
 

 

Beschlossen in der Ausschusssitzung am 11.06.2018 

 

 

Position VhU-Bau- und Immobilienausschuss 

 

Erwartungen an die Bau- und Immobilienpolitik  
nach der Europawahl 2019 

 

1. Europäischen Binnenmarkt für Bauprodukte vertiefen 

Die Vertiefung des gemeinsamen europäischen Marktes für Bauprodukte auf Basis 
europäisch harmonisierter Bauproduktnormen ist ein wichtiger Beitrag, um Handel, 
Innovationen und Wertschöpfung im Bau- und Immobilienbereich zu steigern und so 
die Wachstumsdynamik der Wirtschaft insgesamt zu erhöhen.  

Damit der EU-Binnenmarkt für Bauprodukte tatsächlich wohlfahrtssteigernd wirkt, 
müssen bürokratische Hürden abgebaut werden, ohne die Errungenschaften des si-
cheren und nachhaltigen Bauens – wie sie in Deutschland Praxis sind – aufzugeben. 

 

2. Baunormen: Praxisbezug besser sicherstellen 

Für den Bau in Deutschland existieren derzeit über 3.300 Baunormen (DIN, EN, 
ISO), rund 1.500 Richtlinien, mehr als 500 Merkblätter, Arbeitshilfen u. ä. Hinzu 
kommt eine Vielzahl produktspezifischer Einzelregelungen, wie zum Beispiel rund 
7.000 allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und Produktdatenblätter. Viele die-
ser Vorgaben wurden von der EU veranlasst. 

Die hohe Anzahl an Normen und Richtlinien führt zu einer nicht mehr zu beherr-
schenden Komplexität und Intransparenz, die für die Akteure der Bauwirtschaft oft 
auch mit erheblichen zivilrechtlichen Haftungsrisiken verbunden ist. Deshalb gilt: 

• Normen müssen praxiskonform sein. Gute, einfache und kostengünstige Stan-
dards für die Baupraxis müssen der Maßstab werden. 

• Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen von Normung sind in einer Folgenbe-
trachtung vorab besser als bisher zu prüfen und abzuwägen. 

• Auswirkungen auf die Baukosten und die Investitionstätigkeit der Immobilienwirt-
schaft sind angemessener zu berücksichtigen. 

• Anwender der Normen sind im Normungsprozess besser zu beteiligen. 

Die EU muss Defizite in den harmonisierten europäischen Normen für Bauprodukte 
beseitigen, um deren europaweite Verwendbarkeit sicherzustellen. Die Bundesregie-
rung sollte sich hier besonders für die Beseitigung der sicherheitsrelevanten Mängel 
einsetzen – falls nötig auch über den Rechtsweg. Deutschland muss seine hohen 
Ansprüche an Bauqualität und Bauwerkssicherheit beibehalten.  
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3. Umwelt- und Ressourcenschutz: Deutsche Wirtschaft nicht benachteiligen 

Deutschland gehört innerhalb Europas und weltweit zu den Vorreitern im Umwelt-
schutz und ist international ein wichtiger Impulsgeber. Eine Verschärfung deutscher 
Richtlinien durch die EU ist erst dann sinnvoll, wenn alle anderen Mitgliedsstaaten 
die deutsche Umweltstandards erreicht haben. Umweltpolitische Auflagen dürfen 
nicht einseitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft und damit der 
Gesamtwirtschaft innerhalb Europas beeinträchtigen. 

Deutschland ist beim Recycling von Baustoffen führend. Mehr als 90 Prozent der mi-
neralischen Bauabfälle werden durch Baustoff-Recycling verwertet. Um diesen Erfolg 
auf europäischer Ebene fortsetzen zu können, sind bessere Rahmenbedingungen er-
forderlich: Zielkonflikte zwischen nationalen und EU-Vorgaben sind aufzulösen.  

Die Ökodesign-Richtlinie ist auf den Prüfstand zu stellen – ebenso wie die Umset-
zung des Konzepts des sogenannten „Product Environmental Footprint“. 

 

4. Gebäudestandards: Vorgaben nicht verschärfen oder ausweiten  

Als unnötige Bevormundung abzulehnen ist die vom Europäischen Parlament jüngst 
beschlossene „Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden“, die vorschreibt, Ge-
bäude schneller mit energieeffizienten Anlagen nachzurüsten und die Energieeffizi-
enz neuer Gebäude durch den Einbau „intelligenter“ Systeme zu verbessern.  

Politik muss technikneutral sein und sollte weniger und nicht mehr Vorgaben ma-
chen. Auch neue, modern klingende Vorschriften, wie die Installation von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik sowie weiterer „intelligenter“ Techniken, um die 
Effizienz des Gebäudebetriebs zu steigern, sind nicht zu rechtfertigen. Ob und wel-
che Techniken Bürger und Betriebe nachfragen und installieren, muss ihrer freien 
Entscheidung am Markt überlassen bleiben. Ihnen obliegt es, die Wirtschaftlichkeit in 
jedem Einzelfall zu bewerten, nicht der EU, dem Mitgliedstaat oder Behörden. 

Bereits die in Deutschland gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) hat eine zu 
hohe Regelungsdichte. Eine Verschärfung oder eine Ergänzung durch europäische 
Regulierung ist nicht vertretbar. Zielwert neuer Maßnahmen sollte der deutsche Stan-
dard aus dem Jahr 2014 sein.  

Auch die Zwangsbelüftung in Gebäuden und zusätzliche Verbesserungen der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden, die bereits einen aktuellen Standard erreicht haben, kos-
ten Geld, bringen an vielen Stellen aber keinen ökologischen Mehrwert und werfen 
Fragen der künftigen Entsorgung der verwendeten Rohstoffe auf. Eine kritische und 
langfristige Überprüfung der Wirtschaftlichkeit staatlich gesetzter Standards ist nötig.  

 

5. Keine zusätzlichen Steuern und Abgaben 

Gesonderte Deponie- oder Rohstoffsteuern dürfen weiterhin nicht eingeführt werden, 
da sie das Bauen verteuern, ohne einen signifikanten ökologischen Zusatznutzen zu 
stiften. Die umweltpolitische Rahmensetzung für die Unternehmen in Deutschland ist 
ökologisch hinreichend wirkungsvoll. Weder auf Ebene der EU noch als Vorgabe der 
EU für die Mitgliedsstaaten dürfen neue Steuern oder Abgaben eingeführt werden. 
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6. Wohnimmobilien: Kreditvergabe an private Investoren sicherstellen 

Am 21. März 2016 wurden EU-weit neue Standards für die Vergaben von Immobili-
enkrediten eingeführt. Auf Grund der verschärften Vorgaben durch die Umsetzung 
der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie wurden Investitionen in Immobilien für Privat-
personen erschwert. Kreditinstitute mussten in Folge der Richtlinie bei der Vergabe 
von Baukrediten strengere Vorgaben zur Beurteilung der Kreditnehmer anwenden. 
Nach der Regelung sollte ein Immobilienkredit nur dann gewährt werden, wenn er 
„innerhalb der statistischen Lebenserwartung des Kreditnehmers vollständig zurück-
geführt werden kann“. Außerdem durften Kreditgeber den Wert der Immobilie bei der 
Einschätzung der Kreditwürdigkeit nicht mehr als Hauptkriterium heranziehen. In 
Folge der gestiegenen Anforderungen an das Eigenkapital konnte bestimmten Bür-
gern – jungen Familien oder Senioren –  in Deutschland der Zugang zur Finanzie-
rung verwehrt werden. Durch diese Restriktionen stand weniger Geld für Investitio-
nen zur Verfügung. 

Seit dem 1. Mai 2018 ist die nachgebesserte Immobiliar-Kreditwürdigkeitsleitlinien-
Verordnung in Kraft. Hierin wurden wichtige Kritikpunkte an der ursprünglichen Richt-
line aufgenommen um den Zugang zu Krediten wieder zu vereinfachen. Dem Wert 
der Immobilie wird bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit wieder mehr Gewicht 
gegeben und so gerade in begehrten Wohnlagen die Immobilie selbst wieder als 
große Sicherheit anerkannt. Auch das Bewertungskriterium der Lebenserwartung 
wird wieder deutlich geringer bei der Kreditwürdigkeit gewichtet, was älteren Men-
schen den Zugang zum Kapitalmarkt vereinfacht. 

Ziel muss es jetzt sein, die Wirksamkeit der aktuellen Anpassung bei der Kredit-
vergabe kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzuneh-
men. Private Investoren sollen für solide Anlagen in Immobilien auch langfristig guten 
Zugang zu Krediten mit günstigen Konditionen bekommen können.  

 

7. Duale Ausbildung: Attraktivität durch Internationalität steigern 

Um den Erfahrungshorizont und die Anpassungsbereitschaft von Auszubildenden zu 
erhöhen und um die Attraktivität von Ausbildungsberufen zu verbessern, sollte die 
EU Programme zum Erlangen von Ausbildungs- und Berufserfahrung im Ausland für 
junge EU-Bürger weiter ausbauen. Die Attraktivität des Erfolgsmodells „duale Ausbil-
dung“ muss auch im Zuge europäischer Entwicklungen deutlicher gemacht werden. 
Denn EU-Mitgliedsstaaten, in denen duale Elemente in der Berufsausbildung stärker 
ausgeprägt sind, gelingt die Integration von Jugendlichen in Bildungssystem und Ar-
beitsmarkt besser. Dies ist u.a. an der geringeren Jugendarbeitslosigkeit abzulesen. 

 

8. Meisterbrief erhalten! 

Der Meisterbrief muss als Zulassungsvoraussetzung im deutschen Handwerk erhal-
ten bleiben. Nur mit guter Ausbildung lassen sich Qualitätsstandards gewährleisten – 
sowohl von Handwerksdienstleistungen als auch in der Ausbildung des Nachwuch-
ses. Für beides ist der Meisterbrief nötig. Er sichert zudem sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse.  

Seit 2004 gibt es in Deutschland in 53 Gewerken keine Meisterpflicht mehr. In diesen 
Bereichen ist die Meisterprüfung freiwillig, und besondere Qualifikationsnachweise 
sind dort nicht erforderlich. Mit dem sog. EU-Dienstleisterpaket aus dem Jahr 2017 
wollte die EU-Kommission den Meisterbrief auch in anderen Gewerken abschaffen. 
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Dies ist abzulehnen. Denn Ziele wie „höhere Innovationskraft im Baugewerbe“ und 
„mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ wurden in Deutschland in Folge der 
Abschaffung der Meiserpflicht klar verfehlt. Den EU-Staaten sollten keine neuen An-
forderungen bei der Prüfung ihrer Berufsreglementierungen auferlegt werden.  

Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Dienstleistungspass wäre nur akzepta-
bel, wenn bestehende Qualifikationen nicht entwertet werden oder gar wegfallen.  

Überdies sollte in Deutschland der Bundesgesetzgeber für die seit 2004 zulassungs-
freien Gewerke des Bau- und Ausbauhandwerks die Meisterpflicht wieder einführen. 

 

9. Liste der eingetragenen Architekten & Bauingenieure schützen 

Die Listen der eingetragenen Architekten und Bauingenieure, in Kombination mit de-
ren Mitgliedschaft in einer Kammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind 
wichtige Bestandteile der Qualitätssicherung in beiden Berufsgruppen und des Ver-
braucherschutzes. 

Innerhalb der Bauwirtschaft erfüllen Architekten und Bauingenieure besonders ver-
antwortungsvolle Aufgaben. Die Ansprüche der Kunden und der Öffentlichkeit brin-
gen hohe Anforderungen an berufliche Qualifikation und Fortbildungen mit sich. Aus 
Sicht der Verbraucher ist es wichtig sicher sein zu können, dass die entsprechenden 
Anbieter am Markt die zu erwartende Qualität gewährleisten können. Ebenso wichtig 
ist der ständige Unterhalt einer Haftpflichtversicherung mit der gesetzlichen Mindest-
deckungssumme.  


