
Der BFW steht für verantwortungsbe-
wussten Wohnungsbau. Wir stellen uns
den Herausforderungen unserer Zeit,
allen voran denen für bezahlbaren Wohn-
raum und Klimaschutz. 

Wir suchen den offenen und konstruktiven
Austausch mit Entscheidungsträgern und
bringen die innovativen Ideen, Erfahrungen
und Lösungsansätze unserer Mitgliedsunter-
nehmen in die politische Debatte ein.

Gemeinsam müssen wir uns den Herausfor-
derungen stellen und gemeinsam können wir
die gesteckten Ziele erreichen. Mehr bezahl-
barer Wohnraum ist machbar, klimaneutrales
Wohnen auch.

BFW-Wahlprüfsteine 
2021
Für mehr bezahlbaren Wohnraum und Klimaschutz!

  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Wir fordern:

• Abbau von Bürokratie und Über regulierung
• Technologieoffenheit, Innovation und echte

Sektorkopplung mit Quartierslösungen
• Mehr Förderpolitik und weniger lähmende

Ordnungspolitik.

WAHLJAHR 2021

Der BFW zur Wahl



Unsere Ideen für eine neue Bundesregierung im Einzelnen:

  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Wir brauchen mehr Bauland!

Flächen bereitstellen/Bauland-
vergabe optimieren
Die Flächenbereitstellung stockt, man-
cherorts sinkt sie sogar seit Jahren. In
den Metropolen steht so gut wie kein
Bauland mehr zur Verfügung. Doch nur
wenn neue Flächen bereitgestellt wer-
den, lässt sich der Wohnraummangel
beheben.

Innerstädtischer Wohnungsbau muss in
höherer Dichte und mit flexiblen Nut-
zungskonzepten möglich werden (u.a.
Ersatzneubau und Umnutzung sowie
Aufstockung). 

Das Baugesetzbuch muss dafür die
Grundlage bilden. Es braucht enga-
gierte Kommunen, die in der Bodenpo-
litik eine aktive Rolle spielen und die
die gesetzlichen Möglichkeiten konse-
quent umsetzen. Hierfür braucht es eine

Reform des Baugesetzbuches, die den
Namen verdient.

Innen-/Außenentwicklung
sowie Nachverdichtung stärken
Das Bauplanungsrecht muss Flexibilität
ermöglichen, um den sich verändernden

Lebensbedürfnissen gerecht zu werden.
Wir brauchen eine bedarfsgerechte Au-
ßen- und Umlandentwicklung, die mit
einem verstärkten Infrastrukturausbau
einhergeht. In Eigentumsrechte darf
nicht weiter eingegriffen werden.

  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Wir müssen Klimaschutz innovativ
und effektiv gestalten!

Klimaschutz effektiv und ziel-
gerichtet gestalten
Das Energieeinsparrecht muss konse-
quent auf das CO2-Senkungsziel ausge-
richtet werden. Für die Nutzung erneu-
erbarer Energien, den Ausbau der Elek-
tromobilität und andere ambitionierte
Ziele braucht es praxisnahe, wirtschast-
lich tragfähige und transparente Förder-
instrumente. Die Energiewende braucht
effektive Regeln für die dezentrale Strom-
erzeugung und -verwendung.  Wirtschast-
lichkeit, Technologieoffenheit und Sozi-
alverträglichkeit müssen die entschei-
denden Kriterien auf dem Weg zu kli-
maneutralem Wohnen sein. Dann wer-
den auch die dringend notwendigen pri-
vatwirtschastlichen Zukunstsinvestitio-
nen angeregt. 

Nationale Ermessensspielräume bei der
Umsetzung europäischer Vorgaben müs -
sen erhalten bleiben.

Technologieoffenheit im Energie-
einsparrecht erhalten
Innerhalb der politisch gesetzten Leit-
planken sollte es Wirtschast und Wett-
bewerb überlassen bleiben, die energe-
tisch effektivste und wirtschastlichste
Lösung für das in Frage stehende Ge-
bäude, Gebäudeensemble oder Quartier
mit seinen standortbedingten Gegeben-
heiten zu finden.

Mietrecht ausgewogen gestalten 
Ein faires Miteinander zwischen Mie-
tenden und Vermietenden darf nicht
durch einseitige Regelungen aufs Spiel
gesetzt werden. Steigende Kosten für
die Erhaltung und Modernisierung von
Wohnungen und Gewerbeeinheiten las-
sen sich nicht durch mietrechtliche Ein-
griffe reduzieren. Mietpreisregulierung
darf nicht zum Klimakiller werden, weil
notwendige Investitionen in Energieeffi-
zienz ausbleiben. Von unbedachten Re-
gulierungen gehen Risiken aus, denn sie

können das Angebot an frei vermieteten
Wohnungen beeinträchtigen, die Renta-
bilität aller Wohnungsbauunternehmen
gefährden und sich negativ auf die Bau-
tätigkeit auswirken. Auf weitere staat-
liche Mietpreiseingriffe sollte daher ver-
zichtet werden. Nur durch eine Aus-
weitung des Angebots wird eine lang-
fristige Entspannung des Wohnungs-
marktes erreicht.

Mit der CO2-Umlage zu Verbrauchs-
einsparungen motivieren
Den individuellen Energieverbrauch von
Mieterinnen und Mietern können Inves-
toren und Eigentümer nicht beeinflus-
sen. Daher sollten sie auch nicht an der
verbrauchsabhängigen CO2-Umlage be-
teiligt werden. Maßgeblich sind Lösun-
gen, die das Nutzerverhalten und tat-
sächliche Verbrauchsdaten mit ein-
kalkulieren. 
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Bauen muss bezahlbar bleiben! 

Anstieg der Baukosten dämpfen
Der Anstieg der Baukosten konnte in
den vergangenen Jahren trotz diverser
politischer Initiativen nicht gedämpst
werden. Neue Herausforderungen durch
Ressourcenverknappung bei Baumate-
rialien kommen dazu. Überhöhte bau-
ordnungsrechtliche Anforderungen ge-
hören auch dahingehend auf den Prüf-
stand.

Der Umsetzungsstand der Empfehlun-
gen der Baukostensenkungskommission

muss fortlaufend überprüst werden.
Gleiches gilt für das „Maßnahmenpaket
Baukosten und Fachkrästesicherung“
vom Wohnungsgipfel 2018. Dessen Um-
setzung muss umfassend evaluiert wer-
den. Um spürbare Erfolge zu erzielen,
muss die nächste Bundesregierung hie-
rauf einen echten Schwerpunkt legen.

Normung praxisgerecht und 
transparent gestalten
Nur gute, einfache, kostengünstige und
auf Gefahrenabwehr beschränkte Stan-

dards dürfen Grundlagen ordnungs-
rechtlicher Anforderungen für das Bau-
en sein. Neben den technischen Anfor-
derungen sind daher stets auch Fol-
genabschätzungen für die Kosten des
Bauens und Wohnens durchzuführen.
Normen, auf die im Bauordnungsrecht
Bezug genommen wird, müssen kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden. 

  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Steuern und Nebenkosten müssen 
gesenkt werden!

Grundsteuer begrenzen
Bei der Umsetzung der Grundsteuerre-
form müssen Mieterhöhungen im ver-
mieteten Bestand und eine zusätzliche
Belastung von Immobilieneigentümern
vermieden werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen zu den Mietnebenkosten sind
für die Anwendung weiterhin maßgeb-
lich. 

Erwerbsnebenkosten senken
Der Steuererhöhungswettbewerb der
Länder bei der Grunderwerbsteuer muss
aufhören. Wir fordern, diese Steuer für
den Ersterwerb einer eigenen, selbst-
genutzten Immobilie endlich abzuschaf-
fen. Eine solche Regelung ist klar, mit

wenig bürokratischem Aufwand umsetz-
bar und stellt eine besonders effektive
staatliche Wohneigentumsförderung
dar. Grundsätzlich sollten die Steuer-
sätze auf ein investitionsfreundliches
Niveau von max. 3,5 Prozent zurückge-
führt werden. 

Lineare AfA auf mindestens 
3 Prozent erhöhen
Die steuerliche Abschreibung bei Ge-
bäuden muss auf mindestens drei Pro-
zent angehoben werden. Die aktuellen
zwei Prozent tragen der veränderten
wirtschastlichen Nutzungsdauer von Ge-
bäuden nicht mehr Rechnung.



  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Bürokratie muss abgebaut werden!

Bauen vereinfachen 
Bei der Bearbeitung von Baugenehmi-
gungsverfahren müssen Eilverfahren
geschaffen und Abstimmungswege op-
timiert werden. Eine heute übliche Ver-
fahrensdauer von drei oder mehr Jahren
muss schnellstens verkürzt werden. 

Bauordnungsrecht bundesweit 
vereinfachen
Die Musterbauordnung muss sich auf
Regelungen zur Gefahrenabwehr be-
schränken. Dies kann dazu beitragen,
dass Bauvorhaben vereinfacht, Geneh-
migungsverfahren beschleunigt und
Kosten gesenkt werden.

Lärm- und Immissionsschutz
anpassen
Ziel einer zukunstsfähigen Stadt ist das
nutzungsgemischte Quartier. Es ver-
kürzt Verkehrswege und hat eine attrak-
tive soziale und kulturelle Infrastruktur.
Die Vorgaben beim Lärm- und Immissi-
onsschutz müssen dahingehend über-
prüst und angepasst werden. Bau- und
Planungsrecht müssen den erforder -
lichen Nutzungsmischungen in den In-
nenstädten ausreichend gerecht wer-
den. Die Baunutzungsverordnung muss
den geänderten Bedürfnissen ange-
passt werden.

  
   

   

                

       
    

         
         

          

         
           

        
        

  
 

 

 

 

 

Wir brauchen Rahmenbedingungen
für modernes Wohnen!

Digitalisierung nachhaltig einsetzen
Um die Potentiale der Digitalisierung
für die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schast nutzbar zu machen, müssen recht-
liche und politische Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Dies gilt z.B.
bei Fragen des Datenschutzes oder des
Breitbandausbaus, der Ausbildung von
Fachkrästen sowie der Investitionen in
Forschung und Entwicklung. 

Technologieoffenheit und Interoperabi-
lität sind Grundvoraussetzungen für die
Umsetzung der Digitalisierung in der
Wohnungs- und Immobilienwirtschast.
Die bundesweite Einführung einer digi-
talen Bauakte beschleunigt Verfahren
nicht nur, sondern macht sie auch trans-
parenter und nachvollziehbarer. Gleiches
gilt für eine Digitalisierung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung.

Selbständiges Wohnen bis ins 
hohe Alter sicherstellen
Angesichts des demografischen Wan-
dels steigt die Nachfrage nach barrie-
rearmen Wohnungen zukünstig weiter
an. Anreizprogramme für den Neubau
sowie eine bedarfsgerechte Aufsto-
ckung der Förderprogramme für den
altersgerechten Umbau müssen da-
her auch in Zukunst stets sichergestellt
werden. 

Durchmischte attraktive Städte
schaffen
Zukünstig müssen monotone Strukturen,
Funktionen und Nutzungen beseitigt
werden. Es bedarf einer stärkeren Mi-
schung von Wohnen, Gewerbe, Handel,
Gastronomie sowie Kultur- und Freizeit-
angeboten in attraktiven öffentlichen
Räumen. 

Eigenkapital stärken
Für den Erwerb von Wohneigentum ist
das Eigenkapital ost eine entscheidende
Hürde. Deshalb muss staatliche Förde-
rung hier zielgerichtet ansetzen und zum
zweckgerichteten Vorsparen erhalten
und weiterentwickelt werden. Zukünstig
sollte die inflationsbedingte Anpassung
der Wohnungsbauprämie in kürzeren
Abständen erfolgen. Verbesserungen
sind auch bei der Arbeitnehmersparzu-
lage erforderlich. Zudem sollte es Spa-
rerinnen und Sparern möglich sein, vor-
handene Mittel, etwa aus Lebensver-
sicherungen, Sparverträgen oder Wert-
papieren, steuerfrei umzuwandeln. 

Für ein starkes Bauressort 
Wir brauchen endlich ein starkes Bau-
ressort, mit dem bezahlbares Bauen und
Wohnen sowie effektiver Klimaschutz
vorangebracht werden. 

MARKUS WEIDLING
Bundesgeschästsführer
Tel.:    030 32781-112
Mobil: 0171 8138473
markus.weidling@bfw-bund.de

ANDREAS BEULICH
Bundesgeschästsführer
Tel.:    030 32781-107
Mobil: 0175 7433110
andreas.beulich@bfw-bund.de
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