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DAS AKTUELLE THEMA

Haus & Grund im Gespräch mit NRW Bauminister (Teil I)

Schwerpunkte im sozialen 
Wohnungsbau

Haus & Grund: Sehr geehr-
ter Herr Minister, wie waren 
für Sie die ersten 100 Tage im 
Amt?
Voigtsberger: Das waren sehr 
ausgefüllte Tage. Ich habe zu 
Beginn in ersten Gesprächen 
die Mit  arbeiter meines Hauses 
kennengelernt und mich mit 
vielen neuen Themen befasst –
aber auch mit einigen, die mir 
schon aus meiner Vergangen-
heit beim Landschaftsverband 
Rheinland bekannt sind. 
Natürlich hat die Steinkohle-
Debatte mich sehr beschäftigt; 
ich habe aber auch bereits 
zahlreiche Gespräche mit Ver-
tretern der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft geführt. 

Im Koalitionsvertrag von SPD 
und Grünen wird ange  kündigt, 
dass man die Kündigungs-
sperrfristen wieder einführen 
möchte. Können Sie uns dazu 
erste Eckdaten nennen?
Eine neue Verordnung ist 
zum Schutz der Mieter 
zumindest in den Gemeinden 
erforderlich, in denen noch 
größere Wohnungsverkäufen 
und Privatisierungen zu 
erwarten sind. Auf entspann-
ten Wohnungsmärkten dürfte 
die bestehende bundesrecht-
liche Kündigungssperrfrist 
von drei Jahren ausreichen. 
Ein unabhängiges Gutachten 
soll uns die notwendigen 
wohnungswirtschaftlichen 
Daten für die neue Kündi-
gungssperrfristverordnung 
liefern. Das für eine Entschei-
dung notwendige Verfahren 

wollen wir im kommenden 
Jahr abschließen.

Wird mit den Kündigungssperr-
fristen im Gegensatz zu den 
großen Wohnungsunterneh-
men nicht der einfache Bürger 
bestraft, der sich auch als 
Altersabsicherung eine eigene 
Wohnung kaufen möchte und 
darin selbst wohnen möchte?
Nein, der Markt hält auch für 
diese Käufer ausreichende 
Angebote bereit: Wer sich 
einen Altersruhesitz kaufen 
möchte, kann jederzeit eine 
leerstehende oder nicht umge-
wandelte Wohnung erwerben. 
Wer aber eine Wohnung im 
Eigentum eines Wohnungsun-
ternehmens mietet, der musste 
vor Umwandlung und Verkauf 
der Wohnung nicht mit einer 
Eigenbedarfskündigung rech-
nen. Deshalb ist es angebracht, 
ihm einen längeren Kündi-
gungsschutz zuzubilligen. 

Warum würden Sie einem 
Bürger von einem Kauf einer 
Eigentumswohnung nach 
Wiedereinführung der Kün-
digungssperrfristen abraten, 
wenn die Wohnung zurzeit 
vermietet ist und er die Woh-
nung für den Eigenbedarf 
benötigt?
Wer sofortigen Eigenbedarf 
hat, der wird sich vermutlich 
eine leerstehende Wohnung 
suchen. Das von Ihnen 

geschilderte Problem tritt 
also gar nicht auf. Im 
Übrigen sollten sich poten-
zielle Käufer vor Erwerb 
einer Immobilie umfassend 
informieren und – auch 
rechtlich – beraten lassen. 
Bei der Entscheidung, eine 
Eigentumswohnung zu 
erwerben, spielen derart 
viele Faktoren eine Rolle, 
dass ein generelles Zu- oder 
Abraten nicht ratsam ist.
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Harry Kurt Voigtsberger (SPD) ist seit dem 15. Juli Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Haus & Grund Interview spricht der „Superminister“ über 

seine ersten 100 Tage im Amt, die im Koalitionsvertrag angekündigten Kündigungssperrfristen und ein 

mögliches Zurückfahren der Eigentumsförderung.

Harry Voigtsberger (r.) im 
Gespräch mit Erik Uwe Amaya, 
Referent Haus & Grund Rheinland

     Zur Person
Nach dem Realschulabschluss und einer fachpraktischen 
Ausbildung zum Metallflugzeugbauer bei Dornier und 
Messerschmidt in Augsburg studierte Harry Kurt Voigtsberger 
Flugzeugbau an der Fachhochschule Aachen. 1975 ergänzte 
der heute 60-Jährige seine Ausbildung durch ein Studium der 
Politik-, Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften, ebenfalls 
in Aachen, wo er von 1979 bis 1999 auch im Stadtrat saß. 
Nach Stationen in Köln, unter anderem als Schulleiter des dort 
ansässigen Medienberufskollegs war das SPD-Mitglied von 
2003 an beim Landschaftsverband Rheinland als Kämmerer, 
Baudezernent sowie Erster Landesrat tätig. 
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Laut Koalitionsvertrag möch-
ten Sie die Eigentumsförde-
rung generell zurückfahren 
und stattdessen den sozialen 
Wohnungsbau fördern. Warum 
meinen Sie, dass es nicht sinn-
voller wäre, die Eigentumsför-
derung zu erhöhen, damit sich 
mehr Menschen Eigentum lei-
sten können?
Wir werden in der sozialen 
Wohnraumförderung neue 
Schwerpunkte setzen. Priorität 
haben dabei der Mietwoh-
nungsbau auf angespannten 
Wohnungsmärkten und die 
energetische Aufwertung von 
in die Jahre gekommenen 
Wohnquartieren. Das Pro-
gramm für den Mietwoh-
nungsbau werden wir bei ins-
gesamt abgesenktem Rahmen 
in bisheriger Höhe beibehal-
ten. Die Förderung wird auf 
die angespannten Märkte aus-
gerichtet. Auch künftig wer-
den wir vor allem Haushalte 
mit Kindern oder behinderten 
Angehörigen unterstützen, die 
sich am Wohnungsmarkt nicht 
angemessen versorgen kön-
nen. Wir werden deshalb die 
Förderbedingungen vor dem 
Hintergrund der finanziellen 
Möglichkeiten, der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen 
und der regionalen Woh-
nungsmärkte neu justieren. Im 
Übrigen ist das Bild, im sozia-
len Mietwohnungsbau würden 
sich nur wenige große Woh-
nungsunternehmen engagieren,
unzutreffend. Laut NRW.
BANK wurde in den letzten 

25 Jahren der soziale Miet-
wohnungsbau im Durchschnitt 
zu 46 Prozent von privaten 
Investoren getragen. 

Bislang haben viele Kommu-
nen noch keine Satzung zur 
Dichtigkeitsprüfung erlassen, 
die notwendig ist, damit die 
Grundstückseigentümer wissen, 
welcher Sachverständiger be-
auftragt und vor allem welches 
Prüfverfahren durchgeführt 
werden kann. Hier verletzten 
die Kommungen ja bereits ihre 
Informationspflichten. Wird die 
Landesregierung über die 
Bezirksregierungen auf die 
Kommunen einwirken, diese 
Entwässerungssatzungen als-
bald zu erlassen?
Abwasseranlagen müssen 
dicht sein. Private Abwasser-
anlagen müssen deshalb im 
Abstand von zwanzig Jahren 
auf Dichtheit überprüft wer-
den. Verantwortlich ist der 
Eigentümer eines Grund-
stücks. Bei privaten Abwas-
seranlagen muss diese Prü-
fung grundsätzlich bis Ende 
2015 stattfinden. Dabei ist die 
Frage, welcher Sachverstän-
dige durch den Eigentümer 
eines Grundstücks zu beauf-
tragen ist, unabhängig von 
einer Satzung. Fachbetriebe, 
die Dichtheitsprüfungen 
durchführen möchten, müs-
sen durch die Kammern zerti-
fiziert werden. Die zertifi-
zierten Sachkundigen sind im 
Internet abrufbar. Ein Sonder-
fall sind Gemeinden in Was-
serschutzgebieten. Hier müs-
sen durch eine Satzung 
kürzere Zeiträume für die 
Dichtheitsprüfung festgelegt 
werden. Die Bezirksregie-
rungen sind per Erlass darüber 
informiert worden, die Kom-
munen über die Rechtslage 
aufzuklären und die Erstellung 
der Satzung einzufordern. Aus 
dem Rücklauf lässt sich erken-
nen, dass die betroffenen 
Kommunen entweder die Sat-
zung bereits erlassen haben 
oder daran arbeiten. 


