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Liebe Leserin, lieber Leser,

aufgrund der veränderten Zinssituation hat sich die Situation in der Immobilien- 

und insbesondere in der Wohnungswirtschaft deutlich gewandelt. Die Finanzie-

rungskosten haben sich für die Erwerber bei gleich bleibenden Kosten mehr als 

verdoppelt. Die Branche braucht gerade jetzt eine Kompensation der weggefalle-

nen KfW-Förderung zu günstigen Zinsen. Bestandshalter haben sich bereits vom 

Wohnungsneubau verabschiedet, viele Bauträgerprojekte werden „geparkt“. Wenn 

der Staat jetzt nicht eingreift, sind Ziele wie die einer angemessenen Wohnraum-

versorgung, die Unterbringung der Zuwanderer und angemessene Preise für Kauf- 

und Mietwohnungen auf unbestimmte Zeit nicht zu realisieren. Schon jetzt steigen 

in einzelnen Regionen die Mieten, weil der Neubau wegbricht.

Unter den aktuellen Marktbedingungen sind 400.000 neue Wohnungen pro Jahr 

schlicht nicht machbar. Die Bundesregierung hat in diversen Bereichen, die für 

unsere Branche wichtig sind, richtungsweisende Impulse vermissen lassen. Es fing 

mit dem Wegfall der BEG-Förderung an und wurde rund um den CO2-Preis und 

die Mieterstromregelungen nicht besser. Emissionen senken, Bestände optimie-

ren, Neubau klimaschonend ermöglichen und einen möglichst starken Beitrag zur 

Wohnraumentwicklung zu leisten - das sind sowohl unsere Ziele als auch die der 

Bundesregierung. Jetzt brauchen wir aber auch die Instrumente und Anreize, die 

notwendig sind, um diese Ziele auch zu erreichen. 

Liebe Mitglieder, der BFW Landesverband NRW wird weiter alle Möglichkeiten der 

politischen Einflussnahme nutzen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir appel-

lieren weiter an Sie, unsere Arbeit durch die Teilnahme an Veranstaltungen und 

Ihre Rückmeldung an uns zu unterstützen. Nur das Know-how der breitgefächerten 

Mitgliedschaft gibt uns die Chance, auf politischer Ebene kompetent im Sinne von 

über 300 Mitgliedsunternehmen zu argumentieren. Wir setzen umgekehrt alles 

daran, Sie mit unserem gesammelten Know-how über aktuelle Entwicklungen so 

früh wie möglich zu informieren.

Mit den besten Wünschen für ein neues Jahr 2023…

Martin Dornieden   Elisabeth Gendziorra   

 

EDITORIAL

Elisabeth Gendziorra

Geschäftsführerin

Martin Dornieden

Vorsitzender
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Baulandmodelle verteuern den 
frei finanzierten Wohnraum

Das Beratungs- und Analyseunternehmen bulwiengesa hat im 

Oktober auf der Expo Real eine Studie zu Baulandmodellen von 

Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München und deren Auswirkun-

gen auf den Wohnungsmarkt vorgestellt. Diskutieren durften zum 

Thema im Podium unter anderem der Auftraggeber der Studie, 

Reinhold Knodel (Inhaber und Vorstand der PANDION AG), der 

Kölner Dezernent Markus Greitemann und die Düsseldorfer Bei-

geordnete Cornelia Zuschke.

Seit mehr als einem Jahrzehnt prägen steigende Mietentwicklun-

gen die Wohnungs- und Baupolitik in Deutschland. In vielen Groß-

städten ist Wohnraum ein knappes Gut geworden. Der Zuzug in 

Ballungsregionen hält dennoch an. Um Abhilfe zu schaffen, hat der 

Bundesgesetzgeber im Jahr 2015 die Mietpreisbremse bei Wie-

dervermietung eingeführt. Der erhebliche Eingriff ins Privatrecht 

wurde als alternativlose und einzig kurzfristig wirkende Lösung, 

insbesondere aber als „Überbrückungsinstrument“ erklärt. Dies 

umso mehr, als dass der Neubau von Wohnungen als unbestritten 

ebenso alternativlose Maßnahme gegen Wohnraumknappheit 

insbesondere in Deutschland bekanntermaßen viele Jahre braucht. 

Die Kommunalpolitik reagierte auf den Nachfrageüberhang mit 

Baulandmodellen, die durch die Verpflichtung zur anteiligen Er-

richtung von Sozialwohnungen in Neubauprojekten eine Versor-

gung sicherstellen, mindestens aber verbessern sollen.

Wenig überraschendes Fazit: Die Baulandmodelle verteuerten 

Mieten und Kaufpreise im frei finanzierten Anteil der jeweiligen 

Projekte. Grund dafür sind nicht nur hohe Grundstückspreise, 

sondern auch die auferlegte Finanzierung der sogenannten Folge-

kosten (Erschließung, Grünanlagen, ggf. auch Kindertagesstätten 

oder Schulen). Nach Ansicht von bulwiengesa steigerte das die 

Kaufpreise der frei finanzierten Wohnungen um bis zu zwölf und 

die Mieten um bis zu 17 Prozent. „Unsere Studie zeigt deutlich 

die Erfolge und Grenzen der untersuchten Baulandmodelle auf“, 

kommentiert Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter der 

bulwiengesa AG. Die Studie zeigt, dass der angestrebte Anteil an 

geförderten Wohnungen am Neubauvolumen nur in einer Stadt 

erreicht wurde. Auch das Neubauvolumen insgesamt reicht nur in 

einer Stadt aus, um den Bedarf an neuen Wohnungen annähernd 

zu decken. „Dass nur das Hamburger Modell seine Ziele einiger-

maßen erreicht, sollte anderen Städten zu denken geben“, so 

Schulten.

Unter den sieben größten Städten Deutschlands fallen insbeson-

dere Hamburg und Berlin mit einer scheinbar systematischen Aus-

weitung des Wohnungsneubaus auf. Aber auch in Frankfurt und 

München konnte die Wohnungsbautätigkeit ausgeweitet werden. 

Unabhängig davon gilt jedoch, dass die für erforderlich gehalte-

nen Wohnungsbaufertigstellungen in den meisten Städten nicht 

erreicht wurden. Eine Ausnahme ist Hamburg, wo in den letzten 

Jahren tatsächlich die avisierten 10.000 Wohnungen jährlich 

gebaut wurden. In anderen Städten – so auch in Köln – zeigt die 

Bautätigkeit kaum eine Reaktion auf die Wohnungsmarktproble-

me der letzten Jahre. 

Die Baulandmodelle haben nach Ansicht von bulwiengesa zu 

einem Einbruch bei den Neubauvorhaben, entsprechendem Woh-

nungsmangel und steigenden Mieten geführt. Als gesellschafts-

politisch problematisch bewertet BFW-Landesgeschäftsführerin 

Elisabeth Gendziorra die Tatsache, „dass insbesondere Familien 

zunehmend bereits in Speckgürtel und immer weiter entfernte 

Randlagen der Ballungsregionen abwandern. Nicht nur in Düssel-

dorf, sondern auch vor allem in Köln nehmen die Menschen immer 

längere Pendlerwege zum Arbeitsplatz in Kauf - paradoxerweise 

ist der zunehmende Pendlerverkehr ein Ergebnis immer stärker 

priorisierter Klimaziele einzelner Kommunen zulasten einer ganzen 

Region.“   

Die Einführung der Baulandmodelle und die regelmäßige Ver-

schärfung der energetischen Anforderungen lasten als zusätz-

liche Kostentreiber seit Jahren wie ein Damoklesschwert über der 

Bezahlbarkeit des Wohnungsneubau. Die anhaltende Niedrigzins-

phase, geringe Inflation und steigende Nettolöhne machten es 

möglich, dass viele politische Wünsche und gesetzliche Anforde-

rungen realisiert wurden. Umso bedauerlicher ist es, dass trotz 

der wirtschaftlich idealen Rahmenbedingungen immer weniger 
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Baulandmodelle steigern die Kaufpreise 
der frei finanzierten Wohnungen um bis 

zu zwölf und die Mieten bis zu 17 Prozent. 

Auszug aus der Studie von bulwiengesa zu Baulandmodellen

Wohnraum in den in der Studie betrachteten Städten gebaut wurde. 

Köln als größte Stadt Nordrhein-Westfalens verfehlte das selbstge-

steckte Wohnungsbauziel von 6.000 Wohneinheiten pro Jahr stets um 

rund die Hälfte. Die dringend erforderliche Ausweisung von Bauland, 

die notwendig ist, um überhaupt ausreichend bauen zu können, 

rückt immer mehr in den Hintergrund.

„Steigende Zinsen, Inflation, Fachkräftemangel 

und die nach wie vor anhaltende Störung der 

Lieferketten machen es aktuell unmöglich, 

bezahlbaren Wohnraum zu errichten“, stellt 

die Landesgeschäftsführerin fest. Auf die 

Einführung der ersten Baulandmodelle 

folgte ein klares Bekenntnis der mittel-

ständischen Wohnungswirtschaft zum 

öffentlich geförderten Wohnungsbau. 

Vielfach wurde geförderter Wohnungs-

bau ohne Maßgabe durch städtebau-

liche Verträge in Bauprojekten realisiert. 

Doch die Änderung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und die Verschärfung 

der Baulandmodelle in manchen Städten 

machen das nun unmöglich. 

„Statt Baulandmodelle zu verschärfen, braucht 

es ein Auflagen-Moratorium und eine schnellst-

mögliche Reduzierung der über Bundes- und Landes-

baurecht hinausgehenden kommunalen Zusatz-

anforderungen auf Null“, fordert Elisabeth 

Gendziorra. 

Mit Blick auf die Mietpreisbremse 

konstatiert Gendziorra: „Nur eine 

ausreichende Bautätigkeit in den 

betroffenen Kommunen bringt Ent-

spannung in die Wohnungsmärkte 

und versorgt Menschen aller Ein-

kommensgruppe mit bezahlbarem 

Wohnraum.“



6

bfw impulse | Das Magazin des Landesverbands Nordrhein-Westfalen

Transformation jetzt! 
Das Rheinland nachhaltig  

entwickeln. Zukunft Klima.

Organisiert wird die Veranstaltungs-

reihe von der Regionalentwicklungsgesell-

schaft Köln im Zusammenspiel mit dem 

BFW NRW, der Wohnungsbauinitiative 

Köln, dem Mieterbund Köln, der Industrie- 

und Handelskammer sowie der Hand-

werkskammer und dem DGB Köln. Einhel-

liger Tenor aller Beteiligten: Die Frage ist 

nicht, ob es im Rheinland und insbeson-

dere in Köln Wohnraum oder Klimaschutz 

gibt - die Herausforderung besteht darin, 

neuen Wohnraum so zu gestalten, dass 

den Forderungen nach Klimaschutz an-

men in allen gesellschaftlichen Bereichen.

GEONET-Geschäftsführer Peter Trute 

widmete sich im Anschluss und in vielerlei 

Hinsicht ergänzend unter dem Titel „Wind-

systeme im Rheintal und die Auswirkun-

gen des Klimawandels auf unsere Städte“ 

insbesondere der Bedeutung von Frisch-

luftschneisen. Gerade mit Blick auf die 

Schaffung von Wohnraum müssen diese 

Daten berücksichtigt werden, um für eine 

sinnvolle Ergänzung des vorhandenen 

Wohnraums zu sorgen.

Wie können wir die notwendige Transformation von Städten und Gemeinden nachhaltig  
gestalten und voranbringen? Wie kann Entwicklung zu mehr Klimaschutz beitragen? 

Was kann jede/r Einzelne tun? Mit Fragen wie diesen beschäftigten sich hochkarätige Referenten kurz 
vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe in der Auftaktveranstaltung der Reihe „Transformation jetzt!“ vor 

mehr als 120 Besuchern im Forum der Volkshochschule in Köln.

gemessen Rechnung getragen wird. Fazit: 

Ein Sowohl-als-auch ist möglich. 

Nach der Begrüßung von BFW-Landes-

geschäftsführerin Elisabeth Gendziorra 

zeigte Dr. Sibylle Pawlowski, Präsidentin 

des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LANUV) auf, wo die 

Herausforderungen der Klimawandel-

anpassung in den Städten liegen. Sehr 

transparent beschrieb sie den Tempera-

turanstieg in den Städten und das gestie-

gene Problembewusstsein für Klimathe-

Elisabeth Gendziorra (l.) diskutierte mit (v.r.) Prof. Dr. Martina Fromhold-Eisebith (RWTH Aachen), dem BFW-Landesvorsitzenden Martin 

Dornieden, Dr. Sybille Pawlowski (LANUV) und dem Kölner Stadtentwicklungsdezernenten Andree Haack.
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Klimawandel als Chance

Prof. Dr. Martina Fromhold-Eisebith 

(RWTH Aachen) betrachtete im dritten 

Vortrag den „Klimawandel als Chance für 

stadtökonomische Resilienz und Trans-

formation“. Was alle Fachvorträge am 

Vormittag auszeichnete, war die durchweg 

auch für Laien nachvollziehbare Präsenta-

tion der fachlichen Inhalte.

„Mehr als 80 Prozent aller Immobilien in 

Köln sind mehr als 40 Jahre alt“

In der folgenden Podiumsdiskussion 

erörterte Elisabeth Gendziorra mit dem 

BFW-Landesvorsitzenden Martin Dornieden, 

den drei Referenten und dem Kölner Dezer-

nenten Andree Haack (Stadtentwicklung, 

Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales) 

die praktischen Themen des Klimawandels. 

Einig waren sich Haack und Dornieden vor 

allem darin, dass weniger der Neubau als 

vielmehr die energetische Ausstattung der 

Bestandsimmobilien wesentlicher Faktor 

für ein Absinken der Energieverbräuche ist. 

„Neubau macht allenfalls pro Jahr zwei bis 

drei Prozent aller Immobilien aus“, konsta-

tierte Dornieden. Hinzu kommt: „Mehr als 

80 Prozent aller Immobilien in Köln sind 

älter als 40 Jahre“, so Andree Haack. Er 

plädierte dafür, weniger die energetische 

Ertüchtigung einzelner Immobilien, dafür 

aber die Klimabilanz ganzer Wohnquartiere 

stärker in den Mittelpunkt zu stellen. 

Am Nachmittag standen nach der 

Begrüßung von Franz-Xaver Corneth 

(Mieterverein Köln e.V.) vor allem prakti-

sche Beispiele im Mittelpunkt, die deutlich 

machten, dass die vielfältigen Aspekte des 

Klimaschutzes in den aktuellen Projekten 

bereits beachtet werden. Prof. Dr. Karl 

Schneider vom Geographischen Institut 

der Universität Köln appellierte an alle An-

wesenden, die Anstrengungen für lebens-

werte Innenstädte vor allem an umsetzba-

ren Vorgaben zu orientieren. „Da hilft nur 

gesundes Miteinander“, so der Redner.

Ausgesprochen unterhaltsam präsentier-

ten Dr. Uli Paetzel, Vorstand der Emscher 

Genossenschaft Lippe (Projekt Emscher 

Umbau) und Stadtplaner Christoph Elässer 

(Projekt Jenfelder Au/Hamburg) konkrete 

Ideen, die zu Klimaschutz und Aufwertung 

von städtischen Bereichen geführt haben. 

Den Abschluss der Veranstaltung 

markierte eine Podiumsdiskussion mit 

Christine Linnartz (Modellprojekt „iRe-

silience“, Stadtentwässerungsbetriebe  

Köln). Patrick Jung (Ingenieurbüro P. Jung, 

Viktor Haase (Staatssekretär im Ministe-

rium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

NRW) und  Dezernent William Wolfgramm, 

(Dezernat für Umwelt, Klima und Liegen-

schaften). Dabei stand das Thema eines 

klimaresilienten Kölns im Mittelpunkt. 

Dezernent William Wolfgramm sprach die 

enormen klimatischen Herausforderungen 

an, mit denen sich die Stadt konfron-

tiert sieht. Gleichzeitig wurden Lösungen 

thematisiert, die die Nutzung der Grün-

flächen, insbesondere des Grüngürtels, 

Hitzeaktionspläne oder energieeffizientere 

neue Quartiere beinhalten. Christine Lin-

nartz stellte das Kölner Forschungsprojekt 

„iResilience“ vor, das Möglichkeiten der 

Klimawandelanpassung von Quartieren - in 

diesem Fall Köln-Deutz - im Dialog mit den 

Anwohnerinnen und Anwohnern unter-

sucht. 

Christoph Elsässer Dr. Uli Paetzel Dr. Sybille Pawlowski

Wir müssen Herausforderungen als Chance  
begreifen – zum ökologischen Umbau und zur  

ökologischen Erneuerung der Stadt. Dabei muss auch  
der neue Regionalplan eine wichtigere Rolle spielen.

BFW-Landesvorsitzender Martin Dornieden
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„Gezielte Förderung statt  
Gießkannenprinzip nötig“

Mit Spannung erwartet wurden Gruß-

wort und Positionierung von Ministerin 

Ina Scharrenbach, die Klartext sprach. 

„Wohnraum soll sicher, energetisch sauber 

und bezahlbar sein, diese Triade wurde 

auf Bundesebene nicht ausreichend in den 

Blick genommen“, so die Ministerin. An-

erkennend stellte sie heraus, dass die Zahl 

der Wohneinheiten in den letzten Jahren 

zwar seit 1990 um knapp 9 Mio. Einheiten 

(knapp 25 Prozent) gestiegen, parallel 

dazu aber der CO2-Abdruck um 18 Prozent 

gesunken sei. 

Die Summe der inzwischen geplan-

ten Maßnahmen nannte sie schwierig, 

unkoordiniert und nicht administrierbar. 

Ihr Urteil: „Das führt zu Frustration mit 

Ansage.“ Dies dürfe kein politischer Hand-

lungsschwerpunkt sein. Mit Blick auf das 

nächste Jahr wünsche sie sich, dass die 

öffentliche Hand Investitionsimpulse setzt, 

um Fortschritt und Wohlstand im Land zu 

sichern. „Es ist kein Wunder, dass ange-

sichts der allgemeinen Situation deutliche 

Zurückhaltung auf allen Seiten spürbar 

ist“, zeigte die Ministerin Verständnis für 

die Situation. 

Im Rahmen der Reihe Zukunftsdialog Wohnen NRW diskutierten Gäste aus Politik und Wirtschaft im 
Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) in Bochum darüber, wie die 

großen Herausforderungen beim Wohnen und Bauen gemeistert werden können. 

(v.l.) Friederich Sahle (Sahle Baubetreuungsgesellschaft mbH), Maurice Schirmer (BFW NRW), Elisabeth Gendziorra (BFW NRW), Norbert 

Riffel (VBW Bochum) und Klaus Leuchtmann (EBZ).
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Gäste in der von Landesgeschäftsfüh-

rerin Elisabeth Gendziorra moderierten 

Talkrunde rund um das Thema „Zukünftige 

Herausforderungen für Bestandshalter 

– was kann, was muss die Wohnungswirt-

schaft leisten?“ waren neben NRW-Mi-

nisterin Ina Scharrenbach Friederich Sahle 

(Geschäftsführer Sahle Wohnen) und Nor-

bert Riffel (Geschäftsführer VBW Bochum). 

In dieser Runde ging es vor allem um die 

Probleme der Bestandshalter. 60 Prozent 

des gesamten Bestandes an Ein- und 

Mehrfamilienhäusern liegt nach Aussage 

von Scharrenbach derzeit in sogenannter 

„Kleinvermieterhand“. 

Mehr Realitätssinn im 

politischen Handeln 

Friederich Sahle zeigte sich enttäuscht 

vom Gießkannenprinzip der Fördermaß-

nahmen im Bund. „Ich hätte mir eine 

gezielte Förderung der 11 Mio. Menschen 

gewünscht, die Anrecht auf einen Wohnbe-

rechtigungsschein haben“, so Sahle. Sehr 

gespannt ist der Bestandshalter, inwieweit 

die Mieter die anstehenden Heizkosten-

vorauszahlungen auch tatsächlich zahlen 

können. Durchschnittlich sei man bisher 

von einer Vorauszahlung von 90 Cent aus-

gegangen, aktuell gehe man davon aus, 

dass dieser Betrag auf 2,50 Euro steigen 

wird. „Die Heizkostenvorauszahlungen 

steigen für unsere Mieter damit ganz 

konkret gesprochen von rund 13 Mio. Euro 

pro Jahr auf knapp 35 Mio. Euro“, so Sahle. 

In welchem Maße seine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter inzwischen die Betreuung 

der Mieter übernehmen, machte er an 

einem konkreten Beispiel deutlich: „Wir 

beraten die Mietparteien, füllen Wohn-

geldanträge komplett aus und entlasten 

damit die Wohnungsämter“, beschreibt der 

Geschäftsführer die Situation.

VBW-Geschäftsführer Norbert Riffel er-

gänzte, dass für viele Mieter die Heizkos-

tenerhöhung erst im Jahr 2024 bemerkbar 

werde, da durch die bestehenden Preisver-

einbarungen mit Versorgern die Erträge 

erst verzögert weiterberechnet werden. 

Zudem forderte er mehr bundespolitischen 

Realitätssinn ein: So in der Frage der 

zeitlichen Umsetzung von Gesetzen und 

Richtlinien. Seine grundsätzliche Frage: 

„Was soll der Energieeffizienzstandard 40 

als Maß aller Dinge im geförderten Woh-

nungsbau?“

Ministerin Ina Scharrenbach zeigte sich 

offen für die Belange der Bestandshalter 

und der Immobilienwirtschaft im Allge-

meinen. Ihr Ansatz: Die enge Fokussierung 

auf Einzelgebäude bei der energetischen 

Ertüchtigung sei für sie der falsche Ansatz. 

„Politik muss den Druck von Ein- und Zwei-

familienhäusern nehmen und die Quartie-

re in den Fokus stellen.“ Als Beispiel für 

Innovationskraft und verlässliche Kompo-

nente für die Marktteilnehmer verwies sie 

auf die Öffentliche Wohnraumoffensive in 

Nordrhein-Westfalen.

Was überhaupt ein machbares Ziel sein 

kann, das definierte Friederich Sahle: Ein 

Gaspreis von 8-9 Cent müsse als Bench-

mark für alle alternativen Modelle dienen. 

Geothermie sei in vielen Objekten allein 

aus physikalischen Gründen nicht machbar. 

Die große Herausforderung liegt in seinen 

Augen darin, den z.B. von Photovoltaik-An-

lagen produzierten Strom zu speichern.

Nach der Podiumsdiskussion wurde im 

Anschluss an die diversen Fachvorträge 

lebhaft diskutiert.

Die Politik muss den Druck von Ein- 
und Zweifamilienhäusern nehmen und

die Quartiere in den Fokus stellen.

NRW-Ministerin Ina Scharrenbach

NRW-Ministerin Ina Scharrenbach
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„Wir müssen die Effizienz der 
Flächennutzung erhöhen“

2019 sind Sie angetreten mit dem Motto 

„Mehr vom Guten“, wollten Potenziale zum 

Leuchten bringen und die Schönheit der 

Stadt sichtbarer machen. Wie ist Ihre Bilanz 

nach drei Jahren?

Frauke Burgdorff Die Anfangsmotiva-

tion ist weiter da! Wir – also Politik und 

Verwaltung – haben es geschafft, erste 

Visionen in konkrete Bauvorhaben umzu-

setzen – insbesondere am Büchel. Dort 

waren wir extrem schnell und mutig. Auch 

beim Theaterplatz hat sich die Politik 

einstimmig für einen eleganten, ruhigen 

und vom motorisierten Individualverkehr 

befreiten Platz entschieden. Und selbst die 

Regio-Tram ist auf einem guten Weg, die 

ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur wird 

ausgebaut. Auch die Projekte von Privaten, 

die ins Stocken geraten waren, schreiten 

jetzt wieder voran. Ich muss aber auch sa-

gen, dass die Coronazeit und ihre Auswir-

Frauke Burgdorff ist seit 2019 Beigeordnete für Planung, Bau und 

Mobilität der Stadt Aachen. Burgdorff (Jg. 1970) ist Diplom-Ingenieurin 

der Raumplanung und hat unter anderem als Stadtplanerin in Antwer-

pen, Zukunftsforscherin in Gelsenkirchen sowie für die Konzeptentwick-

lung der Euregionale in Aachen gearbeitet. Sie hat die Initiative Stadt-

baukultur NRW aufgebaut und das Europäische Haus der Stadtkultur 

geleitet. Ab 2006 hat sie als Vorständin die Montag Stiftung Urbane 

Räume gAG in Bonn aufgebaut und geführt. In dieser Zeit wirkte sie 

auch als Geschäftsführerin der Urbane Nachbarschaft Samtweberei 

gGmbH. 2016 hat sie BURGDORFF STADT - Agentur für Kooperative 

Stadtentwicklung aufgebaut. 

kungen auf den Einzelhandel, die politische 

Kultur und die Verwaltung mitunter an die 

Grenze des Optimismus treiben. Wir müs-

sen Leerstände mit Zwischennutzungen 

überbrücken, um die positive Vision eines 

„Innenstadtmorgen“ zu beschreiben. Die 

verantwortungsvollen Eigentümer wollen 

wir bei einer guten Entwicklung begleiten 

– die, die auf Kosten Dritter ihre Immobilie 

liegen lassen, müssen wir mit Sanierungs-

recht begleiten und auf unsere gemein-

samen Ziele einschwören. Fazit: Alle 

Entscheidungen, die ich mir für die ersten 

zwei, drei Jahre vorgenommen habe, sind 

schon gefällt. Nun muss ich mich neuen 

auch unerwarteten Herausforderungen 

zuwenden.

Die Kommunen sollen bis 2045 klimaneut-

ral sein – Aachen hat sich das sehr ambitio-

nierte Ziel 2030 gesetzt.

Burgdorff In den letzten drei Jahren hat 

es auch politisch eine neue Priorität für 

Klimaschutz und Klimawandel gegeben. 

Als ich kam, gab es den Ratsentscheid, 

der aus einer Bürgerinitiative entstand. In 

meiner ersten Sitzung wurde im Stadtrat 

der Klimanotstand ausgerufen - das ist 

alles noch ganz frisch. Die Entscheidung 

über die Entwicklung am Büchel wurde 

beispielsweise vorher getroffen, aber 

natürlich im Geiste guter Stadtplanung. 

Dass dort eine Wiese entstanden ist, die 

Luft und Kühlung in den Innenstadtbereich 

reinbringt, ist tatsächlich eher eine Folge 

von letzterem. 

Wie wirken sich diese recht radikalen 

Beschlüsse auf das Flächenmanagement 

aus? Der nun in der Aufstellung befindliche 

Regionalplan soll eigentlich ein Füllhorn 

an Möglichkeiten ausweisen, das am Ende 

nicht zwangsläufig ausgenutzt werden muss. 

Trotzdem binden sich Städte wie Aachen 

und Köln hier vorab die Hände, während 

die Wohnungsnachfrage unverändert stark 

bleibt. Will Aachen noch wachsen? 

©Bernd Büttgens
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Burgdorff Wir stecken da in einem 

wirklich ernst zu nehmenden Interessens-

konflikt. Wir müssen für eine resiliente 

Stadtentwicklung begreifen, dass auch 

Landschaftsräume für die Prosperität 

der Stadt produktiv sind.  Dort entstehen 

Kaltluft, Nahrungsmittel oder Energie, dort 

gestalten wir Wassermanagement und 

Hochwasserschutz. Ohne diese Funktionen 

gibt es auch keine gute Basis für bauliche 

Entwicklungen. Faktisch heißt das, dass 

wir Wachstum im Inneren organisieren und 

die Effizienz der Flächennutzung deutlich 

erhöhen müssen. Zum Beispiel, indem wir 

eingeschossige Gewerbegebäude ver-

hindern. Wie schaffen wir es, den Flächen-

verbrauch des Einzelnen zu reduzieren 

und trotzdem qualitativen Wohnraum zu 

erstellen? Wie schaffen wir es, Wohnraum 

effizienter zu nutzen? 

In diese Fragen haben wir in den letzten 

zehn, ja 20 Jahren zu wenig Zeit investiert. 

Aachen weist kaum Flächen im Außen aus, 

aber wir haben diese Flächen auch nicht 

mehr. Jedes Stück Wald, das wir reduzie-

ren, reduziert unser Ziel, CO2-neutral zu 

werden. 

Stichwort Baukostenproblematik. Müssen 

wir nicht auch die stetig wachsenden recht-

lichen Anforderungen ans Bauen überarbei-

ten?

Burgdorff Wir brauchen einen schlan-

ken, aber starken Staat. Das Entschlacken 

sollten wir lieber bei den DIN-Normen 

tun als beim Bauplanungs- und Bauord-

nungsrecht. Wir müssen die wesentlichen 

Baukostentreiber identifizieren und nicht 

denken, dass einen Gießkannen-Deregu-

lierung am Ende Erleichterung bringt. Das 

sagt übrigens auch die Bundesarchitekten-

kammer mit ihrer Gebäudeklasse E. Wir 

müssen außerdem Ressourceneinsatz und 

Energiesparen wieder in eine gute Balance 

bringen. 

Was macht Aachen, um als langfristig 

klimaneutrale Stadt Vorbild zu sein? 

Burgdorff Die Stadt Aachen ist Trä-

ger des European Energy Award. Unter 

Federführung unseres Klima- und Umwelt-

dezernats haben wir nachhaltigkeitszerti-

fizierte Gebäudemanager installiert. Wir 

versuchen, wo es geht, zu optimieren. Im 

Gebäudebereich, gerade bei Schulen und 

Kitas, sind wir vorbildlich aufgestellt. Aber 

auch wir haben alte Gebäude, bei denen 

wir Stück für Stück in die Sanierung in-

vestieren müssen. 

Wie ist der Status Quo bei der Bestands-

sanierung in Aachen, die zwangsläufig eine 

Rolle spielen muss bei dem Ziel, klimaneutral 

zu werden?

Burgdorff In Aachen haben wir den 

Verein „Altbau Plus“, der ziemlich einmalig 

ist. Er agiert regional und bietet Beratung 

bei Fassaden, energetischer Sanierung, 

Dachbegrünung und so weiter. Wir sind 

eine von 100 klimaneutralen Städten 

Europas geworden und haben dabei auch 

den Auftrag, mit unserer Bürgerschaft und 

unseren Unternehmen einen klimaneutra-

len Stadtkontrakt zu erstellen. Das kommt 

im Frühjahr nächsten Jahres. 

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit der 

Wohnungswirtschaft aus?

Burgdorff Bei der Erstellung unseres 

umfassenden Handlungskonzepts Wohnen 

war die Wohnungswirtschaft beteiligt. 

Das gemeinsame Anliegen von Stadt 

und Wohnungswirtschaft muss aus Sicht 

sinnvoller Stadtentwicklung und mit Blick 

auf Renditeorientierung eine stabile Lage 

sein. Die bekommen wir nur, indem wir 

gute öffentliche Räume mit guter sozialer 

Infrastruktur und guter Nachbarschaft 

entwickeln. Dafür wiederum benötigen wir 

Rahmenpläne, Bebauungspläne. Letzten 

Endes funktioniert es nur über gute Zu-

sammenarbeit aller Beteiligten.

 Viele Städte und Kommunen in NRW 

haben Probleme mit der schleppenden Digi-

talisierung und dem Fachkräftemangel. Wie 

sieht es in Aachen aus?

Burgdorff Die Digitalisierung hat drei 

Dimensionen: Projekte, Software und 

Prozesse, Hardware. Auf der Projektebe-

ne sind wir gerade im Bereich Mobilität 

richtig gut. Zum Beispiel unser Verkehrs-

dashboard verkehr.aachen.de. Auf der 

Prozessebene (also auch mit Blick auf den 

Digitalen Bauantrag) gibt es wirklich gro-

ßen Nachholbedarf und unsere Hardware 

ist insbesondere für schwere Fachanwen-

dungen suboptimal – es ist so simpel, dass 

in unseren alten Gebäuden die Leitungen 

nicht leistungsfähig genug sind. Der Wille 

ist da, es handelt sich aber um Probleme, 

die man nicht innerhalb kurzer Zeit lösen 

kann. Hinzu kommt der Fachkräftemangel. 

Insbesondere in der Bauordnung. 

Wie sehen Sie die bürgerschaftliche Be-

teiligung bei Bauvorhaben? Wie funktioniert 

es in Aachen, wo sind die größten Heraus-

forderungen?

Burgdorff Wir legen einen hohen Wert 

auf die Bürgerbeteiligung. Die Bürger ha-

ben ein Recht auf Beteiligung und Politiker 

und Verwaltung ein Interesse an deren 

Meinung. Dass Bürgerbeteiligung verlang-

samt, stimmt nicht – führe ich sie nicht 

durch, kann es im späteren Verlauf eines 

Projektes zu Problemen kommen. 

Problematisch ist, dass bei Bauvorhaben 

diejenigen, die Bedarfe beispielsweise an 

einer Wohnung haben, nicht einbezogen 

werden können, sondern nur diejenigen in 

der Nachbarschaft, die oft keine Verän-

derung wollen. Fürsprecher sind hier die 

Politikerinnen und Politiker. Insofern haben 

in der Regel kein Problem mit der Bürger-

beteiligung, sondern mit der Betroffe-

nenbeteiligung. Auch in umfangreichen 

Beteiligungsprozessen gibt es die Gefahr, 

dass wenn alles entschieden ist, wieder 

Proteste aufkommen. Da müssen wir als 

Beteiligte in Politik, Verwaltung und bei 

den Vorhabenträgern einen starken Rücken 

haben und ein gutes Projekt nicht am Ende 

noch mal infrage stellen. 
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Zu mehr Wohnraum dank 
„Seriellem Bauen“?  

ALEXANDER SCHMITZ

INTERBODEN Gruppe

Geschäftsführer Wohnen

Spielt Serielles Bauen in Ihrem 

Unternehmen bereits in aktuellen 

Projekten eine Rolle?

Wir haben noch kein Projekt kom-

plett seriell erstellt. Bei Projekten, bei 

denen es sich aufgrund der Vielzahl 

gleicher Elemente anbietet, arbei-

ten wir aktuell mit Fertigbad-Zellen, 

was ja auch eine Form des seriellen 

Bauens ist. 

Wo sehen Sie ganz persönlich Vor- 

und Nachteile des Seriellen Bauens? 

Die Vorteile des seriellen Bauens 

sehe ich am ehesten in der Möglich-

keit, eine Baumaßnahme schneller und 

damit zinsschonender umzusetzen. 

Auch die Vorfertigung im Werk schont 

die Arbeitnehmerressourcen am 

Projekt, und die Qualität ist deutlich 

besser. Ob es auch Vorteile bei den 

absoluten Baukosten gibt, hängt vom 

Einzelfall ab. Sicherlich ist aber eine 

frühzeitigere Kosten- und Liefer-

sicherheit durch serielles Bauen zu 

erreichen. Der größte Nachteil dieser 

Methode ist, dass man stärkere Rest-

riktionen in der Planung hat und damit 

an vielen innerstädtischen Standorten 

an Grenzen stößt. 

Zu wenig neu errichteter Wohnraum, zu teuer das Bauen, zu lang die Bauzeiten: In 

Deutschland herrscht Wohnungsmangel. Daher muss kostenoptimiertes und effizien-

teres Bauen dringend in den Fokus rücken. Ein Konzept auf dem Weg, Wohnraum zu 

schaffen: serielles Bauen.

Nicht selten ruft der Begriff „serielles 

Bauen“ den Gedanken an triste Plattenbau-

siedlungen und soziale Brennpunkte hervor. 

Drohen sich damit, die Bausünden der 

1960er und 1970er Jahre zu wiederholen? 

Mitnichten: Die moderne Version des se-

riellen Bauens gilt als Zukunftskonzept - ist 

klimaschonend, günstig und schnell. 

Was sich dahinter verbirgt: Neubauten 

werden nicht mehr einzeln als Unikate 

geplant und „Stein für Stein“ gemauert, 

sondern ähnlich wie bei industriellen Pro-

duktionsprozessen in Teilen vorgefertigt. In 

der Regel werden Gebäudeteile in Modul-

bauweise entworfen, um sie dann später in 

Serie zu bauen. So lassen sich beispielsweise 

Gebäudewände mit integrierten Fenstern 

oder auch Raummodule im Werk vorfertigen, 

werden als Komplettsystem auf der Baustel-

le angeliefert und dort zusammengefügt. 

Der Vorteil: Da die Fertigteile in unter-

schiedlichen Kombinationen zum Einsatz 

kommen können, ist es nach wie vor mög-

lich, Gebäude mit ganz individueller Architek-

tur und individuellem Charakter zu schaffen. 

Das soll die Bauzeiten deutlich verkürzen und 

nicht zuletzt das Bauen selbst günstiger und 

schneller machen. 
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CARSTEN RUTZ

Deutsche Reihenhaus AG

Vorstandsvorsitzender

STEFAN VAN DICK

Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft 

West mbH

Geschäftsführer

DIRK SALEWSKI
beta Eigenheim GmbH

Geschäftsführer

Spielt Serielles Bauen in Ihrem 

Unternehmen bereits in aktuellen 

Projekten eine Rolle?

Die Antwort lautet schlicht und 

einfach: ja! Und diese Antwort gilt 

auch für die 400 Projekte, die wir in 

den vergangenen 22 Jahren realisiert 

haben. Schon bei unserer Gründung 

war der Kerngedanke der des seriellen 

Bauens. In vielen anderen Industrien 

wird seriell produziert. Das wollten wir 

für den Wohnungsbau adaptieren. Mit 

diesem Prinzip haben wir begonnen 

und diese Art und Weise des Bauens 

bis heute konsequent weiterentwi-

ckelt.

Wo sehen Sie ganz persönlich Vor- 

und Nachteile des Seriellen Bauens? 

Serielles Bauen ist ökonomisch 

und ökologisch sinnvoll: Der Hausbau 

wird effizienter, der Planungs- und der 

Verwaltungsaufwand werden redu-

ziert. Dadurch verkürzt sich auch die 

Bauzeit. Kosten sind genauer planbar 

und verringern sich gegenüber indi-

viduellen Planungen. Zudem wird die 

Fehlerquote geringer.

Spielt Serielles Bauen in Ihrem 

Unternehmen bereits in aktuellen 

Projekten eine Rolle?

Bauen mit vorgefertigten modu-

laren Komponenten verfolgen wir 

aktuell bei Wilma bewusst nicht. Im 

Bereich der Einfamilienhäuser legen 

wir Wert auf die Qualität und Lang-

lebigkeit der von uns favorisierten 

Massivbauweise. Zudem konnte bei 

unternehmensinternen Prüfungen 

diverser Anbieter derzeit kein Kosten-

vorteil ermittelt werden, der den 

Käufern zugutekommt. 

Wo sehen Sie ganz persönlich Vor- 

und Nachteile des Seriellen Bauens?

Als Nachteil lässt sich die mangeln-

de Flexibilität der Bauweise benennen: 

Vom Grundriss bis zur Platzierung von 

Steckdosen ist alles vorgegeben. Die 

oft genannten Vorteile von seriellem 

Bauen hinsichtlich Bauzeit und Kosten 

bergen zudem die Gefahr, dass es - 

zumindest kurz- und mittelfristig - bei 

der Produktion von Fertigteilen eben-

falls zu Engpässen kommen kann. 

Spielt Serielles Bauen in Ihrem 

Unternehmen bereits in aktuellen 

Projekten eine Rolle?

Das ist eine Definitionsfrage: Ich 

bezweifle, dass es angesichts von 16 

Bundesländern mit 16 Landesbauord-

nungen und der kommunalen Planungs-

hoheit aktuell eine Grundlage für das 

gibt, was ich unter Seriellem Bauen 

verstehe: Häuser in Serie an jedem Ort 

in Deutschland bauen zu können. Damit 

das funktionieren kann, brauchen wir 

eine massive Deregulierung. beta hat 

versuchsweise verstärkt Fertigungs-

schritte in die Industrie verlagert, so den 

Einbau von Fensterelementen in raum-

hohe Wandelemente. Das fällt für mich 

aber unter Produktivitätsgewinn, da ich 

Handgriffe auf der Baustelle spare.

Wo sehen Sie ganz persönlich Vor- 

und Nachteile des Seriellen Bauens?

Sofern Serielles Bauen möglich 

wird, kann dies in der Tat zu Kosten-

senkungen beitragen, Produktion ver-

einfachen und Wohnraum erschwingli-

cher machen. Dagegen spricht jedoch 

der hohe individuelle Anspruch vieler 

Bauherren – und serielles Bauen geht 

nun mal zu Lasten der Individualität. 
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©www.wohnstadtbau.de

„Wohnen mit Aussicht“ 
in Münster

Verwahrloste Gebäude in der Vergan-

genheit, moderner Neubau in der Zukunft: 

Das Grundstück in der Nordstraße 17 

in Köln-Nippes wird durch neuen Wohn-

raum aufgewertet. Die Bauherren Baucon 

Projektmanagement GmbH und WvM 

Immobilien + Projektentwicklung GmbH 

realisieren auf dem 1.433 m² großen Areal 

ein Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen, 

von denen acht Maisonette-Wohnungen 

im Townhouse-Stil errichtet werden. Durch 

eine Tiefgarage mit 26 Stellplätzen wird 

zusätzlich die in Nippes angespannte Park-

situation etwas entzerrt. „Die Bestands-

gebäude waren nicht mehr zu erhalten und 

auch schon lange nicht mehr bewohnbar“, 

sagt Frank Ewald, Projektleiter bei WvM 

Immobilien. „Das Grundstück in dieser 

Lage bietet Potenzial für dringend be-

nötigten Wohnraum und Stellplätze, die in 

der Gegend bisher rar sind.“  

Alle 26 Stellplätze werden für die 

Installation mit einer Wallbox mit ab-

Neuer Wohnraum in Köln-Nippes

schließbaren Steckdosen vorgerüstet. 

Zusätzlich wird in der Außenanlage viel 

Wert auf funktionale Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder gelegt – unter anderem wird 

es ein E-Lastenrad geben, welches der 

Hausgemeinschaft für die gemeinsame 

Nutzung zur Verfügung steht. Auch in Sa-

chen Klimafreundlichkeit hat das Mehrfa-

milienhaus einiges zu bieten: Ein extensiv 

begrüntes Dach, ein Blockheizkraftwerk, 

welches mit Biogas betrieben wird, und 

Die Wohn + Stadtbau errichtet das Wohnquartier „Wohnen mit 

Aussicht“ im Stadtteil Gievenbeck auf dem Areal der ehemaligen 

Oxford-Kaserne. Insgesamt entstehen auf dem 26 ha großen Are-

al in neun Gebäuden 104 öffentlich geförderte Mietwohnungen, 

17 frei finanzierte Mietwohnungen, 40 Eigentumswohnungen, eine 

Gästewohnung sowie ein Nachbarschaftstreff. Die Planung erfolgt 

durch das Büro 3pass Architekten aus Köln, das aus dem Reali-

sierungswettbewerb als Gewinner hervorgegangen ist. Grundlage 

für die Wettbewerbsplanung ist der städtebauliche Entwurf der 

Arbeitsgemeinschaft Studio Schultz Granberg/Kéré architecture 

und bbz landschaftsarchitektur mit dem daraus entwickelten Be-

bauungsplan und den Gestaltungsleitlinien.

www.wohnstadtbau.de

die Kooperation mit dem Ökostromanbie-

ter Naturstrom AG sorgen unter anderem 

für den KfW-55 EE-Standard. 

Die Baugenehmigung liegt bereits vor 

und die ersten bauvorbereitenden Maß-

nahmen haben begonnen. Der Rohbau soll 

ab November starten, die Fertigstellung ist 

für Herbst 2024 geplant.    

www.wvm-immobilien.de



15

Gut fürs Viertel, gut für die Umwelt! Mit 

bester Verkehrserschließung unmittelbar 

an der Stadtbahn Köln-Bonn errichtet die 

ABSOLUT Wohnbau GmbH im Bonner Nor-

den das Morus Quartier. In vier Gebäuden 

entstehen insgesamt 90 Wohnungen – da-

von 32 im geförderten Wohnungsbau - und 

ca. 750 m² Gewerbefläche. Das städte-

bauliche und architektonische Konzept 

wurde auf Grundlage eines Wettbewerbs 

entwickelt.

Als Abschluss der umfangreichen Revi-

talisierung des Stadtteilzentrums Tannen-

busch wurden hier die Themen Umwelt 

und Soziales ganz großgeschrieben. Die 

Gebäude werden im KFW-40-Standard 

errichtet, der geförderte Wohnungsbau 

sogar im KFW-40-plus-Standard. 

Die ausgezeichnete Wärmedämmung, 

der hohe Anteil an regenerativer Energie 

und ein Mieterstromangebot mit eigenem 

PV-Strom und Batteriespeicher führen 
©www.absolut.immobilien
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ABSOLUT Wohnbau errichtet  
Morus Quartier als „ESG²“ in Bonn

nicht nur zu einer ausgezeichneten Ener-

giebilanz; die Mieter sparen dadurch bares 

Geld bei den Nebenkosten.

Die soziale Funktion als Stadtteil-

zentrum wird durch die Errichtung eines 

Quartiersplatzes und die Ansiedlung einer 

Polizeianlaufstelle, des städtischen Quar-

tiersmanagements mit einem angeglie-

derten Veranstaltungsraum, der lokalen 

Sparkasse und durch Einrichtungen für die 

Kindertagespflege ergänzt.

 

http://absolut.immobilien/

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
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Lassen Sie sich jetzt beraten. Ihre 
persönlichen Ansprechpartner:

Unsere nachhaltigen Heizsysteme sparen  
bares Geld – von der Förderung bis zu den  
Betriebskosten.

Ob für Sie als Wohnungsgesellschaft oder für Ihre Mieter: der 
Wechsel zu einem klimafreundlichen Wärmepumpen- oder Hybrid-
system von Vaillant lohnt sich für alle. So profitieren Sie von hohen 
staatlichen Förderungen und unseren umfangreichen Services –  
mit denen wir Sie von A bis Z unterstützen. Ihre Mieter wiederum 
freuen sich dank höherer Energieeffizienz über deutlich niedrigere 
Heizkosten. Und nebenbei tun alle auch noch was fürs Klima.

Weitere Informationen unter www.vaillant.de

Eine Investition in 
Klimaschutz zahlt  
sich nicht nur  
fürs Klima aus.

Peter Schneider
peter.schneider@vaillant.de

Thorsten Baude
thorsten.baude@vaillant.de

Markus Seul
markus.seul@vaillant.de
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Renovierung:  
Alte Heizkörper  
effizient ersetzen

Alte Heizkörper durch neue, schicke 

Modelle oder eine Fußbodenheizung zu 

ersetzen, lohnt sich nicht nur optisch: 

Der Austausch trägt auch dazu bei, die 

Energieeffizienz deutlich zu erhöhen und 

entsprechend die Heizkosten zu senken. 

Schnell und ohne viel Lärm oder Schmutz 

und oft auch im bewohnten Objekt geht 

der Umbau mit den Renovierungslösungen 

von Kermi. 

Angesichts steigender Energiepreise 

und aus Umweltgesichtspunkten sind 

Modernisierungen, die das Heizen nach-

haltiger machen, notwendig. Eine wirk-

same Maßnahme ist der Heizkörpertausch. 

Denn betagte Radiatoren reagieren träge 

und arbeiten nicht effizient. Moderne, 

leistungsstarke Wärmespender dagegen 

lassen sich feiner regulieren und erlauben 

niedrigere Betriebstemperaturen. Damit 

reduzieren sie den Verbrauch und eig-

nen sich zudem für die Kombination mit 

ressourcenschonenden Anlagen auf Basis 

erneuerbarer Energien. 

Heizkörpertausch im bewohnten Objekt

Aufwendig muss der Wechsel nicht sein: 

Die Kermi Renovierungslösungen sind 

exakt auf die Nabenabstände von alten 

DIN-Radiatoren abgestimmt. Der Hei-

zungsfachmann löst die vorhandenen Ver-

schraubungen und schließt daran das neue 

Modell an. Mit ihrer Formgebung setzen 

zum Beispiel die Austauschheizkörper Du-

ett-D, Basic-D sowie Casteo-D den Raum 

in Szene und ermöglichen im Badezimmer 

zugleich das bequeme Einhängen von 

Handtüchern. Auch die therm-x2 Energie-

sparheizkörper bieten spezielle Varian-

ten für den schnellen Wechsel, inklusive 

optischer Vielfalt durch drei Frontvarianten 

und ein breites Farbangebot. Darüber hin-

aus überzeugen sie mit einem hohen Anteil 

an angenehmer Strahlungswärme und 

schnellen Reaktionszeiten. Reklamationen 

von Mietern aufgrund kalter Heizkörper-

fronten gehören so der Vergangenheit 

an. Der Wärmepumpenheizkörper x-flair 

kombiniert diese x2-Technologie zusätzlich 

mit einem innovativen Lüftersystem – für 

maximale Behaglichkeit bei niedrigen Vor-

lauftemperaturen. Das macht ihn zum opti-

malen Partner bei der Nachrüstung von 

modernen, umweltfreundlichen Wärmeer-

zeugern wie einer Wärmepumpe. 

Elektrolösungen für den Fußboden 

oder als elegante Heizkörper

Für alle Modernisierer mit eigener 

Photovoltaikanlage: Im Zuge auslaufender 

Einspeisevergütungen wird es zunehmend 

attraktiv, den grünen PV-Strom selbst zu 

nutzen. Sei es für den Wärmeerzeuger 

oder auch für elektrische Fußbodenheizun-

Uwe Bosbach

Key Accounter 

Bau- und Wohnungswirtschaft

E-Mail: Bosbach.Uwe@kermi.de

Mobil: 0160 90726994

gen oder Heizkörper. Letztere lassen sich 

sehr unkompliziert in einzelnen Räumen 

nachrüsten, denn sie brauchen keinen 

Anschluss an das Rohrnetz der Heizung – 

die Stromanbindung genügt. Hier bietet 

Kermi mit dem x-net +e11 Mattensystem 

und verschiedenen Elektroheizkörpern in 

zahlreichen Farben und Designs ein breites 

Sortiment. Viele Bad- und Wohnheizkörper 

sind ergänzend zum regulären Warm-

wasser- auch mit Elektrozusatzbetrieb 

verfügbar.

bfw impulse | Advertorial
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Nachhaltige Energie- 
und Mobilitätskonzepte

Aktuell eint Projektentwickler, Erwer-

ber und Investoren vor allem ein Wunsch: 

Schnell weg von fossilen Energieträgern, 

hin zu möglichst autarken erneuerbaren 

Energien. Die Energiekrise treibt den Wan-

del der Energieversorgung im Wohnsektor 

rasend schnell voran. Aber auch mit Blick 

auf den Klimawandel und die ambitionier-

ten Klimaziele der Bundesregierung ist 

die Energiewende alternativlos. Dabei ist 

auch besonders der Wohnungssektor ge-

fragt, immerhin stammen circa 17 Prozent 

der CO2-Emissionen in Deutschland aus 

privaten Haushalten – ein Großteil davon 

ist durch Heizen, Warmwasser 

unsere Grundüberzeugung, dass wir nur 

mit gemeinschaftlichen Lösungen auf de-

zentraler Quartiersebene, aber gemeinsam 

mit der umgebenden Stadt – also Ange-

boten, von denen alle profitieren können 

– die besten Ergebnisse sowohl ökologisch 

als auch gesellschaftlich erreichen können. 

Quartiere neu denken und 

zukunftssicher gestalten 

Weil neu geplante Quartiere heute viele 

Kriterien wie Nachhaltigkeit, Zukunfts-

fähigkeit und Bezahlbarkeit gleichzeitig 

erfüllen müssen, benötigt es dafür neue 

Konzepte. Mit DORNIEDEN Quartier+ 

denken und definieren wir die Quartiers-

entwicklung neu und schaffen als 

Innovationspartner von 

Mit unseren drei Bauträgermarken DORNIEDEN Generalbau, VISTA Reihenhaus und FAIRHOME 
realisieren wir innovative, ganzheitlich geplante Wohnquartiere mit energieeffizienten Eigen-

heimen, innovativer Energieversorgung und klimafreundlichem Mobilitätskonzept. 

und Strom verursacht. Diese Emissionen 

müssen deutlich sinken, damit die Energie-

wende gelingen kann. 

Als DORNIEDEN Gruppe sind wir uns 

dieser Verantwortung bewusst und setzen 

bei der Quartiersplanung auf innovative 

Technologien und Sektorenkopplung, um 

klimafreundliche Lösungen für die Bereit-

stellung von Energie in den Bereichen 

Heizen, Klimatisierung, Stromversorgung 

und Mobilität gesamthaft für alle energie-

intensiven Lebensbereiche von Quartiers-

bewohnern zu ermöglichen. Dabei ist 

Das Wohngebiet 

„Am Glessener Feld“ 
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Julian von Reumont 

DORNIEDEN Gruppe 

Entwicklung & Innovationen

vonreumont@dornieden-gruppe.com
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Städten zukunftsorientierten Wohnraum, 

der ambitionierte Nachhaltigkeitsziele 

mit konkreten Lösungen verwirklicht. Mit 

unseren ganzheitlichen, vorausschauen-

den Quartierskonzepten leisten wir unse-

ren Beitrag zum Gelingen der Gebäude-, 

Energie- und Verkehrswende und damit 

für mehr Nachhaltigkeit. Diese Verant-

wortung nehmen wir aus voller Überzeu-

gung wahr. So wie in Bergheim-Glessen, 

wo wir mit unseren drei Bauträgermarken 

das innovative Wohngebiet „Am Glessener 

Feld“ mit energieeffizienten Eigenheimen 

und klimafreundlichen Mobilitätsan-

geboten entwickeln. Geplant sind dort 

rund 230 Wohneinheiten als Doppel- und 

Reihenhäuser sowie Wohnungen in Mehr-

familienhäusern.

Zukunftssichere Energiekonzepte

Die quartiersinterne Energiever-

sorgung erfolgt in erster Linie über 

zentrale Wärmepumpen. Die Gebäude 

im Quartier beziehen Wärme über ein 

Niedrigtemperatur-Nahwärmenetz von 

quartierseigenen Energiezentralen, in 

denen umweltfreundliche Wärmepumpen 

die weitestgehende Abkehr von fossi-

len Brennstoffen ermöglichen. Da alle 

Wohnungen und Einfamilienhäuser über 

energieeffiziente Fußbodenheizungen 

und dezentrale Trinkwasserversorgungen 

verfügen, sind die Temperaturen des be-

nötigten Heizwassers wesentlich geringer 

als bei herkömmlichen Wärmeerzeu-

gungsanlagen – das spart langfristig viel 

Energie und damit auch CO2 im Betrieb 

der Gebäude ein. 

Mobilstation mit klimafreundlichen 

Verkehrsmitteln

Direkt im Quartier in Bergheim-Gles-

sen entsteht ebenso eine Mobilstation für 

klimafreundliche Mobilität, die den Be-

wohnern „direkt vor der Haustür“ bedarfs-

gerecht und unkompliziert zu nutzende 

Alternativen zum Individualverkehr mit 

herkömmlichen Pkw bieten soll. Bis zu zwei 

Carsharing-Fahrzeuge als E-Autos, drei 

Pedelecs sowie drei E-Lastenräder sollen 

hier künftig für die Kurzzeitmiete bereit-

stehen und Anreize für den Umstieg auf 

klimafreundliche und geteilte Verkehrs-

mittel schaffen. Damit die Mobilstation 

auch langfristig genutzt wird, sollen die 

Angebote in ein stadt- und kreisweites 

Vermietungssystem integriert werden.

Das geplante Quartier in Bergheim-

Glessen ist ein Beispiel dafür, wie wir 

mit zukunftsorientierten Stadtquartieren 

die Abkehr von fossilen Energieträgern 

im Wohnsektor beschleunigen und den 

ökologischen Fußabdruck der Gebäude 

und damit von deren Bewohnern erheb-

lich senken können – für eine nachhaltige 

und innovative Stadtentwicklung. Und für 

bezahlbaren Wohnraum mit langfristig 

wirtschaftlichen Betriebskonzepten. So 

schaffen wir hohe Effizienzgewinne für 

Quartiersgemeinschaft und Stadt und brin-

gen die Gebäude-, Energie- und Verkehrs-

wende gemeinsam entscheidend voran.

Die quartiersinterne Energieversorgung 

erfolgt in erster Linie über zentrale Wär-

mepumpen und ein Niedrigtemperatur-

Nahwärmenetz.
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Zukunftsweisende 
Quartiersentwicklung  
am Beispiel maxfrei

maxfrei in Düsseldorf Derendorf ist ein Paradebeispiel für nachhaltige und moderne Quartiersentwicklung: Bau-

steine und Nutzungsarten aus Wohnen, Arbeit, Einzelhandel, Gastronomie, Services, Digitalisierung und Ökologie 

bilden ein eigenständiges, sich selbst befruchtendes Ökosystem. Dadurch werden Synergieeffekte und Mehrwerte 

gebildet, die dem gesamten Quartier und seiner Umgebung zugutekommen. maxfrei ist ein Projekt von  

INTERBODEN und HAMBURG TEAM, das Anfang 2025 fertiggestellt wird.
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maxfrei ist der Inbegriff für ein vielfältiges und nachhaltiges 

Stadtquartier. Hier nimmt die Idee vom „Quartier der Zukunft“ Ge-

stalt an: maxfrei verspricht MAXimale FREIheit an einem Ort, der 

früher für das genaue Gegenteil stand, denn schließlich war hier 

über 120 Jahre die Düsseldorfer Justizvollzugsanstalt „Ulmer Höh‘“ 

beheimatet. Sowohl architektonisch – der ehemalige Gefängnis-

trakt in Kreuzform bildet im Quartier die Parkanlage wieder – als 

auch in der Namensgebung wird die Geschichte weiterleben. 

Maximale Freiheit durch Vielfalt

Rund um die ehemalige Gefängniskapelle entstehen rund 540 

Wohnungen und ca. 16.000m2 Büro- und Gewerbeflächen, die von 

einem umfangreichen Service-Angebot sowie einem Mix aus Gast-

ronomie, Alnatura Supermarkt, belebten Innenhöfen, einem Spiel-

platz und einer Kita begleitet werden. Das Zusammenspiel sorgt 

für die maximale Freiheit und ist Teil der praktizierten Nachhaltig-

keit. Mit seinem zukunftsweisenden, flexiblen und lebensnahen 

Ansatz wird das Quartier zum Mittelpunkt und Begleiter durchs 

Leben, das sich auf die Bedürfnisse der Bewohner und Nutzer 

einstellt und eine soziale sowie demografische Durchmischung 

bietet. Um das zu garantieren, sind neben rund 200 freifinan-

zierten Wohnungen, rund 170 geförderte Wohnungen und circa 

170 geförderte Studentenapartments Teil des Quartierskonzepts. 

Zusätzlich wird die ehemalige Gefängniskapelle der Ulmer Höh‘ 

als Reminiszenz an die Vergangenheit erhalten bleiben. Die Ent-

wicklung eines wirtschaftlich tragfähigen Gesamtkonzeptes unter 

Einbeziehung öffentlich geförderter und freifinanzierter Mietwoh-

nungen, Büroflächen sowie eines Veranstaltungsraums, der auch 

für die Nachbarschaft nutzbar sein wird, bildet eine besondere 

Herausforderung an die Konzeption der Kapelle. Auf deren Vor-

platz entsteht der maxfrei Platz mit Außengastronomie, der eine 

außergewöhnliche Aufenthaltsqualität mitten in der Stadt bietet.

Digital, serviceorientiert und zukunftsweisend

Als modernes Stadtquartier bringt maxfrei Zukunftsthemen wie 

soziale Durchmischung, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltig-

keit in den Quartiersalltag. So wird beispielsweise die digitale 

Vernetzung, in das Quartierskonzept integriert. Die maxfrei Quar-

tiersapp dient als Steuerungszentrale: Von der Kommunikation mit 

dem Verwalter, dem Service-Point und den anderen Bewohnern 

über das Abrufen von Services, Reservierungen oder Raumbu-

chungen, dem Mobilitätsangebot bis hin zu Beanstandungen und 

dem Abrufen der aktuellen Verbrauchswerte ist alles über die App 

steuerbar. Darüber hinaus sind alle wichtigen Unterlagen zur Woh-

nung und die Bedienung des Smart Homes über die App abrufbar. 

So schlägt maxfrei nutzerfokussiert und alltagsnah den Bogen 

maxfrei in Zahlen

• rd. 200 Eigentumswohnungen

• rd. 170 geförderte Wohnungen

• rd. 170 Studentenapartments

• rd. 16.000 m2 Büro und Gewerbefläche

• Alnatura Supermarkt

• Gastronomie mit Außenterrasse

• 4-zügige Kita 

• rd. 15.000 m2 Grünfläche
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Mit seinem zukunftsweisenden, flexiblen  
und lebensnahen Ansatz wird das Quartier zum  

Mittelpunkt und Begleiter durchs Leben.

in die digitale Zukunft. Für die Servicean-

gebote sowie das Property Management 

sowohl für Büro- und Gewerbe- als auch 

Wohnnutzungen ist die zur INTERBODEN 

Gruppe gehörende Tochtergesellschaft 

3KOMMA1 zuständig. Dadurch wird der 

gesamte Lebenszyklus von INTERBODEN 

abgedeckt. Die angebotenen Dienstleis-

tungen, für die ein breites Dienstleister-

netzwerk zur Verfügung steht, gehen von 

Reinigungs- und Hausmeisterservices über 

das Anmieten von Gästeapartments im 

Quartier bis hin zur Annahme und Abgabe 

von Paketen und vielen weiteren Annehm-

lichkeiten, die den Alltag vereinfachen und 

das Leben verschönern sollen.

Grün und Nachhaltig

Was begrünt werden kann, wird auch be-

grünt. Insgesamt verfügt das Quartier über 

rund 15.000 m² Grünfläche, die sich über 

Park-, Gartenanlagen und Dächer erstreckt. 

Das entspricht mehr als zwei Fußballfel-

dern im Zentrum von Düsseldorf. Rund 120 

Bäume mit extra viel Boden zum Wachsen 

spenden kühlenden Schatten, binden CO2 

und reichern die Artenvielfalt an. Es bietet 

zudem zahlreiche Orte, die zum Verweilen 

und tief durchatmen einladen: Ein großer 

Spielplatz, ein Wasserspiel sowie die Sitz-

treppe als offener Quartierstreff verbinden 

nachhaltige mit sozialen Aspekten – ein 

Naherholungsgebiet direkt vor der Haus-

tür. Die weitläufige Parkanlage ist für die 

Öffentlichkeit zugänglich und öffnet max-

frei für die Nachbarschaft. Den Bewohnern 

stehen exklusive Gärten in den Innenhöfen 

und private Dachgärten zur Verfügung.

Beitrag zur Energiewende in 

eine autofreie Zukunft

Das viele Grün ist nicht nur schön anzu-

sehen: Zu dem gebundenem CO2 durch die 

zahlreichen Bäume, kommen jährlich rund 

160 Tonnen CO2-Ersparnis durch die Solar-

Panels. Mehr als 1.100 Photovoltaik- 

Module produzieren rund 400.000 kWh 

klimafreundlichen Öko-Strom, was in etwa 

dem Verbrauch von rund 200 Haushalten 

entspricht. Der produzierte Strom und 

der eigene Verbrauch lassen sich bequem 

über die Quartiersapp nachverfolgen. Alle 

Wohngebäude werden gemäß den An-

forderungen des Effizienzhauses 55 nach 

BEG WG gebaut. Die Dächer sind mit einer 

Flächenentsiegelung sowie Regenrück-

haltung versehen, so kann Regenwasser 

aufgenommen werden, anstatt ungenutzt 

zu bleiben. Um Ressourcen zu schonen, die 

Luftqualität zu verbessern und eine ruhige, 

entspannte Atmosphäre zu schaffen, wird 

auf dem gesamten Areal – mit Ausnahme 

von fünf Stellplätzen am maxfrei Platz und 

der Tiefgarage – auf Pkw-Verkehr verzich-

tet. Zusätzlich verringern Car- und Bike-

Sharing sowie E-Mobilitätsangebote den 

Autoverkehr in der Quartiersumgebung 

und bieten den Bewohnern und Beschäf-

tigten eine umweltschonende Alternative 

zum eigenen Auto. 

� Weitere Informationen unter  

 maxfrei-quartier.de

Marion Schaub 

INTERBODEN

E-Mail: m.schaub@interboden.de
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Baukosten steigen und steigen

In Deutschland sind die nicht nur die 

Immobilienpreise seit 2010 stark gestie-

gen, sondern seit einigen Monaten auch 

die Baukosten und -preise. Die Entwick-

lungen können auf unterschiedliche Ursa-

chen zurückgeführt werden. Der Anstieg 

der Immobilienpreise ist weniger fun-

damental verursacht, sondern vielmehr 

durch den Anlagedruck der Investoren. Im 

Folgenden sollen die Entwicklungen der 

Baukosten analysiert werden.

Empirische Entwicklung

Bei dem Baukostenindex, der nur für 

Wohngebäude ausgewiesen wird, zeigt 

sich mit dem Beginn des Jahres 2021 

der deutliche Anstieg der Kosten. Dabei 

sind es vor allem die Materialkosten, die 

für den Anstieg der gesamten Baukosten 

verantwortlich sind; die Arbeitskosten 

sind deutlich geringer gestiegen. Im 

Vorjahresvergleich stiegen im Jahr 2021 

die Materialkosten um rund 15 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr, während die 

Arbeitskosten nur um 4 Prozent wuchsen. 

Quelle: Stat. Bundesamt

Im Vergleich zum Baukostenindex wer-

den bei den Bauleistungspreisen auch die 

Veränderungen der Produktivität und die 

Gewinnmargen der Bauunternehmen vom 

Statistischen Bundesamt berücksichtigt. 

Der Baupreis wird zwar für unterschiedli-

che Hochbauten ermittelt, jedoch sind die 

Unterschiede bei den Steigerungsraten 

nur marginal zwischen den verschiedenen 

Objektarten. In der langfristigen Ent-

wicklung sind die 

Baupreise bis Mitte des 

letzten Jahrzehnts nur gering 

angestiegen, die Wachstums-

raten lagen teilweise unter der 

2 Prozent-Grenze. Erst ab dem Jahr 

2017 war eine stärkere Dynamik festzu-

stellen, mit Raten von über 3 Prozent. Da-

nach setzte der starke Preisanstieg ein. 

Im Vergleich zum Jahresende 2020 sind 

die Baupreise aktuell bis zum Sommer 

2022 um fast 30 Prozent angewachsen.

In der kurzen Frist stiegen die Bau-

preise ab dem Sommer 2021 stark an. 

Und schon im Herbst 2021 wuchsen 

die Baupreise um mehr als 10 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Dies setzte sich 

in den folgenden Quartalen mit einer 

noch stärkeren Dynamik fort. Im zweiten 

Quartal 2022 wuchsen die Baupreise 

sowohl bei den Wohngebäuden als auch 

bei den Bürogebäuden. Die Preise stiegen 

im Wohnbau um mehr als 17 Prozent 

und bei den Bürogebäuden um mehr als 

19 Prozent. Dies ist der höchste Anstieg 

der Baupreise gegenüber einem Vorjahr 

seit dem Jahr 1970. Im Vergleich zum 

Vorquartal erhöhten sich die Baupreise 

im Mai 2022 sogar um drastische 6,6 

Prozent.

Dabei stiegen die Preise bei den Roh-

bauarbeiten leicht stärker als bei den 

Ausbauarbeiten. Den größten Anteil an 

den Rohbauarbeiten und auch am 

Gesamtindex für den Neubau von Wohn-

gebäuden haben Betonarbeiten und Mau-

erarbeiten. Allein die Betonarbeiten sind 

gegenüber Mai 2021 um 23,0 Prozent 

teurer geworden. Als Konsequenz dieses 

starken Preisanstiegs werden im Moment 

relativ viele Projektentwicklungen stor-

niert, was vergleichbar mit der Situation 

von Anfang 2020 ist (Corona-Ausbruch). 

Bei den verbleibenden Projekten ist mit 

deutlich höheren Preisen zu rechnen.

Ursachen des Anstiegs

Die enormen Kosten- und Preisstei-

gerungen sind auf einer Kombination 

mehrerer Faktoren zurückzuführen. An-

gefangen hat die rasante Preisentwick-

lung von Baumaterialien mit der Corona-

Pandemie. Viele Betriebe wurden durch 

Lockdowns lahmgelegt oder die Produk-

tion wurde gedrosselt. Gleichzeitig brach 

das Angebot durch weitere Krisen ein 

und Lieferketten wurden immer wieder 

unterbrochen. Preissteigerungen waren 

die Folge.
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Mit Beginn des 

Ukrainekrieges und 

den Sanktionen gegen die 

Aggressoren sind die Preise für 

Bau- und Hilfsstoffe weiter stark 

angestiegen. Erstens waren Liefereng-

pässe und Rohstoffknappheiten dafür ver-

antwortlich. Das wurde durch Störungen 

in der Produktion sowie Unterbrechungen 

der Lieferketten verursacht, sodass die 

Materialien nicht rechtzeitig an den Bau-

stellen waren. Der Preisdruck generiert 

sich zum einen aus den sanktionierten, 

reduzierten Importen für Baustoffe aus 

Russland und Belarus und zum anderen 

kriegsbedingt ausbleibenden Importen  

aus der Ukraine.

Hinzu kam eine höhere Nachfrage aus 

dem In- und Ausland, die sich auf den 

Bausektor ausgewirkt hat. Besonders 

stark waren die Preisanstiege, aber auch 

die Rückgänge bei den Produkten, die an 

den internationalen Börsen gehandelt 

werden. Die sehr volatile Entwicklung 

basiert teilweise auch auf Spekulation. 

Bei dem an der Börse gehandelten Holz 

sind die Preise seit ihrem Höhepunkt zu 

Jahresbeginn wieder deutlich gefallen, 

was sich aber noch nicht in den Mate-

rialkostenstatistiken des Statistischen 

Bundesamtes ausgewirkt hat.

Vor allem die Preise von Rohstoffen, bei 

denen Russland, Belarus oder die Ukraine 

wesentliche Exporteure sind, haben sich 

verteuert. Besonders waren auch Stahl-

produkte von diesem Faktor betroffen. Es 

besteht ebenso ein erheblicher Mangel 

an sämtlichen Kunststoffprodukten, dazu 

zählen Dämmmaterialien und vor allem 

Kunststoffrohre.

Ein erheblicher Druck auf die Preise 

ergibt sich aufgrund der gestiegenen 

Energiekosten. Die Rohölpreise haben 

sich seit 2020 zwischenzeitlich verviel-

facht und sind in den letzten Wochen 

nur vergleichsweise leicht gesunken. Der 

starke Anstieg der Energiepreise belastet 

die Bau- und Immobilienwirtschaft direkt 

durch höhere Energiekosten und indirekt 

bei vielen Baustoffen durch höheren 

Energieeinsatz aus. Viele Materialien wie 

chemische Produkte oder Zement und 

Klinker werden sehr energieintensiv her-

gestellt. Somit wirkt sich der Anstieg der 

Energiepreise auch auf diese Preise aus.

Prognose

Die Weltbank geht in ihrer aktuellen 

Prognose zur Preisentwicklung davon aus, 

dass die Energiepreise im Jahr 2022 ins-

gesamt um mehr als 50 Prozent steigen. 

Erst mittelfristig in den Jahren 2023 oder 

gar 2024 soll sich die Situation bezüglich 

der Energiepreise wieder entspannen. 

Somit sind für mineralische Baustoffe, die 

in Deutschland gewonnen bzw. hergestellt 

werden und einen hohen Energieeinsatz 

haben, weiterhin hohe Preise zu erwarten. 

Auch wird angenommen, dass Preise für 

Metalle 2022 deutlich steigen werden, 

bevor sich die Preissteigerung in den 

folgenden Jahren abschwächen soll.

Bei den Befragungen durch das ifo-In-

stitut gehen die Unternehmen ebenfalls 

davon aus, dass die Engpässe noch einige 

Monate andauern werden. Konsequen-

terweise werden die Unternehmen die hö-

heren Preise für Baumaterial und Energie 

auch an die Kunden weitergeben.

Die Preisprognose hängt entscheidend 

von der Dauer des Krieges in der Ukraine 

ab und der Stärke der Störungen auf die 

Warenflüsse. Somit könnten die Rohstoff-

preise noch für eine längere Zeit auf dem 

hohen Niveau bleiben bzw. sogar noch 

weiter ansteigen.

Dr. Günter Vornholz 

Professor für  

Immobilienökonomie

EBZ Business School, Bochum
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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

Mit grüner Energie smart die Bude heizen? Das heißt fantastisch leben! Heizen Sie Ihr 
Eigenheim energieeffizient und umweltschonend mit einer Wärmepumpe und noch 
smarter in Verbindung mit Ihrer Photovoltaikanlage und dem Bosch Energiemanager. 
www.bosch-einfach-heizen.de

Lebe fantastisch
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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

Mit grüner Energie smart die Bude heizen? Das heißt fantastisch leben! Heizen Sie Ihr 
Eigenheim energieeffizient und umweltschonend mit einer Wärmepumpe und noch 
smarter in Verbindung mit Ihrer Photovoltaikanlage und dem Bosch Energiemanager. 
www.bosch-einfach-heizen.de

Lebe fantastisch
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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.

Vom niedersächsischen Hannover nach Nürnberg mit dem Fahr-

rad lautete die Mission der diesjährigen Expobike Tour im Vorfeld 

der ExpoReal. Mit dabei war etappenweise auch BFW NRW Lan-

desgeschäftsführerin Elisabeth Gendziorra. 

Allein die Teilnehmerzahl war ein Rekord: 80 Radsportbegeis-

terte aus allen Bereichen des Immobiliensektors stiegen vier bzw. 

sechs Tage in den Sattel, um die mehr als 450 bzw. 900 Kilometer 

lange Strecke - mit nicht zu unterschätzenden Höhenmetern - zu 

absolvieren. Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, 

sind alle glücklich und gesund ans Ziel gelangt.

Und auch die Ergebnisse der Tour im Hinblick auf die CO2 Ein-

sparung können sich sehen lassen: Jeder Teilnehmende hat 277 

kg CO2 eingespart. Im Vergleich: Ein Flug nach München (inner-

deutsch) verursacht im Durchschnitt pro Person ca. 285 kg CO2 

Emission.

Expobike 2022:  

Radevent mit Teilnehmerrekord
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Abnahmesicherer planen mit vorgefertigten Installationswänden.  
Jetzt produktiver planen im Projektgeschäft mit TECEsystem.

Mehr zu TECEsystem unter  
bauen-on-demand.de 

ANDERE SEHEN NOCH VIELE EINZELTEILE.

SIE SEHEN VIELE VORTEILE.
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Jede Kilowattstunde zählt - 
Heizkosten sparen

Der Einspareffekt ist leicht erklärt: Die 

smarte Einzelraumregelung sorgt dafür, 

dass ein Raum nur dann erwärmt wird, 

wenn er benutzt wird und verhindert das 

„zum Fenster hinaus heizen“ bei geöffne-

ten oder gekippten Fenstern. In der Praxis 

lassen sich abhängig vom Nutzerverhalten 

und den baulichen Gegebenheiten zwischen 

zehn und 33 Prozent Heizkosten einsparen. 

Wohnungs- und Gebäudewirtschaft

Spätestens mit den massiven Steigerun-

gen der Energiekosten und der verbrauchs-

basierten Teilung der CO2-Abgabe zwischen 

Mieter und Vermieter rückt die Reduktion 

des Heizenergieverbrauchs auch in das In-

teresse der Eigentümer. Die Wohnungswirt-

schaft hat allerdings andere Anforderungen 

als private Eigenheimbesitzer: Wichtig ist 

die technische Robustheit eines solchen 

Produktes sowie ein möglichst geringer 

Wartungsaufwand. 

Mit dem Homematic IP Heizkörper-

thermostat – kompakt plus, der über eine 

besonders lange Batterielaufzeit von typi-

scherweise sieben Jahren und mindestens 

fünf Jahren bei üblichem Einsatz verfügt, 

bieten die deutschen Smart-Home-Exper-

ten von eQ-3 ab Januar 2023 ein speziell 

für die Wohnungs- und Gebäudewirtschaft 

entwickeltes Produkt. In Kombination mit 

dem manipulationsgesicherten Gehäuse 

und einem Demontageschutz ist der neue 

Heizkörperthermostat – kompakt plus der 

erste, der speziell für die Anforderungen 

der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft ent-

wickelt wurde. 

Die neuen smarten Thermostate sind 

nicht nur für den Neubau, sondern auch für 

die energetische Nachrüstung im Gebäude-

bestand geeignet. Der Austausch der alten 

Thermostate gegen die smarten Energie-

sparthermostate ist einfach und kann vom 

Hausmeister vorgenommen werden. Auch 

die Fensterkontakte zur sicheren Erkennung 

nicht geschlossener Fenster lassen sich 

ganz einfach auf den Rahmen kleben.

Hydraulischer Abgleich

Für einen effizienten, energiesparenden 

Betrieb müssen Heizungssysteme hydrau- 

lisch abgeglichen sein. Heute erfolgt der 

Abgleich durch den Fachhandwerker typi- 

scherweise am Heizkörper durch eine kom-

plex zu ermittelnde Ventilvoreinstellung, für 

die oftmals sogar vorhandene Heizkörper-

ventile ersetzt werden müssen. 

Der Heizkörperthermostat – kompakt 

plus von Homematic IP bietet einen dyna-

misch-adaptiven Abgleich, der mindestens 

gleichwertig zu einem konventionellen hy-

draulischen Abgleich ist und im Gegensatz 

zu diesem ohne komplexe Berechnungen, 

Ventiltausch und Konfiguration auskommt. 

Der Thermostat berechnet selbst auto-

matisch zu jedem Zeitpunkt die optimale 

Einstellung. Die Wirksamkeit des dyna-

misch-adaptiven Abgleichs wurde durch das 

Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft 

und Energiesystemtechnik bestätigt.

Jede Kilowattstunde zählt – jeder nicht 

verbrannte Kubikmeter Gas hilft der Umwelt 

und entlastet das Portemonnaie von Mieter 

und Vermieter. Die für die Wohnungs- und 

Gebäudewirtschaft geeigneten Produkte, 

sowohl für den Neubau als auch für den 

riesigen Gebäudebestand hat Homematic 

IP nun entwickelt. 

Daniel Regnier

Key Account Manager

Bauwirtschaft

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

Mobil: 0162 6736398

Das kompakte Gehäuse des Heizkörperther-

mostat – kompakt plus ragt kaum in den Raum 

hinein und ermöglicht eine einfache Montage

Jeder nicht verbrauchte Kubikmeter Gas spart Heizkosten und schont die Umwelt durch weniger CO2. 
Doch einfach die Heizung herunterstellen und frieren ist keine gute Lösung. Smarte Thermostate 

bieten eine sinnvolle Alternative.
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Das Ruhrgebiet ist definitiv anders“ – 

wer wissen will wie anders findet Antwor-

ten darauf in der RuhrStädteStudie der 

bouwfonds immobilienentwicklung  

für die Städte Essen, Bochum 

und Dortmund. Der deutsch-

niederländische Wohnungs-

bauprojektentwickler mit 

16 Standorten in Deutsch-

land (davon drei in NRW) 

möchte mit der Studie einen 

Beitrag zum Diskurs um die 

Stadtentwicklung im Ruhrgebet 

leisten. Vorstellt wurde die Studie beim 

BFW-Stadtgespräch Ruhr von Dr. Chris-

tian von Malottki, Senior Researcher des 

Projektentwicklers.

Als Vorbild diente bpd eine Städtestudie 

in den Niederlanden, bei der anders als in 

einem „normalen“ Wohnungsmarktbericht 

im Diskurs mit den Menschen vor 

Ort auch sozialwissenschaft-

licher Input berücksichtigt 

wurde. Das Ziel von bpd 

bei der Betrachtung des 

Teststandortes ging auf. 

„Die Offenheit, mit der 

alle beteiligten mit uns 

sprachen und diskutierten, hat 

dies bestätigt“, so Carl Smeets und 

Joachim Siepmann, Niederlassungsleiter 

von bpd in Nordrhein-Westfalen.

„Nördlich des Sozialäquators 
muss etwas passieren“

Essen Dortmund

Bochum

Größere Umzugsbewegungen zwischen PLZ-Gebieten (je dunkler, desto mehr). 

Nicht über Stadtgrenzen hinweg und nicht weg aus guten Lagen.

 Dr. Christian von Malottki

Industriestädte und 

dichtbesiedelte Regionen 

haben einen hohen Anteil 

von Studierenden, die bei 

den Eltern wohnen.
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Die Erkenntnisse aus Expertengesprä-

chen, Standortbesichtigungen, Befragun-

gen und „Streetology“ (Gesprächen auf der 

Straße) hat bpd kurz und knapp auf einer 

Seite der 52-seitigen Studie zusammen-

gefasst.

1.  Das Ruhrgebiet trifft aktuelle Wohn-

bedürfnisse mehr als die teuren 

Metropolen

„Im Ruhrgebiet kann man grün, klein-

städtisch und noch vergleichsweise 

preiswert wohnen – und hat trotzdem das 

Kultur- und Arbeitsplatzangebot einer 

Metropole“, so Dr. Christian von Mal-

ottki. Sene Empfehlung; Das Ruhrgebiet 

sollte seine Vermischung von Stadt und 

Landschaft und die weniger städtischen 

Wohnpräferenzen seiner Einwohner 

positiv sehen. Dies treffe einen 

aktuellen Wohntrend und 

mache das Revier zum span-

nenden Investitionsstandort.

2.  Spezialisierung statt 

Einheitsbrei auf Stadt- und 

Quartiersebene

Erfolgversprechende Faktoren wie 

Spezialisierung einerseits und Koopera-

tion anderseits für Städte und Quartiere 

sieht bpd im Ruhrgebiet erfüllt. Hier sieht 

bpd die Chance für neue Strukturen – und 

mahnt, dass auch im Norden des Ruhrge-

bietes oberhalb des sogenannten Sozial-

äquators – der Autobahn A 40 – müsse 

ebenfalls gebaut werden.

3.  Wohnen ist ein Standortfaktor

Den Wohnungsbestand im Ruhrgebiet 

bezeichnen die Betrachter als überarbei-

tungsbedürftig. Sie vermissen vor allem 

Impulse, die Einheimischen 

und Hinzuziehenden das 

Gefühl geben, dass vor 

Ort etwas passiert. 

„Die Gestaltung der 

Region mit einem 

Angebot an kreativen, 

nachhaltigen 

und vielfältigen 

Wohnmilieus 

darf nicht an 

Veränderungsre-

sistenzen scheitern“, for-

dert bpd.

4.  Städtebau mittlerer Dichte für die 

Landschaftsstadt Ruhr

In den Städten wünschen sich die 

Menschen nach Erkenntnis von bpd vor 

allem grünen, urbanen und individuellen 

Städtebau mit Wohntypologien an der 

Grenze zwischen Haus und Wohnung. Die 

Betrachter sehen hier einen attraktiven 

Mittelweg zwischen der steinernen Dichte 

der teuren Metropolen und dem Flächen-

fraß der Provinz.

5.  Attraktive Angebote 

verwirklichen stadtentwick-

lungspolitische Ziele

Das vielerorts umstrittene 

Angebot an Einfamilienhäu-

sern wird auch in der Entwicklung 

der Wohnquartiere ein ständiges Thema 

sein: „Die freiwerdenden Einfamilienhäu-

ser werden in den nächsten Jahren nicht 

ausreichen, um den Wohnwünschen der 

jüngeren Nachfrage gerecht zu werden“, 

so ein Fazit der Studie. Urbane Einsteiger-

wohnungen könnten die Jungen im Revier 

halten, freizeitorientiertes Geschosswoh-

nen für Babyboomer und altengerechte 

Wohnungen beschleunigen den Generati-

onswechsel im Gebäudebestand, prognos-

tizierten die Researcher.

Elisabeth Gendziorra
Geschäftsführerin des  

BFW Landesverbandes NRW

Fünf Millionen Einwohner, 53 Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister - Die 

Komplexität der Stadtentwicklung im 

Ruhrgebiet lässt sich nicht nur anhand 

dieser Zahlen, sondern auch anhand eines 

einzigen Begriffs und der dahinterstehen-

den Fakten belegen: Sozialäquator - die 

BAB40, die mitten durch die Ruhrmetropo-

len führt, und zumeist die sozial schwäche-

ren Stadtteile im Norden vom wohlhaben-

deren Süden trennt. 

Der Umstand, dass die Empiriker über-

haupt von einem Sozialäquator sprechen 

müssen, ist ein deutlicher Beleg für den 

Nachholbedarf im Ruhrgebiet. Die Ver-

festigung sozialer Problemlagen in einer 

Vielzahl von Stadtteilen mag zwar in  

Metropolen nichts Besonderes sein, birgt 

aber sozialen Sprengstoff. 

Hier können Politik und Wohnungs-

wirtschaft einen erheblichen Teil dazu 

beitragen, die Segregation in unterschied-

lichsten Bereichen abzuschwächen. Politik 

ist dazu aufgerufen, Anreize zu schaffen, 

damit die Wohnungswirtschaft die Grund-

lage für bessere Wohn- und Lebensbedin-

gungen schaffen kann. Die Auswirkungen 

werden spürbar sein: Hohe Durchmischung 

der Quartiere, verbesserte Infrastruktur, 

nachweislich steigendes Bildungsniveau 

– Stadtentwicklung und Wohnungsbau kön-

nen im besten Fall nicht nur das Gesicht, 

sondern auch die Struktur einer Stadt 

verändern.

Kommentiert  

von

Die Akademisierung 

hat Bochum zur 

siebtgrößten Unistadt

 Deutschlands gemacht.

Trotz gestiegener 

Preise: Das Preisniveau 

im Ruhrgebiet 

ist moderat.

Bautätigkeit im 

Ruhrgebiet ist leicht 

steigend, aber 

nicht genug.
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BFW-Bauträgertag gibt 
Impulse für die Politik

Kurz berichtet

Immobilienmonitor 
Immocom in Köln 

Immobiliendialog  
in Bonn

 Nach längerer, nicht zuletzt Corona-bedingter 

Pause trafen sich nun die im Raum Bonn ansässigen 

und vor Ort tätigen BFW-Mitglieder zum Erfahrungs-

austausch. Dabei ging es um die aktuelle Situation, 

die Herausforderungen und die Bedarfe in der Re-

gion. Die Probleme in Bonn ähneln denen in anderen 

Städten und Kommunen in NRW: Immer noch deut-

lich zu lange Genehmigungsverfahren und fehlende 

Bereitschaft von Politik und Verwaltung, ausreichend 

Baugrundstücke für den Wohnungsbau auszuweisen, 

um den nach wie vor dringend benötigten Wohn-

raum schaffen zu können. „Als BFW werden wir den 

Prozess und die Auswirkungen der Neufassung des 

Bonner Baulandmodells kritisch begleiten. Die hohen 

baulich-normativen Anforderungen an geförderten 

Wohnungsbau sind bereits heute Kostentreiber“, 

bemängelt BFW-Landesgeschäftsführerin Elisabeth 

Gendziorra.

170 Mitglieder, Gäste und Referenten trafen sich Ende September 

zum BFW-Bauträgertag im Leonardo Hotel Köln. BFW NRW-Vor-

standsmitglied Nisse Neßeler verwies in seiner Begrüßung auf die 

aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Branche und sorgte 

damit für den perfekten Übergang zum Grußwort von Jochen Ritter, 

dem Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU-Landtagsfraktion. „Ich 

komme nicht, um fertige Konzepte zu präsentieren, ich hoffe vor allem 

darauf, von Ihnen viele Eindrücke aus der Praxis zu bekommen, die 

für unsere politische Arbeit wichtig sind“, zeigte sich Ritter offen für 

Anregungen aus dem Mitgliederkreis. 

Das Tagesgeschäft 

der Verbandsver-

antwortlichen stand 

im Mittelpunkt des 

Dialogs zwischen 

BFW-Bundesge-

schäftsführer Markus 

Weidling und BFW 

NRW-Geschäfts-

führerin Elisabeth 

Gendziorra. In ihrem 

Gespräch streiften 

Weidlich und Gendzi-

orra von der Afa-Re-

gelung über Bau-

kostensenkung und 

Neubauförderung 

bis hin zu Energie-

themen die wesent-

lichen Themen der 

Immobilienwirtschaft. Ihr Appell an die Mitglieder: „Wir brauchen Ihr 

Know-how, um Ihre Interessen in Land und Bund zu vertreten.“

In zahlreichen Vorträgen wurden unter anderem die aktuellen Her-

ausforderungen der Branche dargestellt, aber auch Beispiele aus der 

Baupraxis vorgestellt. So stellte Friedrich Fath, Leiter IBF Ingenieur-

beratung Fath, die Frage „Erzieht uns die Krise zum Energiesparen?“. 

Gerhard G. Feldmeyer, geschäftsführender Gesellschafter HPP Archi-

tekten, präsentierte mit „C2C - die Formel für die Bauwende“ und 

Philipp Schönenborn, Key Account Manager Energiedienstleistungen 

Rheinenergie, stellte „Energiekonzepte der Zukunft“ vor.

Beim IMMOCOM Immobilienmonitor Köln stellte 

sich BFW NRW Landesgeschäftsführerin Elisabeth 

Gendziorra in der Diskussion mit Kölner Projekt-

entwicklern den Fragen von Moderator Dr. Ulrich 

Nagel. Sie betrachtete mit Holger Kirchhof (OSMAB 

Holding AG), Klaus Küppers (Pandion AG), Alexander 

Pauls (GERCHGROUP AG), Andreas Röhrig (moderne 

Stadt Köln), Carsten Rutz (Deutsche Reihenhaus AG/

Wohnungsbau Initiative Köln (WIK)), Simon Weber 

(Art-Invest Real Estate Management) und Friedrich 

Weil (Alfons & Alfreda AG) insbesondere die Kölner 

(Wohnbau-) Perspektiven 2030. Eine Zahl der beson-

deren Art nannte Andreas Röhrig: „Für den Deutzer 

Hafen haben wir 32 Gutachten auf dem Tisch liegen, 

das war zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn 

etwas einfacher.“
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Im „Ruhrpott“  - besser aufgestellt  
als in anderen Metropolen

„Die Stimmung ist besser als die Lage“ 

formulierte die Immobilienzeitung unlängst 

treffend. Genau das spiegelte auch das 

Stadtgespräch Ruhr wider, zu dem rund 70 

Teilnehmer*innen nach Bochum gekommen 

waren. Nach Grußworten von BFW NRW-

Landesgeschäftsführerin Elisabeth Gend-

ziorra und Bochums Bürgermeister Dr. 

Sascha Dewender präsentierte Christian 

von Malottki, Senior-Researcher von BPD 

Immobilienentwicklung GmbH, erstaun-

liche Daten zum Leben in Essen, Bochum 

und Dortmund. „So dramatisch die aktuelle 

Verschlechterung der Erschwinglichkeit 

von Wohnraum auch im Ruhrgebiet ist: der 

„Pott“ ist mit seinem günstigen Verhältnis 

von Kaufkraft und Wohnkosten besser auf-

gestellt als alle anderen großen deutschen 

Ballungsräume“, so der Researcher.

allmyhomes Geschäftsführer Florian 

Frey bereitete auf härtere Vertriebszei-

ten vor und machte er deutlich, worauf 

es in seinen Augen jetzt ankommen wird. 

„Komplexe Analyse wird wichtiger denn je, 

wir können gerade öffentlichen Wohnraum 

in nicht gerade dicht besiedelten Gebie-

ten schaffen, das braucht aber attraktive 

Infrastrukturkonzepte“, verwies er auf die 

BFW-Immobiliendialog  
Westfalen-Lippe bei MIELE

Als regionale Fachveranstaltung wandte 

sich der Immobiliendialog Westfalen-Lippe 

bei MIELE in Gütersloh an Bauträger, Pro-

jektentwickler und Bestandshalter. Auch 

hier sind die Anforderungen an eine nach-

haltige Stadtentwicklung und eine ökologi-

sche und soziale Wohnraumversorgung ein 

großes Thema. Rund 80 Gäste folgten der 

Einladung, um Potenziale des regionalen 

Marktes für Wohnen und Gewerbe näher 

zu beleuchten. Als Redner waren unter 

anderem Christoph Kirschner (Bild rechts/

Vice President Real Estate Miele & Cie. 

KG), Detmolds Regierungspräsidentin Anna 

Katharina Bölling, Melanie Kloth (Referat 

Wohnungsmarkt und Strategie der NRW.

BANK) und Annette Nothnagel (Leitung 

Regionale 2022 OWL) vertreten.  

Entwicklung in anderen Bundesländern. 

Antonius Mertin, Projektsteuerer bei 

beta Eigenheim aus Bergkamen, gab einen 

Einblick in die Entwicklung des Dortmun-

der Kronprinzenviertels. Die Ruhrstudie 

von bpd bestätige das Ziel des Unter-

nehmens, sowohl bezahlbaren als auch 

exklusiven Wohnungsbau in Dortmund zu 

vereinen.
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Frau Adams, was sagten die Geschäftspartner, als die Tochter des 

Chefs in die Geschäftsführung aufrückte?

(lacht) Natürlich das, was alle sagen oder zumindest denken. 

Mal sehen, ob sie das kann. 

Wie funktioniert Ihre Arbeit in der Geschäftsführung heute? Ist es 

da als Tochter einfacher?

Ich würde sagen, mein Vater hat die Anforderungen eher be-

sonders hochgesteckt. Ich bin sehr stolz darauf, in ihm einen tollen 

Mentor, Lehrer und Gesprächspartner zu haben und für unser 

Familienunternehmen zu arbeiten. Ich bin heute für Grundstücks-

ankäufe, Kaufpreisverhandlungen, den gesamten Prozess bis zur 

Baurechtschaffung inklusive der Kommunikation mit Kommunen 

und Politik zuständig und habe selbst die Vertriebsabteilung auf-

gebaut. Sobald wir Baurecht erlangen, wird der Staffelstab an 

meinen Geschäftsführer-Kollegen Michael Buhk übergeben, der die 

Projektabwicklung von der Ausschreibung bis hin zur Fertigstellung 

übernimmt. Michael Buhk ist bereits seit 2006 in unserem Unter-

nehmen und seit April 2018 Mitglied der Geschäftsführung. Mein 

Vater ist operativ in den Hintergrund getreten, seine Meinung hat 

aber nach wie vor Gewicht, wenn es um langfristige Strategien 

und Planungen in der Unternehmensgruppe geht.

Eckehard Adams Wohnungsbau steht vor allem für Projekte im 

Premium-Bereich. Welche Auswirkungen spüren Sie durch den Stopp 

der Förderprogramme, hohe Inflationsrate und höheres Zinsniveau?

Es wäre falsch, wenn ich an dieser Stelle klagen würde. Natür-

lich beobachten wir die Entwicklung sehr genau, aber durch die 

angesprochene Positionierung sind wir aktuell gegenüber vielen 

Marktteilnehmern noch im Vorteil. Mit Projekten in Düsseldorf-

Oberkassel (rund 100 Wohneinheiten) und auch im Düsseldorfer 

Norden bewegen wir uns auf einem Preisniveau mit Verkaufsprei-

sen von ca. 12.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind Größenord-

nungen, die für junge Familien und Ersterwerber eher keine Rolle 

Stefanie Anna Adams (37) rückte vor zwei Jahren nach rund zehnjähriger Tätigkeit im Unternehmen in die Geschäftsfüh-
rung der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH in Essen ein. Nach dem Studienabschluss in Betriebswirtschaftslehre an 
der International School of Management sammelte sie ihre erste Berufserfahrung bei ALDI Nord. Die Tochter des Firmen-
gründers hat zunächst extern ihren Horizont erweitert, bevor sie intern ein einjähriges Traineeprogramm absolvierte.

Stefanie Anna Adams

KÖPFE der Immobilienwirtschaft 

Stefanie Anna Adams

spielen. Wir dürfen uns aber nichts vormachen: Aktuell können 

wir branchenweit für unter 5.000 Euro pro Quadratmeter nicht 

mehr betriebswirtschaftlich sinnvoll bauen. Entsprechend sinkt die 

Nachfrage bei Projekten in B-Lagen deutlich. 

Inwieweit sind Sie von den aktuellen Lieferproblemen der Industrie 

betroffen? Mussten Sie Fertigstellungstermine verschieben?

Glücklicherweise mussten wir nicht - wie viele Privatkunden 

- auf eine Wärmepumpe ein Jahr warten oder gar Übergaben ver-

schieben. Aber auch hier gilt: Es gab exorbitante Preissteigerun-

gen, die nicht kalkulierbar waren und sich entsprechend auf das 

Projektergebnis ausgewirkt haben. 

Viele sprechen von langen Bearbeitungszeiten für Bebauungs-

pläne und Bauanträge. Wie sieht da Ihre Erfahrung aus? Gibt es da 

regionale Unterschiede?

Es ist tatsächlich so, dass die zunehmende Zahl erforderlicher 

Gutachten und der Personalmangel der Kommunen die Bearbei-

tungszeit von Bebauungsplänen massiv verlängert haben. Liegt 

der Satzungsbeschluss vor, haben wir in den Projekten in unserer 

Region bei den eigentlichen Bauanträgen aber eher Glück - das 

geht recht zügig, wenn der B-Plan erst einmal steht.

Ihr Unternehmen ist mehr als 40 Jahre am Markt. Was unterschei-

det Ihre Arbeit heute von der Ihres Vaters vor 20 Jahren?

Früher wurden 80 Prozent Einfamilienhäuser und 20 Prozent 

Geschosswohnungsbau realisiert. Das hat sich durch politische 

Veränderungen gedreht. Die technischen Anforderungen bei Däm-

mung, Brandschutz - grundsätzlich im Bereich der Bauphysik - 

sind enorm gewachsen. Die zunehmende Zahl von Gutachten hatte 

ich bereits genannt. Hinzu kommen Themen wie Klimaschutz, 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Da sind viele positive Aspekte 

bei, die aber eine Quartiersentwicklung nicht einfacher machen. 

Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen! 
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Nachlese

Expertenforum 
Quartiersentwicklung

Im Rahmen des BFW-Expertenforums 

Quartiersentwicklung ging es auf Ein-

ladung von Bauwens und des BFW in Köln 

vor allem um den Bereich Gewerbe. Im 

Fokus stand die Frage, wie Wohnen und 

Gewerbe zusammenwachsen und wie 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz dort aus-

sehen können. Moderiert von Dr. Kathrin 

Grumme (EGCP-Gruppe und Leiterin des 

Fachausschusses Einzelhandel und Gewer-

be beim BFW Bundesverband) entwickelte 

sich ein intensiver Erfahrungsaustausch, 

der deutlich machte, wie stark politische 

Forderungen und Verordnungen bereits 

das Projektgeschehen prägen.

Unter dem Titel „Leben, Wohnen, Arbei- 

ten: Die neue Innenstadt – Neue Mitte 

Porz“ stellten Friedhelm Körner, Geschäfts-

bereichsleiter Hochbau und Projektent-

Landmarken AG erhält Fiabci Award in Bronze

Gleich zweimal wurde die Landmarken AG bei der Verleihung der 

FIABCI Prix d´Excellence Germany geehrt: So wurde das Städtebauen-

semble am Theaterplatz in Aachen (Bild links) mit dem Award in Bronze 

ausgezeichnet, das Projekt Hansator Münster wurde in die Official 

Selection gewählt.

Beide Projekte schaffen Mehrwert in urbanen Zentrumslagen, die 

zuvor mit erheblichen Mängeln belastet waren. In Aachen sorgt eine 

Mischung aus Hotel, Wohnen, Büro und Gastronomie für Belebung, 

dazu wurde ein lange leer stehendes Denkmal zu neuem Glanz geführt. 

Zudem hat das Projekt bereits einen Impuls für eine bürgerfreundliche 

Verkehrsplanung mit einer räumlichen Ausweitung und Belebung des 

Theaterplatzes gesetzt, der wieder ins Stadtleben integriert wird. In 

Münster ist aus einer Brachfläche ein neues Stadtquartier geworden, 

das zugleich als zweite Bahnhofsvorderseite fungiert und zwei zuvor 

getrennte Stadtviertel miteinander verbindet. Als städtebauliches 

Verbindungselement zwischen Innenstadt und Hansaviertel trägt es zu 

einer ganzheitlichen Stadterneuerung bei. 

wicklung, moderne stadt GmbH, und 

Projektleiter Holger Thor vor, wie unter-

schiedlichste Komponenten in Porz dafür 

sorgen, dass eben diese Neue Mitte lebt. 

Thore Marenbach (Cube Land Develop-

ment) rundete das Panel zum gemisch-

ten Quartier durch die Vorstellung der 

Quartiersrevitalisierung im Projekt Cube 

Factory 577 ab. In der Fragerunde mit 

Vertretern der Industriepartner Bosch Jun-

kers, Hüttig & Rompf, NFG, renovido und 

RheinEnergie wurde schnell deutlich, dass 

über alle Bereiche hinweg vor allem das 

Kernthema Digitalisierung im Mittelpunkt 

aller Prozesse steht.

Das Panel zu „Nachhaltigkeit und Klima-

schutz“ im Gewerbe wurde zunächst durch 

Philipp Hollberg (Geschäftsführer Caala), 

Sandra Grünewald (Referentin Nachhaltig-

keit Bauwens) und ihren Kollegen Stefan 

Höher (Bereichsleiter Projektentwicklung 

Gewerbe) bestritten. Urbane Quartiersent-

wicklung in drei Pandion-Projekten präsen-

tierte Niederlassungsleiter Klaus Küppers, 

bevor abschließend Simon Weber, Senior 

Investment Manager und Leiter I/D Colo-

gne (Art-Invest Real Estate) die Nutzungs-

konzepte im I/D Cologne vorstellte.
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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


