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Am 15. Mai 2022 sind rund 13 Millionen Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen dazu 
aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen. Der BFW NRW vertritt die Interessen von rund 
300 Mitgliedern und ist als Unternehmerverband der Ansprechpartner für wohnungs-
wirtschaftliche und wohnungspolitische Fragestellungen. Bundesweit gehören dem BFW 
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen derzeit rund 1.600 Mit-
gliedsunternehmen an.

Man muss kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass eine bürgerlich geprägte 
Landesregierung den Themen der Wohnungswirtschaft grundsätzlich näherstehen würde 
als eine Koalition links der Mitte. Wir sind aber sicher, dass die Politik über die Partei-
grenzen hinweg genau weiß, dass das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr nur mit 
einem leistungsfähigen Partner – der Bau- und Immobilienwirtschaft – zu erreichen ist. Der 
Angriffskrieg in der Ukraine wird bereits jetzt über alle Parteien hinweg als zusätzlicher 
Faktor für erhöhte Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt gesehen. Wir sind zuversichtlich, 
dass gemeinsame Wünsche und Notwendigkeiten auch zu gemeinsamem Handeln führen 
werden. Die neue Landesregierung, Bau- und Immobilienwirtschaft stehen vor großen 
Herausforderungen.

Nur mit leistungsfähigem Partner 
zu neuem Wohnraum

Martin Dornieden

Vorsitzender BFW NRW

Elisabeth Gendziorra

Geschäftsführerin BFW NRW



I. Entwickeln - Bauland ausweisen,  
Wachstum als Chance begreifen 

Der Grundstücksmarktbericht NRW von Dezember 2021 hat erneut einen Preis-
anstieg in allen Teilmärkten bestätigt. Die Preise für unbebaute Baugrundstücke 
stiegen im Schnitt um neun Prozent und erreichten ein neues Hoch: Noch nie war 
Bauland so teuer wie 2020. Die Preise von Baugrundstücken für den Geschosswoh-
nungsbau (plus sieben Prozent) sowie für Gewerbe und Industrie (plus zwei Prozent) 
legten ebenfalls zu. 

Diese Preisentwicklung belastet vor allem den Wohnungsbau. Um der Preisent-
wicklung etwas entgegenzusetzen müssen Kommunen, gerade in Ballungszentren, 
genügend Flächen für Neubau ausweisen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass kooperative Baulandmodelle mit Auflagen für öffentlich gefördertes Wohnen 
keinerlei preissenkende Wirkung haben. Im Gegenteil. Die Landesregierung NRW hat 
mit der Initiative Bau.Land.Leben vielfältige  Instrumente erarbeitet, um Kommunen 
bei der Baulandschaffung zu unterstützen. In den Ballungsräumen bleibt jedoch die 
dringend erforderliche  quantitative Ausweitung des Baulandangebots aus. 

Für den letzten Schritt bei der Baulandausweisung braucht es eine entschlossene 
Wohnungs- und Baupolitik vor Ort, eine starke Verwaltung mit den erforderlichen 
personellen Ressourcen und nicht zuletzt eine Stadtgesellschaft, die Neubauprojek-
te in unmittelbarer und mittelbarer Umgebung akzeptiert. In Ballungszentren ohne 
ausreichende Baulandreserve hängt es zudem von der Baubereitschaft der Umland-
gemeinden ab, ob der Nachfragedruck in der Stadt zumindest teilweise ins Umland 
ausweichen kann. 

Schließlich ist die ausreichende Bereitstellung von Bauland der erste unabdingba-
re Schritt zur Lösung der Problematik „Wohnungsmangel und steigende Mieten“. Der 
Bundesgesetzgeber hat diesen Umstand anerkannt und die Einführung einer Miet-
preisbremse zurecht damit verbunden, dass der Landesgesetzgeber Maßnahmen 
nennen muss, welche „die Landesregierung in dem nach Satz 1 durch die Rechts-
verordnung jeweils bestimmten Gebiet und Zeitraum ergreifen wird, um Abhilfe zu 
schaffen.“ (§ 556 d BGB)

Eine gut ausgestattete öffentliche Wohnraumförderung ist ein bewährtes Mittel, 
die Umsetzung bleibt dennoch auf die kommunale Entscheidung für das Bauen an-
gewiesen. Angesichts der aktuellen enormen Preissteigerungen bei den Baukosten 
braucht es mehr denn je eine übergreifende verbindliche Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Kommunen bei der Baulandausweisung, um zumindest hier verfügbare 
Möglichkeiten zur Angebotsausweitung und Preisentspannung zu erreichen. 

Preisentwicklung unbebauter Baugrundstücke 
für den individuellen Wohnungsbau 
Quelle: Grundstücksmarktbericht 2021, it.nrw

3  Die neue Landesregierung sollte bewährte 
Instrumente wie die Initiative Bau.Land.
Leben zur Unterstützung der Kommunen 
bei der Baulandausweisung fortführen.

3  Die neue Landesregierung sollte insbeson-
dere in den Ballungsregionen interkom-
munale regionale Arbeitsgemeinschaften 
anstoßen, um den hohen Nachfragedruck 
auf den Wohnungsmarkt durch gemeinsa-
me Zielvereinbarungen zu lösen, die ausrei-
chende Baulandausweisung an geeigneten 
Standorten und Neubauziele für die Region 
festlegen. 

3  Ergänzend sollte bei Einführung bzw. Ver-
längerung mietpreisrechtlicher Eingriffe 
zukünftig mit den begünstigten Kommunen 
vereinbart werden, welche Maßnahmen 
und insbesondere in welchem Umfang 
und Zeitrahmen Baulandausweisungen für 
Wohnraum vorgenommen werden. 

3  In Verbindung mit Ziffer 3 sollte ein jähr-
liches Monitoring für die von der Miet-
preis- und Kappungsgrenze begünstigten 
Kommunen hinsichtlich der kommunalen 
Maßnahmen für ausreichenden Wohnungs-
bau eingeführt werden. 

FORDERUNG



II. Planungsverfahren beschleunigen   
Projektmanager einbinden

Planungsverfahren im deutschen Baurecht sind geprägt von einer Vielzahl von Vorschrif-
ten. Dabei sind es nicht alleine Vorschriften des Bundes- oder Landesgesetzgebers, die zu 
beachten sind. Auch kommunale Satzungen prägen immer öfter die Verfahren. Beispielhaft 
sind die so genannten Baulandmodelle, die gleich einer Rahmengesetzgebung Festsetzun-
gen zu Kindergärten, Grünflächen oder Stellplätzen vorgegeben. Da jedes Bauprojekt durch 
Standort und Flächenvolumen unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringt, sind sämt-
liche Anforderungen aus einem Baulandmodell auch einzelfallbezogen zu prüfen. Erst nach 
Vorliegen aller Ergebnisse kann ein Bebauungsplan erstellt werden. Alleine die Umsetzung 
eines Baulandmodells nimmt durchschnittlich drei Monate zusätzliche Zeit im Planungs-
verfahren in Anspruch. Schnelle Bebauungsplanverfahren sind erforderlich, damit bezahl-
bares Wohnen und ein ausreichendes Wohnraumangebot in den Ballungsräumen überhaupt 
realistisch erreicht werden kann. Ambitionierte Ziele und die Gesetzgebung auf Bundes- 
und Landesebene reichen nicht aus, um bezahlbares Wohnen umzusetzen. Wer bezahlbares 
Wohnen unterstützen will, muss sich deshalb mit den kommunalen Verwaltungsprozessen 
intensiv auseinandersetzen.

Ohne entschlossenes Handeln der Kommunen hinkt der Wohnungsbau in Deutschland 
auch in der Zukunft hinter den Entwicklungen am Wohnungsmarkt mit immer größeren Ab-
ständen und katastrophalen Auswirkungen auf Preisentwicklungen, insbesondere aber auch 
die Zusammensetzung der jeweiligen Stadtgesellschaften, hinterher.  

Der Bundesgesetzgeber hat im Baugesetzbuch mit § 4 BauGB die Möglichkeit eröffnet, 
kommunale hoheitliche Planungsaufgaben an Dritte zu übertragen. Die jetzige Bundes-
regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag diese Möglichkeit im Zusammenhang mit dem 
Ziel, die Planungsverfahren in Deutschland zu beschleunigen, explizit erwähnt. Die Voraus-
setzungen sind da, werden in der Praxis aber wenig genutzt. Dabei können insbesondere 
Großstädte mit starkem Planungsüberhang profitieren.

Chancen durch Einbindung externer Projektmanager: Der Projektmanager treibt ge-
zielt Projekte voran und kümmert sich insbesondere um die Koordination verschiedenster 
Schnittstellen im Bauplanungsverfahren. Aufgrund der heutzutage vielfältigen zu beachten-
den Interessen können selbst kleinere Planungsverfahren die Beteiligung von beispielswei-
se 70 Trägern öffentlicher Belange erfordern. Um solch komplexe Beteiligungsverfahren in 
zeitlich angemessener Weise durchzuführen, braucht es eine qualifizierte Prozessorganisa-
tion und hohe Organisationskompetenz in den Baubehörden. Beides wird oftmals ausge-
bremst durch fehlende personelle und zeitliche Ressourcen. 

3  Die neue Landesregierung sollte 
durch geeignete Initiativen die 
Kommunen in die Pflicht nehmen, 
die gesetzlichen Möglichkeiten der 
Prozessbeschleunigung zu nutzen:

 •  durch Einbindung externer Projekt- 
 manager bzw. Verwaltungshelfer

 •  für komplexe B-Planverfahren
 •  zur Entlastung der Verwaltung und  

 zur Beschleunigung der Verfahren
 •  zur zügigen Baurechtsausweisung 
 •  bei Kostentragung durch den Inves- 

 tor im Rahmen eines städtebau-  
 lichen Vertrages

FORDERUNG



III. Genehmigungsverfahren  
beschleunigen, Digitalisierung  
vorantreiben, Prozessabläufe prüfen

Seit mittlerweile rund zehn Jahren weist der BFW NRW auf lange Bearbeitungsverfahren 
in öffentlichen Behörden hin. Die Dauer der Bearbeitungsverfahren ist ein Kostenfaktor, 
der immer noch unterschätzt wird. Bearbeitungszeiten von nicht nachvollziehbarer Dauer 
werden nicht nur in Baubehörden festgestellt, sondern betreffen auch Liegenschaftsämter 
und andere Behördenstellen. Die Dauer der Bearbeitung ist nicht mehr kalkulierbar. Zeitliche 
Verzögerungen führen mitunter auch zu erheblichen zwischenzeitlichen Preissteigerungen 
und erfordern Nachfinanzierungen beziehungsweise die Neuerstellung von Kalkulationen. 

In einer Mitgliederbefragung schätzen die BFW Unternehmen die Mehrkosten durch be-
hördlichen Stillstand auf drei bis fünf Prozent der Gesamtkosten eines Projekts.

Die Digitalisierung der Verwaltung befindet sich zwar auf dem Weg, kommt aber im 
Alltag noch nicht an. Im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten der EU hinkt das deutsche 
Behördenwesen erheblich hinterher und erreicht gerade mal den 11. Platz im europäischen 
Vergleich beim Digitalisierungsgrad.

Digitalisierung ist kein Allheilmittel für überfrachtete Verfahren. Die Entbürokratisierung 
ist keine neue Forderung und zieht sich durch alle Bereiche des Lebens. Der Digitalisie-
rungsprozess der Verwaltung ist die Chance, auch Verfahrensabläufe neu aufzustellen. Dies 
entlastet Behörden, Unternehmen und Bürgerschaft gleichermaßen. 

3  Die konsequente Digitalisierung von 
Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren sollte fortgeführt und vorange-
trieben werden. 

3  Dabei sollte die Landeregierung auch 
auf die Prozessabläufe in den Kom-
munen schauen und einen landesweit 
einheitlichen Bearbeitungsstandard 
anstrengen.

FORDERUNG



IV. Baukosten eindämmen,  
Fachkräftemangel entgegenwirken

Die hohen Preise im Wohnungsbau sind zu einem großen Teil durch eine dramatische 
Preisentwicklung bei Baugrundstücken und eine dynamische Entwicklung der Baukosten 
verursacht. In Nordrhein-Westfalen stiegen die Baukosten im vergangenen Jahr um bis zu 
25 Prozent. Allein die Preise für sämtliche Bauvorleistungen und Baumaterialien legten im 
August 2021 um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, dies war der stärkste 
Preisanstieg seit November 1970. Der Angriffskrieg in der Ukraine verschärft diese Entwick-
lung und führt zudem zu Verunsicherung auf den Märkten. Dennoch gibt es Handlungsmög-
lichkeiten. Ursächlich für die Preisentwicklung ist eine Vielzahl von baulichen Anforderungen 
sowie die Vervielfachung der Baunormen in den letzten Jahrzehnten. Im Normenbereich ist  
das Deutsche Institut für Normung der Hauptakteur. 

Im Bericht aus dem Jahr 2015 der Arbeitsgruppe „Baukostensenkungskommission“ des 
„Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ heißt es: „In Anbetracht der aktuellen woh-
nungsbaupolitischen Debatte sind die Wirkungen von Standards hinsichtlich Qualität und 
Kosten im Bauwesen sowie Sozialverträglichkeit für die Bauschaffenden und Nutzerinnen 
und Nutzer ein nicht zu unterschätzendes Kriterium“.

Unabhängig von politischen Prozessen werden Normen weiterentwickelt und zum 
deutschlandweiten Standard. Es fehlt damit eine interessenausgeglichene Bewertungsplatt-
form für Normen und deren Auswirkungen. Normen werden vorbei an Politik eingeführt und 
haben erhebliche Kostenauswirkungen. Auf kommunaler Ebene werden über gesetzliche 
Anforderungen hinaus mittlerweile standardmäßig Zusatzauflagen im Zusammenhang mit 
Klimaschutz gefordert. Schließlich treibt die steigende Nachfrage nach Bauleistungen auf-
grund des Fachkräftemangels die Preise im Baugewerbe.

FORDERUNG

3  Arbeit der Baukostensenkungskommis-
sion auf Landesebene fortsetzen und 
im Bund auf Umsetzung der Ergebnis-
se der Bundeskommission drängen

3  Initiative der Landesregierung zur 
Überprüfung der Zusammenarbeit des 
Bundes mit dem DIN e.V. bei gleichzei-
tiger Forderung nach einem Normge-
bungsprozess, der die Beteiligung aller 
betroffenen Interessengruppen und 
der Politik in einem angemessenen 
Verhältnis sowie eine Kosten-Nutzen-
Analyse verbindlich vorsieht.



V. Öffentliche Wohnraumförderung

Im Jahr 2021 wurden von 1,1 Mrd. Euro Fördermitteln rund 957 Mio. € abgerufen. Damit 
wurden 87 Prozent der zur Verfügung gestellten Mittel nachgefragt. Der Großteil von 710 
Mio. Euro entfiel auf die Mietwohnraumförderung, 129 Mio. Euro wurden im Bereich Moder-
nisierungsförderung abgerufen. 

Baulandmodelle und Konzeptvergaben zugunsten der anteiligen Errichtung öffentlich 
geförderter Wohnungen prägen die Neubauprojekte in den Ballungsregionen. Zur Erfüllung 
dieser Auflagen braucht es die verlässliche Weiterentwicklung der öffentlichen Wohnraum-
förderung. Die enorme Baukostenentwicklung belastet die Umsetzung öffentlich geförderter 
Projekte. Dies gilt insbesondere für den sogenannten preisgedämpften Wohnungsbau, der 
bisher ohne jegliche öffentliche Förderung umzusetzen ist. 

Da auch kommunale Förderprogramme nicht auf den Weg gebracht werden, muss eine 
Quersubventionierung durch den freifinanzierten Wohnungsbau stattfinden.  Wohnraum-
förderprogramms. Neben der Weiterentwicklung der bekannten Fördersäulen braucht es 
eine Fördersäule für den preisgedämpften Wohnungsbau. Insgesamt ist auch zu überlegen, 
mit Bund und Kommunen Vereinbarungen dahingehend zu erzielen, dass für kommunale 
Grundstücke ein reduzierter bzw. ein maximal zu fordernder Höchstpreis gilt, wenn öffentlich 
geförderte Wohnungen errichtet werden sollen.

Stellplatzforderungen in den Wohnraumförderbestimmungen sollten grundsätzlich redu-
ziert werden auf eine Maximalforderung von 0,3 pro Wohneinheit. Dies entspricht jahrzehn-
telanger Praxiserfahrung. Auch an dieser Stelle sollte mit Blick auf aktuelle Energiepreisent-
wicklungen eine Abkehr von bisherigen Standards erfolgen.

FORDERUNG

3  Einführung einer Fördersäule C für 
preisgedämpftes Wohnen

3 Grundstücke für öffentlich geförder-
tes Bauen preisreduziert vergeben

3  Neue Mobilität förderpolitisch mit-
denken



VI. Eigentumsförderung unterstützen 
und auf Grunderwerbsteuer verzichten

Nordrhein-Westfalen ist durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer 2011 und 2015 durch 
die damalige Landesregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen von 3,5 auf zuletzt 6,5 
Prozent Spitzenreiter bei der Belastung des Erwerbs von Wohneigentum. 

Im europäischen Vergleich ist die Wohneigentumsquote in Deutschland weiterhin zu 
niedrig. Das Eigenheim als finanzielle Absicherung im Alter und als Schutz vor steigenden 
Mieten muss in seiner Bedeutung endlich wieder politisch gestärkt werden. Die Corona-Pan-
demie hat den Wunsch nach dem Eigenheim nochmal verstärkt und bei vielen Menschen 
dazu geführt, dass langgehegte Pläne in die Tat umgesetzt und finanzielle Reserven mobili-
siert werden. 

Das zwischenzeitliche aufgelegte Förderprogramm als Überbrückungsprogramm für Erst-
erwerber einer eigenen Immobilie ist ein guter Anfang. Die Familienbiografien in Deutsch-
land sind aber mittlerweile vielfältiger. Wer sich trennt und das Eigenheim verkauft, kann 
nach derzeitigen Plänen nicht erneut ohne Freibetrag ein Eigenheim erwerben. Hier sollte 
noch einmal nachjustiert werden.

FORDERUNG

3  Rückführung der Grunderwerbsteuer 
auf den Ausgangssatz von 3,5 Pro-
zent mindestens aber die Schaffung 
von Freibeträgen für den Erwerb des 
selbstgenutzten Eigenheims für alle 
Menschen



VII. Photovoltaik fördern statt fordern

Photovoltaik im Bestand und im Geschosswohnungsbau scheitert immer noch an ge-
werbesteuerrechtlichen Risiken und komplizierter Regulatorik. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb es dem Bundesgesetzgeber nicht gelingt, praxisgerechte Veränderungen herbei-
zuführen, damit die dringend notwendigen Investitionen in die lokale Stromerzeugung, ins-
besondere in Photovoltaik-Anlagen und in die damit verbundenen Mieterstromprojekte auch 
ohne Förderung wirtschaftlich tragfähig möglich werden. 

Die gewerbesteuerliche Infizierung der Vermietungserträge durch lokale Stromerzeu-
gung muss vollumfänglich beseitigt werden. Die neue gewerbesteuerliche 10 %- Grenze im 
GewStG ist zwar ein richtiger Schritt nach vorn. Das hilft jedoch nicht weiter, weil sie die 
umfassende Umsetzbarkeit von Mieterstrommodellen willkürlich begrenzt. Die 10 %- Gren-
ze blockiert daneben auch die rechtssichere Umsetzung von Mieterstrommodellen. Denn 
derzeit ist nicht klar, wie die 10% Grenze rechtssicher bestimmt werden soll. Die gewer-
besteuerliche 10 %- Grenze ist damit eine Investitionsbremse für den Klimaschutz. Diese 
Bremse muss gelöst werden. Auf den Umfang der Stromerzeugung darf es nach Meinung 
des Verbands gewerbesteuerlich in Bezug auf die Mieteinnahmen nicht ankommen. Wer 
Klimaschutz ernst nimmt, muss rechtliche Hürden abbauen.

Weniger Regulatorik würde auch die Effizienz der Anlagen erhöhen. So muss beispielswei-
se auf Reihenhäusern je Haus eine PV-Anlage mit den derzeit vorgeschriebenen Abstands-
flächen errichtet werden. Dass diese Kleinteiligkeit zulasten der Effizienz und des eigentlich 
vorhandenen Potenzials geht, braucht keine tiefere Erläuterung.  

FORDERUNG

3  Die zukünftige Landesregierung sollte 
sich weiterhin dafür einsetzen, dass 
die Hemmnisse für „Mieterstrom“ und 
damit die Hemmnisse für die frei-
willige Nutzung von PV-Anlagen im 
Vermietungsbereich fallen.

3  Abstandsflächen für PV-Anlagen sollten 
reduziert werden.



VIII. Mobilitätswende gemeinsam  
gestalten

Alle Wege beginnen und enden an der eigenen Haustür. Damit die Verkehrswende im 
Quartier wirklich gelingen kann und dabei die Mieten bezahlbar bleiben, ist aber nicht nur 
die Wohnungswirtschaft gefragt. Alle an der Umsetzung Beteiligten müssen an einen Tisch: 
Europa-, Bundes- und Landespolitik, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Netzbetreiber, Mo-
bilitätsdienstleistende, Planende und Mieterschaft.

IX. Lebenswerte Innenstädte,  
klimagerechte Quartiere

Der generell zunehmende Online-Handel und die Corona-Pandemie stellen die Innenstäd-
te vor Herausforderungen. Geschäfte und Lokale schließen, gleichzeitig findet dort immer 
weniger (bezahlbares) Wohnen statt. Die Bedeutung der Zentren als funktionsdurchmischte 
und kulturelle Orte der Begegnung im Sinne der europäischen Stadt geht damit zunehmend 
verloren. Es bedarf einer Revitalisierung des Städtischen.

Dazu gehört nicht nur, dass Handel und Gastronomie erlebnisorientierter, kleinteiliger, 
individueller und authentischer werden, sondern auch, dass Innenstädte als Lebensorte mit 
entsprechender Wohninfrastruktur wiederentdeckt werden. Gerade diese Mischung, be-
stehend aus (bezahlbarem) Wohnen, Bildungseinrichtungen, Nahversorgern und adäquaten 
Grün- und Freiflächen, war lange nicht im Fokus der städtischen Entwicklung. 

FORDERUNG

FORDERUNG

3  Mobilität darf nicht an Quartiersgren-
zen enden

3  Passende Lösungen für Standorte jen-
seits der Metropolen entwickeln

3  Stellplatzforderungen müssen dem Be-
darf entsprechen

3  Geeignete Förderangebote für die 
Wohnungswirtschaft schaffen

3  Technologieoffenheit statt Einbahn-
straße E-Mobilität

3  Den öffentlichen Raum mit Ladeinfra-
struktur ertüchtigen

3  Funktionierende und wirtschaftliche 
E-Mobilität ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe

3  E-Mobilität darf nicht zum Kostentrei-
ber für den Wohnungsbau werden

3  Mehr Wohnungen in funktional durch-
mischten Innenstädten

3  Förderung der Umwandlung von Ge-
werbe- und Büroimmobilien in Wohn-
immobilien



X. Nachhaltiges Bauen und Wohnen 

Hochwasser, Starkregen, Hitzesommer, Trockenheit: Die vergangenen Jahre haben deut-
lich gezeigt, dass der Klimawandel auch Deutschland treffen wird.  Sowohl der Gebäudesek-
tor als auch die Wohnungswirtschaft werden ihren Beitrag zur Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen und der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien leisten müssen.

Die Mitgliedsunternehmen des BFW NRW sind dazu bereit, im Neubau und im Bestand 
dem Klimawandel entgegenzuwirken und Partner der Energiewende zu sein. Seit Jahren 
unternehmen sie große finanzielle Anstrengungen, um ihre Wohnungsbestände energetisch 
zu modernisieren und Wohnungen energieeffizient neu zu bauen. Ziel ist ein klimaneutraler 
Gebäudebestand bis 2045 bei gleichzeitig bezahlbaren Mieten – sowohl im Wohnungsneu-
bau als auch im modernisierten Wohnungsbestand.

Vom Gebäude zum Quartier zur Gesellschaft – gebaute Umwelt ist wesentlicher Bestand-
teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Wir arbeiten an den Rahmenbedingungen für 
bezahlbare und nachhaltige Stadtentwicklung.

Der Lebenszyklus und die Wiederverwertbarkeit einer Immobilie rücken immer mehr in 
den Fokus. Nachhaltiges Planen, Finanzieren, Bauen und Betreiben sollten heute mehr denn 
je tragfähige Säulen eines Immobilienunternehmens darstellen. Dabei muss neben den öko-
logischen Aspekten immer auch die soziale Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Der BFW setzt 
sich ein für Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit sowie für praxisnahe, wirtschaftlich 
tragfähige und transparente Finanzierungs- und Förderinstrumente.

FORDERUNG

3  Energetische Modernisierungen be-
zahlbar halten

3  Innovative Bau- und Modernisierungs-
verfahren sowie CO2-senkende Bau-
stoffe fördern



KONTAKT

Ihr Ansprachpartner für Bauen und Wohnen in NRW
BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
RAin Elisabeth Gendziorra, Geschäftsführerin 
E-Mail  e.gendziorra@bfw-nrw.de
Telefon 0211 936554-08


