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bbs: Bau stabilisiert in der Corona-Krise die Gesamtwirtschaft  
 

Die deutsche Wirtschaft ist durch die Corona-Pandemie in eine tiefe Rezession geraten. Nachdem das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 um insgesamt -5,0% zurückgegangen ist, dürfte sich die Wirtschafts-

leistung im ersten Quartal 2021, bedingt durch den erneuten Lockdown, um weitere gut 1% verringert 

haben. Erst ab dem zweiten Quartal sind wieder positive Wachstumsbeiträge zu erwarten, das Vorkri-

senniveau könnte damit im ersten Halbjahr 2022 wieder erreicht werden. Der Bau hat in dieser Krise, in 

der sich sowohl der private Konsum als auch Exporte und Ausrüstungsinvestitionen stark rückläufig 

entwickelt haben, nachhaltig zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft beigetragen. Die Perspektiven für 

die Bauwirtschaft und die Steine-Erden-Industrie trüben sich vor dem Hintergrund rückläufiger Erwar-

tungen im Wirtschaftsbau zwar ein, trotzdem bleiben die Sektoren Stabilitätsanker für die gesamte 

Volkswirtschaft. 

Wachstumsmotoren der Bauwirtschaft waren 2020 insbesondere der Wohnungs- sowie der öffentliche 

Bau. Hier kam zum Tragen, dass die Baustellen auch im Lockdown größtenteils geöffnet blieben und 

Behinderungen etwa durch Auftragsstornierungen und fehlende Arbeitskräfte alles in allem begrenzt 

waren. Der kommunale Bau dürfte auch vor dem Hintergrund der pauschalen Kompensation von weg-

brechenden Gewerbesteuereinnahmen durch Bund und Länder relativ stabil geblieben sein. Vor allem 

der gewerbliche Hochbau entwickelte sich aufgrund der stark rückläufigen Investitionsneigung der Un-

ternehmen allerdings erwartungsgemäß schwach. Für die Baunachfrageentwicklung 2021 ist der bbs 

trotz aller Unsicherheiten vorsichtig optimistisch. 
 

BIP und Bauinvestitionen: saisonbereinigter Verlauf  Bauinvestitionen und Baustoffproduktion 2020,  

bis 2020 / Prognose bbs-Prognose 2021 (real) 

 

2020 2021 

in Mrd. 

Euro 

Veränd. 

geg. Vj. 

Veränd. 

geg. Vj. 

Bauinvestitionen 385,7 +1,5% +1%  

    dar. Wohnungsbau 236,3 +2,1% +2% 

    dar. Wirtschaftsbau 102,6 +/-0,0% -1% 

    dar. öffentl. Bau 46,8 +1,7% +1% 

Baustoffproduktion  
(arbeitstgl. bereinigt) 

ca. 35 +0,9% -1% 

Quelle: ifo-Institut, Jahreswirtschaftsbericht, bbs Quellen: Statistisches Bundesamt (vorläufige Ergebnisse), bbs,  
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Erwartungen für 2021 sind verhalten positiv 

Nach Einschätzungen des bbs dürfte der Wohnungsbau auch 2021 als Wachstumstreiber für den Bau 

fungieren. Die trotz der Corona-Krise robuste Entwicklung der Wohnungsmärkte zeigt, dass hier wei-

terhin hoher Baubedarf besteht. Inwiefern sich die hohe Nachfrage im Bau widerspiegelt, ist allerdings 

auch von der künftigen Ausgestaltung der Rahmenbedingungen abhängig – so laufen das Baukinder-

geld im März 2021 und die Sonder-AfA im Mietwohnungsbau zum Jahresende hin aus. Im Wirtschafts-

bau erwartet der bbs hingegen eine rückläufige Nachfrageentwicklung. Zum einen haben sich die In-

vestitionsbudgets der Unternehmen krisenbedingt verringert, zum anderen sind hier Strukturverschie-

bungen zu erwarten. Im öffentlichen Bau bestehen große Prognoseunsicherheiten, inwiefern vor allem 

die Kommunen ihre Investitionshaushalte aufgrund rückläufiger Einnahmen zusammenstreichen. Aus 

heutiger Sicht erscheint ein leichter Zuwachs bei der Baunachfrage der öffentlichen Hand möglich. Alles 

in allem erwartet der bbs für das Jahr 2021 eine Ausweitung der Bauinvestitionen um real rund +1%. 

Die Baustoff-Steine-Erden-Produktion dürfte mit einem leichten Rückgang von rund -1% etwas darun-

ter liegen. Diese Einschätzung wird auch durch den ifo-Konjunkturtest bestätigt. 
 

ifo-Konjunkturtest Verarbeitendes Gewerbe insgesamt  ifo-Konjunkturtest Glas, Keramik, Verarbeitung Steine/Erden 

      
Quelle: ifo-Institut 

 

Erwartungen an die Baupolitik 

Mit der Bundestagswahl 2021 werden wesentliche Stellschrauben für die Baupolitik und damit auch für 

die Verkehrs-, Wohnungs- und Klimapolitik der kommenden Jahre gestellt. Der bbs sieht mit Blick auf 

die kommende Legislaturperiode hier u.a. folgende Herausforderungen:  

▪ Im Wohnungsbau müssen Investitionssignale für mehr bezahlbare Wohnungen gesetzt werden, etwa 

durch die dauerhafte Verlängerung der Sonderabschreibung für Mietwohnungen in besonders vom 

Wohnungsmangel betroffenen Regionen. Darüber hinaus ist angesichts des weiterhin rückläufigen 

Sozialwohnungsbestands eine deutliche Ausweitung der sozialen Wohnraumförderung erforderlich.  

▪ Um die Klimaschutzziele für den Gebäudebereich einzuhalten, ist eine weitere Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für die energetische Gebäudesanierung erforderlich. Dies betrifft z.B. die steu-

erliche Absetzbarkeit von umfangreichen Energieeffizienzmaßnahmen bei Nichtwohn- und vermie-

teten Wohngebäuden sowie erhöhte Fördersätze für besonders aufwendige Maßnahmen wie z.B. 

Fassaden- und Dachdämmungen.  

▪ Die Verkehrsinfrastruktur hat bereits von einem Investitionshochlauf und Maßnahmen zur Planungs-

beschleunigung profitiert. Nicht zuletzt im Interesse des Klimaschutzes muss dieser Weg weiterver-

folgt und die Infrastruktur für alle Verkehrsträger ausgebaut werden.  Bei den Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren würden die Wiedereinführung der materiellen Präklusion und weitere Er-

leichterungen für Ersatzneubauten Beschleunigungspotential bieten. 

Der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden (bbs) ist als Dachverband die gemeinsame wirtschafts- und industriepolitische Interessenver-

tretung der mineralischen Roh- und Baustoffindustrie in Deutschland. Die deutsche Baustoffindustrie mit ihren rund 4.000 Unternehmen hat 

etwa 150.000 Beschäftigte und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 35 Milliarden Euro. 
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