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Am 26. September dieses Jahres wird der 20. Deutsche Bundestag ge-
wählt – Anlass für die deutsche Bauwirtschaft, ihre Forderungen an die 
Politik für die kommenden Jahre vorzutragen.
Die deutsche Bauwirtschaft ist mit einem Investitionsvolumen von ca. 
331 Mrd. Euro (real) eine Schlüsselbranche in unserem Land. Ihr Stel-
lenwert resultiert nicht allein aus ihrer Größe, sondern auch aus der 
Tatsache, dass sie Investitionsgüter herstellt und damit Arbeitsplätze 
im Inland zur Verfügung stellt, was für jede Volkswirtschaft von ent-
scheidender Bedeutung ist. Heimische Bauhandwerksunternehmen 
und damit Arbeitsplätze können nur dann gesichert werden, wenn die 
hohen Lohnzusatzkosten nicht weiter erhöht, Steuern gesenkt und der 
Arbeitsmarkt flexibilisiert und dereguliert werden. Darüber hinaus 
müssen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit nachhaltiger und 
wirksamer als bisher bekämpft werden.

Nur in einem Klima des Vertrauens, des Zutrauens, der Perspektive 
und des Mutes sind Investitionen möglich. Nach den volkswirtschaftli-
chen Schäden, die aus der Corona-Pandemie resultieren, sind diese 
Voraussetzungen wichtiger denn je. Nur so können wir weiteren Wohl-
stand, verbunden mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie beste 
Zukunftschancen für unser Land schaffen.
Neben der dauerhaften Überwindung der Corona-Pandemie ist der Kli-
maschutz das zweite herausragende Thema, das die kommende Legis-
laturperiode bestimmen wird. Gerade nach dem aktuellen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2021 brauchen wir einen verläss-
lichen Fahrplan, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Die Ver-
kürzung des Zeitrahmens um fünf Jahre ist ambitioniert. Aber eines ist 
gewiss: Die Baubranche ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, 
die Klimawende zu erreichen. Denn ohne einen klimaneutralen Ge-
bäudebestand, ohne klimagerechtes Bauen wird unser Land seine Kli-
maziele nicht erreichen. Dabei gilt es, nicht nur Wohngebäude, son-
dern alle Gebäude in den Blick zu nehmen, also auch Wirtschaftsge-
bäude und vor allem den Gebäudebestand der öffentlichen Hand. 
Diese ist aufgefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen und in ihre 
Immobilien zu investieren. Ein kommunaler Investitionsstau von 
knapp 150 Mrd. Euro spricht Bände und zeigt, wie groß die Not ist. Da-
rüber hinaus brauchen wir klare Rahmenbedingungen, die private In-
vestitionen fördern, denn rund 30 Mio. Wohnungen werden entweder 

VORWORT

Marcus Nachbauer
Vorsitzender der Bundesvereinigung Bauwirtschaft
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selbst genutzt oder durch private Kleinvermieter auf dem 
Wohnungsmarkt angeboten. Diese gilt es zu motivieren, 
ihre Immobilien energetisch zu sanieren. Hier gilt es, die 
Förderkulisse neu zu justieren und womöglich anzu- 
passen.
Denn die Förderung von Investitionen in handwerkliche 
Dienstleistungen führt zu einer Stärkung der Inlandsnach-
frage und der Binnenkonjunktur. 

Diese politischen Forderungen richten sich an diejenigen, 
die für die nächsten vier Jahre die Geschicke unseres Lan-
des bestimmen, an die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages und die Mitglieder der Bundesregierung. Sie sol-
len aber auch all jenen als Richtschnur dienen, die darüber 
hinaus unmittelbar oder mittelbar an politischen Entschei-
dungen beteiligt sind.
Wir haben in unseren politischen Forderungen nur Themen 
aufgegriffen, die durch Gesetzgebungsverfahren in 
Deutschland geregelt werden können. Trotzdem wollen wir 
die europäische Ebene nicht vergessen: Zu oft wurden hier 
in der Vergangenheit Richtlinien vorgelegt, die in nationales 
Recht umzusetzen sind und unsere Interessen als deutsche 
Bauwirtschaft existentiell betreffen.

Eine neue Bundesregierung ist daher auch aufgefordert, auf 
europäischer Ebene die berechtigten Interessen der natio-
nalen Wirtschaft mehr als bisher im Auge zu behalten und 
ggf. auch einmal die Notbremse zu ziehen. Es kann nicht 
sein, dass Deutschland als Musterschüler Europas sämtli-
che Liberalisierungen der Märkte offensiv mitträgt und 
gleichzeitig die daraus resultierenden Verwerfungen auf 
dem heimischen Arbeitsmarkt nicht in den Griff bekommt.
Wir, das sind fünfzehn Verbände, die die deutsche Bauwirt-
schaft mit mehr als 370.000 Betrieben und rund 3,4 Mio. 
Beschäftigten sowie annähernd 200.000 Lehrlingen reprä-
sentieren, legen einen gemeinsamen Forderungskatalog 
zur Bundestagswahl 2021 vor. Wir haben uns auf Forderun-
gen beschränkt, die vorrangig die Bauwirtschaft betreffen. 

Felix Pakleppa
Geschäftsführer der Bundesvereinigung Bauwirtschaft

Dennoch sind wir der Auffassung, dass – würden unsere 
Vorstellungen Wirklichkeit – viele Probleme in unserem 
Land einer guten Lösung näher wären.

So hoffen wir, dass unsere Forderungen Eingang in die poli-
tische Arbeit der kommenden Legislaturperiode finden. Wir 
fordern ferner, dass die Verbände als mitgestaltender Dia-
logpartner der Politik frühzeitig und fair in politische Überle-
gungen und Gesetzgebungsverfahren einbezogen werden, 
um Fehlentwicklungen zu verhindern.
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RAHMENBEDINGUNGEN 
STABIL HALTEN
Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Daher ist die Politik aufgefordert die Rahmen-
bedingungen stabil zu halten. Das betrifft   zum einen die Bauinvestitionen der öff entlichen 
Hand auf allen staatlichen Ebenen, das betrifft   aber auch die investiven Anreize im privaten 
Bau, sei es der Wohnungsneubau, die Gebäudesanierung oder der Wirtschaft sbau.

Die Bauwirtschaft  hat ihre Kapazitäten in den vergangen zehn Jahren deutlich erhöht. 
Wir erwarten für 2021 einen leichten Beschäft igungsaufb au, damit wären rund 3,4 Mio. 
Menschen in den rund 370.000 Betrieben des deutschen Bau- und Ausbauhand be-
schäft igt.

MITTELSTAND STÄRKEN
Ein leistungsfähiger Mittelstand ist wirtschaft lich von Bedeutung und eine 
gesellschaft liche Kraft . Das gilt besonders für den Bau-Mittelstand, der rund 
80 % der Bau- und Ausbauleistung in Deutschland erbringt. 

Die mittelständischen Unternehmer wie auch besonders die Handwerksmeis-
ter, die auf eigenes Risiko mit ihrem Geld sich und anderen eine Existenz auf-
gebaut haben, die vor Ort leben und arbeiten und ihre Kunden kennen, haben 
ein anderes Verantwortungsbewusstsein für die Menschen in ihrer Heimat als 
anonyme Großkonzerne. Standortpflege und gemeinnütziges Engagement vor 
Ort sind im Mittelstand besonders ausgeprägt.

Daher ist eine Politik, die den Mittelstand stärkt, die beste Wirtschaft s-, 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.

FORDERUNGEN 
IM ÜBERBLICK
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INVESTITIONSLINIEN BEIBEHALTEN
Nach dem Ende der Corona-Pandemie wird sich die Frage stellen, wie die enorme Staats-
verschuldung wieder zurückgeführt werden kann. Investitionsbudgets stehen dabei in 
aller Regel ganz weit vorne auf den Kürzungslisten. Das ist aber der falsche Weg. Investi-
tionen bilden eine nachhaltige Grundlage für wirtschaft liches Wachstum und Wohlstand. 
Durch inländische Investitionen werden Steuereinnahmen generiert und Menschen aus 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder in Beschäft igung gebracht. Daher ist es von gro-
ßer Bedeutung für die wirtschaft liche Erholung, die Investitionslinien in die Verkehrsin-
frastruktur, in den Wohnungsbau, in den Klimaschutz, in die grüne Infrastruktur, aber 
auch in die Städtebauförderung und in die kommunalen Unterstützungsprogramme auf-
recht zu erhalten.

INLANDSNACHFRAGE 
STÄRKEN
Kurzarbeit, Liquiditätshilfen, Steuerstundungen und Zuschüsse haben in der Krisenzeit  
der Corona-Pandemie geholfen, Liquidität zu sichern und Insolvenzen zu reduzieren. In 
Verbindung mit einer nun zu gestaltenden Exit-Strategie und Normalisierung werden an-
dere Impulse notwendig, die die Wirtschaft  wieder in Gang bringen und helfen, Sorge 
und Unsicherheit als retardierendes Moment zu überwinden: Die nationalen Herausfor-
derungen im Bereich Klimaschutz und einer in Deutschland weiter alternden Gesell-
schaft  verschwinden mit der Corona-Krise nicht. Die Förderung von Investitionen in 
handwerkliche Dienstleistungen zur Gebäudemodernisierung führen in beiden Berei-
chen ausschließlich zu einer Stärkung der Inlandsnachfrage und Binnenkonjunktur.
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NACHHALTIGES BAUEN UND 
MODERNISIEREN FÖRDERN
Die Bauwirtschaft  steht bereit, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Nicht nur, dass 
unsere Unternehmen mit ihren hoch qualifi zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Klimawende bauen, durch klimaneutralen Neubau und energetische Ertüchtigung sowie 
durch die Modernisierung der Wärmeversorgung von Bestandsbauten.

Wir können noch mehr: Smarte, digitale Vernetzung der Gebäudetechnik optimiert Energie-
verbräuche. Durch eine Ökobilanzierung der Gebäude entlang der Wertschöpfungskette 
und über ihren Lebenszyklus lässt sich der ökologische Footprint eines Gebäudes berech-
nen. Dazu bedarf es aber eines einheitlichen Bewertungs- und Zertifi zierungssystems, das 
einfache, nachvollziehbare und praxistaugliche Parameter bietet.

STEUERN UND ABGABEN-
LAST NICHT ERHÖHEN
Die ohnehin schon hohe Steuer- und Abgabenlast dürft e in den kommenden 
Jahrzehnten voraussichtlich deutlich steigen. Daher gilt es Maßnahmen zu er-
greifen, um die Obergrenze von 40 Prozent bei den Sozialabgaben aufrechtzu-
erhalten. Sie ist nicht beliebig gesetzt, sondern resultiert vielmehr aus den Er-
fahrungen der ökonomischen Entwicklung in Deutschland.

Deutschland ist bereits jetzt zu einem Hochsteuerland für Unternehmen gewor-
den. Mehrbelastungen sind daher verfehlt. Nur ein modernes Steuersystem 
trägt wesentlich zur wirtschaft lichen Erholung nach der Corona-Krise bei und 
fördert langfristig Innovation und Beschäft igung. Steuererhöhungen betreff en 
auch unsere Unternehmen, die vielfach Personenunternehmen sind.
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BÜROKRATIE ENDLICH ABBAUEN
Seit Jahren wird eine überbordende Bürokratie, die Unternehmen mit großen und kleinen Anforderun-
gen belastet, beklagt. Durch die Beantwortung unzähliger Anfragen, Abfragen und Umfragen entste-
hen den Betrieben Kosten in Milliardenhöhe. Das Bestimmungsdickicht erfordert speziell bei kleinen 
und mittleren Unternehmen externe Unterstützung und treibt die ohnehin starke zeitliche und fi nanzi-
elle Belastung noch weiter nach oben.

Aber auch die Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, die von den Unternehmern beachtet werden 
müssen, schlagen sich in den Baukosten nieder. Daher würde es sich in jeder Hinsicht lohnen, die 
Vielzahl von Gesetzen und Vorschrift en zu durchforsten und auf die notwendigen Bestimmungen zu 
reduzieren. Die sachgerechte Ausgestaltung – und nicht die Wahrung von Besitzständen – muss da-
bei die Maxime im Gesetzgebungsprozess und bei der Umsetzung von EU-Richtlinien sein. Daher ist 
es an der Zeit, mit dem Bürokratieabbau Ernst zu machen.

DIGITALISIERUNG 
VORANTREIBEN
Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Deutschland ist nicht digitalisiert. Das be-
kommt auch die Bau- und Ausbauwirtschaft  zu spüren. Was nützt die beste Digi-
talisierung, wenn die Baustelle in einem Funkloch liegt. Daher ist es notwendig, 
verstärkt in die Digitalisierung des Landes zu investieren. Dazu gehören für uns 
an erster Stelle der Ausbau der Netzinfrastruktur, damit es keine Funklöcher 
mehr gibt. Dazu gehört für uns auch, die digitale Ausstattung von Behörden aus-
zubauen und an moderne Standards anzupassen. Zudem braucht es eine perso-
nelle Aufstockung der Ämter und eine Verschlankung der Antragsverfahren, um 
Baugesuche und Genehmigungen schneller zu bearbeiten. 

In diesem Zusammenhang dürfen die Schulen insgesamt nicht vergessen wer-
den. Digitaler Unterricht muss zukünft ig bundesweit möglich sein.
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KLIMASCHUTZ 
UND NACHHALTIGKEIT 
Gemäß dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung soll der CO2-Aus-
stoß des Gebäudesektors von derzeit ca. 118 Mio. Tonnen CO2 (2020) bis 2030 
auf 70 Mio. Tonnen reduziert werden. Setzt Deutschland die im Green Deal der 
Europäischen Union formulierten Ziele 1:1 um, müsste sich der CO2-Ausstoß im 
Gebäudesektor theoretisch auf 53 Mio. Tonnen reduzieren – ein wahrlich ambiti-
oniertes Ziel.

Dieses Ziel umzusetzen, kann nur gelingen, wenn einerseits für den von langen 
Investitionszyklen geprägten Gebäudesektor verlässliche Rahmenbedingungen 
geschaff en werden und auf Versorgungsicherheit und Bezahlbarkeit geachtet 
wird. Bereits beschrittene Pfade der Förderung müssen diesbezüglich ausgebaut 
und von einem stabilen Ordnungsrahmen begleitet werden, der heute geförderte 
Modernisierungsmaßnahmen morgen nicht wieder infrage stellt. Insbesondere 
im Bereich regenerativer Energietechnik und erneuerbarer Brennstoff e (fest, flüs-
sig und gasförmig) bedarf es eines technologieoff enen Ansatzes, der alle Poten-
tiale des Dreiklangs effi  zienter Heiztechnik, regenerativer Technik und erneuer-
barer (CO2-freie) Brennstoff e berücksichtigt.

Da rund 14 % des gesamten Energiebedarfes für das Beheizen, die Warmwasser-
versorgung und die Beleuchtung von Gebäuden benötigt wird und sich diese Zahl 
verdoppelt, wenn man die Graue Energie die in den Baustoff en steckt, hinzurech-
net, wird bewusst, welche entscheidende Rolle der Sektor Gebäude spielt. 

Auf der anderen Seite kommt die energetische Modernisierung nicht im Maße der 
von der Bundesregierung selbst gesteckten Ziele voran. So steht die energeti-
sche Sanierungsrate starr bei 1 %. Zur Erreichung der Klimaschutzziele braucht es 
mindestens eine Verdopplung dieser Rate. Hierfür sind weitere marktwirtschaft li-
che Anreizsysteme unerlässlich. 
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Das Gebäude zum Knotenpunkt der Energiewende 
machen
Mit dem Hochlauf der Elektromobilität, einer stark wachsenden PV-Stromerzeugung, dem Einsatz von Wärme-
pumpen sowie verbesserter Speichertechnologien rückt das Gebäude zunehmend in den Mittelpunkt des 
Energiesystems. Es ist künft ig nicht mehr nur Wohn- oder Arbeitsraum, sondern auch Kraft werk, Energiespei-
cher und Ladestelle. Effi  ziente Gebäude können über die damit einhergehende Sektorenkopplung das Ener-
giesystem insgesamt effi  zienter machen. Doch dies kann nur gelingen, wenn die elektrische Anlage und die 
informationstechnische Ausstattung im Gebäude den zusätzlichen Anforderungen auch gerecht werden 
kann. Dies ist derzeit in vielen Bestandsgebäuden nicht der Fall. Hier herrscht ein enormer Sanierungsstau, 
der sich weitestgehend abseits staatlicher Förderprogramme über viele Jahre aufgebaut hat.

Steuerliche Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung auch für vermieteten 
Wohnraum gewähren
Durch die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung in § 35c Einkom-
mensteuergesetz wird die Sanierungsquote im Gebäudebestand steigen, die Co2-Emis-
sionen werden sinken. Dies dient dem Klimaschutz und erhält Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in der Bauwirtschaft . 

§ 35c Einkommensteuergesetz setzt bislang voraus, dass das Gebäude zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wird. In Deutschland lebt die Mehrheit der Bevölke-
rung jedoch in Mietwohnungen. Im Sinne der gewünschten Reduktionsziele im 
Gebäudesektor fordern wir daher eine Ausdehnung der steuerlichen Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung auch auf vermieteten Wohnraum. 

Bestehendes Ordnungsrecht stringenter verfolgen
Seit Jahren schreiben jeweils gültige Energieeinsparverordnungen (ENEV) und nun auch das Gebäudeener-
giegesetz (GEG) unter anderem vor, dass beispielsweise Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf 
den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumluft technik sowie der Warm-
wasserversorgung haben, vom Betreiber regelmäßig zu warten und instand zu halten sind. Allein die Umset-
zung wird bislang nicht kontrolliert. Gleichwohl liegt hierin erhebliches Potential für Effi  zienzsteigerungen 
und reduzierte Umweltbelastungen. 
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Mittelständische Unternehmen beim seriellen 
Sanieren berücksichtigen
Die serielle Sanierung ist ein innovativer Lösungsansatz, um die Sanierungsquote in 
Deutschland zu steigern. Dabei wird die Gebäudehülle von Bestandsgebäuden mit seri-
ell vorgefertigten Elementen in relativ kurzen Bauzeiten auf den erforderlichen energeti-
schen Standard gebracht. Wir unterstützen daher grundsätzlich den Ansatz der Bundes-
regierung zur Förderung der „seriellen Sanierung“. Allerdings ist dabei darauf zu achten, 
dass nicht allein die industrielle Vorfertigung von Sanierungsmodulen im Fokus steht. 
Das Baugewerbe ist Hauptakteur der Umsetzung der Energiewende. Eine Förderpolitik 
muss die baugewerblichen Unternehmen daher einschließen und darf nicht zu Wettbe-
werbsverzerrungen zu Lasten der Unternehmen führen, die sanieren können. In den 
Kreis der Förderberechtigten müssen Handwerksunternehmen, aber auch die Hand-
werksorganisationen wie Innungen und Verbände aufgenommen werden, damit sie ihrer 
Funktion als technologischer Transmissionsriemen hin zu den Handwerksbetrieben im 
Sinne der Beschleunigung der Energiewende gerecht werden können.

Nachhaltigkeit von Gebäuden: einheitliches 
und praxistaugliches Bewertungs- und 
Zertifi zierungssystem etablieren
Bauwerke stellen besonders langlebige Wirtschaft sgüter dar, deren Nachhaltigkeit über 
den gesamten Lebenszyklus von der Gewinnung der Rohstoff e für Baumaterialien über 
die Nutzung bis zum Rückbau des Gebäudes zu betrachten ist. Dabei spielen nicht nur 
die ökologischen Aspekte und die Bilanz der CO2-Emissionen eine Rolle. Ausreichend 
Berücksichtigung müssen ebenfalls die ökonomischen, die soziokulturellen und die 
technischen Aspekte fi nden. 

Um das Planen und Bauen nachhaltiger Gebäude weiter in die Breite tragen zu können, 
bedarf es eines einheitlichen und einfachen Bewertungssystems, das die Akzeptanz aller 
Baubeteiligten erreicht.   

Eine Nachhaltigkeitsbewertung und -zertifi zierung muss jedoch, im Gegensatz zu der 
rechtlichen Verpflichtung der öff entlichen Hand des Bundes, für die privaten Bauherren ein 
freiwilliges Instrument bleiben. Der private Bauherr muss immer entscheiden können, wie 
die Nachhaltigkeitskriterien innerhalb des Rahmens der zahlreichen bestehenden bau- 
und umweltrechtlichen Vorgaben zu welchen initialen Kosten umgesetzt werden sollen. 
Einfache und praxistaugliche Bewertungssysteme, eine Förderung zumindest für den Zeit-
raum der Einführung sowie die Vorbildfunktion der öff entlichen Hand werden somit die 
nötigen Anreize für die Transformation zu nachhaltigem Bauen schaff en.
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Umweltbilanz von Baustoff en: einheitliches 
Bewertungs- und Zertifi zierungssystem einführen
Baustoff e müssen technologieoff en betrachtet werden. Dazu gehört, dass bei der Bewertung der Eig-
nung von Baustoff en die verschiedenen Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus in die Ge-
samtbilanz eingerechnet werden. 
Die Bewertung der Umweltwirkung von Baustoff en geschieht über so genannte Environmental Product 
Declarations (EPDs), in denen derzeit hauptsächlich herstellungsbedingte technische Informationen 
verankert sind.

In der Ökobilanz von Bauprodukten werden jedoch alle für das einzelne Produkt benötigten Material- 
und Energieverbräuche betrachtet. Damit fließen alle Transporte und die für die Herstellung benötigten 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff e sowie die entstandenen Abfälle und Emissionen in die Berechnung ein. 
Hierbei bedarf es einer einheitlichen Bilanzierung, um Bauprodukte miteinander vergleichbar zu 
machen. 
Langfristig ist eine lebenszyklusübergreifende Bilanzierung für die einzelnen Bauprodukte notwendig. 
Nur so können Umweltauswirkungen auf Gebäudeebene bilanziert werden. Eine Revision der Baupro-
dukteverordnung auf europäischer Ebene muss diesen Aspekt berücksichtigen.

Eine sehr schlüssige Maßnahme ist die Vereinfachung der Ökobaudat als Basis für die Bewertung von 
Baustoff en und Bauprodukten. Die fi nanziellen und praktischen Hürden zur freiwilligen Anwendung 
der Ökobaudat durch die privaten Bauherren müssen angemessen bleiben. Dabei müssen bran-
chenspezifi sche EPDs die Handhabbarkeit erleichtern und die Bezahlbarkeit sichern.
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Ressourceneffi  zienz
Mit einem jährlichen Bedarf von ca. 587 Millionen Tonnen an mineralischer Gesteinskör-
nung auf der einen und einem jährlichen Abfallaufk ommen von ca. 275 Millionen Tonnen 
mineralischer Bauabfälle auf der anderen Seite kommt dem Stoff kreislauf im Bausektor 
eine besonders hohe wirtschaft liche und ökologische Bedeutung zu. 

Produktstatus für qualitätsgesicherte 
Recyclingbaustoff e einführen
Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft  im Bau ist auf eine deutliche Steigerung des Recyclings angewie-
sen. Um den Markt entsprechend zu öff nen, bedarf es Rechtssicherheit und Vereinfachung bei den Verwer-
tungs- und Einbaukriterien. Insbesondere muss der Einsatz von gütegesicherten Recyclingbaustoff en geför-
dert werden. Der Produktstatus ist Voraussetzung für die Marktakzeptanz und ist rechtssicher zu regeln. Wir 
fordern daher, dass qualitätsgesicherte Recyclingbaustoff e unter klar formulierten Bedingungen den Status 
des Abfalls verlieren und mit Primärrohstoff en gleichgestellt werden.

Beschaff ungspraxis der öff entlichen Hand auf 
Recyclingbaustoff e ausrichten
Der öff entlichen Hand kommt bei der umweltfreundlichen Beschaff ung eine besondere Verantwortung zu. Im 
novellierten Kreislaufwirtschaft sgesetz ist zwar der Bund in Form einer konditionierten Bevorzugungspflicht 
für umweltfreundliche Produkte verankert worden, aber dieser Selbstverpflichtung muss auch konsequent 
und transparent gefolgt werden. Ebenso sollten Länder und Kommunen freiwillig ihrer Vorbildwirkung nach-
kommen und zumindest produktneutral ausschreiben. 

Bislang konnten bei Baumaßnahmen anfallende Böden, Bauschutt, Straßenauf-
bruch sowie weitere Bauabfälle insgesamt zu über 90 % verwertet werden. Die 
Verwertungsquote der größten Fraktion Boden liegt beispielsweise derzeit bei 
86 %. Der Hauptverwertungsweg ist aber nicht das Recycling zum Wiedereinsatz 
in technischen Bauwerken sondern mit 76 % die Verfüllung von übertägigen Gru-
ben und Brüchen. Der Gesamtbedarf an Gesteinskörnung wird zur Zeit noch unzu-
reichend durch Recyclingbaustoff e gedeckt. 
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Praxisgerechte Verfahren zur Rücknahme  
und Entsorgung von Verpackungsabfällen 
ermöglichen
Ressourceneffizienz betrifft auch den Verpackungsbereich: Das System der erweiterten Pro-
duktverantwortung stößt bei der Rücknahme und Verwertung von Verpackungen regelmäßig 
an Grenzen. Folgende Probleme sind dabei seit langer Zeit bekannt, harren aber einer 
Lösung:

In der handwerklichen Praxis ist eine Trennung zwischen Verkaufs- und Transportverpa-
ckungen oftmals nicht mehr realisierbar. Zudem steht den gewerblichen Anfallstellen in der 
Regel eine kostenfreie Nutzung Gelber Tonnen in den Kommunen nicht zur Verfügung.
Anfallstellen werden entgegen der Intention der erweiterten Produktverantwortung zu Kos-
ten der Rücknahme und Entsorgung herangezogen.

Länder- und Bundesebene übergreifende  
Deponiestrategie einführen
In den letzten Jahren ist eine sich zuspitzende Entwicklung im Bereich der Entsorgung mine-
ralischer Bauabfälle zu verzeichnen, die sich in steigenden Kosten, Entsorgungsengpässen 
und unverhältnismäßig langen Transportwegen zur Verwertung oder Beseitigung widerspie-
gelt. Dabei wird geeigneter Deponieraum regional immer knapper. Es muss oft eine Trans-
portstrecke von mehr als hundert Kilometern von der Baustelle in Kauf genommen werden. 
Diese Entwicklung ist im Sinne des Klima- und Ressourcenschutzes zu stoppen und durch 
eine ortsnahe Entsorgungslogistik zu ersetzen. 

Wir fordern eine Entlastung der Kommunen bei der Deponieplanung durch eine übergrei-
fende Deponiestrategie auf Länderebene und Bundesebene. 

Abfallrechtliche Bauherrenverantwortung  
rechtsverbindlich regeln
Die Entsorgung anfallender Bau- und Abbruchabfälle muss bereits bei der Planung eines 
Bauvorhabens oder Abbruchs mitgedacht werden, damit eine sortenreine Trennung der Ab-
fälle sowie ein Recycling oder ein anderes Verwertungsverfahren nach den hohen Maßstä-
ben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gelingen kann. 

Bisher ist weder die Verantwortung des Bauherren für die umweltgerechte Planung seiner 
Baumaßnahme noch für die erforderlichen Voruntersuchungen im Abfallrecht geregelt.
Diese Regelungslücken schaden der Kreislaufwirtschaft im Bau und werden zu mehr Depo-
nierung zu Lasten der Recycling- und Verwertungsquoten führen. Wir fordern daher, dass 
der Bauherr als Abfallerzeuger im Kreislaufwirtschaftsgesetz und den untergeordneten 
Rechtsakten definiert wird und damit auch rechtsverbindlich die Verantwortung für die von 
ihm gewünschte Baumaßnahme übernimmt. 
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WOHNUNGSBAU 
UND INVESTITIONEN 
Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag eine Wohnraumof-
fensive vereinbart, die stark auf investive Impulse setzt. Bereits in der vorheri-
gen Legislaturperiode hatten wir diese konsequent eingefordert. Die unzurei-
chende Abdeckung des Bedarfs an Wohnraum, insbesondere im bezahlbaren 
Segment, hat schließlich zum Einlenken der Politik geführt. Zum Ende dieser 
Legislaturperiode werden jährlich ca. 300.000 Wohnungen fertiggestellt. 
Noch im Jahr 2010 war es nur gut die Hälft e.
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Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
auf drei Milliarden Euro jährlich erhöhen
In den letzten 10 Jahren sind durchschnittlich 81.100 Wohneinheiten pro Jahr aus der Sozialbindung gefallen. 
Obwohl die Mittel des Bundes in den letzten Jahren vollständig und ganz überwiegend zweckentsprechend 
investiv eingesetzt wurden, erreicht der soziale Mietwohnungsbau nur gut ein Drittel des Bedarfs von 80.000 
Wohneinheiten, die zum Erhalt des sozialen Wohnungsbestands erbaut werden müssen. 
Wir begrüßen es, dass die Förderung des sozialen Wohnungsbaus nach einer entsprechenden Anpassung 
des Grundgesetzes unter Beteiligung des Bundes fortgeführt werden kann. In der Haushaltsplanung sind für 
die Jahre 2020/2021 jeweils eine Milliarde Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt 
worden. Das sind 500 Mio. Euro weniger als vor 2019. Daher fordern wir mindestens eine Verdopplung der bis 
2019 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel auf drei Milliarden Euro.

Baukindergeld verstetigen
Mit dem Baukindergeld werden gezielt Familien beim erstmaligen Erwerb von selbstge-
nutztem Wohneigentum unterstützt, auch um die im europäischen Vergleich sehr nied-
rige Wohneigentumsquote von Familien in Deutschland zu erhöhen. Die Förderung 
trägt zudem dazu bei, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entlasten. 

Ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
von Grunderwerbsteuer befreien bzw. Freibetrag 
für Familien mit Kindern einführen
Aufgrund der ausufernden Grunderwerbsteuer wird der Immobilienkauf in Deutschland immer teurer. Die 
Steuer, die bei jedem Kauf eines bebauten oder unbebauten Grundstücks fällig wird, wird seit der Föderalis-
musreform 2006 durch die einzelnen Bundesländer festgelegt. Lag die Grunderwerbsteuer bis 2006 bundes-
weit einheitlich bei 3,5 %, hoben alle Bundesländer – mit Ausnahme von Bayern und Sachsen – die Steuer 
kontinuierlich auf bis zu 6,5 % an. Die Grunderwerbsteuer hat sich in vielen Bundesländern nahezu verdop-
pelt. Die hohen Steuersätze sind für Kaufwillige eine erhebliche zusätzliche fi nanzielle Hürde. Die Wohnei-
gentumsquote in Deutschland ist weiterhin sehr niedrig.

Um mehr Wohneigentum in Deutschland zu ermöglichen, ist eine Freistellung des Ersterwerbs von selbstge-
nutztem Wohneigentum von der Grunderwerbsteuer bzw. die Einführung von Freibeträgen für Familien mit 
Kindern dringend erforderlich.

Die Förderung erfolgt durch einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro pro 
Kind unter 18 Jahren und kann für einen Zeitraum von maximal 10 Jahren gewährt 
werden.  Um hier eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen fordern wir eine Versteti-
gung des Baukindergeldes deutlich über 2021 hinaus.

| 16K L I M A S CH U T Z U N D  N ACH H A LT I G K E I T



Die Zahl der Menschen in der Altersgruppe 65plus wird 
von derzeit ca. 18 Mio. Personen zwischen 2035 und 
2040 auf über 23 Mio. Personen steigen. Wenn allein nur 
für Menschen mit Bewegungseinschränkungen entspre-
chende Wohnungsangebote zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, muss das Angebot perspektivisch um das 
Vier- bis Fünffache ausgeweitet werden. Dieses ent-
spricht einem zusätzlichen Bedarf von ca. drei Millionen 
barrierefreien/ -reduzierten Wohnungen. 

Wir begrüßen die Ausweitung der Haushaltsmittel in ei-
nem Förderprogramm 2021 in Höhe von 130 Mio. Euro im 
Programm "Altersgerecht Umbauen". 
Es wird zusätzlicher staatlicher Investitionsanreize bedür-
fen, um altersgerechtes Umbauen zu fördern, soziale Teil-
habe bis hin zum staatlichen Konzept häuslicher Pflege 
sicherzustellen. Für eine adäquate Versorgung müsste 
das Budget mindestens auf ein Niveau von 150 Mio. Euro 
erhöht werden, in Zukunft als Regelfinanzierung stetig 
wachsen sowie eine Sonderabschreibung für den Umbau 

von alters- bzw. pflegegerechten Bädern eingeführt wer-
den. Insbesondere das zunehmend bedeutsame Segment 
häuslicher Pflege sollte durch einen neuen präventiven 
Baustein „Pflegegerechter Umbau“ gefördert und dahin-
gehend wichtige Standards wie beispielsweise die DIN 
18040 Teil 1 und 2 weiterentwickelt und in den Landes-
bauordnungen aufgenommen werden. 

Dabei geht es um die Weiterentwicklung des Bades hin zu 
einer Betreuungs- und Pflegeumgebung für ältere, unter-
stützungs- und pflegebedürftige Menschen sowie für die-
jenigen Menschen (Angehörige und professionell Pfle-
gende), die Unterstützung im Bad bieten. Weder die bis-
herigen baulichen noch die technischen Standards sind 
hierfür ausreichend. Erforderlich sind neue bauliche Lö-
sungen – etwa die Gestaltung von komfortablen Badum-
gebungen auf engstem Raum – sowie technische Assis-
tenzsysteme, die es Angehörigen und ambulanten Pflege-
diensten erleichtern, Menschen in ihrer angestammten 
Häuslichkeit zu versorgen.

Lineare Afa anstelle der Sonder-AfA Miet- 
wohnungsbau über 2022 hinaus erhöhen
Schon seit 2010 fordern wir eine Anpassung der linearen Abschreibung (AfA) von zwei 
auf mindestens drei Prozent, den tatsächlichen Wertverlust einer Immobilie. So könnten 
private Investoren auch animiert werden, stärker in Wohnbauten zu investieren. Jahre-
lang wurde eine Erhöhung der AfA mit dem Hinweis, es handele sich um eine Subven-
tion, abgelehnt.

Bauherren können mit der Sonder-AfA in den ersten 4 Jahren insgesamt 28 Prozent der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung absetzen. Vorausset-
zungen sind, dass die Wohnung 10 Jahre vermietet wird und die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten 3.000 Euro/qm Wohnfläche nicht übersteigen. Der Bauantrag muss 
nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt werden. 
Die Bundesregierung sieht mittlerweile in diesem Projekt „ein zentrales Element der 
Wohnraumoffensive“. 

Wir fordern eine nachhaltige Erhöhung der linearen AfA für die Herstellung oder Anschaf-
fung von Mietwohnungen über 2022 hinaus. Entsprechend dem tatsächlichen Verschleiß 
ist die Abschreibung für Wohngebäude auf mindestens drei Prozent anzuheben. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine Subvention, sondern um eine Anpassung der Abschrei-
bungsfristen an die tatsächliche Nutzungsdauer.

Altersgerechten Umbau der Wohngebäude weiter fördern
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Grünmaßnahmen an Gebäuden fördern
Wir machen uns für eine Ausweitung der Förderung von lebendigem Grün an und um Gebäuden stark. Aus-
gleichsmaßnahmen für Flächenverbrauch sollten nicht nur in die Peripherie verlagert werden. Wir fordern, 
Kompensationsmaßnahmen zur Aufwertung bzw. zum Ausbau von Grünstrukturen auch im Innenbereich zu 
nutzen. Dieses kann auch durch Dach- und Fassadenbegrünung geschehen. Auch eine verbesserte Pflege 
vorhandener grüner Infrastruktur muss als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden. 

Wirtschaftsbau steuerlich fördern 
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie ist der Wirt-
schaftsbau stark rückläufig, die Aufträge der Bauun-
ternehmen in diesem Bereich brechen regelrecht ein. 
Um dem entgegenzuwirken, könnten Unternehmen, 
die nicht negativ von der Pandemie betroffen sind, 
durch eine Sonderabschreibung zu Bauinvestitionen 
(Neubau, Sanierung im Bestand) in gewerblich ge-
nutzte Immobilien motiviert werden. 

Bisher beträgt die Abschreibungsdauer für Immobi-
lien im Betriebsvermögen 33 1/3 Jahre mit jeweils 3 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Um ei-
nen Impuls für die Bauwirtschaft in der Corona-Pan-
demie zu setzen, müsste die geförderte Baumaß-
nahme bis zu einer festgelegten Frist abgeschlossen 
sein (z. B. 31.12.2022 oder 31.12.2023).
Könnten die Unternehmen für 5 frei wählbare, nicht 
zwingend aufeinanderfolgende Jahre in der Zukunft 

neben der normalen Afa eine zusätzliche Abschrei-
bungsmöglichkeit von 3 % nutzen (analog der Son-
derabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter in 
§ 7g Abs. 5 EStG), würde ein starker Anreiz geschaf-
fen, Bauinvestitionen in moderne und damit auch 
nachhaltigere Betriebsgebäude zu tätigen. Zugleich 
würden Arbeitsplätze geschaffen, bzw. gesichert, 
ohne dass der Staat zusätzliche Ausgaben machen 
müsste. Im Gegenteil, durch die Bauunternehmen 
und deren Mitarbeiter würden Steuereinnahmen und 
Sozialversicherungsbeiträge generiert.

Da die erhöhte Abschreibung mit der Reduzierung der 
Abschreibungsdauer für die Immobilie im Betriebs-
vermögen einhergehen würde, wird zugleich ein An-
reiz zu weiteren Bauinvestitionen nach Ablauf der 
verkürzten Nutzungsdauer in noch umweltfreundli-
chere und nachhaltigere Betriebsgebäude gesetzt.

Handwerkerleistungen in § 35a Abs. 2 EStG einbeziehen  
und Fördervolumen zusammenfassen
Auch Handwerkerleistungen sollten in die Regelung des § 35a Abs. 2 EStG mit einem Fördervolumen von 
20.000 Euro mit einbezogen werden. Der Steuerpflichtige könnte dann selbst entscheiden, ob er den Steuer-
bonus für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst-, Pflege- oder Betreuungsleistungen oder für 
Handwerkerleistungen nutzen will. Dadurch würden private Haushalte steuerlich entlastet, Schwarzarbeit 
eingedämmt und Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Bauwirtschaft gesichert. 

Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen liegt der Abzugsbetrag aktuell bei max. 4.000 Euro und ist damit 
mehr als dreimal so hoch wie der derzeitige Bonus für Handwerkerleistungen. Um viele private Haushalte zu 
bewegen, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen vorzunehmen, ist die Einbeziehung der Hand-
werkerleistung in das erhöhte Fördervolumen geboten. Nicht nur, um eine konjunkturelle Belebung zu bewir-
ken und damit im Bauhandwerk Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern, sondern auch, um einen Anreiz 
zu schaffen, legal Aufträge zu vergeben, damit Schwarzarbeit eingedämmt wird. Denn ein verbesserter Steu-
erbonus schafft Arbeitsplätze. Ein attraktiver Steuerbonus für Handwerkerleistungen hat außerdem einen 
hohen Selbstfinanzierungseffekt durch die zusätzlich erzielten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. 
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INFRASTRUKTUR 
Deutschland als Land in der Mitte Europas braucht eine gut ausgebaute Infra-
struktur, für seinen Wirtschaft sstandort, für die Mobilität seiner Bürger sowie 
für den Durchgangsverkehr von Ost nach West und von Nord nach Süd bzw. 
umgekehrt.
Aber auch die kommunale Infrastruktur ist entscheidend für das Leben und 
Arbeiten der Menschen vor Ort. Der hohe Investitionsstau, der sich bei Städten 
und Gemeinden angehäuft  hat, muss dringend abgebaut werden. Denn der 
Wertverlust ist enorm. Unsanierte Schulen und öff entliche Gebäude, geschlos-
sene Hallen- und Schwimmbäder oder ungepflegte Plätze und Grünanlagen 
frustrieren Bürgerinnen und Bürger.

Angesichts der hohen Verschuldung des Staates in der Corona-Pandemie 
muss zwar dringend mit der Rückführung der Schulden begonnen werden. 
Dies darf aber nicht zu Lasten der Investitionen gehen. 



Innenstädte beleben mit urbanem Grün
Der Umfang und der Zustand des öff entlichen Grüns 
spielen in Innenstädten und Ortszentren eine wichtige 
Rolle für die Zeit nach den aktuellen Beschränkungen: 
Lebendig gestaltete Stadt- und Ortskerne laden die 
Menschen zu Besuchen, zum Einkaufen oder zum Fla-
nieren ein. Der aktuell stark betroff ene lokale Einzelhan-
del, die Gastronomie oder kulturelle Einrichtungen 

profi tieren ganz unmittelbar von einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung mit Grün. Zur Wiederbelebung unse-
rer Innenstädte braucht es jetzt eine klare Akzentuie-
rung in der Stadtentwicklung hin zu einer „doppelten 
Innenentwicklung“: Gegen Verödung – für klimaresili-
ente, attraktive und wirtschaft lich erfolgreiche Zentren. 
Dafür brauchen wir eine tragfähige grüne Infrastruktur.

Infrastrukturfi nanzierung für Städte und Gemeinden 
aufstocken
Bei den kommunalen Straßen- und Verkehrswegen gibt 
es einen immensen Investitionsrückstand. Laut KfW-
Kommunalpanel wird dieser seit vielen Jahren nicht ab-
gebaut und steht bei rund 35 Milliarden Euro. Ohne 
eine Fortsetzung der Bundesbeteiligung an der Mittel-
aufb ringung von kommunalen Straßenbauinvesti-
tionen sind die Kommunen nicht in der Lage, die regio-
nale Infrastruktur bedarfsgerecht aufrecht zu erhalten. 

Das Bundesprogramm zu kommunalen ÖPNV-Vorha-
ben war für das Jahr 2020 mit 665 Mio. Euro und ab 
2021 mit 1 Mrd. Euro ausgestattet worden. Für das Jahr 
2025 ist eine weitere Verdopplung auf 2 Mrd. Euro vor-
gesehen, die anschließend ab 2026 mit 1,8 % jährlich 
dynamisiert werden soll. Zusätzlich wird die Be-

schränkung auf Verdichtungsräume aufgehoben, die 
Mindestinvestitionsvolumina werden deutlich ab-
gesenkt.
Der Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur 
muss abgebaut werden. Ohne eine adäquate Ausstat-
tung mit Bundesmitteln wird das nicht gelingen. Wir 
begrüßen den eingeschlagenen Weg und dringen auf 
eine Umsetzung der geplanten Aufstockung der Mittel.
Allein im Bereich der Schulen besteht ein Investitions-
stau von 43 Mrd. Euro, dessen zügige Auflösung unter 
Hygienegesichtspunkten in Zeiten einer Pandemie be-
sondere Relevanz erfährt. Insbesondere Investitionen 
in die energetische und hygienisch-sanitäre Sanierung 
in Schulen und anderen Gebäuden der öff entlichen 
Hand sollten mit forciert werden.

Städtebauförderung verstetigen
Die Städtebauförderung leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur lebenswerten Gestaltung von Städten und Ge-
meinden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Budget der Städtebauförderung in dieser Legislaturperiode 
bedarfsgerecht bei einem Niveau von 790 Mio. Euro gehalten wird. 

Die Städtebauförderung muss auf dem jetzigen Niveau fortgesetzt werden. Die Investitionsbedarfe in den Kom-
munen sind nachhaltig. Der kommunale Investitionsstau liegt bei ca. 150 Mrd. Euro. Der Ausfall an Gewerbesteuer 
infolge der Corona-Pandemie gefährdet vor allem die geplanten Investitionsbudgets. Gerade jetzt brauchen die 
Kommunen Unterstützung. Neben dem Programm zur Städtebauförderung müssen die Ausfälle an Gewerbe-
steuer auch in 2021/2022 durch Bundesmittel kompensiert werden.

Grün ist derzeit eine der Fördervoraussetzungen. Unklar ist aber nach wie vor, in welchem Umfang Grünmaßnah-
men umgesetzt werden müssen. Angesichts der sich verschärfenden Klimaproblematik und dem Verlust der Ar-
tenvielfalt vor allem im urbanen Raum fordern wir, dass Pflanzen ein deutlich höherer Stellenwert bei der Mittel-
vergabe eingeräumt wird, als dies bisher der Fall ist. Wir rufen das Bauministerium auf, über die tatsächlich für 
Grün eingesetzten Mittel nach Ablauf einer Förderperiode im Deutschen Bundestag transparent zu berichten. Zur 
Unterstützung der Kommunen bei den dringend notwendigen Anpassungen an den Klimawandel bedarf es zudem 
eines gezielten Förderprogramms für die grüne Infrastruktur.
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ARBEITSMARKT UND 
FACHKRÄFTESICHERUNG



Zuwanderungsmöglichkeiten für informell 
qualifi zierte Drittstaatsangehörige eröff nen
Das Bauhauptgewerbe benötigt als klassischer Handwerksbereich Arbeitskräft e, da die 
Möglichkeiten für die Substitution von menschlicher Arbeit durch Technologie noch be-
grenzt sind. Der Arbeitskräft ebedarf der in Deutschland ansässigen Bauunternehmen – 
dies zeigen die Erfahrungen mit dem EU-Binnenmarkt und seinen Freizügigkeiten – kann 
daher in einem zufriedenstellenden Umfang aufgrund der demografi schen Entwicklung 
nur durch den Rückgriff  auf Arbeitnehmer aus Drittstatten befriedigt werden. Die neuen 
Regelungen des Aufenthaltsgesetzes sind dafür jedoch zu eng gefasst, dass sie zu sehr 
darauf abstellen, dass Bewerber formale Qualifi kationen nachweisen müssen, die tat-
sächlich für die Tätigkeit nicht benötigt werden oder die von ihnen auf informellem Weg 
erworben wurden. Die Regelung in der Beschäft igungsverordnung zeigt, dass daneben für 
bestimmte Branchen wie der Bauwirtschaft  auch noch andere Wege eröff net werden müs-
sen, bei denen der Schwerpunkt weniger auf formale Qualifi kation und mehr auf prakti-
sche Erfahrung gelegt werden sollte. 

Betriebe bei der Fachkräft esicherung 
unterstützen
Das Handwerk ist einer der wichtigsten Akteure bei der Umsetzung der Klimaziele im 
Gebäudesektor. Von seiner Leistungsfähigkeit wird abhängen, ob die hierfür notwendi-
gen Maßnahmen umgesetzt werden können. Wie andere Branchen leiden die Betriebe 
bereits heute unter Fachkräft emangel. Hier muss auch von staatlicher Seite gegenge-
steuert werden, indem endlich die Gleichwertigkeit der Bildungssysteme rechtsverbind-
lich geregelt, qualitativ gesichert und eine Karriere im Handwerk als adäquate Alterna-
tive zum Studium sichtbar wird. Gerade im Bereich der für die Umsetzung der Klima-
schutzziele wichtigen Berufsbilder ist eine Kampagne der Bundesregierung für konse-
quente, frühzeitig ansetzende, bundesweite Berufsorientierung an Schulformen, insbe-
sondere auch den Gymnasien, Transparenz über Bedarf und Gleichwertigkeit der Bil-
dungssysteme herzustellen und Innungen über deren Bundesinnungsverbände bei der 
Beratung von Kleinst- und Kleinbetrieben im Handwerk zu fördern.

Fachkräft esicherung und Rekrutierung
Trotz aller Technisierung bleibt die Bauwirtschaft  eine personalintensive Branche, die 
darauf angewiesen ist, auch in Zeiten des demografi schen Wandels Arbeitskräft e zu ge-
winnen. Dabei sollten ihre Möglichkeiten nicht über Gebühr und ohne Begründung ein-
geschränkt werden. Es bedarf daher mehr Freiraum, um Arbeitskräft e sowohl für den 
mittel- und langfristigen Bedarf rekrutieren zu können, als auch auf kurzfristige Eng-
pässe schnell reagieren zu können.  
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 FAIRER ARBEITSMARKT
Ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor in der Bauwirtschaft sind die Arbeitskosten. Ein fairer 
Wettbewerb setzt daher voraus, dass dieser Wettbewerb nicht über Lohn- und Sozialdum-
ping ausgetragen wird. Hierzu bedarf es weiterer flankierender Maßnahmen.

Altersvorsorge- und Unfallversicherungspflicht  
der Solo-Selbständigen einführen
Seit Jahren wird in der Politik über eine Altersvorsorgepflicht Solo-Selbständiger diskutiert. Die Coro-
na-Krise hat anschaulich gezeigt, dass Solo-Selbständige in wirtschaftlichen Krisen sehr schnell 
nicht mehr in der Lage sind, die eigene Existenzgrundlage zu gewährleisten. Darüber hinaus haftet 
die Solidargemeinschaft der Unfallversicherten auch bei Unfällen von Solo-Selbstständigen. 
Um Wettbewerbsvorteile abzubauen, halten wir beides – eine Altersvorsorge- wie auch eine Unfall-
versicherungspflicht für Solo-Selbstständige für notwendig. Damit könnte auch die Scheinselbst-
ständigkeit zurückgedrängt werden.
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Statusfeststellungsverfahren reformieren
Vor dem Hintergrund des allgemeinverbindlichen Bau-Mindestlohns versuchen einzelne Unternehmen durch 
den Einsatz scheinselbständiger Auftragnehmer das Lohn-Mindestniveau zu unterlaufen und dadurch Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen. Es besteht daher der Bedarf dafür, dass der sozialversicherungsrechtliche Sta-
tus eines Beschäftigungsverhältnisses rasch geklärt werden kann. Dies ist auch im Sinne vieler Betroffener, 
bei denen im Rahmen von Betriebsprüfungen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt der sozialversicherungs-
rechtliche Status in Frage gestellt wird, so dass sowohl Ungewissheit über die soziale Absicherung wie auch 
über mögliche Beitragsnachzahlung einen Betrieb belasten können. Ein reformiertes Statusfeststellungsver-
fahren schafft die Chance, Scheinselbständigkeit frühzeitig zu erkennen und an der Wurzel zu bekämpfen.

Schwarzarbeitsbekämpfung durch  
verbesserten Datenaustausch optimieren
Eine erfolgreiche Schwarzarbeitsbekämpfung hängt davon ab, dass die Institutionen, 
die mit der Bekämpfung befasst sind, gut vernetzt sind und ihre Daten austauschen kön-
nen. Die guten Einrichtungen der Tarifvertragsparteien verfügen über eine umfassende 
Kenntnis der Branche und können so auch mit eigenen Erkenntnissen und mit Hilfe wei-
terer Daten erfolgreich zur Schwarzarbeitsbekämpfung und zur Aufdeckung von Mindest-
lohnverstößen beitragen.

Leistungsanspruch bei Schwarzarbeit 
streichen
Es ist geradezu widersinnig, dass Arbeitnehmer und Unternehmen, die im Rahmen von 
Schwarzarbeit durch die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen finanzielle Vor-
teile erlangen, im Falle von Arbeitsunfällen oder Berufserkrankungen dennoch Leistungen 
der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen, die durch die Beiträge der ge-
setzestreuen Unternehmen finanziert werden.  Dies widerspricht dem Grundsatz, dass 
Schwarzarbeit erschwert und unattraktiv gemacht werden muss. Schwarzarbeiter dürfen 
daher nicht länger Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung haben.

Tarifdispositive Gesetzesregelungen nur bei mitglied-
schaftlicher Tarifbindung auf Arbeitgeberseite nutzen
Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass Tarifverträge kein Warenhauskatalog sind, aus denen man sich nur 
das heraussuchen muss, was einem gefällt. In einem Tarifvertrag gehören darin geregelte Rechte und Pflich-
ten untrennbar zusammen. Dieser Zusammenhang darf vom Gesetzgeber nicht aufgelöst werden. 

Daher sollten gesetzliche Regelungen, die die Möglichkeit der Abweichung durch Tarifvertrag vorsehen, auch 
nur den Unternehmen offenstehen, die tarifgebunden sind. Die Lasten und Vorteile der tariflichen Regelun-
gen gehören untrennbar zusammen.
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Sichere Rahmenbedingungen für gemeinsame  
tarifliche Einrichtungen schaffen
Auch wenn und solange die Frage der Rechtsgültigkeit ihrer tarifvertraglichen Grundlage selber 
gerichtlich geklärt werden muss, bauchen gemeinsame tarifliche Einrichtungen sichere Rahmen-
bedingungen. Dazu besteht die Notwendigkeit für eine befristete Fortgeltung unwirksamer Allge-
meinverbindlicherklärungen im Rahmen von Verfahren nach § 97 Abs. ArbGG analog zu § 98 Abs. 6 
Satz 2 und 3 ArbGG.
Es bedarf auch einer Klarstellung der Kriterien für die Repräsentativitätsprüfung gemäß § 7 Abs. 2 
Arbeitnehmerentsendegesetz. Die Kommentarliteratur und die Erfahrungen der Tarifvertragspar-
teien im Rahmen der Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung der Tarifverträge zeigen, dass 
dieses Verfahren bisher unklar geregelt ist.

SCHUTZ DER TARIFAUTONOMIE
Für die Sicherung der Tarifautonomie sind gute und sichere Rahmenbedingungen un-
verzichtbar. Unklarheiten gefährden die Tarifvertragsparteien und die die Tarifverträge 
anwendenden Unternehmen und gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien. 
Hier besteht an wichtigen Stellen ein Klarstellungsbedarf. 
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ARBEITSSCHUTZ
Die Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten in der Bauwirtschaft ist ein hohes Gut. 
Ihr Schutz erfordert eine effiziente Prävention. Für einige bestehende Regelungen gibt es 
hier noch dringenden Nachbesserungsbedarf. Dabei müssen pragmatische Regelungen 
und eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten im Blick bleiben. Hilfreich wäre hier-
bei die stärkere Einbindung der Fachverbände bei der Erarbeitung arbeitsschutzrechtli-
cher Regelungen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge-Untersuchungen für 
Haut- und Hausärzte (UV-Untersuchung) öffnen
Der UV-Schutz ist für Arbeitnehmer auf Baustellen sehr wichtig. Daher haben sich die Sozialpartner der 
Baubranche für eine umfassende UV-Prävention ausgesprochen. Sie möchten sicherstellen, dass alle 
Beschäftigten rasch und ohne großen bürokratischen Aufwand ein Angebot für eine Vorsorgeuntersu-
chung in Anspruch nehmen können. Hierfür ist die Einbeziehung von Haus- und Hautärzten unver-
zichtbar. Es ist nicht nachvollziehbar, warum bestimmte sinnvolle arbeitsmedizinische Routineunter-
suchungen aufgrund der bestehenden Regelungen über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen nicht auch von den dafür geeigneten Ärzten durchgeführt werden können. Die bisherige Beschrän-
kung auf Betriebsmediziner und Arbeitsmediziner, von denen nur eine immer geringer werdende Zahl 
zur Verfügung steht, ist eine Sackgasse. 
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Solo-Selbständige in Arbeitsschutzverpflichtun-
gen einbinden
Eine umfassende Arbeitsunfall-Prävention auf der Baustelle setzt voraus, dass alle dort tätigen 
Menschen in den Arbeitsschutz einbezogen werden. Jeder muss dort wissen, was er dafür tun oder 
manchmal auch besser lieber unterlassen sollte.  Auch Solo-Selbständige müssen daher zukünftig 
umfassend dazu verpflichtet werden, arbeitsschutzrechtliche Regelungen einzuhalten. Verstöße 
gefährden nicht nur sie selbst, sondern auch andere auf der Baustelle arbeitende Menschen.

Wegeunfälle aus dem Unfallversicherungsschutz 
herausnehmen
Das Risiko der Wegeunfälle ist für den Arbeitgeber nicht beherrschbar. Von daher darf er auch nicht 
mit den Folgen der Wegeunfälle durch den Beitrag zur Unfallversicherung belastet werden. Dies 
muss Gegenstand des Leistungskatalogs der paritätisch finanzierten Krankenkassen werden.

Meistertitel – mit Zertifizierungen 
gleichstellen
Zunehmend werden vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes Zertifizie-
rungen für die Erstellung von Bauwerken gefordert. Insbesondere betrifft dies 
Regelungen in europäischen Vorschriften und Normen, die national umgesetzt 
werden. Die Bundesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass die Befähigung 
mit dem Meistertitel diesen Zertifizierungen gleichgestellt ist und für den Bau-
betrieb keine weiteren Zertifizierungen erforderlich sind.

Qualifizierte Fachkräfte sind die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von 
Unternehmen. Daher legen wir großen Wert auf die Ausbildung unseres Berufs-
nachwuchses. Rund 80 % aller Auszubildenden in der Bauwirtschaft erhalten 
ihre Ausbildung in einem der baugewerblichen Unternehmen. Und dass eine 
Ausbildung am Bau attraktiv ist, beweisen aktuelle Zahlen: 15.000 junge Men-
schen haben 2020 ihre Ausbildung in einem der Bauberufe begonnen. Insge-
samt befinden sich mehr als 40.000 junge Leute in der Ausbildung.

 AUSBILDUNG
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Die Entwicklung und Nutzung digitaler Tools  
für Ausbildung weiter fördern
Digitale Tools sind eine wichtige Hilfestellung und können damit zu besseren Rahmenbedingungen 
bei der Ausbildung beitragen. Die staatliche finanzielle Förderung der Entwicklung und Weiterver-
breitung derartiger Tools schafft daher einen echten Mehrwert nicht nur unter Pandemiebedingun-
gen. Daher müssen Projekte zur weiteren Digitalisierung von Teilen der Berufsausbildung finanziell 
gefördert werden. 

Digitales Know How in Ausbildung und 
Weiterbildung stärker fördern
Die Fachkräfte der Zukunft müssen nicht nur handwerklich hoch qualifiziert sein, sondern sie müs-
sen auch über digitale Kompetenzen verfügen. Die Grundlagen müssen im schulischen Bereich ge-
legt und in der Berufsausbildung fortgesetzt und vertieft werden. Dazu sind die entsprechenden 
Rahmenbedingungen weiter auszubauen und die Förderung der Qualifizierung des Ausbildungsper-
sonals kontinuierlich fortzusetzen.

Auch in der universitären Ausbildung ist es nicht selbstverständlich, dass Kenntnisse in Bau-IT ver-
pflichtend zum Lernstoff gehören. 

Gleichwertigkeit der dualen Ausbildung stärken
Das Streben nach höheren Bildungsabschlüssen hat dazu geführt, dass heute ca. 60 Prozent aller 
Jugendlichen eines Jahrgangs sich nach der Schule für ein Studium entscheiden. Mit Blick auf die 
duale Ausbildung muss hier schnellstmöglich gegengesteuert werden. Nach vielen Jahren der Un-
terstützung der Hochschulen muss sich die künftige Bundesregierung in weit stärkerem Maße der 
Berufsbildung widmen. Es bedarf hier konkret der Gegensteuerung. Fördergelder des Bundes müs-
sen zu einem größeren Teil, mindestens zur Hälfte in die berufliche Bildung fließen. Das beste-
hende Ungleichgewicht muss beseitigt werden.

Meisterausbildung stärker fördern
Die Zuschüsse zum Meister-BaföG betragen derzeit 40 Prozent. Eine Erhöhung der Kostenerstat-
tung ist erforderlich, damit auch jeder Meister werden kann, der über die entsprechenden Fähig-
keiten verfügt. Die aktuellen hohen finanziellen Hürden müssen abgebaut werden, um qualitativ 
hochwertiges Bauen und eine entsprechende Ausbildungskompetenz zu gewährleisten. 
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BÜROKRATIE  
UND ENTLASTUNG
Wenngleich die Bruttowertschöpfung in der Bauwirtschaft mit knapp 
5 % am Gesamtaufkommen scheinbar einen geringen Anteil hat, so ist 
er doch größer als der des Maschinen- oder Fahrzeugbaus. Dazu tragen 
vor allem unsere mittelständischen Bauunternehmen bei, die rund drei 
Viertel des Umsatzes erwirtschaften, einen ebenso großen Anteil an 
der Beschäftigung haben, rund 80 % aller jungen Leute auf dem Bau 
ausbilden und fast 90 % des gesamten Wohnungsbaus leisten.

Daher braucht Deutschland eine Politik, die die mittelständischen Un-
ternehmen stärker in ihren Fokus rückt, als dieses in der Vergangenheit 
der Fall war. 



Regelungsdickicht entrümpeln.
Durch die Beantwortung unzähliger Anfragen, Abfragen und Umfragen entste-
hen den Betrieben Kosten in Milliardenhöhe. Das Bestimmungsdickicht erfor-
dert speziell bei kleinen und mittleren Unternehmen externe Unterstützung und 
treibt die ohnehin starke zeitliche und fi nanzielle Belastung noch weiter nach 
oben.

Die Vielzahl von Gesetzen und Vorschrift en ist daher zu durchforsten und auf 
die notwendigen Bestimmungen zu reduzieren. Die sachgerechte Ausgestal-
tung – und nicht die Wahrung von Besitzständen – muss dabei die Maxime im 
Gesetzgebungsprozess sein. Gerade die Umsetzung von EU-Richtlinien muss 
1:1 erfolgen, ohne zusätzliche nationale Verschärfungen.

Auch beim Bürokratieabbau ist der Fokus auf eine mittelstandsgerechte Hand-
habung von Gesetzen, Vorschrift en und Normen zu richten. Eine mittelstandori-
entierte Politik ist die beste Wirtschaft s- und Ordnungspolitik.

Keine Vermögenssteuer einführen!
Von verschiedener Seite wird eine Neuauflage der Vermögensteuer in Deutschland gefordert. Diese wird nach einem 
Bundesverfassungsgerichtsurteil seit 1997 nicht mehr erhoben. Die Besteuerung von Vermögen geschieht in Deutsch-
land bereits durch die Erhebung der Grundsteuer sowie der Erbschaft - und Schenkungsteuer. 

Insbesondere bei Mittelständlern steckt ein großer Teil ihres Vermögens im Unternehmen. Sollte eine Vermögensbe-
steuerung eingeführt werden, müssten sie ihren Betrieben Kapital entziehen. Es besteht die große Gefahr, dass die 
ohnehin eigenkapitalschwachen Unternehmen in eine wirtschaft liche Schieflage geraten. Besonders hart wären von 
dieser Substanzsteuer ertragsschwache Unternehmen betroff en, zu denen in der Regel auch die baugewerblichen Be-
triebe zählen. Der Verlust von Arbeitsplätzen wäre die Konsequenz. Den Arbeitnehmern wird nicht durch eine Vermö-
gensteuer geholfen, sondern durch Maßnahmen, welche die Beschäft igung stärken, indem die wirtschaft lichen Rah-
menbedingungen für die Unternehmen verbessert werden.

Keine Haft ung für Lieferketten schaff en.
Die Vorschläge für ein Sorgfaltspflichtgesetz schaff en zusätzliche Bürokratie und führen zu einem erheblichen Wettbe-
werbsnachteil deutscher Unternehmen. Hiervon sind auch kleine und mittelständische Unternehmen betroff en. Auch 
wenn die kleineren und mittleren Unternehmen nicht unmittelbar in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen sol-
len, steht zu befürchten, dass die von dem Gesetz betroff enen Unternehmen die sie treff enden Sorgfaltspflichten im 
Rahmen der Vertragsgestaltung auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen in ihrer Lieferkette abwälzen. 
Durch die Hintertür würden damit auch kleinere und mittlere Unternehmen mit erheblichen bürokratischen Lasten, wie 
z. B. neuen Dokumentations- und Berichtspflichten belastet werden.

Insbesondere auch aufgrund der Pläne auf europäischer Ebene, ein neues EU-Gesetz auf den Weg zu bringen, das Un-
ternehmen dazu verpflichten soll, die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Wertschöpfungs-
ketten sicherzustellen, sollte von einem rein deutschen Lieferkettengesetz Abstand genommen werden. Zumindest 
muss aber durch das Gesetz sichergestellt werden, dass nur solche Unternehmen vom Anwendungsbereich erfasst 
werden, die auch tatsächlich Einfluss auf Lieferketten haben, und dass eine Verlagerung der Sorgfaltspflichten auf 
nachgeordnete Unternehmen in der Vertragskette ausgeschlossen wird.
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Solidaritätszuschlag komplett 
abschaffen
Alle Kapitalgesellschaften müssen auch nach dem Inkrafttreten der teilweisen 
Rückführung des Solidaritätszuschlags ab 2021 weiterhin den Zuschlag zah-
len. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen 
kleine und mittelständische Unternehmen in der Rechtsform der GmbH entlas-
tet werden, statt weiterhin mit einem Zuschlag belastet zu werden. Daher ist 
eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags dringend notwendig.

Vorverlegung der Fälligkeit der  
Sozialversicherungsbeiträge rückgängig machen 
Auch das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz hat hier keine vollständige Entlastung geschaffen.  
Es gibt nur einen Weg: zurück zum alten Fälligkeitstermin.

Kleine Bauvorlageberechtigung  
in die Musterbauordnung 
Durch die „Kleine Bauvorlageberechtigung“ ist es möglich, dass für Ein- und 
Zweifamilienhäuser und kleinere Gewerbebauten auch Handwerksmeister 
bauvorlageberechtigt und damit auch Entwurfsverfasser sein können. Die 
Kleine Bauvorlageberechtigung ist ein Beitrag zur Beschleunigung und Entbü-
rokratisierung der Verfahren von kleineren Bauvorhaben.
Daher fordern wir die Aufnahme der kleinen Bauvorlageberechtigung in die 
Musterbauordnung. 

Technologieoffenheit und Bauprodukt- 
neutralität verankern
Ob mechanische Festigkeit und Standsicherheit, Lärm-, Brand- und Schallschutz oder Energieeffizi-
enz und Nachhaltigkeit – im Bauwesen sind die Anforderungen an Bauwerke nur in einem komple-
xen Zusammenspiel von Materialien und Technologien zu erfüllen. Um die dafür am besten geeigne-
ten Baustoffe und Bauverfahren zu entwickeln, bedarf es eines freien Wettbewerbs. Er ist der Schlüs-
sel zu Innovation und Fortschritt. Eine ordnungspolitische Reglementierung durch Einführung und 
Umsetzung von Quotenregelungen zugunsten einzelner Baustoffe und Bauweisen muss ausge-
schlossen sein. 

Unter Einhaltung der baurechtlichen Schutzziele muss die Gleichstellung der Baustoffe in allen Ge-
bäudeklassen anerkannt werden. Alle Bauweisen sollten bauordnungsrechtlich gleichberechtigt 
behandelt werden, sofern diese den geforderten bauordnungsrechtlichen Schutzzielen genügen. 
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Standards und Normen auf den Prüfstand stellen 
Die Ansprüche an Wohnungsgröße, Komfort und Behaglichkeit sind in den letzten Jahrzehnten erheb-
lich gestiegen. Die Nachfrage nach erhöhtem Wohnkomfort, z. B. nach erhöhtem Schallschutz oder 
thermischer Behaglichkeit hat sich stark über die üblichen Standards hinweg entwickelt. 

Häufi g werden die gehobenen Standards auch in Normung und anderen technischen Regelwerken ver-
ankert, so dass sie dann allgemein zu berücksichtigen sind. Die erhöhten Ansprüche sind mit entspre-
chendem baulichen Mehraufwand verbunden und haben zu deutlich gestiegenen Wohnkosten geführt. 
Der Errichtung bezahlbaren Wohnraums stehen diese allgemein verbindlichen Standards somit entge-
gen. Zur Schaff ung bezahlbaren Wohnraums müssen deshalb überzogene Standards und Normen auf 
den Prüfstand gestellt werden. Auch die zunehmende Komplexität und Verwissenschaft lichung der 
Normen führen zu Baukostensteigerungen. 

Die EUROCODES zur statischen Bemessung von Bauwerken stellen ein so komplexes Bemessungsver-
fahren dar, dass die statische Berechnung selbst bei kleinen Bau- oder Umbaumaßnahmen nur noch 
mit Hilfe von komplizierten EDV-Lösungen erfolgen kann. Entgegen der eigentlichen Intention der EU-
ROCODES entstehen dabei unwirtschaft lichere Konstruktionen im Vergleich zu den bislang über Jahr-
zehnte bewährten DIN-Normen, die durch die EUROCODES ersetzt wurden.

Normen und Standards müssen daher wieder praxisgerecht werden. Der Einfluss von Wissenschaft  und 
Forschung auf die Normung muss zu Gunsten eines geringeren Planungsaufwandes und bezahlbarer 
Baukonstruktionen zurückgedrängt werden. Hierbei sind auch überzogene Anforderungen, die nicht 
Mindest- sondern Luxusstandards regeln, auf ein bezahlbares Maß zurückzuführen. 
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DIGITALISIERUNG
Die Digitalisierung der Bauwirtschaft  ist weiter fortgeschritten, als ihr das oft -
mals unterstellt wird. Durch digitale Werkzeuge werden schrittweise Aufgaben 
im Unternehmen und auf der Baustelle übernommen.  Daher ist es umso wich-
tiger, diesen Einsatz moderner Technologien in der Ausbildung, bei den Ar-
beitsverfahren, beim Arbeitsschutz und in der Administration vor allen Dingen 
im mittelständisch geprägten Bauhandwerk zu fördern.

Aber auch die öff entliche Verwaltung als wichtiger Auft raggeber und Partner 
muss damit Schritt halten. Denn die Corona-Pandemie hat uns wie unter ei-
nem Brennglas gezeigt, wie schlecht unser Land und seine öff entliche Verwal-
tung in Bezug auf die Digitalisierung aufgestellt sind.
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Digitale Infrastruktur im Gebäude modernisieren
Doch selbst ein lückenloses Breitbandnetz bringt wenig, wenn die Inhouse-Verkabelung veraltet ist und die 
Highspeed-Datenübermittlung nicht bei den Endgeräten ankommt. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, 
dass vor dem Hintergrund der Energiewende und des demographischen Wandels die Zahl der digitalen An-
wendungen im Gebäude – vom Energiemanagementsystem über einen eff ektiven Einbruchsschutz bis hin zu 
Smart-Health-Anwendungen – stetig an Bedeutung zunehmen wird. Aus diesem Grund sollte auch die Mo-
dernisierung der digitalen Infrastruktur im Gebäude grundsätzlich als förderfähige Einzelmaßnahme bei der 
Bundesförderung für effi  ziente Gebäude (BEG) angesehen werden.

Breitbandnetz endlich flächendeckend ausbauen
Nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Deutschland netztechnisch hinterherhinkt. Es ist unver-
ständlich, dass eine der größten Volkswirtschaft en Europas keine flächendeckende Netzabdeckung hat. Be-
sonders die Bauwirtschaft  als nicht-stationäre Branche leidet darunter besonders. Wir brauchen ein bundes-
weit lückenloses, leistungsfähiges Breitbandnetz. Denn  die meisten digitalen Tools sind völlig sinnlos, wenn 
die Baustelle im Funkloch liegt.

Bundeseinheitliche Richtlinien, Standards und 
Musterverträge einführen
Wir brauchen bundesweit einheitliche Richtlinien, Standards und Musterverträge, damit 
sich die Unternehmen auf die digitalen Anforderungen einstellen können und sich die In-
vestitionskosten in IT und Qualifi kation auch amortisieren können. Für ein Bauunterneh-
men sollten sich Abläufe und Technologie nicht ändern müssen, je nachdem, ob es mit BIM 
eine Schule für Kommune A oder für Kommune B baut. 

Auch im Bereich der Schnittstellen und Datenformate muss bei deren Standardisierung mit-
telstandsgerecht vorgegangen werden.

Rechtssicherheit für Daten schaff en
Wir brauchen Rechtssicherheit, wer was mit den Daten tun darf und wer wofür haft et: Fragen 
wie, wem die Bauwerksdaten gehören, wie lange ein Unternehmer für die Richtigkeit der von 
ihm zur Verfügung gestellten Daten haft et, wenn diese von anderen weiterverarbeitet wer-
den, und wo die Grenze zwischen der notwendigen Verfügbarkeit von Daten bei unternehme-
rischer Zusammenarbeit auf der einen Seite und Schutz von Urheberrechten auf der anderen 
Seite gezogen wird, müssen rechtsverbindlich beantwortet werden.
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Trennung von Planen und Bauen 
aufrechterhalten
Auch bei zunehmender Nutzung von IT-Anwendungen und BIM muss die 
bewährte Trennung von Planen und Bauen beibehalten werden. Sie stellt 
kein Hindernis bei der Digitalisierung der Wertschöpfungskette dar, 
schützt aber den Wettbewerb. Ebenso fördert es den Wettbewerb, dass in 
Deutschland grundsätzlich herstellerneutral ausgeschrieben wird.

Kleine Unternehmen bei der Digitalisierung 
unterstützen
Wichtig wären Fördermittel für kleine Unternehmen in Form von Zuschüssen zu den unmittelbaren 
Kosten der IT-Einführung (Hardware, Software, Schulungen). Lediglich günstige Finanzierungsbe-
dingungen anzubieten, wie es die KfW tut, stellt aktuell keinen ausreichenden Anreiz für Unterneh-
men dar. Die Zuschüsse müssen bundesweit zur Verfügung stehen, nicht nur in einzelnen 
Bundesländern.

Fairen Wettbewerb in der Datenökonomie 
sicherstellen
Zunehmende Konnektivität von gebäudetechnischen Anlagen verändert die Baubranche (maschi-
nengenerierte Daten). Der diskriminierungsfreie Zugang zu markt- und geschäftsprozessrelevan-
ten Daten und Echtzeitinformationen ist notwendig/sicherzustellen (z.B. Zugang zu Geräte- und 
Nutzerdaten). 

Die letzte GWB-Novelle bedeutet einen richtigen und wichtigen Schritt hin zu einem faireren Wett-
bewerb in der Datenökonomie. Wir erwarten eine zügige Evaluation, ob die gesetzlichen Anpas-
sungen ausreichen.
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Vergabestellen und  
Behörden digitalisieren
Um mit der Digitalisierung voranzukommen, müssen auch 
Vergabestellen und Behörden mit ausreichend Personal 
besetzt sein. Der Fortbildungsbedarf ist dort grundsätzlich 
derselbe wie bei den Unternehmen; Bau-Kompetenz und 
IT-Kompetenz ist auf beiden Seiten unabdingbar. 

Es darf nicht sein, dass die in der Corona-Pandemie einge-
schränkte Arbeitsfähigkeit in der öffentlichen Verwaltung 
die Bautätigkeit behindert. Und es darf nicht sein, dass 
eine nicht-digitalisierte Verwaltung die Digitalisierung der 
Baubranche hindert.

Um kurze Wege zu gewährleisten, sollten die Kompetenz-
zentren ihr Wissen in alle Regionen tragen.

Digitales Know How in Ausbildung und  
in der Weiterbildung stärker fördern 
Die Fachkräfte der Zukunft müssen nicht nur handwerklich hoch qualifiziert sein, sondern sie müs-
sen auch über digitale Kompetenzen verfügen. 

Dazu zählen gewerkespezifische Informationen über den aktuellen Stand der Digitalisierung und 
nützliche Anwendungen. Tatsächliche Anwenderkenntnisse können nur durch „learning on the 
job“ erworben werden. Auch in die Meisterkurse müssen digitale Themen Eingang finden. Der an-
gehende Unternehmer muss wissen, welche Möglichkeiten es in seinem Gewerk gibt und wie er 
Digitalisierungsprojekte mit seinen Mitarbeitern umsetzen kann.

Auch in der universitären Ausbildung ist es nicht selbstverständlich, dass Kenntnisse in Bau-IT 
verpflichtend zum Lernstoff gehören. Es kann nicht sein, dass man auch ohne IT-Kenntnisse durchs 
Studium kommt. Hier bedarf es grundlegender Änderungen.

Die Entwicklung und Nutzung digitaler Tools für Ausbil-
dung, Arbeitsschutz und Tarifanwendung weiter fördern
Digitale Tools sind eine wichtige Hilfestellung und können damit zu besseren Rahmenbedingungen 
bei Ausbildung, Arbeitsschutz und Tarifanwendung beitragen. Die staatliche finanzielle Förderung 
der Entwicklung und Weiterverbreitung derartiger Tools schafft daher einen echten Mehrwert im 
Arbeitsleben.
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BAUEN UND EUROPA
Digitaler Tachograph: 
Generelle Ausnahme für Baufahrzeuge einführen 
Die EU-Tachographenverordnung (EG 561/2006) soll zur 
Verkehrssicherheit beitragen, indem sie vor allem die 
Übermüdung von Fern- und Berufskraft fahrern verhin-
dert. Für baugewerbliche Betriebe sind Fahrtätigkeiten 
von untergeordneter Bedeutung. Von der Zielsetzung her 
will die Verordnung die Bauunternehmen gerade nicht 
treff en, da die Transporter und Nutzfahrzeuge des Bau- 
und Ausbauhandwerks üblicherweise nur für Fahrten 
zwischen Baustelle, Unternehmen und Materiallager ge-
nutzt werden, aber nicht im Fernverkehr mit hauptamtli-
chen Fahrern. Die bestehende Regelung bedeutet für die 
Bauunternehmen einen enormen bürokratischen Auf-
wand, der niemandem nutzt. 

Aufgrund der Anschaff ung von Tachographen, Karten und 
Soft ware müssen die Betriebe große fi nanzielle Belas-
tungen schultern. Auch die Nachweispflichten, die Spei-
cherung und Auswertung der Daten sowie die Unterwei-
sung der Fahrer führen zu hohem bürokratischen und 
damit auch fi nanziellen Aufwand. Die für LKW-Fahrer 
konzipierten Regelungen erweisen sich im Alltag eines 
baugewerblichen Betriebs als unverhältnismäßig.

Nach der Tachographenverordnung sind Bauunternehmen 
zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten und zum Einbau 
eines digitalen Tachographen in alle Fahrzeuge ab 3,5 t ver-
pflichtet, sobald diese weiter als 100 km vom Firmensitz 
entfernt eingesetzt werden. Innerhalb von 100 km greift  die 
sog. Handwerkerausnahme, wenn die Fahrzeuge zur Beför-
derung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen ver-
wendet werden, die der Fahrer zur Ausübung seiner berufli-
chen Tätigkeit benötigt. Ab 7,5 t gibt es keine Ausnahmen 
mehr. 

Viele Baubetriebe benötigen aber für ihre Tätigkeiten eine 
große Anzahl von schwereren Fahrzeugen. Die Gesamt-
masse von 7,5 t wird auch schnell überschritten, wenn bei 
leichteren Fahrzeugen Anhänger verwendet werden. Der Ra-
dius von 100 km ist in einem Flächenland wie Deutschland 
viel zu niedrig. 

Dringend notwendig ist, dass Fahrzeuge, die im Baustellen-
verkehr eingesetzt werden, nicht mehr der Tachographen-
pflicht unterliegen. Zumindest muss die Handwerkeraus-
nahme auf 250 km ausgeweitet werden und ohne Gewichts-
beschränkung gelten. Die Nachweispflicht für berücksichti-
gungsfreie Tage muss gestrichen werden.



Bauproduktenverordnung auf europäischer 
Ebene überarbeiten
Die unter eine harmonisierte Norm fallenden Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung 
nach der Europäischen Bauproduktenverordnung tragen, dürfen national nur verwendet 
werden, wenn die erklärte Leistung des Bauprodukts den baurechtlichen Anforderungen 
für die spezielle Verwendung im jeweiligen Mitgliedstaat entspricht. Diese Anforderun-
gen sind in Deutschland in den Verwaltungsvorschrift en Technische Baubestimmungen 
beschrieben.

In vielen Fällen weisen die harmonisierten Normen jedoch Defi zite auf. Die Leistungen, 
die aufgrund der harmonisierten Norm erklärt werden können, reichen nicht aus, um 
zweifelsfrei festzustellen, ob die deutschen Bauwerksanforderungen erfüllt werden. Für 
die deutschen Bauunternehmen bedeutet dieses Rechtsunsicherheit und ein hohes Ri-
siko bei der Verwendung dieser Baustoff e. Daher müssen die betroff enen harmonisierten 
Bauproduktnormen, die in der sogenannten Prioritätenliste des Dibt aufgelistet wurden, 
dringend überarbeitet werden.

Bei der Überarbeitung der Bauproduktenverordnung auf europäischer Ebene muss sich 
die Bundesrepublik dafür einsetzen, dass die Überführung aller deutschen (Rest-) Anfor-
derungen an Bauprodukte in europäische Normen vorangetrieben wird.
Bei der derzeitigen Überarbeitung der europäischen Bauproduktenverordnung muss eine 
Klarstellung zur aktuellen Bedeutung der CE-Kennzeichnung und zur fehlenden Aussage-
kraft  der Leistungserklärung für die Verwendung von Bauprodukten erfolgen. Es müssen 
bis zur lückenlosen Harmonisierung von Bauprodukten praktikable Übergangslösungen 
zugelassen werden, um Rechtssicherheit für Verwender von Bauprodukten herzustellen. 
So sollte die Möglichkeit geschaff en werden, freiwillige zusätzliche Informationen in die 
Leistungserklärungen aufzunehmen. 

Aspekte der Nachhaltigkeit (inkl. der Kreislaufwirtschaft ) können bei der Bauwerksanfor-
derung Nr. 7 (engl.: Basic Requirement for Construction Works 7 = BWR 7) aufgegriff en 
werden. Die Basis können Umweltproduktdeklarationen (engl.: Environmental Product 
Declaration= EPD) gemäß EN 15804 darstellen, jedoch ist das Verfahren zur Erarbeitung 
von EPDs zu vereinfachen und die Feststellung der Konformität auf lediglich ein System 
nach Anhang II der BauPVO (Assessment and Verifi cation of Constancy of Performance = 
AVCP-System) umzustellen.AVCP-System) umzustellen.AVCP-System) umzustellen.

bis zur lückenlosen Harmonisierung von Bauprodukten praktikable Übergangslösungen 
zugelassen werden, um Rechtssicherheit für Verwender von Bauprodukten herzustellen. 
So sollte die Möglichkeit geschaff en werden, freiwillige zusätzliche Informationen in die 

Aspekte der Nachhaltigkeit (inkl. der Kreislaufwirtschaft ) können bei der Bauwerksanfor-
derung Nr. 7 (engl.: Basic Requirement for Construction Works 7 = BWR 7) aufgegriff en 
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Ausnahmeoption für Fahrzeuge zwischen 3,5 t und 
7,5 t bei  Einführung einer EU-Vignette erhalten 
Die EU-Kommission plant mit der Überarbeitung der Wegekostenrichtlinie alle Nutzfahrzeuge über 
3,5 Tonnen in streckenabhängige Mautsysteme einzubeziehen. Hierfür sollen die nationalen Aus-
nahmemöglichkeiten für Fahrzeuge zwischen 3,5 und 12 Tonnen gestrichen werden, die Deutsch-
land bisher für den Bereich von 3,5 bis 7,5 Tonnen nutzt. 

Die EU-Verkehrsminister haben eine Regelung vereinbart, nach der die Mitgliedstaaten die Möglich-
keit haben, ermäßigte Maut- oder Nutzungsgebühren oder Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Zahlung von Maut- oder Nutzungsgebühren für bestimmte Transporte im Bereich zwischen 3,5 und 
7,5 Tonnen festzulegen. 

Wir unterstützen diese Position des Rates. Die Ausdehnung der Maut auf den Bereich zwischen 3,5 
und 7,5 Tonnen würde vor allem zulasten von regional tätigen mittelständischen Unternehmen ge-
hen. Gerade im ländlichen Raum sind längere Anfahrtswege zu den Kunden erforderlich. Die Kosten 
und Bürokratielasten für die Betriebe würden erheblich steigen und damit auch Bauleistungen ver-
teuern, was angesichts der aktuellen Herausforderungen des Wohnungsbaus und der energetischen 
Sanierung zu vermeiden ist. Wegen des im Vergleich zu anderen EU-Staaten extrem großen Mautnet-
zes in Deutschland von über 52.000 km, das neben den Autobahnen alle Bundesstraßen ein-
schließt, wären Bauunternehmen in Deutschland unverhältnismäßig betroffen. Die Ausnahmeop-
tion für Fahrzeuge von Handwerksunternehmen zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen muss daher erhalten 
bleiben.

A1-Verfahren auf europäischer 
Ebene digitalisieren
Bei der Kontrolle der sozialen Absicherung sollte es nicht da-
rum gehen, angesichts bürokratischer Verfahren Missbrauchs-
lücken zu schaffen, sondern durch moderne Technologie Büro-
kratie abzuschaffen, soziale Absicherung zu gewährleisten 
und zu einem fairen Wettbewerb beizutragen.
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„Green Deal“ der EU für die klimagerechte 
Entwicklung in Stadt und Land nutzen
Wir unterstützen die Europäische Union in ihrem Vorhaben, zahlreiche Politikbereiche 
am Schutz des Klimas auszurichten. Mit dem „Green Deal“ hat die Europäische Kommis-
sion den Weg für Regulierungsvorhaben und Budgets der nächsten Jahre und Jahrzehnte 
vorgegeben. Wir fordern die nächste Bundesregierung auf, sich in Beratungen auf EU-
Ebene mit Nachdruck für die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen im Zusam-
menhang mit dem „Green Deal“ einzusetzen. Die Themen Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit, spezielle Förderprogramme für KMU und eine noch konsequentere Prüfung neuer 
Vorgaben („KMU-Test“) sollten im Mittelpunkt einer zukunft sgerichteten europäischen 
Politik stehen. Im Rahmen des „Green Deal“ muss zudem die Klimaanpassung von Städ-
ten und Gemeinden eine wichtigere Rolle einnehmen. Dazu müssen Instrumente wie die 
Biodiversitätsstrategie und die vorhandenen Programme und Initiativen der EU für 
Städte und Gemeinden leicht zugänglich gemacht und im Sinne einer klimagerechten 
Stadtentwicklung ausgebaut werden.

Wir begrüßen die Bemühungen der EU grundsätzlich, 
bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. 
Während alle Sektoren ihren Beitrag zur Minderung 
der Treibhausgasemissionen leisten müssen, kommt 
dem Gebäudesektor eine Schlüsselrolle zu. Rund 
36% der energiebedingten Emissionen entstehen in 
diesem Bereich, gleichzeitig liegt die Sanierungs-
quote EU-weit lediglich bei 1% während die Mehrzahl 
der Gebäude im Bestand energetisches Optimie-
rungspotenzial aufweisen. Die im Oktober 2020 von 
der EU-Kommission vorgestellte Renovierungswelle 
ist ein wichtiger Schritt zur Schaff ung günstiger Rah-
menbedingungen, im Detail muss allerdings mehr 
von den Unternehmen und Eigentümern her gedacht 
werden. So ist der Anspruch, möglichst tiefgreifende 
Renovierungen nach höchsten Effi  zienzstandards an-
zustoßen, zunächst naheliegend. In der Praxis führt 
dies aufgrund hoher Investitionskosten und Amorti-
sationszeiten allerdings zu abwartender Haltung der 
Eigentümer. Im Resultat wird schließlich weniger sa-
niert und Emissionen reduzieren sich nicht in erhoff -
tem Maße. Sanierungen in der Breite – also mehr 

Maßnahmen bei geringeren Effi  zienzanforderungen 
– führen unter dem Strich zu einer besseren Klimabi-
lanz und besseren konjunkturellen Impulsen. 

Wichtig ist auch, die Renovierungswelle vom Mittel-
stand her zu denken. Schließlich wird der Bausektor 
zu über 90% von KMU dominiert. Der Fokus auf Sa-
nierungen im großen Maßstab (Quartiersansatz) ist 
aus klimapolitischer Sicht sinnvoll und schafft   wich-
tige Synergieeff ekte. Allerdings wird es entscheidend 
darauf ankommen, dass Sanierungskonzepte im 
Quartiersmaßstab nicht zu Ausschreibungen führen, 
an denen sich lediglich große Unternehmen beteili-
gen können. Um die Renovierungsprozesse zu opti-
mieren und kostengünstiger zu gestalten, gewinnt in 
diesem Zusammenhang auch das serielle Sanieren 
vermehrt an Bedeutung. Es steht zu befürchten, dass 
die um die Sanierungsmaßnahme aufgebaute Wert-
schöpfungskette von großen Marktakteuren an KMU 
vorbei vereinnahmt wird und Lösungen „aus einer 
Hand“ zu einem mittelstandsgefährdenden Sanie-
rungsumfeld führen. 

Renovation Wave: Sanierung in der Breite und nicht
in der Tiefe fördern
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Mitgliedsverbände

Bundesinnungsverband des 
Gebäudereiniger-Handwerks
Bundesinnungsmeister
Thomas Dietrich 
Geschäft sführer
Rechtsanwalt Johannes Bungart
Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn
www.die-gebaeudedienstleister.de

Bundesverband Farbe 
Gestaltung Bautenschutz
Präsident 
Guido Müller
Hauptgeschäft sführer
Mathias Bucksteeg
Gräfstraße 79, 60486 Frankfurt
www.farbe.de

Bundesverband des Schornstein-
fegerhandwerks – Zentralinnungs-
verband (ZIV)
Präsident 
Oswald Wilhelm
Hauptgeschäft sführer
Rechtsanwalt Jens Torsten Arndt
Westerwaldstraße 6, 
53757 Sankt Augustin
www.schornsteinfeger.de

Bundesverband Garten- Land-
schaft sund Sportplatzbau e.V.
Präsident 
Lutze von Wurmb
Hauptgeschäft sführer
Dr. Robert Kloos
Alexander-von-Humboldt-Straße 4,
53604 Bad Honnef
www.galabau.de

Bundesverband Metall – 
Vereinigung Deutscher 
Metallhandwerke
Präsident 
Erwin Kostyra
Hauptgeschäft sführer
Markus Jäger
Huttropstraße 58, 45138 Essen
www.metallhandwerk.de

Bundesverband 
Rollladen+Sonnenschutz e.V.
Präsident
Heinrich Abletshauser
Hauptgeschäft sführer
Rechtsanwalt Ingo Plück
Hopmannstraße 2, 53177 Bonn
www.rs-fachverband.de

Deutscher Holzfertigbau-
Verband e.V.
Präsident 
Erwin Taglieber
Geschäft sführer
Konstantin zu Donna
Helmuth-Hirth-Str. 7, 
73760 Ostfi ldern
www.d-h-v.de

Tischler Schreiner Deutschland
Präsident 
Thomas Radermacher 
Hauptgeschäft sführer
Martin Paukner
Littenstraße 10, 10179 Berlin
www.tischler-schreiner.de

Zentralverband der Deutschen 
Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke
Präsident 
Lothar Hellmann
Hauptgeschäft sführer
RA Ingolf Jakobi
Lilienthalallee 4, 
60487 Frankfurt
www.zveh.de

Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes e.V.
Präsident
Dipl.-Ing. Reinhard Quast
Hauptgeschäft sführer
Rechtsanwalt Felix Pakleppa
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin
ww.zdb.de

Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks e.V.
Präsident
Dirk Bollwerk
Hauptgeschäft sführer
Rechtsanwalt Ulrich Marx
Fritz-Reuter-Straße 1, 50968 Köln
www.dachdecker.de

Zentralverband Raum 
und Ausstattung
Präsident
Ralf Vowinkel
Geschäft sführer
Ralf Vowinkel
Emil-von-Behring-Straße 5, 
60439 Frankfurt am Main
www.zvr.de

Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima
Präsident 
Michael Hilpert
Hauptgeschäft sführer
Helmut Bramann
Rathausallee 6, 
53757 Sankt Augustin
www.zvshk.de

Bundesverband Gerüstbau e.V.
Präsident 
Dipl. (FH) Marcus Nachbauer
Geschäft sführerin
Rechtsanwältin Sabrina Luther
Rösrather Straße 645, 51107 Köln
www.geruestbauhandwerk.de

Zentralverband Werbetechnik –
Bundesinnungsverband der Schil-
der- und Lichtreklamehersteller
Bundesinnungsmeisterin 
Martina Gralki-Brosch 
Geschäft sführer
Ludgerus Niklas
Lange Reihe 62, 44143 Dortmund
www.werbetechniker.de41
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