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Kölner Belegungsmodell verlängert 

Stadt und Wohnungswirtschaft verlängern ihr ‘Kölner Modell’ 
 

Im Jahr 2009 schlossen die Arbeitsgemeinschaft 
Kölner Wohnungsunternehmen und die Stadt Köln 
ein so genanntes „Kölner Modell“. Das sieht eine 
deutliche Vereinfachung bei der Belegung von 
geförderten Mietwohnungen vor. Dieses Abkommen 
wurde nun um fünf weitere Jahre verlängert. 

Im Amtszimmer der Kölner Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker unterzeichneten die Chefin der 
Stadtverwaltung mit den führenden 
Vertragspartnern aus der Wohnungswirtschaft die 
aus acht Punkten bestehende 
Belegungsvereinbarung. Partner sind demnach die 
Arbeitsgemeinschaft Kölner 
Wohnungsunternehmen (köln ag) und der Kölner 
Haus- und Grundbesitzerverein (Haus & Grund). 

Die erste Vereinbarung dieser Art war im Jahr 2009 
ins Leben gerufen worden und sollte damals die 

Belegung von mietpreisgebundenem Wohnraum wesentlich vereinfachen. Demnach haben nach dieser als 
„Kölner Modell“ bezeichneten Vereinbarung zwischen Stadt und privater Wohnungswirtschaft die 
Wohnungsunternehmen selbst die Möglichkeit, Wohnungen aus dem eigenen Bestand Mieter mit 
Wohnberechtigungsschein (WBS) zu belegen. Vor dem Kölner Modell musste das Wohnungsamt mit 
jedem Darlehensnehmer für Kredite zum geförderten Mietwohnungsbau die Belegung im Einzelfall mit der 
Stadt abklären. 

Damit auch die Stadt nicht gänzlich auf die ihr zustehenden Belegungsrechte verzichtet, hält alleine die 
stadtnahe Wohnungsgesellschaft GAG Immobilien AG rund 10.000 Wohneinheiten bereit, auf die das 
städtische Wohnungsamt zurückgreifen kann, um in Härtefällen Wohnraum vermitteln zu können. Die alte 
Vereinbarung endete zwar im März 2015. Doch auch danach lief die Zusammenarbeit in den gewohnten 
Bahnen weiter, wie die Beteiligten unisono bestätigten. 

Bedarf an neuen Sozialwohnungen liegt bei 3000 pro Jahr 

„Die neue Vereinbarung ist ein gutes Zeichen. Und sie ist eine Garantie, Wohnungssuchende schneller mit 
passenden und bezahlbaren Wohnungen zu versorgen. Normalerweise ist die Belegung von öffentlich 
geförderten Wohnungen viel komplizierter“, erläuterte Reker gleich zu Beginn des heutigen 
Pressegesprächs. „Vermietungen auf dem kurzen Dienstweg“, bezeichnete der Vorsitzende des Kölner 
Mietervereins, Jürgen Becher, die Regelung. Er hatte für seine Organisation die Regelung schon im Jahr 
2009 begrüßt. 

 

 

 

 

 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker (l.) gibt ihr schriftliches 

Plazet. Martin Frysch von der AG Kölner 
Wohnungenunternehmen (Mitte) und Dr. Konrad Adenauer 

(Haus & Grund) tun es ihr nach. BIld: Köln Nachrichten 
 



 

 

 

Mit der Erneuerung dieser Vereinbarung verbindet 
sich zugleich die Hoffnung, dass nach den 
Fertigstellungszahlen für 2015 mit rund 1000 
geförderten neuen Wohnungen nun vor allem 
private Investoren verstärkt in den öffentlich 
geförderten Wohnungsbau investieren. Tatsächlich 
zeigen die Zahlen, dass der Bedarf an günstigen 
Wohnungen deutlich größer ist als der Bestand an 
Wohnungen mit einer Mietpreisbindung. Deren 
Gesamtzahl schmolz auch 2015 weiter ab, 
Amtsleiter Johannes Ludwig nannte eine aktuelle 
Zahl von rund 37.000, ein Jahr zuvor waren es noch 
knapp 39.000, zehn Jahre vorher sogar knapp 
100.000. 

„Pro Jahr brauchen wir 3000 geförderte Wohnungen 
pro Jahr. Denn der Bedarf an günstigen 
Wohnungen betrifft auch und gerade die 
Mittelschicht. Wer 40 Prozent seines Einkommens 
fürs Wohnen ausgeben muss, kann sich viele 

andere Sachen wie etwa einen Urlaub gar nicht mehr leisten“, weiß Franz-Xaver Corneth, Vorsitzender des 
Kölner Mietervereins. Und der Bedarf scheint ungebrochen. Pro Jahr stellt das Kölner Wohnungsamt rund 
16.000 dieser Wohnberechtigungsscheine aus. 

Die Erneuerung der Vereinbarung macht für die Vermieterseite noch aus einem anderen Grund Sinn. Sie 
können bei der Belegung der öffentlich-geförderten Wohnungen selbst die Mieter bestimmen. „Wir wissen 
am besten über unseren Bestand und den dort wohnhaften Mietermix hin. Mit der Vereinbarung 
beschleunigen wir das Verfahren“, erklärte Martin Frysch, stellvertretender Vorsitzender der „köln ag“. 

Belegungsmanagement ist nur ein Baustein 

Die Verlängerung der Vereinbarung ist aber nur ein Baustein in dem Bestreben, den Kölner 
Wohnungsmarkt auszugleichen bzw. zu ertüchtigen. Zuletzt hatte sich der Preisanstieg auf dem 
Wohnungsmarkt zwar etwas abgeschwächt. In den Jahren zuvor hatte es jedoch gerade bei den 
Neuvermietungen einen kräftigen Schub nach oben gegeben. Hinzu kommen immer wieder Beispiele so 
genannter Luxussanierungen. Dabei sanieren die Investoren häufig alte, bisher kostengünstige 
Wohnungen und vermieten sie anschließend zu deutlich höheren Mietpreisen. Viele Mieter können sich 
das nicht mehr leisten und müssen wegziehen. 

So wird die Kooperationsvereinbarung von Stadt und Wohnungswirtschaft das Problem knappen 
Wohnraums nur mittelbar lösen können. Mindestens ebenso wichtig ist eine Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren generell. Hier gab es ebenfalls lobende Worte. Wenige Tage zuvor hatte die 
Stadt die Ergebnisse ihrer Flächenrecherche veröffentlicht, demnach bestehen nach einer ersten Übersicht 
Flächenpotenziale für bis zu 49.000 Wohnungen. Außerdem will die neue Kölner Oberbürgermeisterin ein 
Versprechen aus dem Wahlkampf umsetzen, eine „Leitstelle für Wohnen“. Diese soll wie eine Art 
„Kapitalsammelstelle“ investitionsbereite Akteure betreuen und bei den Genehmigungsverfahren begleitend 
zur Seite stehen, wie der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins, Dr. Konrad Adenauer, 
abschließend ausführte. 

 

Quelle: koeln-nachrichten.de/politik/behoerden/stadt-und-wohnungswirtschaft-verlaengern-ihr-koelner-modell/ 

 
Nicht 1000, sondern 3000 neue Wohnungen im 

mietpreisgebundenen Wohnunsbau braucht Köln pro Jahr. 
2015 schaffte es die Stadt das erste Mal seit vielen Jahren, 

ihre alten Ziele zu erreichen. Doch der Bedarf wächst. 
Bild: Archiv Köln Nachrichten 

 


