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EDITORIAL 1

Als Bundeskanzler Olaf Scholz in 
seiner Regierungserklärung unmit-
telbar nach dem Überfall Russlands 

auf die Ukraine von einer geopolitischen 
Zeitenwende sprach, ist vielen Menschen 
bewusst geworden, dass in den kommenden 
Monaten, vielleicht Jahren, nichts mehr so 
sein wird, wie wir es über Jahrzehnte ge-
wohnt waren. Aktuell beschäftigt Millionen 
Menschen die ernste Frage, ob unsere Ener-
gieversorgung sicher ist und womit sie im 
kommenden Winter rechnen müssen.

All das trifft auch die Wohnungswirtschaft 
in einem gesellschaftlichen Veränderungs-
prozess hin zu einem klimaneutralen Land 
mit einer dekarbonisierten Wirtschaft. Unser 
Wirtschaftszweig war lange von einer außer-
gewöhnlichen Konstanz geprägt, doch nun 
wurden in hoher Geschwindigkeit Konstan-
ten zu Variablen. 

Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften erleben Preisentwicklungen, wie es 
sie in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben 
hat. Der Baupreisindex verzeichnet den 
höchsten Anstieg seit 1970, Baustoffe wie Be-
ton oder Stahl sind, wenn überhaupt, nur mit 
großen Verzögerungen lieferbar, Kosten sind 
kaum kalkulierbar. Die Kapazitäten von Bau-
industrie, -gewerbe und -handwerk bleiben 
unverändert knapp und zusätzlich steuern 
wir in eine Zinswende hinein. Die Jahre der 
anhaltenden Niedrigzinsphase und lockerer 
Geldpolitik sind bis auf weiteres vorbei.

Gleichzeitig droht ein weiterer, scheinbar 
ungebremster Anstieg der Energiepreise auf-
grund der Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen wie Gas, Kohle und Öl aus Russland. 
Für die bevorstehenden Wintermonate muss 
die Politik jetzt mit Hochdruck Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit wir als Gesell-
schaft gut und sicher durch diese schwierige 
Zeit kommen.

Damit das gelingt, müssen wir an vielen 
Stellschrauben gleichzeitig arbeiten – an 
der Optimierung bestehender Heizanlagen, 
der Einsparung von Energie und an Instru-
menten, die eine Überforderung der Mieter-
haushalte verhindern. Hierzu ist ein offener 
und ehrlicher Dialog ohne Denkverbote 
notwendig, auch wenn es die Absenkung von 

Sturm auf hoher See  

Alexander Rychter 

Verbandsdirektor des
VdW Rheinland Westfalen

Mindesttemperaturen, die Erhöhung von 
Nebenkostenvorauszahlungen und vieles 
mehr betrifft. Aufforderungen zu Mietmin-
derungen bei einer möglichen Gasmangel-
lage helfen dabei nicht, verkennen Ursache 
und Wirkung und treffen am Ende schlicht-
weg die Falschen.

Die Sorgen sind groß, dass aus dieser Ener-
giekrise auch eine gesamtwirtschaftliche 
Krise wird. Letztendlich müssen wir nicht 
nur aus energie-, klima- und umweltpoliti-
schen, sondern auch aus strategischen Grün-
den dringend eine größere Unabhängigkeit 
von fossilen Energieträgern und einseitigen 
Lieferstrukturen erlangen. Die Wohnungs-
wirtschaft ist dafür mit ihren Erfahrungen in 
quartiersnahen und zunehmend regenerati-
ven Energieversorgungsstrukturen ein wich-
tiger und vor allem verlässlicher Partner.

Vor dem Hintergrund der Kriseneffekte neh-
men wir mit Sorge wahr, dass sich die Wohn-
raumförderbedingungen des Bundes am 
27. Juli 2022 erneut sprunghaft veränderten 
und zu Unsicherheit in der Branche führten. 
Gelingt es durch bau- und förderpolitische 
Maßnahmen nicht, den Wohnungsbau wie-
der bezahlbar zu machen, bleiben nicht nur 
die geplanten 400.000 Neubauwohnungen 
pro Jahr politische Makulatur, es droht sogar 
eine weitreichende gesellschaftliche Spal-
tung und ein erheblicher Rückschritt bei der 
Erreichung der Klimaziele.

Für Nordrhein-Westfalen hat der Koaliti-
onsvertrag der neuen schwarz-grünen Lan-
desregierung die richtigen Weichen gestellt. 
Gerade die für unsere Verbandsmitglieder 
so wichtige Wohnraumförderung soll kon-
sequent weiterentwickelt und im Hinblick 
auf die energetische Gebäudesanierung 
ausgeweitet werden. In den kommenden 
Wochen wird es darum gehen, die vereinbar-
ten Koalitionsziele in konkretes Regierungs-
handeln umzusetzen, als sozial orientierte 
Wohnungswirtschaft werden wir diesen 
Prozess eng begleiten.

„Wohnungsunternehmen
und -genossenschaften
erleben Preisentwick-
lungen, wie es sie in den
letzten Jahrzehnten nicht
gegeben hat“

Quelle: Roland Baege/VdW RW
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4 SCHWERPUNKT

Rechnung mit zunehmenden Unbekannten

DRAMATISCHE BAUKOSTENENTWICKLUNG >> Von einem perfekten Sturm ist in 
weiten Teilen der Wohnungswirtschaft die Rede. Die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Krisen potenzieren sich gegenseitig. An den Wettbe-
werb um das knappe Gut Bauland und die häufige Vergabe nach dem 
Höchstgebotprinzip – und nicht auf Grundlage von ganzheitlichen 
Konzepten für bezahlbares und klimagerechtes Wohnen – hat sich die 
sozial orientierte Wohnungswirtschaft schmerzlich gewöhnt. Nach-
dem die Baukosten zuletzt extrem gestiegen sind, sah sich die Europäi-
sche Zentralbank aufgrund der kriegsbedingt wachsenden Inflationsrate 
gezwungen, den Leitzins zu erhöhen, was sich auf die Baufinanzierungskosten 
niederschlägt und zusätzlichen Kalkulationsdruck entfacht. Die dynamische Kostenent-
wicklung macht den wirtschaftlich nachhaltigen Wohnungsneubau unmöglich und erschwert die 
energetische Gebäudesanierung. Die Angst vor einer gesamtwirtschaftlichen Rezession mit Einset-
zen der kälteren Jahreszeit ist groß. 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
sprach zuletzt von einer „Situation, die 
schlimmer werden kann als die Corona-
Pandemie“. Hat die sozial orien-
tierte Wohnungswirtschaft 
die Coronapandemie 
vor allem im Ver-
gleich zu anderen 
immobilienwirt-
schaftlichen Seg-
menten insgesamt 
gut überstanden, 
drohen Engpässe 
bei Import-Baustof-
fen und die kritische 
Situation bei der Ener-
gieversorgung die Kosten 
für weitere fossile Energieträger 
und die daran gekoppelten Produktionskos-
ten von benötigten Baustoffen in ungekannte 
Höhen steigen zu lassen. In der Summe 
steigen die Kosten für Strom und Wärme an, 
von dreistelligen prozentualen Zuwächsen 
ist die Rede. Und diese Kostensteigerungen 
vererben sich direkt und indirekt weiter auf 
viele Produkte und Bereiche, die relevant für 
die Wohnungswirtschaft sind.

Die Industrie befürchtet weiter steigende 
Preise und einen Rückgang der Produktion, 
weil Rohstoffe knapp und die Energie ent-
weder sehr viel teurer oder im Falle eines 
dauerhaften Einbruchs bei der Lieferung von 
russischem Gas in der verfügbaren Menge 
auch deutlich reduziert wird. Der Krieg in der 

Ukraine und seine wirtschafts- und 
energiepolitischen Konsequen-
zen betreffen die Wirtschaft im 

Allgemeinen und die Woh-
n u n g s w i r t s c h a f t  i m 

Speziellen auf unter-
schiedlichen Ebe-

nen. 

Zwar bemühen sich 
Politik und Energiever-
sorger um Versorgungssi-

cherheit, die Nebenkosten 
für Heizung und Wärme wer-

den im Winter aber deutlich 
steigen. Auch die seit dem 1. Juli 

2022 wegfallende EEG-Umlage ver-
pufft beim Verbraucher. Die Bundesre-

gierung muss jetzt dringend reagieren und 
die Versorgungssicherheit herstellen und 
die Preisentwicklung für Mieterinnen und 
Mieter eindämmen. Das Risiko ist realistisch, 
dass Mehrkosten sonst bei den Wohnungs-
unternehmen verbleiben. 

Vor diesem Hinter-
grund spielt sich 
der größte Bau-
kostenanstieg 
seit den 1970er-
Jahren ab. Um 
17,6 Prozent 
sind die Kosten 
im Mai 2022 im 
Vergleich zum 

Vorjahresmonat 
g e s t i e g e n .  I n 

allen kostenre-
levanten Be-
reichen, den 
Grundstücks-

kosten, den Ge-
stehungskosten 

und nun auch 
den Finanzierungs-

kosten sind deutliche 
Preissteigerungen zu ver-

zeichnen. Die Auswirkungen auf die kurz- 
und mittelfristige Wirtschaftsplanung sind 
groß, weil kaum noch verlässliche Annah-
men getroffen werden können. Zeit, die ein-
zelnen Bereiche unter die Lupe zu nehmen 
und Fachleute und Unternehmen nach ihren 
Erfahrungen zu fragen. 

Baukosten erlauben kaum  
noch wirtschaftlichen Neubau

Der Anstieg der Baukosten ist vor allem durch 
die Kostenentwicklung der baurelevanten 

Rohstoffe wie Holz, Stahl oder Bitumen ei-
nerseits und dem Arbeitskräftemangel 

in Bausektor und Handwerk ande-
rerseits zu erklären. Die dynami-

sche Preisentwicklung erschwert 
die Investitionsrechnung bis 
zur Unmöglichkeit, da die Kos-
ten zwischen der Planung und 
dem Leistungseinkauf stark va-

riieren. Die Materiallieferzeiten 
sind kaum einzuschätzen und 

Höchster Baukostenanstieg seit 52 Jahren!(Mai 2021  Mai 2022)+ 17,6 %
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werden ständig verschoben, die Endpreise 
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Zinswende ist da
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>>

Der höchste Baukostenanstieg seit 52 Jahren, eine Zinswende, kriegs- und pandemiebedingte 
Baustoffengpässe – die Rahmenbedingungen für den Neubau und die energetische Moderni-
sierung von bezahlbaren Wohnungen haben sich dramatisch verschlechtert
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Jährliche Veränderung des Verbraucherpreisindex und ausgewählter Gütergruppen
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ven Geldpolitik scheinen endgültig vorbei. 
Die Europäische Zentralbank hat zum Juli 
den Leitzins erstmalig nach elf Jahren an-
gehoben, um die starke Entwicklung der 
Inflationsrate einzudämmen. Die Zinsen für 
Immobilienkredite sind dadurch in kurzer 
Zeit um mehr als 200 Basispunkte gestiegen. 
Kontinuierlich verändert die KfW ihre Kondi-
tionen, die Förderbanken rechnen mit einem 
nachhaltigen Ende der Niedrigzinsphase. 
Auch diese Kosten wirken sich unmittelbar 
auf die Mieten aus. Auch wenn dadurch die 
Förderprogramme aufgrund des Zinsvorteils 
zunächst wieder an Attraktivität gewinnen, 
reicht der Effekt bei Weitem nicht aus, um 
die Gesamtkostensteigerung aufzufangen. 
Vor allem muss die Wohnungsbauförderung 
sowohl auf der Bundes- als auch auf der Lan-
desebene reagieren und den Subventions-
effekt an die Marktentwicklung anpassen, 

damit die Neubauziele in Land und Bund 
nicht scheitern. 

Baulandpreise steigen weiterhin

Die Entwicklung der Baulandpreise hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren, insbe-
sondere auf den angespannten Wohnungs-
märkten, zu einem konstant steigenden 
Kostenfaktor entwickelt. Auch die hohen 
Baukosten machen sich auf den angespann-
ten Wohnungsmärkten noch nicht durch 
einen Rückgang bei der Nachfrage nach Bau-
land bemerkbar. Hier sind viele Städte und 
Gemeinden bereits auf dem Weg, bedarfs-
gerecht Bauland für die Wohnquartiersent-
wicklung zu erschließen und zu bevorraten. 
Lokale bodenpolitische Programme entfal-
ten hier eine erste Wirksamkeit, die Vergabe 
von Bauland nach Konzept ist aber auch vom 
finanziellen Handlungsspielraum der jewei-
ligen Kommune und der wohnungspoliti-
schen Priorisierung abhängig. Die Ressource 
Bauland wird in ihrer Begrenztheit vielerorts 
dann eine Mangelware bleiben, wenn die 

Lokalpolitik sich nicht auf die Priorisierung 
einer bedarfsgerechten Baulandausweisung 
für den bezahlbaren Wohnraum einigen 
kann. Nur so kann die Spekulation mit der 
Ressource Bauland gestoppt werden. 

Verlässliches Handeln  
in dynamischen Zeiten

Auf die Frage nach (wohnungs-)wirtschaftli-
chen und politischen Antworten wünschen 
sich die meisten Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften vor allem Verläss-
lichkeit. Das liegt nicht zuletzt auch an den 
Verwertungs- und Planungszyklen des Wirt-
schaftsgutes, in denen die Wohnungswirt-
schaft denkt. Hier steht das langfristige und 
kapitalintensive Wirtschaftsmodell derzeit 
im krassen Gegensatz zu den gesamtwirt-
schaftlichen, globalen Dynamiken. Diese 
Entwicklungen nach zwei Pandemiejahren 
verstärken wechselseitig ihre Wirkung. Als 
positiv zu bewerten ist das gemeinsame Pro-
blembewusstsein zwischen Politik – sowohl 
auf der Ebene des Landes als auch auf der 
Ebene des Bundes – und der Wirtschaft. Nur 
gemeinsam kann es gelingen, zumindest 
einige der Variablen wieder in Konstanten 
umzuwandeln.
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VdW-Mitglieder spüren Krise

Vom 20. Mai bis 24. Juni 2022 befragten 
NRW.BANK und VdW Rheinland Westfalen 
gemeinsam die VdW-Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften zu konkreten Aus-
wirkungen der vielschichtigen Einflüsse 
der aktuellen Krisensituation auf ihr Ta-
gesgeschäft. Viele Antworten der über 160 
teilnehmenden Unternehmen und Genos-
senschaften aus Nordrhein-Westfalen zeigen 
ein alarmierendes Bild.

Bereits 2020 und 2021 hatten NRW.BANK 
und VdW Rheinland Westfalen mehrfach 
die Verbandsmitglieder nach den Folgen 

der Pandemie befragt – und mit den Ant-
worten sowohl für die öffentliche Wohn-
raumförderung als auch für die Stimmungs-
lage der VdW-Mitglieder eine solide Basis 
gehabt. Dieses Instrument hatte sich be-
währt und aufgrund aktueller Entwicklun-
gen wurde die Neuauflage im Juni 2022 
thematisch erweitert. Das Pandemiege-
schehen war weiterhin Teil der Befragung, 
doch hier zeigt sich ein beruhigendes Bild: 
Nur ein Drittel der Befragten hatte im Mai 
2022 Mietausfälle zu beklagen. Die Ausfälle 
waren sehr gering und die Folgen der Pan-
demie spielten nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Doch scheint die Pandemie nur durch andere 
externe Schocks abgelöst worden zu sein: 
Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise 
erwarten 65 Prozent der Befragten bereits jetzt 
Ausfälle bei den Nachzahlungen für das Jahr 
2022, 20 Prozent erwarten bereits kurzfristig 
Ausfälle bei den monatlichen Abschlägen. 
Um einiges drastischer wird jedoch die Lage 
für Investitionen in Neubau und Bestand ein-
geschätzt: In allen wirtschaftlichen Tätigkei-
ten sind bereits Preissteigerungen eingetreten 
– und das mit schwerwiegenden Folgen. 48 
Prozent der Befragten haben einzelne oder 
sogar alle Neubauprojekte vor Baubeginn 
wieder abgesagt. Bei 92 Prozent der bereits 
laufenden Modernisierungsvorhaben und 72 
Prozent der laufenden Neubauprojekte sind 
bereits Verzögerungen eingetreten – oft im 
Bereich von zwei bis sechs Monaten. 

Die Hauptgründe liegen in Preissteigerungen 
(97 Prozent) und Lieferproblemen (93 Prozent) 
bei Baustoffen, der Verfügbarkeit von Bauun-
ternehmen (75 Prozent), Preissteigerungen 
bei fossilen Energieträgern (61 Prozent), die 
(neben weiteren) als größte Unsicherheitsfak-
toren und Hemmnisse identifiziert werden. 
Dies steht den Ausbauzielen für bezahlba-
ren Wohnraum im Land diametral entgegen 
und ist wohnungspolitisch als eindeutiges 
Alarmsignal zu bewerten. Durch die eingangs 
angesprochene Rechnung mit zunehmenden 
Unbekannten lassen sich Wohnprojekte weder 
seriös planen, noch klimagerechte Wohnun-
gen zu bezahlbaren Mietpreisen für die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen schaffen. ON

Laufende Neubauprojekte Konkret geplante  
Neubauprojekte

Laufende 
Modernisierungsprojekte

Konkret geplante 
Modernisierungsprojekte

Laufende  
Instandhaltungverträge

Preissteigerung gegenüber Kalklulation bereits eingetreten

Keine Projekte in Durchführung/keine Projekte geplant

Preissteigerung gegenüber Kalklulation unmittelbar erwartet

Keine Angabe

Bislang keine Preissteigerung eingetreten
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Quelle: VdW Rheinland WestfalenWelche Baukostensteigerungen sind schon jetzt spürbar?

Verzögerung bei Neubau Verzögerung bei Modernisierung Verzögerung bei Instandhaltung
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Weniger als zwei Monate

Mehr als sechs Monate
Zwei bis unter vier Monate

Keine Angabe

Vier bis sechs Monate

Welche Verzögerung spüren Wohnungsunternehmen und -genossenschaften?

Quelle: VdW Rheinland Westfalen
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WIRD DAS BAUEN UNBEZAHLBAR?

Fehlende Baustoffe, steigende Preise
Fragestellungen um die Roh- und Baustoff-
knappheit sowie die damit verbundenen 
Preissteigerungen werden seit Monaten viel 
diskutiert. In den vergangenen zwei Jahren 
sind die Preise für Baustoffe nahezu explo-
diert, die Lager sind leer, Lieferungen blei-
ben aus. Dass Bauen im vergangenen Jahr 
immer teurer wurde, ist kein Geheimnis – 
dies wird in der Praxis jedoch zum Problem.

Die Auswirkungen der Pandemie und des An-
griffskrieges Russlands auf die Ukraine stellen 
auch die Wohnungswirtschaft vor große Her-
ausforderungen. Ob teure Roh- und Baustoffe, 
Lieferengpässe, steigende Bauzinsen, die In-
flation oder der Fachkräftemangel – die Turbu-
lenzen in der Bau- bzw. Wohnungswirtschaft 
nehmen zu. Die Kosten neuer Bauvorhaben 
sind somit sowohl für auftraggebende Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften, 
als auch für viele ausführende Baufirmen und 
Handwerker kaum kalkulierbar.

Gründe der Lieferengpässe  
von Roh- und Baustoffen

Gründe für die angestiegenen Kosten sind 
unter anderem begrenzte Lieferkapazitäten 
der Hersteller infolge der guten Auftragslage 
in der Baubranche im In- und Ausland sowie 
der anziehenden Nachfrage z. B. im Automo-
bilsektor. Gleichzeitig wurden im Rahmen 
der Corona-Pandemie von den Herstellern, 
aufgrund fehlender Arbeitskräfte sowie jah-

relang stagnierender Preise, Überkapazitäten 
abgebaut und Investitionen zurückgefahren.

Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes sind die Preise für einzelne Baustoffe 
im Jahresdurchschnitt so stark wie noch 
nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 
gestiegen. Besonders betroffen sind hiervon 
Holz, Stahl, Bitumen und sämtliche Bereiche 
der Bauchemie – wie Dämmmaterial und 
Abdichtungen.

So sind beispielsweise die Preise für Dachlat-
ten im Mai 2022 gegenüber dem Vorjahresmo-
nat um 38,1 Prozent gestiegen, für Betonstahl 
um 72 Prozent und für Bauholz um 34 Prozent. 
Preistreibend wirken sich auch die gestiege-
nen Energie- und Erdölpreise aus: Bitumen 
auf Erdölbasis verteuerte sich um 61 Prozent. 
Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Pro-
dukte insgesamt legte im Jahresdurchschnitt 
2022 um 33,6 Prozent gegenüber 2021 zu. 
Angesichts der geopolitischen Krisensituation 
wurden die ohnehin schon historisch hohen 
Baustoffpreise des Jahres 2021 nochmals deut-
lich übertroffen, was den Bau und die ener-
getische Modernisierung von bezahlbarem 
Wohnraum weiter erschwert.

Der Ukraine-Krieg hat das  
Bauen noch weiter verteuert

Die steigenden Energiepreise und der Aus-
bruch des Ukraine-Krieges verschärfen die 

Versorgungsproblematik weiter. Die dynami-
sche Entwicklung der Roh- und Baustoffpreise 
erschwert zunehmend die Planungen neuer 
Bauvorhaben, da Baustofflieferanten oftmals 
keine Preisgarantien geben und Endpreise 
sich somit erst bei der Lieferung entscheiden. 
So wird die seriöse Kalkulation vor allem für 
ausführende Baufirmen spürbar erschwert, 
doch auch Bauherren sehen sich aufgrund 
von Preisgleitklauseln oder Nachverhandlun-
gen enormen Kostenrisiken ausgesetzt und 
Aufträge werden zunehmend storniert.

Die aktuelle Verunsicherung von Wohnungs-
unternehmen und -genossenschaften be-
kommt folglich nun auch die Bauindustrie 
zu spüren. Diese war während der Corona-
Pandemie stets ein Motor für die deutsche 
Konjunktur, doch jetzt drohen Verzögerun-
gen oder gar Baustopps. 

Bauwirtschaft blickt  
pessimistisch in die Zukunft

Laut einer Konjunkturumfrage des Insti-
tuts der Deutschen Wirtschaft rechnet die 
Bauwirtschaft aufgrund der Krisensituation 
vorerst mit sinkenden Investitionen und 
schwächeren Beschäftigungsimpulsen

Traditionell wird z. B. der Kupferpreis als ein 
Frühwarnindikator für den Zustand der Real-
wirtschaft bewertet – dieser verheißt jedoch 
jüngst nichts Gutes. Das Metall wird häufig 
in der Bauindustrie verwendet, seit Jahres-
beginn ging es für den Preis jedoch deutlich 
abwärts, nachdem dieser im vergangenen 
Jahr stark gestiegen war. Die günstigen Preise 
werden jedoch von schlechten Nachrichten 
überschattet, schließlich bedeutet ein niedri-
ger Einkaufspreis nicht, dass der entsprechen-
de Baustoff schnell geliefert werden kann.

Trotz der schwierigen Lage will die Woh-
nungswirtschaft weiter in den erforderlichen 
Neubau und insbesondere in die Bestands-
sanierung investieren, um zum Erreichen 
der Klimaschutzziele sowie zur Schaffung 
von Wohnungen zu erschwinglichen Miet-
preisen beizutragen. Bereits jetzt zeigen sich 
ernsthafte Probleme bei der Realisierung von 
Wohnprojekten, die zum Teil auch zum voll-
ständigen Abbruch von Planungen führen. Die 
globale Krisensituation macht sich so direkt 
und unmittelbar in der Wohn- und Lebenssi-
tuation vieler Menschen bemerkbar. IB

Erzeugerpreisentwicklung ausgewählter Baustoffe im Mai 2022
Veränderungsrate gegenüber Vorjahresmonat in %, Jahresdurchschnitt,  
in Klammern Veränderung gegenüber Mai 2019

Quelle: GdW

Spanplatten + 73 % (+ 90 %)

Betonstahl + 72 % (+ 124 %)

Bitumen + 61 % (+ 54 %)

Holzdachlatten + 38 % (+ 85 %)

Bauholz + 34 % (+ 72 %)

Zement + 19 % (+ 23 %)

Dachziegel + 14 % (+ 18 %)

Frischbeton + 10 % (+ 17 %)

Bausand + 9 % (+ 26 %)

Konstruktionsvollholz + 5 % (+ 74 %)
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beginn ging es für den Preis jedoch deutlich 
abwärts, nachdem dieser im vergangenen 
Jahr stark gestiegen war. Die günstigen Preise 
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Erzeugerpreisentwicklung ausgewählter Baustoffe im Mai 2022
Veränderungsrate gegenüber Vorjahresmonat in %, Jahresdurchschnitt,  
in Klammern Veränderung gegenüber Mai 2019

Quelle: GdW

Spanplatten + 73 % (+ 90 %)

Betonstahl + 72 % (+ 124 %)

Bitumen + 61 % (+ 54 %)

Holzdachlatten + 38 % (+ 85 %)

Bauholz + 34 % (+ 72 %)

Zement + 19 % (+ 23 %)

Dachziegel + 14 % (+ 18 %)

Frischbeton + 10 % (+ 17 %)

Bausand + 9 % (+ 26 %)

Konstruktionsvollholz + 5 % (+ 74 %)
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IM GESPRÄCH MIT JÜRGEN BOTT, PROKURIST DER ALLBAU GMBH

Frei finanziert bauen bei stagnierenden Mieten?  
Aktuell nicht wirtschaftlich! 

Schon während der Corona-Krise hat die 
sozial orientierte Wohnungswirtschaft 
einen Anstieg der Baukosten wahrge-

nommen. Das ging so weit, dass im vergange-
nen Jahr durch das Statistische Bundesamt für 
bestimmte Baustoffe der stärkste Preisanstieg 
seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949 
verzeichnet wurde. Die Folgen für den Neu-
bau und die energetische Modernisierung 
von bezahlbarem Wohnraum sind drastisch 
und ein Absinken der Baukosten ist ebenfalls 
nicht in Sicht. Wie nehmen Wohnungsunter-
nehmen die Krisensituation wahr?

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation 
und welche Folgen hat die Kostenent-
wicklung für die Wirtschaftlichkeit von 
bezahlbarem Wohnraum?

Jürgen Bott: Die Dynamik der Baukostenent-
wicklung hat seit circa zwei Jahren deutlich 
Fahrt aufgenommen. In den letzten sechs 
Monaten sind die Baupreise exponentiell 
gestiegen – einzelne Baustoffpreise sind förm-
lich explodiert und Baumaterialien teilweise 
schwer verfügbar. In meinen fünfunddreißig 
Jahren Berufserfahrung als Bauingenieur ha-
be ich so etwas noch nicht erlebt. Wir ziehen 
beim Allbau alle baubetrieblichen Register – 
die Effekte verpuffen allerdings angesichts der 
stark steigenden Zinsen. Um es klar zu sagen 
– frei finanzierter Wohnungsbau ist bei stag-

nierenden Mieten aktuell nicht wirtschaftlich 
darstellbar. Wir beobachten aber auch kleine 
Gegenbewegungen, die Hoffnung machen. So 
gelingt es uns immer wieder, Bauaufträge im 
Bereich der energetischen Modernisierung 
zu noch vernünftigen Konditionen am Markt 
zu platzieren, möglicherweise auch, da bei 
unseren Handwerkspartnern Kapazitäten 
aufgrund stornierter Aufträge anderer Inves-
toren frei werden.

Die Steigerung der Gestehungskosten 
befeuert auch wieder die Debatte um 
andere Baustandards. Gerade mit Blick 
auf die enormen Herausforderungen 
beim klimagerechten Umbau der 
Bestände: Helfen uns geringere Baustan-
dards langfristig und wo würden Sie hier 
ansetzen?

Jürgen Bott: Da bin ich vielleicht etwas „old-
school", aber billig bauen mit abgesenkten 
Standards holt uns bei Wohngebäuden, die 
100 Jahre und länger halten, schnell wieder 
ein.

Bei der energetischen Sanierung würde ei-
ne Fokussierung auf die CO2-Reduzierung 
helfen, sprich eine angemessen gedämmte 
Hülle zur Senkung des Energieverbrauchs 
in Kombination mit einer möglichst CO2-
emissionsarmen Energieerzeugung.

Werden sich die Materialpreise wieder 
senken, wenn die pandemie- und 
kriegsbedingten Lieferengpässe wieder 
beseitigt sind? Wie schätzen Sie die 
Entwicklung ein?

Aus meiner Sicht gibt es vier wichtige Ein-
flussfaktoren bei der Wirtschaftlichkeit von 
Bauvorhaben: Hypothekenzinsen, Mieten, 
Baupreise und Förderung. Alle vier Faktoren 
sind aktuell "aus dem Lot". Sicherlich wird 
es ein bis zwei Jahre nach Ende der Krisen 
dauern, bis sich das Quadrat wieder stabili-
siert. Doch bedingt durch hohe Energiepreise 
könnten Materialpreise auch bei wieder funk-
tionierenden Lieferketten sogar steigen.

Blicken wir in die Zukunft: Müssen wir, 
auch vor dem Hintergrund der globalen 
Abhängigkeiten von Baumaterialien, in 
Zukunft ganz anders bauen?

Wir müssen nicht immer alles neu erfinden. 
Bauen mit Systemen und Standard-Details, 
massiv oder in Holz hat Zukunft. Das aus 
einer Betonwurst gedruckte Gebäude ist eher 
was für die Schlagzeile. Klar im Trend liegen 
aber der Erhalt und die Modernisierung von 
vorhandenen Bauwerken.  

Quelle: Roman_23203 – stock.adobe.com

ZUR PERSON

Jürgen Bott ist seit 2014 als technischer 
Leiter bei der Allbau GmbH tätig. Neben 
den großen Neubauinvestitionen verant-
wortet er auch die Großmodernisierungen 
des Wohnungsbestandes und treibt den 
Klimaschutz in den Wohnungen der Allbau 
GmbH voran.

Quelle: Allbau

Die Krisensituation stellt eine akute Bedrohung für den bezahlbaren Wohnungsneubau dar 
und sorgt bereit jetzt für Stillstand auf Baustellen
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10 SCHWERPUNKT

Lieferketten und Abhängigkeiten

Wie stellt sich die aktuelle Entwicklung 
der Baukosten und der Rohstoffpreise 
aus Sicht des Bauindustrieverbandes 
insbesondere in Bezug auf den Hochbau/
Wohnungsbau dar?

Prof. Beate Wiemann: Der russische Ein-
marsch in die Ukraine am 24. Februar dieses 
Jahres hat nicht nur unermessliches Leid 
über unzählige Menschen gebracht, er ist 
auch eine Zäsur für die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, sowohl für die Ge-
samtwirtschaft als auch die Baubranche. 

Neun von zehn Firmen in unserem Verband 
berichten von direkten oder indirekten Aus-
wirkungen des Krieges auf ihr Unternehmen, 
80 Prozent der Unternehmen bezeichnen 
diese Probleme als stark beziehungsweise 
sehr stark. 74 Prozent der Firmen beklagen 
Verzögerungen bei laufenden Bauprojekten, 
35 Prozent sind von Stornierungen betroffen 
– diese Zahlen steigen seit Kriegsbeginn.

Das Bauen wird durch die außergewöhnlich 
schnellen und extremen Preissteigerungen 
bei Holz, Dämmstoffen, Bitumen, Stahl und 
Blechen, aber auch bei Dachpappe und 
Schrauben, Kunststoffen, PVC sowie Farben 
und Lacken teurer. Bereits in den letzten 
zwölf Monaten sind die Weltmarktpreise 
coronabedingt für Holz um über 300 Prozent, 
Preise für Betonstahl in Stäben um knapp 26 
Prozent, für Bitumen um gut 21 Prozent, bei 
Kanalgrundrohren um 50 Prozent und bei 
Kunststoffen um etwa 17 Prozent gestiegen. 
Die Preise für Baustahl sind seit Jahresbeginn 
sogar um 46 Prozent gestiegen. 

Etwa 40 Prozent des Stahls, den wir in 
Deutschland verbauen, kommen aus Russ-
land, Belarus oder der Ukraine. Bei Bitumen, 
im Hochbau wichtig zur Bauwerksabdich-
tung und für Dach- und Dichtungsbahnen, 
laufen wir ebenfalls in einen Engpass hinein. 
Alternativquellen für Bitumen zu finden, ist 

IM GESPRÄCH MIT PROF. BEATE WIEMANN, HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN BAUINDUSTRIEVERBAND NRW E.V. >> Wer 
bezahlbare und klimaschonende Wohnungen bauen will, ist auch auf verfügbare und bezahlbare 
Bau- und Rohstoffe angewiesen. Wie nimmt die Bauindustrie als Partnerbranche die jüngsten 
Entwicklungen wahr? Darüber sprach der VdW Rheinland Westfalen mit Prof. Beate Wiemann, 
Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbands NRW e. V., die dieses Amt seit 2009 ausfüllt und 
ebenfalls eine scharfe Krisensituation ihrer Verbandsmitglieder wahrnimmt.

schwierig, weil für die Produktion schweres 
Rohöl in bestimmten Qualitäten benötigt 
wird – dieses Rohöl kam bislang zu einem 
großen Teil aus Russland.

Unsere Bauunternehmen berichten über 
zum Teil monatelange Lieferfristen oder un-
verbindliche Lieferzusagen. Sie erreichen ei-
ne Vielzahl von Nachrichten von Lieferanten, 
die tagesaktuelle Preise fordern. Kommen sie 
dem nicht nach, steht die Projektrealisierung 
schlimmstenfalls auf der Kippe.

Nicht zuletzt setzt aber auch der Dieselpreis 
der Branche zu: Ein mittelständischer Be-
trieb mit 200 bis 300 Mitarbeitern hat ebenso 
viele Fahrzeuge, um die Menschen und die 
Materialien zur Baustelle zu bringen. Auch 
die Baugeräte werden meist mit Diesel be-
trieben. Eine Steigerung des Dieselpreises 
um 50 Prozent kann kaum ein Unternehmer 
kompensieren.

All dies hat Auswirkungen auf die Baupreise 
insgesamt – sie steigen und der Trend zeigt 
weiterhin nach oben. Die offiziellen statisti-
schen Zahlen bilden die Entwicklung nur bis 
Ende Februar 2022 ab – im Wohnungsbau 
sehen wir hier ein Plus von 14,3 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat, allerdings 
sind die Folgen des Ukrainekrieges hier noch 
nicht erfasst.

Wie reagieren die Mitgliedsunternehmen 
des Bauindustrieverbandes auf die Preis-
entwicklung und die Materialengpässe?

Prof. Beate Wiemann: Die starken Baumate-
rialpreis- und damit Baukostensteigerungen 
machen den Bauunternehmen schwer zu 
schaffen. Die Folgen spüren wir derzeit leider 
alle: Bauvorhaben können sich verzögern 
oder müssen, wenn essenzielle Baumate-
rialien fehlen, sogar gestoppt werden. Das 
Hauptproblem liegt aktuell in der Verfügbar-
keit der Baumaterialien, hier sehen wir zum 

Teil monatelange Lieferfristen bei unklaren 
Kosten. Zahlreiche Hersteller und Lieferan-
ten haben bereits weitere Preissteigerungen 
angekündigt. 

Unsere Unternehmen sind der Marktsitu-
ation komplett ausgeliefert und das ist ein 
großes Problem, denn die zum Teil massiv 
gestiegenen Preise verschärfen den generell 
harten Preiskampf in der Branche. Das Bau-
geschäft ist nicht so margenträchtig wie viele 
andere, Baufirmen mit einer Nettomarge von 
zwei oder drei Prozent sind spitze, aber nicht 
die Regel. 

Mittel- und langfristig müssen wir bei der 
Angebotskalkulation und -bearbeitung zu 
möglichst kurzen Bindefristen kommen. Pro-
jektbudgetierungen lassen sich verlässlicher 
planen, wenn Bauunternehmer kürzer an 
ihr Angebot gebunden sind und somit auch 
die kurzfristigen Angebote ihrer Lieferanten 

Foto: photo 5000 – strock.adobe.com
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einhalten können. Dies schafft Planungssi-
cherheit auf beiden Seiten. Denn in der Pra-
xis fordern Lieferanten aufgrund der Preis-
steigerungen oftmals mehr Geld, wenn die 
Bindefrist ihres Angebotes kürzer bemessen 
ist als die Bindefrist, die der Bauunternehmer 
mit seinem Kunden vereinbart hat. Auch um 
die Vereinbarung von Preisgleitklauseln wird 
man künftig kaum herumkommen. Das Risi-
ko der Steigerungen der Baustoffpreise liegt 
so nicht mehr allein beim Bauunternehmer, 
gleichzeitig werden sinkende Preise aber an 
den Auftraggeber oder Bauherrn weiterge-
geben. 

Mit welcher mittelfristigen Entwicklung 
rechnen Sie und welche politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
bräuchten wir, um die Preisdynamik 
einzugrenzen? 

Prof. Beate Wiemann: Das Problem lässt 
sich von keiner Seite aussitzen und in den 
nächsten Monaten gibt es leider nur wenig 
Hoffnung auf eine Entspannung der Lage. 
Wir werben deshalb dafür, das Problem part-
nerschaftlich und nicht zulasten der einen 
oder anderen Seite anzugehen. Denn klar 
ist: Die schwierige Liefersituation bei hohen 
und steigenden Preisen wirkt sich auf die 
Baupreise insgesamt aus. Klar ist aber auch: 
Die Aufgabe, bezahlbaren und qualitativen 
Wohnraum zu schaffen, ist und bleibt groß. 
Gerade in der derzeitigen Situation müssen 
sich Auftraggeber und Auftragnehmer des-

halb frühzeitig an einen Tisch setzen, um 
gemeinsam Lösungen zu finden. 

Die steigenden Hypothekenzinsen machen 
Baufinanzierungen teurer, für viele Bauher-
ren und Investoren wird der Wohnungsbau 
auch deshalb immer unattraktiver. Im Hin-
blick auf die Ziele der Bundesregierung, 
400.000 neue Wohnungen pro Jahr – und das 
möglichst nachhaltig - bauen zu lassen und 
davon ein Viertel im sozialen Wohnungsbau, 
ist erhebliche Skepsis angezeigt. Die Politik 
kann und muss nun helfen, etwa durch die 
Aktivierung weiterer Baulandkapazitäten, 
die Abschaffung regulatorischer Baukosten-
treiber und eine stärkere Nutzung des seriel-
len und modularen Bauens und Sanierens. 
Nachhaltiger und bezahlbarer Wohnungsbau 
braucht zudem eine verlässliche, planbare 
und transparente Förderung. Ansonsten sind 
die gesetzten Wohnungsbau- und Klimaziele 
in Deutschland nicht zu erreichen.

Die Krise zeigt uns gleichzeitig deutlich auf, 
wie eng unsere Lieferketten und Abhän-
gigkeiten heute sind. Wir müssen uns also 
Gedanken darüber machen, welche Roh-
stoffstrategie wir sowohl in Deutschland als 
auch in Europa verfolgen wollen. Die Frage 
ist: Wo können wir Abhängigkeiten reduzie-
ren, die heute bestehen und uns jetzt in diese 
Lage gebracht haben? Zurzeit untersuchen 
wir, welche Auswirkungen ein Gasembargo 
auf geplante und laufende Bauprojekte ha-
ben könnte.

Wir sehen in der aktuellen Situation aber 
die Chance, dass das Thema Kreislaufwirt-
schaft am Bau und nachhaltiges Bauen, 
z. B. mit nachwachsenden und regionalen 
Rohstoffen, einen großen Schritt nach vor-
ne machen kann. Denn plötzlich können 
nachhaltige und recycelte Baumaterialien, 
die bislang für Auftraggeber zu teuer oder 
weniger qualitativ schienen, eine sehr wirt-
schaftliche – und qualitativ sehr wohl gute – 
Alternative sein.  
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Quelle: Bauindustrieverband NRW

Prof. Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin 
Bauindustrieverband NRW e.V.
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WOHNRAUMFÖRDERUNG IN DER ZINSWENDE

Dynamische Förderung gesucht 
Die Zinswende wird auch nicht ohne Fol-
gen für die Wohnraumförderung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen bleiben. Bereits 
jetzt zeichnet sich ab, dass die Landesför-
derung allein nicht mehr ausreicht, um 
bezahlbaren Wohnraum nachhaltig wirt-
schaftlich zu projektieren. Sollen die woh-
nungspolitischen Ziele von Bund und Land 
erreicht werden, muss die Wohnraumför-
derung resillienter gegen die Marktdyna-
miken werden.

Die Wohnraumförderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen gehört in ihrer Grundstruk-
tur sicher zu den effektivsten Förderpro-
grammen in der Bundesrepublik. In den 
vergangenen Jahren hat sie sich im Zusam-
menspiel der verschiedenen Landesregie-
rungen und der Förderbank NRW.BANK 
insbesondere durch die verlässliche Mehr-
jährigkeit zu einem sehr passgenauen Ins-
trument entwickelt. Mehrfach wurden die 
Förderbedingungen im partnerschaftlichen 
Austausch mit den im VdW Rheinland West-
falen organisierten Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften weiterentwickelt. 
Die Zusatzförderungen, die Richtlinien 
zum Bau von Wohnraum für Geflüchtete, 
die Modernisierungsoffensiven, zuletzt die 
Ideen zum Ankauf und der Verlängerung 
von Belegrechten sowie die insgesamt hohe 
Qualität von Förderprojekten haben ge-
zeigt, dass sich die Wohnraumförderung 
auf aktuelle wohnungspolitische Ziele und 
die Veränderung der marktwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einstellen kann. In 
herausfordernden Bereichen wurden prak-
tikable Kompromisse gefunden oder neue 
Technologien sachorientiert zugelassen und 
ausprobiert, wie beispielsweise bei der Nut-
zung neuer, nachhaltiger Baustoffe oder der 
Barrierefreiheit.

Marktdynamik zieht davon

Mit der Umstellung von der Kostenmiete 
auf das Prinzip der vereinbarten Bewilli-
gungsmiete wurde das Förderrecht 2001 auf 
eine marktgerechte Förderung ausgerichtet. 
Damit wurde das komplexe Kostenmietrecht 
vereinfacht und operativ wesentlich flexibi-
lisiert, die Abhängigkeit des Subventions-
effektes von der Marktdynamik allerdings 
auch erhöht. 

In der aktuellen Situation der ungewöhnlich 
schnellen Kostenentwicklung der Geste-
hungskosten in Verbindung mit den bereits 
seit längerer Zeit steigenden Grundstücks-
kosten und der beginnenden Zinswende 
zeigt sich aber auch die mangelnde Flexibi-
lität des auf eine gesamtjährliche Anpassung 
ausgelegten Systems der Wohnraumför-
derung. Modellberechnungen des VdW-
Arbeitskreises für Wohnraumförderpolitik 
haben gezeigt, dass unter den aktuellen 
Bedingungen eine wirtschaftlich nachhal-
tige Projektierung von preisgebundenen 
Wohnungen nicht möglich ist. Ein schlechtes 
Signal für den bezahlbaren Wohnraum, aber 
auch für die klimagerechte Weiterentwick-
lung des Wohnungsbestandes in NRW. 

Der Mehrbelastung der Mieterhaushalte mit 
einer Anhebung der Bewilligungsmieten 
sind, vor dem Hintergrund der stagnieren-
den Reallohnentwicklung und der Inflation 
in Verbindung mit der Energiepreisexplo-
sion, zumindest in der aktuellen Situation 
Grenzen gesetzt. 

Klar ist, dass bei steigenden Finanzierungs-
kosten die Wohnraumförderung mit ihrer 
Zinssubvention und dem indirekten Zu-
schuss in Form der Tilgungsnachlässe im 

Verhältnis wieder attraktiver wird. In der 
Gesamtbetrachtung des steigenden Kosten-
rahmens helfen diese Subventionen jedoch 
nur, wenn das Fördersystem integriert lernt, 
die Marktdynamik in den Förderkonditio-
nen abzubilden, beispielsweise durch eine 
Betrachtung des Baukostenindex, die auch 
in einem unterjährigen Rhythmus erfolgt 
und die Grundpauschalen entsprechend 
anpasst. 

Dynamisierung durch  
neue Landesregierung?

Im neuen Koalitionsvertrag haben sich die 
regierungstragenden Parteien CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen darauf geeinigt, die 
Wohnraumförderung weiterhin verlässlich 
zu budgetieren und die Fördersystematik 
an die Marktbedingungen anzupassen. Vor 
dem Hintergrund der unklaren Förderbe-
dingungen auf Bundesebene ab 2023 stimmt 
das zumindest hoffnungsvoll. Klar ist, ohne 
eine substanzielle Weiterentwicklung der 
Landesförderung werden die wohnungspo-
litischen Ziele aus dem Koalitionsvertrag, 
insbesondere die Neuschaffung von 45.000 
mietpreisgebundenen Wohnungen bis 2027, 
kaum zu schaffen sein. Bleibt zu hoffen, dass 
die geplanten Impulse auf Landesebene 
auch die Bundesebene erreichen.  ON

Quelle: ah_fotobox– stock.adobe.com

Die gestiegenen Baukostenpreise machen es für die sozial orientierte Wohnungswirtschaft 
schwer, bezahlbare und zukunftsfähige Wohnquartiere zu bauen
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WOHNRAUMFÖRDERUNG IN DER ZINSWENDE
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dem Hintergrund der unklaren Förderbe-
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START DES PROGRAMMS „KLIMAFREUNDLICHES BAUEN“ IM JANUAR 2023

Noch höhere Baustandards?!

Um Investitionen in effiziente Ge-
bäude und erneuerbare Energien 
zu erhöhen sowie das Bauen und 

Wohnen in Deutschland klimafreundlicher 
zu gestalten, rückt eine ganzheitliche Be-
trachtung des Lebenszyklus von Gebäuden 
weiter in den Fokus. In diesem Zuge sollen 
auch die Förderanforderungen weiterentwi-
ckelt werden – mit weiteren Auswirkungen 
auf die Baukosten. Es wird schließlich nicht 
nur Aufgabe sein, nachhaltig bauen zu wol-
len, sondern auch den Nachweis dafür zu 
erbringen und letztendlich die Mietkosten 
für die Menschen bezahlbar zu halten.

Hinsichtlich der Energieeffizienz wurden 
in den letzten Jahren große Fortschritte ge-
macht; jedoch entsteht etwa ein Drittel aller 
Treibhausgasemissionen eines Gebäudes 
bereits vor der Nutzung. In diesem Sinne 
fördert der Bund seit Juli 2021 im Rahmen 
der BEG Nachhaltigkeitsaspekte durch eine 
eigene „NH-Klasse“. Erstmals wurden neben 
der Förderung des Einsatzes von erneuerba-
ren Energien und der Energieeffizienz auch 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt.

Bundesförderung nur noch  
nach NH-Siegel

Nachdem die reservierten Fördermittel für 
die im April 2022 wieder aufgenommene 
Neubauförderung innerhalb von drei Stun-
den gebunden waren, werden bis Jahresende 
lediglich EH 40 NH, d. h. Neubauten mit dem 
Bundessiegel „Nachhaltiges Gebäude“, wei-
terhin gefördert.

Mit dem Ziel, Investitionen in effiziente 
Gebäude und erneuerbare Energien zu er-
höhen sowie das Bauen und Wohnen in 
Deutschland klimafreundlicher zu gestalten, 
soll dieser eingeschlagene Weg mit einer 
(klima-)politisch ambitionierten, ganzheit-
lich orientierten Förderung für den Neu-
bau und die energetische Sanierung von 
Gebäuden im Rahmen der  Neuauflage 
der Neubauförderung des Bundes ab 2023 
weitergegangen werden. Die Anforderungs-
systematik und -niveaus des Qualitätssiegels 
Nachhaltiges Gebäude (QNG) werden da-
bei voraussichtlich eine bedeutende Rolle 
spielen.

Ziel ist ein einheitliches  
Verständnis von Nachhaltigkeit

Der erforderliche Nachweis für die Förde-
rung erfolgt über die Vergabe des gebäu-
debezogenen QNG. Dieses bezieht die in 
Deutschland etablierten und akkreditierten 
Systeme zur Bewertung von nachhaltigen 
Gebäuden ein. Besondere Anforderungen 
werden an die Emissionen von CO2, die 
Primärenergie, eine nachhaltige Materialge-
winnung, Schadstoffvermeidung in Bauma-
terialien sowie Barrierefreiheit gestellt. Um 
eine ausgewogene Optimierung von Kon-
struktion und Betrieb zu erreichen, werden 
die Umweltwirkungen mithilfe der Ökobilan-
zierung über den gesamten Lebenszyklus des 
Gebäudes beurteilt.

Mit dem Qualitätssiegel soll ein einheitliches 
Verständnis von Nachhaltigkeit gefördert 

und gleichzeitig eine rechtssichere Grund-
lage für die Vergabe von Fördermitteln ge-
schaffen werden.

Große Unzufriedenheit  
über die aktuelle Situation

Durch die BEG-Fördermittel i.H.v. 1 Mrd. 
Euro wurden ca. 35.000 Wohnungen geför-
dert, etwas mehr als die Hälfte soll von Pri-
vatpersonen beantragt worden sein. Dieser 
Vorgang zeigt, wie groß die Lücke zwischen 
den heutigen hohen Ansprüchen an das 
Bauen und den aktuellen Baupreisen auf 
der einen Seite und den leistbaren Mieten 
auf der anderen Seite ist. Entsprechend groß 
ist die Unzufriedenheit über die derzeitige 
Situation in der sozial orientierten Woh-
nungswirtschaft.

Der Wegfall der BEG-Neubauförderung im 
EH 55-Standard und verminderte Konditio-
nen für die EH 40-Anschlussförderung hem-
men den bezahlbaren Wohnungsneubau. 
Zu hohem Aufwand und hohen Kosten auf 
der Effizienzseite kommt es insbesondere 
bei Neubauten mit dem Anschluss an Fern-
wärmenetze, die noch keine hinreichend 
guten Primärenergiefaktoren aufweisen, zu 
Problemen.

Das QNG soll voraussichtlich gegenüber der 
Baubehörde, dem Fördermittelgeber und 
auch dem Kreditgeber vorgelegt werden, was 
die nächste Komplexitätsstufe im Planungs- 
und Bauprozess impliziert. Diese kann nur 
bewältigt werden, wenn die Digitalisierung 
des Planungs- und Bauprozesses endlich 
vorangeht und Datenschnittstellen vorhan-
den sind.

Darüber hinaus machen der deutliche An-
stieg der Baukosten und Zinsen, die Materi-
alengpässe bei vielen wichtigen Baustoffen, 
weiterhin steigende Grundstückspreise so-
wie steigende Kreditkonditionen den be-
zahlbaren Wohnungsneubau derzeit nahezu 
unmöglich.

Offen bleibt, ob es möglicherweise zu ei-
ner Anpassung der Standards im Neubau 
auf EH 55-Niveau kommt. Sicher scheint 
jedoch bereits jetzt, dass die Sanierung des 
Wohnungsbestandes im Fokus der neuen 
Förderlandschaft stehen wird. IB

Quelle: Sydney – stock.adobe.com
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Der Bau von klimagerechten Wohnen wird künftig im Bereich der Wohnraumförderung mit 
nochmals erhöhten Baustandards einhergehen
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IM GESPRÄCH MIT THOMAS STAUSBERG, BEREICHSLEITER WOHNRAUMFÖRDERUNG DER NRW.BANK

Enorme Investitionsagenda
Bei baukostenrelevanten Faktoren hatten 
Finanzierungskosten in den letzten Jah-
ren verhältnismäßig wenig Gewicht, weil 
Fremdkapital insbesondere für die insti-
tutionalisierte Wohnungswirtschaft zu ex-
trem geringen Zinsen verfügbar war. Diese 
weitgehend konstante Größe erfuhr nun 
durch die Zinswende einen Wandel. Im 
Gespräch mit dem VdW Rheinland Westfa-
len ging Thomas Stausberg, Bereichsleiter 
Wohnraumförderung der NRW.BANK, auf 
die neuesten Entwicklungen rund um die 
Zinswende und die Folgeeffekte auf die 
Finanzierung von Wohnprojekten ein.

Was sind die Ursachen für die extrem 
lange Niedrigzinsphase und was 
begründet jetzt ihr Ende?

Thomas Stausberg: In Deutschland haben 
wir seit der Wiedervereinigung sinkende 
Zinsen gesehen. Ab 2008 kam die lockere 
Geldpolitik der EZB in Folge der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise beschleunigend hinzu. 
Ein Trend, der sich in den Zinsmaßnahmen 
in der Corona-Pandemie fortgesetzt hat. 

Aktuell zwingt die extrem hohe Inflation 
Zentralbanken weltweit – und damit auch 
im EURO-Raum – dazu, die sehr expansive 
Geldpolitik zu beenden. Im Juli dieses Jah-

res hat die EZB erstmals nach elf Jahren den 
Leitzins erhöht. Das dürfte sich fortsetzen 
und so die extrem lange Niedrigzinsphase 
nachhaltig beenden.

Die Zinswende wird sicher auch Auswir-
kungen auf die Zinspolitik der NRW.BANK 
haben. Wie geht die Landesförderbank 
mit der Situation um?

Thomas Stausberg: Als Förderbank für 
Nordrhein-Westfalen steht für uns der För-
derzweck an erster Stelle. Attraktive Kon-
ditionen schaffen einen Fördermehrwert 
für Endkreditnehmer. In der öffentlichen 
Wohnraumförderung sind wir in der sehr 
glücklichen Lage, Kredite aus Eigenkapital 
zu refinanzieren, was uns weniger abhängig 
vom Kapitalmarkt macht. In anderen För-
derfeldern refinanzieren wir uns über den 
Kapitalmarkt, entsprechend verteuern sich 
hier Konditionen marktinduziert. Die guten 
Refinanzierungsmöglichkeiten als Förder-
bank erlauben uns aber auch dort, preislich 
attraktiv zu sein. Zusätzlich schaffen lange 
Laufzeiten in allen Förderfeldern Verläss-
lichkeit für Investoren.

Die anhaltende Niedrigzinsphase war der 
Hauptgrund für die Ergänzung der Wohn-
raumförderung um Tilgungsnachlässe 
als zusätzliches Subventionsinstrument. 
Welche Auswirkungen könnte die Zins-
wende auf die Wohnraumförderung 
haben?

Thomas Stausberg: Die Einführung der Til-
gungsnachlässe hat in der Niedrigzinsphase 
die Rentabilität von Förderobjekten wirksam 
gesichert. Das zeigen die guten Förderzahlen 
der letzten Jahre. Mit der Zinswende steigt 
in der öffentlichen Wohnraumförderung die 
relative Attraktivität der Zinskonditionen 
wieder deutlich. Die zusätzlichen Förder-
impulse durch Tilgungsnachlässe werden 
durch das NRW-Bauministerium aus Mitteln 
des Bundes und des Landes bereitgestellt. 
Wie sich die neue Landesregierung hier-
zu positioniert, kann ich nicht absehen. 
Für zeitgemäßen, bezahlbaren Wohnraum 
werden nach meiner Ansicht gute Förder-
bedingungen auch im sich abzeichnenden 
Zinsumfeld weiterhin unabdingbar sein. 
Denn die Investitionsagenda für die Woh-
nungswirtschaft ist enorm, schließlich soll 

sie die Energieeffizienz im Bestand steigern, 
eine klimaneutrale Energieversorgung un-
terstützen und Nahmobilität in den Quartie-
ren ermöglichen.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der 
Zinsentwicklung auf die Inflationsrate 
und die Baukostendynamik ein? Welche 
Erwartungen haben Sie insgesamt für 
die Entwicklung der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft?

Thomas Stausberg: Die aktuelle Zinspolitik 
ist aus Zentralbanksicht perspektivisch als 
Inflationsbremse gedacht. Aber ganz si-
cher wird sich die Zinsentwicklung auf die 
Nachfrage im Immobiliensektor auswirken 
und die Wirtschaftlichkeit von manchen 
Projekten in Frage stellen. Gleichzeitig wird 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
durch Lieferengpässe, bauliche Anforde-
rungen, Fachkräftemangel etc. auf eine harte 
unternehmerische Probe gestellt. Ich hoffe 
weiterhin auf das Engagement der Woh-
nungswirtschaft für bezahlbaren Wohn-
raum, denn das ist gelebte gesellschaftliche 
Verantwortung. Als NRW.BANK sind wir 
überzeugt, dass bezahlbares Wohnen Le-
bensqualität schafft und wir sorgen dafür, 
dass zeitgemäßer geförderter Wohnraum 
auch rentabel bleibt.  ZUR PERSON

Thomas Stausberg leitet seit Anfang 2020 
den Bereich Wohnraumförderung, seit 2002 
war er bei der NRW.BANK u. a. für Aufgaben 
im Risikocontrolling und in der Kreditanalyse 
verantwortlich.

Quelle: NRW.BANK /  
Studio Schmidt-Dominé, Düsseldorf
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IM GESPRÄCH MIT UWE SCHRAMM, VORSTAND DER WOHNBAU WESTMÜNSTERLAND EG

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“

ANeben den Baulandkosten und der-
Rohstoffpreisentwicklung erschwe-
ren jetzt auch die ansteigenden 

Baufinanzierungskosten die mittelfristige 
Wirtschaftsplanung. Wie geht die sozial ori-
entierte Wohnungswirtschaft mit den ge-
wandelten Finanzierungskosten um?

Nach dem extremen Anstieg der 
Baukosten entwickeln sich seit Jahresbe-
ginn auch die Zinsen wieder dynamisch. 
Welche Erfahrungen haben Sie seit 
Jahresbeginn mit der Entwicklung der 
Finanzierungskosten in Ihrem Unter-
nehmen gemacht?

Uwe Schramm: Genau wie die gesamte 
Branche mussten auch wir einen Zinsanstieg 
von rd. 200 Basispunkten – bei den zehn- bis 
30-jährigen Laufzeiten – in weniger als einem 
halben Jahr zur Kenntnis nehmen. Das ist 
schon eine radikale Korrektur, die durch den 
von der BaFin eingesetzten Systemrisikopuf-
fer noch unterstützt wurde; und das bei einer 
Branche mit extrem niedrigen Ausfällen.

Welche Auswirkungen werden die 
höheren Finanzierungskosten aus Ihrer 
Sicht mittelfristig auf ein Unternehmen 
wie die Wohnbau Westmünsterland 
haben?

Uwe Schramm: Unsere genossenschaftliche 
Unternehmensgruppe ist zum einen mit 
einer hohen Eigenkapitalquote und zum 
anderen mit einer risikoarmen – langfristi-

gen – Finanzierungsstruktur ausgestattet. 
Wir haben die Zeit genutzt, die Passivseite 
aufzuräumen. Insofern funktioniert unser 
Geschäftsmodell. Die andere Seite der Me-
daille ist das Neubaugeschäft. Bisher haben 
die günstigen Kapitalmarktmittel die an-
spruchsvollen Rahmenbedingungen durch 
Hebelung der Rendite kompensiert. Die Zei-
ten dürften vorbei sein … das wirtschaftlich 
verantwortbare Bauen kommt unter Druck.

Sie sind auch Vorsitzender des Arbeits-
kreises Wohnraumförderpolitik im VdW 
Rheinland Westfalen. Wie wird sich die 
Wohnraumförderung dadurch jetzt verän-
dern und welche Weiterentwicklung von 
Landes- und Bundesförderung würden Sie 
sich wünschen? 

Uwe Schramm: Es kommt derzeit zu viel 
zusammen und die bisher eher statischen 
Förderbedingungen machen öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau nahezu unmöglich. 
Wir haben in der Vergangenheit mit För-
derpauschalen gearbeitet, die aufgrund der 
Dynamik bei den Baupreisen keine Berech-
tigung mehr haben. Wir brauchen also einen 
Paradigmenwechsel hin zu einer prozentu-
alen Förderung auf Nachweis. Die Branche 
wird die Risiken der Baukostensteigerungen 
nicht mehr alleine tragen können. Vielmehr 
wird ein „atmendes“ System benötigt, das auf 
die jeweiligen Rahmenbedingungen eingeht. 
In diesem Zusammenhang ist überholt, dass 
wir zwei bis drei Jahre vor Fertigstellung 
unseren Bewilligungsbescheid erhalten und 

dann zum Bezug an diesen Festsetzungen 
ohne Berücksichtigung der Marktentwick-
lung gebunden sind. Ganz zu schweigen 
von den bisher festgelegten 1,5%igen Miet-
erhöhungsmöglichkeiten, die real jedes Jahr 
Vermögensverluste mit sich bringen; und 
obendrauf erst zeitverzögert ab Bezug zu 
laufen beginnen.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der 
Zinsentwicklung im Zusammenhang mit 
der Inflationsrate und der Baukosten-
dynamik perspektivisch ein? Welchen 
Einfluss wird der Zinsanstieg auf die 
Entwicklung der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft haben?

Uwe Schramm: Der Zinsanstieg hat das 
„Fass“ zum Überlaufen gebracht. Die im-
mobilienwirtschaftliche Perspektive wird 
stark davon abhängen, ob sich enorm volatile 
Preise wie beim Stahl wieder normalisieren, 
bestimmte industrielle Mitnahmeeffekte sich 
durch fehlende Nachfrage wieder korrigieren 
und Förderbedingungen sich als Impulsge-
ber für zukunftsfähigen und bezahlbaren 
Wohnungsbau beweisen. Also, wenn Sie 
mich nach meinem Blick in die „Glaskugel“ 
fragen, dann bin ich mittelfristig zuversicht-
lich, dass der Sturm sich auch wieder legt 
und wir wieder verantwortbar ins Bauen 
kommen. Denn eins ist klar, wir brauchen 
neue Wohnungen.  

ZUR PERSON

Quelle: Roland Baege/VdW RW

Uwe Schramm, Vorstand der Wohnbau  
Westmünsterland eG und Vorsitzender des 
Arbeitskreises „Wohnraumförderpolitik“ im 
VdW Rheinland Westfalen
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IM GESPRÄCH MIT THOMAS STAUSBERG, BEREICHSLEITER WOHNRAUMFÖRDERUNG DER NRW.BANK

Enorme Investitionsagenda
Bei baukostenrelevanten Faktoren hatten 
Finanzierungskosten in den letzten Jah-
ren verhältnismäßig wenig Gewicht, weil 
Fremdkapital insbesondere für die insti-
tutionalisierte Wohnungswirtschaft zu ex-
trem geringen Zinsen verfügbar war. Diese 
weitgehend konstante Größe erfuhr nun 
durch die Zinswende einen Wandel. Im 
Gespräch mit dem VdW Rheinland Westfa-
len ging Thomas Stausberg, Bereichsleiter 
Wohnraumförderung der NRW.BANK, auf 
die neuesten Entwicklungen rund um die 
Zinswende und die Folgeeffekte auf die 
Finanzierung von Wohnprojekten ein.

Was sind die Ursachen für die extrem 
lange Niedrigzinsphase und was 
begründet jetzt ihr Ende?

Thomas Stausberg: In Deutschland haben 
wir seit der Wiedervereinigung sinkende 
Zinsen gesehen. Ab 2008 kam die lockere 
Geldpolitik der EZB in Folge der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise beschleunigend hinzu. 
Ein Trend, der sich in den Zinsmaßnahmen 
in der Corona-Pandemie fortgesetzt hat. 

Aktuell zwingt die extrem hohe Inflation 
Zentralbanken weltweit – und damit auch 
im EURO-Raum – dazu, die sehr expansive 
Geldpolitik zu beenden. Im Juli dieses Jah-

res hat die EZB erstmals nach elf Jahren den 
Leitzins erhöht. Das dürfte sich fortsetzen 
und so die extrem lange Niedrigzinsphase 
nachhaltig beenden.

Die Zinswende wird sicher auch Auswir-
kungen auf die Zinspolitik der NRW.BANK 
haben. Wie geht die Landesförderbank 
mit der Situation um?

Thomas Stausberg: Als Förderbank für 
Nordrhein-Westfalen steht für uns der För-
derzweck an erster Stelle. Attraktive Kon-
ditionen schaffen einen Fördermehrwert 
für Endkreditnehmer. In der öffentlichen 
Wohnraumförderung sind wir in der sehr 
glücklichen Lage, Kredite aus Eigenkapital 
zu refinanzieren, was uns weniger abhängig 
vom Kapitalmarkt macht. In anderen För-
derfeldern refinanzieren wir uns über den 
Kapitalmarkt, entsprechend verteuern sich 
hier Konditionen marktinduziert. Die guten 
Refinanzierungsmöglichkeiten als Förder-
bank erlauben uns aber auch dort, preislich 
attraktiv zu sein. Zusätzlich schaffen lange 
Laufzeiten in allen Förderfeldern Verläss-
lichkeit für Investoren.

Die anhaltende Niedrigzinsphase war der 
Hauptgrund für die Ergänzung der Wohn-
raumförderung um Tilgungsnachlässe 
als zusätzliches Subventionsinstrument. 
Welche Auswirkungen könnte die Zins-
wende auf die Wohnraumförderung 
haben?

Thomas Stausberg: Die Einführung der Til-
gungsnachlässe hat in der Niedrigzinsphase 
die Rentabilität von Förderobjekten wirksam 
gesichert. Das zeigen die guten Förderzahlen 
der letzten Jahre. Mit der Zinswende steigt 
in der öffentlichen Wohnraumförderung die 
relative Attraktivität der Zinskonditionen 
wieder deutlich. Die zusätzlichen Förder-
impulse durch Tilgungsnachlässe werden 
durch das NRW-Bauministerium aus Mitteln 
des Bundes und des Landes bereitgestellt. 
Wie sich die neue Landesregierung hier-
zu positioniert, kann ich nicht absehen. 
Für zeitgemäßen, bezahlbaren Wohnraum 
werden nach meiner Ansicht gute Förder-
bedingungen auch im sich abzeichnenden 
Zinsumfeld weiterhin unabdingbar sein. 
Denn die Investitionsagenda für die Woh-
nungswirtschaft ist enorm, schließlich soll 

sie die Energieeffizienz im Bestand steigern, 
eine klimaneutrale Energieversorgung un-
terstützen und Nahmobilität in den Quartie-
ren ermöglichen.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der 
Zinsentwicklung auf die Inflationsrate 
und die Baukostendynamik ein? Welche 
Erwartungen haben Sie insgesamt für 
die Entwicklung der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft?

Thomas Stausberg: Die aktuelle Zinspolitik 
ist aus Zentralbanksicht perspektivisch als 
Inflationsbremse gedacht. Aber ganz si-
cher wird sich die Zinsentwicklung auf die 
Nachfrage im Immobiliensektor auswirken 
und die Wirtschaftlichkeit von manchen 
Projekten in Frage stellen. Gleichzeitig wird 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
durch Lieferengpässe, bauliche Anforde-
rungen, Fachkräftemangel etc. auf eine harte 
unternehmerische Probe gestellt. Ich hoffe 
weiterhin auf das Engagement der Woh-
nungswirtschaft für bezahlbaren Wohn-
raum, denn das ist gelebte gesellschaftliche 
Verantwortung. Als NRW.BANK sind wir 
überzeugt, dass bezahlbares Wohnen Le-
bensqualität schafft und wir sorgen dafür, 
dass zeitgemäßer geförderter Wohnraum 
auch rentabel bleibt.  ZUR PERSON

Thomas Stausberg leitet seit Anfang 2020 
den Bereich Wohnraumförderung, seit 2002 
war er bei der NRW.BANK u. a. für Aufgaben 
im Risikocontrolling und in der Kreditanalyse 
verantwortlich.

Quelle: NRW.BANK /  
Studio Schmidt-Dominé, Düsseldorf
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IM GESPRÄCH MIT UWE SCHRAMM, VORSTAND DER WOHNBAU WESTMÜNSTERLAND EG

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“

ANeben den Baulandkosten und der-
Rohstoffpreisentwicklung erschwe-
ren jetzt auch die ansteigenden 

Baufinanzierungskosten die mittelfristige 
Wirtschaftsplanung. Wie geht die sozial ori-
entierte Wohnungswirtschaft mit den ge-
wandelten Finanzierungskosten um?

Nach dem extremen Anstieg der 
Baukosten entwickeln sich seit Jahresbe-
ginn auch die Zinsen wieder dynamisch. 
Welche Erfahrungen haben Sie seit 
Jahresbeginn mit der Entwicklung der 
Finanzierungskosten in Ihrem Unter-
nehmen gemacht?

Uwe Schramm: Genau wie die gesamte 
Branche mussten auch wir einen Zinsanstieg 
von rd. 200 Basispunkten – bei den zehn- bis 
30-jährigen Laufzeiten – in weniger als einem 
halben Jahr zur Kenntnis nehmen. Das ist 
schon eine radikale Korrektur, die durch den 
von der BaFin eingesetzten Systemrisikopuf-
fer noch unterstützt wurde; und das bei einer 
Branche mit extrem niedrigen Ausfällen.

Welche Auswirkungen werden die 
höheren Finanzierungskosten aus Ihrer 
Sicht mittelfristig auf ein Unternehmen 
wie die Wohnbau Westmünsterland 
haben?

Uwe Schramm: Unsere genossenschaftliche 
Unternehmensgruppe ist zum einen mit 
einer hohen Eigenkapitalquote und zum 
anderen mit einer risikoarmen – langfristi-

gen – Finanzierungsstruktur ausgestattet. 
Wir haben die Zeit genutzt, die Passivseite 
aufzuräumen. Insofern funktioniert unser 
Geschäftsmodell. Die andere Seite der Me-
daille ist das Neubaugeschäft. Bisher haben 
die günstigen Kapitalmarktmittel die an-
spruchsvollen Rahmenbedingungen durch 
Hebelung der Rendite kompensiert. Die Zei-
ten dürften vorbei sein … das wirtschaftlich 
verantwortbare Bauen kommt unter Druck.

Sie sind auch Vorsitzender des Arbeits-
kreises Wohnraumförderpolitik im VdW 
Rheinland Westfalen. Wie wird sich die 
Wohnraumförderung dadurch jetzt verän-
dern und welche Weiterentwicklung von 
Landes- und Bundesförderung würden Sie 
sich wünschen? 

Uwe Schramm: Es kommt derzeit zu viel 
zusammen und die bisher eher statischen 
Förderbedingungen machen öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau nahezu unmöglich. 
Wir haben in der Vergangenheit mit För-
derpauschalen gearbeitet, die aufgrund der 
Dynamik bei den Baupreisen keine Berech-
tigung mehr haben. Wir brauchen also einen 
Paradigmenwechsel hin zu einer prozentu-
alen Förderung auf Nachweis. Die Branche 
wird die Risiken der Baukostensteigerungen 
nicht mehr alleine tragen können. Vielmehr 
wird ein „atmendes“ System benötigt, das auf 
die jeweiligen Rahmenbedingungen eingeht. 
In diesem Zusammenhang ist überholt, dass 
wir zwei bis drei Jahre vor Fertigstellung 
unseren Bewilligungsbescheid erhalten und 

dann zum Bezug an diesen Festsetzungen 
ohne Berücksichtigung der Marktentwick-
lung gebunden sind. Ganz zu schweigen 
von den bisher festgelegten 1,5%igen Miet-
erhöhungsmöglichkeiten, die real jedes Jahr 
Vermögensverluste mit sich bringen; und 
obendrauf erst zeitverzögert ab Bezug zu 
laufen beginnen.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der 
Zinsentwicklung im Zusammenhang mit 
der Inflationsrate und der Baukosten-
dynamik perspektivisch ein? Welchen 
Einfluss wird der Zinsanstieg auf die 
Entwicklung der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft haben?

Uwe Schramm: Der Zinsanstieg hat das 
„Fass“ zum Überlaufen gebracht. Die im-
mobilienwirtschaftliche Perspektive wird 
stark davon abhängen, ob sich enorm volatile 
Preise wie beim Stahl wieder normalisieren, 
bestimmte industrielle Mitnahmeeffekte sich 
durch fehlende Nachfrage wieder korrigieren 
und Förderbedingungen sich als Impulsge-
ber für zukunftsfähigen und bezahlbaren 
Wohnungsbau beweisen. Also, wenn Sie 
mich nach meinem Blick in die „Glaskugel“ 
fragen, dann bin ich mittelfristig zuversicht-
lich, dass der Sturm sich auch wieder legt 
und wir wieder verantwortbar ins Bauen 
kommen. Denn eins ist klar, wir brauchen 
neue Wohnungen.  

ZUR PERSON

Quelle: Roland Baege/VdW RW

Uwe Schramm, Vorstand der Wohnbau  
Westmünsterland eG und Vorsitzender des 
Arbeitskreises „Wohnraumförderpolitik“ im 
VdW Rheinland Westfalen
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16 SCHWERPUNKT

IM GESPRÄCH MIT CORNELIA ZUSCHKE, BEIGEORDNETE DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

Bauland in Düsseldorf? 
Mit unserem gemeinsamen Streben nach 
qualitätvollen Quartieren und unseren Hal-
tungen, die aus breit verhandelten Konzep-
ten resultieren, sind wir bezüglich unserer 
Ansprüche und Wertehaltungen bestmög-
lich gerüstet. Ein Vorhaben muss aber auch 
realisierbar bleiben; hier müssen wir eng 
mit Wohnungswirtschaft und Investoren 
zusammenarbeiten, um das auszuloten. 
Durch Wettbewerbe, Workshops und wei-
tere Formate können wir gewährleisten, 
dass jedes Projekt einen Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft und die Umwelt einzahlt 
und dass neben umfassender Beteiligung alle 
Aspekte in der Projektkulisse einen fairen 
und transparenten Ausgleich finden.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-
raum ist in Düsseldorf weiterhin hoch. 
Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund 
der aktuellen Entwicklung die künftige 
Bautätigkeit für bezahlbaren Wohn-
raum ein und wie versuchen Sie durch 
bodenpolitische Steuerung die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum weiterhin 
sicherzustellen?

Cornelia Zuschke: Wir machen derzeit die 
Erfahrung, dass gerade Wohnungsbauvorha-
ben, die einer planungsrechtlichen Grundla-
ge, also der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes, bedürfen, und die auch realisiert werden 
sollen, nicht auf die lange Bank gescho-
ben werden. Dies sind auch die Vorhaben, 
bei denen wir unsere Elemente des Hand-
lungskonzeptes Wohnen für bezahlbaren 

Wohnraum zur Anwendung bringen und die 
Umsetzungsziele auch in städtebaulichen 
Verträgen mit den PartnerInnen der Woh-
nungswirtschaft vereinbaren. Das Produkt ist 
nach wie vor nachgefragt und überaus not-
wendig. Persönlich schätze ich ein, dass sich 
das Geschäft der reinen Entwicklung und 
anschließenden Weiterveräußerung stärker 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen 

Lange Zeit galten die Baulandpreise 
als ausschlaggebender Indikator für 
Baukostensteigerungen. Nun domi-

nieren Materialengpässe und Baustoffprei-
se die Baukostenentwicklung. Besonders 
auf angespannten Wohnungsmärkten ist 
es für die sozial orientierte Wohnungswirt-
schaft eine Herausforderung, bezahlbares 
Bauland  zu erwerben. Wie wird dieser 
Umstand von kommunaler Seite wahrge-
nommen und welche baulandpolitischen 
Instrumente ermöglichen zielgerichtete 
Wohnprojekte?

Haben sich die Flächennachfrage und 
die damit einhergehende Bodenpreis-
entwicklung in Düsseldorf durch die 
aktuellen Krisensituationen geändert?

Cornelia Zuschke: Was den Düsseldor-
fer Immobilienmarkt angeht, zeigen die 
bisherigen Zahlen und Daten des Jahres 
2022 vom Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte, dass bei einer relativ gerin-
geren Anzahl von Transaktionen immer 
noch ein sehr hoher Umsatz generiert wird. 
Hieraus könnte man ableiten, dass nach 
wie vor – durch das begrenzte Angebot 
von bebautem oder unbebautem Bauland 
auf dem Markt – die Nachfrage deutlich 
überwiegt und hohe Kaufpreise gezahlt 
werden. Das Blatt wendet sich also noch 
nicht. Gleichzeitig nehme ich bei man-
chen Bauvorhaben und im Austausch mit 
Flächenentwicklern und Bauunternehmen 
wahr, dass einige anstehende Realisierun-
gen derzeit verhalten angegangen werden 
und hier meine ich nicht die Vorhaben, 
die uns durch Weiterverkäufe und share 
deals verloren gehen, sondern die, welche 
finanziell neu durchdacht und notwen-
digerweise optimiert werden müssen. Im 
Austausch spiegeln mir Entwickler und 
Bauunternehmen derzeit wider, dass sie die 
Weiterentwicklung von Zinsentwicklung, 
Materialverfügbarkeit und -preisen, Ener-
gieressourcen und anderer beeinflussender 
Rahmenbedingungen zu Recht sehr kritisch 
sehen. Das Zusammenwirken dieser Fak-
toren entwickelt sich aktuell dynamisch, 
wobei es für eine belastbare Aussage zu 
deren Auswirkungen der Baupreis- und 
Zinssteigerung auf die Entwicklung der 
Bodenpreise es im Konkreten zu früh ist.

ZUR PERSON

Seit dem 11. September 2016 ist Cornelia 
Zuschke nach 16-jähriger Tätigkeit als 
Stadtbaurätin in zwei deutschen Städten als 
Beigeordnete in Düsseldorf tätig. Mit Juli 
vergangenen Jahres hat sich ihr Verantwor-
tungsbereich geändert – zur Stadtplanung, 
dem Vermessungs- und Katasterwesen, der 
Bauaufsicht und den städtischen Liegen-
schaften ist das Amt für Wohnungswesen 
neu hinzugekommen. 

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Quelle: engel.ac – stock.adobe.com

Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf ist für viele Menschen attraktiv und 
wächst seit Jahren – mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des knappen Baulands, das für 
bezahlbare und zukunftsfähige Wohnungen genutzt werden kann. Wie geht die lokale Woh-
nungspolitik damit um?
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ändern, ja verlangsamen wird. Die bestands-
haltende Wohnungswirtschaft jedoch ist da 
anders aufgestellt und aus meiner Sicht sehr 
zu unterstützen. 

Als Landeshauptstadt Düsseldorf sind 
wir an der Realisierung von bezahlbarem 
Wohnraum außerordentlich interessiert, 
wollen Baurecht schaffen und genehmi-
gen, damit auch schnell gebaut wird und 
die dringend benötigten Wohnungen ver-
fügbar werden. Mit unseren städtebauli-
chen Strategien und Werkzeugen, wie dem 
eben weiterentwickelten Handlungskon-
zept Wohnen und seiner Quotierungsrege-
lung haben wir in Düsseldorf ein bewährtes 
Instrument zur Schaffung von geförderten 
und preisgedämpften Wohnungen. Ich 
freue mich, dass es hierzu mittlerweile 
einen regelhaften Dialog zwischen Woh-
nungswirtschaft und uns gibt, denn wir 
müssen gemeinsam dynamisch sein, um 
von Entwicklungen nicht abgehängt zu 
werden.

Zu einer erfolgreichen und nachhaltigen 
Bodenpolitik gehört für mich neben der 
Wohnraumschaffung auch, Gemeinbedarfs-
bausteine zu schaffen, Freiräume weiterzu-
entwickeln und zu vernetzen und Bereiche 
für Industrie und Handwerk zu sichern. 
Grund und Boden bedeutet also einiges 
mehr als nur eine Nutzung – es geht immer 
um die ganze Stadt! Nur ein attraktives „Ge-

samtpaket Stadt“ kann nachhaltig funktio-
nieren!

Sehen Sie konkrete Förderwege für die 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften, um die Qualität der Bodennut-
zung zu steigern, ohne die Baukosten nach 
oben zu treiben?

Cornelia Zuschke: Eine qualitätsvolle und 
verantwortungsvolle Bodennutzung und 
die Zukunftsfähigkeit der Stadt erfordern 
eine hohe Umwelt- und Aufenthaltsqualität 
von Wohnquartieren. Dabei geht es auch 
im gemeinwohlorientierten Wohnungsbau 
um konkrete Themen wie Stellplatzfragen, 
den Anteil an privaten Grünflächen bis hin 
zum vertretbaren Maß der Dichte der Wohn-
bebauung – gerade in einer Großstadt wie 
Düsseldorf. Gleichzeitig fordern und fördern 
Veränderungen im Mobilitätsverhalten an-
dere Flächenansprüche. Zudem werden bei 
der öffentlichen Wohnraumförderung die 
vom Fördergeber zugelassenen Abweichun-
gen in der Praxis genutzt und mit den bauen-
den Unternehmen gangbare Kompromisse 
gefunden, um gleichzeitig lebenswerte und 
bezahlbare Wohnquartiere zu schaffen – das 
ist noch schwierig und muss besser werden, 
angefangen von Experimentierklauseln bis 
hin zu anerkanntem Abweichen bei kompli-
zierten oder kreativen Grundrissen. Hier hat 
sich die Welt durch Corona, Digitalisierung 
und neue Lebensentwürfe weiterentwickelt 

EXKURS: GRUNDERWERBSTEUER

Kostentreiber für bezahlbaren Wohnungsbau 
Bezahlbarer Wohnraum wird nur ge-
schaffen, wenn der sozial, aber auch 
wirtschaftlich handelnde Eigentümer 
eine positive Investitionsentscheidung 
fällt. Dabei ist bezahlbarem Wohnungs-
bau systemimmanent, dass aufgrund 
der gewünschten Mietpreisbegrenzung 
Mietwohnungen nicht dem freien Spiel 
des Wohnungsmarkts ausgesetzt wer-
den sollen. Wenn nun die Mieten und 
auch die Inanspruchnahme von Förder-
vorteilen limitiert sind und weiterhin die 
Baukosten durch den Markt vorgegeben 
sind, ergibt sich für eine positive Inves-
titionsentscheidung somit eine Höchst-
grenze für den Wert des Grund und Bo-
dens in der Investitionsrechnung. 

In diese Investitionsrechnung eines Ei-
gentümers gehen für den Grund und Bo-
den neben dem Kaufpreis auch die Er-
werbsnebenkosten ein. Über die Hälfte 
der Erwerbsnebenkosten entfällt hierbei 
auf die Grunderwerbsteuer. Diese knüpft 
an die objektiv geleistete Gegenleistung 
an, die im Regelfall dem vertraglich ver-
einbarten Kaufpreis entspricht. Somit 
geht für Grundstücke in Rheinland-Pfalz 
derzeit ein um 5 Prozent, in Nordrhein-
Westfalen sogar ein um 6,5 Prozent er-
höhter Kaufpreis in die Investitionsent-
scheidung ein.

Die hohe Grunderwerbsteuer führt öko-
nomisch dazu, dass die an sich schon ge-

deckelten Renditen der Wohnungsver-
mieter im bezahlbaren Wohnungsbau 
überproportional sinken.

Um bezahlbare Wohnungen weiter zu 
fördern, sollte die Bestimmung von 
Grundstücken für den sozialen Woh-
nungsbau in der Grunderwerbsteuer 
berücksichtigt werden. Am ehesten wäre 
hier – entsprechend der Abschläge der 
Steuermesszahl bei der Grundsteuer – 
an einen Steuersatzabschlag im Falle 
des Vorliegens einer Förderzusage nach 
Wohnraumförderungsgesetzen des Bun-
des oder des Landes für das Grundstück 
zu denken. MP
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und wir müssen dem gerecht werden, indem 
wir angepasste oder optimierte Kreativität 
ermöglichen. Und etwa bei der Barrierefrei-
heit in Planung und Bau eine hohe Flexibili-
tät erhalten. 

Für teure Ballungsräume wie Düsseldorf 
wäre es wünschenswert, wenn die neue Lan-
desregierung die Zielgruppe des geförder-
ten Wohnungsbaus dahingehend erweitern 
würde, dass auch Haushalte mit mittlerem 
Einkommen eine geförderte Wohnung oder 
sogar Eigentum in Anspruch nehmen kön-
nen. Neue Förderwege in einem allerdings 
bereits sehr gut ausgestatteten Förderwesen 
könnten hier ein begrüßenswerter Weg sein. 

Wir brauchen bei mehr Quartierskompakt-
heit mehr multifunktionalen Freiraum, Raum 
für Klimaanpassung und Raum für Gemein-
schaft. Wenn das gelingen soll, benötigen wir 
integrierte multifunktionale Quartierssyste-
me und integrierende Gesetzeslagen, die die 
notwendigen Stadtbestandteile synergetisch 
ermöglichen und nicht additiv nachweis-
pflichtig machen. Als Beispiele fallen mir 
spontan Stellplätze und Freiräume, Spiel-
plätze und biodiverse Flächen, die gleich-
zeitig schwammstadtfähig sind, ein oder 
Gemeinschaftsräume zum Arbeiten, Spielen 
oder für Gäste, Balkone und Laubengänge 
oder kreativer Schallschutz in schwierigen 
Nachbarschaften. Also es gibt viel zu tun – 
gemeinsam! 
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Bauland in Düsseldorf? 
Mit unserem gemeinsamen Streben nach 
qualitätvollen Quartieren und unseren Hal-
tungen, die aus breit verhandelten Konzep-
ten resultieren, sind wir bezüglich unserer 
Ansprüche und Wertehaltungen bestmög-
lich gerüstet. Ein Vorhaben muss aber auch 
realisierbar bleiben; hier müssen wir eng 
mit Wohnungswirtschaft und Investoren 
zusammenarbeiten, um das auszuloten. 
Durch Wettbewerbe, Workshops und wei-
tere Formate können wir gewährleisten, 
dass jedes Projekt einen Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft und die Umwelt einzahlt 
und dass neben umfassender Beteiligung alle 
Aspekte in der Projektkulisse einen fairen 
und transparenten Ausgleich finden.

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-
raum ist in Düsseldorf weiterhin hoch. 
Wie schätzen Sie vor dem Hintergrund 
der aktuellen Entwicklung die künftige 
Bautätigkeit für bezahlbaren Wohn-
raum ein und wie versuchen Sie durch 
bodenpolitische Steuerung die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum weiterhin 
sicherzustellen?

Cornelia Zuschke: Wir machen derzeit die 
Erfahrung, dass gerade Wohnungsbauvorha-
ben, die einer planungsrechtlichen Grundla-
ge, also der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes, bedürfen, und die auch realisiert werden 
sollen, nicht auf die lange Bank gescho-
ben werden. Dies sind auch die Vorhaben, 
bei denen wir unsere Elemente des Hand-
lungskonzeptes Wohnen für bezahlbaren 

Wohnraum zur Anwendung bringen und die 
Umsetzungsziele auch in städtebaulichen 
Verträgen mit den PartnerInnen der Woh-
nungswirtschaft vereinbaren. Das Produkt ist 
nach wie vor nachgefragt und überaus not-
wendig. Persönlich schätze ich ein, dass sich 
das Geschäft der reinen Entwicklung und 
anschließenden Weiterveräußerung stärker 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen 

Lange Zeit galten die Baulandpreise 
als ausschlaggebender Indikator für 
Baukostensteigerungen. Nun domi-

nieren Materialengpässe und Baustoffprei-
se die Baukostenentwicklung. Besonders 
auf angespannten Wohnungsmärkten ist 
es für die sozial orientierte Wohnungswirt-
schaft eine Herausforderung, bezahlbares 
Bauland  zu erwerben. Wie wird dieser 
Umstand von kommunaler Seite wahrge-
nommen und welche baulandpolitischen 
Instrumente ermöglichen zielgerichtete 
Wohnprojekte?

Haben sich die Flächennachfrage und 
die damit einhergehende Bodenpreis-
entwicklung in Düsseldorf durch die 
aktuellen Krisensituationen geändert?

Cornelia Zuschke: Was den Düsseldor-
fer Immobilienmarkt angeht, zeigen die 
bisherigen Zahlen und Daten des Jahres 
2022 vom Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte, dass bei einer relativ gerin-
geren Anzahl von Transaktionen immer 
noch ein sehr hoher Umsatz generiert wird. 
Hieraus könnte man ableiten, dass nach 
wie vor – durch das begrenzte Angebot 
von bebautem oder unbebautem Bauland 
auf dem Markt – die Nachfrage deutlich 
überwiegt und hohe Kaufpreise gezahlt 
werden. Das Blatt wendet sich also noch 
nicht. Gleichzeitig nehme ich bei man-
chen Bauvorhaben und im Austausch mit 
Flächenentwicklern und Bauunternehmen 
wahr, dass einige anstehende Realisierun-
gen derzeit verhalten angegangen werden 
und hier meine ich nicht die Vorhaben, 
die uns durch Weiterverkäufe und share 
deals verloren gehen, sondern die, welche 
finanziell neu durchdacht und notwen-
digerweise optimiert werden müssen. Im 
Austausch spiegeln mir Entwickler und 
Bauunternehmen derzeit wider, dass sie die 
Weiterentwicklung von Zinsentwicklung, 
Materialverfügbarkeit und -preisen, Ener-
gieressourcen und anderer beeinflussender 
Rahmenbedingungen zu Recht sehr kritisch 
sehen. Das Zusammenwirken dieser Fak-
toren entwickelt sich aktuell dynamisch, 
wobei es für eine belastbare Aussage zu 
deren Auswirkungen der Baupreis- und 
Zinssteigerung auf die Entwicklung der 
Bodenpreise es im Konkreten zu früh ist.

ZUR PERSON

Seit dem 11. September 2016 ist Cornelia 
Zuschke nach 16-jähriger Tätigkeit als 
Stadtbaurätin in zwei deutschen Städten als 
Beigeordnete in Düsseldorf tätig. Mit Juli 
vergangenen Jahres hat sich ihr Verantwor-
tungsbereich geändert – zur Stadtplanung, 
dem Vermessungs- und Katasterwesen, der 
Bauaufsicht und den städtischen Liegen-
schaften ist das Amt für Wohnungswesen 
neu hinzugekommen. 

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

Quelle: engel.ac – stock.adobe.com

Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf ist für viele Menschen attraktiv und 
wächst seit Jahren – mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des knappen Baulands, das für 
bezahlbare und zukunftsfähige Wohnungen genutzt werden kann. Wie geht die lokale Woh-
nungspolitik damit um?
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ändern, ja verlangsamen wird. Die bestands-
haltende Wohnungswirtschaft jedoch ist da 
anders aufgestellt und aus meiner Sicht sehr 
zu unterstützen. 

Als Landeshauptstadt Düsseldorf sind 
wir an der Realisierung von bezahlbarem 
Wohnraum außerordentlich interessiert, 
wollen Baurecht schaffen und genehmi-
gen, damit auch schnell gebaut wird und 
die dringend benötigten Wohnungen ver-
fügbar werden. Mit unseren städtebauli-
chen Strategien und Werkzeugen, wie dem 
eben weiterentwickelten Handlungskon-
zept Wohnen und seiner Quotierungsrege-
lung haben wir in Düsseldorf ein bewährtes 
Instrument zur Schaffung von geförderten 
und preisgedämpften Wohnungen. Ich 
freue mich, dass es hierzu mittlerweile 
einen regelhaften Dialog zwischen Woh-
nungswirtschaft und uns gibt, denn wir 
müssen gemeinsam dynamisch sein, um 
von Entwicklungen nicht abgehängt zu 
werden.

Zu einer erfolgreichen und nachhaltigen 
Bodenpolitik gehört für mich neben der 
Wohnraumschaffung auch, Gemeinbedarfs-
bausteine zu schaffen, Freiräume weiterzu-
entwickeln und zu vernetzen und Bereiche 
für Industrie und Handwerk zu sichern. 
Grund und Boden bedeutet also einiges 
mehr als nur eine Nutzung – es geht immer 
um die ganze Stadt! Nur ein attraktives „Ge-

samtpaket Stadt“ kann nachhaltig funktio-
nieren!

Sehen Sie konkrete Förderwege für die 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften, um die Qualität der Bodennut-
zung zu steigern, ohne die Baukosten nach 
oben zu treiben?

Cornelia Zuschke: Eine qualitätsvolle und 
verantwortungsvolle Bodennutzung und 
die Zukunftsfähigkeit der Stadt erfordern 
eine hohe Umwelt- und Aufenthaltsqualität 
von Wohnquartieren. Dabei geht es auch 
im gemeinwohlorientierten Wohnungsbau 
um konkrete Themen wie Stellplatzfragen, 
den Anteil an privaten Grünflächen bis hin 
zum vertretbaren Maß der Dichte der Wohn-
bebauung – gerade in einer Großstadt wie 
Düsseldorf. Gleichzeitig fordern und fördern 
Veränderungen im Mobilitätsverhalten an-
dere Flächenansprüche. Zudem werden bei 
der öffentlichen Wohnraumförderung die 
vom Fördergeber zugelassenen Abweichun-
gen in der Praxis genutzt und mit den bauen-
den Unternehmen gangbare Kompromisse 
gefunden, um gleichzeitig lebenswerte und 
bezahlbare Wohnquartiere zu schaffen – das 
ist noch schwierig und muss besser werden, 
angefangen von Experimentierklauseln bis 
hin zu anerkanntem Abweichen bei kompli-
zierten oder kreativen Grundrissen. Hier hat 
sich die Welt durch Corona, Digitalisierung 
und neue Lebensentwürfe weiterentwickelt 

EXKURS: GRUNDERWERBSTEUER

Kostentreiber für bezahlbaren Wohnungsbau 
Bezahlbarer Wohnraum wird nur ge-
schaffen, wenn der sozial, aber auch 
wirtschaftlich handelnde Eigentümer 
eine positive Investitionsentscheidung 
fällt. Dabei ist bezahlbarem Wohnungs-
bau systemimmanent, dass aufgrund 
der gewünschten Mietpreisbegrenzung 
Mietwohnungen nicht dem freien Spiel 
des Wohnungsmarkts ausgesetzt wer-
den sollen. Wenn nun die Mieten und 
auch die Inanspruchnahme von Förder-
vorteilen limitiert sind und weiterhin die 
Baukosten durch den Markt vorgegeben 
sind, ergibt sich für eine positive Inves-
titionsentscheidung somit eine Höchst-
grenze für den Wert des Grund und Bo-
dens in der Investitionsrechnung. 

In diese Investitionsrechnung eines Ei-
gentümers gehen für den Grund und Bo-
den neben dem Kaufpreis auch die Er-
werbsnebenkosten ein. Über die Hälfte 
der Erwerbsnebenkosten entfällt hierbei 
auf die Grunderwerbsteuer. Diese knüpft 
an die objektiv geleistete Gegenleistung 
an, die im Regelfall dem vertraglich ver-
einbarten Kaufpreis entspricht. Somit 
geht für Grundstücke in Rheinland-Pfalz 
derzeit ein um 5 Prozent, in Nordrhein-
Westfalen sogar ein um 6,5 Prozent er-
höhter Kaufpreis in die Investitionsent-
scheidung ein.

Die hohe Grunderwerbsteuer führt öko-
nomisch dazu, dass die an sich schon ge-

deckelten Renditen der Wohnungsver-
mieter im bezahlbaren Wohnungsbau 
überproportional sinken.

Um bezahlbare Wohnungen weiter zu 
fördern, sollte die Bestimmung von 
Grundstücken für den sozialen Woh-
nungsbau in der Grunderwerbsteuer 
berücksichtigt werden. Am ehesten wäre 
hier – entsprechend der Abschläge der 
Steuermesszahl bei der Grundsteuer – 
an einen Steuersatzabschlag im Falle 
des Vorliegens einer Förderzusage nach 
Wohnraumförderungsgesetzen des Bun-
des oder des Landes für das Grundstück 
zu denken. MP
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und wir müssen dem gerecht werden, indem 
wir angepasste oder optimierte Kreativität 
ermöglichen. Und etwa bei der Barrierefrei-
heit in Planung und Bau eine hohe Flexibili-
tät erhalten. 

Für teure Ballungsräume wie Düsseldorf 
wäre es wünschenswert, wenn die neue Lan-
desregierung die Zielgruppe des geförder-
ten Wohnungsbaus dahingehend erweitern 
würde, dass auch Haushalte mit mittlerem 
Einkommen eine geförderte Wohnung oder 
sogar Eigentum in Anspruch nehmen kön-
nen. Neue Förderwege in einem allerdings 
bereits sehr gut ausgestatteten Förderwesen 
könnten hier ein begrüßenswerter Weg sein. 

Wir brauchen bei mehr Quartierskompakt-
heit mehr multifunktionalen Freiraum, Raum 
für Klimaanpassung und Raum für Gemein-
schaft. Wenn das gelingen soll, benötigen wir 
integrierte multifunktionale Quartierssyste-
me und integrierende Gesetzeslagen, die die 
notwendigen Stadtbestandteile synergetisch 
ermöglichen und nicht additiv nachweis-
pflichtig machen. Als Beispiele fallen mir 
spontan Stellplätze und Freiräume, Spiel-
plätze und biodiverse Flächen, die gleich-
zeitig schwammstadtfähig sind, ein oder 
Gemeinschaftsräume zum Arbeiten, Spielen 
oder für Gäste, Balkone und Laubengänge 
oder kreativer Schallschutz in schwierigen 
Nachbarschaften. Also es gibt viel zu tun – 
gemeinsam! 
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IM GESPRÄCH MIT SABINE KUBITZA, GESCHÄFTSFÜHRERIN DER BGW BIELEFELDER GESELLSCHAFT  
FÜR WOHNEN UND IMMOBILIENDIENSTLEISTUNGEN MBH

Nicht absehbare Entwicklungen
Bielefeld ist gemeinsam mit Münster eines 
der Zentren der Region Ostwestfalen-
Lippe. Die Stadt erfährt seit einigen Jahren 
einen Aufschwung, der sich auch durch 
den Zuzug vieler Menschen bemerkbar 
macht. In der Universitätsstadt herrscht 
eine hohe Nachfrage nach bezahlbaren 
Wohnungen, die nun auf die dynamische 
und krisenbedingte Baukostenentwick-
lung trifft. Im Interview fragte der VdW 
Rheinland Westfalen danach, wie Woh-
nungsunternehmen mit den gestiegenen 
Baukosten umgehen.

Die Kosten für den Neubau und die 
Modernisierung von Wohnraum entwi-
ckeln sich bei den Bodenpreisen, 
Baukosten und Finanzierungskosten 
dynamisch. Wie ist die BGW konkret 
betroffen und welche Kostenentwicklung 
nehmen Sie wahr?

Sabine Kubitza: Wir sehen, dass die Rah-
menbedingungen schwieriger geworden 
sind. Sowohl im Neubau als auch in der ener-
getischen Modernisierung sind mehr oder 
weniger alle Gewerke von starken Kostendy-
namiken betroffen. Insbesondere die Gewer-
ke mit den Materialen Stahl und Kunststoffen 
haben immense Preissteigerungen erfahren. 
Die Baupreise für Wohngebäude lagen im 

Februar 2022 um 14,3 Prozent höher gegen-
über dem Februar im Vorjahr. Dazu sehen 
wir seit Dezember 2021 steigende Zinsen und 
die Förderbedingungen ab 2023 sind derzeit 
nicht absehbar. Das alles in allem stellt uns 
vor große Herausforderungen.

Einige Unternehmen haben bereits 
Bauprojekte zurückgestellt. Wie zeigt sich 
die Betroffenheit bei Ihnen konkret im 
Projektmanagement und wie reagieren 
Sie bei laufenden Projekten darauf?

Sabine Kubitza: Für unsere aktuell laufen-
den Modernisierungs- und Neubauprojekte 
sind die Kosten weitgehend gesichert. Wir 
können bei diesen Projekten die Förde-
rung des Landes und auch des Bundes in 
Anspruch nehmen. Darüber hinaus ver-
folgen wir die Zielsetzung, alle geplanten 
Projekte auch umzusetzen und haben daher 
bisher keine Projekte zurückgestellt. Wir 
haben allenfalls zeitliche Verzögerungen. 
Das begründet sich in zwei anstehenden 
Neubauprojekten mit aktuell laufenden 
Nachverhandlungen mit dem Auftragneh-
mer. Unsere Projekte können wir nur dank 
starker Partner umsetzen. Auch unsere 
Partner sind von den derzeitigen Markt-
entwicklungen betroffen. Daher versuchen 
wir mit Hilfe offener und transparenter 

ZUR PERSON

Seit April 2016 ist Bauingenieurin Sabine
Kubitza Geschäftsführerin der BGW Bie-
lefelder Gesellschaft für Wohnen und Im
mobiliendienstleistungen mbH. Sie ver-
antwortet den Bau und die energetische 
Modernisierung von bezahlbarem und 
zukunftsfähigen Wohnraum. Zu ihren 
Arbeitsschwerpunkten zählt außerdem die 
Digitalisierung im Bereich Wohnen.

Quelle:  BGW

Kommunikation für beide Seiten tragfähige 
Lösungen zu finden.

Was braucht es, um die derzeitigen 
Rahmenbedingungen wieder zu verbes-
sern? Wie kann es gelingen, dass 
bezahlbarer Wohnraum auch im Neubau 
weiterhin projektierbar ist?

Sabine Kubitza: Die Anzahl der Menschen, 
die auf preiswerten Wohnraum angewiesen 
sind, wird weiter steigen und wir müssen 
diese Nachfrage bedienen können. Nur mit 
guten Rahmenbedingungen wird es uns 
gelingen, die kommenden wohnungspoliti-
schen Herausforderungen zu bewältigen. Es 
braucht dazu unter anderem eine gute und 
langfristig gesicherte öffentliche Förderung. 
Sowohl für den preisreduzierten als auch für 
energieeffizienten Wohnraum – zwei Aspek-
te, die zusammengehören. Die Förderrah-
menbedingungen sollten zudem zuverlässig 
in die Zukunft gerichtet formuliert werden, 
da Neubauprojekte einen entsprechenden 
zeitlichen Vorlauf benötigen. 

Quelle: BGW

An der Sperberstraße in Bielefeld baut die BGW gerade 88 neue Wohnungen, die Hälfte davon 
öffentlich gefördert – gestiegene Baukosten erschweren die Rahmenbedingungen für solche 
Projekte enorm
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ZUR PERSON

IM GESPRÄCH MIT LUDGER HELLKUHL, VORSTANDSVORSITZENDER DER WOHNUNGSVEREIN RHEINE EG

„Ohne eigene Materialbeschaffung unmöglich“

Demographisch bedingte Wohnbe-
dürfnisse, ein größeres Angebot an 
Flächen und teils sogar Leerstän-

de – in ländlich geprägten Regionen sind 
Wohnungsmärkte anders strukturiert als in 
Ballungsräumen. Doch auch hier machen 
sich die Effekte der gestiegenen Baukosten 
bemerkbar.

Wie ist Ihre Genossenschaft von den 
Preissteigerungen konkret betroffen und 
welche Kostenentwicklung nehmen Sie 
als besonders heftig wahr?

Ludger Hellkuhl: Aufgrund unseres Stand-
ortes nahe dem Emsland waren in der Ver-
gangenheit in vielen Bereichen die Kosten-
sprünge nicht so gravierend wie auf anderen 
Wohnungsmärkten. Hier war seit vielen Jah-
ren doch ein gewisses Nord-Süd-Gefälle zu 
erkennen. Dieser geringe Vorteil ist nahezu 
vollständig verpufft.  

Bei fast allen am Bau beteiligten Gewerken 
stellen wir derzeit fest, dass auf Angebots-
abfragen nur eine geringe Resonanz aus 
der Handwerkerschaft erfolgt, gerade bei 
größeren Auftragsvolumina. Stellenweise 
müssen Gewerke doppelt ausgeschrieben 
werden, um überhaupt verwertbare Ange-
bote zu bekommen. Auch liegen die Preise 
dann über den geschätzten Baukosten. Von 
den hohen Bodenpreisen sind wir derzeit 

weniger betroffen, da wir in der Regel auf 
Bestandsgrundstücken der Genossenschaft 
bauen. Vielfach haben wir in der Vergangen-
heit alte, nicht sanierungsfähige Gebäude 
vom Markt genommen, um diese durch 
Neubauten zu ersetzen. 

Wie zeigt sich die Betroffenheit bei Ihnen 
konkret im Projektmanagement und wie 
reagieren Sie bei laufenden Projekten 
darauf?

Ludger Hellkuhl: Bauprojekte zurückstellen 
mussten wir noch nicht. In Zukunft werden 
wir nur noch Bauprojekte durchführen, die 
wir mit unserem eigenen Mitarbeiterstamm 
von ca. 55 Mitarbeitenden über alle Gewerke 
bewerkstelligen können. Bei unserem derzeit 
laufenden Großprojekt haben wir z.B. bereits 
die gesamte Fußbodendämmung, Fliesen 
und Fliesenkleber, teilweise  das Sanitärpor-
zellan, auf unserem Betriebshof eingelagert. 
Für Bauvorhaben, die im nächsten Jahr 
durch unseren eigenen Regiebetrieb erstellt 
werden, wurde zum größten Teil schon das 
Material bestellt, abgerufen und ebenfalls 
eingelagert.

Der Wohnungsverein Rheine verfügt auch 
über einen eigenen Regiebetrieb und 
ist damit in Teilen unabhängig von den 
Kapazitätsengpässen bei Handwerkern 
und Baufirmen. Wie ist die Stimmung 
bei Ihnen auf den Baustellen und welche 
Erfahrungen machen Sie vor Ort?

Ludger Hellkuhl: Die Stimmung auf der 
Baustelle ist allgemein gut. Mit unserem 
eigenen Regiebetrieb konnten wir Bauver-
zögerungen im Bereich der Rohbauerstel-
lung verhindern, da Elektroleitungen in den 
Rohbaudecken durch unsere eigenen Mitar-
beitenden verlegt wurden.  Zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Arbeiten lag noch 
kein verwertbares Angebot einer Elektrofir-
ma vor.  Bei den folgenden Rohbaudecken 
konnten wir durch  Material, welches bei 
uns eingelagert war, die beauftrage Elek-
trofirma unterstützen. Zwischenzeitlich 
wurde unser Lager wieder entsprechend 
durch die Materiallieferung der beauftrag-
ten Elektrofirmen aufgefüllt. Da wir in vielen 
Bereichen immer wieder die gleichen Mate-
rialien einbauen, können wir in Einzelfällen 
Bauverzögerungen durch Materialengpässe 

bei von uns beauftragten Firmen auffangen. 
Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass 
bei Projekten, die komplett durch unseren 
eigenen Regiebetrieb erstellt werden, es 
bis heute noch nicht bzw. nur zu geringen 
Bauverzögerungen – von maximal einem 
Monat – gekommen ist. Dies ist vor allem 
der guten Materialbeschaffung geschuldet. 
Bei Bauvorhaben, die ausschließlich von 
Fremdfirmen abgewickelt werden, lagen die 
Bauverzögerungen zwischenzeitlich bei bei 
drei bis fünf Monaten.

Wie kann es gelingen, dass bezahlbarer 
Wohnraum auch im Neubau weiterhin 
projektierbar ist?

Ludger Hellkuhl: Als Erstes brauchen wir 
verlässliche Partner in der Politik. Aktionen 
wie die abrupte Einstellung der BEG-Förde-
rung am 24. Januar 2022 sind nicht sinnvoll. 
Solche Aktionen verunsichern die ganze 
Branche. Insgesamt betrachtet können wir 
in Nordrhein-Westfalen auf eine zuverlässi-
ge und angemessene Förderkulisse blicken, 
auch im geförderten Wohnungsbau werden 
die Fördersätze zeitnah an die Gegebenhei-
ten angepasst. 

Meine persönliche Meinung ist, dass wir 
mit dem KfW 55-Standard aus dem För-
derprogramm 2021 mehr Wohnungen er-
stellen würden als dies jetzt mit dem we-
sentlich teureren KfW 40 EE oder KfW 40 
Plus geschieht. Aufgrund des allgemeinen 
Mietdrucks wird so mancher Investor bei 
den derzeitigen KfW-Fördermitteln seine 
in die Jahre gekommenen Altbauten nicht 
vom Markt nehmen. Diese CO2-Schleudern 
belasten somit weiterhin die Umwelt. Häu-
ser mit einem KfW 55-Standard wären hier 
sicherlich von Vorteil. Auch müssten die 
Konditionen für die KfW-Kredite wieder 
attraktiver werden. Für Sanierungskredi-
te haben sich in den letzten Wochen die 
Zinskonditionen fast wöchentlich erhöht. 
Diese Entwicklung sorgt nicht dafür, dass 
Wohnraum saniert oder neu geschaffen 
wird. 

Quelle: Wohnungsverein Rheine eG

Ludger Hellkuhl ist seit 2015 Vorstands-
vorsitzender der Wohnungsverein Rheine 
eG. Derzeit setzt die Genossenschaft ein 
Neubauprojekt mit 160 Wohnungen, 
davon 110 öffentlich gefördert, um und 
saniert jährlich circa. 30 Bestandswohnun-
gen aus den 70er-Jahren.

FOLGEN DER BAUKOSTENENTWICKLUNG 19
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Nicht absehbare Entwicklungen
Bielefeld ist gemeinsam mit Münster eines 
der Zentren der Region Ostwestfalen-
Lippe. Die Stadt erfährt seit einigen Jahren 
einen Aufschwung, der sich auch durch 
den Zuzug vieler Menschen bemerkbar 
macht. In der Universitätsstadt herrscht 
eine hohe Nachfrage nach bezahlbaren 
Wohnungen, die nun auf die dynamische 
und krisenbedingte Baukostenentwick-
lung trifft. Im Interview fragte der VdW 
Rheinland Westfalen danach, wie Woh-
nungsunternehmen mit den gestiegenen 
Baukosten umgehen.

Die Kosten für den Neubau und die 
Modernisierung von Wohnraum entwi-
ckeln sich bei den Bodenpreisen, 
Baukosten und Finanzierungskosten 
dynamisch. Wie ist die BGW konkret 
betroffen und welche Kostenentwicklung 
nehmen Sie wahr?

Sabine Kubitza: Wir sehen, dass die Rah-
menbedingungen schwieriger geworden 
sind. Sowohl im Neubau als auch in der ener-
getischen Modernisierung sind mehr oder 
weniger alle Gewerke von starken Kostendy-
namiken betroffen. Insbesondere die Gewer-
ke mit den Materialen Stahl und Kunststoffen 
haben immense Preissteigerungen erfahren. 
Die Baupreise für Wohngebäude lagen im 

Februar 2022 um 14,3 Prozent höher gegen-
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die Förderbedingungen ab 2023 sind derzeit 
nicht absehbar. Das alles in allem stellt uns 
vor große Herausforderungen.

Einige Unternehmen haben bereits 
Bauprojekte zurückgestellt. Wie zeigt sich 
die Betroffenheit bei Ihnen konkret im 
Projektmanagement und wie reagieren 
Sie bei laufenden Projekten darauf?

Sabine Kubitza: Für unsere aktuell laufen-
den Modernisierungs- und Neubauprojekte 
sind die Kosten weitgehend gesichert. Wir 
können bei diesen Projekten die Förde-
rung des Landes und auch des Bundes in 
Anspruch nehmen. Darüber hinaus ver-
folgen wir die Zielsetzung, alle geplanten 
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Quelle:  BGW

Kommunikation für beide Seiten tragfähige 
Lösungen zu finden.

Was braucht es, um die derzeitigen 
Rahmenbedingungen wieder zu verbes-
sern? Wie kann es gelingen, dass 
bezahlbarer Wohnraum auch im Neubau 
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Quelle: BGW

An der Sperberstraße in Bielefeld baut die BGW gerade 88 neue Wohnungen, die Hälfte davon 
öffentlich gefördert – gestiegene Baukosten erschweren die Rahmenbedingungen für solche 
Projekte enorm
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IM GESPRÄCH MIT LUDGER HELLKUHL, VORSTANDSVORSITZENDER DER WOHNUNGSVEREIN RHEINE EG

„Ohne eigene Materialbeschaffung unmöglich“

Demographisch bedingte Wohnbe-
dürfnisse, ein größeres Angebot an 
Flächen und teils sogar Leerstän-

de – in ländlich geprägten Regionen sind 
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Preissteigerungen konkret betroffen und 
welche Kostenentwicklung nehmen Sie 
als besonders heftig wahr?

Ludger Hellkuhl: Aufgrund unseres Stand-
ortes nahe dem Emsland waren in der Ver-
gangenheit in vielen Bereichen die Kosten-
sprünge nicht so gravierend wie auf anderen 
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dann über den geschätzten Baukosten. Von 
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weniger betroffen, da wir in der Regel auf 
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Wie zeigt sich die Betroffenheit bei Ihnen 
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reagieren Sie bei laufenden Projekten 
darauf?
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der Durchführung der Arbeiten lag noch 
kein verwertbares Angebot einer Elektrofir-
ma vor.  Bei den folgenden Rohbaudecken 
konnten wir durch  Material, welches bei 
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bei von uns beauftragten Firmen auffangen. 
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Meine persönliche Meinung ist, dass wir 
mit dem KfW 55-Standard aus dem För-
derprogramm 2021 mehr Wohnungen er-
stellen würden als dies jetzt mit dem we-
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in die Jahre gekommenen Altbauten nicht 
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Quelle: Wohnungsverein Rheine eG

Ludger Hellkuhl ist seit 2015 Vorstands-
vorsitzender der Wohnungsverein Rheine 
eG. Derzeit setzt die Genossenschaft ein 
Neubauprojekt mit 160 Wohnungen, 
davon 110 öffentlich gefördert, um und 
saniert jährlich circa. 30 Bestandswohnun-
gen aus den 70er-Jahren.

FOLGEN DER BAUKOSTENENTWICKLUNG 19
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GDW-WOHNZUKUNFTSTAG 2022

Jetzt Fortschritt wagen!

Nach zwei virtuellen Jahren fand der 
WohnZukunftsTag des Spitzenver-
bandes der Wohnungswirtschaft 

GdW in diesem Jahr endlich wieder an ge-
wohnter Stelle – im Tempodrom in Berlin – in 
Präsenz statt. Und das mit einem Teilneh-
merrekord. Mehr als 400 Besucher waren am 
29. Juni 2022 beim großen Branchentreff der 
Wohnungswirtschaft vor Ort und beteiligten 
sich an den Workshops, in denen es um die 
großen Herausforderungen rund ums The-
ma Wohnen ging. 

Für das Event, bei dem Zukunftstechnolo-
gien für die Wohnungswirtschaft im Fokus 
standen, wurde das Tempodrom in ein Quar-
tier verwandelt, in dem unterschiedliche 
Ausstellende ihre Lösungen für die Heraus-
forderungen von morgen vorstellen konn-
ten. Und mittendrin das Haus der Zukunft: 
Das zweistöckige Haus zeigte den Gästen 
anschaulich und zum Anfassen, wie die Zu-
kunft des Wohnens aussehen kann: modular, 
klimafreundlich und nachhaltig aus Holz.

GdW-Präsident Axel Gedaschko eröffnete die 
Veranstaltung und wies auf die drängenden 

Herausforderungen für die sozial orientier-
ten Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften, aber auch die Gesellschaft im Gan-
zen hin. „Kostenexplosion, Lieferengpässe 
und Fachkräftemangel beim Wohnen – und 
das bei den ambitionierten Klimazielen der 
Bundesregierung. Um das alles schaffen zu 
können, müssen wir gemeinsam Fortschritt 
wagen“, betonte Gedaschko. 

Im Anschluss legte Dr. Rolf Bösinger, Staats-
sekretär im Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen, mög-
liche Lösungen aus der Krise dar, die in der 
Politik aktuell diskutiert werden. Es brauche 
einen ausgewogenen Instrumentenmix, 
um den Wohnungsbau sozial zu gestalten 
und die Klimaziele zu erreichen. „Wichtige 
Punkte sind die Anpassung des Gebäude-
energiegesetzes und die Neuausrichtung 
der Förderung für effiziente Gebäude“, so 
Bösinger. 

Darauf folgten spannende, lebhafte Panels 
zu den drei Themenblöcken „Quartiere und 
Klima", „Digital und Klima" und „Bauen/
Bezahlbares Wohnen und Klima". 

Quartiere und Klima
Im Panel „Zukunft Wärmeversorgung im 
Quartier“ sprachen die Experten mit den 
Teilnehmenden über die künftige Wärme-
versorgung in Quartieren. Hier wurden er-
folgversprechende und bezahlbare Ansätze 
sowie Sichtweisen zusammengebracht.

Axel Gedaschko, GdW-Präsident

Quelle: GdW

Der GdW-WohnZukunftsTag 2022 fand im Berliner Tempodrom statt und rückte die aktuelle Dynamik mehrerer Kriseneffekte auf die sozial
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Quartiere als zentrale Handlungsräume 
der Sektorenkopplung müssen im Zuge der 
Energiewende an Bedeutung gewinnen. 
Denn im Vergleich zu Einzelgebäuden bieten 
sich zahlreiche Synergieeffekte zur Steige-
rung der Energieeffizienz auf dem Weg zur 
Klimaneutralität.

Zunehmende Hitze, Trockenheit und Stark-
regenfälle stellen die Wohnquartiere vor 
neue Herausforderungen. Welche Möglich-
keiten haben Wohnungsunternehmen, um 
durch ein intelligentes Regenwassermanage-
ment auf den Klimawandel zu reagieren? Wie 
funktioniert das „Schwammquartier“, was 
bedeutet neues Denken in „BlueGreen” und 
welche Maßnahmen lassen sich in Bestand 
und Neubau umsetzen? Diese Fragen wur-
den im Panel „Wassersensible Wohnquar-
tiere – Maßnahmen zur Klimaanpassung“ 
thematisiert und diskutiert.

Digital und Klima

Das gesetzliche Ende der bisherigen Be-
triebskostenumlage für den Breitband- und 
TV-Anschluss bedeutet einen erzwungenen 
technischen und wirtschaftlichen Strategie-
wechsel. In dem Panel „Ade alte Betriebskos-
tenumlage – Eine Zeitenwende für Technik 
und Finanzierung von Gebäudeinfrastruk-
turen" zeigten Referierende Praxisbeispiele 
für die technische und finanzielle Umset-

zung moderner, nachhaltiger Inhouse-In-
frastrukturen. 

Im Panel „Digitalisierung und Klimaschutz 
im Bestand und Neubau“ wurden verschie-
dene Ansätze in umgesetzten Projekten so-
wie daraus gewonnene Erfahrungen zur 
Zusammenführung von Digitalisierungs-
Methoden und Klimaschutzzielen disku-
tiert. Im Fokus standen die Umrüstung von 
Bestandsgebäuden und die Planung von 
Neubauprojekten.

In einem Panel zum Messwesen wurde des-
sen Bedeutung für die Wohnungswirtschaft 
aus unterschiedlichen Perspektiven beleuch-
tet. Was diese neue Ausgangssituation für die 
Erfassung von Gebäude-, Betriebskosten- 
und CO2-Daten bedeutet, wurde erörtert 
und Umsetzungsbeispiele vorgestellt. Die 
Speaker waren sich einig, dass das Messwe-
sen in Zukunft eine große Bedeutung für das 
Wirtschaften haben wird – denn: Was man 
nicht messen kann, kann man nicht lenken. 

Bezahlbares Bauen, Wohnen und 
Klimaschutz 

Umwelt- und Social-Governance-Anlagekri-
terien werden auch in der Wohnungswirt-
schaft immer wichtiger. Wie können sich 
Wohnungsunternehmen auf die Anforde-
rungen der EU-Taxonomie und CSR-Richt-

linie vorbereiten? Diese und weitere Fragen 
beantworteten Experten aus der Branche in 
einem Workshop zur EU-Taxonomie.

Ein weiteres Thema, das kaum präsenter sein 
könnte, wurde im Panel „Systemlösungen 
für den Heizungskeller und die Strangsa-
nierung" behandelt: In diesem Workshop 
stellten Unternehmer anhand eines Praxis-
beispiels die Herangehensweise und auch 
praktische Umsetzung einer seriellen Hei-
zungsaustauschlösung dar. 

Kann die Wohnungswirtschaft seriell sa-
nieren? Der Volume Deal, auf den sich 22 
Wohnungsunternehmen mit über 11.000 
Wohneinheiten verständigt hatten, wurde 
bereits 2019 geschlossen. Im Workshop wur-
den Erfahrungen aus einem Pilotprojekt ei-
nes Unternehmens vorgestellt. Anschließend 
wurden Strategien betrachtet, wie man von 
einer Einzelgebäudesanierung in die serielle 
Portfoliosanierung kommt. 

Wie viele Gateways braucht ein 
Gebäude?

Für eine Vielzahl von Digitalisierungslösun-
gen im Kontext Klimaschutz und Gebäude- 
und Anlagendigitalisierung gibt es jeweils ei-
gene Hardware-Lösungen. Gefühlt hat jedes 
PropTech für seinen Anwendungsbereich 
eigene Hardware, eigene Gebäudegateways. 
In der offenen Diskussionsrunde ging es um 
die Frage, ob man mit einem Gateway, also 
einer Vernetzungslösung, auskommen und 
den Betrieb sowie die Weiterentwicklung 
stark vereinfachen kann. Dabei wurde deut-
lich, dass es hier noch einige Hindernisse 
und offene Fragen gibt. 

Zukunftswerkstatt für Nachwuchskräfte 
der Wohnungswirtschaft 

Als Abschluss des WohnZukunftsTages stell-
ten zwei Gruppen von Azubis in Wohnungs-
unternehmen ihre Visionen über die Zukunft 
des Arbeitens und des Produkts Wohnen 
eindrücklich vor. Die Azubis wurden dabei 
von den beiden Moderatorinnen Silke Hil-
lenbrand, Schulleiterin der BBA Berufsschu-
le der Akademie der Immobilienwirtschaft, 
und Ines Leistenschneider, Mitglied des 
Schulleitungsteams am EBZ Berufskolleg, 
begleitet. Die erfrischenden Ideen, die von 
innovativen Mobilitätslösungen über Clus-
terwohnungen bis hin zum Arbeiten im 
Metaverse reichten, kamen beim Publikum 
sichtlich gut an und inspirierten den ein oder 
anderen Unternehmer zu einem neuen Blick 
auf das eigene Unternehmen. GdW

Quelle: GdW

orientierte Wohnungswirtschaft in den Fokus
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Wohneinheiten verständigt hatten, wurde 
bereits 2019 geschlossen. Im Workshop wur-
den Erfahrungen aus einem Pilotprojekt ei-
nes Unternehmens vorgestellt. Anschließend 
wurden Strategien betrachtet, wie man von 
einer Einzelgebäudesanierung in die serielle 
Portfoliosanierung kommt. 

Wie viele Gateways braucht ein 
Gebäude?

Für eine Vielzahl von Digitalisierungslösun-
gen im Kontext Klimaschutz und Gebäude- 
und Anlagendigitalisierung gibt es jeweils ei-
gene Hardware-Lösungen. Gefühlt hat jedes 
PropTech für seinen Anwendungsbereich 
eigene Hardware, eigene Gebäudegateways. 
In der offenen Diskussionsrunde ging es um 
die Frage, ob man mit einem Gateway, also 
einer Vernetzungslösung, auskommen und 
den Betrieb sowie die Weiterentwicklung 
stark vereinfachen kann. Dabei wurde deut-
lich, dass es hier noch einige Hindernisse 
und offene Fragen gibt. 

Zukunftswerkstatt für Nachwuchskräfte 
der Wohnungswirtschaft 

Als Abschluss des WohnZukunftsTages stell-
ten zwei Gruppen von Azubis in Wohnungs-
unternehmen ihre Visionen über die Zukunft 
des Arbeitens und des Produkts Wohnen 
eindrücklich vor. Die Azubis wurden dabei 
von den beiden Moderatorinnen Silke Hil-
lenbrand, Schulleiterin der BBA Berufsschu-
le der Akademie der Immobilienwirtschaft, 
und Ines Leistenschneider, Mitglied des 
Schulleitungsteams am EBZ Berufskolleg, 
begleitet. Die erfrischenden Ideen, die von 
innovativen Mobilitätslösungen über Clus-
terwohnungen bis hin zum Arbeiten im 
Metaverse reichten, kamen beim Publikum 
sichtlich gut an und inspirierten den ein oder 
anderen Unternehmer zu einem neuen Blick 
auf das eigene Unternehmen. GdW

Quelle: GdW

orientierte Wohnungswirtschaft in den Fokus
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Knappes Gas, kalte Wohnungen? 

Schon während der Hochphase der Co-
rona-Krise im Verlauf des Jahres 2021, 
aber spätestens seit dem russischen 

Angriff auf die Ukraine sind die Preise für fos-
sile Rohstoffe stark gestiegen – vor allem für 
Erdgas, das von Deutschland mehrheitlich 
über die Nord Stream 1-Pipeline direkt aus 
Russland importiert wird. Laut Statistischem 
Bundesamt werden 23 Prozent des Erdgas-
gesamtaufkommens auf dem deutschen 
Markt in Privathaushalten verwendet, sprich: 
Menschen heizen ihre Wohnungen damit. 
Der Bundesverband der deutschen Energie-
wirtschaft (BDEW) gibt Gas in 49,5 Prozent 
der insgesamt 42,9 Millionen Wohnungen 
in Deutschland als Hauptenergieträger an. 
Die Folge dieser Konstellation: Vor allem 
einkommensschwache Mieterhaushalte 
werden die drastischen Gaspreissteigerun-
gen spüren, es droht aber auch ein Liqui-
ditätsengpass bei Wohnungsunternehmen 

und -genossenschaften, die über Vertrags-
bindungen mit den Energieversorgern erst 
in Vorleistung gehen und über die Neben-
kostenabrechnung in der Warmmiete die 
Heizkosten von den Haushalten erhalten. 
Wie reagiert die Bundespolitik auf die sich 
zuspitzende Gesamtlage?

Änderung des Energiesicherungsgesetzes 
(EnSiG) vom 5. Juli 2022

Das Bundeskabinett hat am 5. Juli 2022 für ei-
ne Änderung des Energiesicherungsgesetzes 
(EnSiG) gestimmt, um die Gasversorgung si-
cherzustellen. Die notwendige Zustimmung 
des Bundesrats zum Entwurf des EnSiG 
erfolgte am 8. Juli 2022.

Mit dem neu eingeführten § 26 des Ener-
giesicherungsgesetzes (EnSiG) kann das 
bereits bestehende Preisanpassungsrecht 
für Energieversorgungsunternehmen nach  

§ 24 durch ein Umlagesystem ersetzt werden, 
wenn es zu einer Störung der Gasimporte 
nach Deutschland kommt. Anspruchsbe-
rechtigt sind die unmittelbar betroffenen 
Gas importeure, die von einer noch zu be-
stimmenden Person einen Betrag zur Er-
stattung der Mehrkosten für die Ersatzbe-
schaffung von Gas ausgezahlt bekommen. In 
Form einer Umlage wird dieser Betrag dann 
den Gaslieferanten am Markt in Rechnung 
gestellt, die die Zusatzkosten wiederum 
über die Gaspreise weiterreichen können. 
So sollen die Mehrkosten gleichmäßig auf 
alle Endverbraucher verteilt werden. Nach 
Inkrafttreten von § 26 dürfen keine Preis-
anpassungen nach § 24 mehr angewandt 
werden. Beide Instrumente sind an strenge 
Voraussetzungen geknüpft und sollen gegen-
wärtig noch nicht aktiviert werden.

Vorrang vor den beiden Mechanismen ha-
ben Stabilisierungsmaßnahmen für Unter-
nehmen der Kritischen Infrastruktur durch 
den Bund nach § 29, ähnlich den Maßnah-
men nach dem in der Coronapandemie in 
Kraft getretenen Wirtschaftsstabilisierungs-
beschleunigungsgesetz.

Um von ihrem Leistungsverweigerungsrecht 
bei der Gaslieferung Gebrauch zu machen, 
benötigen Energieversorgungsunternehmen 
nach § 27 eine Genehmigung der Bundes-
netzagentur oder müssen nachweisen, dass 
eine Ersatzbeschaffung unmöglich ist.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
sagte, das geänderte Energiesicherungsge-
setz gebe der Bundesregierung weitreichen-
de Möglichkeiten, um in Marktmechanismen 
einzugreifen, aber auch in die Gewohnheiten 
der Menschen. Habeck sprach gegenüber 
der ARD-Tagesschau von einem „scharfen 
Schwert", das nur mit Bedacht gezogen wer-
den dürfe.

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Zur Reduzierung der Energie-Abhängigkeit 
von Russland und um einer möglichen Gas-
knappheit und den steigenden Energieprei-
sen zu begegnen, hat das Bundeskabinett am 
8. Juni 2022 zudem einen Gesetzentwurf zum 
sog. Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz 
beschlossen, um dem Strommarkt weitere 
Energieträger zuzuführen, die nicht bzw. 

Erdgaspreis für Haushalte (EFH) in ct/kWh

Durchschnittlicher Erdgaspreis für einen Haushalt in ct/kWh, ein Einfamilienhaus (EFH), Erdgas-
Zentralheizung mit Warmwasserbereitung, jeweils aktuelle Sondervertragskundentarife* im 
Markt, Jahresverbrauch 20.000 kWh, Grundpreis anteilig enthalten, nicht mengengewichtet

* Heizgas-Kunden sind i.d.R. Sondervertragskunden mit geminderter Konzessionsabgabe (0,03 ct/kWh)
**  der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Emissionshandelszertifikaten gemäß EFHG ab und ist bis Ende 

2025 ein gesetzlich festgelegter Festpreis
19 % MwSt im Jahr 202 / Stand: 04/2022 Quelle: bdew

2022 8,78 8,78 2,2 13,77

2021 3,25 1,64 7,06

2020 2,84 1,6 5,97

2019 3,06 1,55 6,17

2018 2,77 1,53 5,81

2017 2,65 1,59 5,73

2016 2,75 1,62 5,89

2015 3,15 1,53 1 6,26

2014 3,41 1,49 6,52

2013 3,49 1,5 3,49

2012 3,72 1,39 6,77

Beschaffung, Vertrieb

Mehrwertsteuer

Erdgassteuer

Netzentgeld inkl. Messung und Messstellenbetrieb

Konzessionsabgabe*

CO2-Preis**
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nicht ausschließlich aus Russland importiert 
werden. Diese Energieträger sind Steinkohle, 
Braunkohle und Mineralöl. 

Durch Nutzung von Reservekraftwerken bzw. 
solchen, die aktuell nur eingeschränkt genutzt 
oder demnächst stillgelegt werden sollen, 
soll bei Bedarf für einen auf bis 31. März 2024 
befristeten Zeitraum zusätzlich Strom erzeugt 
werden, um die Stromerzeugung durch Gas zu 
entlasten, welches dringend für die Heizwär-
me in rund der Hälfte des Gesamtwohnungs-
bestandes in Deutschland benötigt wird. 
Diese Regelung soll nur durch entsprechende 
Auslösekriterien und nur dann in Kraft treten, 
wenn die Maßnahme notwendig ist, um die 
Gasversorgung aufrechtzuerhalten.

Für Gaskraftwerke soll eine Verordnungs-
ermächtigung geschaffen werden, um bei 
gefährdeter Gasversorgung den Einsatz von 
Gaskraftwerken für die Stromerzeugung 
schnell zu beschränken. Die Maßnahme 

kann erst bei Gefährdung des Gasversor-
gungssystems und nur für maximal sechs 
Monate in Kraft gesetzt werden.

Darüber hinaus werden gesetzliche Vorga-
ben zur Flexibilisierung von Gaslieferver-
trägen umgesetzt, um eine effektive Zutei-
lung der vorhandenen Gasmengen auf dem 
Markt sicherzustellen. Zur Gewährleistung 
der Vorsorge soll der Gesetzgeber zudem 
die Möglichkeit erhalten, den Zeitraum der 
Vorhaltungspflicht der Kraftwerksbetreiber 
für Rohstoffe für den Kraftwerksbetrieb auf 
bis zu 60 Tage zu erhöhen.

Kampagne des BMWK aufgesetzt

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) hat am 10. Juni 2022 
die Energiewechsel-Kampagne „80 Millionen 
gemeinsam für Energiewechsel“ gestartet. 
Ziel der Kampagne ist die Beschleunigung 
der Energiewende und der Unabhängigkeit 
von der russischen Gasversorgung. Die Kam-

pagne, die auch von einem breiten Bündnis 
an Verbänden unterstützt wird, darunter u.a. 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund, 
BDI, DENEFF, BDEW, DIHK und VKU, ruft 
die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, 
Energie zu sparen und auf erneuerbare Ener-
gien umzusteigen. 

Die Kernbotschaft der Kampagne lautet: 
Jede gesparte Kilowattstunde Energie leistet 
einen Beitrag für die Unabhängigkeit, senkt 
den Kostendruck und hilft, die Klimaziele 
zu erreichen. Im Rahmen der Kampagne 
werden Tipps und Beispiele zum einfachen 
Energiesparen gegeben, sowohl für Un-
ternehmen als auch für private Haushalte. 
Die Botschaften der Kampagne werden im 
Internet und über soziale Netzwerke sowie 
über digitale Screens in den Stadtzentren 
verbreitet werden. Zudem soll es Dialogmög-
lichkeiten, Förderprogramme und Energie-
beratungsangebote geben. LW

STUDIE ZUM FACHKRÄFTEMANGEL

Läuft nicht: Klimawende ohne Fachleute
Altes Problem in neuer, sich verschär-
fender Konstellation – so könnte man 
die Ergebnisse des aktuellen „Human 
Resources Monitor – Immobilienwirt-
schaft 2022“ (HR-Monitor) des EBZ zu-
sammenfassen. 55 Prozent der befrag-
ten Unternehmen nennen gegenwärtig 
den Fachkräftemangel als Investitions-
hemmnis, und das in einer Branche, vor 
der sich der Herausforderungskomplex 
aus Klimawende, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung auftürmt.

In den Befragungsergebnissen konkre-
tisiert sich der Fachkräftemangel im 
Komplex Klimawende/Nachhaltigkeit/
Digitalisierung. Ein großer Teil der Un-
ternehmen beklagt, dass die Rekrutierung 
von technischen Führungs- (84 Prozent) 
und Fachkräften (88 Prozent) immer 
schwieriger wird. Wobei sich auch im 
kaufmännischen Bereich die Lage weiter 
verschärft. „Dabei stehen wir hier erst am 
Anfang. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
wird sich Demografie-bedingt kontinu-
ierlich bis 2030 verschlechtern“, so EBZ-

Vorstand Klaus Leuchtmann. „Der Hand-
lungsdruck ist hoch.“

Die Befragungsresultate dokumentieren 
ein gestiegenes Interesse an den Themen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb 
der Branche. Die Hälfte aller Unternehmen, 
die Unterstützung für die Erreichung der 
Klimaschutzziele benötigen – immerhin fast 
94 Prozent –, wünschen spezielle Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
ihre Fach- und Führungskräfte zu den The-
men Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Doch 
auf der Liste der gewünschten Qualitäten von 
Fach- und Führungskräften stehen daneben 
auch Kompetenzen in Sachen Verände-
rungsmanagement und Agilität.

Klar wird: Aktives Personalmanagement 
und Recruiting wird zum Schlüssel für die 
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen in der 
Branche. Die Professionalisierung dieser 
Bereiche in den Unternehmen wird insge-
samt voranschreiten. Allerdings steht das 
Personal in KMU, deren Zahl in der kleintei-
ligen Immobilienbranche sehr hoch ist, vor 

dem Problem, immer mehr spezialisiertes 
Know-how auf sich vereinen zu müssen. 
Ihr Anforderungskatalog im Komplex Kli-
mawende/Digitalisierung unterscheidet 
sich nicht von dem großer Wohnungsun-
ternehmen.

82 Prozent der befragten Unternehmen 
sind der Meinung, dass der Weiterbil-
dungsbedarf weiter steigen wird. Klaus 
Leuchtmann dazu: „Die Branche befindet 
sich in einem tiefgreifenden Transforma-
tionsprozess mit hoher Veränderungs-
geschwindigkeit und stetiger Zunahme 
von Komplexität. Nahezu alle Rollen im 
Unternehmen benötigen ein Upskaling 
ihrer Kompetenzprofile.“ EBZ/AT

 – Interessierte können den HR-Monitor 
kostenfrei unter presse@e-b-z.de 
anfragen.
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Knappes Gas, kalte Wohnungen? 

Schon während der Hochphase der Co-
rona-Krise im Verlauf des Jahres 2021, 
aber spätestens seit dem russischen 

Angriff auf die Ukraine sind die Preise für fos-
sile Rohstoffe stark gestiegen – vor allem für 
Erdgas, das von Deutschland mehrheitlich 
über die Nord Stream 1-Pipeline direkt aus 
Russland importiert wird. Laut Statistischem 
Bundesamt werden 23 Prozent des Erdgas-
gesamtaufkommens auf dem deutschen 
Markt in Privathaushalten verwendet, sprich: 
Menschen heizen ihre Wohnungen damit. 
Der Bundesverband der deutschen Energie-
wirtschaft (BDEW) gibt Gas in 49,5 Prozent 
der insgesamt 42,9 Millionen Wohnungen 
in Deutschland als Hauptenergieträger an. 
Die Folge dieser Konstellation: Vor allem 
einkommensschwache Mieterhaushalte 
werden die drastischen Gaspreissteigerun-
gen spüren, es droht aber auch ein Liqui-
ditätsengpass bei Wohnungsunternehmen 

und -genossenschaften, die über Vertrags-
bindungen mit den Energieversorgern erst 
in Vorleistung gehen und über die Neben-
kostenabrechnung in der Warmmiete die 
Heizkosten von den Haushalten erhalten. 
Wie reagiert die Bundespolitik auf die sich 
zuspitzende Gesamtlage?

Änderung des Energiesicherungsgesetzes 
(EnSiG) vom 5. Juli 2022

Das Bundeskabinett hat am 5. Juli 2022 für ei-
ne Änderung des Energiesicherungsgesetzes 
(EnSiG) gestimmt, um die Gasversorgung si-
cherzustellen. Die notwendige Zustimmung 
des Bundesrats zum Entwurf des EnSiG 
erfolgte am 8. Juli 2022.

Mit dem neu eingeführten § 26 des Ener-
giesicherungsgesetzes (EnSiG) kann das 
bereits bestehende Preisanpassungsrecht 
für Energieversorgungsunternehmen nach  

§ 24 durch ein Umlagesystem ersetzt werden, 
wenn es zu einer Störung der Gasimporte 
nach Deutschland kommt. Anspruchsbe-
rechtigt sind die unmittelbar betroffenen 
Gas importeure, die von einer noch zu be-
stimmenden Person einen Betrag zur Er-
stattung der Mehrkosten für die Ersatzbe-
schaffung von Gas ausgezahlt bekommen. In 
Form einer Umlage wird dieser Betrag dann 
den Gaslieferanten am Markt in Rechnung 
gestellt, die die Zusatzkosten wiederum 
über die Gaspreise weiterreichen können. 
So sollen die Mehrkosten gleichmäßig auf 
alle Endverbraucher verteilt werden. Nach 
Inkrafttreten von § 26 dürfen keine Preis-
anpassungen nach § 24 mehr angewandt 
werden. Beide Instrumente sind an strenge 
Voraussetzungen geknüpft und sollen gegen-
wärtig noch nicht aktiviert werden.

Vorrang vor den beiden Mechanismen ha-
ben Stabilisierungsmaßnahmen für Unter-
nehmen der Kritischen Infrastruktur durch 
den Bund nach § 29, ähnlich den Maßnah-
men nach dem in der Coronapandemie in 
Kraft getretenen Wirtschaftsstabilisierungs-
beschleunigungsgesetz.

Um von ihrem Leistungsverweigerungsrecht 
bei der Gaslieferung Gebrauch zu machen, 
benötigen Energieversorgungsunternehmen 
nach § 27 eine Genehmigung der Bundes-
netzagentur oder müssen nachweisen, dass 
eine Ersatzbeschaffung unmöglich ist.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
sagte, das geänderte Energiesicherungsge-
setz gebe der Bundesregierung weitreichen-
de Möglichkeiten, um in Marktmechanismen 
einzugreifen, aber auch in die Gewohnheiten 
der Menschen. Habeck sprach gegenüber 
der ARD-Tagesschau von einem „scharfen 
Schwert", das nur mit Bedacht gezogen wer-
den dürfe.

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Zur Reduzierung der Energie-Abhängigkeit 
von Russland und um einer möglichen Gas-
knappheit und den steigenden Energieprei-
sen zu begegnen, hat das Bundeskabinett am 
8. Juni 2022 zudem einen Gesetzentwurf zum 
sog. Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz 
beschlossen, um dem Strommarkt weitere 
Energieträger zuzuführen, die nicht bzw. 

Erdgaspreis für Haushalte (EFH) in ct/kWh

Durchschnittlicher Erdgaspreis für einen Haushalt in ct/kWh, ein Einfamilienhaus (EFH), Erdgas-
Zentralheizung mit Warmwasserbereitung, jeweils aktuelle Sondervertragskundentarife* im 
Markt, Jahresverbrauch 20.000 kWh, Grundpreis anteilig enthalten, nicht mengengewichtet

* Heizgas-Kunden sind i.d.R. Sondervertragskunden mit geminderter Konzessionsabgabe (0,03 ct/kWh)
**  der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Emissionshandelszertifikaten gemäß EFHG ab und ist bis Ende 

2025 ein gesetzlich festgelegter Festpreis
19 % MwSt im Jahr 202 / Stand: 04/2022 Quelle: bdew

2022 8,78 8,78 2,2 13,77

2021 3,25 1,64 7,06

2020 2,84 1,6 5,97

2019 3,06 1,55 6,17

2018 2,77 1,53 5,81

2017 2,65 1,59 5,73

2016 2,75 1,62 5,89

2015 3,15 1,53 1 6,26

2014 3,41 1,49 6,52

2013 3,49 1,5 3,49

2012 3,72 1,39 6,77

Beschaffung, Vertrieb

Mehrwertsteuer

Erdgassteuer

Netzentgeld inkl. Messung und Messstellenbetrieb

Konzessionsabgabe*

CO2-Preis**
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nicht ausschließlich aus Russland importiert 
werden. Diese Energieträger sind Steinkohle, 
Braunkohle und Mineralöl. 

Durch Nutzung von Reservekraftwerken bzw. 
solchen, die aktuell nur eingeschränkt genutzt 
oder demnächst stillgelegt werden sollen, 
soll bei Bedarf für einen auf bis 31. März 2024 
befristeten Zeitraum zusätzlich Strom erzeugt 
werden, um die Stromerzeugung durch Gas zu 
entlasten, welches dringend für die Heizwär-
me in rund der Hälfte des Gesamtwohnungs-
bestandes in Deutschland benötigt wird. 
Diese Regelung soll nur durch entsprechende 
Auslösekriterien und nur dann in Kraft treten, 
wenn die Maßnahme notwendig ist, um die 
Gasversorgung aufrechtzuerhalten.

Für Gaskraftwerke soll eine Verordnungs-
ermächtigung geschaffen werden, um bei 
gefährdeter Gasversorgung den Einsatz von 
Gaskraftwerken für die Stromerzeugung 
schnell zu beschränken. Die Maßnahme 

kann erst bei Gefährdung des Gasversor-
gungssystems und nur für maximal sechs 
Monate in Kraft gesetzt werden.

Darüber hinaus werden gesetzliche Vorga-
ben zur Flexibilisierung von Gaslieferver-
trägen umgesetzt, um eine effektive Zutei-
lung der vorhandenen Gasmengen auf dem 
Markt sicherzustellen. Zur Gewährleistung 
der Vorsorge soll der Gesetzgeber zudem 
die Möglichkeit erhalten, den Zeitraum der 
Vorhaltungspflicht der Kraftwerksbetreiber 
für Rohstoffe für den Kraftwerksbetrieb auf 
bis zu 60 Tage zu erhöhen.

Kampagne des BMWK aufgesetzt

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) hat am 10. Juni 2022 
die Energiewechsel-Kampagne „80 Millionen 
gemeinsam für Energiewechsel“ gestartet. 
Ziel der Kampagne ist die Beschleunigung 
der Energiewende und der Unabhängigkeit 
von der russischen Gasversorgung. Die Kam-

pagne, die auch von einem breiten Bündnis 
an Verbänden unterstützt wird, darunter u.a. 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund, 
BDI, DENEFF, BDEW, DIHK und VKU, ruft 
die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, 
Energie zu sparen und auf erneuerbare Ener-
gien umzusteigen. 

Die Kernbotschaft der Kampagne lautet: 
Jede gesparte Kilowattstunde Energie leistet 
einen Beitrag für die Unabhängigkeit, senkt 
den Kostendruck und hilft, die Klimaziele 
zu erreichen. Im Rahmen der Kampagne 
werden Tipps und Beispiele zum einfachen 
Energiesparen gegeben, sowohl für Un-
ternehmen als auch für private Haushalte. 
Die Botschaften der Kampagne werden im 
Internet und über soziale Netzwerke sowie 
über digitale Screens in den Stadtzentren 
verbreitet werden. Zudem soll es Dialogmög-
lichkeiten, Förderprogramme und Energie-
beratungsangebote geben. LW

STUDIE ZUM FACHKRÄFTEMANGEL

Läuft nicht: Klimawende ohne Fachleute
Altes Problem in neuer, sich verschär-
fender Konstellation – so könnte man 
die Ergebnisse des aktuellen „Human 
Resources Monitor – Immobilienwirt-
schaft 2022“ (HR-Monitor) des EBZ zu-
sammenfassen. 55 Prozent der befrag-
ten Unternehmen nennen gegenwärtig 
den Fachkräftemangel als Investitions-
hemmnis, und das in einer Branche, vor 
der sich der Herausforderungskomplex 
aus Klimawende, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung auftürmt.

In den Befragungsergebnissen konkre-
tisiert sich der Fachkräftemangel im 
Komplex Klimawende/Nachhaltigkeit/
Digitalisierung. Ein großer Teil der Un-
ternehmen beklagt, dass die Rekrutierung 
von technischen Führungs- (84 Prozent) 
und Fachkräften (88 Prozent) immer 
schwieriger wird. Wobei sich auch im 
kaufmännischen Bereich die Lage weiter 
verschärft. „Dabei stehen wir hier erst am 
Anfang. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
wird sich Demografie-bedingt kontinu-
ierlich bis 2030 verschlechtern“, so EBZ-

Vorstand Klaus Leuchtmann. „Der Hand-
lungsdruck ist hoch.“

Die Befragungsresultate dokumentieren 
ein gestiegenes Interesse an den Themen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung innerhalb 
der Branche. Die Hälfte aller Unternehmen, 
die Unterstützung für die Erreichung der 
Klimaschutzziele benötigen – immerhin fast 
94 Prozent –, wünschen spezielle Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
ihre Fach- und Führungskräfte zu den The-
men Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Doch 
auf der Liste der gewünschten Qualitäten von 
Fach- und Führungskräften stehen daneben 
auch Kompetenzen in Sachen Verände-
rungsmanagement und Agilität.

Klar wird: Aktives Personalmanagement 
und Recruiting wird zum Schlüssel für die 
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen in der 
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 – Interessierte können den HR-Monitor 
kostenfrei unter presse@e-b-z.de 
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mailto:presse%40e-b-z.de?subject=
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PREISVERLEIHUNG AUF DEM AAREON KONGRESS

DIW-Zukunftspreis geht an VdW-Mitglieder
Die Sieger des DW-Zukunftspreises der 
Immobilienwirtschaft 2022 stehen fest! 
Die Preisverleihung erfolgte am 2. Juni 
2022 im Rahmen des Aareon Kongresses, 
der erstmals auf dem Gelände des Zollver-
eins in Essen stattfand. Unter dem Motto 
„Immobilien, Quartiere und Städte nach 
der Pandemie“ konnten drei Sieger gekürt 
sowie ein Sonderpreis vergeben werden.

Das Fachmagazin „DW Die Wohnungswirt-
schaft“ richtet jährlich den DW-Zukunfts-
preis der Immobilienwirtschaft aus, um – mit 
wechselndem Schwerpunkt – herausragende 
Beispiele aus der Praxis der Wohnungswirt-
schaft zu ehren. Präsentiert wird der renom-
mierte Branchenpreis von der Aareon AG. 
Die Schirmherrschaft trägt GdW-Präsident 
Axel Gedaschko. Die technische und or-
ganisatorische Betreuung übernimmt der 
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen. Die Jury des DW-
Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 
setzt sich aus namhaften Vertretern der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu-
sammen, den Juryvorsitz hat Prof. Dr. Dr. 

Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher inne, unter 
anderem Mitglied im Club of Rome.

Die Partner würdigen mit diesem Preis Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, die 
besonders zeitgemäße und zukunftsfähige 
Konzepte zur Bewältigung ihrer immobili-
enwirtschaftlichen und unternehmerischen 
Herausforderungen erarbeitet und umge-
setzt haben. Die Sieger werden traditionell 
im Rahmen des Aareon Kongresses gekürt, 
der 2022 erstmalig in Essen stattfand. Zu den 
Preisträgern gehören auch Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften des VdW 
Rheinland Westfalen, die ein spannendes 
und im wahrsten Sinne des Wortes ausge-
zeichnetes Projekt gemeinsam umgesetzt 
haben.

„PikoPark“: kooperativ naturnahe 
Lebensräume gestalten

Ein Konsortium aus Wissenschaftsladen 
Bonn e.V., Gemeinnützige Baugenossen-
schaft Speyer eG, Wohnungsbau-Genossen-
schaft Erfurt eG, Vereinigte Bonner Woh-
nungsbau AG, Vonovia SE und GEWAG 

Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid hat 
das Projekt „Treffpunkt Vielfalt – PikoPark“ 
ins Leben gerufen. Unter Einbindung der 
Bewohnenden haben die Wohnungsun-
ternehmen und -genossenschaften kleine, 
ökologisch wertvolle Parks im Rahmen ihrer 
Bestands- und Quartiersentwicklungen an-
gelegt und damit wohnortnahe Erholungs- 
und Begegnungsorte geschaffen.

„Das in der Pandemie deutlich gestiegene 
Bedürfnis nach qualitätsvollen Lebensräu-
men im Wohnumfeld wirkte hier als Boos-
ter: Die entstandenen Parks ermöglichen in 
diesen Zeiten gemeinsames Tun, Erleben, 
Begegnung und Erholung im risikoarmen 
Außenbereich direkt vor der Haustür", lobte 
die Jury. „Die Nachhaltigkeit des Konzeptes 
wird insbesondere durch Einbezug der Mie-
terinnen und Mieter, naturnahe Grünflächen-
gestaltung und langfristige Betreuung sicher-
gestellt. Durch die Auslegung auf sehr kleine 
Flächen und planbare Kosten ist es zudem fast 
überall einsetzbar und kann als Anregung und 
Vorbild für viele weitere Projekte dienen“, so 
die Begründung der Jury. GdW/AT

Quelle: Jochen Track, Essen

Das mit dem DIW-Zukunftspreis ausgezeichnete „PikoPark“-Konzept punktete mit der qualitätvollen Freiraumgestaltung,  
die den Menschen im Quartier ein positives Wohnumfeld bietet
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Wie gelingt gutes Zusammenleben? 
Unter dem Titel „Gemeinsam 
Nachbarschaft schaffen“ wurde 

diese Frage beim zweiten Fachforum des ILS 
in der neuen Dialogreihe „Wohnen macht 
Stadt“ diskutiert. Rund 70 Teilnehmende 
aus Wohnungswirtschaft und Stadtentwick-
lung erörterten im Baukunstarchiv in Dort-
mund anhand von Praxisbeispielen, wie im 
Rahmen von Kooperationen soziale Infra-
struktureinrichtungen in Wohnquartieren 
geschaffen und unterhalten werden können. 

Das Sozialzentrum im Kloster Rhede ist ein 
gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche 
Kooperation zwischen dem sozialen Träger 
Akademie Klausenhof und der Stadt. In dem 
denkmalgeschützten Gebäude in der Innen-
stadt entstehen eine Wohngemeinschaft für 
Behinderte, eine Senioreneinrichtung und 
15 öffentliche geförderte Wohnungen sowie 
ein Quartiersstützpunkt. Zusätzlich wurde 
der angrenzende Rheder Bach renaturiert 
und mit zwei Brücken ausgestattet, um das 
Gelände zugänglicher zu gestalten und an 
die Innenstadt anzubinden. 

Ein weiteres Beispiel für gemeinsames Han-
deln verschiedener Akteure in innovativen 
Formaten ist die Honswerkstadt(t) in Rem-
scheid: Hier gestalten die Stadt Remscheid, 
die Montag Stiftung und die städtische Woh-
nungsgesellschaft GEWAG mit einer gemein-
samen Stadtteilentwicklungsstrategie den 

Stadtteil Honsberg um. Die Finanzierung der 
unterschiedlichen sozialen Angebote läuft 
über das Initialkapital-Prinzip der Montag 
Stiftung und der gesamte Umplanungspro-
zess des Quartiers erfolgt von Beginn an 
mit starker Beteiligung der Bewohnerschaft 
in unterschiedlichen Werkstatt-Formaten. 
Ziele sind unter anderem bedeutungsvolle 
Kontakte zwischen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern herzustellen, aber auch 
das langfristige Ziel, dass sich die Angebote 
selbstständig tragen können.

Wie wichtig solche Begegnungsorte und 
-einrichtungen für den sozialen Zusammen-
halt in Quartieren sind, belegte einleitend 
Ralf Zimmer-Hegmann vom ILS anhand 
einer aktuellen Forschungsstudie, die das 
ILS im Auftrag des vhw durchgeführt hat. 
Für die Wohnungswirtschaft bekräftigte Oli-
ver Niermann (VdW Rheinland Westfalen) 
die Bedeutung solcher gemeinschafts- und 
nachbarschaftsfördernden Einrichtungen 
und Angebote, die die soziale Stabilität und 
langfristige Vermietbarkeit der Wohnungs-
bestände sichern. 

In der Diskussion spielten Fragen nach den 
Kosten der späteren Bewirtschaftung der 
sozialen Einrichtungen und Angebote eine 
Rolle, die von Beginn an mitgedacht und für 
die gemeinsame und nachhaltige Lösungen 
gefunden werden müssten. Außerdem wur-
de auch auf weiteren Verbesserungsbedarf 

HINWEIS

Die Dialogreihe findet halbjährlich zu ver-
schiedenen Themen der integrierten Quar-
tiersentwicklung statt. Das nächste Fachforum 
findet zum Ende des Jahres wieder als Online-
Tagung statt. Informationen finden sich auf 
der Internet-Seite des ILS: www.ils-forschung.
de/wohnenmachtstadt 

bei der Kombination unterschiedlicher För-
derprogramme verwiesen.

Einig waren sich alle Teilnehmenden, dass 
die Stärkung von Nachbarschaften und des 
sozialen Zusammenhalts eine zentrale ge-
meinsame Aufgabe bei der Entwicklung von 
Wohnquartieren ist.

Mit Blick auf die grundsätzliche Ausrichtung 
der neuen Dialogreihe „Wohnen macht 
Stadt“ betonten die beiden Referatsleiter aus 
dem NRW-Bauministerium, Christian Meyer 
und Rainer Janssen, die zentrale Bedeutung 
solcher gemeinsamen Kooperationspro-
jekte, die mit Hilfe der Städtebau- und der 
Wohnraumförderung des Landes entstehen. 
Das Format bringt unterschiedliche Akteure 
zum Austausch zusammen und findet im 
Auftrag des MHKBD statt. 
 Ralf Zimmer-Hegmann

Quelle: ILS

Im Dortmunder Baukunstarchiv debattierten Fachleute aus Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung, wie die Städte der  
Zukunft aussehen sollen
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schaft zu ehren. Präsentiert wird der renom-
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Die Schirmherrschaft trägt GdW-Präsident 
Axel Gedaschko. Die technische und or-
ganisatorische Betreuung übernimmt der 
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Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 
setzt sich aus namhaften Vertretern der 
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sammen, den Juryvorsitz hat Prof. Dr. Dr. 
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Die Partner würdigen mit diesem Preis Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, die 
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Konzepte zur Bewältigung ihrer immobili-
enwirtschaftlichen und unternehmerischen 
Herausforderungen erarbeitet und umge-
setzt haben. Die Sieger werden traditionell 
im Rahmen des Aareon Kongresses gekürt, 
der 2022 erstmalig in Essen stattfand. Zu den 
Preisträgern gehören auch Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften des VdW 
Rheinland Westfalen, die ein spannendes 
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haben.
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das Projekt „Treffpunkt Vielfalt – PikoPark“ 
ins Leben gerufen. Unter Einbindung der 
Bewohnenden haben die Wohnungsun-
ternehmen und -genossenschaften kleine, 
ökologisch wertvolle Parks im Rahmen ihrer 
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gelegt und damit wohnortnahe Erholungs- 
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ter: Die entstandenen Parks ermöglichen in 
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Im Dortmunder Baukunstarchiv debattierten Fachleute aus Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung, wie die Städte der  
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https://www.ils-forschung.de/wohnenmachtstadt/
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TAG DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT BEIM SOLAR DECATHLON EUROPE  >> Im Juni 2022 fand der internationale 
Studierendenwettbewerb Solar Decathlon Europe erstmalig in Deutschland statt. In diesem Rah-
men organisierte der VdW Rheinland Westfalen gemeinsam mit der gwg wuppertal und dem GdW 
in Wuppertal den Tag der Wohnungswirtschaft mit vielen Vorträgen und Diskussionen rund um die 
Themen Klimaschutz und Nachwuchsförderung in der Wohnungswirtschaft. Ehrengast der Podi-
umsdiskussion war Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

So geht das Wohnen der Zukunft!

„Klimaschutz und Nachwuchsförderung 
– nachhaltige Konzepte für die Wohnungs-
wirtschaft der Zukunft“ – unter diesem Motto 
stand der Tag der Wohnungswirtschaft, der 
am 23. Juni 2022 die Veranstaltungsbühne 
des Solar Decathlon Europe in Wuppertal 
bespielte. Die gemeinsam von VdW Rhein-
land Westfalen, der gwg wuppertal und dem 
Bundesverband GdW organisierte Veran-
staltung fand auf der Experimentierfläche 
des ehemaligen Mirker Bahnhofs statt und 
lockte bei sommerlichen Temperaturen 
viele Gäste auf das Ausstellungsgelände des 
internationalen Studierendenwettbewerbs 
Solar Decathlon Europe 21/22.

Die Teilnehmenden konnten sich auf span-
nende Vorträge und Präsentationen sowie 
eine Podiumsdiskussion rund um die The-
men Klimaschutz und Nachwuchsförderung 
freuen. Den Anfang machte am Vormittag 
die EBZ Business School. Dr.-Ing. Philip En-
gelhardt, Professor für Gebäudeenergietech- nik und Wärmeversorgung, zeigte in seinem 

Vortrag „Die Immobilienbranche auf dem 
Weg zur Klimaneutralität“ die Notwendig-
keit der CO2-Reduktion im Gebäudesektor 
auf und präsentierte gleichzeitig mehrere 
Maßnahmen, wie die Wohnungswirtschaft 
dies erreichen kann. Klar ist: Klimaschutz 
benötigt eine Sektorenkopplung und zwar 
nicht nur bei Wärme und Energie, sondern 
auch in der suffizienten Nutzung von Grund-
stücken und Gebäuden sowie durch eine 
aktive Weiterbildung und Beteiligung der 
Bewohnerschaft. 

Anschließend stellte Bautechnikprofessor 
Dr. Ing. Armin Just das Bildungsangebot der 
EBZ Business School und den neuen Bache-
lorstudiengang „Nachhaltiges Energie- und 
Immobilienmanagement“ vor. Die Aufnah-
me des Studiengangs in das Ausbildungsan-
gebot sei eine Reaktion der Hochschule auf 
die wachsende Nachfrage der Wohnungs-
wirtschaft nach entsprechend geschultem 

Fachpersonal, betonte Prof. Just. Denn die 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften beschäftigen sich zunehmend mit 
Nachhaltigkeitskonzepten und benötigen 
dafür die Expertise. Den Vorträgen folgten 
vor allem junge Menschen.

Anschließend hatte das Publikum Zeit, sich 
auf dem Gelände des Solar Decathlon in 
Wuppertal umzuschauen. Zu sehen gab es 
viel: Der Solar Decathlon ist ein internatio-
naler Architekturwettbewerb, in dem Hoch-
schulteams aus verschiedenen Ländern ihre 
Ideen für nachhaltiges Wohnen präsentieren 
und dazu originalgetreue Prototypen vorstel-
len. 16 der insgesamt 18 Projekte konnten 
auf dem Gelände in Wuppertal vom 10. – 26. 
Juni 2022 besichtigt werden. Dezentrale, 
unabhängige Energieversorgung und eine 
nachhaltige, ressourcenschonende Bau-
weise mit klimafreundlichen Materialien 
sind die Voraussetzungen, nach denen die 
Teams ihre vollfunktionsfähigen Prototypen 

Auf dem Gelände des Solar Decathlon 
Europe in Wuppertal fand am 23. Juni 2022 
der Tag der Wohnungswirtschaft statt

Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz und Nachwuchsförderung in der Wohnungs-
wirtschaft: Alexander Rychter, Axel Koschany, Ina Scharrenbach, Prof. Felix Huber, Prof.  
Philip Engelhardt, Oliver Zier (v. l.)

Quelle: VdW RW

Quelle: VdW RW
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VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter 
und gwg wupppertal-Geschäftsführer Oliver 
Zier eröffneten den Veranstaltungstag
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konzipiert haben. Die Ergebnisse waren be-
eindruckend und vielseitig.

Mittags folgte dann der zweite Teil des Pro-
gramms. Alexander Rychter, Verbandsdirek-
tor des VdW Rheinland Westfalen, und Oliver 
Zier, Geschäftsführer der gwg wuppertal, 
begrüßten als Gastgeber die Referentinnen 
und Referenten sowie die Teilnehmenden 
im Publikum und bedankten sich bei den 
Veranstaltern des Solar Decathlon für die Be-
reitstellung der Location. Kristina Klee, Ver-
bandsreferentin für Genossenschaftswesen, 
Stadtplanung, Stadt- und Quartiersentwick-
lung sowie Baukultur, führte als Moderatorin 
durch die nächsten Programmpunkte, die 
Keynote und die nachfolgenden Projekt-
präsentation der Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften des VdW Rheinland 
Westfalen mit dem Fokus der Nachhaltigkeit. 

Keynote-Speaker Axel Koschany, Architekt 
der ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, 
zeigte in seinem Impulsvortrag spannende 
Nachhaltigkeitskonzepte für die Zukunft 
von Städten auf, darunter die 15-Minuten-
Stadt in Paris, das Schwammstadtprinzip 
etwa durch Dachgärten in Rotterdam und 
die Superblocks mit autofreien Kernen in 
Barcelona.

Oliver Zier präsentierte das Quartier Agnes-
Miegel-Straße der gwg wuppertal mit dem Fo-
kus der nachhaltigen Quartiersentwicklung. 
Ganzheitliche Quartiersansätze ermöglichen 
eine effiziente Reduktion der CO2-Emissionen 

über den Gebäudesektor hinaus und tragen 
so erheblich zum Klimaschutz bei. Ein ent-
scheidendes Merkmal dieser Planung ist es, 
die sozialen und ökologischen Komponen-
ten in Einklang mit der Wirtschaftlichkeit zu 
bringen. So werden seniorengerechte Wohn-
formen intergiert und Freiflächen nicht nur 
zum Verweilen, sondern auch zur Erhaltung 
der Artenvielfalt entwickelt. 

Es folgten Mario Bannasch, Prokurist der 
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG 
(DWG), und Eckehard Wienstroer, Architekt 
bei WIENSTROER ARCHITEKTEN STADT-
PLANER, die das Arche-Noah-Quartier der 
DWG in Düsseldorf vorstellten. Nach seiner 
Fertigstellung wird dort das größte Holz-
hybridwohnhaus in Nordrhein-Westfalen 
stehen. Das Projekt ist damit ein Vorreiter bei 
der Verwendung nachwachsender Rohstoffe 
und somit für eine nachhaltige Bauweise, 
die für die angestrebte Klimaneutralität im 
Gebäudesektor unerlässlich ist.

Den Abschluss der Projektpräsentationen 
bildeten die Platanenhöfe der Düsseldorfer 
WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH. 
Technikleiter Olaf Peters stellte die innova-
tiven Konzepte zur Freiraumentwicklung 
im Quartier vor und legte den Fokus dabei 
vor allem auf das Regenwassermanagement. 
Angesichts der durch die Klimaveränderun-
gen zunehmenden Extremwetterereignisse 
wie Starkregen und anhaltende Trockenheit 
werden solche Maßnahmen zukünftig eine 
immer wichtigere Rolle bei der Planung von 

Vollfunktionsfähige Prototypen nachhaltiger Wohngebäude präsentierten die 16 Teams auf 
dem Gelände in Wuppertal

Neubau und Modernisierung einnehmen 
müssen.

Die nachfolgende Podiumsdiskussion zum 
Thema des Tages „Klimaschutz und Nach-
haltigkeit in der Wohnungswirtschaft“ mo-
derierte dann Alexander Rychter. Er be-
grüßte Oliver Zier, Axel Koschany und Prof. 
Philip Engelhardt zurück auf der Bühne und 
als weitere Podiumsgäste Ina Scharrenbach, 
Bauministerin des Landes Nordrhein-West-
falen, und Prof. Felix Huber, Professor für 
Umweltverträgliche Infrastrukturplanung, 
Stadtbauwesen der Bergischen Universität 
Wuppertal. Wie kann Klimaneutralität im 
Gebäudesektor bis 2045 erreicht werden, 
welche Maßnahmen brauchen wir dafür, wie 
kann eine ganzheitliche Förderung aussehen 
und wie können wir dem Fachkräftemangel 
im Bau- und Wohnungssektor entgegen-
treten? Diese und viele weitere Fragen dis-
kutierte der Verbandsdirektor mit seinen 
Gästen.

Den Abschluss des Tages bildete schließ-
lich die Verleihung des German Sustaina-
ble Housing Awards durch GdW und VdW 
Rheinland Westfalen an die Teams des Solar 
Decathlon-Wettbewerbs. Die Auszeichnung 
erfolgte für die Kategorie nachhaltiges Bauen 
und Wohnen in der Stadt. Den ersten Platz 
belegte das Team VIRTUe aus Eindhoven in 
den Niederlanden. Platz zwei und drei gingen 
jeweils an die Teams RoofKIT aus Karlsruhe 
und SUM aus Delft in den Niederlanden. 

Einige der Prototypen verbleiben nach Ver-
anstaltungsende auf dem Veranstaltungsge-
lände und können auch zukünftig besichtigt 
werden. IB/KK/LW

Quelle: VdW RW

Quelle: VdW RW

Quelle: VdW RW
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TAG DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT BEIM SOLAR DECATHLON EUROPE  >> Im Juni 2022 fand der internationale 
Studierendenwettbewerb Solar Decathlon Europe erstmalig in Deutschland statt. In diesem Rah-
men organisierte der VdW Rheinland Westfalen gemeinsam mit der gwg wuppertal und dem GdW 
in Wuppertal den Tag der Wohnungswirtschaft mit vielen Vorträgen und Diskussionen rund um die 
Themen Klimaschutz und Nachwuchsförderung in der Wohnungswirtschaft. Ehrengast der Podi-
umsdiskussion war Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

So geht das Wohnen der Zukunft!

„Klimaschutz und Nachwuchsförderung 
– nachhaltige Konzepte für die Wohnungs-
wirtschaft der Zukunft“ – unter diesem Motto 
stand der Tag der Wohnungswirtschaft, der 
am 23. Juni 2022 die Veranstaltungsbühne 
des Solar Decathlon Europe in Wuppertal 
bespielte. Die gemeinsam von VdW Rhein-
land Westfalen, der gwg wuppertal und dem 
Bundesverband GdW organisierte Veran-
staltung fand auf der Experimentierfläche 
des ehemaligen Mirker Bahnhofs statt und 
lockte bei sommerlichen Temperaturen 
viele Gäste auf das Ausstellungsgelände des 
internationalen Studierendenwettbewerbs 
Solar Decathlon Europe 21/22.

Die Teilnehmenden konnten sich auf span-
nende Vorträge und Präsentationen sowie 
eine Podiumsdiskussion rund um die The-
men Klimaschutz und Nachwuchsförderung 
freuen. Den Anfang machte am Vormittag 
die EBZ Business School. Dr.-Ing. Philip En-
gelhardt, Professor für Gebäudeenergietech- nik und Wärmeversorgung, zeigte in seinem 

Vortrag „Die Immobilienbranche auf dem 
Weg zur Klimaneutralität“ die Notwendig-
keit der CO2-Reduktion im Gebäudesektor 
auf und präsentierte gleichzeitig mehrere 
Maßnahmen, wie die Wohnungswirtschaft 
dies erreichen kann. Klar ist: Klimaschutz 
benötigt eine Sektorenkopplung und zwar 
nicht nur bei Wärme und Energie, sondern 
auch in der suffizienten Nutzung von Grund-
stücken und Gebäuden sowie durch eine 
aktive Weiterbildung und Beteiligung der 
Bewohnerschaft. 

Anschließend stellte Bautechnikprofessor 
Dr. Ing. Armin Just das Bildungsangebot der 
EBZ Business School und den neuen Bache-
lorstudiengang „Nachhaltiges Energie- und 
Immobilienmanagement“ vor. Die Aufnah-
me des Studiengangs in das Ausbildungsan-
gebot sei eine Reaktion der Hochschule auf 
die wachsende Nachfrage der Wohnungs-
wirtschaft nach entsprechend geschultem 

Fachpersonal, betonte Prof. Just. Denn die 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften beschäftigen sich zunehmend mit 
Nachhaltigkeitskonzepten und benötigen 
dafür die Expertise. Den Vorträgen folgten 
vor allem junge Menschen.

Anschließend hatte das Publikum Zeit, sich 
auf dem Gelände des Solar Decathlon in 
Wuppertal umzuschauen. Zu sehen gab es 
viel: Der Solar Decathlon ist ein internatio-
naler Architekturwettbewerb, in dem Hoch-
schulteams aus verschiedenen Ländern ihre 
Ideen für nachhaltiges Wohnen präsentieren 
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len. 16 der insgesamt 18 Projekte konnten 
auf dem Gelände in Wuppertal vom 10. – 26. 
Juni 2022 besichtigt werden. Dezentrale, 
unabhängige Energieversorgung und eine 
nachhaltige, ressourcenschonende Bau-
weise mit klimafreundlichen Materialien 
sind die Voraussetzungen, nach denen die 
Teams ihre vollfunktionsfähigen Prototypen 

Auf dem Gelände des Solar Decathlon 
Europe in Wuppertal fand am 23. Juni 2022 
der Tag der Wohnungswirtschaft statt

Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz und Nachwuchsförderung in der Wohnungs-
wirtschaft: Alexander Rychter, Axel Koschany, Ina Scharrenbach, Prof. Felix Huber, Prof.  
Philip Engelhardt, Oliver Zier (v. l.)

Quelle: VdW RW
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VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter 
und gwg wupppertal-Geschäftsführer Oliver 
Zier eröffneten den Veranstaltungstag
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konzipiert haben. Die Ergebnisse waren be-
eindruckend und vielseitig.
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lung sowie Baukultur, führte als Moderatorin 
durch die nächsten Programmpunkte, die 
Keynote und die nachfolgenden Projekt-
präsentation der Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften des VdW Rheinland 
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BUNDESKONFERENZ WOHNUNGSWIRTSCHAFT UND PFLEGE 2022

Auch im Alter gut wohnen
Auf der Care Invest Bundeskonferenz am 
17. Mai 2022 in Berlin wurden die vielfäl-
tigen Bereiche der Altersgerechtigkeit dis-
kutiert, in denen sich die sozial orientierte 
Wohnungswirtschaft der demografischen 
Herausforderung stellt und passende Woh-
nungen für ältere Menschen schafft.

Fachleute aus Stadtplanung, Architektur, 
Wohnungswirtschaft und Pflegedienstleis-
tern tauschten sich zu Möglichkeiten al-
tersgerechten Bauen und Wohnens aus und 
stellten gelungene Kooperationen und inno-
vative Projekte vor. Abgerundet wurde das 
Programm durch spezialisierte Dienstleister, 
wie etwa Schlüsseldienste oder Anbieter von 
digitalen Lösungen, die in der Umsetzung 
von ambulanter Pflege in Bestandswohnun-
gen viele Erleichterungen bieten.

Kooperationen für  
altersgerechtes Wohnen

Zu Beginn des Tagungsprogramms stand 
mit dem Wohnhaus „Nienhuser Busch“ in 
Essen-Altenessen ein innovatives Projekt aus 
Nordrhein-Westfalen im Vordergrund. Ro-
bert Stellmach, Regionalleiter der Vonovia, 
und Svetoslav Markov, Geschäftsführer der 
Humanika Unternehmensgruppe, stellten 
gemeinsam die umfassende und altersge-
rechte Modernisierung eines Wohnhauses 
vor. In der Kooperation wurden Kompeten-

zen im baulichen sowie im pflegerischen 
Bereich zusammengebracht und viele Woh-
nungen entsprechend neu geschnitten, bar-
rierearm modernisiert und gute bauliche 
Voraussetzungen für ambulante Pflege vor 
Ort geschaffen. 

Ergänzend wurde das Umfeld aufgewertet 
und die Nachbarschaft mit angesprochen, 
sodass Gemeinschaftsräume und stationäre 
Pflegeangebote sich zu positiven Allein-
stellungsmerkmalen des Standorts entwi-
ckelten. Darüber hinaus ermöglicht das 
wohnortnahe Konzept kurze Wege für das 
Pflegepersonal und dadurch mehr Zeit für 
persönlichen Kontakt – ein Gewinn für die 
Bewohnerschaft und die Kooperationspart-
ner, die in der Region weitere Projekte ge-
meinsam starten werden.

In ihrem Vortrag zeigte GdW-Geschäftsführe-
rin Ingeborg Esser die vielen Anforderungen 
an die Wohnungswirtschaft auf. Altersgerech-
te Bestände sind unter diesen zwar eine lang 
bekannte Anforderung, die aber politisch im-
mer wieder mit Klima- und Energiefragen, Be-
zahlbarkeit oder Geflüchtetenunterbringung 
in Konkurrenz tritt. Umso größer ist das Inter-
esse an innovativen Ideen und Konzepten, die 
sozial orientierten Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften altersgerechtes Um-
bauen im großen Umfang ermöglichen. 

Hierzu bot Esser einen Einblick, wie digitale 
Lösungen die Entwicklung massiv beschleu-
nigen können: Die Palette reicht von der 
smarten Steuerung von Licht und Türen, die 
die Sicherheit mobilitätseingeschränkter 
Menschen erhöhen, bis hin zu intelligenten 
Küchengeräten, die eine untypisch ausblei-
bende Nutzung und somit mögliche Unfälle 
melden können, sehr breit. Einher geht diese 
Nutzung zunehmend mit der Verknüpfung 
erneuerbarer Energien direkt vom Gebäu-
dedach, die intelligente Gebäude für alle 
Bewohnergruppen mit sich bringen. Um in 
der Bewirtschaftung auch die Abrechnung 
zu erleichtern, forderte Esser eine umfas-
sende Erneuerung der Vorgaben zur Ne-
benkostenabrechnung für bestandshaltende 
Vermieter.

Demografischer Druck wird immer größer

Denn in deren Beständen kommen die An-
forderungen der demografischen Entwick-
lung immer mehr zum Tragen. Allein in 
Nordrhein-Westfalen wird die Bevölkerung 
bis 2040 um durchschnittlich zwei Lebens-
jahre älter werden. Dieser Trend wird beson-
ders in ländlichen Bereichen und weniger in 
Schwarmstädten erwartet.

Nach wie vor ist dabei der Wunsch der meis-
ten Menschen, auch bis ins hohe Alter in der 
eigenen Wohnung im bekannten Umfeld 
zu leben. Spezielle Angebote für Senioren-
Wohnen werden zwar wahrgenommen und 
nachgefragt, in der breiten Masse der Bevöl-
kerung ist die Bereitschaft für einen Umzug 
aber nicht vorhanden. Vor diesem Hinter-
grund sind Wohnungsanbieter langfristig 
stark gefordert – und in den ländlicheren 
Regionen mit einer schnellen Alterung ist der 
Druck besonders groß. AFIntelligente Gebäude können an vielen Stellen die amublante Pflege ältere Menschen erleichtern

Quelle: GdW

GdW-Geschäftsführerin Ingeborg Esser im 
Gespräch mit Organisator Michael Schlenke, 
Care Invest

Quelle: ENP Studio
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DESWOS-MARATHON 2022 VOM 01.09. BIS 01.10.2022

Mitmachen für den guten Zweck! 

Wenig Lust auf sechs, zwölf oder 
gar 42 Kilometer Laufen am 
Stück, keine Zeit für die Fahrt 

ins ferne Köln, aber trotzdem Menschen 
in Indien mit einer Spendenaktion helfen? 
Kein Problem. Der DESWOS-Marathon 
macht’s möglich! 190 motivierte Mitarbei-
tende von Wohnungsunternehmen, -genos-
senschaften und darüber hinaus nahmen im 
letzten Jahr am „DESWOS-Marathon – alles 
ist möglich“ teil. Ob im Team, individuell 
am Feierabend oder mit der Familie am 
Wochenende, sie alle legten mit Laufen 
oder Walken, Fahrradfahren oder Schwim-
men insgesamt 8.859 Kilometer zurück und 
erzielten dadurch – dank zahlreicher Spon-
soren – nahezu 18.000 Euro an Spenden 
für Corona-Hilfspakete für Menschen in 
Südafrika, Tansania und Nicaragua! 

„Sport verbindet Menschen. Eine sportliche 
Betätigung mit der Spendensammlung für 
das Grundrecht auf Wohnen zu verbinden, 
hat einen hohen gesellschaftlichen Mehr-
wert. Und es macht einfach Spaß, vor allem, 
wenn wir möglichst viele Spenden für das 
Projekt in Indien zusammenbekommen“, 
bekennt Petra Eggert-Höfel, DESWOS-Ge-
neralsekretärin. 

Deshalb hat die Bau- und Siedlungsgenos-
senschaft für den Kreis Herford eG (B&S) 
schon vor sieben Jahren begonnen, den 
Köln-Marathon mit einer Spendenaktion für 
ein DESWOS-Projekt zu verbinden. 

Mit dem Ausfall des großen Sportevents 
in Köln durch die Corona-Pandemie or-
ganisierte die B&S – unterstützt von der 
DESWOS – den individuellen DESWOS-
Marathon. Im vergangenen Jahr beteiligten 
sich Mitarbeitende von 14 Wohnungsun-
ternehmen und -genossenschaften, vom 
wohnungswirtschaftlichen Dachverband 
GdW, vom VdW Rheinland Westfalen und 
weitere der Wohnungswirtschaft verbun-

JEDER KILOMETER ZÄHLT. DESWOS-MARATHON 2022 – ALLES IST MÖGLICH

Wohnen ist ein Menschenrecht.
Der DESWOS-Marathon findet auch in diesem Jahr wieder in der Hybrid-
Version statt: Ob Laufen, Fahrradfahren, Rudern oder Schwimmen – egal, 
wie man sich fortbewegt, mit jedem Kilometer leistet man einen wohltätigen 
Zweck zu Gunsten der von DESWOS unterstützen Projekte in der ganzen Welt.

Machen Sie mit:
•  beim individuellen Sport-Event in der Zeit vom 01.09. – 01.10.2022. Ort, 

Sportart und Länge der zurückgelegten Strecke sind frei. Einfach Kilometer 
messen und ein Foto machen.

•  beim Köln-Marathon am 2. Oktober (soweit er stattfinden kann). Teil-
nahme beim Staffelmarathon mit Distanzen zwischen 6 und 12,7 km, beim 
Halbmarathon oder über die volle Marathon-Strecke mit 42,2 Kilometern 
(Anmeldegebühr ist individuell zu tragen).

• in der Kombination aus beidem!

Jeder gesammelte Euro hilft unserem DESWOS-Förderprojekt
Suchen Sie sich Spendenwillige und vereinbaren Sie leistungsabhängige 
Spenden, welche die DESWOS anschließend an ein Wohnprojekt in Indien 
weiterleitet. Mit Ihrem Beitrag helfen Sie, Häuser für besonders benachteiligte 
Familien zu bauen und Ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf bei:
•  Robin Gäsel, Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford 

eG, Tel.: 05223 92 91 40, E-Mail: robin.gaesel@bauundsiedlungsgenos-
senschaft.de

•  Astrid Meinicke, DESWOS, Tel.: 0221 579 89 37,  
E-Mail: astrid.meinicke@deswos.de

dene Unternehmen an dem Benefiz-Event, 
mit dem benachteiligten Menschen auf der 
ganzen Welt ein neues Zuhause gegeben 
werden konnte.

Derzeit betreut die DESWOS ein Projekt in 
Indien, für das dieses Jahr wieder so viele 
Kilometer wie möglich erbracht werden 
sollen – und jeder kann seinen Beitrag dazu 
leisten! DESWOS/AT

ANMELDESCHLUSS: 26.08.2022
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stellungsmerkmalen des Standorts entwi-
ckelten. Darüber hinaus ermöglicht das 
wohnortnahe Konzept kurze Wege für das 
Pflegepersonal und dadurch mehr Zeit für 
persönlichen Kontakt – ein Gewinn für die 
Bewohnerschaft und die Kooperationspart-
ner, die in der Region weitere Projekte ge-
meinsam starten werden.

In ihrem Vortrag zeigte GdW-Geschäftsführe-
rin Ingeborg Esser die vielen Anforderungen 
an die Wohnungswirtschaft auf. Altersgerech-
te Bestände sind unter diesen zwar eine lang 
bekannte Anforderung, die aber politisch im-
mer wieder mit Klima- und Energiefragen, Be-
zahlbarkeit oder Geflüchtetenunterbringung 
in Konkurrenz tritt. Umso größer ist das Inter-
esse an innovativen Ideen und Konzepten, die 
sozial orientierten Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften altersgerechtes Um-
bauen im großen Umfang ermöglichen. 

Hierzu bot Esser einen Einblick, wie digitale 
Lösungen die Entwicklung massiv beschleu-
nigen können: Die Palette reicht von der 
smarten Steuerung von Licht und Türen, die 
die Sicherheit mobilitätseingeschränkter 
Menschen erhöhen, bis hin zu intelligenten 
Küchengeräten, die eine untypisch ausblei-
bende Nutzung und somit mögliche Unfälle 
melden können, sehr breit. Einher geht diese 
Nutzung zunehmend mit der Verknüpfung 
erneuerbarer Energien direkt vom Gebäu-
dedach, die intelligente Gebäude für alle 
Bewohnergruppen mit sich bringen. Um in 
der Bewirtschaftung auch die Abrechnung 
zu erleichtern, forderte Esser eine umfas-
sende Erneuerung der Vorgaben zur Ne-
benkostenabrechnung für bestandshaltende 
Vermieter.

Demografischer Druck wird immer größer

Denn in deren Beständen kommen die An-
forderungen der demografischen Entwick-
lung immer mehr zum Tragen. Allein in 
Nordrhein-Westfalen wird die Bevölkerung 
bis 2040 um durchschnittlich zwei Lebens-
jahre älter werden. Dieser Trend wird beson-
ders in ländlichen Bereichen und weniger in 
Schwarmstädten erwartet.

Nach wie vor ist dabei der Wunsch der meis-
ten Menschen, auch bis ins hohe Alter in der 
eigenen Wohnung im bekannten Umfeld 
zu leben. Spezielle Angebote für Senioren-
Wohnen werden zwar wahrgenommen und 
nachgefragt, in der breiten Masse der Bevöl-
kerung ist die Bereitschaft für einen Umzug 
aber nicht vorhanden. Vor diesem Hinter-
grund sind Wohnungsanbieter langfristig 
stark gefordert – und in den ländlicheren 
Regionen mit einer schnellen Alterung ist der 
Druck besonders groß. AFIntelligente Gebäude können an vielen Stellen die amublante Pflege ältere Menschen erleichtern

Quelle: GdW

GdW-Geschäftsführerin Ingeborg Esser im 
Gespräch mit Organisator Michael Schlenke, 
Care Invest

Quelle: ENP Studio
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DESWOS-MARATHON 2022 VOM 01.09. BIS 01.10.2022

Mitmachen für den guten Zweck! 

Wenig Lust auf sechs, zwölf oder 
gar 42 Kilometer Laufen am 
Stück, keine Zeit für die Fahrt 

ins ferne Köln, aber trotzdem Menschen 
in Indien mit einer Spendenaktion helfen? 
Kein Problem. Der DESWOS-Marathon 
macht’s möglich! 190 motivierte Mitarbei-
tende von Wohnungsunternehmen, -genos-
senschaften und darüber hinaus nahmen im 
letzten Jahr am „DESWOS-Marathon – alles 
ist möglich“ teil. Ob im Team, individuell 
am Feierabend oder mit der Familie am 
Wochenende, sie alle legten mit Laufen 
oder Walken, Fahrradfahren oder Schwim-
men insgesamt 8.859 Kilometer zurück und 
erzielten dadurch – dank zahlreicher Spon-
soren – nahezu 18.000 Euro an Spenden 
für Corona-Hilfspakete für Menschen in 
Südafrika, Tansania und Nicaragua! 

„Sport verbindet Menschen. Eine sportliche 
Betätigung mit der Spendensammlung für 
das Grundrecht auf Wohnen zu verbinden, 
hat einen hohen gesellschaftlichen Mehr-
wert. Und es macht einfach Spaß, vor allem, 
wenn wir möglichst viele Spenden für das 
Projekt in Indien zusammenbekommen“, 
bekennt Petra Eggert-Höfel, DESWOS-Ge-
neralsekretärin. 

Deshalb hat die Bau- und Siedlungsgenos-
senschaft für den Kreis Herford eG (B&S) 
schon vor sieben Jahren begonnen, den 
Köln-Marathon mit einer Spendenaktion für 
ein DESWOS-Projekt zu verbinden. 

Mit dem Ausfall des großen Sportevents 
in Köln durch die Corona-Pandemie or-
ganisierte die B&S – unterstützt von der 
DESWOS – den individuellen DESWOS-
Marathon. Im vergangenen Jahr beteiligten 
sich Mitarbeitende von 14 Wohnungsun-
ternehmen und -genossenschaften, vom 
wohnungswirtschaftlichen Dachverband 
GdW, vom VdW Rheinland Westfalen und 
weitere der Wohnungswirtschaft verbun-

JEDER KILOMETER ZÄHLT. DESWOS-MARATHON 2022 – ALLES IST MÖGLICH

Wohnen ist ein Menschenrecht.
Der DESWOS-Marathon findet auch in diesem Jahr wieder in der Hybrid-
Version statt: Ob Laufen, Fahrradfahren, Rudern oder Schwimmen – egal, 
wie man sich fortbewegt, mit jedem Kilometer leistet man einen wohltätigen 
Zweck zu Gunsten der von DESWOS unterstützen Projekte in der ganzen Welt.

Machen Sie mit:
•  beim individuellen Sport-Event in der Zeit vom 01.09. – 01.10.2022. Ort, 

Sportart und Länge der zurückgelegten Strecke sind frei. Einfach Kilometer 
messen und ein Foto machen.

•  beim Köln-Marathon am 2. Oktober (soweit er stattfinden kann). Teil-
nahme beim Staffelmarathon mit Distanzen zwischen 6 und 12,7 km, beim 
Halbmarathon oder über die volle Marathon-Strecke mit 42,2 Kilometern 
(Anmeldegebühr ist individuell zu tragen).

• in der Kombination aus beidem!

Jeder gesammelte Euro hilft unserem DESWOS-Förderprojekt
Suchen Sie sich Spendenwillige und vereinbaren Sie leistungsabhängige 
Spenden, welche die DESWOS anschließend an ein Wohnprojekt in Indien 
weiterleitet. Mit Ihrem Beitrag helfen Sie, Häuser für besonders benachteiligte 
Familien zu bauen und Ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf bei:
•  Robin Gäsel, Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford 

eG, Tel.: 05223 92 91 40, E-Mail: robin.gaesel@bauundsiedlungsgenos-
senschaft.de

•  Astrid Meinicke, DESWOS, Tel.: 0221 579 89 37,  
E-Mail: astrid.meinicke@deswos.de

dene Unternehmen an dem Benefiz-Event, 
mit dem benachteiligten Menschen auf der 
ganzen Welt ein neues Zuhause gegeben 
werden konnte.

Derzeit betreut die DESWOS ein Projekt in 
Indien, für das dieses Jahr wieder so viele 
Kilometer wie möglich erbracht werden 
sollen – und jeder kann seinen Beitrag dazu 
leisten! DESWOS/AT

ANMELDESCHLUSS: 26.08.2022
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REGIERUNGSWECHSEL IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Schwarz-Grüne Wohnungspolitik im Überblick

Nach dem klaren Wahlsieg vom  
15. Mai 2022 und den anschlie-
ßenden Koalitionsverhandlungen 

zwischen den nordrhein-westfälischen Lan-
desverbänden von CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen wählte der nordrhein-westfälische 
Landtag Hendrik Wüst am 28. Juni 2022 als 
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen. Für Ministerpräsident Hendrik 
Wüst beginnt die zweite Amtszeit; erstmals 
gewählt worden war er – als zwölfter Minis-
terpräsident des Landes Nordrhein-West-
falen – am 27. Oktober 2021. Am 29. Juni 
2022 ernannte der Ministerpräsident im K21 
Ständehaus in Düsseldorf seine Ministerin-
nen und Minister. Anschließend wurde auch 
das Kabinett im Landtag vereidigt. 

Im für die sozial orientierte Wohnungs-
wirtschaft besonders relevanten und neu 
zugeschnittenen Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD 
NRW) herrscht personelle Kontinuität: Ina 
Scharrenbach, die bereits in der letzten 
Legislaturperiode den Bereich Bauen und 
Wohnen in ihrem Ressort verantwortete, 
wurde erneut als Ministerin vereidigt und 
erhält zusätzlich noch das Fachgebiet Digi-
talisierung.

Die erstmalige Bildung einer schwarz-grü-
nen Regierungskoalition in Nordrhein-West-
falen führte auch zur Adaption des auf Bun-

desebene etablierten „Superministeriums“ 
für die Bereiche Wirtschaft und Klimaschutz: 
Mona Neubaur, die im Wahlkampf als Lan-
desvorsitzende und Spitzenkandidatin der 
NRW-Grünen mit 17,8 Prozent das stärkste 
Wahlergebnis der Parteigeschichte in Nord-
rhein-Westfalen erreichen konnte, wurde als 
Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen vereidigt – die Parallelen zum von 
Bundesminister Robert Habeck geführten 
Bundesministerium sind groß.

Klimaschutz im Mittelpunkt  
politischer Entscheidungen
Schon der erste Blick in den Koalitions-
vertrag für die nächste Legislaturperiode 
(2022 – 2027), der den Titel „Zukunftsvertrag“ 
trägt, offenbart, dass dem Klimaschutz und 
der Transformation Nordrhein-Westfalens 
zum „klimaneutralen Industrieland“ ein 
besonderer Stellenwert zukommt. Passend 
dazu äußerte sich Ministerpräsident Hendrik 
Wüst nach seiner Vereidigung dazu: „Der 
Schutz unseres Klimas und die Bewahrung 

Die erste schwarz-grüne Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen wird sich auf  
zwölf Ministerien stützen, von denen acht auf die CDU und vier auf die Grünen entfallen

Quelle: Land NRW / Ralph Sondermann

Am 30. Juni 2022 kamen die Ministerinnen und Minister mit Ministerpräsident Hendrik Wüst zur ersten Kabinettssitzung  
der frisch vereidigten Landesregierung zusammen 

Quelle: Land NRW / Mark Hermenau 
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der Schöpfung sind die größten Aufgaben 
unserer Zeit. Klimaschutz, erfolgreicher Ar-
tenschutz gelingt, wenn wir gleichzeitig die 
sozialen Errungenschaften unseres Gemein-
wesens garantieren: unseren Wohlstand, 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. Wir 
müssen den Menschen Sicherheit geben, da-
mit die Transformation zur klimaneutralen 
Gesellschaft gelingt. Meine Landesregierung 
wird bei allen notwendigen Anstrengungen 
immer auch das Soziale mitdenken. Der Satz 
von Karl Arnold gilt auch in diesen Zeiten: 

Nordrhein-Westfalen will und wird das so-
ziale Gewissen der Bundesrepublik sein. Wir 
werden den Schutz des Klimas mit Industrie, 
ihren guten Arbeitsplätzen und sozialer Si-
cherheit versöhnen. Ich bin zuversichtlich: 
Gemeinsam schaffen wir ein nachhaltiges 
Land, eine lebenswerte, sichere, soziale 
Heimat. Das ist das Erbe, das ich unseren 
Kindern und Enkeln hinterlassen möchte.“

Was bedeutet das für den Bereich Bauen 
und Wohnen? Angesichts der krisenhaften 

Situation stehen viele Menschen vor großen 
Herausforderungen, vor allem einkommens-
schwache Haushalte auf angespannten Woh-
nungsmärkten blicken mit Sorge auf das lo-
kal oftmals knappe Angebot an bezahlbaren 
Wohnungen und gleichzeitig stark gestiege-
ne und sicherlich weiter steigende Heizkos-
ten. Wie plant die schwarz-grüne Landes-
regierung eine gesellschaftlich akzeptierte 
Gestaltung der Wohn- und Lebenssituation 
der Menschen in Nordrhein-Westfalen?

• Initiative zur präventiven Ausrichtung  
der Städtebauförderung

• Projektgruppe Schrottimmobilien soll  
fortgesetzt werden

• Zusätzliche Fördermittel für die IGA 2027
• Beendigung des Höchstbieterprinzips bei 

landeseigenen Grundstücken und Über-
arbeitung der Landesgesetzgebung zur 
Stärkung einer kommunalen vorsorgen-
den Bodenpolitik

• Vergabe von Landesgrundstücken nach 
Konzept und vorrangig über Erbpacht

• Umsetzung Baulandmobilisierungsgesetz
• Prüfung revolvierender Bodenfonds mit 

Kommunen AT

• Klimacheck für Förderprogramme
• Klimaschutz als Grundlage der Finanzpolitik
• Schrittweise Einführung einer Solarpflicht auf Dächern; auf 

öffentlichen Gebäuden ab 2023, auf privaten Neubauten ab 
2025, ab 2026 im Bestand; Ausnahme bei Unwirtschaftlichkeit

KLIMASCHUTZ

KOMMUNEN
• Verpflichtende Einführung von  

kommunalen Wärmeplanungen  
als Investitionsgrundlage ab 2023BAUEN

• Weiterer Roll-out von 3D-Druck und Building Information Modelling (BIM)
• Angleichung Landesbauordnung an Musterbauordnung
• Neues Gutachten für den Bedarf von rollstuhl gerechtem Bauen
• Fortsetzung Baukostensenkungskommission
• Gründung der „Koalition für Holzbau“
• Ausbau der Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung und Landesinitiative „Nachhaltiges Grün in der Stadt“
• Förderung von CO2-effizientem Bauen und Einführung des digitalen Gebäude-CO2-Passes (Modellprojekt)
• Grundlagen für Kreislaufwirtschaft im Hochbau

• Aufnahme des Rechts auf Wohnen in die Landesverfassung
• Mehr Mittel für die Modernisierungsförderung
• Fortsetzung der Wohnraumförderung mindestens auf dem  

aktuellen Niveau für die gesamt Legislatur
• Quartiersansatz bei der energetischen Betrachtung 
• Digitalisierung der Förderanträge
• 45.000 mietpreisgebundene Wohnungen bis 2027
• Weiterentwicklung der Eigentumsförderung und Stärkung von „Jung kauft Alt“
• Prüfung Mietkaufmodell
• Weiterentwicklung Ankauf von Belegrechten 
• Neuaufstellung der Wohnraumförderung im Sinne der Zielerreichung und Beseitigung der  

Hemmnisse für mehr preisgedämpftes Wohnen; Prüfung einer dritten Fördersäule
• Förderung und Beratung bei Neugründung von kommunalen und genossenschaftlichen  

Wohnungsunternehmen; Prüfung der Anpassung der Einkommensgrenzen für Neugründung von 
Genossenschaften

• Fortführung der Allianz für mehr Wohnungsbau und Tag der Wohnraumförderung
• Neues Grundlagengutachten für Mieterschutzverordnung; Ausweitung Kündigungssperrfrist von fünf 

auf acht Jahre; Überarbeitung des Wohnraumstärkungsgesetzes und Reduzierung der Kurzzeitver-
mietung auf acht Wochen

WOHNEN

STADTENTWICKLUNG

BAUEN UND WOHNEN IM „ZUKUNFTSVERTRAG“  
DER SCHWARZ-GRÜNEN KOALITION 
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REGIERUNGSWECHSEL IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Schwarz-Grüne Wohnungspolitik im Überblick

Nach dem klaren Wahlsieg vom  
15. Mai 2022 und den anschlie-
ßenden Koalitionsverhandlungen 

zwischen den nordrhein-westfälischen Lan-
desverbänden von CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen wählte der nordrhein-westfälische 
Landtag Hendrik Wüst am 28. Juni 2022 als 
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen. Für Ministerpräsident Hendrik 
Wüst beginnt die zweite Amtszeit; erstmals 
gewählt worden war er – als zwölfter Minis-
terpräsident des Landes Nordrhein-West-
falen – am 27. Oktober 2021. Am 29. Juni 
2022 ernannte der Ministerpräsident im K21 
Ständehaus in Düsseldorf seine Ministerin-
nen und Minister. Anschließend wurde auch 
das Kabinett im Landtag vereidigt. 

Im für die sozial orientierte Wohnungs-
wirtschaft besonders relevanten und neu 
zugeschnittenen Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD 
NRW) herrscht personelle Kontinuität: Ina 
Scharrenbach, die bereits in der letzten 
Legislaturperiode den Bereich Bauen und 
Wohnen in ihrem Ressort verantwortete, 
wurde erneut als Ministerin vereidigt und 
erhält zusätzlich noch das Fachgebiet Digi-
talisierung.

Die erstmalige Bildung einer schwarz-grü-
nen Regierungskoalition in Nordrhein-West-
falen führte auch zur Adaption des auf Bun-

desebene etablierten „Superministeriums“ 
für die Bereiche Wirtschaft und Klimaschutz: 
Mona Neubaur, die im Wahlkampf als Lan-
desvorsitzende und Spitzenkandidatin der 
NRW-Grünen mit 17,8 Prozent das stärkste 
Wahlergebnis der Parteigeschichte in Nord-
rhein-Westfalen erreichen konnte, wurde als 
Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen vereidigt – die Parallelen zum von 
Bundesminister Robert Habeck geführten 
Bundesministerium sind groß.

Klimaschutz im Mittelpunkt  
politischer Entscheidungen
Schon der erste Blick in den Koalitions-
vertrag für die nächste Legislaturperiode 
(2022 – 2027), der den Titel „Zukunftsvertrag“ 
trägt, offenbart, dass dem Klimaschutz und 
der Transformation Nordrhein-Westfalens 
zum „klimaneutralen Industrieland“ ein 
besonderer Stellenwert zukommt. Passend 
dazu äußerte sich Ministerpräsident Hendrik 
Wüst nach seiner Vereidigung dazu: „Der 
Schutz unseres Klimas und die Bewahrung 

Die erste schwarz-grüne Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen wird sich auf  
zwölf Ministerien stützen, von denen acht auf die CDU und vier auf die Grünen entfallen

Quelle: Land NRW / Ralph Sondermann

Am 30. Juni 2022 kamen die Ministerinnen und Minister mit Ministerpräsident Hendrik Wüst zur ersten Kabinettssitzung  
der frisch vereidigten Landesregierung zusammen 

Quelle: Land NRW / Mark Hermenau 
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der Schöpfung sind die größten Aufgaben 
unserer Zeit. Klimaschutz, erfolgreicher Ar-
tenschutz gelingt, wenn wir gleichzeitig die 
sozialen Errungenschaften unseres Gemein-
wesens garantieren: unseren Wohlstand, 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. Wir 
müssen den Menschen Sicherheit geben, da-
mit die Transformation zur klimaneutralen 
Gesellschaft gelingt. Meine Landesregierung 
wird bei allen notwendigen Anstrengungen 
immer auch das Soziale mitdenken. Der Satz 
von Karl Arnold gilt auch in diesen Zeiten: 

Nordrhein-Westfalen will und wird das so-
ziale Gewissen der Bundesrepublik sein. Wir 
werden den Schutz des Klimas mit Industrie, 
ihren guten Arbeitsplätzen und sozialer Si-
cherheit versöhnen. Ich bin zuversichtlich: 
Gemeinsam schaffen wir ein nachhaltiges 
Land, eine lebenswerte, sichere, soziale 
Heimat. Das ist das Erbe, das ich unseren 
Kindern und Enkeln hinterlassen möchte.“

Was bedeutet das für den Bereich Bauen 
und Wohnen? Angesichts der krisenhaften 

Situation stehen viele Menschen vor großen 
Herausforderungen, vor allem einkommens-
schwache Haushalte auf angespannten Woh-
nungsmärkten blicken mit Sorge auf das lo-
kal oftmals knappe Angebot an bezahlbaren 
Wohnungen und gleichzeitig stark gestiege-
ne und sicherlich weiter steigende Heizkos-
ten. Wie plant die schwarz-grüne Landes-
regierung eine gesellschaftlich akzeptierte 
Gestaltung der Wohn- und Lebenssituation 
der Menschen in Nordrhein-Westfalen?

• Initiative zur präventiven Ausrichtung  
der Städtebauförderung

• Projektgruppe Schrottimmobilien soll  
fortgesetzt werden

• Zusätzliche Fördermittel für die IGA 2027
• Beendigung des Höchstbieterprinzips bei 

landeseigenen Grundstücken und Über-
arbeitung der Landesgesetzgebung zur 
Stärkung einer kommunalen vorsorgen-
den Bodenpolitik

• Vergabe von Landesgrundstücken nach 
Konzept und vorrangig über Erbpacht

• Umsetzung Baulandmobilisierungsgesetz
• Prüfung revolvierender Bodenfonds mit 

Kommunen AT

• Klimacheck für Förderprogramme
• Klimaschutz als Grundlage der Finanzpolitik
• Schrittweise Einführung einer Solarpflicht auf Dächern; auf 

öffentlichen Gebäuden ab 2023, auf privaten Neubauten ab 
2025, ab 2026 im Bestand; Ausnahme bei Unwirtschaftlichkeit

KLIMASCHUTZ

KOMMUNEN
• Verpflichtende Einführung von  

kommunalen Wärmeplanungen  
als Investitionsgrundlage ab 2023BAUEN

• Weiterer Roll-out von 3D-Druck und Building Information Modelling (BIM)
• Angleichung Landesbauordnung an Musterbauordnung
• Neues Gutachten für den Bedarf von rollstuhl gerechtem Bauen
• Fortsetzung Baukostensenkungskommission
• Gründung der „Koalition für Holzbau“
• Ausbau der Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung und Landesinitiative „Nachhaltiges Grün in der Stadt“
• Förderung von CO2-effizientem Bauen und Einführung des digitalen Gebäude-CO2-Passes (Modellprojekt)
• Grundlagen für Kreislaufwirtschaft im Hochbau

• Aufnahme des Rechts auf Wohnen in die Landesverfassung
• Mehr Mittel für die Modernisierungsförderung
• Fortsetzung der Wohnraumförderung mindestens auf dem  

aktuellen Niveau für die gesamt Legislatur
• Quartiersansatz bei der energetischen Betrachtung 
• Digitalisierung der Förderanträge
• 45.000 mietpreisgebundene Wohnungen bis 2027
• Weiterentwicklung der Eigentumsförderung und Stärkung von „Jung kauft Alt“
• Prüfung Mietkaufmodell
• Weiterentwicklung Ankauf von Belegrechten 
• Neuaufstellung der Wohnraumförderung im Sinne der Zielerreichung und Beseitigung der  

Hemmnisse für mehr preisgedämpftes Wohnen; Prüfung einer dritten Fördersäule
• Förderung und Beratung bei Neugründung von kommunalen und genossenschaftlichen  

Wohnungsunternehmen; Prüfung der Anpassung der Einkommensgrenzen für Neugründung von 
Genossenschaften

• Fortführung der Allianz für mehr Wohnungsbau und Tag der Wohnraumförderung
• Neues Grundlagengutachten für Mieterschutzverordnung; Ausweitung Kündigungssperrfrist von fünf 

auf acht Jahre; Überarbeitung des Wohnraumstärkungsgesetzes und Reduzierung der Kurzzeitver-
mietung auf acht Wochen

WOHNEN

STADTENTWICKLUNG

BAUEN UND WOHNEN IM „ZUKUNFTSVERTRAG“  
DER SCHWARZ-GRÜNEN KOALITION 
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LANDESINITIATIVE GEGEN WOHNUNGSLOSIGKEIT „ENDLICH EIN ZUHAUSE!"

Über 4.500 Wohnungslose in Wohnungen vermittelt
Auch im ersten Quartal 2022 hat die NRW-
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!" 
viele Menschen in Nordrhein-Westfalen 
aus der Wohnungslosigkeit geholt oder 
sie vor dem Wohnungsverlust bewahrt. 
Die neuen Projektzahlen zeigen die wich-
tige Rolle der sozial orientierten Woh-
nungswirtschaft auf – und versprechen 
der Ausweitung des Projektes zusätzlichen 
Schwung.

Die Arbeit der vom Land Nordrhein-West-
falen finanzierten „Kümmerer“-Teams, die 
aus wohnungswirtschaftlichem Fachper-
sonal und Sozialarbeitenden bestehen und  
die betroffenen Menschen unterstützen, 
zeigt auch in der aktuellsten Quartalserhe-
bung ihre Erfolge: In den 22 teilnehmenden 
Kommunen konnten bis Ende März 2022 
bereits 4.595 ehemals Wohnungslose oder 
von Wohnungslosigkeit Bedrohte in 2.795 
Wohnungen vermittelt werden. Knapp über 
200 vermittelte Menschen lebten davor auf 
der Straße. In jedem dritten Haushalt leben 
Kinder, auf denen in der Landesinitiative 

ein besonderes Augenmerk liegt. Über die 
Hälfte aller Vermittlungen findet dabei in 
direkter Kooperation mit den Mitgliedern 
des VdW Rheinland Westfalen statt.

Sozial orientierte Wohnungswirt-
schaft ist Partner im Kampf gegen 
Wohnungslosigkeit

Dabei bleibt jede Wohnungsvermittlung 
ein sehr aufwändiger Prozess für alle Betei-
ligten – ganz besonders auf angespannten 
Wohnungsmärkten. Die Landesinitiative 
arbeitet daher auch an der Verhinderung 
von Wohnungsverlusten. Rund 42 Prozent 
aller Beratungen finden präventiv statt 
und versuchen das Mietverhältnis trotz 
aller Probleme und zum Teil auch trotz 
einer Räumungsklage zu erhalten. Dies 
ist bereits für 2.941 Personen gelungen. 
Diese bemerkenswerte Zusammenarbeit 
von Vermieterseite, Beratungsstellen und 
den betroffenen Menschen in schwierigen 
Fällen verspricht, die Wohnungslosigkeit 
in Nordrhein-Westfalen langfristig zu ver-
ringern. 

Die Kurven gehen nach oben – gleichbedeutend mit einer Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation vieler Menschen, die wohnungslos sind 
oder kurz davor standen

Um die zuletzt erfasste Gesamtzahl von rund 
49.000 wohnungslosen Menschen in NRW zu 
verringern, werden nun auch in allen Kom-
munen des Landes entsprechende Kümme-
rer-Projekte finanziert (der VdW Rheinland 
Westfalen berichtete im VM 05/2022). Die 
Verhinderung von Wohnungslosigkeit und 
die Vermittlung von Wohnunglosen in eine 
feste Wohnsituation ist auch auf politischer 
Ebene ein wichtiges Ziel. Im Koalitionsver-
trag der neuen NRW-Landesregierung aus 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen wurde 
angekündigt, die Bemühungen weiter zu 
verstetigen. Die VdW-Mitglieder werden 
weiterhin erste Ansprechpartner vor Ort sein 
und ihren Beitrag im Kampf gegen Woh-
nungslosigkeit leisten. AF
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KLIMANEUTRALE QUARTIERE

Landesinitiative gestartet!

Mit dem Projekt KlimaQuartier.
NRW führt die Landesregierung 
NRW das Nachfolgeprogramm 

der „100 Klimaschutzsiedlungen NRW“ ein. 
Ziel ist es, den Ausbau klimafreundlicher 
und lebenswerter Quartiere voranzutreiben. 
Zu diesem Zweck hat die neue Landesgesell-
schaft NRW.Energy4Climate einen Planungs-
leitfaden für das Projekt veröffentlicht, der die 
Kriterien der „KlimaQuartiere“ aufzeigt und 
entsprechende Maßnahmen vorstellt.

Ziel des Programms ist es, emissionsfreie, 
bezahlbare und lebenswerte Wohn- und 
Stadtquartiere in Nordrhein-Westfalen zu 
fördern, indem marktnahe klimagerechte 
Projektlösungen vorangetrieben werden.

Zu diesem Zweck hat NRW.Energy4Climate 
einen Planungsleitfaden veröffentlicht, der 
alle Beteiligten bei Planung und Bau der 
„KlimaQuartiere“ unterstützen soll. In dem 
Leitfaden werden die Anforderungen an die 
Quartiere aufgezeigt, die erforderlich sind, 
um als KlimaQuartier.NRW zertifiziert zu 
werden. Dabei werden unterschiedliche 
Kriterien für den Neubau und die energeti-
sche Modernisierung von Wohnungen im 
Bestand genannt. Grundsätzliche Kriterien 
für die Anerkennung als KlimaQuartier.NRW 
sind unter anderem hohe energetische Stan-
dards bei der Gebäudehülle und der tech-

nischen Infrastruktur für die Bereitstellung 
von Wärme/Kälte, Strom und Mobilitäts-
anwendungen sowie die lokale Erzeugung 
erneuerbarer Energie. 

Neue Landesinitiative für klimafreund-
liche Wohnquartiere

Darüber hinaus finden sich auch Empfeh-
lungen zur Umsetzung bei der städtebau-
lichen- und Gebäudeplanung mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Lösungen zur 
CO2-Reduktion in dem Dokument. Viele der 
vorgestellten Maßnahmen können durch das 
NRW-Förderprogramm „progres.nrw“ ge-
fördert werden. NRW.Energy4Climate stellt 
allen Interessierten kostenlose Beratungs-
leistungen zum Leitfaden zur Verfügung und 
unterstützt so bei der Planung und Umset-
zung. Der Leitfaden kann auf der Website der 
NRW.Energy4Climate unter www.energy4c-
limate.nrw abgerufen werden.

Die Landesregierung ruft nun Kommunen, 
Planende, Investierende und Ausführende 
dazu auf, ihre Projekte als KlimaQuartiere 
zu planen, zu bauen und entsprechend zer-
tifizieren zu lassen. Für die Zertifizierung 
kann die Bewerbung laufend online erfolgen. 
Die Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften des VdW Rheinland Westfalen 
hatten sich bereits an dem Vorgängerprojekt 
„100 Klimaschutzsiedlungen NRW“ beteiligt. 

Mehr als ein Viertel der ausgezeichneten 
Siedlungen sind Neubauprojekte oder ener-
getische Modernisierungsmaßnahmen von 
VdW-Mitgliedern.

Erstmalig wurde das von der Landesregie-
rung aufgesetzte Programm und der Leitfa-
den am 14. Juni 2022 auf der 1. Jahrestagung 
KlimaQuartier.NRW im Rahmen des Solar 
Decathlon Europe in Wuppertal durch NRW.
Energy4Climate vorgestellt. In der darauf-
folgenden Woche wurde es zudem auf dem 
ersten Zukunftskongress der NRW.Energy-
4Climate bei der E-World energy & water, der 
europäischen Leitmesse für die Energie- und 
Wasserwirtschaft, in Gegenwart von NRW-
Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
und Staatssekretär Christoph Dammermann 
erneut präsentiert. 

Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von NRW.Energy4Climate, betonte 
bei der Veranstaltung: „Ein klimaneutrales 
Nordrhein-Westfalen 2045 ist eine Mam-
mutaufgabe, die wir nur gemeinsam erfolg-
reich erfüllen können.“ Mit dem Programm 
KlimaQuartier.NRW soll einer der vier von 
der Landesgesellschaft im Hinblick auf CO2-
Emissionen verantworteten Sektoren – der 
Gebäudesektor – bei der Reduktion seiner 
Emissionen unterstützt werden.  
 NRW.Energy4Climate/LW

Der Planungsleitfaden zum Programm KlimaQuartier.NRW kann unter www.Energy4Climate.nrw abgerufen werden

Quelle: Eigene Darstellung nach Klimaquartier.NRW CO2-EMISSIONEN IM QUARTIER:
NEUBAU: MAX. 5 kgCO2eq/(m²NF*a)
BESTAND: MAX. 10 kgCO2eq/(m²NF*a)

LOKALE STROMERZEUGUNG:
NUTZUNG VORHANDENER FLÄCHEN 
ZUR PV-STROMERZEUGUNG

QUALITÄT DER GEBÄUDEHÜLLE:
NEUBAU: H'Tmax = 0,30 W/(m²*K)
BESTAND: H'Tmax = 0,38 W/(m²*K)

LUFTDICHTIGKEIT DER GEBÄUDE:
N50 = MAX. 1,0 h-1 (NEUBAU)

MONITORINGKONZEPT, 
VERBRAUCHSDATENERFASSUNG 

UND NUTZER.INNENBETEILIGUNG

KLIMAQUARTIER.NRW
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LANDESINITIATIVE GEGEN WOHNUNGSLOSIGKEIT „ENDLICH EIN ZUHAUSE!"

Über 4.500 Wohnungslose in Wohnungen vermittelt
Auch im ersten Quartal 2022 hat die NRW-
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!" 
viele Menschen in Nordrhein-Westfalen 
aus der Wohnungslosigkeit geholt oder 
sie vor dem Wohnungsverlust bewahrt. 
Die neuen Projektzahlen zeigen die wich-
tige Rolle der sozial orientierten Woh-
nungswirtschaft auf – und versprechen 
der Ausweitung des Projektes zusätzlichen 
Schwung.

Die Arbeit der vom Land Nordrhein-West-
falen finanzierten „Kümmerer“-Teams, die 
aus wohnungswirtschaftlichem Fachper-
sonal und Sozialarbeitenden bestehen und  
die betroffenen Menschen unterstützen, 
zeigt auch in der aktuellsten Quartalserhe-
bung ihre Erfolge: In den 22 teilnehmenden 
Kommunen konnten bis Ende März 2022 
bereits 4.595 ehemals Wohnungslose oder 
von Wohnungslosigkeit Bedrohte in 2.795 
Wohnungen vermittelt werden. Knapp über 
200 vermittelte Menschen lebten davor auf 
der Straße. In jedem dritten Haushalt leben 
Kinder, auf denen in der Landesinitiative 

ein besonderes Augenmerk liegt. Über die 
Hälfte aller Vermittlungen findet dabei in 
direkter Kooperation mit den Mitgliedern 
des VdW Rheinland Westfalen statt.

Sozial orientierte Wohnungswirt-
schaft ist Partner im Kampf gegen 
Wohnungslosigkeit

Dabei bleibt jede Wohnungsvermittlung 
ein sehr aufwändiger Prozess für alle Betei-
ligten – ganz besonders auf angespannten 
Wohnungsmärkten. Die Landesinitiative 
arbeitet daher auch an der Verhinderung 
von Wohnungsverlusten. Rund 42 Prozent 
aller Beratungen finden präventiv statt 
und versuchen das Mietverhältnis trotz 
aller Probleme und zum Teil auch trotz 
einer Räumungsklage zu erhalten. Dies 
ist bereits für 2.941 Personen gelungen. 
Diese bemerkenswerte Zusammenarbeit 
von Vermieterseite, Beratungsstellen und 
den betroffenen Menschen in schwierigen 
Fällen verspricht, die Wohnungslosigkeit 
in Nordrhein-Westfalen langfristig zu ver-
ringern. 

Die Kurven gehen nach oben – gleichbedeutend mit einer Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation vieler Menschen, die wohnungslos sind 
oder kurz davor standen

Um die zuletzt erfasste Gesamtzahl von rund 
49.000 wohnungslosen Menschen in NRW zu 
verringern, werden nun auch in allen Kom-
munen des Landes entsprechende Kümme-
rer-Projekte finanziert (der VdW Rheinland 
Westfalen berichtete im VM 05/2022). Die 
Verhinderung von Wohnungslosigkeit und 
die Vermittlung von Wohnunglosen in eine 
feste Wohnsituation ist auch auf politischer 
Ebene ein wichtiges Ziel. Im Koalitionsver-
trag der neuen NRW-Landesregierung aus 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen wurde 
angekündigt, die Bemühungen weiter zu 
verstetigen. Die VdW-Mitglieder werden 
weiterhin erste Ansprechpartner vor Ort sein 
und ihren Beitrag im Kampf gegen Woh-
nungslosigkeit leisten. AF
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KLIMANEUTRALE QUARTIERE

Landesinitiative gestartet!

Mit dem Projekt KlimaQuartier.
NRW führt die Landesregierung 
NRW das Nachfolgeprogramm 

der „100 Klimaschutzsiedlungen NRW“ ein. 
Ziel ist es, den Ausbau klimafreundlicher 
und lebenswerter Quartiere voranzutreiben. 
Zu diesem Zweck hat die neue Landesgesell-
schaft NRW.Energy4Climate einen Planungs-
leitfaden für das Projekt veröffentlicht, der die 
Kriterien der „KlimaQuartiere“ aufzeigt und 
entsprechende Maßnahmen vorstellt.

Ziel des Programms ist es, emissionsfreie, 
bezahlbare und lebenswerte Wohn- und 
Stadtquartiere in Nordrhein-Westfalen zu 
fördern, indem marktnahe klimagerechte 
Projektlösungen vorangetrieben werden.

Zu diesem Zweck hat NRW.Energy4Climate 
einen Planungsleitfaden veröffentlicht, der 
alle Beteiligten bei Planung und Bau der 
„KlimaQuartiere“ unterstützen soll. In dem 
Leitfaden werden die Anforderungen an die 
Quartiere aufgezeigt, die erforderlich sind, 
um als KlimaQuartier.NRW zertifiziert zu 
werden. Dabei werden unterschiedliche 
Kriterien für den Neubau und die energeti-
sche Modernisierung von Wohnungen im 
Bestand genannt. Grundsätzliche Kriterien 
für die Anerkennung als KlimaQuartier.NRW 
sind unter anderem hohe energetische Stan-
dards bei der Gebäudehülle und der tech-

nischen Infrastruktur für die Bereitstellung 
von Wärme/Kälte, Strom und Mobilitäts-
anwendungen sowie die lokale Erzeugung 
erneuerbarer Energie. 

Neue Landesinitiative für klimafreund-
liche Wohnquartiere

Darüber hinaus finden sich auch Empfeh-
lungen zur Umsetzung bei der städtebau-
lichen- und Gebäudeplanung mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Lösungen zur 
CO2-Reduktion in dem Dokument. Viele der 
vorgestellten Maßnahmen können durch das 
NRW-Förderprogramm „progres.nrw“ ge-
fördert werden. NRW.Energy4Climate stellt 
allen Interessierten kostenlose Beratungs-
leistungen zum Leitfaden zur Verfügung und 
unterstützt so bei der Planung und Umset-
zung. Der Leitfaden kann auf der Website der 
NRW.Energy4Climate unter www.energy4c-
limate.nrw abgerufen werden.

Die Landesregierung ruft nun Kommunen, 
Planende, Investierende und Ausführende 
dazu auf, ihre Projekte als KlimaQuartiere 
zu planen, zu bauen und entsprechend zer-
tifizieren zu lassen. Für die Zertifizierung 
kann die Bewerbung laufend online erfolgen. 
Die Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften des VdW Rheinland Westfalen 
hatten sich bereits an dem Vorgängerprojekt 
„100 Klimaschutzsiedlungen NRW“ beteiligt. 

Mehr als ein Viertel der ausgezeichneten 
Siedlungen sind Neubauprojekte oder ener-
getische Modernisierungsmaßnahmen von 
VdW-Mitgliedern.

Erstmalig wurde das von der Landesregie-
rung aufgesetzte Programm und der Leitfa-
den am 14. Juni 2022 auf der 1. Jahrestagung 
KlimaQuartier.NRW im Rahmen des Solar 
Decathlon Europe in Wuppertal durch NRW.
Energy4Climate vorgestellt. In der darauf-
folgenden Woche wurde es zudem auf dem 
ersten Zukunftskongress der NRW.Energy-
4Climate bei der E-World energy & water, der 
europäischen Leitmesse für die Energie- und 
Wasserwirtschaft, in Gegenwart von NRW-
Energieminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
und Staatssekretär Christoph Dammermann 
erneut präsentiert. 

Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von NRW.Energy4Climate, betonte 
bei der Veranstaltung: „Ein klimaneutrales 
Nordrhein-Westfalen 2045 ist eine Mam-
mutaufgabe, die wir nur gemeinsam erfolg-
reich erfüllen können.“ Mit dem Programm 
KlimaQuartier.NRW soll einer der vier von 
der Landesgesellschaft im Hinblick auf CO2-
Emissionen verantworteten Sektoren – der 
Gebäudesektor – bei der Reduktion seiner 
Emissionen unterstützt werden.  
 NRW.Energy4Climate/LW

Der Planungsleitfaden zum Programm KlimaQuartier.NRW kann unter www.Energy4Climate.nrw abgerufen werden

Quelle: Eigene Darstellung nach Klimaquartier.NRW CO2-EMISSIONEN IM QUARTIER:
NEUBAU: MAX. 5 kgCO2eq/(m²NF*a)
BESTAND: MAX. 10 kgCO2eq/(m²NF*a)

LOKALE STROMERZEUGUNG:
NUTZUNG VORHANDENER FLÄCHEN 
ZUR PV-STROMERZEUGUNG

QUALITÄT DER GEBÄUDEHÜLLE:
NEUBAU: H'Tmax = 0,30 W/(m²*K)
BESTAND: H'Tmax = 0,38 W/(m²*K)

LUFTDICHTIGKEIT DER GEBÄUDE:
N50 = MAX. 1,0 h-1 (NEUBAU)

MONITORINGKONZEPT, 
VERBRAUCHSDATENERFASSUNG 

UND NUTZER.INNENBETEILIGUNG

KLIMAQUARTIER.NRW

https://www.energy4climate.nrw/
https://www.energy4climate.nrw/
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51. TREFFPUNKT SOZIALARBEIT

Gutes Wohnen für alle Menschen
Nach zwei Jahren Pause fand der 51. Treff-
punkt Sozialarbeit wieder in Präsenz statt. 
In Bochum kamen Mitarbeitende aus den 
Sozialmanagements der Wohnungswirt-
schaft zusammen und tauschten sich in-
tensiv zu Geflüchteten aus der Ukraine und 
den Möglichkeiten für eine erfolgreiche 
Integration aus.

Am 21. Juni 2022 hatte das Warten ein Ende: 
Zwar hatte in der Zwischenzeit auch ein 
digitaler Austausch stattgefunden, aber nun 
konnten sich altbekannte Kolleginnen und 
Kollegen wieder direkt miteinander austau-
schen. Und auch neue Gesichter wurden in 
der Runde begrüßt, das Seminarformat steht 
allen Sozialmanagements der Wohnungs-
wirtschaft offen.

Einleitend stellte Alexander Flatters, Refe-
rent für Sozialpolitik, Statistik, Demografie 
und Veranstaltungen des VdW Rheinland 
Westfalen, die aktuelle Situation von Ge-
flüchteten aus der Ukraine dar und stieg mit 
den Teilnehmenden in den ersten Austausch 
ein. Da seit dem 1. Juni 2022 für ukrainische 
Staatsbürger die Sozialleistungen nach SGB 
II offenstehen, haben sich die Möglichkei-
ten zur Unterbringung sowie Integration in 
Arbeitsmarkt und Bildungssystem weiter 
verbessert. Zahlreiche Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften des VdW 
Rheinland Westfalen stellten verfügbaren 
Wohnraum zur Verfügung und machten 
bisher durchweg positive Erfahrungen mit 

den geflüchteten Menschen: Ein großer 
Willen zum Erlernen der deutschen Sprache 
und wenig Probleme in den Wohnquartieren 
lautete das Fazit aus der Runde. Als deutlich 
problematischer wurden die Zusammenar-
beit mit vielen Kommunen sowie die Un-
gleichbehandlung gegenüber Geflüchteten 
aus anderen Ländern identifiziert, die teils 
seit 2015 ohne vergleichbare Perspektiven 
in Deutschland und vielen Beständen von 
Verbandsmitgliedern leben.

In der vorab erfolgten Bedarfsabfrage wur-
den besonders rechtliche Aspekte ange-
fragt, die Cindy Merz, Rechtsanwältin des 
VdW Rheinland Westfalen, in ihrem Impuls 
beleuchtete. Sie gab wichtige Hinweise bei 
der Untervermietung, der Vermietung von 
Wohnraum an städtische Behörden und bei 
Spezifika von Wohnungsgenossenschaften 
bei der Unterbringung von Geflüchteten. Die 
vielen Nachfragen zeigten die hohe Relevanz 
dieser Thematik für die Teilnehmenden.

Einen anderen praktischen Impuls gab Betti-
na Schmidt, die die Arbeit des Kommunalen 
Integrationszentrums Bochum vorstellte. 
Hier gibt es viele etablierte Angebote für 
wohnungswirtschaftliche Sozialmanage-
ments, Sozialarbeitende oder Lehrkräfte, die 
unterstützend tätig sind. In jeder Kommune 
in Nordrhein-Westfalen besteht ein sol-
ches Kommunales Integrationszentrum mit 
ähnlichen Angeboten. Viele Teilnehmende 
nahmen den Hinweis gerne auf oder konn-

ten von bereits erfolgreichen Kooperationen 
berichten, etwa bei der Beschäftigung von 
Sprachvermittlern.

Im letzten Teil des Treffpunkts Sozialarbeit 
trat das Thema der Geflüchteten in den 
Hintergrund und die Arbeit von und in Sozi-
almanagements wurde Teil des kollegialen 
Austauschs. Naturgemäß unterscheiden sich 
die jeweiligen Aufgabenfelder abhängig von 
Unternehmensgröße, Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft und auch Ausbildung 
der Mitarbeitenden stark. Trotz allem gibt es 
auch viele Gemeinsamkeiten und ähnliche 
Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit 
sowie mit Projektpartnern oder auch im eige-
nen Kollegenkreis aus anderen Abteilungen. 
Hierüber konnten sich die Teilnehmenden 
sehr gut austauschen und neue Impulse mit-
nehmen. Darüber hinaus wurden relevante 
Entwicklungen für das eigene Arbeitsfeld 
erarbeitet, die auch in den kommenden Ter-
minen des Treffpunkts Sozialarbeit zukünftig 
aufgegriffen werden.  AF

TERMIN VORMERKEN

Der Treffpunkt Sozialarbeit kehrt zum zwei-
mal jährlichen Präsenztreffen zurück und 
findet das nächste Mal am 15. November 
2022 im EBZ in Bochum statt. Das Thema des 
Seminars und die Einladung werden frühzeitig 
in den Kommunikationskanälen des VdW 
Rheinland Westfalen veröffentlicht.

Bettina Schmidt stellte die Arbeit des Kom-
munalen Integrationszentrums Bochum vor

In Kleingruppen wurden praktische Erfahrungen ausgetauscht

Quelle: VdW RW

Quelle: VdW RW
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FACHVERANSTALTUNG WOHNEN REGIONALE OWL

Gemeinsam für OWL 

Ein zielgruppengerechtes und be-
zahlbares Wohnangebot ist grund-
legend für die zukünftige Entwick-

lung Ostwestfalens. Am 13. Juni 2022 
diskutierten 80 Teilnehmende aus Politik 
und Wohnungswirtschaft bei der Veran-
staltung „Neues Wohnen im UrbanLand 
– gute Projekte und Prozesse“ in Horn-
Bad Meinberg im Kreis Lippe über die 
Möglichkeiten zur Wohnraumentwick-
lung im ländlich geprägten Ostwestfalen. 
Das benötigt Kreativität für die speziellen 

Wohnbedarfe, neue Ansätze und gemeinsa-
me Zielsetzung von Politik, Verwaltung und 
Wohnungsmarktakteuren.

Ostwestfalen-Lippe ist als ländliche Region 
durch kleinere und mittlere Städte geprägt. Im 
Vergleich zu den Ballungszentren steckt der 
Mehrwert der Region in genau diesen klein-
räumigeren Strukturen, die bereits jetzt ein 
gutes Wohnangebot für Familien, Senioren 
sowie Singles und Fachkräfte bietet. Zur Stär-
kung von Dörfern und Städten braucht es nun 

eine gemeinsame Zielsetzung aller Akteu-
re, auch über die kommunalen Grenzen 
hinaus, wie es die Teilnehmenden der 
Tagung bestätigten. Denn lebendige und 
lebenswerte Gemeinden benötigen Qua-
litäten wie bedarfsgerechte Wohnungen, 
gute nachbarschaftliche Netzwerke, die in-
frastrukturelle Anbindung zu Arbeitsplät-
zen und Versorgung sowie eine ökologisch 
nachhaltige Gestaltung.

Dabei wurde in Horn-Bad Meinberg be-
tont, dass die Wohnraumentwicklung 
mehr Flexibilität und Vielfalt verlangt. Da-
für sollen erfolgreiche Beispiele für die 
Renovierung und Umnutzung von Immo-
bilien geschaffen werden und neue Treiber 
der Projektentwicklung mit klassischen 
Akteuren enger zusammenrücken. Auch 
die Gründung von interkommunalen Woh-
nungsunternehmen war dabei ein zentra-
les Thema. Die Tagung wurde im Zuge des 
Präsentationsjahrs der REGIONALE 2022 
durchgeführt und dient als Auftakt für ein 
langfristiges Netzwerk des Wohnens in der 
Region Ostwestfalen-Lippe. OWL GmbH/KK 

Die Teilnehmenden der Veranstaltung waren sich einig: „Neues Wohnen im UrbanLand “ 
benötigt gute Wohnquartiere und schnelle Prozesse 

Quelle: OWL GmbH, Stefan Sättele

FORSCHUNGSNETZWERK MAKING OF HOUSING DER RWTH AACHEN

Städtische Zentren beleben!
Nicht nur das Wohnen ist einem ständigen 
Wandel ausgesetzt, sondern auch unsere 
städtischen Zentren. Beim Experimentier-
workshop „Wohnen wandelt Innenstadt“ 
bekamen Wohnungswirtschaft, Wissen-
schaft, Kommunen und Zivilgesellschaft 
die Möglichkeit, sich über leerstehende 
Ladenlokale in Wohngebäuden, fehlende 
Nachbarschaften und untergenutzte Ge-
bäude wie Parkhäuser auszutauschen.

Der Blick auf das Gemeinwohl, gute Nach-
barschaften, eine effektive Bestandsent-
wicklung und ein suffizienter Flächen- und 
Baustoffverbrauch bildeten die Kernideen 
des Workshops in Bezug auf das Wohnen 
in den Innenstädten. Anhand von beispiel-
haften Wohngebäuden und -quartieren in 
urbanen Lagen haben die Fachleute beim 
Workshop in Aaachen neue Ideen für städti-
sche Räume entwickelt. Vor allem die krea-

tive Nutzung von Räumen in Erdgeschossen 
wurde dabei in den Blick genommen, da dort 
die größten Potenziale für die Steigerung der 
Wohn-, Lebens- und Aufenthaltsqualität 
liegen. Die unterschiedlichen Perspektiven 
aus Wissenschaft und Praxis haben dabei an 
den konkreten Beispielen die Möglichkeit 
bekommen, möglichst umsetzungsnahe 
Visionen zu entwickeln. In einem zweiten 
Schritt besteht nun der Wunsch, die Ei-
gentümerseite der Wohngebäude und die 
Bewohnerschaft konkret mit einzubeziehen, 
um weitere Dimensionen der Umsetzung zu 
schaffen. 

„Making of Housing“ ist ein interdisziplinä-
res Forschungsnetzwerk der RWTH Aachen, 
welches sich gemeinsam mit Akteuren aus 
der wohnungs- und immobilienwirtschaftli-
chen Praxis, wie dem VdW Rheinland West-
falen, mit der Zukunft des Wohnens ausein-

andersetzt. Dabei werden immer auch neue 
Partner sowie Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften gesucht, die in zentralen 
Lagen für ihre Wohnungsbestände nach 
neuen Nutzungen suchen.   KK

Aus vielen einzelnen Puzzlesteinen konnten 
in kürzester Zeit erste Visionen zur Gestal-
tung des urbanen Wohnens und des Wohn-
umfelds entwickelt werden

Quelle: VdW RW
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51. TREFFPUNKT SOZIALARBEIT

Gutes Wohnen für alle Menschen
Nach zwei Jahren Pause fand der 51. Treff-
punkt Sozialarbeit wieder in Präsenz statt. 
In Bochum kamen Mitarbeitende aus den 
Sozialmanagements der Wohnungswirt-
schaft zusammen und tauschten sich in-
tensiv zu Geflüchteten aus der Ukraine und 
den Möglichkeiten für eine erfolgreiche 
Integration aus.

Am 21. Juni 2022 hatte das Warten ein Ende: 
Zwar hatte in der Zwischenzeit auch ein 
digitaler Austausch stattgefunden, aber nun 
konnten sich altbekannte Kolleginnen und 
Kollegen wieder direkt miteinander austau-
schen. Und auch neue Gesichter wurden in 
der Runde begrüßt, das Seminarformat steht 
allen Sozialmanagements der Wohnungs-
wirtschaft offen.

Einleitend stellte Alexander Flatters, Refe-
rent für Sozialpolitik, Statistik, Demografie 
und Veranstaltungen des VdW Rheinland 
Westfalen, die aktuelle Situation von Ge-
flüchteten aus der Ukraine dar und stieg mit 
den Teilnehmenden in den ersten Austausch 
ein. Da seit dem 1. Juni 2022 für ukrainische 
Staatsbürger die Sozialleistungen nach SGB 
II offenstehen, haben sich die Möglichkei-
ten zur Unterbringung sowie Integration in 
Arbeitsmarkt und Bildungssystem weiter 
verbessert. Zahlreiche Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften des VdW 
Rheinland Westfalen stellten verfügbaren 
Wohnraum zur Verfügung und machten 
bisher durchweg positive Erfahrungen mit 

den geflüchteten Menschen: Ein großer 
Willen zum Erlernen der deutschen Sprache 
und wenig Probleme in den Wohnquartieren 
lautete das Fazit aus der Runde. Als deutlich 
problematischer wurden die Zusammenar-
beit mit vielen Kommunen sowie die Un-
gleichbehandlung gegenüber Geflüchteten 
aus anderen Ländern identifiziert, die teils 
seit 2015 ohne vergleichbare Perspektiven 
in Deutschland und vielen Beständen von 
Verbandsmitgliedern leben.

In der vorab erfolgten Bedarfsabfrage wur-
den besonders rechtliche Aspekte ange-
fragt, die Cindy Merz, Rechtsanwältin des 
VdW Rheinland Westfalen, in ihrem Impuls 
beleuchtete. Sie gab wichtige Hinweise bei 
der Untervermietung, der Vermietung von 
Wohnraum an städtische Behörden und bei 
Spezifika von Wohnungsgenossenschaften 
bei der Unterbringung von Geflüchteten. Die 
vielen Nachfragen zeigten die hohe Relevanz 
dieser Thematik für die Teilnehmenden.

Einen anderen praktischen Impuls gab Betti-
na Schmidt, die die Arbeit des Kommunalen 
Integrationszentrums Bochum vorstellte. 
Hier gibt es viele etablierte Angebote für 
wohnungswirtschaftliche Sozialmanage-
ments, Sozialarbeitende oder Lehrkräfte, die 
unterstützend tätig sind. In jeder Kommune 
in Nordrhein-Westfalen besteht ein sol-
ches Kommunales Integrationszentrum mit 
ähnlichen Angeboten. Viele Teilnehmende 
nahmen den Hinweis gerne auf oder konn-

ten von bereits erfolgreichen Kooperationen 
berichten, etwa bei der Beschäftigung von 
Sprachvermittlern.

Im letzten Teil des Treffpunkts Sozialarbeit 
trat das Thema der Geflüchteten in den 
Hintergrund und die Arbeit von und in Sozi-
almanagements wurde Teil des kollegialen 
Austauschs. Naturgemäß unterscheiden sich 
die jeweiligen Aufgabenfelder abhängig von 
Unternehmensgröße, Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft und auch Ausbildung 
der Mitarbeitenden stark. Trotz allem gibt es 
auch viele Gemeinsamkeiten und ähnliche 
Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit 
sowie mit Projektpartnern oder auch im eige-
nen Kollegenkreis aus anderen Abteilungen. 
Hierüber konnten sich die Teilnehmenden 
sehr gut austauschen und neue Impulse mit-
nehmen. Darüber hinaus wurden relevante 
Entwicklungen für das eigene Arbeitsfeld 
erarbeitet, die auch in den kommenden Ter-
minen des Treffpunkts Sozialarbeit zukünftig 
aufgegriffen werden.  AF

TERMIN VORMERKEN

Der Treffpunkt Sozialarbeit kehrt zum zwei-
mal jährlichen Präsenztreffen zurück und 
findet das nächste Mal am 15. November 
2022 im EBZ in Bochum statt. Das Thema des 
Seminars und die Einladung werden frühzeitig 
in den Kommunikationskanälen des VdW 
Rheinland Westfalen veröffentlicht.

Bettina Schmidt stellte die Arbeit des Kom-
munalen Integrationszentrums Bochum vor

In Kleingruppen wurden praktische Erfahrungen ausgetauscht

Quelle: VdW RW

Quelle: VdW RW
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FACHVERANSTALTUNG WOHNEN REGIONALE OWL

Gemeinsam für OWL 

Ein zielgruppengerechtes und be-
zahlbares Wohnangebot ist grund-
legend für die zukünftige Entwick-

lung Ostwestfalens. Am 13. Juni 2022 
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Möglichkeiten zur Wohnraumentwick-
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Wohnbedarfe, neue Ansätze und gemeinsa-
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litäten wie bedarfsgerechte Wohnungen, 
gute nachbarschaftliche Netzwerke, die in-
frastrukturelle Anbindung zu Arbeitsplät-
zen und Versorgung sowie eine ökologisch 
nachhaltige Gestaltung.

Dabei wurde in Horn-Bad Meinberg be-
tont, dass die Wohnraumentwicklung 
mehr Flexibilität und Vielfalt verlangt. Da-
für sollen erfolgreiche Beispiele für die 
Renovierung und Umnutzung von Immo-
bilien geschaffen werden und neue Treiber 
der Projektentwicklung mit klassischen 
Akteuren enger zusammenrücken. Auch 
die Gründung von interkommunalen Woh-
nungsunternehmen war dabei ein zentra-
les Thema. Die Tagung wurde im Zuge des 
Präsentationsjahrs der REGIONALE 2022 
durchgeführt und dient als Auftakt für ein 
langfristiges Netzwerk des Wohnens in der 
Region Ostwestfalen-Lippe. OWL GmbH/KK 

Die Teilnehmenden der Veranstaltung waren sich einig: „Neues Wohnen im UrbanLand “ 
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Quelle: OWL GmbH, Stefan Sättele
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Wandel ausgesetzt, sondern auch unsere 
städtischen Zentren. Beim Experimentier-
workshop „Wohnen wandelt Innenstadt“ 
bekamen Wohnungswirtschaft, Wissen-
schaft, Kommunen und Zivilgesellschaft 
die Möglichkeit, sich über leerstehende 
Ladenlokale in Wohngebäuden, fehlende 
Nachbarschaften und untergenutzte Ge-
bäude wie Parkhäuser auszutauschen.

Der Blick auf das Gemeinwohl, gute Nach-
barschaften, eine effektive Bestandsent-
wicklung und ein suffizienter Flächen- und 
Baustoffverbrauch bildeten die Kernideen 
des Workshops in Bezug auf das Wohnen 
in den Innenstädten. Anhand von beispiel-
haften Wohngebäuden und -quartieren in 
urbanen Lagen haben die Fachleute beim 
Workshop in Aaachen neue Ideen für städti-
sche Räume entwickelt. Vor allem die krea-

tive Nutzung von Räumen in Erdgeschossen 
wurde dabei in den Blick genommen, da dort 
die größten Potenziale für die Steigerung der 
Wohn-, Lebens- und Aufenthaltsqualität 
liegen. Die unterschiedlichen Perspektiven 
aus Wissenschaft und Praxis haben dabei an 
den konkreten Beispielen die Möglichkeit 
bekommen, möglichst umsetzungsnahe 
Visionen zu entwickeln. In einem zweiten 
Schritt besteht nun der Wunsch, die Ei-
gentümerseite der Wohngebäude und die 
Bewohnerschaft konkret mit einzubeziehen, 
um weitere Dimensionen der Umsetzung zu 
schaffen. 

„Making of Housing“ ist ein interdisziplinä-
res Forschungsnetzwerk der RWTH Aachen, 
welches sich gemeinsam mit Akteuren aus 
der wohnungs- und immobilienwirtschaftli-
chen Praxis, wie dem VdW Rheinland West-
falen, mit der Zukunft des Wohnens ausein-

andersetzt. Dabei werden immer auch neue 
Partner sowie Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften gesucht, die in zentralen 
Lagen für ihre Wohnungsbestände nach 
neuen Nutzungen suchen.   KK

Aus vielen einzelnen Puzzlesteinen konnten 
in kürzester Zeit erste Visionen zur Gestal-
tung des urbanen Wohnens und des Wohn-
umfelds entwickelt werden

Quelle: VdW RW
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FÜHRUNGSFORUM ZUKUNFTSFÄHIGE QUARTIERE

Was müssen die Wohnquartiere von morgen können? 
Das Führungsforum „Zukunftsfähige 
Quartiere – die Zukunftskonferenz von 
Innovation City Management GmbH und 
EBZ Akademie“ am 20.06. im EBZ ging der 
Frage nach, wie Quartiere zu planen und zu 
entwickeln sind, wenn sie möglichst allen 
politischen, gesellschaftlichen und indivi-
duellen Herausforderungen entsprechen 
möchten – eine komplexe Thematik!

So weitete die Podiumsdiskussion zu Be-
ginn den Blick aller Teilnehmenden auf die 
Themen Energieeffizienz und Förderkulisse 
sowie die in vielen Quartieren noch fehlen-
de Automatisierung der Anlagentechnik. 
Darüber hinaus wurde die Frage der Bezahl-
barkeit des Wohnens insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuell stark steigenden 
Bau- und Energiekosten sowie der drasti-
schen Personalknappheit in bauausfüh-
renden Unternehmen diskutiert. Steigende 
Betriebskosten entpuppen sich gerade in 
der aktuellen Phase als große zusätzliche 
Belastung und Quartiere bieten gerade hier 
die Möglichkeit der dezentralen Energieer-
zeugung an. Gleichwohl steht dabei noch 
viel Arbeit an: Mit der digitalen Aufrüstung 
mit smarten Geräten oder technisch effi-
zienten und klimafreundlichen Wärme-
pumpen muss ein permanentes Upskilling 
der Beschäftigung von Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen selbst sowie der 
Organisation als Ganzes einhergehen, um 
der Vielfalt an Herausforderungen gerecht 
zu werden.

Wohnquartiere vereinen Klimaschutz zu 
bezahlbaren Mietkosten
Die Bezahlbarkeit von Wohnraum sowie 
die Wohnraumknappheit auf angespannten 
Wohnungsmärkten und die voraussichtliche 
Unterfüllung der von der Bundesregierung 
genannten 400.000 neuen Wohneinheiten 
pro Jahr löst auch das Upskilling und die Or-
ganisationsentwicklung nicht per se, jedoch 
ist die Beschäftigung mit der Zukunft ein 
wesentlicher Schritt in Richtung Zukunfts-
fähigkeit.

Im Anschluss an die lebhafte und facettenrei-
che Diskussion wurden die Teilnehmenden 
aktiv und waren im Rahmen der Zukunfts-
konferenz gefragt, ihre Ideen für zukunftsfä-
hige Quartiere zu entwickeln, zu hinterfragen 
und zu verteidigen.

Prof. Dr. Viktor Grinewitschus, Professor für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der 
EBZ Business School, Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, 
Alexander Krawczyk, Geschäftsführer der ha.ge.we, sowie Michael Neitzel, Geschäftsführer 
InWIS Forschung & Beratung GmbH, (v. l.) in der von Christian Thomas (ganz links), Trainer 
und Coach der EBZ Akademie, moderierten Gesprächsrunde zur Zukunft des Wohnens

Quelle: EBZ

Arbeitsphase mit konkreten Projekten
Auf Basis vier realer, anonymisierter Quar-
tiere, die jeweils einen Fokus auf die Themen 
Energie und Klima, Beteiligung, Wohnen 
Plus oder Neubau und Nachverdichtung leg-
ten, erarbeiteten die Teilnehmer Strategien 
für erfolgreiche Quartiersentwicklung. Die 
Mitarbeiter der Innovation City Management 
GmbH begleiteten die Workshop-Phasen 
intensiv – sowohl in der beratenden Rolle 
als auch mit herausfordernden Fragen und 
großer Projektmanagementerfahrung, die sie 
im Rahmen vieler Quartiersentwicklungen 
erworben haben.

In Kleingruppen durchliefen die Teilneh-
menden die vier Quartiere und erarbeiteten 
Lösungen für ihr konkretes Quartier, hinter-
fragten die Lösungen der Vorgruppen und 
prüften die Ideen auf Praxistauglichkeit und 
Rechtssicherheit.

Dieser kleinteilige und sehr konkrete Ansatz 
war aus Sicht der Teilnehmenden auch ein 
wesentlicher Erfolgsbaustein der Veranstal-
tung und schärfte den Blick aller Beteiligten 
auf die Vielschichtigkeit des Quartieransat-
zes.

In Anbetracht der vielen Themen und He-
rausforderungen, die die Zukunft für die 
sozial orientierte Wohnungswirtschaft be-
reithalten wird, sind zukunftsfähige Quar-
tiere eine wichtige Antwort, um die eigene 
Organisation zukunftsfest und krisensicher 
zu machen. In diesem Sinne soll die Veran-
staltung auch im kommenden Jahr erneut 
einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit leisten.
 EBZ/AT

Das Musterquartier „Bachlauf“ wurde von den Teilnehmenden in Workshoprunden mit dem 
Fokus auf Beteiligung bewertet

Quelle: EBZ
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Anzeige

12. KONFERENZ ZUR SCHÖNHEIT UND LEBENSFÄHIGKEIT DER STADT

Stadtgrün macht Wohnen schöner

Die Rotunde der Rheinterrassen 
diente auch in diesem Jahr am 14. 
Juni als Bühne für die Konferenz 

zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt. 
Unter dem Titel „Die Grüne Stadt“ kamen 
Architekten und Planende aus Wissenschaft 
und Praxis zusammen, um Projekte aus ganz 
Deutschland zur Stärkung einer grünen 
Stadtentwicklung zu diskutieren. Dazu ge-
hörte auch eine Diskussion zwischen VdW-
Verbandsdirektor Alexander Rychter und 
Architekt Christoph Ingenhoven mit Fragen 
zur doppelten Innenentwicklung inklusive 
der Begrünung von Dächern, Fassaden und 
des Wohnumfelds.

Um unsere Städte langfristig lebenswert zu 
gestalten, ist es sowohl aus Gesichtspunkten 
des Klimawandels als auch der ästhetischen 
Stadtentwicklung notwendig, sie durch grü-
ne und blaue Infrastrukturen zu verbinden. 
Bei der Konferenz der Schönheit und Le-

bensfähigkeit der Stadt stellten dazu Pla-
nungsdezernenten aus Zürich, Heidelberg 
und Düsseldorf Projekte mit übergeordneten 
Strukturen und kleinräumigen Maßnahmen 
vor. Dazu gehörten etwa begehbare Dach-
gärten, grüne Alleen und begrünte Fassaden. 
Im Sinne der doppelten Innenentwicklung 
ist es dabei wichtig, Nachverdichtung, etwa 
auf Konversionsflächen, und die Begrünung 
zusammenzudenken, wie Reiner Nagel von 
der Bundesstiftung Baukultur betonte. 

Im Austausch mit Architekt Christoph In-
genhoven ging VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter auch auf die aktuellen 
Preissteigerungen und Baustoffengpässe 
im Bausektor, die die Ziele der ästhetischen 
Stadt- und Quartiersentwicklung in Einklang 
mit dem tatsächlichen Realisierbaren setzen 
muss. Insbesondere in Krisenzeiten ist es 
wichtig, langfristig und zukunftsweisend zu 
denken. Es bestand Einigkeit darin, dass das 

Grün im Sinne des Klimaschutzes in jeder 
Bau- und Stadtentwicklungsmaßnahme 
zielgerichtet mitzudenken ist. KK

Christoph Ingenhoven (Architekt), Barbara 
Ettinger-Brinckmann (Architektin), Chris-
toph Mäckler (Architekt und Stadtplaner), 
Hilmar von Lojewski (Beigeordneter Deut-
scher Städtetag), Alexander Rychter (Ver-
bandsdirektor VdW RW) und Moderator 
Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender Bun-
desstiftung Baukultur) (v. l.) im Austausch 
zur grünen Stadt

Quelle: Detlef Podehl
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EBZ Business School, Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, 
Alexander Krawczyk, Geschäftsführer der ha.ge.we, sowie Michael Neitzel, Geschäftsführer 
InWIS Forschung & Beratung GmbH, (v. l.) in der von Christian Thomas (ganz links), Trainer 
und Coach der EBZ Akademie, moderierten Gesprächsrunde zur Zukunft des Wohnens

Quelle: EBZ

Arbeitsphase mit konkreten Projekten
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reithalten wird, sind zukunftsfähige Quar-
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zu machen. In diesem Sinne soll die Veran-
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 EBZ/AT

Das Musterquartier „Bachlauf“ wurde von den Teilnehmenden in Workshoprunden mit dem 
Fokus auf Beteiligung bewertet

Quelle: EBZ
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Anzeige

12. KONFERENZ ZUR SCHÖNHEIT UND LEBENSFÄHIGKEIT DER STADT

Stadtgrün macht Wohnen schöner

Die Rotunde der Rheinterrassen 
diente auch in diesem Jahr am 14. 
Juni als Bühne für die Konferenz 

zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt. 
Unter dem Titel „Die Grüne Stadt“ kamen 
Architekten und Planende aus Wissenschaft 
und Praxis zusammen, um Projekte aus ganz 
Deutschland zur Stärkung einer grünen 
Stadtentwicklung zu diskutieren. Dazu ge-
hörte auch eine Diskussion zwischen VdW-
Verbandsdirektor Alexander Rychter und 
Architekt Christoph Ingenhoven mit Fragen 
zur doppelten Innenentwicklung inklusive 
der Begrünung von Dächern, Fassaden und 
des Wohnumfelds.

Um unsere Städte langfristig lebenswert zu 
gestalten, ist es sowohl aus Gesichtspunkten 
des Klimawandels als auch der ästhetischen 
Stadtentwicklung notwendig, sie durch grü-
ne und blaue Infrastrukturen zu verbinden. 
Bei der Konferenz der Schönheit und Le-

bensfähigkeit der Stadt stellten dazu Pla-
nungsdezernenten aus Zürich, Heidelberg 
und Düsseldorf Projekte mit übergeordneten 
Strukturen und kleinräumigen Maßnahmen 
vor. Dazu gehörten etwa begehbare Dach-
gärten, grüne Alleen und begrünte Fassaden. 
Im Sinne der doppelten Innenentwicklung 
ist es dabei wichtig, Nachverdichtung, etwa 
auf Konversionsflächen, und die Begrünung 
zusammenzudenken, wie Reiner Nagel von 
der Bundesstiftung Baukultur betonte. 

Im Austausch mit Architekt Christoph In-
genhoven ging VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter auch auf die aktuellen 
Preissteigerungen und Baustoffengpässe 
im Bausektor, die die Ziele der ästhetischen 
Stadt- und Quartiersentwicklung in Einklang 
mit dem tatsächlichen Realisierbaren setzen 
muss. Insbesondere in Krisenzeiten ist es 
wichtig, langfristig und zukunftsweisend zu 
denken. Es bestand Einigkeit darin, dass das 

Grün im Sinne des Klimaschutzes in jeder 
Bau- und Stadtentwicklungsmaßnahme 
zielgerichtet mitzudenken ist. KK

Christoph Ingenhoven (Architekt), Barbara 
Ettinger-Brinckmann (Architektin), Chris-
toph Mäckler (Architekt und Stadtplaner), 
Hilmar von Lojewski (Beigeordneter Deut-
scher Städtetag), Alexander Rychter (Ver-
bandsdirektor VdW RW) und Moderator 
Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender Bun-
desstiftung Baukultur) (v. l.) im Austausch 
zur grünen Stadt

Quelle: Detlef Podehl

https://www.ebz-business-school.de/
https://www.ebz-business-school.de/studiengaenge.html
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PARLAMENTARISCHER ABEND RHEINLAND-PFALZ

Schöne Kulisse, schwierige Themen

Mehr als 80 Teilnehmer, etwa die 
Hälfte davon Landtagsabgeord-
nete aus allen Fraktionen: Der 

Parlamentarische Abend der rheinland-
pfälzischen Wohnungswirtschaft im Mainzer 
Landtag am 6. Juli erlebte großen Zuspruch.  
So stilvoll jedoch das Ambiente war, so hart 
war das Thema: die hohen Baukostensteige-
rungen und Engpässe auf den Baustellen. Die 
Verbände der Wohnungswirtschaft wünsch-
ten sich im Gespräch mit Finanzministerin 
Doris Ahnen Unterstützung bei ihren Forde-
rungen gegenüber der Bundespolitik. 

Ein Sommerabend, wie er im Buche steht: 
um die 20 Grad Celsius warm, die Abend-
sonne erleuchtete den großen Raum des 
Landtagsrestaurants, die Panoramafenster 
waren weit geöffnet. Inhaltlich allerdings 
fehlte von der Wohlfühlatmosphäre auf dem 
Parlamentarischen Abend der rheinland-
pfälzischen Wohnungswirtschaft jede Spur. 
Denn an den Stehtischen diskutierten die 
Teilnehmenden der Veranstaltung, die von 
VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest 
gemeinsam veranstaltet wurde, über das, 
was sie gerade gehört hatten. Und das war 
alles andere als erfreulich.

Eindrücklich hatte VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter im Gespräch mit Finanz-
ministerin Doris Ahnen die Situation der 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften geschildert, die gerade angesichts 
enorm steigender Bau- aber auch Energie-
kosten Modernisierungen und Neubauten 
zurückstellen müssen. Betonstahl etwa habe 
sich in zwei Jahren um mehr als 120 Prozent 

verteuert. „Wie man unter den Vorausset-
zungen davon ausgehen kann, dass das Ziel 
erreichbar ist, 400.000 neue Wohnungen 
pro Jahr zu bauen, ist mir ein Rätsel “, sagte 
Rychter. 

Matthias Berger, landespolitischer Referent 
des VdW südwest, der den erkrankten Ver-
bandsdirektor Dr. Axel Tausendpfund ver-
trat, hob die Wichtigkeit zuverlässiger Rah-
menbedingungen auch in der Förderkulisse 
vor. Ohne verlässliche Rahmenbedingungen 
gebe es keine Planungssicherheit und damit 
weniger Investitionen. Rychter und Berger 
kritisierten mit ihren Äußerungen weniger 

das Land Rheinland-Pfalz als die Bundes-
ebene, auf der die Förderbedingungen für 
Gebäude für das Jahr 2023 immer noch nicht 
feststehen.

Finanzministerin Doris Ahnen stellte für das 
Land Rheinland-Pfalz heraus, dass ihr Minis-
terium gerade in der Förderpolitik alles tue, 
um möglichst hohe Planbarkeit zu gewähr-
leisten. Gerade seien in engster Abstimmung 
mit den Partnern im Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen, insbesondere mit der 
Wohnungswirtschaft, die Förderkonditio-
nen für die Wohnraumförderung angepasst 
worden. 

Im neuen Restaurant des rheinland-pfälzsichen Landtags veranstaltete die rheinland- 
pfälzische Wohnungswirtschaft ihren Parlamentarischen Abend Anfang Juli

Diskussionsrunde mit Finanzministerin Doris Ahnen (SPD, 2. v.r.), VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter (r.), Matthias Berger (VdW südwest) und Moderatorin Alexandra May 

Landtagsvizepräsident Matthias Lammert 
(CDU) sprach ein Grußwort

Quelle aller Fotos: Schäfer/VdW RW
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Sie versprach, sich auch im Bund dafür ein-
zusetzen, möglichst schnell Klarheit in der 
Förderung zu bekommen. „Wir brauchen 
einen neuen Blick auf den Bestand“, sagte 
Ahnen. Darauf solle die vom Bund unter-
stützte Wohnraumförderung mehr ihren 
Fokus legen. Sie nehme aber wahr, dass der 
Bund dies auch so sehe. „Modernisierung ist 
das Gebot der Stunde.“

Karl-Heinz Seeger, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft rheinland-pfälzischer Woh-
nungsunternehmen, erklärte, wie wichtig 
Leuchtturmprojekte seien, die versuchten, 
Klimagerechtigkeit und bezahlbares Woh-
nen miteinander in Einklang zu bringen. 
„Wir Wohnungsunternehmen probieren 
aus, verbauen neue Techniken. So können 
wir feststellen, was funktioniert und was 
nicht.“ Dies sei notwendig, um den Weg zur 
bezahlbaren Klimaneutralität aufzuzeigen.

An den Stehtischen ging es, eng verbunden 
mit den steigenden Energiekosten, auch um 
die drohende Gasknappheit und das Rin-

Auch die Führungsriege einiger rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen war vertreten

Auch für Vier-Augen-Gespräch blieb Zeit: 
Finanzministerin Doris Ahnen und VdW-
Verbandsdirektor Alexander Rychter

gen um Lösungen, wie Gas eingespart und 
damit auch verhindert werden könne, dass 
insbesondere Haushalte mit geringerem Ein-
kommen in finanzielle Schieflagen geraten. 
Die Wohnungswirtschaft sieht hier den Staat 
gefordert, der zielgerichtete Unterstützungs-
leistungen bereitstellen müsse.

Der Parlamentarische Abend am 6. Juli 2022 
war der erste seit 2018, der ursprünglich für 

ARGE-Vorsitzender Karl-Heinz Seeger

2020 geplante Abend war coronabedingt 
abgesagt worden. Den Gästen war anzumer-
ken, dass sie die lange Zeit nur eingeschränkt 
möglichen persönlichen Gespräche genos-
sen. Auch wenn sie thematisch zumeist von 
den vielen Krisen geprägt waren, die derzeit 
die Wirklichkeit des Landes und auch der 
Wohnungspolitik bestimmen. AG

Alle Landtagsfraktionen waren vertreten. Im Gespräch unter anderem Philipp Fernis (FDP, 
rechts) und Dr. Helmut Martin (CDU, 3. v.l.)

Angeregte Diskussion an den Stehtischen, hier mit dem rheinland-pfälzischen Sozialminister 
Alexander Schweitzer (SPD) (Bildmitte)



07 – 08/2022 • VerbandsMagazin des VdW Rheinland Westfalen

38 AKTUELLES RLP

PARLAMENTARISCHER ABEND RHEINLAND-PFALZ

Schöne Kulisse, schwierige Themen

Mehr als 80 Teilnehmer, etwa die 
Hälfte davon Landtagsabgeord-
nete aus allen Fraktionen: Der 

Parlamentarische Abend der rheinland-
pfälzischen Wohnungswirtschaft im Mainzer 
Landtag am 6. Juli erlebte großen Zuspruch.  
So stilvoll jedoch das Ambiente war, so hart 
war das Thema: die hohen Baukostensteige-
rungen und Engpässe auf den Baustellen. Die 
Verbände der Wohnungswirtschaft wünsch-
ten sich im Gespräch mit Finanzministerin 
Doris Ahnen Unterstützung bei ihren Forde-
rungen gegenüber der Bundespolitik. 

Ein Sommerabend, wie er im Buche steht: 
um die 20 Grad Celsius warm, die Abend-
sonne erleuchtete den großen Raum des 
Landtagsrestaurants, die Panoramafenster 
waren weit geöffnet. Inhaltlich allerdings 
fehlte von der Wohlfühlatmosphäre auf dem 
Parlamentarischen Abend der rheinland-
pfälzischen Wohnungswirtschaft jede Spur. 
Denn an den Stehtischen diskutierten die 
Teilnehmenden der Veranstaltung, die von 
VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest 
gemeinsam veranstaltet wurde, über das, 
was sie gerade gehört hatten. Und das war 
alles andere als erfreulich.

Eindrücklich hatte VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter im Gespräch mit Finanz-
ministerin Doris Ahnen die Situation der 
Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften geschildert, die gerade angesichts 
enorm steigender Bau- aber auch Energie-
kosten Modernisierungen und Neubauten 
zurückstellen müssen. Betonstahl etwa habe 
sich in zwei Jahren um mehr als 120 Prozent 

verteuert. „Wie man unter den Vorausset-
zungen davon ausgehen kann, dass das Ziel 
erreichbar ist, 400.000 neue Wohnungen 
pro Jahr zu bauen, ist mir ein Rätsel “, sagte 
Rychter. 

Matthias Berger, landespolitischer Referent 
des VdW südwest, der den erkrankten Ver-
bandsdirektor Dr. Axel Tausendpfund ver-
trat, hob die Wichtigkeit zuverlässiger Rah-
menbedingungen auch in der Förderkulisse 
vor. Ohne verlässliche Rahmenbedingungen 
gebe es keine Planungssicherheit und damit 
weniger Investitionen. Rychter und Berger 
kritisierten mit ihren Äußerungen weniger 

das Land Rheinland-Pfalz als die Bundes-
ebene, auf der die Förderbedingungen für 
Gebäude für das Jahr 2023 immer noch nicht 
feststehen.

Finanzministerin Doris Ahnen stellte für das 
Land Rheinland-Pfalz heraus, dass ihr Minis-
terium gerade in der Förderpolitik alles tue, 
um möglichst hohe Planbarkeit zu gewähr-
leisten. Gerade seien in engster Abstimmung 
mit den Partnern im Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen, insbesondere mit der 
Wohnungswirtschaft, die Förderkonditio-
nen für die Wohnraumförderung angepasst 
worden. 

Im neuen Restaurant des rheinland-pfälzsichen Landtags veranstaltete die rheinland- 
pfälzische Wohnungswirtschaft ihren Parlamentarischen Abend Anfang Juli

Diskussionsrunde mit Finanzministerin Doris Ahnen (SPD, 2. v.r.), VdW-Verbandsdirektor 
Alexander Rychter (r.), Matthias Berger (VdW südwest) und Moderatorin Alexandra May 

Landtagsvizepräsident Matthias Lammert 
(CDU) sprach ein Grußwort

Quelle aller Fotos: Schäfer/VdW RW
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BAUFORUM RLP

Ressourcenknappheit traf den Nerv der Zeit
„Ressourcen knapp – Preise hoch“ lautete 
der Titel des 21. Bauforums Rheinland-
Pfalz am 31. Mai – und dieser Titel zog. 
Etwa 130 Teilnehmende kamen in das 
Foyer der Förderbank ISB nach Mainz und 
wurden dank der thematischen Vielfalt der 
Vorträge nicht enttäuscht. 

So ziemlich die knappste Ressource des 
Menschen ist die Zeit. Und dass ca. 130 Teil-
nehmende aus Wohnungs-, Bauwirtschaft 
und Architektur diese Ressource opferten, 
um das 21. Bauforum endlich wieder in Prä-
senz zu erleben, zeigt, wie sehr das Thema 
die Branchen bewegt. Denn angesichts stark 
steigender Baukosten, einem Mangel an 
Handwerkerinnen und Handwerkern und 
an Bauland ist die Situation für Neubau und 
Modernisierung nicht rosig. Moderatorin 
Alexandra May zitierte denn auch zu Be-
ginn eine Umfrage des Bundesverbands der 
Wohnungswirtschaft GdW, wonach dessen 
Gremienmitglieder 70 ihrer Neubau- und 
Modernisierungsprojekte auf Eis gelegt oder 
ganz eingestellt haben.

Welche Lösungen also gibt es angesichts 
dieser Mangelsituationen? „Müssen wir das 
Bauen neu denken?“ Dieser Frage ging Fa-
bian Viehrig, Leiter Bauen und Technik des 
GdW nach, der das Bauforum als Keynote-
Speaker eröffnete. Serielles Bauen, digita-
lisiertes Bauen, nachhaltiges Bauen waren 
einige seiner Schlagworte. Eine Ökobilan-
zierung sei gut, meinte Viehrig, er warnte 
aber davor, alles nur nach einer Bezugsgröße 
auszurichten, wie etwa dem Effizienzhaus-
standard 40. Auch müsse man nicht immer 
alles zertifizieren, sondern vielmehr mehr 
Spielräume schaffen, um die gemeinsamen 
Ziele zu erreichen.

Wie ein digital durchgeplanter Neubau in 
Holz-Hybrid-Bauweise und seriell gefertigt 
aussehen kann, stellte Erik Bossong von 
der Firma Gropyus vor. In Weißenthurm 
haben sie – auch um eigene Erfahrungen zu 
sammeln – ein solches Mehrfamilienhaus 
gebaut. Die Einzelteile fertigten Roboter.

Um aber bezahlbar neu bauen zu können, 
müssen erst einmal Grundstücke zu be-
zahlbaren Preisen verfügbar sein. In einer 
Schlüsselposition, um dies zu erreichen, sind 
die Kommunen. Lukas Esper von der Stadt 
Konstanz stellte deshalb die Baulandpolitik 
der Stadt am Bodensee vor, die eng mit dem 
kommunalen Handlungsprogramm Woh-
nen in Verbindung steht. Er plädierte unter 
anderem für das Instrument der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme, die theore-
tisch sogar eine Enteignung ermögliche.Dies 
will die Stadt allerdings verhindern und setzt 

auf eine intensive Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern.

Wie das Handwerk Fachkräfte gewinnen 
kann, war daneben ebenso Thema in einem 
weiteren Vortrag wie der Umgang mit dem 
Gebäudebestand. So erklärte Jan H. Eitel von 
Immprinzip, wie sein Unternehmen alte Ge-
bäude, wie beispielsweise Kirchen, vor dem 
Abriss rettet, in Wohnungen umwandelt und 
dabei zu einem guten Teil die Wohnraumför-
derung in Anspruch nimmt.

Den Abriss vermeiden ist das eine, alte Teile 
wiederverwenden das andere. Das junge 
Unternehmen Concular hat sich darauf spe-
zialisiert, Bauteile aus Gebäuden digital zu 
erfassen, aufzubereiten und für die Verwen-
dung in einem neuen Gebäude zu verkaufen. 
Leuchten, Paneele, Fenster und Co. finden so 
ein neues Zuhause. Das Prinzip: Was wieder-
verwendet wird, muss nicht neu produziert 
werden und spart so CO2. AG

130 Teilnehmende zählte das Bauforum Rheinland-Pfalz am 31. Mai im Foyer der Förderbank ISB

Quelle: VdW RW

Schon Tradition im Bauforum: das Mei-
nungsbild der Teilnehmenden einholen

Fabian Viehrig, Leiter Bauen und Technik 
des GdW Bundesverbands, eröffnete die 
Veranstaltung

Quelle: Kohz/Bauforum RLP

Quelle: Kohz/Bauforum RLP
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WOHNRAUMFÖRDERUNG

Änderungen  
in Kraft

Am 15.6.2022 sind die neuen 
Wohnraumförderbedingun-
gen in Rheinland-Pfalz in 

Kraft getreten. Im Vergleich zum Ent-
wurf Anfang Mai, über den in der ver-
gangenen Ausgabe des VerbandsMa-
gazins (6/22) berichtet wurde, gab es 
keine relevanten Änderungen. Kerne 
der Reform sind weiterhin das neue 
Mietenstufensystem, das zu höheren 
Fördermieten in vielen Kommunen 
führt, höhere Grunddarlehen und Til-
gungszuschüsse (bis zu 50 Prozent 
– insbesondere wenn höhere energeti-
sche Qualitäten erreicht werden) und 
die Angleichung der Konditionen in 
den unteren drei Mietenstufen. AG

Trier, Mainz, Ludwigshafen, Speyer und 
Landau können künftig die Rechte aus dem 
neuen Baulandmobilisierungsgesetzes des 
Bundes nutzen. Per Verordnung erklärte 
die rheinland-pfälzische Landesregierung 
Ende Mai diese Kommunen zu Gebieten 
mit angespanntem Wohnungsmarkt.   

Der durch das Baulandmobilisierungsgesetz 
des Bundes neu eingeführte§ 201a des Bau-
gesetzbuchs ermöglicht es den Ländern, Ge-
biete mit angespanntem Wohnungsmarkt zu 
bestimmen. Diese Kommunen können dann 
zum Beispiel in bestimmten Fällen an unbe-
bauten oder brachliegenden Grundstücken 
durch Satzung ein Vorkaufsrecht begründen, 
wenn die Grundstücke mit Wohngebäuden 
bebaut werden können. Außerdem erhalten 
Kommunen die Möglichkeit, Baugebote 

KLIMABÜNDNIS BAUEN

Land als Vorbild 
beim Bauen

Beim Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung 
(LBB) soll ein „Competence 

Center Nachhaltiges Bauen“ ent-
stehen. Dieses soll dem Land dabei 
helfen, mehr nachwachsende und 
wiederverwertete Baustoffe bei der 
Sanierung und dem Neubau landesei-
gener Liegenschaften zu verwenden. 
Das neue Kompetenzzentrum ist Teil 
des Konzepts „Klimabündnis Bau-
en in RLP“ welches das Kabinett der 
rheinland-pfälzischen Landesregie-
rung Ende Mai 2022 beschlossen hat.  

Das Klimabündnis geht auf eine Ko-
operation zwischen Umwelt- und 
Finanzministerium zurück. Ziel des 
Klimabündnisses ist laut Finanzmi-
nisterin Doris Ahnen „eine deutliche 
Steigerung der Verwendung nach-
wachsender, möglichst regionaler und 
zertifizierter Rohstoffe bei Bauvorha-
ben in Rheinland-Pfalz“. Das Land 
wolle dabei Vorbild sein. AG

zu erlassen. Damit können die Gemeinden 
unter anderem Eigentümer verpflichten, 
Grundstücke innerhalb einer bestimmten 
Frist zu bebauen. 

Mit den fünf Kommunen hat die Landesre-
gierung genau jene Gemeinden bestimmt, 
die bereits im Zuge der Mietpreisbremse 
nach einem wissenschaftlichen Gutachten 
als Gebiete mit angespanntem Wohnungs-
markt identifiziert worden waren. AG

BAULANDMOBILISIERUNGSGESETZ

Fünf Städte in Rheinland-Pfalz haben künftig 
mehr Rechte, um Bauland zu mobilisieren 

BARRIEREFREIHEIT

Broschüren zum barrierefreien Bauen 
wurden aktualisiert
Das rheinland-pfälzische Finanzministe-
rium hat die zwei Broschüren aus der Rei-
he „Barrierefrei Bauen“ aktualisiert und 
neu veröffentlicht. Überarbeitet wurden 
die Hefte mithilfe einer Arbeitsgruppe im 
rheinland-pfälzischen Bündnis für bezahl-

bares Wohnen und Bauen. Sie können auf 
der Internetseite des Ministeriums herun-
tergeladen werden. 

In der Reihe „Barrierefrei Bauen“ gibt das 
Finanzministerium zwei Broschüren her-
aus: den Leitfaden für die Planung und die 
Empfehlungen für den Wohnungsbestand. 
Beide Hefte sind auf den neuesten Stand 
gebracht worden. Dabei wurden vor al-
lem die Änderungen in den gesetzlichen 
Bestimmungen berücksichtigt, aber auch 
Rückmeldungen aus der Praxis aufgegriffen 
und unter anderem technische Neuerungen 
aufgenommen.

Die Publikationen beschreiben nicht nur 
den Umgang mit Barrierefreiheit im Neubau, 
sondern auch im Bestand.

Die Broschüren stehen auf der Seite https://
fm.rlp.de/de/service/broschueren-infoma-
terial/ zum Download bereit. Man kann 
auch gedruckte Exemplare über das Kon-
taktformular des Finanzministeriums (fm.
rlp.de/de/ueber-das-ministerium/kontakt/) 
bestellen. AGQ
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BAUFORUM RLP

Ressourcenknappheit traf den Nerv der Zeit
„Ressourcen knapp – Preise hoch“ lautete 
der Titel des 21. Bauforums Rheinland-
Pfalz am 31. Mai – und dieser Titel zog. 
Etwa 130 Teilnehmende kamen in das 
Foyer der Förderbank ISB nach Mainz und 
wurden dank der thematischen Vielfalt der 
Vorträge nicht enttäuscht. 

So ziemlich die knappste Ressource des 
Menschen ist die Zeit. Und dass ca. 130 Teil-
nehmende aus Wohnungs-, Bauwirtschaft 
und Architektur diese Ressource opferten, 
um das 21. Bauforum endlich wieder in Prä-
senz zu erleben, zeigt, wie sehr das Thema 
die Branchen bewegt. Denn angesichts stark 
steigender Baukosten, einem Mangel an 
Handwerkerinnen und Handwerkern und 
an Bauland ist die Situation für Neubau und 
Modernisierung nicht rosig. Moderatorin 
Alexandra May zitierte denn auch zu Be-
ginn eine Umfrage des Bundesverbands der 
Wohnungswirtschaft GdW, wonach dessen 
Gremienmitglieder 70 ihrer Neubau- und 
Modernisierungsprojekte auf Eis gelegt oder 
ganz eingestellt haben.

Welche Lösungen also gibt es angesichts 
dieser Mangelsituationen? „Müssen wir das 
Bauen neu denken?“ Dieser Frage ging Fa-
bian Viehrig, Leiter Bauen und Technik des 
GdW nach, der das Bauforum als Keynote-
Speaker eröffnete. Serielles Bauen, digita-
lisiertes Bauen, nachhaltiges Bauen waren 
einige seiner Schlagworte. Eine Ökobilan-
zierung sei gut, meinte Viehrig, er warnte 
aber davor, alles nur nach einer Bezugsgröße 
auszurichten, wie etwa dem Effizienzhaus-
standard 40. Auch müsse man nicht immer 
alles zertifizieren, sondern vielmehr mehr 
Spielräume schaffen, um die gemeinsamen 
Ziele zu erreichen.

Wie ein digital durchgeplanter Neubau in 
Holz-Hybrid-Bauweise und seriell gefertigt 
aussehen kann, stellte Erik Bossong von 
der Firma Gropyus vor. In Weißenthurm 
haben sie – auch um eigene Erfahrungen zu 
sammeln – ein solches Mehrfamilienhaus 
gebaut. Die Einzelteile fertigten Roboter.

Um aber bezahlbar neu bauen zu können, 
müssen erst einmal Grundstücke zu be-
zahlbaren Preisen verfügbar sein. In einer 
Schlüsselposition, um dies zu erreichen, sind 
die Kommunen. Lukas Esper von der Stadt 
Konstanz stellte deshalb die Baulandpolitik 
der Stadt am Bodensee vor, die eng mit dem 
kommunalen Handlungsprogramm Woh-
nen in Verbindung steht. Er plädierte unter 
anderem für das Instrument der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme, die theore-
tisch sogar eine Enteignung ermögliche.Dies 
will die Stadt allerdings verhindern und setzt 

auf eine intensive Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern.

Wie das Handwerk Fachkräfte gewinnen 
kann, war daneben ebenso Thema in einem 
weiteren Vortrag wie der Umgang mit dem 
Gebäudebestand. So erklärte Jan H. Eitel von 
Immprinzip, wie sein Unternehmen alte Ge-
bäude, wie beispielsweise Kirchen, vor dem 
Abriss rettet, in Wohnungen umwandelt und 
dabei zu einem guten Teil die Wohnraumför-
derung in Anspruch nimmt.

Den Abriss vermeiden ist das eine, alte Teile 
wiederverwenden das andere. Das junge 
Unternehmen Concular hat sich darauf spe-
zialisiert, Bauteile aus Gebäuden digital zu 
erfassen, aufzubereiten und für die Verwen-
dung in einem neuen Gebäude zu verkaufen. 
Leuchten, Paneele, Fenster und Co. finden so 
ein neues Zuhause. Das Prinzip: Was wieder-
verwendet wird, muss nicht neu produziert 
werden und spart so CO2. AG

130 Teilnehmende zählte das Bauforum Rheinland-Pfalz am 31. Mai im Foyer der Förderbank ISB

Quelle: VdW RW

Schon Tradition im Bauforum: das Mei-
nungsbild der Teilnehmenden einholen

Fabian Viehrig, Leiter Bauen und Technik 
des GdW Bundesverbands, eröffnete die 
Veranstaltung

Quelle: Kohz/Bauforum RLP

Quelle: Kohz/Bauforum RLP
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WOHNRAUMFÖRDERUNG

Änderungen  
in Kraft

Am 15.6.2022 sind die neuen 
Wohnraumförderbedingun-
gen in Rheinland-Pfalz in 

Kraft getreten. Im Vergleich zum Ent-
wurf Anfang Mai, über den in der ver-
gangenen Ausgabe des VerbandsMa-
gazins (6/22) berichtet wurde, gab es 
keine relevanten Änderungen. Kerne 
der Reform sind weiterhin das neue 
Mietenstufensystem, das zu höheren 
Fördermieten in vielen Kommunen 
führt, höhere Grunddarlehen und Til-
gungszuschüsse (bis zu 50 Prozent 
– insbesondere wenn höhere energeti-
sche Qualitäten erreicht werden) und 
die Angleichung der Konditionen in 
den unteren drei Mietenstufen. AG

Trier, Mainz, Ludwigshafen, Speyer und 
Landau können künftig die Rechte aus dem 
neuen Baulandmobilisierungsgesetzes des 
Bundes nutzen. Per Verordnung erklärte 
die rheinland-pfälzische Landesregierung 
Ende Mai diese Kommunen zu Gebieten 
mit angespanntem Wohnungsmarkt.   

Der durch das Baulandmobilisierungsgesetz 
des Bundes neu eingeführte§ 201a des Bau-
gesetzbuchs ermöglicht es den Ländern, Ge-
biete mit angespanntem Wohnungsmarkt zu 
bestimmen. Diese Kommunen können dann 
zum Beispiel in bestimmten Fällen an unbe-
bauten oder brachliegenden Grundstücken 
durch Satzung ein Vorkaufsrecht begründen, 
wenn die Grundstücke mit Wohngebäuden 
bebaut werden können. Außerdem erhalten 
Kommunen die Möglichkeit, Baugebote 

KLIMABÜNDNIS BAUEN

Land als Vorbild 
beim Bauen

Beim Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung 
(LBB) soll ein „Competence 

Center Nachhaltiges Bauen“ ent-
stehen. Dieses soll dem Land dabei 
helfen, mehr nachwachsende und 
wiederverwertete Baustoffe bei der 
Sanierung und dem Neubau landesei-
gener Liegenschaften zu verwenden. 
Das neue Kompetenzzentrum ist Teil 
des Konzepts „Klimabündnis Bau-
en in RLP“ welches das Kabinett der 
rheinland-pfälzischen Landesregie-
rung Ende Mai 2022 beschlossen hat.  

Das Klimabündnis geht auf eine Ko-
operation zwischen Umwelt- und 
Finanzministerium zurück. Ziel des 
Klimabündnisses ist laut Finanzmi-
nisterin Doris Ahnen „eine deutliche 
Steigerung der Verwendung nach-
wachsender, möglichst regionaler und 
zertifizierter Rohstoffe bei Bauvorha-
ben in Rheinland-Pfalz“. Das Land 
wolle dabei Vorbild sein. AG

zu erlassen. Damit können die Gemeinden 
unter anderem Eigentümer verpflichten, 
Grundstücke innerhalb einer bestimmten 
Frist zu bebauen. 

Mit den fünf Kommunen hat die Landesre-
gierung genau jene Gemeinden bestimmt, 
die bereits im Zuge der Mietpreisbremse 
nach einem wissenschaftlichen Gutachten 
als Gebiete mit angespanntem Wohnungs-
markt identifiziert worden waren. AG

BAULANDMOBILISIERUNGSGESETZ

Fünf Städte in Rheinland-Pfalz haben künftig 
mehr Rechte, um Bauland zu mobilisieren 

BARRIEREFREIHEIT

Broschüren zum barrierefreien Bauen 
wurden aktualisiert
Das rheinland-pfälzische Finanzministe-
rium hat die zwei Broschüren aus der Rei-
he „Barrierefrei Bauen“ aktualisiert und 
neu veröffentlicht. Überarbeitet wurden 
die Hefte mithilfe einer Arbeitsgruppe im 
rheinland-pfälzischen Bündnis für bezahl-

bares Wohnen und Bauen. Sie können auf 
der Internetseite des Ministeriums herun-
tergeladen werden. 

In der Reihe „Barrierefrei Bauen“ gibt das 
Finanzministerium zwei Broschüren her-
aus: den Leitfaden für die Planung und die 
Empfehlungen für den Wohnungsbestand. 
Beide Hefte sind auf den neuesten Stand 
gebracht worden. Dabei wurden vor al-
lem die Änderungen in den gesetzlichen 
Bestimmungen berücksichtigt, aber auch 
Rückmeldungen aus der Praxis aufgegriffen 
und unter anderem technische Neuerungen 
aufgenommen.

Die Publikationen beschreiben nicht nur 
den Umgang mit Barrierefreiheit im Neubau, 
sondern auch im Bestand.

Die Broschüren stehen auf der Seite https://
fm.rlp.de/de/service/broschueren-infoma-
terial/ zum Download bereit. Man kann 
auch gedruckte Exemplare über das Kon-
taktformular des Finanzministeriums (fm.
rlp.de/de/ueber-das-ministerium/kontakt/) 
bestellen. AGQ
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ARBEITSKREIS STADT- UND QUARTIERSENTWICKLUNG

Präsenz vor Ort ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Entwicklung von Quartieren im 
Bestand unter Berücksichtigung 
der klimapolitischen und demogra-

fischen Herausforderungen und der gleich-
zeitigen Mitnahme der Bevölkerung vor Ort 
ist eine entscheidende Aufgabe der Woh-
nungswirtschaft, wie der Besuch des Arbeits-
kreises Stadt- und Quartiersentwicklung in 
den Beständen der Vivawest im Dortmunder 
Norden zeigt. In der anschließenden Sitzung 
des Arbeitskreises sind sich alle Teilnehmen-
den einig: Damit Quartiersentwicklung auch 
langfristig funktioniert, ist Präsenz vor Ort 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Mit dem Mannschaftsbus des BVB machte 
der Arbeitskreis Stadt- und Quartiersent-
wicklung am 17. Mai gleich zwei Stopps in 
der Dortmunder Nordstadt und den Bestän-
den der Vivawest. Die Quartiere Bergmanns-
grün und Borsig West zeigen ganzheitliche 
Ansätze, die das Wohnen und das Wohnum-
feld gemeinsam in den Fokus nehmen. 

So beinhalten beide Standorte auch um-
fassende Wohnumfeldgestaltungen durch 
halböffentliche Plätze und Spielflächen ge-
nauso wie zielgruppengerechte Wohnungs-
grundrisse und Gestaltungen der privaten 
Grünflächen im Hinterhof. Wichtig ist es 
dem Wohnungsunternehmen Identitäten 
zu entwickeln und somit der Mieterschaft 
ein klares Zuhause zu bieten. Neben den 
harten Standortfaktoren wie Ordnung und 
Sicherheit, welche unter anderem durch 
Belichtungskonzepte und Fassadengestal-

tung sichergestellt werden, wird auch die 
Aufenthaltsqualität gefördert. 

Die nachhaltige Steigerung der Aufenthalts-
qualität in den Nachbarschaften benötigt 
eine kontinuierliche professionelle Beglei-
tung, die vor Ort Präsenz zeigt und mit der 
Bewohnerschaft in den Dialog geht sowohl 
bei der Modernisierung und Initiierung 

von Quartiersmaßnahmen als auch in der 
Verstetigung. Für die zukunftsgerichtete 
Quartiersentwicklung ist es für die Teilneh-
menden des Arbeitskreises nun wichtig die 
ökologischen und sozialen Themen nicht 
nebeneinander laufen zu lassen, sondern bei 
künftigen Modernisierungen wieder bewusst 
zu verzahnen.  KK

Quelle: VdW RW

Ganzheitliche Ansätze wie hier im Dortmunder VIVAWEST-Quartier „Borsig-West“ zeigen, 
wie Quartiersentwicklung geht

Mit der Entwicklung und Ertüchtigung eines großflächigen,  
zusammenhängenden Wohn- und Stadtquartiers kann das 
 gesamte Wohnumfeld gestärkt werden

Die Arbeitskreismitglieder machten sich vor Ort ein Bild von den 
Investitionen der VIVAWEST i.H.v. rund 38 Millionen Euro für die 
Quartiersentwicklung in der Dortmunder Nordstadt

Quelle: VdW RW Quelle: VdW RW
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ARBEITSKREIS BAUTRÄGERWESEN

Mehr bauen und sanieren!

Am 17. Mai fand die erste Sitzung 
des Jahres des Arbeitskreises 
Bauträgerwesen in digitaler Form 

statt. Im Fokus der Sitzung standen vor-
nehmlich der Austausch zu aktuellen 
bundespolitischen Themen sowie zu den 
zusätzlichen Herausforderungen für die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Zu Beginn der Sitzung wurden die letzten 
Entwicklungen im Bereich der BEG-För-
derung – speziell mit Blick auf den KfW-
55-Standard – zusammengefasst. Wie der 
aktuellen Preisdynamik entgegengesteu-
ert werden kann, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch offen. Diese in Verbindung 
mit der veränderten Förderkulisse der 
BEG hat enorme Auswirkungen auf den 

Handlungsspielraum, in dem geförderter 
Wohnraum wirtschaftlich geschaffen werden 
kann. Im Allgemeinen wird weiterhin auf 
Kontinuität aus NRW gehofft, da sich im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern eine ent-
sprechend angemessene Situation darstellt.

Darüber hinaus wurde über aktuelle Themen 
aus dem Verband berichtet und sich entspre-
chend ausgetauscht. In diesem Zuge berich-
teten die Anwesenden über die jeweiligen 
kommunalen Stellplatzsatzungen und den 
Anforderungen verglichen mit denen der 
neuen Stellplatzverordnung NRW, welche 
ab Juli 2022 in Kraft tritt.

Neben der Vorstellung rechtlicher Änderun-
gen wurde die Sitzung insbesondere für den 

Erfahrungsaustausch genutzt. Im Fokus 
standen hier die aktuellen Baukosten-
entwicklungen sowie Maßnahmen zur 
CO2-Emmmissionsreduktion bzw. das 
Erstellen einer Klimastrategie.

Abschließend wurde der GdW-Leitfaden 
„Ladeinfrastruktur und Umfeldmaßnah-
men für Wohnungswirtschaft und Ver-
waltung“ vorgestellt und auf das Förder-
programm progres.NRW Emissionsarme 
Mobilität eingegangen.

Ein nächster Sitzungstermin wurde vorerst 
nicht festgehalten. Sofern der persönliche 
Austausch im Herbst möglich ist, soll ein 
Treffen in Präsenz in Köln stattfinden. CM

Prüfungsdirektor Dr. Daniel Ranker be-
richtete zur CSRD-Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und Verteilung der CO2-Kosten 
auf Vermieter und Mieter. Die CSRD er-
weitert den Kreis der berichtspflichtigen 
Unternehmen und enthält u. a. Regelungen 
zum Inhalt der künftigen Nachhaltigkeits-
berichterstattung sowie zur Prüfung und 
Veröffentlichung der Berichterstattung. 
Nach der CSRD fallen stufenweise ab 2024 
nunmehr auch alle (nicht kapitalmarkt-
orientierten) großen Unternehmen und 
Konzerne in den Anwendungsbereich der 
CSRD. 

Bei der Verteilung der CO2-Kosten zwischen 
Vermieter und Mietern hat die Bundesre-
gierung sich auf ein Stufenmodell geeinigt. 

ARBEITSKREIS STEUERN UND BILANZIERUNG

Neue Steuergesetze, CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung  
und Verteilung der CO2-Kosten
Am 31. Mai 2022 fand der Arbeitskreis 
Steuern und Bilanzierung in Präsenz bei 
der Mülheimer Wohnungsbau eG mit digi-
taler Zuschaltung statt.

Dr. Michael Pannen und Jürgen Gnewuch, 
beide Steuerberater des VdW Rheinland 
Westfalen, informierten zur steuergesetzli-
chen Entwicklung auf Bundesebene (Vier-
tes Corona-Steuerhilfegesetz, Steuerentlas-
tungsgesetz 2022 und Zweites Gesetz zur 
Änderung der Abgabenordnung und des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung). 
Die steuerpflichtige, aber sozialabgabenfreie 
Energiepreispauschale i.H.v. 300 Euro ist 
vom Arbeitsgeber auszuzahlen und wird 
refinanziert durch eine Minderung in der 
Lohnsteueranmeldung.

In Abhängigkeit von der Energiebilanz des 
jeweiligen Gebäudes erfolgt ab 2023 die 
Teilung des CO2-Preises. Die Wohnungswirt-
schaft kritisiert die fehlende Anreizwirkung 
für Mieter.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform ist 
für die Wohnungsunternehmen eine große 
Herausforderung. Dr. Michael Pannen weist 
auf das Webinar „GrundsteuerDigital“ der 
finotech GmbH (Partner der Datev) hin: 
„GrundsteuerDigital“ unterstützt die Woh-
nungsunternehmen bei der IT-mäßigen 
Abwicklung der Erfassung der Daten bis hin 
zur Übermittlung der Erklärungen an die 
Finanzverwaltung. JG

Quelle: Win Nondakowit – stock.adobe.com

Quelle: mhp – stock.adobe.com
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ARBEITSKREIS STADT- UND QUARTIERSENTWICKLUNG
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halböffentliche Plätze und Spielflächen ge-
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grundrisse und Gestaltungen der privaten 
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dem Wohnungsunternehmen Identitäten 
zu entwickeln und somit der Mieterschaft 
ein klares Zuhause zu bieten. Neben den 
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Sicherheit, welche unter anderem durch 
Belichtungskonzepte und Fassadengestal-

tung sichergestellt werden, wird auch die 
Aufenthaltsqualität gefördert. 

Die nachhaltige Steigerung der Aufenthalts-
qualität in den Nachbarschaften benötigt 
eine kontinuierliche professionelle Beglei-
tung, die vor Ort Präsenz zeigt und mit der 
Bewohnerschaft in den Dialog geht sowohl 
bei der Modernisierung und Initiierung 

von Quartiersmaßnahmen als auch in der 
Verstetigung. Für die zukunftsgerichtete 
Quartiersentwicklung ist es für die Teilneh-
menden des Arbeitskreises nun wichtig die 
ökologischen und sozialen Themen nicht 
nebeneinander laufen zu lassen, sondern bei 
künftigen Modernisierungen wieder bewusst 
zu verzahnen.  KK
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wie Quartiersentwicklung geht
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Investitionen der VIVAWEST i.H.v. rund 38 Millionen Euro für die 
Quartiersentwicklung in der Dortmunder Nordstadt

Quelle: VdW RW Quelle: VdW RW
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ARBEITSKREIS BAUTRÄGERWESEN

Mehr bauen und sanieren!

Am 17. Mai fand die erste Sitzung 
des Jahres des Arbeitskreises 
Bauträgerwesen in digitaler Form 

statt. Im Fokus der Sitzung standen vor-
nehmlich der Austausch zu aktuellen 
bundespolitischen Themen sowie zu den 
zusätzlichen Herausforderungen für die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Zu Beginn der Sitzung wurden die letzten 
Entwicklungen im Bereich der BEG-För-
derung – speziell mit Blick auf den KfW-
55-Standard – zusammengefasst. Wie der 
aktuellen Preisdynamik entgegengesteu-
ert werden kann, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch offen. Diese in Verbindung 
mit der veränderten Förderkulisse der 
BEG hat enorme Auswirkungen auf den 

Handlungsspielraum, in dem geförderter 
Wohnraum wirtschaftlich geschaffen werden 
kann. Im Allgemeinen wird weiterhin auf 
Kontinuität aus NRW gehofft, da sich im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern eine ent-
sprechend angemessene Situation darstellt.

Darüber hinaus wurde über aktuelle Themen 
aus dem Verband berichtet und sich entspre-
chend ausgetauscht. In diesem Zuge berich-
teten die Anwesenden über die jeweiligen 
kommunalen Stellplatzsatzungen und den 
Anforderungen verglichen mit denen der 
neuen Stellplatzverordnung NRW, welche 
ab Juli 2022 in Kraft tritt.

Neben der Vorstellung rechtlicher Änderun-
gen wurde die Sitzung insbesondere für den 

Erfahrungsaustausch genutzt. Im Fokus 
standen hier die aktuellen Baukosten-
entwicklungen sowie Maßnahmen zur 
CO2-Emmmissionsreduktion bzw. das 
Erstellen einer Klimastrategie.

Abschließend wurde der GdW-Leitfaden 
„Ladeinfrastruktur und Umfeldmaßnah-
men für Wohnungswirtschaft und Ver-
waltung“ vorgestellt und auf das Förder-
programm progres.NRW Emissionsarme 
Mobilität eingegangen.

Ein nächster Sitzungstermin wurde vorerst 
nicht festgehalten. Sofern der persönliche 
Austausch im Herbst möglich ist, soll ein 
Treffen in Präsenz in Köln stattfinden. CM

Prüfungsdirektor Dr. Daniel Ranker be-
richtete zur CSRD-Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und Verteilung der CO2-Kosten 
auf Vermieter und Mieter. Die CSRD er-
weitert den Kreis der berichtspflichtigen 
Unternehmen und enthält u. a. Regelungen 
zum Inhalt der künftigen Nachhaltigkeits-
berichterstattung sowie zur Prüfung und 
Veröffentlichung der Berichterstattung. 
Nach der CSRD fallen stufenweise ab 2024 
nunmehr auch alle (nicht kapitalmarkt-
orientierten) großen Unternehmen und 
Konzerne in den Anwendungsbereich der 
CSRD. 

Bei der Verteilung der CO2-Kosten zwischen 
Vermieter und Mietern hat die Bundesre-
gierung sich auf ein Stufenmodell geeinigt. 

ARBEITSKREIS STEUERN UND BILANZIERUNG

Neue Steuergesetze, CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung  
und Verteilung der CO2-Kosten
Am 31. Mai 2022 fand der Arbeitskreis 
Steuern und Bilanzierung in Präsenz bei 
der Mülheimer Wohnungsbau eG mit digi-
taler Zuschaltung statt.

Dr. Michael Pannen und Jürgen Gnewuch, 
beide Steuerberater des VdW Rheinland 
Westfalen, informierten zur steuergesetzli-
chen Entwicklung auf Bundesebene (Vier-
tes Corona-Steuerhilfegesetz, Steuerentlas-
tungsgesetz 2022 und Zweites Gesetz zur 
Änderung der Abgabenordnung und des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung). 
Die steuerpflichtige, aber sozialabgabenfreie 
Energiepreispauschale i.H.v. 300 Euro ist 
vom Arbeitsgeber auszuzahlen und wird 
refinanziert durch eine Minderung in der 
Lohnsteueranmeldung.

In Abhängigkeit von der Energiebilanz des 
jeweiligen Gebäudes erfolgt ab 2023 die 
Teilung des CO2-Preises. Die Wohnungswirt-
schaft kritisiert die fehlende Anreizwirkung 
für Mieter.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform ist 
für die Wohnungsunternehmen eine große 
Herausforderung. Dr. Michael Pannen weist 
auf das Webinar „GrundsteuerDigital“ der 
finotech GmbH (Partner der Datev) hin: 
„GrundsteuerDigital“ unterstützt die Woh-
nungsunternehmen bei der IT-mäßigen 
Abwicklung der Erfassung der Daten bis hin 
zur Übermittlung der Erklärungen an die 
Finanzverwaltung. JG

Quelle: Win Nondakowit – stock.adobe.com

Quelle: mhp – stock.adobe.com
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VERBÄNDEÜBERGREIFENDER ARBEITSKREIS MARKETING & PR

Wie und auf welchen Kanälen kommunizieren?

Seit 2014 wacht der alte „Türmer“, 
eine vier Meter hohe Bronzeskulp-
tur, wieder über die Stadt: Auf dem 

denkmalgeschützten Turm des ehemaligen 
Wasserwerks an der Oker im Bürgerpark 
Braunschweig. Ganz in der Nähe dieses 
geschichtsträchtigen Ortes tagte am 13. und 
14. Juni ein nicht weniger traditionsreiches 
Format mit wechselnder Gastgeberschaft: 
Der verbändeübergreifende Arbeitskreis 
Marketing & PR von vdw Niedersachsen 
Bremen, VdW Rheinland Westfalen und 
vom Verband norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen (VNW). Über 40 Marketing- und 
Kommunikationsfachleute aus den Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften 
sowie drei Regionalverbänden tauschten 
sich zu Nachhaltigkeit, Mieterkommunika-
tion, Bewegtbild und Neue Mobilität aus.

Dass Braunschweig sehr vielfältig ist, davon 
konnten sich die Teilnehmenden vor allem 
am zweiten Tag selbst ein Bild machen. 
Die Quartiersbereisung führte die Grup-

pe durch Wohnungsbau- und Sanierungs-
projekte der Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig, der Baugenossenschaft 
›Wiederaufbau‹ eG und der BBG – Braun-
schweiger Baugenossenschaft eG. Eröff-
net wurde die Tagung am ersten Tag von 
Gerhard Viemann, Prüfungsdirektor des 
vdw Niedersachsen Bremen, mit einem 
Einführungsvortrag zur CO2-Bilanzierung 

und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im 
Anschluss standen aktuelle Branchenthe-
men und Erfahrungsaustausch auf der Ta-
gesordnung. Verschiedene Fachvorträge 
fokussierten die Themen nachhaltiges Woh-
nen, Klimainitiativen, Social Media und 
zukunftsweisende Mobilitätskonzepte im 
Quartier. LB

Quelle: Uwe Jungherr, Nibelungen Wohnbau

SOMMERLOUNGE DER KÖLN AG

Get-together in der Domstadt 
Sommerliche Temperaturen, sommer-
liche Themen, sommerliche Stimmung 
– bei der achten Sommerlounge der köln 
ag war der Name endlich wieder Pro-
gramm. Nach coronabedingtem Ausfall 
in 2020 und einem ersten zaghaftem 
Versuch in 2021 fand das traditionelle 
Zusammentreffen der Arbeitsgemein-
schaft Kölner Wohnungsunternehmen 
wieder in gewohnter Tradition bei Tem-
peraturen jenseits der 20 Grad statt. 

Im Club Astoria im Kölner Westen versam-
melten sich zahlreiche Vertreterinnen und 
Vertreter der Mitglieds- und Förderunter-
nehmen aus Köln und dem Umland. Aber 
auch lokale Politik, die Stadtverwaltung, der 
Mieterverein, das Haus der Architektur, der 
Deutsche Städtetag sowie verschiedene so-
ziale Verbände und Institutionen waren gut 
vertreten. Mit Alexander Rychter, Direktor des 
VdW Rheinland-Westfalen, begrüßte köln ag-
Vorsitzende Kathrin Möller auch einen Gast 
aus der Landeshauptstadt Düsseldorf.

„Ich freue mich, dass heute einmal nicht die 
Krisen oder Probleme der Anlass für ein Tref-
fen sind“, gab Kathrin Möller die Richtung 
des Abends vor. Doch auch im zwanglosen 
Rahmen waren die Herausforderungen für 
die Wohnungswirtschaft aufgrund von Kli-
mawandel, Pandemie und des Krieges in der 
Ukraine der Inhalt vieler Gespräche. 

Nicht für alle, aber für viele Probleme hatte 
die köln ag kompetente Beratung organi-
siert: Der bekannte Fach- und Fernseharzt 
„Doc Esser“ unterhielt das gut gelaunte 
Publikum mit seinen launigen Gesund-
heitstipps. Und da im Sommer gefeiert 
wurde, schien die Sonne auch fast wieder 
bis zum Ende der Sommerlounge. köln ag

Quelle: köln ag

Der Neubau oder die energetische Modernisierung von Wohnquartieren sind klassische  
Kommunikationsanlässe – wie gelangen die Infos erfolgreich bei der Zielgruppe? 

Die VdW-Mitgliedsunternehmen und -genossenschaftsartigen aus Köln und angrenzenden 
Gemeinden trafen sich auf der Sommerlounge der köln ag zu Gesprächen über den lokalen 
Wohnungsmarkt in der Domstadt
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WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT AM VORGEBIRGSPARK EG

Fliegende Fassadenelemente 

Am Pilotprojekt für serielles Sanie-
ren in Köln-Zollstock wurde am  
7. Juli 2022 ein wichtiger Meilen-

stein gefeiert: Per XXL-LKW wurden die 
sieben Meter breiten, geschosshohen neuen 
Fassadenelemente inklusive Dämmung, 
Fenstern und Türen nach Köln transportiert 
und mithilfe eines Krans montiert. Das 1962 
erbaute Mehrfamilienhaus der Wohnungs-
genossenschaft am Vorgebirgspark in der 
Schwalbacher Straße 24/26 ist das erste seri-
elle Sanierungsvorhaben im Rheinland, bei 
dem das innovative Energiesprong-Konzept 
zum Einsatz kommt. Die Gesamtkosten der 
energetischen Modernisierung betragen 1,9 
Millionen Euro. Diese noch relativ hohen 
Pilotkosten werden mit 876.000 Euro über 
die BEG-Förderung des Bundes und mit 
235.000 Euro über das Interreg-Programm 
der EU gefördert.

Genossenschaft testet innovatives 
Konzept im Pilotprojekt

Die Planungsfreiheit bei Energiesprong-Pro-
jekten eröffnet maximale Flexibilität bei der 
Auslegung der thermischen Hülle, der ver-
wendeten Heiz-, Kühl- und Lüftungstechnik 
sowie der regenerativen Energieversorgung. 
Beim Fassadenaufbau fiel die Wahl auf eine 
aus mehreren Komponenten bestehende 
thermische Hülle: Die Außenwand wurde 
mit einer acht Zentimeter dicken Dämm-
schicht aus Mineralwolle versehen. Als zwei-

te Schicht folgen mit Zellulosedämmstoff 
gefüllte, 28 Zentimeter dicke Fassadenele-
mente aus Holz mit integrierten Fenstern 
und Türen. Eine zusätzliche Luftschicht 
erhöht den Wärmeschutz und reduziert 
die Feuchteentwicklung. Den dekorativen 
Abschluss bildet eine rautenförmige Alumi-
nium-Verkleidung. Der U-Wert der Außen-
wände konnte durch diesen Aufbau auf circa 
0,12 W / (m2K) gesenkt werden. Ein Wert, der 

für die Erreichung des ambitionierten KfW 40 
Plus-Standards von zentraler Bedeutung ist.

„Die serielle Sanierung nach dem Energie-
sprong-Prinzip zahlt sich sowohl ökologisch 
als auch ökonomisch aus. Selbst kleine Ge-
nossenschaften wie wir können einen Beitrag 
leisten, damit der klimaneutrale Gebäu-
debestand bis 2045 erreicht wird“, erklärte 
Thomas Meißner, Vorstandsmitglied der 
Wohnungsgenossenschaft am Vorgebirgs-
park eG.

Weitere Projekte in Planung

Die 16 Mietparteien konnten während der 
gesamten Bauzeit in ihren Wohnungen blei-
ben. Die Sanierungsmaßnahmen werden 
voraussichtlich Ende September 2022 abge-
schlossen sein. Aufgrund der guten Erfah-
rungen mit dem Pilotprojekt will die WG am 
Vorgebirgspark eG fünfzig weitere Wohn-
einheiten nach dem Energiesprong-Prinzip 
energetisch sanieren. Die 1920 gegründe-
te Kölner Genossenschaft verfügt über ei-
nen Wohnungsbestand von insgesamt 863 
Wohneinheiten in 103 Häusern in den Köl-
ner Stadtteilen Klettenberg, Lindenthal, Mül-
heim, Müngersdorf, Sülz und Zollstock. Vor 
allem Wohngebäude aus den 1960er-Jahren 
stehen als mögliche Energiesprong-Projekte 
im Mittelpunkt der Ansätze zum seriellen 
Sanieren. WG am Vorgebirgspark/AT

Rund 70 Gäste verfolgten die Montage der vorgefertigten Fassaden beim ersten  
Energiesprong-Projekt im Rheinland

Quelle: dena | Jens Willebrand Photographie

Thomas Meißner, Vorstandsmitglied der Wohnungsgenossenschaft am Vorgebirgspark eG 
und VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter (v. r.) freuten sich gemeinsam über das  
innovative Vorreiterprojekt der Kölner Genossenschaft
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GEBAG DUISBURGER BAUGESELLSCHAFT MBH

Klimaschutzsiedlung für Duisburg fertiggestellt

Bezahlbar, klimafreundlich und auf 
unterschiedlichste Wohnbedarfe 
ausgerichtet – nachdem die letzten 

Mietenden zum 1. Mai eingezogen sind, 
wurden in dieser Woche auch die Arbei-
ten in den Außenanlagen beendet, womit 
die Wohnungen der „Vierlindenhöfe“ ganz 
offiziell fertiggestellt sind. Nach rund 31 
Monaten Bauzeit blickt die GEBAG damit 
auf ihre erste Klimaschutzsiedlung und zeigt 
vor Ort in Duisburg, wie modernes und gutes 
Wohnen geht!

Entstanden sind im Stadtteil Walsum-Vier-
linden insgesamt 98 Wohnungen in sechs 
Gebäuden, davon 54 öffentliche geförder-
te Einheiten. Die barrierearmen Zwei- bis 
Vierzimmerwohnungen des Neubauprojekts 
sind zwischen 57 und 110 Quadratmetern 
groß. Die Wohnungen im Erdgeschoss bieten 
mit eigenen abgetrennten Gartenbereichen 
ein besonderes Highlight für Naturverbun-
dene, in den oberen Etagen finden sich 
großzügige Balkone und Terrassen. Alle 
Wohnungen sind vermietet.

Neben barrierearmen Grundrissen und ei-
ner modernen Ausstattung weiß die Klima-
schutzsiedlung mit weiteren ökologischen 
Pluspunkten zu überzeugen: Neben aus Pho-
tovoltaik-Anlagen gewonnenem Mieterstrom, 
auf den die Bewohnerinnen und Bewohner 

zurückgreifen können, einer umweltverträgli-
chen Bauweise sowie großzügigen Grün- und 
Spielflächen spielt auch das Thema Mobilität 
eine große Rolle im Quartier. Seit Oktober 
2021 gibt es eine Nextbike-Station in den Vier-
linden-Höfen, an der sich die Bewohnerschaft 
vor Ort jederzeit Fahrräder ausleihen kann. 
Außerdem werden aktuell unterschiedliche 
Modelle einer verbesserten ÖPNV-Nutzung 
(beispielsweise im Rahmen eines flexiblen 
Mietertickets) geprüft.

Auch ein Thema: Carsharing. Ab Juni ver-
stärkt daher ein weiterer Baustein das Mo-
bilitätskonzept der Siedlung: Eine weitere 
Station des Carsharing-Anbieters „Stadtmo-
bil“ wird in den Vierlinden-Höfen installiert. 
Dort stehen dann zwei Elektroautos bereit, 
die jederzeit von den Mieterinnen und Mie-
tern der GEBAG angemietet werden kön-
nen. „Geplant ist ein vorerst geschlossenes 
Carsharing-System. Das heißt, dass zunächst 
ausschließlich die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Siedlung die Stadtmobil-Autos 
buchen und nutzen können. Nach ungefähr 
einem Jahr Projektlaufzeit werden wir dann 
prüfen, ob das Angebot auch für weitere 
Anwohner aus der Umgebung freigegeben 
werden kann“, so Bernd Wortmeyer.

Die Planung des Neubaus stammt vom 
Düsseldorfer Büro HGMB Architekten. Die 

GEBAG hat rund 24 Millionen Euro in das 
Projekt investiert.

Die Vierlinden-Höfe sind seit 2018 Teil des 
Programms „Klimaschutzsiedlungen NRW“ 
der Energieagentur.NRW. Als Bestandteil 
der nordrhein-westfälischen Energie- und 
Klimaschutzstrategie sollen mit dem Pro-
gramm „100 Klimaschutzsiedlungen in 
Nordrhein-Westfalen“ die wärmebedingten 
CO2-Emissionen im Land weiter konsequent 
reduziert werden. 

„Ökologische und ressourcenschonende 
Bauweisen und eine insgesamt nachhaltige 
Planung: Der Klimawandel lässt es nicht 
mehr zu, dass wir solche Aspekte bei un-
seren Neubauprojekten vernachlässigen“, 
so Bernd Wortmeyer, Geschäftsführer der 
Duisburger Wohnungsbaugesellschaft. 
„Umso mehr freue ich mich, dass mit den 
Vierlinden-Höfen, unserer ersten Klima-
schutzsiedlung, nun eines unserer Vorzei-
geprojekte abgeschlossen wurde. Besonders 
bemerkenswert finde ich, dass wir auch 
in den öffentlich geförderten Wohnungen 
einen sehr hohen Standard und sehr hohe 
Ausstattungsqualität realisieren können. 
Die Unterschiede zu den freifinanzierten 
Wohnungen liegen nur in den Details.“  
 GEBAG/AT

Quelle: GEBAG

Quelle: GEBAG

Neue, bezahlbare und zukunftsfähige Wohnungen – die frisch fertiggestellten Vierlindenhöfe 
der GEBAG

Die qualitätvolle Außengestaltung des  
Neubauquartiers lädt zum Verweilen ein

07 – 08/2022 • VerbandsMagazin des VdW Rheinland Westfalen

AUS DEN UNTERNEHMEN 47

VIVAWEST ALS FAMILIENFREUNDLICHER ARBEITGEBER AUSGEZEICHNET

VIVAWEST WOHNEN GMBH

Wie wird das Quartier „Bergmannsgrün“ aussehen?
„Welchen Grundriss haben die künftigen 
Neubauwohnungen? Wie hoch ist die Miete 
nach der Modernisierung? Gibt es aus-
reichend Parkplätze?“ – Fragen wie diese 
hat VIVAWEST auf dem ersten Infomarkt 
für Mietende, Nachbarn und Interessierte 
im Modellquartier „Bergmannsgrün“ in 
Dortmund-Huckarde unter Beteiligung 
des Mietervereins beantwortet.

Über 100 Millionen Euro investiert VIVA-
WEST hier und möchte damit zeigen, wie Kli-
maschutz und bezahlbares Wohnen für alle 
Alters- und Bevölkerungsgruppen miteinan-
der vereinbar sind. Im Januar 2022 hatte das 
Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen 
die Mieterschaft über die geplante Quar-
tiersentwicklung im Dortmunder Westen 
informiert. Es folgten persönliche Gespräche 
mit allen Mietenden im 384 Wohnungen 
umfassenden Quartier zu individuellen Be-
dürfnissen und Fragen. In diesen Gesprä-
chen wurde unter anderem angekündigt, 
im Frühjahr 2022 über die nächsten Schritte 
in dem auf fünf Jahre angelegten Projekt zu 
informieren.

Über 100 Interessierte sind der Einladung 
zum eingerichteten Markt der Informationen 
gefolgt. Etwa zu den Unterstützungsangebo-
ten während der Bauphase, dem aktuellen 
Zeitplan oder über Details zur Quartiersent-
wicklung wie der geplanten Straßenführung 
auf dem Walkmühlenweg. 

Erster Bauabschnitt soll  
im September starten 
Der erste Bauabschnitt, der die Errichtung 
von 61 Wohnungen durch Dachaufstockun-
gen vorsieht, soll im September 2022 starten, 
der für den Neubau von rund 200 famili-
en- und seniorengerechten Wohnungen 
notwendige Abbruch von 144 Wohnungen 
im Dezember 2022. Mindestens 30 Prozent 
der dringend benötigten barrierearmen Neu-

bauwohnungen mit modernen Grundrissen 
werden öffentlich gefördert errichtet.

Neben VIVAWEST standen auch Projektpart-
ner wie die GrünBau gGmbH, die sich um die 
nachbarschaftliche Aktivierung im Quartier 
kümmern wird, und „IKU – Die Dialogge-
stalter“ für Fragen und Anregungen zur Ver-
fügung. Das Dortmunder Beteiligungsunter-
nehmen hat VIVAWEST bei der Planung des 
Infomarkts beraten und ist beauftragt, den 
Dialogprozess mit allen Beteiligten im wei-
teren Projektverlauf zu koordinieren. So ist 
zum Beispiel das „Forum Bergmannsgrün“ 
geplant, das in regelmäßigen Abständen 
Mietervertretende und örtliche Interessens-
gruppen mit VIVAWEST an einen Tisch 
bringt, um über aktuelle Entwicklungen im 
Projektverlauf zu sprechen. „Dazu gehört 
auch der Mieterverein Dortmund, den wir 
zum Start des Projekts über unser Vorhaben 
informiert haben und auch weiterhin im 
Rahmen eines kontinuierlichen Austauschs 
frühzeitig in die Planungen einbinden möch-
ten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der 
Mieterverein unserer Einladung gefolgt ist, 
und ebenfalls mit einem Stand auf dem 
Infomarkt vertreten war“, sagte Dr. Mauri-
zio Lindemann, Fachbereichsleiter Zent-
rale Quartiersentwicklung von VIVAWEST.  
 VIVAWEST

Arbeit und Karriere auf der einen, Familienleben 
und Kinderbetreuung auf der anderen Seite: 
Beides miteinander zu verbinden, stellt für viele 
Erwerbstätige eine besondere Herausforderung 
dar. VIVAWEST ist sich dieser Herausforderung 
bewusst: Bereits im Jahr 2009 wurde die THS 
Wohnen GmbH, eine der Vorgängergesellschaf-
ten von VIVAWEST, erstmals Träger des Zertifi-
kats „audit berufundfamilie“. 

Im Frühjahr 2022 erhielt VIVAWEST erneut das 
Zertifikat, das die Personalpolitik des Unterneh-
mens auszeichnet, zu der beispielsweise eine 
flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, 

pragmatische Lösungen, um Mitarbeiter bei der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen bestmöglich zu unterstützen, sowie 
eine professionelle Kinderbetreuung während der 
Sommerferien gehören.

„Wir sind davon überzeugt, dass gute Rahmen-
bedingungen bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu einer höheren Identifikation, 
Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten 
führen und wichtige Voraussetzungen zur Fach-
kräftesicherung und -gewinnung sind“, so Dr. 
Ralf Brauksiepe, Arbeitsdirektor von VIVAWEST.

Quelle: VIVAWEST

Die VIVAWEST stand mit einem Informationsstand Rede und Antwort bei den  
unterschiedlichen Fragen von Mieterinnen und Mietern
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GEBAG DUISBURGER BAUGESELLSCHAFT MBH

Klimaschutzsiedlung für Duisburg fertiggestellt

Bezahlbar, klimafreundlich und auf 
unterschiedlichste Wohnbedarfe 
ausgerichtet – nachdem die letzten 

Mietenden zum 1. Mai eingezogen sind, 
wurden in dieser Woche auch die Arbei-
ten in den Außenanlagen beendet, womit 
die Wohnungen der „Vierlindenhöfe“ ganz 
offiziell fertiggestellt sind. Nach rund 31 
Monaten Bauzeit blickt die GEBAG damit 
auf ihre erste Klimaschutzsiedlung und zeigt 
vor Ort in Duisburg, wie modernes und gutes 
Wohnen geht!

Entstanden sind im Stadtteil Walsum-Vier-
linden insgesamt 98 Wohnungen in sechs 
Gebäuden, davon 54 öffentliche geförder-
te Einheiten. Die barrierearmen Zwei- bis 
Vierzimmerwohnungen des Neubauprojekts 
sind zwischen 57 und 110 Quadratmetern 
groß. Die Wohnungen im Erdgeschoss bieten 
mit eigenen abgetrennten Gartenbereichen 
ein besonderes Highlight für Naturverbun-
dene, in den oberen Etagen finden sich 
großzügige Balkone und Terrassen. Alle 
Wohnungen sind vermietet.

Neben barrierearmen Grundrissen und ei-
ner modernen Ausstattung weiß die Klima-
schutzsiedlung mit weiteren ökologischen 
Pluspunkten zu überzeugen: Neben aus Pho-
tovoltaik-Anlagen gewonnenem Mieterstrom, 
auf den die Bewohnerinnen und Bewohner 

zurückgreifen können, einer umweltverträgli-
chen Bauweise sowie großzügigen Grün- und 
Spielflächen spielt auch das Thema Mobilität 
eine große Rolle im Quartier. Seit Oktober 
2021 gibt es eine Nextbike-Station in den Vier-
linden-Höfen, an der sich die Bewohnerschaft 
vor Ort jederzeit Fahrräder ausleihen kann. 
Außerdem werden aktuell unterschiedliche 
Modelle einer verbesserten ÖPNV-Nutzung 
(beispielsweise im Rahmen eines flexiblen 
Mietertickets) geprüft.

Auch ein Thema: Carsharing. Ab Juni ver-
stärkt daher ein weiterer Baustein das Mo-
bilitätskonzept der Siedlung: Eine weitere 
Station des Carsharing-Anbieters „Stadtmo-
bil“ wird in den Vierlinden-Höfen installiert. 
Dort stehen dann zwei Elektroautos bereit, 
die jederzeit von den Mieterinnen und Mie-
tern der GEBAG angemietet werden kön-
nen. „Geplant ist ein vorerst geschlossenes 
Carsharing-System. Das heißt, dass zunächst 
ausschließlich die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Siedlung die Stadtmobil-Autos 
buchen und nutzen können. Nach ungefähr 
einem Jahr Projektlaufzeit werden wir dann 
prüfen, ob das Angebot auch für weitere 
Anwohner aus der Umgebung freigegeben 
werden kann“, so Bernd Wortmeyer.

Die Planung des Neubaus stammt vom 
Düsseldorfer Büro HGMB Architekten. Die 

GEBAG hat rund 24 Millionen Euro in das 
Projekt investiert.

Die Vierlinden-Höfe sind seit 2018 Teil des 
Programms „Klimaschutzsiedlungen NRW“ 
der Energieagentur.NRW. Als Bestandteil 
der nordrhein-westfälischen Energie- und 
Klimaschutzstrategie sollen mit dem Pro-
gramm „100 Klimaschutzsiedlungen in 
Nordrhein-Westfalen“ die wärmebedingten 
CO2-Emissionen im Land weiter konsequent 
reduziert werden. 

„Ökologische und ressourcenschonende 
Bauweisen und eine insgesamt nachhaltige 
Planung: Der Klimawandel lässt es nicht 
mehr zu, dass wir solche Aspekte bei un-
seren Neubauprojekten vernachlässigen“, 
so Bernd Wortmeyer, Geschäftsführer der 
Duisburger Wohnungsbaugesellschaft. 
„Umso mehr freue ich mich, dass mit den 
Vierlinden-Höfen, unserer ersten Klima-
schutzsiedlung, nun eines unserer Vorzei-
geprojekte abgeschlossen wurde. Besonders 
bemerkenswert finde ich, dass wir auch 
in den öffentlich geförderten Wohnungen 
einen sehr hohen Standard und sehr hohe 
Ausstattungsqualität realisieren können. 
Die Unterschiede zu den freifinanzierten 
Wohnungen liegen nur in den Details.“  
 GEBAG/AT

Quelle: GEBAG

Quelle: GEBAG

Neue, bezahlbare und zukunftsfähige Wohnungen – die frisch fertiggestellten Vierlindenhöfe 
der GEBAG

Die qualitätvolle Außengestaltung des  
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VIVAWEST ALS FAMILIENFREUNDLICHER ARBEITGEBER AUSGEZEICHNET

VIVAWEST WOHNEN GMBH

Wie wird das Quartier „Bergmannsgrün“ aussehen?
„Welchen Grundriss haben die künftigen 
Neubauwohnungen? Wie hoch ist die Miete 
nach der Modernisierung? Gibt es aus-
reichend Parkplätze?“ – Fragen wie diese 
hat VIVAWEST auf dem ersten Infomarkt 
für Mietende, Nachbarn und Interessierte 
im Modellquartier „Bergmannsgrün“ in 
Dortmund-Huckarde unter Beteiligung 
des Mietervereins beantwortet.

Über 100 Millionen Euro investiert VIVA-
WEST hier und möchte damit zeigen, wie Kli-
maschutz und bezahlbares Wohnen für alle 
Alters- und Bevölkerungsgruppen miteinan-
der vereinbar sind. Im Januar 2022 hatte das 
Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen 
die Mieterschaft über die geplante Quar-
tiersentwicklung im Dortmunder Westen 
informiert. Es folgten persönliche Gespräche 
mit allen Mietenden im 384 Wohnungen 
umfassenden Quartier zu individuellen Be-
dürfnissen und Fragen. In diesen Gesprä-
chen wurde unter anderem angekündigt, 
im Frühjahr 2022 über die nächsten Schritte 
in dem auf fünf Jahre angelegten Projekt zu 
informieren.

Über 100 Interessierte sind der Einladung 
zum eingerichteten Markt der Informationen 
gefolgt. Etwa zu den Unterstützungsangebo-
ten während der Bauphase, dem aktuellen 
Zeitplan oder über Details zur Quartiersent-
wicklung wie der geplanten Straßenführung 
auf dem Walkmühlenweg. 

Erster Bauabschnitt soll  
im September starten 
Der erste Bauabschnitt, der die Errichtung 
von 61 Wohnungen durch Dachaufstockun-
gen vorsieht, soll im September 2022 starten, 
der für den Neubau von rund 200 famili-
en- und seniorengerechten Wohnungen 
notwendige Abbruch von 144 Wohnungen 
im Dezember 2022. Mindestens 30 Prozent 
der dringend benötigten barrierearmen Neu-

bauwohnungen mit modernen Grundrissen 
werden öffentlich gefördert errichtet.

Neben VIVAWEST standen auch Projektpart-
ner wie die GrünBau gGmbH, die sich um die 
nachbarschaftliche Aktivierung im Quartier 
kümmern wird, und „IKU – Die Dialogge-
stalter“ für Fragen und Anregungen zur Ver-
fügung. Das Dortmunder Beteiligungsunter-
nehmen hat VIVAWEST bei der Planung des 
Infomarkts beraten und ist beauftragt, den 
Dialogprozess mit allen Beteiligten im wei-
teren Projektverlauf zu koordinieren. So ist 
zum Beispiel das „Forum Bergmannsgrün“ 
geplant, das in regelmäßigen Abständen 
Mietervertretende und örtliche Interessens-
gruppen mit VIVAWEST an einen Tisch 
bringt, um über aktuelle Entwicklungen im 
Projektverlauf zu sprechen. „Dazu gehört 
auch der Mieterverein Dortmund, den wir 
zum Start des Projekts über unser Vorhaben 
informiert haben und auch weiterhin im 
Rahmen eines kontinuierlichen Austauschs 
frühzeitig in die Planungen einbinden möch-
ten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass der 
Mieterverein unserer Einladung gefolgt ist, 
und ebenfalls mit einem Stand auf dem 
Infomarkt vertreten war“, sagte Dr. Mauri-
zio Lindemann, Fachbereichsleiter Zent-
rale Quartiersentwicklung von VIVAWEST.  
 VIVAWEST

Arbeit und Karriere auf der einen, Familienleben 
und Kinderbetreuung auf der anderen Seite: 
Beides miteinander zu verbinden, stellt für viele 
Erwerbstätige eine besondere Herausforderung 
dar. VIVAWEST ist sich dieser Herausforderung 
bewusst: Bereits im Jahr 2009 wurde die THS 
Wohnen GmbH, eine der Vorgängergesellschaf-
ten von VIVAWEST, erstmals Träger des Zertifi-
kats „audit berufundfamilie“. 

Im Frühjahr 2022 erhielt VIVAWEST erneut das 
Zertifikat, das die Personalpolitik des Unterneh-
mens auszeichnet, zu der beispielsweise eine 
flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung, 

pragmatische Lösungen, um Mitarbeiter bei der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen bestmöglich zu unterstützen, sowie 
eine professionelle Kinderbetreuung während der 
Sommerferien gehören.

„Wir sind davon überzeugt, dass gute Rahmen-
bedingungen bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu einer höheren Identifikation, 
Motivation und Zufriedenheit der Beschäftigten 
führen und wichtige Voraussetzungen zur Fach-
kräftesicherung und -gewinnung sind“, so Dr. 
Ralf Brauksiepe, Arbeitsdirektor von VIVAWEST.

Quelle: VIVAWEST

Die VIVAWEST stand mit einem Informationsstand Rede und Antwort bei den  
unterschiedlichen Fragen von Mieterinnen und Mietern
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SWD STÄDT. WOHNUNGSBAU-GMBH & CO. KG DÜSSELDORF 

Kooperatives Wohnprojekt auf der Zielgeraden

Die SWD Städt. Wohnungsbau-
GmbH & Co. KG Düsseldorf hat 
am 15. Juni 2022 gemeinsam mit 

ihren Projekt-Partnern an der Hospitalstraße 
in Düsseldorf-Benrath das Richtfest für ein 
neues Wohnquartier gefeiert. Sechs Mehr-
familienhäuser mit 91 Wohnungen mit Blick 
auf das gegenüber gelegene Schloss Benrath 
entstehen hier seit Herbst 2020. Ab Frühjahr 
2023 werden die sechs Gebäude von den 
Mieterinnen und Mietern bezogen. 29 Pro-
zent der Wohnungen sind öffentlich geför-
dert, 10 Prozent preisgedämpft. Insgesamt 60 
der neuen Wohnungen sind für den Verein 
„Gemeinsam Leben am Schloss Benrath 
e.V.“ reserviert, der hier ein Mehrgenerati-
onen-Wohnprojekt realisiert. Ein weiterer 
Partner der SWD ist die Arbeiterwohlfahrt 
Düsseldorf, die in einem der Häuser eine 
Seniorenwohngruppe für acht Menschen 
betreiben wird. 

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller gra-
tulierte der SWD zu diesem gelungenen 
Projekt: „Mit einer Mischung unterschied-
licher Wohnformen für verschiedene Ge-
nerationen wird das Gelände des ehemali-
gen Benrather Hospitals mit neuem Leben 
gefüllt. Mit über 90 Wohnungen rund um 
die alte denkmalgeschützte Kapelle wird 
Wohnraum in attraktiver Lage in Benrath 
geschaffen. Die Energie aller Beteiligten, 
die in dieses Projekt gesteckt wurde, hat sich 
gelohnt.“ Rund 32 Millionen Euro investiert 
die SWD in das neue Wohnquartier und 
stellt damit einmal mehr unter Beweis, was 
alles im Bereich des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus möglich ist und welche 
innovativen Wohnformen durch die Lan-
deshauptstadt gefördert werden. Die neue 
Wohnanlage geht auf eine Initiative von 
Bürgerinnen und Bürgern zurück, die für 
ein Gruppenwohnprojekt auf dem Gelände 
des alten Hospitals geworben hatten. Nach 
vielen Jahren Vorlauf sind es nur noch we-
nige Monate, bis Seniorinnen und Senioren 
und junge Familien im nachbarschaftlichen 
Miteinander einziehen können.

Sechs Mehrfamilienhäuser in  
direkter Nähe zum Schloss Benrath

Die sechs Gebäude mit drei bis vier Etagen 
wurden auf einem über 8.000 m2 großen 
Grundstück errichtet. Die beiden südlichen 
Gebäude, die an die Benrather Schlossallee 

angrenzen, sind weitgehend fertiggestellt. 
Weitere vier Gebäude sind auf dem Ge-
lände um die denkmalgeschützte Kapelle 
herum entstanden. Die Gebäude verfü-
gen über eine Gesamtwohnfläche von 
fast 7.900 m2. Alle 91 Wohnungen, die 
Gruppenwohnung und ein zusätzlicher 
Gemeinschaftsraum werden barrierefrei 
und zum Teil sogar rollstuhlgerecht sein. 
Begrünte Dächer werden im Winter als 
zusätzliche Wärmedämmung der energie-
sparenden KfW-55-Effizienzhäuser dienen 
und im Sommer für zusätzliche Kühlung 
sorgen. In einem Gebäudebereich wird 
die Arbeiterwohlfahrt eine Wohngruppe 
für ältere Menschen mit Pflegebedarf am-
bulant betreuen. Die langjährige Zusam-
menarbeit der AWO Düsseldorf mit der 
SWD sowie die noch junge Kooperation mit 
dem Verein „Gemeinsam leben am Schloss 
Benrath“ bilden die Bausteine für dieses 
Wohnprojekt. 

Alexander Rychter (VdW-Verbandsdirektor), Marion Warden (Kreisgeschäftsführerin Arbei-
terwohlfahrt Düsseldorf), Ruth Orzessek-Kruppa (Leiterin des Stadtplanungsamtes), Antonia 
Frey (SWD-Aufsichtsratsvorsitzende), Dr. Eva-Maria Illigen-Günther (SWD-Geschäftsführe-
rin) und Brigitte Krall („Gemeinsam Leben am Schloss Benrath e. V.“) (v. l.)

Quelle: Bernd Schaller

Die denkmalgeschützte  
Kapelle im Zentrum
Im Zentrum des Quartiers erinnert die denk-
malgeschützte Kapelle an das frühere Hos-
pital. Um die Kapelle herum und in den Be-
reichen zwischen den einzelnen Gebäuden 
wird eine großzügige Parkanlage entstehen. 
Sie wird die Lebensqualität der Menschen 
im Quartier erhöhen und auch ein Ort der 
Kommunikation für die Nachbarschaft sein. 
Denn die im Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
engagierten Menschen werden Teile des 
Parks gemeinsam pflegen und gestalten. Dies 
ist aber nur eine der Maßnahmen, mit denen 
das Wohnprojekt des Vereins „Gemeinsam 
Leben am Schloss“ eine Vereinsamung vor 
allem älterer Menschen vermeiden möchte. 
Auch wechselseitige Hilfeleistungen zwischen 
jungen Familien und älteren Bewohnern 
sollen gefördert werden, um eine echte Quar-
tiersgemeinschaft zu fördern, in der eine gute 
Nachbarschaft aktiv gelebt wird.  SWD/LB 
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BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN

Siegerentwürfe ausgestellt

Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA) leistet mit ihrem 
Neubauquartier in der Bonner „Ar-

miniusstraße“ einen wichtigen Beitrag zum 
bezahlbaren und zukunftsfähigen Woh-
nen. Auch in der ehemaligen Bundeshaupt-
stadt erhöhen die Wohnraumknappheit 
und steigende Baukosten den Zeitdruck, 
Neubaupläne zügig zu realisieren. An der 
Arminiusstraße im Stadtteil Castell können 
demnächst rund 110 Wohnungen und eine 
Kindertagesstätte entstehen. Der bereits im 
Dezember 2021 gekürte Siegerentwurf der 
Freiraumplanung wird seit Juni im Foyer der 
BImA-Zentrale an der Ellerstraße 56 in Bonn 
ausgestellt.

Auf Grundlage der abgestimmten Planung 
wird die BImA voraussichtlich im Oktober 

den Bauvorantrag stellen, der dann zeitnah 
von der Stadt beschieden werden soll. Paral-
lel dazu werden die alten Häuser abgerissen. 
Danach sollen zunächst in einem ersten 
Bauabschnitt vier neue Gebäude errichtet 
werden. Um die Bauzeit möglichst kurz zu 
halten, sollen die Häuser in serieller Bau-
weise entstehen und bereits im Jahr 2025 
vollständig vermietet sein. 

„In enger Abstimmung mit der Stadt Bonn pla-
nen wir mehrere Wohnungs-Neubauprojekte 
mit zusammen rund 300 neuen Wohnungen“, 
erklärt Paul Johannes Fietz, Mitglied des Vor-
stands der BImA. „An der Arminiusstraße sind 
wir schon weit gekommen und wollen zeigen, 
dass sich ein Zuwachs an Wohnraum mit städ-
tebaulicher Qualität und möglichst geringen 
Eingriffen in die Natur verbinden lässt.“

Baumbestand soll weitestgehend 
erhalten bleiben
Um den Charakter der Siedlung zu erhalten, 
bleibt der Baumbestand weitestgehend un-
berührt. Außerdem sind Begegnungsflächen 
für die bisherigen und neuen Mieterinnen 
und Mieter vorgesehen. Auf großformatigen 
Planungsskizzen können sich Interessierte 
in einer offenen Ausstellung des Siegerent-
wurfs in der BImA-Zentrale in Bonn einen 
Eindruck vom zukünftigen Aussehen des 
Quartiers verschaffen. BImA/AT 

Der 1. Platz ging an den Entwurf, der einen ganzheitlichen Ansatz im Grünen für die Arminiusstraße enthält: bezahlbar, energetisch  
optimiert durch PV-Anlagen auf den Dächern und mitten im Grünen – Gratulation!
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SWD STÄDT. WOHNUNGSBAU-GMBH & CO. KG DÜSSELDORF 

Kooperatives Wohnprojekt auf der Zielgeraden

Die SWD Städt. Wohnungsbau-
GmbH & Co. KG Düsseldorf hat 
am 15. Juni 2022 gemeinsam mit 

ihren Projekt-Partnern an der Hospitalstraße 
in Düsseldorf-Benrath das Richtfest für ein 
neues Wohnquartier gefeiert. Sechs Mehr-
familienhäuser mit 91 Wohnungen mit Blick 
auf das gegenüber gelegene Schloss Benrath 
entstehen hier seit Herbst 2020. Ab Frühjahr 
2023 werden die sechs Gebäude von den 
Mieterinnen und Mietern bezogen. 29 Pro-
zent der Wohnungen sind öffentlich geför-
dert, 10 Prozent preisgedämpft. Insgesamt 60 
der neuen Wohnungen sind für den Verein 
„Gemeinsam Leben am Schloss Benrath 
e.V.“ reserviert, der hier ein Mehrgenerati-
onen-Wohnprojekt realisiert. Ein weiterer 
Partner der SWD ist die Arbeiterwohlfahrt 
Düsseldorf, die in einem der Häuser eine 
Seniorenwohngruppe für acht Menschen 
betreiben wird. 

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller gra-
tulierte der SWD zu diesem gelungenen 
Projekt: „Mit einer Mischung unterschied-
licher Wohnformen für verschiedene Ge-
nerationen wird das Gelände des ehemali-
gen Benrather Hospitals mit neuem Leben 
gefüllt. Mit über 90 Wohnungen rund um 
die alte denkmalgeschützte Kapelle wird 
Wohnraum in attraktiver Lage in Benrath 
geschaffen. Die Energie aller Beteiligten, 
die in dieses Projekt gesteckt wurde, hat sich 
gelohnt.“ Rund 32 Millionen Euro investiert 
die SWD in das neue Wohnquartier und 
stellt damit einmal mehr unter Beweis, was 
alles im Bereich des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus möglich ist und welche 
innovativen Wohnformen durch die Lan-
deshauptstadt gefördert werden. Die neue 
Wohnanlage geht auf eine Initiative von 
Bürgerinnen und Bürgern zurück, die für 
ein Gruppenwohnprojekt auf dem Gelände 
des alten Hospitals geworben hatten. Nach 
vielen Jahren Vorlauf sind es nur noch we-
nige Monate, bis Seniorinnen und Senioren 
und junge Familien im nachbarschaftlichen 
Miteinander einziehen können.

Sechs Mehrfamilienhäuser in  
direkter Nähe zum Schloss Benrath

Die sechs Gebäude mit drei bis vier Etagen 
wurden auf einem über 8.000 m2 großen 
Grundstück errichtet. Die beiden südlichen 
Gebäude, die an die Benrather Schlossallee 

angrenzen, sind weitgehend fertiggestellt. 
Weitere vier Gebäude sind auf dem Ge-
lände um die denkmalgeschützte Kapelle 
herum entstanden. Die Gebäude verfü-
gen über eine Gesamtwohnfläche von 
fast 7.900 m2. Alle 91 Wohnungen, die 
Gruppenwohnung und ein zusätzlicher 
Gemeinschaftsraum werden barrierefrei 
und zum Teil sogar rollstuhlgerecht sein. 
Begrünte Dächer werden im Winter als 
zusätzliche Wärmedämmung der energie-
sparenden KfW-55-Effizienzhäuser dienen 
und im Sommer für zusätzliche Kühlung 
sorgen. In einem Gebäudebereich wird 
die Arbeiterwohlfahrt eine Wohngruppe 
für ältere Menschen mit Pflegebedarf am-
bulant betreuen. Die langjährige Zusam-
menarbeit der AWO Düsseldorf mit der 
SWD sowie die noch junge Kooperation mit 
dem Verein „Gemeinsam leben am Schloss 
Benrath“ bilden die Bausteine für dieses 
Wohnprojekt. 

Alexander Rychter (VdW-Verbandsdirektor), Marion Warden (Kreisgeschäftsführerin Arbei-
terwohlfahrt Düsseldorf), Ruth Orzessek-Kruppa (Leiterin des Stadtplanungsamtes), Antonia 
Frey (SWD-Aufsichtsratsvorsitzende), Dr. Eva-Maria Illigen-Günther (SWD-Geschäftsführe-
rin) und Brigitte Krall („Gemeinsam Leben am Schloss Benrath e. V.“) (v. l.)

Quelle: Bernd Schaller

Die denkmalgeschützte  
Kapelle im Zentrum
Im Zentrum des Quartiers erinnert die denk-
malgeschützte Kapelle an das frühere Hos-
pital. Um die Kapelle herum und in den Be-
reichen zwischen den einzelnen Gebäuden 
wird eine großzügige Parkanlage entstehen. 
Sie wird die Lebensqualität der Menschen 
im Quartier erhöhen und auch ein Ort der 
Kommunikation für die Nachbarschaft sein. 
Denn die im Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
engagierten Menschen werden Teile des 
Parks gemeinsam pflegen und gestalten. Dies 
ist aber nur eine der Maßnahmen, mit denen 
das Wohnprojekt des Vereins „Gemeinsam 
Leben am Schloss“ eine Vereinsamung vor 
allem älterer Menschen vermeiden möchte. 
Auch wechselseitige Hilfeleistungen zwischen 
jungen Familien und älteren Bewohnern 
sollen gefördert werden, um eine echte Quar-
tiersgemeinschaft zu fördern, in der eine gute 
Nachbarschaft aktiv gelebt wird.  SWD/LB 
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BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN

Siegerentwürfe ausgestellt

Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA) leistet mit ihrem 
Neubauquartier in der Bonner „Ar-

miniusstraße“ einen wichtigen Beitrag zum 
bezahlbaren und zukunftsfähigen Woh-
nen. Auch in der ehemaligen Bundeshaupt-
stadt erhöhen die Wohnraumknappheit 
und steigende Baukosten den Zeitdruck, 
Neubaupläne zügig zu realisieren. An der 
Arminiusstraße im Stadtteil Castell können 
demnächst rund 110 Wohnungen und eine 
Kindertagesstätte entstehen. Der bereits im 
Dezember 2021 gekürte Siegerentwurf der 
Freiraumplanung wird seit Juni im Foyer der 
BImA-Zentrale an der Ellerstraße 56 in Bonn 
ausgestellt.

Auf Grundlage der abgestimmten Planung 
wird die BImA voraussichtlich im Oktober 

den Bauvorantrag stellen, der dann zeitnah 
von der Stadt beschieden werden soll. Paral-
lel dazu werden die alten Häuser abgerissen. 
Danach sollen zunächst in einem ersten 
Bauabschnitt vier neue Gebäude errichtet 
werden. Um die Bauzeit möglichst kurz zu 
halten, sollen die Häuser in serieller Bau-
weise entstehen und bereits im Jahr 2025 
vollständig vermietet sein. 

„In enger Abstimmung mit der Stadt Bonn pla-
nen wir mehrere Wohnungs-Neubauprojekte 
mit zusammen rund 300 neuen Wohnungen“, 
erklärt Paul Johannes Fietz, Mitglied des Vor-
stands der BImA. „An der Arminiusstraße sind 
wir schon weit gekommen und wollen zeigen, 
dass sich ein Zuwachs an Wohnraum mit städ-
tebaulicher Qualität und möglichst geringen 
Eingriffen in die Natur verbinden lässt.“

Baumbestand soll weitestgehend 
erhalten bleiben
Um den Charakter der Siedlung zu erhalten, 
bleibt der Baumbestand weitestgehend un-
berührt. Außerdem sind Begegnungsflächen 
für die bisherigen und neuen Mieterinnen 
und Mieter vorgesehen. Auf großformatigen 
Planungsskizzen können sich Interessierte 
in einer offenen Ausstellung des Siegerent-
wurfs in der BImA-Zentrale in Bonn einen 
Eindruck vom zukünftigen Aussehen des 
Quartiers verschaffen. BImA/AT 

Der 1. Platz ging an den Entwurf, der einen ganzheitlichen Ansatz im Grünen für die Arminiusstraße enthält: bezahlbar, energetisch  
optimiert durch PV-Anlagen auf den Dächern und mitten im Grünen – Gratulation!
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NEUSSER BAUVEREIN GMBH

Bereisung von ausgezeichnetem Wohnquartier

Architektur baut Zukunft: So lautete das 
Motto des 27. Tages der Architektur am 18. 
und 19. Juni 2022. Der Neusser Bauverein 
beteiligte sich mit dem Düsseldorfer Land-
schaftsarchitekturbüro Kraft.Raum. an der 
Aktion, bei der neue Wohnhäuser und Bau-
werke, Quartiere, Privatgärten und Parks 
besichtigt werden konnten. So konnten sich 
Interessierte die Besonderheiten der Land-
schaftsarchitektur im Mehrgenerationen-
Wohnquartier an der Hülchrather Straße 
in Weckhoven erläutern lassen. 

Im Quartierszentrum befindet der Nachbar-
schaftstreff „Treff 55“ an der Hülchrather 
Straße. Lebendige, offene Nachbarschaften 
und die Möglichkeit des gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens sind die Grundlagen für 
ein gelungenes generationsübergreifendes 
Wohnen. 

Die Struktur des Quartiers an der Hülch-
rather Straße in Neuss-Weckhoven greift 

diese Anforderungen auf. Zwei Bänder aus 
barrierefreien Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern definieren den grünen Innenbereich, 
der als lineares Spiel- und Freizeitband 
mit vielseitigen Angeboten für Jung und 
Alt angelegt ist. Der Freiraum wird so zum 
lebendigen Mittelpunkt des Quartiers.

Der Neusser Bauverein hatte auf 24.000 
Quadratmetern bis Ende 2018 die 16 Mehr-
familienhäuser mit insgesamt 198 Woh-
nungen, inkl. 24 Gruppenwohnungen für 
Menschen mit Handicap, sowie 22 Rei-
henhäuser und einen Nachbarschaftstreff 
realisiert. Vorausgegangen war 2012 der 
Landeswettbewerb „Nachhaltige Nach-
barschaften – Generationsübergreifende 
Quartiersentwicklung“. 

Er hatte zum Ziel, Lösungen zur Schaffung 
eines demografiefesten sowie energetisch, 
städtebaulich und architektonisch vorbild-
lichen Wohnquartiers mit Wohnraum zu 

bezahlbaren Prei-
sen zu erarbeiten. 
Das Wohnquar-
tier war 2019 mit 
dem FIABCI Prix 
d’Excellence, Son-
derpreis für „Be-
zahlbares Bauen“, 
a u s g e z e i c h n e t 
worden. 

Z u r  R e a l i s i e -
rung des Lan-
deswettbewerbs 
nach einem Entwurf von SOP Architekten 
Düsseldorf waren vier achtgeschossige 
Mehrfamilienhäuser aus den 1960er-Jah-
ren abgerissen worden. Sie waren nicht 
mehr zeitgemäß, energetisch ineffizient 
und konnten keine Barrierefreiheit ge-
währleisten. Durch die Neubauten wer-
den jährlich 300 Tonnen CO2 eingespart.  
 Neusser Bauverein/AT

Nicht nur architektonisch ein Blickfang, sondern auch generationengerecht umgesetzt –  
das mehrfach prämierte Wohnquartier „Hülchrather Straße“ überzeugt rundum

Nicht nur architektonisch ein Blickfang, sondern auch generationengerecht umgesetzt – das mehrfach prämierte Wohnquartier  
„Hülchrather Straße“ überzeugt rundum

Quelle: Nikolai Benner
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HVG – EIN UNTERNEHMEN VON VIVAWEST

Warum wir der passende Partner für das Thema 
Verkehrssicherung sind? Weil wir bei unseren 
Tätigkeiten Wert auf Details und Qualität legen: 
Insbesondere gilt das für die Begutachtung und 
Pfl ege von Bäumen, Spielplätzen und Freifl ächen. 
Mit großer Sorgfalt und Zuverlässigkeit entwickeln 
wir für Sie die passenden Lösungen. Lernen Sie uns 
und unsere Leistungen kennen: www.hvg-mbh.de

EIN FÜR DETAILS

10444 HVG_Anz_190x120_VM.indd   1 19.12.18   15:08

Anzeige

VONOVIA

Neue Partnerschaft gegen Wohnungslosigkeit 
Gemeinsam mit dem SKM, dem Katholi-
schen Verein für soziale Dienste im Rhein-
Sieg-Kreis e.V., setzt Vonovia ein weiteres 
Zeichen gegen Wohnungslosigkeit. Am 
17. Mai unterzeichneten die Partner ei-
ne neue Kooperationsvereinbarung zur 
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. So 
wollen die Partner noch enger zusam-
menarbeiten, um Menschen, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht oder bereits seit 
einiger Zeit wohnungslos sind, gemeinsam 
gezielt zu unterstützen und Perspektiven 
aufzuzeigen.

„Gemeinsam können wir mehr erreichen! 
Durch die Kooperation mit Vonovia können 
wir unsere Initiative durch einen starken 
Partner erweitern und haben so mehr Mög-
lichkeiten, Menschen in Not ein Angebot zu 
unterbreiten. Wohnungslosigkeit kann jeden 
treffen. Wir wollen gemeinsam nicht nur 
mehr Wohnungen an Bedürftige vermitteln, 
sondern unsere Klienten bei ihrem Weg in 
eine gesicherte Zukunft begleiten,“ erklärt 

Bert Becker, Fachbereichsleiter des SKM 
Rhein-Sieg.

Beim Weg in die Zukunft begleiten

Neben der Unterstützung bei der Wohnungs-
vermittlung steht der SKM Wohnungslosen 
auch bei Behördengängen und Anträgen 
zur Seite. Zentral ist hierbei für Wohnungs-
lose die Möglichkeit, den SKM als Erreich-
barkeitsadresse anzugeben. Denn wenn 
aufgrund von beruflichen oder privaten 
Ereignissen eine kurzzeitige Wohnungslo-
sigkeit entsteht, fehlt sonst eine Adresse, um 
notwendige Anträge und Anmeldungen zu 
tätigen. Allein im Rhein-Sieg-Kreis bietet 
der SKM aktuell für etwa 200 Personen eine 
Erreichbarkeitsadresse. 

Vonovia Regionalleiterin Pia Grypstra ist 
zuversichtlich: „Unsere Erfahrungen mit Ko-
operationen wie dieser aus anderen Städten 
zeigen, dass sich so wirklich etwas bewegen 
lässt. Nun können wir auch hier gemeinsam 
mit dem SKM organisiert Wohnungslose auf 

Die Vereinsvorsitzende Monika Bähr (l.) 
traf sich mit Vonovia Regionalleiterin Pia 
Grypstra (r.) zur gemeinsamen Vertragsun-
terzeichnung. Beide freuen sich sehr auf die 
kommenden Projekte 

Quelle: Vonovia / Bierwald 

ihrem Weg zu einem gesicherten Zuhause 
begleiten. Gerade bei der Planung von Quar-
tiersentwicklungen und Neubauvorhaben 
dürfen Menschen, die Hilfe benötigen, nicht 
vergessen werden. Der SKM leistet hier groß-
artige Arbeit, denn jeder Fall ist individuell 
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Diese Ar-
beit unterstützen wir gerne.“ Vonovia/AT 
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Nicht nur architektonisch ein Blickfang, sondern auch generationengerecht umgesetzt – das mehrfach prämierte Wohnquartier  
„Hülchrather Straße“ überzeugt rundum

Quelle: Nikolai Benner
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Grypstra (r.) zur gemeinsamen Vertragsun-
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ihrem Weg zu einem gesicherten Zuhause 
begleiten. Gerade bei der Planung von Quar-
tiersentwicklungen und Neubauvorhaben 
dürfen Menschen, die Hilfe benötigen, nicht 
vergessen werden. Der SKM leistet hier groß-
artige Arbeit, denn jeder Fall ist individuell 
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Diese Ar-
beit unterstützen wir gerne.“ Vonovia/AT 

https://www.hvg-mbh.de
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BAUGENOSSENSCHAFT NIEDERBERG EG

Abschied nach über 21 Jahren im Aufsichtsrat
Im Rahmen der diesjährigen Mitglie-
derversammlung der Baugenossen-
schaft Niederberg eG, welche am 23. 
Juni 2022 im Skyroom der IMS Arena 
stattfand, wurde Wolfgang Kruse nach 
über 21 Jahren als Mitglied des Auf-
sichtsrates feierlich verabschiedet.

Aufgrund der Satzung war eine erneute 
Wiederwahl nicht mehr möglich. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende Ronald Kunze 
dankte Wolfgang Kruse für sein aktives 
Wirken und Gestalten während seiner 
Amtszeit, was insbesondere noch wäh-
rend seiner beruflichen Tätigkeit als Di-
plom-Kaufmann in einem großen Indus-
trieunternehmen gerade zeitlich immer 
ein Spagat zwischen Ehrenamt und Beruf 
gewesen ist und dennoch stets gemeistert 
wurde. Als Mitglied des Prüfungsaus-
schusses für Bautätigkeit, dessen Vorsitz 

Wolfgang Kruse seit 2008 ebenfalls übernom-
men hatte, brachte er sein berufliches und 
persönliches Fachwissen auch immer zum 
Wohle der Genossenschaft mit ein und hat so 
auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Baugenossenschaft Niederberg eG heute das 
ist, was sie ist: Eine erfolgreiche, moderne 
Wohnungsgenossenschaft, die ihre Traditi-
onen bewahrt und die Zukunft im Blick hat. 

Neben dem Dank und herzlichen Wünschen 
für die Zukunft im Namen aller Mitglieder 
der Baugenossenschaft Niederberg eG, des 
Aufsichtsrates und des Vorstandes über-
reichte Ronald Kunze, stellvertretend für 
VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter, 
sozusagen als eine Art Schlussakt, dann 
auch noch die für Wolfgang Kruse absolut 
überraschende Ehrenurkunde mit Silberner 
Ehrennadel des VdW Rheinland Westfalen. 
Unter dem Beifall der anwesenden Mitglie-

Quelle: Baugenossenschaft Niederberg eG

der verabschiedete und bedankte sich 
Wolfgang Kruse dann auch nochmals mit 
persönlichen Worten bei allen.
 Baugenossenschaft Niederberg eG

JUBILÄUM DER GEWOGE TRIER 1922 EG

100 Jahre gutes Wohnen in Trier
Gegründet im März 1922 hatte die Gemein-
nützige Wohnungsgenossenschaft Trier 
1922 eG das Ziel, neuen Wohnraum für 
die Menschen in Trier zu bauen. 100 Jahre 
später hat sich daran nichts geändert und 
so konnte die Genossenschaft mit nun 747 
Wohnungen und 1001 Mitgliedern ihr Jubi-
läum feiern. Bei bester Stimmung standen 
die Geschichte der Genossenschaft, aber 
auch die aktuellen Themen aus den Nach-
barschaften und die Zukunft der GeWoGe 
im Mittelpunkt der Feierlichkeiten.

Die Genossenschaft blickt zurück auf eine 
bewegte Nachkriegszeit, in welcher sie mit 
zahlreichen Neubauprojekten zum Kampf 
gegen die Wohnungsnot beitrug. Zuletzt 
hat sich die Genossenschaft vor allem der 
Modernisierung und Quartiersentwicklung 
zugewandt und bietet ihren Mitgliedern 
zukunftsfähige und vor allem bezahlbare 
Wohnungen. Das Engagement der Genos-
senschaftler setzt sich seit mehreren Gene-
rationen fort. 

VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter 
lobte bei seinem Grußwort das Engagement 
für das bezahlbare Wohnen für die Men-
schen in Trier, zu dem die GeWoGe einen 

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter 
gratulieren dem Vorstand (Burkhard Eckloff und Katja Klauck) der GeWoGe zum 100-jähri-
gem Jubiläum (v. l.) 

Quelle: VdW RW

wichtigen Beitrag leistet und als Genossen-
schaft eine 100-jährige Tradition mit dem 
Blick in die Zukunft verbindet. KK 

TERMINE 53

Verbandstermine im Überblick

Sommerfest der Wohnungswirtschaft 11. August 2022 EBZ-Campus, Bochum

VdW-Arbeitskreis Betriebswirtschaft 6. September 2022 Essen

VdW-Präsidiumssitzung 14. September 2022 EBZ, Bochum

VdW-Verbandsratssitzung 14. September 2022 EBZ, Bochum

Termine 2022

Investoren, Bauträger und Immobilienmanager finden auf der SHK ESSEN die Produkte 
und Technologien, die unter Kosten-Nutzen-Aspekten in der Praxis optimal funktionieren.
✔ Top-Segment: Perspektive Strom, Photovoltaik und autarkes Heizen
✔ Neue Themenwelten: Innenraumhygiene, Trinkwasser, Wasserstoff
✔ Fachvorträge und geführte Rundgänge zu lukrativen Geschäftsfeldern

www.shkessen.de  |   #shkessen  |            
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BAUGENOSSENSCHAFT NIEDERBERG EG

Abschied nach über 21 Jahren im Aufsichtsrat
Im Rahmen der diesjährigen Mitglie-
derversammlung der Baugenossen-
schaft Niederberg eG, welche am 23. 
Juni 2022 im Skyroom der IMS Arena 
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sichtsrates feierlich verabschiedet.
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LOHNSTEUER

Zuschüsse des Arbeitgebers für das 9-Euro-Ticket

Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat zur lohnsteuerlichen 
Behandlung von Zuschüssen des 

Arbeitgebers zu Aufwendungen des Arbeit-
nehmers für den öffentlichen Personennah-
verkehr während der Gültigkeitsdauer des 
sog. 9-Euro-Tickets Stellung genommen. 
In Bezug auf die Anwendung des § 3 Nr. 15 
EStG stellt das BMF klar, dass die sog. Jah-
resbetrachtung gilt. Darüber hinaus mindern 
die steuerfreien Arbeitgeberleistungen den 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG als 
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag 
und sind vom Arbeitgeber zu bescheinigen 
(BMF-Schreiben vom 30. Mai 2022).

Für die lohnsteuerliche Behandlung der 
Zuschüsse gelten die folgenden Grundsätze: 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 15 EStG

Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn zu deren Aufwendungen für 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel gewäh-

ren, sind hinsichtlich der Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 15 EStG auf die Höhe der Auf-
wendungen des Arbeitnehmers beschränkt.

Für die Monate Juni, Juli und August 2022 
wird es für die Anwendung des § 3 Nr. 15 
EStG aus Vereinfachungsgründen nicht be-
anstandet, wenn Zuschüsse des Arbeitgebers 
die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel im 
Kalendermonat übersteigen, soweit die Zu-
schüsse die Aufwendungen bezogen auf das 
Kalenderjahr 2022 insgesamt nicht überstei-
gen (Jahresbetrachtung).

Werden bezogen auf das Kalenderjahr 2022 
insgesamt höhere Zuschüsse gezahlt, als der 
Arbeitnehmer Aufwendungen hatte, ist der 
Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn zu behandeln.

Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Arbeit-
geberleistungen mindern den nach § 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG als Entfernungspau-

schale abziehbaren Betrag und sind vom Ar-
beitgeber zu bescheinigen (§ 41b Abs. 1 Satz 
2 Nr. 6 EStG). Bescheinigt werden müssen die 
gesamten nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien 
Arbeitgeberzuschüsse im Kalenderjahr. JG

Quelle: gradt – stock.adobe.com

LOHNSTEUER

Merkblatt zur 
Steuerklassenwahl 

Das Bundesministerium der Finan-
zen hat das Merkblatt zur Steuerklas-
senwahl für das Jahr 2022 bei Ehegat-
ten oder Lebenspartnern, die beide 
Arbeitnehmer sind, aktualisiert.

Das zwischen dem BMF und den 
obersten Finanzbehörden der Län-
der abgestimmte Merkblatt erleich-
tert die Steuerklassenwahl und gibt 
weitere Hinweise (u. a. zum Faktor-
verfahren). JG

 – Das Merkblatt ist auf der Home-
page des BMF veröffentlicht.

GEWERBESTEUER

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung auch 
bei Mieterstrom, E-Mobilität und sonstigen 
mieternahen Dienstleistungen
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men können durch die Inanspruch-
nahme der erweiterten Gewerbesteu-
erkürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. 
GewStG in erheblichem Umfang von 
Gewerbesteuer entlastet werden. Aller-
dings führt eine einzige gewerbliche/
schädliche Tätigkeit zur Versagung der 
Kürzungsvorschrift.

Mit Wirkung ab 2021 hat diese Vorschrift 
durch das sog. Fondsstandortgesetz eini-
ge wichtige Änderungen erfahren, die es 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men nunmehr ermöglichen, in bestimm-
ten Grenzen Strom aus erneuerbaren 
Energien zu erzeugen und sowohl als 
Mieterstrom als auch als Ladestrom im 
Zusammenhang mit E-Mobilität anzu-
bieten sowie sonstige mieternahe Dienst-
leistungen zu erbringen, ohne dass es zu 

einem Verlust der erweiterten Gewerbe-
steuerkürzung kommt.

Ein Arbeitskreis aus dem Fachausschuss 
Steuern des GdW hatte sich mit einer 
ersten Auslegung des neuen § 9 Nr. 1 Satz 
3 des Gewerbesteuergesetzes befasst und 
den vorläufigen Meinungsstand in einer 
Ausarbeitung zusammengestellt.

Zwischenzeitlich steht auch eine Äu-
ßerung der Finanzverwaltung zur Ver-
fügung, nämlich die Ländererlasse zur 
Anwendung der Neuregelung des § 9 Nr. 
1 Satz 3 GewStG vom 17. Juni 2022. JG

 – Ansprechpartner im Verband: Dr. 
Michael Pannen, Tel.: 0211 16998 48, 
E-Mail: m.pannen@vdw-rw.de und WP/
StB Jürgen Gnewuch, Tel.: 0211 16998 
71, E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de.

Quelle: Increa – stock.adobe.com
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EINKOMMEN-, GEWERBE- UND KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ

Bundestag ergänzt und verabschiedet Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 
Der Bundestag hat am 19. Mai 2022 das 
Vierte Corona-Steuerhilfegesetz verab-
schiedet. Der Finanzausschuss im Bundes-
tag hatte den Regierungsentwurf (vgl. VM 
4/2022) zuvor an einigen Stellen geändert 
und ergänzt.

Das Vierte Gesetz zur Umsetzung steuerli-
cher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfe-
gesetz) bündelt wirtschaftliche, aber auch 
soziale Maßnahmen, die sehr schnell greifen 
und helfen sollen.

Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz 
sollen zusätzliche Investitionsanreize für Un-
ternehmen gesetzt werden. Dies geschieht 
u. a.

• mit der Verbesserung der Möglichkeiten 
der Verlustverrechnung

• der Verlängerung der degressiven 
Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens sowie 
der steuerlichen Investitionsfristen und

• neu aufgenommen durch den Finanz-
ausschuss: dem Wegfall der Abzinsung 
von unverzinslichen Verbindlichkeiten.

Außerdem erhalten Pflegekräfte einen steu-
erfreien Corona-Bonus. Die Homeoffice-
Pauschale, die Steuerbefreiung der Zuschüs-
se des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
und die Fristen zur Abgabe von Steuererklä-
rungen werden noch einmal verlängert.

Abzinsung von unverzinslichen  
Verbindlichkeiten (neu aufgenommen  
im Finanzausschuss)

Nach der bisherigen Regelung in § 6 Abs. 1 
Nr. 3 EStG sind unverzinsliche Verbindlich-
keiten mit einer Restlaufzeit von mindestens 
12 Monaten unter Berücksichtigung eines 

Rechnungszinsfußes von 5,5 Prozent abzu-
zinsen. Aufgrund der aktuellen Niedrigzins-
phase entfällt dieses Abzinsungsgebot.

Rückstellungen für Verpflichtungen sind 
jedoch weiterhin mit einem Zinssatz von 5,5 
Prozent abzuzinsen, wenn deren Laufzeit am 
Bilanzstichtag mindestens 12 Monate beträgt 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG).

Gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem  
31. Dezember 2022 enden; auf Antrag aber 
auch für frühere Wirtschaftsjahre anwend-
bar.

Steuererklärungsfristen  
(angepasst im Finanzausschuss)

Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 
2020 in beratenen Fällen wird um weitere 
drei Monate verlängert (Art. 97 § 36 EGAO). 
Hieran anknüpfend werden auch die Er-
klärungsfristen für die folgenden Veranla-
gungszeiträume verlängert (der Regierungs-
entwurf sah hier noch eine Verlängerung in 
geringerem Umfang vor). Es gelten dann bei 
der Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer folgende Fristen:

Beratene Fälle:

• VZ 2020: bis 31. August 2022 = + 6 Monate
• VZ 2021: bis 31. August 2023 = + 6 Monate
• VZ 2022: bis 31. Juli 2024 = + 5 Monate
• VZ 2023: bis 31. Mai 2025 = + 3 Monate
• VZ 2024: bis 30. April 2026 = + 2 Monate

Nicht beratene Fälle:

• VZ 2020: bis 31. Oktober 2021  
= + 3 Monate

• VZ 2021: bis 31. Oktober 2022  
= + 3 Monate

• VZ 2022: bis 30. September 2023  
= + 2 Monate

• VZ 2023: bis 30. August 2024 = + 1 Monat

Die Verlängerung der Abgabefristen soll 
also schrittweise wieder zurückgenommen 
werden; ab VZ 2025 (beratene Fälle) bzw. 
VZ 2024 (nicht beratene Fälle) würden dann 
wieder die ursprünglichen Fristen gelten.

Corona-Bonus für Pflegekräfte (ange-
passt im Finanzausschuss)

Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder lan-
desrechtlicher Regelungen an in bestimmten 
Einrichtungen – insbesondere Kranken-
häusern – tätige Arbeitnehmer gewährte 
Sonderleistungen zur Anerkennung beson-
derer Leistungen während der Corona-Krise 
werden bis zu einem Betrag von 4.500 Euro 
steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 11b – neu – EStG) 
und auch in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach SGB II nicht angerechnet. Im 
Regierungsentwurf war dagegen noch ein 
Betrag in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen.

Auf Anregung des Bundesrats entfällt die 
Voraussetzung, dass die Steuerfreiheit nur 
gewährt wird, wenn die Zahlung des Bonus 
aufgrund bundes- oder landesrechtlicher 
Regelungen erfolgt. Auch eine von einem 
Arbeitgeber aus eigener Initiative gewährte 
Prämie unterfällt daher diesem Steuerpri-
vileg.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten in 
Bezug auf die Steuerbefreiung wurde erwei-
tert: Auch Beschäftigte in Einrichtungen für 
ambulantes Operieren, bestimmte Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyse-
einrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen 
sowie Rettungsdienste können nun von der 
Regelung profitieren.

Begünstigt ist der Auszahlungszeitraum ab 
dem 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 
2022. Die Vorschrift wird daher erstmals im 
Veranlagungszeitraum 2021 angewendet. JG

Quelle: Henry Czauderna – stock.adobe.com
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Zuschüsse des Arbeitgebers für das 9-Euro-Ticket
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nanzen hat zur lohnsteuerlichen 
Behandlung von Zuschüssen des 

Arbeitgebers zu Aufwendungen des Arbeit-
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verkehr während der Gültigkeitsdauer des 
sog. 9-Euro-Tickets Stellung genommen. 
In Bezug auf die Anwendung des § 3 Nr. 15 
EStG stellt das BMF klar, dass die sog. Jah-
resbetrachtung gilt. Darüber hinaus mindern 
die steuerfreien Arbeitgeberleistungen den 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG als 
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag 
und sind vom Arbeitgeber zu bescheinigen 
(BMF-Schreiben vom 30. Mai 2022).

Für die lohnsteuerliche Behandlung der 
Zuschüsse gelten die folgenden Grundsätze: 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 15 EStG

Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn zu deren Aufwendungen für 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel gewäh-

ren, sind hinsichtlich der Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 15 EStG auf die Höhe der Auf-
wendungen des Arbeitnehmers beschränkt.

Für die Monate Juni, Juli und August 2022 
wird es für die Anwendung des § 3 Nr. 15 
EStG aus Vereinfachungsgründen nicht be-
anstandet, wenn Zuschüsse des Arbeitgebers 
die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel im 
Kalendermonat übersteigen, soweit die Zu-
schüsse die Aufwendungen bezogen auf das 
Kalenderjahr 2022 insgesamt nicht überstei-
gen (Jahresbetrachtung).

Werden bezogen auf das Kalenderjahr 2022 
insgesamt höhere Zuschüsse gezahlt, als der 
Arbeitnehmer Aufwendungen hatte, ist der 
Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn zu behandeln.

Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Arbeit-
geberleistungen mindern den nach § 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG als Entfernungspau-

schale abziehbaren Betrag und sind vom Ar-
beitgeber zu bescheinigen (§ 41b Abs. 1 Satz 
2 Nr. 6 EStG). Bescheinigt werden müssen die 
gesamten nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien 
Arbeitgeberzuschüsse im Kalenderjahr. JG

Quelle: gradt – stock.adobe.com
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Arbeitnehmer sind, aktualisiert.

Das zwischen dem BMF und den 
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weitere Hinweise (u. a. zum Faktor-
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Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men können durch die Inanspruch-
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erkürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. 
GewStG in erheblichem Umfang von 
Gewerbesteuer entlastet werden. Aller-
dings führt eine einzige gewerbliche/
schädliche Tätigkeit zur Versagung der 
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durch das sog. Fondsstandortgesetz eini-
ge wichtige Änderungen erfahren, die es 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
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Steuern des GdW hatte sich mit einer 
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Zwischenzeitlich steht auch eine Äu-
ßerung der Finanzverwaltung zur Ver-
fügung, nämlich die Ländererlasse zur 
Anwendung der Neuregelung des § 9 Nr. 
1 Satz 3 GewStG vom 17. Juni 2022. JG

 – Ansprechpartner im Verband: Dr. 
Michael Pannen, Tel.: 0211 16998 48, 
E-Mail: m.pannen@vdw-rw.de und WP/
StB Jürgen Gnewuch, Tel.: 0211 16998 
71, E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de.

Quelle: Increa – stock.adobe.com
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EINKOMMEN-, GEWERBE- UND KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ

Bundestag ergänzt und verabschiedet Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 
Der Bundestag hat am 19. Mai 2022 das 
Vierte Corona-Steuerhilfegesetz verab-
schiedet. Der Finanzausschuss im Bundes-
tag hatte den Regierungsentwurf (vgl. VM 
4/2022) zuvor an einigen Stellen geändert 
und ergänzt.

Das Vierte Gesetz zur Umsetzung steuerli-
cher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfe-
gesetz) bündelt wirtschaftliche, aber auch 
soziale Maßnahmen, die sehr schnell greifen 
und helfen sollen.

Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz 
sollen zusätzliche Investitionsanreize für Un-
ternehmen gesetzt werden. Dies geschieht 
u. a.

• mit der Verbesserung der Möglichkeiten 
der Verlustverrechnung

• der Verlängerung der degressiven 
Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens sowie 
der steuerlichen Investitionsfristen und

• neu aufgenommen durch den Finanz-
ausschuss: dem Wegfall der Abzinsung 
von unverzinslichen Verbindlichkeiten.

Außerdem erhalten Pflegekräfte einen steu-
erfreien Corona-Bonus. Die Homeoffice-
Pauschale, die Steuerbefreiung der Zuschüs-
se des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
und die Fristen zur Abgabe von Steuererklä-
rungen werden noch einmal verlängert.

Abzinsung von unverzinslichen  
Verbindlichkeiten (neu aufgenommen  
im Finanzausschuss)

Nach der bisherigen Regelung in § 6 Abs. 1 
Nr. 3 EStG sind unverzinsliche Verbindlich-
keiten mit einer Restlaufzeit von mindestens 
12 Monaten unter Berücksichtigung eines 

Rechnungszinsfußes von 5,5 Prozent abzu-
zinsen. Aufgrund der aktuellen Niedrigzins-
phase entfällt dieses Abzinsungsgebot.

Rückstellungen für Verpflichtungen sind 
jedoch weiterhin mit einem Zinssatz von 5,5 
Prozent abzuzinsen, wenn deren Laufzeit am 
Bilanzstichtag mindestens 12 Monate beträgt 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG).

Gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem  
31. Dezember 2022 enden; auf Antrag aber 
auch für frühere Wirtschaftsjahre anwend-
bar.

Steuererklärungsfristen  
(angepasst im Finanzausschuss)

Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 
2020 in beratenen Fällen wird um weitere 
drei Monate verlängert (Art. 97 § 36 EGAO). 
Hieran anknüpfend werden auch die Er-
klärungsfristen für die folgenden Veranla-
gungszeiträume verlängert (der Regierungs-
entwurf sah hier noch eine Verlängerung in 
geringerem Umfang vor). Es gelten dann bei 
der Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer folgende Fristen:

Beratene Fälle:

• VZ 2020: bis 31. August 2022 = + 6 Monate
• VZ 2021: bis 31. August 2023 = + 6 Monate
• VZ 2022: bis 31. Juli 2024 = + 5 Monate
• VZ 2023: bis 31. Mai 2025 = + 3 Monate
• VZ 2024: bis 30. April 2026 = + 2 Monate

Nicht beratene Fälle:

• VZ 2020: bis 31. Oktober 2021  
= + 3 Monate

• VZ 2021: bis 31. Oktober 2022  
= + 3 Monate

• VZ 2022: bis 30. September 2023  
= + 2 Monate

• VZ 2023: bis 30. August 2024 = + 1 Monat

Die Verlängerung der Abgabefristen soll 
also schrittweise wieder zurückgenommen 
werden; ab VZ 2025 (beratene Fälle) bzw. 
VZ 2024 (nicht beratene Fälle) würden dann 
wieder die ursprünglichen Fristen gelten.

Corona-Bonus für Pflegekräfte (ange-
passt im Finanzausschuss)

Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder lan-
desrechtlicher Regelungen an in bestimmten 
Einrichtungen – insbesondere Kranken-
häusern – tätige Arbeitnehmer gewährte 
Sonderleistungen zur Anerkennung beson-
derer Leistungen während der Corona-Krise 
werden bis zu einem Betrag von 4.500 Euro 
steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 11b – neu – EStG) 
und auch in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach SGB II nicht angerechnet. Im 
Regierungsentwurf war dagegen noch ein 
Betrag in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen.

Auf Anregung des Bundesrats entfällt die 
Voraussetzung, dass die Steuerfreiheit nur 
gewährt wird, wenn die Zahlung des Bonus 
aufgrund bundes- oder landesrechtlicher 
Regelungen erfolgt. Auch eine von einem 
Arbeitgeber aus eigener Initiative gewährte 
Prämie unterfällt daher diesem Steuerpri-
vileg.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten in 
Bezug auf die Steuerbefreiung wurde erwei-
tert: Auch Beschäftigte in Einrichtungen für 
ambulantes Operieren, bestimmte Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyse-
einrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen 
sowie Rettungsdienste können nun von der 
Regelung profitieren.

Begünstigt ist der Auszahlungszeitraum ab 
dem 18. November 2021 bis zum 31. Dezember 
2022. Die Vorschrift wird daher erstmals im 
Veranlagungszeitraum 2021 angewendet. JG

Quelle: Henry Czauderna – stock.adobe.com
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Steuerentlastungsgesetz
Am 20. Mai 2022 hat auch der Bundes-
rat dem Steuerentlastungsgesetz 2022 
(vgl. auch VM 6/2022) zugestimmt, das 
der Bundestag bereits in der Vorwoche 
verabschiedet hatte.

Energiepauschale 

Zur Abfederung der deutlich gestiegenen 
erwerbsbedingten Wegeaufwendungen 
wird aktiv tätigen Erwerbspersonen, die 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind, für den Veranlagungszeitraum 2022 
eine einmalige Energiepreispauschale in 
Höhe von 300 Euro gewährt. Anspruchs-
bedingt sind Arbeitnehmer, die Arbeits-
lohn aus einem aktiven Dienstverhältnis 
beziehen, einschließlich kurzfristig und 
geringfügig Beschäftigte sowie steuer-
pflichtige Erwerbstätige, die Gewinnein-
künfte erzielen. Die Energiepreispau-
schale ist einkommensteuerpflichtig, aber 
sozialabgabenfrei.

Arbeitnehmern wird die Energiepreis-
pauschale im Regelfall im September 
2022 von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt. 

Die Arbeitgeber refinanzieren sich über die 
Lohnsteuer-Anmeldung, indem sie die an 
die Arbeitnehmer ausgezahlten Energie-
preispauschalen von der abzuführenden 
Lohnsteuer abziehen. Erfolgt keine Aus-
zahlung über den Arbeitgeber, wird die 
Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuererklärung und -veranlagung für 
den Veranlagungszeitraum 2022 gezahlt. 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften, die 
Vorauszahlungen auf ihre Einkommensteuer 
entrichten, erhalten ihre Energiepreispau-
schale in Höhe von 300 Euro über das Vor-
auszahlungsverfahren für September 2022.

Kinderbonus 2022

Für jedes Kind, für das ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht, wird ein zusätzlicher 
Einmalbetrag in Höhe von 100 Euro ausge-
zahlt. Die Auszahlung soll zeitnah zu den 
Auszahlungsterminen des Kindergelds für 
den Monat Juli erfolgen. Der Kinderbonus 
2022 wird automatisch von der zuständi-
gen Familienkasse ausgezahlt. Er ist bei 
Sozialleistungen nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

Vorgezogene Anhebung der  
erhöhten Entfernungspauschale
Rückwirkend zum 1. Januar 2022 wird die 
Entfernungspauschale für die Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent 
erhöht. In gleicher Höhe wird auch die er-
höhte Entfernungspauschale ab dem 21. 
Entfernungskilometer für Steuerpflichtige 
mit doppelter Haushaltsführung rückwir-
kend auf den Veranlagungszeitraum 2022 
vorgezogen.

Anhebung des 
Arbeitnehmer-Pauschbetrags

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird 
rückwirkend zum Jahresbeginn 2022 von 
1.000 Euro auf 1.200 Euro erhöht.

Anhebung des Grundfreibetrags  
bei der Einkommensteuer

Ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 2022 
wird der Grundfreibetrag um 363 Euro 
auf 10.347 Euro angehoben. Im Übrigen 
bleibt der Steuertarif unverändert. JG

GRUNDSTEUERREFORM

Abgabepflicht der Erklärung zur Feststellung des  
Grundsteuerwertes bis zum 31. Oktober 2022

Die Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwertes für den Haupt-
feststellungszeitraum 1. Januar 

2022 ist von allen Grundstückseigentümern, 
Erbbauberechtigten und WEG-Eigentümern 
dem zuständigen Finanzamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln.

Da sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch 
in Rheinland-Pfalz hierfür das sog. Bun-
desmodell, d.h. ein wertbezogenes Modell, 
anzuwenden ist, sind zahlreiche Daten er-
forderlich.

Der VdW Rheinland Westfalen hat den 
Mitgliedsunternehmen eine Arbeitshilfe 
zur Verfügung gestellt und auf der Ver-
bands-Homepage einen besonderen Be-

reich (Zentrale Informationsplattform) 
eingerichtet. Auf der Informationsplattform 
ist eine laufend aktualisierte und erweiterte 
FAQ-Liste zu Grundsatz- und Detailfragen, 
die für die Grundstückseigentümer rele-
vant sind, zu finden. Außerdem enthält die 
Informationsplattform einen Download-
bereich, in dem die vorgenannte Arbeits-
hilfe, Unterlagen der Finanzverwaltung zur 
Wertermittlung und weiterführende Links 
verfügbar sind.

Weiterhin fand am 7. Juni 2022 das Webinar 
„GrundsteuerDigital“ für Wohnungsunter-
nehmen statt. „GrundsteuerDigital“ der fi-
notech GmbH – ein Partnerunternehmen der 
Datev – bietet die Möglichkeit, Wohnungsun-
ternehmen bei der IT-mäßigen Abwicklung 
der Strukturierung und Weiterverarbeitung 

der Grundsteuerdaten zu unterstützen, und 
zwar von der Erfassung der Daten (Import) 
bis zur Übermittlung der Erklärungen an die 
Finanzverwaltung.

Für Fragen steht der VdW Rheinland West-
falen zur Verfügung. Insbesondere zur Soft-
ware-Unterstützung bei der Erfassung und 
Übermittlung der Grundbesitzdaten spre-
chen Sie uns bitte direkt an. JG

 – Ansprechpartner: Dr. Michael Pannen, 
Tel.: 0211 16998-48, E-Mail: m.pannen@
vdw-rw.de und André Walczak, Tel.: 0211 
16998-63, E-Mail: a.walczak@vdw-rw.de 
sowie ihre persönlichen Ansprechpartner 
in der Steuerabteilung des VdW Rheinland 
Westfalen e.V. 
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Außerordentliche Kündigung wegen Mietrückstand

Immer mal wieder kommt es vor, dass 
Mieter in Mietrückstand geraten. Nimmt 
der Mietrückstand über mehrere Mona-

te immer weiter zu, stellt sich regelmäßig die 
Frage, welche Höhe eine außerordentliche 
Kündigung ab welchem Zeitpunkt begrün-
den könnte. In einer jüngeren Entscheidung 
hat sich das Landgericht Berlin (LG Berlin, 
Beschluss vom 11.05.2022, Az. 64 S 260/21) 
daher mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
ein über sechs Monate angefallener Miet-
rückstand von insgesamt nicht mehr als 
zwei Monatsmieten eine außerordentliche 
Kündigung begründen kann.

Sachverhalt

Der Mieter blieb im Zeitraum von sechs Mo-
naten jeweils einen Teil der Miete schuldig. 
Dieser Teil überstieg jedoch weder in zwei 
aufeinanderfolgenden Monaten eine Mo-
natsmiete noch insgesamt zwei Monatsmie-
ten. Der Vermieter kündigte daraufhin das 
Mietverhältnis fristlos, hilfsweise ordentlich 
und erhob Räumungsklage. Diese wurde in 
erster Instanz abgewiesen, sodass sich der 
Kläger mit seiner Berufung dagegen wendet.

Entscheidung

Die Berufung hat keinen Erfolg. Die Vorins-
tanz hat die auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung gerichtete Klage zu Recht 
abgewiesen.

Das Landgericht Berlin stellt fest, dass die 
Kündigungserklärung das Mietverhältnis 
nicht gemäß § 543 Absatz 2 Nr. 3 lit. a) BGB 
fristlos beenden konnte. Nach der gesetz-
lichen Definition liege dieser Kündigungs-
grund dann vor, wenn ein Wohnraummie-
ter mit einem erheblichen Teil der Miete 
für zwei unmittelbar aufeinander folgende 
Termine in Verzug ist und die Summe der 
gerade für diese beiden Termine rückständig 
gebliebenen Teilforderungen die Miete für 
einen Monat übersteige. 

Diese Voraussetzungen waren hier nicht 
erfüllt, denn der über sechs Monate entstan-
dene Gesamtrückstand blieb jeweils deutlich 
hinter einer Monatsmiete zurück.

Entgegen der Ansicht des Klägers haben offe-
ne Mietforderungen aus früheren Terminen 
bei einer auf § 543 Absatz 2 Nummer 3 lit. a) 
BGB gestützten Kündigung von vornherein 

außer Betracht zu bleiben. Ein Mietrück-
stand, der über mehr als zwei unmittelbar 
aufeinander folgende Termine entstanden 
ist, müsse zur Rechtfertigung einer fristlosen 
Kündigung gemäß § 543 Absatz 2 Nummer 
3 lit. b) BGB zumindest den Betrag zweier 
Monatsmieten erreichen.

Auch die ordentliche Kündigung sei im vor-
liegenden Fall nicht gerechtfertigt. Der Mie-
ter habe an dem insgesamt aufgelaufenen 
Mietrückstand über sechs Monate kein für 
eine Mietvertragskündigung hinreichend 
erhebliches Verschulden. Der Mieter dürfte 
vielmehr auf die durch den Landesgesetzge-
ber verkündeten Regelungen vertrauen und 
die Mietzahlungen entsprechend kürzen, 
ohne sich allein dadurch der Gefahr einer 
wirksamen Mietvertragskündigung aus-
zusetzen, sollte sich das Landesgesetz als 
nichtig erweisen.

Praxishinweis

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der 
Kündigungsgrund nach § 543 Absatz 2 Num-

mer 3 lit. a) BGB („für zwei aufeinander 
folgende Termine mit der Entrichtung der 
Miete oder eines nicht unerheblichen Teils 
der Miete in Verzug ist“) entsprechend des 
Wortlauts allein die in zwei aufeinander 
folgenden Terminen fällig gewordene Miete 
in den Blick nimmt, sodass gerade die für 
zwei aufeinander folgenden Termine offen 
gebliebene Miete im Sinne des § 569 Absatz 3 
Nummer 1 BGB „erheblich“ sein muss. Dies 
ist gegeben, wenn der rückständige Teil die 
Miete für einen Monat übersteigt. Außerhalb 
der beiden aufeinander folgenden Termine 
entstandene Mietrückstände spielen für 
den Kündigungsgrund nach § 543 Absatz 2 
Nummer 3 lit. a) BGB keine Rolle. 

Gemäß § 543 Absatz 2 Nr. 3 lit. b) BGB kann 
eine außerordentliche fristlose Kündigung 
jedoch dann begründet sein, wenn der Mie-
ter in einem Zeitraum, der sich über mehr 
als zwei Termine erstreckt, mit der Entrich-
tung der Miete in Höhe eines Betrages in 
Verzug ist, der die Miete für zwei Monate 
erreicht. ES

Quelle: studio v-zwoelf – stock.adobe.com
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Steuerentlastungsgesetz
Am 20. Mai 2022 hat auch der Bundes-
rat dem Steuerentlastungsgesetz 2022 
(vgl. auch VM 6/2022) zugestimmt, das 
der Bundestag bereits in der Vorwoche 
verabschiedet hatte.

Energiepauschale 

Zur Abfederung der deutlich gestiegenen 
erwerbsbedingten Wegeaufwendungen 
wird aktiv tätigen Erwerbspersonen, die 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind, für den Veranlagungszeitraum 2022 
eine einmalige Energiepreispauschale in 
Höhe von 300 Euro gewährt. Anspruchs-
bedingt sind Arbeitnehmer, die Arbeits-
lohn aus einem aktiven Dienstverhältnis 
beziehen, einschließlich kurzfristig und 
geringfügig Beschäftigte sowie steuer-
pflichtige Erwerbstätige, die Gewinnein-
künfte erzielen. Die Energiepreispau-
schale ist einkommensteuerpflichtig, aber 
sozialabgabenfrei.

Arbeitnehmern wird die Energiepreis-
pauschale im Regelfall im September 
2022 von ihrem Arbeitgeber ausgezahlt. 

Die Arbeitgeber refinanzieren sich über die 
Lohnsteuer-Anmeldung, indem sie die an 
die Arbeitnehmer ausgezahlten Energie-
preispauschalen von der abzuführenden 
Lohnsteuer abziehen. Erfolgt keine Aus-
zahlung über den Arbeitgeber, wird die 
Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuererklärung und -veranlagung für 
den Veranlagungszeitraum 2022 gezahlt. 
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften, die 
Vorauszahlungen auf ihre Einkommensteuer 
entrichten, erhalten ihre Energiepreispau-
schale in Höhe von 300 Euro über das Vor-
auszahlungsverfahren für September 2022.

Kinderbonus 2022

Für jedes Kind, für das ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht, wird ein zusätzlicher 
Einmalbetrag in Höhe von 100 Euro ausge-
zahlt. Die Auszahlung soll zeitnah zu den 
Auszahlungsterminen des Kindergelds für 
den Monat Juli erfolgen. Der Kinderbonus 
2022 wird automatisch von der zuständi-
gen Familienkasse ausgezahlt. Er ist bei 
Sozialleistungen nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen.

Vorgezogene Anhebung der  
erhöhten Entfernungspauschale
Rückwirkend zum 1. Januar 2022 wird die 
Entfernungspauschale für die Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent 
erhöht. In gleicher Höhe wird auch die er-
höhte Entfernungspauschale ab dem 21. 
Entfernungskilometer für Steuerpflichtige 
mit doppelter Haushaltsführung rückwir-
kend auf den Veranlagungszeitraum 2022 
vorgezogen.

Anhebung des 
Arbeitnehmer-Pauschbetrags

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird 
rückwirkend zum Jahresbeginn 2022 von 
1.000 Euro auf 1.200 Euro erhöht.

Anhebung des Grundfreibetrags  
bei der Einkommensteuer

Ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 2022 
wird der Grundfreibetrag um 363 Euro 
auf 10.347 Euro angehoben. Im Übrigen 
bleibt der Steuertarif unverändert. JG

GRUNDSTEUERREFORM

Abgabepflicht der Erklärung zur Feststellung des  
Grundsteuerwertes bis zum 31. Oktober 2022

Die Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwertes für den Haupt-
feststellungszeitraum 1. Januar 

2022 ist von allen Grundstückseigentümern, 
Erbbauberechtigten und WEG-Eigentümern 
dem zuständigen Finanzamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln.

Da sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch 
in Rheinland-Pfalz hierfür das sog. Bun-
desmodell, d.h. ein wertbezogenes Modell, 
anzuwenden ist, sind zahlreiche Daten er-
forderlich.

Der VdW Rheinland Westfalen hat den 
Mitgliedsunternehmen eine Arbeitshilfe 
zur Verfügung gestellt und auf der Ver-
bands-Homepage einen besonderen Be-

reich (Zentrale Informationsplattform) 
eingerichtet. Auf der Informationsplattform 
ist eine laufend aktualisierte und erweiterte 
FAQ-Liste zu Grundsatz- und Detailfragen, 
die für die Grundstückseigentümer rele-
vant sind, zu finden. Außerdem enthält die 
Informationsplattform einen Download-
bereich, in dem die vorgenannte Arbeits-
hilfe, Unterlagen der Finanzverwaltung zur 
Wertermittlung und weiterführende Links 
verfügbar sind.

Weiterhin fand am 7. Juni 2022 das Webinar 
„GrundsteuerDigital“ für Wohnungsunter-
nehmen statt. „GrundsteuerDigital“ der fi-
notech GmbH – ein Partnerunternehmen der 
Datev – bietet die Möglichkeit, Wohnungsun-
ternehmen bei der IT-mäßigen Abwicklung 
der Strukturierung und Weiterverarbeitung 

der Grundsteuerdaten zu unterstützen, und 
zwar von der Erfassung der Daten (Import) 
bis zur Übermittlung der Erklärungen an die 
Finanzverwaltung.

Für Fragen steht der VdW Rheinland West-
falen zur Verfügung. Insbesondere zur Soft-
ware-Unterstützung bei der Erfassung und 
Übermittlung der Grundbesitzdaten spre-
chen Sie uns bitte direkt an. JG

 – Ansprechpartner: Dr. Michael Pannen, 
Tel.: 0211 16998-48, E-Mail: m.pannen@
vdw-rw.de und André Walczak, Tel.: 0211 
16998-63, E-Mail: a.walczak@vdw-rw.de 
sowie ihre persönlichen Ansprechpartner 
in der Steuerabteilung des VdW Rheinland 
Westfalen e.V. 
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Außerordentliche Kündigung wegen Mietrückstand

Immer mal wieder kommt es vor, dass 
Mieter in Mietrückstand geraten. Nimmt 
der Mietrückstand über mehrere Mona-

te immer weiter zu, stellt sich regelmäßig die 
Frage, welche Höhe eine außerordentliche 
Kündigung ab welchem Zeitpunkt begrün-
den könnte. In einer jüngeren Entscheidung 
hat sich das Landgericht Berlin (LG Berlin, 
Beschluss vom 11.05.2022, Az. 64 S 260/21) 
daher mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
ein über sechs Monate angefallener Miet-
rückstand von insgesamt nicht mehr als 
zwei Monatsmieten eine außerordentliche 
Kündigung begründen kann.

Sachverhalt

Der Mieter blieb im Zeitraum von sechs Mo-
naten jeweils einen Teil der Miete schuldig. 
Dieser Teil überstieg jedoch weder in zwei 
aufeinanderfolgenden Monaten eine Mo-
natsmiete noch insgesamt zwei Monatsmie-
ten. Der Vermieter kündigte daraufhin das 
Mietverhältnis fristlos, hilfsweise ordentlich 
und erhob Räumungsklage. Diese wurde in 
erster Instanz abgewiesen, sodass sich der 
Kläger mit seiner Berufung dagegen wendet.

Entscheidung

Die Berufung hat keinen Erfolg. Die Vorins-
tanz hat die auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung gerichtete Klage zu Recht 
abgewiesen.

Das Landgericht Berlin stellt fest, dass die 
Kündigungserklärung das Mietverhältnis 
nicht gemäß § 543 Absatz 2 Nr. 3 lit. a) BGB 
fristlos beenden konnte. Nach der gesetz-
lichen Definition liege dieser Kündigungs-
grund dann vor, wenn ein Wohnraummie-
ter mit einem erheblichen Teil der Miete 
für zwei unmittelbar aufeinander folgende 
Termine in Verzug ist und die Summe der 
gerade für diese beiden Termine rückständig 
gebliebenen Teilforderungen die Miete für 
einen Monat übersteige. 

Diese Voraussetzungen waren hier nicht 
erfüllt, denn der über sechs Monate entstan-
dene Gesamtrückstand blieb jeweils deutlich 
hinter einer Monatsmiete zurück.

Entgegen der Ansicht des Klägers haben offe-
ne Mietforderungen aus früheren Terminen 
bei einer auf § 543 Absatz 2 Nummer 3 lit. a) 
BGB gestützten Kündigung von vornherein 

außer Betracht zu bleiben. Ein Mietrück-
stand, der über mehr als zwei unmittelbar 
aufeinander folgende Termine entstanden 
ist, müsse zur Rechtfertigung einer fristlosen 
Kündigung gemäß § 543 Absatz 2 Nummer 
3 lit. b) BGB zumindest den Betrag zweier 
Monatsmieten erreichen.

Auch die ordentliche Kündigung sei im vor-
liegenden Fall nicht gerechtfertigt. Der Mie-
ter habe an dem insgesamt aufgelaufenen 
Mietrückstand über sechs Monate kein für 
eine Mietvertragskündigung hinreichend 
erhebliches Verschulden. Der Mieter dürfte 
vielmehr auf die durch den Landesgesetzge-
ber verkündeten Regelungen vertrauen und 
die Mietzahlungen entsprechend kürzen, 
ohne sich allein dadurch der Gefahr einer 
wirksamen Mietvertragskündigung aus-
zusetzen, sollte sich das Landesgesetz als 
nichtig erweisen.

Praxishinweis

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der 
Kündigungsgrund nach § 543 Absatz 2 Num-

mer 3 lit. a) BGB („für zwei aufeinander 
folgende Termine mit der Entrichtung der 
Miete oder eines nicht unerheblichen Teils 
der Miete in Verzug ist“) entsprechend des 
Wortlauts allein die in zwei aufeinander 
folgenden Terminen fällig gewordene Miete 
in den Blick nimmt, sodass gerade die für 
zwei aufeinander folgenden Termine offen 
gebliebene Miete im Sinne des § 569 Absatz 3 
Nummer 1 BGB „erheblich“ sein muss. Dies 
ist gegeben, wenn der rückständige Teil die 
Miete für einen Monat übersteigt. Außerhalb 
der beiden aufeinander folgenden Termine 
entstandene Mietrückstände spielen für 
den Kündigungsgrund nach § 543 Absatz 2 
Nummer 3 lit. a) BGB keine Rolle. 

Gemäß § 543 Absatz 2 Nr. 3 lit. b) BGB kann 
eine außerordentliche fristlose Kündigung 
jedoch dann begründet sein, wenn der Mie-
ter in einem Zeitraum, der sich über mehr 
als zwei Termine erstreckt, mit der Entrich-
tung der Miete in Höhe eines Betrages in 
Verzug ist, der die Miete für zwei Monate 
erreicht. ES

Quelle: studio v-zwoelf – stock.adobe.com
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Mietermehrheit allein begründet keinen Anspruch auf Mieter-
wechsel

ENTSCHEIDUNG FÜR WOHNGEMEINSCHAFTEN >> Insbesondere in Universitätsstädten werden häufig Woh-
nungen an Wohngemeinschaften vermietet. Für Studierende bietet sich der Vorteil kostengünstigen 
Wohnens. Die rechtlichen Fragestellungen dieser Konstellation sind jedoch vielfältig. Mit wem wird 
der Mietvertrag abgeschlossen? Wem müssen Schreiben zugestellt werden? Was ist, wenn eine Per-
son ausziehen möchte? Nun hat der BGH in einer aktuellen Entscheidung dazu beigetragen, wieder 
ein bisschen mehr Rechtssicherheit für den Fall des Mieterwechsels herzustellen.

Grundsätzlich sind unterschiedliche Arten 
der Mietvertragsgestaltung denkbar. Es kann 
ein Mietvertrag mit mehreren Vertragspart-
nern als Mieter abgeschlossen werden oder 
es wird ein Vertragspartner ausgewählt, dem 
die Erlaubnis zur Untervermietung erteilt 
wird. Theoretisch wäre es auch möglich für 
einzelne Räume gesonderte Mietverträge 
abzuschließen, dies ist jedoch in der Regel 
weder für Vermieter noch für Mieter wün-
schenswert. Denkbar wäre auch die Grün-
dung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) durch die Mieter. Wird die Gesell-
schaft Mieter, könnten die in der Wohnung 
lebenden Personen durch einen Gesellschaf-
terwechsel ausgetauscht werden.

Im Jahr 2013 wurde eine 241 qm große 7-Zim-
mer-Wohnung in Berlin-Charlottenburg an 
mehrere Personen vermietet. Der Vermiete-
rin war dabei klar, dass die Mieter eine WG 
begründen wollten. Vier der Mieter wollten 
nunmehr im Jahr 2020 aus dem Mietvertrag 
ausscheiden. An ihre Stelle sollten neue 
Mieter treten. Die Vermieterin verweigerte 
aber die Zustimmung zum Mieterwechsel, 
woraufhin die Mieter Klage erhoben. 

Der Sachverhalt

Mit Mietvertrag vom 19. August 2013 vermie-
tete die Beklagte, vertreten durch eine Haus-
verwaltungsgesellschaft, eine Wohnung mit 
sieben Zimmern an insgesamt sechs männ-
liche Personen der Jahrgänge 1979 bis 1988. 
Noch vor Vertragsschluss war einer der in 
dem vorgedruckten Mietvertragsformular 
bereits aufgeführten potentiellen Mieter 
handschriftlich durch eine andere Person 
ersetzt worden, die zusammen mit den in 
der Vertragsurkunde aufgeführten weiteren 
fünf Mitmietern den Mietvertrag sodann 
unterzeichnete. 

Mit Nachtrag 1 vom 21. Februar 2017 verein-
barten die Beklagte, die damaligen Mieter 
und sechs weitere Personen, dass fünf der 

bisherigen Mieter aus dem Mietverhältnis 
ausscheiden und dieses mit dem verblei-
benden Mieter sowie den sechs hinzukom-
menden Personen als Mieter fortgesetzt wer-
de. Hierbei wurde geregelt, dass die neuen 
Mieter sowohl hinsichtlich der Abrechnung 
der Vorauszahlungen auf Betriebskosten als 
auch hinsichtlich des tatsächlichen Zustands 
der Wohnung so gestellt würden, als seien 
sie von vornherein Vertragspartei gewesen. 
Zugleich wurde die monatliche Grundmiete 
von 1.931,20 Euro auf 2.172,60 Euro erhöht.

In einem zweiten Nachtrag wurde im Mai 
2017 vereinbart, dass einer der im Februar 
2017 eingetretenen Mieter wieder ausschei-
det und das Mietverhältnis stattdessen mit 

einer neu eintretenden Person fortgesetzt 
wird. Diese Vereinbarung enthielt zu den 
Rechten und Pflichten des eintretenden 
Mieters dieselben Regelungen wie der ers-
te Nachtrag, wobei die Miete nicht erhöht 
wurde.

Im Oktober 2019 begehrten die Kläger von 
der Beklagten die Zustimmung zu einem 
Austausch von vier der Mieter, was die Be-
klagte ablehnte. Die vier Personen, die nach 
dem Wunsch der Kläger in das Mietver-
hältnis eintreten sollen, wohnen bereits im 
Wege eines Untermietverhältnisses anstelle 
der vier Kläger, die aus dem Mietverhältnis 
ausscheiden wollen, in der streitgegenständ-
lichen Wohnung.

Quelle: deagreez – stock.adobe.com

Ein typisches Bild in Universitätsstädten: Studierende, die gemeinsam in einer Wohngemein-
schaft wohnen – welche rechtlichen Aspekte gilt es dabei zu beachten, sowohl für Mieter- als 
auch Vermieterseite?
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Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Die auf eine Zustimmung zum Austausch 
von vier bisherigen durch vier neue Mieter 
gerichtete Klage hat in erster Instanz Erfolg 
gehabt. 

Auf die Berufung der Beklagten hat das Land-
gericht Berlin die Klage abgewiesen. Die 
Mieter hätten keinen Anspruch darauf, dass 
die Vermieterin im laufenden Mietverhältnis 
den Austausch von vier Mietern zustimmt. 
Die Zustimmung zu einem Mieterwech-
sel sei einem Vermieter auch dann nicht 
zuzumuten, wenn er bei Vertragsschluss 
wusste, dass die Mieter eine WG begründen 
wollen. Ein solcher Anspruch der Mieter 
würde darauf hinauslaufen, dass der Ver-
mieter die Wohnung ein für alle Mal als 
WG-Wohnung gewidmet hätte und endgültig 
an dem Mietvertrag gebunden bliebe. Denn 
die jeweiligen WG-Mitglieder könnten den 
Mietvertrag an immer neue Generationen 
von WG-Bewohnern übertragen.

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision begehren die Kläger die Wiederher-
stellung des erstinstanzlichen Urteils.

Die Entscheidung des BGH 

Das Gesetz sieht kein Recht auf einen Mie-
terwechsel auch bei einer Mietermehrheit 
vor. Der BGH entschied hier zugunsten 
der Vermieterin, dass Mieterwechsel in der 
Wohngemeinschaft nicht grundsätzlich hin-
zunehmen sind. Zwar kann auch ein Vermie-
ter ein Interesse daran haben, dass Mieter 
bei einem Auszugswunsch eines Mieters 
jeweils selbständig für Ersatz sorgen. Jedoch 
kann ein allgemeines Recht auf einen Mie-
terwechsel für den Vermieter auch Nachteile 
mit sich bringen. Insbesondere wird ihm die 
Entscheidungsfreiheit entzogen. Auch die 
Möglichkeit, die Wohnung neu zu vermieten 
oder anderweitig zu nutzen, wird deutlich er-
schwert. Zudem kann die Möglichkeit entfal-
len, bei Abschluss eines neuen Mietvertrages 
eine höhere Miete zu erzielen.

Die amtlichen Leitsätze des BGH lauten:

1.  Enthält ein Mietvertrag mit mehreren Mie-
tern, die eine Wohngemeinschaft bilden, 
zu einem Austausch einzelner Mieter kei-
ne Regelung, ist im Wege einer nach bei-
den Seiten interessengerechten Auslegung 
der auf den Vertragsabschluss gerichteten 
Willenserklärungen (§§ 133, 157 BGB) 
zu ermitteln, ob nach dem übereinstim-
menden Willen der Parteien den Mietern 
ein Anspruch gegen den Vermieter auf 

Zustimmung zu einem künftigen Mieter-
wechsel zustehen sollte.

2.  Allein aus dem Vorliegen eines Miet-
vertrags mit mehreren Mietern, die eine 
Wohngemeinschaft bilden, kann nicht 
auf einen derartigen übereinstimmenden 
Willen der Vertragsparteien geschlossen 
werden. Vielmehr bedarf es hierfür kon-
kreter Anhaltspunkte.

3.  Nach den Umständen des Einzelfalls kann 
den Willenserklärungen der Parteien die 
Vereinbarung eines – unter dem Vorbe-
halt der Zumutbarkeit des eintretenden 
Mieters stehenden – Anspruchs der Mieter 
auf Zustimmung zum Austausch eines 
Mitmieters insbesondere dann zu ent-
nehmen sein, wenn die Vertragsparteien 
bei Vertragsschluss übereinstimmend 
davon ausgingen, dass sich häufig und in 
kurzen Zeitabständen ein Bedarf für eine 
Änderung der Zusammensetzung der in 
der Wohnung lebenden Personen ergeben 
kann, weil die Mieter voraussichtlich auf 
Grund ihrer persönlichen Lebensumstän-
de bereits bei Vertragsschluss absehbar 
nur für einen kurzen Zeitraum an dem 
jeweiligen Ort leben werden und eine 
vertragliche Bindung über diesen Zeit-
raum hinaus nicht eingehen wollen. Dies 
kann insbesondere bei der Vermietung an 
Studenten, die eine Wohngemeinschaft 
bilden, der Fall sein.

Die Tatsache, dass eine Wohnung als WG 
an mehrere Mieter vermietet wird, ist mit-
hin kein ausreichender Beleg dafür, dass 
beide Vertragsparteien den Mietern einen 
Anspruch auf Mieterwechsel einräumen 
wollen.

Die Tatsache, dass die Vertragsparteien bei 
Vertragsabschluss offensichtlich überein-
stimmend davon ausgehen, dass sich häufig 
und in kurzen Zeitabständen ein Bedarf für 
eine Änderung der WG-Zusammensetzung 
ergeben kann könnte hingegen ein solcher 
Beleg sein. Das wäre der Fall, wenn die Le-
bensumstände der Mieter zeigen, dass sie 
absehbar nur für kurze Zeit in der Wohnung 
leben werden. Besonders bei der Vermietung 
an Studenten wäre das nach Ansicht des 
BGH der Fall.

Wird bei der Vermietung an eine Wohnge-
meinschaft ein Mietvertrag abgeschlossen, 
den alle Mitbewohner unterschreiben, ist es 
mithin ratsam, im Mietvertrag Regelungen 

für den Fall eines Mieterwechsels zu ver-
einbaren. 

Besonderheiten für Mietermehrheiten

Auch in weiteren typischen mietrechtlichen 
Fragestellungen ergeben sich für Mieter-
mehrheiten Besonderheiten. 

Mieterhöhungsverlangen sind an sämtli-
che Mieter zu richten. Grundsätzlich muss 
bei einem Mietverhältnis, an dem mehrere 
Mieter beteiligt sind, wegen seiner Einheit-
lichkeit das Mieterhöhungsverlangen von 
sämtlichen Personen der einen Vertragsseite 
gegenüber allen Personen der anderen Ver-
tragsseite erklärt werden. Ein nicht an alle 
Mieter gerichtetes Erhöhungsverlangen ist 
unwirksam.

Gleiches gilt für die Betriebskostenabrech-
nung. Bei einer Mietmehrheit gilt, dass die 
Abrechnung grundsätzlich allen Mietern zu-
gehen muss. Wird lediglich gegenüber einem 
oder einem Teil der Mieter abgerechnet, so 
wird teilweise die Ansicht vertreten, dass die 
Abrechnung gegenüber keinem der Mieter 
wirksam ist. 

Es kann daher sinnvoll sein, nur mit einem 
Mieter einen (Haupt-)Mietvertrag abzu-
schließen, um einen Ansprechpartner zu 
haben und diesem die Untervermietung 
zu erlauben. Vorteilhaft an einer Mieter-
mehrheit ist hingegen, dass diese als Ge-
samtschuldner haften. Der Vermieter kann 
daher zum Beispiel bei der Abrechnung der 
Betriebskosten nur einen Mieter auf einen 
Nachzahlungsbetrag in Anspruch nehmen. 

Gestaltungsrechte wie das Kündigungsrecht 
können nur einheitlich durch alle Vertrags-
partner einer Seite ausgeübt werden. Zur 
Vertragsaufhebung durch Vereinbarung 
mit dem Vermieter oder zur Vertragsbeen-
digung durch Kündigung sind deshalb nur 
alle Mieter gemeinschaftlich berechtigt. Eine 
Kündigung durch mehrere Mieter kann in 
einem einheitlichen Schreiben aller Mieter 
erfolgen. Jeder Mieter kann aber auch in 
einem separaten Schreiben kündigen; in 
diesem Fall müssen die separaten Kündi-
gungserklärungen in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang dem Vermieter so zugehen, 
dass keine unterschiedlichen Beendigungs-
zeitpunkte entstehen. CM
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Mietermehrheit allein begründet keinen Anspruch auf Mieter-
wechsel

ENTSCHEIDUNG FÜR WOHNGEMEINSCHAFTEN >> Insbesondere in Universitätsstädten werden häufig Woh-
nungen an Wohngemeinschaften vermietet. Für Studierende bietet sich der Vorteil kostengünstigen 
Wohnens. Die rechtlichen Fragestellungen dieser Konstellation sind jedoch vielfältig. Mit wem wird 
der Mietvertrag abgeschlossen? Wem müssen Schreiben zugestellt werden? Was ist, wenn eine Per-
son ausziehen möchte? Nun hat der BGH in einer aktuellen Entscheidung dazu beigetragen, wieder 
ein bisschen mehr Rechtssicherheit für den Fall des Mieterwechsels herzustellen.

Grundsätzlich sind unterschiedliche Arten 
der Mietvertragsgestaltung denkbar. Es kann 
ein Mietvertrag mit mehreren Vertragspart-
nern als Mieter abgeschlossen werden oder 
es wird ein Vertragspartner ausgewählt, dem 
die Erlaubnis zur Untervermietung erteilt 
wird. Theoretisch wäre es auch möglich für 
einzelne Räume gesonderte Mietverträge 
abzuschließen, dies ist jedoch in der Regel 
weder für Vermieter noch für Mieter wün-
schenswert. Denkbar wäre auch die Grün-
dung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) durch die Mieter. Wird die Gesell-
schaft Mieter, könnten die in der Wohnung 
lebenden Personen durch einen Gesellschaf-
terwechsel ausgetauscht werden.

Im Jahr 2013 wurde eine 241 qm große 7-Zim-
mer-Wohnung in Berlin-Charlottenburg an 
mehrere Personen vermietet. Der Vermiete-
rin war dabei klar, dass die Mieter eine WG 
begründen wollten. Vier der Mieter wollten 
nunmehr im Jahr 2020 aus dem Mietvertrag 
ausscheiden. An ihre Stelle sollten neue 
Mieter treten. Die Vermieterin verweigerte 
aber die Zustimmung zum Mieterwechsel, 
woraufhin die Mieter Klage erhoben. 

Der Sachverhalt

Mit Mietvertrag vom 19. August 2013 vermie-
tete die Beklagte, vertreten durch eine Haus-
verwaltungsgesellschaft, eine Wohnung mit 
sieben Zimmern an insgesamt sechs männ-
liche Personen der Jahrgänge 1979 bis 1988. 
Noch vor Vertragsschluss war einer der in 
dem vorgedruckten Mietvertragsformular 
bereits aufgeführten potentiellen Mieter 
handschriftlich durch eine andere Person 
ersetzt worden, die zusammen mit den in 
der Vertragsurkunde aufgeführten weiteren 
fünf Mitmietern den Mietvertrag sodann 
unterzeichnete. 

Mit Nachtrag 1 vom 21. Februar 2017 verein-
barten die Beklagte, die damaligen Mieter 
und sechs weitere Personen, dass fünf der 

bisherigen Mieter aus dem Mietverhältnis 
ausscheiden und dieses mit dem verblei-
benden Mieter sowie den sechs hinzukom-
menden Personen als Mieter fortgesetzt wer-
de. Hierbei wurde geregelt, dass die neuen 
Mieter sowohl hinsichtlich der Abrechnung 
der Vorauszahlungen auf Betriebskosten als 
auch hinsichtlich des tatsächlichen Zustands 
der Wohnung so gestellt würden, als seien 
sie von vornherein Vertragspartei gewesen. 
Zugleich wurde die monatliche Grundmiete 
von 1.931,20 Euro auf 2.172,60 Euro erhöht.

In einem zweiten Nachtrag wurde im Mai 
2017 vereinbart, dass einer der im Februar 
2017 eingetretenen Mieter wieder ausschei-
det und das Mietverhältnis stattdessen mit 

einer neu eintretenden Person fortgesetzt 
wird. Diese Vereinbarung enthielt zu den 
Rechten und Pflichten des eintretenden 
Mieters dieselben Regelungen wie der ers-
te Nachtrag, wobei die Miete nicht erhöht 
wurde.

Im Oktober 2019 begehrten die Kläger von 
der Beklagten die Zustimmung zu einem 
Austausch von vier der Mieter, was die Be-
klagte ablehnte. Die vier Personen, die nach 
dem Wunsch der Kläger in das Mietver-
hältnis eintreten sollen, wohnen bereits im 
Wege eines Untermietverhältnisses anstelle 
der vier Kläger, die aus dem Mietverhältnis 
ausscheiden wollen, in der streitgegenständ-
lichen Wohnung.

Quelle: deagreez – stock.adobe.com

Ein typisches Bild in Universitätsstädten: Studierende, die gemeinsam in einer Wohngemein-
schaft wohnen – welche rechtlichen Aspekte gilt es dabei zu beachten, sowohl für Mieter- als 
auch Vermieterseite?
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Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Die auf eine Zustimmung zum Austausch 
von vier bisherigen durch vier neue Mieter 
gerichtete Klage hat in erster Instanz Erfolg 
gehabt. 

Auf die Berufung der Beklagten hat das Land-
gericht Berlin die Klage abgewiesen. Die 
Mieter hätten keinen Anspruch darauf, dass 
die Vermieterin im laufenden Mietverhältnis 
den Austausch von vier Mietern zustimmt. 
Die Zustimmung zu einem Mieterwech-
sel sei einem Vermieter auch dann nicht 
zuzumuten, wenn er bei Vertragsschluss 
wusste, dass die Mieter eine WG begründen 
wollen. Ein solcher Anspruch der Mieter 
würde darauf hinauslaufen, dass der Ver-
mieter die Wohnung ein für alle Mal als 
WG-Wohnung gewidmet hätte und endgültig 
an dem Mietvertrag gebunden bliebe. Denn 
die jeweiligen WG-Mitglieder könnten den 
Mietvertrag an immer neue Generationen 
von WG-Bewohnern übertragen.

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision begehren die Kläger die Wiederher-
stellung des erstinstanzlichen Urteils.

Die Entscheidung des BGH 

Das Gesetz sieht kein Recht auf einen Mie-
terwechsel auch bei einer Mietermehrheit 
vor. Der BGH entschied hier zugunsten 
der Vermieterin, dass Mieterwechsel in der 
Wohngemeinschaft nicht grundsätzlich hin-
zunehmen sind. Zwar kann auch ein Vermie-
ter ein Interesse daran haben, dass Mieter 
bei einem Auszugswunsch eines Mieters 
jeweils selbständig für Ersatz sorgen. Jedoch 
kann ein allgemeines Recht auf einen Mie-
terwechsel für den Vermieter auch Nachteile 
mit sich bringen. Insbesondere wird ihm die 
Entscheidungsfreiheit entzogen. Auch die 
Möglichkeit, die Wohnung neu zu vermieten 
oder anderweitig zu nutzen, wird deutlich er-
schwert. Zudem kann die Möglichkeit entfal-
len, bei Abschluss eines neuen Mietvertrages 
eine höhere Miete zu erzielen.

Die amtlichen Leitsätze des BGH lauten:

1.  Enthält ein Mietvertrag mit mehreren Mie-
tern, die eine Wohngemeinschaft bilden, 
zu einem Austausch einzelner Mieter kei-
ne Regelung, ist im Wege einer nach bei-
den Seiten interessengerechten Auslegung 
der auf den Vertragsabschluss gerichteten 
Willenserklärungen (§§ 133, 157 BGB) 
zu ermitteln, ob nach dem übereinstim-
menden Willen der Parteien den Mietern 
ein Anspruch gegen den Vermieter auf 

Zustimmung zu einem künftigen Mieter-
wechsel zustehen sollte.

2.  Allein aus dem Vorliegen eines Miet-
vertrags mit mehreren Mietern, die eine 
Wohngemeinschaft bilden, kann nicht 
auf einen derartigen übereinstimmenden 
Willen der Vertragsparteien geschlossen 
werden. Vielmehr bedarf es hierfür kon-
kreter Anhaltspunkte.

3.  Nach den Umständen des Einzelfalls kann 
den Willenserklärungen der Parteien die 
Vereinbarung eines – unter dem Vorbe-
halt der Zumutbarkeit des eintretenden 
Mieters stehenden – Anspruchs der Mieter 
auf Zustimmung zum Austausch eines 
Mitmieters insbesondere dann zu ent-
nehmen sein, wenn die Vertragsparteien 
bei Vertragsschluss übereinstimmend 
davon ausgingen, dass sich häufig und in 
kurzen Zeitabständen ein Bedarf für eine 
Änderung der Zusammensetzung der in 
der Wohnung lebenden Personen ergeben 
kann, weil die Mieter voraussichtlich auf 
Grund ihrer persönlichen Lebensumstän-
de bereits bei Vertragsschluss absehbar 
nur für einen kurzen Zeitraum an dem 
jeweiligen Ort leben werden und eine 
vertragliche Bindung über diesen Zeit-
raum hinaus nicht eingehen wollen. Dies 
kann insbesondere bei der Vermietung an 
Studenten, die eine Wohngemeinschaft 
bilden, der Fall sein.

Die Tatsache, dass eine Wohnung als WG 
an mehrere Mieter vermietet wird, ist mit-
hin kein ausreichender Beleg dafür, dass 
beide Vertragsparteien den Mietern einen 
Anspruch auf Mieterwechsel einräumen 
wollen.

Die Tatsache, dass die Vertragsparteien bei 
Vertragsabschluss offensichtlich überein-
stimmend davon ausgehen, dass sich häufig 
und in kurzen Zeitabständen ein Bedarf für 
eine Änderung der WG-Zusammensetzung 
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den alle Mitbewohner unterschreiben, ist es 
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Neue EU-Solarstromstrategie
Die EU-Kommission hat Ende Mai ihren 
„REPowerEU-Plan“ sowie die darin ent-
haltene finale Fassung einer EU-Solarener-
giestrategie („EU Solar Energy Strategy“) 
vorgelegt. Mit dem Ziel, die Europäische 
Union schneller unabhängig von russi-
schen Energieimporten zu machen, sollen 
mehr als 300 GW bis 2025 ans Netz gebracht 
werden. Um dies zu erreichen, fordert die 
Kommission in der EU-Solarstrategie un-
terschiedliche Maßnahmen zur Forcierung 
des Solarausbaus in Europa.

Laut der neuen EU-Solarenergiestrategie 
will die Europäische Kommission eine Vier-
Phasen-Strategie vorschlagen, die folgende 
Bereiche umfasst: Solardächer, Erteilung von 
Genehmigungen für Solarenergieprojekte, 
Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte und 
die Stärkung der Solarenergieindustrie.

Ziel ist es, die Solarenergie zu fördern, um 
sowohl zu den Klimazielen der EU als auch 
zur Stärkung ihrer Energieunabhängigkeit 
beizutragen.

In einem Schreiben an die Kommission 
im Mai forderten fünf Mitgliedstaaten ein 
europäisches Ziel von mindestens 1 TW an 
PV-Kapazität bis 2030. Um das Potenzial 
der Solarstromerzeugung auf Dächern voll 

auszuschöpfen, plant die Kommission eine 
Europäische Solardach-Initiative. In diesem 
Zuge sollen bis 2025 mehr als 300 GW an 
Solarenergie aus Photovoltaikanlagen in 
Betrieb genommen werden (mehr als das 
Doppelte des Niveaus von 2020) und bis 2030 
mehr als 500 GW.

Dem Dokument zufolge wird die Kommis-
sion den Mitgliedstaaten Folgendes vor-
schlagen:

• Die Installation von geeigneten Solar-
energiesystemen auf allen neuen öffent-
lichen und gewerblichen Gebäuden 
mit einer Grundfläche von mehr als 250 
Quadratmetern bis zum 31. Dezember 
2026, allen bestehenden öffentlichen 
und gewerblichen Gebäuden mit einer 
Grundfläche von mehr als 250 Quadrat-
metern bis zum 31. Dezember 2027 sowie 
auf allen neuen Wohngebäuden bis zum 
31. Dezember 2029

• Die Dauer der Genehmigungsverfahren 
für Solaranlagen auf Dächern auf maxi-
mal drei Monate zu begrenzen

• bis 2025 in jeder Gemeinde mit mehr 
als 10.000 Einwohnern mindestens eine 
Gemeinschaft für erneuerbare Energien 
zu gründen

Bei vollständiger Umsetzung wird die Initi-
ative nach dem ersten Jahr 17 TWh zusätz-
lichen Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen erzeugen (17 % mehr als die Fit for 
55-Prognosen) und 42 TWh bis 2025 (35 % 
mehr als die Fit for 55-Prognosen).

Die europäische Solarindustrie soll wieder 
aufgebaut werden, um die Importabhän-
gigkeit für Komponenten zu vermindern. 
Die Kommission beabsichtigt daher die 
Schaffung einer EU-Allianz, die europäische, 
nationale, regionale und lokale Behörden, 
Akteure aus der Industrie, Forschungsin-
stitute und andere Interessengruppen aus 
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der Wertschöpfungskette der Photovoltaik 
zusammenbringen soll. Die Allianz soll als 
Vermittler zwischen Herstellern und Abneh-
mern fungieren, um die Finanzierung von 
Projekten zu erleichtern und die Entwicklun-
gen in der Branche zu überwachen.

Weitere Kooperation notwendig

Darüber hinaus möchte die Europäische 
Kommission eine EU-Partnerschaft für 
Solarkompetenzen als Teil einer großen 
Partnerschaft für erneuerbare Energien im 
Onshore-Bereich im Rahmen des „Europä-
ischen Pakts für Kompetenzen“ einrichten. 
Diese Partnerschaft würde die relevanten Ak-
teure des Sektors der erneuerbaren Energien 
zusammenbringen, um eine klare Vorstel-
lung von den konkreten Ausbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen zu entwickeln, 
die erforderlich sind, um ausreichend qua-

lifizierte Arbeitskräfte für die Solarenergie 
sicherzustellen.

Schließlich plant die Kommission die An-
nahme einer Empfehlung und einer Leitlinie 
zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren für Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien.

Solarpflicht für alle?

Aus der Perspektive der sozial orientierten 
Wohnungswirtschaft ist eine undifferenzier-
te Vorgabe zur generellen Ausrüstung von 
Neubauten mit Solaranlagen jedoch nicht 
zielführend. Um Klimaschutz sozialverträg-
lich umzusetzen, müssen weiterhin die Bau-
kosten im Blick behalten werden, auch wenn 
Photovoltaik ein wichtiges Instrument zur 
Erreichung der Klimaschutzziele bleibt. Ei-
ne Solarpflicht kann dennoch keine Lösung 

WORAUF BEIM ENERGIESPAREN ZU ACHTEN IST

Absenkung der Wassertemperatur kann schädliche Folgen haben

Vor dem Hintergrund des Angriffs-
krieges Russlands in der Ukraine 
sind die Energiepreise in den ver-

gangenen Wochen noch einmal deutlich 
angestiegen. Die Bundesregierung warnt 
vor drohender Gasknappheit in den kälte-
ren Monaten und hat deshalb Wirtschaft 
und Bevölkerung zum Energiesparen auf-
gerufen. Auch die Wohnungswirtschaft 
beschäftigt sich bereits intensiv mit der 
Frage, wie und wo am effektivsten Energie 
eingespart werden kann, wobei insbe-
sondere die Heizung eine wichtige Rolle 
spielt. Das Herunterregeln der Heiztem-
peratur kann einen erheblichen Beitrag 
zum Energiesparen leisten.

In den warmen Sommermonaten, in 
denen die meisten Menschen ihre Hei-
zungen überhaupt nicht nutzen, gilt dies 
aber vor allem für die Beheizung von 
Trinkwasser, denn dieses wird in der 
Regel auf mindestens 60 Grad Celsius 
erhitzt, also deutlich wärmer, als es für 
den Alltag erforderlich ist. Dafür gibt 
es allerdings einen wichtigen Grund: 
Die hohen Temperaturen sorgen dafür, 
dass sich im Wasser keine krankheits-
erregenden Keime bilden können bzw. 
diese in kürzester Zeit abgetötet werden. 
Dies gilt insbesondere für Legionellen-

bakterien, die beim Einatmen gefährliche 
Lungenentzündungen verursachen können. 
Legionellen können sich bei Temperaturen 
bis 45 Grad Celsius optimal vermehren, 
weshalb Wasser, welches über längere Zeit 
in Tanks erwärmt steht, mindestens 55 Grad 
Celsius warm sein sollte, um eine Infektion 
zu vermeiden.

Aus diesem Grund wird zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt empfohlen, trotz Auffor-
derung zum Energiesparen, die Tempe-
raturen der Trinkwasserbeheizung nicht 
abzusenken, sofern Anlage oder Gebäude 
nicht über entsprechende technische 
Ausstattung zur Legionellenvermeidung 
verfügen. LW

Quelle: Igor – stock.adobe.com

sein, wenn nicht gleichzeitig eine einfache 
und wirtschaftliche vor-Ort-Nutzung des 
Stromes ermöglicht wird und wenn die Anla-
gen nicht für diejenigen, die sie installieren, 
positiv angerechnet werden.

Die Wohnungsunternehmen und -genossen-
schaften sollen weiterhin, je nach Lage des 
Wohnungsbestandes, selbst entscheiden, 
ob eine Solaranlage im jeweiligen Bestand 
sinnvoll ist. Bei Verschattungen oder Tal-
lagen ist eine Installation weder effizient in 
der Energiegewinnung noch wirtschaftlich 
darstellbar. 

Darüber hinaus ergibt eine Solardachpflicht 
keinen Sinn, wenn PV-Anlagen oder ihre 
Bestandteile nicht verfügbar sind. IB
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mehr als 300 GW bis 2025 ans Netz gebracht 
werden. Um dies zu erreichen, fordert die 
Kommission in der EU-Solarstrategie un-
terschiedliche Maßnahmen zur Forcierung 
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will die Europäische Kommission eine Vier-
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Bereiche umfasst: Solardächer, Erteilung von 
Genehmigungen für Solarenergieprojekte, 
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Ziel ist es, die Solarenergie zu fördern, um 
sowohl zu den Klimazielen der EU als auch 
zur Stärkung ihrer Energieunabhängigkeit 
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PV-Kapazität bis 2030. Um das Potenzial 
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Die Kommission beabsichtigt daher die 
Schaffung einer EU-Allianz, die europäische, 
nationale, regionale und lokale Behörden, 
Akteure aus der Industrie, Forschungsin-
stitute und andere Interessengruppen aus 

Quelle: beebright – stock.adobe.com 07 – 08/2022 • VerbandsMagazin des VdW Rheinland Westfalen

TECHNIK UND MULTIMEDIA 61

der Wertschöpfungskette der Photovoltaik 
zusammenbringen soll. Die Allianz soll als 
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Projekten zu erleichtern und die Entwicklun-
gen in der Branche zu überwachen.

Weitere Kooperation notwendig

Darüber hinaus möchte die Europäische 
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Solarkompetenzen als Teil einer großen 
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lung von den konkreten Ausbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen zu entwickeln, 
die erforderlich sind, um ausreichend qua-
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sicherzustellen.

Schließlich plant die Kommission die An-
nahme einer Empfehlung und einer Leitlinie 
zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren für Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien.
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te Vorgabe zur generellen Ausrüstung von 
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kosten im Blick behalten werden, auch wenn 
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Erreichung der Klimaschutzziele bleibt. Ei-
ne Solarpflicht kann dennoch keine Lösung 
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Absenkung der Wassertemperatur kann schädliche Folgen haben

Vor dem Hintergrund des Angriffs-
krieges Russlands in der Ukraine 
sind die Energiepreise in den ver-

gangenen Wochen noch einmal deutlich 
angestiegen. Die Bundesregierung warnt 
vor drohender Gasknappheit in den kälte-
ren Monaten und hat deshalb Wirtschaft 
und Bevölkerung zum Energiesparen auf-
gerufen. Auch die Wohnungswirtschaft 
beschäftigt sich bereits intensiv mit der 
Frage, wie und wo am effektivsten Energie 
eingespart werden kann, wobei insbe-
sondere die Heizung eine wichtige Rolle 
spielt. Das Herunterregeln der Heiztem-
peratur kann einen erheblichen Beitrag 
zum Energiesparen leisten.

In den warmen Sommermonaten, in 
denen die meisten Menschen ihre Hei-
zungen überhaupt nicht nutzen, gilt dies 
aber vor allem für die Beheizung von 
Trinkwasser, denn dieses wird in der 
Regel auf mindestens 60 Grad Celsius 
erhitzt, also deutlich wärmer, als es für 
den Alltag erforderlich ist. Dafür gibt 
es allerdings einen wichtigen Grund: 
Die hohen Temperaturen sorgen dafür, 
dass sich im Wasser keine krankheits-
erregenden Keime bilden können bzw. 
diese in kürzester Zeit abgetötet werden. 
Dies gilt insbesondere für Legionellen-

bakterien, die beim Einatmen gefährliche 
Lungenentzündungen verursachen können. 
Legionellen können sich bei Temperaturen 
bis 45 Grad Celsius optimal vermehren, 
weshalb Wasser, welches über längere Zeit 
in Tanks erwärmt steht, mindestens 55 Grad 
Celsius warm sein sollte, um eine Infektion 
zu vermeiden.

Aus diesem Grund wird zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt empfohlen, trotz Auffor-
derung zum Energiesparen, die Tempe-
raturen der Trinkwasserbeheizung nicht 
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Ausstattung zur Legionellenvermeidung 
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DIGITALE GEBÄUDE – BUILDING INFORMATION MODELLING

Effizient und nachhaltig durch den digitalen Zwilling

Mit der neuen Heizkostenverord-
nung und dem Telekommuni-
kationsmodernisierungsgesetz 

wurde die Wohnungswirtschaft in diesem 
Jahr bereits mit erheblichen Neuerungen im 
Bereich Digitalisierung konfrontiert, die es 
in den kommenden Jahren umzusetzen gilt. 
Da die Digitalisierung jedoch immer stärker 
in alle Lebensbereiche Einzug erhält, gilt es 
auch für die Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften des VdW Rheinland West-
falen sich darauf einzustellen, sich zukünftig 
verstärkt mit dem Thema zu befassen. Die 
Digitalisierung als eine Chance, viele Pro-
zesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und 
langfristig auch die Kosten zu reduzieren?

Ein Konzept, das eine deutlich effizientere 
Planung und Bewirtschaftung von Gebäu-
den verspricht, ist das sogenannte Building 
Information Modelling, kurz BIM. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Vielzahl 
von Herausforderungen, mit denen sich die 
sozial orientierte Wohnungswirtschaft der-
zeit konfrontiert sieht – verschärfte Klima-
schutzvorgaben, eine stärkere Fokussierung 
auf Nachhaltigkeits- und Inklusionsaspekte, 
steigende Energie- und Materialkosten, Res-
sourcenknappheit sowie fehlendes Personal 
im Unternehmen und auf den Baustellen 
– kann BIM die Arbeit von Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften nachhaltig 
unterstützen.

Digitalisierung als Game-Changer der 
vielen Herausforderungen?
Im Zentrum des BIM steht die Erzeugung 
eines digitalen Gebäudemodells, eines so-
genannten digitalen Zwillings, der sowohl 
Planung als auch Bau und Betrieb des realen 
Gebäudes vereinfachen und optimieren 
kann. So können bereits bei der Planung 
unterschiedlichste Parameter, wie etwa Ge-
bäudeform, -maße und -höhe, Baumateri-
alien, Leitungsinfrastruktur für Elektrizität, 
Heizung und Internet etc., in ein Programm 
eingespeist und Kalkulationen auf Basis 
dieser Daten dazu genutzt werden, den Bau 
des Gebäudes so ressourcenschonend und 
kosteneffizient wie möglich umzusetzen. 
Gleichzeitig können etwa verschiedene Ge-
werke zeitlich bestmöglich aufeinander ab-
gestimmt werden, um den Bauprozess digital 
zu beschleunigen.

Ist BIM beendet, wenn das Wohngebäude 
bezugsfertig ist?

Auch den Betrieb eines Gebäudes kann der 
digitale Zwilling vereinfachen. So können 
beispielsweise nachträgliche Um- und Aus-
bauten auf Basis der zugrunde liegenden 
Daten durchgeführt werden. Die benötigten 
Daten können in der Regel auch nachträg-
lich erhoben und eingelesen werden, sodass 
BIM nicht nur für den Neubau, sondern 
auch für Bestandsgebäude ein sinnvolles 
Konzept ist.

Neben effizienterem Bauen und Bewirt-
schaften kann BIM vor allem bei der Nach-
haltigkeitsbetrachtung eines Gebäudes eine 
wichtige Rolle spielen. Denn beim Klima-
schutz im Gebäudesektor wird zukünftig die 
Analyse des gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes signifikant an Bedeutung zuneh-
men. Neben dem aktiven Betrieb und der 
Frage nach den CO2-Emissionen, die durch 
das Heizen ausgestoßen werden, werden 
dann auch die Emissionen einbezogen, die 
etwa beim Bau oder Umbau des Gebäudes 
sowie eines Tages beim Rückbau oder Abriss 
entstehen werden. Darunter fallen auch der 
Abbau bzw. die Herstellung von Baumateria-
lien, der Transport sowie die Entsorgung und 
das Recycling der Ressourcen.

All diese Aspekte bei der Projektplanung zu 
beachten, stellt die sozial orientierte Woh-
nungswirtschaft vor große Herausforderun-
gen, jedoch wird die CO2-Bilanzierung über 
den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
vor dem Hintergrund der Klimaneutralität 
im Jahr 2045 für den Sektor früher oder später 
unerlässlich sein. BIM ermöglicht es, diese 
Informationen digital zusammenzutragen 
und so bereits im Planungs- und Bauprozess 
klima- und ressourcenschonende Baustof-
fe durch die digitale Vermessung effizient 
einzusetzen, was positive Effekte bei der 
Schaffung von klimafreundlichen und be-
zahlbaren Wohnungen ergibt. LW

Mit BIM lassen sich Wohngebäude schon in der Projektplanungsphase digital vollständig für den gesamten Lebenszyklus konzipieren
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DISSERTATION

Barrierefreiheit: Warum gehen einige Bundesländer vorneweg, andere nicht?

Wer sich für politische Prozesse inte-
ressiert, liegt bei diesem Buch richtig: 
„Barrierefreiheit in der Wohnungspoli-
tik. Länderpolitik im Vergleich“ ist eine 
politikwissenschaftliche Untersuchung 
zu den Gründen, weshalb einige Bundes-
länder, darunter Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz, als Vorreiter der 
Barrierefreiheit in Wohnungen gelten und 
andere nicht. Wobei auch diese Einteilung 
in Vorreiter und Nachzügler auf wissen-
schaftlicher Basis vorgenommen wird.

Welche Ursachen sorgen dafür, dass ver-
schiedene politische Akteure, in diesem Fall 
Landesregierungen, zu unterschiedlichen 
Lösungen für einen Politikbereich kommen? 
Für Politikwissenschaftler ist das eine span-
nende Frage. Und genau dieser geht Melanie 
Slavici in ihrer Dissertation für den Bereich 
der Barrierefreiheit in der Wohnungspolitik 
nach. Also: hochwissenschaftliche harte 
Kost. Nichtsdestoweniger ist sie spannend 
für alle, die ein Interesse für den Verlauf 
politischer Prozesse hegen.

In einem Kapitel zeigt Slavici auf, wie streng 
die Vorschriften zur Barrierefreiheit in den 
einzelnen Bundesländern sind. Die Pro-
zesse der unterschiedlichen Rechtsetzung 
werden jedoch an zwei Fallbeispielen, den 
Ländern Sachsen-Anhalt und Hessen, he-
rausgearbeitet. In dem einen Land hat die 
Politik vor allem mit Leerstand zu kämpfen, 
in dem anderen herrscht insbesondere in 
Großstädten Wohnraummangel. Könnte 
auch das Einfluss auf die gesetzgeberische 
Gestaltung haben?

Für wohnungspolitisch aktive Menschen ist 
das Buch auch deshalb interessant, weil es 
die verschiedenen Akteure und das Zustan-
dekommen von Wohnungspolitik erklärt. 
Abgesehen davon klärt die Dissertation 
gleich zu Anfang gewissermaßen in einem 
Parforceritt über die rechtliche Verfasstheit 
der Wohnungspolitik in Deutschland auf. 
Ein Grundkurs Wohnungspolitik auf weni-
gen Seiten. Wenn man so will, ein Buch für 
Politik-Nerds. Für die aber echt spannend.
 AG

 – Slavici, Melanie: Barrierefreiheit in 
der Wohnungspolitik. Länderpolitik im 
Vergleich. Interdisziplinäre Wohnungs-
forschung, Bd. 4. Transcript Verlag, 330 
Seiten, ISBN: 978-3-8376-6048-7, 39 Euro.

Quelle: Transcript Verlag

HANDBUCH IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Kompaktes Immobilienwissen für Studium und Praxis

Wer nach einem Nachschlage-
werk für aktuelle Themen-
gebiete der Immobilienwirt-

schaft sucht, wird bei der Suche schnell 
auf das in erster Auflage 2017 erschienene 
„Handbuch Immobilienwirtschaft“ sto-
ßen. In der kürzlich erschienenen 2. Auf-
lage geben Immobilienexpertinnen und 
-experten eine verständliche und schnelle 
Orientierung über die wichtigsten Frage-
stellungen, Inhalte und Probleme ihres 
jeweiligen Sachgebiets. Damit ist das 
Grundlagenwerk für Studierende, Teil-
nehmende der Aus- und Weiterbildung 
sowie für Praktikerinnen und Praktiker 
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft geeignet. Zusätzlich stehen digitale 
Extras zur Verfügung.

Seit Erscheinen der Erstauflage vor fünf 
Jahren hat sich einiges getan. Die Immobi-
lienwirtschaft hat sich in vielen Bereichen 
dynamisch weiterentwickelt. Die großen 

Herausforderungen des Klimawandels und 
des bezahlbaren Wohnens, die Digitalisie-
rung, aber auch neue Regularien und gesetzli-
che Vorschriften bestimmten die Diskussion. 
Das ursprüngliche Autorenteam ist auch bei 
der Neuauflage fast unverändert mit dabei. 

Das Nachschlagewerk ist fachlich fundiert, 
verliert dabei aber auch nicht die Praxisnähe. 
In einführenden Darstellungen zum Woh-
nungsmarkt und zur Wohnungspolitik, ins-
besondere zur güterwirtschaftlichen Betrach-
tung, zur betrieblichen Finanzwirtschaft, zu 
den vermögenswirtschaftlichen Folgen, zum 
Grundstücksmarkt und zu wohnungspoliti-
schen Instrumenten, liefert das Handbuch 
auf mehr als 80 Seiten eine solide Einführung 
in die Grundpfeiler der Wohnungswirtschaft.

Herausgeber Markus Mändle ist Professor 
für Volkswirtschaftslehre und Prorektor der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nür-
tingen-Geislingen (HfWU). Seine Arbeits- 

und Forschungsschwerpunkte sind die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
und das Genossenschaftswesen.  LB

 – Mändle, Markus (Hrsg.): Handbuch 
Immobilienwirtschaft. Investition und 
Finanzierung, Marketing, Controlling, 
Wertermittlung, Asset Management, 
Genossenschaften, Quartiersentwick-
lung, Bautechnik, Wohnungspolitik,  
2. Auflage. Haufe-Lexware (Verlag), 
838 Seiten, ISBN: 978-3-648-15819-7, 
69,95 Euro.
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DIGITALE GEBÄUDE – BUILDING INFORMATION MODELLING

Effizient und nachhaltig durch den digitalen Zwilling

Mit der neuen Heizkostenverord-
nung und dem Telekommuni-
kationsmodernisierungsgesetz 

wurde die Wohnungswirtschaft in diesem 
Jahr bereits mit erheblichen Neuerungen im 
Bereich Digitalisierung konfrontiert, die es 
in den kommenden Jahren umzusetzen gilt. 
Da die Digitalisierung jedoch immer stärker 
in alle Lebensbereiche Einzug erhält, gilt es 
auch für die Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften des VdW Rheinland West-
falen sich darauf einzustellen, sich zukünftig 
verstärkt mit dem Thema zu befassen. Die 
Digitalisierung als eine Chance, viele Pro-
zesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und 
langfristig auch die Kosten zu reduzieren?

Ein Konzept, das eine deutlich effizientere 
Planung und Bewirtschaftung von Gebäu-
den verspricht, ist das sogenannte Building 
Information Modelling, kurz BIM. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Vielzahl 
von Herausforderungen, mit denen sich die 
sozial orientierte Wohnungswirtschaft der-
zeit konfrontiert sieht – verschärfte Klima-
schutzvorgaben, eine stärkere Fokussierung 
auf Nachhaltigkeits- und Inklusionsaspekte, 
steigende Energie- und Materialkosten, Res-
sourcenknappheit sowie fehlendes Personal 
im Unternehmen und auf den Baustellen 
– kann BIM die Arbeit von Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften nachhaltig 
unterstützen.

Digitalisierung als Game-Changer der 
vielen Herausforderungen?
Im Zentrum des BIM steht die Erzeugung 
eines digitalen Gebäudemodells, eines so-
genannten digitalen Zwillings, der sowohl 
Planung als auch Bau und Betrieb des realen 
Gebäudes vereinfachen und optimieren 
kann. So können bereits bei der Planung 
unterschiedlichste Parameter, wie etwa Ge-
bäudeform, -maße und -höhe, Baumateri-
alien, Leitungsinfrastruktur für Elektrizität, 
Heizung und Internet etc., in ein Programm 
eingespeist und Kalkulationen auf Basis 
dieser Daten dazu genutzt werden, den Bau 
des Gebäudes so ressourcenschonend und 
kosteneffizient wie möglich umzusetzen. 
Gleichzeitig können etwa verschiedene Ge-
werke zeitlich bestmöglich aufeinander ab-
gestimmt werden, um den Bauprozess digital 
zu beschleunigen.

Ist BIM beendet, wenn das Wohngebäude 
bezugsfertig ist?

Auch den Betrieb eines Gebäudes kann der 
digitale Zwilling vereinfachen. So können 
beispielsweise nachträgliche Um- und Aus-
bauten auf Basis der zugrunde liegenden 
Daten durchgeführt werden. Die benötigten 
Daten können in der Regel auch nachträg-
lich erhoben und eingelesen werden, sodass 
BIM nicht nur für den Neubau, sondern 
auch für Bestandsgebäude ein sinnvolles 
Konzept ist.

Neben effizienterem Bauen und Bewirt-
schaften kann BIM vor allem bei der Nach-
haltigkeitsbetrachtung eines Gebäudes eine 
wichtige Rolle spielen. Denn beim Klima-
schutz im Gebäudesektor wird zukünftig die 
Analyse des gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes signifikant an Bedeutung zuneh-
men. Neben dem aktiven Betrieb und der 
Frage nach den CO2-Emissionen, die durch 
das Heizen ausgestoßen werden, werden 
dann auch die Emissionen einbezogen, die 
etwa beim Bau oder Umbau des Gebäudes 
sowie eines Tages beim Rückbau oder Abriss 
entstehen werden. Darunter fallen auch der 
Abbau bzw. die Herstellung von Baumateria-
lien, der Transport sowie die Entsorgung und 
das Recycling der Ressourcen.

All diese Aspekte bei der Projektplanung zu 
beachten, stellt die sozial orientierte Woh-
nungswirtschaft vor große Herausforderun-
gen, jedoch wird die CO2-Bilanzierung über 
den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
vor dem Hintergrund der Klimaneutralität 
im Jahr 2045 für den Sektor früher oder später 
unerlässlich sein. BIM ermöglicht es, diese 
Informationen digital zusammenzutragen 
und so bereits im Planungs- und Bauprozess 
klima- und ressourcenschonende Baustof-
fe durch die digitale Vermessung effizient 
einzusetzen, was positive Effekte bei der 
Schaffung von klimafreundlichen und be-
zahlbaren Wohnungen ergibt. LW

Mit BIM lassen sich Wohngebäude schon in der Projektplanungsphase digital vollständig für den gesamten Lebenszyklus konzipieren

Quelle: Blue Planet Studio – stock.adobe.com
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DISSERTATION

Barrierefreiheit: Warum gehen einige Bundesländer vorneweg, andere nicht?
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und Rheinland-Pfalz, als Vorreiter der 
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auch das Einfluss auf die gesetzgeberische 
Gestaltung haben?

Für wohnungspolitisch aktive Menschen ist 
das Buch auch deshalb interessant, weil es 
die verschiedenen Akteure und das Zustan-
dekommen von Wohnungspolitik erklärt. 
Abgesehen davon klärt die Dissertation 
gleich zu Anfang gewissermaßen in einem 
Parforceritt über die rechtliche Verfasstheit 
der Wohnungspolitik in Deutschland auf. 
Ein Grundkurs Wohnungspolitik auf weni-
gen Seiten. Wenn man so will, ein Buch für 
Politik-Nerds. Für die aber echt spannend.
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Das ursprüngliche Autorenteam ist auch bei 
der Neuauflage fast unverändert mit dabei. 
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verliert dabei aber auch nicht die Praxisnähe. 
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64 SEMINARE

SEPTEMBER 2022

Svenja Timmerkamp 
Telefon 0211 16998-27

1 Karsten Dürkop
Telefon 0511 1265-126

3Bianca Skottki  
Telefon 0234 9447-642

2 Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218

4

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

01.09.2022 Hamburg Zeitmanagement zwischen Büro und Homeoffice Marcus Schmidt 4

05.09.2022 Hamburg Workshop Betriebskostenabrechnung in der Praxis Sabine Rautenberg 4

05.09.2022 Hannover Grundlagen Maklerrecht: von Akquise bis Provision Dietmar Neumann 3

06.09.2022 Hamburg Mietrecht aktuell 2022 Dr. Kai Mediger 4

06.09.2022 Hannover Baukostencontrolling – Umgehen Sie Cheops Gesetz Prof. Dr. Michaela  
Hellerforth

3

07.09.2022 Hamburg Social-Media-Marketing für Wohnungsunternehmen Hanno Schmidt 4

07.09.2022 Hannover Klar doch! Die Kunst, kurz und gut zu kommunizieren Astrid Horváth 3

07.09.2022 Hamburg Menschen lesen, gefährliche Situationen meistern, geschickt verhandeln Kati Johannsen 4

12.09.2022 Hamburg Was ist nur mit meinem Mieter los? –  
Umgang mit schwierigen Mieter/innen

Robert Montau 4

12.09.2022 Hamburg Wohnungsabnahme, Wohnungsübergabe und Schönheitsreparaturen Rainer Maaß 4

12.09.2022 Hannover Die Mieterhöhung im preisfreien Wohnungsbau nach Inkrafttreten  
des Mietspiegelreformgesetzes

Prof. Dr. Ulf  
Börstinghaus

3

13.09.2022 Hamburg
Der notarielle Grundstückskaufvertrag –  
Grundlagen, die nicht nur der Notar kennen sollte!

Dietmar Neumann 4

13.09.2022 Hamburg Nachhaltigkeitskommunikation Dr. Cathrin Christoph 4

14.09.2022 Hamburg Mietrecht aktuell 2022 Dr. Kai Mediger 4

15.09.2022 Hannover E-Mails schreiben – wertschätzend, informativ, korrekt Dr. Steffen Walter 3

16.09.2022 Online Desorganisiertes Wohnen – Messie Syndrom Wedigo von Wedel 3

28.09.2022 Hannover Schlichten von Nachbarschaftsstreitigkeiten Annett Martin 3

29.09.2022 Hannover Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen Detlef Wendt 3

29.09.2022 Hamburg Sprechen will gelernt sein – wie eine gut trainierte Stimme überzeugt Prof. Dr. Matthias Neu 4
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