorstand des VdW saar, und einem Vortrag 
des saarländischen Umweltministers Ste-

Zukunft Saarland – Wohntrends 2020
phan Mörsdorf zum Thema 
„Wohnen im Wandel – Pers-
pektiven im Saarland“ wer-
den erstmals die Ergebnisse 
einer brandneuen Studie 
„Wohntrends 2020 im Saar-
land“ präsentiert, die das 
Bochumer Institut InWIS 
eigens für den Fachkongress 
erstellt hat.

Der Bochumer Prof. Dr. Vol-
ker Eichener wird die Daten 
und Fakten perspektivisch 
für die Wohnungswirtschaft 
und die Kommunen im 
Saarland ausleuchten. Die 
Saarbrücker Baudezernen-
tin Dr. Rena Wandel-Hoefer 

wird dieses unter dem Aspekt „Stadtquali-
täten und Wohnkultur“ tun.

Nach der Präsentation zweier zukunfts-
orientierter Wohnprojekte in Neunkirchen 
und Saarbrücken geht es in einer abschlie-
ßenden Gesprächsrunde um das Thema 
„Wohntrends 2020 – Zukunft gemeinsam 
gestalten“, an der u. a. Herbert Kiefer, Prä-
sident der Architektenkammer Saar, prod. 
Dr. Annette Spellerberg, TU Kaiserslautern, 
Michael Banowitz, Bankdirektor der Stadt 
Hamburg, sowie Vertreter des Umweltmi-
nisteriums unter Moderation von Prof. Dr. 
Volker Eichener teilnehmen.

Nähere Informationen und  
Anmeldungen bei event kongress  
hadam gmbh, Saarbrücken,  
E-Mail: mail@event-hadam.de
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Verband der saarländischen Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft e. V. (VdW saar)

 Ministerium für Umwelt des Saarlandes

 Architektenkammer des Saarlandes

Saarbrücker Schloss 
 Festsaal 
 Schlossplatz, 66119 Saarbrücken

Tel.: 0173 5739747

Bitte bis spätestens 13. November 2008.
 event & kongress hadam gmbh 
 Gr0ßherzog-Friedrich-Straße 47 
 66111 Saarbrücken 
 Tel.: 0681 343-00  
 Fax: 0681 343-13 
 E-Mail: mail@event-hadam.de

 Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ab dem Hauptbahnhof Saarbrücken mit dem Taxi max. 10 Minuten zum Schlossplatz.

Von der A 620 aus Richtung Luxemburg oder Mannheim die Autobahnausfahrt „Wilhelm-
Heinrich-Brücke“ nehmen, Richtung Schloss fahren.  
An der Ampel (Kreuzung Stengelstraße–Eisenbahnstraße) links in die „Eisenbahnstraße“ 
abbiegen.  
An der 2. Ampel (Kreuzung Eisenbahnstraße–Vorstadtstraße) links in die „Vorstadtstraße“ 
und an der 1. Ampel links in „Am Schlossberg“ abbiegen. 

B51

B41

HOLZHAUER KG

Fachgroßhandel für Gebäudetechnik

66663 Merzig  Handwerkstraße 3
Tel.: 06861/83- 0
 

Einladungsflyer_RZ.indd   1 15.10.2008   16:25:12 Uhr

Jahrestagung des  
Deutschen Verbandes 2008

Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e. V., Berlin, 
führt seine diesjährige Jahrestagung u. a. 
mit Unterstützung des VdW Rheinland West-
falen am 26./27. November 2008 in Bonn 
durch. 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Veranstal-
tung am 27. November stehen verschiedene 
Aspekte erfolgreicher Stadtentwicklung, 
wie Standortqualifizierung im regionalen 
Verband, Bodenpolitik als Standortfaktor, 
Standortgestaltung durch Kooperation von 
öffentlicher Hand und privater Wirtschaft 
sowie das Spannungsfeld Bodenmarkt und 
Baukultur.

In der Verbandsratssitzung des DV am Vor-
tag steht das Thema „Konsequenzen des Kli-
mawandels für die Wohnungswirtschaft“, in 
das Burghard Schneider, Verbandsdirektor 
des VdW Rheinland Westfalen, mit einem 
Impulsreferat einführen wird.

Aspekte erfolgreicher 
Stadtentwicklung 

Nähe Informationen im Internet  
unter www.deutscher.verband.org

Zukunft planen –  
Kostengünstiges, klimagerechtes  
Bauen und Wohnen im Bestand

Wettbewerb des Bundesbauministeriums

Das Bundesbauministerium hat einen 
neuen, interdisziplinären Wettbewerb 
ausgelobt. Mit „Zukunft planen – ko-
stengünstiges, klimagerechtes Bauen 
und Wohnen im Bestand“ sollen zu-
kunftsweisende Planungsideen ausge-
zeichnet werden. Gesucht werden „in-
novative, pragmatische Lösungen, die 
den aktuellen Problemen vor allem in 
schrumpfenden Regionen begegnen“, 
so das Ministerium.

Schwerpunkt des Wettbewerbs sind 
die kostengünstige Verbesserung des 
Gebäudebestandes für generationen-
übergreifendes und altersgerechtes 
Wohnen sowie die energetische Sa-
nierung dieser Gebäude zu vertret-
baren Kosten. Für acht Grundstücke 
in unterschiedlichen Lagen sollen 
Ideen für bezahlbare, innovative und 

barrierearme Wohnformen exem-
plarisch durchgespielt werden. Sie 
liegen in Bremerhaven, Flensburg, 
Braunschweig, Schwerin, Rosenau, Lu-
ckenwalde, Peitz und Meiningen. Die 
Vorschläge sollen konkrete, praktische 
Lösungen für diese Standorte bieten, 
aber gleichzeitig Modellcharakter 
haben und auch für andere Regionen 
anwendbar sein.

Das Preisgeld beträgt 75.000 Euro, der 
Einsendeschluss ist der 19. Dezember 
2008. Die Ergebnisse werden im Früh-
jahr 2009 vorgestellt und auf einer 
Wanderausstellung gezeigt.

Nähere Informationen und Aus-
lobungsunterlagen finden sich im 
Internet unter www.bbr.bunde.de
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www.bundesfinanzministerium.de

Das rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft 
getretene „Gesetz zur verbesserten Einbezie-
hung der selbstgenutzten Wohnimmobilie in 
die geförderte Altersvorsorge“ (Eigenheim-
rentengesetz) soll zu einer Integration des 
selbstgenutzten Wohneigentums und des 
genossenschaftlichen Wohnens in die steu-
erlich geförderte Altersvorsorge (Stichwort: 
Riester-Rente) beitragen.

Auf seiner Internetseite hat das Bundes-
ministerium für Finanzen die zehn seiner 

Fragen und Antworten zum Wohn-Riester 
Meinung nach wichtigsten Fragen rund um 
den Wohn-Riester beantwortet, wie z. B.

π  Welche Regelungen zum Wohn- 
Riester wurden eingeführt?

π  Wer hat Anspruch auf Wohn-Riester?
π  Welche Vorteile bietet Wohn-Riester 

und wie funktioniert es?
π  Wie wird Wohn-Riester im Alter  

besteuert?
π  Für welche Wohnimmobilien kann 

Wohn-Riester eingesetzt werden und 

kann ich die geförderte Immobilie  
weiterverkaufen?

π  Bei wem kann ich einen  
Wohn-Riestervertrag abschließen?

Weitere Informationen im Internet 
unter www.bundesfinanzministerium.
de > Bürgerinnen und Bürger > Alter 
und Vorsorge > Fragen und Antworten 
zum Wohn-Riester

Interessante Veranstaltungen

Aktuelles Steuerrecht
 
Die zweite Tagung der gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe „Aktuelles Steuer-
recht“ des VdW Rheinland Westfalen und 
des VdW südwest in diesem Jahr findet 
am 19. November 2008 in Bochum statt. 
Referenten sind wieder Ingeborg Esser 
(GdW), Anke Kirchhof (VdW südwest), 
Jörg Cammann (VdW Niedersachen Bre-
men) und Jürgen Gnewuch (VdW Rhein-
land Westfalen).

Themen der Veranstaltung sind u. a.:

π  Abgeltungsteuer auf EK 02-Bestände 
(Bescheide, Zahlungsweise, Gutach-
ten zur Rechtmäßigkeit)

π  Wegfall des Sammelantragsverfahrens 
beim örtlichen Finanzamt ab 2009 für 
Genossenschaften

π  Kapitalertragsteuer ab 2009/Abschlag-
steuer

π  BMF-Schreiben zur Zinsschranken-
regelung

π  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) und Steuern

π  BMF-Schreiben zur Hinzurechnung 
bei der Gewerbesteuer

π  BMF-Schreiben zur Verlustabzugs-
beschränkung für Körperschaften bei 
Anteilsveränderungen

π  BMF-Schreiben zum Körperschaftsteu-
erguthaben

π  Entwurf eines Steuerbürokratie-
abbaugesetzes

π  Jahressteuergesetz 2009
π  Rückstellung aufgrund Modernisie-

rungsverpflichtung aus Mietvertrag
π  Umsatzsteuerliche Behandlung von 

Serviceleistungen an Mieter
π  BMF-Schreiben zu Sachgeschenken

Nähere Informationen im gemein-
samen Drei-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest bei Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211 16998-28
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften

Im Rahmen der gemeinsamen Veran- 
staltungsreihe „Marktplatz Wohnungs-
genossenschaften“ des VdW Rheinland 
Westfalen und des VdW südwest findet 
die 3. Veranstaltung am 4. Dezember 
2008 in Bonn zum Thema „Altersvor-
sorge – Reduzierung von Wohnkosten im 
Alter: ein genossenschaftliches Angebot“ 
statt.

Die von der Bundesregierung eingesetz-
te „Expertenkommission Wohnungsge-
nossenschaften“ hatte in ihrem im April 
2004 vorgelegten Bericht der Genossen-
schaften empfohlen, sich mit Blick vor 
allem auf die demographische Entwick-

lung auch im Bereich der Altersvorsorge 
zu engagieren. Es wurde geraten, den 
Mitgliedern durch entsprechende Alters-
vorsorgeangebote einen monetären wie 
ideellen Zusatznutzen zu bieten.

Das am 20. Juni 2008 vom Bundestag  
verabschiedete „Gesetz zur verbesserten 
Einbeziehung der selbstgenutzten Wohn-
immobilie in die geförderte Altersvorsorge 
(„Eigenheimrentengesetz“) soll zu einer 
Integration des selbstgenutzten Wohn-
eigentums und des genossenschaftlichen 
Wohnens in die steuerlich geförderte  
Altersvorsorge beitragen.

In der Veranstaltung werden neben 
grundsätzlichen Überlegungen zum 
Thema „Erwerb zusätzlicher Geschäfts-
anteile zur Reduzierung der Wohnkos-
ten im Alter mit und ohne Förderung“ 
erste Praxisüberlegungen sowie weitere 
Modelle wie z. B. „Inhaberschuldver-
schreibungen“ vorgestellt.

Nähere Informationen im gemein-
samen Drei-Länder-Büro des VdW 
Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest bei Dr. Gerhard Jeschke 
Tel.: 0211 16998-25
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de
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Internationale Konferenz in Bonn

„Europas neues Ge-
sicht“ war der Titel 
einer internationalen 
Konferenz, die das nord-
rhein-westfälische Inte-
grationsministerium 
mit einer Vielzahl von 
Partnern, darunter der 
VdW Rheinland Westfa-
len, vom 30. September 
bis 2. Oktober 2008 im 
World Conference Cen-
ter Bonn veranstaltete.

Die Konferenz ist ein 
zentraler Bestandteil 
des von der Europä-
ischen Kommission 
geförderten Projekts AAMEE (Active Age-
ing of Migrant Elders across Europe), das 
das aktive Altern von Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte sowie ihre soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Integration 
fördert.

Das Thema „Ältere Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte in Europa – von 
Herausforderungen zu Chancen“ stand 
im Mittelpunkt der Konferenz, zu der aus 
vielen europäischen Ländern weit über 
300 Teilnehmer ange-
reist waren.

Europa profitiert von  
älteren Migranten

In den Eröffnungsreden 
machten Bärbel Dieck-
mann,  Oberbürger- 
meisterin der Stadt 
Bonn, NRW-Integrati-
onsminister Armin La-
schet, Jérome Vignon, 
Generaldirektor für 
Chancengleichheit der 
Europäischen Kommis-
sion, Gerhard Stahl, Ge-
neralsekretär des Aus-

Ältere Menschen mit  
Zuwanderungsgeschichte in Europa –  
von Herausforderungen zu Chancen 

schusses der Regionen 
auf europäischer Ebene, 
und der Europaabge-
ordnete Thomas Mann 
übereinstimmend deut-
lich: Europa profitiert 
von älteren Migranten, 
die in allen Mitglieds-
staaten eine stark an-
wachsende Gruppe dar-
stellen. Deshalb müsse 
mehr als bisher deutlich 
werden, welche sozi-
alen, kulturellen und 
ökonomischen Chan-
cen für Europa damit 
verbunden sind.

In insgesamt neun Foren wurden die 
vielfältigen Aspekte der Integration der 
älteren Migranten diskutiert und Emp-
fehlungen erarbeitet. Auf der Agenda 
standen die Themen: Politische und ge-
sellschaftliche Teilhabe, Wohnqualität für 
ältere Migranten, Ältere Migranten – eine 
vielfältige Gemeinschaft, Kultursensible 
Gesundheitspflege, Integration und Kom-
munikation – IT für ältere Migranten, 
Freizeit und lebenslanges Lernen, Ältere  
Migranten – Forschungsansätze in Europa, 

Ethnomarketing, Ältere Menschen und 
Geschlechterrollen.

Wohnqualität für ältere Migranten

Der VdW Rheinland Westfalen war als 
einer der Partner der internationalen 
Konferenz für das Forum „Wohnqualität 
für ältere Migranten“ verantwortlich. Ver-
bandsdirektor Burghard Schneider stellte 
in seinem einführenden Vortrag u. a. fest: 
„Wenn die Migranten zu unserer quantita-
tiv bedeutsamsten Kundengruppe werden, 
dann wird die Kompetenz der Wohnungs-
unternehmen, mit kultureller Vielfalt um-
zugehen, zu einem Schlüsselfaktor für 
den unternehmerischen Erfolg.“ Er sprach 
sich dabei für das Konzept der Transkul-
turalität aus, das das gegenseitige Verste-
hen der Kulturen und Interaktion fördert 
und eine kultursensible Wohnraumbe-
wirtschaftung voransetzt. Schneider stellte 
Praxisbeispiele aus Mitgliedsunternehmen 
vor, die erste Lösungsansätze zeigen. VdW-
Abteilungsleiterin Roswitha Sinz mode-
rierte das international besetzte Forum, 
zu dem sie Referentinnen und Referenten 
aus Edinburgh, London und Antwerpen 
begrüßen konnte.

Ein am Ende der Konferenz verabschiedetes 
Memorandum soll EU-Mitgliedstaaten,  
Regionen, Städte, NGOs (non-governmen-
tal organisation – Nichtregierungsorga-
nisation) und andere Akteure auf euro-
päischer Ebene für das neue Altersprofil 
zugewanderter Menschen sensibilisieren 
und auf die damit einhergehenden kul-
turellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Chancen aufmerksam machen.

Bärbel Dieckmann, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn,  
und NRW-Integrationsminister Armin Laschet

Die Webseite www.aamee.eu/deutsch 
enthält umfangreiche Projektinfor-
mationen und unterrichtet über den 
Fortgang des Projekts.
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Mieten in Deutschland 2008

Im Durchschnitt aller Städte mit Mietspie-
geln in Deutschland beträgt die monatliche 
Nettokaltmiete einer 65 Quadratmeter gro-
ßen Wohnung derzeit 5,91 Euro/m2. Sie liegt 
damit um 1,7 Prozent höher als vor einem 
Jahr. Doch sowohl die Steigerungsraten zum 
Vorjahr als auch die absoluten Preisniveaus 
unterscheiden sich regional erheblich. 

Dies geht aus der kürzlich von der F+B 
Forschung und Beratung für Wohnen, 
Immobilien und Umwelt GmbH, Ham-
burg, vorgelegten Publikation „Mieten in 
Deutschland 2008 – F+B-Mietspiegelindex 
2008“ hervor, die auf der Auswertung der 
aktuellen Mietspiegel von 500 deutschen 
Kommunen basiert.

Vor allem in Großstädten mit über 100.000 
Einwohnern sind Mietspiegel sehr verbrei-
tet (85 Prozent). Unter allen Kommunen 
mit mehr als 10.000 Einwohnern verfügt 
derzeit laut F+B jede dritte über einen 
Mietspiegel. 

Köln, Wiesbaden und Düsseldorf haben die höchsten Mietpreise  
Erwartungsgemäß liegt das Preisniveau in 
Süddeutschland mit durchschnittlich 7,21 
Euro/m² deutlich über dem Mittelwert 
und in Ostdeutschland mit 5,20 Euro/m² 
im Mittel klar darunter. 

Auch in Nordrhein-Westfalen ist das Miet-
wohnen im Durchschnitt etwas günstiger 
(5,61 Euro/m²), in Hessen und Rheinland-
Pfalz (6,32 Euro/m²) hingegen teurer als 
im gesamtdeutschen Mittel. Beim Blick auf 
die Top-30-Städte mit den höchsten Mie-
ten 2008 landeten Köln, Wiesbaden und 
Düsseldorf auf den Plätzen vier bis sechs 
(München und einige Umlandgemeinden 
bleiben unangefochtener Spitzenreiter). In 
diesen Städten übersteigt das Preisniveau 
den deutschen Durchschnittswert um 29 
bis 26 Prozent. Auf den weiteren Plätzen 
folgen aus den Verbandsgebieten des VdW 
Rheinland Westfalen und des VdW süd-
west die Städte Hilden, Frankfurt/Main, 
Taunusstein, Neuss, Kaarst, Bonn, Ber-
gisch Gladbach sowie Rösrath. 

Beim West-Ost-Vergleich der Mieten un-
terschiedlicher Wohnungstypen kamen 
die Forscher zu dem Ergebnis, dass „in 
den westlichen Regionen en gros die Regel 
gilt, je jünger die Wohnung, desto höher 
die Miete“, während im Osten die Mieten 
in Altbauten im Durchschnitt höher sind 
als in Wohnungen der „DDR-Ära“. 

Die Untersuchung „Mieten in 
Deutschland 2008 – F+B-Mietspiegel-
index“ kann zum Preis von 25 Euro 
(inkl. MwSt. und Versand) über F+B 
bezogen werden. 

Kontakt: 
F+B Forschung und Beratung für 
Wohnen, Immobilien und Umwelt 
GmbH, Hamburg, Ulrike Stüdemann 
Tel.: 040 280810-12
E-Mail: ustuedemann@f-und-b.de

XVI. Internationale Genossenschaftswissenschaftliche Tagung

Über 200 Teilnehmer aus 15 Nationen tra-
fen sich vom 7. bis 9. Oktober 2008 in Köln 
zur XVI. Internationalen Genossenschafts-
wissenschaftlichen Tagung. Im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswis-
senschaftlicher Institute e. V. (AGI) wurde 
die Konferenz in diesem Jahr vom Seminar 
für Genossenschaftswesen der Universität 
Köln organisiert. 

Zu Beginn der Veranstaltung wurde Prof. 
Muhammad Yunus, Friedensnobelpreis-
träger 2006, mit dem Internationalen Wis-
senschaftspreis der AGI ausgezeichnet.

Auf dem Programm standen neben den 
grundlegenden Fragen der Forschung 
und den Methoden einer anwendungs-
orientierten Wissenschaft auch die Pro-
bleme der genossenschaftlichen Praxis. 
Die Veranstaltung gliederte sich in die 

Beiträge der genossenschaftlichen Selbsthilfe  
zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

Teile „Mittelstandsentwicklung“, „Soziale 
Dienste“ und „Entwicklungsförderung“. 

Im Teil „Soziale Dienste“ widmete sich ein 
Workshop unter Leitung von Dr. Angelika 
Riemer (GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, Berlin) den Wohnungsgenossen-
schaften. Dabei ging es insbesondere um 
das Thema „Wohnen im Alter“.

Monika Kegel (GdW) behandelte mit 
Blick auf die steigenden Wohnkosten-
belastungen im Alter das Modell des 
Erwerbs zusätzlicher Geschäftsanteile, 
die im Alter zur Reduzierung der Wohn-
kosten zurückgezahlt werden. Georg 
Potschka (Gemeinnützige Wohnungsge-
nossenschaft Ehrenfeld eG, Köln) stell-
te ein Projekt zum gemeinschaftlichen 
Wohnen vor. Ausgangspunkt war eine 

Bei Interesse an den Vorträgen im 
Workshop werden diese von  
Dr. Gerhard Jeschke 
Tel.: 0211 16998-25
Fax: 0211 16998-50 
E-Mail: g.jeschke@vdw-rw.de
zur Verfügung gestellt.

Initiative des Vereins „Wohnen mit Alt 
und Jung e. V.“ für ein Wohnprojekt, das 
von der Genossenschaft einschließlich 
einer Pflegewohnung umgesetzt wurde. 
Hubert Scharlau (Bauverein zu Lünen eG, 
Lünen) berichtete über ein Projekt zum 
„Gruppenwohnen“ und stellte Inhaber-
schuldverschreibungen als eine Möglich-
keit, die Wohnkostenbelastung im Alter 
zu senken, vor. 
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117. Bauministerkonferenz

„Fördermittel nicht mehr nach Himmelsrichtung,  
sondern nach Problemdichte verteilen“

Die Bauminister der Länder haben sich in 
ihrer letzten Bauministerkonferenz am 25. 
und 26. September 2008 in Gelsenkirchen 
einstimmig auf ein neues Verteilungskon-
zept der Städtebauförderung mit ihren ver-
schiedenen Programmen wie Stadtumbau 
West und Ost, Soziale Stadt oder Aktive 
Stadtzentren sowie die Verteilung des 
Geldes zwischen Ost- und Westdeutsch-
land geeinigt.

Die Gelder sollen künftig unter alleiniger 
Berücksichtigung von Bevölkerungszahl 
und Strukturproblemen gezahlt werden. 
Die Kriterien der Verteilung sind folgen-
dermaßen vorgesehen:

π  70 Prozent Bevölkerung

π  7,5 Prozent Bevölkerungsverluste auf 
Gemeindeebene

π  7,5 Prozent Arbeitslosigkeit

π  7,5 Prozent Ausländeranteil

π  7,5 Prozent überdurchschnittlicher Be- 
völkerungsanteil über 65 Jahre.

Der Bund tritt dagegen für einen Vertei-
lerschlüssel von 50 Prozent 
Bevölkerung und jeweils 12,5 
Prozent für die vier Struktur-
probleme ein, so Staatssekre-
tär Engelbert Lütke Daldrup 
vom Bundesbauministerium.

„Neue und alte Bundesländer 
sind sich einig darin, dass die 
überfällige Verschiebung der 
Fördermittel zugunsten des 
Westens Grundlage der Mit-
telverteilung in den nächsten 
Jahren sein sollte“, heißt es in 
einer Pressemitteilung nach 
der Bauministerkonferenz.

Der Vorsitzende der Bauministerkonfe-
renz, NRW-Bauminister Oliver Wittke: 
„Damit ist ein großer Schritt gelungen, die 
Mittel nicht mehr nach Himmelsrichtung, 

sondern nach Problemdichte zu verteilen.“ 
Während 2007 noch 56 Prozent der Gelder 
nach Ostdeutschland flossen, sind es im 
laufenden Jahr nur noch 46 Prozent.

Im Haushaltsansatz für 2009 
sind beim Bund 530 Millionen 
Euro für die verschiedenen 
Programme der Städtebauför-
derung vorgesehen, die von 
den Ländern und Kommunen 
in gleicher Höhe ergänzt wer-
den. Die Bauministerkonfe-
renz forderte, dass der Bun-
desansatz von 700 Millionen 
Euro für die Stadtentwicklung 
in Zukunft „mindestens sta-
bil“ bleiben müsse.

Die Bauminister tagten am  
25. September 2008 bei der 

THS GmbH, einem Mitgliedsunterneh-
men des VdW Rheinland Westfalen, und 
am darauf folgenden Tag im Schloss Horst 
in Gelsenkirchen. 

Oliver Wittke,  
NRW-Bauminister  
und Vorsitzender der  
Bauministerkonferenz

Eckpunkte zur sozialräumlichen  
Ausgestaltung kommunalen Handelns 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Der Deutsche Verein für öffentliche 
und private Fürsorge e. V. hat ein Eck-
punktepapier zur „Sozialräumlichen 
Ausgestaltung kommunalen Handelns“ 
veröffentlicht. Damit präsentiert er eine 
Konzeption, die der räumlichen Kom-
ponente in der Arbeit von kommunalen 
Ämtern viel stärkere Aufmerksamkeit 
widmet als bisher. 

Der Deutsche Verein fordert in seinem 
Eckpunktepapier unter anderem Ge-
samtstrategien für Kommunen und regt 
lokale Entwicklungspartnerschaften 
an, in denen die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die kommunale Verwaltung, 

Kindergärten und Schulen, Vereine und 
Organisationen der Wohlfahrtspflege, 
gewerbliche Unternehmen und Woh-
nungswirtschaft zusammenarbeiten. Er 
weist dabei darauf hin, dass die sozial-
räumliche Entwicklung ein wesentlicher 
Faktor dafür sei, dass Bewohnerinnen 
und Bewohner ihr unmittelbares Lebens- 
umfeld wieder als Quelle von Stabilität 
und Zufriedenheit wahrnehmen. 

Der Sozialraumbezug in der Arbeit von 
Jugend-, Wohnungs- und Sozialämtern 
liegt im Interesse der Wohnungswirt-
schaft, weil dadurch der Quartiersbezug 
und die Anbindung an das Programm 

„Soziale Stadt“ in der Gemeinwesenar-
beit der kommunalen Ämter konzep-
tionell gestärkt und erleichtert wird. 
Das Eckpunktepapier kann für die 
Wohnungsunternehmen eine gute Ge-
legenheit bieten, noch stärker mit den 
Kommunen über die quartierskonkrete 
Gestaltung der Gemeinwesenarbeit ins 
Gespräch zu kommen.

Das Eckpunktepapier findet sich  
im Internet unter  
www.deutscher-verein.de
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Bundesministerium für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung

Zwischenbericht zur  
Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau-
en und Stadtentwicklung (BMVBS) hat ei-
nen Zwischenbericht „Nationale Stadtent-
wicklungspolitik“ (Stand: 4. August 2008) 
vorgelegt. Er gibt einen 
guten Einblick in die Pro-
jektstruktur und Gremien 
sowie die Operationalisie-
rung der Schwerpunktthe-
men und informiert über 
die Form der Beteiligung 
von Bund, Ländern und 
Kommunen. 

Die Nationale Stadtentwicklungspolitik 
(NSP) ist in die drei Ebenen „Entschei-
dungsebene“ (Bundesminister, Bundeska-
binett), „Lenkungsebene“ (Staatssekretär, 
Projektausschuss, Projektgruppe, Koor-
dinationsebene) und „Arbeitsebene“ (Re-
ferat SW 20) untergliedert. Im Juli 2008  
arbeiteten in den Gremien der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik rund 100 Per-
sonen. Partner der NSP sind die Baumi-
nisterkonferenz, der Deutsche Städtetag 
und der Deutsche Städte- und Gemein-
debund. 

Bundesminister Wolfgang Tiefensee hat 
rund 40 Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
öffentlichen Institutionen für einen Zeit-
raum von drei Jahren in das Kuratorium 
der NSP berufen. Dieses soll Impulse aus 
der gesellschaftlichen und fachlichen Dis-
kussion aufgreifen und Anregungen für 
Inhalte und Projekte der NSP liefern. In 
diesem Gremium ist auch die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft durch Lutz Frei-
tag, Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen, Walter Rasch, Vorsitzender 
des BFW Bundesverband Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen e. V., 
und Prof. Thomas Dilger, ZIA Zentraler 
Immobilien-Ausschuss e. V., vertreten.

Schwerpunktthemen

Fünf strategische Handlungsfelder der 
NSP hatte das Kuratorium zum Start der 
Initiative bereits bestätigt: Zivilgesell-

schaft, Soziale Stadt, Klimaschutz, Baukul-
tur und Regionalisierung. Diese Schwer-
punkte sollen um den Themenkomplex 
Wirtschaft, Kreativität sowie Innovation 

unter Umständen unter 
dem Titel „Die innova-
tive Stadt – Motor der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung“ erweitert werden. 
Darüber hinaus hat das 
Kuratorium zu den fol-
genden Themenschwer-
punkten Anregungen 

und Empfehlungen ausgesprochen: Inte-
gration und sozialer Zusammenhang in 
den Städten, Bildung, Verfahrenskultur 
der Partizipation/Baukultur, Klimaschutz 
und Mobilität. 

Die NSP-Schwerpunkt-
themen stellen Schlüs-
selthemen in den Mit-
telpunkt, zu denen 
jeweils Umsetzungsbei-
spiele benannt werden. 
Sie lauten u. a.:

π  Zivilgesellschaft – 
Bürger für ihre Stadt 
aktivieren 

Schlüsselthema: Die 
Stadt  a ls  Gemein-
schaftsprojekt vieler 
Akteure definieren und 
integrative Quartiere 
und öffentliche Räume 
schaffen (Umsetzungs-
beispiel: Durchführung 
eines Bundeswettbe-
werbs „Schule und 
Quartier“).

π  Soz ia l e  S tad t  –  
Chancen schaffen 
und sozialen Zusam-
menhalt bewahren

Schlüsselthema: Sozi-
ale Kohäsion und Inte-
gration in Städten und 
Quartieren fördern und 

weiter entwickeln (Umsetzungsbeispiel: 
Schwerpunkthema für den Förderpreis 
Stadtentwicklung).

π  Klimaschutz und globale Verantwor-
tung – Die Stadt von morgen bauen

Schlüsselthema: Die Vielfalt privater und 
öffentlicher Klimaschutzinitiativen un-
ter ganzheitlichen Entwicklungsansätzen 
zu einer gesamtstädtischen Strategie als 
kommunale „Dachmarke“ entwickeln 
(Umsetzungsbeispiel: Zusammenstellung 
von Informationen, Interviews etc. auf der 
Internetseite www.nationale-stadtentwick-
lungspolitik.de als Kompetenzplattform zu 
diesem Thema).
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Beteiligung von Bund, 
Ländern und Kommunen

Das Bundeskabinett hatte die Nationale 
Stadtentwicklungspolitik am 7. Mai 2008 
beraten und die Initiative zur Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik beschlossen 
(Bundestagsdrucksache 16/9234). Darin 
wird u. a. als Auftrag formuliert: „Abstim-
mungsprozesse verbessern“ zwischen 
Bund, Ländern, Städten und Gemein-
den, „Ressortübergreifend denken und 
handeln“ sowie „Mehr Bewusstsein für 
städtische Chancen und Handlungsmög-
lichkeiten schaffen“. 

In einer Regierungsbefragung im Deut-
schen Bundestag am 7. Mai 2008 gaben 
Abgeordnete weitere Anregungen. Unter 
anderem forderten Uwe Vogel (CDU/CSU) 
den Aufbau von Forschungskapazitäten 

zum Thema Immobilienwirtschaft im 
BMVBS, Ernst Kranz (SPD) neue Schwer-
punkte bei partnerschaftlichen Ansätzen 
der Stadtentwicklung und Peter Hettlich 
(Bündnis 90/Die Grünen) steuerliche 
Fehlanreize im Zusammenhang mit Stadt-
Umland-Beziehungen zu minimieren.

Der Bundesrat hatte in seiner Sitzung am 
4. Juli 2008 die Initiative des Bundes be-
grüßt und weitere Bitten an die Bundes-
regierung formuliert. Er plädiert eher für 
eine Vertiefung als für eine Verbreiterung 
der Initiative. Bei der Projektauswahl im 
Rahmen der Projektaufrufe solle beson-
deres Augenmerk auf die ressortüber-
greifende, integrierte Stadtentwicklung 
gerichtet werden.

Die Bauministerkonferenz (ARGEBAU) 
hatte bereits am 27./28. September 2007 

die „Papenburger Erklärung zur Natio-
nalen Stadtentwicklungspolitik“ verab-
schiedet und damit bestätigt, dass sich 
die Länder aktiv an der Formulierung 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
beteiligen wollen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Seit dem 15. April 2008 ist die Natio-
nale Stadtentwicklungspolitik online. Der 
Link: www.nationale-stadtentwicklungs-
politik.de. 

Aktueller Projektstand

Auf die ersten beiden Projektaufrufe 
gingen rund 500 Interessenbekundungen 
ein. Aus den Bewerbungen zum ersten 
Aufruf von Juli 2007 sind deutschlandweit 
rund 40 Projekte ausgewählt worden. 

Viele Proteste blieben erfolglos

Schornsteinfegermonopol 
immer noch weitestgehend intakt 
Der Bundesrat hat am 19. September 2008 
nach dem Bundestag den von der Bundes-
regierung vorgelegten Entwurf des „Ge-
setzes zur Neuregelung des Schornstein-
fegerwesens“ gebilligt. Mit dem Gesetz 
sollen einzelne Tätigkeiten der Berufssparte 
für den Wettbewerb geöffnet werden. Fak-
tisch bleibt das Schornsteinfegermonopol 
jedoch weitestgehend intakt. 

Hauseigentümer können sich in Zu-
kunft ihren Schornsteinfeger weit-
gehend frei wählen. Die wenigen 
Arbeiten in diesem Bereich, die 
keine Kontrollen beinhalten, wer-
den für den Wettbewerb geöffnet. Zur 
Reinigung und Überprüfung sollen 
aber nur solche Betriebe berechtigt 
sein, die als Schornsteinfeger in die 
Handwerksrolle eingetragen sind. 

Wer zukünftig in Deutschland als 
Schornsteinfeger tätig werden will, 
muss in ein bundesweites Register 
eingetragen werden, das beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
geführt wird. Die bisherigen Kehrbezirke 
werden beibehalten. Die Bezirke sollen 

über ein Ausschreibungsverfahren jeweils 
befristet für sieben Jahre an einen Be-
zirksschornsteinfeger vergeben werden. 
Das bedeutet, dass sich Schornsteinfeger 
künftig alle sieben Jahre einem Ausschrei-
bungsverfahren für ihre Bezirke unter-
ziehen. 

Das Verbot von Nebentätigkeiten 
wird aufgehoben, sodass die Schorn-

steinfeger auch Leistungen wie z. B.
 Energieberatung anbieten kön-
nen, die nicht zu ihrem klas-
sischen Aufgabenbereich ge-
hören. Als Übergangsregelung 

sollen bereits bestellte Be-
zirksschornsteinfegermeis-
ter bis Ende 2014 in ihrem 
Bezirk bleiben, ohne an ei-
ner Ausschreibung teilneh-

men zu müssen. 

Die neue Regelung geht auf die 
EU-Kommission zurück, die wegen 

des bisherigen Schornsteinfegergesetzes 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland eingeleitet hatte. Beanstan-
det wurde dabei, dass die Ausübung des 

Handwerks auf einen Schornsteinfeger 
pro Bezirk beschränkt ist. Dieser darf der-
zeit außerhalb des Kehrbezirks nicht tä-
tig sein. Das wiederum widerspricht der 
Dienstleistungsfreiheit in der EU. 

Federführend für die BSI Bundesverei-
nigung der Spitzenverbände für Immo-
bilienwirtschaft hatte der GdW das von 
dem Bundeswirtschaftsministerium im 
Sommer 2007 erstmals vorgestellte neue 
„Modell des Schornsteinfegerwesens“ ab-
gelehnt, da es nicht tatsächlich den Wett-
bewerb im Schornsteinfegerwesens er-
mögliche und vor allem die extrem hohe 
Regelungsdichte für die Kehr- und Über-
prüfungstätigkeiten nicht abbaue. Diese 
ablehnenden Stellungnahmen wurden 
auch in den Beratungen zu dem Gesetz-
entwurf im Bundestag vorgetragen, fanden 
jedoch keine Beachtung. 

Damit kommt dem neuen Schornsteinfe-
gergesetz eher eine Alibifunktion zu. Die 
vom VdW Rheinland Westfalen und VdW 
südwest mehrfach geforderte Aufhebung 
des Kehr- und Überprüfungsmonopols ist 
immer noch nicht vollzogen.  

tisch bleibt das Schornsteinfegermonopol 

Hauseigentümer können sich in Zu-
kunft ihren Schornsteinfeger weit-
gehend frei wählen. Die wenigen 
Arbeiten in diesem Bereich, die 
keine Kontrollen beinhalten, wer-
den für den Wettbewerb geöffnet. Zur 
Reinigung und Überprüfung sollen 
aber nur solche Betriebe berechtigt 
sein, die als Schornsteinfeger in die 
Handwerksrolle eingetragen sind. 

Wer zukünftig in Deutschland als 
Schornsteinfeger tätig werden will, 
muss in ein bundesweites Register 

Das Verbot von Nebentätigkeiten 
wird aufgehoben, sodass die Schorn-

steinfeger auch Leistungen wie z. B.
 Energieberatung anbieten kön-
nen, die nicht zu ihrem klas-
sischen Aufgabenbereich ge-
hören. Als Übergangsregelung 

sollen bereits bestellte Be-

Bezirk bleiben, ohne an ei-
ner Ausschreibung teilneh-

men zu müssen. 

Die neue Regelung geht auf die 
EU-Kommission zurück, die wegen 
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Deutscher Städte- und Gemeindebund

Stadtumbau ist eine Daueraufgabe 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
(DStGB) fordert eine Flexibilisierung der 
Städtebauförderung sowie eine dauerhafte 
und finanzielle Verstetigung 
der Stadtumbauprogramme 
durch Bund und Länder. 

„Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass Bund und Länder einer-
seits eine „integrierte Stadtentwicklungs-
politik fordern, andererseits aber einzelne 
Programmbereiche der Städtebauförde-
rung immer weiter ausdifferenzieren“, 
betonte der Vorsitzende des Ausschusses 
für Städtebau und Umwelt des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, Technischer 
Beigeordneter Martin Lürwer in einer Sit-
zung in Hohenstein/Ernstthal (Sachsen).

Die verschiedenen Städtebauförderungs-
programme (Allgemeines Programm, Stadt-

umbau Ost und West, Soziale Stadt, Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren, Städtebaulicher 
Denkmalschutz) sollten vielmehr als Modu-

le verstanden werden, 
die insbesondere eigen-
verantwortlich durch 
die jeweiligen Städte 
und Gemeinden an die 
unterschiedlichen ört-

lichen Bedarfe angepasst werden können. 
Die bisherigen Erfahrungen des Mittelein-
satzes auf kommunaler und Landesebene 
hätten gezeigt, dass eine gebietsbezogene 
und programmübergreifende Bündelung 
verschiedener Förderinstrumente für die 
Kommunen und deren unterschiedlichen 
Problemlagen am effektivsten ist und zu 
hohen Synergieeffekten führt. 

Der DStGB spricht sich weiter angesichts 
der vielfältigen Herausforderungen der 

Kommunen im Bereich des Stadtumbaus 
und der Stadtentwicklung für eine lang-
fristige Verstetigung der Finanzhilfen des 
Bundes und der Länder auf hohem finan-
ziellem Niveau aus.

Staatsminister Dr. Albrecht Buttolo, Säch-
sisches Staatsministerium des Innern, un-
terstrich im Rahmen der Sitzung, dass sich 
Städte und Gemeinden angesichts der de-
mographischen Entwicklung noch viele 
Jahre den Herausforderungen des Stadt-
umbaus gegenübersehen werden. Deshalb 
sei es die zentrale Aufgabe, die Kommunen 
in diesem Prozess weiter zu begleiten und 
sie zu unterstützen. Neben dem Rückbau 
von Wohngebäuden gehören auch die An-
passung der technischen Infrastruktur und 
die Aufwertung von Wohngebieten, speziell 
in den Innenstädten und Ortskernen, zu 
diesem Aufgabenfeld, so Buttolo.  

Energetische Sanierung vorantreiben

SPD und CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Die SPD und die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion haben Vorschläge im Zusam-
menhang mit der energetischen Sanie-
rung von Wohngebäuden unterbreitet, 
die auf Zustimmung der Wohnungswirt-
schaft stoßen.

SPD: Großwohnsiedlungen fördern

„Die Pläne der SPD, die energetische 
Sanierung von 100 Großwohnsied-
lungen mit rund 500 Millionen Euro 
fördern zu wollen, sind ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung“, so 
Lutz Freitag, Präsident des GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen. Dieser expli-
zit auf das gesamte Quartier bezogene 
Ansatz wäre ein großer Anreiz für die 
Wohnungsunternehmen bei der wei-
teren Steigerung der Energieeffizienz in 
ihren Beständen.

Die Pläne sehen vor, dass im Zeitraum 
von fünf Jahren in 100 Großwohnsied-
lungen rund 25 Prozent des Wohnungs-
bestandes umfassend saniert und auf 

moderne Wärmeversorgung unter Nut-
zung erneuerbarer Energien umgestellt 
werden sollen. Dazu sollen Fördermittel 
in Form von einem Drittel Zuschüssen 
und zwei Dritteln zinsverbilligten Kre-
diten bereitgestellt werden.

CDU/CSU: Fördermittel aufstocken 
und steuerliche Erleichterungen

„Eine Ausweitung der Mittel und In-
strumente zur Unterstützung der ener-
getischen Sanierung wäre ein wichtiges 
Signal für Wohnungsunternehmen und 
Privateigentümer“, kommentierte GdW-
Präsident Lutz Freitag ein Energiestra-
tegiepapier der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

Das Strategiepapier sieht zusätzliche 
Mittel von bis zu 2 Milliarden Euro 
für die Umsetzung der Vorschläge in 
den Bereichen Energieeinsparung und 
Energieforschung vor. In Erwägung 
gezogen wird auch eine bessere Mittel-
ausstattung in Verbindung mit attrak-
tiveren und flexibleren Bedingungen 

für das bereits laufende KfW-Programm 
zur Gebäudesanierung. „Eine solche 
Verbesserung der finanziellen Rahmen- 
bedingungen wäre vor dem Hintergrund 
der klimapolitischen Anforderungen 
an Wohngebäude sehr zu begrüßen“, 
so Freitag. Die Bedeutung der KfW-För-
derung zur Steigerung der Energieeffi-
zienz bei Wohngebäuden sei groß, so 
seien allein in den ersten fünf Monaten 
im Jahr 2008 Investitionen von über 
6,2 Milliarden Euro gefördert worden.

Auch die geplante Verbesserung der 
steuerlichen Rahmenbedingungen für 
den energieeffizienten Wohnungsbau 
sei positiv zu bewerten. Die Wohnungs-
unternehmen und Privateigentümer 
würden so weitere Anreize und auch 
Wahlmöglichkeiten erhalten, ihren Ge-
bäudebestand noch stärker als bisher 
und unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit zu modernisieren. Jedoch 
sollte es auch Wohnungseigentümer-
gemeinschaften erleichtert werden, die 
KfW-Förderprogramme in Anspruch zu 
nehmen.
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Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

Mehr wirtschaftliche Freiheiten für kommunale Unternehmen 
Während sich in Nordrhein-Westfalen die 
ökonomischen Bedingungen der kom-
munalen Wohnungsunternehmen durch 
massive Einschränkungen im Gemeinde-
wirtschaftsrecht durch CDU und FDP seit 
einem Jahr erheblich verschlechtert ha-
ben, ist in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
im Saarland ein gegenläufiger Trend zu 
beobachten. 

Hessen

In Hessen soll durch einen Gesetzent-
wurf der SPD-Landtagsfraktion § 121 der 
Gemeindeordnung die wirtschaftliche Be-
tätigung der Kommunen wieder erweitert 
werden, nachdem dies durch die Regie-
rung Koch (CDU) mit Wirkung vom 31. 
Januar 2005 erheblich erschwert wurde. 

In der Begründung des Gesetzentwurf 
heißt es: „Die Änderung der Bestim-
mungen über die wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen ist erforderlich, weil 
die 2005 vorgenommenen Veränderungen 
in erster Linie daran ausgerichtet wa-
ren, wirtschaftlich interessante Bereiche 
privaten Dritten als Einnahmemöglich-
keiten zu eröffnen und den Kommunen 
als zusätzliche finanzielle Absicherung 
der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben 
grundsätzlich zu versagen. Dies betraf 

auch Bereiche der Daseinsvorsorge. Der 
Gesetzentwurf folgt daher ausdrücklich 
nicht der Philosophie Gewinne zu indivi-
dualisieren und Defizite zu solidarisieren, 
sondern stärkt die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen in Hessen.“

Der VdW südwest hat den Gesetzentwurf 
im Grundsatz begrüßt, weil er der beson-
deren Verantwortung und den Herausfor-
derungen der kommunalen Wohnungs-
unternehmen gerecht wird und deren 
Tätigkeit nicht mehr unter das Subsidiari-
tätsprinzip fällt.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat die SPD-Landes-
regierung einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Gemeindeordnung auf den Weg 
gebracht, mit dem ebenfalls die wirtschaft-
liche Betätigung der Kommunen erweitert 
werden soll. 

Im Rahmen der Beratungen hatten sich 
der VdW Rheinland Westfalen und der 
VdW südwest dafür eingesetzt, den kom-
munalen Wohnungsunternehmen eine 
bessere Weiterentwicklung ihrer Tätig-
keiten zu ermöglichen, als es der geltende 
§ 85 der Gemeindeordnung vorsieht.  
Ihrem Plädoyer für die Ersetzung der 

von der Subsidiarität ausgenommenen 
Tätigkeit im Bereich des „Wohnungs- und 
Siedlungswesens“ durch den Begriff „Woh-
nungswesen und Stadtentwicklung“ wur-
de Rechnung getragen. 

Saarland

Im Saarland hat die CDU-Landesregie-
rung einen Gesetzentwurf zur Änderung 
des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) eingebracht, der den Kommunen 
mehr wirtschaftliche Freiheit bringen 
soll. 

Nachdem die absolute CDU-Mehrheit im 
Saarland erst 2004 die Einengung der 
wirtschaftlichen Betätigung der Kommu-
nen § 108 KSVG beschlossen hatte, soll 
künftig das Innenministerium in Abstim-
mung mit dem Wirtschaftsministerium 
Kommunen von diesen Fesseln befreien 
können, wenn „übergeordnete Interessen 
des Landes“ dies rechtfertigen (§ 118 KSVG) 
und die Gemeinden „ein besonderes Inte-
resse haben“.

Der Gesetzentwurf wurde vom saarlän-
dischen Landtag am 1. Oktober 2008 mit 
den Stimmen von CDU und SPD bei Ent-
haltung der Grünen und Ablehnung durch 
die FDP beschlossen. 

Wohngelderhöhung auf 1. Oktober 2008 vorgezogen

Entlastung nun doch schon zu Beginn der Heizperiode 
Nach dem Gesetz zur Neuregelung des 
Wohngeldrechts und zur Änderung des 
Sozialgesetzbuches vom 24. September 
2008, das inzwischen im BGBl. I, S. 1856 
ff. veröffentlichet wurde, sollte die Wohn-
gelderhöhung zum 1. Januar 2009 in Kraft 
treten. Das Bundeskabinett hat am 15. Ok-
tober 2008 auf der Grundlage eines von 
Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee 
vorgelegten Entwurfs beschlossen, die 
Wohngelderhöhung vom 1. Januar 2009 
auf den 1. Oktober 2008 in Form einer Ein-
malzahlung vorzuziehen.

„So wird die gesamte Heizperiode dieses 
Winters in den neuen Wohngeldrege-
lungen berücksichtigt. Damit entlasten wir 

die Menschen mit niedrigem Einkommen 
von den stark gestiegenen Energieprei-
sen“, so Tiefensee.

Zu den Wohngeldempfängern zählen vor 
allem ältere Menschen und Familien mit 
Kindern. Derzeit sind es rund 600.000 
Haushalte. Durch die Wohngeldnovelle 

werden 2009 rund 800.000 Haushalte 
wohngeldberechtigt. Voraussetzung für 
die Zahlung des einmaligen zusätzlichen 
Wohngeldbetrages ist, dass für mindestens 
einen der Monate Oktober 2008 bis März 
2009 Wohngeld bewilligt worden ist. Ein 
Antrag ist nicht erforderlich. Die Einmal-
zahlung ist nach der Haushaltsgröße ge-
staffelt. Ein Einpersonenhaushalt erhält 
beispielsweise 100 Euro, ein Zweiperso-
nenhaushalt zusammen 130 Euro. 

Die vorgezogene Erhöhung kostet zusätz-
lich 120 Millionen Euro. Bund und Länder 
teilen sich die Kosten. Dem Beschluss 
müssen jetzt noch die Länder zustimmen. 
Der Bundesrat berät im Dezember.  
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Integriertes Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung

Stand der Beratungen zur  
Heizkostenverordnung und EnEV 2009 
Am 18. Juni 2008 hat das Bundeskabinett 
die Änderung der Heizkostenverordnung 
beschlossen, am 19. September 2008 
hat der Bundesrat mit Änderungen zuge-
stimmt. Wenn die Bundesregierung diesen 
Änderungen zustimmt, ist davon auszuge-
hen, dass die geänderte Heizkostenverord-
nung wie geplant zum 1. Januar 2009 – für 
Abrechnungszeiträume, die ab diesem Tag 
beginnen – in Kraft tritt.

Heizkostenverordnung

Wesentliche Änderungen sind:

π  Das Ergebnis der Ablesung ist dem Nut-
zer in der Regel innerhalb eines Monats 
mitzuteilen. Eine gesonderte Mittei-
lung ist aber nicht erforderlich, wenn 
das Ableseergebnis über einen längeren 
Zeitraum in den Räumen des Nutzers 
gespeichert ist und vom Nutzer abgeru-
fen werden kann, sowie für Warmwas-
serzähler.

π  Die Wahl des Abrechnungsmaßstabes 
kann für künftige Abrechnungszeiträu-
me durch Erklärung gegenüber den 
Nutzern geändert werden. Vorausset-
zung ist das Vorliegen sachgerechter 
Gründe.

π  Die Kosten des Betriebs der zentralen 
Heizungsanlage sind zu 70 Prozent 
nach dem erfassten Wärmeverbrauch 
der Nutzer zu verteilen in Gebäuden, 
die das Anforderungsniveau der 3. Wär-

meschutzverordnung von 1994 nicht 
erfüllen, mit einer Öl- oder Gasheizung 
versorgt werden und in denen die frei-
liegenden Leitungen der Wärmevertei-
lung überwiegend gedämmt sind.

π  In Gebäuden, in denen die freiliegenden 
Leitungen der Wärmeversorgung über-
wiegend ungedämmt sind, kann der 
Wärmeverbrauch der Nutzer nach aner-
kannten Regeln der Technik bestimmt 
werden. Dafür wird in Kürze VDI 2077 
Beiblatt Rohrwärme zur Verfügung ste-
hen. Der Entwurf ist bereits erschienen.

π  Die Kosten des Betriebs der zentralen 
Heizungsanlage werden um die Kosten 
der Eichung sowie die Kosten der Be-
rechnung, Aufteilung und Verbrauchs-
analyse erweitert. Mit Verbrauchsanalyse 
ist der Einsatz von Techniken gemeint, 
die den individuellen Energieverbrauch 
für den Abrechnungszeitraum erfassen 
und dem Nutzer seinen aktuellen Ener-
gieverbrauch anzeigen und diesen mit 
vorangegangenen Abrechnungszeiträu-
men vergleichen. Die Verbrauchsanalyse 

sollte insbesondere die Entwicklung der 
Kosten für die Heizwärme- und Warm-
wasserversorgung der vergangenen drei 
Jahre wiedergeben.

π  Ab 31. Dezember 2013 muss die auf das 
Warmwasser entfallende Wärmemen-
ge mit Wärmemengenzählern erfasst 
werden. Wenn die Messung der Wär-
memenge mit einem unzumutbar ho-
hen Aufwand verbunden wäre, kann die 
Berechnung weiter aus der erwärmten 
Kaltwassermenge erfolgen. In Aus-
nahmefällen kann auf eine pauschale 
Berücksichtigung mit 32 kWh pro m² 
Wohnfläche zurückgegriffen werden.

Energiesparverordnung 2009

Mit einem Inkrafttreten der neuen Energie-
einsparverordnung (EnEV 2009) ist nicht 
mehr zum 1. Januar 2009 zu rechnen, weil 
das Energieeinspargesetz (EnEG) als Er-
mächtigungsgrundlage für die EnEV zurzeit 
ebenfalls geändert wird und die Beratungen 
darüber noch nicht abgeschlossen sind.

Deshalb ist eine abschließende Behand-
lung der EnEV im Bundesrat vor Novem-
ber 2008 kaum möglich. Eine Verkündung 
der EnEV, d. h. der Abdruck im Bundes-
gesetzblatt, kann daher erst ab Dezember 
2008 erfolgen. Sollten die im Regierungs-
entwurf enthaltenen Regelungen über das 
Inkrafttreten nicht geändert werden, kann 
die EnEV 2009 frühestens zum 1. Juni 
2009 in Kraft treten. 

Bundesregierung lehnt Änderungsvorschlag ab 

Erlass der Grundsteuer

Die Bundesregierung hat den 
Vorschlag des Bundesrates abge-
lehnt, im Rahmen des Jahresteu-
ergesetzes 2009 den § 33 Grund- 
steuergesetz (Grundsteuerer-
lass) zu ändern.

Die Vorschrift des § 33 GrStG ist nach 
Auffassung der Bundesregierung 
„nicht gesondert zu modifizieren, 
sondern insgesamt im Gesamtkon-
text aller Bewertungsfragen und 
Befreiungs- sowie Erlassvorschriften 
auf den Prüfstand zu stellen“. Sie hat 

damit die Forderung des GdW aufge-
griffen, den Grundsteuererlass in der 
derzeitigen Form – bis zu einer umfas-
senden Diskussion dieser Problematik 
z. B. im Rahmen der bereits seit langem 
angedachten generellen Grundsteuerre-
form – zunächst aufrecht zu erhalten.
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Bundesregierung

Staatliches Bekenntnis zum Pfandbrief 
Pfandbriefe sind durch die besonderen 
gesetzlichen Regelungen in Deutschland 
sicher. In der über 200-jährigen Geschichte 
des Produktes ist noch nie ein deutscher 
Pfandbrief ausgefallen. Dies erklärte die 
Bundesregierung in ihrem Gesetzesentwurf 
zur Rettung der Finanzbranche. 

„Die BSI begrüßt dieses staatliche Be-
kenntnis ausdrücklich“, erklärte Lutz 

Freitag, Vorsitzender der Bundesvereini-
gung Spitzenverbände der Immobilien-
wirtschaft (BSI) und Präsident des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen. 

Die Refinanzierung über den Pfandbrief 
ermögliche den Pfandbriefbanken trotz 
Finanzmarktkrise bisher die Kreditversor-
gung der Immobilienwirtschaft. Anders 

als die für den Ausbruch der Finanzmarkt-
krise verantwortlichen strukturierten Fi-
nanzprodukte wie Mortgage Backed Secu-
rities aus den USA beruhe der Pfandbrief 
auf einem soliden und engmaschigen ge-
setzlichen Rahmen, der dem Schutz der 
Pfandbriefinhaber diene. Der Pfandbrief 
sei auch die Grundlage der für die deut-
sche Immobilienwirtschaft so wichtigen 
Festzinsfinanzierung.  

Nationaler Energieeffizienzplan des Bundesumweltministeriums

Massive Kritik der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft:  
Plan ist realitätsfern und nicht verfassungskonform
Wir brauchen nicht immer mehr Kli-
maschutzpläne und Klimabürokratie, son-
dern wirkungsvolles staatliches Handeln, 
um Hemmnisse bei der Umsetzung der 
Klimaschutzziele zu beseitigen und An-
reize zur energetischen Sanierung zu schaf-
fen“, erklärte Lutz Freitag, Vorsitzender der 
Bundesvereinigung Spitzen-
verbände der Immobilienwirt-
schaft (BSI) und Präsident des 
GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen zum Na-
tionalen Energieeffizienzplan, 
den Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel (SPD) Mitte 
Oktober vorgelegt hatte.

Im September 2007 kam der 
Nationale Energieeffizienz-Ak-
tionsplan der Bundesrepublik 
Deutschland, im Dezember 
2007 das Integrierte Energie- 
und Klimaprogramm der Bundesregierung 
und im August 2008 das Energiepolitische 
Programm für sichere und bezahlbare 
Energie für Deutschland. Nun lege das 
Bundesumweltministerium (BMU) einen 
Nationalen Energieeffizienzplan vor, mit 
Vorschlägen, für die es nach der Geschäfts-
verteilung innerhalb der Bundesregierung 
gar nicht zuständig sei und die auch wenig 
fachlich fundiert seien, so Freitag. 

Der Energieeffizienzplan des BMU gehe 
davon aus, dass nicht die wirtschaftlich 

nutzbaren Potenziale die Grenze für Kli-
maschutzmaßnahmen seien, sondern dass 
es nur auf die Bereitschaft ankäme, das 
vorgelegte Maßnahmenprogramm um-
zusetzen. „Fakt ist aber, dass es sich kein 
Wohnungsunternehmen oder privater Ei-
gentümer leisten kann, unwirtschaftlich zu 

handeln“, so Freitag. Die vom 
BMU vorgeschlagenen Maß-
nahmen gehen zum großen 
Teil an der Realität vorbei. 

π  Besonders hohe Anforde-
rungen an die Bestands-
sanierung würden nicht – 
wie vom BMU unterstellt 
– zu mehr Energieeinspa-
rung führen, sondern we-
gen der hohen Kosten zur 
Konzentration der vorhan-
denen Mittel auf weniger 
Gebäude und damit in der 
Summe zu weniger Ener-
gieeinsparung.

π  Völlig unverständlich sei der Aufruf zur 
Abschaffung der Energieverbrauchs-
ausweise. Diese Debatte sei vor zwei 
Jahren eingehend geführt und entschie-
den worden. Die vom BMU gewollte 
exakte und umfassende Information 
zum energetischen Zustand und Ein-
sparpotenzial eines Wohngebäudes sei 
nur über eine ausführliche Begutach-
tung und Energieberatung zu erhalten. 
Der bedarfsorientierte Energieausweis 

hingegen liefere genau wie der Ver-
brauchsausweis nur eine erste grobe 
Information über die Energieeffizienz 
des Gebäudes.

π  Das geforderte Kürzungsrecht für Mie-
ter bei Heizkosten sei für den Vollzug 
der Energieeinsparverordnung völlig 
ungeeignet. Es provoziere erheblichen 
Streit und Unfrieden zwischen Mietern 
und Vermietern und stünde nicht mit 
dem Verfassungsrecht im Einklang. Die 
politische Debatte über einen solchen 
Unsinn sei populistisch und gebe ein 
völlig falsches Signal. Die Politik müsste 
den Mietern ehrlich sagen, dass bei der 
Umsetzung ihrer Klimaschutzziele im 
Wohnungsneubau und -bestand höhere 
Kaltmieten die Folge seien, statt ihnen 
ein Kürzungsrecht bei den Heizkosten 
in Aussicht zu stellen. Die sehr kon-
traproduktive Debatte vernachlässige 
einen sehr relevanten Tatbestand. Der 
Vorschlag des BMU sei nach einer 
gutachtlichen Stellungnahme eines re-
nommierten Verfassungsrechtlers nicht 
verfassungskonform. 

Vorrangig müsse daher das Investor-Nut-
zer-Dilemma im vermieteten Wohngebäu-
debestand beseitigt werden: Der Vermieter 
trägt die Kosten der energetischen Sanie-
rung, der Mieter hat den Vorteil der finan-
ziellen Entlastung durch den danach zu 
verzeichnenden geringen Energiever-
brauch, erklärte Freitag. 

Lutz Freitag,  
Präsident des GdW 
und Vorsitzender  
der BSI 
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Nach der Energie nun das Wasser

Die Europäische Kommission zieht der-
zeit in Erwägung, eine neue Richtlinie zur 
Wassereffizienz von Gebäuden ähnlich der 
Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäu-
den zu erarbeiten. Diese Richtlinie sollte 
Wasserhähne, Duschen und Toiletten, Re-
genwassersammler und die Nutzung von 
Brauchwasser umfassen.

Bereits im Juli 2007 veröffentlichte die 
Europäische Kommission eine Mitteilung 
„Antworten auf die Herausforderungen 
von Wasserknappheit und Dürre in der 
Europäischen Union“, in der sie ähnlich 
den Vorschlägen für eine nachhaltige, 
wettbewerbsfähige und sichere Energie-
politik in der EU auch zur Bewältigung der 
Probleme der Wasserknappheit und Dürre 
einen integrierten Ansatz von Optionen 
auf europäischer und nationaler Ebene 
verfolgt. Vorrangiges Ziel müsse es sein, 
die Wirtschaft auf einen sachgemäßen und 
sparsamen Wasserverbrauch umzustellen. 
In ökonomischen und rechtlichen Unter-
suchungen müssten im Detail Potenzial, 
Machbarkeit und der mögliche Zeitrah-
men auf der Grundlage von jeweiligen 
Folgeabschätzungen definiert und umge-
setzt werden.

Die Kommission unterstützt in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich die Ver-
wendung von Marktinstrumenten. Das 
Problem sei ihrer Meinung nach oft das 
Ergebnis einer unsachgemäßen Politik 
bei den Wassertarifen, die die Schwie-
rigkeiten bei der örtlichen Wasserversor-
gung in der Regel nicht widerspiegelten. 
Der Grundsatz, dass der Nutzer zahlt, 
komme außerhalb der Bereiche Trinkwas-
serversorgung und Abwasserbehandlung 
nur selten zum Zuge. Somit plant die 
Kommission bis 2010 die Einführung von 
Wassertarifen, die auf einer einheitlichen 
ökonomischen Schätzung der Wassernut-
zungsarten und des Wertes von Wasser 
beruhen. Der Grundsatz, dass der Nutzer 
zahlt, müsse zur Regel werden, gleich-
gültig woher das Wasser kommt. Ferner 
gelte es, die Einführung obligatorischer 
Verbrauchsmessprogramme in allen Sek-
toren, in denen Wasser verbraucht wird, 
zu regeln.

EU-Kommission nimmt  
Wassereffizienz von Gebäuden in den Fokus

Alle Wirtschaftssektoren müssten weiter 
an Technologien und Verfahren für eine 
sachgemäße Wassernutzung arbeiten. Die 
Wassernutzung könne in der EU noch 
erheblich verbessert werden. In manchen 
Regionen könnte der Wasserverbrauch in 
Gebäuden um bis zu 30 Prozent gesenkt 
werden. In einigen Städten erreicht der 
Wasserverlust durch lecke Leitungen Wer-
te über 50 Prozent.

In diesem Zusammenhang zieht die Kom-
mission in Erwägung, eine neue Richtlinie 
zur Wassereffizienz von Gebäuden nach 
dem Muster der Richtlinie zur Energieef-
fizienz von Gebäuden zu erarbeiten. Diese 
Richtlinie sollte Wasserhähne, Duschen 
und Toiletten, Regenwassersammler und 
die Nutzung von Brauchwasser umfas-
sen.

Auf europäischer Ebene schlägt die Kom-
mission folgende Vorgehensweise vor:

π  die Erwägung von Standards für was-
serführende Geräte wie Bewässerungs-
anlagen und andere landwirtschaftliche 
Geräte, die Energie verbrauchen, 

π  die Erwägung von Rechtsvorschriften 
für Produkte, die keine Energie verbrau-
chen, einschließlich wasserführender 
Geräte (Wasserhähne, Duschköpfe, Toi-
letten),

π  die Aufnahme der Wassernutzungseffi-
zienzkriterien in die Leistungsstandards 
für Gebäude bei der Harmonisierung 
von Lebenszyklusbewertungen und Zer-
tifizierungen von Umweltprodukten.

Auf nationaler Ebene schlägt die Kommis-
sion Anstöße für die Annahme bindender 
Leistungsnormen für neue Gebäude so-
wie für öffentliche und private Netze mit 
Bußgeldregelungen für übermäßige Leck-
verluste vor. Und auf europäischer und 
nationaler Ebene sollte mit Vertretungen 
aller Wirtschaftssektoren, die Wasser ver-
brauchen (Bauunternehmer, Gebäudever-
walter, Hersteller, Vertreter kommunaler 
Behörden), eine Formulierung freiwilliger 
Vereinbarungen, zur Entwicklung wasser-
sparfreundlicherer Produkte, Gebäude, 
Netze und Verfahren erfolgen.

Die europäischen Fonds und einzelstaatli-
chen Beihilfen böten – so die Kommission 
– beträchtliche Möglichkeiten, diesen He-
rausforderungen zu begegnen. Die Mittel 
reichten jedoch nicht aus, um alle Probleme 
zu lösen. Nationale Fördermaßnahmen 
müssten zudem voll und ganz den Vor-
schriften über staatliche Beihilfen entspre-
chen, sofern diese anwendbar sind. 

„Unser Verständnis von integrierter 
Stadtentwicklung gründet auf die ge-
sellschaftliche Verantwortung für die 
Stadt. Wir wollen und werden nicht 
zulassen, dass die Städte in Deutsch-
land in abgeschottete Quartiere 
zerfallen, wie das in einigen Ländern 
zu beobachten ist. Die europäische 
Stadt steht als Modell eines Lebens 
miteinander. Das ist unsere Zukunft 
und ein wichtiger Standortfaktor im 
globalen Wettbewerb. Wir müssen 
jetzt tragfähige Lösungen entwickeln, 
wie wir vom sozialen Abrutschen ge-
fährdete Stadtteile stabilisieren und 
verbessern. Die Nationale Stadtent-
wicklungspolitik ist ein Ansatz.“

Ulrich Kasparick, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesbau- 
minister, am 10. April 2008 in Brüssel

Das Zitat 
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Beheizung von Wohnhäusern in NRW

Wärmepumpe hat Öl in Neubauten überholt
Neun Prozent der im Jahre 2007 in Nord-
rhein-Westfalen fertig gestellten Wohnhäu-
ser wurden mit Wärmepumpen beheizt. 
Wie das Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik mitteilt, hat sich damit der 
Anteil dieser Beheizungsart binnen zehn 
Jahren verfünfzigfacht: 1997 waren nur 0,2 
Prozent der damals fertig gestellten Wohn-
gebäude vorwiegend mit Wärmepumpen 
beheizt worden. 

Am häufigsten wurden auch 2007 Gas-
heizungen in den neuen Häusern ein-
gebaut (82,0 Prozent). 1997 hatte dieser 
Anteil noch 86,9 Prozent betragen. Die 

Bedeutung von Öl-
heizungen hat bei 
Neubauprojekten 
weiter abgenom-
men:  Während 
1997 noch 9, 1 
Prozent mit Ölhei-
zung ausgestattet 
wurden, sank die-
ser Anteil im Jahr 
2007 auf 2,7 Prozent. Koks und Kohle 
sowie Solarenergie spielten mit einem An-
teil von jeweils unter einem Prozent keine 
große Rolle. Sonstige Beheizungsarten – 
dazu gehören erneuerbare Energien wie 

Biogas bzw. Biomasse und 
Holz – konnten in den 
letzten zehn Jahren eine 
Zunahme von unter 0,1 
Prozent auf fast 2,1 Pro-
zent verzeichnen.

Die 25.447 im vergangen 
Jahr fertig gestellten 
Wohngebäude verteilten 

sich auf 21.485 Einfamilienhäuser, 2.195 
Zweifamilienhäuser und 1.767 Mehrfami-
lienhäuser. Die Anteile der Beheizungs-
arten in den genannten Gebäudearten 
unterscheiden sich nur unwesentlich.  
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Am 24. September 2008 fand im Konfe-
renzzentrum des ZDF in Mainz die zwei-
te Tagung der neuen gemeinsamen Ver-
anstaltungsreihe „Aktuelles Mietrecht“ 
des VdW Rheinland Westfalen und des 
VdW südwest statt.

Themenschwerpunkte waren wie bei 
der ersten Tagung im Juni in Bonn die 
Bereiche Schönheitsreparaturen und 
Betriebskosten, insbesondere die hierzu 
ergangene höchstrichterliche Rechtspre-
chung. 

Anhand der aktuellen Schönheitsrepa-
raturklauseln aus den Mustermiet- und 
-nutzungsverträgen des GdW verdeut-
lichte Stephan Gerwing, gemeinsames 
Drei-Länder-Büro beider Verbände in 
Bonn, die Methodik der Klauselaus-

legung, wie diese durch die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) erfolgt. Augenmerk wurde aus 
aktuellem Anlass insbesondere auf das 
Urteil des BGH vom 9. Juli 2008 (Az.: 
VIII ZR 83/07) 
gelegt, wonach 
der Vermieter 
bei unwirksamer 
Schönheitsre-
paraturklausel 
keinen Zuschlag 
zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete 
nehmen kann.

Melanie Hamdoune, ebenfalls Bonner 
Drei-Länder-Büro, stellte die aktuelle 
Rechtsprechung zum Betriebskosten-
recht vor. Dieser Bereich wird durch 

eine Vielzahl von Urteilen aller In-
stanzen geprägt. Für den Praktiker 
erschwert diese unüberschaubare Zahl 
an Entscheidungen die tägliche Praxis 
insbesondere bei der Erstellung von 

Betriebskostenab-
rechnungen erheb-
lich. Die Kenntnis 
gerade auch der 
Rechtsprechung des 
BGH ist hier daher 
unerlässlich.

Da auch entspre-
chende Handlungs-
optionen zur Ver-

meidung rechtlicher Probleme vorge-
stellt wurden, konnten die Teilnehmer 
wertvolle Informationen für die Praxis 
gewinnen.

Schönheitsreparaturen und Betriebskosten

©RainerSturm/Pixelio.de

Veranstaltungsreihe „Aktuelles Mietrecht“

Landesausgabe  
Nordrhein-Westfalen
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Freiwillige und erzwungene Segregation sind nicht klar zu trennen
Gegenstand der im Juli 2008 vom Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
(ILS), Dortmund, herausgegebenen Publi-
kation „Soziale und räumliche Mobilität 
von Menschen mit Zuwanderungsgeschich-
te in nordrhein-westfälischen Städten“ ist 
eine qualitative Untersuchung über das 
Wohnstandortverhalten „in ethnisch-sozial 
segregierten Stadtteilen“. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Debatten um sozial-
räumliche Integrationspolitik geht es dabei 
vor allem um die Differenzierung der Motive 
und Wohnstandortwahlkriterien nach unter-
schiedlichen Zuwanderergruppen.

Den methodischen Schwerpunkt der Un-
tersuchung bildeten Interviews von Mi-

grantenhaushalten und Experten, die in 
das Datengerüst der Mehrthemenbefra-
gung der Stiftung Zentrum für Türkeistu-
dien (ZfT) und einer Wanderungsmotiv-
befragung des ILS eingebettet wurden. Im 
Ergebnis der vom NRW-Integrationsminis-
terium beauftragten Untersuchung zeigte 
sich ein enger Zusammenhang zwischen 
freiwilliger und unfreiwilliger Wohnstand-
ortwahl. 

Maßgeblich dafür ist die Differenzierung 
nach Wanderungstypen. So unterscheiden 
die Autoren zwischen den Überlebens-
kämpfern, den ethnisch Verwurzelten, den 
Netzwerkern, den Status- und Bildungs-
orientierten, den Zugvögeln und den Kos-

mopoliten. „Eine ausschließlich freiwillige 
Entscheidung für ein segregiertes Gebiet 
findet sich nur bei den Kosmopoliten, 
während eine ausschließlich unfreiwillige 
Wahl solch eines Quartiers nur bei den 
Statusorientierten vor dem ,Absprung‘ 
festgestellt werden konnte. Alle vier ande-
ren Typen weisen auf die Überlappung von 
freiwilligen und unfreiwilligen Momenten 
hin“ (S. 99).

Wohnstandortverhalten türkischer Migranten

Der Forschungsbericht kann im Inter-
net kostenlos unter www.ils-shop.de 
heruntergeladen werden.

Antworten der Genossenschaften  
auf gesellschaftliche Herausforderungen 

12. Symposium „Perspektiven für Wohnungsgenossenschaften“

Die Vorträge der Veranstaltung stehen 
im Internetauftritt des IfG Münster  
unter www.ifg-muenster.de in der  
Rubrik „IfG-Events“ zum Download 
zur Verfügung.

Am 15. Oktober 2008 fand in Münster 
das 12. Symposium der gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe „Perspektiven für 
Wohnungsgenossenschaften“ des VdW 
Rheinland Westfalen und des IfG Institut 
für Genossenschaftswesen Münster statt. 
Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
diskutierten „Gesellschaftliche Trends und 
genossenschaftliches Wohnen“.

Ausgehend von den großen gesellschaft-
lichen Trends Mobilität, Individualisierung 
und Polarisierung wurden die speziellen 
Antworten der Wohnungsgenossen-
schaften auf diese Entwicklungen heraus-
gearbeitet. Die Praxisbeispiele reichten von 
spezifischen Wohnangeboten für mobile 
Mitglieder über neue Formen der Bewoh-
nerselbstverwaltung und Bewohnermitbe-
stimmung bis zur Mietschuldnerberatung. 

Wie immer wurden die Praxisbeispiele 
im bewährten Dialog mit der Genossen-
schaftswissenschaft diskutiert.

„Städte seniorengerecht gestalten“

Weltseniorentag am 1. Oktober 2008

Die Landesbehindertenbe-
auftragte in NRW, Angelika 
Gemkow, hat anlässlich 
des Weltseniorentags an 
die Kommunen appelliert, 
Städte und Gemeinden se-
niorengerecht zu gestalten. 
Es müssten Bedingungen 
geschaffen werden, damit 
ältere behinderte und pfle-
gebedürftige Menschen 
auch morgen sicher in ihrer 
gewohnten Umgebung le-
ben können.

Die Menschen wollten und sollten 
auch künftig zu Hause wohnen  

können. Zur notwen-
digen Sicherheit ge-
hört, so Gemkow, der 
Abbau von Barrieren 
in Wohnungen und 
im Wohnumfeld so-
wie von Stolperfallen 
bei Stufen, Schwellen 
und Treppen. Zudem 
müsse das Engage-
ment der Nachbarn 
gefördert und gefor-
dert werden.

In NRW wohnen über 
eine Million Menschen mit Hilfe- oder 
Pflegebedarf.

Angelika Gemkow,  
Landesbehinderten- 
beauftragte in NRW
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150 Projekte in Nordrhein-Westfalen

In der vom nordrhein-westfälischen Minis-
terium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie herausgegebenen, 
mehr als 160 Seiten 
starken Publikation 
„Klimaschutz konkret“ 
werden 150 Beispiele 
für „good-practice“ vor-
gestellt. 

Unter den von Kommu-
nen, Kirchen und Un-
ternehmen getragenen 
Projekten finden sich 
auch mehrere Vorha-
ben von Mitgliedsun-
ternehmen des VdW 
Rheinland Westfalen, 
z. B. der Umbau einer 
1950er-Jahre-Siedlung der Wohnstätten-
genossenschaft Siegen eG im Stadtteil 
Siegen-Lindenberg zu einer Solarsiedlung 
und die Sanierung einer Düsseldorfer 
Häuserzeile aus den 1960er-Jahren durch 

die Evonik Wohnen GmbH, die in das 
Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im 

Bestand“ der Deutschen En-
ergie-Agentur eingebettet ist. 
Unter den dokumentierten 
Fallbeispielen aus dem Be-
reich Kraft-Wärme-Kopplung 
findet sich das Nahwärme-
versorgungsmodell in der 
Siedlung „Weeger Hof“ der 
Spar- und Bauverein Solin-
gen eG, Solingen, und als 
geothermisches Beispielpro-
jekt dient u. a. die Wärme-
pumpensiedlung der GAG 
Immobilien AG im Kölner 
Stadtteil Niehl. 

Klimaschutz konkret

„Besser leben mit weniger Lärm“, 
so lautet der Titel eines im Juli 2008 
vom NRW-Ministerium für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz herausgegebenen 
Informationshefts zum Lärmschutz. 

Die Lärmschutzpolitik hat in 
jüngster Zeit aufgrund der EU-
Umgebungslärmrichtlinie, die die 
Kommunen in stark lärmbelasteten 
Gebieten zu Kartierungen und der 
Aufstellung von Lärmminderungs-

plänen 
verpflich-
tet, an 
Bedeutung 
gewonnen. 

In der Pu-
blikation 
wird über 
Lärm-
quellen 
im Alltag 
und Ge-
genmaß-
nahmen, 
die ge-
sundheit-

lichen Auswirkungen von Lärm 
und die Messmethoden informiert. 
Ferner sind die für die jeweiligen 
Gebietstypen geltenden Immissions-
richtwerte in dB(A) aus den einschlä-
gigen Verordnungen, Richtlinien 
und Normen aufgeführt. Weiter 
erfährt man, wo man Informationen 
über die Lärmbelastung vor Ort ein-
holen kann.

Besser leben mit 
weniger Lärm

Lärmschutz- 
Informationen

Die Publikation „Besser leben 
mit weniger Lärm. Infos und 
Tipps für einen besseren Lärm-
schutz“ kann im Internet unter 
www.umwelt.nrw.de (> Service/
Kontakt > Publikationen)  
heruntergeladen werden.

Die Publikation ist im Internet unter 
www.wirtschaft.nrw.de in der Rubrik 
„Bibliothek“ kostenlos herunterzuladen.

Neue Qualifikationen 
für Planung und Beratung 
Das Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung 
(ILS) führt in Zusammenar-
beit mit der RWTH Aachen 
(Lehrstühle für Planungsthe-
orie und Stadtentwicklung, 
für Städtebau und Landespla-
nung und für Wohnbau), dem 
VdW Rheinland Westfalen und 
dem Landesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen NRW am 3. De-
zember 2008 in Jüchen eine 
Fachtagung durch, die die Zu-
kunft der Wohnungsbestände 
hinsichtlich notwendiger neu-
er Qualifikationen für Planung 
und Beratung in den Mittelpunkt stellt.

Die Veranstaltung definiert Qualifikati-
onen für das Planen und Beraten zur Zu-
kunft von Wohnungsbeständen, die auf der 
Basis wissenschaftlicher Untersuchungen 

auch in neu entwickelte Aus- 
und Fortbildungskonzepte ge-
fasst werden. An Beispielen 
werden Konzepte zur Planung 
und Beratung thematisiert, 
mit denen klassische Berufs-
bilder verändert oder teilweise 
neu definiert werden. Weiter-
hin werden Ergebnisse einer 
Datenerhebung und Befra-
gung der Wohnungswirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen zu 
Methoden und Instrumenten 
strategischer Entscheidungen 
präsentiert.

Fachtagung zur Zukunft der Wohnungsbestände 

Nähere Informationen und  
Anmeldungen im Internet unter  
www.ils-veranstaltungen.nrw.de
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Veranstaltungsreihe „Technik in der Wohnungswirtschaft“

Die Bundesregierung hat in den „Eck-
punkten für ein integriertes Energie- und 
Klimaprogramm“ die Umsetzung eines 
Erneuerbare-Energie-Wärmegesetzes be-
schlossen. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Wärmebereitstellung 
soll daher bis 2020 auf 14 Prozent stei-
gen. Am 3. September 2008 fand zu 
diesem Thema eine gemeinsame Infor-
mationsveranstaltung des VdW Rhein-
land Westfalen und des VdW südwest in 
Wiesbaden statt.

Die Optimierung der thermischen 
Hülle, das heißt aller Außenbauteile, 
bildet die Basis für den Einsatz alter-
nativer Energien. Darin waren sich alle 
Referenten einig. Durch eine bessere 
Dämmung der Gebäudeelemente und 
die Vermeidung von Wärmebrücken 

werde der Wärmeverlust gesenkt. Der 
nun erheblich reduzierte Energiebedarf 
könne so effizient wie möglich durch 
den Einbau moderner Heiztechnik ge-
deckt werden.

Zur rationellen Energienutzung refe-
rierte Dr. Horst Meixner, hessenENER-
GIE GmbH, Wiesbaden, und stellte die 
Nutzungs- und Fördermöglichkeiten 
der Kraft-Wärme-Kopplung dar. Rege-
nerative Energien in Form von Holz-
pelletfeuerungsanlagen, Biogasanlagen 
und solarthermischen Anlagen wurden 
von Falk von Klopotek, hessenENERGIE 
GmbH, Wiesbaden, vorgestellt.

Auf Basis dieser Einführungen in das 
komplexe Thema ging Thorsten Ellen-
beck, Ingenieurbüro ing:e, Köln, auf 

Innovationen und Kombinationsmög-
lichkeiten im Bereich der erneuerbaren 
Energien ein. Nach interessanten Dis-
kussionen stellten Rüdiger Kant, WRW, 
Düsseldorf, und Klaus Möhren, GAG 
Immobilien AG, Köln, Projekte zum 
Thema erneuerbare Energien vor.

Strategisch sollte zunächst immer der 
Energiebedarf des Gebäudes gesenkt 
werden, bevor die fossil befeuerten, 
meist älteren Anlagen durch moderne 
ersetzt werden. Bei Nichtbeachtung 
dieser Reihenfolge werde die Anlage oft 
überdimensioniert und könne kaum 
effizient und damit kostensparend ar-
beiten. Dafür eigneten sich besonders 
Anlagen, die erneuerbare Energien 
nutzen.

Einsatz alternativer Energien –  
thermische Hülle als Voraussetzung

www.vergabe.nrw.de

Das Land Nordrhein-Westfalen baut sein 
Portal zum öffentlichen Auftragswesen 
aus. Jetzt können auch Kommunen ihre 
Informationen zu aktuellen Verfahren auf 
der Online-Plattform www.vergabe.nrw.de 
kostenlos veröffentlichen. Dies haben Ver-
treter des Landes, der kommunalen Spit-
zenverbände, der Vereinigung der Indus-
trie- und Handelskammern NRW und des 
Westdeutschen Handwerkskammertags 
vereinbart. 

Die öffentlichen Auftraggeber in NRW, 
die laut Schätzungen jährlich über ein 
Auftragsvolumen von rund 20 Milliarden 
Euro zu entscheiden haben, erhoffen sich 
davon vor allen Dingen Entlastungen in 
finanzieller Hinsicht. Auch von Seiten der 
Wirtschaft werden, neben der größeren 
Transparenz, die damit angestrebten Ver-
einfachungen begrüßt. 

„Eine zentrale Ausschreibungsplattform 
stellt gerade für die kleineren und mitt-

Portal zum öffentlichen Auftragswesen weiter ausgebaut 
leren Unterneh-
men eine enorme 
Hilfe dar, weil der 
Rechercheauf-
wand für Aus-
s c h r e i b u n g e n 
deutlich reduziert 
w i rd“ ,  be tont 
Dr. Jens Baganz, 
Staatssekretär im 
nordrhein-west-
fälischen Wirt-
schaftsministeri-
um. Der Haupt-
geschäftsführer 
der Industrie- und Handelskammern in 
NRW, Hans Georg Crone-Erdmann, er-
gänzt: „Ein Portal zum öffentlichen Auf-
tragswesen mit allen für Unternehmen 
relevanten Informationen, Kontaktdaten 
und Bekanntmachungen – das gibt der 
Wirtschaft positive Impulse.“ Der Städte- 
und Gemeindebund weist darauf hin, dass 
die Kommunen mit Bekanntmachungen 

auf dem Vergabemarktplatz der allgemei-
nen Veröffentlichungspflicht hinreichend 
Folge leisten. 

Seit der Freischaltung des Portals haben 
sich bereits mehr als 15.000 Unternehmen 
registriert und dort bislang Zugriff auf fast 
10.000 Ausschreibungen von mehr als 130 
Vergabestellen gehabt.  
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Wohnungsmarktanspannung  
steigt in allen Segmenten
Die im August 2008 von der Wohnungs-
bauförderungsanstalt NRW (Wfa) veröffent-
lichten „Wfa-Befragungsergebnisse 2008“ 
geben einen Überblick über die wesentlichen 
Wohnungsmarkttrends in NRW. Die Aus-
sagen basieren auf dem Wohnungsmarkt-
barometer, der jährlich 
durchgeführten Befragung 
von Marktexperten unter-
schiedlicher Branchen 
und der Wohnungswirt-
schaftlichen Befragung, 
der ebenfalls jährlichen Wfa-Befragung von 
Unternehmen zu wohnungswirtschaftlichen 
Kennziffern. 

Die wichtigsten Aussagen  
im Überblick:

π  Insgesamt wird die Situation auf den 
Wohnungsmärkten im Land zwar nach 
wie vor deutlich entspannter eingeschätzt 
als noch Mitte der 1990er-Jahre. Gleich-
wohl wird in den unteren Mietpreisseg-
menten und auf den preisgebundenen 
Teilmärkten in den kommenden Jahren 
mit „Marktanspannungen“ gerechnet, 

da der Sozialwohnungsbestand wegen 
auslaufender Bindungen schrumpft. 

π  Die Leerstandsquoten im frei finan-
zierten Bereich haben sich geringfügig 
erhöht, blieben aber weit unter den Wer-

ten von 2000 und 2001 zu-
rück. Nach Einschätzung 
der Unternehmen sind 
die Hauptursachen De-
fizite hinsichtlich Größe 
und Ausstattung der Woh-

nungen sowie Mängel im Wohnumfeld. 
Weiche Standortfaktoren wie das soziale 
Umfeld – Stichwort Nachbarschaften – 
haben an Bedeutung gewonnen. 

π  Die Mieterfluktuation in den Beständen 
der Wohnungsunternehmen beläuft sich 
aktuell auf 11,1 Prozent – zum Vergleich: 
1996 waren es nur 7,9 Prozent. 

π  Als im Vergleich zu den Vorjahren 
schlechter wird das Investitionsklima 
eingeschätzt, wenngleich sich im Be-
reich der Bestandsinvestitionen eine 
leichte Entspannung abzeichnet. 

Wohnungsmarktbeobachtung NRW

Nähere Informationen finden sich im 
Internet unter www.wfa-nrw.de/ 
Service/Publikationen

π  Die Wohnungsunternehmen haben 
nach eigenen Angaben im letzten Jahr 
vorrangig in die Ausstattung und das 
Wohnumfeld von Bestandswohnungen 
investiert. Neben der energetischen Sa-
nierung liegen barrierearme oder -freie 
Umbaumaßnahmen ebenso im Trend 
wie Wohnumfeldaufwertungen: „Hier 
zeigt sich, dass die Wohnungsunterneh-
men, heute mehr denn je, weitaus mehr 
sind als die Verwalter von Wohnraum.“

π  Einig sind sich die befragten Experten 
in der Einschätzung, dass Hartz IV zu 
einer steigenden Nachfrage nach klei-
nen Wohnungen und zu rückläufigen 
Leerständen geführt hat. Regional unter-
schiedlich eingeschätzt werden die kom-
munalen Kriterien der Angemessenheit 
von Wohnraum der Leistungsbezieher 
von Hartz IV.

Neu erschienen

Das Ministerium für 
Bauen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-West-
falen gibt in seiner kürz-
lich herausgebrachten 
Publikation „Soziale 
Stadt NRW – Wo Stadt-
teilerneuerung Zukunft 
macht“ einen Überblick 
über 13 Jahre integrierte 
Stadtteilerneuerung in 
NRW. 

Seit dem ersten Kabinettsbeschluss hat das 
Land im Programm Soziale Stadt NRW 
(früher „Stadtteile mit besonderen Erneu-
erungsbedarf“) Vorhaben in mehr als 60 
Stadtteilen unterstützt. 

Publikation „Soziale Stadt NRW“ 
In der Publikation ist eine Viel-
zahl von beispielhaften Projekten 
aus ganz unterschiedlichen 
Handlungsbereichen zusammen-
gestellt. Entsprechend dem inte-
grierten Ansatz dieses Bund-Län-
der-Städtebauförderprogramms 
werden die Handlungsfelder In-
tegration, Bildung, lokale Wirt-
schaftsentwicklung, öffentlicher 
Raum, Wohnen, Gesundheit und 
Sport, Umwelt und Verkehr, Si-
cherheit sowie Infrastruktur und 

Kultur abgedeckt. 

Dokumentiert sind in der 100-seitigen, 
umfangreich bebilderten Veröffentlichung 
u. a. mehrere Vorhaben unter Beteiligung 

von Mitgliedsunternehmen des VdW 
Rheinland Westfalen. Schließlich geht 
es um die Herausforderung der Verste-
tigung der durch das Programm aufge-
bauten Strukturen nach dem Auslaufen 
der Förderung, um die diesbezüglichen 
Hilfestellungen und an das Operationelle 
Programmziel 2, mit dem das Land in den 
Jahren 2007 bis 2013 die Aufwertung von 
städtischen Problemgebieten unterstützt. 

Die Publikation „Soziale Stadt NRW“ 
kann im Internet unter  
www.mbv.nrw.de in der Rubrik  
„Service“ herunter geladen werden. 



VerbandsMagazin  •  11/08

La
nd

es
au

sg
ab

e 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

24 Landesausgabe Nordrhein-WestfalenPolitik

Vergleichbare Kommunen in Ost und West  
gleich behandeln 

Aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen

In den Plenarsitzungen des nordrhein-
westfälischen Landtags am 27. und 28. 
August sowie am 17. und 18. September 
2008 standen nur wenige für die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft rele-
vante Themen auf der Tagesordnung.

27. August 2008

Nach einer Aktuellen Stunde zu An-
fang der Plenarsitzung über einen 
Antrag der Fraktionen der SPD und 
der Grünen „Menschen beim Energie-
sparen unterstützen und Stromsparta-
rife schnell einführen!“ (Drucksache 
14/7388) behandelte der Landtag den 
Antrag der Fraktion der Grünen „Ver-
gleichbare Kommunen in Ost und West 
gleich behandeln: Sonderzuweisungen 
und Altschuldenhilfe für struktur-
schwache NRW-Kommunen ermögli-
chen, kommunale Belastung für Ein-
heitslasten zurückführen“ (Drucksache 
14/7348).

In dem Antrag heißt es u. a.: „Die 
Gemeinden in NRW haben sich allein 
in der Zeit von 1996 bis 2005 an der 
Finanzierung der Deutschen Einheit 
mit ihnen direkt zuzuordnenden Soli-
darbeiträgen in Höhe von 7,1 Milliarden 
Euro beteiligt. Die Kommunen mit 
Haushaltssicherungskonzepten haben 
1,9 Milliarden Euro aufgebracht, die 
Gemeinden mit vorläufiger Haushalts-
wirtschaft 2,8 Milliarden Euro. Aus die-
sen Zahlen ist abzulesen, wie stark die 
Kommunen in NRW zu den Einheits-

lasten beitragen und wie stark diese 
Zahlungen die wirtschaftliche Leis- 
tungsfähigkeit und die Entwicklungs-
chancen jeder einzelnen Kommune für 
die Zukunft einschränken. Dabei ist un-
bestreitbar: In NRW gibt es zahlreiche 
Kommunen, deren wirtschaftlichen 
Grunddaten und deren chronische 
Finanzschwäche exakt derjenigen von 
Kommunen in den Neuen Bundeslän-
dern entspricht!“

Weiter heißt es in dem Antrag:  
„Der Landtag stellt fest:

1.  Fast 20 Jahre nach der Wiedervereini-
gung muss das Ziel der Angleichung 
der Lebensverhältnisse in Ost- und 
Westdeutschland neu interpretiert 
werden! Nicht mehr die Himmels-
richtung (Ost oder West), sondern 
der konkrete Bedarf der Kommunen 
muss das entscheidende Kriterium 
sein, wenn es um die Finanzierung 
von Erhalt und Aufbau von Infra-
struktur im gesamten Bundesgebiet 
geht.

2.  Es untergräbt den gesamtgesellschaft-
lichen Konsens und die Bereitschaft 
zur Hilfe, wenn viele Städte in NRW 
in Nothaushalten (besonders im 
Ruhrgebiet) ihre Solidarbeiträge über 
Kassenkredite finanzieren müssen 
und gleichzeitig in den neuen Bun-
desländern Kommunen mit deutlich 
besserer Finanzlage und Infrastruk-
turausstattung von den Infrastruk-

turleistungen des Solidarpakts II und 
vom Finanzausgleich insgesamt pro-
fitieren.

3.  Die im Bundesrat verabredete und 
zugesagte Überprüfung der gesetz-
lichen Regelungen zur kommunalen 
Beteiligung an den Einheitslasten 
muss mit Nachdruck zum Anlass 
genommen werden, jetzt die ent-
sprechenden Schritte für eine Neure-
gelung zu initiieren. Die laufenden 
Beratungen zur Förderalismusreform 
II müssen dazu genutzt werden, die-
se für die NRW-Kommunen zentralen 
Fragen dort einzubringen.“

Der Antrag wurde ohne Debatte ein-
stimmig zur weiteren Beratung an den 
federführenden Ausschuss für Kom-
munalpolitik und Verwaltungsstruktur-
reform sowie an den Haushalts- und 
Finanzausschuss überwiesen.

28. August 2008

Minister Armin Laschet unterrichtete in 
der Plenarsitzung den Landtag über den 
1. Integrationsbericht der Landesregie-
rung. Unter der Überschrift „Zukunfts-
aufgabe Integration“ soll der Bericht 
erstmals umfassende Erkenntnisse zur 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Integration, also zur Lebenslage von 
Menschen mit Zuwanderungsgeschich-
te, vorlegen. Der Bericht erfuhr geteilte 
Beurteilungen von Regierung und Op-
position.

NRW-Kabinett verabschiedet Verbraucherinformationsgesetz

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat am 10. Juni 2008 eine Änderung 
der allgemeinen Verwaltungsgebührenord-
nung verabschiedet. 

Mit dieser Änderung werden auch die 
Gebühren für den Einsatz kleiner Erdwär-

Weniger Gebühren beim Einsatz von Erdwärme
mepumpen gesenkt. Für die Zulassung 
von Pumpen bis einschließlich 50 kJ/s 
werden nun pauschal 100 Euro fällig. Bis-
her lagen die Gebühren für solche Zulas-
sungen bei 200 bis 250 Euro. Nur bei 
besonders hohem Verwaltungsaufwand – 
etwa durch besondere wasserrechtliche 

Prüfungen – werden vereinzelt noch Ge-
bühren bis 250 Euro erhoben. Für größere 
Anlagen liegen die Genehmigungsge-
bühren bei 450 Euro (bis 100 kJ/s) bzw. 
850 Euro (bis 200 kJ/s). 
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Nordrhein-Westfalen

Im Vorfeld der Kommunalwahl 2009 stehen 
spannende Debatten um Stadt und Land in 
Nordrhein-Westfalen bei den Parteien auf 
der Tagesordnung. Die SPD-Landstagsfrak-
tion debattiert „Neue Allianzen von Stadt 
und Land – Entwicklungsperspektiven für 
den ländlichen Raum“. Die CDU Nord- 
rhein-Westfalen lud am 20. September 2008 
zu ihrem 6. Reformkongress unter dem 
Motto „Heimat Stadt 2020“ nach Bonn.

Neue Allianzen von Stadt und Land

Der Arbeitskreis 16 der SPD-Landstags-
fraktion „Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz“ hat 
ein Papier „Neue Allianzen von Stadt und 
Land – Entwicklungsperspektiven länd-
licher Räume in NRW“ erarbeitet. Dort 
heißt es u. a., dass gemäß des Landesent-
wicklungsprogramms NRW die Katego-
rie „Gebiete mit überwiegend ländlicher 
Raumstruktur“ insgesamt etwa 75 Prozent 
der Landesfläche einnimmt. Dort lebe et-
wa ein Drittel der Einwohner von NRW.

Ländliche Räume stärken

Der Homepage der CDU-Landtagsfraktion 
ist zu entnehmen, dass der Arbeitskreis 
„Wirtschaft in den ländlichen Räumen“ am 
22. Mai 2007 in Leichlingen das Thema 
„Ländliche Räume stärken“ diskutiert hat. 
Zur Bedeutung des ländlichen Raums 
heißt es u. a. „zehn Millionen Menschen, 

Politische Debatten um Stadt und Land 
ca. 60 Prozent der Landesbevölkerung, 
leben in ländlichen Gebieten. Sie haben 
ein großes Gewicht in der Politik“.

Daseinsvorsorge sichern

Unabhängig davon, ob nun ein Drittel 
(SPD) oder 60 Prozent (CDU) der NRW-
Bevölkerung in ländlichen Räumen lebt, 
steht angesichts des demographischen und 
wirtschaftsstrukturellen Wandels in NRW 
fest, dass das Thema der infrastrukturellen 
Ausstattung zur Sicherung der Daseins-
vorsorge ein zentrales Zukunftsthema für 
den ländlichen Raum darstellt.

Anknüpfend an die Ergebnisse des Pestel-
Gutachtens „Veränderung der Wohnungs-
nachfrage und Reaktion des Wohnungsange-
botes in NRW bis 2025“ wird insbesondere 
die Frage der Versorgung älterer Menschen 
im ländlichen Raum zu lösen sein.

„Heimat Stadt 2020“

Nicht nur der viel beschworene Rückzug 
vom Land in die Stadt dürfte das Motiv für 
die CDU Nordrhein-Westfalen gewesen 
sein, dem Thema „Zukunft der Stadt“ am 
20. September 2008 einen Reformkon-
gress in Bonn zu widmen. Ministerprä-
sident Jürgen Rüttgers mahnte dort in 
seiner Rede: „Es droht eine wachsende 
räumliche Kluft zwischen Jung und Alt, 
zwischen Einheimischen und Zugewan-

derten. Das müssen wir verhindern.“ Die 
Politik müsse sich um die Lebensquali-
tät der Menschen kümmern. Die Städte 
müssten schöner werden, das gelte auch 
für die Gewerbegebiete.

Lobend erwähnte 
Rüttgers die Stadt 
Duisburg, die aus 
der Idee des Archi-
tekten Norman Fos-
ter das Projekt „Ve-
nedig des Westens“ 
gemacht habe. Die 
Städte seien dabei, 
die Flüsse als Le-
bensraum zurück- 
zugewinnen. Es 
gehe dabei aber nicht darum, einzelne So-
litäre herauszuputzen und den restlichen 
Stadtteil veröden zu lassen. Notwendig 
seien Anbindungen und Übergänge zwi-
schen den Quartieren.

Der Ministerpräsident definierte als Ziele 
der CDU für die Kommunen: Qualität statt 
Quantität, Konzentration statt Flächen-
fraß, kommunale Selbstverwaltung statt 
Zentralismus, Integration von Wohnen, 
Leben und Arbeiten statt funktionaler 
Trennung, Familienfreundlichkeit statt be-
dingungsloser Individualismus, mensch-
liches Maß statt technokratische Maßstä-
be, Kreativität statt Bürokratismus und 
Miteinander statt Nebeneinander. 

Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers

Gemeinsame Erklärung zur Einrichtung von Pflegestützpunkten

Aus dem Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW

In seiner 57. Sitzung am 19. Juni 2008 
verabschiedete der NRW Landtagsaus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
einstimmig eine Erklärung zur Einrichtung 
von Pflegestützpunkten in Nordrhein-
Westfalen und beschloss, eine zweitägige 
öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 
für das neue NRW-Heimrecht.

Nach dem Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz sind die Pflege- und Krankenkassen 

für die Einrichtung von Pflegestützpunk-
ten zuständig. Der Ausschuss unterstützt 
die Anstrengungen der Landesregierung, 
mit den Pflege- und Krankenkassen ei-
nerseits und den Kommunen als Träger 
der Sozialhilfe anderseits, den Prozess zur 
Einrichtung von Pflegestützpunkten in 
enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit 
unter Nutzung bestehender Strukturen 
und anhand vereinbarter Rahmenbedin-
gungen abzustimmen.

In dieser Sitzung beschloss der feder-
führende Ausschuss ferner, eine breit 
angelegte öffentliche Anhörung von 
Sachverständigen zum Entwurf eines  
Gesetzes zur Umsetzung der Föderalis-
musreform auf dem Gebiet des Heim-
rechts durchzuführen. Sie wird am 10. 
und 11. September 2008 im Landtag 
stattfinden. Auch der VdW Rheinland 
Westfalen wird eine Stellungnahme 
abgeben.
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Bericht des NRW-Umweltministeriums

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz in NRW, gab 
im September 2008 den Mit-
gliedern des gleichnamigen 
Landtagsausschusses einen 
Bericht zur Umsetzung des 
§ 61 a Landeswassergesetz 
(LWG) – Dichtheitsprüfung 
privater Abwasserleitungen 
(Vorlage 14/2037) ab.

Mit Inkrafttreten der Novel-
le des Landeswassergesetzes 
NRW zum 31. Dezember 2007 
ist bei der Dichtheitsprüfung 
privater Abwasserleitungen 
die entsprechende Verpflich-
tung aus § 45 Bauordnung 
NRW in das Wasserrecht übergegangen. 
Auch danach haben die Eigentümer die 
Dichtheitsprüfungen spätestens bis zum 
31. Dezember 2015 durchzuführen. 

Zu dem Thema „Sachkundige für Dicht-
heitsprüfungen“ teilt der Minister mit, 
dass bis zum Erlass einer Verwaltungsvor-
schrift durch die Landesregierung die Ge-
meinden durch Satzung Anforderungen 
an die Sachkunde festlegen können. Hier-
von hätten bereits Kommunen in NRW 
Gebrauch gemacht. 

Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen 

Verbandsvertreter, u. a. der VdW Rheinland 
Westfalen, hielten jedoch eine landesein-

heitliche Regelung für wün-
schenswert. Das Umweltmi-
nisterium erarbeite deshalb 
einen entsprechenden Entwurf 
einer Verwaltungsvereinba-
rung. „Um eine unabhängige 
und entsprechend qualifizierte 
Dichtheitsprüfung sicher zu 
stellen, wird diese landesweite 
Regelung als Mindestanforde-
rung für sachgerecht gehal-
ten“, so der Minister in seinem 
Bericht. Die Veröffentlichung 
werde in wenigen Monaten 
angestrebt.

Die Landesregierung habe 
bereits zum 1. Januar 2007 das „Investiti-
onsprogramm Abwasser NRW“ aufgelegt. 
Dabei werde der Ansatz einer ganzheit-
lichen Sanierung von öffentlicher und pri-
vater Kanalisation verfolgt, wie es der VdW 
Rheinland Westfalen ebenfalls eingefor-
dert hatte. Die Gemeinden legten hierzu 
die Sanierungsschwerpunkte im Rahmen 
von Fremdwassersanierungskonzepten 
fest. In diesen Gebieten würden die einer 
Dichtheitsprüfung nachfolgenden Sanie-
rungen der Kanalisation förderfähig ge-
stellt. 

Eckhard Uhlenberg, 
NRW-Minister für Um-
welt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Kurz notiert

Aus dem Landtag

Folgende Kleine Anfragen wurden an 
die Landesregierung gestellt:

π  Sonntagsreden und Montagshan-
deln: Stiehlt sich die Landesregie-
rung aus der Verantwortung, wenn 
es um „schwarze Schafe“ auf dem 
Wohnungsmarkt geht? 
 
Anfrage des SPD-Abgeordneten 
Wolfgang Röken (Drucksache 
14/7329)

π  Welche Festlegungen der „Sozial- 
charta“ bei Abschluss des Ver-

kaufsverfahrens der LEG-Wohnungen 
an Whitehall werden konkret in die 
Mietverträge übernommen? – Eine 
Chance zur ehrlichen Antwort 
 
Anfrage des Abgeordneten der Grü-
nen, Horst Becker (Drucksache 
14/7475)

π  Unsicherheiten im Umgang mit dem 
reformierten Gemeindewirtschafts-
recht 
 
Anfrage des SPD-Abgeordneten  
Dr. Fritz Behrens (Drucksache 14/7491)

Auf Antrag der SPD-Landtagsfraktion 
begann die Sitzung des Ausschusses 
für Bauen und Verkehr am 11. Septem-
ber 2008 mit einer „Aktuellen Viertel-
stunde“ zur Sozialcharta zum Verkauf 
der LEG-Wohnungen.

Angesichts der kontroversen und 
mit Emotionen geführten Debatte er-
streckte sich die „Aktuelle Viertelstun-
de“ schnell auf eine knappe Stunde. 
Umstritten waren insbesondere Art 
und Zeitpunkt der Veröffentlichung 
sowie die beschränkte Möglichkeit des 
Einblicks in den Kaufvertrag auf weni-
ge Abgeordnete.

Minister Oliver Wittke hatte den Mit-
gliedern des Ausschusses mit Datum 
11. September 2008 den Text der Sozi-
alcharta, der die Regeln zum Schutz 
der Mieterinnen und Mieter und der 
Beschäftigten der LEG sowie Vorgaben 
zu den wirtschaftlichen Beschrän-
kungen hinsichtlich des Gesamtunter-
nehmens enthält, übergeben (Vorlage 
14/2063). Der gesamte Vertrag stünde 
„zur vertraulichen Einsichtnahme als 
Verschlusssache im Rahmen eines 
vertraulichen Obleutegesprächs den 
Fraktionen zur Verfügung“.

Ein Antrag der Fraktion der SPD 
„Wohnraumförderung von Mietenstu-
fen entkoppeln“ (Drucksache 14/6954), 
zu dem die Fraktion der Grünen ihre 
Unterstützung anbot, wurde von den 
Regierungsfraktionen ohne weitere 
Debatte abgelehnt. Eine weitere Ableh-
nung erfuhr der Antrag der Fraktion 
der SPD „Mehr Studierende brauchen 
mehr studentischen Wohnraum – Aus-
bau von studentischem Wohnraum 
und energetisches Sanierungspro-
gramm koppeln“ (Drucksache 14/6951).

Kontroverse Debatte 
über Sozialcharta 
zum Verkauf der 
LEG-Wohnungen 

Aus dem Landtags-
ausschuss für 

Bauen und Verkehr



11/08  •  VerbandsMagazin

27Landesausgabe Nordrhein-Westfalen

La
nd

es
au

sg
ab

e 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

Politik

Aus dem nordrhein-westfälischen Landtag

Unter der Überschrift „Wohnen im Alter – Po-
litik aus einem Guss?“ hatte der SPD-Abge-
ordnete Günter Garbrecht bereits am 20. De-
zember 2006 eine Kleine Anfrage (Drucksa-
che 14/3678) an die Landesregierung gestellt. 
Diese Frage scheint im Licht der Beratungen 
zum einem neuen nordrhein-westfälischen 
Heimgesetz mit dem Titel „Wohn- und Teil-
habegesetz“ wieder hochaktuell.

Garbrecht erläutert eingangs in seiner 
Kleinen Anfrage, dass ein „Bedarf an Al-
ternativen und Ergänzungen zur – von 
vielen Senioren abgelehnten – Unterbrin-
gung in Heimen“ besteht. Folglich bestehe 
eine wesentliche Anforderung darin, „die 
Potenziale für Eigeninitiative, Eigenver-
antwortung und gegenseitige Hilfe zu 
stärken, sich für die an die Bedürfnisse äl-
terer Menschen angepasste Wohnformen 
einzusetzen“.

Und weiter heißt es in der Anfrage: 
„Dieses wichtige Thema liegt in NRW ge-
genwärtig in der Verantwortung dreier 
Ministerien: dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, dem Ministe-
rium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration und dem Ministerium 
für Bauen und Verkehr. Ein einheitlicher 
Politikansatz zwischen den Ministerien ist 
nicht erkennbar.“

In ihrer Antwort führt die Landesregierung 
u. a. aus, dass die Teilthemen, die in den 
unterschiedlichen Häusern ressortierten, 
so eigenständig seien, „dass eine nähe-
re Zusammenführung inhaltlich vielfach 
nicht sinnvoll erscheint. Ein übergreifen-
der Politikansatz beim Themenkomplex 
„Wohnen im Alter“ ist gewährleistet und 
wird in der Außendarstellung der Häuser 
weiter verfolgt. Dabei werden Aufgabenzu-
schnitte ggf. weiter optimiert.“

Positionen der  
Landtagsfraktionen zum 
Themenkomplex „Wohnen im Alter“

Fraktion der SPD

Unter der Überschrift „Neues Wohnen im 
Alter“ hatte die Fraktion der SPD bereits 
am 13. Juni 2006 einen Antrag (Drucksa-
che 14/2089) eingebracht.

„Wohnen im Alter“ – Politik aus einem Guss? 
Die SPD stellt darin 
fest, dass sich die 
Menschen am we-
nigsten wünschen, 
„in eine stationäre Pflegeeinrichtung ein-
ziehen zu müssen, weil sie befürchten, 
dadurch ihre Selbstbestimmtheit aufgeben 
zu müssen. Viele Menschen suchen daher 
nach alternativen Wohnformen, in denen 
sie zwar im Bedarfsfall umsorgt, jedoch 
möglichst viel Selbstbestimmtheit beibe-
halten können.“

Nicht zuletzt auf Initiative der SPD-Landtags-
fraktion wurde Anfang 2004 in das Wohn-
raumförderungsprogramm des Landes auch 
die Förderung von Wohnkonzepten mit be-
sonderer Betreuung aufgenommen. Dieser 
Förderansatz besteht weiterhin. 

Fraktionen der CDU und FDP

Im April 2007 hatten die Regierungsfrak-
tionen CDU und FDP zum Thema einen 
Antrag „Älter werden – aktiv bleiben – Po-
tenziale älterer Menschen erkennen und 
aktivieren“ (Drucksa-
che 14/4243) einge-
bracht.

Schwerpunkt dieses 
Antrags ist es, neue 
Bilder vom Alter zu 
entwickeln und zu 
kommunizieren. Der 
Landtag sollte u. a. 
feststellen: „Der viel-
fach beschworene Schutzcharakter schlägt 
nachweisbar für viele aktive und leistungs-
fähige und -willige Ältere der betroffenen 
Altersgruppen zu kontraproduktiven Akti-
vitätsbremsen und -behinderungen um, die 
in ihren Auswirkungen nicht unterschätzt 
werden dürfen.“ 

Trotzdem ist das Schutzbedürfnis der äl-
teren Menschen ein Schlüsselbegriff im 
Gesetzentwurf der CDU/FDP-Landesre-
gierung für das Wohn- und Teilhabegesetz. 
Und in der zweitägigen Anhörung zu die-
sem Gesetzentwurf am 10. und 11. Septem-
ber 2008 gab es über das Schutzbedürfnis 
und die Frage, inwieweit der Staat mit 
gesetzlichen Regelungen dieses sichern 
muss, reichlich kontroverse Debatten. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Vor knapp vier Monaten hatte die Fraktion 
den Antrag „Leben im Alter im Wohnquar-
tier sichern: Kurswechsel in der Alten-
politik erforderlich – Quartiersbezogene 
Wohn- und Pflegeangebote statt Ausbau 
von stationären Großeinrichtungen“ 
(Drucksache 14/6995) eingebracht.

Der Schwerpunkt des Antrags liegt auf 
der Entwicklung alters- und generationen-
gerechter Wohnquartiere. Dazu müssten 
u. a. alternative Versorgungsstrukturen 
weiter ausgebaut werden, zu denen ge-
meinschaftliche und integrierte Wohn-
projekte, ambulant unterstütztes Wohnen, 
Wohn- und Hausgemeinschaften sowie 
quartiersbezogenen Konzepte, die ver-
schiedene Wohn- und Betreuungsformen 
kleinräumig vernetzen, zählen.

Die Fraktion 
Bündnis 90/
Die Grünen 
spricht allein 
schon  mi t 
der Aufzäh-
lung der viel-
fältigen Wohnformen die Kompetenzbe-
reiche der drei vorgenannten Ministerien 
an. Der Landtag solle feststellen, so die 
Fraktion, dass eine ämter- und ressortüber-
greifende Kooperation in den Kommunen 
notwendig sei.

Wie geht es weiter?

Die Auswertung der Anhörung zum 
„Wohn- und Teilhabegesetz“ und die wei-
tere parlamentarische Beratung werden 
zeigen, welche Trennlinie die Abgeord-
neten zwischen „privatem“ und „ge-
schützten“ Wohnen ziehen werden.

Für die Wohnungswirtschaft wird dann 
die Frage – in einer hoffentlich rechts-
klaren und investitionsichernden Form 
– beantwortet, welche Wohnformen in den 
Geltungsbereich des neuen Heimgesetzes 
fallen und welche „außen vor“ bleiben.

Der Fahrplan sieht vor, dass das Wohn- 
und Teilhabegesetz zu Jahresbeginn 2009 
in Kraft tritt. 
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VdW Rheinland Westfalen: Termine 2008
Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Verbandsrat 
 Montag, 08.12., 14.00 Uhr Düsseldorf

Präsidium 
 Montag, 24.11., 12.30 Uhr Düsseldorf

Fachschaft Genossenschaften 
π   Ausschuss 

Donnerstag, 20.11., 10.00 Uhr Düsseldorf

Finanzausschuss 
 Donnerstag, 06.11., 10.00 Uhr Düsseldorf

Ausschuss Betriebswirtschaft 
 Mittwoch, 03.12., 10.00 Uhr Köln

Ausschuss Steuern und Bilanzierung 
 Do./Fr., 06./07.11., 14.00 Uhr Trier

Arbeitskreis „PR + Marketing“ 
 Do./Fr., 27./28.11. Düsseldorf 
 (i. V. m. vdw Niedersachsen Bremen, VnW)

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Wohnen im Quartier – auch im Alter 
 (i. V. m. DPWV) 
 Dienstag, 11.11., 10.00 Uhr Bochum

Zukunft der Wohnungsbestände –  
Neue Qualifikationen für Planung und Beratung 
 (i. V. m. ILS, RWTH Aachen) 
 Mittwoch, 03.12., 11.00 Uhr Jüchen

Veranstaltungsreihen

PR + Marketing in der Wohnungswirtschaft 
π  Workshop Websites 
 Dienstag, 25.11., 10.00 Uhr Düsseldorf

Europäischer Tisch 
 Mo./Di., 03./04.11. Almelo  
  (Niederlande)

Multimedia in der Wohnungswirtschaft –  
Das multimediale Leben 
 (i. V. m. WRW) 
 Donnerstag, 27.11., 10.00 Uhr Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

VdW Rheinland Westfalen und  
VdW südwest: Gemeinsame Termine 2008

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Kooperationsausschuss Drei-Länder-Büro (DLB) 
 Mittwoch, 12.11., 13.00 Uhr Berlin

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Genossenschaften 
 Donnerstag, 20.11., 13.00 Uhr Düsseldorf

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Technik 
 Mi./Do., 19./20.11. Köln

Arbeitsgemeinschaft  
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen  
π   Vollversammlung 

Dienstag, 04.11., 10.00 Uhr Koblenz

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
 Mittwoch, 19.11., 10.00 Uhr Bochum

Aktuelles Wohneigentumsrecht 
 Mittwoch, 05.11., 10.00 Uhr Köln

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften 
π   Altersvorsorge 

Donnerstag, 04.12., 10.00 Uhr Bonn

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften 
π   3. Treffpunkt 2008 

Fr./Sa., 07./08.11. Bad Neuenahr

π   4. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 14./15.11. Kassel

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
 Fr./Sa., 07./08.11. Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Personalia / Jubiläen

Jubiläen von Mitgliedsunternehmen 

Dezember 2008

60 Jahre 

17. Dezember 2008 
WBK Wohnungsbaugesellschaft Köln mbH, Köln

19. Dezember 2008 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Essen-Kray eG, Essen
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Aus den Mitgliedsunternehmen 

Dem VdW Rheinland Westfalen wurde mitgeteilt

π  Die WohnBau Westmünsterland 
eG, Borken, teilt mit, dass ihr 
Vorstandsmitglied Thomas Holz-
schneider am 2. September 2008 
im Alter von 49 Jahren verstorben 
ist. Der Vorstand setzt sich damit 
aus Uwe Schramm als geschäfts-
führendes Mitglied und Wilhelm 
Kröger als nebenamtliches Vor-
standsmitglied zusammen.

π  Die GeWo Gesellschaft für Woh-
nungs- und Städtebau Castrop-
Rauxel mbH, Castrop-Rauxel, teilt 
mit, dass in der Nachfolge des Ende 
Oktober 2008 in den Ruhestand ge-
gangenen Friedrich Wilhelm Baulig 
zu neuen Geschäftsführern Andrea 
Kisters und Manfred Lork berufen 
wurden.

π  Bei der Ruhr-Lippe Wohnungsgesell-
schaft mbH, Dortmund, sind in der 
Nachfolge des Ende Oktober 2008 in 
den Ruhestand gegangenen Friedrich 
Wilhelm Baulig zu neuen Geschäfts-
führern Andrea Kisters und Manfred 
Lork berufen worden.

π  Der Gemeinnützige Bauverein Glad-
beck eG, Gladbeck, teilt mit, dass der 
Vorstandsvorsitzende Dieter Guder 
am 1. September 2008 verstorben ist. 
Bis zur Wahl eines neuen Vorstands-
mitglieds bilden Otto Lisch und 
Heinrich Vollmer den Vorstand.

π  Bei der Gemeinnützige Wohnungs-
baugenossenschaft Hemer eG, 
Hemer, ist Peter Zöllner als haupt-
amtliches Vorstandsmitglied ausge-

schieden. In seiner Nachfolge wurde 
Peter Meyer als hauptamtliches Vor-
standsmitglied bestellt. Peter Zöllner 
bleibt bis zum 31. Dezember 2009 
ehrenamtliches Vorstandsmitglied.

π  Die Gemeinnützige Wohnungsbau-
genossenschaft zu Köln eG, Köln, 
firmiert ab sofort unter dem Namen 
„Wohnungsbaugenossenschaft zu 
Köln eG“ (GWG zu Köln eG).

π  Die Neusser Bauverein AG, Neuss, 
teilt mit, dass gemeinsam mit den 
beiden Vorstandsmitgliedern Frank 
Lubig und Stefan Pfitzer folgende 
Prokuristen zeichnungsberechtigt 
sind: Harald Denner, Thomas  
Faßbender, Jürgen Grunst, Peter  
Krupinski und Dirk Reimann.

WO-GE-RA Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG, Ratingen

100 Jahre im Dienste der Mitglieder 
Am 30. September 2008 feierte die  
WO-GE-RA Wohnungsgenossenschaft  
Ratingen eG ihr 100-jähriges Bestehen. 
Für den VdW Rheinland Westfalen über-
brachte Verbandsdirek-
tor Burghard Schneider 
die Glückwünsche des 
Verbandes und seiner 
Mitgliedsunternehmen.

Schneider dankte der 
Wohnungsgenossen-
schaft für die in den 
vergangenen 100 Jahren 
erbrachten Leistungen 
für die genossenschaftliche Wohnungs-
wirtschaft und wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass „die WO-GE-RA in 
rund 2.000 eigenen Wohnungen ihren 
Mitgliedern gutes, bezahlbares und vor 
allem sicheres Wohnen bietet“.

Mit Blick auf die zukünftigen Herausforde-
rungen wies Schneider auf die Folgen der 

alternden Gesellschaft hin: „So prognos-
tiziert das Pestel-Gutachten für den Kreis 
Mettmann in der Zeit von 2005 bis 2025 
eine Zunahme der 60- bis 74-Jährigen um 

bis zu zehn Prozent und eine 
Zunahme der über 74-Jäh-
rigen um bis zu 20 Prozent“. 
Weiter verwies er darauf, dass 
das Gutachten für den Kreis 
„mittlere Probleme“ durch 
den Mangel an seniorenge-
rechten Wohnungen im Jahr 
2025 prognostiziert. 

„Es ist deshalb eine wichtige 
Zukunftsaufgabe, dass die Genossen-
schaften der immer größeren Lebenser-
wartung ihrer Mitglieder gerecht werden. 
Sie müssen den älteren Mitgliedern die 
Chance eröffnen, möglichst lange im 
vertrauten Quartier wohnen bleiben zu 
können“, so Schneider. Deshalb seien  
die Genossenschaften dabei, ihre Woh-
nungsbestände nicht nur energetisch, son-

dern auch altengerecht zu modernisieren,  
d. h. sie gestalten sie barrierearm und ins-
gesamt so, dass auch ältere Menschen 
dort weitestgehend eigenständig leben 
können.

„Zum altengerechten Wohnen werden viel-
fach auch wohnbegleitende Dienstleis-
tungen angeboten. Diese reichen von Ein-
kaufshilfen über Beratung bei der Woh-
nungsanpassung bis zur Zusammenarbeit 
mit karitativen Einrichtungen, wenn es 
beispielsweise um das Thema Betreuung 
und Pflege geht. Aber nicht alle Genossen-
schaften können diese Dienstleistungen 
aus eigener Kraft anbieten. Es wird des-
halb in Zukunft darauf ankommen, dafür 
Partner zu finden und Kooperationen ein-
zugehen“, so der Verbandsdirektor.

Schneider dankte der WO-GE-RA mit den 
Worten: „Sie waren und sind ein Garant 
dafür, dass man bei Ihnen zukunftsicher 
wohnen und leben kann.“ 
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Bau- und Wohngenossenschaft „Werkbundsiedlung am Ruhrufer“ eG, Oberhausen

Am 30. August 2008 feierte die Bau- und 
Wohngenossenschaft „Werkbundsiedlung 
Am Ruhrufer“ eG, Oberhausen, mit einem 
Siedlungsfest ihr 20-jähriges Bestehen. Für 
den VdW Rheinland Westfalen überbrachte 
Abteilungsleiter Dr. Gerhard Jeschke die 
Glückwünsche des Verbandes und seiner 
Mitgliedsunternehmen.

Jeschke betonte, dass „es der Bau- und 
Wohngenossenschaft in hervorragender 

Siedlungsfest zum 20-jährigen Jubiläum
Weise gelungen ist, den genossenschaft-
lichen Förderauftrag als dauerhafte Ver-
antwortung für das Wohnen und Leben ihrer 
Mitglieder zu verstehen, weil die Wohnung 
nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern immer 
gleichzeitig auch ein soziales Gut ist, das es 
für kommende Mitgliedergenerationen zu 
erhalten und weiter zu entwickeln gilt“.

Er wies weiter darauf hin, dass unabhän-
gig von ihrer Größe „Wohnungsgenossen-

schaften gesellschaftspolitisch wichtige 
Beiträge für die Bewältigung des demogra-
phischen Wandels leisten, sei es bei der 
Stadtentwicklung, sei es bei der Entwick-
lung von Wohnformen für das Alter, für 
Familien, für junge Menschen, für das 
Mehr-Generationen-Wohnen oder bei der 
Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund“. Abschließend dankte Jesch-
ke allen ehrenamtlich Tätigen in der Ge-
nossenschaft mit dem Hinweis, dass gera-
de kleine Genossenschaften in besonderer 
Weise vom dem ehrenamtlichen Engage-
ment ihrer Mitglieder leben. 

Wohnungsbaugenossenschaft Lengerich eG, Lengerich

Karl Aldrup verabschiedet  
Am 29. September 2008 wurde im Rahmen 
einer Feierstunde das geschäftsführende 
Vorstandsmitglied der Wohnungsbauge-
nossenschaft Lengerich eG, Karl Aldrup, 
verabschiedet, der 44 Jahre – davon 31 
Jahre als Geschäftsführer – für die Genos-
senschaft tätig war. In einem Grußwort 
würdigte VdW-Abteilungsleiter Dr. Gerhard 
Jeschke die Verdienste Aldrups und zeich-
nete ihn mit der Ehrennadel in Silber des 
VdW Rheinland Westfalen aus.

Jeschke betonte dabei, dass sich vor dem 
Hintergrund insbesondere des demo-
graphischen Wandels die Frage nach der 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der 
Wohnungsgenossenschaften stellt. Er wies 
darauf hin, „dass die Wohnungsgenos-
senschaften für ihre Mitglieder attraktive 
Leistungsangebote entwickeln müssen, 
um sie an das Unternehmen zu binden. 
Mitgliederbindung wird zu einer immer 
wichtigeren Unternehmensstrategie. Dazu 

gehören u. a. Bestandspflege und Wohn-
umfeldgestaltung, Wohnen für ältere und 
behinderte Menschen sowie ein mitglie-
derorientierter Service.“

Mit Blick auf diese Entwicklungen dankte 
Jeschke mit den Worten: „Mit unternehme-
rischem Weitblick und großer fachlicher 
Kompetenz ist es Karl Aldrup gelungen, die 
Wohnungsbaugenossenschaft Lengerich 
stets auf einem sicherem Kurs zu halten.“ 

100-jähriges Bestehen gefeiert 

Baugenossenschaft Siegerland eG, Siegen

Am 15. August 2008 feierte die Bauge-
nossenschaft Siegerland eG, Siegen, 
ihr 100-jähriges Bestehen. Für den 
VdW Rheinland Westfalen überbrachte 
Verbandsdirektor Burghard 
Schneider die Glückwünsche 
des Verbandes und seiner Mit-
gliedsunternehmen.

Schneider wies in seiner Ansprache 
darauf hin, dass „hochwertiges Woh-
nen und Leben für die Menschen, das 
zugleich bezahlbar und zukunftssicher 
ist, immer wichtiger wird angesichts der 
großen wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Veränderungen“. Die Baugenos-
senschaft Siegerland mit ihrem Bestand 
von 1.300 Wohnungen leiste dazu einen 
wichtigen Beitrag in der Region. 

In diesem Zusammenhang zitierte 
Schneider aus dem Gutachten des 
Pestel-Instituts, das im Auftrag des NRW-
Bauministers entstanden ist: „Bis 2025 

sinkt danach die Einwohnerzahl 
im Kreis Siegen-Wittgenstein um 
zehn Prozent auf dann 263.000 
Menschen. Dramatisch ist die Um-
kehrung der Alterspyramide: Um 

20 Prozent wächst im Kreis bis 2025 die 
Zahl der Menschen zwischen 60 und 74 
Jahren, und sogar 40 Prozent mehr als 
heute sind dann über 74 Jahre alt.“

Daraus folge, dass neue Konzepte für das 
Wohnen und Wohnumfeld nötig werden. 
Es gehe um Barrierearmut ebenso wie 
um wohnbegleitende Dienstleistungen, 
sagte Schneider. Genossenschaften be-

nötigten dazu zunehmend die Zusam-
menarbeit untereinander und mit Sozial-
trägern.

Zugleich seien Konzepte für „Junges 
Wohnen“ gefragt – nicht zuletzt auch, 
um junge Mitglieder für die Genossen-
schaften zu begeistern und deren Beitrag 
zur Bereitstellung von gutem und bezahl-
barem Wohnraum dauerhaft zu sichern. 
„Besonders mit ihrem Projekt ,Heckers-
berg’ und den dortigen Reihenhäusern 
mit familiengerechten Wohnungen ist 
die Siegener Genossenschaft auf einem 
hervorragenden Weg“, sagte Schneider. 
Damit füge sie sich auch prägend ein in 
das Aktionsprogramm „Zukunftsinitiative 
Siegen-Wittgenstein 2020“, das Landrat 
Paul Breuer aufgelegt hat.
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Betriebskostenrecht

Formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit 
der Betriebskostenabrechnung  
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschie-
den, dass die formellen Anforderungen an 
eine Betriebskostenabrechnung dann er-
füllt sind, wenn die im Abrechnungszeit-
raum angefallenen Betriebskosten aus sich 
heraus verständlich abgerechnet sind.

Mit der Klage hat ein Vermieter die Nach-
zahlung von Betriebskosten aufgrund von 
Nebenkostenabrechnungen für die Ab-
rechnungszeiträume 1998/1999 bis 2000 
und 2002 bis 2004 verlangt.

Die Flächenangaben, die für die Abrech-
nung der Heizungs- und Warmwasserko-
sten maßgeblich sind, wechselten in den 
jeweils auf ein Jahr bezogenen Abrech-
nungen mehrfach. In den Abrechnungen 
für 1998/1999, für 1999/2000 und für 
das Jahr 2000 ist die Gesamtheizfläche 
mit 1.296,28 m² und die Gesamtfläche für 
Warmwasser mit 1.144,67 m² angegeben. 
Für 2001 sind 1.306,03 m² bzw. 1.172,11 m², 
für 2002 1.313,62 m² bzw. 1.246,41 m², für 
2003 1.301,87 m² bzw. 1.246,41 m² und für 
2004 1.301,81 m² bzw. 1.365,66 m² ange-

setzt worden. Erhebliche Unterschiede 
wiesen darüber hinaus auch die Angaben 
in den einzelnen Jahresabrechnungen 
über den gesondert abgerechneten Heiz-
ölverbrauch einer in dem Anwesen betrie-
benen Wäscherei auf. 

Die Klage ist in den Vorinstanzen oh-
ne Erfolg geblieben. Das Landgericht 
hat gemeint, die Nachforderungen des 
Klägers seien nicht fällig, weil die Be-
triebskostenabrechnungen formell nicht 
ordnungsmäßig seien. Im Hinblick auf 
die Gesamtfläche des Hauses bzw. die 
Gesamtheizfläche und den Heizölver-
brauch der Wäscherei ergebe sich ein 
derart uneinheitliches Bild, dass die Ab-
rechnungen ohne nähere Erläuterung 
nicht mehr nachvollziehbar seien. 

Auf die vom Berufungsgericht zugelas-
sene Revision des Klägers hat der BGH 
das angefochtene Urteil aufgehoben und 
die Sache an das Berufungsgericht zu-
rückverwiesen. Der BGH hat entschieden, 
dass die Betriebskostenabrechnungen 

formell ordnungsmäßig sind. § 556 Abs. 
3 Satz  1 BGB erstreckt den Abrechnungs-
zeitraum der Betriebskosten auf ein Jahr. 
Den an eine Betriebskostenabrechnung 
zu stellenden formellen Anforderungen 
ist genügt, wenn die in diesem Zeitraum 
angefallenen Betriebskosten aus sich he-
raus verständlich abgerechnet werden. 
Eines Abgleichs mit anderen Abrech-
nungszeiträumen bedarf es nicht, sodass 
der Vermieter dazu auch keine Erläute-
rungen abgeben muss. 

Auffällige Abweichungen und Schwan-
kungen gegenüber den Ansätzen und 
Werten anderer Abrechungszeiträume 
können aber in besonderer Weise Anlass 
geben, die inhaltliche Richtigkeit der be-
treffenden Posten zu überprüfen. Das 
Berufungsgericht hat daher nunmehr 
Feststellungen zur sachlichen Richtigkeit 
der in den erteilten Abrechnungen jeweils 
angegebenen Flächen und Verbrauchs-
werte zu treffen (Urteil des BGH vom 
28.05.2008, Az.: VIII ZR 261/07, www.
bundesgerichtshof.de).  

Parabolantennen

Kein kostenloser Empfang von TV-Sendern
Mieter haben keinen Anspruch auf kosten-
lose Bereitstellung eines Antennen- oder 
Satellitenanschlusses mit TV-Sendern aus 
ihrem Heimatland. Außerdem hat das 
Amtsgericht (AG) Münster in seinem Urteil 
vom 2. Juli 2008 die Mieter zur Beseitigung 
einer von diesen auf dem Balkon aufgestell-
ten Parabolantenne verpflichtet.

In dem zwischen den Parteien geschlos-
senen Mietvertrag war geregelt, dass die 
Anbringung von Antennen nur nach 
vorheriger Zustimmung der Vermieterin 
erlaubt sei. Die Mieter, polnische Staats-
angehörige, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig waren, installierten jedoch 
ohne Erlaubnis der Vermieterin die Para-
bolantenne auf dem Balkon ihrer Woh-
nung. Hierüber empfingen sie polnische 
Sender.

Gegen einen Aufpreis von 6,90 Euro pro 
Monat konnten die Mieter jedoch polnische 
Sender auch über das Kabelfernsehen emp-
fangen. Gleichfalls bot die Vermieterin an, 
die Parabolantenne fachgerecht an einem 
weniger störenden Ort anzubringen. Hier-
zu waren die Mieter nicht bereit.

Das AG Münster hat daraufhin festgestellt, 
dass das Informationsrecht der Mieter 
durch die vertraglich geregelte Zustim-
mungspflicht nicht verletzt sei, da es das 
Risiko der Mieter sei, gegen einen Auf-
preis polnische Sender zu empfangen. 
Auch dass die Verlegung der Parabolanten-
ne fachgerecht vorgenommen werden 
müsse und mit Kosten verbunden sei, für 
die die Mieter aufkommen müssten, sei 
selbstverständlich (Urteil des AG Münster 
vom 02.07.2008, Az.: 55 C 1804/08).  

Verstopfen Baumwurzeln, die von 
einem kommunalen Grundstück he-
rübergewachsen sind, einen Abwas-
serkanal des Hausbesitzers und lösen 
eine Überschwemmung aus, so haftet 
die Gemeinde grundsätzlich für den 
Schaden.

Im vorliegenden Fall ging das Ober-
landesgericht (OLG) Nürnberg al-
lerdings von einem 50-prozentigen 
Mitverschulden des benachbarten 
Grundstückseigentümers aus, weil 
er versäumt habe, das nach der ört-
lichen Entwässerungssatzung vorge-
schriebene Rückstauventil einzubau-
en (Urteil des OLG Nürnberg vom 
25.07.2007, Az.: 4 U 67/07, in MDR 
2007, S. 1.315 f.) 

Wasserschaden 

Schadensersatzrecht
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Genossenschaftsrecht

Der BGH hat mit Urteil vom 17. März 2008 
entschieden, dass der Aufsichtsratsvorsit-
zende den Aufsichtsrat einer Genossen-
schaft in der Willensbildung zum Abschluss 
oder zur Änderung des Dienstvertrags mit 
dem Vorstand nicht vertreten kann.

Vertretung des Aufsichtsrates durch dessen Vorsitzenden

Der Aufsichtsratsvorsitzende kann zwar 
aufgrund einer Bevollmächtigung Auf-
sichtsratsbeschlüsse vollziehen, jedoch 
vor einem Aufsichtsratsbeschluss Verträ-
ge mit dem Vorstand nicht alleine ab-
schließen.

Im zu entscheidenden Fall hatte nur der 
Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vor-
standsmitglied einen Aufhebungsvertrag 
geschlossen. Aufgrund des Aufhebungs-
vertrags wurde die darin vereinbarte Ab-
findung in Höhe von ca. 500.000 Euro 
an den Vorstand gezahlt. Mit der Klage 
verlangte die Genossenschaft die Rück-
zahlung dieses Betrags.

Nach Ansicht des BGH war der Aufhe-
bungsvertrag nicht wirksam abgeschlos-
sen worden. Ob der Aufsichtsrat das für 
den Abschluss des Aufhebungsvertrags 
zuständige Organ der Genossenschaft 
war, könne dahinstehen. Der Aufhebungs-
vertrag sei nicht wirksam zustande ge-
kommen, weil der Aufsichtsrat den von 
seinem Vorsitzenden geschlossenen Ver-
trag nicht genehmigt hatte.

Der Aufhebungsvertrag konnte nämlich 
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 
nicht rechtswirksam abgeschlossen wer-
den, da der Aufsichtsrat von diesem nicht 

bei der Willensbildung vertreten werden 
kann.

Die Vertretung gegenüber dem Vorstand 
ist dem Aufsichtsrat als Organ insgesamt 
zugewiesen, der seinen Willen dadurch 
bildet, dass er einen Beschluss fasst. Diese 
Willensbildung fehlt, wenn stattdessen ein 
Mitglied allein tätig wird. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende war hier vom Aufsichtsrat 
auch nicht bevollmächtigt worden, einen 
Aufhebungsvertrag mit dem Beklagten ab-
zuschließen. Der Aufsichtsrat hatte noch 
keinen Beschluss über einen Aufhebungs-
vertrag mit dem Vorstand gefasst.

Überdies fehlte es hier auch an einer Ge-
nehmigung des Vertrags. In einer Sitzung 
hatte der Aufsichtsrat beschlossen, dass 
ein bereits „rechtswirksam“ abgeschlos-
sener Vertrag bestätigt werden solle. Die 
Aufsichtsratsmitglieder und das ehema-
lige Vorstandsmitglied gingen daher of-
fensichtlich davon aus, dass der Aufhe-
bungsvertrag bereits durch den Aufsichts-
ratsvorsitzenden wirksam abgeschlossen 
sei. Eine Genehmigung wurde durch die-
sen Beschluss tatsächlich nicht erteilt, 
sodass die bereits gezahlte Abfindung zu-
rückgezahlt werden musste (Urteil des 
BGH vom 17.03.2008, Az.: II ZR 239/06, 
www.bundesgerichtshof.de). 

Der Wärmepreis, den der Betreiber 
einer im Mietshaus befindlichen 
Heizungsstation dem Vermieter in 
Rechnung stellt, kann nur dann in 
voller Höhe auf den Mieter umgelegt 
werden, wenn dies mietvertraglich 
vereinbart ist.

Die bei Wohnungsübergabe vorhan-
dene Versorgung durch eine Gaszen-
tralheizung wurde im vorliegenden 
Fall später durch Nahwärme ersetzt. 
Nach dem Mietvertrag ist der Mieter 
verpflichtet, die anteiligen Kosten der 
zentralen Heizungs- und Warmwas-
serversorgungsanlage zu bezahlen. 
Für den Fall, dass die Räume mit 
Fernwärme versorgt werden, soll der 
Mieter verpflichtet sein, sämtliche 
dem Vermieter entstehenden Kosten 
anteilig zu tragen.

Nach der Heizkostenverordnung kön-
nen grundsätzlich Wärmecontracting-
kosten einschließlich kalkulatorischer 
Kosten für Instandhaltung, Abschrei-
bung, Kapital und Gewinn auf den 
Mieter umgelegt werden. Die Umlage 
solcher Kosten erfordert jedoch eine 
ausreichende vertragliche Regelung. 
Hier wurde eine solche Regelung für 
die Fernwärme getroffen. Eine Über-
tragung auf Nahwärme ist nicht mög-
lich (Urteil des AG Lichtenberg vom 
05.09.2007, Az.: 3 C 470/06).

Vereinbarung 
für Umlage der 
Wärmekosten 
erforderlich

Mietrecht

Mietrecht 

Eine außerordentliche fristlose Kündigung 
wegen Mietrückständen wird nur 
dann unwirksam, wenn der 
Mieter innerhalb der 
gesetzlichen Schon-
frist den gesamten 
Rückstand tilgt. Bei
einem Restbetrag 
von 0,25 Euro bleibt 
die Heilung daher 
aus.

Der Mieter kann innerhalb 
der Schonfrist nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 
BGB von zwei Monaten nach Eintritt 

Fristlose Kündigung bei 0,25 Euro Restbetrag? 
der Rechtshängigkeit des Räumungsan-
spruchs eine fristlose Kündigung wegen 
Zahlungsverzugs unwirksam machen. 

Dazu muss der Mieter den gesamten 
bis zur Kündigung rückständigen Be-
trag ausgleichen. Bleiben noch 
Rückstände offen, so kommt es 

nicht zur Heilung, mögen sie 
auch für sich genommen, 

noch so geringfügig sein 
(Urteil des AG Tempel-
hof-Kreuzberg  vom 
19.07.2007, Az.: 15 C 
553/06). 
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Betriebskostenrecht

Beauftragt der Vermieter ein Unterneh-
men, dessen alleiniger Gesellschafter und 
Geschäftsführer er ist, mit Reinigungsar-
beiten, so bedarf es einer besonderen Dar-
legung zur Wirtschaftlichkeit der beauf-
tragten Arbeiten, wenn deren Kosten als 
Betriebskosten auf die Mieter im Gebäude 
umgelegt werden sollen.

Die Mietvertragsparteien stritten im vor-
liegenden Fall über die Angemessenheit 
der in der Betriebskostenabrechnung auf-
geführten Kostenpositionen Gartenpflege 
und Reinigung.

Gem. § 556 Abs. 3 BGB ist bei einer Betriebs-
kostenabrechnung das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit zu beachten. Es können nur solche 
Kostenpositionen geltend gemacht werden, 

Gesteigerte Pflicht zur Darlegung der Wirtschaftlichkeit 
die wirtschaftlich angemessen sind. Durch 
das eigene Unternehmen des Vermieters 
wurden Kosten von über 9 Euro für o. a. 
Positionen erbracht und abgerechnet. In den 
Vorjahren betrugen die aufgelaufenen Kosten 
nur die Hälfte der nunmehr abgerechneten 
Kosten. Aus den im Prozess vorgelegten Al-
ternativangeboten ließen sich keine Rück-
schlüsse auf die Frequenz und den konkreten 
Vertragsinhalt der Leistungen ziehen.

Insbesondere dann, wenn der Vermieter 
mit eigenen Firmen Arbeiten erbringt, 
bestehen erhöhte Anforderungen an die 
Darlegungslast der Wirtschaftlichkeit der 
angesetzten Kosten bei vergleichbarer Leis-
tungserbringung und erheblicher Kosten-
steigerung. Weiter muss der Vermieter Al-
ternativangebote offen legen.

Weiter war im vorliegenden Fall die be-
hauptete Reinigung, insbesondere hin-
sichtlich der Garten- und Hofflächen, nicht 
nachvollziehbar. Nähere Angaben zur 
Häufigkeit des Mähens und den zuzuord-
nenden Flächen wurden nicht gemacht. 
Insbesondere standen auch die Kosten der 
Abfuhr von Grünschnitt und Laub in Höhe 
von 280 Euro in keinem Verhältnis zu den 
angeblich erbrachten Leistungen.

Weder aus dem Vortrag des Vermieters 
noch aus dem vorgelegten Vertrag mit der 
Firma gingen die Arbeiten in dem Umfang 
hervor, dass die Wirtschaftlichkeit der ange-
setzten Kosten nachvollziehbar war (15 Euro 
Stundenlohn bei über 50 Stunden monat-
lich – Urteil des AG Köln vom 12.02.2007, 
Az.: 206 C 164/06). 
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Der Rückgang der Wohnqualität und damit der Wohnzufriedenheit in einigen Stadtquartieren 

hat die GWG Troisdorf dazu veranlasst, durch die Bildung eines Quartiersmanagement-

Netzwerks den Auf- und Ausbau von sicheren und funktionierenden Nachbarschaften zu 

unterstützen. Strategische Partner der GWG sind neben der Stadt Troisdorf u. a. das Berufsför-

derungswerk Hamm und das Diakonische Werk. Abhängig von den Ausgangssituationen und 

den Bedürfnissen der Bewohner werden maßgeschneiderte Konzepte realisiert. 

Strategische Allianzen  
zur Wohnquartiersentwicklung 

34 Projekte

Großer Handlungsbedarf  
in „umgekippten“ Quartieren

Jahrelang dominierten Vandalismus und 
Kriminalität das Geschehen in einigen 
Quartieren der GWG in Troisdorf. Die her-
kömmlichen wohnungswirtschaftlichen 
Maßnahmen zeigten keine Wirkung mehr, 
der Drogenhandel florierte, Leerstand und 
Fluktuation nahmen signifikant zu.

Dies führte zu einer zunehmenden Ano-
nymität in den Quartieren. Anstatt mitei-
nander zu sprechen, ging man direkt auf 
Konfrontationskurs, sodass die Anzahl und 
Heftigkeit der nachbarschaftlichen Ausei-
nandersetzungen zunahmen.

„Es musste dringend reagiert werden, 
um die Abwärtsspirale zu durchbrechen“, 
macht Vorstand Kay Mastalski den enormen 
Handlungsbedarf deutlich. „Höchste Prio-
rität räumten wir der Wiederherstellung 
von ruhigen, attraktiven und sicheren 
Nachbarschaften ein.“ Man suchte nach 
Möglichkeiten, beispielsweise durch Veran-
staltungen Brücken zwischen den verschie-
denen Bewohnergruppen zu bauen, um auf 
diesem Weg das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken und erstmals Quartiersidentitäten 
zu schaffen. 

Die Netzwerk-Partner

Eine der zentralen Voraussetzungen effek-
tiven Quartiersmanagements ist die Vernet-
zung mit anderen Akteuren aus dem Stadtteil. 
Die GWG setzt auf die Kooperation mit dem 
Sozial- und Wohnungsamt der Stadt Trois-
dorf, mit dem Diakonischen Werk und dem 
Berufsförderungswerk (Bfw) Hamm, einer 
Einrichtung der beruflichen Rehabilitation.

„Die langfristig angelegte Kooperation der 
GWG mit dem Bfw bietet Umschülern zum 
Immobilienkaufmann die Möglichkeit, Pra-
xiserfahrung zu sammeln und das eigene 
Profil abzurunden, um sich potenziellen 
künftigen Arbeitgebern zu empfehlen“, 
erklärt Martina Roßmeyer, Ausbildungs-

leiterin beim Bfw, den Projektansatz. Dass 
das Interesse und die Motivation der zwölf 
Umschüler groß sind, liegt u. a. daran, dass 
die Kontakte mit den Mietern im Rahmen 
von Mieterfesten, Mieterinterviews und Ob-
jektbegehungen Gelegenheit bieten, Ideen 
für Veränderungen und Innovationen zu 
entwickeln und diese in Zusammenarbeit 
mit der GWG auch umsetzen zu können. 
Es sollen unter realen Bedingungen re-
alistische Maßnahmen realisiert werden 
– daher die Bezeichnung als „Realprojekt“.

Die Stadt Troisdorf begrüßt das Engagement 
von GWG und Bfw: „Das Projekt fügt sich 
sehr gut in die städtischen Aktivitäten ein, 
um den Herausforderungen der demogra-
phischen Entwicklung in Troisdorf zu begeg-
nen. Mit diesem bedarfsorientierten Ansatz 
leisten die Partner einen wertvollen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Entwicklung der Ge-
samtstadt“, so Sozialdezernent Fuchs. 

GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf eG, Troisdorf

Eingangsbereich in der Alemannenstraße vor und nach der Umgestaltung
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Das Beispiel 
Alemannenstraße/Schmelzer Weg 

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Aus-
gangssituationen legt die GWG beim Aufbau 
des Quartiersmanagements großen Wert da-
rauf, das Angebot jeweils auf das Quartier 
und dessen Bewohner abzustimmen.

Als eines der ersten Vorhaben nahm die 
Genossenschaft die Siedlung Alemannen-
straße/Schmelzer Weg in Troisdorf-Sieglar 
in Angriff. In diesem in 
den 1960er- und 1970er-
Jahren entstandenen 
Quartier verfügt die 
GWG über rund 250 
Wohneinheiten; der An-
teil der Hartz IV-Empfän-
ger liegt weit über dem 
Durchschnitt, ebenso der 
Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund. 
Das Quartier muss somit 
erhebliche soziale Inte-
grationsleistungen voll-
bringen, mit den üblichen 
negativen Begleiterschei-
nungen: Die Mietausfallquote 
belief sich auf 14 Prozent; wer den sozialen 
Aufstieg geschafft hatte, zog weg. Fluktuati-
on und Leerstand lagen mit zuletzt 19 bzw. 
25 Prozent weit über dem Durchschnitt.

Um die Voraussetzungen für „mehr Ge-
meinschaft“ in diesem sozial stark belas-
teten Quartier zu schaffen, richtete die 
GWG in einer zuvor leer stehenden Woh-
nung eine „Projektwohnung“ ein. Küche 
und Gemeinschaftsraum dieser im Juni 
2008 mit einem Mieterfest eingeweihten 
Wohnung können die Mieter kostenfrei zu 
eigenen Zwecken nutzen. 

Einmal wöchentlich wird in der Wohnung 
in enger Kooperation mit der Stadt und 
dem Diakonischen Werk eine Bewohner-
sprechstunde angeboten, die sich vor allem 

an die Quartiersbewohner mit Migrations-
hintergrund richtet.

Das Diakonische Werk unterstützt sie in 
allen Angelegenheiten, gibt z. B. Hilfestel-
lung beim Ausfüllen von Behördenanträ-
gen oder berät in Sachen Mietschulden. 
Dass der Beratungsbedarf groß ist, belegt 
die große Resonanz auf das Angebot. Es hat 
sich gezeigt, dass man mit solch dezentral 
in den Quartieren vorgehaltenen Diensten 
gerade Menschen mit sprachlichen Schwie-

rigkeiten deutlich besser er-
reicht. 

Maßnahmenbündel 
für mehr Sicherheit 
und Barrierearmut

Mit dem Ziel, die Wohn-
qualität in der Siedlung zu 
steigern, musste die GWG 
selbstverständlich auch ih-
re eigenen Hausaufgaben 
– im wahren Wortsinn – 
machen.

Eine Mieterbefragung hatte 
ergeben, dass sich die Bewohner unsicher 
fühlten und die Vandalismusschäden „leid“ 
waren. Um die Sicherheit, ob objektiv mess-
bar oder „nur“ subjektiv empfunden, zu 
erhöhen, wurden die Eingangsbereiche der 
Häuser saniert bzw. erneuert: Die „alten“ 
Glasbausteine wurden durch Klarglasele-
mente ersetzt, neue Briefkastenanlagen 
wurden eingebaut, die Graffitis beseitigt, 
und die Eingänge bekamen einen hellen 
Anstrich. Zudem wurde eine Videoüberwa-
chungsanlage installiert.

Die Reaktionen der Mieter der Wohnanlage, 
aber auch der Bewohner des unmittelbaren 
Umfelds, die sich zuvor über die Umstände 
in dem Quartier beschwert hatten, waren 
durchweg positiv. Und die GWG verzeichnete 
dort seit der Inbetriebnahme der Kameras 
keinen einzigen Vandalismusschaden mehr. 

Da die GWG das Ziel verfolgt, die Attrakti-
vität des Quartiers gleichermaßen für Jung 
und Alt zu erhöhen und somit einseitige 
Bewohnerstrukturen zu vermeiden, sind 
leer stehende Wohnungen barrierearm um-
gebaut worden. 

Dass die 20 rund 60 m2 großen Woh-
nungen innerhalb kurzer Zeit vermietet 
waren, bestätigt den großen Bedarf nach 
solchen Angeboten, die den älteren Men-
schen einen längstmöglichen Verbleib in 
der eigenen Wohnung ermöglichen. Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet die Koo-
peration mit dem „Karren e.V.“, über den je 
nach individuellen Erfordernissen Betreu-
ungsleistungen abzurufen werden können.

Zwischenbilanz durchweg positiv

Das Quartiersmanagement hat sich schon 
kurz nach dessen Implementierung positiv 
ausgewirkt. Der Mietausfall ist rückläufig, 
der Leerstand hat sich z. B. im Quartier 
Alemannenstraße/Schmelzer Weg inner-
halb von fünf Monaten um zwei Drittel 
reduziert.

Die Bewohner haben registriert, dass ihr 
Vermieter mit Unterstützung seiner Partner 
aktiv geworden ist und das Quartier nicht 
sich selbst überlassen wird. Sie achten jetzt 
selbst viel stärker auf Sauberkeit, fühlen 
sich verantwortlich und disziplinieren sich 
mitunter sogar gegenseitig. „Aufgrund der 
kurzfristig erzielten, deutlich messbaren 
betriebswirtschaftlichen Verbesserungen 
werden wir unsere personellen Ressour-
cen in Zukunft noch konzentrierter in die 
Restrukturierung „leidender“ Quartiere 
lenken“, resümiert Mastalski. 

Reger Betrieb im Computerraum Kay Mastalski, geschäftsführender Vorstand GWG, und die 
Bfw-Umschüler beim Rundgang durch eine Wohnanlage

bringen, mit den üblichen 
negativen Begleiterschei-

rigkeiten deutlich besser er-
reicht. 

Maßnahmenbündel 
für mehr Sicherheit 
und Barrierearmut

Mit dem Ziel, die Wohn-
qualität in der Siedlung zu 
steigern, musste die GWG 
selbstverständlich auch ih-
re eigenen Hausaufgaben 
– im wahren Wortsinn – 
machen.

Kontakt:
GWG Troisdorf eG, 
Vorstand Kay Mastalski 
Tel.: 02241 9818-21, 
E-Mail: info@gwg-troisdorf.de
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Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NH) baut auf 28.600 m2 im 

zentrumsnahen Wiesbadener Künstlerviertel das „Quartier Arte“. Unter der Regie ihrer Marke 

NH ProjektStadt entstehen in drei Bauabschnitten 96 Häuser und 137 Wohnungen.

Quartier Arte im Künstlerviertel –  
Energieeffizienz und Kunst stehen im Fokus 

36 Projekte

Seit dem Startschuss der Bauarbeiten 
im Wiesbadener Künstlerviertel im ver-
gangenen Jahr hat die Unternehmensgrup-
pe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit 
ihrer Marke NH ProjektStadt 
bereits viel bewegt. Erste Ge-
bäude sind mit Fenstern und 
Türen versehen und befinden 
sich bereits im Verkauf, bei 
weiteren schreitet der Roh-
bau flott voran.

„24 attraktive Einfamilienhäu-
ser sowie 65 Wohneinheiten 
im Geschosswohnungsbau 
wollen wir bis Ende dieses 
Jahres fertig gestellt haben“, 
erläutert Geschäftsführer 
Prof. Thomas Dilger. Abschnitt zwei – mit 
38 Häusern und 30 Wohnungen – soll in 
direktem Anschluss folgen. Im dritten 
Bauabschnitt werden 34 Häuser und 42 
Wohnungen errichtet. Der voraussicht-
liche Abschluss aller Baumaßnahmen ist 
für Ende 2010 geplant.

Schwerpunkt: Hohe Energie-Effizienz

Die Gebäude werden in Massivbauwei-
se errichtet, kombiniert mit einer hoch 

wärmedämmenden Fassade, 
dreifach verglasten Fenstern 
und einer modernen Gas-
brennwerttechnik bei den 
Heizanlagen.

Das Energiekonzept strebt 
Werte an, die deutlich unter 
den Anforderungen der aktu-
ellen Energieeinsparverord-
nung (EnEV 2007) und auch 
unter der ab 2009 nochmals 
verschärften Energieein-
sparverordnung (minus 30 

Prozent beim Energieverbrauch) liegen: 
Realisiert werden bei den Geschossbauten 
mit Miet- und Eigentumswohnungen ein 
Primärenergiebedarf von 40 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter und Jahr, bei den 
Reihenhäusern ein Primärenergiebedarf 
von maximal 60 Kilowattstunden pro Qua-

dratmeter und Jahr. Käufer erhalten so die 
Gelegenheit, die Vorzüge der KfW-Förder-
mittel (KfW 40 und KfW 60) zu nutzen. 

Einige Dächer der Geschossbauten und 
Reihenhäuser werden mit Solarmodulen 
ausgestattet, die Sonnenenergie zur Unter-
stützung der Warmwasseraufbereitung und 
Heizung einspeisen. Die übrigen Einzelge-
bäude sind technisch für die Aufrüstung 
mit Solarmodulen so vorbereitet, dass eine 
Nachrüstung durch die zukünftigen Nutzer 
ohne großen Aufwand möglich ist.

Novum: Kybernetik-Häuser

Neben energieeffizienten Gebäuden mit 
bewährter Dämm-, Brennwert- und So-
lartechnik überrascht die Unternehmens-
gruppe mit einem Novum: vier Kybernetik-
Häuser. Sie entstehen im dritten Bauab-
schnitt in enger Kooperation mit Prof. 
Günter Pfeifer, TU Darmstadt, und seinem 
Büro pfeifer.kuhn.architekten. Beim ky-
bernetischen Prinzip werden energieeffi-

Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, Frankfurt 

Der Platz Arte im Künstlerviertel Der Haustyp „Atelier Eingang“
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ziente, weitgehend sogar autarke Gebäude 
konfiguriert. 

Durch optimales Zusammenwirken un-
terschiedlicher, ineinander greifender und 
vernetzter Abläufe wird ein extrem nied-
riger Energieverbrauch erzielt. Mit Pas-
siv- bzw. Low-Tech-Elementen wird solare 
Energie für die Gebäude nutzbar gemacht. 
Dies geschieht mittels Energie-Gärten (ver-
glaste Räume) und Luftkollektoren in Ver-
bindung mit geeigneten Speichermassen 
(z. B. unverkleidete Decken und Wände 
oder das Erdreich) sowie ausgeklügelten 
Zuluft- und Abluftsystemen mit Wärme-
rückgewinnung.

„Mobilität plus“ für alle Hauskäufer

Im Zuge von Klimawandel und CO2-Dis-
kussion ist das von NH ProjektStadt und 
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesba-
den, gemeinsam erdachte Paket „Mobilität 
plus“ besonders aktuell.

Wer eines der Häuser erwirbt, erhält als 
Bonus eine Familienjahreskarte, mit der 
ein Jahr lang kostenlos die Nahverkehrs-
mittel im Wiesbadener Stadtgebiet genutzt 
werden können. Hauseigentümer, die nur 
ab und zu ein Auto benötigen, können 
außerdem zwölf Monate lang vertragsfrei 
den Carsharing-Service „book-and-drive“ 
in Anspruch nehmen und zahlen lediglich 
die gefahrenen Kilometer.

Kunst im Quartier

„Wir beschäftigen uns im Künstlerviertel 
nicht nur mit Architektur. Wir entwickeln 
hier ein ganzes Quartier mit einer hohen 
Aufenthaltsqualität auch im Wohnum-
feld“, betont Dilger.

Hofartige Plätze in den Gebäudegruppen 
erhalten – begrünt und mit Stadtmöbeln 
attraktiv gestaltet – einen halböffentlichen 
Charakter als Spielzone für Kinder und 

als generationenübergreifende Kommu-
nikationsfläche.

Unterschiedliche Farben und Materialien 
(Putz, Klinker, Holz, Glas etc.) an den Au-
ßenfassaden dienen der weiteren Bele-
bung. Eine anspruchsvolle Abfolge von öf-
fentlichen und privaten Grünflächen, Fuß-
wegen und auflockernden Plätzen werden 
zur Attraktivität des betont „grünen Quar-
tiers“ beitragen. Kunst im öffentlichen 
Raum wertet das Quartier zusätzlich auf 
und stellt den Bezug zum Künstlerviertel 
als „neue Wiesbadener Adresse“ her. 

Im Mittelpunkt des von der international 
renommierten Künstlerin Julia Bornefeld 
erdachten Entwurfs steht das Puzzle als 
Metapher und Leitkonzept, das in abge-
wandelter Form und Farbigkeit vielschich-
tig zum Einsatz kommt. Sitz- und Liege-
inseln – abends LED-beleuchtet – unter-
streichen die Individualität der einzelnen 
Innenhöfe im Wohnquartier der NH Pro-
jektStadt und fassen sie dennoch zu einer 
Einheit zusammen. Zusätzlich dient das 
Farbkonzept als Unterscheidungsmerk-
mal für die einzelnen Hausanlagen mit 
individuell gestalteten Wege- und Haus-
nummernschildern.

Kunstaktionen  
binden Wiesbadener Bürger ein

„Für eine erfolgreiche Stadt- und Quar-
tiersentwicklung ist die frühzeitige Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger heute 
unabdingbar. Dabei sind kreative Ideen ge-
fragt, um eine hohe Identifikation auch der 
zukünftigen Bewohner mit ihrem Quartier 
zu erreichen“, so Dilger. Kunst als Image- 
und Identifikationsfaktor spielt im Künst-
lerviertel – nomen est omen – natürlich 
eine große Rolle. Die dreijährige Bauphase 
begleitet die NH ProjektStadt deshalb mit 
unterschiedlichen Kunstaktionen für die 
Wiesbadener Bevölkerung. In Koopera-
tion mit dem Berufsverband Bildender 

Künstler organisieren junge Wiesbadener 
Künstler auf der Baustelle Vernissagen 
und laden Kinder zum Mitmachen mit 
Farbe und Pinsel ein. 

Im Juni präsentierte Kirsten Herold Skulp-
turen und Reliefs und schuf mit Kindern 
über ein Wochenende „Mein Traumhaus“ 
aus Styropor und Gips. Mireille Jautz stell-
te im August ihre künstlerisch gestalteten 
Frisbee-Scheiben aus und lud Kinder ein, 
ihre eigenen „Wunsch-Scheiben“ mit 
Pappmaché, Farben und Pinsel zu gestal-
ten. Im November ist eine weitere Kunst-
aktion mit einer Licht-Künstlerin auf der 
Baustelle geplant. 

Kunstaktion mit Kindern im zukünftigen „Quartier Arte“ Vernissage in der Baustelle des „Quartier Arte“

Wegeschilder in Puzzleform mit  
Hausnummerierung  im Künstlerviertel

Kunst im öffentlichen Raum:  
Sitz- und Liegeinseln für einen Quartiersplatz
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Bilanzrecht

Modernisierung hat Auswirkungen 
auf Pensionsverpflichtungen
Im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes ist u. a. eine Entschlackung 
des Handelsgesetzbuches von überflüssi-
gen Bestimmungen beabsichtigt. Außer-
dem geht es um eine Heranführung des 
Handelsbilanzrechts an die internationalen 
Bilanzierungsbestimmungen (IFRS) sowie 
eine Umsetzung von EU-Richtlinien.

Bei der Bilanzierung von Pensionsver-
pflichtungen in der Handelsbilanz erge-
ben sich dadurch zukünftig erhebliche 
Änderungen.

Wurde bisher in der Handelsbilanz mit 
dem steuerlichen Teilwert nach § 6 EStG 
identisch zur Steuerbilanz bilanziert, wer-
den Pensionsrückstellungen in Zukunft 
wohl erheblich ansteigen.

Mit der Neufassung des § 253 Abs. 2 HGB 
soll die verpflichtende Abzinsung von 
Rückstellungen eingeführt und deren 
Kopplung an die Verzinslichkeit der zu-
grunde liegenden Verpflichtungen inso-
weit aufgegeben werden.

Da Rückstellungen in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrags anzu-
setzen sind, müssen Pensionsverpflich-
tungen möglichst realistisch bewertet wer-
den. Insbesondere müssen künftige 
erwartete Renten-, Anwarts- bzw. 
Gehaltssteigerungen bei gehalts-
abhängigen Pensionsverpflich-
tungen in die Bewertung einbe-
zogen werden. Auch die biomet- 
rischen Wahrscheinlichkeiten 
auf Invalidität, Sterblichkeit, 
Lebenserwartung und Mit-
arbeiterkündigungsrate sind 
bestmöglichst an die Gegeben-
heiten des Unternehmens an-
zupassen.

In steuerlicher Sicht zeigt die 
Änderung des § 253 Abs. 2 HGB 
keine Auswirkung. Die Rückstellungs-
bewertung in der Steuerbilanz ist weiter- 
hin auf der Grundlage eines sechsprozen- 
tigen Zinssatzes gem. § 6 Abs. 6a EStG 
vorzunehmen.

Soweit aufgrund der geänderten Rück-
stellungsbewertung eine Zuführung zu 
den Rückstellungen für laufende Pensi-
onen oder Anwartschaften erforderlich 
ist, darf dieser Betrag bis zum 31. Dezem-

ber 2023 in gleichmäßig bemessenen 
Jahresraten eingesammelt werden. 
Dies gilt auch, soweit erstmals eine 
Rückstellung für eine mittelbare 

Verpflichtung aus der Zusage für 
eine laufende Pension oder eine 

Anwartschaft auf eine Pension so-
wie für eine ähnliche mittelbare 
oder unmittelbare Verpflichtung 
gebildet werden muss.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene 
Rückstellungen für laufende Pensi-
onen, Anwartschaften oder ähnliche 

Verpflichtungen müssen bei Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften 

im Anhang angegeben werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die Abschluss-
adressaten über die tatsächlichen Pensi-
onsverpflichtungen am Abschlussstichtag 
informiert werden. 

Körperschaftsteuer

Verlustverrechnungsbeschränkung läuft ins Leere 
Im Juli 2008 hat der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen eine Befragung der nicht steu-
erbefreiten ehemals gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen durchgeführt. Ziel war, 
belastbares Zahlenmaterial in Bezug auf 
die Verlustverrechnungsbeschränkung nach  
§ 13 Abs. 3 KStG zu erhalten.

Insgesamt wurden 660 Wohnungsunter-
nehmen befragt. Es handelt sich dabei um 
die ehemals gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen, die nicht steuerbefreite Vermie-
tungsgenossenschaften sind. Von diesen 
660 befragten Unternehmen konnten die 
Daten von 509 Unternehmen in die Aus-
wertung einbezogen werden. Das entspricht 
einer Rücklaufquote von fast 80 Prozent.

Die Befragung hat ergeben, dass 16 Un-
ternehmen (drei Prozent) in Abstimmung 
mit ihren Finanzämtern die Anlage WoBau 
nicht mehr führen, da offensichtlich keine 
Ergebnisse aus der Verlustverrechnungsbe-
schränkung zu erwarten sind.

Für die restlichen 493 Unternehmen ergibt 
sich ein kumuliertes Vortragsvolumen von 
rd. 48 Milliarden Euro bei einem (grund-
sätzlich in der Verrechnung beschränkten) 
Abschreibungsunterschiedsbetrag von 
rd. 820 Millionen Euro. Das heißt, das 
Vortragsvolumen, das eine Nutzung der 
grundsätzlich verrechnungsbeschränkten 
Abschreibungsverluste ermöglicht, beträgt 
heute bereits das 60-fache des Abschrei-
bungsunterschiedsbetrags. Oder anders 

ausgedrückt: Auch wenn die Unternehmen 
in der Zukunft nicht mehr investierten, wür-
den sie in den nächsten 60 Jahren von der 
Verlustverrechnungsbeschränkung nach  
§ 13 Abs. 3 KStG nicht betroffen werden. 

Da die Restnutzungsdauer der Gebäude, 
die in den steuerlichen Anfangsbilanzen 
mit dem Teilwert angesetzt wurden, dann 
sicherlich abgelaufen wäre, kann nunmehr 
statistisch einwandfrei belegt werden: Die 
Verlustverrechnungsbeschränkung nach  
§ 13 Abs. 3 Satz 2 – 9 KStG läuft ins Leere.

Der GdW wird diese eindrucksvollen Daten 
für die Argumentation zur Abschaffung von 
§ 13 Abs. 3 Satz 2 – 10 KStG gegenüber dem 
Bundesfinanzministerium verwenden. 
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Körperschaftsteuer

EuGH-Urteil zum körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungsverfahren in Deutschland   
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
am 26. Juni 2008 eine Entscheidung zum 
körperschaftsteuerlichen Anrechnungs-
verfahren in Deutschland getroffen (sog. 
„Burda“-Urteil). 

Zugrunde lag eine Anfrage des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) vom 22. Februar 2006 an 
den EuGH bezüglich der Frage der Euro-
parechtsmäßigkeit der Besteuerung von 
Ausschüttungen aus dem EK 02 an gebiets-
fremde Anteilseigner. Der BFH hatte damit 
auf Bedenken reagiert, dass eine Nachver-
steuerung von EK 02 eine unzulässige Quel-
lensteuer darstellt, sofern der Anteilseigner 
sich diese Steuer nicht anrechnen kann und 
somit definitiv belastet ist. Das körperschaft-
steuerliche Anrechnungsverfahren könnte 
gemeinschaftswidrig sein, da eine Steueran-
rechnung nur für von ausländischen Gesell-
schaften gezahlte Dividenden gewährt wird.

Da § 38 KStG die Steuerbelastung an Aus-
schüttungen anknüpft, ist bei Ausschüt-
tungen an ausländische Gesellschafter die 
Mutter-Tochter-Richtlinie zu beachten. Dies 
gilt gleichermaßen für die Körperschaftsteu-
ererhöhung bei Ausschüttungen aus dem 
EK 02 nach § 27 Abs. 1 a. F. KStG 1996 unter 
dem Anrechnungsverfahren. Die Regelung 
des § 38 KStG bzw. § 27 KStG 1996 ist zur Be-
antwortung der Frage, ob die Ausschüttungs-
belastung gegen die Mutter-Tochter-Richtli-
nie verstößt und daher europarechtswidrig 
ist, an den Maßstäben des Europäischen 
Gerichtshofs zu messen.

Dabei ist maßgeblich, ob die Steuer nach  
§ 38 KStG bzw. § 27 KStG 1996 nur im Falle 
der Ausschüttung entsteht und ihrer Na-
tur nach zu einer Erhöhung der Steuerbe-
lastung im Falle der Ausschüttung führt, 
die nicht entstünde, wenn die fraglichen 
Gewinne nicht ausgeschüttet worden wä-
ren. Die Ausschüttungsbelastung nach den 
genannten Vorschriften entsteht nur, wenn 
die entsprechenden Vermögensteile ausge-
schüttet werden. Auf thesaurierte steuerfreie 
Gewinne wird die Ausschüttungsbelastung 
nicht erhoben.

Die Ausschüttungsbelastung nach § 38 KStG 
bzw. § 27 KStG 1996 ist für den hier zu beur-
teilenden Fall allein abhängig von der Höhe 

der ausgeschütteten steuerfreien Gewinne 
und stellt voraussichtlich einen „Steuerab-
zug an der Quelle“ im Sinne der Mutter-
Tochter-Richtlinie dar. Daraus folgt, dass 
die Erhebung der Ausschüttungsbelastung 
europarechtswidrig sein könnte, soweit sie 
auf Ausschüttungen beruht, die an eine im 
EU-Ausland ansässige Muttergesellschaft 
geleistet werden. Soweit der BFH.

Wenn eine Europarechtswidrigkeit vor-
gelegen hätte, hätte dies möglicherweise 
auch unmittelbare Auswirkungen auf die 
Vorschriften der §§ 27 KStG (Anrechnungs-
verfahren) bzw. 38 KStG (Halbeinkünfte-
verfahren) für den Fall gehabt, bei dem Aus-
schüttungen an inländische Gesellschafter, 
die aus steuerfreien Vermögensmehrungen 
stammen, eine Ausschüttungsbelastung 
von 3/7 der Ausschüttung zzgl. 5,5 Prozent 
Solidaritätszuschlag auslösen. Nach den 
Regelungen des Halbeinkünfteverfahrens 
ist die ausschüttende Gesellschaft mit die-
ser Steuerbelastung definitiv belastet. Man 
könnte die Auffassung vertreten, dass die 
bei Übergang in die Steuerpflicht gesetzes-
konform gewährte Steuerbefreiung bei Aus-
schüttungen der Wohnungsunternehmen 
rückgängig gemacht wird. 

Der EuGH sieht im körperschaftsteuerlichen 
Anrechnungssystem in Deutschland keine 
Rechtswidrigkeit. Artikel 52 EG-Vertrag sei 
dahin auszulegen, dass er der Anwendung 
einer nationalen Bestimmung wie § 28 Abs. 
4 KStG 1996 nicht entgegensteht, nach der 
die Besteuerung der Gewinne, die von einer 
in einem Mitgliedsstaat ansässigen Tochter-
gesellschaft an ihre Muttergesellschaft aus-
geschüttet werden (unabhängig davon, ob 
die Muttergesellschaft in demselben oder in 
einem anderen Mitgliedsstaat ansässig ist), 
ein und demselben Berichtigungsmechanis-
mus unterliegt – auch wenn einer gebiets-
fremden Muttergesellschaft im Gegensatz 
zu einer gebietsansässigen Muttergesell-
schaft vom Mitgliedsstaat der Ansässigkeit 
ihrer Tochtergesellschaft keine Gutschrift 
gewährt wird. 

Es ist davon auszugehen, dass der BFH auf 
Grundlage der EuGH-Entscheidung seine 
Bedenken zur Nachversteuerung von EK 02 
aufgibt.  

Unsere Stärke 
ist unsere Nähe.
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Einkommensteuer

Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflich-
tet, der Finanzverwaltung bis zum 28. Feb-
ruar des Folgejahres Lohnsteuerbeschei-
nigungen für die bei ihnen beschäftigten 
Arbeitnehmer elektronisch zu übermitteln 
(§ 41 b Abs.1 EStG). Ausnahmen beste-
hen nur für Arbeitgeber ohne maschinelle 
Lohnabrechnung, die ausschließlich Ar-
beitnehmer im Rahmen einer geringfü-
gigen Beschäftigung im Privathaushalt 
beschäftigen.

Es wurde festgestellt, dass in vielen Fällen 
keine elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigungen im e-Speicher zu finden sind 
oder dass die Lohnsteuerbescheinigung 
noch auf der Lohnsteuerkarte erteilt wur-
de (vgl. OFD-Verfügung Karlsruhe vom 
11.03.2008 – S. 2.378/24- St 145).

Um die betreffenden Arbeitgeber auf ih-
re Pflichten hinweisen zu können, sind 
die Arbeitgeberstellen auf die Mithilfe der 
Veranlagungsstellen angewiesen. Die elek-
tronische Übermittlung der Lohnsteuer-
bescheinigung ist wegen der Auswertung 
des Datenbestands (z. B. im Rahmen der 
Lohnsteuer-Zerlegung) wichtig.

Die Finanzverwaltung bittet, ab sofort wie 
folgt zu verfahren:

Verpflichtende elektronische Übermittlung
Wohnsitzfinanzämter

Bei der Einkommensteuerveranlagung 
2007 werden die Veranlagungsstellen 
gebeten, darauf zu achten, ob entweder 
eine papierene Lohnsteuerbescheinigung 
erteilt wurde oder aber ein Ausdruck der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
bzw. eine eTIN in der Erklärung vorhan-
den, eine entsprechende Bescheinigung 
aber nicht im e-Speicher hinterlegt ist. 
In diesen Fällen ist das entsprechende 
– aus der Lohnsteuerbescheinigung er-
sichtliche – Betriebsstättenfinanzamt des 
Arbeitgebers (soweit nicht in der FAIR-
Liste enthalten) unter Angabe des Arbeit-
nehmers mit einem Musterschreiben I zu 
unterrichten.

Das Musterschreiben I ist in FAIR als aus-
füllbare pdf-Datei eingestellt (mit drei Aus-
fertigungen zum Ausdrucken). Eine Ausfer-
tigung ist für das Betriebsstättenfinanzamt 
bestimmt, die zweite für die Akten.

Die dritte Ausfertigung ist an Sebastian 
Looser (St 142) „persönlich und vertrau-
lich“ bei der Oberfinanzdirektion Karlsru-
he, Moltkestraße 50, 76133 Karlsruhe zu 
übersenden. Sobald die E-Mail-Anbindung 
der Finanzämter eingerichtet ist, kann die 

Ausfertigung für Herrn Looser per E-Mail 
an folgende Adresse übersandt werden: 
Sebastian.Looser@ofdka.bwl.de

Liste der Arbeitgeber in FAIR

Zur Arbeitserleichterung der Finanzämter 
wird die Oberfinanzdirektion in FAIR eine 
Liste der Arbeitgeber einstellen, die bei 
den Veranlagungsstellen ermittelt und den 
Betriebsstättenfinanzämtern gemeldet wur-
den (unter FAIR-LSt-Arbeitgeber). Die Liste 
wird regelmäßig aktualisiert. Ist ein Ar-
beitgeber bereits in der Liste enthalten, ist 
eine nochmalige Unterrichtung durch das 
Wohnsitzfinanzamt nicht erforderlich.

Betriebsstättenfinanzämter

Die Arbeitgeberstelle des Betriebsstät-
tenfinanzamts schreibt den Arbeitgeber 
möglichst bald nach einer Mitteilung mit 
Musterschreiben II an und weist ihn auf 
seine lohnsteuerlichen Pflichten hin. Auch 
das Musterschreiben II ist als ausfüllbare 
pdf-Datei in FAIR eingestellt (mit 2 Aus-
drucken).

Die Mitteilung der Wohnsitzfinanzämter 
und ein Anschreiben an den Arbeitgeber 
sind in der Arbeitgeberakte abzulegen. 

Umsatzsteuer

Zustimmung zur Umsatzsteueroption in Darlehensverträgen 
Kreditinstitute sehen teilweise in ihren 
Darlehenvertragsformularen eine Klausel 
vor, nach der das Kreditinstitut berech-
tigt ist, auf die Zinsen und Gebühren aus 
dem Darlehensvertrag Umsatzsteuer zu 
erheben.

Da in der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft die Darlehensaufnahme in der 
Regel für die Finanzierung von Baumaß-
nahmen erfolgt, die dann umsatzsteuerfrei 
vermietet oder verkauft werden, ist für 
alle mit diesen Tätigkeiten zusammenhän-
genden Aufwendungen der Vorsteuerab-
zug ausgeschlossen.

Macht das Kreditinstitut von dem ihm im 
Darlehensvertrag eingeräumten Recht auf 
Erhebung der Umsatzsteuer Gebrauch, 
bleibt die Umsatzsteuer als zusätzlicher 
Aufwand beim Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen „hängen“ und der Zinsauf-
wand verteuert sich um 19 Prozent, weil das 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteu-
er nicht als Vorsteuer abziehen kann.

Von Unternehmen wurde berichtet, dass 
Kreditinstitute teilweise nicht bereit waren, 
auf die Umsatzsteuerklausel im Darlehens-
vertrag zu verzichten. In einem gesonderten 

Schreiben hat das Kreditinstitut aber dem 
Unternehmen bestätigt, dass man nur dann 
von seinem Recht auf Erhebung der Um-
satzsteuer Gebrauch machen wird, wenn 
das Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Um bei Betriebsprüfungen keine nachtei-
ligen Überraschungen zu erleben, wird 
empfohlen, sich in diesen Fällen vom Kre-
ditinstitut bestätigen zu lassen, dass die 
Umsatzsteuer nur erhoben wird, wenn das 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
als Darlehensnehmer zum Abzug der Vor-
steuer berechtigt ist. 
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Ausbildungsberuf Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann

Auszubildende werden knapp  
„Es sind noch mehrere tausend Ausbil-
dungsplätze in Nordrhein-Westfalen nicht 
besetzt“. So lautete eine Nachrichten-
schlagzeile im Juli auf WDR2. Nun erreicht 
der demographische Wandel auch die Aus-
bildungsplätze. Der Kampf um die besten 
Auszubildenden hat bereits begonnen und 
bald könnte es soweit sein, dass manche 
Unternehmen für Auszubildende wieder 
den roten Teppich ausrollen. 

Dieses Bild mag für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (noch) nicht zutref-
fen, aber auch in dieser Branche mehren 
sich die Stimmen, die über eine rückläu-
fige Anzahl von Bewerbern für einen Aus-
bildungsplatz berichten. Die Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen treten 
zunehmend in Konkurrenz mit anderen 
kaufmännischen Ausbildungsberufen. 
Dabei verfügt die Branche mit dem seit 
dem 1. August 2006 novellierten Ausbil-
dungsberuf „Immobilienkauffrau/ Immo-
bilienkaufmann“ über ein modernes und 
zeitgemäßes Instrument. Nur: Es muss 
bekannter werden.

Internetportal www.immokaufleute.de

Junge Leute informieren sich heute in 
erster Linie über das Internet. Unter der 
Internetadresse www.immokaufleute.de 

findet sich ein Portal, das die Interessen-
ten ausführlich über die Branche, den Aus-
bildungsberuf – insbesondere die Ausbil-
dungsinhalte – und die Karrierechancen 
sowie die Bildungsträger informiert. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Dar-
stellung des Berufsbilds der Immobilien-
kauffrau bzw. des Immobilienkaufmanns 
ist eine Datenbank, in die sich Ausbil-

d u n g s b e t r i e b e 
eintragen lassen 
können. Interes-
senten für einen 
Ausbildungsplatz 
k ö n n e n  d i e s e 
Datenbank nach 
Po s t l e i t z a h l e n 
durchsuchen und 
so einen Ausbil-
dungsbetrieb in 
ihrer Nähe finden.

Hinweis 
im eigenen 
Internetauftritt

Allerdings ist eine 
Internetseite um-
so erfolgreicher, 
je mehr Verlin-
kungen zu ihr be-
stehen. Im Sinne 
einer möglichst 
b re i t en  Pub l i -

kumswirksamkeit für den Ausbildungs-
beruf ist es deshalb wünschenswert, wenn 
möglichst viele Wohnungsunternehmen 
in ihrem Internetauftritt darauf hinwei-
sen, dass die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft neben guten Wohnungen auch 
einen hervorragenden Ausbildungsberuf 
bietet: Immobilienkauffrau/Immobilien-
kaufmann. Diesem Hinweis sollte auf je-
den Fall ein Link zu www.immokaufleute.
de hinterlegt sein.

Imagekampagne in Vorbereitung

Aktuell wird beim GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen eine breit gefächerte Image-
kampagne für den Ausbildungsberuf  
erarbeitet. Mit der Kampagne sollen ins-
besondere Schulabgänger angesprochen 
werden. 

Kleider machen Leute – Fassaden auch. Und
das äußere Erscheinungsbild einer Immobilie
zeigt oft, wer ihre Mieter sind.

Solide, wartungsarm, wertbeständig und
attraktiv sollte eine Fassade sein. Bauen Sie
doch gleich richtig, mit einem Fassaden -
baustoff, der Ihre Immobilie immer von   
der besten Seite zeigt. Besser Bauen mit
Backstein.

Mehr Infos unter: www.backstein.com

Entscheiden Sie 
selbst, wer Ihre 

Mieter sind!

037-13-04 AZ Klingel_1-spaltig_RZ_11.01:AZ Klingel_1/3_VM_70x297  15.01.2008  11:32 Uhr  Seite 1
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Dezember 2008

01.12.2008 Hannover Führen mit Profil – Führungskompetenz kompakt Anke von Salzen

01.-02.12.2008 Bochum Der Mietrechtführerschein für Hauswarte Erhard Abitz
02.12.2008 Hannover Die Insolvenz des Mieters Beate Heilmann
02.12.2008 Lübeck Modernisierung – von der Vereinbarung bis zur  

Mieterhöhung
Rainer Maaß

02.12.2008 
03.12.2008

Wiesbaden 
Hannover

Praxisnahe Lösungsstrategien gegenüber aggressiven bzw.  
gewalttätigen Mietern

Prof. Dr. Matthias Neu

02.-03.12.2008 Bochum Der Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht Heinz Buschkühler
03.12.2008 Bochum Gehirntraining – mit Freude lernen Detlef Wendt
03.12.2008 
04.12.2008

Schwerin 
Hamburg

Aktuelles Arbeitsrecht Dr. Michael Worzalla

03.12.2008 Wiesbaden Risikofrühwarnsystem für Wohnungsgenossenschaften Bernd Karmann
04.12.2008 Hamburg Betriebswirtschaftliche Folgen energetischer Anforderungen Prof. Dr. Thomas Juch
04.12.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung – erfolgreich im 

Berufsalltag mit Mietern und Kunden kommunizieren
Iris Kadenbach

04.12.2008 Wiesbaden Lean-Organisation – Auflösung der klassischen Abteilungs-
struktur

Sabine Hutzel

05.12.2008 Hamburg Kompaktfortbildung Personalentwicklung Modul 3 –  
rechtliche Grundlagen der Personalentwicklung

Thomas Bonk 
Susanne Klose-Fehlhaber 
Dr. Michael Worzalla

05.12.2008 Springe Bauschäden: vermeiden – erkennen – analysieren –  
regulieren

Egbert Gelfert

08.12.2008 Bochum Mietschulden senken, Räumungen verhindern Robert Montau
08.12.2008 Hamburg Einführung eines aktiven Beschwerdemanagements –  

Kundenbindung erhöhen, Produktivität verbessern
Prof. Dr. Matthias Neu

08.12.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung –  
Grundlagen des Mietrechts

Rainer Maaß

09.12.2008 Wiesbaden Aktuelles zur Betriebskostenabrechnung Heinrich Kleine-Arndt
10.12.2008 Bochum Erfolgreiche PowerPoint-Präsentationen Anja König
10.12.2008 Bremen Aktuelles Mietrecht in der Praxis und neueste BGH-Urteile Ulf P. Börstlinghaus
10.-11.12.2008 Lübeck Konflikte, Beschwerden und Reklamationen mietertypgerecht 

und mit persönlichem Stil mittels DISG-Modell lösen
Frank Schmid

10.-12.12.2008 Hamburg Kompaktfortbildung Personalentwicklung Modul 4 –  
externe Personalgewinnung

Thomas Bonk 
Susanne Klose-Fehlhaber 
Dr. Michael Worzalla

11.12.2008 Hannover MoMiG – Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen

Heinz Buschkühler

11.12.2008 Schwerin Hausbewirtschaftungscontrolling Kerstin Bonk
15.12.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung – Einführung in 

die Begründung und Verwaltung von Eigentumswohnungen
Heike David
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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

•  in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner,  
Telefon 040 52011-218

VDWI vergibt Stipendium

Der VDWI (Verein der Diplomierten Woh-
nungs- und Immobilienwirtinnen und -wirte 
FWI) wird erstmalig in seiner Geschichte ein 
Stipendium vergeben. Ab dem Wintersemes-
ter 2008 übernimmt die Vereinigung die 
Gebühren für einen Bachelor-Studiengang 
an der Führungsakademie im EBZ – Euro-
päisches Bildungszentrum der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft in Bochum. Über 
die Studiendauer von sechs Semestern er-
rechnet sich der Wert der Stipendiums auf 
21.000 Euro.

Als Verein der Absolventen/-innen der Füh-
rungsakademie im EBZ versteht sich der 
VDWI insbesondere in Fragen der Entwick-
lung und Förderung von Führungskräften 
als kompetenter Ansprechpartner für die 
Wohnungswirtschaft. „Wir verstehen es als 
eine unserer wesentlichen Aufgaben, das 

„Die nächste Generation einbeziehen und fördern“
Netzwerk der Führungskräfte von heute 
und morgen zu festigen und auszubauen. 
Hierbei wollen wir ganz bewusst schon jetzt 
die nächste Generation einbeziehen und 
fördern“, so Bernd Botzenhardt, Vorstands-
vorsitzender der Absolventenvereinigung.

Weiterhin verdeutliche die Vergabe eines 
Stipendiums, dass der VDWI insgesamt die 
Weiterentwicklung der Studienabschlüsse 
innerhalb des EBZ unterstütze und sich 
als proaktiver Teil der Neuorientierung ver-
stehe, so Botzenhardt weiter. Der VDWI er-
hofft sich mit der Vergabe des Stipendiums 
auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für die 
Wertigkeit des Studiums am EBZ.

Bewerben können sich Interessierte, die 
insbesondere die folgenden Kriterien erfül-
len: Schulabschluss, der zum Studium an 

der Führungsakademie im EBZ berechtigt; 
überdurchschnittlicher Abschluss als Kauf-
mann/Kauffrau in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft; Studienanfänger, 
d. h. Einstieg in das Erstsemester; gesell-
schaftliches Engagement; Höchstalter 30 
Jahre bei Studienbeginn; Nachweis, dass 
keine weitere Förderung besteht; gute Eng-
lischkenntnisse; Bereitschaft zu besonderen 
Leistungen im Studium sowie Bereitschaft 
zur Mitwirkung im VDWI.

Das Bewerbungsformular sowie die 
ausführlichen Informationen stehen 
auf der Homepage des Vereins unter 
www.vdwi.de zum Download zur Ver-
fügung.

Mitgliederversammlung Förderverein Aus- und Fortbildung im EBZ

Am 16. September 2008 fand im Rahmen 
des Verbandstags des VdW Rheinland  
Westfalen in Paderborn die diesjährige Mit-
gliederversammlung des Fördervereins für 
die Aus- und Fortbildung im EBZ – Europä-
isches Bildungszentrum Bochum statt. Der 
Vorstandsvorsitzende, Hubert Scharlau, 
konnte für das zurückliegende Jahr 2007 
eine erfreuliche Bilanz ziehen.

Scharlau berichtete, dass im Jahr 2007 
rund 23.000 Euro insbesondere für PC-
Arbeitsplätze in den Klassenräumen zur 

Der Vorstand wurde wiedergewählt 
Verfügung gestellt werden konnten. Da-
rüber hinaus erbrachte ein Spendenaufruf 
zur Verbesserung der IT-Ausstattung des 
Berufskollegs über 20.000 Euro.

„Seit Gründung des Fördervereins im Jahr 
1997 wurden rund 350.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Dabei geht jeder Mitgliedsbei-
trag und jede Spende zu 100 Prozent in Pro-
jekte“, konstatierte Scharlau. Er verband diese 
Feststellung mit dem Aufruf, Mitglied im 
Förderverein zu werden. „Ein Jahresbeitrag 
von 125 Euro ist mit Blick auf die Bedeutung 

der Aus- und Fortbildung für die Branche und 
angesichts einer in Zukunft rückläufigen Be-
werberzahl um einen Ausbildungsplatz gut 
investiertes Geld“, stellte Scharlau fest.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
wurden der Vorstand mit Hubert Scharlau 
(Vorsitzender), Josef Rehring (Stellv. Vor-
sitzender), Dr. Gerhard Jeschke (Schatz-
meister) und Brigitte Momm (Schriftfüh-
rerin) für weitere zwei Jahre gewählt. Neu 
im Vorstand als Beisitzerin: Christa Kolb, 
Spar- und Bauverein Leichlingen eG. 

16.12.2008 Bochum Interkulturelles Workshop-Seminar für Hausmeister,  
Bestandsverwalter, Vermieter

Muhammed Inam
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Technik im Bereich der erneuerbaren Energien

In den führenden Industriestaaten wächst 
das Interesse an Photovoltaiksystemen 
(PV-Systeme) für Gebäude seit Jahren rapi-
de. Steigende Kosten für fossile Brennstoffe 
forcieren die Suche nach Alternativen und die 
intensive Weiterentwicklung erneuerbarer 
Energien. „Power Plants“, Kraftwerke mit 
PV-Systemen, überflügeln einander mit im-
mer neuen Leistungsrekorden.

Parallel entwickeln sich gebäudeinte-
grierte PV-Systeme, so genannte „BIPV“ 
(Building Integrated Photovoltaics). Um 
das Potenzial dieser PV-Systeme weiter 
auszuschöpfen, suchen Architekten und 
Ingenieure immer neue Möglichkeiten 
kosteneffizienter Lösungen zur Installa-
tion von PV-Systemen in Fassaden und 
Dächern.

Unterstützt wird dieser Trend von poli-
tischen Entscheidungen in verschiedenen 
OECD-Staaten, Immobilienbesitzern die 
Einspeisung von Strom aus diesen Syste-
men ins öffentliche Stromnetz zu gestat-
ten bzw. zu erleichtern. Verglichen mit den 
Netz- bzw. Strompreisen etablierter An-
bieter ist Solarstrom heute noch zwei- bis 
viermal teuerer. Experten schätzen jedoch, 
dass Solarstrom innerhalb des nächsten 
Jahrzehnts ein wettbewerbsfähiges Niveau 
erreichen wird.

Hauptprobleme bei der Nutzung von So-
larstrom aus Gebäuden oder Fassaden sind 
immer noch technische Gegebenheiten: 
Beschattung, Neigung oder Ausrichtung 
des Gebäudes sowie fehlende Standards 
bei der Gebäude-Anschlusstechnik.

Eine mögliche Lösung sind integrierte 
PV-Systeme in Fassaden und Glasdächern, 
die sowohl den Anforderungen an eine 
effiziente Ausnutzung der zur Verfügung 
stehenden Fläche als auch ästhetischen 
Gesichtspunkten gerecht werden. Schon 
heute dürfen aus Sicherheitsgründen in 
vielen Staaten so genannte „Über-Kopf-
Verglasungen“, wie z. B. Fassadenvergla-
sungen, Glasdächer, Glastreppen oder 
Treppengeländer aus Glas, ausschließlich 
nur mit Verbundsicherheitsglas ausge-
führt werden. Weiterhin spricht für Ver-
bundsicherheitsglas, dass PV-Module an 
sich bereits Glas-Verbundsysteme (in Glas 

Gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme

eingekapselte Solarzellen) sind. Eine idea-
le Ergänzung bietet das Harz Polyvinyl- 
butyral (PVB), das bereits seit Jahrzehnten 
vorzugsweise in Verbundsicherheitsglas 
als Folie zwischen Glasscheiben eingesetzt 
wird.

Verkapselung von Solarzellen

Für PV-Module garantieren Hersteller 
heutzutage eine Lebensdauer von 20 Jah-
ren und mehr. Eine wichtige Komponente 
stellt dabei das Verkapselungsmaterial dar, 
das die eigentliche Solarzelle vor Beschädi-

gung schützt und eine lange Lebensdauer 
garantiert. Das derzeit favorisierte Material 
ist Ethylen-Vinyl-Azetat (EVA). Alternative 
Materialien sind beispielsweise Gießharze 
auf Acryl- oder Polyurethan-Basis.

Eine Alternative zu derzeitigen PV-Stan-
dardmodulen sind Doppelglasmodule, bei 
denen die Zellen in eine bis dahin weltweit 
einzigartige PVB-Folie für PV-Systeme in 
Verbundsicherheitsglas verkapselt werden. 
Gerade die PVB-Folie hat insgesamt über 
die vergangenen zehn Jahre eine beeindru-
ckende Entwicklung gezeigt. Zudem hat 
PVB exzellente optische Eigenschaften, ei-
ne modifizierbare Glashaftung, eine hohe 
Schlagzähigkeit und eine herausragende 
UV- und Temperaturbeständigkeit. Die 
ersten Anwendungen von Verbundsicher-
heitsglas mit PVB reichen bis in die 1930er- 
Jahre zurück.

Grundsätzlich zeigen sich die Unter-
schiede zwischen dem gummielastischen 
Elastomer EVA und dem weichen Thermo-
plast PVB beim Verhalten im Glasverbund. 
So benötigt man bei einem Glasverbund 
auf EVA-Basis eine Extralage Glas, um das 
gleiche Sicherheitsniveau wie bei einem 
Verbund mit PVB zu erreichen. PVB be-
sitzt eine höhere Widerstandsfähigkeit 
gegen äußere Einwirkung und zeigt ein 
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besseres Verhalten nach dem Glasbruch. 
Und genau diese Eigenschaften prädesti-
nieren PVB für den Einsatz in PV-Modulen 
für Fassaden oder Dächer. Darüber hinaus 
stellt PVB eine kostengünstige Lösung dar 
und erlaubt dünnere – und damit leichtere 
– Verbundsicherheitsgläser.

Diese Module wurden speziell auf die PV-
spezifischen Anforderungen von Solarzel-
len in PVB-Verbundsicherheitsglas hin 
entwickelt. Besonderer Wert wurde darauf 
gelegt, die zerbrechliche und druckemp-
findliche Solarzelle optimal zu verkapseln 
und dauerhaft zu schützen.

Hersteller von Photovoltaikmodulen und 
Verbundsicherheitsglas in Europa arbeiten 
bereits eng zusammen und vermarkten 
PV-Systeme mit PVB-Folien. Der dadurch 
entstandene Wissenstransfer und die Nut-
zung bekannter ein- oder zweistufiger La-
minierungsprozesse lassen nun auch die 
Produktion größerer PV-Systeme zu als 
dies früher möglich war. Die effizientere 
Flächenausnutzung im Vergleich zu bisher 
verwendeten Glasformaten reduziert den 
Preis von PV-Modulen und kann zukünftig 
für einen breiteren Einsatz erneuerbarer 
Energien aus Sonnenlicht sorgen.

Steigende Wirkungsgrade

Nicht nur die Formate nehmen durch die 
neue Technik an Größe zu, auch die Wir-
kungsgrade verbessern sich. Mit 37,6 Pro-
zent Wirkungsgrad wandelten Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme (ISE) in Freiburg Sonnenlicht 
in elektrischen Strom um und schufen 
damit Anfang Juli 2008 einen neuen Eu-
roparekord.

Das Ergebnis wurde auf Basis so genannter 
„Konzentrator-Solarzellen“ aus III-V Halb-
leitern erzielt – Solarzellen, die bislang 
hauptsächlich im Weltraum eingesetzt 
werden. Die laufenden Entwicklungen der 
Fraunhofer Forscher erlauben nun auch 
den kosteneffizienten Einsatz derartiger 
Solarzellen auf der Erde.

Dünnschicht-Technologie

Integrierte Photovoltaiktechnik in Gebäu-
defassaden und Dächer wird zukünftig 
– nicht nur in Deutschland – eine immer 
wichtigere Rolle spielen. Interessant wird 
dabei die Rolle des jüngsten Technologie-
sprungs sein: die Entwicklung und Groß-
serieneinführung der Dünnschichttech-
nologie.

In der Definition werden dabei dünne 
Schichten von Materialien (ca. zwei bis 
drei Mikrometer) durch unterschiedliche 
Verfahren auf ein Substrat aufgebracht und 
anschließend bearbeitet. Diese Schichten 
auf Glas oder Metall fungieren als Solar-

Innovative Produktion von Solarzellen

zellen alternativ zu Zellen aus amorphem 
oder kristallinem Silizium.

Den höchsten Marktanteil nimmt zurzeit 
das amorphe Silizium ein, das mit Wir-
kungsgraden zwischen sechs und acht 
Prozent arbeitet. Kristallines Silizium, 
zum Beispiel mikrokristallines Silizium, 
erreicht in Kombination mit amorphem 
Silizium höhere Wirkungsgrade von bis 
zu 14 Prozent.

Zurzeit weisen dünnschichtige PV-Module 
noch immer geringere Wirkungsgrade auf 
als mono- oder polykristalline Module (zwi-
schen zwölf und 16 Prozent). In Kombina-
tion mit ihrem geringeren Einstandspreis 
und damit deutlich niedrigeren Kosten für 
das gesamte Modul, wird hier der breite 
Einsatz – auch im privaten Bereich – im 
kommenden Jahrzehnt erwartet.

Für die Architektur eröffnet sich dadurch 
ein ganz neues Betätigungsfeld mit unge-
ahnten Möglichkeiten der Gestaltung von 
Fassaden, Dächern und Glasflächen. 
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung /  
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.)

Zwischennutzungen von Freiräumen, städ-
tebaulichen Lücken und Gebäuden erlangen 
vor dem Hintergrund der demographischen 
und wirtschaftsstrukturellen 
Veränderungen „eine neue, 
konzeptionell-strategische 
Bedeutung für die nach-
haltige Stadtentwicklung“. 
In der im Rahmen des For-
schungsprogramms „Ex-
perimenteller Wohnungs- 
und Städtebau“ (ExWoSt) 
erschienenen Publikation 
sind deutschlandweit über 
40 „good-practice“-Maß-
nahmen erfolgreicher tem-
porärer Nutzungen doku-
mentiert. 

Als Unterscheidungskri-
terium empfiehlt sich eine Differenzie-
rung nach Standorttypen (Reserve-/Stadt-
entwicklungsflächen, Industrie-/Militär-/

Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau  
als Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

Infrastrukturbrachen, Rückbauflächen im 
Geschosswohnungsbau, Baulücken, Laden-
lokale/Kaufhäuser, öffentliche Gebäude/

Bürogebäude sowie Wohn-
gebäude). Das Spektrum 
typischer Zwischennut-
zungen ist groß und reicht 
von „Dirtbikingstrecken“ 
und Strandbars über Na-
turerlebnisräume, Jugend-
clubs, Gründerzentren bis 
hin zu Mietergärten und 
Zeltplätzen.

Um die Ziel- und Inte-
ressenkonflikte zwischen 
den Zwischennutzern auf 
der einen und den Eigen-
tümern auf der anderen 
Seite aufzulösen, werden 

Hinweise zu den bau- und vertragsrecht-
lichen, ökonomischen und verfahrensorga-
nisatorischen Fragen gegeben.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Er-
gebnis, dass temporäre Nutzungen einen 
wichtigen Impuls zu einer dynamischen 
Stadtentwicklung geben können, die dies-
bezüglichen Potenziale aber noch längst 
nicht ausgeschöpft sind. 

Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, Berlin / Bun-
desamt für Bauwesen und Raumord-
nung, Bonn (Hrsg.),  
Zwischennutzungen und Nischen im 
Städtebau als Beitrag für eine nach-
haltige Stadtentwicklung,  
erschienen als Heft 57 der Schriften-
reihe „Werkstatt: Praxis“, 145 S.,  
ISBN 978-3-87994-957-1.  
Kostenloser Download unter:  
www.bbr.bund.de  
(> Veröffentlichungen)

Netzwerk: Soziales neu gestalten (Hrsg.)

Q u a r t i e r s b e z o g e n e 
Wohnkonzepte sind ein 
wichtiger Beitrag, um 
den demographischen 
und sozialen Herausfor-
derungen gerecht wer-
den zu können: durch 
kleinräumige Vernet-
zung von Wohn- und 
Betreuungsangeboten, 
Stärkung von Eigenstän-
digkeit und selbststän-
digem Wohnen, durch 
Pflege im Wohnviertel 
und Unterstützung so-
zialer Netze.

Die Grundlage der 
Publikation „Zukunft 
Quartier – Lebensräume zum Äterwerden“ 
ist eine detaillierte Stärken-Schwächen-
Analyse von vier ausgewählten Wohnpro-

Zukunft Quartier – Lebensräume zum Älterwerden 
jekten von Partnern des 
„Netzwerks: Soziales 
neu gestalten“ (SONG). 
Dr. Renate Narten und 
Dr. Ulrike Scherzer 
vom Büro für sozial-
räumliche Forschung 
und Beratung haben die 
Analyse durchgeführt. 
Sie analysierten die je-
weiligen Rahmenbedin-
gungen, Umsetzungs-
voraussetzungen und 
Schwierigkeiten und 
bereiteten diese für ein 
Nachvollziehen auf. 

Die Potenzialanalyse 
zielt darauf ab, anhand 

praktischer Erfahrungen zentrale Stan-
dards für ein zukunftsfähiges gemeinwe-
senorientiertes Wohnprojekt zu benen-

Netzwerk: Soziales neu gestalten 
(Hrsg.), Zukunft Quartier – Lebens-
räume zum Älterwerden, Verlag  
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 
ISBN 978-389204-947-0, 34 Euro

nen und Faktoren zu ermitteln, wie die 
Standards erfolgreich umgesetzt werden 
können. Schlussfolgerungen für die Inno-
vation fördernden internen und externen 
Rahmenbedingungen runden das Ganze 
ab.

Das „Netzwerk: Soziales neu gestalten“ ist 
ein Zusammenschluss von sechs Trägern 
der Sozialwirtschaft. Sie sehen den de-
mographischen und sozialen Wandel als 
Chance und Treiber gesellschaftlicher In-
novation. Weitere Informationen bietet der 
Internetauftritt www.zukunft-quartier.de
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ILS NRW gGmbH / LEG Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung GmbH (Hrsg.)

Bei dem Band handelt es sich um die Do-
kumentation des 8. Fachgesprächs „Woh-
nungsunternehmen als Akteure in der 
integrierten Stadt(teil)
entwicklung“, das das 
Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsfor-
schung (ILS) gGmbH, 
Dortmund, und die LEG 
Arbeitsmarkt- und Struk-
turentwicklung GmbH, 
Essen, am 5. Juni 2008 
in Dortmund veranstal-
tet haben. 

Professor Ulli Meisel, 
ILS, widmet sich den 
„Methoden,  Er fah-
rungen und Anforde-
rungen“ des strate-
gischen Bestandsma-
nagements und macht 
u. a. deutlich, dass sich 
die Vorteile und Nachteile von Lagen po-
larisieren und der Nachfragemarkt die 
Unternehmen zur Profilschärfung zwingt. 
Professor Dr. Guido Spars, Bergische Uni-

Investitionen in die Zukunft – Modernisierung und mehr 
versität Wuppertal, setzt sich u. a. mit Le-
benszykluskosten und der Einbeziehung 
dieser in die Investitionsrechnungen der 

Unternehmen auseinan-
der. Den „good practice-
Teil“ eröffnet Thomas 
Fassbender, Neusser 
Bauverein AG, mit sei-
ner Präsentation des im 
Wohnquartier „Südliche 
Furth“ in Neuss umge-
setzten „Programms 18-
80: jung einziehen – im 
Bestand alt werden“. 

Franz-Bernd Große-
Wilde, Spar- und Bau-
verein eG, Dortmund, 
stellt in seinem Beitrag 
ein Mehrgenerationen-
Wohnprojekt in Koope-
ration mit dem W.I.R. 
e. V. vor. Entstehen wird 

„ein Dorf in der Stadt“, und zwar 26 Miet-
wohnungen und 13 Eigentumseinheiten in 
unterschiedlichen Größen und flexiblen 
Grundrissen. Die Auswahl der Bewohner 

Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung gGmbH, Dortmund /
LEG Arbeitsmarkt- und Struktur-
entwicklung GmbH, Essen (Hrsg.): 
Investitionen in die Zukunft – Moder-
nisierung und mehr, Dokumentation 
des 8. Fachgesprächs „Wohnungs-
unternehmen als Akteure in der 
integrierten Stadt(teil)entwicklung“, 
Dortmund 2008, 59 S., erschienen in 
der Reihe „ILS-NRW-Arbeitspapiere“. 
Die Dokumentation ist unter 
www.ils-shop.nrw.de kostenlos 
herunterzuladen. 

erfolgt in Abstimmung mit der Genossen-
schaft über den W.I.R e. V. 

Ergebnis der anschließenden Diskussion 
waren u. a. die Feststellungen, dass die 
Zielgruppenorientierung innerhalb der 
Wohnungswirtschaft erheblich zugenom-
men hat und dass das Quartier als Hand-
lungsebene immer wichtiger wird. 

Aus dem Inhalt

Paketverkäufe schwieriger – Kredit-

krise, Zinssteigerungen, Energie- und 

Investitionsdiskussionen, die Explosion 

der Nebenkosten und die verminder-

te Belastbarkeit der Mieter erschweren 

Paketverkäufe. 
Seite 4

Wohnimmobilienfonds – Derzeit er-

wägen viele Projektentwickler Wohnim-

mobilienfonds aufzulegen. In der Ver-

gangenheit waren die Wohnimmobili-

enfonds aber eher Flops. Woran schei-

tern viele Fonds und worauf kommt es 

bei der Konzeption an? Seite5

Anlagestrategien für Wohnungs-

unternehmen – Staatsanleihen, Geld-

marktfonds, Tagesgeldkonten – wie 

können Wohnungsunternehmen ihre 

Bargeldreserven derzeit am sinnvolls-

ten anlegen? Welche Produkte eignen 

sich vor dem Hintergrund der aktuellen 

Zinsentwicllung am besten? Seiten 8-9

Immobilienindizes– Die Immobilien-

welt in Zahlen – Wer misst was? Wel-

cher Index ist für welche Assetklasse 

aussagekräftig?
Seite10

Und es klappt doch noch – Auch 

jetzt sind Finanzierungen großer und 

komplexer Portfolien von Gewerbeim-

mobilien weiterhin bzw. wieder mög-

lich. Eines der letzten Beispiele ist der 

Kauf des Immobilien-Portfolios der 

Deutsche Post durch den Lone Star 

Real Estate Funds LSREF.  Seite 13

Deutschlandimmobilienfonds –

Beobachtet wird die Abkehr von kom-

plizierten Modellen der Fondskonstruk-

tion und die Hinwendung wieder zu 

den klassischen Fondsmodellen (Core-

Immobilien etc.) Ist das die Lösung für 

die Branche?
Seite 14

Mit Beginn des nächsten Jahres 

tritt die verschärfte Energieeinspar-

verordnung (EnEV) 2009 in Kraft. 

Damit verteuern sich die Neubau-

Kosten für Wohnungsunternehmen 

– und somit ihr Fremdkapitalbedarf 

– ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, 

in dem immer dunklere Wolken an 

den Kapitalmärkten heraufziehen.

Seit Herbst 2007 vergeben Banken 

wegen der US-Subprimekrise Kredite 

für Immobilieninvestments nur noch 

zurückhaltend und gegen höhere Risi-

kozinsaufschläge. Als Folge sanken die 

Gewerbeimmobilieninvestments in 

Europa im ersten Halbjahr nach einer 

Studie von Jones Lang LaSalle (JLL) 

um 44 Prozent auf insgesamt 69 Mrd. 

Euro. In Deutschland brach das Trans-

aktionsvolumen nach Berechnungen 

von Atisreal sogar um 53 Prozent auf 

nur noch 13,1 Mrd. Euro ein. 

Bis jetzt scheinen deutsche Woh-

nungsunternehmen von der Kredit-

krise kaum betroffen. „Für Wohnungs-

unternehmen ist es momentan in der 

Regel unproblematisch Darlehen zu 

erhalten“, sagt Ingeborg Esser, Mit-

glied der Geschäftsführung des GdW 

Bundesverbands deutscher Wohnungs- 

und Immobilienunternehmen. Dies 

liege daran, dass Wohnimmobiien in 

Deutschland Im Gegensatz zu Großbri-

tannien und Spanien eher unbewertet 

seien. Esser: „Darlehen, die langfristig 

mit Wohnimmobilien besichert sind, 

werden deshalb als relativ sichere Kre-

dite angesehen.“

Allerdings beginnen Banken nun 

auch bei Darlehen an Wohnungsun-

ternehmen die Konditionen zu ver-

schärfen. Esser: „Es zeichnet sich eine 

Verteuerung der Kredite im oberen 

Beleihungsbereich, also bei über 60 

Prozent des Beleihungswertes, ab.“ 

Zudem sei durch die anziehende 

Inflationsrate das Zinsniveau generell 

gestiegen.

Steigende Ausfälle bei Kredit-

kartenforderungen

In den kommenden Monaten könnte 

sich die Situation jedoch dramatisch 

verschlechtern. Denn an den Kapi-

talmärkten zieht eine weitere Krise 

herauf: Die Ausfallraten bei Kreditkar-

tenforderungen steigen weltweit alar-

mierend an – und mindern damit die 

Fähigkeit vieler Banken, weitere Darle-

hen zu vergeben (siehe Tabelle 1). 

Tabelle1: Ausfallraten bei Kredit-

kartenforderungen in den USA

Mai 2008 Mai 2007

4,47 %
3,68 %

Im Mai dieses Jahres wurden nach 

einer Moody’s-Studie bereits 4,47 

Prozent aller Plastikgeldforderungen 

in den USA nicht fristgerecht bedient. 

Ein Jahr zuvor betrug die Quote nur 

3,68 Prozent. Anders als in Deutsch-

land begleichen in anderen Ländern 

Kreditkarteninhaber ihre Plastikgeldfor-

derungen nicht am Ende des Monats, 

sondern nutzen die Karten als Disposi-

tionskredit.

Citigroup vermeldete im zweiten 

Quartal dieses Jahres aus dem Ver-

briefungsgeschäfts mit Kreditkartenfor-

derungen einen Verlust von 176 Mio. 

US-Dollar (119 Mio. Euro). American 

Ausfälle bei Kreditkartenforderungen – 

Immobilienfinanzierungen schwieriger?

fim Finanzmarkt und Immobilienwirtschaft /Oktober 2008 1

AUSGABE OKTOBER 2008

Finanzmarkt und

Immobilienwirtschaft

78693

ISSN 1867-3716

Die neue Zeitschrift für Banker und Immobilienfachleute

Ab Oktober 2008 monatlich die finanzierungs- 
relevanten Kernthemen der Immobilienbranche 
strukturiert und verständlich auf den Punkt 
gebracht:

›   Auswirkungen von Finanzkrisen auf  
den deutschen Immobilienmarkt

›   Finanzierungsmodelle: Hypothekendarlehen, 
Verbriefungen, Syndizierungen, Sale and 
lease-back-Modelle, Derivate

›   Regulierungen von Finanzmärkten und -produkten

›  Steuergesetzgebung

›   Internationale Investments und Kapitalbeschaffung

›  REITs, Fonds, Dachfonds, Derivate

›   Kapitalmarktorientierte Immobilienunternehmen

 Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses   
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Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht.

Anzeige



48

VerbandsMagazin  •  11/08

Panorama

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktueller Zahlenspiegel 10/2008

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.261 82.139 –0,1 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

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

dar.: Wohnbauten

596,8
60,6
35,0

622,9
66,8
37,7

+3,1 %
+9,7 %
+7,7 %

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)1

August Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 104,1 107,2 +3,1 %

Mietpreisindex
(2005 = 100)1

August Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

102,5
102,5
102,9
102,4

103,7
103,7
104,4
103,5

+1,2 %
+1,2 %
+1,5 %
+1,1 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)1

August Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

102,7
103,6
101,4
104,8

103,5
103,1
103,1
105,6

+0,8 %
–0,5 %
+1,7 %
+0,8 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)1

August Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

111,4
119,4
108,6
105,6
118,8

119,3
131,6
155,7
109,5
131,3

+7,1 %
+10,2 %
+43,4 %

+3,7 %
+10,5 %

Baupreisindex (2000 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

108,9
106,0
111,5

112,4
109,7
114,8

+3,2 %
+3,5 %
+3,0 %

Baulandpreise
(in EUR je qm)

1. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

129,40
379,76
128,56
138,89
44,19
51,10

126,33
329,76
125,53
134,36

36,13
42,94

–2,4 %
–13,2 %
–2,4 %
–3,3 %

–18,2 %
–16,0 %

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe
(Wertindex 2000 = 100)

Juli Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

85,6
56,3

88,2
54,2

+3,0 %
–3,7 %

Wohnungsbaugenehmigungen Januar bis Juli Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.:  Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon:  Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

104.512
45.927
9.342
34.811
19.310
15.501

104.365
44.196

9.434
34.705
18.548
16.157

-0,1 %
-3,8 %

+1,0 %
-0,3 %
–3,9 %
+4,2 %

1 Das Statistische Bundesamt hat die Basis auf 2005 geändert.
2   Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet. 
Wir veröffentlichen die Daten jeweils im Aktuellen Zahlenspiegel Mai.

©GdW

Aus dem  
Statistischen Bundesamt

Zahl der Wohngeldempfänger  
sinkt um 13 Prozent

Ende 2007 haben rund 580.000 Haushalte 
in Deutschland Wohngeld empfangen; das 
entspricht 1,5 % aller Privathaushalte. Ge-
messen an dem Vorjahr brach die Anzahl der 
Empfängerhaushalte um rund 13 % ein. 

Deutlich ausgeprägt ist das Ost-West-Gefälle. 
Während in Westdeutschland (Berlin einge-
rechnet) nur 1,3 % aller privaten Haushalte 
Wohngeld erhielten, belief sich der Referenz-
wert im Osten (ohne Berlin) auf immerhin 
2,4 %. Im Ländervergleich landeten Bayern 
(0,9 %) und Hessen (1 %) auf den letzten 
Plätzen. 

In 89 % der Fälle wurde das Wohngeld Mie-
terhaushalten als Mietzuschuss gewährt, die 
übrigen 11 % der Empfänger erhielten als 
selbst nutzende Eigentümerhaushalte einen 
so genannten Lastenzuschuss.

Der Wohngeldanspruch belief sich 2007 im 
Mittel auf monatlich 88 Euro. Die Wohngeld-
gesamtausgaben betrugen deutschlandweit 
rund 924 Millionen Euro – rund ein Fünftel 
weniger als noch im Jahr zuvor. 2004, ein 
Jahr vor der Hartz IV-Reform, wurde noch 
Wohngeld in Höhe von rund 5,18 Milliarden 
Euro ausgezahlt.

Mobilität hat sich erheblich verteuert

Während der Verbraucherpreisindex zwi-
schen August 2000 und August 2008 einen 
Anstieg um 15,6 % ausweist, haben sich die 
Preise für den Kauf und den Unterhalt von 
Kraftfahrzeugen um gut 25 % erhöht – zu 
erklären in erster Linie durch die Preisex-
plosion bei Kraftstoffen. Superbenzin ist um 
über 42 %, Diesel gar um knapp 76 % teurer 
geworden. Aber auch die Mobilität hat ihren 
Preis. Im öffentlichen Personennahverkehr 
stiegen die Preise im selben Zeitraum um  
36 %, Bahnfahrkarten wurden um 27 % 
teurer. 

Anmerkung

Die Mobilitätspreisentwicklung rückt im Rah-
men der Diskussion um eine Renaissance des 
Wohnens in der Stadt bzw. angesichts der 
politisch gewünschten Stärkung von inner-
städtischen Wohnstandorten (Stichwort „die 
Stadt der kurzen Wege“) zunehmend in den 
Fokus. 
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I H R E  K E R N A U F G A B E N

Weiterentwicklung der bestehenden Controlling- und Informationssysteme 
(z.B. Berichtswesen)
Durchführung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Analysen
Ausbau des Investitions- und Risikocontrollings
Messung, Beurteilung und Optimierung unternehmerischer Prozesse
Steuerung der Budgetierung
Mitarbeit bei Sonderprojekten

U N S E R E  A N F O R D E R U N G E N

Controller (m/w)  
In dieser Funktion berichten Sie direkt an den Vorstand.

Mit Ihrer Unterstützung sichern wir unseren Unternehmenserfolg langfristig ab!
Wir sind ein renommiertes und zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen mit 13.800 Wohnungen. Zu unseren Kernkompeten-
zen gehören neben der Vermietung von Wohnungen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen mit energetischen Innovationen
sowie Bauträgermaßnahmen. Eines unserer Ziele besteht in der optimalen betriebswirtschaftlichen Steuerung unseres Unterneh-
mens, um unseren Kunden auch in Zukunft ein zuverlässiger und serviceorientierter Ansprechpartner zu sein. Im Zuge der weiteren
Entwicklung unserer Arbeit suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen hoch motivierten www.gag-ludwigshafen.de

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre,
idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen/Controlling oder vergleichbare 
Ausbildung
Berufserfahrung im Controlling
Fundierte Kenntnisse der Instrumente des Controllings und der Unter-
nehmensplanung
Anwendungssichere EDV-Kenntnisse, insbesondere Excel

zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162, 53115 Bonn
Telefon: 0228 /265004, E-Mail: service@zfm-bonn.de, Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de

Sie zeichnen sich durch eine hohe analytische Kompetenz, ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und Eigeninitiative aus. Ihre Arbeitsweise ist sehr strukturiert, ergebnis-
orientiert und zuverlässig. Für Sie ist Controlling auch ein kommunikativer Prozess innerhalb des Unternehmens. Sie können sich daher gut auf unterschiedliche Gesprächs-
partner einstellen, Zahlen anschaulich erläutern und arbeiten gern im Team.
Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielfältiges Aufgabengebiet mit der Chance, selbständig agieren zu können, eine leistungsgerechte Vergütung sowie ein ange-
nehmes Arbeitsklima.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail, unter der Kennziffer GAG/10/08 an die von uns beauftragte Beratungs-
gesellschaft zfm. Für eine erste Kontaktaufnahme im Vorfeld stehen Ihnen dort Frau Julia Bender oder Herr Edmund Mastiaux unter der Rufnummer 0228/265004 gern
zur Verfügung. Die absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung Ihrer Sperrvermerke werden durch unsere Berater garantiert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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… sondern das Ergebnis gezielter Entscheidungen.

In der Praxis spielen viele Einflussgrößen zusammen, die das
Vermietungsgeschäft nachhaltig beeinflussen. Die Qualität der
Immobilien, das Quartier, die soziale Struk tur, das Miet niveau 
– und nicht zuletzt das Image Ihres Unternehmens. Jedes dieser
Themen bedarf sorgfältiger Planung und Umsetzung. Das Zu-
sammenspiel bringt den Erfolg.

WRW – wir führen alles zusammen.

Zufriedene Mieter sind kein Zufall
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