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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
in weniger als einem halben Jahr entscheiden die Wähler:innen in Deutschland,
welche Parteien und vor allem auch welche Köpfe sie in der nächsten Legislaturperiode in der Regierungsverantwortung sehen möchten.
Einen Vorgeschmack auf eine grün geprägte Bundespolitik gibt es mit der
aktuell geführten Debatte um den Bau von Einfamilienhäusern. Aber was ist wirklich dran am Vorwurf des Flächenfraßes und der Ressourcenverschwendung?
Gastautor Manfred Haesemann hat gleich eine Reihe von Argumenten zusammengetragen, die wenig übrig lassen vom Klimakiller-Klischee. Der Kölner Rechtsanwalt und Baulandentwickler zeigt übrigens ganz persönlich, dass Schwarz-WeißDenken an vielen Stellen nicht genügt. Er selbst ist nicht nur Baurechtler, sondern
auch langjähriges Mitglied des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) und Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, der
größten Naturschutzstiftung in NRW. Einseitiges Interesse sieht anders aus.
Dass Wohnungsneubau besonders im Falle einer Revitalisierung Wohnen und
Klimaschutz miteinander verbinden kann, zeigt unser Mitgliedsunternehmen WILMA (Ratingen) am Beispiel Wohnpark Emscherquelle. Fest zusammen gehören inzwischen auch Wohnen und Mobilität. Erfahren Sie, warum die Immobilienbranche

Martin Dornieden
Vorsitzender

mit dem „Forum Mobilität in Deutschland“ (FMiD) eigens einen Verein gegründet
hat und wie die Qualität der Mobilität den Immobilienwert beeinflusst.
Das Ruhrgebiet hat viel Potenzial, wenn es ums Bauen geht. Deshalb haben wir
nachgefragt - in Bochum bei Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und in Duisburg
bei Rasmus C. Beck, dem neuen Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung.
Bleibt der Blick auf die Landespolitik. Die guten Erfolge bei den Baugenehmigungszahlen und in der öffentlichen Wohnraumförderung zeigen in die richtige
Richtung. Aber wie Ministerin Ina Scharrenbach in ihrem Beitrag treffend feststellt:
Es bleibt noch viel zu tun! Planungs- und Genehmigungsverfahren sind mancherorts weiterhin zäh. Schlimmer ist jedoch der Stillstand, der in manchen Planungsverfahren nach der Kommunalwahl in vielen Rathäusern eingetreten ist und der
zunehmende Drang mancher Institutionen, die freie Wohnungswirtschaft von der
Entwicklung neuer Grundstücksflächen auszuschließen. Fazit: Es gilt daher, immer
wieder aufzuzeigen, dass Neubau und Klimaschutz sich nicht ausschließen müssen.
Herzliche Grüße
Elisabeth Gendziorra
Geschäftsführerin
Martin Dornieden			

Elisabeth Gendziorra 		
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Bauen und Wohnen in NRW
Viel erreicht, noch Vieles zu tun

Nur ein größeres und
passgenaues Angebot an
Wohnungen kann die regionalen Märkte stabilisieren.
Ina Scharrenbach

Nordrhein-Westfalen konnte kürzlich

Gebietskulissen für die öffentliche Wohn-

ein Rekordniveau an neuen Wohnungen

raumförderung, die auch den Neubau im

verzeichnen: rund 48.600 waren es im Jahr

ländlichen Raum attraktiv macht, ebenso

2019, davon knapp 44.000 durch Neu- und

wie die Unterstützung der mittelgroßen

rund 4.600 durch Umbau. Damit wurde das

und kleinen Kommunen bei der Aktivierung

höchste Ergebnis seit 2005 erreicht. Die-

von Bauland. Rund 20 Initiativen, Förder-

ser erfreuliche Trend wird sich fortsetzen

programme und Novellierungen haben

- bis November 2020 wurden über 55.000

wir an den Start gebracht, mit denen die

Baugenehmigungen erteilt. Damit befinden

Kommunen, die Wohnungswirtschaft und

sich zurzeit rund 167.000 neue Wohnungen

die Bürgerinnen und Bürger beim Bau, bei

in Bau oder sind genehmigt.

der Modernisierung oder beim Erwerb von
Wohnraum unterstützt werden.

Einen Höchststand haben wir auch beim
öffentlich geförderten Wohnungsbau er-

Es gibt weiterhin viel zu tun. Gerade

zielt. Mit 1,037 Milliarden Euro konnten

in den Ballungsräumen ist der Bedarf in

wir uns 2020 gegenüber dem Vorjahr um

allen Marktsegmenten sehr hoch. Um

über zehn Prozent steigern und erstmals

zielgerichtet zu steuern, lassen wir die

in der laufenden Legislaturperiode eine

Entwicklung der Miet- und Kaufpreise und

zehnstellige Summe bewilligen. Diese För-

die Tendenzen bei Angebot und Nachfrage

derung wird für 8.603 neue Wohneinheiten

regelmäßig und mit regionaler Präzision

eingesetzt, in erster Linie für den Bau von

untersuchen. Wir bleiben bei unserem

Mietwohnungen und für die Modernisie-

Prinzip, genau hinzuschauen und unsere

rung im Bestand.

Maßnahmen wirkungsvoll einzusetzen.

Das alles zeigt, dass die Politik der

Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes NRW
Ina Scharrenbach
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Investorinnen und Investoren brauchen

Landesregierung wirkt: Wir haben ein

ebenso wie Städte und Gemeinden

Klima für Neubau geschaffen, das jetzt

Planungssicherheit für ihre strategischen

spürbar wird. Nur ein größeres und pass-

Entscheidungen. Deshalb haben wir für

genaues Angebot an Wohnungen kann die

Nordrhein-Westfalen eine langfristige

regionalen Märkte stabilisieren. Es geht

Wohnungsmarktprognose bis 2040 er-

ausdrücklich immer um „Märkte“ in der

stellen lassen. Danach werden in unserem

Mehrzahl, denn die Situation ist in Nord-

Bundesland bis 2040 jährlich rund 46.000

rhein-Westfalen nicht einheitlich. Deshalb

neue Wohneinheiten erforderlich sein.

haben wir zum einen die überfälligen

Der kräftigste Anstieg wird für Düssel-

landesweiten Erleichterungen im Bauord-

dorf, Bonn, Köln und Münster erwartet.

nungsrecht durchgesetzt und zum anderen

In eher ländlich geprägten Regionen

die Förderinstrumente so weiterentwickelt,

hingegen steht die qualitative Erneuerung

dass sie regional bedarfsgerecht wirken.

im Vordergrund: Hier ist ein Großteil der

Dazu gehören die Differenzierung der

Nachfrage darauf zurückzuführen, dass der

Symbolbild

vorhandene Wohnraum nicht den erwarteten Standards entspricht. Dieser Bedarf
kann also auch durch Modernisierung im
Bestand gedeckt werden.
Mit der öffentlichen Wohnraumförderung schaffen wir die Voraussetzungen
dafür, dass bezahlbare Wohnungen neu
entstehen und im Bestand modernisiert
werden. Niedrige Zinsen gibt es auch auf
dem Kapitalmarkt, doch wir bieten mehr,
zum Beispiel lange Laufzeiten und beachtliche Tilgungsnachlässe. Und durch die
Neufassung der Gebietskulissen verbessert
die Landesregierung für das Förderjahr
2021 noch einmal die Rahmenbedingungen für Bauherren und Investoren, um den

Investorinnen und Investoren
brauchen ebenso wie
Städte und Gemeinden
Planungssicherheit für ihre
strategischen Entscheidungen

Wohnungsbau weiter anzukurbeln.
Ina Scharrenbach

Zwar haben wir im Moment eine besondere Pandemielage, mit der auch die
Wohnungswirtschaft umgehen muss. Doch
auch in dieser Ausnahmesituation gilt: Am
Geld wird kein gutes Projekt scheitern.
Investorinnen und Investoren können sich
darauf verlassen, dass in den nächsten
Jahren ein auskömmlicher Förderrahmen
zur Verfügung steht.

Ina Scharrenbach
Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen
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Abschied vom
Einfamilienhaus?

Köln leidet unter eklatantem Mangel an Wohnraum.
Bauland ist knapp und wird immer teurer. Zudem wird
die Forderung immer mächtiger, dass zur Reduzierung des Flächenverbrauchs Stadterweiterung nur
stattfindet, wenn in entsprechendem Umfang Flächen
entsiegelt, das heißt von Bauwerken befreit werden.
Da gleichzeitig postuliert wird, bestehende Gebäude
möglichst zu sanieren, statt abzureißen, entsteht so
wenig Bauland, dass eine angemessene und bezahlbare Wohnraumversorgung immer schwieriger wird.
Tatsächlich bedarf jeder Flächenverbrauch einer hochwertigen Begründung. Denn er greift in der Regel vielfältig in unser Ökosystem ein, betrifft den Arten- und
Biotopschutz, also die Lebensräume von Pflanzen und
Tieren, den Boden, die Luft, das Wasser, das Klima
und die Landwirtschaft, also die Produktion unserer
Nahrungsmittel.
Bauen und Wohnen im Spannungsfeld
Das integrierte Umweltprogramm des Umweltbundesamtes (UBA) formuliert für 2030 ein Ziel von
maximal 20 ha/pro Tag zusätzlichem Flächenverbrauch. Dies erscheint nach Einschätzung des UBA
auch erreichbar, wenn sich die seit einigen Jahren
feststellbare Tendenz der Verlangsamung der Flächeninanspruchnahme stetig fortsetzt. Die Vermeidung
weiteren Flächenverbrauchs ist ein hochrangiges Ziel.
Genau dasselbe gilt allerdings für die Versorgung mit
Manfred Haesemann ist geschäftsführender Gesellschafter der

angemessenem Wohnraum, einem Menschenrecht mit

Haesemann Baulandmobilisierung GmbH. Seit 1999 ist er Vorstands-

zentraler Bedeutung für das Glücksgefühl der Gesell-

mitglied des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins von 1888. Von

schaft. Und nirgends ist ausreichender Wohnraum zur

1977 bis 2019 war er als Baurechtler in der Kanzlei CBH Rechtsan-

Vermeidung ökologisch schädlicher Pendlerverkehre

wälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner in Köln tätig. Seit

wichtiger als in wachsenden Metropolregionen, die als

1985 ist er Mitglied des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz

sogenannte „Schwarmstädte“ attraktive Hochschulen,

Deutschland) und seit 2015 ist er Stiftungsratsvorsitzender der Stif-

Arbeitsplätze und Infrastruktur bieten.

tung Rheinische Kulturlandschaft, der größten Naturschutzstiftung in
Nordrhein-Westfalen.

Deswegen stehen Bauen und Wohnen auch in
Köln immer mehr im Spannungsfeld zwischen den
Wünschen der Menschen und den ökologischen Er-
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Familienfreundliche
Stadterweiterung
ist auch mit
Einfamilienhäusern möglich.
Manfred Haesemann

fordernissen. Allen Abgesängen auf das Einfamilienhaus zum Trotz

Kindern angemessenen Wohnraum und ein bisschen Grün zu bieten,

wünschen sich nach einer großen repräsentativen Wohnraumstudie

aber an der Knappheit und den Kosten scheitern. Umso mehr, als

von Interhyp im Jahre 2019 63 Prozent der Deutschen, in einem

inzwischen auch die Umlandgemeinden vielfach eine äußerst res-

freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen. Die Gründe für die

triktive Flächenpolitik betreiben. So werden der zeitliche Druck und

Beliebtheit der Einfamilienhäuser liegen auf der Hand: Sie haben

der Suchradius für Familien immer größer. Und sie ziehen immer

erhebliche rechtliche Vorteile gegenüber Wohnungseigentum und

weiter hinaus mit schädigenden Folgen für Ökologie und Klima,

Miete, mehr Grün und Privatsphäre. 2019 wurden laut Statisti-

aber auch für das Zeitmanagement von meist doppelt berufstäti-

schem Bundesamt nur noch etwa halb so viele Einfamilienhäuser

gen Eltern, die auf ihren Pendelstrecken in Staus und verspätetem

hergestellt wie 1999, aber immer noch sind 2019 66,7 Prozent aller

ÖPNV Nerven und Zeit verlieren mit der häufig weiteren Folge, dass

Wohngebäude Einfamilienhäuser, gemeinsam mit den Zweifami-

vielen Arbeitgebern hochqualifizierte Fachkräfte auf Dauer verloren

lienhäusern sind es sogar 83 Prozent.

gehen.

Bündnis für Wohnen hat nicht gefruchtet

Es muss also dringend für einen
großen Bedarf Abhilfe ge-

In Köln steigen die Defizite in der Wohnraumversorgung von Jahr

schaffen werden.

zu Jahr. Das Bündnis für Wohnen, dass die Stadt mit der Wohnungsbauwirtschaft geschlossen hat, hat nicht gefruchtet. Das
dort verbriefte Ziel, bis zu 6.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen,
wurde Jahr für Jahr weit verfehlt. Folge: Verknappung und hieraus
folgend fortlaufende Verteuerung des Wohnraumes.
Das trifft insbesondere Familien mit Kindern
hart. Beinahe jedem werden junge Familien mit Kindern bekannt sein, die
seit Jahren ihre viel zu kleine
Citywohnung verlassen
wollen, um ihren
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Das ist mit Verdichtung im Innern der Stadt,

derung sein. Für den Erhalt des sozialen

die im Übrigen durch die Verknappung

Friedens in den Metropolregionen wird

günstig, um den Menschen den Traum nach

von Grün und Freiraum ebenfalls ökologi-

es ausschlaggebend sein, dass es gelingt,

eigenem Wohnraum zu erfüllen. Es wäre

sche Nachteile mit sich bringt, in einem

solche Win-Win-Situationen für Wohn-

eine bittere Ironie der Geschichte, wenn

zumutbaren Zeitraum bei weitem nicht

raum, Klima und Ökologie durch intelligente

gerade Familien an politischer Verknappung

zu schaffen. Jahrzehntelange Erfahrung

Flächenpolitik zu generieren. Längst gibt es

der nötigen Flächen scheitern, obwohl es

zeigt, dass Innenverdichtung in der Regel

z.B. CO2-freie Siedlungen, das Dreiliterhaus,

noch nie so viele Möglichkeiten gab, sie so

außerordentlich komplex und langwierig

das Passivhaus, Holzbauweise, Dach- und

nachhaltig zu bebauen, dass sie weitgehend

ist, wenn in größerem Umfang Wohnraum

Fassadengrün, dezentrale erneuerbare

ökologisch und klimatisch neutral sind.

generiert werden soll. Beispiele in Köln gibt

Energie etc. Hausgärten können deutlich

es viele. Genannt seien z.B. die Entwicklung

höhere ökologische Qualitäten bieten, ins-

insbesondere für das familiäre Glück mit

des Clouth-Geländes, der Parkstadt Süd,

besondere auch Artenvielfalt, als manche

Kindern, Einfamilienhäuser mit Gartengrün

des Rheinauhafens oder auch des Deutzer

funktional genutzte Fläche im Außen-

ganz besonders eignen, besteht die hohe

Hafens.

bereich. In Deutschland muss seit langem

Kunst darin, sie nicht zu verhindern, sondern

Noch nie war die Zinslandschaft so

Da sich für bestimmte Lebensabschnitte,

jeder Eingriff in die Natur durch geeignete

sie mit den gleichrangigen Zielen von Öko-

Abhilfe durch familienfreundliche

Ausgleichsmaßnahmen voll kompensiert

logie und Klima intelligent und effektiv zu

Stadterweiterung ist gefragt

werden. Darüber hinaus sind aber zusätz-

verknüpfen, um für die Menschen das not-

lich mannigfaltige Maßnahmen möglich,

wendige Bauland zu mobilisieren. Das ist

um alle durch die Flächeninanspruchnahme

für eine Metropolregion wie Köln geradezu

durch eine familienfreundliche Stadterwei-

berührten ökologischen Schutzgüter zu

ein zwingender Baustein humanökologi-

terung, auch mit Hilfe von Einfamilien-

optimieren.

scher Stadtentwicklung.

Schnelle und effektive Abhilfe ist nur

häusern, insbesondere auch Doppel- und
Reihenhäusern möglich. Städtebaulich
geprägt durch urbane Dörflichkeit mit
viel grünem Freiraum und Plätzen, grünen
Fassaden und Dächern sowie grüner
Infrastruktur (z.B. grüne Schulhöfe, grüne
Schulfassaden und -dächer) kann dies
gleichzeitig ein positiver Baustein in der
Klimabilanz sein, und zwar auch dann,
wenn damit in ökologisch vertretbarem

NRW-Koalition macht sich
stark für das Einfamilienhaus

Rahmen bisheriger Freiraum in Anspruch
genommen wird. Das gilt vor allem für
Städte mit einer hohen Freiraumquote wie

Der Baustopp für Einfamilienhäuser in einem Hamburger Stadtbezirk und die

Köln. München ist z.B. 310,7 km² (bei fast

von den Grünen ausgelöste Debatte, ob der Bau von Einfamilienhäusern in Zeiten

doppelt so hoher Einwohnerzahl) groß,

des Klimawandels politisch noch vertretbar ist, hat die NRW-Koalition aus CDU

Köln 405,12 km².

und FDP veranlasst, einen Antrag zur Stärkung aller Wohnformen in den Landtag einzubringen. Bereits mit der Antragsüberschrift „Den Traum vom Eigenheim

Intelligente Flächenpolitik

erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft“ bekennen sich die beiden Parteien zur
Eigentumsförderung, auch in Form des Einfamilienhauses. Dabei verweisen sie

Intelligente, ökologische Wohnbauland-

unter anderem auf die weiterhin angespannten Wohnungsmärkte in NRW, die nur

mobilisierung durch Stadterweiterung kann

durch Neubau in allen Wohnsegmenten entlastet werden könnten. Über das Wie

nämlich zugleich Familien- und Klimaför-

müssten dabei die Kommunen entscheiden.
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FIABCI Prix d’Excellence
z
Jet
Germany 2021 –
der bundesweite Wettbewerb
für Projektentwicklungen

Die 12-köpfige Jury entscheiDet
anhanD folgenDer kriterien:
1. konzept
Kernidee, Besonderheit des Projektes
2. architektur
Design, Funktionalität, Materialität
3. logistik
Planung, Projektmanagement, Bauablauf
4. innoVationen
Einsatz neuer, zukunftsweisender
Lösungen in der Planungs-, Bau- und/
oder Bewirtschaftungsphase
5. nachhaltigkeit
Nachhaltige Lösungen in den Bereichen
Energie, Ressourceneffizienz und Klimaschutz
6. urbane integration
Städtebauliches Konzept,
Quartiersentwicklung

Der FIABCI Prix d’Excellence Germany honoriert deutschlandweit herausragende Projektentwicklungen in den Kategorien
Wohnen und Gewerbe.
Es steckt so viel mehr in Ihren Projekten als Beton und Mörtel:
Visionen, Kreativität, Emotionen, Mut und Durchhaltekraft.
Das würdigen wir mit dem FIABCI Prix d’Excellence Germany,
dem Projektentwicklerpreis von der Branche für die Branche.
online-einreichungen Der proJekte:
15. März 2021 – 15. Juni 2021
bekanntgabe Der nominierten proJekte:
September 2021
preisVerleihung unD gala in berlin:
19. November 2021

Wir freuen uns auf Ihre spannenden Bewerbungen!
alle informationen zum fiabci prix d’excellence germany
finden sie auf unserer homepage:
www.fiabciprixgermany.com/de

www.fiabciprixgermany.com/de
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Wohnpark Emscherquelle
Von der Kaserne zum grünen Wohnquartier
Euroluftbild.de - Hans Blossey

Die Emscher wurde seit 2010 zwei
Mal in Folge als „Flusslandschaft
des Jahres“ ausgezeichnet. Der

Am Rande der Gemeinde war bis 2004
auf einem 88 Hektar großen Areal eine

die bestehende Wohnumgebung einfügen.

Kaserne der deutschen Bundeswehr an-

Die Pläne von WILMA enthalten daher

gesiedelt. Nachdem die Weiterverwendung

Quellteich befindet sich in der

des Geländes jahrelang offen war, konnte

17.000 Einwohner Gemeinde

der auf Wohnquartiere spezialisierte Ent-

Holzwickede, rund 25 Autominuten
von der Innenstadt Dortmunds
entfernt.

WILMA Immobilien GmbH

wickler WILMA im Rahmen eines Bieterverfahrens das Areal 2017 von der BImA
(Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)
erwerben.

WILMA ist ein führender Wohnquartiersentwickler und Bauträger in

WILMA erhielt den Zuschlag, weil das

Deutschland und aktuell an drei Stand-

Bebauungskonzept deutlich auf Familien-

orten in den Kernregionen Nordrhein-

freundlichkeit, Barrierefreiheit und damit

Westfalen, Rhein-Main und Baden-

auf generationenübergreifendes Wohnen

Württemberg aktiv. Das Unternehmen

ausgelegt war. Die Entscheidungsträger

konzentriert sich seit über 80 Jahren auf

überzeugte auch, dass das Unternehmen

die Optimierung des Preis-Leistungs-

mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Ent-

verhältnisses seiner Wohnimmobilien,

wicklung von bezahlbarem Wohnraum

um für Städte und Kommunen bezahl-

mitbrachte.

baren Wohnraum zu schaffen und einer

Vor der Durchführung des städtebau-
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gelegene Gelände sollte sich nahtlos in

breiten Bevölkerungsschicht Zugang

lichen Wettbewerbsverfahrens war auf

zu Wohneigentum zu ermöglichen. Das

Grundlage eines Ratsbeschlusses ein

Unternehmen agiert dabei immer auch

16-Punkte-Plan erarbeitet worden. Wesent-

als vollverantwortlicher Investor. Die

licher Bestandteil war der Erhalt bzw. das

170 Mitarbeiter blicken auf eine Er-

Neuschaffen eines hohen Anteils an Grün-

folgsgeschichte von mehr als 100.000

flächen. Das am südwestlichen Stadtrand

fertiggestellten Wohneinheiten zurück.

hängige Wohnraumlüftung und begrünte
Garagendächer. Darüber hinaus sind
öffentliche Zapfsäulen für Elektromobilität
im Quartier vorgesehen.
In Gedenken an 35 Jahre freundschaftliches Miteinander von Bundeswehr und den
Bürgern der Gemeinde Holzwickede hat die
Verwaltung den Wunsch geäußert, den zentralen Schriftzug „Emscher Kaserne“, der
an der Hauptzufahrt zum Gelände sichtbar war, zu erhalten. WILMA folgt diesem
Wunsch und wird den originalen Schriftzug

Wilma Immobilien GmbH

an anderer Stelle im Quartier, voraussicht-

Wohnbeispiele aus dem Wohnquartier Emscherquelle

lich im zentralen Grünzug, integrieren.

umfängliche Maßnahmen der Freiraum-

Erstvermietung übernehmen wird. Seit-

gestaltung: Der zukünftige Wohnpark wird

dem wird das Projekt strikt nach Zeitplan

ren wir ein Paradebeispiel immobilienwirt-

durch begrünte Quartiersplätze, Spielzonen

vorangetrieben, und der Einzelvertrieb der

schaftlicher Konversion. Wichtig für diese

und einen in nordsüdlicher Richtung ver-

Wohnhäuser läuft hervorragend. WILMA in-

Art von Bauvorhaben sind ein langer Atem,

laufenden Grünzug großzügig eingebettet

vestiert in Holzwickede 70 Millionen Euro.

ein gutes Miteinander mit den Genehmi-

und zum angrenzenden Landschaftsraum
über ein durchdachtes Wegenetz angebun-

Mit dem Projekt Emscherquelle realisie-

gungsinstanzen und ein professioneller
Das Thema Ökologie spielt im Wohnpark

Blick auf den Markt. Ich war von Anfang

den. Am nördlichen Ausläufer des zentralen

eine zentrale Rolle. Nicht nur die Eigen-

an von diesem Projekt überzeugt und der

Grünzugs erstellt WILMA eine vierzügige

heime werden nach neuestem technischem

Vertriebserfolg gibt uns Recht.

Kita, die auf nachträglichen Wunsch des

Standard gebaut, auch die Strom- und

Kreises Unna - trotz bereits fortgeschrit-

Wärmeversorgung erfolgt umweltfreund-

tenem Bebauungsplanverfahrens – nun

lich. Für die Mehrfamilienhäuser wird eine

größer umgesetzt wird als ursprünglich

zentrale Nahwärmeerzeugungsanlage in

vorgesehen war.

Form eines mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerks in Betrieb genommen. Die

Projekt Emscherquelle - Paradebeispiel

Einfamilienhäuser werden mit einer Gas-

immobilienwirtschaftlicher Konversion

brennwerttherme mit ergänzenden Solarpanelen versorgt. Zum ökologischen Kon-

Gemeinsam mit dem Dortmunder Archi-

zept gehören zudem eine solare Trink-

tekturbüro post welters + partner mbB

wassererwärmung, versickerungsfähige

verfolgt man einen zielstrebigen Plan. Bis

Pflaster, Regenwasserrückhaltebecken

2024 soll der „Wohnpark Emscherquel-

sowie eine bedarfsgeführte, nutzerunab-

Andreas Häcker
Prokurist der Wilma
Wohnen West Projekte GmbH
info@wilma.de
0 21 02 - 15 6-0

le“ mit seinen über 200 Wohneinheiten
fertiggestellt sein. In zehn Bauabschnitten
entstehen in aufgelockerter Wohnbebauung 15 Einfamilienhäuser, sechs Reihenhäuser, 114 Doppelhaushälften sowie
sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt
66 Wohnungen. Bauarbeiten und Vertriebsaktivitäten sind bereits im vollen Gange.
Im Dezember 2019 startete der Verkauf
der ersten 20 Doppelhaushälften. Rückbau
und Erschließung wurden im Sommer 2020
vollendet. Die Mehrfamilienhäuser, die den
Förderrichtlinien für öffentlich geförderten
Wohnungsbau des Landes NRW entsprechen, konnten inzwischen vollständig an die
LEG-Gruppe verkauft werden, die auch die

Wilma Immobilien GmbH
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Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch 							

Foto Martin Steffen

©

Blick in die Kommune: Bochum
- Großstadt mit Lebensgefühl

Gastautor Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister von Bochum, ist überzeugt:
Bochum ist eine Stadt im Aufbruch! Eine Stadt, die es geschafft hat,
sich von allen Rückschlägen zu erholen und den Wandel aktiv zu nutzen. Eine
Stadt, die endlich bereit ist, ihre Stärken zu erkennen und diese gezielt nutzt.
Unser Rohstoff ist das Wissen. In Bochum wird Zukunft gestaltet und dabei nie
vergessen was uns ausmacht: Bochum ist die Stadt, in der das Wir noch zählt.
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Genau dieser Dreiklang treibt die Ent-

politisch beschlossen wurde. Im Kern geht

durchschnittlich 500 Wohneinheiten im

wicklungen in Bochum voran: Wissen

es darum, sowohl den Wohnungsneubau

Neubau fertiggestellt und damit substan-

– Wandel – Wir-Gefühl sind für uns keine

als auch den Bestand verstärkt in den Blick

ziell mehr als in den Vorjahren. Neben den

Phrasen. Es ist der Wesenskern unserer

zu nehmen, um so auch wirklich jeder und

Baufertigstellungen entwickeln sich auch

Stadt. Aus ihm heraus haben wir uns 2015

jedem den Wohnraum zu bieten, den sie

die Baugenehmigungen positiv. 2019 und

auf den Weg gemacht, eine Vision für unse-

oder er sucht, immer passend zur jeweiligen

2020 wurden jährlich Baugenehmigungen

re Stadt zu entwickeln. In einem gemein-

Lebenssituation.

für mehr als 1.000 Wohneinheiten erteilt,

samen Prozess mit Politik und Stadtgesell-

was eine weitere Zunahme des Fertigstel-

schaft haben wir die Bochum Strategie

Maßnahmenpaket zur Stärkung von

lungsniveaus erwarten lässt. Zu verdanken

2030 entwickelt. Sie ist unser gesamt-

Wohnungsneubau und Bestand

haben wir dies insbesondere dem Wohn-

städtischer Handlungsrahmen. Quasi der
Kompass, der den Weg zu einer positiven

bauflächenprogramm: Mittels politischen
Ganz konkret sind dabei acht priorisierte

Beschlusses wurde 2018 die kurz-, mittel-

sozialen, wirtschaftlichen, demografischen

Maßnahmen herausgekommen:

und langfristige Flächenkulisse für den

und ökologischen Entwicklung Bochums

• Intensivierung des geförderten

Wohnungsbau festgelegt. Auf diese Weise

weisen soll.
Ein Ziel dieser Strategie ist es, Bochum
als Großstadt mit Lebensgefühl zu etablieren. Hierfür werden konkrete Projekte
auf den Weg gebracht, die auf dieses Ziel
einzahlen. Und eine Großstadt hätte kein
Lebensgefühl, wenn sie es nicht schafft,
alle Menschen mit dem Wohnraum zu versorgen, den sie suchen. In Bochum soll man
gerne wohnen und leben – überall in der
Stadt! Daher ist eine der Kernaktivitäten:

Wohnungsbaus – Quotierung

frühzeitig über die künftigen Standorte für

• Verstärkte Mobilisierung von Baulücken

den Wohnungsbau entscheiden. Gleichzeitig

• Verstärkte Mobilisierung von

haben Grundstückseigentümer:innen und

Innenentwicklungspotenzialen
• Förderung von Sanierung/Modernisierung/Umbau im Bestand
• Intensivierte Information und
Öffentlichkeitsarbeit
• Vereinfachte Kommunikation und
Beratung – Wohnlotsen
• Initiierung einer „Allianz für Wohnen“

„In Bochum zu Hause – Wohnungsbauoffensive“. Diese Kernaktivität basiert auf dem

konnten die politischen Vertreter:innen

• Aktives Wohnbaulandmanagement

Investor:innen Planungssicherheit erhalten.
Auch in der Bestandsentwicklung sind deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Im Herbst
2020 ist der Startschuss für ein Kommunales Modernisierungsprogramm gefallen,
welches private Klein- und Einzeleigentümer:innen adressiert. Beide Programme
sind – wie auch die Quotierung des geförderten Wohnungsbaus – Kernmaßnahmen

Gut drei Jahre nach Beschluss des

des Handlungskonzeptes Wohnen.

Handlungskonzept Wohnen, welches mit

Konzeptes sehen wir deutliche Erfolge.

Unterstützung der Bochumer Wohnungs-

Die Bemühungen in die Neubautätigkeit

auf eine ganzheitliche Stadtteil- und

marktakteur:innen von Politik und Bürger-

zu intensivieren, tragen Früchte. Im Zeit-

Quartiersentwicklung. Gegenwärtig wird

schaft erstellt und im November 2017

raum von 2017 bis 2019 wurden jährlich

dies besonders im Stadtteil Laer sichtbar:

Ein besonderes Augenmerk legen wir

Im „OSTPARK – Neues Wohnen“ entstehen rund 1.300 Wohneinheiten.
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BFW NRW: Partner der
Allianz für Wohnen Bochum
Die Flächen des ehemaligen Opel-Werks I

Anfang des Jahres schloss sich der BFW Nordrhein-Westfalen der Allianz für

transformieren sich schnellen Schrittes in

Wohnen Bochum an. Derzeit steht die finale Allianzvereinbarung kurz vor der

das Wissenschafts- und Technologiequar-

Fertigstellung. Die Allianzvereinbarung ist unter Beteiligung lokaler Wohnungs-

tier MARK 51°7. Nördlich und nordwestlich

marktakteure sowie Sozial- und Naturschutzverbänden in einem gemeinsamen

davon entstehen im Projekt „OSTPARK –

Prozess erarbeitet worden. In einer Veranstaltung mit den Wohnungsmarkt-

Neues Wohnen“, der derzeit größten Wohn-

akteuren im Januar 2020 wurden die wichtigsten Zielsetzungen diskutiert. Mit

bauflächenentwicklung in Bochum, rund

der Unterzeichnung der geplanten Vereinbarung in diesem Jahr beginnt der ei-

1.300 Wohneinheiten. Dazwischen liegt

gentliche Prozess der Allianz für Wohnen. Vorgesehen sind regelmäßige Treffen

der gewachsene Stadtteil Laer, welcher

zu fachspezifischen Fragestellungen, die mehrmals pro Jahr stattfinden sollen

über die Förderkulisse Stadtumbau West

und von allen Allianzpartnern bespielt werden können. Der Prozess zur Fort-

eine Erneuerung erfährt. Im Kontext dieses

schreibung des Handlungskonzeptes Wohnen, welches für die Jahre 2021/2022

Dreiklangs möchte die Stadt Bochum ein

vorgesehen ist, wird in enger Verzahnung mit den Beteiligten der Allianz durch-

Zusammenwachsen der im Wandel befind-

geführt.

lichen Gebiete befördern und den Stadtteil
für die Zukunft aufstellen.
Der OSTPARK wird bis 2026 auf ins-

Das Thema Mobilität besitzt im OST-

Bochum: einmalige Dichte von

gesamt 43 Hektar Fläche realisiert. Neben

PARK einen besonderen Stellenwert: So

dem Wohnungsbau auf 14 Hektar Netto-

wurde für das Quartier Feldmark ein

baufläche entstehen Grün- und Freiflächen

Mobilitätskonzept aufgestellt, welches –

sowie ein über 2 km langes oberflächiges

entsprechend des kommunalen „Leitbildes

dass die Gründung einer Bochumer Allianz

Entwässerungssystem. Das Neubauprojekt

Mobilität“ – auf eine zentrale Bedeutung

für Wohnen in konkreter Vorbereitung ist.

setzt sich aus zwei Quartieren mit gemisch-

des Umweltverbundes setzt. Die künftigen

Die Stadt Bochum möchte die Kooperation

ten Bautypologien zusammen, die jeweils

Bewohner:innen sollen ermutigt werden,

mit den hier aktiven Wohnungsmarktak-

an die bestehenden Bebauungsstrukturen

die Wahl ihrer Verkehrsmittel anlassbe-

teur:innen vertiefen, um den Wohnstandort

anknüpfen: Das Quartier Feldmark im

zogen zu treffen und können dafür eine

Bochum noch weiter nach vorn zu bringen.

Westen und das Quartier Havkenscheider

Mobilitätsstation mit Leihfahrzeugen

Gemeinsam geht mehr! Und daher gilt es,

Höhe im Osten. Im Zuge des ambitionierten

nutzen. Diese soll in eine Quartiersgarage

die diversen (Einzel-)Initiativen in Neubau

Projektes entstehen zwei zukunftsweisende,

integriert werden, welche ergänzend zur

und Bestand zusammenzubinden, Kräfte zu

klimaangepasste und sozial ausgewogene

Tiefgaragenebene unter den Neubauten

bündeln und voneinander zu lernen. Den da-

Wohnquartiere zwischen Stadt und Land-

geplant ist. Auf diese Weise wird der Pkw-

mit verbundenen Herausforderungen stelle

schaft.

Wirtschaft und Wissenschaft
Vorausblickend freut es mich besonders,

Verkehr weitgehend aus

ich mich gegenwärtig wie auch zukünftig

dem Quartier herausge-

mit dem Wissen, starke Partner an meiner

halten. So befördern wir

Seite zu haben.

die Schaffung öffentlicher

Bochum hat es mit den Entwicklungen

Räume mit hoher Auf-

der letzten Jahre geschafft, zu einem Hot-

enthaltsqualität, unter

spot für Wissenschaft und Gründungen zu

anderem eines Quartiers-

werden. Wir bieten eine einmalige Dichte

platzes, einer Promenade

von Wirtschaft und Wissenschaft und

und eines Wasserplatzes.

spannenden kulturellen Angeboten, ver-

Diese Orte werden das

bunden mit - zumindest relativ - günstigen

Lebensgefühl im neu

Lebenshaltungskosten. Hier kann man sich

entstehenden Quartier

ausprobieren, hier werden Dinge möglich

maßgeblich prägen.

gemacht. Und ganz nebenbei kann man hier
richtig gut leben. Unser Ziel ist es, dass das
so bleibt und man hier für jedes Leben den
passenden Wohnraum findet.
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Perfekter Plan:
ein Dach von BMI

Für ein optimales Ergebnis brauchen Sie eine optimale Lösung.
Und die bekommen Sie immer bei BMI – dem einzigen Anbieter,
der die vier führenden Marken für Steil- und Flachdachsysteme
vereint. Ob für Neubau, Sanierung, Gründach oder Solar –
BMI hat die Lösung.
bmigroup.de
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Nachgefragt bei...

Rasmus C. Beck „Duisburg hat
genug Platz für neue Akteure“
Herr Beck, Sie haben sich nach sieben

Ihr Wechsel nach Duisburg ist ein Signal

Jahren Business Metropole Ruhr (BMR) für

für die neue Aufstellung der Wirtschafts-

Duisburg entschieden. Was hat Sie

förderung. Welche Vision verbinden Sie mit

zu diesem Schritt bewogen?

der neuen GfW? Wo werden Schwerpunkte

Grundsätzlich haben wir es im BMRTeam geschafft, in mehr als sieben Jahren

liegen?
Erfolgreiche Wirtschaftsförderung be-

eine der modernsten Wirtschaftsförde-

deutet heute, mehr als Reparaturbetrieb zu

rungsorganisation in Deutschland zu

sein und Standortpotenziale zu verwalten.

schaffen. Man ist in einem Unternehmen

Wir müssen die Aufgabe annehmen, Akteu-

nie wirklich fertig, aber ich wollte jetzt

re themen- und plattformbasiert in Pro-

etwas Neues machen. Für Duisburg spra-

jekten zusammenzubringen. Das braucht

chen gleich mehrere Faktoren: Zunächst

unternehmerisches, kreatives Engagement

die von einem breiten Konsens getragene

für unsere Produkte. Das bedeutet eine

Entscheidung des Rates, die Wirtschafts-

Neukalibrierung der Wirtschaftsförderung

förderung strukturell zu stärken, neu

und ihrer Aufgaben hin zu einer zukunfts-

aufzustellen und weiterzuentwickeln. Das

gerichteten Wirtschaftsentwicklung. Unser

ist ein zukunftsweisender Schritt. Außer-

Ziel muss es sein, die Stadt als Zukunfts-

dem konnte ich dadurch dem Ruhrgebiet,
meiner Wahlheimat, treu bleiben.

standort neu zu positionieren. Dazu gehört
agiles Standortmarketing für unterschiedlichste Zielgruppen. Als sichtbares Zeichen
wird die derzeit noch unter dem Namen
GfW bekannte Wirtschaftsförderung bald
eine neue Marke erhalten. Das allein ist sicher noch kein Beleg für Zukunftsfähigkeit
und Innovation, hat aber eine beträchtliche
Außenwirkung. Wir legen sofort los!

Rasmus C. Beck (41) Nach Stationen bei der Wirtschaftsförderung
Dortmund und der hannoverimpuls GmbH, der regionalen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover,
wurde der Politikwissenschaftler 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der Business Metropole Ruhr GmbH. Bei der Duisburger Wirtschaftsförderung verantwortet er künftig das operative Geschäft und
wird die Bereiche Gewerbeflächenmanagement und -vermarktung sowie
Standortmarketing weiterentwickeln.
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Blick in den Duisburger Innenhafen

Die neue Gesellschafterstruktur zeigt, dass

diesen Quartieren bietet sich die Chance,

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz:

der Schwerpunkt Ihrer Arbeit sich viel stärker

ihre Immobilien zu geringeren Preisen

Die Projekte „Am Alten Güterbahnhof“ und

in Richtung Immobilienwirtschaft verlagert.

zu erwerben oder zu mieten, die in den

„Sechs-Seen-Wedau“ sind für mich….

Sie haben bereits mehrfach betont, dass

benachbarten Metropolen so nicht mehr

Duisburg vor allem gute Renditen bringt.

möglich sind. In Duisburg zu wohnen, bedeu-

ort Duisburg. Diese Projekte haben bereits

Welche guten Argumente haben Sie neben

tet letztlich auch, mehr Geld im Portemon-

heute eine überregionale Strahlwirkung

diesem sehr guten Argument außerdem, um

naie zu haben. Das Bruttoinlandsprodukt

und ziehen Aufmerksamkeit auf den

Projektentwickler und Bauträger vom Stand-

in Duisburg ist das höchste im Ruhrgebiet.

Standort. Aber wir müssen auch liefern.

ort Duisburg zu überzeugen?

Dies ist vor allem dadurch begründet, dass

Dafür sind wir da.

Duisburg hat eine fast perfekte Infra-

... große Zukunftschancen für den Stand-

an den Duisburger Hochöfen und in den

struktur. Die hervorragenden Verkehrs-

Stahlwerken von Thyssenkrupp vergleichs-

Sie sehen in Duisburg nach eigenem Be-

wege, ganz gleich, ob Sie die Autobahnen,

weise wenige Beschäftigte viele Güter von

kunden derzeit das meiste immobilienwirt-

den Hauptbahnhof, die Anbindung an den

hohem Wert produzieren. Duisburg hat für

schaftliche Potenzial in NRW. Warum ist das

Flughafen Düsseldorf oder die gesamte

Investoren und Einwohner ein unschlagbar

so und was bedeutet das für die Arbeit der

Rhein-Ruhr-Schiene betrachten - das sind

gutes Preis-Leistungsverhältnis.

neuen Duisburger Wirtschaftsentwicklung?

über die Jahre gewachsene Vorteile, die
anderenorts nicht von einem Tag auf den

Einige Argumente für den Standort
Plant die GfW neue Veranstaltungsforma-

Duisburg habe ich bereits genannt. Unsere

anderen herzustellen sind. Duisburg hat

te für Projektentwickler und Bauträger, um

Aufgabe wird darin bestehen, Investoren

vor allem Flächen für Projekte unterschied-

Ideen und Entwicklungen voranzutreiben?

die Vorzüge dieser Stadt nahezubringen.

Die Zusammenarbeit mit der Immobi-

Wir sind angetreten, um die richtigen In-

lichster Art in den unterschiedlichsten
Assetklassen - vom Gewerbe bis zu urba-

lienwirtschaft gehört zu den wesentlichen

vestitionsprojekte nach Duisburg zu holen.

nen Mischquartieren. Und ganz pauschal:

Schwerpunkten unserer zukünftigen Arbeit.

Das geht letztlich nur mit der Maxime

Wir bieten moderate Einstiegspreise bei

Wir stellen aktuell alle existierenden For-

„Qualität vor Quantität“ - Klein-Klein soll

steigenden Mieten. Das birgt hohes Ren-

mate auf den Prüfstand und werden uns in

es nicht geben. Wir haben zwar Flächen,

ditepotenzial.

der Flächenvermarktung völlig neu aufstel-

aber wir müssen trotzdem sparsam mit

len. Ziel wird es sein, die Sichtbarkeit ge-

deren Verwertungsoptionen umgehen. Die

Im Ranking von Die Deutsche Wirtschaft

meinsam mit unseren Partnern deutlich zu

Stadt hat noch genug Platz für engagierte

belegte Duisburg Platz 19 von 3.572 ana-

erhöhen. Das Stadtgebiet ist so vielfältig,

Bauträger und Projektentwickler.

lysierten Standorten. Unabhängig davon:

dass es in unterschiedlichsten Bereichen

Welche Faktoren sind für Sie wichtig, um

und Assetklassen wirklich gute Potenziale

Unternehmer und Führungskräfte vom

gibt, die wir sichtbar machen wollen.

Standort Duisburg zu überzeugen?
In Duisburg entstehen bereits attraktive

Wir bieten auch etwas, was in vielen
Kommunen nicht mehr möglich ist: ordentliche Renditen mit sehr geringem Risiko.
Das sind nun mal die Vorzüge der attrakti-

Wohngebiete, die das Gesicht dieser Stadt

ven B-Standorte. Und wir gehören hier mit

verändern werden. Für die Hauskäufer in

Sicherheit dazu.
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Novellierung der
Landesbauordnung

Trotz Corona findet die politische Arbeit

Diskussion beteiligt. Insbesondere die

beim BFW Nordrhein-Westfalen weiterhin

Themenbereiche Klimaschutz und Barriere-

erfolgreich statt. Im Februar stand die No-

freiheit waren ein wichtiger - und teilwei-

vellierung der Landesbauordnung auf der

se strittiger - Bestandteil der geplanten

politischen Agenda, die mit der Landes-

Neuerungen.

bauordnung 2018 einen wohnungs- und
baupolitischen Meilenstein in NordrheinWestfalen darstellt.

Konkret sieht die Novelle vor, ab einer
Größenordnung von mehr als 25 ober-

Die geplante Novellierung
nimmt Hinweise aus der
Praxis auf und kann als
Feinschliff bewertet werden.

„Die geplante Novellierung nimmt noch

irdischen Stellplätzen eine Installations-

mal Hinweise aus der Praxis auf und kann

pflicht für Photovoltaik-Überdachungen

BFW NRW-Geschäftsführerin

als eine Art Feinschliff bewertet werden.

einzuführen. Der Impuls für die Nutzung

Elisabeth Gendziorra

Dabei geht es um die Sanierung von Be-

von PV-Anlagen wird vom BFW begrüßt,

standsgebäuden, insbesondere um die

eine Verpflichtung sollte jedoch nicht ohne

Flexibilisierung des Abstandsflächenrechts

differenzierte Betrachtung der einzelnen

wird sich nach Auffassung des BFW im

sowie um einige praxisbezogene Klarstel-

Neubausegmente eingeführt werden (siehe

Bereich erneuerbarer Energien viel tun. Es

lungen. Dadurch kann die Novellierung als

dazu auch den Beitrag „Unser Standpunkt“

brauche deshalb gerade mit Blick auf Kli-

sinnvoll, angebracht und gut bewertet wer-

auf den folgenden Seiten). PV-überdachte

maschutz technologieoffene Ansätze, um

den“, so Elisabeth Gendziorra, Geschäfts-

Stellplätze sind hier nur ein Tropfen auf

Innovationen Raum zu geben und effektive

führerin des BFW Nordrhein-Westfalen.

den heißen Stein. „Vor allem im Wohnungs-

und effiziente Maßnahmen zu etablieren.

Besonders bemerkenswert sei die regel-

neubau sehen wir Änderungsbedarf. Aus

mäßige Einbindung aller Akteure über den

städtebaulichen Gründen werden Stell-

Beim Thema Barrierefreiheit im Woh-

gesamten Novellierungsprozess. Die 2017

plätze in dieser Größenordnung in der

nungsneubau vertritt der Großteil der BFW

gestartete Baukostensenkungskommission

Regel nicht mehr genehmigt. Zu Recht,

NRW Mitglieder die Auffassung, dass der

sei auch 2020 fortgesetzt worden.

denn Tiefgaragenplätze sind mit Blick auf

jetzige Barrierestandard als sehr reali-

Flächenverbrauch die bessere Alternative.

tätsnah empfunden wird und ein mög-

Der BFW Nordrhein-Westfalen war als

Auch der Endnutzer wird den Tiefgaragen-

lichst langes Verbleiben in der Wohnung

einer von drei Verbänden der Wohnungs-

stellplatz bevorzugen, da er mit rund 4.000

ermöglicht. Forderungen darüber hinaus

und Immobilienwirtschaft - neben Archi-

bis 5.000 Euro Mehrkosten mehr Komfort

werden von Erwerbern oder Mietern nicht

tekten, Ingenieuren und Brandschutzexper-

und Sicherheit bietet“, ist Elisabeth Gend-

eingefordert und auch nicht für sinnvoll

ten – an der sehr breiten und fachlichen

ziorra überzeugt. In den nächsten Jahren

erachtet.
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Fühl Dich wohl. Kermi.

#leistungverbindet
Kermi liefert nicht nur leistungsstarke Wärme- und Lüftungssysteme für die Bau- und Wohnungswirtschaft. Bei Kermi denken wir ganzheitlich: Weil wir wissen, dass ein
gutes Produkt alleine noch keine nachhaltige Lösung ist. Deshalb beginnt unsere „Kundenbeziehung“ lange bevor eines unserer Produkte in Betrieb genommen wird.
Mit einer umfassenden Beratung, mit Unterstützung bei der Planung und Montage. Und hinterher mit einem leistungsstarken Service.
Mehr zu den Kermi Raumklima-Lösungen für die Bau- und Wohnungswirtschaft unter www.kermi.de/wowi

x-change
Wärmepumpe

x-buffer
Wärmespeicher

x-net Flächenheizung/
-kühlung

therm-x2
Flachheizkörper

Bad- und
Wohnheizkörper

x-well
Wohnraumlüftung

Hüttig & Rompf – Ihr Partner
für die Baufinanzierung
Wir unterstützen Ihren Verkaufsprozess:
Bei uns haben Sie und Ihr Kunde
einen festen Ansprechpartner.
Wir bieten Ihren Kunden eine
Alternative zur Hausbank.

DORTMUND

ESSEN

2x DÜSSELDORF
MÖNCHENGLADBACH
KÖLN
AACHEN
BONN

Wir arbeiten schnell und verlässlich.
Wir finden für alle Kunden die passende
Baufinanzierung — persönlich, ehrlich und schnell.
Unsere zufriedenen Kunden sind Ihre zufriedenen Kunden.
www.huettig-rompf.de
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Unser Standpunkt

Photovoltaikanlagen Pflicht oder Kür?
In Nordrhein-Westfalen wollen Bündnis 90/Die Grünen den Bau von Photovoltaikanlagen für alle Neubauten und Stellplatzflächen durchsetzen. Auch im Bestand sollen
Umbaumaßnahmen zur Pflicht werden. Die Dächer von Produktions- oder Lagerhallen,
Bürogebäuden und Parkhäusern sollen damit als Energieflächen genutzt werden.

Frau Gendziorra, die NRW-Grünen fordern

Und noch wichtiger: Mit einem techno-

erzeugung tut sich viel. Was heute noch

die Solarpflicht für alle Neubauten und im

logieoffenen Ansatz bleibt es möglich, auf

State of the Art ist, kann morgen schon

Bestand bei Umbau, bei Parkplätzen und

Innovationen zu reagieren und jeden Neu-

überholt sein. Ich würde mir deshalb wün-

Parkhäusern – ganz gleich ob bei Wohnen,

bau mit der Technologie auszustatten, die

schen, dass der technologieoffene Ansatz

Gewerbe, öffentlich oder privat. Schon,

zum Gebäude passt.

in bekannter Form bestehen bleibt.

wenn ein Dach vollständig saniert wird, soll
die Solarpflicht greifen. Sobald aufgrund
von Umbauten eine Baugenehmigung erforderlich wird, soll dieser mit der Auflage

Das heißt, die Bevorzugung von Photovoltaik ist Ihnen zu einseitig?
Ein flächendeckender Einsatz von

Wie kann man dann einen verstärkten Einsatz von Photovoltaik erreichen?
Ordnungsrecht muss Ultima Ratio

verknüpft werden, eine PV-Anlage mit einer

Photovoltaik kann durchaus einen enor-

bleiben und darf auch nicht mit Blick auf

definierten Mindestgröße auf dem Dach zu

men Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es

Klimaschutz zum Allheilmittel werden.

errichten. Eine gute Idee?

ist gut, dass diese Technologie vor allem

Der Bund hat es bewusst unterlassen,

Mit dem Gebäudeenergiegesetz hat

im Wohnungsneubau fast durchgehend

abschließende und konkrete Regelun-

der Bundesgesetzgeber einen wichtigen

Standard ist. Das darf aber nicht zu der

gen für die Installation

Baustein zur Erreichung der Klimaschutz-

Annahme verleiten, dass Photovoltaik

ziele im Gebäudesektor auf den Weg

auf jedem Gebäude auch tatsächlich sinn-

gebracht und durch das Zusammenführen

voll ist. Im Bereich regenera-

von drei Gesetzen (EnEV, EEG, EEWärmeG)

tiver Energie-

vereinfacht. Weniger Bürokratieaufwand
soll die Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen
beschleunigen.
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Elisabeth Gendziorra,
Geschäftsführerin des BFW NRW

von Photovoltaikanlagen zu schaffen. Es

Gewerbesteuerbefreiung der Mieteinnah-

besteht keine Landesgesetzgebungs-

men nicht gefährden, wenn sie 10 Prozent

kompetenz für Installationsvorgaben zu

der Einnahmen aus der Vermietung nicht

Photovoltaik. Der Bundesgesetzgeber hat

übersteigen. Es bleibt sicher abzuwarten,

mit dem GEG und dem GEIG abschließende

ob diese 10-Prozent-Grenze in der Praxis

bundesgesetzliche Regelungen getroffen.

ausreicht, aber es ist ein Schritt in die

Mit dem GEG und dem GEIG bestehen

richtige Richtung.

ordnungsrechtliche Maximalanforderungen, über die dann ein Landesgesetzgeber

Was bleibt dann noch zu tun?

folglich auch nicht hinausgehen darf. Dies

Wir brauchen innovationsfreundliche

ergibt sich beim GEG insbesondere auch

Rahmenbedingungen und viele Kam-

daraus, dass bereits vor Veröffentlichung

pagnen, die mit guten Argumenten und

des Referentenentwurfes zum GEG die

Förderprogrammen Investitionen im

wirtschaftliche Tragfähigkeit ordnungs-

Wohnungsbestand auslösen. Das größte

rechtlicher Anforderungen im Auftrag des

Potenzial der Photovoltaik werden wir

BMWi und BMI gutachterlich untersucht

nur dann heben, wenn wir aufhören, jedes

worden ist. Auf der Grundlage der Ergeb-

Dach und Haus isoliert zu betrachten. Wir

nisse dieses gutachterlichen Erkenntnis-

müssen in Quartieren denken und rechtlich

prozesses wurde sodann die fachliche und

den Boden bereiten für die energetische

politische Entscheidung getroffen, über die

Quartiersversorgung, in der es keine Rolle

bisherigen energetischen Anforderungen

mehr spielt, auf welchem Dach sich die

nicht hinauszugehen. Das Ergebnis des

PV-Anlage befindet. Technisch ist alles

politischen Willensbildungsprozesses war

machbar, im Quartier wie auch in einer

im Übrigen nur die 1:1-Umsetzung euro-

Kommune. In diese Richtung sollten alle

päischer Vorgaben.

Kraftanstrengungen gehen. Klimaschutz

Rund 10 Prozent betrug der
Anteil von Photovoltaik an
der deutschen Nettostromerzeugung 2020. Insgesamt
gab es rund 4,5 Mio. PVAnlagen (Solarstrom und
Solarwärme) in Deutschland.
Bundesverband Solarwirtschaft e.V.
www.solarwirtschaft.de/presse/
marktdaten

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
Also eher fördern statt fordern?

deren Erfolg nicht durch rigides Ordnungs-

In den letzten Wochen hat sich der Bun-

recht erzwungen werden darf.

desgesetzgeber genau damit beschäftigt
und setzt mit einer Nachjustierung beim
sogenannten Mieterstrom notwendige
Impulse, um den Ausbau von Photovolta-

Photovoltaikanlagen - so machen es die anderen Bundesländer

ik im Mietwohnungsbereich zu fördern.
Hier gibt es unabhängig von Neubau oder
Bestand schlicht steuerrechtliche Hemm-

In Hamburg sieht der rot-grüne Senat eine Pflicht zur Installation von Solar-

nisse, die durch das Fondsstandortge-

modulen auf Dächern ab 2023 vor, bei der Sanierung von Bestandsgebäu-

setz ausgeräumt werden. Danach sollen

den soll sie ab 2025 greifen. In Baden-Württemberg gilt bei Nicht-Wohnge-

Einnahmen aus der Erzeugung von Strom

bäuden ab 2022 Photovoltaik-Pflicht für Neubauten. In Schleswig-Holstein

aus erneuerbaren Energiequellen die

und Bremen wird die Forderung ebenfalls diskutiert.
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Für jedes Bauvorhaben einfach
immer die passende Lösung.
Alles aus einer Hand
Einfachheit und erlebbare Qualität stehen im Mittelpunkt
aller Produkte und Services. Das bedeutet für unsere
Kunden intuitive Bedienbarkeit, ein faszinierendes Design,
Internetfähigkeit und die Verarbeitung hochwertiger Materialien.
www.bosch-einfach-heizen.de/bautraeger

Ihr Bosch
Ansprechpartner
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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

Comeback des Erbbaurechts
Knappe Baulandreserven, bezahlba-

Empfehlungen für Erbpachtmodelle

res Wohnen und ein Umdenken in der
kommunalen Bodenvorratspolitik bringen
das Erbbaurecht wieder auf die Agenda

1.

Übliche Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags bei Wohnbau

der Kommunen. Grund genug für den

Die übliche Laufzeit beträgt mindestens 99 Jahre; inzwischen werden in der Praxis

BFW NRW, die Optionen zu bewerten: Für

aber bereits längere Laufzeiten bis 198 Jahre vereinbart, um die „Nachhaltigkeit“ des

strategische Lagen innerhalb des zentra-

Erbbaurechts zu erhöhen. Dies sollte abgekoppelt von Bindungsfristen für geförder-

len Stadtgebiets ist dieser Weg sinnvoll

ten Wohnungsbau stattfinden. Bei letzterem sind die landesgesetzlichen Vorschriften

und nachvollziehbar. In Außenlagen sollte

nicht ohne Grund auf in der Regel 25 Jahre begrenzt. Nach spätestens zwei Jahrzehn-

jedoch geprüft werden, ob der Erhalt

ten kommt jede Wohnimmobilie in die Jahre und erfordert bei ordnungsgemäßer Be-

des Eigentums am Boden dauerhaft im

wirtschaftung mal mehr, mal weniger Instandhaltungs- oder Modernisierungsinvesti-

städtischen Interesse liegt, wenn dies

tionen. Steht dem keine adäquate Vermietung gegenüber, bleiben diese Investitionen

andererseits den Erwerb von Wohneigen-

aus und Immobilien verkommen.

tum ausbremst.
Auch die Förderung von Wohneigentum
muss unter dem Aspekt der Altersvorsor-

2.

Höhe des Erbbauzinses

3.

Beleihungsgrenze

ge und der Absicherung vor steigenden

für den Wohnungsbau

Mieten Bestandteil einer ausgewogenen

Die Höhe des Erbpachtzinses sollte

des Erbbaurechts
Eine Beleihungsgrenze von mindes-

Stadtentwicklungspolitik sein. Die Verga-

nicht höher als 1,5 Prozent sein. Eine

tens 80 Prozent des Verkehrswertes

be von Wohnbaugrundstücken im Wege

Verbindung mit der (teilweisen) Ver-

ist die unterste seitens der finanzie-

des Erbbaurechts darf nicht zu einer

pflichtung zum öffentlich geförderten

renden Banken akzeptierte Grenze. In

Benachteiligung von Wohnungseigen-

Wohnungsbau bietet sich an. Unab-

der Praxis werden durchaus höhere

tümern gegenüber Wohnungsmietern

hängig davon sollte für alle Wohnungs-

Beleihungsgrenzen für eine Voll-

führen. So muss auch die Umwandlung in

bauprojekte, ob öffentlich gefördert

finanzierung mit 100 bis 110 Prozent

Wohnungs- und Teilerbbaurechte möglich

oder frei finanziert, der gleiche Zinssatz

vereinbart.

bleiben, um auf Erbbaugrundstücken

gelten.

gemischte Quartiere mit verschiedenen
Nutzungsarten, Nutzergruppen, Milieus
etc. zu ermöglichen.

4.

Höhe der Entschädigung bei ordentlichem Zeitablauf des Erbbaurechts

Grundsätzlich kann und sollte die

Bei ordentlichem Zeitablauf des Erbbaurechtsvertrags (nicht zu verwechseln mit dem

Vergabe von Grundstücken über Erb-

„Heimfall“, der außerordentlichen Beendigung) ist eine Entschädigung der Aufbauten

pacht nur ein zusätzlicher Baustein im

in Höhe von 100 Prozent des Verkehrswertes, der zu diesem Zeitpunkt durch einen

Rahmen kommunaler Bodenpolitik sein.

öffentlich bestellten Sachverständigen zu ermitteln ist, zwingend. Es ist kein nach-

Ausschlaggebend für ein attraktives

vollziehbarer Grund ersichtlich, weswegen der Erbbauberechtigte bei ordentlichem
Zeitablauf mit einem Abschlag auf den Verkehrswert „bestraft“ werden soll.

Erbbaurecht aus Sicht der Erbbaurechtsnehmer sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Erste Erfahrungen haben
gezeigt, dass überhöhte Erbbauzinsen

5.

Zusätzlicher Turbo für öffentlich geförderten Wohnungsbau

und/oder zu niedrige Rückkaufswerte den

Einführung eines reduzierten Erbbauzinssatzes in Höhe von 0,5 bis ein Prozent

Vorteil der Erbpacht zunichtemachen. Die

p.a. für Entwicklungsflächen, die zu 100 Prozent dem öffentlich geförderten

anhaltende Niedrigzinsphase und hohe

Wohnungsbau zugeführt werden.

Baukosten müssen gleichermaßen berücksichtigt werden.
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Mehr Frischluft in die Städte
Angelika Ingendaay, Geschäftsführerin der

Sie beraten Projektentwickler bei der nach-

wir heute, dass der nächtliche Luftaus-

Kölner BauData Projektentwicklungs- und Be-

haltigen Entwicklung von Flächen. Wie hat

tausch im Wesentlichen über kleinere, quar-

ratungsgesellschaft mbH, und Regionalspre-

sich der Blick auf ökologische und klimatische

tiernahe Grünbereiche in der Stadt erfolgt.

cherin des BFW NRW, hat Dr. Ludwig Arentz,

Themen verändert?

Ein quartierübergreifender Kaltlufttransport

über 30 Jahre ehemaliger Abteilungsleiter im

Ich bin jetzt in der Situation, die ich mir

Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz der

früher immer gewünscht habe: Reden wir

statt. Ähnliches gilt für den Rheintalwind,

Stadt Köln, zu Aspekten von Klimaschutz und

doch über ökologische Zusammenhänge

der nur in großen Höhen über den Dächern

Umweltplanung befragt.

und Randbedingungen, bevor die Klötzchen-

der meisten Häuser nachgewiesen werden

modelle auf dem Plan stehen und nichts

kann. Ein Planungsziel muss jetzt die Schaffung quartiersbezogener Grüninseln sein.

aus den Grünzügen findet leider so nicht

Herr Dr. Arentz, wo

mehr geht. Dann lassen sich viele unnötige

lagen Ihre Schwerpunk-

Diskussionen und Ärger vermeiden. Der Kli-

te als wissenschaft-

mawandel ist da und es geht jetzt verstärkt

licher Mitarbeiter und

darum, dessen Auswirkungen in der Stadt

Abteilungsleiter in der

zu minimieren. Wenn wir in den 1980er-

Um Alternativen sinnvoll bewerten zu

Umweltplanung?

Jahren punkt- oder bestenfalls linienhafte

können, benötigen wir klare Vorgaben aus

Meine Schwerpunkte

Welche Anreize muss es für eine genaue
Untersuchung von Klimathemen geben?

Messdaten (Messfahrten) hatten, so haben

Politik und Verwaltung, die durch politische

waren sehr vielgestaltig

wir heute mathematische 3D-Modelle, mit

Beschlüsse getragen werden. Wir müssen

und wechselnd. Begon-

denen wir präzise und als flächendeckendes

z.B. wissen, wie viele Hitzetage und -nächte

nen habe ich 1985 auf

räumliches Bild, die Planungen und ihre

verkraftbar sind, oder wie eine stadtklima-

der neu geschaffenen

stadtklimatischen Auswirkungen simulieren

tische Eingriffs- und Ausgleichsregelung

Stelle des Stadtöko-

können. Damit lassen sich auch Alternativen

durch klimaverbessernde Maßnahmen im

logen mit dem Bodenschutzkonzept für die

kosteneffektiv in ihren stadtökologischen

Umfeld von Neubebauung möglich ist.

Stadt Köln. In dieser Zeit habe ich bereits

Auswirkungen bewerten.

Dr. Ludwig Arentz,
Stadtökologe

mit Studenten vom Geographischen Institut
der Uni Köln erste Messkampagnen zur

Was sind die Vorteile bei der Berücksichti-

Wärmeinselproblematik und Hitzebelastung

gung von klimatisch aktiven Flächen und des

in Köln durchgeführt. Später richtete sich

Mikroklimas?

der Fokus auf Fragen der Luftreinhaltung.

In den 1980er-Jahren gingen wir davon

Dabei kamen erste Simulationsmodelle zur

aus, dass die über den Wärmeinseln der In-

Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre

nenstadt aufsteigende Luft durch nachflie-

zum Einsatz. Die Arbeiten zur Luftreinhal-

ßende Kaltluft aus den radialen Grünzügen

tung führten dann 2008 zur Einrichtung der

der Stadtränder ausgeglichen wird. Durch

Kölner Umweltzone. Es folgte die Erarbei-

Messungen des Deutschen Wetterdienstes

tung des Klimaschutzkonzeptes Köln.

und großräumige Modellrechnung wissen
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Angelika Ingendaay
Geschäftsführerin
angelika.ingendaay@baudata.net
Telefon: 02 21 - 670 255 30

FMiD: Mobilität als
Werttreiber oder -vernichter
Unter dem Motto „Gemeinsam geht’s

an sich binden, aber finanziell entlasten

besser“ haben sich Wohnungs- und
Immobilienunternehmen, Händler und
Mobilitätsanbieter, namentlich ALDI,
AMPIDO, CATELLA GROUP, DORNIEDEN
Gruppe, LANDMARKEN und LIDL, mit dem

können. Sharing-Angebote können private

Angebote schaffen
statt Verbote erlassen.

Haushalte z.B. durch den Verzicht
auf das zweite Auto entlasten. Die Mobili-

Klaus Franken,

tätskosten sind nach dem Wohnen die

Vorstandssprecher des FMiD

größte Ausgabenposition – hier gilt es

Interessenverband der mittelständischen

nach Auffassung des FMiD Einsparungs-

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

möglichkeiten zu schaffen.

(BFW NRW) zusammengefunden und das
Das FMiD möchte durch den fachlichen

„Forum Mobilität in Deutschland e.V.“

Austausch mit Politik und Verwaltung und

(FMiD) gegründet.

die Bereitstellung von eigenen Flächen
Was geht Immobilienleute Mobilität an?

dazu beitragen, Mobilität konstruktiv zu

Sehr viel, finden die Gründungsmitglieder

gestalten, Insellösungen zu vermeiden und

des FMiD. Die Wertigkeit einer Liegen-

alle Potenziale der Mobilität zum Wohle

schaft hängt unmittelbar von Vor- oder

der Nutzer zu heben. Das FMiD ist eine

Nachteilen der vor Ort gegebenen Mobili-

Plattform für Best-Practice-Lösungen.

tät ab. Mobilität und Infrastruktur sind

Im Markt gibt es viele Sharing-Modelle

bislang Aufgaben der öffentlichen Hand.

Franken (Bild). Der Gründerkreis zeigt

und Mobilitätsapps. In Neubauprojekten

Auf den Staat zu warten, ist dem FMiD

deutlich, dass bei Mobilität viele Player

gehören Mobilitätskonzepte immer mehr

angesichts der unmittelbaren Werteffekte

gemeinsame Interessen haben. Immobi-

zum Standard. Für die Nutzerfreundlichkeit

auf ihre Immobilien allerdings zu passiv.

lien und Mobilität stellen keinen Wider-

fehlt es jedoch oft noch an der Vernetzung.

Deshalb geht es um die Frage, welche

spruch dar. Die FMiD-Mitglieder verfügen

Es geht darum, grundsätzlich neue integ-

eigenen Beiträge geleistet werden können

über ein großes Netz an Standorten, eine

rierte Wege zu gehen und interdisziplinär

und welche Vorteile man für seine Immo-

ideale Grundlage z.B. für ein verzweigtes

Stadtentwicklung, urbane Mobilität und

bilie erreichen kann.

Mobilitäts-HUB-Konzept. Von diesem Netz

milieubedingte Vorstellungen zur Mobilität

profitieren nicht nur die Nutzer, sondern

zu vernetzen. Auf dieser Basis sollen nach-

auch die Anbieter, die ihre Kunden stärker

haltige Mobilitätskonzepte für die Stadt

Um den neuen Mobilitätsbedürfnissen
der Nutzer gerecht zu werden, bedarf es
eines integrativen Konzeptes, das flächen-

umgesetzt werden. Das FMiD ist offen für

schonend die erforderlichen Infrastruktu-

weitere Mitstreiter, die Infrastruktur als

ren innerhalb und über die Stadtgrenzen

gemeinsame Aufgabe zur Steigerung des

hinaus bietet. „Der Aufbau eines attrak-

gemeinsamen Nutzens verstehen.

tiven Mobilitätsnetzes bietet
Anreize zur Nutzung
alternativer Mobilitätskonzepte. Angebote
schaffen statt Verbote erlassen, lautet das Motto“, so
FMiD-Vorstandssprecher Klaus
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Interesse an Multimedia-Diensten
für die Vermarktung nutzen
ist. Dies gilt besonders, weil nachträgliche

kann. Setzt er dabei auf Lichtgeschwindig-

keit von Gebäuden wächst stetig. Um auch

Die Anforderung an die Multimediafähig-

Eingriffe in das Gebäude- und Wohnungsnetz

keit, entscheidet er sich für einen Standard,

in Zukunft den wachsenden Ansprüchen der

sehr zeit- und kostenintensiv - manchmal

der sich auch in Jahrhunderten nicht ändern

Nutzer gerecht zu werden, benötigt jede Im-

auch schlicht unmöglich - sind. Sich nicht der

wird. Um die Investitionskosten überschau-

mobilie ein sorgfältig geplantes, Glasfaser-

Komplexität der Aufgabe zu stellen, ist aber

bar zu halten, können im ersten Schritt

technik nutzendes Gebäude- und Wohnungs-

keine Lösung. Die zentrale Daten-„Quelle“,

verschiedene Ausbaustufen des Gebäude-

netz. Dieses kann aktiv zur Vermarktung der

von der aus das Gebäude mit WLAN „ge-

netzes im Wohnungsnetz (Netzebene 5) ge-

Immobilie genutzt werden.

flutet“ wird, ist genauso zeitgemäß wie eine

wählt werden. Außerdem muss der Investor

zentrale Wasserstelle im Haus, von der aus

nicht alle Kosten selbst tragen. Er kann bei

das Trinkwasser mit Eimern verteilt wird.

modular aufgebauten Systemen mit einer

Nutzerverhalten und Beurteilung
der Immobilie
Die Zeiten, in denen eine zentrale LANDose als fortschrittlich galt, sind vorbei. Die

Basisinvestition im Gebäudenetz (Netzebene
Einfach und flexibel planen
Ein modular aufgebautes Multimedia-

4) nur den Rahmen schaffen und bewerben.
Jeder zukünftige Eigentümer kann dann das

Multimediafähigkeit eines Gebäudes oder

Inhausnetz, das auf Glasfasertechnologie

Wohnungsnetz (Netzebene 5) auf seine Kos-

einer Wohnung wird für Eigentümer, Käufer

basiert und das mehrere Datenanschlüsse in

ten individuell an seine Bedarfe anpassen.

und Mieter von Immobilien zu einem der

einer Multimediadose vereint, bietet in der

wichtigsten Bewertungsmaßstäbe. Die Kon-

Planung und bei der Nutzung viele Vorteile.

netz zukunftssicher geplant, einfach reali-

nektivität ist unmittelbar mit dem Lifestyle

Jede einzelne Multimediadose kann auch

siert und gewinnbringend betrieben wird,

der Bewohner verbunden und wird deshalb

nach Jahren noch an sich ändernde Bedarfe

findet man ebenso unter www.homeway.de

bewusst wahrgenommen. Eine Beurteilung

anpasst werden. Das Netz ist providerneu-

wie die Kontaktdaten des homeway Spezia-

fällt leichter und wiegt oft schwerer, als

tral. Jeder Provider kann, auch parallel mit

listen vor Ort.

dies bei der Wärmedämmung oder Dachab-

anderen, Zugang zum Gebäudenetz erhalten.

dichtung des Gebäudes der Fall ist - obwohl

Der Nutzer kann also gezielt einzelne Dienste

diese für die Funktion des Gebäudes von

von bestimmten Anbietern beziehen.

Informationen wie ein Multimedia-Inhaus-

wesentlich höherer Bedeutung sind.
Zukunftssicher investieren
Sorgfältige Planung
Heute muss ein Gebäude- und Wohnungs-

Mit einem Multimedia-Inhausnetz entscheidet sich der Investor für ein System,

Harald Kemmann
Geschäftsführer

netz für Multimediaanwendungen mit der

das seine Immobilie für die Generation, die

gleichen Sorgfalt geplant werden, wie dies

jetzt Eigentum erwirbt, attraktiv macht. Und

info@homeway.de

beim Strom- oder Trinkwassernetz Standard

mit dem er aktiv für seine Immobilie werben

0 95 68 - 89 79 30
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ampido - Höhere Mieteinnahmen,
kein Aufwand, keine Kosten

Parkplätze stehen selten im Fokus der Immobilienwirtschaft. Dennoch steckt in ihnen
auf mehreren Ebenen ein großes Potenzial
für den Eigentümer. Jährlich verschwenden
Autofahrer in Deutschland über 100 Stunden für die Parkplatzsuche, was starke
Folgen im Rahmen der CO2-Belastung für
die entsprechenden Wohnviertel mit sich
bringt. Mit unserer ampido App/Webseite
können sich Nutzer bequem einen Stellplatz
vorab online reservieren und sich zu diesem
navigieren lassen.
Unser Ansatz ist es, die Parkraumressour-

Fotos ©ampido

cen, die ungenutzte Flächen in Großstädten
bieten, besser zu nutzen. Für den Eigentümer bedeutet das eine Optimierung der

partner hat. Sollte ein Stellplatz hinter einer

Auslastung, die durch die flexiblen Ver-

Zugangsbarriere liegen, so kann diese digi-

mietungsmöglichkeiten, die ampido bietet,

talisiert werden. ampido verändert dabei

realisiert wird. Dabei geht es genauso um

nichts an der bestehenden Technik, sondern

Leerstände in privaten Tiefgaragen und

bringt lediglich auf eigene Kosten ein Zu-

öffentlichen Parkhäusern wie um Kunden-

satzmodul an. Schranken und Tore lassen

und Mitarbeiterparkplätze, die nach Ge-

sich somit während des Buchungszeitraums

schäftsschluss nicht mehr benötigt werden.

komfortabel über die App oder den Link aus

Aber auch Baulücken oder Stellplätze von

der Buchungsbestätigung öffnen.

www.ampido.com
Ihre Ansprechpartnerin

Entwicklungsgebäuden bieten ein großes
Durch unsere Konsortialführerrolle im

für die Digitalisierung

ampido. Der Buchungsprozess kann bei

Forschungsprojekt „charge4C“, welches

Ihrer Parkraumbewirtschaftung

Bedarf auch über die eigene Mieter- oder

vom Bundesministerium für Wirtschaft

Quartiersapp, falls vorhanden, abgewickelt

und Energie im Rahmen des Technologie-

werden. Über die ampido API kann eine In-

programms „IKT für Elektromobilität III“

tegration in vorhandene Systeme problem-

gefördert wird, konnten wir unser Produkt-

los ermöglicht werden.

angebot auch auf die Vermietung von E-

Potenzial für eine Zwischenvermietung via

Ladestellplätzen ausweiten.
ampido agiert dabei als Generalmieter.
Haben auch Sie Objekte in Ihrem Port-

Christine Miarka

sich nicht um diverse Einzelverträge küm-

folio, für die Sie gerne eine digitale Park-

sales@ampido.com

mern muss, sondern für alle ampido Stell-

raumbewirtschaftung nutzen würden? Dann

plätze einen einzigen Mieter als Ansprech-

schicken Sie uns noch heute eine Nachricht.

Der Eigentümer genießt den Vorteil, dass er

0221 - 98654490
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KÖPFE der Immobilienwirtschaft

Johannes Ern
Die Solinger Ern-Gruppe ist seit Gründung im Jahr 1873 in unterschiedlichen
Branchen tätig. Heute konzentriert sich das Familienunternehmen auf internationale
Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Immobilien, Beratung und Risikokapital
und bietet umfassendes Know-how u.a. im Bereich Nachhaltigkeit.
Mit seinem Vater Wulf-Rüdiger Ern und seinem Bruder Alexander Ern führt
Johannes C. Friedrich Ern das Unternehmen.

Sie führen gemeinsam mit Ihrem Vater

Fast 150 Jahre Unternehmensbestand

und Ihrem Bruder in fünfter Generation das

durch viele historisch wechselvolle Zeiten

Familienunternehmen Ern. Was waren die

ist schon beeindruckend. Wenn das noch

größten Umbrüche in der Unternehmens-

innerhalb der Familie gelingt, ist das einmal

geschichte?

mehr bemerkenswert. Was sind aus Ihrer

Seit der Unternehmensgründung als
Hersteller von Rasiermessern im Jahr 1873
und als Entwickler von Immobilien kurz
danach hat es vor allem zwei wesentliche

Perspektive die wichtigsten Eigenschaften
eines Familienunternehmers?
Loyalität, Innovationskraft, Weitblick
und Nachhaltigkeit.

wurde der Katalogversandhandel als

Johannes Carl Friedrich Ern
• geboren am 13. August 1987 in Solingen

Umbrüche gegeben. Ab den 1960er-Jahren
Heutzutage gibt es mehr denn je die

zusätzlicher signifikanter Unternehmens-

Möglichkeit, sein berufliches Glück auch im

bereich aufgebaut und die Herstellung von

Ausland zu finden. War es für Sie immer

Rasiermessern ging sukzessive bis Ende

selbstverständlich, eines Tages im Familien-

der 1980er-Jahre zurück. Seit 2014 domi-

unternehmen mitzuarbeiten?

• Abschluss: Bachelor BWL (Barcelona)
• Mitglied der Geschäftsführung seit 2012

Solingen ist als Traditionsstandort für

niert die Entwicklung von Immobilien und

Ja! Für mich persönlich war es immer

Messer- und Klingenherstellung internatio-

das Investmentgeschäft rund um Immobi-

klar, das Unternehmen als nächste Gene-

nal bekannt. Beim Wohnen kommt die Stadt

lien unsere geschäftlichen Aktivitäten.

ration in meiner Heimatstadt weiterzu-

im Bergischen Land eher an zweiter oder

führen. Trotzdem habe ich aber im Grunde

dritter Stelle. Wie sehen Sie die Entwick-

genommen gleichzeitig mein berufliches

lungsperspektiven für Ihre Heimatstadt?

Worauf wollen Sie sich beim Wohnungsbau konzentrieren? Was sind Ihre Ziele?

Glück auch im Ausland gefunden, da einige

Solingen hat sich in den letzten Jahren

Im Bereich Wohnungsbau sind wir vor

meiner engsten heutigen Geschäfts-

sehr positiv entwickelt. Das Wachstum der

allem in der Entwicklung von Reihenhaus-

beziehungen aus meiner Schulzeit im

Einwohnerzahlen durch Zuzug aus den

projekten und im Geschosswohnungsbau

Ausland resultieren. Der Aspekt, auch über

Metropolregionen sorgt für eine stetig

tätig. Dabei konzentrieren wir uns mit der

Deutschlands Grenzen hinaus geschäft-

steigende Nachfrage an Wohnraum. Da-

Wirtschaftlichkeit im Blick in erster Linie

liche Verbindungen aufzubauen bzw. zu

rüber hinaus wurden in Solingen in den

auf den Aspekt der Nachhaltigkeit und

pflegen, ist daher sehr bedeutsam für mich

letzten Jahren vor allem auch von Seiten

beschäftigen uns intensiv mit allen neuen,

und schon seit jeher ein fester Bestandteil

der Stadt die richtigen Weichen für Inno-

umweltschonenden Formen des Bauens.

meiner unternehmerischen Ausrichtung.

vation und Wachstum gestellt.
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Firmen
Jubiläen

2021

Verbands
Jubiläen

2021

Möhl GmbH & Co. KG

165 Jahre

Modernes Neuss Grundstücks- und Bau-GmbH

130 Jahre

Jakob Durst GmbH & Cie.

115 Jahre

Derichs u Konertz Projektentwicklung GmbH

95 Jahre

Rheinbau Rheinische Baubetreuungs- und
Wohnungsbaugesellschaft mbH

85 Jahre

BPD Immobilienentwicklung GmbH

75 Jahre

Westfalia Immobilienverwaltung GmbH

50 Jahre

Kiwobau Bau GmbH

45 Jahre

Hausmann Bauregie und Beratungs GmbH

45 Jahre

Schotes Bauträger GmbH

40 Jahre

B+G Bau + Grund Immobiliengesellschaft mbH

35 Jahre

VEWO Wohnungsverwaltung GmbH

35 Jahre

DLL Dr. Dieter Langen Liegenschaften

30 Jahre

GWB Gewerbe- und Wohnungsbau GmbH

30 Jahre

Bever Projektentwicklung

25 Jahre

Hohr Public Asset GmbH

25 Jahre

KSK Immobilien GmbH

25 Jahre

kueppersliving Immobilienentwicklung GmbH & Co. KG

20 Jahre

STADTprojekt GmbH

20 Jahre

Comet-Bau Detig GmbH & Co. KG

50 Jahre

Wohnbau Gesellschaft H. Derr mbH & Co. KG

50 Jahre

Westfalia Immobilienverwaltung GmbH

45 Jahre

Moderne Stadt - Gesellschaft zur Förderung des
Städtebaus und der Gemeindeentwicklung mbH

45 Jahre

B+G Bau + Grund Immobiliengesellschaft mbH

35 Jahre

Langen Massivhaus GmbH & Co. KG

35 Jahre

Henrichs & Partner GmbH

30 Jahre

Hoch³ Rolf Körschgen GmbH & Co. KG

30 Jahre

Schlüpmann Baukultur GmbH

30 Jahre

Wohnbau Overhagen GmbH

30 Jahre

GBS Wohnungsbaugesellschaft mbh

25 Jahre

Nesseler Projektidee GmbH

25 Jahre

Nettekoven Finanzberatung GmbH

25 Jahre

RheinHaus GmbH

25 Jahre

Oberbremer Bauunternehmung GmbH & Co. KG

20 Jahre
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Willkommen
im BFW

Amand Projektentwicklung GmbH

Ratingen

Art-Invest Estate Management GmbH & Co. KG
B&K Wohnbau GmbH

Köln
Dinslaken

CENTRUM Projektentwicklung GmbH & Co. KG

Düsseldorf

D.A.I. Real Estate GMBH

Ratingen

ERN-Gruppe

Solingen

Fecke Massiv-Haus-Bau GmbH

Delbrück

Focus Stone GmbH

Monheim

Grenzland-Bau GmbH

Ahaus

KH Massivhaus GmbH

Bonn

NRW Capital GmbH

Monheim

Rösner Immobilien Bau GmbH

Iserlohn

Sassenscheidt GmbH & co. KG

Düsseldorf

Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH

Düsseldorf

Aurelis Real Estate GmbH

Duisburg

Beermann Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG

Bad Salzuflen

Bulwiengesa AG

Essen

Dudoq Real Estate GmbH

Aachen

EKB Massivhaus GmbH

Mönchengladbach

EVC Dortmund Immobilien GmbH

Dortmund

Friedrich Wassermann Projektentwicklung GmbH
G. Quadflieg Projektentwicklung GmbH

Köln
Würselen

Harfid GmbH

Essen

IMBAKO Holding GmbH

Ratingen

Interra Immobilien

Düsseldorf

KÖLNreal Wohnbau GmbH

Köln

PHEROH Projektentwicklungs GmbH

Neuss

Qvadrat GmbH

Köln

Rheinreal Immobiliengesellschaft mbH

Köln

Rolf Künemann
Splietker Bau GmbH & Co. KG

Essen
Rheda-Wiedenbrück

Terminkalender
Mitgliederversammlung

Freitag, 11. Juni

Weitere Infos gehen den Mitgliedern gesondert zu.

Bauträgertag

Dienstag, 14. September

Netzwerktreffen aller Bauträger aus NRW

Leonardo Royal Hotel
Dürener Straße 287, Düsseldorf

Immobilientag

Dienstag, 16. November

Immobilienwirtschaft, Politik, Verwaltung und

Van der Valk Airport Hotel

Wissenschaft kommen in Düsseldorf zusammen,

Am Hülserhof 57, Düsseldorf

um die Megatrends der Branche zu diskutieren
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und sich weiter miteinander zu vernetzen.

Nachruf

Falk Kivelip
Am 4. April 2021 ist Falk Kivelip im Alter von 76 Jahren in Bonn verstorben. 29
Jahre (von 1982 bis 2011) war Kivelip Geschäftsführer des BFW Nordrhein-Westfalen und zeitweilig in Personalunion Referent für den BFW-Bundesverband, der
seinerzeit ebenfalls in Bonn residierte. Anlässlich seiner Verabschiedung in den
Ruhestand verlieh ihm der BFW die Ehrenmitgliedschaft. Bis zuletzt engagierte er
sich als Mitglied der FDP und als Experte für Wohnungsbau landesweit, vor allem in
der Bonner Kommunalpolitik. Sein Kernanliegen war stets, der Politik die Perspektive der mittelständischen Unternehmen zu vermitteln und marktwirtschaftliche
Mechanismen auch in der Wohnungsversorgung wirksam zu halten.
Als gelernter Volkswirt und Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens Bast Bau in
Erkrath war Falk Kivelip für die Aufgaben in der politischen Interessenvertretung
mittelständischer Bauträger und Bestandshalter bestens gerüstet. Als erster haupt-

Falk Kivelip

amtlicher Geschäftsführer des Landesverbands festigte er das politische Netzwerk

langjähriger Geschäftsführer des BFW NRW

in der Landespolitik und legte die Grundlagen für den partnerschaftlichen Austausch

und BFW Ehrenmitglied

zwischen Politik und Verband. Drei BFW-Landesvorsitzende, sieben Bauminister,
neun Landtagswahlen und starke Schwankungen in der Baukonjunktur sorgten für
wechselvolle Aufgabenstellungen und reichlich Gesprächsbedarf.
Als in den 2000er-Jahren die Wohnungsbautätigkeit ihren historischen Tiefstand
erreichte, initiierte er gemeinsam mit Kunibert Gerij, damals Vorsitzender des Fachverbands Ziegelindustrie Nordwest und BFW-Mitglied, die Aktion „Impulse für den
Wohnungsbau“ in Nordrhein-Westfalen. Die von ihm ins Leben gerufene Mitgliederzeitschrift Info kompakt informiert noch heute regelmäßig – wenn auch digital als
Newsletter – über aktuelle Entwicklungen. Ob Immolounge, Bauträgertag oder Golfturnier – vieles, was heute selbstverständlich und liebgewonnene Tradition im Verbandsleben ist, geht zurück auf seine Initiative und sein langjähriges Wirken. Ob bei
Schwierigkeiten in einem Projekt oder bei politischen Fragestellungen – Falk Kivelip
war als Zuhörer, Vermittler und streitbarer Kämpfer immer im Dienst der mittelständischen Unternehmer aktiv. Nicht zuletzt gehörte er auch zu jenen Menschen,
mit denen man sehr gerne gelacht hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie
und allen Angehörigen.
Der Vorstand des BFW Nordrhein-Westfalen

Martin Dornieden 					Elisabeth Gendziorra
Vorsitzender 					Geschäftsführerin
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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
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