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die österreichische Bauwirtschaft 
besteht aus 6.300 Unternehmen, 
Tendenz leicht steigend. Fast 2.000 

davon Ein-Personen-Unternehmen und 
rund ein Dutzend Groß unternehmen. Die 
relativ kleinteilige Struktur zeigt sich in 
einer durchschnittlichen Unternehmens-
größe von neun Beschäftigten mit einem 
Umsatz von etwa 1,3 Millionen Euro. Pro 
Mitarbeiter werden durchschnittlich 
175.000 Euro erwirtschaftet. Das ist deut-
lich mehr als etwa im Tourismus, aber 
unter dem Durchschnitt des sonstigen pro-
duzierenden Bereichs. Gering ist auch die 
Exportquote mit nicht mehr als 2,3 Pro-
zent. Mit insgesamt 190.000 Mitarbeitern 
ist die Bauwirtschaft aber einer der wich-
tigsten Arbeitgeber in Österreich. Einen 
besonderen Stellenwert hat sie für junge 
Berufseinsteiger mit einer weit überdurch-
schnittlichen Lehrlingsquote (Statistik 
Austria Konjunkturstatistik produzieren-
der Bereich).

Höchster Wert in europa
Die Bauwirtschaft trägt 5,6 Prozent zum 
österreichischen Brutto-Inlandsprodukt 
bei. Das ist gleich viel wie die öffent liche 
Verwaltung und die Landwirtschaft zusam-
men und einer der höchsten Werte in 
Europa. Darüber liegen nur die Slowakei, 
Polen, die baltischen Staaten und das Ver-
einigte Königreich (2014, Eurostat). Hin-
sichtlich der längerfristigen Entwicklung 
gibt es europaweit keinen einheitlichen 
Trend. In Österreich sinkt der Anteil der 
Bauwirtschaft am BIP längerfristig, aller-
dings auf hohem Niveau. Andere Länder, 
etwa Frankreich, haben eine weitgehend 
stabile Entwicklung, während in einigen 
Ländern, die von der globalen Finanzkrise 
besonders hart getroffen wurden, die Bau-
leistung von extrem hohen Werten fast ins 
Bodenlose fiel – in Irland etwa von 9,4 Pro-
zent im Jahr 2006 auf nur 1,4 Prozent fünf 
Jahre später. Demgegenüber zeigt die deut-

sche Bauwirtschaft eine von niedrigen Wer-
ten ausgehende Belebung. 

Wohnungsneubau beträgt ein 
drittel der Bauproduktion
Innerhalb der österreichischen Bauwirt-
schaft hat der Wohnungsneubau einen vor-
rangigen Stellenwert. Gemäß dem Prog-
nose-Netzwerk Euroconstruct entfiel 2014 
ein Drittel der gesamten Bauproduktion auf 
diese Sparte. Noch Anfang der 2000er Jahre 
war es nur rund ein Viertel. In kaum einem 
anderen europäischen Land spielt der Woh-
nungsneubau eine derart dominante Rolle. 
Im Durchschnitt der Euroconstruct-Länder 
(EU15 + Tschechien, Ungarn, Polen, Slo-
wakei, Norwegen, Schweiz) macht er nur 
rund die Hälfte davon aus (17 Prozent). Ein-
zig in der Schweiz hat der Wohnungsneu-
bau einen noch etwas höheren Stellenwert 
als in Österreich. Mit 5,5 baubewilligten 
Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner (nur 

neue Wohnungen in neuen Wohngebäu-
den, 2014) liegt Österreich entsprechend im 
europäischen Spitzenfeld, übertroffen nur 
von Frankreich (6,4) und der Schweiz (6,2). 
Was besonders auffällt, ist die Kontinuität 
des Wohnungsneubaus in Österreich. Der 
sukzessive Aufschwung seit Anfang der 
2000er Jahre von 33.000 auf 47.000 Woh-
nungsbewilligungen (inklusive neuer Woh-
nungen in bestehenden Gebäuden waren 
es 40.000 bzw. 61.000) wirkt moderat ange-
sichts der Turbulenzen in benachbar-
ten Ländern, vor allem nach der globalen 
Finanzkrise 2008 (siehe Grafik). 

Die Kontinuität im österreichischen 
Wohnungsneubau ist insbesondere auf das 
System der Wohnbauförderung zurück-
zuführen. In keinem anderen europäi-
schen Land wird ein vergleichbar gro-
ßer Teil des Neubaus durch die öffentliche 
Hand ko-finanziert. Wenngleich rückläu-
fig, werden immer noch acht von zehn 

Bauen – der Motor unserer Wirtschaft 
Die Bauwirtschaft ist ein Kernbereich der österreichischen Wirtschaft: als Unternehmen,  
als Arbeitgeber, zum Aufbau unserer Infrastruktur, als Stabilisator der Konjunktur. 

Geschoß wohnungen und vier von zehn Ein-
familienhäusern durch die Wohnbauförde-
rung ko-finanziert.

Positive Wirkungen der 
Wohnbauförderung
Es ist bemerkenswert, dass dieses sehr 
starke Engagement der öffentlichen Hand 
überwiegend positive Wirkungen ent faltet. 
Neben dem Volumen und der Kontinui-
tät des Neubaus betrifft die positive Per-
formance gleichermaßen die Leistungs-
fähigkeit der Bauwirtschaft mit Baupreisen, 
die langfristig kaum über der Inflationsrate 
steigen, die Qualität der Wohnversorgung 
der Österreicher und ihre Wohnkostenbe-
lastung, die deutlich unter dem EU-Durch-
schnitt liegt. Besonders hervorzuheben 
ist, dass dies mit einem öffentlichen Auf-
wand erreicht wird, der mit etwa 0,8 Pro-
zent des Brutto-Inlandsprodukts unter dem 
EU-Durchschnitt liegt. Es scheint, dass die 
Wohnbauförderung weniger marktver-
zerrend als marktregulierend wirkt und 
dadurch zur Effektivität der Bau- und Woh-
nungswirtschaft beiträgt.

Im Vergleich zum Wohnungsneubau 
dümpelt die Wohnungssanierung in Öster-
reich mit einem Anteil von nur knapp 
16 Prozent der gesamten Bauproduktion vor 
sich hin. Der Euroconstruct-Durchschnitt 
liegt demgegenüber bei knapp 28 Prozent. 
In Ländern wie Dänemark, Italien und 
Deutschland entfallen rund 40 Prozent der 
Bauproduktion auf die Wohnungssanie-
rung. Die Rate umfassender thermischer 

Sanierungen stagniert trotz des großen 
Engagements von Ländern und Bund bei 
unter ein Prozent pro Jahr. Für den ausblei-
benden Erfolg bei der Wohnhaussanierung 
fehlen bislang die Erklärungen.

Der Tiefbau schlussendlich zeigt seit 
Jahren eine unauffällige Entwicklung mit 
geringen Veränderungen beim Produkti-
onswert und einem Anteil an der gesamten 
Bauproduktion nur leicht unter dem euro-
päischen Durchschnitt.

Zahlreiche Wohnbau-Initiativen
Die großen Erfolge der jüngeren Vergan-
genheit bei der Forcierung des Wohnungs-
neubaus sind maßgeblich auf den Schulter-
schluss von Bauwirtschaft, Gewerkschaft 
und Forschung in der Nachhaltigkeits-
initiative Umwelt + Bauen zurückzuführen. 
Dadurch ist es gelungen, dass leistbares 
Wohnen zu einem politischen Top-Thema 
geworden ist. Seit dem letzten National-
ratswahlkampf haben sich die politischen 
Initiativen wechselseitig getoppt, angefan-
gen von der Wohnbauoffensive des Bundes 
mit 180 Millionen Euro frischem Geld für 
den Wohnungsneubau, über die Ankündi-
gung von BIG und ARE zum Neubau von 
10.000 Wohnungen in den Ballungsräu-
men, die Ankündigung der Stadt Wien, 
den kommunalen Wohnbau wieder auf-
zunehmen, bis zur neuesten Initiative des 
Bundes, mit einer Haftungsübernahme für 
einen EIB-Kredit über 500 Millionen Euro 
den Bau von zusätzlich 30.000 Wohnungen 
zu ermöglichen.

Nach wie vor lücken in 
Ballungsräumen
Doch all dieser Eifer lässt auch zur Vorsicht 
mahnen. 2013 und 2014 wurden jeweils 
österreichweit rund 60.000 Baubewilligun-
gen erteilt (inkl. Wohnungen in bestehen-
den Bauten). Im österreichischen Durch-
schnitt liegen wir damit schon heute nahe 
am Bedarf. 

Freilich bestehen weiterhin große 
Angebotslücken im Economy-Sektor und 
insbesondere in den Ballungsräumen. 
Die Nachfrage nach Wohnraum ist ange-
sichts der demographischen Dynamik und 
der extrem niedriger Zinsen ungebrochen 
hoch. Doch werden übermäßig in die Höhe 
getriebene Neubauzahlen unweigerlich zu 
einer Gegenbewegung führen. Viel besser 
ist möglichst große Kontinuität möglichst 
nahe am Bedarf.

Produktivitätsfortschritte führen dazu, 
dass ein deutliches reales Wachstum des 
Produktionswerts erforderlich ist, damit 
die Bauwirtschaft ihren volkswirtschaft-
lichen Stellenwert behält und die Arbeits-
losenzahlen stabil bleiben. Diese Ziele zu 
erreichen erfordert einen verstärkten Fokus 
auch auf die anderen Bausparten, insbeson-
dere die Sanierung und den Tiefbau.  

 Z u M  au to r

FH-Doz.Dr. Wolfgang Amann
Geschäftsführender Gesellschafter des 
IIBW – Institut für Immobilien, Bauen 
und Wohnen GmbH in Wien.
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Wohnungsbewilligungen pro 1.000 Ein
wohner in Europa. Europa = Euroconstruct
länder: Eu15länder, tschechien, ungarn, 
Polen, slowakei, norwegen, schweiz. 

der Bau ist die stütze der Wirtschaft und trägt 5,6 Prozent zum österreichischen  
Brutto inlandsprodukt bei.


