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Liebe Leserin, lieber Leser,

die schwarz-grüne Koalition hat den „Zukunftsvertrag für NRW“ vorgelegt. Mit 

besonderer Freude haben wir registriert, dass Ina Scharrenbach in NRW Ministerin 

für Bauen bleibt. Ihr Ressort Heimat, Kommunales und Bau wurde um die wichtige 

Aufgabe Digitalisierung erweitert. Der neuen und alten Ministerin stehen mit Josef 

Hovenjürgen (MdL) und Daniel Sieveke zwei Staatssekretäre zur Seite. Ferner 

bildet der Landtag künftig einen 19-köpfigen Fachausschuss für Bauen, Wohnen 

und Digitalisierung.

Der BFW NRW darf daher davon ausgehen, dass die landespolitische Arbeit in 

den nächsten fünf Jahren auf einem soliden Fundament aufbaut. Die übliche  

„Kennenlernphase“ mit neuen Amtsträgern entfällt, der Fokus liegt weiterhin auf 

der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft - 

und damit der Arbeit für unsere Mitglieder.

Der Umstand, dass Ministerin Ina Scharrenbach sich in den letzten Jahren als 

kompetente, engagierte und lösungsorientierte Gesprächspartnerin gezeigt hat, ist 

für uns ausgesprochen positiv. Es ist hilfreich, eine Person in der politischen Ver-

antwortung zu wissen, die die Herausforderungen unserer Branche kennt. 

 

In dieser Ausgabe geben wir Ihnen eine erste Einordnung der im Koalitions-

vertrag skizzierten Politik der neuen Landesregierung. Wie Sie es gewohnt sind, 

bleiben wir bei den Veranstaltungen und Gremiensitzungen unseres Verbands 

über alle diese Handlungsfelder miteinander im Gespräch. Wir freuen uns über 

jede Anregung und kommen in nächster Zeit auf Sie zu, um Themen mit Ihnen als 

Praktikern zu vertiefen. 

Unser Anspruch ist es, die neue Landesregierung bei allen Entscheidungen im 

Sinne einer vernünftigen Bau- und Wohnungspolitik, die im Interesse der mittel-

ständischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist, eng zu beraten und zu 

begleiten.

Herzliche Grüße

Martin Dornieden   Elisabeth Gendziorra   

 

EDITORIAL

Elisabeth Gendziorra

Geschäftsführerin

Martin Dornieden

Vorsitzender
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14 x Zukunft: Die Pläne der 
neuen NRW-Landesregierung

Auf 146 Seiten haben CDU und Bündnis90/Die Grünen ihren  
„Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ festgeschrieben. Wir  

stellen Ihnen die verbandsrelevanten Inhalte vor.

01 KLIMA IN FÖRDERPROGRAMMEN

•  Klimaneutrale Industrieregion

•  Klimawirkung als neuer Anspruch in allen Landesförderpro-

grammen

Die neue Landesregierung möchte NRW zur ersten klimaneu-

tralen Industrieregion Deutschlands machen. Dazu sollen alle 

Förderprogramme – auch die Städtebau- und Wohnraumförde-

rung - des Landes auf ihre Klimawirkung überprüft werden. Es ist 

davon auszugehen, dass noch mehr Mittel etwa zur Entsiegelung 

bzw. zur Anlage von Grünflächen in Siedlungsbereichen oder zur 

energetischen Sanierung von Gebäuden bereitgestellt werden.

In der Wohnraumförderung gilt im Neubau der Standard EH 55. 

Im Rahmen der für 2023 bereits angekündigten zweiten GEG-

Novellierung muss gerade im frei finanzierten Neubau mit einer 

weiteren Erhöhung der Anforderungen in der Wohnraumförderung 

gerechnet werden.

02 ENERGIEVERSORGUNG 
•  Kommunale Wärmepläne ab 2023/Wasserstoff als Option für 

Wärme in Gebäuden 

•  Vereinfachung des nachträglichen Einbaus von Wärmepumpen

•  Landesagentur ‚NRW.Energy4climate‘ zuständig für Beratung 

und Förderung von Klimaquartieren, Klimaschutzsiedlungen und 

Gebäudemodernisierung

Einfluss auf den Neubau und die Erneuerung von Quartieren 

wird die bereits für 2023 angekündigte Verpflichtung der Kommu-

nen haben, als Planungsinstrument einen kommunalen Wärmeplan 

zu erstellen. Die Kommunen sollen dafür Zuschüsse vom Land 

erhalten. In diesem Zusammenhang will die Koalition die Nutzung 

von Wasserstoff als Option für Wärme in Gebäuden unterstützen. 

Um den Heizungsaustausch zu fördern, sollen die Vorschriften 

für den nachträglichen Einbau von Wärmepumpen vereinfacht 

werden. Gleichfalls stärkt das Land seine Gesellschaft „NRW.ener-

gy4climate“, die bei der Förderung von Klimaquartieren, Klima-

schutzsiedlungen und der Modernisierung von Gebäudebeständen 

berät.

03  BAUKOSTENSENKUNGSKOMMISSION UND 

  ALLIANZ FÜR WOHNUNGSBAU

Der Vorschlag des BFW NRW, den Dialog in der Allianz für Woh-

nungsbau und in der Baukostensenkungskommission NRW fort-

zusetzen, findet sich im Koalitionsvertrag wieder. In Zusammen-

arbeit mit dem BFW Bundesverband, in den Fachausschüssen und 

in einer noch einzurichtenden Arbeitsgruppe wird der BFW NRW 

konkrete Baukostensenkungsmaßnahmen erarbeiten und sich für 

den Abbau kostenintensiver und ineffizienter Bauregelungen ein-

setzen.

04  ÜBERPRÜFUNG BAURECHTLICHER VORSCHRIFTEN 

  AUF BUNDESEBENE

•  Technische Anleitung (TA) Lärm

•  Bundesimmissionsschutzgesetz

•  Baugesetzbuch

•  Baunutzungsverordnung

Um den Stadtumbau zu fördern und eine stärkere Nachverdich-

tung und Nutzungsmischung zu erreichen, werden Initiativen des 

Landes auf Bundesebene in Aussicht gestellt. Ziel ist es, die Re-

gelungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der Technischen 

Anleitung Lärm, des Baugesetzbuches und der Baunutzungs-

verordnung zu überprüfen. Rechtliche Freiräume sollen mittels 

Innovations- und Experimentierklauseln entstehen. Der BFW NRW 

wird diese Vorhaben beratend begleiten.
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05  BAULANDMOBILSIERUNG

•  Sparsamer Umgang mit Freiflächen

•  Wiedereinführung des 5-Hektar-Ziels

•  Förderung der vorsorgenden kommunalen Bodenpolitik

•  Abgabe landeseigener Grundstücke vorrangig über Erbpacht

•  Umsetzung Baulandmobilisierungsgesetz

Die neue Koalition betont den sparsamen Umgang mit Frei-

flächen und will dies zur „Leitschnur für das Regierungshandeln“ 

machen. Wie konkret diese Aussage gemeint ist, wird daran 

deutlich, dass in den Regionalplänen und den kommunalen 

Flächennutzungsplänen für landwirtschaftliche Nutzung ein 

neues Planzeichen eingeführt wird. Gleichzeitig wird betont, 

mit den Kommunen einen größeren Spielraum in ihren Entwick-

lungsmöglichkeiten zu schaffen zu wollen. Das von der vorhe-

rigen Koalition aus dem Landesentwicklungsplan gestrichene 

5-Hektar-Ziel (Flächenverbrauch je Tag) soll „zeitnah“ wieder 

eingeführt werden. 

Der BFW NRW wird beobachten, wie dieser Zielkonflikt in den 

einzelnen Regionen aufgelöst werden soll und ggfls. Einfluss 

darauf nehmen. Dies gilt auch für die angekündigten regionalen 

Konzepte außerhalb der staatlichen Regionalplanung. Landesei-

gene Grundstücke sollen vermehrt und vorrangig über Erbpacht 

an die Kommunen abgegeben werden, damit diese damit eine 

„vorsorgende Bodenpolitik“ betreiben können. 

Die Koalition will zudem verstärkt soziale und ökologische 

Kriterien bei der Auswahl der Interessenten berücksichtigt 

wissen. Die Bedeutung der Kommunen für die Bereitstellung 

von bebaubaren, verfügbaren Flächen soll dadurch ausgebaut 

werden, dass sie bessere Möglichkeiten zur Ausübung des Vor-

kaufsrechts haben. Die Umsetzung des Baulandmobilisierungs-

gesetzes ist bereits in Vorbereitung. Das Land will auch einen 

revolvierenden Bodenfonds schaffen, mit dem Kommunen beim 

Grundstücksankauf unterstützt werden.

06  LANDESBAUORDNUNG

•  Weitere Anpassung an Musterbauordnung

•  Barrierefreiheit auf dem Prüfstand

•  Abstandsregeln bei PV zu Nachbardächern werden überprüft

•  Schnellere Genehmigungsverfahren, mehr seriell, mehr modular

•  Innovative Bauweisen

•  Kreislaufwirtschaft

•  „Kleine“ Bauvorlageberechtigung für Handwerksmeister

Die Landesbauordnung soll regelmäßig überarbeitet werden 

und so auf neue Entwicklungen im Wohnungsbau „möglichst 

unmittelbar“ reagiert werden. Eine weitere Angleichung an die 

Muster-Bauordnung wird angestrebt. Die in der Landesbauord-

nung enthaltene Experimentierklausel für den innerstädtischen 

Umbauprozess will die Koalition fortentwickeln.

Bereits bei der Novellierung der Landesbauordnung 2018 hatte 

die verpflichtende Berücksichtigung von rollstuhlgerechtem Wohn-

raum (R-Wohnungen) für heftige Diskussionen gesorgt. Der BFW 

NRW hatte sich dafür eingesetzt, keine verbindliche Quotierung 

festzulegen. Die Vorgängerregierung strich die geplante R-Quote 

in der Landesbauordnung. In der Baukostensenkungskommission 

wurden unter Beteiligung des BFW NRW die aktuell gültigen Stan-

dards zur Barrierefreiheit praxisnah entwickelt. Die schwarz-grüne 

Koalition will eine Studie in Auftrag geben, die den tatsächlichen 

Bedarf an rollstuhlgerechtem Wohnraum ermitteln soll. 

Der Holzbau soll verstärkt gefördert werden. Es ist davon aus-

zugehen, dass Förderprogramme darauf noch stärker ausgerichtet 

werden. Seit längerem setzt sich der BFW NRW dafür ein, die 

bestehende Abstandsregelung für nicht-brennbare Photovolta-

ik-Anlagen abzuschaffen. Die Koalition hat festgehalten, diese 

Regelung prüfen und nach Möglichkeit zu streichen. Planungs- und 

Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Dafür soll 
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u. a. das Building Information Modelling (BIM) Standard bei allen 

geeigneten Projekten werden. Die Koalition setzt auch auf das 

serielle und modulare Bauen und Sanieren. 

Nach der Realisierung des deutschlandweit ersten dreidimensi-

onal gedruckten Wohnhauses in Beckum, soll der 3D-Druck bei der 

Planung, dem Bau und dem Betrieb von Gebäuden verstärkt zum 

Einsatz kommen. Auch die Kreislaufwirtschaft im Gebäudesektor 

durch die Wiederverwendung von Baustoffen wird im Koalitions-

vertrag angesprochen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern über 

Förderprogramme Anreize gesetzt oder verpflichtende Standards 

ausgearbeitet werden. Der BFW NRW wird sich mit allen genann-

ten Themen befassen und Vorschläge für die Politik erarbeiten. 

Für „einfache Vorhaben“ erhalten künftig Meister des Betonbau-, 

Maurer- und Zimmereihandwerks die aus anderen Bundesländern 

bereits bekannte sogenannte „kleine Bauvorlageberechtigung“. 

07 PHOTOVOLTAIKPFLICHT 

•  Ab 1. Januar 2023 für Neubau öffentlicher Liegenschaften

•  Ab 1. Januar 2024 für gewerbliche Neubauten

•  Ab 1. Juli 2024 für kommunale Liegenschaften im Bestand bei 

Dachsanierung

•  Ab 1. Januar 2025 für private Neubauten

•  Ab 1. Januar 2026 für private und gewerbliche Bestandsgebäu-

de bei umfassender Dachsanierung

•  Abstandsregeln bei PV zu Nachbardächern werden überprüft

Für die Gewinnung von Strom aus Sonnenlicht soll jedes ge-

eignete Dach genutzt werden. Bereits ab 2023 wird schrittweise 

die Photovoltaikpflicht für alle Gebäudesegmente in Neubau und 

Bestand eingeführt. Ausnahmefälle sind bei Unwirtschaftlichkeit 

angedacht. Gleichzeitig soll es die Möglichkeit der Verpachtung 

von Dachflächen alternativ zur Eigeninvestition geben.

Der BFW NRW wird sich dafür einsetzen, dass die Grenzen der 

Unwirtschaftlichkeit genauer definiert werden. Zu sichern ist, dass 

die Verpachtung das Argument der Unwirtschaftlichkeit nicht aus-

hebelt. Die Verpachtung muss zudem auf rechtliche Fallstricke im 

Zusammenhang mit Gewerbesteuer überprüft werden.

08  WEITERBILDUNGSPFLICHT FÜR 

  MITARBEITER VON BAUBEHÖRDEN

Nach den Erfahrungen mit der Implementierung der in der ver-

gangenen Wahlperiode mehrfach geänderten Landesbauordnung 

und weiterer Verordnungen in den kommunalen Bauämtern, plant 

die Koalition eine Fort- und Weiterbildungsverpflichtung für die 

Mitarbeiterschaft – in Abstimmung mit den kommunalen Spitzen-

verbänden.

09  WOHNRAUMFÖRDERPROGRAMME

•  Fortführung und Weiterentwicklung

•  Prüfung einer Fördersäule für preisgedämpftes Wohnen

•  Mehr Unterstützung für kommunale Unternehmen, Genossen-

schaften und Baugruppen

Die öffentliche Wohnraumförderung des Landes in Höhe von 1,1 

Mrd. Euro soll auf dem bisherigen Niveau in der Legislaturperiode 

fortgesetzt werden. Dabei ist mit einer noch stärkeren Ausrich-

tung auf Klimaschutz und energetische Sanierung im Bestand 

zu rechnen. In der Wohnraumförderung gilt seit 2022 im Neubau 

der Standard EH 55. Da dieser im Rahmen der aktuellen GEG-No-

vellierung ordnungspolitischer Standard wird, muss bei der 2023 

angekündigten zweiten GEG-Novellierung mit einer weiteren Er-

höhung der Anforderungen in der Wohnraumförderung gerechnet 

werden.

Das Programm „Jung kauft Alt“ soll fortgesetzt, außerdem soll 

ein Mietkaufmodell eingeführt werden. Künftig will die Koalition 

auch die Schaffung von preisgedämpftem Wohnraum in Anleh-

nung an das vom BFW NRW angeregte Düsseldorfer Baulandmo-

dell fördern.

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der kommunalen und 

genossenschaftlichen Akteure im Wohnungsbau steigt. Beide 

Sparten und auch Baugruppen will die neue Landtagsmehrheit 

verstärkt unterstützen.

10   RECHT AUF WOHNEN UND MIETERSCHUTZ

•  Recht auf Wohnen als Staatsziel

•  Erweiterung Gebietskulisse/Anwendungsbereich

•  Verlängerung der Kündigungssperrfrist auf 8 Jahre

•  Einschränkung bei Kurzzeitvermietung

Das „Recht auf Wohnen“ soll als Staatsziel in der Landesver-

fassung verankert werden. Jeder soll Anspruch auf eine „ange-

messene Wohnung“ haben. Hier werden wir genau darauf achten 

müssen, wie die rechtliche Regelung ausgestaltet und wie dieser 

Anspruch definiert wird. Der BFW NRW setzt sich dafür ein, dass 

politische Eingriffe ins Eigentumsrecht oder gar die Legitimierung 

oder Legalisierung etwaiger Hausbesetzungen ausgeschlossen 

bleiben.

Vermutlich wird die Mieterschutzverordnung bald in einer zu-

nehmenden Zahl von Kommunen gelten. Dies betrifft die Rege-

lungen zur Mietpreisbegrenzung, zur Kündigungssperrfrist und 

zur Kappungsgrenze. Diese gelten bislang nur in 18 Städten und 

Gemeinden landesweit. Ziel einer Begutachtung soll sein, weite-

re angespannte Wohnungsmärkte zu identifizieren. Schon jetzt 

ist festgelegt, die Kündigungssperrfrist von heute fünf auf acht 



7

Kommentiert  

von

Elisabeth Gendziorra
Geschäftsführerin des  

BFW Landesverbandes NRW

Das Positive vorweg: Es gibt keine 

echten Überraschungen. Die Branche 

hat die Koalition von Schwarz und Grün 

dankbar angenommen, nachdem sich die 

entsprechende Koalition schon früh nach 

Abschluss der Wahlen abgezeichnet hatte. 

Wir werden jetzt mit Unterstützung unse-

rer Mitglieder alles daransetzen, Verständ-

nis für die Herausforderungen in unserer 

Branche zu wecken und die beteiligten 

Parteien in der Umsetzung zu begleiten. 

Selbst in der Partei der Grünen gibt es 

offensichtlichen einen Richtungsstreit: 

Wie sollen Bauträger Wohnraum schaffen, 

wenn keine Flächen bereitgestellt werden? 

Diese Kernfrage muss gelöst werden. 

Das Ziel Klimaschutz prägt den Koali-

tionsvertrag von Schwarz-Grün in allen 

Handlungsfeldern. Weitere klimaschützen-

de Standards in Neubau und Bestands-

sanierung sind absehbar. Als BFW auf 

Bundesebene, aber auch in Nordrhein-

Westfalen werden wir darauf drängen, 

Standards zu prüfen und bezahlbar zu 

gestalten.  

Gibt es auf diese beiden Herausforde-

rungen zeitnah keine ausreichenden Ant-

worten, die weiterhin Projektentwicklung 

und Wohnbau als gesellschaftliche Auf-

gabe möglich macht, müssen wir uns über 

Fachkräftemangel nicht mehr unterhalten. 

Wir brauchen Sie dann auch nicht mehr, 

weil schlicht nicht mehr gebaut wird.

Jahre zu verlängern. Die Frist zur behördlichen Anmeldung von Kurzzeit-

vermietung wird von der neuen Koalition von 12 auf 8 Wochen verkürzt. 

Auch hier wird der BFW NRW im Interesse seiner Mitglieder gegen eine 

Erweiterung der Gebietskulisse argumentieren.

11  VERNACHLÄSSIGTE IMMOBILIEN IN NACHBARSCHAFTEN

Die Förderprogramme für Städtebau und Dorferneuerung werden fort-

gesetzt, jedoch stärker auf ökologische Aspekte ausgerichtet. Auffällig ist, 

dass bei der Städtebauförderung verfallende Gebäude und ihre Auswir-

kungen auf das Umfeld in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Koalition 

kündigt eine Initiative gegenüber dem Bundesgesetzgeber an, die Städte-

bauförderung als vorbeugendes Instrument „zur frühzeitigen Vermeidung 

städtebaulicher Missstände“ einsetzbar zu machen. Der BFW NRW wird 

die Auswirkungen auf eigentumsrechtliche Aspekte begutachten.

12   WOHNRAUMSPEKULATION

Um Geldwäsche und Wohnraumspekulation zu unterbinden, will die 

Koalition verbieten, Immobilien in Zwangsversteigerungen mit Bargeld zu 

bezahlen.

13  FACHKRÄFTEMANGEL

Die Koalition beabsichtigt gemeinsam mit der Wirtschaft als Maß-

nahme zur Behebung des Fachkräftemangels eine Imagekampagne für 

bautechnische Berufe. Außerdem ist eine vereinfachte Anerkennung aus-

ländischer Berufsabschlüsse geplant. Hinzukommen sollen ein dauerhaftes 

Aufenthaltsrecht und ein leichterer Arbeitsmarktzugang für gut integrierte 

geflüchtete Menschen.

14   GRUNDERWERBSTEUER - FÖRDERUNG WOHNEIGENTUM

Um die Wohneigentumsbildung zu erleichtern, plant der Bundesgesetz-

geber, den Ländern die Möglichkeit einzuräumen, Freibeträge bei der Er-

hebung der Grunderwerbssteuer zu gewähren. Ein entsprechendes Gesetz 

wird derzeit im Bundesministerium der Finanzen erarbeitet. Die Vor-

gängerkoalition hatte festgelegt, dass je Erwachsenen beim Erwerb von 

Wohneigentum ein Freibetrag von 250.000 Euro gewährt werden soll. Im 

neuen Koalitionsvertrag wird kein Betrag mehr genannt. Die Koalition hat 

sich aber darauf verständigt, die Flexibilisierung der Grunderwerbssteuer 

durch den Bund zu unterstützen und anschließend in NRW „Spielräume zur 

gezielten Entlastung beim Ersterwerb selbst genutzter Wohnimmobilien 

bis zu einem angemessenen Kaufpreis zu nutzen“.
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Markus Greitemann:  
Vier Jahre Planen und 

Bauen in Köln 

Herr Greitemann, Sie konnten im Juni 

auf vier Jahre als Baudezernent in Köln 

zurückblicken. Wie fällt Ihre persönliche 

Bilanz aus? 

Ich bin stolz darauf, dass wir so einiges 

auf den richtigen Weg gebracht haben. Ich 

weiß natürlich, dass es genug Dinge zu tun 

gibt, aber das bringt nun mal der Umstand 

mit sich, dass Sie in einer Millionenstadt 

nicht mal eben alles wunschgemäß umset-

zen können. Die konkreten Dinge sprechen 

aber für sich: Wir haben die Stadtstrategie 

2030+ verabschiedet, die Gebäudewirt-

schaft reorganisiert, die Köln Business 

Wirtschaftsförderung gegründet. Die Re-

organisation des Bauaufsichtsamtes samt 

der besonders für Bauträger und Projekt-

entwickler interessanten und laufenden 

Digitalisierung der Baugenehmigungs- und 

Planrechtverfahren waren und sind sehr 

konkrete Schritte. Die Einführung eines Pro-

jektmanagements und die Reorganisation 

des Planungsamtes runden das Bild ab.

auf. Sie bieten damit eine Grundlage für 

nachfolgende Planungsebenen und zeigen 

Räume, in denen die Zukunft der Stadt 

aktiv gestaltet wird.

Apropos Räume: Die Diskussion um den 

Regionalplan bis 2045 zeigt, dass Politik 

offenbar Wohnraum fordert, aber nur 

wenig Flächen bereitstellen möchte. Wie 

geht die Verwaltung damit um?

Es ist offensichtlich, dass wir es da mit 

Zielkonflikten zu tun haben, für die alle Ak-

teure Lösungen finden müssen. Wir können 

in der Verwaltung nur mit klaren Zielvor-

gaben gute Resultate erzielen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass je nach Perspektive 

Berechnungen zum benötigten Wohnraum 

stark variieren. Außerdem ist es nicht so, 

dass in Köln Stillstand herrscht: Mit Kreuz-

feld, Parkstadt-Süd, Deutzer Hafen, dem 

Max-Becker-Areal, Kronenbrot, Rondorf 

Nord-West, dem Mülheimer Süden, der 

Historischen Mitte, dem Heliosgelände, 

Welchen Stellenwert hat für Sie die 

Stadtstrategie 2030+? 

Ich kann nur jedem raten, der mit der 

Stadt Köln arbeitet, dieses Papier gut zu 

lesen. Es dient als Steuerungsinstrument 

für eine zukunftsgerichtete, strategische 

und nachhaltige Stadtentwicklung und ist 

quasi eine Bedienungsanleitung für den 

Umgang mit unseren Interessen. Jeder 

Entwickler weiß nach der Lektüre unserer 

Stadtstrategie und der entsprechenden 

Zielkarten, wie wir mit Wachstum, Flächen-

knappheit, Klimawandel und Mobilitäts-

wende umgehen möchten. Wir möchten 

Köln dauerhaft als lebenswerte Metropole 

stärken, entwickeln und aktiv gestalten.

Was lässt sich aus den Zielkarten ab-

lesen?

Die Zielkarten visualisieren bestehende 

Planungen, geben räumlich-strategische 

Empfehlungen und zeigen bereits heute 

Flächenkonkurrenzen und Zielkonflikte 
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Wir haben von den eingereichten Bauanträgen 
2022 rund 90 Prozent bearbeitet und genehmigt.   

Die Digitalisierung kann dazu beitragen, dass diese 
Quote noch verbessert wird

Markus Greitemann

den Hallen Kalk, dem ehemaligen Güter-

bahnhof Mülheim und Porz-Mitte kann 

ich Ihnen auf Anhieb zwölf wesentliche 

Stadtentwicklungsprojekte nennen, die das 

Gesicht der Stadt in vielen Bereichen ver-

ändern werden.

Unsere Mitglieder kritisieren lange 

Verfahrenszeiten und bürokratische 

Abwicklung bis zur Baugenehmigung. 

Sehen Sie da Potenzial, schneller zu 

werden?

Es ist bekannt, dass unsere Personal-

decke nicht gerade komfortabel ist. Wir 

arbeiten daran und ich werde mich nicht 

hinter diesem Argument verstecken. Bei 

allem Verständnis dafür, dass in dem 

einen oder anderen Fall durchaus Ver-

besserungen möglich sind: Vergessen Sie 

bitte nicht, dass der Weg zur Baugeneh-

migung Teamplay ist. Oft genug können 

wir Termine nicht einhalten, weil diverse 

Unterlagen nicht oder nur unvollständig 

vorliegen. Wir haben nun mal Spielre-

geln des Gesetzgebers, an die sich alle 

halten müssen. Es kann auch nicht im 

Sinne eines Investors sein, wenn Bau-

projekte juristisch angreifbar sind, wenn 

Verfahrensabläufe nicht ordnungsgemäß 

eingehalten werden. Ich möchte auch 

ein Beispiel nennen: Wir haben von den 

eingereichten Bauanträgen 2022 rund 

90 Prozent bearbeitet und genehmigt. 

Die bereits genannte Digitalisierung 

kann dazu beitragen, dass diese Quote 

noch verbessert wird. Aber Vorsicht: Auch 

digitale Prozesse funktionieren nur dann, 

wenn die Spielregeln eingehalten werden.

Projektentwicklung. Der Umstand, dass es 

nach wie vor viele Akteure im Wohnungs-

markt gibt, zeigt, dass es offenbar immer 

noch Geld zu verdienen gibt. Wie sich da 

die veränderten Rahmenbedingungen mit 

steigenden Zinsen, steigenden Baukosten 

etc. auswirken werden, ist abzuwarten - das 

liegt aber nachvollziehbar nicht in meinem 

Verantwortungsbereich.

Was die Projektentwicklung insgesamt 

angeht: Bis 2023 werden wir einen Klima- 

und Nachhaltigkeitscheck für Städtebau, 

Mobilität und Verkehr, Hochbau, Energie-

versorgung und Klimaanpassung erstellen. 

In der praktischen Umsetzung wird neben 

den bekannten Playern in der Verwaltung 

auch die Leitstelle Klimaschutz stärkere 

Bedeutung bekommen. Die Stadtstrategie 

2030+ fordert nachhaltige Lösungen in 

allen Bereichen: Darauf dürfen sich auch 

Projektentwickler und Bauträger einrichten.

Was muss ein Planer in Köln tun, um 

den Beifall der Stadtplaner zu bekom-

men?

Da hilft der Blick auf die laufenden Pro-

jekte. Vielfältige Typologien der Baufelder, 

vielfältige Gebäudetypologien, Funktions-

mischung, Klimaneutralität und Mobilität, 

gemischt genutzte Quartiere, die soziale 

Infrastruktur ausreichend berücksichtigen 

- das sind schlagwortartig die Themen, mit 

denen Sie sicher sein dürfen, offene Türen 

einzulaufen.

Was haben Sie sich für die nächsten 

Jahre noch vorgenommen? 

Etwas ganz Grundsätzliches: Noch 

mehr Klartext zu sprechen. Analysen und 

Meinungsaustausch sind gut, aber irgend-

wann müssen sich die Beteiligten schlicht 

entscheiden. Werden beispielsweise über 

die bekannten und genannten Großpro-

jekte hinaus keine Flächen bereitgestellt, 

bedeutet das, dass wir uns auf Verdichtung 

beschränken müssen. Dann aber bitte 

konsequent. Da ist Politik gefordert, damit 

Verwaltung arbeiten kann.

Wie wird sich die Arbeit in Köln für 

Projektentwickler und Bauträger künftig 

darstellen? Politik hat beispielsweise 

beschlossen, städtische Wohnbauflächen 

nur noch auf Erbpachtbasis zu vergeben. 

Diese Grundsatzentscheidung ist an-

gesichts des Umstandes, dass es nur 

sechs Prozent der Gesamtflächen in Köln 

betrifft, eher als bemerkenswertes politi-

sches Statement zu verstehen, hat aber 

konkret keinen massiven Einfluss auf die 

Zur Person

Markus Greitemann

Der Diplom-Ingenieur und Archi-

tekt Markus Greitemann ist seit 2018 

Dezernent/Beigeordneter für Planen 

und Bauen der Stadt Köln, seit 2019 

auch Wirtschaftsdezernent der Stadt. 

Zuvor war er von 1995 bis 2010 Leiter 

Gebäudemanagement International und 

Betriebsleiter am Standort Attendorn 

bei der Viega GmbH & Co. KG, anschlie-

ßend Dezernent des Gebäude- und 

Liegenschaftsmanagements der Uni-

versität Köln. 

Hier geht‘s zu der 

Stadtstrategie 

„Kölner Perspektiven 

2030+
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Tecklenburg baut Quartier im Dortmunder Osten

 Historie trifft Zukunft: Art-Invest Real 

Estate hat die erste Genehmigung für die 

Revitalisierung der alten Kämmerei in der 

Düsseldorfer Altstadt erhalten und wird 

das denkmalgeschützte Gebäude zu einem 

modernen Gebäude mit Smart-Building-

Technologie wandeln. Geplant ist ein viel-
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Art-Invest Real Estate revitalisiert 
alte Kämmerei in Düsseldorf

Im Osten Dortmunds, an der Hamburger Straße 78 und 120, 

realisiert Tecklenburg Bau auf einem 10.770 m2 großen Grund-

stück etwa 107 Wohneinheiten und neun Stadthäuser. Auch KiTa-

Plätze wird das künftige Quartier bieten. Das Bauvorhaben „East 

Gate“ soll 2025 fertiggestellt werden.

Mit der Lage an einer der Haupteinfallsstraßen der Stadt ver-

bindet die geplante Entwicklung das gründerzeitliche „Kaiserbrun-

nen Quartier“ mit dem Neubaugebiet am ehemaligen Ostbahnhof. 

Nur einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt das ge-

plante Quartier zentral und ist an alle öffentlichen Verkehrsmittel 

angeschlossen. „East Gate“ wird eingebettet sein in ein üppig 

begrüntes Umfeld mit kleinen Gärten, begrüntem Innenhof und 

Dachterrassen oder Dachgärten. Gemeinsam mit dem Architektur-

büro Gerber stellt Tecklenburg sich auch den Herausforderungen 

des Klimawandels. Die Entwicklung arbeitet auf das Ziel hin, im 

Betrieb CO²-neutral zu werden. Mit einem modernen Mobilitäts-

seitiges Nutzungskonzept mit intelligenten 

Büro-, Gastronomie-, Einzelhandels- und 

Eventflächen. Bis 2024 soll die Immobilie 

revitalisiert werden. „Wir freuen uns, dass 

wir nun endlich mit den ersten vorberei-

tenden Baumaßnahmen starten können“, 

so Arne Hilbert, Geschäftsführer und Head 

of NRW bei Art-Invest Real Estate.

Die Kämmerei befindet sich in Innen-

stadtlage direkt neben dem Rathaus und 

nur wenige Meter vom Rhein entfernt. Der 

vierflügelige, rund 10.000 m² umfassende 

Ziegelsteinbau mit Werksteinelementen 

wurde in den 1950er-Jahren errichtet und 

diente jahrzehntelang als Standort der 

Stadtkasse.

Art-Invest Real Estate erwarb das 

denkmalgeschützte Gebäude für einen 

institutionellen Anleger für 80 Jahre im 

Erbbaurecht von der Stadt Düsseldorf. 

Nach einem gemeinsam mit slapa ober-

holz pszczulny | sop architekten entwickel-

ten Konzept wird das markante Gebäude 

aufwendig revitalisiert.

 

www.kaemmerei.de

konzept sowie dem Prinzip der „Stadt der kurzen Wege“ soll dieses 

Ziel erreicht werden. 

In dem Projekt sieht das Unternehmen die Chance, einen 

Schlussstein für die jahrzehntelange Entwicklung im Quartier und 

einen weiteren Baustein hin zu nachhaltigen Wohnimmobilien zu 

setzen.  

www.tecklenburg-bau.de
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An der Uerdinger Straße in Krefeld- 

Bockum entwickelt die bema Gruppe das 

Wohnprojekt „Zooblick“ direkt am Tierpark. 

Umgeben von Parks und gepflegten Alt-

bauten entstehen insgesamt 64 Wohnein-

heiten in einem sechsteiligen Ensemble 

– ein Gebäude liegt an der Straße, zwei 

weitere in zweiter Reihe, gefolgt von drei 

Doppelhäusern. Erschlossen werden sie 

über einen grünen Innenhof mit Spielflä-

che.

Geplant vom Düsseldorfer Architektur-

büro Konrath und Wennemar, wird großer 

Wert auf harmonische Integration gelegt. 

So erhält das Gebäude an der Straße ein 

Satteldach, die anderen moderne Pult- so-

wie Flachdächer. Auch die Fassaden mit 

typischen Klinkerelementen sind stimmig 

©bema-gruppe

©www.sassenscheidt.com

bema baut „Zooblick Uerdinger Straße“  
am Krefelder Tierpark

Sassenscheidt: In Essen  
entsteht der „Graf Beust Campus“ 

und vermitteln zwischen lokaler Tradition 

und zeitgemäßem, energieeffizientem 

Wohnen – dort, wo man nachts auch mal 

einen Tiger hört.

www.bema-gruppe.de

Mit dem Bürocampus Beust entwickelt 

Sassenscheidt einen neuen „New Work“-

Standort im Herzen Essens. 

Auf dem gleichnamigen Graf-Beust-

Areal lässt der Düsseldorfer Projektent-

wickler mit Unterstützung der Essener 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) 

einen Office-Neubau entstehen, der auf 

15.000m² Grundfläche verschiedenste 

Bürokonzepte ermöglicht. Ob „Haus-in-

Haus“-Lösungen, eine zum Foodcourt 

revitalisierte Kleineisenhalle mit Bespre-

chungsmöglichkeiten oder der grüne kom-

munikative Innenhof: Mit Beust wächst 

eine neue Arbeitswelt, die Kommunikation 

und Aufenthaltsqualität in den Mittel-

punkt rückt.

www.sassenscheidt.com

www.beust-essen.de
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Für jeden  
Anwendungsfall  
die richtige  
Lösung.

Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten, Leistungen und Services  
modernen Wohnkomfort sicherzustellen – mit dem Qualitäts-
versprechen einer deutschen Traditionsmarke. Mieter energie-
effizienter Wohnimmobilien profitieren nicht nur von einem hohen 
Wohnkomfort, sondern auch von erheblichen Einspareffekten.

Unser Knowhow und unsere Erfahrung machen uns zu einem 
zuverlässigen Partner für Sie – vom schnellen Gerätetausch bis 
zur Neuinstallation.

Kontaktieren Sie Ihre persönlichen Ansprechpartner: 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Heizung. Wärmepumpen. Neue Energien.

Peter Schneider
Peter.Schneider@vaillant.de

Thorsten Baude
Thorsten.Baude@vaillant.de

Markus Seul
Markus.Seul@vaillant.de
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©Derix Gruppe

©wohnkompanie.de

Derix verantwortet  
Holzbau von Pavillon  
am Martin-Luther-Platz

Für jeden  
Anwendungsfall  
die richtige  
Lösung.

Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten, Leistungen und Services  
modernen Wohnkomfort sicherzustellen – mit dem Qualitäts-
versprechen einer deutschen Traditionsmarke. Mieter energie-
effizienter Wohnimmobilien profitieren nicht nur von einem hohen 
Wohnkomfort, sondern auch von erheblichen Einspareffekten.

Unser Knowhow und unsere Erfahrung machen uns zu einem 
zuverlässigen Partner für Sie – vom schnellen Gerätetausch bis 
zur Neuinstallation.

Kontaktieren Sie Ihre persönlichen Ansprechpartner: 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Heizung. Wärmepumpen. Neue Energien.

Peter Schneider
Peter.Schneider@vaillant.de

Thorsten Baude
Thorsten.Baude@vaillant.de

Markus Seul
Markus.Seul@vaillant.de

Der Gastronomie-Pavillon „Wilma Wunder“ am 

Martin-Luther-Platz in Düsseldorf ist ein architek-

tonisches Highlight. Das Gebäude aus Massivholz-

elementen besticht durch seine außergewöhnliche 

Geometrie. Die DERIX-Gruppe war für den Holzbau 

verantwortlich, hat die Holzbauteile im Produk-

tionswerk vorgefertigt und anschließend auf die 

Baustelle transportiert. Dabei gestalteten sich der 

Transport und die Montage der überdimensional 

großen Holzbauteile als komplexe Aufgaben. Für 

die extrem hohen Lastenanforderungen hat Derix 

ein maßgeschneidertes Hebesystem konzipiert, 

mit dem die Großbauteile bewegt wurden. Das 

schwerste Deckenelement des Pavillons wiegt 

um die 5 t, die zusammengebaute Schotte 5 im 

Erdgeschoss sogar 11 t. Insgesamt wurden beim 

Bau des Pavillons rund 350 m³ an massivem Holz 

verbaut. Dies entspricht einem Kohlenstoffanteil, 

aus dem Holz zu 50 Prozent besteht, von umge-

rechnet rund 87,5 t, wodurch der Atmosphäre über 

320 t CO2 entzogen werden. Das Bauwerk wurde 

mit dem „Holzbaupreis NRW“ ausgezeichnet.

www.derix.de

Die Wohnkompanie NRW entwickelt auf einer 

13 Hektar großen Industriebrache der stillgeleg-

ten Westdeutschen Steinzeugwerke in Euskirchen 

ein neues Stadtquartier. Der Anschluss an die Erft 

auf der einen und die Nähe zur Innenstadt auf der 

anderen Seite bieten die Grundlagen für ein neues 

urbanes Konzept. Das Potenzial des ehemaligen 

Industrieareals überführt das Unternehmen in ein 

nachhaltiges Quartier mit hoher Lebensqualität 

und einem Nutzungsmix aus Wohnen, Nahversor-

gung, Gastronomie und Gewerbeflächen. 

Die Entwicklung des Areals durch die Wohn-

kompanie in einem Joint Venture mit der GEG 

wird von der Verantwortung für eine langfristig 

hohe Standortqualität geprägt. Dazu zählen 

ein ressourcenschonendes Energiekonzept, ein 

Mobilitätskonzept, das im Quartier dem Fuß- und 

Radverkehr den Vorrang einräumt, sowie ein 

nachhaltiges Entwässerungskonzept. Der zentrale 

Quartierspark schafft innerstädtisches „Wohnen 

im Grünen“ und trägt positiv zum Stadtklima bei.

www.wohnkompanie.de

Wohnkompanie: Vom  
Industrieareal zum Wohnquartier
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Dirk Salewski ist  
neuer BFW-Präsident

Der BFW Bundesverband steht unter 

Führung eines waschechten Westfalen: 

Dirk Salewski, geschäftsführender Gesell-

schafter der beta Eigenheim- und Grund-

stücksverwertungsgesellschaft mbH, ist 

auf der Mitgliederversammlung beim BFW 

Deutscher Immobilienkongress in Berlin 

zum neuen Präsidenten des Bundesver-

bandes Freier Immobilien- und Wohnungs-

unternehmen (BFW) gewählt worden. 

Dirk Salewski ist seit 2010 im Vorstand 

des BFW engagiert. Er folgt auf Andreas 

Ibel, der das Ehrenamt als Präsident 

seit 2014 innehatte. Andreas Ibel bleibt 

im Bundesvorstand des BFW aktiv. „Wir 

müssen echten Fortschritt wagen, und 

wir brauchen Maß und Mitte auch bei den 

Anforderungen an den Immobilienbereich“, 

forderte BFW Präsident Salewski in seiner 

Antrittsrede in Anwesenheit von Bundes-

bauministerin Klara Geywitz.

Salewski monierte die nach wie vor be-

stehende Mietpreisbremse, die ursprüng-

lich auf fünf Jahre angelegt worden sei 

und Anfang des Jahres 2022 ihren siebten 

„Geburtstag“ gefeiert habe. Er machte 

deutlich, dass die Bau- und Immobilien-

wirtschaft „Teil der Lösung und nicht 

Teil des Problems“ sei. Er kritisierte die 

staatliche Regulierungswut und machte 

deutlich, dass die Planer in den Unterneh-

men, die dem BFW angeschlossen sind, 

sich weniger mit kreativen Lösungen als 

vielmehr mit der Erfüllung behördlicher 

Auflagen beschäftigen würden. Er forderte 

den Bau zusätzlicher Wohnungen, damit 

sich der Druck in den einzelnen Wohnungs-

märkten reduziere. „Aufgaben der Daseins-

fürsorge und Infrastruktur werden gerne 

auf Investoren übertragen, so werden aber 

Bebauungspläne auf kommunaler Ebene 

überfrachtet“, bemängelte Salewski. „Wenn 

nicht günstig gebaut werden darf, kann 

auch nicht günstig vermietet werden.“

Dirk Salewski forderte die Politik auf, 

eine langfristige Prognosesicherheit zu 

bieten. „Wir brauchen gerade angesichts 

der sonstigen Probleme Sicherheit für 

unsere Planungen. Es kann nicht Teil der 

Lösung sein, komplexe Vorschriften noch 

weiter zu verkomplizieren“, so Salewski.

Mit Blick auf mögliche Lösungen lenkte 

er den Blick auf das Nachbarland Nieder-

lande, wo Genehmigungsprozesse deutlich 

vereinfacht worden seien. Als weitere Bau-

stellen benannte er die TA Lärm mit ihren 

nicht verständlichen Differenzierungen 

von Lärmbelastung, Sein Aufruf an Klara 

Geywitz: „Öffnen Sie die Tür für kreative 

Ideen, das Bündnis bezahlbarer Wohnraum 

muss ein Erfolg werden.“ 

beta Eigenheim-Geschäftsführer  

Dirk Salewski ist neuer Präsident 

des BFW Bundesverbandes.

Die Bau- und 
Immobilienbranche
ist Teil der Lösung, 

nicht Teil des Problems.

Dirk Salewski
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Durch smartes Heizen den  
Klimawandel bekämpfen?

Zwischen Klimawandel und Energie-

krise wird immer klarer: Wir können nicht 

weitermachen wie bisher. Zum Glück sind 

erschwingliche und effektive Energiespar-

maßnahmen schon heute verfügbar. 

Wir müssen handeln und zwar sofort! So 

lässt sich der Bericht des Weltklimarats 

aus dem Februar 2022 zusammenfassen. 

Die Experten sind sich einig: Nur wenn jetzt 

konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um 

unseren Energieverbrauch deutlich zu redu-

zieren, lassen sich die schlimmsten Folgen 

den menschengemachten Klimawandels 

noch abwenden. Statt Luftschlössern in der 

Zukunft braucht es effektive Lösungen für 

heute.  

Eine Lösung steht bereit

Die gute Nachricht, eine solche Lösung 

gibt es bereits. Die Effektivität einer smar-

ten Heizungssteuerung ist Experten bereits 

seit Jahren bekannt. Diese Maßnahme setzt 

genau da an, wo am meisten Energie ver-

braucht wird, denn nur das Heizen und die 

Warmwassererzeugung sind für 90 Prozent 

des gesamten Energieverbrauchs eines 

Gebäudes verantwortlich. Entsprechend 

groß ist auch das Einsparpotenzial. Wie 

viel Energie sich wirklich sparen lässt, hat 

eQ-3, der deutsche Hersteller des Smart-

Home-Systems Homematic IP, untersucht. 

Die Grundlage der Untersuchung ist eine 

Messreihe aus dem realen Schulalltag an 

den Berufsbildenden Schulen II (BBS II) 

in Leer. Im Versuchszeitraum wurden die 

Heizenergieverbräuche zwei vergleichbarer 

Gebäudeteile der BBS II untersucht. Der 

südöstliche Schultrakt wurde konventionell 

beheizt, der nordwestlich gelegene Teil mit 

einer smarten Einzelraumsteuerung von 

Homematic IP ausgestattet: Homematic 

IP Heizkörperthermostate sorgen für eine 

automatische, hocheffiziente Temperatur-

steuerung. Fensterkontakte erkennen und 

melden geöffnete Fenster zuverlässig an 

die Thermostate, die daraufhin die Soll-

temperatur automatisch senken, sobald der 

Raum gelüftet wird. Die Raumtemperatur 

wird durch Wandthermostate exakt erfasst 

und automatisch an die Heizkörperthermos-

tate übermittelt, damit nur geheizt wird, 

wenn es auch notwendig ist.

 

Geringere Kosten, mehr Klimaschutz

Die Covid-19-Pandemie konfrontierte die 

BBS II im Messzeitraum mit besonderen 

Herausforderungen. Regelmäßiges Lüften 

der Klassenräume ließ den Heizenergie-

bedarf generell ansteigen. Unter diesen Be-

dingungen kamen die Stärken der smarten 

Technik besonders zum Tragen.

Am Ende sprechen die Zahlen für sich: 

Die intelligente Einzelraumregelung durch 

Homematic IP reduzierte den Energiever-

brauch des smart beheizten Gebäudeteils 

gegenüber der konventionellen Heizung um 

31 Prozent. Durch das einfache Nachrüs-

ten smarter Heizkörperthermostate und 

Fensterkontakte konnte der Energiever-

brauch – und damit einhergehend auch 

der CO2-Ausstoß – also um fast ein Drittel 

reduziert werden. Diese Messwerte decken 

sich unter anderem mit den Erkenntnis-

sen des Borderstep Instituts in Berlin, das 

Untersuchungen zum Energiesparen durch 

digitale Gebäudetechnologien durchgeführt 

hat. Damit ist erwiesen, dass eine smarte 

Heizungssteuerung einen wesentlichen Bei-

trag dazu leisten kann, unsere Klimabilanz 

kurz- und mittelfristig deutlich zu verbes-

sern und Energiekosten zu sparen. 

Daniel Regnier

Key Account Manager 

Bauwirtschaft

E-Mail: daniel.regnier@eq-3.de

Mobil: +49 162 6736398

Smart nachrüsten statt 

teuer sanieren: Mit einfachen 

Lösungen können mehr als 30 

Prozent Heizenergie einge-

spart werden. 

bfw impulse | Advertorial
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Wenn sich niemand auf eine 
Stellenanzeige meldet ...

Die Klimapfade 2030/2045 entwickeln 

sich für die Immobilienunternehmen zu 

einem Hindernisrennen. Dabei ist ein 

dicker Brocken auf dem Weg zu selten 

ein Thema: der Fachkräftemangel. In ihm 

sehen laut „HR Monitor“ des EBZ schon 

heute 55 Prozent der Immobilienunter-

nehmen ein Investitionshemmnis für ihr 

Kerngeschäft. 

Der „Human Resources Monitor 

Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft 2022“ (kurz HR Monitor) 

wird seit 2007 im Zwei-Jahres- 

Abstand im Auftrag des EBZ 

durchgeführt. Der jüngsten Aus-

gabe zufolge sehen 80 Prozent der 

befragten Unternehmen im Klima-

schutz ein zentrales Thema für 

die Immobilienwirtschaft. 

Gleichzeitig halten mehr 

als die Hälfte der Unter-

nehmen den Fachkräfte-

mangel für ein Klima-

schutzhemmnis. Und 

schon heute haben 84 

Prozent der Immobi-

lienunternehmen bei 

der Rekrutierung 

von technischen 

Fachkräften, sogar 

88 Prozent bei der 

Rekrutierung von 

technischen 

Führungskräf-

ten Schwierig-

keiten. 

Diese Daten fügen sich ins Gesamtbild. 

Aufgrund der demografischen Entwick-

lung in Deutschland gingen in den letzten 

Jahren mehr Menschen in Rente als in die 

Berufsausbildung. Die Folge: Es gab pro 

Jahr rund 400.000 Erwerbstätige weniger. 

Dies führt sich fort, und bis 2030 verliert 

unser Land rund sieben Prozent seiner 

Erwerbsbevölkerung – fast vier Millionen 

Menschen. In NRW werden zudem 2025 

die letzten Schüler mit der auf acht Jahre 

verkürzten Gymnasialzeit G8 ihr Abitur 

machen; 2027 folgt der erste G9-Jahr-

gang. Das heißt: 2026 gibt es in NRW 

keinen Abiturjahrgang. All diese Daten 

weisen darauf hin, dass der sich vertiefen-

de  Arbeitskräftemangel in wenigen Jahren 

dramatische Wirkungen entfalten kann. 

Gesellschaftliche und politische Ereignisse 

– Folgen für die Immobilienwirtschaft

Die Rahmenbedingungen unterneh-

merischen Wirkens sind derzeit massiv 

im Umbruch. Eben herrschte noch die 

Corona-Pandemie, nun hinterfragt der 

Ukraine-Krieg unsere gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Lebensgewissheiten. 

Der deutsche Energiemix muss Richtung 

Sicherheit und Unabhängigkeit neu aus-

gerichtet werden; Erneuerbare Energien 

sollen viel schneller ausgebaut werden. Die 

Branche ächzt derzeit unter Baukosten- 

explosion, Zinswende, Lieferkettenproble-

men und Materialengpässen, explodieren-

den Energiekosten u.v.m. All dies birgt für 

die Zukunftsaufgabe, den Gebäudesektor 

klimagerecht umzubauen, großes Kon-

EBZ-Vorstand Klaus Leuchtmann

Foto: Sascha Kreklau
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fliktpotenzial. Diese Zukunftsaufgabe hat 

technisch und ökonomisch riesige Aus-

maße – und verlangt nach immer besser 

und umfänglicher qualifizierten Fach- und 

Führungskräften. 

Der leer gefegte Arbeitsmarkt wird sie 

nicht herbeischaffen. Zuwanderung wird 

kurz- und mittelfristig wenig helfen: Dazu 

sind die beruflichen Anforderungen in 

rechtlicher, technischer, kaufmännischer 

und kommunikativer Hinsicht zu hoch, vor 

allem für Menschen, die erst die Sprach-

barriere überwinden müssen. Der Blick 

muss sich daher auf die eigenen Beleg-

schaften und Potenzialträger sowie den 

jungen Nachwuchs richten.  

 

Chancen liegen in Weiterentwicklung 

der bestehenden Mitarbeiterschaft

Nahezu alle Rollen im Unternehmen be-

nötigen eine Hochskalierung ihrer Kompe-

tenzprofile. Das wird vor allem die kleinen, 

aber auch mittelgroßen Unternehmen in 

der insgesamt kleinteiligen Wohnungswirt-

schaft fordern. Denn sie müssen sich den 

gleichen Herausforderungen stellen wie 

die großen Unternehmen. Laut HR Monitor 

gibt es hier auch ein deutlich gestiegenes 

Problembewusstsein: 94 Prozent aller be-

fragten Unternehmen geben an, dass sie 

spezielle Weiterbildungs- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen für ihre Fach- und Füh-

rungskräfte zu den Themen Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit benötigen. Allerdings 

zeigt sich auch, dass die bereitgestellten 

Budgets zwar gewachsen, aber niedriger 

als in vergleichbaren Branchen sind. Hier 

müssen die Unternehmen nachbessern. 

Neben der intensiven Qualifizierung der 

eigenen Kompetenzträger müssen neue 

strategische Ansätze der Personalgewin-

nung verfolgt werden. Branchen wie der 

Maschinenbau oder der Handel setzen 

bei der Nachwuchsgewinnung schon in 

Schulen an. Auch hier ist die Immobilien-

wirtschaft gefragt. 

 

EBZ – Brancheninstitution

bietet Lösungsansätze

Das EBZ setzt hier bereits den Hebel 

an. Die EBZ Business School (FH) etwa 

öffnet beim „SchülerStudium“ ausgewählte 

Lehrveranstaltungen für Schüler der 11. 

bis 13. Klasse. Sie können Erfahrungen 

und „Scheine“ sammeln und in die Branche 

hineinschnuppern. Zudem führte das EBZ 

vom 25. bis zum 28. Juli 2022 das erste 

„KlimaCamp der Wohnungswirtschaft“ in 

Bochum durch. 100 junge Menschen disku-

tierten mit Experten der Branche über das 

Spannungsverhältnis von Klimaschutz und 

bezahlbarem Wohnen. Die Branche erhielt 

auch Gelegenheit, sich als Hauptakteur der 

Klimawende zu präsentieren und junge, 

engagierte Menschen für die großen Auf-

gaben zu gewinnen. Das Projekt wurde 

über Ferienstipendien der Wohnungsunter-

nehmen finanziert. 

Zusätzlich sind neue Bildungsangebote 

geschaffen worden, um die Mitarbeiter der 

Unternehmen mit den neuen Kompetenzen 

auszustatten. Die EBZ Akademie hat das 

Zertifikatsprogramm Klima-/Energie- und 

Nachhaltigkeitsmanagement geschaffen. 

Der erste Durchgang dieses Angebots 

begann im April 2022 und war rasch aus-

gebucht – eine Fortsetzung folgt. Die EBZ 

Business School bildet neuerdings gezielt 

immobilienbezogene Wirtschaftsingenieure 

aus: Hierfür wurde der B.Sc. Nachhaltiges 

Energie- und Immobilienmanagement in 

Zusammenarbeit mit Experten aus der 

Branche entwickelt. 

Die Branche steckt in einem tiefgrei-

fenden Transformationsprozess mit hoher 

Veränderungsgeschwindigkeit und stetiger 

Zunahme von Komplexität. Der Fachkräf-

temangel bedeutet, dass wir mit immer 

weniger Menschen immer mehr erreichen 

müssen. Die hier skizzierten Lösungsan-

sätze werden nicht annähernd ausreichen. 

Aber auf ihnen kann man aufbauen. Denn 

die Klimawende darf nicht am Fachkräfte-

mangel scheitern.

 

Über das EBZ

Das Europäische Bildungszentrum 

der Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft (EBZ) ist der europaweit größte 

Anbieter von Aus-, Fort- und Weiter-

bildungen für die Branche. Das EBZ 

ist eine gemeinnützige Stiftung unter 

Trägerschaft des GdW – Bundesver-

band deutscher Wohnungs- und Immo-

bilienunternehmen e. V., des VdW RW 

Verband der Wohnungs- und Immobi-

lienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. 

sowie des BFW Bundesverband Freier 

Wohnungsunternehmen. Zur EBZ Fami-

lie gehören das Berufskolleg mit 1400 

Schülern und Schülerinnen, die staatlich 

anerkannte Fachhochschule EBZ Busi-

ness School – die größte deutsche im-

mobilienwirtschaftliche Fakultät – mit 

1200 Studierenden, die EBZ Akademie 

für Personalentwicklung mit rund 3550 

Seminar-, 2500 Inhouse- und 1600 

Lehrgangsteilnehmenden sowie das 

Forschungsinstitut InWIS.
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Ruhrgebiet  
Wohnstandort  
mit Potenzial

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD Bouwfonds Immobilien-

entwicklung hat im Rahmen seiner RuhrStädteStudie die Wohn-

wünsche und die künftige Wohnentwicklung in den drei ausge-

wählten Städten Essen, Bochum und Dortmund untersucht. Im 

Mittelpunkt stand die Frage, welcher Bedarf und welche  

Flächenpotenziale in der Region Rhein-Ruhr bestehen und  

 welche Rolle dem Wohnungsneubau dabei zukommt. 
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Das BPD Büro Dortmund und die zentrale 

BPD-Marktforschung haben für die Regio-

nalstudie im Zeitraum von 2020 bis 2022 

zahlreiche Expertengespräche mit Akteuren 

aus Politik und Wirtschaft, repräsentative 

Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern 

und Standortbesichtigungen durchgeführt. 

Zudem kamen die neuartigen Dialogfor-

mate des „Streetologen“ Pim van den Berg 

als praxisnahes Auswertungsverfahren zum 

Einsatz.  

„Die RuhrStädteStudie ist mehr als ein 

klassischer Wohnungsmarktbericht. Der 

Fokus liegt insbesondere auf den Menschen 

und ihren Wohnbedürfnissen. Unser Interes-

se reicht über die aktuelle Wohnungsmarkt-

entwicklung und Wanderungsbewegungen 

im Ruhrgebiet hinaus. Uns geht es beson-

ders um die Identität der jeweiligen Städte 

und der Gesamtregion“, erläutern Joachim 

Siepmann und Carl Smeets, Leiter der BPD-

Region West. „Mit dieser Studie möchte 

BPD einen Beitrag zum Diskurs um Stadt-

entwicklung im Ruhrgebiet leisten, mit den 

Akteuren der Region weiterhin im Gespräch 

bleiben und natürlich Ideen und Konzepte 

im Rahmen unserer Wohnungsbauprojekte 

auch umsetzen.“

Das Ruhrgebiet trifft die aktuell 

gefragten Wohnbedürfnisse

Insbesondere im Zuge der letzten zwei 

Jahre der Pandemie ist die Nachfrage nach 

Wohnraum im Umland von Großstädten 

stärker gewachsen. Bei vielen Menschen 

hat sich der Wunsch nach Wohnen im Grü-

nen und mehr Wohnfläche verstärkt. Gerade 

im Ruhrgebiet lässt es sich grün, kleinstäd-

tisch und vergleichsweise preiswert wohnen 

– und das mit dem Kultur- und Arbeitsplatz-

angebot einer Metropole. Darüber hinaus 

zeigt die Studie, dass das Einfamilienhaus 

hier beliebter ist als in anderen Regionen. 

Die Vermischung von Stadt und Landschaft 

im Ruhrgebiet und die weniger städtischen 

Wohnpräferenzen der dortigen Einwohner 

haben somit einen positiven Effekt auf den 

Wohnungsmarkt. Das trifft einen aktuellen 

Wohntrend und macht die Region zum 

spannenden Investitionsstandort für Inves-

toren und Projektentwickler.

Hier geht es zur 

RuhrStädteStudie

Ein grünes Stadtviertel, das neue 

Impulse setzt: ParkViertel Bochum

Auf dem ehemaligen Jahnel-Kestermann-

Gelände in Bochum-Wiemelhausen tut sich 

was. Das rund 18.000 m² große ehemalige 

Industriegelände befindet sich mitten in 

einer heterogenen städtischen Bebauung 

und wurde seitens der BochumWirtschafts-

entwicklung für einen Wettbewerb aus-

geschrieben. Als Gewinner ging die BPD 

Immobilienentwicklung GmbH hervor, die 

ein lebendiges Quartier mit einem Mix aus 

Wohnen, Arbeiten und einer Kindertages-

stätte vorsieht. Insgesamt bilden fünf Bau-

körper das neue Wohn- und Geschäftsen-

semble, welches sich um den aufweitenden 

Quartiersplatz herum einfügt. Ein einladen-

des Entrée an der Hunscheidtstraße bildet 

den Auftakt in das Quartier einzutreten.

Variable Grundrisse für 

Wohnungen und Gewerbe

Die Größe der Fläche ermöglicht es ver-

schiedenen Nutzungsbedarfen gerecht zu 

werden. Im Bereich Wohnen bedient BPD 

unterschiedliche Marktsegmente, indem so-

wohl sozialer als auch frei finanzierter Woh-

nungsbau realisiert wird. Zudem entsteht 

ein Angebot für unterschiedliche Haushalts-

größen, deren Grundrisse Veränderungs-

maßnahmen zulassen. Ein Fazit aus der 

BPD RuhrStädteStudie ist ebenfalls, dass 

BPD (Bouwfonds Immobilienentwick-

lung) ist einer der größten Projekt- und 

Gebietsentwickler und stark in den Nie-

derlanden und Deutschland vertreten. In 

beiden Ländern hat das Unternehmen über 

20 Büros. Seit Gründung im Jahr 1946 hat 

BPD den Bau von über 375.000 Wohnun-

gen realisiert. Heute leben mehr als eine 

Million Menschen in Wohngebieten, die 

BPD entwickelt hat. Mit 16 Standorten 

in Deutschland hat BPD eine bundesweit 

nahezu einmalige Marktabdeckung und 

hat dadurch immer einen persönlichen 

Ansprechpartner vor Ort. In Nordrhein-

Westfalen ist BPD in Düsseldorf, Köln und 

Dortmund vertreten. Die Kompetenz im 

Wohnungsbau reicht von innerstädtischen 

und gemischt genutzten Projekten bis zu 

großen stadtteilbezogenen Gebietsent-

wicklungen. Weitere Informationen sind 

unter www.bpd.de abrufbar.

BPD
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die Menschen im Ruhrgebiet auch dann 

noch in ihren Wohnungen bleiben möchten, 

wenn diese eigentlich zu groß geworden 

sind. Da nicht jede Wand tragend sein wird, 

besteht hier die Möglichkeit, Grundrisse zu 

einem späteren Zeitpunkt zu verändern und 

seinen Wohnbedürfnissen anzupassen. Auch 

der gewerblich zu nutzende Bereich soll so 

entwickelt werden, dass Interessenten die 

Möglichkeit gegeben wird eigene Grund-

risskonzepte zu verwirklichen.

ParkViertel – der Name ist Programm

Eine hohe Freiraumqualität steht bei 

BPD mit an vorderster Stelle, wenn es um 

neue Quartiere geht. Deshalb entstehen 

öffentliche und halböffentliche Grünflä-

chen im neuen ParkViertel, die als wichtige 

Treffpunkte innerhalb des Areals genutzt 

werden sollen. Zudem wird ein ausgeklügel-

tes Regenwassermanagement eingeführt. 

Mit diesen Grünräumen knüpft BPD zudem 

an den nahegelegenen öffentlichen Park an. 

Helle Fassaden und Holzelemente sorgen 

dafür, dass sich die Gebäude nicht zu sehr 

aufheizen und ein angenehmes Klima im 

ParkViertel vorherrscht. All diese Aspekte 

tragen einen Teil zum Klimaschutz bei.

Hannah Lülf 
Projektentwicklung

BPD Immobilienentwicklung GmbH

h.luelf@bpd-de.de

Telefon 0231 29270912

Wir verstehen Wohnungsbau auch 
als gesellschaftliche Aufgabe. Wohnen soll 

bezahlbar, nachhaltig und ganzheitlich sein.

BPD Immobilienentwicklung

©Entwurf: RKW Architektur +/ ©Visualisierungen: Anton Kolev, formtool
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Lineare Abschreibung 
steigt auf drei Prozent

Die Novelle des Gebäudeenergiegeset-

zes (GEG) hat im Juli den Bundesrat pas-

siert. Die Änderungen treten am 1. Januar 

2023 in Kraft. Im Kern geht es darum, dass 

der gesetzliche Neubaustandard hinsicht-

lich des zulässigen Primärenergiebedarfs 

auf den EH-55-Standard angehoben wird. 

Die Anforderungen für den baulichen 

Wärmeschutz werden jedoch nicht erhöht. 

Inwieweit die Anhebung des Neubaustan-

dards dazu beiträgt, die Klimaschutzziele 

der Bundesregierung zu erreichen, soll im 

Jahr 2026 evaluiert werden. 
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Gebäudeenergiegesetz  
passiert den Bundesrat 

Das Bundesfinanzministerium hat den Referentenentwurf für 

ein Jahressteuergesetz 2022 veröffentlicht. Danach soll die im 

Koalitionsvertrag enthaltene Anhebung des steuerlichen (linearen) 

Normalabschreibungssatzes für den Mietwohnungsneubau von 

zwei auf drei Prozent erhöht werden. Die Neuregelung tritt am  

1. Januar 2024 in Kraft und gilt für Wohngebäude, die nach dem 

31. Dezember 2023 fertiggestellt werden.

Der BFW fordert seit Jahren die Anpassung der linearen AfA 

an den tatsächlichen Werteverzehr auf mindestens drei Prozent. 

Mit Erfolg. Bisher werden Gebäude, die Wohnzwecken dienen und 

nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt worden sind, linear 

mit zwei Prozent abgeschrieben; bei Fertigstellung vor dem 1. 

Januar 1925 mit 2,5 Prozent. Die Anhebung der linearen AfA ist 

Wie geht es weiter?

Nach der Anhebung des Gebäude-

standards ist mit weiteren Schritten zu 

rechnen: Diskutiert werden die Einführung 

der Vorgabe für 65 Prozent Erneuerbare 

Wärme bei neuen Heizungen ab 2024 

und die Solardachpflicht für gewerbliche 

Neubauten. Ab 2025 wird der zulässige 

Primärenergiebedarf für den Neubau an 

den EH-40-Standard angepasst. 

Im Zuge der künftigen Angleichung an 

den EH-40-Standard wird die neue Anfor-

derungssystematik auch die eingesparte 

Tonne CO2 berücksichtigen. Die bisherige 

Dämmanforderung soll dann durch eine 

andere, weiter gefasste Effizienzgröße 

ersetzt werden. In diesem Zusammenhang 

soll die Fördersystematik so weiterentwi-

ckelt werden, indem diese konsequent an 

den Treibhausgas-Emissionen pro Quad-

ratmeter Wohnfläche sowie Lebenszyklus-

eine Anpassung an den durch Technik verkürzten Werteverzehr. 

Es handelt sich daher nicht um eine in der Gesetzesbegründung 

genannte „politisch motivierte Förderung zur Unterstützung einer 

klimagerechten Neubauoffensive“.  Nach der Gesetzesbegrün-

dung hat die aus dem Ansatz des höheren pauschalen AfA-Satzes 

resultierende kürzere Abschreibungsdauer von 33 Jahren keinen 

Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer von 

Wohngebäuden. Diese wird auch nach der Gesetzesbegründung 

regelmäßig weiterhin mehr als 50 Jahre betragen.

Kritik von Rechtsanwalt Franco Höfling, Justiziar und Leiter 

Recht BFW Bundesverband: „Die Erhöhung der linearen AfA 

betrifft nur den Wohnungsneubau. Aus Sicht des BFW muss die 

lineare AfA jedoch für den gesamten Immobilienbestand auf min-

destens drei Prozent erhöht werden. Denn der Anteil von Technik 

wird auch im Gewerbeneubau und im Bestand von Wohnungen 

und Gewerbe immer größer. Damit reduziert sich die mittlere 

Nutzungsdauer aller Gebäude. Eine Anhebung für Neubau und 

Bestand ist damit eine längst überfällige Anpassung an den aktu-

ellen Werteverzehr.“

kosten bemessen wird. Die das Verhältnis 

zur Förderung betreffenden Vorschriften 

werden entsprechend angepasst.

Der BFW bewertet die Novellierung 

des GEG grundsätzlich als positiv. Mit der 

Fokussierung auf erneuerbare Energien 

und weg von immer dickeren Wänden wird 

in unseren Augen endlich ein entscheiden-

der und vor allem praktikabler Schritt für 

mehr Klimaschutz gemacht. „Studien be-

legen, dass immer mehr Dämmung an den 

Wänden kaum zu mehr Energieeffizienz 

führt, sondern nur zu mehr Materialeinsatz 

und höheren Kosten. Der wirtschaftliche 

Grenznutzen ist mit den bestehenden Vor-

gaben längst erreicht. Es ist gut, dass die 

Regierungskoalition endlich den notwendi-

gen Paradigmenwechsel vollzogen und der 

U-Wert-Olympiade ein Ende gesetzt hat“, 

so BFW-Präsident Dirk Salewski. 
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Einfach Bosch. Von Anfang an.

www.bosch-einfach-heizen.de

Ein warmes Zuhause mit Heizungen von Bosch. 
Was auch immer der Tag für Sie bereit hält.
Einfach zuverlässig. Einfach energiesparend.

Daniel Viehof

Telefon (01 72) 2 35 77 51 
Telefax (07 11) 811 516 15 99 
E-Mail daniel.viehof@de.bosch.com

Ihr Bosch 
Ansprechpartner
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Qualitätssiegel für Wohnungen 
der Schettler-Gruppe

Instone sichert 
sich Platz 1 unter  

Wohnentwicklern

Der Name Rolf Schettler (Bildmitte) ist BFW-Mitgliedern nicht un-

bekannt. Lange Jahre war der Unternehmer im Vorstand des BFW NRW 

tätig. Auch nach seinem freiwilligen Rückzug aus der langjährigen Vor-

standstätigkeit ist der Unternehmer dem BFW sehr verbunden. Gerne hat 

BFW NRW-Landesgeschäftsführerin Elisabeth Gendziorra gemeinsam mit 

Maurice Schirmer, politischer Referent beim BFW NRW, die Gelegenheit ge-

nutzt, um Rolf Schettler zu besuchen. Der Anlass: Im Innenhof des  

Senioren-Wohnhauses an der Feldstraße 32 in Herten-Paschenberg fand 

die feierliche Verleihung des neu geschaffenen und erstmals in NRW ver-

gebenen Qualitätssiegels „seniorengerechtes Wohnen“ statt.

In einer kurzen Feierstunde wurde das Qualitätssiegel an den Bauherrn 

Rolf Schettler als Geschäftsführer der Schettler-Immobiliengruppe über-

geben. Das Senioren-Wohnhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 1.350 m2 

verfügt über 22 Mietwohnungen mit je zwei bzw. drei Zimmern und wurde 

bereits 2019 fertiggestellt. Coronabedingt musste die Verleihung des Sie-

gels warten. Für die Vermietung besteht nach Auskunft des Bauherrn eine 

Warteliste - ein schöner Beleg dafür, dass solche Projekte mit Blick auf die 

Altersentwicklung Zukunft haben.

Das unabhängige Analyse- und Beratungsunternehmen bulwiengesa hat erneut 

den Markt für Projektentwicklungen in den sieben deutschen A-Städten unter die 

Lupe genommen und dabei die führende Marktposition von Instone Real Estate 

bestätigt. Der deutschlandweit tätige Wohnentwickler belegt in der relevanten Kate-

gorie „Trading Development“ im Segment Wohnen mit 469.000 m² Projektfläche den 

ersten Platz. Dabei wurde das aktuelle Projektentwicklungsvolumen aller deutschen 

Wohnungsentwickler, die nicht für den eigenen Bestand entwickeln, verglichen. Dazu 

gehören Projekte, die sich in Planung oder im Bau befinden bzw. erst kürzlich fertig-

gestellt wurden.

„Unsere Platzierung bestätigt erneut, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie 

auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf dem richtigen Weg sind. Mit unserer 

hohen operativen Stärke, unserem attraktiven Projektportfolio und unserer starken 

Bilanz sind wir hervorragend für unsere künftige Entwicklung aufgestellt“, so Kruno 

Crepulja, CEO der Instone Real Estate.
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renovido:  
Küchen mieten statt kaufen

Bisher mussten Vermieter die Entscheidung treffen, ob Woh-

nungen und Büros mit oder ohne Küchen vermietet werden. Eine 

Wohnung mit Küche ist zwar attraktiver und schneller vermietet, 

aber Absetzung für Abnutzung (AfA), das Gewerbesteuer-Risiko, 

Verschleiß und der allgemeine Aufwand, der mit einer Küche 

verbunden ist, sprachen oft dagegen. Die Frage, ob eine Küche ge-

kauft werden soll, stellt sich jetzt aber nicht mehr: Mit dem ersten 

„Küchen-Abo“ Deutschlands bietet das NRW-Startup renovido eine 

flexible und profitable Lösung für Projektentwickler, Immobilien-

verwalter und Investoren an.

renovido stattet Wohnungen mit hochwertigen Konzeptküchen 

aus, die für Mietobjekte optimiert wurden. Die Küchenmöbel 

werden klimaneutral in Deutschland produziert, nach Aufmaß 

individuell geplant und präzise an den Raum angepasst. Das zeit-

lose Küchendesign stellt sicher, dass die Küche langfristig den Ge-

schmack der Menschen trifft und auch besonders anspruchsvolle 

Mieter überzeugt. renovido übernimmt die komplette Abwicklung 

vom Aufmaß über die Planung bis zur Montage. Der gesamte Pro-

zess ist in der Regel innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlos-

sen, so dass die Wohnungen schnell nutzbar und bezugsfertig sind.

Vertragspartner von renovido sind die Vermieter oder Mieter 

der Wohnung. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate 

mit einem Sonderkündigungsrecht beim Wohnungswechsel. So 

hat der Mieter mit der Küche die gleiche Flexibilität wie bei einer 

Mietwohnung. Nach 60 Monaten kann die Küche für einen Euro 

erworben werden. Damit ist das Angebot auch für Langzeitmieter 

interessant. Alternativ kann die Küche nach 60 Monaten für einen 

deutlich reduzierten Beitrag weiter gemietet werden. renovido 

kümmert sich dann um den Service und eventuell notwendige 

Gerätewechsel. 

Ist der Vermieter Vertragspartner, wird für den Zeitraum des 

Mieterwechsels keine Miete fällig. Verbunden mit der reduzierten 

Miete nach 60 Monaten sind das kalkulierbare Mehreinnahmen 

ohne Aufwand und Risiko. Die Frage, ob ein Mietobjekt mit oder 

ohne Einbauküche ausgestattet wird, stellt sich damit nicht mehr, 

sondern vielmehr die Frage, ob der Mieter oder der Vermieter die 

Einbauküche bei renovido mietet. 

„Wir laden alle herzlich dazu ein, sich in unserem neuen Show-

room in Viersen von der Qualität der Küche und dem Konzept zu 

überzeugen“, so die Gründer Julian Roth-Schmidt und Willi Rack.

Willi Rack & Julian Roth-Schmidt  
renovido GmbH

wr@renovido.de

Telefon 02161-9906811 

bfw impulse | Advertorial
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W•I•R
beraten Erfolg!

wir-jennissen.de

Ihr Partner im Immobilienrecht
Planen • Bauen • Kaufen • Vermieten 

Aachener Straße 500
50933 Köln
Tel.: 0221 93 46 63-0
info@wir-jennissen.de

Wir unterstützen Ihren Verkaufsprozess

  Bei uns haben Sie und Ihr Kunde einen festen Ansprechpartner.

  Wir bieten Ihren Kunden eine Alternative zur Hausbank.

  Wir arbeiten schnell und verlässlich.

Kommen Sie gerne auf uns zu – wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen:

Hüttig & Rompf AG  |  Aachen  |  Bonn  |  Dortmund  |  2x Düsseldorf  |  Essen  |  Köln  |  Mönchengladbach

www.huettig-rompf.de

Unsere Expertise setzt Sie ins Rampenlicht

Als einer der Top 3-Baufinanzierer in Deutschland mit über 

30 Jahren Erfahrung unterstützen wir Sie und Ihre Kunden 

beim Erwerb des passenden Objekts. 

Wir finden für alle Kunden die passende Baufinanzierung — 

persönlich, ehrlich und schnell.

8x in NRW.

Ihr Partner für die

Baufinanzierung.
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Gütersloh: ein Jahr conceptGT

Aus den Kommunen

Die Stadt Gütersloh feiert demnächst den ersten Geburtstag ihrer 

Immobilientochter: Am 1. Oktober 2021 hat die conceptGT, Gesellschaft 

für Wirtschaftsförderung, Immobilien und Stadtentwicklung Gütersloh, 

ihre Arbeit aufgenommen. Geschäftsführer der conceptGT ist Albrecht 

Pförtner, der nach 15 Jahren Geschäftsführung der pro Wirtschaft beim 

Kreis Gütersloh diese Zukunftsaufgabe bei der Stadt übernommen hat. 

Zu den Aufgabengebieten zählen: 

3  Verkauf und Vermarktung bebauter und unbebauter Flächen

3  Erschließung und Bebauung von Grundstücken

3  Vermietung, Sanierung und Verwaltung von Immobilien

und 

3  die Wirtschaftsförderung in der Stadt. 

Damit verbunden ist unter anderem die zukünftige Entwicklung des 

Mansergh Quartiers auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Verler 

Straße. 

Mansergh Quartier
 

Wohnen, Studieren, Forschen, Arbeiten und Er-

holen auf etwa 30 Hektar: Die Umwandlung des 

ehemaligen Militärstützpunkts Mansergh Barracks 

ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Denn in 

diesem innenstadtnahen Quartier ist in jeder Hin-

sicht Besonderes geplant.

Klimafreundliche urbane Wohnformen, eine 

bedarfsgerechte Infrastruktur sowie wissensorien-

tierte Einrichtungen und Unternehmen legen den 

sozioökonomischen Grundstein für das Leben der 

Zukunft in Gütersloh. Ein Innovationszentrum, der 

Gütersloher Campus der Fachhochschule Bielefeld, 

individuelle Produktionsstätten sowie der Neubau 

von etwa 1000 Wohnungen sind dabei nur einige 

Bausteine, die gesetzt werden sollen. 

Wuppertal bringt  
Mobilitätskonzept auf den Weg

Die Stadt Wuppertal erarbeitet aktuell 

ein neues gesamtstädtisches Mobilitäts-

konzept, das eine Analyse und Bewertung 

der derzeitigen verkehrlichen Situation 

beinhaltet und die Weichen für eine zu-

kunftsfähige strategische Ausrichtung der 

Wuppertaler Mobilitätsentwicklung stellt. 

Ziel ist es, eine Mobilitätsstrategie für die 

nächsten zehn Jahre zu entwickeln, die 

sinnvolle Maßnahmen und Handlungsfelder 

für die Stadt aufzeigt.

Dafür ist der Rat der Bürger gefragt: 

Unter dem Motto „Wie soll unsere Mobili-

tät von morgen aussehen?“ führte das 

städtische Ressort Straßen und Verkehr in 

Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro 

Planersocietät und dem städtischen Team 

für Bürgerbeteiligung jüngst mehrere 

Beteiligungsverfahren durch. Im April und 

Mai konnten die Bürgerinnen und Bürger 

drei Wochen lang online ihre Anregungen 

in den Kategorien Fußverkehr, Radverkehr, 

Autoverkehr sowie Bus- und Bahnver-

kehr verorten und die Ideen der übrigen 

Nutzerinnen und Nutzer kommentieren. 

Außerdem konnten sie an einer Befragung 

über Ziele und Prioritäten der Mobilität in 

Wuppertal teilnehmen.

Die Online-Beteiligung wurde erfreulich 

gut angenommen: Über 1.000 Menschen 

beteiligten sich, 879 nahmen an der Um-

frage teil und 405 neue Ideen wurden an 

die Stadtverwaltung übermittelt. Im Mai 

fand schließlich das Mobilitätsforum statt. 

Die Ergebnisse der Online-Beteiligung und 

des Mobilitätsforums werden aktuell auf-

bereitet und anschließend auf  

www.wuppertal.de/mobilitaetskonzept 

veröffentlicht. Dort stehen auch alle wei-

teren Informationen zur Struktur und zum 

Ablauf des Prozesses.

Weiter geht’s im September mit diver-

sen Ortsbegehungen in den Stadtbezirken. 

Die Termine und Standorte werden bald 

auf der Homepage zum Mobilitätskonzept 

veröffentlicht.
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Region Düsseldorf: 
Handlungskonzept Wohnen - 

„Keine echte Perspektive“ 

Daniel Wylenga ist seit diesem Jahr Vize-

präsident des BFW-Landesverbandes NRW. 

Der Geschäftsführer der PLB Provinzial 

Leben Baubetreuungs GmbH in Düsseldorf 

vertritt mit Alexander Schmitz, Mitglied 

der Geschäftsleitung bei Interboden Inno-

vative Lebenswelten, BFW-Positionen in 

der Landeshauptstadt.

Herr Wylenga, 2013 hat der Rat der 

Stadt Düsseldorf das Handlungskonzept für 

den Wohnungsmarkt ZUKUNFT WOHNEN.

DÜSSELDORF (HKW) in Verbindung mit 

einem Ergänzungsantrag der Ratsfraktionen 

von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 

beschlossen. Dieses Konzept wurde nun er-

gänzt. War das eine gute Idee?

Daniel Wylenga Ziel des Konzeptes ist 

eine gemeinwohlorientierte Wohnbau-

entwicklung, die - so wörtlich zitiert - ein 

ausgewogenes Wohnraumangebot schafft, 

ohne das hohe qualitative Niveau in Bezug 

auf Städtebau und Architektur zu vernach-

lässigen. Nach Evaluierung wurde das 

Handlungskonzept für den Wohnungsmarkt 

um Themen der Baulandentwicklung und 

-aktivierung erweitert und nun zu einem 

Düsseldorfer Baulandmodell weiterentwi-

ckelt. Was dabei herausgekommen ist, ist 

nicht gerade das, was die Immobilienwirt-

schaft mit Blick auf die aktuelle Marktsitu-

ation zufrieden stellen kann. Grundsätzlich 

wird von unserer Seite bemängelt, dass im 

Vorfeld zu den jetzt bereits umgesetzten 

Änderungen keine ausreichende, fachlich 

fundierte Diskussion mit den Marktteilneh-

mern stattgefunden hat. Positiv ist aller-

dings, dass zumindest jetzt im Nachgang 

wieder eine Plattform geschaffen wurde, 

auf der wir in den nächsten Monaten 

sicher intensiv diskutieren werden, wie die 

Herausforderungen zu meistern sind.   

Alexander Schmitz Es ist dabei kein 

Trost, dass die in diesem Jahr getroffenen 

Regelungen nur für alle künftigen Bebau-

ungsplanverfahren sowie für bereits be-

gonnene Bebauungsplanverfahren gelten, 

bei denen zum Ratsbeschluss am 7. April 

2022 die zweite Behördenbeteiligung noch 

nicht begonnen wurde.

Was sind wesentliche Inhalte des über-

arbeiteten Konzeptes?

Alexander Schmitz Die Stadt Düssel-

dorf hat die Anteile an gefördertem Miet- 

wohnungsbau und preisgedämpftem 

Wohnungsbau weiter angehoben. So soll 

die Anzahl von Wohnungen im bezahlbaren 

Preissegment erhöht werden. Ich halte das 

für problematisch.

Daniel Wylenga Angesichts der ge-

nannten Quoten habe ich grundsätzlich 

meine Zweifel, ob das Paket für gemein-

wohlorientierten Wohnungsbau funktio-

nieren kann. Bei Wohnungsbauvorhaben 

auf privaten Grundstücken im Rahmen von 

Bebauungsplänen mit städtebaulichem 

Vertrag bzw. bei vorhabenbezogenen Be-

bauungsplänen mit Durchführungsvertrag 

sind insgesamt 50 Prozent der geplanten 

Wohneinheiten im öffentlich geförderten 

und preisgedämpften Wohnungsbau zu 

realisieren. Der Anteil des öffentlich ge-

förderten Wohnungsbaus muss dabei min-

destens 30 Prozent betragen, kann jedoch 

auf bis zu 40 Prozent erhöht werden. Der 

Das Handlungskonzept  
Wohnen bietet grundsätzlich 

gute Ansätze - wir sollten aber 
nicht über Quoten, sondern über 

Zielgruppen sprechen.

Daniel Wylenga
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Gibt es Belege dafür, dass es Optionen 

gibt, die Quotierung im genannten Maße zu 

vermeiden?

Daniel Wylenga Sofern Umnutzungen 

bestehender Nichtwohnimmobilien in 

Wohngebäude das einzige Wohnbauvorha-

ben im Bebauungsplangebiet sind, müssen 

nur 20 Prozent der Wohneinheiten im 

preisgedämpften Wohnungsbau realisiert 

werden. Auf den Anteil an öffentlich ge-

fördertem Wohnungsbau kann verzichtet 

werden. Das ist angesichts der in der 

Regel sehr komplexen Herausforderungen 

bei Umnutzungsmaßnahmen auch sinnvoll. 

Sind Wohnhochhäuser das einzige Wohn-

bauvorhaben im Bebauungsplangebiet, 

sind 50 Prozent der Wohneinheiten im 

preisgedämpften Wohnungsbau zu reali-

sieren. Der Anteil an öffentlich geförderten 

Wohnungsbau entfällt im Regelfall. Ich 

habe dennoch meine Zweifel, ob das ange-

sichts der hohen Kosten von Hochhäusern 

dazu beiträgt, die Schaffung von Wohn-

raum zu fördern.

Wie bewerten Sie das Handlungskonzept 

Wohnen nach Betrachtung der Detailrege-

lung generell?

Daniel Wylenga Der Ansatz ist grund-

sätzlich nachvollziehbar, denn die Stadt 

muss weiter Angebot für möglichst breite 

Bevölkerungsgruppen schaffen. 2018 war 

die Zahl der entstandenen preisgebun-

denen Wohnungen höher als die Zahl der 

Wohnungen, die aus der Preisbindung he-

rausfielen. Allerdings geschah das in einer 

völlig anderen Marktsituation. Aufgrund 

der historisch günstigen Zinsen konnten 

diese Auflagen trotz hoher Baukostenstei-

gerungen an vielen Stellen erfüllt werden, 

denn die Verkaufspreise konnten mit-

halten. Jetzt wurden trotz der deutlichen 

Warnsignale aus den Märkten die HKW 

Auflagen noch einmal verschärft. Ich gehe 

davon aus, dass in den nächsten Mona-

ten viele Projekte, mit denen dringend 

benötigter Wohnraum realisiert werden 

könnte, auf den Prüfstand kommen. Ich 

hoffe, dass wir in der anstehenden Diskus-

Anteil des preisgedämpften Wohnungs-

baus muss mindestens zehn Prozent 

betragen und kann auf bis auf 20 Prozent 

erhöht werden. Die Summe der Anteile des 

öffentlich geförderten und preisgedämpf-

ten Wohnungsbaus muss in jedem Fall 50 

Prozent ergeben. Diese Quoten sind ge-

rade in der aktuellen Marktsituation nicht 

betriebswirtschaftlich sinnvoll zu rechnen 

und müssen mit immer höheren Preisen 

der restlichen Wohnungen quersubventio-

niert werden. 

Was verstehen Politik und Verwaltung in 

Düsseldorf unter preisgedämpftem Woh-

nungsbau?

Alexander Schmitz Als preisgedämpfter 

Wohnungsbau werden Angebote bezeich-

net, die für höchstens 9,80 Euro/m² Netto-

kaltmiete vermietet oder für höchstens 

3.500 Euro/m² Wohnfläche an Eigennutzer 

veräußert werden. Diese 2020 festgeleg-

ten Startwerte sind indexiert und werden 

jährlich angepasst. Die Krux ist aber, dass 

die Anpassungen auf 1,5 Prozent gede-

ckelt sind und insofern aktuell nichts mit 

der tatsächlichen Baupreisentwicklung zu 

tun haben.

Wie groß ist denn der Spielraum für indi-

viduelle Lösungen, die das Konzept ja auch 

vorsieht?    

Alexander Schmitz Da sehe ich eher 

geringen Spielraum: Individuelle Lösungen, 

die unter Berücksichtigung des Ange-

messenheitsgrundsatzes zur Abweichung 

von der Quotierung führen, müssen durch 

den Rat bzw. seine Gremien beschlossen 

werden. Abweichungen werden nicht auf 

Grund von hohen Grundstückspreisen oder 

einer abweichenden Zielkonzeption eines 

Investors gewährt. Das macht es ange-

sichts der bekannten Marktsituation in 

Düsseldorf nicht einfacher. Zudem führen 

solche im Raum stehenden individuellen 

Lösungen immer zu Unsicherheit in der 

Planung und Kalkulation beim Grund-

stücksankauf, weil man nicht weiß, was 

gelten wird.

Frei finanzierte Wohnungen 
sind für den Mittelstand 

kaum noch bezahlbar.

Alexander Schmitz

sionen offen über neue Ansätze sprechen 

werden. Dabei sind wir gut beraten, nicht 

über politisch festgelegte Quoten und 

Preise zu sprechen, sondern eine gemein-

same Abwägung vorzunehmen, wie mehr 

Projekte realisierbar werden und dabei ein 

aus Sicht der Zielgruppen faires, das heißt 

finanzierbares Wohnangebot entsteht. Die 

Diskussion braucht eine neue Nulllinie, die 

auf die Marktentwicklung reagiert. 

Alexander Schmitz Grundsätzlich ver-

stärkt sich der Trend, dass frei finanzierte 

Wohnungen für den sogenannten Mittel-

stand kaum noch bezahlbar sind. Das för-

dert den Trend, ins Umland abzuwandern. 

Das führt zu erhöhtem Verkehrsaufkom-

men, höherer Klimabelastung etc. - das 

kann nicht in unser aller Interesse sein.
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PR in der Immobilienwirtschaft

BFW NRW Golfturnier: 
2023 erstmals in Krefeld

Sonnig, entspannt, familiär - das galt 

auch in diesem Jahr für das BFW NRW 

Golfturnier um den Hans-Hämmerlein-Cup, 

zu dem rund 60 Golferinnen und Golfer in 

den Golfclub Meerbusch gekommen waren. 

Landesvorsitzender Martin Dornieden 

übergab den Ehrenpreis an Neumitglied 

Baris Yanmaz vom GC Schloß Miel (links 

oben), der gleich doppelten Grund zur 

Freude hatte: Bei einer spontanen Cha-

rity-Aktion wurde ein knapp vierstelliger 

Betrag unter den Teilnehmern gesammelt; 

mit dem Geld wird Yanmaz eine ukraini-

sche Jugendfußballmannschaft unterstüt-

zen, für die er sich stark engagiert. 

Gleich vier Mal durfte Landesge-

schäftsführerin Elisabeth Gendziorra Kyra 

Mühlenbock vom GC Clostermanns Hof 

nach vorne bitten (links unten): Sie gewann 

nicht nur die Brutto-, sondern auch die 

Nettowertung der Damen und sicherte sich 

sowohl die Sonderpreise für Nearest to the 

Pin als auch für den Longest Drive. 

Im nächsten Jahr feiert das Golfturnier 

übrigens ein kleines Jubiläum: Es wird zum 

zehnten Mal ausgetragen - an neuem Ort. 

Erstmalig trifft man sich 2023 im Golfclub 

Elfrather Mühle in Krefeld.

Welche Instrumente sind nötig, um die 

Entwicklung eines Stadtquartiers in der 

Öffentlichkeit zu unterstützen? Darum ging 

es Anfang Juni beim ersten Seminar des 

BFW NRW zum Thema „PR-Kommunikation 

in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ im 

Golfpark Meerbusch. Rund 50 Teilnehmer 

folgten der Einladung. Als Referenten 

kamen Dirk Dratsdrummer, Ansprechpart-

ner des BFW für das Magazin Impulse und 

den Bereich Kommunikation, Marc Torke 

(Social Media Marketing), Richard Unger, 

Jörn Rautenberg (beide Airshooter) und 

Stina Kösler (Höcker Project Managers) 

nach Meerbusch. 

In der abschließenden Gesprächsrunde 

ging es mit den Journalisten Daniel Rettig 

und Stefan Endell sowie dem Pressespre-

cher des NRW-Bauministeriums, Fabian 

Götz, um die aktuellen Veränderungen in 

der Medienlandschaft.

>> SAVE THE DATE
Der positiven Resonanz trägt der BFW 

NRW Rechnung und bietet ein weiteres 

PR-Seminar an. Am Montag, 24. Oktober, 

13 bis 18 Uhr, dreht sich bei Marc Torke 

alles um das Thema Social Media. Ver-

anstaltungsort ist „The Ship“, Vitalisstraße 

67, 50827 Köln. Info auf BFW-NRW.de.
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Uwe Bosbach

Key Accounter 

Bau- und Wohnungswirtschaft 

E-Mail: bosbach.uwe@kermi.de

Mobil: +49 160 9072699

Kermi: Neue Kompaktlüfter  
für Häuser ohne Technikraum

Neubau oder Renovierung – ohne Lüf-

tungskonzept geht es heute nicht mehr. 

Im Sektor der zentralen Wohnraumlüf-

tung bietet Kermi mit der x-well F-Serie 

Lüftungsgeräte mit besonders geringen 

Abmessungen bis unter 20 cm Bautiefe. 

Optimal für platzkritische Bereiche oder 

für die Nachrüstung. Im dezentralen Seg-

ment überzeugt der x-well D13 Pendellüf-

ter mit Bluetooth-Technologie.

Leistungsstarkes Kompaktlüftungsgerät 

mit Komfort-Plus

Mit dem Kompaktlüftungsgerät x-well 

F270 kann nun auch bei größeren Wohn-

flächen von bis zu 210 m2 die komplette 

Lüftungstechnik dezent innerhalb der 

Wohnräume untergebracht werden – spezi-

ell konstruiert für Häuser ohne Keller oder 

Technikraum. Es lässt sich dabei flexibel 

über Decken- oder Wandmontage platzie-

ren. Dank seiner Bautiefe von nur 28 cm 

kann das leistungsstarke Modell somit 

im Hauswirtschaftsraum, in Küchen- oder 

Dielenschränken platzsparend integriert 

werden.

Das Lüftungsgerät arbeitet mit einem sehr 

niedrigen Schallleistungspegel von ca. 41 

dB(A). Gleichzeitig punktet es im Betrieb 

mit geringem Stromverbrauch (0,25Wh/

m³) und hoher Wärmerückgewinnung von 

ca. 85 % – für eine optimale Energiebilanz 

und hohen Komfort. Bedarfsgeführt be-

rechnet und regelt das Gerät die optimale 

Luftfeuchtigkeit – gemessen aus der 

absoluten Feuchte von Außen- und Abluft. 

Die Konstant-Volumenstromregelung durch 

intelligente Ventilatorentechnik sorgt 

automatisch für den bedarfsgerechten 

Luftaustausch. 

Neue Pendellüfter mit geringem Einbau-

maß für Fertighäuser und Holzständer-

bauweise

Die neuen x-well D13 Pendellüfter reduzie-

ren den Planungs- und Montageaufwand 

bei der dezentralen Lüftung für Bauträger 

noch weiter. Der Clou: Die Lüftungsgeräte 

müssen nicht aufwendig miteinander ver-

drahtet bzw. verkabelt werden – denn die 

jeweils im Pendelprinzip korrespondieren-

den Lüfter kommunizieren per Bluetooth. 

Durch das geringe Einbaumaß von 20 cm 

ist x-well D13 insbesondere für das Fertig-

haussegment und die Holzständerbau-

weise gut geeignet. Integrieren lässt sich 

der neue Pendellüfter durch Kernbohrung, 

mittels eines speziellen Montagesteins 

oder über eine Fenster-Laibungsvariante. 

Die Außenblende in Edelstahl, in Weiß oder 

Anthrazit fügt sich dabei harmonisch in 

jede Fassade ein. 

Im Betrieb sorgt x-well D13 mit einer Wär-

merückgewinnung von ca. 87 % und einer 

Effizienzklasse von A/A+ für ein optimales 

Raumklima. Dank moderner Ventilatoren-

Technologie und der Design-Innenblenden 

mit Verschlussklappe und Filter strömt die 

Luft effizient und geräuscharm ein und 

aus. Dabei hält die optionale Sensorpla-

tine PP1 die Luftmenge sogar bei hohem 

Winddruck konstant. Über diese kann zu-

dem auch eine bedarfsgeführte Regelung 

bezüglich VOC, Feuchte und Temperatur 

erfolgen.

Durch seine kompakte Konstruktion mit 

einer Bautiefe von nur 28 cm mm kann 

das neue x-well F270 Lüftungsgerät viel-

seitig über Wand oder Decke installiert 

werden. Die intelligente Technik spart 

zudem manuelle Einstellungen bei der 

Inbetriebnahme. Ebenso bereits integriert 

ist die bedarfsgeführte Regelung mittels 

Feuchtesensoren.
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Mitgliederversammlung  
bestätigt Martin Dornieden 

Optimistischer Blick 
in die Zukunft

Kurz berichtet

Martin Dornieden, seit zwölf Jahren Landesvorsitzender des BFW 

NRW, wurde bei der Mitgliederversammlung im Vorfeld des Im-

mobilientages in Düsseldorf wiedergewählt. Der geschäftsführende 

Gesellschafter der Dornieden Gruppe durfte sich über ein einstim-

miges Votum der Mitglieder freuen. Sein ebenfalls seit zwölf Jahren 

amtierender Stellvertreter Rolf Schettler trat nicht mehr zur Wahl 

an und schied nach insgesamt 24 Jahren aus dem Vorstand des BFW 

NRW aus. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde der bisher als 

Beisitzer tätige Daniel Wylenga, der den BFW NRW bereits zusammen 

mit Alexander Schmitz in der Region Düsseldorf vertreten hat.

En bloc wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder und Beisitzer 

Annett Barsch, Dirk Salewski, Nisse Nesseler, Achim Feldmann und 

Dirk Lindner wiedergewählt. Gast in der Versammlung war BFW-Bun-

desgeschäftsführer Andreas Beulich.

Parlamentarischer 
Abend im  

Landtag NRW

Rund 90 Besucher trafen sich auf Ein-

ladung von BFW NRW und Haus und Grund 

Rheinland Westfalen zum persönlichen Aus-

tausch im Landtag NRW. 

Unter dem Thema „Stadt und Land – 

gleichwertige Wohn- und Lebensverhältnis-

se?“ beschrieben Fabian Schrumpf (CDU), 

Stephen Paul (FDP) und Andreas Becker 

(SPD) an diesem Abend die wohnungspoliti-

schen Eckpfeiler ihrer Politik. Co-Moderator 

Erik Uwe Amaya, Geschäftsführer Haus und 

Grund, und BFW NRW-Landesgeschäfts-

führerin Elisabeth Gendziorra freuten sich 

darüber, dass mit der Vizepräsidentin des 

Landtages, Angela Freimuth (FDP), Minis-

terin Ina Scharrenbach, Konrad Adenauer 

(Präsident von Haus & Grund Rheinland 

Westfalen) und Martin Dornieden (Vorsit-

zender des BFW NRW) geballte Kompetenz 

rund um die Themen Wohnen und Bauen 

vertreten war. Martin Dornieden nutzte 

das parlamentarische Forum, um ange-

sichts „eskalierender Baupreise“ und dem 

„offenbar in vielen Kommunen vorhandenen 

Das Essener Unternehmen HARFID war Gastgeber des 

ersten Stadtgesprächs Ruhr, zu dem BFW NRW-Landes-

geschäftsführerin Elisabeth Gendziorra neben Essens 

Oberbürgermeister Thomas Kufen rund 60 Gäste begrüßte. 

Im Fokus des Austausches: die Immobilienwirtschaft der 

Region Ruhr. Harfid Hadrovic, Vorsitzender der Geschäfts-

führung beim Gastgeber, präsentierte eindrucksvolle Zahlen 

seines 2008 gegründeten Unternehmens: Man habe ein 

Team von rund 300 Mitarbei-

tenden aufgebaut, mehr als 

80 Projekte mit mehr als einer 

Million Quadratmeter Brutto-

geschossfläche realisiert und 

ein jährliches Wachstum von 

rund 25 Prozent erwirtschaf-

tet. 

Über das Projektgeschehen in der Metropolregion Ruhr 

diskutierten Frank Münch (Leiter Projektentwicklung 

HARFID), Fabian Schrumpf (baupolitischer Sprecher der 

CDU-Fraktion im Landtag), Dr. Sebastiaan Gerards (Leiter 

Quartiersentwicklung Landmarken AG), Erich Varnhagen 

(Sahle Wohnen) und Jan Finke (NRW bulwiengesa). Fazit: Die 

überhitzten Märkte in den Metropolen und die entsprechen-

de Kaufpreisentwicklung haben die Ruhr-Schiene verstärkt 

in den Blickpunkt von Investoren gerückt. Entsprechend 

positiv ist die Stimmung bei den Akteuren vor Ort. „Unser 

Ziel ist es, das Engagement hier weiter zu intensivieren und 

mit nachhaltigen und identitätsstiftenden Projekten den 

Aufbruch dieser Region mitzugestalten“, betonte Gerards. 
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BFW-Stadtgespräch Köln

Marktanalysen 
für Bauträger

Im Rahmen einer Kooperation von 

BFW NRW und InWIS Forschung & Be-

ratung GmbH erhalten BFW-Mitglieder 

ab sofort Rabatt auf die digitalen Leis-

tungen des auf Immobilienwirtschaft 

spezialisierten Instituts. Das InWIS-In-

stitut startete am 1. April einen neuen 

Webshop, in dem ausnahmslos digitale 

Research-Leistungen angeboten wer-

den. Zunächst sind dort z.B. die ad-hoc-

Erstanalyse für einen Standort „Markt 

& Standort Kompakt“ und zahlreiche 

von InWIS errechnete Geo-Daten für 

die BFW-Mitglieder besonders günstig 

zu haben. Das Bochumter Unterneh-

men gewährt einen Rabatt von zehn 

Prozent. 

Die im Webshop angebotene ad-hoc-

Analyse Markt & Standort Kompakt 

liefert den Unternehmen auf einen 

Klick wichtige Kennziffern zu jedem 

Makro- und Mikrostandort in Deutsch-

land. Neben Zahlen zur Bevölkerungs-

entwicklung und -dynamik fließen auch 

Auswertungen aus Marktpreisen sowie 

die von InWIS eigens entwickelten 

kleinräumigen Standortbewertungen 

(InWIS-Wohnlagen) und die kleinräumi-

ge Standorteignung für unterschiedli-

che Milieugruppen ein. „Damit ist jeder 

Projektentwickler in der Lage, in zwei 

Minuten eine erste Einschätzung zu 

jedem Standort vorzunehmen“, erklärt 

InWIS-Geschäftsführer Prof. Dr. Tors-

ten Bölting die Zielsetzung des neuen 

Produktes. 

Darüber hinaus hat das Bochumer 

Institut auch kleinräumige Marktkenn-

ziffern wie die empirisch hergeleiteten 

InWIS-Wohnlagen, eine Investitions-

kennziffer oder auch die Eignung eines 

Standortes für Lebensstilgruppen für 

die Immobilienwirtschaft im Angebot. 

Wunsch nach ausschließlich kommuna-

ler Projektentwicklung“ auf die immer 

höheren Belastungen der mittelständi-

schen Bauwirtschaft hinzuweisen. 

Fazit: Der BFW entfaltet genau da 

seine Stärken, wo seine Mitglieder es 

erwarten dürfen – in der Interessen-

vertretung auf politischem Parkett. Die 

Resonanz zeigte, dass der BFW NRW 

wichtiger Partner der Politik ist. 

Rund 5.300 Evakuierungen aufgrund 

einer Bombensprengung im benachbarten 

Stadtteil Braunsfeld und die damit verbun-

denen Straßensperren stellten die Gäste 

des BFW-Stadtgesprächs in Köln zunächst 

einmal vor eine logistische Herausforde-

rung. 

Mit einer Viertelstunde Verspätung 

startete der kurzweilige Abend, zu dem 

BFW-Landesgeschäftsführerin Elisabeth 

Gendziorra neben Ausrichter und Gastge-

ber Michael Buchholz (Aurelis Real Estate) 

den Kölner Baudezernenten Markus Grei-

temann, ALDI Real Estate Direktor Björn 

Just, Nora Wilmsmeier von der Quaestio 

Forschung und Beratung aus Bonn und den 

BFW-Landesvorsitzenden Martin Dornie-

den begrüßen konnte. Die Veranstaltung 

hielt, was der Titel versprach: Kontrover-

sen, fairen Austausch in der Diskussion von 

Marktteilnehmern, die durch ihre unter-

schiedlichen Perspektiven auch Inspiration 

für neue Ideen und Eingebungen liefern. 

Dass neben der Immobilienwirtschaft 

auch Vertreter aus Politik und des Kölner 

Stadtanzeigers dabei waren, rundete das 

Geschehen ab. 

(v.l.) Erik Uwe Amaya, Elisabeth Gendziorra, 

Konrad Adenauer und Andreas Becker (SPD).

(v.l.) Elisabeth Gendziorra, Michael Buchholz, Markus Greitemann, Björn Just, Nora Wilms-

meier und Martin Dornieden.
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Herr Yanmaz, erklären Sie kurz die Ent-

wicklung Ihres Unternehmens.

Ich bin 1995 aus Istanbul nach Deutsch-

land gekommen. Als gelernter Schreiner 

komme ich aus einer traditionellen Hand-

werksfamilie, mein Opa und mein Bruder 

waren bereits Schreiner und haben Häuser 

gebaut. 2006 habe ich mit meinem Bruder 

die erste Immobilie gebaut, seit 2012 sind 

wir auch als Projektentwickler vor allem 

im Raum Brühl aktiv.

Nach einzelnen Projekten haben wir zwi-

schen 2010 und 2022 rund 1.300 Wohn-

einheiten errichtet, teils für den eigenen 

Bestand, teils für Wohnungsbauunterneh-

men oder für Privatleute. Die Flächen, die 

wir entwickelt haben, sind zwischen rund 

1,8 und 10 Hektar groß. Inzwischen haben 

wir zehn Mitarbeiter im Team, planerische 

Leistungen und Hochbau machen wir seit 

der Gründung des Unternehmens in den 

meisten Fällen mit den gleichen Handwer-

kern und Dienstleistern.

Wie gehen Sie mit den aktuellen Heraus-

forderungen um? Die Branche spricht ja der-

zeit nur von Materialproblemen, Fachkräfte-

mangel, steigenden Zinsen und sinkender 

Nachfrage...

Natürlich betrifft uns das auch. Ich 

gehe davon aus, dass die Unsicherheit 

in vielen Bereichen dazu führt, dass die 

enorme Nachfrage nachlässt. Wir haben 

in den letzten Jahren gut damit gelebt, 

Baris Yanmaz ist geschäftsführender Gesellschafter der Yanmaz Immobilienbau 

in Brühl. Der 43-Jährige gründete das Unternehmen mit seiner Frau und seinem 

Bruder. Neben seiner beruflichen Tätigkeit beeindruckt sein Engagement für 

ukrainische Jugendfußballer.

Baris Yanmaz

KÖPFE der Immobilienwirtschaft 

Baris Yanmaz

dass immer eine viel höhere Nachfrage da 

war, als wir überhaupt bedienen konnten. 

Wir haben derzeit immer noch mehr als 

400 Interessenten für Wohnbauprojekte 

in Brühl und Umgebung. Was davon übrig 

bleibt, werden wir sehen, denn auch die 

Kosten und damit die Preise steigen. Es 

ist uns kaum noch möglich, bei aktuellen 

Grundstückspreisen von 600 bis 1000 

Euro/m2 und deutlich gestiegenen Kosten 

Immobilien zu Preisen von unter 4.500 

Euro/m2 anzubieten. Damit erreichen wir 

Endpreise, die ohne hohes Kapital im 

Rücken nur von zwei gutverdienenden 

Berufstätigen zu zahlen sind.

Beim BFW-Golfturnier in Meerbusch wur-

de spontan eine Sammelaktion gestartet, 

die eine knapp vierstellige Summe für Ihre 

Unterstützung ukrainischer Jugendfußballer 

erbracht hat. Wie kam es dazu und was 

machen Sie da?

Ich habe früher selbst beim Bonner 

SC in der A-Jugend-Bundesliga gespielt 

und bin immer noch fußballverrückt. 

Ende März sind durch Vermittlung eines 

Kontaktes in der Ukraine 23 hochtalen-

tierte Jugendfußballer der Altersklasse 

U13 mit dem Zug in Köln angekommen. 

Wir haben einen Bauernhof mit 500 Quad-

ratmetern Wohn-/Nutzfläche umgebaut 

und den Jungs dort ein Zuhause gegeben. 

Wir haben uns um die Anmeldung an 

zwei Schulen gekümmert, u.a. durch die 

Vermittlung des ehemaligen Schalker Na-

tionalspielers Helmut Kremers haben wir 

Freundschaftsspiele bei Bayer Leverkusen, 

dem Wuppertaler SV, bei Viktoria Köln und 

Schalke 04 ausgetragen - die Jungs haben 

alles gewonnen. Ich bin stolz darauf, dass 

wir mit dieser Aktion ganz konkret helfen 

können. Der Krieg ist so unfassbar, dass 

wir spontan beschlossen haben, unsere 

verfügbaren Bestände zur Verfügung zu 

stellen, um Flüchtlinge unterzubringen. 

Insgesamt haben wir derzeit 62 Menschen 

in diversen Immobilien untergebracht.

Was machen Sie, wenn Sie nicht bauen 

oder helfen? 

Ich habe eine Frau, einen Sohn und 

eine Tochter, mit denen ich Zeit verbrin-

ge - und ich mache gerne beim Jugend-

training der ukrainischen Fußballer mit. 

Da hat sich fast ein wenig so etwas wie 

ein Vater-Sohn-Verhältnis entwickelt. Und 

wenn dann noch Zeit bleibt, spiele ich 

gerne Golf. 
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Bauträgertag 2022

Dienstag, 20. September 2022 

Leonardo Hotel Köln am Stadtwald, Dürener Straße 287, 50935 Köln

Informationen über aktuelle Entwicklungen und neueste Trends, hochkarä-

tige Redner und ein interessantes Netzwerk zeichnen den BFW Bauträger-

tag als eines der wichtigsten Branchentreffen in Nordrhein-Westfalen aus.

Stadtgespräch Region Ruhr in Bochum

Mittwoch, 26. Oktober 2022

EBZ, Springorumallee 20, 44795 Bochum

Im Fokus stehen aktuelle Themen aus der Region Ruhr wie Baulandverfüg-

barkeit und -entwicklung. Das Regionalevent bietet die Möglichkeit, mit 

Vertretern aus Politik und Verwaltung ins Gespräch zu kommen. 

Immobiliendialog Westfalen-Lippe

Donnerstag, 27. Oktober 2022

18.00 - 19.30 Uhr, Miele Gütersloh 

Die Immobiliendialoge sind unsere regionalen Fachtagungen für Bauträger 

und Bestandshalter. Bei Miele in Gütersloh werden die Chancen und Her-

ausforderungen der Branche in Region Westfalen-Lippe beleuchtet.

Expertenforum Quartiersentwicklung

Mittwoch, 9. November 2022

Bauwens GmbH & Co. KG, Holzmarkt 1, 50676 Köln

Der BFW NRW lädt zu dieser Veranstaltung ein, bei der aktuelle Themen 

der Stadt- und Quartiersentwicklung (Nachhaltigkeit, Klima, Verdichtung 

und Mobilität) auf dem Programm stehen.

Zukunftsdialog Wohnen NRW

Donnerstag, 10. November 2022

EBZ, Springorumallee 20, 44795 Bochum

Zum Zukunftsdialog Wohnen NRW treffen sich Experten der Wohnungswirt-

schaft, Fachleute aus Politik und Verwaltung sowie Vertreter von Woh-

nungsunternehmen, um über Themen wie Energiesicherheit, Nachhaltigkeit 

und Klimawandel sowie Modernisierung und Sanierung zu diskutieren. 

 

Terminkalender

Erstmals 
in 

NRW



bfw impulse | Das Magazin des Landesverbands Nordrhein-Westfalen

36

Wir sind die Stimme der mittelständischen 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 

Bringen Sie Ihre Anregungen 
in Ihren Verband ein.

m  Interesse an einer Mitgliedschaft? 
Dann melden Sie sich bei uns!

BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Herzogstraße 37 | 40215 Düsseldorf
Telefon: (0211) 936554 07
www.bfw-nrw.de 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube


