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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Machnig, 

sehr geehrte Gäste, 

liebe Mitglieder der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen, 

meine verehrten Damen und Herren! 

 

Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung diesmal durch das Bundeswirtschafts-

ministerium vertreten wird, vor allem auch deshalb, weil Herr Staatssekretär Machnig für 

etwas zuständig ist, dass uns allen besonders am Herzen liegt, nämlich die Mittelstands-

politik. Für die mittelständische Bauwirtschaft sind hiermit viele Themen verbunden, die 

auch das Bundeswirtschaftsministerium maßgeblich tangieren.  

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem traditionellen Neujahrsempfang und 

wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2015. Ich hoffe, dass es Ihnen 

gelingen wird, die unterschiedlichen persönlichen Herausforderungen der nächsten 

Wochen und Monate anzunehmen und zu meistern. 

 

Ich bin beeindruckt von der großen Resonanz auf unsere Einladung. Knapp 700 Zusagen 

liegen für unseren Neujahrsempfang vor. Unter unseren Gästen findet sich eine große 

Anzahl von herausragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Stellvertretend für 

die zahlreichen hochrangigen Vertreter aus der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft, 

der Finanzwelt, der Wissenschaft und den befreundeten Bundesverbänden möchte ich 

namentlich begrüßen: 

- Herrn Johannes Kahrs, Mitglied des Deutschen Bundestages 

- Herrn Arno Klare, Mitglied des Deutschen Bundestages 

- Herrn Gerald Hörster, Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes 

- Herrn Prof. Thomas Bauer, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, 

sowie dessen Hauptgeschäftsführer, Herrn Michael Knipper und 

- Herrn Dr. Stefan Krause , Abteilungsleiter Straßenbau des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur.  

 

Nicht zuletzt begrüße ich alle Kolleginnen und Kollegen aus unseren 

Mitgliedsunternehmen, die den Tag der mittelständischen Bauwirtschaft schon seit 

langem als besonderen Treffpunkt unserer Mittelstandsfamilie schätzen. 
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1. Baukonjunktur 2014 und Aussichten für 2015 

Die Konjunktur der deutschen Bauwirtschaft verlief im Jahr 2014 recht positiv. Dafür ver-

antwortlich waren zu Beginn des Jahres der äußerst milde Winter, das - aus Sicht der 

Bauwirtschaft – insgesamt gute Wetter in 2014 und vor allem die zufriedenstellende Auf-

tragslage im Wohnungsbau. Die vergangenen 12 Monate bescherten den Bauunter-

nehmen in fast allen Baubereichen ordentliche Zuwächse. 

In der ersten Jahreshälfte lag der bauwirtschaftliche Umsatz deutlich über dem ver-

gleichbaren Vorjahreswert, sank in der zweiten Jahreshälfte zwar spürbar, blieb aber ins-

gesamt noch im „schwarzen Bereich“. Von dieser positiven Entwicklung profitierte auch 

die Beschäftigung: Sie ist leicht angestiegen. Im Jahresdurchschnitt waren in der Bauwirt-

schaft ungefähr 750.000 Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Der Wohnungsbau war in 2014 der wichtigste Wachstumsträger, sowohl im Neubau- als 

auch im Bestandsbau. Der baugewerbliche Umsatz im Wohnungsbau betrug ca. 35 Milli-

arden Euro und hat damit inzwischen nahezu das gleiche Volumen erreicht wie der Wirt-

schaftsbau. Die Baugenehmigungszahlen liegen weiterhin deutlich im Plus, allen voran im 

Bereich der Mehrfamilienhäuser. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die anhaltend 

günstigen Finanzierungsbedingungen, die stetig steigende Nachfrage an Wohneigentum 

in den Ballungsräumen und die andauernde Renaissance des „Betongoldes“. 

 

Der Wirtschaftsbau entwickelte sich zunächst kräftig, verlor dann aber an Dynamik. Mit 

einem Umsatz von knapp über 35 Milliarden Euro in 2014 und einer Zuwachsrate von 2,5 

% verzeichnet die Branche gleichwohl ein zufriedenstellendes Resultat. Viele Bauunter-

nehmen erkennen jedoch erste Anzeichen für ein Auslaufen der positiven Entwicklung im 

Wirtschaftsbau. 

 

Der öffentliche Bau hat mit fast 28 Milliarden Euro Umsatz in 2014 im Vergleich zum Vor-

jahr etwas zugelegt, ist aber gleichwohl im Wesentlichen durch die Investitionszurückhal-

tung der Gebietskörperschaften gekennzeichnet. Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur 

spricht diesbezüglich Bände.  

 

Lag der Umsatz in 2014 insgesamt etwas über 98 Milliarden Euro, so darf für das Jahr 2015 

mit einem Umsatz über 100 Milliarden Euro gerechnet werden. Zahlreiche Experten ge-

hen für 2015 von einem Zuwachs von 2,1 % aus, der insbesondere von der weiterhin gu-

ten Entwicklung im Wohnungsbau, aber auch von einer sich abzeichnenden Dynamik im 

öffentlichen Bau, wie etwa durch den Neubau und die Renovierung öffentlicher Gebäu-
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de sowie durch zusätzliche Mittel des Bundes für den Erhalt/Ausbau der Infrastruktur, ge-

tragen wird. Die Anzahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe dürfte 2015 auf dem 

bisherigen Niveau bleiben. Die Bauunternehmen würden allerdings gerne mehr Mitarbei-

ter einstellen, doch der Arbeitsmarkt ist quasi „leer gefegt“ und junge Fachkräfte für die 

Bauwirtschaft zu gewinnen, entpuppt sich zunehmend als echte Herkules-Aufgabe. 

 

Nicht nur der Fachkräftemangel ruft in der Bauwirtschaft Bedenken hervor. Für Verstim-

mung sorgen z. B. auch der sich weiter verschärfende Preiswettbewerb, der erhebliche 

Kostendruck sowie die Verteuerungen vieler Baustoffe. Sorgen bereiten den Bauunter-

nehmen außerdem ungelöste Aufgaben bei der Energiewende, die überbordende Büro-

kratisierung, die abnehmende Bauherrenkompetenz, die Überwälzung nahezu aller Risi-

ken auf die Auftragnehmer und vieles mehr. 

 

2. Investitionsbedarf des Bundes bezogen auf Straße, Bahn, Wasserstraße 

Der Investitionsbedarf des Bundes für die Infrastruktur von Straßen, Brücken, Schienenwe-

gen und Wasserstraßen ist riesig und wurde entweder unterschätzt oder bewusst klein ge-

redet. Immer neue Schreckensmeldungen über Einschränkungen der Belastbarkeit von 

Straßen und Brücken verdeutlichen, dass es bereits 5 Minuten nach 12 Uhr ist.  Hierzu ein 

Beispiel: Durch die Sperrung der A1-Rheinbrücke bei Leverkusen für Lkw entsteht (nach 

einer Studie von Pro Mobilität) jede Woche ein volkwirtschaftlicher Schaden in Höhe von 

6 Millionen Euro. 

 

Es ist bekannt, wieviel Zeit es erfordert, bis eine Baumaßnahme begonnen werden kann. 

Wir wissen, dass das genaue Schadensbild und die Kosten zur Beseitigung frühzeitig und 

exakt untersucht und bewertet werden müssen. Deshalb fordern wir, dass frühzeitig Mittel 

für die Planung bereitgestellt und eingesetzt werden, damit Beeinträchtigungen der Infra-

struktur, wie z. B. die Leverkusener Brücke, ein für alle Mal passé sind.  

 

Soweit die öffentliche Hand auf die Erfahrungen der mittelständischen Bauwirtschaft zu-

rückgreifen möchte, sei Ihnen versichert, dass wir Sie konstruktiv und umfassend unterstüt-

zen werden. Es gilt, für die vor uns stehenden Herausforderungen pragmatische Lösun-

gen gemeinsam mit Vertretern der Bauverwaltungen und Ingenieurbüros zu finden.  

 

Meine Damen und Herren, kommen wir zum Investitionsbedarf: In aller Deutlichkeit, er ist 

gewaltig! Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung zusätzliches Geld für die Legisla-

turperiode und im Rahmen eines zusätzlichen Investitionsprogramms in Höhe von 10 Milli-
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arden Euro bereitstellt und auch der Haushaltsentwurf eine um 10% höhere Investitions-

summe für den Straßenbau vorsieht. Es werden jährlich 7,2 Milliarden Euro zusätzlich für al-

le Verkehrsträger - Straße, Schiene und Wasserwege – benötigt, damit die Infrastruktur in 

Deutschland nachhaltig saniert wird. Nicht wir, denen häufig vorgeworfen wird, Geld 

wegen unserer Geschäfte zu fordern, haben diesen Investitionsbedarf errechnet, nein es 

war die Bodewig-Kommission, die sich aus sieben Landesministern und einem Staatssek-

retär des damaligen BMVBS zusammengesetzt hat. Diese Bodewig-Kommission hat vor 

knapp 1,5 Jahren Fakten und Lösungswege auf den Tisch gelegt. Es ist leider bis heute zu 

wenig passiert. Um den fortschreitenden Substanzverzehr wirksam aufzuhalten und eine 

bedarfsgerechte Investitionspolitik zu gewährleisten, benötigen wir für Deutschlands Ver-

kehrsinfrastruktur jährlich mindestens 14 Milliarden €. 

 

Die Finanznot des Bundes führt u. a. auch dazu, dass die Bundesregierung Beschaffungs-

varianten vorantreibt, die aus unserer Sicht eindeutig mittelstandsfeindlich sind. Ich meine 

hiermit die von Bundesverkehrsminister Dobrindt angekündigte 3. Staffel von ÖPP-

Vorhaben im Bundesfernstraßenbau. Es werden insbesondere Finanzierungsanforderun-

gen gestellt und Risiken auf die Bieter übertragen, die mittelständische Straßen- Tief-und 

Ingenieurbauunternehmen aus dem Bundesfernstraßenbaumarkt verdrängen. Gleichzei-

tig wird der Mittelstand in die Abhängigkeit von Finanzinvestoren und Baukonzernen ge-

drängt. 

 

Die in dieser Region ansässigen Unternehmen werden aber nicht nur von einer Beteili-

gung am Neubau der Strecke, sondern auch über die gesamte Laufzeit des Betriebes 

von erforderlichen Maßnahmen an der Strecke ausgeschlossen.  

 

Wir fordern deshalb 

 den Erhalt und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur durch Haushaltsmittel 

und privates Kapital. 

 einen verlässlichen Finanzierungsrahmen für die Verkehrsinfrastruktur durch öffentli-

che Haushalte.  

 keine Kürzung von Haushaltsmitteln durch privates Kapital. 

 die Prüfung der Errichtung einer dauerhaften Infrastrukturgesellschaft des Bundes, die 

Gelder verwaltet, Projekte finanziert und Renditen für privates Kapital ausschütten 

kann. 

 den Erhalt der Finanzierungs- und der Betriebskompetenz beim Staat. 

 die Trennung der Finanzierung und des Betriebes vom Bau der Verkehrsinfrastruktur. 
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 die Sicherung eines breiten Bauleistungswettbewerbs unter Beteiligung der mittel-

ständischen Bauwirtschaft. 

 konventionelle Vergaben der Bauleistungen in mittelstandsgerechten Paketen. 

 

Dass ÖPP im Autobahnbau wirtschaftlich erfolgreich ist, wird von den interessierten Krei-

sen mit Argumenten vertreten, die aus unserer Sicht äußerst zweifelhaft sind. Das meint 

auch der Bundesrechnungshof.  

 

Die Aussage „Nur durch ÖPP-Projekte können kürzere Bauzeiten realisiert werden“ – ist 

auch nicht richtig. Mittelständische Bauunternehmen bauen genauso schnell, wenn die 

Finanzierung gesichert ist und die Bauverwaltung mit dem nötigen Personal ausgestattet 

wird.  

 

Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Wir können nicht hinnehmen, dass mittel-

ständische Bauunternehmen durch ÖPP im Bundesfernstraßenbau von ihren Märkten 

verdrängt und in ihrer Existenz bedroht werden. Hier geht es um Arbeitsplätze im Mittel-

stand! Deshalb gehört diese Problematik als Schwerpunkt in den Aufgabenbereich auch 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und der übrigen Bundesregierung. 

 

3. Personalaufbau in der Bauverwaltung, Planungsvorlauf sicherstellen 

In der Branche ist die Stimmung gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert. 

Die Unternehmen gehen für 2015 von etwas besseren Geschäften aus als 2014. Erfreulich 

ist in diesem Zusammenhang auch die Investitionskontinuität, die die Bundesregierung 

mit dem 10 Milliarden Euro Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2018 angekündigt 

hat. Dies erhöht auch die Planungssicherheit für die deutsche Bauwirtschaft. Damit die 

bereitgestellten Mittel aber noch in dieser Legislaturperiode investiert werden können, 

muss die öffentliche Hand verstärkt die Planungsvorläufe vorantreiben. Dazu ist es not-

wendig, dass die Planungskapazitäten der öffentlichen Hand deutlich verstärkt werden, 

nachdem in den vergangenen Jahren ein Personalabbau nach der Rasenmähermetho-

de in den Bauverwaltungen stattgefunden hat. Die Bauwirtschaft ist auf eine gut aufge-

stellte Organisation bei der öffentlichen Hand mit bautechnischem Sachverstand und 

Entscheidungskompetenz sowie umfassenden Kenntnissen und Kapazitäten für die Pla-

nung und Steuerung von Projekten angewiesen. Bundesbauministerin Barbara Hendricks 

hat die Notwendigkeit zur Aufstockung des Personals in den Baubehörden erkannt. Im 

August 2014 hat sie mehr Personal für die Bauverwaltungen angekündigt und verspricht 

für 2015 einen Stellenzuwachs. Den Worten müssen nun auch Taten folgen. Wieder mehr 
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Personal einzustellen ist aber nur einer von mehreren dringend erforderlichen Schritten zur 

Stärkung der Bauherrenkompetenz. Mit Blick auf die zu lange Planungsdauer und die 

derzeit nicht mehr ausreichenden Planungskapazitäten der öffentlichen Hand könnte es 

zum Beispiel hilfreich sein, sich an die unmittelbar nach der Wiedervereinigung Deutsch-

lands geübte Praxis zu erinnern und diese – angesichts des aktuell dramatischen Verfalls 

der deutschen Infrastruktur –heute zu reaktivieren. So wäre in Anlehnung an die weitge-

hend positiven Erfahrungen mit der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau 

GmbH (DEGES) zu überlegen, weitere Ressourcen für die Planung von öffentlichen Bau-

vorhaben in spezialisierten zentralen Gesellschaften für Landes- und Kommunalprojekte 

aufzubauen. Durch die DEGES konnte nach der Wiedervereinigung sichergestellt wer-

den, dass dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen nicht nur sehr schnell geplant, 

sondern auch umgesetzt werden konnten. Solche Gesellschaften sollten nicht die Auf-

gaben und die Arbeit von bestehenden Organisationseinheiten der öffentlichen Hand 

ersetzen, sondern ergänzen. Mit Blick auf die guten Erfahrungen im Rahmen der Wieder-

vereinigung sollte zudem daran gearbeitet werden, Genehmigungsverfahren mit Plan-

feststellungen erheblich zu verkürzen, Einspruchsmöglichkeiten zu reduzieren, kürzere 

Bauzeiten durch Anreizsysteme im Wettbewerb zu fördern und gegebenenfalls auch im 

Einzelfall auf funktionale Ausschreibungen zurückzugreifen.  

 

Ebenfalls fordere ich die Bundesregierung auf, für die Schienenprojekte einen Planungs-

fonds für zukünftige Neu- und Ausbauprojekte aufzulegen, der jährlich mit ausreichend fi-

nanziellen Mitteln ausgestattet ist. Daraus sollte die Erstellung baureifer Planungen vorfi-

nanziert werden und eine sogenannte Schubladenplanung entstehen.  

 

4. Deutsche Bahn AG 

Mindestens ein Drittel der Mitgliedsunternehmen der BVMB erbringen Bauleistungen für 

die Deutsche Bahn AG und setzen dabei deutlich mehr als die Hälfte des Bauinvestitions-

volumens von über vier Milliarden Euro jährlich um. Eine große Anzahl dieser Mitgliedsun-

ternehmen arbeiten speziell im Gleisbau schwerpunktmäßig für die Bahn. Andere Mit-

glieder aus den Sparten Ingenieurbau, Erdbau und Spezialtiefbau sind durch ihr Spezial-

Know-how, zum Beispiel beim Bauen unter rollendem Rad, ebenfalls mit erheblichen Ka-

pazitäten auf dem Bahnbaumarkt tätig. Der Bahnbau ist eine weit überwiegend mittel-

ständig geprägte Bausparte. Entsprechend steht sie auch im Fokus der BVMB als Vertre-

tung des Mittelstandes in der Bauwirtschaft. Wir pflegen eine intensive und konstruktive 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Vertretern der DB AG, die für den Einkauf 

von Bauleistungen und deren Projektabwicklung verantwortlich sind. Ich freue mich des-
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halb, eine Vielzahl von Vertretern der DB AG als Gäste unseres Neujahrsempfangs begrü-

ßen zu dürfen. Vor diesem Hintergrund möchte ich zwei Themen ansprechen, die uns aus 

der Vielzahl der Berührungspunkte aktuell besonders tangieren. 

 

Die Bundesregierung nimmt die Eigentümerfunktion des Bundes an der DB AG wahr und 

ist gleichzeitig Aufsichtsbehörde für die Mittelverwendung und die wettbewerbspoliti-

schen Rahmenbedingungen, unter denen diese Mittel vergeben und verbaut werden. 

Die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen setzt sich seit Jahren für die 

Verankerung unabhängiger Finanzierungskreisläufe für die einzelnen Verkehrsträger ein, 

um mittelfristig eine solide Gesamtfinanzierung der Verkehrswege sicherzustellen. Ein er-

neuter Meilenstein ist in diesem Zusammenhang die Fortschreibung der Leistungs- und Fi-

nanzierungsvereinbarung (LuFV II) zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn AG mit 

einer deutlich verbesserten Finanzausstattung. Die LuFV ist das zentrale Instrument für Fi-

nanzierungen von Investitionen zum Erhalt des Schienennetzes. Die ab 1. Januar 2015 

geltende LuFV II hat eine Laufzeit von fünf Jahren und umfasst einen Bundeszuschuss von 

durchschnittlich 4 Milliarden Euro jährlich – also insgesamt 20 Milliarden Euro. Zudem will 

die DB AG in dieser Zeit acht Milliarden Euro in das Netz investieren, so dass insgesamt 28 

Milliarden Euro zur Verfügung stehen. 

 

Die mittelständische Bauwirtschaft begrüßt diese Fortschreibung der Leistungs- und Fi-

nanzierungsvereinbarung, weil sie die Finanzierungsbasis für Ersatz, Erhalt und Modernisie-

rung des Schienennetzes verbessert und den in diesem Marktsegment tätigen mittelstän-

dischen Bauunternehmen für die kommenden fünf Jahre Planungssicherheit verschaffen 

kann. 

 

Ich sage ausdrücklich „Planungssicherheit verschaffen kann“, da wir mit etwas Sorge im 

Dezember 2014 die Information zur Kenntnis genommen haben, dass die DB AG die Er-

stellerverantwortung für Neu- und Ausbauprojekte sowie für das Bestandsnetz wieder auf 

die DB-eigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen übertragen will. Die DB Projektbau 

GmbH, in der seit 2003 die Kapazitäten für Planung, Projektmanagement und die Bau-

überwachung gebündelt sind, soll mit Ihren Mitarbeitern und Kompetenzen in den Eisen-

bahnstrukturunternehmen sowie in eine neue Gesellschaft überführt werden. 

 

Wir alle wissen, dass Umstrukturierungen in Konzernunternehmen – so sinnvoll sie auch sein 

mögen – oftmals für Unsicherheiten bei den Mitarbeitern sorgen und anfänglich zu Effi-

zienzverlusten in den Strukturen führen, bis die Räder wieder ineinandergreifen. Ein Mitar-
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beiter der DB Projektbau hatte es in einem Zeitungsinterview so auf den Punkt gebracht: 

„Nach dem Investitionsstau kommt der Baustau.“ 

 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Dieses Szenario können wir uns in der mittelständischen 

Bauwirtschaft mit Blick auf die Auslastung unserer Betriebe und Sicherung unserer Ar-

beitsplätze nicht leisten! 

 

Ich kann Ihnen versichern, sehr geehrte Damen und Herren, dass die mittelständische 

Bauwirtschaft bereit steht, mit ihren Kapazitäten die Investitionsmittel der LuFV voll um-

fänglich umzusetzen. 

 

Ich appelliere deshalb ausdrücklich an dieser Stelle an die Deutsche Bahn AG, dass die 

Fortsetzung der laufenden Projekte sichergestellt und der reibungslose Hochlauf der künf-

tigen Projekte durch die DB AG gewährleistet sein muss. Ich wäre Ihnen dankbar, sehr 

geehrter Herr Staatssekretär, wenn die Bundesregierung mit ihrer Stimme im Aufsichtsrat 

der DB AG meine Bitte unterstützen könnte. 

 

Noch einmal zurückzukommend auf die LuFV II ist von uns positiv zu bewerten, dass die 

zwischen den Verbänden und der DB AG 2008 ausgehandelten Vergaberegelungen im 

gemeinsamen Konsens eins zu eins in die LufV II übernommen worden sind. Dies ist für uns 

zentral wichtig und wir sehen das auch als Erfolg der BVMB zum Thema „Faire und mittel-

standsgerechte Rahmenbedingungen“. 

 

Gleichwohl muss ich im Zusammenhang mit dem Thema „Wettbewerbsrahmenbedin-

gungen“ in diesem extrem hart umkämpften Markt auf die direkte Konkurrenz der priva-

ten Bahnbauunternehmen zu den bahneigenen Baubetrieben, insbesondere der DB 

Bahnbau Gruppe GmbH, eingehen. Gemeinsam mit den privaten, größtenteils mittel-

ständischen, Bahnbauunternehmen ist die DB Bahnbaugruppe GmbH Marktteilnehmer 

und bewirbt sich um Bauaufträge der DB Netz AG, die mit Bundesmitteln gefördert wer-

den. Die DB Netz AG befindet sich im 100 %-igen Eigentum der Bundesrepublik Deutsch-

land. Die Bahnbaugruppe ist wiederum eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der DB Netz 

AG und mit ihr über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verbunden. 

Das bedeutet, dass die DB Netz AG die wirtschaftliche Basis der Bahnbaugruppe zu si-

chern und etwaige Verluste auszugleichen hat. Damit ist die Bahnbaugruppe sicher vor 

Insolvenz geschützt, weil sie letztendlich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland 

steht. 2011 hat die DB Netz AG einen das Eigenkapital übersteigenden Verlust der DB 
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Bahnbau Gruppe ausgeglichen. Aus unserer Sicht ist dies eine unzulässige staatliche Bei-

hilfe, ohne die die DB Bahnbau Gruppe hätte Insolvenz anmelden müssen.  

 

Die DB Netz AG hat aufgrund geltender Vergaberegelungen die Vergabe ihrer Bauauf-

träge in einem fairen und transparenten Wettbewerb an die Marktteilnehmer zu verge-

ben. Es ist daher unzulässig, dass die DB Netz AG als größte Bahnbauauftraggeberin in 

Deutschland ihrer eigenen größten Bauauftragnehmerin, der DB Bahnbau Gruppe, über 

den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ermöglich, etwaige Verluste aus ih-

ren Bahnbauaufträgen auszugleichen. Damit sind alle Mitbewerber der DB Bahnbau 

Gruppe diskriminiert. 

 

Die BVMB hat 2014 mit weiteren Verbänden diese Markt- und Wettbewerbssituation ge-

genüber dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als Vertreterin des 

Eigentümers sowie der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG gerügt. 

Leider sind die Reaktionen des BMVI und der DB AG aus unserer Sicht bisher unzu-

reichend. Aus Sicht der DB AG ist das für uns nachvollziehbar. Hinsichtlich des Bundes ha-

ben wir dafür wenig Verständnis. Für gerechtere Wettbewerbsrahmenbedingungen zu 

sorgen, ist eine Verpflichtung, der sich der Bund wettbewerbspolitisch als auch aus seiner 

Eigentümerverantwortung nicht entziehen kann. In diesem Zusammenhang, sehr geehr-

ter Herr Staatssekretär, würde ich es außerordentlich begrüßen, wenn die Einhaltung fai-

rer Wettbewerbsbedingungen von 100 % im Eigentum der BRD stehende Unternehmen 

durch die Bundesregierung sichergestellt wird. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Siche-

rung von Arbeitsplätzen in der deutschen Bauwirtschaft und konkrete Mittelstandspolitik, 

für die sich auch Ihr Haus verantwortlich sieht. 

 

5. Bauen Digital GmbH, Building Information Modeling (BIM) 

Das Thema „Building Information Modeling“ (BIM) hat nicht nur mit Blick auf die peinli-

chen Pannen bei einigen Großbauprojekten in Deutschland an Bedeutung gewonnen. 

Dieses Thema ist gerade dabei, sich generell zu einem der großen Zukunftsthemen für die 

Bauwirtschaft zu entwickeln, auch wenn manche Bauunternehmen immer noch anneh-

men, BIM sei nur eine vorübergehende Modeerscheinung. All denen sage ich in aller 

Deutlichkeit: BIM - als Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung 

von Gebäuden mit Hilfe von Software - wird kommen und BIM wird sich durchsetzen, weil 

mit der Anwendung von BIM für alle Baubeteiligten viele Vorteile bei der Bauplanung 

und Bauausführung bis hin zum Facility-Management verbunden sind, wie etwa: 
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 Eine verbesserte Qualität der Daten, da sie alle auf eine gemeinsame Datenbasis zu-

rückgehen und ständig synchronisiert werden. 

 Eine unmittelbare und kontinuierliche Verfügbarkeit aller aktuellen und relevanten Da-

ten für alle Beteiligten. 

 Einen verbesserten Informationsaustausch zwischen allen Planungsbeteiligten. 

 Eine kontinuierliche Datenaufbereitung während des gesamten Lebenszyklus eines 

Gebäudes. 

 Eine Verbesserung des Planungsprozesses, der Kosten und der Termine. 

 

In Deutschland gibt es rund um BIM inzwischen einige bemerkenswerte Aktivitäten. Her-

vorheben möchte ich die Anstrengungen der Reformkommission „Bau von Großprojek-

ten“, die sich seit einiger Zeit auch mit dem Themenschwerpunkt „Building Information 

Modeling (BIM)“ bzw. „Digitalisierung der Wertschöpfungskette Bau“ beschäftigt. 

 

Besonders erwähnenswert sind auch die aktuellen Anstrengungen zahlreicher Verbände 

aus der Bauwirtschaft hinsichtlich der Gründung der „Bauen Digital GmbH – Gesellschaft 

zur Digitalisierung des Planes, Bauens und Betreibens“ (Kurzbezeichnung: Bauen Digital 

GmbH).  

 

Es ist für mich selbstverständlich, dass sich die BVMB - als Spitzenverband der deutschen 

Bauwirtschaft - für diese GmbH engagiert. Ich begrüße es daher außerordentlich, dass 

die Geschäftsleitung der BVMB entschieden hat, die Ziele und Aufgaben der in Kürze zu 

gründenden Gesellschaft nicht nur ideell zu unterstützen, sondern auch einen Gesell-

schafteranteil zu erwerben. 

 

Was jetzt noch fehlt, ist die Zusage des Bundes, sich ebenfalls an der GmbH zu beteiligen. 

Die Bundesregierung hat zwar bereits anklingen lassen, dass sie sich ein Engagement vor-

stellen könnte. Ich meine, auch sie sollte sich baldmöglichst „outen“ und ebenfalls Ge-

sellschafter der GmbH werden und damit ein deutliches Signal für BIM setzen. Außerdem 

sollten öffentliche Auftraggeber möglichst bald verpflichtet werden, standardisierte BIM-

Methoden bei öffentlichen Bauvorhaben sowohl für die Planung als auch für die Realisie-

rung einzusetzen. 

 

6. Energiewende, Energieeffizienz, energetische Gebäudesanierung 

Ein deutliches Signal der Bundesregierung erwarte ich auch mit Blick auf die Energie-

wende. Während in den vergangenen Jahren die Energiewende zunächst Fahrt aufge-
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nommen hatte, hat sich die Entwicklung der Energiewende zuletzt aber insgesamt ver-

schlechtert. Es ist dringend erforderlich, dass Bund und Länder sowie die Politik die Kos-

teneffizienz des Gesamtsystems in den Fokus ihrer Entscheidungen rücken. Dies, meine 

Damen und Herren, wurde in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt: Bei genauerer 

Betrachtung muss ich leider feststellen, dass die Bundesländer anscheinend 16 unter-

schiedliche Energiewenden organisieren, anstatt sich mit dem Bund auf eine nationale, 

nachvollziehbare und in sich schlüssige Gesamtstrategie zu einigen. Die Bundesregie-

rung, der Bund und die Bundesländer sind gut beraten, wenn sie jetzt stärker als bisher an 

einem Strang ziehen und endlich echtes Teamwork zeigen und auch praktizieren. 

 

Falsch und nicht fair wäre es jedoch, der Bundesregierung ein völliges Versagen bei der 

Energiewende vorzuwerfen. In aller Deutlichkeit begrüße ich zum Beispiel den Anfang 

Dezember vergangenen Jahres von der Bundesregierung gefassten Nationalen Aktions-

plan Energieeffizienz (NAPE) sowie das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. Beide enthal-

ten zum Teil weitreichende energiepolitische Beschlüsse. Gleichzeitig stelle ich jedoch 

fest, dass noch viel mehr getan werden muss, um die Energiewende und die damit ge-

steckten hohen Ziele zu erreichen, sei es hinsichtlich des Ausbaus der Stromnetze, der 

energetischen Gebäudesanierung und des energieeffizienten Bauens. 

 

Die meisten Elemente des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz bewerte ich grund-

sätzlich positiv, so zum Beispiel den Vorschlag zur Einführung einer steuerlichen Förderung 

von energetischen Gebäudesanierungen, die Aufstockung des CO2-Gebäudesanie-

rungsprogramms und wettbewerbliche Ausschreibungen für Energiesparprojekte mit ei-

nem angestrebten Fördervolumen im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr. Das CO2-

Gebäudesanierungsprogramm der KfW stockt die Bundesregierung um 200 Mio. Euro auf 

insgesamt 2 Milliarden Euro pro Jahr auf.  

 

All diese Maßnahmen und Absichten weisen aus Sicht der mittelständischen Bauwirt-

schaft in die richtige Richtung. Leider reicht das alles aber nicht aus, um die Energiewen-

de – wie geplant – rechtzeitig und in vollem Umfang zu stemmen.  

 

Trotz zahlreicher Schritte der Bundesregierung ist die Energiewende ins Stocken geraten. 

Viel ist noch zu tun. Nach wie vor herrscht großer Handlungsbedarf: Wir müssen in 

Deutschland zum Beispiel dringend ein solides Strommarkt-Design entwickeln, das den 

Ausbau erneuerbarer Energien und entsprechender Speicherkapazitäten sinnvoll ver-

knüpft. Wir müssen dafür sorgen, dass an der Energiewende in hohem Masse die inländi-

sche Wirtschaft beteiligt wird und somit die Wertschöpfung in Deutschland verbleibt, 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=672756.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=672756.html
http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/downloads/details/artikel/aktionsprogramm-klimaschutz-2020/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=3616
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape,did=671874.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape,did=671874.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Gebaeude/co2-gebaeudesanierungsprogramm.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Gebaeude/co2-gebaeudesanierungsprogramm.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape,did=671880.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape,did=671876.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nape,did=671876.html
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denn die Kosten der Energiewende werden nahezu komplett vom deutschen Steuerzah-

ler und von der deutschen Wirtschaft getragen. Wir sollten unbedingt beachten, dass der 

erdverlegte Kabelleitungsbau in Ballungsgebieten eine sinnvolle Alternative zu Hoch-

spannungsleitungen ist. Last but not least brauchen wir dringend Planungssicherheit be-

züglich der Rahmenbedingungen, denn die Bauwirtschaft hat bereits hohe Summen in 

Ausrüstungen investiert und wartet schon seit geraumer Zeit, ihr technisches Know-how 

endlich einbringen zu können. Diesbezüglich muss sichergestellt werden, dass der weitere 

Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zu Abschreibungen auf bereits getätigte Investi-

tionen führt. 

 

Mit Blick auf das Thema „Energetische Gebäudesanierung“ werde ich meine bestehen-

den Bauchschmerzen nicht los. Ich habe ernsthafte und schwerwiegende Zweifel, ob in 

Deutschland der Umbau des Gebäudebestandes zu einem klimaneutralen Gebäudebe-

stand bis 2030 tatsächlich gelingen wird. Die bisherige energetische Sanierungsquote von 

unter 1% ist deutlich zu niedrig. Das liegt sicherlich auch an den bisherigen Förderinstru-

menten: Sie sind offenkundig nicht geeignet, die Sanierungsquote spürbar zu steigern. 

Wenn das aber noch zeitgerecht gelingen soll, dann müssen wir schnellstens Fakten an-

stelle weiterer Unsicherheiten schaffen. Anstatt Sanierungsanforderungen immer weiter 

zu verschärfen und damit Immobilienbesitzer in eine abwartende Position auf verlässli-

chere Rahmenbedingungen zu drängen, sollte die Bundesregierung auf Anreiz-Systeme 

setzen, die aber über das hinausgehen sollten, was vor kurzem mit NAPE (Nationaler Akti-

onsplan Energieeffizienz) begonnen wurde. Eine spürbare steuerliche Förderung von 

energetischen Sanierungen an Wohngebäuden gehört für mich zwingend dazu. Ein sol-

cher Baustein wäre ein guter Sanierungs- bzw. Energieeinspar-Anreiz. Auch brauchen wir 

Sonderabschreibungsmöglichkeiten für energetische Modernisierungsmaßnahmen im Be-

reich der eigengenutzten Immobilien. Beim energetischen und altersgerechten Neubau 

fordern wir schon seit langem die Einführung einer Klimaschutz-AfA. Sie sollte in den ers-

ten 8 Jahren 8 % betragen. Hinsichtlich der Abschreibungsmethode sollte Wahlfreiheit 

bestehen, ob die Klimaschutzabschreibung von 8 % per Anno in den ersten 8 Jahren o-

der die verdoppelte lineare Gebäude-AfA in Höhe von 4 % in Anspruch genommen 

werden. Ich empfehle der Bundesregierung zudem, das bestehende CO2-

Sanierungsprogramm nicht nur – wie angekündigt - um 200 Millionen Euro, sondern min-

destens um 400 Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen und zu verstetigen, denn die im CO2- 

Gebäudesanierungsprogramm nachgefragten Mittel sind in der Vergangenheit regel-

mäßig wesentlich höher gewesen als die ursprüngliche Haushaltsplanung.  
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In die Förderprogramme neu aufzunehmen ist auch das Thema Bestandsersatz bzw. Er-

satzneubau: Wohnungen, die in den 1950er bis Anfang der 1970er Jahre gebaut wurden 

– es handelt sich alleine in den alten Bundesländern um rund 16 Millionen Wohnungsein-

heiten, davon etwa 8 Millionen in Mehrfamilienhäusern – sind zwar grundsätzlich sanie-

rungsfähig, aber es stellt sich in vielen Fällen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer 

solchen Maßnahme. Denn häufig entsprechen diese Wohnungseinheiten nicht nur unter 

energetischen Aspekten, sondern auch vom Grundriss und vom Schallschutz her in keins-

ter Weise mehr den heutigen Anforderungen.  

 

Vor diesem Hintergrund ist der Bestandsersatz als eine Form der Modernisierung oft sinn-

voller. Bestandsersatz erfasst den Abbruch des alten Gebäudes, den Umzug der be-

troffenen Mieter und den eigentlichen Ersatzneubau. Bestandsersatzbau wird bislang 

aber nicht eigenständig gefördert.  

 

Ersatzneubau als eine Variante der Sanierung und Modernisierung sollte daher in das be-

stehende Förderspektrum (z. B. Darlehen und Zuschüsse der KfW und mögliche Sonder-

abschreibungen) einbezogen werden, wenn auf einen bereits zu Wohnzwecken genutz-

ten Grundstück nach dem Abbruch ein neues, energieeffizientes Wohngebäude errich-

tet wird.  

 

7. Erbschaftsteuer 

Im Dezember 2014 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Erbschaft- 

steuer, speziell die Verschonungsregelung für Betriebsvermögen, in ihrer derzeitigen Aus-

gestaltung verfassungswidrig ist. Grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht aller-

dings die Verschonung von Unternehmenserben gebilligt, wenn damit Arbeitsplätze ge-

sichert werden können. Es hält sogar eine völlige Steuerbefreiung von Betriebsvermögen 

unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig. 

 

Mit Blick auf die nun anstehende Reform durch die Bundesregierung muss unserer Ansicht 

nach das Erbschaft- und Steuerschenkungsrecht so ausgestaltet bleiben, dass im Interes-

se der Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirtschaft der Übergang auf die nächste 

Generation nicht den Bestand des Unternehmens gefährdet. Wenn Arbeitsplätze erhal-

ten bleiben, ist die Begünstigung des Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schen-

kungsteuer gerechtfertigt. Wir fordern deshalb 
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1. die grundsätzliche Beibehaltung der Verschonungsregelungen für Betriebsvermö-

gen, die dem Schutz und dem Erhalt von Arbeitsplätzen bei der Unternehmensfort-

führung dienen und 

2. Stundungsregelungen, damit die Erbschaftsteuer von künftigen Erträgen aus der Erb-

schaft erwirtschaftet werden kann, sobald keine Verschonungsregelungen greifen. 

 

Gerade mittelständische Bauunternehmen sind überwiegend familiengeführt und stellen 

somit den Großteil der Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft zur Verfügung. Entsprechend 

wünschen wir uns von der Bundesregierung eine Erbschaftsteuerreform, die den Genera-

tionswechsel in Familienunternehmen ermöglicht und nicht Investitionen und Arbeitsplät-

ze gefährdet. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bietet hierzu Spielräume. 

 

8. Breitbandausbau 

In der heutigen Informationsgesellschaft ist die Internetverbindung über Breitband eine 

ebenso bedeutende Infrastruktur wie Straßen oder Schienen. Ballungsräume sind größ-

tenteils gut versorgt, jedoch müssen in ländlichen Regionen noch viele „weiße Flecken“ 

mit Breitband versorgt werden. Hier muss insbesondere die Breitbanderschließung voran-

getrieben werden. Ein flächendeckendes und leistungsfähiges Netz ist insbesondere bei 

Gesundheitsleistungen, der Steuerung der Energiewende, für die Aus- und Weiterbildung 

sowie für Verkehrsleitsysteme unverzichtbar und sind wichtige Grundlage für wirtschaftli-

ches Wachstum. Die Standortentscheidung von Investoren, sich in einer bestimmten Re-

gion oder an einem bestimmten Ort in Deutschland niederzulassen, hängt entscheidend 

davon ab, wie schnell die Internetverbindung ist. 

Wenn die Umsetzung der digitalen Agenda vorankommen soll und wenn nach den Vor-

stellungen der Bundesregierung Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Durchdringung 

und Nutzung digitaler Dienste einnehmen will, muss jetzt investiert werden. 

 

9. Bürokratie 

Nun zum Übel der Bürokratie. Man muss schon sagen „schlimmer geht immer“, das zeigt 

uns die sogenannte Mindestlohndokumentationspflichten-Einschränkungs-Verordnung“: 

Schon der Name ist monströs und lässt nichts Gutes ahnen. 

 

Nachdem wir in der Bauwirtschaft seit Jahren einen tariflichen Mindestlohn weit über 

dem jetzt geltenden gesetzlichen Mindestlohn haben, zeigt uns die Bundesarbeitsministe-

rin Andrea Nahles durch die unsinnigen Dokumentationspflichten ihre Anerkennung. 
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Nicht die Entgeltzahlung scheint wichtig zu sein, sondern eher die genaue Dokumentati-

on der Arbeitszeiten.  

Man muss sich fragen, ob die Regierung noch den Überblick hat, was von den Unter-

nehmen an Nachweisen alles verlangt wird und ob der Aufwand in einem nur annä-

hernden Verhältnis zum Nutzen steht. Als neuen Schwellenwert wurden 2.958 € festgelegt. 

Doch selbst bei dieser Summe kommt man nur auf das Mindestlohnniveau, wenn ein Un-

ternehmen eine Sondergenehmigung für 29 Arbeitstage im Monat a 12 Stunden à 8,50 

Euro einholt. 

 

In der Bauwirtschaft liegen wir aber ohnehin deutlich über diesem Mindestlohn und trotz-

dem müssen wir auch bei diesem höheren Mindestlohn immer noch diesen unsinnigen 

Dokumentationspflichten nachkommen. 

 

Um Baugeräte von A nach B zu transportieren, werden umfangreiche Transport- und 

Sondergenehmigungen verlangt. Das Antragsverfahren dauert wegen der Personal-

knappheit in den Genehmigungsbehörden aber Tage und Wochen. Derzeit ist es nicht 

möglich, kurzfristig eine Transportgenehmigung zu erhalten. Die Bearbeitungszeit liegt bei 

ca. 3-4 Wochen. Hinzu kommt, dass aufgrund der schlechten Bausubstanz von Straßen 

und Brücken diese heruntergestuft werden und sie nicht mehr befahren werden dürfen. 

Ein Beispiel: um ein 35t schweres Baugerät von Siegen auf eine Baustelle nach Köln zu 

fahren – diese Strecke ist eigentlich ca. 80 km lang – muss aufgrund des schlechten Zu-

standes der Straßen und Brücken eine über das dreifach längere Stecke gewählt wer-

den, damit das Gerät die Baustelle überhaupt erreicht. Um bei dem Beispiel zu bleiben: 

Es muss dann eine Strecke über Koblenz gewählt werden. Dies führt dazu, dass Sie es 

nicht mehr nur mit einer Genehmigungsbehörde in einem Bundesland zu tun haben, 

sondern mit weiteren Bundesländern, die personell ebenfalls schlecht ausgestattet sind, 

und Sie weiteren bürokratischen Aufwand betreiben müssen.  

 

Ein weiterer Risikofaktor bei unseren Transporten ist die durch die Behörden vorgeschrie-

bene Polizeibegleitung (zusätzlich zur Begleitung durch ein spezielles Schwertransport-

Begleitunternehmen). Diese Auflage betrifft ca. 80 % unserer Schwertransporte. Die An-

meldung der Polizeibegleitung muss laut Genehmigungsauflage 48 bis 72 Stunden vor 

Transportantritt bei der jeweiligen Dienststelle erfolgen. Dies ist soweit auch kein Problem, 

allerdings ist eine Anmeldung bei den meisten Dienststellen erst mit bestehender Trans-

portgenehmigung möglich. Und die Genehmigungsausstellung seitens der Behörden er-

folgt meist erst am Tag des anstehenden Transportes. Die daraus resultierende Folge ist, 

dass die Transporte dann schlicht und einfach nicht wie geplant stattfinden können, da 
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die Polizei aufgrund Ihrer Einsatzplanung und des bestehenden Personals keine Möglich-

keiten hat, den Transport zu begleiten. Ebenso kann es vorkommen, dass die bereits an-

gemeldete und bestätigte Begleitung durch die Polizei nicht stattfindet, da ein dringen-

der Einsatz dazwischen kommt und die Kräfte abgezogen worden. Dies bedeutet dann 

für uns, dass wir nicht planmäßig die Baustellen einrichten können und mit unserer Arbeit 

nicht pünktlich beginnen können.  

 

Als kleines Beispiel: In unserer Hauptstadt Berlin findet keine Polizeibegleitung der Schwer-

transporte statt, wenn der Fußballverein Hertha BSC Berlin ein Heimspiel hat oder ein 

Staatsbesuch anreist.  

 

Wie Sie sehen, ist die Organisation und Durchführung von Schwertransporten sehr auf-

wändig und bürokratisch, Hier muss es dringend zu einer Vereinfachung seitens des Bun-

des und der Bundesländer in einem abgestimmten Verfahren kommen.  

 

Dies alles sind nur einige Beispiele aus der Bürokratie, mit der unsere Wirtschaft überzogen 

wird. Dabei wollen wir doch nur ein Stück Straße, Brücke oder Gleisstrecke bauen. 

 

10. Zusammenfassung 

Zusammenfassung der BVMB-Forderungen an die Bundesregierung: 

 Verlässliche Bereitstellung von jährlich 14 Milliarden Euro, um eine bedarfsgerechte 

Infrastruktur sicherzustellen. 

 Vorhaltung ausreichender Planungsmittel für notwenigen Planungsvorlauf. 

 Keine Marktverdrängung von mittelständischen Bauunternehmen durch ÖPP im 

Bundesfernstraßenbau. 

 Stärkung der Kapazitäten und der Kompetenz der Bauverwaltungen. 

 Fortsetzung laufender Projekte und reibungsloser Hochlauf zukünftiger Projekte im Ei-

senbahnbau trotz Organisationsumstrukturierung bei der DB AG. 

 Auflösung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DB 

Netz AG und der Bahnbau-Gruppe, andernfalls Ausschluss der Bahnbau-Gruppe 

vom Wettbewerb um mit Bundesmitteln finanzierten Bauprojekten. 

 Schnellstmöglichste Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber zur Anwendung 

standardisierter BIM-Methoden bei Bauausschreibungen. 

 Vorantreiben der Energiewende, aber nur im Rahmen einer nachvollziehbaren und 

in sich schlüssigen Gesamtstrategie. 
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 Kontinuierliche und verlässliche Fortführung der Fördermittel im Bereich „Energetische 

Gebäudesicherung“ und „Energieeffizienz“, Schaffung steuerlicher Anreize. 

 Reform der Erbschaftssteuer, die den Generationenwechsel im Familienunternehmen 

ermöglicht und nicht Investitionen und Arbeitsplätze gefährdet. 

 Bereitstellung ausreichender Mittel für die flächendeckende und leistungsfähige 

Breitbanderschließung. 

 Unverzüglicher Abbau der Bürokratie, insbesondere bei Schwerlasttransportgeneh-

migungen und bei Dokumentationspflichten. 


