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Der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen e.V. (DMB NRW) ist die Dachorganisation von 50 Mietervereinen. 
Er vertritt die wohnungspolitischen Interessen der Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen.  
Bundesweit vertraut über eine Million Mieterhaushalte auf die Rechtsberatung der Mietervereine im DMB. 
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Positionen & Forderungen zur Landtagswahl 2017  
 
Die Situation auf den Wohnungsmärkten in NRW bleibt angespannt. Insbesondere in den 
großen Städten sind Wohnungen im preisgünstigen Segment Mangelware. Betroffen sind vor 
allem die Metropolen entlang der Rheinschiene und angesagte Universitätsstädte. Mittlerwei-
le gibt es auch eine Trendwende in einigen Städten des Ruhrgebietes. Das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat für die Jahre 2015 bis 2020 eine durchschnittli-
che Neubaunachfrage von 51.800 Wohneinheiten für NRW berechnet. Nach Angaben des 
statistischen Landesamtes sind im Jahr 2015 aber nur 40.670 Wohnungen fertiggestellt wor-
den. Dies sind sogar 5.600 weniger als noch in 2014. Für 2016 zeichnet sich wieder eine 
Zunahme ab. Trotz insgesamt gestiegener Bautätigkeit reicht also dieses Ergebnis nicht aus, 
um den hohen Bedarf zu decken. 
 
Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in NRW weiter auf Wachstumskurs ist. So vermeldete 
IT.NRW zum Ende des Jahres 2015 den stärksten Anstieg der Einwohnerzahl in unserem 
Bundesland seit 25 Jahren. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Zuwande-
rungszahlen weiterhin auf einem Rekordhoch sind. Nach den statistischen Angaben sind 
2015 so viele Menschen (636.300) wie noch nie seit 1949 zugezogen. 
 
Zuwanderer sind vor allem auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen. Aber auch die stei-
gende Zahl älterer Menschen sucht aufgrund niedriger Renten und des damit verbundenen 
Problems der Altersarmut, bezahlbare Wohnungen. Um den sich daraus ergebenden Bedarf 
langfristig zu decken, spielen vor allem der öffentlich geförderte Wohnungsbau und der Aus-
bau und die Weiterentwicklung von Förderkonzepten zur Schaffung und zum Erhalt von 
preisgünstigem Wohnraum eine zentrale Rolle. Darüber hinaus muss es insgesamt gelingen, 
mehr Neubau zu moderaten Preisen vor allem in den großen Städten zügig zu realisieren. 
 
 
 
 
 
Hans-Jochem Witzke RA’in Silke Gottschalk 
1. Vorsitzender Geschäftsführerin 
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Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum 
 

 
 
Die zentrale Rolle bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum spielt der öffentlich geför-
derte Wohnungsbau. Im Jahr 2015 standen insgesamt 800 Mio. € für die soziale Wohnraum-
förderung zur Verfügung. Die dadurch entstandenen 9.195 Wohneinheiten wurden mit rund 
668,97 Mio. € gefördert; das Förderprogramm zu 83,6 Prozent ausgeschöpft. Immerhin eine 
deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (+ 27,8 Prozent). Hintergrund ist vor allem die 
Verbesserung der Förderkonditionen, insbesondere durch die Einführung von Tilgungsnach-
lässen, also des Verzichts auf die Rückzahlung eines Teils der gewährten Darlehen. Wir 
begrüßen die Entscheidung der Landesregierung, die Mittel um weitere 300 Mio. Euro auf 
nunmehr 1,1 Mrd. Euro jährlich aufzustocken. Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang außerdem das im Jahr 2015 angelaufene Programm zur Schaffung von Wohnraum 
für Flüchtlinge.  
 
In vielen Städten entlang der Rheinschiene haben mittlerweile über 50 Prozent der Bevölke-
rung Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Trotz großer Akzeptanz des aktuellen 
Förderprogramms bei den Investoren, fallen in NRW nach wie vor mehr Wohnungen aus der 
sozialen Bindung als hinzukommen. Derzeit gibt es in NRW rund 490.000 öffentlich geförder-
te Wohnungen. Nach einer Vorausberechnung der NRW.BANK soll der Bestand bis zum 
Jahr 2030 auf etwa 350.000 zurückgehen. 

Auch ein gut akzeptiertes Wohnungsbauprogramm kann an diesem Umstand nichts ändern, 
denn die soziale Wohnraumförderung erkauft immer nur Bindung auf Zeit, so dass Wohnun-
gen, die heute mit Steuermitteln gefördert werden, nach nur 20 Jahren freifinanzierten 
gleichgestellt werden.  

Der DMB NRW fordert deshalb den schrittweisen Einstieg in längere Bindungen durch 
gezielte Staffelung der Wohnraumkonditionen des Landes. Erprobt werden soll, die 
Höhe der Förderung an die Dauer der Bindung zu koppeln. Investoren, die sich unbe-
fristet binden, sollten hiervon auch stärker profitieren können (zum Beispiel in Form 
von höheren Tilgungsverzichten oder direkten Zuschüssen) als solche, die sich nur 
zeitlich befristet einer Preisbindung unterwerfen. 

Unbefristete Bindungen waren ebenfalls ein Merkmal des in den 80er Jahren abgeschafften 
gemeinnützigen Wohnungsmarktsegments.  

Ein weiterer Vorteil einer neuen Gemeinnützigkeit ist die Möglichkeit, Fördergelder im Sinne 
einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft gezielt einzusetzen. Denkbar wäre nach Ansicht des 
DMB NRW eine Förderung von Organisationen mit sozialen Zielrichtungen (wie zum Beispiel 
Kirchen oder Wohlfahrtsverbände), aber auch die Einrichtung einer gemeinnützigen Sparte 
auf kommunaler Ebene. 

Deshalb fordert der DMB NRW die Wiedereinführung eines gemeinnützigen Woh-
nungsmarktsegments mit unternehmensbezogenen Förderungen und unbefristeten 
Bindungen. 

 
Seit Übergang der sozialen Wohnraumförderung auf die Länder im Zuge der Föderalismus-
reform erhalten die Bundesländer Kompensationsmittel als Ausgleich für den Wegfall der bis 
dahin gewährten Bundesfinanzhilfen. Nach jetziger Regelung darf der Bund die Länder im 
sozialen Wohnungsbau nur noch bis zum Jahr 2019 finanziell unterstützen.  
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Der Deutsche Mieterbund Nordrhein-Westfalen fordert, dass auch über das Jahr 2019 
hinaus Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau sichergestellt sind. Falls es hierfür 
keine Mittel mehr vom Bund geben sollte, muss die Finanzierung durch Landesmittel 
sichergestellt sein. 

 
Eine weitere Forderung betrifft die einschlägigen gesetzlichen Regelungen auf Landesebene 
(Mietpreisbegrenzungsverordnung, Kappungsgrenzenverordnung, Kündigungssperrfristver-
ordnung).  

Ausschlagegebend für die Geltung der Normen sind jeweils Gebietskulissen, die an das Vor-
liegen eines „angespannten Wohnungsmarktes“ anknüpfen.  

Obwohl die Gebietskulissen an einheitliche Tatbestandsvoraussetzungen anknüpfen, gelten 
alle landesrechtlichen Regelungen nicht einheitlich für die gleichen Städte.  

Der Deutsche Mieterbund NRW fordert deshalb: 

1.) Eine einheitliche Gebietskulissen für alle landesrechtlichen Regelungen 

2.) Eine regelmäßige/kurzfristige Evaluierung der Vorschriften 

3.) Eine kleinräumige Differenzierung nach Wohnungsmärkten und nicht nach 
Stadtgrenzen 

 
Wir fordern zudem eine landeseinheitliche Zweckentfremdungsverordnung zum 
Schutz vor Leerstand oder Umnutzung. Dies würde dazu beitragen, dass dringend benö-
tigter Wohnraum auch tatsächlich zur Verfügung steht. Derzeit machen nur vier Städte von 
der Möglichkeit Gebrauch, Zweckentfremdungssatzungen in ihrer Gemeinde einzuführen. 
 
Um ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, bedarf es vor allem der 
Mitarbeit auf kommunaler Ebene, die von der Landesregierung entsprechend unterstützt 
werden sollte. Kommunale Wohnungsunternehmen müssen wieder stärker aktiviert werden, 
preisgebundenen Wohnraum zu schaffen. Dazu gehört der preisgebundene Wohnraum im 
Bestand und im Neubau. Darüber hinaus muss die Geschäftspolitik dieser Unternehmen 
dem langfristigen Erhalt der Bestände dienen; Verkäufe von Beständen darf es nicht geben. 
Kommunale Wohnungsunternehmen dürfen nicht dazu herhalten müssen, die Haushaltslö-
cher der Kommunen zu stopfen. Immer noch verfügen nicht alle Gemeinden über ein fachlich 
fundiertes, regelmäßig aktualisiertes kommunales Wohnraumversorgungskonzept. Das 
Thema „Wohnraumversorgung“ und „bezahlbares Wohnen“ einschließlich des Problems der 
Verdrängung von einkommensschwachen Mieterhaushalten muss dabei einen besonderen 
Schwerpunkt bilden. 
 
Modelle für eine sozialgerechte Bodennutzung bieten über Quotenregelungen für den so-
zialen Wohnungsbau eine positive Einflussmöglichkeit der Kommunen auf die Mietpreisent-
wicklung. Darum gibt es auch einige Städte, wie zum Beispiel Dortmund oder Köln, die die-
ses Instrument erfolgreich nutzen. Deshalb sollten diese Modelle auch in anderen Städ-
ten angewendet werden. 
 
Hohe Mieten entstehen aber nicht nur durch einen Engpass bei der Wohnraumversorgung, 
sondern auch durch hohe Baukosten. Um preisgünstigen Wohnraum zu erstellen, sollten die 
Gemeinden nicht länger gezwungen sein, ihre Grundstücke zum Höchstpreis veräußern zu 
müssen. Eine Lösung könnten Konzeptvergaben sein. Außerdem sollten in angespannten 
Wohnungsmärkten Verdichtungspotenziale für den Wohnungsbau genutzt werden. Dazu 
gehören die Ausweisung von Neubaugebieten, das Überdenken der Stellplatzregelungen 
und die Zahl der zulässigen Geschosse bei öffentlicher Förderung. Wir begrüßen die ange-
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strebte Modifizierung der Landesbauordnung, wonach unter anderem den Gemeinden die 
Befugnis gegeben wird, Zahl und Ausstattung von KFZ-Stellplätzen bei baulichen Anlagen 
durch Satzung selbst zu regeln. Darüber hinaus treiben auch überzogene Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung die Baukosten in die Höhe. 
 
Mit den Sozialverbänden sprechen wir uns für die Errichtung von mehr barrierefreien und 
barrierearmen Wohnungen aus. 
 
Für eine immer älter werdende Bevölkerung fehlen auch in NRW bezahlbare altersgerechte 
Wohnungen, die barrierefrei oder zumindest barrierearm ausgestattet und mit unterstützen-
den Dienstleistungsangeboten verknüpft sind. Diese müssen auch für Menschen mit niedri-
gen Renten und bei Grundsicherungsbezug im Alter bezahlbar sein. Die Förderprogramme 
mit zinsgünstigen Krediten sind immer noch nicht ausreichend. Notwendig sind auch Zu-
schüsse sowie die Möglichkeit der Abschreibungen der Aufwendungen für den Barriereab-
bau - wahlweise in voller Höhe oder über mehrere Jahre verteilt. 
 
Allerdings wird seitens der Wohnungswirtschaft häufig beklagt, dass es bei der Erfüllung 
bestimmter Quoten barrierefreier und insbesondere rollstuhlgerechter Wohnungen – auch 
angesichts der höheren Erstellungskosten – keine ausreichende Nachfrage gäbe.  
 
Wir fordern deshalb, dass die Wohnungs- oder die Sozialämter der Kommunen dabei 
mitwirken, dass Angebot und Nachfrage zueinander finden. So sollte in den Kommu-
nen eine Stelle geschaffen werden, die die Vergabe von barrierefreien und insbeson-
dere rollstuhlgerechten Wohnungen koordiniert. 

 

Auch hohe Betriebskosten sorgen dafür, dass die Kosten des Wohnens für Mieterinnen und 
Mieter kaum noch bezahlbar sind. Hierzu gehört auch die Steigerung bei den Grundsteuer-
hebesätzen; so waren viele überschuldete und defizitäre Kommunen in der Vergangenheit 
gezwungen, ihre Haushaltslage durch horrende Erhöhung der Grundsteuerhebesätze zu 
verbessern.  

Die Grundsteuer zählt gemäß § 2 Nr. 1 Betriebskostenverordnung zu den Betriebskosten 
und ist damit umlagefähig. Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes Nordrhein-Westfalen 
bezieht sich die Grundsteuer auf den Grundstückswert. Schuldner der Grundsteuer kann 
somit nur der Eigentümer des Grundstückes sein und nicht der Mieter. 

Wir fordern deshalb die Verhinderung von weiteren massiven Grundsteuererhöhun-
gen und gleichzeitig weitere Einschränkungen kommunaler Leistungen zu Lasten brei-
ter Schichten der Bevölkerung. Außerdem fordern wir die Abschaffung der Umlagefä-
higkeit der Grundsteuer nach der Betriebskostenverordnung.  
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Sicherung der Qualität des Wohnens 
 

 
Mit der Fusion der Wohnungsunternehmen zu immer größeren Einheiten steigen auch deren 
Einfluss und Marktmacht. Insbesondere im Teilsegment des preisgünstigen Wohnraums hat 
eine staatliche Kontrolle die kartellrechtlich relevante Schaffung einer Monopolstellung stets 
zu hinterfragen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die ständige Veräußerung von Woh-
nungsbeständen einer nachhaltigen Wohnungsbewirtschaftung entgegensteht. Um die 
„Kauflaune“ dieser Unternehmen zu bremsen, ist ein Eingreifen des Bundesgesetzgebers 
erforderlich. Wir halten es für skandalös, wenn beispielsweise jede Familie, die Wohneigen-
tum bildet, mit bis zu sechs Prozent Grunderwerbssteuer belastet wird, während die „Gro-
ßen“, die manchmal über den Kauf ganzer Unternehmen Hunderttausende von Wohnungen 
erwerben, steuerfrei bleiben. 
 
Die Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und Neue Finanzinvestoren auf 
den Wohnungsmärkten in NRW“ formulierte hierzu bereits 2013 verschiedene Forderungen, 
die auch vom Landtag beschlossen wurden.  

Die Landesregierung wurde damit beauftragt, Bundesratsinitiativen zu verschiedenen 
Schwerpunkten zu prüfen.  

Nach Kenntnisstand des Deutschen Mieterbundes sind hierzu keine weiteren Maß-
nahmen umgesetzt worden.  

Im Einzelnen geht es um folgende Forderungen: 

1.) Änderung der Grunderwerbsteuer und Ertragsbesteuerung: Der Kauf von Antei-
len immobilienhaltender Gesellschaften soll in diesem Sinne steuerpflichtig wer-
den 

2.) Beseitigung der Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaf-
ten 

3.) Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 

4.) Verbesserung der Vorkaufsrechte, der städtebaulichen Sanierung, der städte-
baulichen Gebote und Eigentümerauskunftspflichten im Baugesetzbuch 
(BauGB), Anreize für Wohnungsinstandsetzung und –modernisierung durch Er-
weiterung des § 6b Einkommensteuergesetzes 

5.) Erlass von Regelungen zur Mietermitbestimmung in Wohnungsunternehmen 

 
Auf die Vernachlässigung und Überbelegung von Wohnraum hat die Landesregierung mit 
der Verabschiedung des Wohnungsaufsichtsgesetzes im Mai 2014 reagiert. Dadurch wurden 
die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen gestärkt, um Mieter bei Missständen in Woh-
nungen zu schützen. Der Erfolg der Wohnungsaufsicht hängt aber von der personellen Aus-
stattung der zuständigen Ämter in den jeweiligen Gemeinden ab. Einige Kommunen haben 
mit diesem Gesetz gute Erfahrungen gemacht. Sogar einzelne „Brennpunkte“ konnten 
dadurch entschärft werden. Dennoch muss dieses Gesetz nun evaluiert und weiterentwickelt 
werden. Der Charakter des WAG als Gesetz der Daseinsvorsorge und des Mieterschutzes 
muss gestärkt werden.  
 
§ 12 des WAG muss verbindliche Informationsrechte für die Bewohner enthalten. Die 
bisherigen Regelungen reichen hierfür nicht aus, da sie nur eine „kann“-Bestimmung 
enthalten und eine Antragstellung der Bewohner vorsehen. Vorschlag für eine Neu-
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fassung: „Die Bewohnerschaft, die zum Gebrauch des Wohnraums berechtigt ist, ist 
über den Stand des Verfahrens, die Sachverhaltsermittlung und über Anordnungen 
gegenüber dem Verfügungsberechtigten zu informieren.“ 
 
Der DMB NRW sieht dabei folgenden Verbesserungsbedarf: 

1.) Die Regelungen des WAG sollen auch für kommunale Einrichtungen (zum Bei-
spiel Flüchtlingsunterkünfte) gelten. 

2.) Wird eine Wohnung aufgrund der Vorschriften des WAG geräumt, hat der Ver-
mieter zwingend für angemessenen Ersatzwohnraum zu sorgen. Diese Verpflich-
tung darf nicht mehr – wie bisher im WAG geregelt – von einer Anordnung der 
Gemeinde abhängen. 

3.) § 11 Abs. 2 des WAG muss dahingehend geändert werden, dass das Betreten der 
Wohnungen nur mit richterlichem Beschluss erfolgen darf. 

4.) Im WAG müssen verbindliche Informationsrechte für die Bewohner/innen einge-
führt werden, die eine aktive Informationspflicht der Kommune vorsehen.  

 
Auf kommunaler Ebene ist für den Umgang mit vernachlässigten Quartieren und Problem-
immobilien eine fundierte und kleinräumige Wohnungsmarktbeobachtung unabdingbar. Hier 
sind integrierte Handlungskonzepte zu entwickeln, um zielorientiert die Probleme in einer 
betroffenen Wohnsiedlung oder in einem einzelnen Wohnhaus lösen oder wenigstens mil-
dern zu können.  
 
 

Klimaschutz vorantreiben 
 

 
Um den gesellschaftlichen Auftrag zum Schutz des Klimas auch in Zukunft zu erfüllen, müs-
sen notwendige Modernisierungsmaßnahmen so angelegt sein, dass sie auch finanziell 
tragbar sind. Der Verdrängung einkommensschwächerer Bewohnerinnen und Bewohner aus 
den wachsenden Städten und angesagten Stadtteilen ist Einhalt zu gebieten.  
 
Der Deutsche Mieterbund NRW fordert deshalb, dass die elfprozentige Modernisie-
rungsumlage abgeschafft oder hilfs- und übergangsweise zumindest deutlich gesenkt 
wird. (Für lediglich renditeorientierte Wohnungsunternehmen entwickelt sich diese Regelung 
mittlerweile zu einem lukrativen Investitionsmodell - jenseits wohnungswirtschaftlicher Sinn-
haftigkeit!) Wenn schon, sollte sich der Mietaufschlag am energetischen Einsparergeb-
nis orientieren und nicht an den  häufig schwer nachvollziehbaren „Kosten“. Öffentlich 
geförderte Anreize für die energetische Sanierung ergeben sich aus unmittelbaren Zuschüs-
sen, aus zinsverbilligten KfW-Darlehen und einer gezielten steuerlichen Förderung.  
 
Im Übrigen dürfen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Be-
stand in NRW die Mieten nach Modernisierung das Einfache der errechneten Energieeinspa-
rung nicht überschreiten. Insbesondere vor dem Gesichtspunkt, dass diese Regelung an 
die tatsächliche Effizienz der Maßnahme anknüpft, halten wir es für richtig, Moderni-
sierungsmaßnahmen im freifinanzierten Wohnungsbau entsprechend auf das Einfa-
che der errechneten Energieeinsparung zu beschränken. 

 
Der Deutsche Mieterbund fordert, die dem Klimaschutz dienenden energetischen In-
vestitionen zu gleichen Teilen auf Mieter, Vermieter und Staat zu verteilen. 


