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Aktuelle Kurzinformation Nr. 23/2019 

Baukonjunktur im Juli: Auftragseingänge weiter gestiegen 

 

 

Die Beschäftigung im Bauhauptgewerbe lag im Zeitraum Januar-Juli 2019 um 5,2% über dem Niveau 

des Vorjahres. 

Die Zahl geleisteter Arbeitsstunden in den Betrieben im gleichen Zeitraum übertraf den Wert des 

Vorjahres um 6,1%. 

Der baugewerbliche Umsatz im Bauhauptgewerbe lag im laufenden Jahr bis einschließlich Juli um 

11,7 % über dem des Vorjahreszeitraums, um Preissteigerungen bereinigt bei 5,7 %. 

 

Hinweis: Die hier ausgewiesenen Daten des Statistischen Bundesamtes zu Beschäftigung, 

Arbeitsstunden, Umsatz und Auftragseingang betreffen seit 2017 nur noch Betriebe mit 20 und mehr 

Beschäftigten. Zudem liefert das Statistische Bundesamt seither nur noch Veränderungsraten für 

diese Gruppe von Betrieben, da die Mehrzahl der Baubetriebe nicht mehr erfasst wird. Insofern lassen 

sich verlässliche Aussagen über die Gesamtzahl insbesondere der Beschäftigten erst zu einem 

späteren Zeitpunkt treffen. 

 

Im Berichtszeitraum lagen die Auftragseingänge in Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten real um 

4,7 % über dem Niveau des Vorjahres. Dabei liegt das Auftragsvolumen im Hochbau mit +5,9 % etwas 

höher als im Tiefbau, der mit +3,4 % aber zuletzt etwas stärkere Zuwächse verzeichnet. 
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Beim Blick auf die einzelnen Bausparten verzeichnet der Wohnungsbau mit +6,6 % weiterhin deutlichen 

Zuwachs beim Auftragsvolumen, der restliche Hochbau legt um 5,5 % % zu. Die geringere Dynamik 

beim Tiefbau ist vor allem auf einen weiterhin leichten Rückgang des Auftragsvolumens im Straßenbau 

(-0,4 %) zurückzuführen, beim restlichen Tiefbau hat der Auftragseingang um 5,8 % deutlich 

zugenommen.  

Die Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe zeigen im August mit 4,2 Monatsproduktionen einen 

weiterhin hohen Auslastungsgrad an.  

Die Zahl der Insolvenzen ist im Zeitraum Januar – Juni 2019 im Baugewerbe insgesamt gegenüber 

dem Vorjahr um 11,6 % zurückgegangen. Im Bauhauptgewerbe gibt es einen noch deutlicheren 

Rückgang um -13,0 %. 

 

Auch die Baupreise haben sich im 2. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter erhöht. 

Die Steigerungsraten liegen dabei zwischen 4,7 % bei Wohnungs- und Bürogebäuden und 7,0 % im 

Straßenbau. 

Bei der Entwicklung von Baumaterialpreisen ergibt sich ein gemischtes Bild: Während die Preise für 

erdölbasierte Erzeugnisse wie Dieselkraftstoff (-4,4 %) und Bitumen (-8,7 %) sowie Stahlerzeugnisse 

wie Betonstahl (-6,9 %) und Betonstahlmatten (-5,7 %) nachgegeben haben, haben sich 

Asphaltmischgut (+6,8 %), Zement (+4,2 %) und Transportbeton (+6,3 %) deutlich verteuert. 

 

Die Zahl der Baugenehmigungen für neu errichtete Gebäude ist insgesamt weiterhin rückläufig.  Im 

Zeittraum Januar – Juli wurden insgesamt 169.788 Baugenehmigungen für Wohngebäude erteilt, das 

sind 4,1 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Während die Genehmigungszahlen für 

Einfamilienhäusern nur leicht sinken (-0,4 %), ist der Rückgang der Baugenehmigungen für Zwei- und 

Mehrfamilienhäuser mit je -4,1 % ungebrochen.  

Die Zahl der Baufertigstellungen liegt 2018 bei 287.350 Wohnungen und damit 0,9% über dem Wert 

des Jahres 2017. Trotz des leichten Zuwachses, insbesondere im Geschosswohnungsbau, liegt die 

Zahl der Fertigstellungen damit nach wie vor deutlich unter dem von uns prognostizierten Bedarf von 

400.000 WE jährlich.  

 

Der ifo-Geschäftsklimaindex im Bauhauptgewerbe liegt im September fast unverändert auf dem 

Niveau des Vormonats. Während sich die Geschäftserwartungen der Baufirmen (saisonbereinigt) 

leicht verbessert haben, wird die aktuelle Lage geringfügig weniger positiv eingeschätzt als im 

Vormonat. Damit hebt sich das Bauhauptgewerbe nach wie vor positiv von den deutlich 

pessimistischeren Aussichten in anderen Wirtschaftssektoren ab. 

 

 


