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Bau – Transport – Boom!?
Teil 1: die wirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen!

Die Bauwirtschaft in Deutsch-
land hat harte Zeiten hinter sich 
bringen müssen. Als der Wieder-
vereinigungsboom nach 1994 jäh 
abriss, wurde zehn Jahre in Folge 
ein schlechtes Jahr durch ein noch 
schlechteres Jahr abgelöst. Die 
einstige Konjunkturlokomotive 
entwickelte sich zum konjunktu-
rellen Sorgenkind.

Dabei trug und trägt die Bau-
konjunktur in Deutschland nicht 

unwesentlich zur volkswirtschaft-
lichen Wertschöpfung und zum 
Bruttoinlandsprodukt bei. 7,8 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
wurden 2015 im Baugewerbe er-
wirtschaftet und immerhin 4,7 % 
der Bruttowertschöpfung (Quelle: 
www.bauindustrie.de).

Mitte der 1990er Jahre aber 
lagen diese Werte noch deutlich 
höher, denn während das BIP seit 
1991 real um 37 % zulegte, über-

stiegen die Bauinvestitionen preis-
bereinigt erst 2015 wieder leicht 
das Niveau von 1991 und liegen 
damit aber immer noch 14 %  
unter dem Niveau von 1994.

 2005 aber war die Talsoh-
le dann wirklich erreicht – und 
die Investitionen der öffentli-
chen Hand ebenfalls, denn diese  
waren – preisbereinigt – von 45 
Milliarden Euro im Jahr 1993 auf 
dann unter 30 Milliarden Euro 
gesunken, erholten sich seitdem 
aber kontinuierlich bis 2010 und 
sind seitdem nicht wieder auf das 
Niveau von 2005 zurückgefallen.

Auch im Wohnungs- und 
Wirtschaftsbau schrumpfte die 

Bauwirtschaft ab 2000 bis ein-
schließlich 2005 zum Teil deut-
lich – und als sich das Bauhaupt-
gewerbe danach mit einigen 
Schwankungen zu erholen schien, 

kam 2008. Am dramatischsten 
brach der Wirtschaftsbau ein, der 
seit 2000 keinen stärkeren Rück-
gang zu verzeichnen hatte als 
2009.

Dass sich die Bauwirtschaft in 
Deutschland dann aber doch wie-
der relativ schnell erholte – auf 
nach wie vor niedrigem Niveau –  
verdankt diese volkswirtschaft-
liche Schlüsselbranche zu einem 
Teil der antizyklischen Wirkung 
der Konjunkturprogramme.

Insgesamt lagen die Bauinvestitionen in 
Deutschland im Jahr 2015 bei 298 Milliarden 

Euro und legten damit seit 2007 um  
10 % zu.

Ein EuroFlex wird beladen.

Auflieger zum Transport von Radbaggern – mit entsprechenden Radmulden zum sicheren 
Transport und um gegebenfalls Transporthöhe einzusparen.

Wenn der Bau boomt, freut sich auch das Transportgewerbe. Baustoffe, Fertigteile, Baumaschinen – alles muss zur 
Baustelle transportiert werden. Doch wo steht die Bauwirtschaft: Am Ende oder eher am Anfang des Booms?
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 Und außerdem der einsetzen-
den „Flucht ins Betongold“ sowie 
den immer weiter fallenden Zin-
sen, die zugleich diese „Flucht ins 
Betongold“ noch weiter befeuerte.

Es ist unübersehbar, dass in 
Deutschland gebaut wird, wie 
schon lange nicht mehr. Gerade 
in den Ballungsräumen zeugen 
zahlreiche Turmdrehkrane, die 
Schlüsselmaschinen des Hoch-
baus, von dieser regen Bautätig-
keit. Wohnraum ist knapp, die 
Mieten steigen, die Immobilien-
preise ebenfalls und die Zuwan-
derung verschärft das Problem 
zusätzlich. Wohnraum muss her, 
und solange das Zinsniveau nied-
rig und die Mieten hoch sind, 
lockt das auch die Anleger.

Aktuell treibt der Wohnungs-
bau die Bauwirtschaft in Deutsch-
land, so wird das Zahlenmaterial 
unter www.bauindustrie.de von 
den Autoren interpretiert. Schon 
2010 verzeichnete der Wohnungs-
bau, aber auch der Wirtschaftsbau 
wieder Zuwächse. 2011 ging der 
Wohnungsbau dann mit einem 
Plus von deutlich über 15 % förm-
lich durch die Decke. Seitdem 
bewegen sich die Zuwächse im 
Wohnungs- und im Wirtschafts-
bau beinahe jährlich oberhalb der 
allgemeinen konjunkturellen Ent-
wicklung, während die öffentliche 
Hand im Jahr 2012 das Investiti-
onsvolumen wieder zurückfuhr 
und seitdem mit einer leichten 
Steigerung im Jahr 2014 nahezu 
konstant hielt. Allerdings mit über 
30 und unter 35 Milliarden Euro 
immer noch deutlich unter dem 
Niveau von 1993.

Insgesamt lagen die Bauinves-
titionen in Deutschland im Jahr 
2015 bei 298 Milliarden Euro und 
legten damit seit 2007 um 10 % 
zu. Der wichtigste Baumarkt des 
EU 27-Europas stabilisierte damit 
die europäische Bauwirtschaft, die 
im gleichen Zeitraum um 12 % 
schrumpfte.

Gut möglich, dass sich die po-
sitive Entwicklung in Deutsch-
land noch eine Weile fortsetzen 
wird. Die Zahl der Wohnungs-
baugenehmigungen jedenfalls 
spricht eine deutliche Sprache. 
Diese steigen und steigen und 
steigen und haben inzwischen ein 
Niveau erreicht, wie zuletzt zur 
Jahrtausendwende. Der Bedarf 
an jährlich benötigtem fertig-

Goldhofer-Fahrzeug mit MPA-Technologie auf dem Weg zur Baustelle.

Auffahrrampen gehören bei Fahrzeugen ...

... zum Transport von Baumaschinen praktisch zur Standardausstattung.
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gestellten Wohnraum, Experten 
sprechen von 350.000 bis 400.000 
Wohneinheiten, wird aber bis 
heute nicht annähernd erreicht.

Wenn es also danach geht, 
steht die Wohnraumbaukon-
junktur zwar nicht mehr ganz 
am Anfang, aber auch noch nicht 
am Ende. Hinzu kommt, dass die 
öffentliche Hand ihre Investiti-
onszurückhaltung ebenfalls nicht 
dauerhaft wird durchhalten kön-
nen. Die Infrastruktur als „maro-
de“ zu bezeichnen, ist an vielen 
Stellen in Deutschland beinahe 
schon eine Untertreibung.

Straßen, die Buckelpisten glei-
chen und dem gestiegenen Ver-
kehrsaufkommen nicht mehr 
gerecht werden, Brücken, die 
abgelastet werden – schon seit 
vielen Jahren sieht sich die Kran- 
und Schwertransportbranche 
mit dem Problem konfrontiert, 
dass sie kaum noch ihrer Arbeit 

die Rückgänge aus dem Woh-
nungsbau auffangen können. Auf 
jeden Fall aber steht eher zu er-
warten, dass die Baukonjunktur 
in Deutschland auch auf mittlere 
Sicht noch der Transportbranche 
Aufträge in nicht unerheblichen 
Umfang bescheren wird.

Doch stimmt das wirklich? 
Wer transportiert eigentlich Fer-
tigteile und Baumaschinen? Die 
Baubranche galt und gilt bis heute 
als eine eher konservative Bran-
che. Zu diesem Konservatismus 
gehörte auch, dass die Unterneh-
men sehr auf Eigentumsbildung 
setzten. Baumaschinen wurden 
angeschafft, nicht angemietet. 
Transporteinheiten zum Trans-
port der Maschinen und Baustel-
leneinrichtungen ebenfalls.

Dass sich aber in dieser Hin-
sicht in den langen Jahren der 
Rezession ein Wandel vollzogen 

hat, wird zum Beispiel besonders 
an den Turmdrehkranen deut-
lich. Noch zu Beginn der 1990er 
Jahre befanden sich gut 80 % der 
Baukrane im Besitz von Bau-
unternehmen, gerade 20 % der 
Krane wurden angemietet – zum 
Beispiel um Auftragsspitzen ab-
decken zu können. Heute hat sich 
dieses Verhältnis beinahe gedreht.

Gründe dafür gibt es viele. 
Vom Verfall der Vermietpreise 
über die Verschärfung der Ei-
genkapitalvorschriften durch 
Basel II und Basel III bis hin zur 
Verschlankung der Bauunterneh-
men durch Konzentration auf 
das Kerngeschäft. So sind gerade 

nachgehen kann. Der Bundesver-
kehrswegeplan 2030 soll Abhilfe 
schaffen.

Wenn also der Wohnraum-
bedarf gedeckt ist, wird die Auf-
lösung des infrastrukturellen 
Investitionsstaus möglicherweise 

Dieses Fahrzeug präsentierte Müller-Mitteltal unter anderem auf der diesjährigen bauma.

Der Bauboom in Deutschland hat auch die Nachfrage nach entsprechenden Transportlösungen befeuert – auch die Nachfrage nach 
Transportlösungen für Baumaschinen.
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HS-Schoch GmbH 
LKW-Zubehör
Truckstyling

Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 

+49(0)7363/9609-0

Individuelle Pritschenboxen, 
Werkzeug- und Sonderkästen 

Lösungen für Ihre Anforderungen – 

Wir fertigen nach Ihren Vorgaben.

> Ob einfacher Werkzeugkasten, Stirnwand-

 kasten oder Hubwagenlagerung etc ...

> Ob aus 1 / 2 / 3 / 4 mm starkem Blech

> KTL- und Pulverbeschichtet oder

nur verzinkt

> Mit oder ohne Rahmen

> Verschiedene Aufhängevariaten

> Auf oder unter der Pritsche

> Mit Griffplattenschloss, Zungenvorhänge-

 schloss oder Vierkantzungenschloss

 oder einem einfachen Werkzeugkasten-

 verschluss 

Wir setzen Ihre Anforderungen um – 

sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

die größeren Unternehmen dazu 
übergegangen, ihre Baumaschi-
nen- und Transportabteilungen 
in eigenständige Unternehmen 
zu überführen. Mit entsprechen-
den tarifrechtlichen Konsequen-
zen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nun nicht mehr 
vom Tarif des Bauhauptgewerbes 
erfasst wurden.

Der Trend zur Miete hat 
Deutschland spät erfasst. Inzwi-
schen aber, so hält die European 
Rental Association in einer Pres-
semitteilung zum „ERA Market 
Report 2016“ fest, ist der deutsche 

Mietmarkt zum zweitgrößten in 
Europa aufgestiegen.

Wer aber transportiert nun 
diese Maschinen? Nun, zum ei-
nen gibt es sicherlich noch Bau-
unternehmen, die ihre eigenen 
Maschinen mit eigenem Trans-
portequipment transportieren. 
Hinzu gekommen sind die Bau-
maschinenvermieter, die den 
Transport als Bestandteil einer 
umfassenden Dienstleistung mit 
anbieten – und da sind drittens 
die Speditionen, die ebenfalls in 
diesem Bereich tätig sind. Sie alle 
eint die Erkenntnis, dass der Bau-

boom auch die Nachfrage nach 
Transportkapazitäten treibt. Und 
dies macht sich dann ebenfalls 
bei den Herstellern und Anbie-
tern von entsprechendem Trans-
portequipment bemerkbar, das 
jedenfalls bestätigten alle Unter-
nehmen, die STM zu diesem The-
menkomplex befragt hat.

Außerdem haben die Bauma-
schinenhersteller ja auch ihre 
Maschinen auf eine neue Abgas-
emissionsstufe umstellen müssen. 
Diese Umstellung aber wird – wie 
zum Beispiel bei den Mobilkra- 
nen – Auswirkungen auf das De-

sign der neuen Maschinengenera-
tion gehabt haben. Erfordern die-
se neuen Maschinen dann auch 
neues Transportequipment und 
welche Transportlösungen wer-
den dann besonders nachgefragt? 
Unterscheidet sich überhaupt  
die Nachfrage von Bauunter- 
nehmen, Baumaschinenvermie-
tern und (Schwertransport)Spe-
ditionen? Und wenn ja, worin?

Alle Antworten auf diese 
und weitere Fragen lesen Sie 
in der nächsten Ausgabe des 
SCHWERTRANSPORTMAGA-
ZINs!  STM

So sind gerade die größeren Unternehmen dazu 
übergegangen, ihre Baumaschinen- und Trans-

portabteilungen in eigenständige Unternehmen 
zu überführen.

Angekommen: Dank eines abfahrbaren Schwanenhalses kann jetzt das Tiefbett entladen 
werden.

Fliegl-Anhänger zum Transport von Baumaschinen.




