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VORWORT

Sie haben unsere neue Monitorstudie „Megatrends am Bau 2030“ vor sich. In dieser Studie entwerfen wir ein Bild, wie 

die Marktnachfrage, Prioritäten und Prozesse in der deutschen Bauwirtschaft am Ende des vor uns liegenden Jahrzehnts 

aussehen könnten. Denn dass die Bauwelt 2030 anders aussehen wird als heute, kann man bereits mit Sicherheit sagen:

Dafür sorgen die großen Einflussfaktoren, Entwicklungslinien und technologischen Veränderungen, die mehr oder weniger alle 

Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft prägen: eben die umfassenden „Megatrends“ mit einem Wirkungshorizont über Jahre 

und Jahrzehnte, wie sie der amerikanische Politikwissenschaftler John Naisbitt bereits 1982 in seinem Bestseller „Megatrends“ 

definiert hat, der mittlerweile zu den Standwerken der Trendforschung gehört. 

Die Megatrends unserer Zeit bringen auch für den Bausektor tiefgreifende Veränderungen mit sich: So ist auf Grundlage des 

Klimaabkommens und der Ziele, für 2030, 2040 und 2050 festgelegt worden sind, ein verbindlicher Rahmen entstanden, durch den 

sich die Notwendigkeit und Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Lösungen konkretisiert und immens verstärkt hat. 

Außerdem werden der demografische Wandel und die zu erwartende höchst unterschiedliche Wirtschafts- und 

Bevölkerungsentwicklung in unterschiedlichen Regionen die Baunachfrage und -dynamik entscheidend prägen. Dazu kommt 

der große technologische Megatrend Digitalisierung, der die Bauprozesse, die Baulogistik, so manches Geschäftsmodell und 

nicht zuletzt das Baumarketing durch BIM, VR, KI, BI und Co. teilweise völlig umkrempeln dürfte. 

Die Studie widmet sich zwar der Zukunft. Doch die eben skizzierten Megatrends haben der Bauwirtschaft schon lange ihren 

Stempel aufgedrückt. Unsere Studie schreibt daher vor allem Entwicklungen fort, die sich kurz- und langfristig abzeichnen. 

Um den Stand bis 2030 in einem realistischen Szenario zu antizipieren, haben wir zunächst unsere Erfahrung aus mittlerweile 

14 Jahren Markt- und Trendforschung zur Baubranche in Deutschland gebündelt und die einschlägigen Megatrends-

Einflussfaktoren mithilfe einer Analyse nach dem DESTEP-Ansatz identifiziert. 

Dazu haben wir eine Reihe von eingehenden Tiefeninterviews mit einem Expertengremium geführt, die in unsere Sicht auf 2030 

einfließen. Dieses Gremium ermöglicht ein facettenreiches Bild der zukünftigen Bauentwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln, 

die zusammen eine Gesamtperspektive auf den Bau der Zukunft eröffnen: So kommen Stimmen aus der Baupraxis ebenso zu 

Wort wie Industrie und Handel, Forschung und Entwicklung, Marktbeobachter sowie Vertreter von Verbänden.

Auf dieser Grundlage entsteht ein möglichst realistisches Bild, wie der Bausektor sich bis 2030 weiter entwickeln wird. Wir 

orientieren uns dabei an den folgenden Kernfragen: 

•  Wo ist im kommenden Jahrzehnt die größte Baunachfrage zu erwarten, wo weniger?

•  Wie viel wird gebaut: Wie groß wird bis 2030 die Nachfrage z. B. für Neubau und (barrierefreie) Modernisierung ausfallen? 

•  Was wird gebaut (energieeffizienter, nachhaltiger, zirkulärer)?

•  Wie genau wird gebaut (d. h. welche Rolle spielen dabei technologische Innovationen)?

•  Wie werden die Prozesse und die DMU am Bau bis 2030 aussehen? Und welche Marketingmethoden werden im Bauwesen 

dabei eine wichtige Rolle spielen?

Wir hoffen, dass Sie durch unsere Studie einige grundlegende Impulse für Ihre langfristigen Strategieplanung erhalten und 

dass Ihnen der Blick durch die ungewohnte Zukunftsbrille auch zu eigentlich bekannten Gegenwartsphänomenen die eine oder 

andere überraschende bzw. erhellende Erkenntnis eröffnet.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Boudewijn Goedhart

Operative Leitung BauInfoConsult
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Diese Studie entwirft mögliche Szenarien der Veränderungen bei Bautätigkeit, Bauprozessen und Baumarketing bis 2030. 

Der Zeithorizont umfasst fast ein ganzes Jahrzehnt. Um die damit einhergehenden Unsicherheitsfaktoren zu minimieren, 

wurde der vorliegende Bericht auf der Grundlage von weitgehenden Recherchen entworfen, um die wichtigsten Trends zu 

identifizieren und den Forschungsgegenstand mithilfe eines DESTEP-Ansatzes präziser einzugrenzen und zu definieren. 

Dabei konnten wir einerseits auf die Erfahrungen aus unserer eigenen Marktforschungspraxis zur deutschen Baubranche 

in den letzten beiden Jahrzehnten zurückgreifen, anderseits auf eine eingehende Analyse von zwölf Experteninterviews, die 

im Rahmen dieser Studie geführt worden sind, um die Leitlinien bis 2030 aus unterschiedlichen Perspektiven zu erarbeiten.   

Zum Studienkonzept
Studienentwurf

Die meisten Untersuchungen von BauInfoConsult zur Baubranche basieren auf quantitativen Markterhebungen und 

widmen sich eingehend der Frage, was und wie viel in naher Zukunft gebaut wird. Die vorliegende Studie beleuchtet 

dagegen verschiedene Themenfelder und Trends, die den deutschen Bau bis zum Jahr 2030 beeinflussen werden und 

bildet damit unser Szenario ab, wie und wo wir die Bauwirtschaft im Jahr 2030 sehen. 

Um die zukünftigen Entwicklungen so wahrscheinlich und realistisch wie möglich fortzuschreiben, bildet die Studie 

die Trends nicht nur ab, sondern stellt sie in eine historische Perspektive. Dazu diskutieren wir zunächst die Langzeit-

Trendeinflüsse wirtschaftlicher, technologischer und sozialer Faktoren auf den Bausektor. 

Mithilfe einer DESTEP-Analyse werden alle Einflussfelder (d. h. demografische, ökonomische, sozio-kulturelle, 

technologische, ökologische und politische Komponenten) systematisch identifiziert und die möglichen Auswirkungen in 

einen Zehn-Jahreszeitraum bis 2030 projiziert. 

Die Coronakrise erweist sich im DESTEP-Zusammenhang als die große Unbekannte in der Gleichung, die in kein 

Lehrbuch-Schema passt. Dennoch lässt sich der mögliche Langzeiteinfluss der Krise, die nun schon bald zwei Jahre des 

Erwartungshorizonts bis 2030 umfassend prägt, in die Analyse mit aufnehmen und anhand der Experteneinschätzungen 

auch in Bezug auf mögliche direkte Auswirkungen auf die Bauentwicklung bis 2030 untersuchen.

Anschließend wird die Art und Qualität der zukünftigen Bautätigkeit diskutiert. Dabei geht es zunächst um die 

Auswirkungen der demografischen Entwicklungen auf die Immobilienmärkte und die Baunachfrage bis 2030, bevor 

sich die Studie den zukünftig veränderten Baugegenständen widmet: Hier geht es vor allem um die künftigen Lösungen 

für energieeffiziente, nachhaltige und recylingfähige Baumethoden und -ergebnisse. Hier wird bereits deutlich, welche 

Herausforderungen, aber auch neue Herangehensweisen den Akteuren der Bauwirtschaft in den Jahren bis 2030 

begegnen dürften. 

Noch mehr gilt dies für das weite Feld der Prozessoptimierungen am Bau im Rahmen der aktuellen technologischen 

Entwicklungen, die wir im umfangreichsten Kapitel der Studie diskutieren. Die Änderungen auf dem Markt, aber auch bei 

den Kundenbedürfnissen und den technischen Möglichkeiten, die sich für das Marketing im Jahr 2030 auftun, schließen 

die Studie ab.

Studienmethodik

Das Bild der Bauwirtschaft im Jahr 2030, das dieser Bericht entwirft, basiert auf unterschiedlichen Quellen. Dabei 

kombinieren wir durch quantitative und qualitative Forschung generierte Erkenntnisse. Eine quantitative Basis bilden die 

Marktkenntnisse, kontinuierliche Marktbeobachtung und Marketingberatung, die wir in den vergangenen 14 Jahren in 

zahlreichen Studien und individuellen Projekten für Akteure der deutschen Bauwirtschaft aufgebaut haben. 

HINTERGRUND DER STUDIE
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Qualitativer Natur sind dagegen die umfangreiche Desk Research im Vorfeld der Studienplanung, um Trends zu 

identifizieren. Dabei greifen wir neben den offiziellen statistischen Quellen auf zahlreiche Studien von Instituten wie 

DIW, dem IW Köln, Empirica und anderen Instituten und Institutionen zurück, um die wichtigsten technologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Treiber und Trends, die in der deutschen Baubranche eine Rolle spielen und spielen 

werden, zu identifizieren. 

Zentral für die Vertiefung der verschiedenen Themen und Aspekte, die eine Rolle spielen, war eine Reihe von Interviews 

mit verschiedenen Experten aus dem Bauumfeld.

Befragte Experten 
Unser Befragungsansatz

Für diese Studie wurden ausführliche Interviews mit verschiedenen Brachenkennern geführt, die aus unterschiedlichen 

Bereichen und Perspektiven die Bauzukunft bis zum Jahr 2030 analysieren. Bei der Auswahl der Gesprächspartner 

wurden explizit nicht die durchschnittlichen „Verarbeiter um die Ecke“ befragt. Stattdessen wurde vor allem auf die 

Expertisen anerkannter Fachleute Wert gelegt. 

Im Rahmen eines derart weit gefassten Studienhorizonts erscheint uns ein solches Vorgehen weitaus zielführender, da 

wohl nur wenige Verarbeiter, die mitten im aktuellen Marktgeschehen verhaftet sind, fundierte Einschätzungen darüber 

abgeben können, wie sich beispielsweise die Blockchain-Technologie auf die Baulogistik ausüben wird oder warum die 

„graue Energie“ bei der Berechnung der energetischen Lebenszyklusanalyse von Gebäuden zukünftig eine wesentlich 

zentralere Rolle spielen sollte (um hier nur zwei Beispiele zu nennen). 

Die Interviews wurden von den Marktanalysten in der BauInfoConsult-Redaktion telefonisch mit den Fachleuten 

durchgeführt (mindestens 60 Minuten pro Interview). Dabei wurde auf unterschiedliche flexible Frageleitfäden 

zurückgegriffen, die der jeweiligen beruflichen und thematischen Perspektive der verschiedenen Ansprechpartner auf 

den Bau und die künftigen Entwicklungen Rechnung trug. 

Abb. 1 Quellengrundlage für die vorliegende Studie

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Die von uns befragten Experten:

Dipl.-Ing. Hans-Gerd Böhme
ist Geschäftsbereichsleiter Immobilienmanagement beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und 

damit zuständig für Beschaffungskonzepte und den rechtsicheren Betrieb für ca. 250 Gebäude mit 

ca. 10,3 Mio. m² Mietfläche. Der BLB NRW ist das Immobilienunternehmen des Landes Nordrhein-

Westfalen und damit Eigentümer der meisten Landesliegenschaften. 

Prof. Dr.-Ing. Dirk Henning Braun
leitet den Lehrstuhl für Gebäudetechnologie an der RWTH Aachen, der größten Universität für 

technische Studiengänge in Deutschland. Der Schwerpunkt im Fachbereich Gebäudetechnologie 

in Forschung und Lehre liegt in Grundthemen der Gebäudeversorgung sowie professionellen und 

innovativen Lösungen für die dafür erforderliche technische Ausstattung. 

Dr. Reiner Braun
ist Diplom-Volkswirt im Vorstand des unabhängiges wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 

Forschungs- und Beratungsinstituts empirica. Für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber betreibt 

das Institut qualitative und quantitative Raumforschung z. B. zu Wohnungs- und Immobilienmärkten, 

Regional-, Stadt- und Quartiersentwicklung. 

Dipl.-Ing. Valentin Brenner
ist Geschäftsführer bei der brenner planungsgesellschaft mbh, einem auf Generalplanung spezia-

lisierten Architekturbüro mit Schwerpunkten im nachhaltigen Bauen sowie in den Bereichen Stadt- 

und Regionalplanung mit ökologischem Schwerpunkt, anspruchsvolle Sanierungen und Bauen für 

Menschen im Alter. 

Marianne Drößiger
ist geprüfte Fachkraft für barrierefreies Bauen und Wohnen sowie 1. Vorsitzende des 

Bundesverbands Barrierefrei e. V., einem einem als Berufsverband anerkanntem Zusammenschluss 

aus Handwerkern, Planern und Dienstleistern aus Baubranche und Gesundheitswesen, die sich im 

Bereich Barrierefreiheit engagieren. Ziel des Verbandes ist die Förderung des barrierefreien Bauens, 

z. B. durch fachliche Beratung von Planern und Objektentwicklern sowie Endkunden mit Beratung 

über Fördermittel und bauliche Lösungen.

Dr. Eckard Kern
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG 

mit Sitz in Bad Nauheim und Karlsruhe. Die EUROBAUSTOFF ist mit einem Einkaufsvolumen von 

7,48 Mrd. EUR Europas umsatzstärkste Kooperation von mittelständischen Bau-Fachhändlern und 

damit zugleich einer der zentralen Akteure des deutschen Baufachhandels. 

Dr. Susanne Lehmann-Brauns
ist als Leiterin Innovationsmanagement beim Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP tätig, einer 

Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft, die sich mit angewandter bauphysikalischer Forschung 

beschäftigt. Zusammen mit Industriepartnern arbeitet das Fraunhofer IBP an der Markteinführung 

neuer und umweltverträglicher Baustoffe, Bauteile und Bausysteme.
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Dipl.-Ing. Robert Löckmann
ist Abteilungsleiter im Bereich technische Gebäudeausrüstung beim Amt für Immobilienmanagement 

der Stadt Münster tätig. Diese Behörde ist für den   wirtschaftlichen Gebäudebetrieb funktionaler 

städtischen Immobilien über den gesamten Lebenszyklus hinweg zuständig.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matthias Tietze 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Massivbau in der Technischen Universität Dresden, 

das sich in Lehre und Forschung vor allem mit bewehrtem Beton in allen seinen Facetten in 

Experiment und Simulation befasst. In der Zusammenarbeit mit zahlreichen Praxispartnern werden 

die Forschungsergebnisse in reale Bauprojekte überführt. Herr Tietze ist maßgeblich am C3 Carbon 

Concrete Composite e. V. beteiligt, einem Konsortium, das die Entwicklung von textilfaserverstärk-

tem Beton als umwelt- und ressourcenschonende Alternative für den häufig verwendeten Stahlbeton 

zum Ziel hat.  

Klaus Weiss
verantwortet seit zwei Jahrzehnten Marketing & PR beim Mönchengladbacher Spezialisten 

für Türbänder Dr. Hahn. Das mittelständische Unternehmen hat sich mit einer hochwertigen 

Produktpalette rund um die Tür unter der Marke Dr. Hahn international einen Namen gemacht. Das 

Unternehmen gilt als Innovationsführer in seinem Marktsegment.

Dipl.-Ing. Andreas Wokittel
ist Leiter des Geschäftsbereichs Building Technology & Automation sowie Mitglied der Geschäftsleitung 

für Deutschland und Zentraleuropa bei SPIE DZE, einem internationalen technischen Dienstleister 

für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. 

Eine Forschungsreferentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
die auf eigenen Wunsch und aufgrund der Neutralitätsverpflichtung des Bundes anonym bleiben 

möchte. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung ist dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unterstellt.
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MANAGEMENT SUMMARY

DESTEP-Analyse zur Bestimmung der Makroumwelteinflüsse auf das Baugeschehen 

Mit Hilfe eines DESTEP-Analyseansatzes lässt sich das mögliche Ausmaß der Einflüsse, die die Trendentwicklungen in 

der Makroumwelt auf die Bautätigkeit und die Entwicklungen in der Baubranche bis 2030 haben könnten, identifizieren 

und eingegrenzen. Dabei wird Folgendes deutlich:

•  Auf demografischer Ebene wird sich im Zeitraum bis 2030 die Alterung der Bevölkerung weiter fortsetzen. Parallel dürfte 

bis 2030 auch die Bevölkerungszahl zu stagnieren beginnen - trotz der Nettozuwanderungs- und Geburtenzugangseffekte 

der letzten Jahre. Gleichzeitig führt immerhin die steigende Zahl der (insgesamt kleiner werdenden) Haushalte wohl zu 

einer erhöhten Binnenwanderung. 

•  Auch wenn sich „Verliererregionen“ abzeichnen, die eindeutig ausdünnen dürften, folgt aus diesen Entwicklungen bis 

2030 nicht zwingend ein insgesamt geringerer Baubedarf, zumal gerade die Notwendigkeit zum barrierefreien Bauen 

objektiv gesehen steigt.

•  Ökonomisch ist für die Perspektive bis 2030 vor allem die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren nach dem Ende 

der gegenwärtigen Corona-Krise relevant. So hat die Pandemie die für die nächsten Jahre zunächst allgemein erwartete 

günstige Prognose vorerst abgewürgt. 

•  Allerdings dürften die Transformationsprozesse in der deutschen Wirtschaft ab Mitte des Jahrzehnts wieder 

aufgenommen werden können und Trends wie die Ausweitung der Digitalisierung, aber auch die Oligopolbildung wieder 

zunehmen. 

•  Die Entwicklung der Bausektoren wird vor allem im Nichtwohnbereich stark davon abhängen, wie gut die finanziellen 

und prioritären Voraussetzungen dafür am Ende der Krise sein werden. 

•  In sozio-kultureller Hinsicht prägen vor allem eine Ausweitung des Trends zur Individualisierung und zu mehr Mobilität 

das kommende Jahrzehnt. Durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche steigt die Transparenz von Individuen, aber 

auch von Institutionen. Nicht nur die Kunden, sondern auch die Unternehmen werden zunehmend gläsern und müssen 

entsprechend transparent agieren. 

•  Technologisch gesehen verlassen im nächsten Jahrzehnt einige innovative Entwicklungen wie die zunehmende digitale 

Vernetzung der Arbeitsprozesse, Robotik, 3D-Druck oder modulares Bauen das experimentelle Stadium, sodass die 

konkrete Realisierung auf dem Markt technisch immer möglicher wird.

•  Die Bedeutung ökologischer Aspekte wird massiv zunehmen – die Fridays for Future-Bewegung 2019 war im Vergleich 

dazu wohl nur ein erster Vorbote. Die Verringerung der CO2-Emissionen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen wichtiger. Das gilt auch für das Bauen bis 2030.

•  Dazu werden im Betrachtungszeitraum vor allem die im „Klimaschutzprogramm 2030“ beschlossene schrittweise 

höhere Bepreisung der CO2-Emissionen beitragen. Auch der „Klimaschutzplan 2050“ und das darin festgelegte Ziel 

eines klimaneutralen Gebäudebestands wird sich schon bis 2030 verstärkt auswirken, zumal es in einigen Ländern 

und Kommunen bereits ambitioniertere Ziele bis 2030 gibt. Auch das Cradle to Cradle-Prinzip wird für die Baupraxis 

relevanter.

•  Sollte neben der Verringerung des Energieverbrauchs durch Dämmung, effizientere Gebäudetechnik etc. in Zukunft 

auch eine stärkere Berücksichtigung des langjährigen Gesamtenergieverbrauchs („graue Energie“) gesetzlich gefordert 

werden, wird klimaneutrales Bauen zum Standard werden müssen.

•  Zu den politischen Rahmenbedingungen, die das Bauen in den nächsten Jahren prägen werden, zählen auf jeden Fall 

die städtische Quartiersentwicklung, aber auch eine Beschleunigung der Vergabepraxis. 

•  Damit dies jedoch gelingt, müssen die Behörden nicht nur einfach digitaler werden, sondern es müssten vor allem 

auch die dünnen Personaldecken deutlich ausgeweitet werden. Durch den verstärkten Umweltfokus wird zudem die 

Normierung und die Qualitätssicherung des Baugeschehens stark zunehmen.  
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Die Corona-Krise passt nicht ohne Weiteres in das auf langfristige Tendenzen ausgerichtete DESTEP-Schema und führt 

so zu einigen Unsicherheiten. Die direkten, kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Bauwirtschaft haben sich 

bislang im Rahmen gehalten. Um so wichtiger ist es mögliche Langzeitfolgen und Nachwirkungen zu identifizieren, um 

ggf. gegensteuern zu können. 

Die Zentren der Bautätigkeit verlagern sich aus den Metropolen ins Umland

In den Zehnerjahren kam es aufgrund der erhöhten Wanderungsbewegungen in der Bevölkerung zu einer erhöhten 

Bau- und Immobiliennachfrage (insbesondere in einigen besonders angespannten Märkten in den Metropolen, einigen 

Universitäts- und sogenannten Schwarmstädten mit hoher Wohnattraktivität). Infolgedessen kam es in einigen dieser 

Märkte zu einer Angebotsverknappung mit stark erhöhtem Preisniveau bzw. bis zur Bildung von Immobilienpreisblasen. 

Durch die stark erhöhten Wohn- und Lebenskosten verlieren die Metropolen jedoch zunehmend an Attraktivität. Im 

Erwartungszeitraum bis 2030 dürften viele Haushalte daher auf die Städte im Umland der Metropolen ausweichen. Die 

Immobilienmärkte und Neubautätigkeit in diesen „Ausweichstandorten“ wird daher verstärkt zunehmen.

Die ruhiger gewordenen Immobilienmärkte in den Metropolen und Ballungszentren könnten im Verlauf des 

Erwartungszeitraums von den Migrationsströmen aus dem EU-Ausland stabilisiert werden. Die demografisch 

rückläufigen und verkehrstechnisch schlecht an strukturstärkere Arbeitsmärkte angeschlossenen Verliererregionen 

werden sich bis 2030 dagegen eher rückläufig entwickeln. 

Allerdings werden in vielen ländlichen Regionen gerade dadurch Bauland und Baufinanzierung auch für klassische 

Mieterhaushalte erschwinglich, sodass zumindest das Eigenheimneubausegment auch auf diesen Märkten Auftrieb 

erhält. Die zu erwartenden Veränderungen an den unterschiedlichen Standorten könnten ebenfalls zu mehr Investitionen 

führen (z. B. den Zuwanderungen folgende Investitionen in den Ausweichstädten, Investitionen der „Verliererkommunen“, 

um die Infrastruktur gegenläufig zu stärken). 

 

Da die Baulandverknappung in den Ballungsräumen auch im Falle der erwarteten „urbanen Marktentspannung“ bis 2030 

nicht über Nacht verschwindet, werden im Wohn- wie im Gewerbeimmobilienbereich flächeneffiziente Investitionen von 

Bedeutung sein. 

Da dem Bauen in die Höhe durch die lokalen Bauordnungen in der Regel enge Grenzen gesetzt sind, werden innovative 

Materialentwicklungen, die mehr Platz durch schlankere Wände bei gleicher Leistungsfähigkeit ermöglichen, in den 

kommenden Jahren ein hohes Marktpotenzial haben.

Um dem regional unterschiedlichen Nachfragebedarf auf der Endkundenseite und dem entsprechend unterschiedlichen 

Dienstleistungsfokus der jeweils ortsansässigen Bauunternehmen und Handwerksbetriebe (z. B. klassischer 

Eigenheimbau in Neubaugebieten im ländlichen Raum vs. innovatives, platzsparendes Bauen in den Ballungsräumen) 

zielgerichteter zu begegnen, sollten Marketing und Vertrieb der Hersteller den Markt verstärkt mit regional differenzierten 

Ansätzen bearbeiten (z. B. unter Einsatz von KI- und BI-Lösungen).

Die derzeitige Bauquantität bleibt mit Abstrichen stabil, doch Barrierefreiheit bleibt ein neuralgischer Punkt

Bis 2030 ist noch eine leichte Ausweitung der Eigentumsquote zu erwarten, langfristig bleibt Deutschland aber ein 

„Mieterland“ mit starkem Fokus auf den Mietwohnungen im Bestand. Damit sind dem Wohnungsneubaupotenzial 

Grenzen gesetzt. Doch immerhin ist eine Fortsetzung des durchschnittlichen Neubauniveaus der letzten zehn Jahre bis 

2030 u. a. aufgrund der erwarteten Binnenwanderungsströme sehr wahrscheinlich. 

Durch den Individualisierungstrend hervorgerufene Trends wie Tiny House oder die Dachaufstockung als eine Möglichkeit 

des platzsparenden Bauens werden sich im urbanen Raum wohl weniger durchsetzen als von den Befürwortern dieser 

Bauformen erhofft. Das liegt vor allem an der Dominanz der Mieterhaushalte, für die diese Lösungen weniger in Frage 

kommen, in den Ballungsräumen. 
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Im jahrzehntelang stiefmütterlich behandelten Sozialwohnungssektor steigt bis 2030 sowohl der Bedarf als auch der 

politische Druck. Allerdings wird es für die Kommunen eine Herausforderung sein Polarisierungseffekte in den Städten 

zwischen den „besseren“ Stadtvierteln und Bevölkerungsschichten und womöglich als „abgehängt“ stigmatisierten 

Sozialwohnungsstandorten zu vermeiden.

Erhöhte Marktchancen haben im Zeitraum bis 2030 insbesondere energetische Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen. Das hängt zum einen mit den zu erwartenden erhöhten Kosten für fossile Energieträger 

zusammen, zum anderen wirken sich bereits jetzt die zu Jahresbeginn 2020 angestoßenen Subventionen für die 

energieeffiziente Heizungsmodernisierung überdeutlich aus. Auch im öffentlichen Gebäudebestand sind umfassende 

Investitionen in die Gebäudeeffizienz zu erwarten.

Der Bevölkerungsrückgang als Auswirkung des demografischen Wandels wird bis 2030 weiter durch Migrationseffekte 

und Geburtenzugänge überlagert. Dementsprechend wird die Wohn- und Baunachfrage nicht unbedingt kleiner werden, 

zumal die Zahl der kleinen Haushalte weiter zunimmt. Der Bedarf nach barrierefreiem Wohnraum nimmt dagegen 

objektiv zu.  

Allerdings droht das bekannte Phänomen weiter zu bestehen, dass dem objektiven Bedarf zu wenig subjektive Nachfrage 

entgegensteht. Zum einen ist die Gruppe der Wohneigentümer entweder zu wenig in eine fürs Alter vorsorgende 

Modernisierung interessiert oder von ggf. ungenügend geschulten professionellen Beratern aus der Baubranche nicht 

umfassend genug informiert. Hier sind Aufklärung und Schulung dringend nötig.

Zum anderen ist die größere Gruppe der Mieterhaushalte zu einem nicht gerade geringen Teil auf die Mitwirkung der 

Vermieterseite angewiesen. Gerade die großen privatwirtschaftlichen Anbieter, aber auch viele private Vermieter sehen 

oft nicht genügend Anreiz in eine barrierefreie Gestaltung ihrer Mietobjekte zu investieren. 

Immerhin im Neubau sind die Aussichten aufgrund der eindeutigeren Vorschriften und überschaubaren Mehrkosten für 

vorausschauende Innovationen besser, sodass die barrierefreie Nachfrage insgesamt zwar nicht objektiv ausreichend, 

aber doch gegenüber dem Stand 2021 anziehen wird. 

Deutlich schwächer als zuvor erwartet werden die Bauquantitäten im Nichtwohnungsbau ausfallen, da durch die 

Coronakrise die gewerblichen Investitionen sehr viel niedriger sein und auch geplante Maßnahmen im öffentlichen 

Bau durch die Mehrkosten der Krisenbewältigung dem Rotstift zum Opfer fallen dürften. In der zweiten Hälfte des 

Erwartungszeitraums bis 2030 sollte es jedoch wieder eine Aufwärtsbewegung zurück zum alten „Vor-Corona“-

Bauniveau in diesen Sektoren kommen.

Gebaut wird bis 2030 vor allem umweltfreundlicher, effizienter und nachhaltiger

Im Rahmen der Energiewende sind im kommenden Jahrzehnt die regenerativen Energieträger unweigerlich auf dem 

Vormarsch. Auch wenn Erdgas im kommenden Jahrzehnt eine Brückentechnologie bleiben wird, kommt vor allem den 

Erneuerbaren großes Zuwachspotenzial zu.

Dabei gibt es eine deutliche Staffelung bei den verschiedenen Energieträgern. So wird der Ausbau der Windenergie auch 

langfristig stocken, zumal auch Umweltschutzgründe gegen zahlreiche Einzelmaßnahmen sprechen. Ein bereits deutlich 

höheres Potenzial haben (Luft-)Wärmepumpen, deren Effizienzgrad in den nächsten zehn Jahren noch steigen dürfte.   

Da der energieneutrale Betrieb dieser Technologie jedoch stark vom regenerativen Stromausbau abhängt, wird vor 

allem das vielen schon als abgehängt geltende Solarenergiesegment eine hohe Nachfrage und einen erhöhten Ausbau 

am Markt erleben. Die Vorteile der Dezentralität und die ebenfalls zu erwartende Steigerung des Effizienzgrads werden 

verstärkt dafür sprechen.
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Eine echte Zukunftstechnologie wird indes das Wasserstoffsegment darstellen: Die technischen Innovationen sind 

soweit gediehen, dass ein Einsatz im Gebäudebereich bereits machbar ist – und vor allem die Möglichkeit CO2-neutraler 

Produktion spricht stark für den Einsatz dieser Technologie. Anders sieht es bei der nur auf den ersten Blick nachhaltigen 

Nutzung von Holz als Energieträger sowie der klassischen Wasserkraft aus, deren Möglichkeiten in Deutschland 

naturgemäß begrenzt sind. 

Ein zentraler Punkt für die Bautätigkeit bis 2030 ist die Frage der Speicherung dieser Energien. Durch die Erneuerbaren 

und den ebenfalls zu erwartenden Ausbau der Elektromobilität werden intelligente Netze, die sogenannten „Smart 

Grids“, an Relevanz zulegen, deren Realisierung zu einer Gretchenfrage für den Erfolg der Energiewende wird. 

Schwieriger als der bloße Ausbau der erneuerbaren Energien dürfte sich die Steigerung der Energieeffizienz im 

Gebäudebestand gestalten. Hier ist nicht nur der Wille zur Modernisierung eine Voraussetzung: Auch die Lage, 

Art und Alter des Gebäudes können die zur Verfügung stehenden baulichen Möglichkeiten deutlich einschränken. 

Innovative Produktentwicklungen, die hier das Potenzial für Maßnahmen erhöhen, haben daher in den kommenden 

Jahren starke Marktchancen. 

Vor allem im nichtprivaten Sektor mit seinem sehr viel höheren Strom- und Gebäudetechnikbedarf stellt die Wärmewende 

eine echte Herausforderung dar. Fernwärme hat sich als Lösungsansatz in den letzten Jahren nicht durchsetzen können, 

doch könnte sich dies mit steigendem technischen Innovationsgrad in den nächsten Jahren ändern.  

Bislang haben sich die gesetzlichen Bestimmungen und umgesetzten Maßnahmen zur Energieeinsparung bei 

Gebäuden überwiegend mit den Möglichkeiten der Verbrauchsreduzierung bei der direkten Gebäudebetriebsenergie 

beschäftigt. Ein zentrales Zukunftsthema stellt in den nächsten Jahren der Aspekt der „grauen Energie“ dar, also ein 

Ansatz, der alle verursachten Emissionen von der ersten Produktion der verwendeten Baustoffe bis zum Abriss des 

Gebäudes mitberücksichtigt. 

Dieser „graue“ Energieverbrauch, der in den verbauten Materialien steckt, machen 40 bis 50 Prozent des 

Gesamtenergieverbrauchs aus. Aus Expertensicht sind daher die für 2050 anvisierte Ziele eines CO2-neutralen 

Gebäudebestands nicht ohne die Berücksichtigung der grauen Energieanteile möglich, die sich daher über kurz oder 

lang in den gesetzlichen Anforderungen an das Bauen und an Baumaterialien niederschlagen könnte. 

Für die Industrie ist es daher sinnvoll bereits vorausschauend die eigenen Materialgewinnungs- und Produktionsprozesse 

sowie die Transportwege so energieschonend wie möglich umzugestalten. Ergänzend oder ausgleichend kann eine 

Erhöhung der Nutzungsfortdauer des Produkts durch Recycling sinnvoll sein.

Ebenfalls eine größere Rolle wird das Thema nachhaltiges Bauen spielen, wobei eine wirklich den gesamten 

Lebenszyklus des Gebäudes umfassende Betrachtung mehrere Dimensionen berücksichtigen muss: 

•  die ökologische Dimension, die auf den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen abzielt,

•  die ökonomische Dimension, die den Fokus auf mehr Wirtschaftlichkeit durch eine Reduzierung der Lebenszykluskosten 

legt und schließlich

•  die soziokulturelle Dimension, also z. B. Schutz von Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner. 

Mit den weit gefassten Zielen einer lokal und global möglichst reduzierten Umweltbelastung ist das Thema Recycling eng 

verbunden. Vor allem bei Boden und Steinen, Bauschutt und Baustellenabfällen muss die derzeit geradezu katastrophal 

niedrige Recyclingquote bis 2030 erheblich erhöht werden. Neben dem ungenutzten Potenzial der durch Wegwurf 

vergeudeten mineralischen Materialien gilt es bei Baustellenabfällen vor allem wertvolle Materialien wie Stahl und Eisen 

dem Nutzungskreislauf wieder zuzuführen. 
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Zu der reinen Materialverschwendung bei mangelndem Recycling kommen Energie- und Kostenverschwendung hinzu, 

sodass auch massive ökonomische Gründe in den nächsten Jahren für eine erhöhte Recyclingquote sorgen dürften. 

Ein besonderes Problemfeld stellt die sortenreine Trennung von Verbundmaterialien und Materialkombinationen im 

abzureißenden Bauwerk dar. 

Für die Hersteller liegen hier aber auch Chancen z. B. durch innovative Baustoffentwicklung und Unterstützung der 

Planer bei der vorausschauenden Auswahl von Materialkombinationen im Bauwerk. Fest steht auch, dass für einen 

Ausbau der Nachhaltigkeits- und Recyclingquote mehr als nur erhöhte gesetzliche Anforderungen nötig sein werden. 

Doch um den Markt erfolgreich anzureizen, muss auch eine attraktive Preisstrategie entwickelt werden. 

Der stärkere Fokus auf Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit bei der Materialentwicklung wird auch das Potenzial 

alternativer und innovativer Bauweisen bis 2030 erhöhen. Vor allem innovative Materialien und Anwendungen in der 

Leichtbauweise werden Impulse erhalten, nicht zuletzt auch durch die Notwendigkeit des flächeneffizienteren Bauens.

Über das bloße Recycling hinaus wird zunehmend der umfassendere Begriff einer zirkulär gedachten Bauwirtschaft zum 

Zukunftsthema, bei der die hergebrachte rein lineare Wertschöpfungseinbahnstraße durch ein zirkuläres Modell ersetzt 

werden soll, bei dem die verwendeten Rohbaumaterialien wieder an den Ursprung versetzt werden, um so in den neu 

recycelten Produkten einen Mehrwehrt bilden zu können. In Kombination mit der Umsetzung der Energiewende wäre 

eine zirkulär aufgestellte Bauwirtschaft ein ideales Verfahren, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, ohne dabei 

die Ressourcenentnahme weiter zu erhöhen. 

Allerdings gibt es auf dem Markt momentan noch kein allzu großes positives Echo. Mit Sicherheit wird das Thema 

jedoch früher oder später auch durch politischen Druck stärker forciert werden. Zudem wird durch die unvermeidliche 

Verknappung vieler Rohstoffe in den nächsten Jahren auch der Wert der Materialien an sich wichtiger, sodass eine 

Vorbereitung der Industrie auf die zukünftigen zirkulären Entwicklungen bereits jetzt sinnvoll ist, obwohl das Konzept bis 

2030 noch lange nicht am Markt etabliert sein dürfte.

Eine dem zirkulären Ansatz eng verbundene Herangehensweise ist der Cradle to Cradle-Ansatz, eine Denkweise, 

die genauer zwischen reinen Verbrauchs- und technischen Gebrauchsgütern differenziert. Für den Baubereich von 

Relevanz sind vor allem die nicht biologisch abbaubaren technischen Gebrauchsgüter, die innerhalb des geschlossenen 

technischen Kreislaufs bleiben sollen. 

Attraktiv werden solche Materialverwendungskreisläufe bei den entsprechenden Rohstoffen gerade durch die 

Recyclingfähigkeit, da so eine größere Unabhängigkeit von den Rohstoffpreisschwankungen und eine erhöhte 

Planungssicherheit in der Produktion möglich wird. Auch wenn erste Leuchtturmprojekte bereits die Realisierbarkeit der 

Cradle to Cradle-Philososphie in Bauprojekten aufzeigen, ist eine stärkere Verankerung im Baualltag voraussichtlich 

2030 noch nicht erreicht.    

Im Marketing nachhaltiger Produkte darf es bis 2030 nicht mehr bei bloßen Product Claims der erreichten Nachhaltigkeit 

bleiben: Der mögliche Vorwurf des bloß kosmetischen Greenwashings muss durch transparente Nachweise nachhaltiger 

Produktionsweisen und Produktbestandteile entkräftet und so zugleich ein Verkaufsargument kreiert werden. 

Technische Anwendungen wie QR-Codes und Apps sollten jedoch genau passend zu den Anforderungen der 

Zielgruppen gemäß dem B2BC-Prinzip differenziert genutzt werden, indem vor allem die eigenen Profikunden (B2B) 

beim überzeugenden Nachweis der Nachhaltigkeit ihrer Bauleistungen gegenüber deren Kunden, den Bauherren (B2C) 

unterstützt werden sollten. 
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Die Methoden des Planens und Bauens werden durch neue Technologien verändert  

Das Prinzip der integralen Planung, bei der für eine reibungslosere Kommunikation innerhalb eines Bauprozesses auf 

ein Mediations-Element gesetzt wird,, ist kein neuer Trend, sondern besteht schon lange – allerdings bislang vor allem 

in der Theorie. 

Bis 2030 könnten integral geplante und realisierte Bauprojekte aber bereits verstärkt zur gelebten Baupraxis gehören. 

Dafür spricht z. B. die stärkere praktische Anwendung von innovativen Bau- und Planungsmethoden wie BIM. Allerdings 

bleibt das behördliche Mitwirken bei integralen Projekten trotz der bereits grundsätzlich gegebenen Realisierbarkeit ein 

schwieriger Punkt, da die digitalen Voraussetzungen bei vielen Baubehörden noch fehlen.

Im internationalen Vergleich ist das modulare Bauen in Deutschland noch vergleichsweise wenig verbreitet. Bis 2030 

wird jedoch insbesondere der Trend zu vorgefertigten Einzelkomponenten zunehmen. Insgesamt steht die individuelle 

Natur der meisten Bauprojekte, aber auch -produktanwendungen einem flächendeckenden „One size fits all“-Ansatz 

hierzulande jedoch entgegen. 

Das serielle Bauprinzip wird auf jeden Fall insbesondere in den nächsten Jahren durch das damit verbundene starke 

Argument der Kostenersparnisse gestärkt. Doch auch hier stehen das individuelle Prinzip gerade im Eigenheimsektor 

und nicht zuletzt auch die unterschiedlichen Anforderungen bei den jeweils geltenden Bauordnungen einer massenhaften 

Verbreitung im Wege. 

Smartere Maß-Vorfertigung von Bauteilen, die diese individuellen Unterschiede bereits „ab Werk“ berücksichtigen 

können, werden jedoch aufgrund der Fortschritte bei der Digitalisierung auf jeden Fall ein erhöhtes Potenzial 

haben. Damit verbunden könnte ein Umbruch auf dem Baumaschinenverleihmarkt bevorstehen, da viele individuelle 

Anpassungen vom Handwerker nicht mehr selbst vorgenommen werden müssten. 

Auch der Einsatz von Robotik auf der Baustelle wird sich in den nächsten Jahren weiter ausweiten. Bereits heute laufen 

mehr Prozesse robotergestützt ab, als es vielen bewusst sein mag. Aber wieder gilt: Standardbauteilbasiert ist das 

Konzept nicht ohne Weiteres nutzbar. Auch hier tut sich daher ein weites Feld für individuell vorgefertigte Premium-

Produktsortimente auf, die – etwa in Kombination mit Robotik-Anwendungen – dann zu effizienteren und reibungsloseren 

Bauverläufen führen dürften.

Gegenüber baulogistischen Innovationen hat sich der deutsche Markt bislang recht hartnäckig gesperrt, zumal 

zahlreiche der existierenden Prozesse seit Jahrzehnten erfolgreich eingespielt sind. Außerdem lassen sich die aus der 

Industrieproduktfertigung stammenden alternativen Modelle bei genauerem Hinsehen nicht einfach 1:1 auf die Prozesse 

am Bau überstülpen, bei denen Materialflüsse, bautechnisch bedingte längere Wartezeiten und begrenzte Vor-Ort-

Lagerkapazitäten eine ganz andere Rolle spielen.

Vor allem beim Aspekt der Entsorgung könnten Händler und Hersteller bis 2030 durch Unterstützungsmaßnahmen stärker 

in die Prozesskette eingebunden werden und verwendbare Materialreste selbst wiederum in die Produktion einspeisen. 

Insbesondere kann man in einem stärker auf Recycling fokussierten Markt damit auch ein starkes Kaufargument erzielen.

Das Prinzip der smarten Lieferkette könnte mithilfe der Blockchain-Technologie bis 2030 weiter ausgeweitet werden, um 

sowohl die „On time“-Materiallieferungen und die exakte Vorkommissionierung der Lieferungen zu steigern als auch, 

um individuell angepasste Montageinformationen oder Informationen zum ökologischen Fußabdruck der Produkte und 

Lieferwege direkt zu übermitteln.
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Allerdings hängt hier vieles davon ab, wie viele Händler und Hersteller, Verarbeiter und Planer hier bereit und auch 

organisatorisch in der Lage sein werden bis 2030 mitzuziehen. So wird auch 2030 bei vielen Verarbeitern noch 

das Bedürfnis nach traditionellen Bestell- und Lieferprozessen bestehen, auch wenn gleichzeitig viele andere einer 

digitaleren Prozessgestaltung gegenüber durchaus aufgeschlossen sein dürften. 

Generell hängen die technologischen Entwicklungen, die bis 2030 die durchschlagendste Wirkung am Markt erzielen 

dürften, mit dem globalen Megatrend Digitalisierung zusammen. Hier ist an erster Stelle natürlich Building Information 

Modeling (BIM) zu nennen, da diese digitale Bau- und Planungsmethode bereits aktuell immer mehr praktische 

Anwendungen auf dem deutschen Markt vorweisen kann.

Nach wie vor verhindern jedoch die noch fehlenden einheitlichen Formatstandards, die eine lückenlose und 

transparente Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure im selben BIM-Modell in der Praxis erst ermöglichen würde, eine 

flächendeckende Ausweitung von BIM-basiertem Bauen als neue Standardmethode.

Auch die Bereitschaft der Bauakteure ihre Prozesse auf BIM umzustellen wird weiter gering bleiben, solange die 

Nachfrage durch die Bauherren nach BIM-basierten Gebäudewartungsprozessen nicht steigt – denn das war auf 

den internationalen Märkten mit stärkerer BIM-Durchdringung als dem deutschen stets einer der Hauptreiber für die 

Verbreitung von BIM.

Aufgrund der Kleinteiligkeit der meisten Bau- und Handwerksfirmen, aber auch durch die deutliche Dominanz privat in 

Auftrag gegebener Eigenheimprojekte auf dem deutschen Markt wird es daher bis 2030 zu einer BIM-Entwicklung der 

„zwei Geschwindigkeiten“ kommen: 

So wird die Nachfrage und die Baupraxis für komplett in BIM durchgezogene Bauprojekte inklusive Übergabe des 

intelligenten Gebäudenutzungsmodells an die Bauherren anziehen, aber nur in Infrastruktur- und großen gewerblichen 

Projekten. In kleineren „Standardprojekten“ wird BIM dann zunächst weiterhin gar nicht und in Richtung 2030 dann 

zumindest in Teilen (z. B. nur für die Planungsphase) zur Anwendung kommen.  

Weniger „direkt sichtbar“ als die Nutzung von BIM, aber sicher noch mit einem noch stärkeren Impuls werden sich die 

Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz (KI) im Zeitraum bis 2030 ausbreiten – das betrifft ebenso die Baubranche. 

So werden vorausschauende KI-Anwendungen bei der Clash-Detection im Bauprozess, aber auch als Unterstützung für 

die Gebäudekalkulation auf deutschen Baustellen immer mehr Einzug halten.

Die effizientere und schnellere Filterung, Sortierung und Visualisierung von Informationen und Daten mittels Business 

Intelligence (BI) wird dagegen vor allem als Tool für viele geschäftliche strategische Entscheidungen immer wichtiger 

werden. Dabei werden viele BI-Anwendungen bis 2030 auch KI-Elemente beinhalten, also z. B. integrierte Analyse- und 

automatisierte Forecast-Tools. 

Ein offensichtlich gut geeignetes Anwendungsfeld bieten Bauvorhaben für Simulationen künftiger Ergebnisse mittels 

Virtual Reality (VR). Dabei geht es nicht um die bloße technische Visualisierung des Ergebnisses, sondern vor allem um 

eine emotionale Vermittlung des Bauresultats (mit der Möglichkeit im Vorfeld gegenzusteuern: Würde der Bauherr diese 

Räume so tatsächlich gerne bewohnen oder nutzen?). 

Noch weitaus wichtiger wird – in Kombination mit digital basierten Baumethoden wie BIM – die Nutzung von Augmented 

Reality (AR) zur Kollisionserkennung im Projektverlauf: Fehlerhafte Abweichungen im Ist-Zustand der wirklichen 

Baustelle vom geforderten Soll-Status im rein „digitalen Zwilling“ können so mit erheblich geringerem Aufwand als die 

herkömmlichen Kontrollgänge zur Dokumentation ins Baugeschehen integriert und so erhebliche Effizienzsteigerungen 

im Projekt erreicht werden.   
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Vor allem im logistischen Bereich sind im Zeitraum bis 2030 Anwendungen der Blockchain-Technologie zu 

erwarten. Vorteile für die Baulogistik wären z. B. durch Blockchain-gestützten Logistik ermöglichte unterschiedliche 

Staffelungen bei den Buchführungs- und Leserechten innerhalb der Lieferkette sowie ein Stück weit automatisierte 

Dokumentationsvorgänge. Auch Abrechnungsprozesse könnten blockchainbasiert teilweise automatisiert ablaufen, z. 

B. bei Gebäudewartungen.

Generell führt das höhere Datenaustauschvolumen in Zukunft zu erhöhten Möglichkeiten für die Automatisierung – 

das betrifft z. B. den Austausch zwischen Warenwirtschaftssystemen. Allerdings sollten die „größeren“ Akteure wie 

Produzenten und Bauindustrie bei der Einführung neuer Prozesse darauf achten, die kleineren Bauakteure nicht 

technisch zu überfordern, sondern mit Augenmaß mitzunehmen. 

Für die Produktentwicklung, aber auch für das Marketing sind die technischen Neuerungen eine Chance. Auch bei 

Entwicklungen, die bis zum Jahr 2030 noch lange nicht an ihr Ziel gekommen sein dürften, ist eine antizipierende 

Vorausplanung und -entwicklung sinnvoll, um nicht den Anschluss zu verlieren. 

Im BI-geprägten Marketing der Zukunft wird es weniger auf die alte Marketer-Tugend Bauchgefühl ankommen als 

auf einen präzisen und geschulten Umgang mit Datenströmen und ihrer Interpretation sowie um die logistischen 

Voraussetzungen für rasche Schlussfolgerungen und Anpassungen während einer laufenden Kampagne.  

Prozesse am Bau: auch wenn vieles gleichbleibt, vollziehen sich Umwälzungen   

Trotz der stark veränderten Anforderungen an die Klimaschutzaspekte sowie die Baumethoden und -techniken bis 

2030 werden die gegenwärtigen Strukturen der Branche und auch die Rollen, die die unterschiedlichen Akteure darin 

spielen, weitgehend gleichbleiben. Doch vor allem die Digitalisierung sorgt wie gesehen für deutlich mehr Dynamik bei 

den Informationsströmen.   

Allerdings kommt hier das Problem des schleppenden Digitalisierungstempos in Deutschland ins Spiel, das auch die 

kleinbetrieblich aufgestellten Verarbeiter und Planer am Bau, aber auch zahlreiche kleinere Handelsbetriebe und selbst 

einige Hersteller bis 2030 weiter betrifft. 

Eine vorrangige Aufgabe bleibt daher bis 2030 die digitale Anschlussfähigkeit der Betriebe an die oben beschriebenen 

Entwicklungen voranzutreiben. Denn manche der antizipierten innovativen Entwicklungen wären jetzt schon mehr 

oder weniger in der Breite umsetzbar, wenn genügend Firmen die technischen Grundbedingungen dafür bereits 

implementiert hätten.

Das sieht man z. B. am noch verhältnismäßig technisch weitaus weniger anspruchsvollen Punkt Online-Handel. Als 

Ergänzung zum traditionellen Serviceangebot im Fachhandel wird der digitale Bezug von Baumaterialien bis 2030 

zunehmend gefragt sein. Auch für die Hersteller bieten sich hier mögliche Anwendungen (z. B. über Schnittstellen zum 

Shop des Handelspartners von der eigenen Webseite aus). Doch hierfür müssten viele Anbieter erst bereit sein in 

entsprechend ausgefeilte Onlineangebote zu investieren.   

Mit den verstärkten Onlineangeboten und Informationen ergeben sich auch für Vertrieb und Marketing datengestützte 

Ansätze. Gerade durch mehr Automatisierung wird hier eine individuellere und bedarfsangepasstere Zielgruppenansprache 

möglich. So könnten lang- bis mittelfristig zahlreiche Standardkundenfragen durch die automatisierte Auswertung von 

ähnlichen Daten direkt identifiziert und z. B. durch Bots ebenso automatisiert beantwortet werden. 

Diese verstärkte automatische Beantwortung eingehender Anfragen würden die individuelle Kundenansprache und den 

direkten Austausch, der am Bau auch 2030 noch genauso relevant sein wird wie heute, keineswegs schmälern, sondern 

im Gegenteil das Personal der Hersteller entlasten und so mehr Möglichkeiten für einen noch intensiveren Austausch 

mit den Zielgruppen schaffen.  
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Die sich verändernde 
Makroumwelt: DESTEP-Analyse 
der Chancen und Risiken in 2030 

In diesem einleitenden Kapitel diskutieren wir kurz eine Reihe von Fragen zur Zukunft des Bausektors. Dabei stützen 

sich die vorgestellten Thesen auf die DESTEP-Analyse sowie die Ergebnisse aus den Expertengesprächen. Zusätzlich 

reichern wir die Diskussion mit Studienerkenntnissen an, die sich bei der Erstellung dieses Berichts als hilfreich 

herausgestellt haben. So können wir sicherstellen, dass wir einen ersten kurzen Einblick in die Bauwelt von 2030 

erhaschen können.

Was sind überhaupt die externen sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Treiber, die die 
Bautätigkeit beeinflussen können?
Umfassende oder sogar tiefgreifende Veränderungen im sozialen, wirtschaftlichen sowie technologischen Umfeld 

beinhalten das Potenzial die Bautätigkeit hierzulande umzugestalten. Im Endeffekt besteht sogar die theoretische 

Möglichkeit, dass sich die gesamte Baubranche auf neue Grundkonstanten einschießen muss. 

Technische und soziale Entwicklungen beeinflussen die Bau-Entscheidungsprozesse

So können beispielsweise technologische Entwicklungen oder sich wandelnde politische beziehungsweise soziale 

Faktoren die Auslöser dafür sein, dass sich die Art und Weise ändert, wie wir hierzulande bauen. Ein Beispiel: Der 

technologische Fortschritt kann einen Einfluss auf die Entscheidung haben, ob es sinnvoll ist ein bestehendes kleineres 

Bürogebäude umfassend zu renovieren oder ob nicht doch ein Abriss und Ersatzneubau zweckmäßiger wäre. So 

müssen sich in diesem Fall Bauherren die Frage stellen, ob die aktuell zur Verfügung stehenden technischen Mittel und 

Baumaßnahmen ausreichen, damit das Gebäude auch noch im Jahr 2050 seinen Zweck erfüllen kann.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wandelbar

Dabei spielen in unserem Beispiel natürlich auch die wirtschaftlichen Aspekte eine Rolle, ob das Pendel in Richtung 

Renovierung oder Neubau ausschlagen wird. Doch auch die wirtschaftlichen Bedingungen – beziehungsweise der 

Punkt, ab wann die eine oder andere Maßnahme rentabler ist – können sich aufgrund sozioökonomischer Anpassungen 

mit den Jahren verändern. 

So zeigt etwa die Coronapandemie deutlich, wie schnell sich das Koordinatensystem von wirtschaftlich sinnvollen 

Investitionsentscheidungen verschieben kann. Was vor der Pandemie noch eine gute Investitionsentscheidung 

darstellte, muss nun während der Krise nicht mehr zwangsläufig der richtige Weg sein. 
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Oder auf unser Beispiel bezogen: War die Entscheidung vor der Pandemie einen Ersatzneubau zu tätigen die richtige 

Wahl für ein Unternehmen, kann nun eine aufwendige Sanierung die besser Alternative darstellen, um den während der 

Pandemie benötigten Cashflow aufrechtzuerhalten (oder um das mit einer Sanierung gesparte Geld in den Erhalt des 

Unternehmens zu lenken).

DESTEP-Analyseansatz zur Bestimmung der Kern-Einflussfaktoren bis 2030

Um etwas mehr System in die möglichen zukünftigen Kernvariablen hereinzubringen, führen wir eine Analyse 

durch, die auf der DESTEP-Methodik basiert. Dabei beschreibt das Akronym DESTEP fogende Komponenten: 

Demographic (demografische Komponente), Economic (ökonomische Komponente), Social-Cultural (sozio-

kulturelle Komponente), Technological (technologische Komponente), Ecological (ökologische Komponente) und 

Political (politisch-rechtliche Komponente). 

Damit lässt sich ein schematischer Einblick entwickeln, inwieweit auftretende Effekte innerhalb der Makroumwelt zu 

einer Veränderung der zukünftigen Bautätigkeit führen werden. Zusätzlich bietet das DESTEP-Modell einen besseren 

Einblick in die künftigen Risiken und Chancen. Somit kann diese Analyse eine gute erste Schätzung der kommenden 

Veränderungen innerhalb der Baubranche leisten und spiegelt ganz nebenbei auch noch die wichtigsten Trends sowie 

Schlüsselszenarien der gesamten Branche wider. 
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Abb. 1.1 DESTEP-Analyse der Baubranche

Quelle: BauInfoConsult, Februar 2021
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Der demografische Wandel und sein Einfluss auf die Bautätigkeit 
Die langfristige Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2060 zeigt mehrere Demografie-Effekte, die tendenziell 

einen Einfluss auf die Bautätigkeit haben werden. So wird sich vor allem die Alterung der deutschen Bevölkerung 

weiter fortsetzen – trotz der vergleichsweise erhöhten Nettozuwanderung jüngerer Menschen und leicht steigender 

Geburtenzahlen der vergangenen Jahre. Dies Entwicklung ist jedoch auch bereits für den eher gut zu überblickenden 

Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 zu beobachten. 

Bevölkerungsalterung: geänderter, aber nicht zwingend geringerer Wohnungsbedarf 

Vor allem wird die Zahl der Rentner zwischen 2020 und 2030 um etwa 18 Prozent ansteigen (auf ca. 21,6 Millionen 

Rentner in 2030). Damit wird die beginnende massenhafte Verrentung der sogenannten „Babyboomergeneration“ 

eingeleitet. Da dies parallel zu einer bis 2030 stagnierenden Entwicklung der Gesamtbevölkerung geschieht, sind 

hier erste Effekte auf die Baukonjunktur zu erwarten. So dürfte vor allen Dingen die Nachfrage nach Wohnungen mit 

barrierefreien Features in den kommenden 10 Jahren zunehmen. 

Zwar sinkt die Zahl der Berufstätigen (20-65-Jährige) zwischen den Jahren 2020 und 2030 um rund 8 Prozent – eine 

Entwicklung, die sich auch noch bis zum Jahr 2060 fortsetzen wird – doch bedeutet dies nicht automatisch, dass auch die 

Nachfrage nach Wohnraum sinken wird. Da parallel die langfristige Entwicklung steigender Zahlen von Einzelhaushalten 

zu beobachten sein dürfte (etwa 19,3 Millionen Einzelhaushalte bis 2040), könnte dies die sinkende Nachfrage aus der 

Gruppe der Arbeitstätigen teilweise egalisieren. 

Mehr Haushalte führen zu mehr Mobilität

Die steigende Zahl von kleineren durchschnittlichen 

Haushaltsgrößen führt tendenziell zu einer höheren 

räumlichen Mobilität. So ist es für einen Einpersonenhaushalt 

beispielsweise wesentlich einfacher eine Beschäftigung in 

einem anderen Bundesland bzw. einer anderen Stadt 

anzunehmen als für einen Vierpersonenhaushalt. Diese 

größere Mobilität führt häufig zu einem stärkeren Zuzug in 

die Städte – vor allen Single-Haushalte ziehen lieber in die 

Stadt als aufs Land. 

Generell gilt die Annahme, dass vor allem regionale 

Migrationsströme einen Einfluss auf die zukünftige 

Bautätigkeit haben werden. So dürften vor allem die 

zu erwartenden regionalen Migrationsbewegungen 

sowie die räumliche Verlagerung von Arbeitsplätzen 

eine zentrale Rolle für den zukünftigen Wohnungsbedarf 

spielen. Hier sind direkt zwei Migrationsbewegungen 

zu erwarten: Auf der einen Seite dürfte es, wie schon 

erwähnt, eine verstärkte Bewegung weg vom Land hin 

zur Stadt geben. Auf der anderen Seite wird sich jedoch 

auch die Wanderungsbewegung weg aus den neuen 

Bundesländern hin zu den „alten Ländern“ weiterhin 

manifestieren. 

Abb. 1.2 Bevölkerungswachstumsprognose bis 2060* 

(in Millionen)

* Variante 2: Moderate Entwicklung der Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung 

und Wanderung (G2-L2-W2)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019
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Regionale Unterschiede: demografische Gewinner und Verlierer

Studienschätzungen nach dürfte sich die Tendenz, dass vor allem die angesagten Groß- und Universitätsstädte 

die Gewinner der demografischen Entwicklung darstellen, weiter verfestigen. Vor allem die Ballungszentren und 

Universitätsstädten haben eine massive Sogwirkung auf junge Leute. Durch den Zuzug werden diese Städte „jünger“, 

aber auch der Wohnraum wird immer knapper. Die Folge hiervon sind bekannt: steigende Mieten, Wohnungsmangel 

und Nachverdichtungsdruck. Aus diesem Grund dürfte sich der Nachfrageschwerpunkt von den Metropolen in den 

kommenden Jahren außerdem mehr zu den „kleineren“ Großstädten in Pendelnähe hin verschieben.

Daneben wird ein typisch deutsches Problem ebenfalls weiterhin einen Effekt auf die demografische Entwicklung haben: 

das Ausbluten in den neuen Bundesländern. So gehen regionale Prognosen für das Jahr 2035 davon aus, dass vor 

allem die neuen Bundesländer starke Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen haben werden (zwischen 9 und 15 Prozent 

Bevölkerungsschwund). Zwar gibt es in Ostdeutschland ebenfalls einige Boomregionen – zum Beispiel die Metropolen 

Berlin, Leipzig und Dresden –, doch in der Fläche wird sich die Wanderungsbewegung raus aus den neuen Bundesländern 

weiterhin fortsetzen. Dies könnte eine sinkende Neubaukonjunktur im Osten Deutschlands zur Folge haben. 

Einfluss von Corona auf die Binnenwanderung: vorerst unbestimmt

Inwieweit die Coronapandemie einen Einfluss auf die innerdeutschen Migrationsbewegungen haben wird, ist nicht 

abzuschätzen. Zwar gibt es erste Indizien dafür, dass einige der sogenannten „besserverdienenden Haushalte“ aus dem 

Mittelstand mit dem Gedanken spielen aufs Land zu ziehen – Home Office macht´s möglich – doch gibt es hierfür noch 

keine wirklich gesicherte Untersuchungsergebnisse. Ganz nebenbei muss bei dieser Thematik der simple Umstand 

beachtet werden, dass die Mehrheit der Berufe bzw. Berufsgruppen nicht einfach so ins Home Office umziehen und 

somit ihren Lebensunterhalt auf dem Land verdienen könnte.  

Wirtschaftliche Veränderungen: die „Nach-Corona-Zeit“
Noch vor der Pandemie schien die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bis zum Jahr 2030 vorgezeichnet: Als 

eine der G7-Nationen sollte Deutschland seine herausragende Rolle als Exportnation von High-Tech und klassischen 

Industriegütern weiter festigen. Daneben erwarteten die Experten, dass die Digitalisierung in diesem Jahrzehnt immer 

stärker in die wirtschaftlichen Prozesse eingreifen dürfte, wobei die Integration der digitalen Welt in das Arbeitsleben 

nicht zwingendermaßen zu einer Massenarbeitslosigkeit führen muss. 

Abb. 1.3 Bevölkerungswachtumsprognose 2035 nach Bundesländern (Wachstumssaldo in Prozent)

Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2019
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Lediglich die sich abzeichnenden hausgemachten Probleme in einer der deutschen Kernindustrien – namentlich 

der Automobilbranche – hätten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2030 leicht behindern können. 

Tendenziell waren jedoch die wirtschaftlichen Aussichten für das nächste Jahrzehnt positiv.

Günstige Wirtschaftsprognosen durch die Pandemie vorerst abgewürgt

Doch dann kam die Pandemie und hat die guten Wirtschaftsaussichten erst einmal weggewischt. So muss die deutsche 

Wirtschaft für die kommenden paar Jahre erst einmal kleinere Brötchen backen und sich vom Corona-Schock des 

Jahres 2020 erholen. Doch die Wirtschaftsprognosen deuten darauf hin, dass sich die Konjunktur frühestens ab dem 

Jahr 2022 wieder auf Vorkrisenniveau einpendeln dürfte. Sowohl die Gemeinschaftsdiagnose aus dem Herbst 2020 als 

auch die BauInfoConsult- Wirtschaftsprognose zeigen einen ähnlichen Verlauf für die kommenden 2 Jahre auf. 

Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass beiden Prognosen von einem Best-Case-Szenario ausgehen: 

Dies beinhaltet die Annahme, dass es nicht zu einer ausgeprägten zweiten Infektionswelle kommt. Die seit Ende Oktober 

2020 wieder stark ansteigenden Infektionszahlen in Deutschland und vielen europäischen Ländern könnten jedoch eine 

Revision der kurzfristigen Prognose für die Jahre bis 2022 vonnöten machen. 

Wirtschaftstrends, die „nach Corona“ zu erwarten sind

Doch wie wird sich die Wirtschaft ab Mitte der 2020er Jahre weiterentwickeln? Ausgehend von der Hypothese, dass das 

Coronavirus Mitte dieses Jahrzehnts endgültig in den Griff zu kriegen sein wird (auf welche Art auch immer), sollten sich 

die Transformationsprozesse in der deutschen Wirtschaft weiter fortsetzen. Dabei ist vor allem absehbar, dass sich die 

Digitalisierung weiter verstärken wird und sich somit der Arbeitsalltag in vielen Branchen verändern dürfte. 

Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die seit Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz vieler Kernbranchen 

Oligopole ausbilden zu wollen ebenfalls zunehmen könnte. Sollte dies zutreffen, dürfte sich die Marktmacht einzelner 

Großkonzerne massiv erhöhen – was natürlich auch die Krisenanfälligkeit ganzer Branchen vergrößern könnte. So hat 

gerade die Corona-Krise gezeigt, dass Oligopole wie innerhalb der deutsche Automobilbranche oder der europäischen 

Flugzeughersteller durch schwere wirtschaftliche Verwerfungen besonders hart getroffen werden können. 

Unterschiedliche Erwartungen für die Kern-Bausektoren

Für die Baukonjunktur dürften die wirtschaftliche (Nach-Corona-)Erholungsphase und Transformationsprozesse 

verschiedene Folgen nach sich ziehen. Da der Wohnungsmangel wahrscheinlich auch noch in den nächsten zehn 

Jahren ein Thema sein wird, sollte der Wohnungsbau in diesem Jahrzehnt vergleichsweise stabil bleiben. Hier könnte es 

sogar in der „Nach-Corona-Zeit“ zu einer kurzen abgeschwächten Boomphase am Neubaumarkt kommen.

Während die Wohnungsbaukonjunktur nicht ganz so stark von den gesamtwirtschaftlichen Prozessen betroffen 

sein dürfte, sieht es beim Nichtwohnungs- und Infrastrukturbau etwas anders aus. Gerade hier ist der oftmals stark 

investitionsgetriebene Fokus teilweise ein Spiegelbild der Gesamtkonjunktur. Dies bedeutet, dass die wirtschaftliche 

Erholungsphase bestenfalls in einer gesteigerten Investitionstätigkeit für den gewerblichen Bau münden könnte. Allerdings 

besteht die Unsicherheit, dass die Unternehmen – also diejenigen, die die Coronakrise überlebt haben – eventuell doch 

eher dazu geneigt sein könnten die letzten finanziellen Reserven in den Erhalt der Unternehmensprozesse zu stecken 

und nicht in Bauinvestitionen.  

Abb. 1.4 BIP-Wachstumsprognosen (Veränderung in Prozent)

 2020 2021 2022

Prognose Gemeinschaftsdiagnose der Institute -5,4% +4,7% +2,7%

Prognose BauInfoConsult* -5,7% +5,8% +1,2%

* Sommer 2020: Best-Case-Szenario (ohne 2ten Lockdown) 

Quellen: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, 2020; BauInfoConsult, 2020
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Für den Infrastrukturbau stellt sich die Frage, wie groß der fiskalische Aufwand für den Staat gewesen sein wird, um 

die Gesamtwirtschaft durch die Pandemie zu wuchten. Sollte dieser fiskalischer Kraftakt zu hoch ausfallen, könnte es 

durchaus sein, dass die Investitionen in Infrastrukturprojekte Ende dieses Jahrzehnts zurückgefahren werden müssen. 

Sozio-kulturelle Trends: von digitaler Kompetenz bis zu neuen Konsumanforderungen
Mobilisierung und Individualisierung prägen das nächste Jahrzehnt

Natürlich werden auch sozioökonomische Entwicklungen das Bauen in der Zukunft mit beeinflussen. Allerdings 

handelt es sich hierbei nicht immer um direkt messbare Kausalzusammenhänge, sondern eher um schleichende 

gesellschaftliche Veränderungen, die teilweise im Hintergrund ablaufen. Beispielsweise hat die größere Mobilität 

innerhalb der Gesellschaft direkte Folgen auf die Bautätigkeit. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die gesellschaftliche Mobilität immer stärker ausweiten wird – nicht zuletzt, weil die 

sich verändernde Arbeitswelt oftmals ein höheres Maß an Mobilität verlangt. Diese größere Mobilität führt häufig jedoch 

zu einem stärkeren Zuzug in die Städte – was die eh schon teilweise angespannten Wohnungsmärkte in den Städten 

zusätzlich belastet.  

Auch die zunehmende Individualisierung wird wohl in diesem Jahrzehnt als weiterer sozioökonomischer Trend anhalten. 

Der immer größer werdende Stellenwert des Individuums als maßgebliche soziale Einheit dürfte sich dabei indirekt 

teilweise auf die zukünftige Bautätigkeit auswirken. Es ist denkbar, dass die stärkere Individualisierung einen Beitrag zu 

sinkenden Haushaltsgrößen leistet – zum Beispiel, wenn das Konzept der klassischen Familie in den Hintergrund tritt 

und das „alleine Leben“ einen höheren Stellenwert einnimmt. 

Wie schon erwähnt, führen kleinere Haushaltsgrößen dann im Nachgang zu einer sich verstärkenden Baunachfrage. Daneben 

fördert die Individualisierung auch Konzepte, die abseits des baulichen Mainstreams existieren. Hier können alternative 

Baukonzepte wie etwa das Tiny House eine größere Attraktivität auf stark „durchindividualisierte“ Personen ausüben.  

Digitalisierung: ein zweischneidiges Schwert 

Eine eher offensichtliche gesellschaftliche Entwicklung ist dagegen die Digitalisierung, welche mittlerweile sämtliche 

sozioökonomischen Bereiche erreicht hat. Dabei ist die Digitalisierung von Haus aus ein zweischneidiges Schwert: 

So fördert (und vergrößert) sie auf der einen Seite das frei verfügbare Wissen sowie die höhere Transparenz von 

Informationen. Auf der anderen Seite entsteht durch die „Durchdigitalisierung der Gesellschaft“ auch ein digitaler 

Kompetenzdruck auf das Individuum – sprich: Der Mensch ist genötigt viele Digitalkompetenzen aufzubauen, um den 

Alltag einigermaßen unfallfrei gestalten zu können. 

Es ist absehbar, dass sich der Prozess der sich immer stärker digitalisierenden Gesellschaft bis 2030 weiter intensivieren 

wird. Damit werden sich auch die Anforderungen, die an den Konsum gestellt werden, verändern. Den Verbrauchern 

ist es nämlich oftmals nicht mehr egal, was sie wo kaufen. Vielmehr interessieren sich immer mehr Konsumenten 

zunehmend für die Produktionsprozesse der Konsumgüter – meistens mit dem Fokus auf ökologische bzw. nachhaltige 

Herstellungsmethoden. Dies hat zur Folge, dass die Produzenten und Händler verstärkt umweltschonende und 

nachhaltige Produkte ins Portfolio aufnehmen müssen.  

Vom gläsernen Kunden zum gläsernen Hersteller

Zusätzlich wirken die immer größer werdenden verfügbaren Informationen wie ein Katalysator auf den Konsumprozess: 

Nicht nur der Kunde wird gläsern, sondern auch der Produzent ist genötigt transparent zu agieren, wenn er seine 

Produkte weiterhin im großen Umfang verkaufen will. Gerade Aspekte wie „Nachhaltigkeit und klimaschonende 

Produkte“ stehen bei den Konsumenten immer stärker im Fokus – was sich auf absehbare Zeit auch nicht radikal 

wandeln wird. Übertragen auf die Bauwirtschaft bedeutet dieses Verhalten, dass die Kunden mehr Informationen zu den 

verwendeten Baumaterialien haben möchte oder von den Herstellern (oder auch Verarbeitern) eine höhere Transparenz 

bei den Fertigungsprozessen verlangen. 
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Technischer Fortschritt: Wie Zukunftstechnik die Bauwelt verändert 
Technologische Innovationen waren seit jeher Mitauslöser für Veränderungen im Bauprozess – vor allem, was die 

Verwendung von Materialien oder die Nutzung neuer Methoden betrifft. Zwar werden nicht alle technologischen 

Neuerungen den Bauprozess gleichermaßen stark „revolutionieren“, doch einige technischen Entwicklungen besitzen 

bereits jetzt schon das Potenzial zukünftig eine zentrale Rolle am deutschen Bau zu spielen. 

Absehbare Veränderung der Bauprozesse durch BIM 

Der erste in der Liste von aussichtsreichen Kandidaten ist BIM (Building Information Modeling). Zwar ist die 

Nutzungshäufigkeit von BIM in Deutschland aktuell noch eher zögerlich, doch dürfte das digitale Planungssystem im 

Zuge der Digitalisierung und der absehbaren Veränderungen der zukünftigen Interaktionen zwischen den Bauakteuren 

stärker im Arbeitsalltag der Bauwirtschaft verankert werden.

Innovationen auf dem Sprung: 3-D-Druck, modulares Bauen, Robotik

Doch auch andere technische Neuerungen könnten den Sprung weg von den „Spielereien“ hin zum ernsthaften 

Produktionsmittel schaffen. Dazu zählt vor allem die 3D-Druck-Technologie, die sich mittlerweile auf immer mehr 

unterschiedliche Materialarten ausdehnen lässt. So hat unlängst ein deutscher Hersteller auf sich aufmerksam machen 

können, in dem er über einen 3D-Drucker Betonstrukturen ohne Schalung erzeugen konnte, die im Wohnungsbau 

Anwendung finden können. Dabei sehen die Ergebnisse schon wesentlich vielversprechender aus als die Versuche 

einiger chinesischer Hersteller, die vor einigen Jahren medial schon einmal die Runde machten.

Das modulare Bauen – ein Trend, der in manchen Nachbarländern schon wesentlich weiter fortgeschritten ist als 

hierzulande – könnte sich in der Zukunft ebenfalls einen Platz im deutschen Baukanon erkämpfen. Vor allem im 

Zusammenhang mit dem Versuch schnellere und kostengünstigere Bauprozesse in Ballungsgebieten zu generieren, 

könnten modular vorgefertigte Bauteile eine Hilfe darstellen. 

Eine weitere technische Entwicklung könnte die Baustelle der Zukunft ebenfalls revolutionieren: robotergestütztes 

Arbeiten auf der Baustelle. Damit ist nicht gemeint, dass Roboter die Gebäude errichten, sondern sie sollen den 

Fachhandwerkern bei der Ausführung unter die Arme greifen – „aus dem klassischen Kran wird ein Roboter“.  

Abb. 1.5 Anteil der BIM Nutzer unter Architekten (2021 und 2023 Erwartungen, in Prozent)

* Erwartungen 

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2020
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Nanotechnik, Recyclability und Virtualisierung

Im Bereich der Materialeigenschaften dürfte hingegen der verstärkte Einsatz von Nanotechnik eine Chance darstellen, 

bekannte Materialien mit neuen Eigenschaften zu versehen – der Königsweg wäre hier natürlich die Baumaterialien 

recyclingfähiger oder umweltschonender zu gestalten.

Daneben gibt es weitere technische Trends, die aufgrund der Digitalisierung, Vernetzung oder steigender Rechnerleistung 

zukünftig verstärkt auftreten werden. Vor allem der Einsatz von AR (Augmented Reality) oder VR (Virtual Reality) 

könnten sich als Hilfsmittel innerhalb der Branche durchsetzen – z. B., um die Produktentwicklung zu vereinfachen, 

planerische Prozesse zu visualisieren oder dem Kunden Projekte vorzustellen. Zusätzlich werden Big Data und KI 

(künstliche Intelligenz) die Vertriebs- und Marketingprozesse am Bau zukünftig zielgenauer unterstützen können.   

Ökologische Aspekte treten immer stärker ins Blickfeld
Die Fridays for Future-Proteste sind ein Ausdruck dafür, wie stark die Themen Klimaschutz bzw. Klimawandel mittlerweile 

in fast allen Teilen der Gesellschaft verankert werden konnten. Dass die ökologischen Aspekte in den kommenden 

Jahrzehnten einen massiven Einfluss auf den deutschen Bau haben werden, sollte jedem klar sein. Schon jetzt 

weisen die meisten der von uns interviewten Experten auf den Umstand hin, dass der Themenkomplex Umweltschutz, 

Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen eine der zentralen Aufgaben für die Zukunft darstellt.

Klimaschutzprogramm 2030 und Klimaschutzplan 2050

Auch die Politik steckt mittlerweile immer mehr Pfeiler an äußeren Rahmenbedingungen ab, um dem Klimawandel sowie 

anderen umweltschädigenden Einflüssen entgegenzutreten – wobei viele Personen der Ansicht sind, dass die Politik beim 

Thema Umwelt und Klimaschutz viel zu spät handelt. Dabei haben die politischen Akteure zwei aufeinander aufbauende 

zeitliche Zielmarkierungen gesetzt, an denen bestimmte umweltpolitische Vorgaben erreicht werden müssen. 

Als erste Stufe kann das sogenannte „Klimaschutzprogramm 2030“ betrachtet werden. Dieses Programm hat zum 

zentralen Ziel, dass Deutschland im Jahr 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase produzieren soll – im Vergleich 

zum Jahr 1990. Dies Ziel soll dadurch erreicht werden, dass die schrittweise steigende CO2-Bepreisung Industrie und 

Verbraucher dazu bewegen soll, weniger CO2 in die Umwelt abzugeben. 

Als zweite Stufe des langfristig angelegten Fahrplans für ein klimafreundliches Deutschland wird der sogenannte 

„Klimaschutzplan 2050“ geführt. Kern dieses Klimaschutzplans ist, dass Deutschland bis zum Jahr 2050 weitgehend 

treibhausgasneutral werden soll – um damit die zentrale Forderung des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können. 

Für den Gebäudebereich sieht der „Klimaschutzplan 2050“ vor einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu 

erreichen. Doch wie kann das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes überhaupt erreicht werden und welche 

Faktoren gilt es zu beachten? 

CO2-Ausstoß-Minimierung am Bau

Hier werden gleich mehrere Mechanismen einen direkten Einfluss auf das Bauen in den kommenden Jahrzehnten 

haben. Auf der einen Seite muss der primäre Energieverbrauch von Gebäuden weiter gesenkt werden. Dies erreicht man 

unter anderem dadurch, indem man von den fossilen Heizungssystemen Abstand nimmt und parallel die Dämmleistung 

im Gebäudebestand und Neubausektor erhöht. Im Idealfall könnten alle zukünftigen Bauwerke mehr Energie erzeugen 

(Wärme/Strom), als sie eigentlich verbrauchen. 

Allerdings sind dies primäre Maßnahmen, die darauf abzielen den CO2-Ausstoß direkt zu minimieren. Führt man sich 

einmal vor Augen, dass durchschnittliche Gebäude auf eine Nutzungsdauer von 50 oder mehr Jahren ausgelegt sind, 

mahnen Experten an, auch die sogenannte „graue Energie“ mit in die Berechnung des langfristigen Gesamtenergiebedarfs 

eines Bauwerks (z. B. 50 oder mehr Jahre) mit einzubeziehen. 
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Sollte diese Berechnung des Gesamtenergiebedarfs in Gesetzesform gegossen werden, wären wohl viele Hersteller 

genötigt ihr Produktportfolio auf Klimaneutralität hin auszurichten. Nur so könnte gewährleistet werden, dass die 

verbauten Materialien und Produkte an sich schon nahezu klimaneutral hergestellt worden sind – und sich damit nicht 

negativ auf die langfristige Gesamtenergiebedarfsberechnung eines Gebäudes auswirken können.

Zirkularität und Cradle-to-Cradle-Prinzip in der Baupraxis

Die Idee von klimaneutralen Bauprodukten spiegelt sich teilweise im zweiten großen Themenfeld rund um den Komplex 

„ökologisches Bauen in der Zukunft“ wider. Hier werden vor allem die Aspekte zirkuläres Bauen bzw. der Cradle-to-

Cradle-Ansatz zukünftige eine stärkere Bedeutung bekommen. Vor allem die Frage, wie die Bauwirtschaft insgesamt 

ressourcenschonender auftreten kann, wird die Branche in den kommenden Jahren beschäftigen – immerhin gilt der Bau 

als einer der am stärksten ressourcenverschlingenden Wirtschaftsbereiche überhaupt. 

Dies dürfte verstärkt auch rein praktische Fragen nach sich ziehen: Können die jeweiligen Baumaterialien überhaupt 

recycelt werden? Nehmen die Deponien weiterhin Baustoffe aus Rückbauten in großen Mengen an? Wird die Trennung 

von Verbundstoffen zukünftig besser vonstattengehen und somit die Cradle-to-Cradle-Methodik unterstützen? 

Schon die wenigen Fragen machen deutlich, wie stark sich der Themenkomplex „ressourcenschonendes Bauen“ in den 

kommenden Jahrzehnten auf die Bau- und Materialtechnik auswirken könnte. Dabei hat die Politik diesen gesamten 

Bereich der praktischen Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens am Bau bis dato eher stiefmütterlich (wenn 

überhaupt) behandelt.  

Politische und rechtlich Rahmenbedingungen setzen die Grenzen, müssen jedoch teilweise auf den 
Prüfstand
Schon immer hat die Politik die Entwicklung am Bau über gesetzliche Vorgaben mit gesteuert – mal mit mehr oder 

weniger starker Wirkung auf die zukünftigen Entwicklungen. Auch für die nächsten 10 Jahre deutet es sich an, dass 

gleich mehrere Bereiche der öffentlichen Hand einen Einfluss auf das Bauen haben werden. Ein Themenkomplex dreht 

sich dabei um die Bereiche der Kommunalpolitik, der sogenannten „Wohnraumoffensive“ und bezahlbares Wohnen. 

Wohnraumoffensive und Quartiersentwicklung

So hatte die Bundesregierung schon im Jahr 2018 vollmundig angekündigt, in den kommenden Jahrzehnt 1,5 Millionen 

neue Wohnungen bauen zu wollen. Diese „Wohnraumoffensive“ soll den Trend immer stärker steigender Mieten in den 

angesagten Ballungszentrum – sowie den generellen Wohnungsmangel in Hotspots – entgegentreten. Dabei steckt die 

Wohnraumoffensive und der Mietendeckel nur die Rahmenbedingungen ab, in denen die Kommunalpolitik dann in der 

Praxis die Umsetzung dieser Vorhaben vor Ort in Angriff nehmen muss. 

Dies dürfte in den kommenden Jahren dazu führen, dass vor allem die städtische Quartiersentwicklung stärker in 

den Fokus rückt. Nachverdichtung und teilweise sogar komplette Umstrukturierung bestehender Wohnquartiere 

dürften bis 2030 Aufgaben kommunaler Baupolitik darstellen. Schon jetzt versucht die öffentliche Hand mithilfe einer 

Baulandkommission mehr Bauland zu mobilisieren, damit das Vorhaben von 1,5 Millionen zusätzlichen Wohnungen in 

den kommenden Jahren überhaupt erst umgesetzt werden kann. 

Beschleunigung der Vergabepraxis

Ein weiteres Themengebiet, das im Bereich der Politik bzw. der Rechtsausübung fällt, ist die von vielen Akteuren schon 

seit langem geforderte Reform und Optimierung des behördlichen Vergabeverfahrens. Man kann davon ausgehen (oder 

zumindest hoffen), dass die Digitalisierung im kommenden Jahrzehnt auch endlich die Baubehörden und Vergabestellen 

erreichen wird. Damit könnten die teilweise überalterten Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. 
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So ist es etwa denkbar, dass die stärkere Nutzung von BIM zu Optimierungsschüben führen könnte: So könnten 

Genehmigungsbehörden zukünftig schon während der Planungsphase von Bauprojekten einen Blick in die Entwürfe 

werfen und vorab gegebenenfalls aus ihrer Sicht notwendige Änderungen den planenden Betrieben mitteilen. Damit 

könnten die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt und Kosten gesenkt werden. 

Allerdings wird viel davon abhängen, ob das seit Jahren zu beobachtende Phänomen einer äußerst dünnen Personaldecke 

bei den Bauämtern endlich in Angriff genommen wird. Hierfür sollten nicht nur die reine Manpower vergrößert, sondern 

auch der teilweise zu beobachtende „Lack of Knowledge“ durch vernünftige Personalpolitik abgemildert werden.

Mehr Umweltschutz bedeutet mehr Normierung

Ein anderes großes Thema, das nicht nur die Bauwirtschaft in Atem halten wird, ist die Frage des Umweltschutzes. 

Mittlerweile sind die Bereiche Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch bis in die obersten Kreise 

der politischen Entscheider durchgedrungen. Daher werden neue Umweltgesetze bzw. Verordnungen sowie 

Maßnahmenprogramme zur Minimierung des Treibhausgasausstoßes zukünftig einen immer größeren Einfluss auf das 

Baugeschehen hierzulande haben.

Der stärkere Fokus auf umweltbezogene Themen dürfte sich ebenfalls immer öfter in Fragen der Normierung bzw. 

Qualitätssicherung am Bau niederschlagen – z. B. in den Bauproduktverordnungen. Traditionell üben Politik, Wirtschaft 

und Interessenvertreter – etwa das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) – ihren Einfluss auf das Baugeschehen 

indirekt auch durch die Normierungsvorschriften aus. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die Normierungsflut 

im kommenden Jahrzehnt abnehmen wird. Es dürfte vielmehr das Gegenteil geschehen: Anstelle von Vereinfachungen 

werden sich wohl im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Umweltverordnungen auch neue Normierungen bzw. 

Qualitätsstandards durchsetzen. Ob dies positiv oder negativ zu bewerten sein wird, bleibt jedem selbst überlassen.  

Exkurs: Corona - die große Unbekannte in der (DESTEP)-Gleichung
Normalerweise bietet die DESTEP-Analyse eine vergleichsweise gute Trefferquote dahingehend, wo die Chancen und 

Risiken für die zukünftige Bauwirtschaft liegen. Allerdings hat mit der Pandemie seit Anfang 2020 ein Spieler das Feld 

betreten, dessen Verhalten nur schwer voraussagbar ist – genauso wie sein Einfluss auf Einzelaspekte der DESTEP-

Analyse. Unbestritten ist, dass die Coronakrise auf viele Bereiche innerhalb der Ist-Analyse einwirken kann. Nur lässt 

der dynamische Pandemieverlauf eine detaillierte und treffsichere Aussage zu den Wechselwirkungen von Corona und 

den Einzelaspekten innerhalb der DESTEP-Analyse nur bedingt zu.

Corona-Effekte können an vielen Stellen in die DESTEP-Analyse eingreifen

Aber mit etwas gesundem Menschenverstand wird klar, dass die Coronakrise innerhalb der DESTEP-Analysemethodik 

wohl einen stärkeren Einfluss auf wirtschaftliche Prozesse ausüben wird. Andere große Themenfelder, wie zum Beispiel 

die zukünftigen technische Entwicklungen, dürften dagegen weniger stark von der Pandemie in Mittleidenschaft 

gezogen werden. 

Da das Virusgeschehen theoretisch an vielen Stellen innerhalb der DESTEP-Analyse eingreifen kann – und obendrein 

aufgrund seines äußerst dynamischen Verhaltens unterschiedlich starke Aus- und Wechselwirkungen erzeugt –, ist es 

zielführender die möglichen Pandemieauswirkungen isoliert von der DESTEP-Analyse zu betrachten (und vice versa 

innerhalb der DESTEP-Analyse auszublenden). 

Bevor einige Leser an dieser Stelle zurecht anmerken, dass doch gerade die Pandemie aktuell alles auf den Kopf stellt, 

muss daran erinnert werden, dass die hier dargestellte DESTEP-Analyse den Bezugsrahmen auf die Bauwirtschaft bis 

ins Jahr 2030 setzt. Bis zum Jahr 2030 sollte die Pandemie endgültig schon lange im Griff sein – ansonsten hätte die 

deutsche (Bau-)Wirtschaft und Gesellschaft zynisch formuliert mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Daher ist es 

zulässig, die Coronapandemie bei der DESTEP-Analyse für die Bauwirtschaft 2030 auszuklammern – obwohl man die 

Coronakrise im Hinterkopf behalten sollte.
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Impfproblematik und die Frage nach der wirtschaftlichen Erholung

Doch zurück zu den Wechselwirkungen zwischen Coronakrise und Bauwirtschaft: Ein zentraler Baustein für den 

zukünftigen Fortgang der Pandemie liegt vor allem in der Frage der Impfung – genauer gesagt, wie schnell die 

zugelassenen Impfstoffe der Bevölkerung in großen Mengen zugänglich gemacht werden kann. Je schneller die 

Impfstoffe massenhaft verimpft werden, umso eher kann das Ziel der Ausbildung einer sogenannten Herdenimmunität 

erreicht werden. Dies ist nötig, um das Virusgeschehen nachhaltig zu kontrollieren und das sozioökonomische Leben 

wieder auf planbare Gleise zu stellen.

Vor allem das „Fahren auf Sicht“ sowie die mit Hilfe von Lockdowns durchgeführten Vollbremsungen ganzer 

Wirtschaftszweige ist für Gift für eine stabile Wirtschaftsentwicklung. Doch anscheinend lässt das aktuelle 

Virusgeschehen wenig Spielraum, um alternative Verhaltensweisen anzuwenden. Vor allem die Unberechenbarkeit der 

Pandemieentwicklung stellt nicht nur für die Politik das größte Problem dar: So waren viele im Sommer 2020 noch voller 

Hoffnung, dass ein erneuter Lockdown wie im Frühjahr 2020 zukünftig nicht mehr notwendig sein dürfte – schließlich 

hatte sich die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland während der Sommermonate unter Kontrolle bringen lassen. 

Doch mit dem Herbst kam das Virus mit aller Macht zurück, sodass es im Dezember 2020 erneut zu einem härteren 

Lockdown kam. 

Corona-Effekte-Analyse: Auswirkungen der Krise auf den Bau

Doch bedeutet diese Entwicklung zwangsläufig, dass jegliche Versuche die möglichen Corona-Effekte auf einzelne 

Bereiche hin zu analysieren von vornherein zum Scheitern verurteilt sind (weil die Pandemie unberechenbar ist)? 

Mitnichten, denn trotz des hochgradig dynamischen Pandemiegeschehens lassen sich ganz allgemein verschiedene 

Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft vorhersehen. 

Um sich nicht in den Tausenden von verschiedenen Variablen und Möglichkeiten zu verheddern, ist es sinnvoll, eine Auswahl 

sozioökonomischer Makro-Effekte (z. B. sinkende Kaufkraft oder sich verändernde Arbeitsweisen usw.) dahingehend zu 

untersuchen, wie deren Einfluss auf ganz bestimmte Branchen (oder eng gezogene Bereiche) sein dürfte. 

Eine erste Idee, wie eine solche simple „Corona-Effekte-Analyse“ aussehen kann, zeigt das folgende Schaubild (Abb. 

1.6). Hier haben wir einmal versucht, denkbare Folgen und Auswirkungen der Coronakrise auf die Bauwirtschaft 

zusammenzutragen. Dabei ist diese Analyse nur als erster Impulsgeber zu bewerten und erhebt ausdrücklich nicht den 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Uns erscheint es jedoch wichtig, dass bei der Bewertung der möglichen Pandemieeffekte auf die Bauwirtschaft 

zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen unterschieden wird. So sind beispielsweise die direkten Folgen 

eines Lockdowns (gemeint ist hiermit der Zeitraum während und kurz nach Beendigung des Herunterfahrens ganzer 

Wirtschaftszweige) anders zu bewerten als die daraus resultierenden langfristigen Auswirkungen.     
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Abb. 1.6 Auswahl möglicher Coronaeffekte auf die Bauwirtschaft (kurzfristig/langfristig)

Auswirkungen von Corona (Auswahl möglicher sozio-ökonomischer Makro-Effekte):

• Konjunktureinbrüche 

• steigende Arbeitslosenzahlen 

• sinkende Kaufkraft 

• Verstärkung des sozialen Gefälles

• Änderung politischer Prioritäten

• Veränderte Wahrnehmung des räumlichen Umfeldes (Stichwort: raus aufs Land)

• Steigende Bedeutung des Gesundheitsaspekts 

• veränderte Arbeitswelten (Stichwort Digitalisierung und Home-Office)

• Veränderte Art des Lernens (Schule, Ausbildung, Studium)

Quelle: BauInfoConsult, Februar 2021

Auswahl kurzfristiger Effekte auf den Bau

• Nicht notwendige Baumaßnahmen werden 

 kurzfristig durch Bauherren storniert.

• Lockdown-Maßnahmen, Quarantäne und 

 Infektionsgeschehen können Baustellenabläufe 

 einbremsen (oder sogar zum Erliegen bringen).

• Zulieferketten der Baustoff- und 

 Installationsindustrie können gestört werden. 

• Betriebe können aufgrund der Coronakrise nur 

 „auf Sicht fahren“. Daher könnte es sein, dass 

 angedachte Vergrößerung der Manpower durch 

 Stellenneubesetzungen zunächst aufgeschoben 

 werden.

• Liquiditätssicherung bei kleineren Betrieben 

• Wenn Vorleistungen von Subunternehmern 

 oder anderen Gewerken aufgrund der Pandemie 

 ausfallen bzw. sich stark verzögern, stehen auch 

 die gesamten Nachunternehmen innerhalb der 

 Wertschöpfungskette des jeweiligen Projekts 

 vor Fertigstellungsproblemen.

• Eingeschränkte Erreichbarkeit von Bauämtern. 

 Dadurch verzögerte Vergabeverfahren.

Auswahl möglicher langfristiger Effekte auf den 

Bau 

• Durch die schweren Konjunktureinbrüche sinkt 

 das Auftragsniveau quer durch alle Segmente.

• steigende Insolvenzen bei verarbeitenden 

 Betrieben quer durch alle Gewerke 

• Lieferketten sind so nachhaltige gestört, 

 dass andere Lieferketten und Zuliefermodelle 

 implementiert werden müssen.

• Preisaufschläge bei Bau- und 

 Installationsprodukten bei nachhaltigen 

 Lieferkettenstörungen 

• stärkere Beachtung gesundheitlicher Aspekte 

 auf der Baustelle

• steigende Neubautätigkeit in den sogenannten 

 „Speckgürteln“ rund um die Ballungsgebiete 

• sinkende Ausbildungsziffern, da anhaltende 

 schwierige Baukonjunktur bremsend auf die 

 Schaffung neuer Auszubildendenstellen 

 wirken kann 

• Home Office und Digitalisierungsschub 

 verändert die Arbeitsweisen innerhalb 

 der Branche – zumindest in manchen  

 Aufgabenfeldern. 

verstärkt teilweise 

Entwicklungen

kurzfris
tig langfristig
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Wo wir bauen werden 

In diesem Kapitel nähern wir uns der Bautätigkeit im Jahr 2030 zunächst räumlich: Es geht (ganz wörtlich) darum, 

das Bauen zu verorten: Wo wird die Bautätigkeit vor allem stattfinden? Was für eine Immobiliennachfrage ist in den 

Großstädten und Metropolen zu erwarten, wie sieht es in der Peripherie und auf dem platten Land aus? Wohin fließen 

die Migrationsströme der Wohnraumnachfrager aus dem In- und Ausland? Und nicht zuletzt: Welcher Handlungsbedarf 

ergibt sich aus dieser zukünftigen „Bau-Topgrafie“ für die Baustoffbranche und das Marketing? 

Großstädte & Ballungszentren: Bauen auf begrenztem Raum
Weltweit ist der Trend eindeutig: Immer mehr Menschen leben in den großen Ballungsräumen. Auch Deutschland hat 

sich dieser Entwicklung keinesfalls entzogen. Klar, neben Megacitys wie etwa Tokio (38 Millionen Einwohner), Delhi 

(rund 30 Millionen Einwohner), Mexiko City oder New York (mit je über 20 Millionen Einwohnern) nehmen sich unsere 

deutschen Metropolen geradezu wie Metropölchen aus: Das gilt für die größten Städte Berlin (3,9 Millionen Einwohner), 

Hamburg (1,9 Millionen Einwohner), Köln (1,1 Millionen), aber auch für das gesamte Ruhrgebiet (das mit 5,1 Millionen 

Einwohnern als sechstgrößte Ballungsregion in Europa gilt). 

Insgesamt leben immerhin 26,7 Millionen Menschen in 

den 81 deutschen Großstädten (also Städten mit 100.000 

und mehr Einwohnern) – das entspricht fast einem Drittel 

der gesamten Bevölkerung Deutschlands. In diesen 81 

Großstädten liegen rund 14,4 Millionen Wohnungen – das 

wiederum entspricht einem Drittel des gesamtdeutschen 

Wohnungsbestands (vgl. Abb. 2.1). 

Abb. 2.1 Bevölkerung und Wohnungsbestand: Anteile 

der 81 größten Städte mit über 100.000 Einwohnern 

in Prozent 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2020, Berechnungen 

BauInfoConsult 
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Wanderungsbewegungen in die Städte ab den Zehnerjahren

In den 90er Jahren und bis zum Anfang der Nullerjahre war Deutschland noch von einer starken Bautätigkeit geprägt. 

Der vorherrschende Immobilien-Trend ließ sich mehr oder weniger mit dem folgenden Motto umschreiben: „Raus aus 

der Stadt, Eigenheimbau auf dem Land“. Die Bestandsimmobilienpreise waren noch vergleichsweise niedrig und die 

großen Städte als Standorte wenig gefragt: Auch die Binnenwanderungsströme in die großen Städte waren gering. Ab 

2010 stieg die Immobilien- und Wohnnachfrage in den Großstädten und Ballungsräume in Deutschland dann wieder 

deutlich an.

Das beginnt bei den kleineren und Einzelhaushalten: Zahlreiche junge Menschen zog es in die Universitäts- bzw. in 

die attraktiven Szene-Städte. Aber auch junge Familien wurden von den Ballungsräumen angezogen, zumal das hohe 

Verkehrsaufkommen auf Autobahn und Schiene das Pendeln aus dem Umland für Arbeitnehmer vielerorts unattraktiv 

bis an die Grenze des Zumutbaren machen (man denke z. B. an Staurekordhalter wie Nordrhein-Westfalen oder den 

Großraum Stuttgart). 

Nicht zuletzt flossen auch die Einwanderungswellen aus den südeuropäischen Ländern, die Anfang der 10er Jahre 

besonders stark unter den Nachwirkungen der Finanzkrise zu leiden hatten, zu nicht geringen Teilen in die großen 

Städte, wo Arbeitsplätze und attraktive Lebensbedingungen lockten. 

Marktkonformer Preisanstieg oder Preisblase? 

Zu Anfang der Zehnerjahre waren die Immobilienmärkte in den Städten noch relativ ruhig, die Wohnungsleerstände hoch und 

das Preisniveau bezahlbar, was die Anziehungskräfte der Städte wiederum erhöhte. Doch nachdem die Leerstände abgebaut 

waren und angesichts der begrenzten verfügbaren Flächen auch nicht genügend alternativer Wohnraum geschaffen werden 

konnte, führte das verknappte Angebot zu immer erheblicheren Preissteigerungen in den großen Städten. 

Mittlerweile ist die zwischenzeitlich viel diskutierte Frage, ob es in vielen Miet- und Immobilienmärkten deutliche lokale 

Preisblasen gibt, auch unter den meisten Immobilienmarktexperten und Wirtschaftsinstituten nicht mehr umstritten. 

So listet etwa aktuell die Schweizer Großbank UBS die Wohnungsmärkte in Frankfurt am Main und München in ihrem 

„Global Real Estate Bubble Index 2020“ noch vor Metropolen wie New York, London oder Paris als in höchstem Grade 

überhitzte Wohnungsmärkte. 

Auch wenn München nach wie vor seinen Platz als teuerste deutsche Stadt hält, ist die extreme Entwicklung in Frankfurt 

am Main besonders augenfällig: Hier haben sich die Wohnungspreise binnen zehn Jahren glatt verdoppelt. Selbst 

wenn die meisten deutschen Städte noch keine derart überhitzten Wohnungsmärkte aufweisen, sind die Mieten und 

Kaufpreise in den großen kreisfreien Städten mittlerweile auf einem recht hohen Niveau. Die starke Anziehungskraft der 

großen Städte scheint durch den Preisanstieg jedenfalls derzeit ihr vorläufiges Ende erreicht zu haben.  

   

Ob Innenstadt oder Stadtrand: der Platz ist rar

In der Innenstadt zu wohnen ist hochbegehrt, doch man muss es sich erst einmal leisten können: Im Stadtkern der 

deutschen Großstädte dominieren Verkehrsinfrastruktur, Büro- und Geschäftsflächen sowie öffentliche Gebäude. 

Gebäude mit reiner Wohnnutzung sind in diesen Zentren rar und die Mietpreise auch für die kleinsten Wohnungen und 

WG-Zimmer schießen in die Höhe, insbesondere in den begehrten Hot Spot-Städten wie Berlin, München oder Köln. 

Parallel zu den Mietpreisansteigen haben sich die Fronten zunehmend verhärtet: Die Forderung der Mieter-Aktivisten 

nach bezahlbarem Wohnraum in den Innenstadtlagen und begehrten urbanen Stadtvierteln trifft meist relativ 

unversöhnlich auf das Argument der Vermieter-Lobbyisten, das verkürzt lautet: Wer es sich nicht leisten kann, muss ja 

nicht in den begehrten Trendvierteln leben, sondern könne einfach in günstigeren Stadteilen suchen. 
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Doch auch in den Stadtteilen der Großstädte, die ganz klar primär Wohnviertel sind oder eben der klassische Stadtrand, 

haben die Preise in den letzten Jahren stark angezogen, zumal das äußerst knappe Baulandangebot in den meisten 

Großstädten auch der Errichtung neuer Mehr- oder gar Einfamilienhäuser Grenzen setzt. 

Trotz hoher Nachfrage Neubaustau im städtischen Raum?  

Von einer Baublase kann im urbanen Raum deshalb auch insgesamt kaum die Rede sein: So ist der Wohnungsbestand 

in den 81 größten Städten von 2011 bis 2019 um gerade einmal 4,4 Prozent angestiegen. Immerhin lag der Anstieg 

erkennbar über dem deutschen Durchschnitt von 3,5 Prozent im selben Zeitraum. 

Die derzeitige Verknappung des Baulandangebots im urbanen Raum bei gleichzeitig extremem Nachfrage- und 

Preisanstieg wird (zurecht) als Ärgernis gesehen. Allerdings erinnern einige der von uns befragten Experten daran, dass 

weitgehend eng bebaute Flächen schon von jeher zu den Merkmalen gehören, die den urbanen Raum zu dem machen, 

was er ist. Bauland für neue Gebäude ist daher schon von jeher ein knappes Gut und das Preisniveau in den Metropolen 

daher seit eh und je überdurchschnittlich (vgl. die Darstellung der urbanen Preisentwicklung beim Grundstückserwerb 

in Abb. 2.2.). 

Doch bei der derzeitigen Nachfrage führt dieses schon sozusagen „von Natur aus“ knappere Angebot zu teilweise 

doch sehr extremen Kostenanstiegen, die sich in teilweise besonders hohen Bodenrichtwerten widerspiegeln (also 

den amtlich ermittelten Durchschnittswerten aus den Grundstücksverkäufen). Diese Entwicklung dürfte sich gerade in 

einigen Großstädten in den nächsten Jahren kaum umkehren: In manchen Großstädten scheint schlicht schon das Limit 

erreicht. Zumindest spricht Bände, dass in einigen großen Städten mit starker Wohnraumnachfrage vor Kurzem nur eine 

zweistellige Zahl von Grundstücken überhaupt zur Bebauung freigegeben waren.

Abb. 2.2 Durchschnittliche Kaufwerte für baureifes Land in Gemeinden ab 500.000 Einwohnern (in Euro pro 

Quadratmeter)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021
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Matthias Tietze – Technische Universität Dresden

„Man sieht teilweise in den deutschen Städten eine wirklich extreme Entwicklung der Bodenrichtwerte in den letzten 10 

Jahren. Ich denke nicht, dass sich diese Entwicklung ganz zurückdrehen lässt. Vielleicht wird es bis 2030 nicht mehr 

ganz so steil ansteigen, aber es wird auf jeden Fall nicht viel günstiger werden. In manchen Großstädten gibt es schon 

jetzt so gut wie keine freien Flächen mehr, die man bebauen kann.“
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Leerstände auf den überhitzten Märkten weitgehend keine stille Reserve mehr

In den immobilienmarkttechnisch eher gemächlich-tristen Nullerjahren waren die Wohnungsleerstände angeschwollen. 

Die Zahl der berüchtigten, branchenintern oft wenig liebevoll „Schrottimmobilien“ genannten Geschosswohngebäude, 

die kaum gewinnbringend bzw. größtenteils gar nicht mehr vermietbar sind, konnte im Boom ab 2010 aber wohl deutlich 

reduziert werden: 

Durch die verstärkte Binnenwanderung in Metropolen und Universitäts- und andere attraktive „Schwarmstädte“ mit 

hohen Zuzugsraten haben die nach und nach wieder als Wohnraum nutzbar gemachten Leerstände in den Städten einen 

übermäßigen Anstieg der Wohnkosten zunächst noch abfedern können (was nebenbei in den vergangenen Jahren nicht 

unwesentlich zur Stärkung des großen Bausektors Wohnungssanierung und -modernisierung beitrug). 

Die weitgehend wieder „aufgefüllten“ oder durch Errsatzneubau beseitigen Leerstände können in den mittlerweile heiß 

gelaufenen Immobilienmärkten nicht mehr viel zur Entspannung beitragen. Auch die Kapazitätsengpässe, in die der 

Auftragsboom der vergangenen ca. 5 Jahre die deutsche Bauwirtschaft hineinmanövriert hat, sorgen zusätzlich dazu, 

dass das Angebot an verfügbaren (bzw. für Durchschnitts- oder Geringverdiener überhaupt bezahlbaren) Wohnungen 

auf den betroffenen Märkten keine Fahrt aufnimmt. 

Das führt wiederum zu einem Gegentrend, der sich seit Kurzem als neuer Wanderungstrend auf dem deutschen 

Immobilienmarkt immer deutlicher abzuzeichnen scheint: Durch die für viele nicht mehr leistbaren Miet- oder gar 

Immobilienerwerbsbedingungen in den großstädtischen A-Standorten zieht es immer mehr Haushalte in den „erweiterten 

Stadtrand“, nämlich in die Vororte bzw. kleinere, von Haus aus weniger attraktive Großstädte, die aber an den urbanen 

Raum angebunden sind. Wird dieser Trend tatsächlich dazu führen, dass sich das Immobilien- und Baugeschehen bis 

2030 vor allem auf diese Regionen konzentriert?

Peripherie und flaches Land: neuer Trend oder Notlösung?

Metropolen büßen als Wohnort an Attraktivität ein 

Natürlich ist es nach wie vor hochbegehrt in den großen Trendmetropolen zu wohnen. Doch eine aktuelle Studie von 

Stepstone illustriert schlagartig das Problem, vor dem die deutschen Hipster-Hochburgen wie Berlin, Hamburg, München 

usw. mittlerweile stehen: Das Online-Jobportal hat 128.000 Gehälter zu den Lebenshaltungskosten in 395 Stadt- und 

Landkreisen in Deutschland ins Verhältnis gesetzt. 

Wenn man die ortsüblichen Miet- und weitere Nebenkosten dem Gehalt modellhaft gegenüberstellt, schneiden die 

Trendmetropolen München, Berlin, Hamburg oder Frankfurt am Main schlechter ab als Großstädte, bei denen von Trend 

keine Spur sein kann. 

Entscheidend dafür, ob man sich eine Wohnlage leisten kann, ist nicht nur die Höhe des Gehalts, sondern auch die 

Höhe der anfallenden Kosten. Und die haben in den Metropolen mittlerweile selbst für gutverdienende Immobilien- und 

Wohninteressenten schlicht unattraktive Dimensionen angenommen. 

Dr. Reiner Braun – Empirica

„Wenn man die Leute heute fragt - und das tun wir öfter - dann stellt man fest: Die wollten nicht wirklich raus und hät-

ten lieber in der Stadt etwas gefunden. Aber das, was sie dort gefunden haben, konnten sie nicht bezahlen. Also eine 

unfreiwillige Suburbanisierung.“
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Schließlich haben nicht nur die Mieten bzw. Wohneigentumspreise in Hamburg, Berlin oder Frankfurt geradezu 

astronomische Höhen erreicht – und auch für Einkäufe, Transport und Freizeitgestaltung fallen sehr viel höhere Summen 

an als in anderen Teilen Deutschlands. Stepstone hat in der Untersuchung daher die Gehälter in 128.000 Jobanzeigen 

mit den anfallenden Lebenskosten vor Ort verglichen.

B-Städte und Provinz punkten mit „mehr Brutto vom Netto“ 

Die Ergebnisse geben vor allem den amtierenden Platzhirschen unter den deutschen Immobilienstandorten eine 

bittere Pille zu schlucken: So bleiben Arbeitnehmern in Berlin bei Abzug der ortsüblichen Wohn- und Lebenskosten im 

Durchschnitt nicht mehr als 250 Euro von ihrem Nettogehalt übrig.

In Hamburg schlagen die Kosten für Freizeitaktivitäten deutschlandweit am höchsten zu Buche (ein Viertel des 

durchschnittlichen Vor-Ort-Gehalts). Und in der Finanzmetropole Frankfurt am Main werden die üppigen Gehälter durch 

die entsprechend besonders happigen Mietpreise drastisch relativiert. 

Ruhrgebietsstädte wie Essen, Duisburg oder Dortmund, die normalerweise eher einen „durchwachsenen“ Ruf haben, 

stehen dagegen urplötzlich im Ranking besonders attraktiv da. Diese Städte zählen – zumindest gemessen am 

Verhältnis zu Gehalt und Lebenskosten – zu den Orten, an denen es sich deutschlandweit am besten wohnen lässt: So 

haben in Essen Arbeitnehmer mit 41 Prozent des ortsüblichen Gehalts etwa einen fünfmal so hohen Anteil zur Verfügung 

als die Bewohner der teuersten Großstadt München.  

Zumal es trotz Strukturwandel in der Rhein-Ruhrgebiet oder in anderen „B-Großstädten“ wie Nürnberg an Arbeitgebern 

aus der Industrie, die auch in der Coronakrise solide dastehen, nicht mangelt (anders als im überdurchschnittlich von 

Agenturen u. ä. Dienstleistern bevölkerten Berlin etwa). Das gilt auch beim Deutschlandsieger des Rankings, der 

niedersächsischen Provinzstadt Holzminden, die mit Arbeitsplätzen in der chemischen Industrie und besonders geringen 

Lebenshaltungskosten punkten kann.

Metropolen trotzdem wohl kaum abgemeldet

Heißt die Zukunft auf dem Wohntrend-Markt also Nürnberg statt München, Essen statt Düsseldorf, Holzminden 

statt Hamburg? Böse Zungen werden annehmen, dass die meisten frischgebackenen Holzmindener auf die dort so 

erschwinglichen Provinz-Freizeitangebote gerne dankend verzichten und lieber in einer Trendmetropole leben und für 

die erhöhte Lebensqualität ein niedrigeres verfügbares Einkommen in Kauf nehmen würden.

Dazu kommt: Sobald sich herumgesprochen hat, dass etwa Essen an Wohnattraktivität zugenommen hat, wird die 

Nachfrage auf diesem derzeit noch vergleichsweise brach liegenden Immobilienmarkt zunehmen und die Lebenskosten 

werden mit der Zeit also auch immer mehr nachziehen. Außerdem dürfte die Wohnbevölkerung bei den derzeitigen Trend-

Platzhirschmetropolen angesichts einer Verlagerung in die „Vor-Großstädte“ nicht einfach von heute auf morgen abwandern. 

Neue Ausweichstädte bleiben trotz Attraktivität eher pragmatischer Plan B

Obwohl sich der von der Gehaltsstudie verdeutlichte Attraktivitätszuwachs solcher B-( oder sogar C-)Standorte in den 

nächsten Jahren ausweiten wird, gehen die befragten Experten auch nicht davon aus, dass diese Gemeinden dadurch 

mit einem neuen Status als neue Trendhochburgen aufgewertet werden (etwa so wie manche zunächst unscheinbaren 

oder gar strukturschwachen Wohngegenden in Metropolen wie Berlin oder Hamburg durch Zuzug der kreativen 

„In-Crowd“ zu „Szenevierteln“ wurden, in der die Wohnkosten mittlerweile astronomische Höhen erklommen haben).  

So wären laut Empirica-Einschätzung die meisten jungen Single- und Kleinhaushalte nach wie vor lieber in eine der 

begehrten Schwarmstädte gezogen bzw. haben die Ausweich-Wohnorte nur aus Kostengründen gewählt – und sind 

so potenziell für weitere Umzüge dorthin offen, sobald sich die Gelegenheit bietet. Zugleich werden auch immer mehr 

Familienhaushalte dazu gedrängt, aus Preisgründen nicht mehr klassisch am Großstadtrand, sondern im Umland nach 

Wohneigentum zu suchen. 
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Mehr Umverteilung der Nachfrage kann bis 2030 Peripherie und urbanen Raum gleichermaßen stärken

So gesehen ist das Phänomen der verstärkten Wohnungssuche im Umland der großen Städte bzw. in den Nachbarstädten 

von Universitäts- und anderen Schwarmstädten kein neuer Hype (analog zum Trend der 90er und Nullerjahre ins (Um)-

land zu ziehen bzw. der darauf folgende Hype zur verstärkten Konzentration auf die Großstädte in den Zehnerjahren). Es 

handelt sich bei dem neuen Trend vor allem um eine Umverteilung der derzeit noch einseitigen Wanderungsbewegungen, 

von der langfristig nicht nur das Umland der Metropolen und die Ausweichstädte profitieren dürften.

Im Laufe des hier betrachteten Zeitraums bis 2030 dürfte sich nämlich dadurch auch die Lage im urbanen Raum wieder 

verbessern, aus dem die Haushalte derzeit ja aus Bezahlbarkeitsgründen ins Umland ausweichen. Bereits aktuell hat diese 

Bewegung vieler Immobiliennachfrager laut Empirica-Analysen zu einer rückläufigen Zusatznachfrage in den Großstädten 

geführt: Per saldo zieht es weit weniger Menschen in die klassischen Schwarmstädte als noch vor wenigen Jahren. 

Dazu kommt: Ganz unabhängig vom derzeitigen Corona-Konjunkturtief, dem zunächst eine Aufholungsbewegung folgen 

dürfte, erwarten die meisten Ökonomen im laufenden Jahrzehnt in Deutschland ein weniger kräftiges Wachstum als es in 

den Zehnerjahren üblich war. Das hohe Wanderungsvolumen in die Ballungsräume und Metropolen dürfte daher parallel 

zur weniger stark anziehenden Konjunkturentwicklung nachlassen – für die langfristige Entwicklung der überlaufenen 

urbanen Wohnstandorte wäre das wohl eher erholsam als nachteilig.   

Bautätigkeit und Wohnungsnachfrage im urbanen Raum bereits auf dem Weg zur Sättigung

Auch das zwischenzeitlich erreichte Rekordhoch der Baugenehmigungen liegt aktuell immer noch weit über dem 

erreichten Fertigstellungniveau – allerdings wird die Ernte nach und nach eingefahren. Für den urbanen Raum bedeutet 

das, dass es wieder mehr Zusatzangebot für Wohnraum geben wird – die Angebotslücke wird in den Großstädten 

also schrumpfen. Das Preisniveau wird sich dadurch und durch das gleichzeitige Abebben bzw. die Umverteilung der 

Wanderungsströme aufs Umland schrittweise wieder normalisieren können. Im Endeffekt werden dadurch auch die 

Wanderungsbewegungen ins Umland ausgeglichen.

Dr. Reiner Braun – Empirica

„Ab vierzig zieht man in Deutschland kaum noch um. Und wenn ich noch jung bin und in der Stadt keinen kenne, 

möchte ich ja nicht am Stadtrand wohnen. Irgendwann, z. B. wenn ich Kinder kriege, wird es mir da zu laut und ich 

möchte dann eher an den Stadtrand. Aber wenn zusätzlich Wohnungsknappheit herrscht, drängt es mich schon vorher 

an den Stadtrand, weil ich nur dort dann noch etwas Bezahlbares finde und irgendwann ist es da auch zu teuer, dann 

muss ich ins Umland und irgendwann muss ich immer weiter ins Umland. Das geht dann entlang der S-Bahn-Schienen 

und entlang der Autobahnen - das ist der normale Trend.“

Dr. Reiner Braun – Empirica

„Aktuell können in den Städten die Mieten ja vor allem erhöht werden, weil Wohnungsknappheit herrscht. Wenn aber 

wieder ausreichend viel gebaut wird, wird auch nicht mehr viel erhöht. Und aktuell sind wir an dem Punkt, wo schon 

nahezu ausreichend viel gebaut wird. Das heißt also, die Notwendigkeit immer weiter ins Umland zu ziehen, weil es 

in den Städten immer knapper wird, wird auch wieder nachlassen. Das würde ich als einen gegenläufigen Trend zu 

diesem ‚Raus aus der Stadt‘ sehen.“
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Verliererregionen: „JWD“-Gebiete stehen vor weiterer Schrumpfung

Weniger entspannt sieht das kommende Bau- und Immobilienjahrzehnt in den Gebieten aus, die nicht zum klassischen 

Umland gehören und deren Binnenwanderungs-Gesamtsaldo bereits jetzt negativ aussieht. Solche Regionen – z. 

B. der Harz, Nordhessen, große Teile von Sachsen-Anhalt oder auch der bayrische Wald - fallen bereits jetzt bei 

den Leerstandsberechnungen, die Empirica im Oktober 2019 im Auftrag des BBSR veröffentlicht hat, durch hohe 

Leerstandsquoten im Wohnungsbestand auf. 

Deutschlandweit wird sich laut Studie die Zahl leerstehender Wohnungen bis 2030 gegenüber 2015 auf knapp 3 

Millionen Wohnungen verdoppeln – damit ist die Herausforderung für die Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik in 

den nächsten Jahren gewaltig.

Bei der Identifizierung dieser Gebiete geht es weniger um Gegensatzpaare wie Ost-West oder Nord und Süd: Derartige 

Regionen gibt es nahezu in allen Flächenländern. Der gemeinsame Nenner vieler dieser potenziellen Verlierer-Regionen 

ist vielmehr das, was im Hauptstadtjargon schnodderig „JWD“ (also „janz weit weg“) genannt wird. Diese Regionen sind 

vor allem verkehrstechnisch weit ab vom Schuss und nicht in Pendeldistanz an die Arbeitsplätze in den Metropolen bzw. 

ihrem Umland oder den „Ausweichstädten“ angebunden. 

Diese Leerstände sind nicht zuletzt durch das hohe Neubauaufkommen der 90er und Nullerjahre entstanden. Damals 

wurde der (Ersatz-)Neubau bekanntlich mit hohen Subventionen gefördert. Mittlerweile ist die Wohnbevölkerung in den 

Regionen aber rückläufig – durch den demografischen Wandel auf der einen und durch die oben beschriebene Richtung 

der Binnenwanderungsströme seit den Zehnerjahren („weg aus dem flachen Land“) auf der anderen Seite. 

Veralteter Wohnungsbestand ist langfristig eine Chance für den Neubau …

Das hat zur Folge, dass die in den letzten Jahren viel diskutierte Preisblasenentwicklung am Bau- und Immobilienmarkt 

in den betroffenen ländlichen Regionen nicht stattgefunden haben: Im Gegenteil, in den von demografischer 

Schrumpfung und Wegzugtendenz der Jüngeren geprägten Gebieten ist das Neubausegment schwach: Die Nachfrage 

kann weitgehend durch den Bestand aufgefangen werden. 

Doch die Anforderungen ans Wohnen verändern sich: Die Platznachfrage wird zahlreichen Studien zufolge immer 

größer und auch die Komfortanforderungen in den älteren Häusern genügen den heutigen Standards häufig nur bedingt 

– von der Anforderung an energetisch sparsames Wohnen einmal ganz abgesehen, die angesichts der (im kommenden 

Jahrzehnt unvermeidlichen) Kostenanstiege für fossile Brennstoffe steigen werden.

Aus diesem Grund dürfte es in den nächsten Jahren zu einer Ausweitung der Neubautätigkeit kommen. Selbst in den 

eindeutigen Schrumpfungsregionen wird die Nachfrage nach qualitativ zeitgemäßem Wohnraum kommen: Dazu verhilft 

wiederum das niedrigere Bau- und Preisniveau. Denn unter diesen Bedingungen und zu den erwartenden weiter 

niedrigen Zinsen und einem Subventionsniveau, das einigermaßen stabil bleiben dürfte, können sich in den betroffenen 

Regionen selbst Haushalte Wohneigentum leisten, die in den Bauregionen mit höherer Nachfrage weit unterhalb der 

Einkommensgrenze für Wohneigentum wären.

... aber nicht für die regionalen Wohnungs- und Mietmärkte 

Allerdings kommt dieser „Gewinnereffekt“ der demografischen Schrumpfung nur dem Neubau von Wohneigentum 

zugute. Für den gesamten Wohnungsbestand in den „JWD“- Gebieten ist diese Entwicklung eher ungünstig: Durch den 

steigenden Neubau von attraktiveren Wohngebäuden wachsen die Leerstände noch weiter an: Zusätzlich zu den bereits 

vom Haushaltsrückgang verursachten leerstehenden Wohnungen im Bestand stehen dadurch auch die nicht mehr 

überalterten, weniger gut vermittelbaren Kaufobjekte leer.
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Langfristig gesehen ersetzen laut Schätzung der empirica-Studienautoren die nachfolgenden Generationen, die 

sich (neues) Eigentum leisten können, die noch großteils zur Miete lebende ältere Generation. Dadurch wird der 

vom Mietsegment bestimmte Geschosswohnbau in diesen Regionen tendenziell kleiner. Für den künftigen Miet- und 

Sozialwohnungsbedarf in den betroffenen Regionen (der ja durch den zumindest temporär erwarteten Eigentumstrend 

nicht gänzlich verschwindet) wäre diese von dem Berliner Institut erwartete Entwicklung langfristig aus unserer Sicht 

daher auch tendenziell nicht unbedingt das günstigste Szenario.  

Zuwanderung: Kommt in diesem Jahrzehnt die nächste Welle?
Nicht nur die üblichen Binnenwanderungsbewegungen haben in den Zehnerjahren die Wohn- und Baunachfrage 

geprägt (also etwa junge Singlehaushalte, die verstärkt in die Schwarmstädte und Metropolen abgewandert sind bzw. 

Mehrpersonenhaushalte, die es zwecks Arbeitsplatznähe oder Vorteilen bei der Infrastruktur in den städtischen Raum 

zog). Daneben kam es in den letzten Jahren auch zu mehreren klassischen Einwanderungswellen.

Von einzelnen Einwanderungswellen zu stabiler Auslandszuwanderung 

Anfang der Nullerjahre sank das Saldo der Zu- und Abwanderung im damals wirtschaftlich stark angeschlagenen 

Deutschland zunehmend ab. An dieser durchwachsenen Zuwanderungssituation änderte sich auch mit dem allmählichen 

Greifen der Agenda 2010-Refomen noch nicht viel, so dass Experten durch das Zusammenwirken des demografischen 

Wandels und der niedrigen Zuwanderung das zugespitzte Schlagwort vom zu erwartenden „Aussterben der Deutschen“ 

prägten. In den Finanzkrisenjahren 2008 und 2009 waren die Zuwanderungssalden sogar negativ.

Allerdings hatten danach die letzten beiden EU-Osterweiterungen 2007 und 2013 in den Zehnerjahren spürbare Effekte 

auf die Zuwanderung. Durch die Auswirkungen der Finanzkrise kam es ca. ab 2010 außerdem zu einem verstärkten 

Zuzug aus südeuropäischen EU-Ländern, deren Volkswirtschaften von den Auswirkungen der Finanzkrise langfristiger 

und härter getroffen wurden als die deutsche Wirtschaftsleistung, die sich verhältnismäßig schnell wieder erholte. 

Die hohe Arbeitslosigkeit gerade bei Menschen unter 25 in Ländern wie Spanien und Italien sorgte daher in 

den Folgejahren verstärkt dazu, dass sich vor allem junge Menschen nach einem Wohnort in einem anderen 

EU-Mitgliedsstaat wie z. B. Deutschland umsahen, wo sie sich mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt versprachen. Durch 

diese Einwanderungseffekte wurde vor allem in den Ballungsräumen der ohnehin schon große Andrang weiter verstärkt. 

Die jüngste größere Einwanderungswelle war der deutliche Anstieg der Geflüchtetenzahlen im Jahr 2015. Auch wenn 

alle drei Zuzugswellen in den letzten Jahren wieder deutlich abgeebbt sind, ist das Niveau der Auslandszuwanderung 

mittlerweile doch relativ stabil und auf jeden Fall deutlich höher als in den Nullerjahren (vgl. Abb. 2.3). 

Abb. 2.3 Wanderungssaldo Deutschland: 2000-2019

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020
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Im neuen Jahrzehnt stabile bis steigende Zuwanderung zu erwarten

Zwar ist 2020 nach vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamts (Stand: Januar 2021) die Bevölkerung 

erstmals seit 2011 geschrumpft, doch ist dies wohl mehr oder weniger direkt mit durch die Coronakrise bedingt: So waren 

die Sterblichkeitsziffern deutlich höher als in den Vorjahren und auch die Nettozuwanderung fiel begreiflicherweise 

zunächst einmal geringer aus als in den Jahren unmittelbar „vor Corona“.

Langfristig spricht jedoch derzeit vieles dafür, dass das Niveau der Zuwanderung bis 2030 weiter hoch bleibt, zumal 

in der ersten Hälfte unseres hier betrachteten Zeitraums bis 2030 eine Wiederholung der Effekte nach der Finanzkrise 

nicht unwahrscheinlich ist: Auch die aktuellen BIP-Prognosen gehen davon aus, dass sich die deutsche Konjunktur wohl 

abermals etwas schneller und nachhaltiger von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen wird als einige der 

kleineren südeuropäischen Volkswirtschaften im EU-Raum, die nach Abklingen der Pandemie-Ausnahmesituation unter 

weniger vorteilhaften Bedingungen „neustarten“ werden müssen..

Einwanderung sorgt im urbanen Raum zusätzlich für Entpannung 

Obwohl die deutsche Wirtschaft nicht mehr im selben Ausmaß wachsen dürfte wie im vergangenen Jahrzehnt: Eine 

neue Zuwanderungswelle von jungen Südeuropäern auf Arbeitsplatzsuche bzw. zu Ausbildungszwecken binnen zwei bis 

drei Jahren nach Abklingen der Coronakrise ist aufgrund der schwächeren Voraussetzungen in diesen Herkunftsländern 

abermals recht wahrscheinlich. Das würde natürlich wiederum die Zuwanderung auf einem hohen Niveau halten und 

somit auch dem demografisch zu erwartenden Bevölkerungsschwund positiv entgegenwirken.  

Wie schon nach der Finanzkrise dürften die alten Anziehungspole für solche EU-Zuwanderer dieselben geblieben sein: 

bekannte Metropolen und Schwarmstädte. Dafür spricht nicht zuletzt, dass auch in der aktuell überhitzten Situation vor 

allem ausländische Wohnnachfrager nach wie vor an den bekannten attraktiven Standorten ihr Glück versuchen. 

Dr. Reiner Braun – Empirica

„Wenn man das Zuwanderungssaldo in den beliebten Schwarmstädten genauer untersucht, stellt man fest, dass 

der größte Anteil mittlerweile aus dem Ausland in die Städte geht. Es gibt natürlich immer noch Binnenwanderung 

in die Städte, aber per Saldo ist das relativ wenig, weil die jungen Binnenwanderer mittlerweile eher die 

Ausweichstädte bevorzugen.“

Für die deutschen Metropolen und Schwarmstädte, deren Immobilienmärkte derzeit überhitzt sind und aus denen nun 

Menschen ins Umland abwandern, anstatt wie im vorigen Jahrzehnt zuzuwandern, wäre dieser womöglich in den Nach-

Krisenjahren zu erwartenden Zuzug aus dem Ausland binnen ein bis zwei Jahren daher wieder hochwillkommen: So 

kann neuer Leerstand in den Städten verhindert werden.

Entspannung im urbanen Raum? Die Baubranche sollte nach anderen Regionen Ausschau halten 

Anders als für Kommunen und Stadtplaner ist diese Aussicht auf entspanntere urbane Wohnungsmärkte mit wenig 

Leerstand, aber auch nur noch dem geringer gewordenen Grundbedarf im kommenden Jahrzehnt für die Bauwirtschaft 

nicht nur eine gute Nachricht: So bedeutet die Verlagerung des Booms aus den bisherigen Hotspots ja auch eine 

Verlagerung der Bautätigkeit in Regionen im Umland, deren Wohnungsangebot aus dem Bestand noch deutlich größer 

ausfallen dürfte als in den bisherigen urbanen Spitzen-Nachfragestandorten. 

Deren Märkte waren seit Jahren leergefegt und sorgten so für einen hohen Neubaubedarf auf einem verknappten Markt 

mit immer höherem preis- (und entsprechend potenziellem Gewinnmargen-)Niveau. Andererseits dürfte die Entspannung 

auf den urbanen Märkten in den nächsten Jahren spätestens in der zweiten Hälfte unseres Erwartungszeitraums bis 

2030 dafür sorgen, dass zumindest die extremeren Bauland-Verknappungseffekte deutlich abgebaut werden können. 

Dadurch sollte die Bautätigkeit auch im urbanen Gebiet weiter auf einem bedarfsgerechten Niveau bleiben.
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Eine weitere potenzielle Entwicklung, bei der die Baubranche hellhörig werden sollte, ist die stadtplanerische 

Herausforderung, die mit dem verstärkten Nachfragefokus der Miet- und Immobiliennachfrage auf die sogenannten 

Ausweichstädte im Umland einhergeht: Für diese Städte ist die erhöhte Binnenwanderung eine Chance die eigene 

Attraktivität auszuweiten. 

Weitsichtige Stadtverwaltungen werden daher versuchen ihre Innenstädte und die gesamte Wohninfrastruktur, 

Einkaufsmöglichkeiten, Nahverkehrsanbindung etc. attraktiver zu gestalten, um nicht als reine „Pendler-Schlafstadt“ zu 

enden, aus der irgendwann in der Zukunft wieder Einwohnerströme in die Innenstädte zurückziehen, wenn attraktivere 

& preisgünstigere Alternativen zu einem neuen Trend führen. 

Neben den klassischen Neubaugebieten könnte es daher in bislang eher „unattraktiven“ Ausweichstädten im Umland der 

Metropolen neue Chancen auf Aufträge im Bereich Infrastrukturinvestitionen, Breitbandtechnik/Mobilfunknetze sowie 

Neubau- und Umbauprojekte in Sparten wie Handel/Freizeit/Bildung/Gesundheit usw. geben. Doch hier hängt vieles 

davon ab, inwiefern die Akteure aus Politik und Wirtschaft den Handlungsbedarf nutzen, der sich aus baulicher Sicht in 

vielen Regionen ergibt.

Handlungsbedarf bis 2030
Handlungsbedarf in den drei „Bau-Räumen“ Metropole, Umland und flaches Land

Zusammenfassend ergibt sich aus den zuvor betrachteten Szenarios folgendes Schema für die möglichen Einflussfaktoren 

auf die Entwicklung der Immobilienmärkte bis 2030. So wird zunächst das Umland gestärkt, doch wird sich im 

Verlauf des betrachteten Zeitraums auch die Lage im urbanen Raum wieder mehr entspannen - gerade durch die 

Wanderungsbewegung aus den Zentren ins Umland auf der einen und der stabilisierenden Wirkung der zu erwartenden 

Zuzügler aus dem EU-Ausland in den Metropolen auf der anderen Seite. 

Allerdings bleibt einschränkend zu sagen, dass die Voraussetzungen vor allem für den Eigentums- und den etwas 

„gehobeneren“ Mietwohnungsmarkt günstig sind. Für das Sozialwohnungssegment sehen die Voraussetzungen gerade 

im urbanen Raum etwas weniger günstig aus, obgleich zumindest wieder mehr Bewegung in dieses Thema gekommen 

ist und die Kommunen auch in den kommenden Jahren ihre Schritte dahin intensivieren werden dürften. 

Klare Verliererregionen könnten allerdings strukturschwache ländliche Regionen ohne echte Anbindung an die Zentren 

über den ÖPNV sein. Hier dürften dann (wie in vielen ost-, aber auch nicht gerade wenigen westdeutschen, stark ländlich 

geprägten und demografisch rückläufigen Kreisen) verstärkte Abwanderungseffekte zu befürchten sein. Es gibt also 

mehrere (Wohn- bzw. Bau-)Orte, an denen Politik und Baubranche gefordert sind gegenzusteuern. 
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Nachwirkung von Corona auf die lokale Wohnnachfrage und Bauentwicklung 

Schon nach dem ersten deutschlandweiten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde viel spekuliert, ob die Erfahrungen der 

Coronakrise auch unterwartete Auswirkungen auf die deutschen Binnenwanderungsströme und auf den Binnenmarkt 

haben werden (vgl. auch den Exkurs zu Corona in unserer DESTEP-Analyse). 

Die von uns befragten Experten erwarten in Bezug auf die Baubranche und die Immobiliennachfrage eher keine 

langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Bautrends bis 2030. Allerdings könnte die Coronakrise wie ein 

Katalysator sein, der zuvor schon sichtbare Tendenzen beschleunigt und deutlicher zum Vorschein bringt:

Abb. 2.4 Faktoren, die die Immobilienmärkte bis 2030 beeinflussen können

©BauInfoConsult 2021
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Dr. Reiner Braun – Empirica

„Corona wird uns zumindest noch in den nächsten ein, zwei Jahren sehr intensiv beschäftigen. Was bewegt es? 

Ich meine, es bewegt nichts Eigenes, verstärkt aber alles, was es an Trends ohnehin schon gab.“

Dazu gehört etwa die Erfahrung der Enge ohne Platzausweichmöglichkeiten in der innenstädtischen Wohnung im ersten 

Lockdown, der nicht wenige Haushalte 2020 angespornt haben dürfte sich ernsthaft nach Wohneigentum mit mehr 

Platz & privatem Außengelände umzusehen – so wurde der Trend ins Umfeld der Städte zu ziehen durch Corona noch 

deutlicher sichtbar. 
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Außerdem ist der – trotz Raummangel – seit Jahren immer 

wieder zu erkennende Wunsch nach größerer Wohnfläche 

durch die Krisensituation sicher nicht kleiner geworden. 

Die oft genug (auch aus ökologischer Motivation heraus) 

geforderte Umkehr zu aufs Notwendige reduzierten, 

kleineren Wohneinheiten dürfte daher im nächsten 

Jahrzehnt erst einmal mal nicht den Wohnbedürfnissen 

der Mehrheit entsprechen, schon gar nicht nach der 

Corona-Erfahrung. Zudem auch durch die Alterung der 

Gesellschaft das Bedürfnis nach tendenziell großzügig 

gestaltetem, am besten noch barrierearmem Wohnraum 

in den nächsten Jahren kaum sinken wird (vgl. die aktuelle 

Wohnraumbedarfsprognose des IWD Kölns in Abb. 2.5). 

Knappe Bauflächen erfordern flächeneffiziente Bauinnovationen

Dennoch sind die Wohnbedürfnisse und Wünsche das eine, die steigenden Baukosten und der mangelnde Platz in den 

Innenstädten das andere. Zu den großen Herausforderungen im kommenden Jahrzehnt wird daher gerade gehören, 

auch bei engen Platzverhältnissen so zu bauen, dass die neuen Gebäude den gegenwärtigen Bedürfnissen ans Wohnen 

und Arbeiten genügen. 

Schließlich wird das Baulandangebot im (innen)städtischen Raum weiter knapp bleiben und auch die Neubautätigkeit 

in den zukünftig stärker gefragten Ausweichstädten wird zunehmend an (Platz-)Grenzen stoßen. Dazu kommt, dass die 

Preise in den Metropolen durch das Abebben des 10er-Jahre-Booms sinken werden – und also auch die Nachfrage von 

„Normalverdienern“ wieder stärkere Berücksichtigung beim Neubauangebot finden wird. 

Gerade in den Innenstädten, die ja vornehmlich vom Geschossbau geprägt sind, werden nicht nur im oberen, sondern 

auch im mittleren Preissegment Wohnungen zu schaffen sein, die trotz der knapper werdenden Flächen dem Bedürfnis 

nach ausreichend großem Wohnraum genügen.  

Dasselbe gilt tendenziell für gewerbliche Flächen auf engem Raum

Auch auf den gewerblichen Immobilienmärkten – etwa bei Büroflächen - wird diese Herausforderung (hohe 

Anforderungen an den Arbeitsplatz auf immer weniger verfügbarem Raum) weiter gelten. Schon aufgrund der 

unmittelbaren Auswirkungen der Coronakrise (mehr Homeoffice & gehemmte Investitionen durch die wirtschaftlich 

unsichere Lage) sind seit 2020 tendenziell kleinere Büroflächen vermittelt worden als bisher. 

Zwar ist noch nicht ausgemacht, ob sich dieser Trend auch nach Corona weiter verfestigt (und etwa die Ära der großen 

Bürotürme durch Home Office und Co. obsolet wird, wie etwa das Institut der deutschen Wirtschaft erwartet.) Dass die 

bestehenden Büroflächen auch nach Ende der Krise größtenteils in kleinere Einheiten umgebaut bzw. ungenutzt leer 

stehen oder abgerissen werden, ist allerdings aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich. 

Doch auch unabhängig davon, wie viel Platz die Unternehmen künftig für ihre Arbeitsplätze bereitstellen können 

und wollen: Im Büroneubau gilt in den begehrten und bereits weitgehend „vollgebauten“ Lagen“ eine ähnliche 

Herausforderung wie im Wohnungsbau, zeitgemäße und nicht zuletzt als repräsentativ „vorzeigbare“ Arbeitsräume zur 

Verfügung zu stellen: 

Arbeitsräume müssen künftig vermutlich flexibler gestaltbar sein als bisher (z. B. durch häufige interne Umnutzungen bei 

Integration von mehr Home Office in der deutschen Unternehmenskultur), aber auch mehr Kommunikationsflächen für 

den persönlichen Austausch im Team sowie repräsentative Meetingräume. Es wird also – genau wie im Wohnungsbau 

– in den kommenden Jahren viel auf intelligente, flächeneffiziente Raumplanung ankommen. Und Effizienz ist genau das 

Stichwort, an dem industrielle Lösungen ins Spiel kommen können. 

Abb.2.5 Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner 

in Deutschland in m2

Quelle: IWD Köln 2020 (2020, 2025, 2030: Prognosen)
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Flächeneffizienz durch neue (Material-)Innovationen  

Auf dem im Grunde seit vielen Jahren stabil nachfragestarken deutschen Markt sind große, umwälzende 

Materialinnovationen eher selten. Das Baugewerbe hatte in den 10er Jahren mit der Bewältigung der Aufträge alle 

Hände voll zu tun – in einer solchen Situation greifen die Betriebe eher zum Altbewährten als mit neuen Materialien oder 

Bauweisen zu experimentieren.

Also schlechte Zeiten für Bauinnvovationen? Nicht unbedingt. Leichte Verschiebungen sind seit Jahren zu beobachten: 

Das gilt etwa für den sehr zögerlichen, aber stetig zu beobachtenden Anstieg der Marktanteile der Fertighaushersteller 

im Wohnungsbau aufgrund der nicht enden wollenden Baupreisexplosion, die immer mehr Bauherren für die (geschickt 

mit überschaubaren Kosten argumentierenden) Fertighausanbieter aufgeschlossen machen.  

Ähnlich sieht es mit der immer stärker werdende Marktposition der Wärmepumpen aus, die zumindest im Neubau bei 

den Marktanteilen desto mehr zulegte, je ungünstiger die Zukunftsaussichten und je unrentabler die Nutzung der fossilen 

Brennstoffe wurden.   

Durch die im kommenden Jahrzehnt immer unvermeidlicher werdende Problematik der begrenzten Neubauflächen 

bieten sich daher einige Chancen für innovative Flächennutzungskonzepte und Baustoffinnovationen. Anders als 

in anderen Ländern und Regionen (man denke etwa an den ostasiatischen Raum mit seinen geradezu ikonischen 

Hochhauskonstruktionen) setzen die lokalen Bauordnungen in Deutschland dem Bauen in die Höhe sehr schnell 

deutliche Grenzen. 

Schlankeren Lösungen für Innenwände, die dieselben Normen und Stabilisationsanforderungen einhalten können wie ihre 

massiveren althergebrachten Pendants, werden deshalb in den kommenden Jahren höhere Marktchancen eingeräumt 

als selbst im Jahrzehnt zuvor (natürlich vor allem in innenstädtischen Lagen mit stark eingegrenztem Baulandangebot, 

wo es mangels Platz außer sehr weitgehendem Abriss und Ersatzneubau kaum Alternativen dazu geben wird).

Matthias Tietze – Technische Universität Dresden

„Flächeneffizient zu bauen bedeutet tatsächlich Konstruktionsfläche einzusparen. Also die Wände schlanker zu bauen, 

aber bei gleicher Leistungsfähigkeit, d. h. bauphysikalisch, statisch und von der gesamten Dauerhaftigkeit her. Genau 

da kann und soll es zum Beispiel im Wohnungsbau jetzt hingehen: Denn die dafür notwendigen Materialien gibt es 

bereits. Ich denke, da kann man im kommenden Jahrzehnt einen guten Schritt nach vorne machen.“ 

Auch bei den Außenwänden könnten tendenziell schlankere und leichtere Lösungen gegenüber arrivierten Lösungen 

wie dem „König des Geschosswohnbaus“ Kalksandstein (Gesamtanteil im deutschen Mehrfamilienhausbau laut Statistik 

2019: 35 Prozent) nach Schätzung von uns befragter Experten in den nächsten Jahren deutlich an Wachstum zulegen. 

Das gilt natürlich erst recht für den Ein- und Zweifamilienhausbau, wo die Bauherren (in Deutschland ja normalerwiese 

Selbstnutzer) gegenüber Lösungen, die mehr Platz versprechen, normalerweise sehr aufgeschlossen sein dürften.

F & E sind genauso gefragt wie gezieltes Marketing und klassische Außendienst-Überzeugungsarbeit 

Allerdings wird der Erfolg einer Etablierung neuer Material- und Systemlösungen im Markt stark davon abhängen, ob die 

Anbieter diese Chance auch ergreifen. Abgesehen von der Produktentwicklung bis zur Marktreife kommt es natürlich vor 

allem auf klassisches Marketing und Produktneueinführungskampagnen an – allerdings muss einer gezielten Kampagne 

eine genau Bedarfsanalyse vorausgehen, denn mit platzsparenden Lösungen rennt man auf einem so konservativen 

Markt wie der deutschen Baubranche naheliegenderweise nur dort Türen ein, wo der Platz knapp ist.. 
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Schließlich ist der Handlungsradius der kleinbetrieblich geprägten deutschen Baubranche stark lokal und regional 

geprägt (Untersuchungen von BauInfoConsult haben wiederholt gezeigt, dass Aufträge, die über 100 Kilometer vom 

Firmensitz entfernt sind, im Schnitt eher eine Seltenheit darstellen). Deshalb würde eine Kampagne, die in die Breite 

geht, in weiten Teilen des Landes („dem platten Land“ und der „Peripherie“ nämlich) wenig auf Gegenliebe stoßen und 

nur die Kräfte der Kampagne zersplittern.  

Es müssen also zunächst die Kreise und kreisfreien Städte identifiziert werden, die jetzt schon von lokalen 

Bauplatzverknappungen geprägt sind bzw. denen dies aller Voraussicht nach bevorsteht. Dann müssen die dort aktiven 

Akteure der Bauwirtschaft gezielt auf die neuen Systeme oder Materiallösungen aufmerksam gemacht werden: Das betrifft 

Architekten und Statikplaner genauso wie die Hochbauunternehmen und Bauhandwerker in der entsprechenden Region. 

Zudem müssen - gerade um auch im Mehrgeschoss- und gewerblichen Bausektor in die Entscheidung mit einbezogen 

zu werden – auch die lokal ansässigen Auftraggeber aus den Sektoren B2B („Business to Business“) und B2G 

(„Business to Government“) für diese Systeme eingenommen werden. Die Stadtplaner und die (meist trotz mittlerweile 

privatwirtschaftlicher Struktur mit den Kommunen immer noch eng verzahnten) Wohnungsbaugesellschaften müssen 

ebenso dafür gewonnen werden wie die rein gewerblichen Investoren in Wohn-, Büro- oder Handelsflächen. 

Damit gerade diese (für den Neubau noch relevantere) Gruppe der gewerblichen Investoren sich für neue Materialien 

und Produkte erwärmt, sollten die Bauprodukte und -lösungen auch (zumindest) für das mittlere Preissegment 

Marktreife erlangt haben. 

Urbane Räume und Umland vs. Schrumpfungsregionen: Ausweg oder Sackgasse?

Für diejenigen Regionen im ländlichen Raum, denen wie oben gezeigt aus demografischen Gründen und aufgrund der 

zu erwartenden Binnenwanderungstrends eine Schrumpfung droht, dürfte Platzmangel beim Bauen im kommenden 

Jahrzehnt sicher das geringste Problem darstellen. Die große Herausforderung in solchen Regionen wird es sein, 

gegenzusteuern und die Regionen wieder attraktiver zu machen.

Hier sind natürlich die Kommunen gefordert (z. B. Arbeitgeber erfolgreich anzulocken oder die kommunale Infrastruktur 

zu stärken) –doch vielerorts dürfte ihr Handlungsspielraum eher beschränkt sein. Die meisten Immobilienmarktanalysten 

und auch die von uns dazu befragten Experten sind sich weitgehend darin einig, dass es nur in Einzelfällen gelingen 

dürfte, die Schrumpfungstendenz in den nächsten zehn Jahren aufzuhalten oder gar erfolgreich umzukehren. 

Die Empfehlungen, die Empirica in der Leerstandstudie den Behörden und Stadtplanern als Mittel gegen 

Schrumpfungstendenzen nahelegt, klingen zwar allesamt sinnvoll, doch wird eingeräumt, dass dies nicht überall 

möglich sein dürfte: Als Beispiele zielgerichteter Gegenmaßnahmen nennen die Studienautoren etwa das Verlagern von 

Behörden oder Hochschulstandorten in zentrale Städte innerhalb der Abwanderungsgebiete. 

Durch den „Import“ solcher öffentlicher Arbeitgeber in die Schrumpfungsgebiete können diese Standorte zu „Ankerstädten“ 

zwischen den sich leerenden Dörfern und den Schwarmregionen werden. Natürlich lässt sich dies nur in Einzelfällen 

überhaupt realisieren. Zudem droht den Schrumpfungsregionen weiteres Ungemach – und zwar ausgerechnet durch 

die einzige dort zu erwartende erfreuliche Entwicklung (nämlich mehr preisgünstiges Wohneigentum für Haushalte mit 

niedrigem Einkommen).

Verödenden Innenstädte (bzw. Dorfplätze) verhindern

Die wie oben beschrieben zu erwartenden, verstärkten Eigentumsneubauprojekte in den Schrumpfungsregionen dürften 

hauptsächlich in Baugebieten am Gemeinderand entstehen: Das heißt also: Die Ortskerne der betroffenen Kommunen 

drohen gerade durch den eigentlich positiven Effekt, dass mehr Wohneigentum entsteht, noch weiter zu veröden. 
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Deshalb dürften viele Kommunen in den betroffenen Regionen in den Jahren bis 2030 verstärkt bestrebt sein, in den 

Zentren so viel wie möglich Freizeit-, Kultur- und Infrastrukturangebote zu fördern (wie z. B. schlicht eine auch für die 

alternde Bevölkerung vor Ort räumlich erreichbare medizinische Versorgung). Doch in bereits jetzt extrem strukturarmen 

Gebieten wie in einigen Teilen Sachsen-Anhalts werden die Gemeinden das ohne entsprechende Förderprogramme 

kaum schaffen. Sollte sich das Problem im kommenden Jahrzehnt weiter verschärfen, dürfte die öffentliche Hand 

spätestens in der zweiten Hälfte unseres Erwartungshorizonts bis 2030 jedoch gegensteuern (oder zumindest erste 

ernsthafte Schritte in diese Richtung einleiten).

Sehr viel bessere Voraussetzungen als die „letzten Mohikaner“-Gemeinden in ländlichen Schrumpfungsregionen haben 

hier jedoch die neuen Schwarm- und Ausweichstädte im Umfeld der Metropolen, in die sich die Binnenwanderungsströme 

immer mehr verlagern werden. Da diese Standorte im Vergleich zu den Metropolen eigentlich die rein kostenbedingt 

in Kauf genommene „zweite Wahl“ der Neuankömmlinge darstellt, besteht für diese kurzfristigen Gewinner-Städte 

langfristig immer noch die Gefahr zu reinen Pendler-Schlafstädten zu verkommen.

Um also gegen eine mögliche Trendumkehr nach 2030 („Wieder zurück in die Metropolen“) gerüstet zu sein, werden 

in vielen der Städte mit hoher Neuzuwanderung Investitionen getätigt werden, um die Innenstädte und die örtliche 

Versorgungsinfrastruktur zu stärken. An all diesen Standorten sind die Chancen auf Bauinvestitionen in die städtische 

Infrastruktur daher in den nächsten Jahren besonders hoch.   

Hausaufgaben für die kommunale Verkehrsplanung: bis 2030 mehr ÖPNV-Anbindung ans Umland!

Ein weiteres Handlungsfeld für die Jahre bis 2030 stellt natürlich der Ausbau der öffentlichen Verkehrsnetze dar. 

Schon aus ökologischen Gründen wurden im Zuge der Klimaschutzdiskussion 2019 vielerorts wieder ein Ausbau des 

Personennahverkehrs in Erwägung gezogen (doch dann kam Corona und hat dem gesamten öffentlichen Nah- und 

Fernverkehr bis auf Weiteres den Wind aus den Segeln genommen). 

Doch aus Immobilienmarktsicht markiert natürlich gerade der öffentliche Personennahverkehr, d. h. die Anbindung an 

die Metropolen und Schwarmstädte die Grenzen zwischen Umland (dem neuen Binnenwanderungsgebiet) und dem 

weitgehend abgehängten flachen Land. Oder platt gesagt: Das Umland endet dort, wo die letzte S-Bahnstation liegt. 

Nach dem Ende der Coronakrise ist damit zu rechnen, dass die vielerorts vorliegenden Pläne zum Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs wieder aus den Schubladen gezogen werden. Damit sind – aus Sicht der 

Bauwirtschaft – nicht nur eine Reihe von großen Infrastrukturprojekten möglich. Darüber hinaus würde sich durch eine 

Erweiterung der Nahverkehrsanbindung ins „weitetere Umland“ auch der Einzugsraum der Ballungsgebiete vergrößern 

und die Eigenheimerwerbs- und Neubaumärkte in den Ortschaften entlang der Linien bis zu den neuen „Endstationen“ 

ebenfalls in Schwung kommen. 

Ob es dazu kommen wird, hängt aber hauptsächlich von den (öffenttlichen) Entscheidern in den betroffenen Kommunen 

bzw. ihren Budgetspielräumen in der Zeit „nach Corona“ ab und lässt sich derzeit schlecht beantworten. 

Marketing- und Vertriebshausaufgaben bis 2030: mehr regionale Marktdifferenzierung …

Unser kurzer Versuch einer „Verortung“ der hauptsächlichen Bautätigkeit bis 2030 hat bereits an mehreren Stellen klar 

gemacht, worauf die strategische Planung im Marketing und Vertrieb bis 2030 verstärkt achten sollte: Neue Chancen tun 

sich an anderen Standorten auf als bisher (man denke an die zu erwartende Verlagerung der wichtigen Bauschwerpunkt-

Regionen aus den Metropolen ins Umland). 

Außerdem werden sich die Anforderungen an das Bauen an verschiedenen Bau-Standorten und Regionen noch stärker 

unterscheiden als bisher (Stichwort Platzmangel in Innenstädten vs. Neubaugebiet-Revival auf dem Land). Dadurch wird 

es wichtig die verschiedenen lokalen Märkte noch stärker ins Auge zu fassen, um mit regional genau differenzierten, 

gezielten Maßnahmen die eigenen Marktanteile zu erhöhen.     
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 … und mehr B2BC statt nur B2B sein

Dazu kommt: Im B2B-lastigen Bauwesen ist die direkte Bindung an die Firmen aus der Bauwirtschaft und -Handwerk 

traditionell groß: Das geht so weit, dass manche Hersteller ihre professionellen B2B-Kunden aus der Bauwirtschaft meinen, 

wenn sie intern von „ihren Endkunden“ reden. Sicher hat diese Redeweise eine gewisse Berechtigung: In der täglichen 

Praxis sind die tatsächlichen Endkunden (nämlich die Auftraggeber am Bau, also die Kunden der Bauhandwerker) vom 

Hersteller eher weit weg. Dennoch sollten sich auch Hersteller von eher spröden B2B-Produkten wie Verankerungen oder 

Lüftungskomponenten daran gewöhnen, die „Kunden ihrer Kunden“ verstärkt ins Auge zu fassen. 

Zu einem erweiterten B2BC-Ansatz (also „Business to Business to Consumer”) gehört es vornehmlich die Regionen 

zu identifizieren, in der die B2B-Kunden der Hersteller (sprich die professionelle Bauwirtschaft) welche Arten von 

Kundennachfrage durch ihre B2C-Kunden zu erwarten haben. Schließlich bedienen die meisten Bauunternehmen und 

-handwerker die lokale Nachfrage vor Ort – und genau dafür suchen sie Lösungen, die ihnen der Hersteller idealerweise 

passgenau zugeschnitten bieten können sollte.

Business Intelligence, übernehmen Sie!  

Hier kommt im Prognosezeitraum bis 2030 die rapide Weiterentwicklung von KI und vor allem BI („Business Intelligence“) 

in Spiel, die von immer mehr Herstellern auch am Bau genutzt werden wird. Den häufigen B2B-Einwand gegen 

den Einsatz von BI am Bau kann man getrost beiseite wischen (nach dem Motto „BI ist endkundenlastiger Kram für 

Versicherer oder den Automotive-Sektor, am Bau bringt mir das nichts“). 

Denn wie unsere knappe „Verortungs“-Skizze der Bautätigkeit gezeigt hat, kann eine die Baunachfrage vor Ort 

antizipierende BI-Analyse dabei sehr nützlich sein, die Orte zu antizipieren, an denen die „Kunden der Kunden“ (d. h. 

die Auftraggeber von Bau- oder Modernisierungsleistungen) bis 2030 zu finden sein werden und welche Standorte für 

welche Arten von Aufträgen bzw. Produkten an Bedeutung zulegen werden – und welche regionalen Liefernetzwerke 

oder Vertriebswege deshalb für einen bestimmten Anbieter besonders wichtig werden. 

Kurz gesagt, wer im nächsten Jahrzehnt die Gießkanne an den Nagel hängt und seine Kommunikations-, Marketing- 

und Vertriebsmaßnahmen den verschiedenen regionalen Anforderungen anzupassen versteht, wird einen klaren 

Wettbewerbsvorteil haben – und durch das hohe Tempo, in dem KI, BI und Co. sich zunehmend entwickeln, rückt 

dieser alte Marketer-Wunschtraum zunehmend in eine realistische Reichweite. Darüber hinaus wird natürlich auch 

eine demografische Differenzierung der zukünftigen Bauregionen für die Marketingplanung bis 2030 von besonderer 

Bedeutung sein– doch das ist Stoff für ein eigenes Kapitel. 
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Wie viel wir bauen werden 

Nach der Verortung der Wohn- und Baunachfrage nach Räumen, mit der wir uns im vorigen Kapitel beschäftigt haben, 

geht es nun vornehmlich um die Quantität. Die Kernfrage, wie viel gebaut wird, bedeutet in unserem Zusammenhang 

aber vor allem auch „wie viel von was“: So geht es im Wohnbereich etwa um das unterschiedliche Potenzial von 

freistehenden Wohnhäusern (großteils also dem Eigenheimsegment) bzw. Geschosswohnungen (nicht zuletzt betrifft 

das neben Eigentums- vor allem Miet- und Sozialwohnungen). Besonders in den Fokus gerät im Jahrzehnt bis 2030 

allerdings der Sektor der Sanierung und Modernisierung: Die Frage nach der Quantität stellt sich dabei insbesondere 

beim Thema Barrierefreiheit. Hier steht der faktisch zu erwartende Bedarf bis 2030 durch die demografische 

Bevölkerungsentwicklung schon mehr oder weniger fest. Andererseits klaffen dieser sozusagen objektive Bedarf und 

die reale Marktnachfrage merkwürdig auseinander.

Wohnbedarf
Deutschland einig Mieterland – wohl auch noch 2030

Die Wohneigentumsquote in Deutschland gehört bekanntlich zu den niedrigsten in Europa. Die Gründe, warum 

Deutschland ein klassisches „Mieterland“ ist, sind vielfältig. Ein augenfälliger Grund unter anderen sind die weitaus 

konservativeren Anforderungen der Kreditinstitute und Bausparkassen an das Eigenkapital bei Kreditanfragen 

für Wohneigentumserwerb: Bis zu einem Drittel der Bau- oder Erwerbssumme an Eigenkapital mitzubringen sind 

hierzulande durchaus marktübliche Forderungen.  

Dadurch wird der Eigenheimerwerb praktisch nur für Angehörige des Mittelstands eine echte Option. Im internationalen 

Vergleich können diese mehr oder weniger auf Sicherheit statt auf Risikofreude basierenden Strukturen natürlich auch 

Vorteile haben: So ist Deutschland unter anderem auch deshalb vergleichsweise gut durch die Zeit nach dem Lehmann 

Brothers-Börsencrash gekommen, weil hierzulande zwar eine Finanz- und Bankenkrise zu bewältigen war, jedoch keine 

massive Immobilienkrise, wie sie in den USA und Teilen West- und Südeuropas zeitgleich zu beobachten war.     

Auf der anderen Seite gilt Wohneigentum als Betongold und ist auch von staatlicher Seite als zusätzliche Form 

der Altersvorsorge gern gesehen. Allerdings zeigt die jüngste Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des 

Statistischen Bundesamts für 2018 auf eine Wohneigentumsquote von 42,1 Prozent. Laut der neuesten Fortschreibung 

der EVS-Zahlen durch LBS Research und das Berliner Institut Empirica, die die Wohneigentumsquote ins Jahr 2030 

weiterprojiziert, nicht mehr als eine leichte Zunahme: Bis 2030 wird von den Studienautoren immerhin eine etwas höhere 

Wohneigentumsquote von 42,6 Prozent erwartet.

Mehr Wohneigentum vor allem im Osten: Nachholeffekte sind noch nicht zu Ende 

Die größten Wohneigentumszuwächse sind laut dieser Fortschreibung in den ostdeutschen Flächenländern zu erwarten. 

Das hängt (wie im vorigen Kapitel gezeigt) paradoxerweise auch mit der strukturellen Schwächung vieler ländlicher 

„Verliereregionen“ zusammen. So können sich in solchen Gegenden durch sinkende Bauland- und Immobilienpreise 

auch zunehmend Haushalte Wohneigentum leisten, für die dies bislang unerschwinglich war. 

Dass die Wohneigentumsquote auf den ostdeutschen Immobilienmärkten bis 2030 um gleich 5 Prozentpunkte zulegen 

könnte (vgl. Abb. 3.1), hängt aber vor allem mit den Aufholeffekten beim Wohneigentum zusammen, die Ostdeutschland 

auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung weiter prägen: Nach wie vor gibt es dort noch mehr unerfüllte Wünsche 
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nach der eigenen Immobilie als im Westen. Dank des immer weiter angeglichenen Lohnniveaus und dem nach wie vor 

bezahlbareren Bauland geht diese Entwicklung daher auch im kommenden Jahrzehnt voran.

Ballungsräume sind Mieterräume

In Westdeutschland stagniert die Entwicklung dagegen längst. Das hat allerdings nicht zuletzt auch mit den dort mehr 

anzutreffenden demografischen Ballungsräumen zu tun Je mehr ein Gebiet wirtschaftlich prosperiert, desto höher fällt 

die Wohnnachfrage aus und desto höher die Immobilienpreise (und somit auch die Hürden für den Eigentumserwerb). 

Dazu kommt, dass der Trend gerade in den urbanen Regionen zum Einpersonenhaushalt geht – und diese sind trotz 

evtl., vorhandener Wohneigentumswünsche kaum in der Lage Wohneigentum zu erwerben. 

Daher wird auch trotz der im vorigen Kapitel beschriebenen Erwartung entspannterer Immobilienmärkte in den 

Metropolen und Ballungsräumen weiterhin vor allem der dortige Mietwohnungssektor von der Situation profitieren. 

Kohorteneffekte stützen Wohneigentumsbildung immerhin noch bis 2030

Alles in allem ist der Befund der Studie für den Immobilienmarkt noch recht entspannt: Immerhin wird bis 2030 mit einem 

Zuwachs bei der Eigentumsquote gerechnet, wenn auch nur mit einem geringen (und das, obwohl zahlreiche Landkreise 

ausdünnen und die demografische Entwicklung langfristig eine Bevölkerungsalterung und -schrumpfung erwarten lässt). 

Die Autoren verweisen auf die „Kohorteneffekte“ bei der Wohneigentumsbildung. Der Wohlstand, den sich die 

Nachkriegsgenerationen erarbeitet haben, führte u. a. dazu, dass sie öfter in Eigentum leben als ihre Eltern. Bis 2030 

wird dieser Wohlstandseffekt noch weiterreichen. Allerdings könnten nach 2030 demografisch bedingt weitaus weniger 

Wohneigentumskandidaten die Möglichkeit haben ins Eigentum zu gelangen. Bis 2040 wäre die Wohneigentumsquote 

dann womöglich weitaus unter dem Niveau des Vorjahrzehnts.

Wohneigentum: vor allem im nichturbanen Raum freistehend

Doch bleiben wir bei den bis 2030 zu erwartenden Bau-Quantitäten. Die beliebteste Wohnform der Eigentumserwerber 

ist von jeher das freistehende Ein- oder Zweifamilienhaus. Aufgrund der beschriebenen Erwartung der Bau-Orte wird dies 

vor allem im ländlichen Raum und teilweise an den derzeit noch aus Immobilienpreissicht gemäßigten „Ausweichstädten“ 

in den Speckgürteln der Metropolen so bleiben.

Abb. 3.1 Wohneigentumsquote 2018 und 2030 (Projektion) in Prozent der deutschen Haushalte

*Projektion

Quellen: Statistisches Bundesamt (EVS), LBS Research, Empirica 2021
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Im urbanen Raum ist die Baulandverknappung, wie schon im vorigen Kapitel gezeigt, ohnehin „systeminhärent“ (nach 

der simplen Logik: mehr Menschen, weniger freier Platz). Dazu gibt es für das klassische Einfamilienhaus auch in den 

klassischen „wohlhabenden Wohnvierteln“ der Großstädte zunehmend Gegenwind (Schlagzeilen machten Anfang 2021 

grüne Lokalpolitiker, die aus ökologischen Gründen den Eigentumserwerbern das platzsparendere Bauen in die Höhe 

vorschreiben wollen). Solche Ansätze einer übereifrigen „Ökodiktatur“ verfehlen zwar grundsätzlich den Marktbedarf 

und die Wohnkultur in den klassischen Orten für Neubaugebiete und werden kaum Schule machen. 

Doch auch ohne geharnischte lokale Bauordnungen wird es das Einfamilienhaus im urbanen Raum bis 2030 eher schwer 

haben: Die Tendenz zur Baulandverknappung wird in den „vollgebauten“ Standorten auch dann weiter anhalten, wenn die 

urbanen Immobilienmärkte wie erwartet etwas entspannter aussehen werden. Eigentumswohnungen im hochwertigen 

Geschosswohnbau werden daher in den Metropolen weiter die Eigentums-Wohnform Nummer eins bleiben. 

Hipstertraum Tiny House? Architekten sehen Potenzial

Ein anderer Ansatz dem Mangel an Wohnraum bzw. Bauland in der Stadt entgegenzutreten ist das sogenannte „Tiny 

House“. Dieser ursprünglich aus den USA stammende Trend ist in den letzten Jahren hierzulande häufiger in den 

Fachmedien aufgetaucht. Wie der Name schon andeutet, geht es beim Tiny House tatsächlich um die Größe der eigenen 

vier Wände. Für Deutschland geht man davon aus, dass die Größe dieser Kleinsthäuser in etwa bei 20 m² Wohnfläche 

pro Person liegt. Dabei gibt es auch noch kleinere Varianten (maximal 15 m²), die auf Rädern stehen und damit mobil sind.

Mit dem Begriff „Tiny House“ ist jedoch nicht nur eine Bauweise verbunden, sondern es steckt eine Art von 

Lebensphilosophie dahinter – zu der jeder stehen mag, wie er will. Vereinfacht gesagt steht diese Bewegung dafür, sich 

dem räumlichen Minimalismus zu verschreiben. Anfänglich war das Kleinsthaus in USA während der Immobilienkrise 

2007 als Notlösung angedacht worden, damit Menschen ein Dach über den Kopf bekommen konnten. 

In Europa hat dieser Trend sukzessive in den letzten Jahren mehr Anhänger gefunden. Mittlerweile ist es jedoch mehr 

als eine „Notbehausung“ geworden:  Es hat sich zu einer bewussten Lebenseinstellung entwickelt. Ein Tiny House 

spricht vor allem Menschen an, die finanziell unabhängig sein und einen deutlich bewussteren Lebensstil pflegen wollen 

– wobei der ökologische Gedanke mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. Denn das Kleinsthaus verbraucht tatsächlich 

kaum Ressourcen und nur wenig Energie.

Ein weiterer Vorteil des Kleinsthauses ist Flexibilität bei 

der Baulandsuche. Durch die geringen Maße ist es eine 

Optionen, die auch für kleine Baulücken geeignet sind. Vom 

Material her greifen die „Zwergenhäuser“ auf ökologische 

Bau- und Dämmstoffe zurück. Bei den Heizsystemen 

muss in vielen Kleinstgebäuden jedoch umgedacht 

werden: Standardheizsysteme wie beispielsweise 

Holzscheitkamine können oftmals nicht eingesetzt 

werden, da sie bei dem geringen Raumvolumen eines 

Tiny Houses schlichtweg überdimensioniert sind. Ähnlich 

kreativ gestaltet sich ebenfalls die Wasserversorgung 

bzw. der Bau des Bades. 

Wie eine Befragung von Architekten im Zusammenhang 

der Jahresanalyse 2020/2021 von BauInfoConsult gezeigt 

hat, kann jeder zweite Planer der Aussage zustimmen, dass 

durch die Baulandverknappung alternative Konzepte wie 

das Tiny House Zulauf bekommen werden (vgl. Abb. 3.2).

Abb. 3.2 Architekten über die Aussage: „Durch die 

Baulandverknappung im urbanen Raum werden 

alternative Baukonzepte wie das Tiny House auch 

in Deutschland Zuspruch bekommen.“ (in %, n=150)

Quelle: BauInfoConsult, 2020
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Die Marktchancen sind aber wohl eher tiny als shiny

Allerdings sollte man die Kirche im Dorf lassen, was das Tiny House angeht: Deutschland ist weit davon entfernt ein 

Land volle „Hobbithöhlen“ und „Schlumpfhäuser“ zu werden. Dennoch dürfte in der Meinung der Planer durchaus ein 

wahrer Kern schlummern, nämlich dass in Ballungsgebieten mit einem „Downsizing“ der eigenen vier Wände kokettiert 

werden sollte. 

Sicher wird bis 2030 (mit der größeren Anzahl an Einzelhaushalten und dem erwarteten Zuzug junger europäischer 

Binnenwanderer in die Metropolregionen) das Potenzial für das Nischensegment Tiny House in den Städten grüößer 

sein als heute. 

Dennoch bleibt für die meisten urbanen Klein- und Einzelhaushalte wohl die Mietwohnung das Segment Nummer eins. 

Denn zum einen braucht man auch für die genehmigungspflichtigen Tiny Häuser Grundkapital (und nicht zuletzt ein 

bebauungsfähiges Grundstück). Zum anderen ist eine Wohnform ohne Platzoption bei einer Familiengründung nicht 

gerade die bedarfsgerechteste Investitionsform für die meisten Wohneigentumsinteressenten. 

Dachaufstockung: Chancen für die Miet- und Eigentumsbildung im urbanen Raum

Ein wohl potenziell massentauglicheres Baukonzept, das vor allem in Ballungsräumen von Interesse ist, stellt die 

Dachaufstockung dar. Überall da, wo Bauland knapp (oder zu teuer) ist, kann über die Dachaufstockung zusätzlicher 

Wohnraum geschaffen werden. Zudem ist eine Dachaufstockung im Normalfall weitaus günstiger als ein kompletter 

Neu- oder Anbau.

Dabei kann die Dachaufstockung auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Angefangen von einer günstigen 

Erhöhung des Kniestocks bis hin zum „Draufsetzen“ einer kompletten Etage sind viele Varianten möglich. Dabei muss 

beachtet werden, wie der Zustand des Bestandgebäudes ist und um welche Art von Gebäude es sich handelt. 

Oft wird eine Dachaufstockung im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser durchgeführt, wenn der bestehende 

Wohnraum vergrößert werden soll. Wenn das Dach in einem guten Zustand ist, kann über eine sogenannte Knieerhöhung 

nachgedacht werden. Dabei wird das Dach nicht abgetragen, sondern nur angehoben, um das gewünschte Platzangebot 

zu schaffen. Nachdem das Dach vom Haus entkoppelt und mit einem Kran nach oben gezogen worden ist, können die 

stehengebliebenen Wände aufgemauert werden. Dann wird das alte Dach wieder aufgelegt und befestigt. 

Eine weitere Variante der Dachaufstockung wird bei bestehenden Flachdächern vorgenommen. Hier kann das Flachdach 

durch ein stark geneigtes Dach ersetzt werden, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. In diesem Zusammenhang wird 

oft auch eine kleinere Kniestockerhöhung in einem Aufwasch mit umgesetzt, damit der nutzbare Dachraum vergrößert 

werden kann.

Wer noch mehr Raum schaffen will, greift auf eine komplette Etagen- oder Geschossaufstockung zurück. Sie wird 

ebenfalls gerne bei Häusern mit Flachdach oder bei einstöckigen Bungalows durchgeführt, die von Grund auf wenig 

Wohnraum bieten. Dabei kann ein komplett geschlossenes Stockwerk gebaut werden. Die Kombination mit einer 

Dachterrasse ist ebenfalls eine zu beobachtende Variante.

Generell lassen sich sogar mehrere Stockwerke draufsatteln – wobei hier natürlich die Statik Grenzen setzt. Je nach 

Bebauungsplan können bei der Geschossaufstockung sowohl Fertigteilelemente in Holzrahmenbauweise als auch 

klassisch gemauerte Wandausführungen zum Einsatz kommen.
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Aufstockung: viel diskutiert, aber bislang wenig passiert

Doch wie verbreitet ist die Dachaufstockung bislang 

tatsächlich? Weniger stark, als man vermuten könnte 

– zumindest den Beobachtungen der Bauprofis 

nach zu urteilen. Gerade mal jeder dritte Planer und 

Bauunternehmer beobachtet in seinem Tätigkeitsradius 

eine steigende Anzahl von Dachaufstockungen (vgl. Abb. 

3.3).  Dagegen sieht die Hälfte der Bauprofis keine Flut 

von Dachaufstockungen in ihrer Region.

Grundsätzlich wird die Dachaufstockung als Lösung zur 

Schaffung von Wohnraum im urbanen Raum bis 2030 

als Option sicherlich an Bedeutung für die alltägliche 

Baupraxis hinzugewinnen. Allerdings wird sich auch hier 

das Potenzial in gewissen Grenzen halten: Zum einen 

limitieren die meisten lokalen Bauordnungen das Bauen 

ab einer gewissen Gebäudehöhe beträchtlich. 

Im Mehrfamilienhaussektor, der die urbanen Ballungsgebiete mit ihrem begrenzten Baulandsangebot ja dominiert, eignet 

sich die Aufstockung daher häufig als Lösung nur bedingt. Dazu kommt die zu erwartende relative Beruhigung vieler jetzt 

noch stark angespannter urbaner Märkte: Daraus folgt, dass auch große Teile der Wohnnachfrage im Bestand bzw. über 

Ersatzneubau durch Bauland, das per Abriss wieder zur Bebauung „frei“ wird, ohne dass massenhafte Aufstockungen 

auf diesen Märkten als Ultima Ratio nötig werden.    

Mietwohnungssektor: steigender Bedarf an Sozialwohnungen 

Wie gesehen, werden im urbanen Raum weiter die Mieter überwiegen. In die Bauperspektive übersetzt, bedeutet das, 

dass das Trendsegment des vorigen Jahrzehnts weiter wichtig bleibt: der klassische Geschosswohnneubau, der sich 

für Investoren dank der mittlerweile wieder eingeführten attraktiveren Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren wieder 

ungleich mehr lohnt als in den immobilienmarkttechnisch gesehen recht flauen Nullerjahren.

Auf den boomenden Wohnungsmärkten seit 2010 (vgl. Abb. 3.4) bot sich im Neubau für die gewerblichen Bauherren in 

diesem Segment vor allem die attraktive Option sowohl für hochpreislichen Miet- als auch Eigentumswohnungsneubau 

an, insbesondere in den urbanen Märkten mit starker Nachfrage. Ein bislang wenig vom Markt bedienter Bedarf 

wird allerdings bis 2030 nicht mehr zu ignorieren sein: Es fehlt für weite Teile der Bevölkerung am anderen Ende der 

Einkommenspyramide vielerorts an Sozialwohnungen. 

Neubauten rentieren sich in diesem Segment natürlich weniger, doch die Zahl der in Frage kommenden freien 

Wohnungen, die leer stehen, ist durch die hohe Nachfrage der letzten Jahre vielerorts sehr gering. 

Abb. 3.3 Architekten und Bauunternehmer insgesamt 

über die Aussage: „In der Region, in der ich tätig bin, 

bemerke ich, dass immer mehr Dachaufstockungen 

durchgeführt werden.“ (in %, n=300)

Quelle: BauInfoConsult, 2020    
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Immerhin beginnen die Länder zunehmend, die vom Bund zum Ausbau des Sozialwohnungsausbaus erhaltenen 

Gelder auch zweckgebunden auszugeben, sodass sich auch in diesem Segment wieder mehr Bautätigkeit 

beobachten lässt, die bis 2030 also wohl wieder eine größere Rolle auf dem Neubaumarkt spielen wird als in den 

beiden vorangegangenen Jahrzehnten. 

Integration von Sozialwohnungen ist mit den Kommunen im Umland oft nur schwer zu machen

Allerdings gestaltet sich laut unseren Experten die Verortung von Sozialwohnungsprojekten in der Praxis nach wie vor 

schwierig: So wehren sich Kommunen im Umland häufig gegen die Stigmatisierung, die sie durch die Ansiedlung von 

Sozialwohnungen in ihrem ja meist von Wohneigentum geprägtem Umfeld befürchten und zumal Kommunalpolitiker um 

ihre Wiederwahl besorgt sind, sodass die Standorte für Sozialwohnungen letzten Endes häufig an Gemeinden oder 

Ortsteilen hängen bleibt, die ohnehin schon prekär sind.

In den Metropolen und größeren Städten sind Sozialwohnungsquoten in der Praxis zwar etwas einfacher durchzusetzen: 

Schließlich bilden dort die Mieter die Wählermehrheit und auch die Anteile der Transferleistungsbezieher ist dort in der 

Regel höher. Hier werden Sozialwohnungen also umgekehrt von den Wählern potenziell eingefordert. Allerdings führt 

dieser Anspruch in der Umsetzung oft dazu, dass sich die Immobilienmärkte in diesen Städten polarisieren:  

Ungewollte Polarisierungseffekte in den größeren Städten

Wenn eine Stadt z. B. in einem Neubaugebiet, das von einem Bauträger erschlossen wird, eine Sozialwohnungsquote 

von 50 Prozent festlegt, wird der Anbieter aus Rentabilitätsgründen geradezu dazu gezwungen ebenfalls hochpreisige 

Eigentums- oder Mietwohnungen im oberen Preissegment mit anzubieten. Für Mietwohnungen im „normalen“ Nicht-

Sozialbereich bleibt so mitunter kaum mehr Platz übrig, wodurch also paradoxerweise gerade wegen des Engagements 

der Städte für Sozialwohnungen die Mietwohnungsengpässe auf vielen Immobilienmärkten noch intensiviert wurde. 

Hier besteht also einerseits die Gefahr, dass das im vorigen Kapitel beschriebene Phänomen einer Mittelschicht, die aus 

den Städten ins Umland abwandert, sich weiter ausweitet. Andererseits könnte die Polarisierungstendenz in den Städten 

(mit „abgehängten“ Vierteln, an denen die Sozialwohnungen „hängenbleiben", vs. „Nobelvierteln“) sich ausweiten. 

Allerdings ist die Politik hierauf aufmerksam geworden und dürfte im kommenden Jahrzehnt weitere Mittel aufstocken. 

Abb. 3.4 Entwicklung der Baugenehmigungen von neuen Wohnungen in Drei- und Mehrfamilienhäusern und 

in Wohnheimen 2003-2019

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020    
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Ob die beschriebene Gefahr der zwar nicht extremen, aber doch verschärften Polarisierung abgewendet werden kann, 

hängt vor allem vom Engagement der Städte und Gemeinden ab und ob entsprechende Integrationsprogramme und 

-projekte erfolgreich angestoßen werden können. Hier sollten Bund und Länder nach Möglichkeiten suchen, den Städten 

und auch der Immobilienwirtschaft vor Ort über die bloße Bereitstellung von Mitteln hinaus unterstützend beizustehen. 

Energieeffiziente Modernisierung: Aufholjagd im Heizungskeller

Der Neubau wird in den nächsten zehn Jahren über kurz oder lang also auf einem ähnlichen Niveau stattfinden wie 

derzeit üblich. Das gilt auch für den „normalen“ Umbau- und Modernisierungsbetrieb (d. h. wenn eine Wohnung oder 

ein Wohnhaus nach einem Neuerwerb bezogen oder Büroflächen auf andere Weise vom nächsten Mieter genutzt 

werden sollen). 

Deutliche Änderungen erwarten wir dagegen vor allem im energetischen Modernisierungssektor: Hier wird die lange 

erwartete „Revolution in den privaten Heizungskellern“ nicht mehr auf sich warten lassen – dafür sorgt nicht zuletzt der 

Prioritätenwechsel bei der Förderpolitik im Rahmen des Klimaschutzprogramms, der sich bereits jetzt in steigenden 

Förderanträgen niederschlägt (siehe auch weiter unten im Unterkapitel „Bau- und Konjunkturzyklus“). 

Nicht nur die privaten Haushalte dürften angesichts steigender Preise für die fossilen Brennstoffe, von denen der Staat 

seine schützende Preis-Hand in den nächsten Jahren zunehmend abwenden will, im Heizungskeller umdenken. Auch 

im Mietwohnungsbestand werden sich die Betreiber zusehends nach langfristig rentableren Lösungen umsehen. Und 

auch im Neubau werden neue Anforderungen und Lösungen für mehr Energieeffizienz Einzug halten, insbesondere im 

Bereich der sogenannten „grauen Energie“ (vgl. das nächste Kapitel „Was wir bauen werden“). 

Öffentliche Immobilien: Erwachen des schlafenden Energie-Riesen?

Ein weiterer Marktteilnehmer, den man nicht vergessen sollte, wird im kommenden Jahrzehnt auf jeden Fall mehr oder 

weniger stark bei der energetischen Modernisierung auf den Plan treten: Die Gebäude, die von Bund, Ländern und 

Kommunen betrieben werden, haben angesichts der neu formulierten Klimaschutzziele eine gewisse Vorreiterfunktion. 

Einige Entscheidungsträger hat das bewogen über die energetischen Vorgaben des Bundes hinauszugehen.  

So haben sich nicht nur einzelne Gemeinden in Deutschland wie z. B. das medial häufig zitierte Tübingen das Ziel 

gesetzt bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Auch das Land Nordrhein-Westfalen hat den Anspruch bis 2030 einen 

klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen formuliert. Aus Sicht unserer Ansprechpartner aus der öffentlichen 

Gebäudeverwaltung werden solche Ziele nur realisierbar, wenn der Großteil der Landesimmobilien im Bestand künftig 

sogenannte Plushäuser sein werden, die mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Dass die öffentlichen Gebäudeträger 

in den nächsten Jahren bauliche und technische Modernisierungen bei ihren prioritären Gebäuden im Bestand in Angriff 

nehmen werden, gilt bei unseren Experten jedenfalls als mehr oder weniger ausgemacht. 

Neben dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien denkt die öffentliche Hand auch verstärkt darüber nach, die 

fossilen Brennstoffe nicht nur mithilfe der Erneuerbaren im Gebäudebestand zu kompensieren, sondern sie auch zu 

ersetzen. Hier könnte Fernwärme eine verstärkte Rolle spielen – allerdings ist eine stärkere Lancierung der Fernwärme 

bis 2030 ohne Engagement der öffentlichen Hand bis 2030 kaum zu realisieren (vgl. weiter unten im Kapitel „Was wir 

bauen werden“).

Auch die weitere Verbreitung von Ladesäulen für Elektromobilität wird in den nächsten zehn Jahren ein Feld sein, 

auf dem Lösungen gefunden werden müssen: Denn bislang steht auf Seiten der Stadtwerke der Verbreitung der 

investitionsintensiven Ladesäulen mit einer Lebenszeit von ca. acht Jahren die noch nicht annähernd erreichte 

Rentabilität im Wege.  
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Der Einfluss der Demografie: barrierefreies Bauen  
Halb so wild? Beim Baubedarf läuft sich der demografische Wandel erst warm

Der Wohn- und Baubedarf der nächsten Jahre bis 2030 wird nicht nur von der Immobiliennachfrage im Zuge der zu 

erwartenden Binnenwanderungsbewegungen und der Bewegung, die in den energetischen Modernisierungsmarkt 

gekommen ist, bestimmt. Auch der demografische Wandel verändert die Wohn- und Baunachfrage schleichend, 

etwa durch die Tendenz zu mehr Alten bei gleichzeitig weniger Jungen, die nachkommen, und immer kleineren 

Haushaltsgrößen.

Wie bereits in der einleitenden DESTEP-Analyse dargelegt worden ist, wird der fortschreitende demografische Wandel 

zumindest im Zeitraum bis 2030 noch keineswegs eine schwindende Baunachfrage nach sich ziehen. Kleinere Haushalte 

tendieren zu mehr Wanderungen und Umzüge führen ebenfalls Baumaßnahmen mit im Schlepptau.

Selbst die Verrentung der Babyboomer dürfte zumindest in Teilen ebenfalls bauliche Folgen nach sich ziehen, da 

es auch unter den „Silver Agern“ mit dem Eintritt in eine neue Lebensphase auch zu Umzügen oder umfangreichen 

Renovierungsarbeiten kommen kann. 

Langfristig wird der Bevölkerungsrückgang und die Änderung der Altersstrukturen den Baubedarf aber selbstverständlich 

immer mehr beeinflussen: Das deutet sich bereits bei den zurückgehenden Bevölkerungszahlen im Verlauf der 

Nullerjahre an, die parallel zu einem Rückgang im Neubau von Wohnungen verlief (vgl. Abb. 3.5). Diese rückläufige 

Tendenz ist seither jedoch durch die Migrationsströme aufgefangen worden.

Auch bis 2030 ist aus den in der DESTEP-Analyse im einleitenden Kapitel dargelegten Gründen wohl noch keine negative 

Wechselwirkung von Bevölkerungsentwicklung und Baukonjunktur zu erwarten. Erste schleichende Auswirkungen der 

demografischen Veränderungen auf die Bauquantität sind natürlich dennoch möglich: So können mehr Personen im 

„gesetzten“ Alter, in dem Umzüge nicht mehr üblich sind, z. B. auch weniger Baunachfrage nach sich ziehen.

Doch der demografische Wandel vollzieht sich zwar stetig, aber schleichend, sodass viele negative Folgen in unserem 

Betrachtungsjahrzehnt noch nicht sichtbar werden. Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: die Strukturen im 

Gebäudebestand, die bereits in den nächsten Jahren immer weniger den körperlichen Anforderungen der gebrechlicher 

werdenden Bewohner entsprechen werden: Der Mangel an barrierefreien Wohnungen wird immer deutlicher zutage treten. 

Abb. 3.5 Bevölkerungsentwicklung und fertiggestellte neue Wohnungen 2003-2019

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020  
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Trügerische Sicherheit bei der Barrierefreiheit 

Die Zahl der Menschen mit schwerer Behinderung in Deutschland wird aktuell auf etwa 7,6 Millionen geschätzt 

(also immerhin fast 9 Prozent der Einwohner des Landes!). Davon sind wiederum rund 1,4 Millionen Menschen auf 

eine rollstuhlgerechte Wohnumgebung angewiesen. Über 50 Prozent aus dieser Gruppe sind über 65 Jahre alt. Die 

mutmaßlich in Wohnheimplätzen versorgten Rollstuhlnutzer herausgerechnet, geht das Portal nullbarriere.de von einem 

bundesweiten Bedarf von 1,3 Millionen sogenannten „Nullbarrierenwohnungen“ mit rollstuhlgerechter Gestaltung aus.

Doch es geht bei dem Thema nicht nur um das Wohnen für die Gruppe der Schwerbehinderten: Durch (z. B. 

altersbedingte) Einschränkungen ist potenziell jeder früher oder später auf eine Wohnumgebung angewiesen, in der sie 

oder er auf möglichst wenig Barrieren und Einschränkungen trifft. Und bereits aktuell ist jeder dritte Deutsche 75 Jahre 

oder älter – Tendenz steigend. Barrierefreiheit ist damit ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das jeden angeht. 

Dennoch ist bislang verwunderlich wenig passiert, um die Barrierefreiheit im Wohnungsbestand voranzubringen.  

Barrierefreiheit im Bestand – je umfassender, desto rarer 

Als im vollen Sinne des Wortes barrierefrei gilt eine Wohnung offiziell nur dann, wenn eine Vielzahl von Kriterien erfüllt 

sind: So muss der Zugang zur Wohnung ohne Barrieren gestaltet sein und auch innerhalb der Wohnung bzw. zu Balkon/

Terrasse dürfen keine zu überwindenden Stufen oder Schwellen vorhanden sein. Vor allem im Sanitärbereich gelten 

darüber hinaus strenge Kriterien zur Begehbarkeit und Bewegungsspielraum inklusive einer bodengleichen Dusche.    

Es ist klar, dass die Zahl der Wohnungen, die in einem derart strengen Sinne als barrierefrei bezeichnet werden können, 

im Verhältnis zum Gesamtbestand klein ist. Nun gibt es andererseits aber auch genügend Wohnungen, die zumindest 

teilweise barrierefrei sind und auf die ein mehr oder weniger großer Teil dieser Kriterien sehr wohl zutrifft: Schließlich 

werden Wohnungen nicht nur für Schwerstbehinderte barrierefrei gestaltet, sondern auch schon (akut oder vorsorglich) 

für kleinere altersgerechte Einschränkungen bei der Beweglichkeit ihrer Bewohner tauglich gemacht.

Dieser bloße Bauch-Befund wird auch durch die jüngste Sonderauswertung des Mikrozensus bestätigt (Stand: 

Wohnungsbestand 2018), wenn auch immer noch mit einer subjektiven Trübung: Die Daten zur Barrierefreiheit beruhen 

auf einer repräsentativen Befragung der Haushalte durch das Statistische Bundesamt und geben somit auch keine 

exakte Auskunft zur Erfüllung von barrierefreien Baunormen. 

Auf den ersten Blick stimmt der Befund der Mikrozensus-Stichprobe verhalten zuversichtlich: Nur rund 6,6 Millionen 

Wohnungen (und damit gut jede sechste bewohnte Wohnung im Wohngebäudebestand) sind gänzlich ohne irgendein 

einziges Merkmal von Barrierefreiheit. 

So verfügten immerhin jeweils ca. zwei von drei der Wohnungen im Bestand über einen ausreichend (d. h. 90 cm) 

breiten Eingang, mindestens 120 cm breite Flure oder durchgangsbreite (90 cm) Wohnungstüren. Außerdem ging fast 

jeder zweite Haushalt subjektiv davon aus, dass das eigene Badezimmer zumindest theoretisch auch für Rollstuhlfahrer 

zugänglich ist. 

Dennoch ist klar, dass noch mehr als genug Luft nach oben vorhanden ist: Nur auf etwa 2,4 Prozent aller hier 

berücksichtigten 36,9 Millionen bewohnten Wohnungen im Wohngebäudebestand konnte man demnach 2018 im 

umfassenden Sinne als barrierefrei bezeichnen. Allerdings sind nur 6,1 Millionen Wohnungen durchgängig schwellenlos 

begehbar und nur 5,4 Millionen Wohnungen verfügen über eine bodenebene Dusche. Damit ist klar, dass noch genug 

Luft nach oben vorhanden ist. 
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Nun hat die Industrie die Zeichen der Zeit schon früh verstanden und ihre Hausaufgaben in Bezug auf das Bereitstellen 

geeigneter Lösungen für barrierefreies Bauen gemacht. Auch am Bau tut sich etwas: Wie die jüngste Marktbefragung 

in der BauInfoConsult Jahresanalyse 2020/2021 gezeigt hat, hat bei jedem vierten Projekt der befragten Bauakteure 

im deutschen Wohnungsbau 2019 Barrierefreiheit eine Rolle gespielt. An sich klingt das nach einer ordentlichen 

Marktpräsenz des Themas am deutschen Bau. 

Aufschlussreich ist hier aber ein Blick zurück auf die 

barrierefreien Anteile an den Wohnungsbauprojekten im 

abgelaufenen Jahrzehnt (vgl. Abb. 3.7). Zwar gab es 

bei der durchschnittlichen Bedeutung des barrierefreien 

Bauens für die Bauakteure teils erhebliche Unterschiede 

(mit einem Niedrigstand in 2015 (18 Prozent) und einem 

Höchststand 2018 (29 Prozent). Im Großen und Ganzen 

war der Anteil des barrierefreien Bauens an den Projekten 

der befragten Bauakteure jedoch verhältnismäßig konstant 

(im Durchschnitt über alle fünf Erhebungen hinweg lag er 

bei gut 23 Prozent und damit ganz nahe am aktuellen 

Wert. Damit zeigt sich das barrierefreie Bauen zwar als 

konstanter Trend, aber keinesfalls als Entwicklung mit 

starken Wachstumsraten – die aber nötig wären, um ein 

„böses Erwachen“ vieler älter gewordener Deutscher in 

unzureichend zugänglichen Wohnungen zu verhindern).

Abb. 3.6 Deutscher Wohnungsbestand 2018 nach Barrierefreiheitsstatus (Mehrfachangaben)

bewohnte Wohnungen in Wohngebäuden 36.927.000

darunter : 

 mind. 90 cm Breite: Haustür 27.104.000

 mind. 90 cm Breite: Wohnungstür 25.685.000

 mind. 120 cm Breite: Hausflure 24.043.000

 mind. 120 cm Breite: Wohnungsflure 23.430.000

 potenziell rollstuhlgerechte Küchenzeile 23.131.000

 mind. 90 cm Breite: Raumtüren 21.507.000

 potenziell rollstuhlgerechtes Bad 18.086.000

 alle Räume stufenlos erreichbar 11.403.000

 keine Schwellen über 2 cm 6.119.000

 ebenerdiger Duscheinstieg 5.337.000

 Zugang zur Wohnung schwellenlos 5.068.000

 Wohnung erfüllt alle genannten Merkmale  884.000

 Wohnung erfüllt kein einziges Merkmal  6.571.000

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus-Zusatzprogramm, Oktober 2019

Abb. 3.7 Im Wohnungsbau tätige Bauakteure 2010 

bis 2020: durchschnittlicher Anteil von Projekten im 

Wohnungsbau im jeweiligen Vorjahr, die barrierefreie 

Maßnahmen enthielten (durchschnittliche Anteile in 

%, ohne „weiß nicht/keine Antwort“)

Quelle: BauInfoConsult Jahresanalysen 2010/2011 bis 2020/2021
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Das Kernphänomen: Bedarf und Nachfrage sind nicht deckungsgleich 

Einer der Gründe, warum die Bautätigkeit im Bereich Barrierefreiheit bislang nicht weiter vom Fleck kommt, ist die große 

Differenz zwischen dem tatsächlichen objektiven Bedarf für barrierefreien Wohn- bzw. öffentlichen Raum aufgrund der 

weiter fortschreitenden demografischen Entwicklung und der tatsächlichen Nachfrage nach barrierefreien Bauleistungen. 

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Der Bedarf entspricht nicht der tatsächlichen Marktnachfrage und Entwicklung. Der Bedarf bis 2030 wird wohl leider 

höher sein als zurzeit gebaut wird. Der Zentralverband des Sanitärhandwerks hat 2019 deutschlandweit einen Umbau 

von etwa 500.000 Bädern in Deutschland vermeldet, wobei der Umbau eines Bades ja nicht automatisch heißt, dass 

dieses Bad einmal barrierefrei nutzbar sein wird. Und genau das ist so ein bisschen die Problematik.“ 

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Die DIN 18040 enthält zwei Elemente. Einmal das Baurecht, d. h. also, alles, was mit dem Gebäude zu tun hat. 

Aber auch das Sozialrecht ist  implementiert. Und genau das ist in der Umsetzung für Bauausführende eine große 

Herausforderung: die fehlende Schulung im Bezug auf das Sozialrecht. Denn im Sozialrecht ist das Individuum der 

Aspekt, um den sich alles dreht. Deshalb wird in den Schutzzielen der DIN 18040 immer wieder betont, dass man 

anhand des Bedarfs des Nutzers bauen muss. Das heißt, man muss im Grunde erst immer gucken, wer will denn 

in diese Wohnung einziehen. Und wenn ich dann sehe, es ist jemand, der einen Rollstuhl braucht, habe ich ganz 

andere Eckdaten, als wenn ich jemanden habe, der sehbehindert ist. Und das macht die bauliche Umsetzung in eine 

konsequent ausgeführte Barrierefreiheit im Bestandsbau sehr herausfordernd.“

Definitionsfragen: Baurecht und Sozialrecht schwer unter einen Hut zu bringen

Diese Diskrepanz hat indirekt zunächst auch mit der unscharfen Definition von Barrierefreiheit zu tun, die im Baubereich 

nicht exakt zu fassen ist. Das spiegelt sich in den unterschiedlichen Landesbauordnungen, die teilweise von denen in 

der DIN-Norm 18040 für barrierefreies Bauen definierten Vorgaben abweichen bzw. andere Akzente setzen.   

So kommt es, dass in der Praxis selbst die barrierefreien Maßnahmen, die auf dem Markt stabil vor sich gehen, nicht 

immer zu einer wirklich dem individuellen Bedarf angepassten Beseitigung von Barrieren führen. Und da man etwa im 

Neubau nicht für alle Eventualitäten barrierefrei gestalten kann, muss man, um barrierefreie Aspekte wirklich gründlich 

in die Bausituation zu integrieren, so bauen und planen, dass auch bei einer jetzt noch mit Barrieren verbundenen 

Gestaltung eine Art Upgrade-Möglichkeit gegeben ist: etwa in dem einige Grundregeln bei den vorhandenen 

Bewegungsflächen von vornherein berücksichtigt werden: 

Z. B. sollte der Raum nicht von Anfang an mit der Bewegungsfläche für einen Rollstuhlfahrer gestaltet sein, wenn das 

aktuelle nicht nötig ist – aber die entsprechende Anpassung bei Bedarf muss grundsätzlich einfach zu bewerkstelligen sein. 

Dies geschieht in der Praxis aber zu selten – meist wird nur das „Pflichtprogamm“ gemäß geltender Bauordnung absolviert.      

Auch in der Modernisierung wird Barrierefreiheit von den Architekten und Handwerkern oft nur mit einem undifferenzierten 

und unpersönlichen Checklisten-Blick gemäß Bauordnungsvorgaben umgesetzt oder wenigstens nach der derzeitigen 

z. B. (Geh-)Behinderung des Auftraggebers ausgerichtet. Ein präventiver Blick für Elemente, die vielleicht in fünf Jahren 

auftauchende Barrieren im Voraus und nebenbei eindämmen könnten, fehlen.  
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Barrierefreie Modernisierungen: ein geteiltes Endkundensegment

Nun ließe sich diesem Problem zumindest theoretisch bis 2030 durch verstärkte Schulungen von Planern und Verarbeitern 

in Bezug auf die individuumsbezogene, vom Sozialrecht nahegelegte Perspektive erfolgreich entgegenwirken. Ein 

anderes Problem, das bei der Diskussion um Barrierefreiheit jedoch oft ausgeblendet wird und das primär zu der 

Diskrepanz zwischen Bedarf und Nachfrage beiträgt, hängt mit der Eigentümerstruktur im Wohnungsbestand zusammen: 

Bei einer Mieterquote von 57,9 Prozent hängt bei einer großer Zahl der aktuellen und künftigen Senioren die barrierefreie 

Gestaltung ihrer Wohnsituation nur in Teilen von ihnen selbst ab – gerade für die nicht wenigen Älteren am unteren Ende 

der sozialen Pyramide kommt daher eine große Belastung zu: Generell hatten laut Statistik im Jahr 2015 bereits 25 Prozent 

der Frauen und 21 Prozent der Männer über 65 Jahren weniger als 1.000 Euro im Monat zur Verfügung.

Selbstnutzer im Eigentum drohen Entwicklung zu verschlafen

Natürlich sind auch die Selbstnutzer im Eigentum, auf die bei der Diskussion um barrierefreies Bauen meist in erster Linie 

geblickt wird, notorische Barrierefreiheits-Sorgenkinder. So ist erstens die Bereitschaft zu umfassenden barrierefreien 

Sanierungsaufträgen manchmal immer noch gering. Nicht nur, weil das unangenehme Thema von den noch nicht direkt 

betroffenen Jüngeren gerne weggeschoben wird.

 

Es gelten außerdem die Einschränkungen, die auch für Modernisierung allgemein und energetische Sanierung gelten: 

Die Deutschen geben ihr Geld (zumindest vor Corona) am liebsten für Urlaub und Autos aus und investieren weniger 

gern in die eigene Immobilie. 

Und wenn doch einmal modernisiert wird, spielen Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit gerade im Badezimmer oft nicht 

die Standardrolle, die man eigentlich erwarten könnte. Das hängt damit zusammen, dass umfassende Modernisierungen 

und der damit verbundene Dreck, den eine Baustelle im Haus macht, per se wenig gern gesehen wird – und das gilt erst 

recht in einem für die tägliche Hygiene so wichtigen Raum wie das Bad. 

Daher wird meist eine möglichst kurze Bauzeit für die Modernisierungsarbeiten gewünscht, was einem umfassenden 

Umgestaltungswunsch in Bezug auf barrierefreie Optimierung oft entgegensteht. Bei wirklich barrierefreien 

Modernisierungsarbeiten ist es dagegen oft, wie bereits oben skizziert, das mangelnde Know-how beim Handwerker 

oder Planer, das einer gründlichen Umsetzung echter präventiv gedachter Barrierefreiheit entgegensteht.

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Im Neubau muss der Planer in NRW und mehr und mehr auch in den anderen Bundesländern ein Barrierefreiheitskonzept 

für die Baugenehmigung vorlegen. Gerade auch im öffentlichen Bau ist das eine absolute Pflichtvorgabe. Aber im 

Bestandsbau ist das eine ganz andere Geschichte, weil da oft überhaupt kein Planer mit im Boot ist. Und wenn der 

Kunde sagt: ‚Ich möchte eine bodengleiche Dusche haben‘ und der Handwerker sagt: ‚Die bodengleiche Dusche geht 

nur, indem ich ein Podest baue‘, weil einfach nicht genug technische Unterbauhöhe im Bodenbereich vorhanden ist, 

dann sagt der Kunde: ‚Ja okay, das ist auf jeden Fall niedriger als die jetzige Duschsituation'. Aber er überlegt nicht und 

der Handwerker, der nicht geschult ist, auch nicht, dass das eben nicht das ist, was jemand mit einem Rollator braucht.“

Können die Mieter nur verlieren?

Am anderen Ende der Barrierefreiheits-Nahrungskette steht so mancher mittelose ältere Mieter: Laut den Erfahrungen 

unserer Expertin für den Bereich Barrierefreiheit haben Wohnberatungsstellen häufig einen immensen Zulauf von 

Mietern, aber kaum von Eigentümern. Hier kommen wieder die zuvor dargestellten hauptsächlichen „Orte“ des Bauens 

und Wohnens in Deutschland ins Spiel: 
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Vor allem in den großen Städten gab es im abgelaufenen Jahrzehnt eine immense Bautätigkeit bei hochwertigen 

Eigentumswohnungen (s. o. die Darstellung der deutschlandweiten Entwicklung in Abb. 3.4). Viele dieser Wohnungen, 

die oft genug nicht einmal primär für Wohnzwecke, sondern als Investitionsobjekte errichtet worden sind, sind deshalb 

auch bewusst barrierefrei nutzbar gestaltet worden. 

Das barrierefreie Angebot in den Metropolen und im urbanen Raum ist also durchaus vorhanden, doch diese Gebiete sind 

von Mietern dominiert, wogegen die Einfamilienhäuser der Eigentümer sich in den Stadtrandbereichen befinden. Damit sind 

viele Mieter in den Städten mit geringem Einkommen im Alter von einer teilweise unentrinnbaren „Barrierefalle“ bedroht.

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Die zentrale Lage einer Immobilie in der Stadt ist teuer, das heißt also, ich muss eine Mindestsumme haben, um 

überhaupt in eine solche Wohnung ziehen zu können. Preiswerter Wohnraum, der barrierefrei ist, gibt es in vielen 

Kommunen nicht. Oder der ist so weit außerhalb der Stadtzentren, dass die Leute da nachvollziehbarerweise nicht 

hinziehen wollen.“

Vermieter und barrierefreies Angebot: leider oft eine schwierige Frage

Damit ist klar, dass hier bis 2030 vor allem die Vermieter gefragt sind. So müssten von den Vermietern eigentlich nicht 

nur die Wohnungen im Bestand barrierefrei gestaltet, sondern auch barrierefreie Zugänge gewährleistet werden, z. B. 

durch Aufzüge, die auch Umzüge innerhalb des Miethauses aus barrierefreien Gründen vereinfachen können.

Hier gibt es allerdings laut unserer Expertin schon jetzt starke Unterschiede zu beobachten. Eine Gruppe wird von 

der Wohnungswirtschaft gestellt, die aber bekanntlich insgesamt einen eher geringen Anteil am über Deutschland 

verteilten Vermietungsraum darstellt (vgl. Abb. 3.8): Gerade bei den genossenschaftlich organisierten Vermietern ist das 

Engagement im barrierefreien Bereich teilweise beachtlich. 

Bei den großen aktienorientierten Vermietungsunternehmen besteht dagegen oft kaum Interesse an dem Thema: 

Für deren Immobilienbestand in zentralen Lagen ziehen aufgrund der hohen Nachfrage in diesen Märkten laufend 

Interessenten ein und aus – wie die Wohnung in Bezug auf die Barrierefreiheit aussieht, spielt für die Rentabilität der 

Objekte also keine große Rolle. 

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Junge Leute ziehen in diese Mietobjekte ein, die mit der hohen Dusche zurechtkommen, weil die Knochen noch fit 

sind. Und die Alten müssen gucken, wo sie bleiben. Das ist leider die Entwicklung, die zu beobachten ist. Insbesonders 

in Großstädten wie Berlin, wo bezahlbarer Mietraum sowieso sehr knapp ist.“
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Die große Gruppe der Privatvermieter ist natürlich in sich zu divergent für solche generellen Aussagen. Dennoch 

gibt es genügend Privatpersonen mit Immobilienbesitz, die ebenfalls in entsprechenden Lagen vermieten und die 

sich wenig darum zu kümmern brauchen, ob ein einzelner Vermieter mit den Räumen zurechtkommt oder nicht. Im 

Extremfall wird dann im Bedarfsfall höchstens per Eigenleistung bzw. Schwarzarbeit eine normativ völlig unzureichende 

Pseudobarrierefreiheit gewährleistet. 

Das Mietrecht bittet die Mieter in der Regel zur Kasse 

Wie schon häufig von den Seniorenverbänden bemängelt wurde, erlaubt das Mietrecht es dem Vermieter häufig, seinen 

Mieter, der auf eigene Kosten die bewohnte Wohnung barrierefrei umgestaltet hat, den Rückbau bei Auszug des Mieters 

in wesentlichen Teilen mitzufinanzieren. Da das die finanziellen Reserven vieler älterer Mieter mit unterdurchschnittlichem 

Einkommen übersteigt, verzichten viele lieber auf die barrierefreie Renovierung, die sie eigentlich dringend benötigen würden. 

Zudem fürchten auch viele Mieter eine Mieterhöhung selbst im Fall, dass sie die Wohnung in Eigenleistung barrierefrei 

machen und damit aufwerten. Hier gibt es also aus Perspektive der Barrierefreiheitsförderung dringend Bedarf an 

eindeutigen und bewohnerfreundlichen juristischen Regeln. 

Bessere Aussichten im Neubau

Wie der Exkurs über die Problemlage bei der Umsetzung von mehr Barrierefreiheit im Bestand gezeigt hat, gibt es 

hier also zahlreiche Stolpersteine, die wohl auch im kommenden Jahrzehnt sowohl bei der Qualität als auch bei der 

Quantität der barrierefreien Modernisierung im Weg stehen können. Im Neubau sind die Voraussetzungen etwas besser: 

Hier liegt die Norm-Messlatte höher als im Bestand und in vielen Fällen ist ein Planungsnachweis eines Mindestmaßes 

Abb. 3.8 Deutschland: Struktur des Wohnungsmarkts nach Anbietern 2018

Quellen: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus-Zusatzprogramm, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Dezember 2019  
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an barrierefreier Gestaltung zu erbringen, es sind also z. B. die entsprechend notwendigen Bewegungsflächen von 

vornherein einzuplanen. Außerdem integrieren zahlreiche zeitgemäße Industrieinnovationen, die im Neubau zum 

Einsatz kommen, Aspekte der Barrierefreiheit bereits von vornherein.

Zudem ist bei der ohnehin für die meisten Selbstnutzer einmalige hohe Investition in Neubaumaßnahmen die 

Berücksichtigung barrierefreier Elemente oft einfacher zu vermitteln als in der Modernisierung, zumal die Kosten 

sich im vertretbaren Rahmen halten. So haben der Immobiliendienstleister TERRAGON und der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund in einer aktuellen Studie den barrierefreien Mehraufwand gemäß Norm DIN 18040-2 in zwei 

Modellvarianten für den Neubau berechnet (vgl. Abb. 3.9). 

Barrierefreiheit: trotz starker Bremsen Sektor mit Wachstumspotenzial

Insgesamt ist das Potenzial für barrierefreie Baumaßnahmen bis 2030 also durchaus durchwachsen. Allerdings dürfte 

gegen Ende des Erwartungszeitraums die Notwendigkeit für mehr Barrierefreiheit aus rein demografischen Gründen 

bereits erkennbar dringender geworden sein, sodass auch der Handlungsdruck auf die Politik entweder juristisch oder 

mit ausgeweiteten „weichen“ Mitteln (sprich: Fördermaßnahmen) steigen wird. 

Abb. 3.9 Mehrkosten für Barrierefreiheit im Neubau gemäß DIN 18040-2 in zwei Modellvarianten 

Variante 1 – barrierefreie Gestaltung ohne technische Hilfsmittel für Seh- und Hörgeschädigte; mit Horizontal-Tableau im 

Aufzug, absolut schwellenfreiem Balkonzugang und bodengleicher Duschtasse

enthält folgende Baumaßnahmen:

Horizontal-Tableau im Aufzug  1.800 €

Treppenstufen mit kontrastreichem Antirutschprofil

oder Einfräsungen 4.810 €

Bäder für die Montage von Stützgriffen vorgerüstet 5.000 €

Waschtische in den Bädern unterfahrbar 2.000 €

bodengleiche Duschtassen 8.000 €

Balkone komplett schwellenfrei 10.600 €

Die Mehrkosten der Variante 1 belaufen sich auf 32.210 Euro. Für das Projekt insgesamt bedeutet dies:

Mehrkosten je Quadratmeter Wohnfläche 21,50 €

Erhöhung der Baukosten 1,26 €

Erhöhung der Gesamtinvestitionskosten 0,83 €

Mehrkosten je Wohnung (75 m2) 1.613 €

 

Variante 2 – barrierefreie Gestaltung ohne technische Hilfsmittel für Seh- und Hörgeschädigte, ohne Horizontal-Tableau 

im Aufzug, mit gefliestem Duschbereich und einem Balkonzugang mit einer Schwelle von maximal zwei Zentimeter Höhe

enthält folgende Baumaßnahmen:

Treppenstufen mit kontrastreichen Antirutschprofilen oder Einfräsungen  4.810 €

Bäder in den Wohnungen sind für die Montage von Stützgriffen vorgerüstet 5.000 €

bodengleiche, geflieste Dusche 0 €

Waschtische in den Bädern unterfahrbar 2.000 €

Balkone mit einer maximal zwei Zentimeter hohen Schwelle 2.000 €

Die Mehrkosten der Variante 2 belaufen sich auf 13.810 Euro. Für das Projekt insgesamt bedeutet dies:

Mehrkosten je Quadratmeter Wohnfläche  9,20 €

Erhöhung der Baukosten 0,54 €

Erhöhung der Gesamtinvestitionskosten  0,35 €

Mehrkosten je Wohnung (75 m2)) 690 €

Quelle: TERRAGON, DstGB, 2019 



61 | BAUINFOCONSULT MEGATRENDS AM BAU 2030

Alles in allem wird daher das Niveau des barrierefreien Bauens sicher nicht so hoch sein, wie es gesellschaftlich 

erforderlich wäre, aber wohl höher als heute: Allerdings gibt es hier konkreten Handlungsbedarf, für den wir gegen Ende 

dieses Kapitels ein paar Denkanstöße zusammengefasst haben.  

Bau- und Konjunkturzyklus
Wohnungsbaukonjunktur: im Bann der Binnenmigrationsströme

Aktuell weist der Wohnungsbaumarkt eine (gerade durch die mangelnden Anlagealternativen in der Corona-Situation) 

weiterhin äußerst stabile Entwicklung auf, die wir auch in den nächsten beiden Jahren nach wie vor erwarten (vgl. unsere 

aktuelle Prognose der Genehmigungen in diesem Sektor (Stand: Dezember 2020) in Abb. 3.10).

Die teilweise lokal extrem hohe Wohnungsbaunachfrage, die das vorangegangene Jahrzehnt geprägt hat, dürfte sich, 

wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, etwa in den derzeit von Blasenentwicklungen besonders betroffenen 

Metropolregionen entzerren. Im Verlauf des Jahrzehnts bis 2030 wird die Anspannung in diesen derzeit noch 

von Wohnraum-Nachfragespitzen betroffenen Märkten weitgehend zurückgehen. Andere derzeit noch ruhigere 

Immobilienmärkte werden dagegen – so die oben dargestellte Erwartung – deutlich Fahrt aufnehmen (v. a. Städte im 

„Speckgürtel“ und sogenannte „Ausweichstädte“). 

Daneben gibt es vor allem ländliche Regionen mit schrumpfender Wohnnachfrage, wo die lokale Baukonjunktur aber 

zumindest durch die dort budget- und baugrundmäßig verhältnismäßig gut realisierbaren, klassischen Eigenheim-

Neubaugebiete gegenläufig etwas unterstützt werden kann. Insgesamt ergibt sich also wie gesehen ein ausgeglichenes 

Bild für den Wohnungsbau: auf Deutschland insgesamt bezogen zwar kein Bauboom, jedoch auch kein deutlicher 

Rückgang gegenüber dem derzeitigen Bauniveau. 

Bauüberhänge werden bis 2030 wieder schrumpfen

Die durchschnittlichen Fertigstellungszahlen der vergangenen zehn Jahre (2009-2019: im Durchschnitt ca. 206.000 

neue Wohnungen pro Jahr) dürften von 2020 bis 2030 sogar eher etwas zulegen. Im vorangegangenen Jahrzehnt 

hinkten die Fertigstellungen zunehmend deutlich hinter den Baugenehmigungen her. Denn die Betriebe der Baubranche 

hatten Anfang der Nullerjahre ihre Kapazitäten der stark nachlassenden Baunachfrage in Deutschland angepasst. 

Nun war diese Schrumpfkur zwar eine gut funktionierende Strategie, um die schleppende Konjunktur im Bausektor gut zu 

überstehen, doch als die Baunachfrage in den (zumindest am deutschen Bau „wilden“) Zehnerjahren wieder rapide Fahrt 

aufnahm, konnten die Betriebe der Branche mit ihren Auftragsbüchern nicht mehr Schritt halten – zumal sie zusätzlich 

noch mit den Folgen des Fachkräftemangels zu kämpfen hatten: leer gefegte Bau-Arbeitsmärkte und eine schleppende 

Abb. 3.10 BauInfoConsult Prognoseindex für den Wohnungsbau
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Quelle: BauInfoConsult, 2020  
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Entwicklung der Ausbildendenzahlen. Infolgedessen sind die Bauüberhänge (also die Zahl der genehmigten Neubauten 

pro Jahr, die trotz gültiger Genehmigung nicht fertig gestellt worden sind) im Laufe des vergangenen Jahrzehnts stark 

angewachsen (vgl. Abb. 3.11).

Doch da die Bautätigkeit in den anderen Sektoren eher ruhiger werden dürfte und auch die Nachwuchssituation in der 

Baubranche besser zu werden beginnt, dürften sich die Fertigstellungszahlen den Genehmigungen im Zeitraum bis 2030 

allmählich wieder mehr annähern als es zuletzt üblich war. Dazu werden auch effizientere und schnellere Baumethoden 

beitragen (z. B. vorgefertigte Bauelemente oder der allmählich ansteigende Einsatz von BIM, wie wir im Kapitel „Wie wir 

bauen werden“ noch sehen werden). 

Modernisierungssektor: energetische Sanierung nimmt Fahrt auf

Dazu kommt der zu erwartende starke Zuwachs bei der energetischen Modernisierung. Im Energiewendeprojekt (das 

durch Maßnahmen wie z. B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) immerhin schon seit über 20 Jahren von der 

öffentlichen Hand vorangetrieben wird) war der Gebäudeenergieverbrauch immer ein wenig das letzte Rad am Wagen. 

Doch seit das „Klimaschutzprogramm 2030“ und der „Klimaschutzplan 2050“ beschlossen wurden, hat die über Jahre 

etwas halbherzige Förderpolitik deutlich mehr Fahrt aufgenommen.

Durch die Klimawandel-Diskussion im Jahr 2019 wurden nach Jahren des „Modernisierungsstaus“ politische 

Handlungsimpulse ausgelöst und die Subventionskanone mit ernster zu nehmender Munition geladen. In Deutschland 

war das schon immer das sicherste Mittel Baumaßnahmen anzustoßen. So wurden Anfang 2020 die Mittel des 

Marktanreizprogramms (MAP) für das Förderprogramm „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ massiv aufgestockt und 

auch die Förderkonditionen wesentlich verbessert. Das Resultat: So gingen allein in den ersten elf Monaten von 2020 

dreimal so viele Anträge für den Einbau einer neuen Heizungsanlage ein als 2019.

Abb. 3.11 Entwicklung der Bauüberhänge im deutschen Wohnungsneubau 2003-2019 (Anzahl der Wohnungen)

Quelle. Statistisches Bundesamt, 2020
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Abb. 3.12 Entwicklung der Anträge zum Förderprogramm „Heizen mit erneuerbaren Energien“ 2016-2020

*Stand: 30.11.2020

Quellen: BMVI, BAFA, 2021
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Im Neubau nutzten viele Bauherren vor allem die Vergünstigungen für Wärmepumpen. Im Bestand griffen besonders die 

Extraanreize der Bundesregierung wie die Einführung einer „Ölaustauschprämie" zum Jahresbeginn 2020. Insbesondere 

die Biomasseheizung war in diesem Segment die Technologie der Wahl. 

Viele Besitzer von überalterten Ölheizungen im Bestand hatten jahrelang auf eine solche Gelegenheit gewartet. Dazu 

kam natürlich der unvermeidliche Corona-Effekt: Die sonst üblichen liebsten Investitionsobjekte der Deutschen (Auto 

und Urlaub) fielen weitgehend flach. Außerdem gab es für Privatanleger außer der eigenen Wohnimmobilie weniger 

Alternativen zu investieren.  

Langfristige Fortsetzung der Subventionspolitik zu erwarten

Dass die Politik die Förderung des Klimaschutzes im Gebäudebestand bis 2030 gegenüber dem Anfang 2020 

eingeführten Niveau wesentlich zurückfährt, ist eher unwahrscheinlich, da die Verpflichtungen im internationalen 

Klimaschutzabkommen die energetische Marschrichtung bis 2050 eindeutig vorgibt. 

Auch wenn anzunehmen ist, dass die finanziellen Handlungsspielräume der öffentlichen Hand durch die Mittel zur 

Abfederung der Coronakrise noch über Jahre eingeschränkt sein werden, wird die Förderung einer effizienteren 

Gebäudeenergie vermutlich nicht wieder dem Rotstift zum Opfer fallen.

Schließlich kurbeln die Subventionen die Binnenkonjunktur an, die das wohl noch auf längere Sicht dringend nötig haben 

dürfte. Außerdem müsste schon nach einer der insgesamt drei anstehenden Bundestagswahlen im Zeitraum bis 2030 

ein radikaler Politikwechsel kommen bzw. der gesellschaftliche Grundkonsens in der Klimaschutzfrage müsste sich 

radikal ändern, um diese Entwicklung einzubremsen. Beides erscheint derzeit eher unrealistisch.   

Barrierefreie Modernisierung: mit einem Fragezeichen versehen, aber nur mit einem eingeklammerten 

Wie oben dargestellt, ist das Ausmaß der Barrierefreiheit im Wohnungsbau bis 2030 letzten Endes eine offene Frage. 

Im Neubau ist vieles längst Standard, andere Aspekte müssten den meist noch verhältnismäßig jungen Bauherren in der 

Generation „50 Minus“ allerdings erfolgreicher vermittelt werden, um die gesellschaftlich dringend nötigen Investitionen 

in die Gebäudebarrierefreiheit anzustoßen.

In der Modernisierung stehen objektiver Bedarf und faktische Nachfrage noch auf unterschiedlichen Blättern. Doch 

im Zeitraum bis 2030 schreitet der demografische Wandel schlicht weiter voran: Wie schon im ersten Kapitel gezeigt, 

wird die Zahl der Rentner zwischen 2020 und 2030 um etwa 18 Prozent ansteigen (auf ca. 21,6 Millionen Rentner im 

Jahr 2030). 
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Mit der verstärkten Notwendigkeit barrierefrei zu bauen wird die oben angesprochene und dringend erforderliche 

„Enttabuisierung“ des Themas ebenfalls voranschreiten und damit also auch in diesem Bereich ein gewisser Schub für 

die Auftragslage von Gewerken wie SHK-Installateuren oder Fliesenlegern zu erwarten sein.

Wie schnell kommt der Nichtwohnungsbau „nach Corona“ wieder auf die Beine?

Die Baubranche könnte auf die Impulse aus dem Wohnungsneubau und der Modernisierung dringend angewiesen 

sein, denn für die Erwartungen in den anderen Bausektoren könnte die Coronakrise durchaus mittel- und langfristig 

einbremsend wirken. Der Nichtwohnungsbau ist von der wirtschaftlich angespannten Situation unmittelbar betroffen.

Der zu erwartende Knick im gewerblichen Hochbau könnte so, wie es sich aktuell (Stand: Februar 2021) abzeichnet, etwas 

stärker ausfallen als noch vor dem zweiten deutschen Lockdown (seit Ende Oktober 2020) erwartet. Das dürfte auch über 

die unmittelbare Krise hinaus gelten: Denn selbst, wenn die Wirtschaft verhältnismäßig glimpflich durch die Krise kommen 

sollte, dürften Vorsicht und Zurückhaltung die Investitionen der Firmen in Bauten noch eine ganze Weile einbremsen.

Das konnte man bereits in der Finanzkrise ab 2009 beobachten. Obwohl diese Krise (die in Deutschland, wohlgemerkt, 

nie eine Immobilienkrise war) hierzulande im Rückblick doch vergleichsweise schnell bewältigt werden konnte, hielten 

sich die Unternehmen noch lange Zeit danach mit Neubauprojekten auffallend zurück (vgl. Abb. 3.13).

2007, also kurz vor Beginn der damaligen Krise, war die gewerbliche Bautätigkeit nach dem wirtschaftlichen Aufwärtskurs 

ab Mitte des Jahrzehnts wieder etwas in Schwung gekommen. Auch nach der Krise behielt die gewerbliche Wirtschaft 

trotz der eigentlich wieder „guten Zahlen“ noch bis Mitte der Zehnerjahre ein eher gemächliches Bautempo mit Augenmaß 

bei, bevor die florierende Binnenkonjunktur und hohe Exportauslastung die Aufholinvestitionen in Gebäudekapazitäten 

ab 2017 immer unvermeidlicher werden ließ.

Auch nach der Bewältigung der Pandemie dürften die Unternehmen an der bewährten vorsichtigen Neubaustrategie 

festhalten. Andererseits ist auch nach der aktuellen Krise früher oder später wieder eine Erholungsphase mit Aufholeffekten 

zu erwarten, die (wie im ersten Kapitel bereits angedeutet) wohl mehr oder weniger stark ausfallen wird. Was das für den 

Nichtwohnungsbau bedeutet, liegt jedoch nicht eindeutig fest. Denn generell ist der Nichtwohnungsbausektor notorisch 

unstet und folgt den konjunkturellen Schwankungen.

Abb. 3.13 Fertigstellungen im Nichtwohnungsneubau: veranschlagte Baukosten nach ausgewählten 

Auftraggebern (in 1.000 Euro)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020
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Beispiele aus den Bausektoren: Gastronomiegebäude …

So haben z. B. viele Betreiber von Gastronomiegebäuden im ersten Lockdown 2020 antizyklische Investitionen in 

ihren Gebäudebestand getätigt und (auch aufgrund der trügerischen Verheißung auf geöffnete Lokale im Winter) bis in 

den Herbst hinein ihre Innenräume möglichst „coronakonform“ umgestaltet. Im zweiten Lockdown musste der Sektor 

Gastronomie und Hotel die Bautätigkeit freilich drastisch herunterfahren. 

Damit dürfte der Bausektor „Hotel und Gastronomie“ in nächster Zeit eher bedeckt bleiben. Wenn jedoch im weiteren 

Verlauf des Jahres 2021 die Lockdown-Spirale nach dem Hammer and Dance-Prinzip fortgesetzt wird und es noch zu 

einem dritten oder vierten Lockdown mit geschlossenen Lokalen kommen sollte, wird die bislang (Stand: Februar 2021) 

vermiedene Insolvenzwelle im Gastronomiegewerbe unvermeidlich. 

Nach der Krise würde es dann aber entsprechend wieder einige Firmengründungen und Neueröffnungen im 

Gastronomiebereich geben - und so würde das Baugewerbe auch durch die damit verbundenen Um- und 

Neubaumaßnahmen von Gaststätten und Hotels wieder Schub erhalten. 

… und Industrie, Handel und Logistik

Im Industriebau werden die Folgen der Krise wohl langfristiger ausfallen: Wie schon in den Jahren nach 2008/2009 werden 

die Firmen bei ihren Investitionen in Bauten erst einmal weiter Vorsicht walten lassen, selbst wenn sich die Binnenkonjunktur 

rasch erholen sollte. Denn exportorientiert, wie das deutsche verarbeitende Gewerbe größtenteils ist, richten die meisten 

Unternehmen ihre Strategie hauptsächlich auch nach der Entwicklung der Konjunktur in den globalen Zielmärkten aus. 

Im Logistik- und Handelssektor hat die Coronakrise und der damit einhergehende Schub im Onlinehandel bereits im 

Verlauf von 2020 einen Ausbau der logistischen Kapazitäten im Online-Handel und dementsprechend einen Schub bei 

den Baugenehmigungen bei Lagergebäuden ermöglicht. 

Wenn diese logistische Aufstockung ans Ende gekommen ist, könnte in diesem Sektor also kurzfristig ebenfalls wieder 

Ruhe einkehren, bevor Mitte des Jahrzehnts der bis dahin angestaute Investitionsbedarf wieder dringend Neubau-Tribut 

fordert und der übliche Zyklus wieder von vorne beginnt.

Alles in allem ist klar, dass der Rückgang im Nichtwohnungsbau das im letzten Jahrzehnt zuletzt geradezu notorische 

Dauer-Umsatzhoch der Bauindustrie in den ersten Jahren unseres Betrachtungszeitraums bis mindestens 2022 

erkennbar schmälern dürfte (vgl. unsere jüngste Prognose der Baugenehmigungen im Nichtwohnungsbau (Stand: 

Dezember 2020) in Abb. 3.14). 

Abb. 3.14 BauInfoConsult Prognoseindex für den Nichtwohnungsbau
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Quelle: BauInfoConsult, 2020
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Gerade für die spezialisierten High End-Anbieter dürfte diese Pille bitter sein. Doch über die gesamte Branche betrachtet, 

spielt der Wohnungsbau mit seinen auch langfristig recht guten Aussichten zum Glück eine stabilisierende Rolle. Bis zum Ende 

unseres Untersuchungszeitraums dürften zudem auch die Fertigstellungszahlen im Nichtwohnungsbau wieder an das übliche 

Niveau anknüpfen (durchschnittlicher Wert von 2009 bis 2019: ca. 28.600 fertiggestellte Nichtwohnneubauten pro Jahr). 

Öffentlicher Bau taugt dieses Mal vermutlich nicht wieder als Feuerwehrmann

Wenig Schützenhilfe wird der Nichtwohnungsbau diesmal vom öffentlichen Sektor erhalten: War die öffentliche Hand 

in den Jahren nach 2009 noch bemüht, durch die Konjunkturpakete I und II eigene Bauprojekte anzustoßen, um die 

Wirtschaft anzukurbeln, droht diese Form der Unterstützung im Nachgang der Coronakrise eher wegzufallen: Schließlich 

übersteigen die Kosten, die der Staat bereits jetzt für die Kurzarbeitsmaßnahmen und Unternehmenshilfen ausgegeben 

hat, die vergleichbaren Ausgaben in der Finanzkrise bei Weitem.

Andererseits hielten sich die konjunkturellen Impulse gerade bei den Neubauaktivitäten der öffentlichen Hand auch 

schon in den Jahren nach 2009 doch im Grunde in Grenzen, selbst wenn der Staat deutlich über seinem üblichen Niveau 

neu baute (vgl. o. Abb. 3.13). Schwerer als ein mangelndes Hochbauengagement der Städte und Gemeinden würde es 

aktuell daher wiegen, wenn die öffentlichen Verkehrs- und Infrastrukturbauinvestitionen doch wesentlich gedrosselter 

ausfallen werden als es noch „vor Corona“ zu erwarten war.

Doch auch wenn Einsparungen nach den Corona-Hilfen unvermeidlich sein werden: Die seit einigen Jahren angezogenen 

Investitionen ins  Fernstraßen- und Brückennetz stellen mittlerweile schon keine „Nice-to-have“-Modernisierungsmaßnahmen 

mehr dar, sondern sind aufgrund des überalterten Zustands der über Jahrzehnte hinweg kaputtgesparten öffentlichen 

Verkehrsinfrastruktur zum großen Teil überfällige und beim besten Willen nicht mehr vermeidbare Sanierungsmaßnahmen. 

So wird z. B. der Komplettneubau vieler Brücken sich nicht mehr über 2030 hinaus aufschieben lassen, sondern wird 

unseren Erwartungszeitraum noch bis über die erst Hälfte des Jahrzehnts hinaus prägen.

Baukapazitäten bis 2030 mit überwiegend positiver Perspektive  

Einen nochmals andere Frage als die nach der in den nächsten Jahren bis 2030 zu erwartenden Baunachfrage ist, wie 

sich Entwicklungen wie der demografische Wandel oder die Baukonjunktur auf die Kapazitäten der Baubranche selbst 

auswirkten wird.

So ist die Bauwirtschaft bereits seit mehr als fünf Jahren schon nahezu sprichwörtlich ausgelastet: Die Auftragsüberhänge 

wuchsen und wuchsen, die Arbeitsmärkte für Baufachkräfte waren wie leergefegt, der allgemeine Fachkräftemangel 

vom Bauingenieursstudiengang bis zur Maurerausbildung ein Dauerzustand. Die Warnungen angesichts der zunehmend 

schwindenden Neuzugänge bei den Nachwuchskräften wurden zunehmend dringender. 

Allerdings lieferte ausgerechnet das erste „Corona-Jahr“ 2020 bereits einen Vorgeschmack auf einen möglichen Gegentrend: 

So sind die Ausbildungszahlen am Bau durch die Corona-Situation kurzfristig erst einmal gestärkt worden. Schließlich ist 

die Baubranche, die als „systemrelevant“ weitgehend ungestört durcharbeiten konnte, für viele junge Menschen, die trotz 

Lockdown und Co. dringend einen Ausbildungsplatz benötigten, über Nacht besonders attraktiv geworden. 

Die Tatsache, dass sich die Bauwirtschaft als krisenfest bewährt hat, könnte nachhaltig für einen gewissen Eindruck bei den 

Jugendlichen und damit für das zuletzt so händeringend gesuchte Imageplus für die Bau- und Handwerksberufe sorgen. 

Auch unabhängig von der Nachwuchs- und Fachkräftesituation dürften sich die zwischenzeitlich extremen 

Kapazitätsspitzen bei den Baubetrieben in den nächsten Jahren wieder beruhigen. Dafür dürfte kurzfristig die durch den 

schwachen Nichtwohnungsbau etwas verhagelte Baukonjunktur sorgen und langfristig auch durch die ruhigeren, wenn 

auch stabilen Fahrwasser, in die der Wohnungsbau im kommenden Jahrzehnt wie oben gezeigt geraten dürfte. 
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Handlungsbedarf bis 2030
Wie viel gebaut wird, hängt auch vom Engagement der Marktakteure ab

Wie gesehen ist bis 2030 nach dem holprigen Pandemie-Start ins neue Jahrzehnt im Grunde ein stabiles, wenn auch 

nicht mehr weiter ansteigendes Niveau im Wohnungsbau wahrscheinlich. Im Nichtwohnungsbau ist eine Markterholung 

auf ein im Vergleich zum letzten Jahrzehnt „normales“ Niveau im Verlauf des hier betrachteten Zeitraums wahrscheinlich.

Die energetische Modernisierung wird den Markt wohl deutlich beleben, aber beim demografischen Bauen ist die weitere 

Aktion mit einem Fragezeichen versehen: Hier ist der Bedarf da und die Nachfrage wird auf jeden Fall anziehen, aber 

es ist noch offen, wann dies soweit ist (oder womöglich erst dann, wenn es für viele Haushalte zu spät ist). Hier ist ganz 

offensichtlich der Handlungsbedarf am dringendsten.

Dabei gibt es (wie beim Faktor „Eigentumsbildung gegen Altersarmut“) natürlich vor allem auch politischen 

Handlungsbedarf, um den negativ wirkenden Faktoren wie den Erwerbsnebenkosten, Baulandpreisen und Baukosten 

schon heute etwas entgegenzuwirken, etwa durch ein Baulandmobilisierungsgesetz, wie es im Bundestag derzeit 

immerhin diskutiert wird. 

Doch die Akteure der Branche können den schwarzen Peter nicht nur der Politik zuschieben. So kann die Vorbereitung 

auf die Quantitäten am Bau von Herstellerseite nicht zuletzt durch die Entwicklung und Markteinführung zeitgemäßer 

Produkte Impulse erhalten (vgl. weiter unten im Kapitel „Wie wir bauen werden“). 

Und mit Bezug auf die energetische Sanierung ist in den nächsten Jahren freilich eine umfassende Energieeffizienz- und 

Nachhaltigkeitsstrategie bei Produkten, Lösungen und Serviceleistungen für den energetischeren Neubau und natürlich 

für die Umrüstung des Bestandes nötig, der nach den langen Jahren des Attentismus und der notorischen Aufschieberitis 

bis 2030 mehr oder weniger in eine heiße Phase treten dürfte (vgl. das folgende Kapitel „Was wir bauen werden“).

Barrierefreiheit: mehr Aufklärung, mehr Schulungen, mehr Marketingsupport

Die Barrierefreiheit ist ein besonderes Phänomen: Auch wenn in diesem Feld weiterhin innovative und intelligente neue 

Lösungen auf den Markt kommen (z. B. zur Versöhnung von barrierefreien Anforderungen und Feuchtigkeitsschutz bei 

Eingängen), sind die Produkte weitgehend bereits marktreif verfügbar. Sicher wird es noch Nachjustierungen bei der 

Produktentwicklung geben (z. B. durch eine stärkere Einbindung „smarter“ Steuerung). 

Hier ist also vor allem nötig den viel zu trägen Markt stärker anzukurbeln. Vor allem ist Aufklärungsarbeit über die 

langfristigen finanziellen Vorteile zu leisten:

Marianne Drößiger – Barrierefrei e. V.

„Es ist wichtig die Menschen aufzuklären und zu sagen: ‚Bitte investiert!‘ Egal, ob es jetzt Eigentümer sind, die ihre 

Immobilie selbst bewohnen, oder ob es Vermieter sind, die mit den Mietern gemeinsam so ein Projekt durchziehen 

sollten: Denn wenn man den Mehrkostenaufwand rechnet, den man zu bezahlen hat, wenn man in stationäre Pflege 

geht, gegenüber einer bloßen ‚Badumbau-Geschichte‘, die im Schnitt sowas um die 20.000, 25.000 Euro kostet, dann 

hat man in zweieinhalb Jahren im Schnitt eine Amortisation dieser Kosten, allein dadurch, dass man die Mehrkosten 

der Heime eingespart hat." 

Bei der Aufklärungsarbeit kann auch die Industrie den Architekten und Handwerkern mit ihrem Know-how zur Seite 

stehen und zwar auf einem ihrer Kerngebiete, der Verkauf- und Marketingunterstützung. Hier geht es nicht zuletzt auch 

um psychologische Kniffe und Tricks: So ist z. B. nicht unbedingt nötig den Kunden bei der Beratung immer und überall 

mit der abstrakten oder womöglich unangenehmen barrierefreien Motivation hinter einer Maßnahme als Hauptargument 

zu konfrontieren.
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So kann z. B. ein Elektroinstallationsmeister, der anlässlich der Modernisierung eines Badezimmers Empfehlungen 

vergibt, in erster Linie eine angenehme Beleuchtungslösung empfehlen – dass damit auch der Zweck erreicht wird, die 

für barrierefreie Beleuchtung notwendigen 500 Lux zu erreichen, muss hier gar nicht das Hauptargument sein. Auch die 

Verbindung schicker Designelemente mit Barrierefreiheit (z. B. Farbgestaltung bei den Badezimmerfliesen als gezieltes 

Orientierungselement) kann genutzt werden, um den Bauherren barrierefreie Gesichtspunkte schmackhaft zu machen.  

Nicht zuletzt können die Hersteller bei der Unterstützung der Bauakteure durch Informationsbroschüren und Schulungen 

punkten, die anschaulich machen, wie man den vorausschauenden Einsatz von komfortablen Elementen mit den 

Produkten des Herstellers einplanen sollte, sodass bei Bedarf später ein barrierefreies Upgrade im Raum mit nur 

geringen Umbaukosten möglich ist – was sich wiederum sehr gut an die Endkunden im Beratungsgespräch weiter 

vermitteln lässt.  

Schützenhilfe durch KI?

Um die Vertriebsnetze und -partner in Regionen, in denen der barrierefreie Baubedarf in den nächsten Jahren 

am stärksten ausfällt, möglichst reibungslos auszubauen (und sich so womöglich gegenüber Wettbewerbern, die 

undifferenziert deutschlandweit vorgehen, durch eine differenzierte KI-gestützte Strategie durchsetzen zu können), 

könnte im technologisch wohl deutlich digitaleren und von maßgeschneiderten Ansätzen stärker geprägten Marketing-

Jahrzehnt bis 2030 auch hier Erfolg versprechen.   

So ließen sich z. B. in einem Power BI-basierten Ansatz die eigenen Kunden- und Vertriebspartnerdaten im eigenen 

System mit den demografischen Kerninformationen und -prognosen für die eigenen Vertriebsregionen (soweit diese 

verfügbar sind) synchronisieren und auf dieser Grundlage die Vertriebs- und Marktbearbeitungsstrategie für bestimmte 

in Frage kommende Produkte nachjustieren. Das gleiche gilt selbstverständlich auch, wie schon Ende des letzten 

Kapitels vermerkt, für die regionalen Neubau- und Modernisierungsmärkte je nach Produkt- und Zielsegment.    
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Was wir bauen werden

Die Frage, was für Gebäude wir bis 2030 bauen werden, ist mit einem Seitenblick auf die geltenden Normen, Vorschriften 

und Zielvorgaben auf den ersten Blick einfach zu beantworten: Der Trend zum energieeffizienten Bauen, zu erneuerbaren 

Energieträgern und zu mehr Nachhaltigkeit wird im nächsten Jahrzehnt nochmals einen Sprung machen (müssen). Das 

sind schlicht die Anforderungen unserer Zeit, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Dass die Entwicklung am Bau noch 

mehr in Richtung energetisches und nachhaltiges Bauen gehen wird, liegt einerseits an den ambitionierter gewordenen 

Zielvorgaben im Klimaschutzplan, hängt andererseits aber auch mit den Fortschritten bei Forschung und Entwicklung 

zusammen, die sich in den nächsten Jahren noch ausweiten dürften. Dazu kommt, dass die breitere Umsetzung der 

bereits vorhandenen Lösungen in der Baupraxis mittlerweile sowohl machbar ist als auch dringend geboten scheint. 

Allerdings muss man zwischen praktikablen Ansätzen mit hohem Marktpotenzial und den Entwicklungen, die erst nach 

2030 in der Breite wirken dürften bzw. die eher in eine Sackgasse abdriften, differenzieren.   

Energiewende & Graue Energie
Energiewende: Fokus auf Reduktion des CO2-Ausstoßes

Im Zusammenhang mit dem unausweichlichen Klimawandel kommt der Energiewende eine zentrale Bedeutung zu. 

Dies hat die Bundesregierung zum Anlass genommen die Jahre 2030 sowie 2050 als Richtmarken der zukünftigen 

Umweltpolitik zu setzen. Sowohl das „Klimaschutzprogramm 2030“ als auch der darauf aufbauende „Klimaschutzplan 

2050“ zielen darauf ab die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten – wobei hier die Reduktion des CO2-

Ausstoßes im Vordergrund steht. 

Nun gibt es bekanntermaßen verschiedene Strategien, die bei der Energiewende eine Rolle spielen. Dabei zeigen die 

Daten, dass bestimmte Sektoren beziehungsweise Wirtschaftsbereiche besonders viel CO2 in die Umwelt abgeben und 

somit vorrangig bei der Energiewende beachtet werden müssen. Dabei handelt es sich vor allem um folgende Sektoren: 

Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude.

Die Erfolge der letzten 30 Jahre bei der Reduktion sind zu gering, um sich darauf auszuruhen

Zwar zeigt die Entwicklung deutlich, dass der Ausstoß des klimaschädlichen CO2-Gases zwischen 1990 und 2020 

bereits teilweise deutlich gesenkt wurde, doch das von der Regierung anvisierte Etappenziel für 2030 ist demgegenüber 

durchaus als ambitioniert zu betrachten. 

So sieht die von der Bundesregierung vorgesehene Jahresemissionsobergrenze für 2030 vor, dass die Energiewirtschaft 

nur noch 175 Millionen Tonnen CO2- Äquivalent in die Umwelt abgeben darf. Auch Industrie (140 Millionen Tonnen), 

Verkehr (95 Millionen Tonnen) und Gebäude (70 Millionen Tonnen) werden bis 2030 ihren CO2-Ausstoß teils deutlich 

verringern müssen. 
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Energiewende: regenerative Energieträger auf dem Vormarsch

Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Energiewende überhaupt funktionieren kann, ist der Ausbau der 

regenerativen Energieversorgung. Da vor allem die Energiewirtschaft mit Abstand die meisten Treibhausgasemissionen 

verursacht – 2019 gingen 32 Prozent der deutschlandweiten CO2-Emmisionen auf das Konto der Energiewirtschaft – 

liegt hier ein zentraler Fokus. Allerdings geht Deutschland einen eigenen Weg, um die Energieversorgung der Zukunft 

soweit wie möglich klimaschonend zu gestalten. 

So wird beispielsweise die veraltete Kohle- und Kerntechnologie ausgemustert. Parallel soll der Anteil der regenerativen 

Energien zur Stromerzeugung zukünftig noch weiter ansteigen. Ziel der Regierung ist es dabei den Anteil der 

erneuerbaren Energien am Stromverbrauch im Jahr 2030 auf 65 Prozent zu hieven.  

Um die Stabilität der Energieversorgung zu sichern, setzt die Regierung auf Erdgas als Brückentechnologie. Damit 

können die natürlichen Schwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien ausgeglichen werden. Diese Strategie 

scheint auf absehbare Zeit auch noch die nächsten Jahre über notwendig zu sein – zumindest, bis in den kommenden 

Jahrzehnten ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden kann. 

Andere Länder in der EU besitzen beim Thema Energie jedoch andere Strategien. So wollen sich beispielsweise 

die Niederlande bis 2030 komplett aus der Energieerzeugung mit eigenem Erdgas aussteigen (wobei es weiterhin 

Gasimporte geben soll). Andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, werden höchstwahrscheinlich auch weiterhin 

auf Kerntechnologie setzen – die zugegebenermaßen CO2-schonend, jedoch aufgrund des Atommülls hochgradig 

umweltschädigend ist.  

Doch zurück zu Deutschland: Hier wird der massiv steigende Nutzungsanteil der erneuerbaren Energien nur dann 

zielführend sein, wenn parallel Flexibilitätsoptionen geschaffen werden können. Dabei dürfte es wohl um zwei zentrale 

Bausteine gehen: Einmal die smarten Netze, bei denen die Energieflüsse je nach Bedarf dynamisch angepasst werden 

können. Die andere Säule besteht in der Speicherfähigkeit der erzeugten Energie. Diese Frage dürfte zentral dafür sein, 

Abb. 4.1 Entwicklung der Treibhausgase und vorgesehene Jahresemissionsmengen nach Sektoren (in 

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente)

* von der Regierung beschlossene Jahresemissionsgrenze (Zielvorgaben) 

Quellen: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Umweltbundesamt (UBA), 2020
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dass der aus regenerativen Energien erzeugte Strom (und die erzeugte Wärme) flexibel einsetzbar sind – da aufgrund 

der natürlichen Ressourcen nicht immer gleich viel Eingangsenergie verfügbar ist (z. B. bei Tagen mit weniger Wind oder 

weniger Sonneneinstrahlung usw.).

Das Potenzial von Windenergie

Generell weisen die verschiedenen regenerativen Energieformen unterschiedliche Charakteristika auf und besitzen 

damit nach Ansicht der Experten unterschiedlich starke Zukunftspotenziale. So wird die Nutzung von Windenergie nach 

Meinung der interviewten Fachleute in den kommenden Jahren nur noch leicht zunehmen.

Neben den vergleichsweise hohen Investitionskosten für die Energieunternehmen ist die Schwierigkeit, den durch die 

Windenergie gewonnenen Strom zu den Großabnehmern zu transportieren, nicht außer Acht zu lassen. Bekanntermaßen 

sind die meisten Windparks im „windigen Norden“ offshore oder onshore installiert, die größten Stromabnehmer sitzen 

jedoch im industriestarken Süden der Republik. 

Damit muss der produzierte Windstrom mehrere hundert Kilometer vom Norden in den Süden transportiert werden. Die 

dafür benötigten Stromtrassen sind jedoch vielerorts ein Streitthema zwischen Anwohnern, Umweltschützern und Politik. 

Daher sind die schon seit Jahren versprochenen amperestarken Nord-Süd-Stromtrassen immer noch nicht fertiggestellt 

– was die Attraktivität für den Ausbau weiterer Windparks bremst. 

Daneben haben die Windräder noch einen weiteren Standortnachteil. So müssen die neu zu errichtenden Krafträder 

einen gewissen Abstand zu den umliegenden Gebäuden einhalten – was naturgegebenermaßen die Flexibilität bei der 

Standortauswahl deutlich einschränkt. Zusätzlich gilt es zu bedenken, dass die Installation von Windparks leichtere 

Umweltschäden nach sich zieht. Daher empfiehlt das Umweltbundesamt Onshore-Anlagen nur dort zu errichten, wo 

bereits bebaute Flächen vorhanden sind. 

Das Potenzial von Wärmepumpen 

Eine weitere regenerative Energiegewinnungstechnologie, die jedoch zur Beheizung von Gebäuden vorgesehen 

ist, dürfte dagegen auch bis 2030 erkennbar zunehmen: die (Luft-)Wärmepumpe. Aufgrund der technischen 

Weiterentwicklung gehen die Experten davon aus, dass sich der Wirkungsgrad von Wärmepumpen (egal, ob nun                                        

Luft-, Wasser- oder Erdwärmepumpen) in den kommenden Jahren massiv vergrößert wird. Dadurch dürfte auch der zum 

Betrieb der Wärmepumpe benötigte Stromverbrauch gesenkt werden. 

Allerdings bleibt der Strom die Achillesferse dieses Systems. Zwar nutzen beispielsweise Luftwärmepumpen – wie der 

Name schon sagt – die Luft, um die eigenen vier Wände schön warm zu bekommen, doch sind sie immer auf Strom 

angewiesen. Wenn der Strom für den Betrieb dieser Anlagen aus hundert Prozent regenerativen Energien stammt, ist 

dieses System unter dem Aspekt der direkten CO2-Vermeidung gut aufgestellt. 

Sollte der für den Betrieb benötigte Strom jedoch aus konventionellen Energieträgern bestehen (zum Beispiel 

Gasverstromung), ist der Wirkungsgrad von Wärmepumpen unter dem Aspekt der Klimaneutralität nicht mehr gegeben. 

Ein Vorteil hat das Wärmepumpensystem jedoch immer: Es ist sehr gut für den Wohnungsbau geeignet. Das System 

ist dezentral und nimmt nicht viel Platz weg, sodass Standortprobleme nur selten ein Thema darstellen (es sei denn, 

Nachbarn beschweren sich über den leisen Geräuschpegel während des Betriebes der Wärmepumpen). 
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Das Potenzial von Solarenergie

Der dritte regenerative Energieträger, von dem die interviewten Experten ausgehen, dass dieser in den kommenden 

zehn Jahren deutlich stärker zunehmen wird, ist die Solarenergie. Dies dürfte wohl einige überraschen, da die 

aktuelle Ausbauleistung von neugebauten Photovoltaikanlagen immer noch der Hochphase Anfang der 2010er Jahre 

hinterherhinkt – wobei zuletzt wieder ein leichter Wachstumstrend zu beobachten war. Dennoch sind die Vorteile der 

solarbetriebenen Stromerzeugung nicht wegzudiskutieren. 

Vor allem die dezentrale Technik ist ein großer Pluspunkt, denn PV-Anlagen können mit vergleichsweise geringem 

Aufwand auf freistehende Dächer oder Flächen montiert werden. Einmal installiert, ist der Betrieb solcher Anlagen 

kostengünstig und wartungsarm. Da davon auszugehen ist, dass der Wirkungsgrad von Solarmodulen zukünftig weiter 

ansteigen wird, dürfte die solargestützte Stromerzeugung zukünftig einen stärkeren Auftrieb erfahren.

Auch von der Ökobilanz her sind PV-Anlagen durchaus positiv zu bewerten. Nach Angaben des Umweltbundesamtes 

amortisieren sich in Deutschland installierte Photovoltaikanlagen unter rein energetischen Aspekten schon nach 

maximal zwei Jahren – nach dieser Zeitspanne hat die Anlage genauso viel Energie produziert, wie für Herstellung, 

Betrieb und Entsorgung aufgewendet werden muss. 

Allerdings gibt es einige Punkte, die bremsend auf die „schöne neue Solarwelt“ wirken. Da ist zum einen das Problem 

der unzureichenden finanziellen Förderung von PV-Anlagen durch die öffentliche Hand. Auch die Tatsache, dass der 

durch Solarenergie erzeugte Strom oftmals zurück ins Netz eingespeist wird, anstatt vor Ort verbraucht zu werden, 

widerspricht etwas dem Gedanken einer dezentralen und autarken Stromversorgung: 

Zwar gibt es mittlerweile schon Batterietechniken, die im kleineren Umfang in der Lage sind Solarstrom für den normalen 

Gebrauch zu speichern und bei Bedarf abzugeben, doch sind diese Speichermedien immer noch zu teuer. Daneben ist 

der Wirkungsgrad solcher Batterien noch nicht effektiv genug, um ein normales Wohngebäude rentabel mit wetter- und 

bedarfsunabhängigem Strom zu versorgen. 

Dennoch kann man davon ausgehen, dass diese technischen Unwägbarkeiten im kommenden Jahrzehnt sukzessive 

abgebaut werden und die Stromerzeugung durch Solarenergie damit einen großen Sprung nach vorne machen wird.

Das Potenzial von Wasserstoff

Viele Experten sehen indes den Wasserstoff als die Zukunftstechnologie par excellence an. So kann Wasserstoff mithilfe 

von Elektrolyseverfahren komplett CO2-neutral hergestellt werden – solange der für dieses Verfahren benötigte Strom 

aus hundertprozentig regenerativen Quellen stammt (zum Beispiel durch Wind- oder Sonnenenergie). Der so erzeugte 

Wasserstoff ist als Energieträger vorteilhaft, da Wasserstoff vor Ort in Strom – beziehungsweise Wärme – umgewandelt 

werden kann.

Abb. 4.2 Experteneinschätzungen: Zukünftiges Potenzial regenerativer Energieträger 

Quellen: © BauInfoConsult, 2021
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Darüber hinaus kann Wasserstoff auch leitungsungebunden in mobilen Wasserstofftanks an jeden Ort transportiert 

werden. Dadurch ist auch die Energiespeicherung nicht mehr allzu problematisch, da Wasserstoff in Tanks gelagert 

werden kann und je nach Bedarf jederzeit abrufbar ist.

Der Wasserstoff kann umweltfreundlich über die Brennstoffzellentechnik Strom beziehungsweise durch Kraft-Wärme-

Kopplung Wärme produzieren. Mittlerweile sind die technischen Voraussetzungen soweit gediehen, dass die Systeme 

in Gebäuden verbaut werden können. Lediglich das Kostenproblem könnte diese Technik aktuell einbremsen, da die bis 

dato stromgestützte Wasserstofferzeugung vergleichsweise teuer ist und die Lagerkapazitäten und Verteilmechanismen 

noch nicht ausgebaut sind. 

Andere regenerative Energiequellen sind weitgehend „raus“: Beispiel Holz

An dieser Stelle werden sich nun einige fragen, was mit den anderen regenerativen Energiequellen wie zum Beispiel Holz 

oder Wasser ist. Und in der Tat: Diese beiden Energieträger sind zwar regenerativ, aber die Begleitumstände erschweren 

die Nutzung unter rein ökologischen Gesichtspunkten. Dies lässt sich am Beispiel Holz einmal gut durchexerzieren. 

Die Nutzung von Holz als Energiequelle ist nur vordergründig CO2-neutral. So gibt das Umweltbundesamt 

berechtigterweise zu bedenken, dass Holz zwar ein nachwachsender, aber auch ein begrenzter Rohstoff ist. Wird 

Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft zur Energieerzeugung verbrannt, so wird bei dieser Verfeuerung nur so viel 

klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt, wie der Baum zuvor während seiner Wachstumsphase aus der Atmosphäre 

aufgenommen hat. Da jedoch die Verbrennung von Holz so gut wie nie vollständig abläuft, entstehen dadurch andere 

klimaschädliche Gase, die zur Erderwärmung beitragen.

Das zu verbrennende Holz muss allerdings erst einmal geschlagen, weiterverarbeitet (Holzscheite oder Pellets) und 

zum Endkunden transportiert werden. Damit verändert sich auch die CO2-Gesamtbilanz von Holz, denn alle diese 

Produktions- und Distributionsschritte sind größtenteils mit einem zusätzlichen CO2-Ausstoß verbunden – der auf die 

CO2-Bilanz der reinen Verbrennung mit aufgerechnet werden muss. 

Grenzen der Nutzung von Wasserkraft

Die Nutzung von Wasserkraft zur Stromerzeugung hat ebenfalls seine Grenzen. Zwar ist die Stromerzeugung durch mit 

Wasserkraft angetriebene Turbinen vordergründig CO2-neutral, doch der Bau solch großer Anlagen beinhaltet immer 

einen massiven Umwelteingriff. Vor allem die für den Betrieb von Wasserkraftwerken notwendigen Flussbegradigungen 

sind unter dem ökologischen Aspekt hochgradig schädigend. 

Selbst das Umweltministerium muss mittlerweile zugeben, dass das nutzbare Potenzial von Wasserkraft bereits 

weitestgehend ausgeschöpft ist. Daneben lassen die topographischen Bedingungen Deutschlands nur selten den Bau 

von effektiven Wasserspeicherkraftwerken zu. Somit fällt Wasserkraft als Energiespeichermedium mehr oder weniger aus.  

Wie Energie zukünftig verteilt werden könnte und welche Rolle die Speicherung dabei spielt

Neben der reinen Erzeugung von CO2-neutralem Strom aus regenerativen Energien spielen weitere Faktoren – wie 

bereits erwähnt – eine Rolle. Vor allem die Fragen, wie die erzeugte Energie zukünftig verteilt und ob diese gespeichert 

werden kann, sind ebenfalls zentrale Punkte. 

Sie entscheiden mit darüber, ob die Energiewende erfolgreich sein wird. Schließlich bringt es nichts ausschließlich 

„grünen Strom“ zu produzieren, wenn dieser nicht dorthin gelangen kann, wo er gebraucht wird –beziehungsweise wenn 

dieser nicht das ganze Jahr über zur Verfügung steht. 

Dabei zeigen sich mittlerweile schon erste technische Ansätze, wohin die Reise gehen könnte. Hier dürfte der Bereich 

der sogenannten „smarten Energienetze“ in den kommenden Jahrzenten eine wesentlich größere Rolle spielen als 

bisher. Grob formuliert, verfolgen die intelligenten Energienetze das Ziel, die dezentralen Stromerzeugungsanlagen 
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(vorzugsweise aus regenerativen Energiequellen) und elektrischen Verbraucher – z. B. Elektroautos – miteinander 

zu vernetzen und kommunizieren zu lassen. So soll der Stromfluss nicht mehr statisch sein, sondern sich nach dem 

tatsächlich bestehenden Strommengenangebot beziehungsweise der Stromnachfrage richten. 

Der Hintergedanke ist dabei, dass die Stromverbraucher (gemeint sind technische Geräte) sich automatisch stärker nach 

dem Ökostromangebot richten sollen und sich autonom untereinander absprechen, um das zur Verfügung stehende 

Stromangebot aus erneuerbaren Energien optimal auszunutzen. Wie diese Optimierung der Energieflüsse in der Praxis 

aussehen könnten, lässt sich gut anhand eines Beispiels verdeutlichen:

Andreas Wokittel – SPIE

„Stellen Sie sich vor, jeder würde sich heute ein Elektroauto kaufen. Und jeder würde das Ziel haben es bei sich 

Zuhause aufladen zu können. Wir müssten dann neue Stromleitungen legen, ganze Stadtteile dafür aufbaggern. 

Dass das so schnell nicht gehen wird, dürfte jedem klar sein. Auch hier hilft uns die Digitalisierung weiter. Zukünftig 

wird jedes Auto – das zu Hause an der Steckdose hängt – abgefragt werden: Wie lange stehst du hier? Wann 

musst du wieder losfahren? Wie weit musst du fahren? Aus den Antworten wird dann ermittelt, welches Auto wel-

che Ladezeit und -intensität bekommt, ohne dabei gleich die alten Netze zu überfordern. Darüber werden sich die 

Städte und Gemeinden, Energieversorger, Energieverbraucher und -Erzeuger immer mehr vernetzen, in Netze 

einspeisen oder abfordern, Bedarfe angepasst. Die übergeordnet errechneten Energieflüsse werden steuerbar und 

organisiert, ohne gleich neue Infrastrukturen zu benötigen. Und wahrscheinlich wird es in absehbarer Zeit zu jedem 

Elektroauto auch gleich noch ein paar Solarpaneele geben, die man sich auf die Garage oder aufs Haus montieren 

muss. Damit möglichst häufig eine ‚solare Grundlast‘ ins Auto eingespeist werden kann, ohne die öffentlichen Netze 

zu strapazieren.“

Smart Grids werden durch Elektromobilität und die Erneuerbaren begünstigt

Darüber hinaus zeigt dieses Beispiel , dass die geplante massive Ausweitung der Elektromobilität auch die Entwicklung 

von smarten Energienetzen (Smart Grids) deutlich anschieben und einer der Haupttreiber für die großflächige 

Implementierung intelligenter Energienetze darstellen dürfte. Daneben zieht der Ausbau der erneuerbaren Energien 

– vor allem bei den PV- und Windkraftanlagen – den Bedarf nach dezentralen Verteilnetzen und dezentralen 

Energiespeichermethoden nach sich. 

Vor allem die dezentrale Energiespeicherung ist eines der zentralen Treiber dafür, dass die smarten Netze zukünftig 

zunehmen werden. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass die Smart Grid-Technologie nur dann effizient funktionieren 

kann, wenn sie die Möglichkeit hat auch gespeicherte Energie je nach Bedarfssituation on demand abzufragen. 
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Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass die Umstellung der kompletten Stromerzeugung auf Basis 

regenerativer Energien nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Frage der effizienten Speichermöglichkeit technisch 

und wirtschaftlich gelöst wird.

Energie- und Wärmewende: bei Bestandmaßnahmen 

kann es manchmal problematisch werden 

Vielfach liegt der Hauptfokus bei der Energie- und 

Wärmewende auf dem Neubausektor. Vor allem der 

Bereich rund um die Nutzung regenerativer Energien lässt 

sich im Neubau vergleichsweise unkompliziert realisieren. 

Dies ist logisch, da regenerative Energieliefersysteme wie 

etwa Luftwärmepumpen oder PV-Anlagen relativ einfach 

mit in die Grundplanung aufgenommen werden können. 

Doch wie sieht dies bei Bestandsmaßnahmen 

aus? Schließlich ist das Ziel der Regierung bis zum 

Jahr 2050 einen CO2-neutralen Gebäudebestand 

aufzubauen. Um diesen Plan überhaupt zu erreichen, 

müssen die Bestandsgebäude wesentlich stärker 

auf ihre energetischen Optimierungsmöglichkeiten 

abgeklopft werden. Anscheinend gibt es dabei jedoch 

immer noch einigen Nachholbedarf, denn der Anteil 

von energetischen Modernisierungsmaßnahmen am 

Wohnungsmodernisierungsvolumen ist bei Weitem noch 

zu niedrig (Vgl. Abb. 4.4).  

Abb. 4.3 Treiber für smarte Energienetze  

Quelle: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, 2017
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Im Bestand können Lage, Art und Alter des Gebäudes limitierende Faktoren sein

Dabei reicht es – salopp formuliert – in den meisten Fällen nicht aus, einfach nur die Heizung auf Umweltthermie umzurüsten 

und eine leistungsfähigere Fassadendämmung aufzubringen, um den Energie- und CO2-Ausstoß des Gebäudes 

massiv zu senken. Doch auch rein bauliche bzw. standortbezogene Gegebenheiten können angedachte energetische 

Modernisierungsmaßnahmen von vornherein zunichtemachen – wie die von uns interviewten Experten anmerken: 

Robert Löckmann – Stadt Münster

„Wie stelle ich die PV-Anlage aufs Dach? Beim Neubau kann ich mir noch überlegen, wie ich das Gebäude soweit 

orientiere, dass ich die bestmögliche Energieausbeute habe. Die Möglichkeit habe ich so beim Bestand schon 

mal nicht mehr. Zusätzlich habe ich im Bestand vielleicht noch die Schwierigkeit, dass ich eine Verschattung des 

Grundstücks durch Bäume oder andere Gebäude habe.“

Dies bedeutet natürlich nicht, dass bestimmte regenerative Energieträger im Bestand per se vorneweg ausfallen. 

Allerdings zeigt dieser Einwand, dass der Wirkungsgrad und die Effizienz bestimmter Systeme aufgrund der baulichen 

bzw. standortbedingten Vorgaben beschränkt werden könnten. 

Doch nicht nur der Standort könnte zu Komplikationen bei der geplanten energetischen Optimierung führen. Zusätzlich 

hängt es auch davon ab, wie alt das betreffende Bestandsgebäude überhaupt ist bzw. um was für eine Art von Gebäude 

es sich dabei handelt. Vor allem im Bereich des Denkmalschutzes stoßen die technischen Möglichkeiten zur energetischen 

Optimierung denkmalgeschützter Gebäude schnell an ihre Grenzen, wie unsere Experten zu bedenken geben: 

Hans-Gerd Böhme – Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

„Wir werden innovative Lösungen finden müssen, um die hohe Anzahl an denkmalgeschützten Gebäuden oder auch 

an Altbeständen – die zum Teil gar nicht schlecht sind – mit in das Thema rund um den Ausbau der erneuerbaren 

Energien einzubeziehen. Dazu müsste die eine oder andere Gesetzesvorlage angepasst werden, vor allem beim 

Thema Denkmalschutz.“  

Ein simples Beispiel aus der Praxis zeigt schnell, wieso der Denkmalschutz meistens mit den aktuell zur Verfügung 

stehenden energetischen Optimierungsmaßnahmen über Kreuz liegt. Will man beispielsweise auf ein denkmalgeschütztes 

Bauwerk Photovoltaiksysteme anbringen, schließt der Denkmalschutz diese baulichen Maßnahmen meistens aus. 

Daher ist für diesen Bereich die Forderung eindeutig, dass hier zukünftig an Lösungen gearbeitet werden muss – sowohl 

technischer als auch rechtliche Natur. Ähnliches gilt für den Bereich der Fassadendämmung bei denkmalgeschützten 

Gebäuden. Oftmals lassen die Denkmalschutzauflagen lediglich eine Innen- oder Dachdämmung zu. Mit diesen eher 

spärlichen Dämmmaßnahmen lässt sich natürlich kein denkmalgeschütztes Bauwerk auch nur annähernd in Richtung 

des energetischen Neubauniveaus hieven.

Nicht nur der Denkmalschutz ist im Bestand eine Herausforderung

Zugegebenermaßen kann man natürlich anmerken, dass gerade mal 3 Prozent des gesamtdeutschen Gebäudebestandes 

dem Denkmalschutz zuzuordnen ist. Allerdings können auch nichtdenkmalgeschützte ältere Bestandsbauten ähnliche 

Schwierigkeiten aufweisen, wenn diese energetisch optimiert werden sollen. 

Beispielsweise kann bei der Sanierung eines hundertjährigen alten Hauses nicht einfach so viel WDVS-Aufbaustärke an 

der Fassade befestigt werden, dass der U-Wert dem eines Passivhauses entspricht. Der Grund hierfür ist einleuchtend: 

Je dicker die aufgebrachte WDVS- Materialstärke ist, umso mehr wirken Fenster und Türen wie Schießschächte. 
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Technisch betrachtet wäre so ein Vorgehen (gemeint ist hier die Anbringung sehr dicker WDVS-Stärken) zwar durchaus 

möglich, jedoch würde der Wert der Immobilie aufgrund der ästhetischen Einschränkungen zwangsläufig nicht gerade 

zunehmen. Hier dürfte die Industrie gefragt sein zukünftig kontinuierlich neue und weiterentwickelte Produkte auf den 

Markt zu bringen.

Die Rolle des Stromverbrauchs bei der energetischen Sanierung

Das Thema Stromverbrauch spielt in dem Komplex der energetischen Sanierung ebenfalls eine Rolle. Vor allem bei den 

öffentlichen und kommunalen Gebäuden ist oftmals leider Folgendes zu beobachten: Selbst wenn die Gebäudetechnik 

in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf dem neuesten Stand gebracht worden ist – beispielsweise durch LED-

Beleuchtung oder intelligentere Systeme im TGA-Bereich – ist der Nettostromverbrauch oftmals gleich geblieben.

Der Grund, warum die technischen Sanierungsmaßnahmen hier manchmal nicht greifen, liegt darin, dass im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung öffentlicher und kommunaler Gebäude wesentlich mehr Stromverbraucher am 

Hausnetz angeschlossen sind - Server und andere IT-Geräte brauchen nun einmal Strom.

Wärmewende: Hindernisse vor allem im nichtprivaten Sektor 

Die von Seiten der Politik propagierte und geförderte sogenannte Wärmewende wird indes in den kommenden 10 Jahren 

weiterhin ein Thema bleiben. Was im privaten Wohnungsbau technisch vergleichsweise einfach über Wärmepumpen 

oder andere regenerativen Wärmeerzeuger bewerkstelligt werden kann, ist für die öffentlichen und kommunalen 

Gebäudeträger nicht immer so einfach zu lösen. 

Nicht nur, dass die öffentlichen und kommunalen Gebäude meistens größer sind und dementsprechend die 

Heizungsanlagen andere Leistungsmerkmale aufweisen, muss von den Verantwortlichen beachtet werden. So 

geben unsere Experten zu bedenken, dass bis dato viele öffentliche und kommunale Gebäude – wie beispielsweise 

Kindergärten oder Schulen – bei der Beheizung auf relativ hohe Systemtemperaturen zurückgreifen müssen. Dies steht 

natürlich dem Ziel weniger Energie zu verbrauchen etwas im Wege. 

Das Potenzial der Fernwärme

Dabei gibt es bereits heute schon eine althergebrachte Technik, die zukünftig bei der Wärmebereitstellung im öffentlichen 

Raum eine stärkere Rolle spielen könnte: die Fernwärme. So sehen Experten aus den öffentlichen Immobiliensektor in 

der Fernwärme ein Modell, welches im Zusammenhang mit der modernen Technik durchaus Potenzial entwickeln könnte. 

Dabei ist es nicht das Ziel sämtliche Gebäude oder sogar eine ganze Stadt ans Fernwärmenetz zu hängen, 

sondern vielmehr kleinere Gebiete (z.B. mehre Straßenzüge) zusammenzufassen, die dann durch eine zentrale 

Wärmeversorgungseinheit beliefert werden. Wenn diese zentralen Versorgungseinheiten über regenerative Energie 

befeuert werden, könnten dieses System in Summe durchaus einen Beitrag zur Energiewende leisten.
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Der Vorteil des Fernwärmenetzes liegt auch darin begründet, dass sich dabei zukünftig theoretisch in größerem Umfang 

wasserstoffbefeuerte Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in die Systeme mit integrieren ließen. So wäre es denkbar, dass 

kommunale Bereiche mit Hilfe einer wasserstofffokusierteren umweltpolitischen Energiestrategie langfristig auf eine 

regenerative Wärmeversorgung umgestellt werden könnten.

Allerdings zeigt die bisherige Entwicklung, dass die „Wunderwaffe Fernwärme“ ohne massiven politischen Willen vorerst 

nicht zum Einsatz kommen dürfte. So stagnierte der Fernwärmeverbrauch seit Jahren quer durch die verschiedenen 

Anwendergruppen (vgl. Abb. 4.5). Zusätzlich zeigen weitere Daten, dass in den vergangenen 25 Jahren gerade mal 

zwischen 12 und 14 Prozent des gesamtdeutschen Wohnungsbestandes mit Fernwärme versorgt wurden. 

Zudem muss man bei dem Thema Fernwärme immer bedenken, dass sich dieses System bis dato hauptsächlich nur 

für den städtischen Bereich rentabel einsetzen lässt. Dies könnte sich jedoch im Zusammenhang mit dem technischen 

Fortschritt und der höheren Effizienz von regenerativen Systemen in den kommenden Jahrzehnten ändern. 

Energiewende: Technik ist nicht alles

Dass die technischen Grundvoraussetzungen erst einmal geschaffen werden müssen, um eine nahezu CO2-neutrale 

Umgebung zu schaffen, dürfte klar geworden sein. Allerdings geben die Experten zu bedenken, dass der technische 

Fortschritt allein nicht in der Lage sein wird, einen nachhaltigen Transformationsprozess der Wirtschaft zu gestalten. 

Vielmehr mahnen einige der interviewten Fachleute davor, Aspekte zu vernachlässigen, die nicht unter dem Bereich 

technischer Fortschritt und Machbarkeit subsumiert werden können. Dabei liegt die Forderung, dass sich das 

Energiesparen für den Verbraucher auch lohnen muss, auf der Hand. Doch offensichtlich ist dies ein Punkt, der bis dato 

noch nicht befriedigend erfüllt werden konnte. 

Abb. 4.5 Entwicklung der Fernwärmeverwendung nach Abnehmern in Deutschland (in Mrd. kWh)

* Vorläufig 

Quellen: Statistisches Bundesamt, BDEW
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Hier deutet sich ein Kernproblem beim Thema CO2-neutrale Wirtschaft und Gesellschaft an: das Kostenproblem. Da 

die deutschen Verbraucher international betrachtet immens hohe Strompreise zu zahlen haben – einige Studien weisen 

Deutschland sogar als das Land mit den höchsten Strompreisen weltweit aus – muss an dieser Stelle etwas getan werden. 

Hohe Stromkosten als Anreizstrategie fragwürdig

Doch vor allem die Energiewirtschaft und Politik stellen sich beim Themenkomplex sinkender Strompreise taub. Aktuell 

steht die Politik vielmehr auf dem Standpunkt, dass die Kostenschraube wesentlich wirksamer ist, damit Verbraucher 

und Wirtschaft weniger Strom verbrauchen – zumindest ist dies ein Teil der Logik, die der steigenden CO2-Bepreisung 

ab 2021 innewohnt. Zwar ist der normale Verbraucher in seinen eigenen vier Wänden tatsächlich häufig in der Lage 

weniger Strom zu verbrauchen, doch in der jetzigen Konstellation wird der sinkende Stromverbrauch durch steigende 

Strompreise konterkariert. 

Eine zusätzliche Unwucht bekommt die Argumentation der Politik dadurch, dass einige energieintensive Industriebereiche 

tendenziell günstigeren Strom beziehen als der Durchschnitt der Privathaushalte. Dies wirkt sich rein psychologisch nicht 

positiv auf die Bereitschaft der privaten Verbraucher aus Energie zu sparen. Vielmehr wird damit ein wirtschaftspolitisches 

Klima geschaffen, in dem sich die privaten Haushalte im Vergleich zur Industrie als Benachteiligte sehen.

Ohne engmaschiges Monitoring keine erfolgreiche Energie- und Wärmewende 

Da beim Thema Energiewende sehr viele verschiedene Parteien am Tisch sitzen, sollte ein permanentes Monitoring der 

durchgeführten Maßnahmen eigentlich selbstverständlich sein. Doch anscheinend gibt es auch hier Nachholbedarf. In 

der Vergangenheit konnte man häufiger beobachten, dass gewisse Gesetze und Verordnungen, die die erneuerbaren 

Energien fördern sollten, ins Leere liefen. Zu allem Überfluss wurden solche Fehlentwicklungen letztendlich über 

mehrere Jahre teilweise einfach ausgesessen beziehungsweise so lange ignoriert, bis eine Revision erfolgte.

Andreas Wokittel – SPIE

„Schon mit den Technologien, die wir heute haben, könnten wir durch gezielteres Nutzerverhalten wesentlich mehr 

erreichen. […] Aber es muss sich dann für den Einzelnen auch lohnen: Wenn Sie Mieter in einem Gebäude sind und 

Sie strengen sich besonders an, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen, dann müssen sie davon auch finan-

ziell profitieren können. Wenn sie trotzdem einen Großteil der Energiekosten quasi ‚mit der Gießkanne berechnet 

bekommen‘, werden sie wenig motiviert sein, noch mehr zu tun. Viele Unternehmen in Deutschland werden durch 

einen geringeren Strompreis dafür belohnt, dass sie mehr verbrauchen. Das ist doch nicht richtig.“

Andreas Wokittel – SPIE

„Auch die Gesetzgeber in Deutschland müssten sich ‚effizienter‘ aufstellen und schneller ‚am Puls der Zeit‘ sein. Ein 

‚Energiebeirat‘sollte in festgesetzten Abständen viel häufiger als heute überprüfen, ob sich die durch Gesetze und 

Verordnungen gewünschten (Einspar-)Effekte auch tatsächlich einstellen oder wie sie auf anderes Nutzerverhalten, 

geänderte Produktionsmöglichkeiten, neue Technologien etc. adaptiert werden können und müssen.“

Gerade im Zusammenhang mit der sich beschleunigenden technischen Entwicklung – ausgelöst durch Digitalisierung 

und Computerisierung – ist es notwendig, dass die geplanten umweltpolitischen Maßnahmen permanent mit den 

technischen Möglichkeiten abgeglichen werden. Es ist durchaus denkbar, dass gewisse Techniken in den kommenden 

Jahrzehnten viel stärker in den Mittelpunkt rücken werden und damit auch die Rahmenbedingungen verändern. Soll die 

Energiepolitik erfolgreich sein, muss diese zwingendermaßen die schnelllebigen technischen Entwicklungen im Auge 

behalten und zeitnah darauf reagieren.         
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Graue Energie: wichtige Kenngröße in 2030? 

Nur mit der Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien können die ambitionierten Klimaziele nicht 

erreicht werden. Auch der Gebäudebereich ist dazu angehalten seinen Beitrag zur CO2-Minimierung zu leisten. 

Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes wurden im Jahr 2019 insgesamt 122 Millionen Tonnen CO2-äquivalente 

Treibhausgase durch den Gebäudesektor ausgestoßen. Für das Jahr 2030 fordert das „Klimaschutzprogramm 2030“ 

jedoch, dass die CO2-Emissionen im Gebäudebereich nur noch höchstens 70 Millionen Tonnen erreichen dürfen.

Anders als im Energie- und Verkehrssektor entstehen die CO2-Emissionen im Gebäudesektor überwiegend durch 

die Verbrennung von fossilen Energieträgern mit dem Ziel Raumwärme (etwa 60 Prozent der Gesamtenergie) und 

Warmwasser (etwa 12 Prozent Gesamtenergie) bereitzustellen. Nur ein kleinerer Teil der Gesamtemission eines 

Gebäudes entsteht durch die Nutzung von Strom (etwa für Licht oder Gerätebetrieb). 

Damit war die Marschrichtung in den vergangenen Jahrzehnten klar: um CO2 einzusparen, wurden die Gebäude immer 

stärker wärmegedämmt und parallel die Heizsysteme effizienter gestaltet. Im vergangenen Jahrzehnt hat zusätzlich der 

Anteil von Heizsystemen, die primär über regenerative Energien die Gebäudewärme erzeugen, zugenommen.

Mit dieser Strategie konnte man eine Zeit lang Erfolge erzielen, um die Emissionen weiter einzudämmen. Doch können 

mit den althergebrachten Mitteln „Dämmung und regenerative Energien zur Wärmeerzeugung“ die ambitionierten 

Klimaziele überhaupt erreicht werden? Unsere Experten sind da eher skeptisch, da diese Methoden ausschließlich auf 

den Betrieb eines Gebäudes abzielen. 

Dies bedeutet, dass die bisher eingesetzten Maßnahmen lediglich dazu da sind, den Energieverbrauch von Heizungen 

(in Kombination mit Dämmung) und anderen elektrischen Geräten soweit zu senken, dass die Gebäude insgesamt 

weniger CO2-Ausstoß verursachen.

Diese reine Verbrauchsfokussierung hat jedoch zur Folge, dass man bei der langfristigen Bilanzierung des tatsächlichen 

Energieverbrauchs eines Gebäudes einen zentralen Faktor vollkommen außer Acht lässt: die graue Energie. Stark 

vereinfacht beschreibt die graue Energie denjenigen Energiebedarf, der in den verbauten Materialien steckt. 

Abb. 4.6 Entwicklung der Treibhausgase und vorgesehene Jahresemissionsmengen bei Gebäuden (in 

Millionen Tonnen CO2-Äquivalente)

* von der Regierung beschlossene Jahresemissionsgrenze (Zielvorgaben) 

Quellen: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Umweltbundesamt (UBA), 2020
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Sie ist so etwas wie der „energetische Rucksack“, den ein Gebäude abseits des direkten Betriebsenergieverbrauchs 

mitbringt – zum Beispiel beinhaltet sie die aufgewandte Energie, die für die Herstellung der verbauten Mauerziegel oder 

Lüftungsanlagen usw. verbraucht wurde.

Valentin Brenner – planungsgesellschaft mbh

„Wenn man den gesamten Energiebedarf eines Gebäudes über fünfzig Jahre betrachtet, dann ist es inzwischen so, 

dass der Betrieb – also die Primärenergie für Heizung, Beleuchtung und so weiter – einen Anteil von ca. 50 bis 60 

Prozent einnimmt. Die restlichen 40 bis 50 Prozent Primärenergie stecken inzwischen in den Materialien (Stichwort 

graue Energie). Und wenn wir an der Stellschraube der CO2-Emissionen aus dem Bausektor weiterdrehen wollen – 

das Ziel ist ja bis 2050 CO2-neutral zu sein – dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen enormen Block, der 

bisher in der Gesetzgebung völlig unter den Tisch fällt, mit einzubeziehen.“

Direkte Betriebsenergie ist bei Weitem nicht alles

Doch warum muss die graue Energie stärker Beachtung finden? Nun, spielen wir die Aussage unseres Experten einmal 

durch und betrachten im ersten Schritt die Energiebilanz eines x-beliebigen modernen Wohngebäudes: Bilanziert man 

den Primärenergieverbrauch eines modernen energieeffizienten Gebäudes auf eine Nutzungsdauer von 50 Jahren, so 

verbraucht dieses Gebäude zwischen 40 und 50 Prozent seiner Energie für den Betrieb (sprich: Strom und Wärme). 

Damit befinden sich 50 bis 60 Prozent der Gesamtenergiebilanz in den verbauten Materialien dieses Gebäudes. 

Da die Entwicklung aktuell dahin geht die Einsparung von direkter Betriebsenergie weiter zu forcieren – zum Beispiel 

durch immer leistungsfähigere Dämmung oder energieeffizientere Heizsysteme – wird sich dadurch auch das Verhältnis 

zwischen grauer Energie und Gebäude-Betriebsenergie verschieben. 

Nehmen wir einmal an, dass die verschiedenen Energieeinsparmaßnahmen bei der Betriebsenergie erfolgreich 

sein werden. Damit würde das Gebäude zukünftig über den Bilanzierungszeitraum von 50 Jahren insgesamt 

weniger Primärenergie verbrauchen. Zeitgleich würde jedoch auch der Anteil der Betriebsenergie an der 

Gesamtenergiebilanzierung sinken, da mit den Maßnahmen die im Gebäude „verbaute Energie“ (=graue Energie) 

gleichbliebe (oder sogar zunehmen könnte, wenn neue Materialien verbaut werden). Dies hätte zur Folge, dass in so 

einem Fall der Anteil der grauen Energie an der Gesamtenergiebilanzierung zunehmen würde (vgl. Abb. 4.7).

Abb. 4.7 Anteil der grauen Energie vs. direkter Energieverbrauch eines Gebäudes (schematische Darstellung, 

Bilanziert über Gesamtnutzung von 50 Jahren)

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Somit dürfte klar sein, warum Experten darauf drängen die graue Energie stärker in die energetische Gesamtbilanzierung 

eines Gebäudes mit aufzunehmen. Allerdings unterschlagen EnEV und GEG den Themenbereich graue Energie bis dato 

nahezu komplett. Beide Regularien zielen primär auf die Minimierung der Verbrauchsenergie eines Gebäudes ab.

Nun könnte man den Standpunkt einnehmen, dass es im Prinzip egal ist, wenn der Anteil der graue Energie in unserem 

Beispiel ansteigt, solange der Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes sinkt. Dies ist jedoch zu kurz gedacht. So wird 

seit Jahren der Spielraum immer kleiner, in dem durch neue effizientere Haustechnik und leistungsfähigere Dämmungen 

massive Energieeinsparungen erreicht werden können.  

Und selbst wenn man es rein theoretisch schaffen würde den Verbrauch der Betriebsenergie komplett auf regenerative 

Energien umzustellen (was auch in der Vision für eine CO2-neutrale Bauwirtschaft mitklingt), würde dies nur bedeuten, 

dass der Anteil der grauen Energie als Bezugsgröße noch stärker zunimmt. Spielen wir das obige Beispiel auch einmal 

unter CO2-Gesichtspunkten durch: Wenn die gesamte Betriebsenergie zu 100 Prozent CO2-neutral wäre, dann würde 

so ein Gebäude kein CO2 mehr in die Umwelt abgeben. 

Dies würde jedoch im Umkehrschluss Folgendes bedeuten: Bezogen auf die Gesamtenergiebilanzierung über 50 

Jahre würde in so einem Gebäude dann 100 Prozent der Primärenergetik aus grauer Energie bestehen (da ja die 

Betriebsenergie komplett CO2-neutral wäre und somit aus der Rechnung verschwindet). In diesem Fall wäre die graue 

Energie sogar die wichtigste Bezugsgröße bei der Berechnung des Gebäudeenergiebedarfs. 

Bedeutungszuwachs der grauen Energie und der Einfluss auf die Hersteller

Doch was bedeutet der Bedeutungszuwachs der grauen Energie für die Hersteller? Nun, bislang können die Bauherren 

vergleichsweise einfach die Betriebsenergie dadurch minimieren, dass sie das Gebäude stärker dämmen oder mit 

effizienterer Technik ausstatten. 

Doch wenn die graue Energie zukünftig als wichtige Bezugsgröße für die Berechnung der Gesamtenergiebilanzierung 

eines Gebäudes mit herangezogen würde (und zeitgleich die Verbrauchsenergie aufgrund des verstärkten Einsatzes 

erneuerbare Energien an Bedeutung verlöre), dann müsste sich der Bauherr zwangsläufig verstärkt auf den Energiegehalt 

der verbauten Materialien fokussieren.   

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„Ein Bauherr konnte bis jetzt die Betriebsenergie einfach reduzieren, indem er sein Gebäude mehr gedämmt hat 

oder mit effizienter Technik ausgestattet hat. Doch bei der grauen Energie bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf die 

Hersteller zurückzugreifen. Er kann zum Beispiel mit Holz bauen, dann hat er schon mal ganz viel erreicht. Das wird 

sich aber für viele Bereiche nicht machen lassen und wenn die Bauherren weiterhin die Möglichkeit haben wollen, 

die graue Energie in ihrem Bauvorhaben zu minimieren, dann muss der Hersteller dort reagieren.“

Hier können die Hersteller verschiedene Ansätze verfolgen. So könnten sie versuchen, ihre eigenen Produktions- und 

Materialgewinnungsprozesse so weit wie es geht energieschonend und CO2-neutral zu gestalten. Dadurch würde der 

Wert der grauen Energie in den von ihnen hergestellten Produkten sinken. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Produkte soweit recyclingfähig zu machen, dass diese nach Ende der Nutzung 

(Stichwort: Rückbau) dem Gesamtkreislauf wieder hinzugefügt werden können. Dabei besteht eine Variante darin, die 

Recyclingfähigkeit der Produkte so zu optimieren, dass aus ihnen neue hochwertige Produkte entstehen können. Somit 

bleibt parallel die in die Ursprungsprodukte investierte Energie im gesamten Nutzungskreislauf und verschwindet nicht 

einfach bei einer Entsorgung.
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Rein kosmetisches „Greenwashing“ via Marketing greift hier zu kurz

Jedoch sind die Hersteller noch nicht per Gesetz dazu gezwungen, sich über die Thematiken graue Energie und 

Energiebilanz der von ihnen hergestellten Produkte im Detail auseinanderzusetzen. Es ist jedoch abzusehen, dass 

Aspekte wie Nachhaltigkeit, Cradle to Cradle oder Baumaterialrecycling immer stärker in den Fokus rücken werden – 

nicht zuletzt, da Ressourcenknappheit und Klimawandel ein Umdenken einfordern. Daher besteht eine große Chance, 

dass der Bereich der grauen Energie – wie oben beschrieben – zukünftig tatsächlich immer zentraler und somit auch für 

die Hersteller aus der Bau- und Installationsbrache wichtiger wird.  

Letztendlich könnte dies dazu führen, dass der „Ball schließlich doch beim Hersteller landen wird“ und dieser sich 

Wettbewerbsvorteile erkämpfen kann (oder muss), indem er seine Produkte unter energie- und ressourcenschonenden 

Aspekten herstellt und vertreibt. Dies darf jedoch nicht mit einer Art von „Greenwashing“ verwechselt werden. 

Sollte die graue Energie tatsächlich eine zentrale Bemessungsgröße werden, so dürften neue DIN-Normen, Zertifikate 

sowie Zulassungsverfahren mit Einzug halten. Technisch betrachtet müssten diese Regularien dann von den Herstellern 

umgesetzt werden, so dass „einfaches Greenwashing“ über Marketingstrategien nicht funktionieren kann.     

Nachhaltige Gebäude, Recycling & Materialien 
Nachhaltigkeit: ein Oberbegriff mit einem breiten Bedeutungsfeld 

Der Begriff Nachhaltigkeit fällt häufig im Zusammenhang mit der Klimadiskussion. Dabei ist Nachhaltigkeit als Terminus 

nicht ganz so eindeutig zu erfassen wie etwa die Bezeichnungen Energiewende, Energieeffizienz oder Klimawandel. 

Dies liegt vor allem daran, dass „Nachhaltigkeit“ einen weiteren Bereich bzw. Blickwinkel umfasst.

Im Gegensatz zu dem enger gefassten Begriff des Klimaschutzes kann Nachhaltigkeit beispielsweise auch bedeuten 

lediglich natürliche Ressourcen einzusparen (und dabei nicht zwingendermaßen primär Klimaschutzbestrebungen 

mit einzubeziehen). Die Praxis zeigt jedoch, dass der Terminus Nachhaltigkeit oftmals mit Klimaschutzanstrengungen 

verknüpft wird – oder zumindest Berücksichtigung findet.

Dabei beginnt der Begriff Nachhaltigkeit mittlerweile auch in der Bauwirtschaft – langsam aber merklich – Fuß zu fassen. 

Es ist jedoch so, dass man, sobald man sich dem Thema nachhaltiges Bauen annähern will, fast automatisch mit in die 

Gefilde von „Recycling & Materialeigenschaften“ eintaucht. Der Grund ist klar: Nachhaltigkeit am Bau kann in der Praxis 

kaum isoliert von Recyclingmöglichkeiten und Materialproblematiken betrachtet werden. 

Allerdings spielt auch der Begriff zirkuläre Bauwirtschaft oftmals mit in die Nachhaltigkeitsdebatte beziehungsweise die 

Recycel- und Materialgestaltung hinein. Um hier etwas mehr Übersichtlichkeit zu generieren, soll in diesem Abschnitt 

zuerst einmal der Fokus auf Nachhaltigkeit, Recycling sowie Materialien gelegt werden. Dem Themenfeld zirkuläre 

Bauwirtschaft und Cradle to Cradle widmen wir im weiteren Verlauf ein eigenes Unterkapitel. 

Versuch der Abgrenzung zum besseren Begriffsverständnis: nachhaltiges Bauen 

Viele Akteure aus der Bauwirtschaft versuchen mittlerweile den Bereich nachhaltiges Bauen mit in die eigene 

Unternehmensphilosophie beziehungsweise Produktstrategie einzubeziehen. Allerdings scheint es innerhalb der 

Baubranche noch gar keine allgemeingültige Meinung darüber zu geben, was unter dem Begriff nachhaltiges Bauen 

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„Und dort spielt dann auch das Thema Recycling mit rein. Man kann durchaus argumentieren, dass die graue 

Energie vielleicht anders zu betrachten wäre, wenn ich die in ihr steckende Energie am Ende der Nutzungsphase 

wieder zu einem Großteil zurückgewinnen kann. Dann könnte man vielleicht tolerieren, dass ein großer Teil der 

Energie eben in den verwendeten Baumaterialien steckt. Ich tue mich natürlich schwer so zu argumentieren, wenn 

die Materialien – wie bis jetzt – nach der Nutzung weitestgehend auf die Mülldeponie gehen oder irgendwo im 

Straßenbau verbuddelt werden und somit dieser enorme Energiegehalt verloren geht.“
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überhaupt assoziiert beziehungsweise subsumiert werden 

kann. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die 

Marktakteure oftmals unterschiedliche Assoziationen mit 

dem Terminus nachhaltiges Bauen verbinden – zumindest 

gilt dies, wenn der Begriff mit Inhalten gefüllt werden soll. 

Drei Aspekte scheinen sich jedoch herauszukristallisieren, 

die nach Meinung der Architekten am ehesten den 

Begriff nachhaltiges Bauen beschreiben. Vor allem die 

Verwendung nachhaltiger Materialien dürfte nach Ansicht 

der meisten Architekten den Terminus nachhaltiges 

Bauen am besten umschreiben. Auch Energieeinsparung 

beziehungsweise die etwas allgemeiner gefasste 

Aussage „gut für die Umwelt und das Klima“ können als 

Begriffserklärung herhalten.

Eine von verschiedenen Seiten brauchbare Definition des Begriffs nachhaltiges Bauen kann jedoch „vom Ende her 

gedacht“ entwickelt werden. Ausgehend von dem fertiggestellten nachhaltigen Gebäude XY lässt sich nachhaltiges 

Bauen als Prozess, um das Ziel des nachhaltigen Gebäudes zu erreichen, wie folgt definieren:

Das nachhaltige Bauen umschreibt eine Bauweise, die darauf abzielt, diejenigen negativen Auswirkungen auf Umwelt 

und Gesundheit zu verringern, welche durch den Bauprozess des Gebäudes oder die Bebauung der Umgebung (z. B. 

Flächenversiegelung) verursacht werden.      

Zur Bewertung eines nachhaltigen Gebäudes (oder: des Grades der Nachhaltigkeit) wird oftmals der gesamte 

Lebenszyklus des betreffenden Bauwerks analysiert. Dabei lassen sich drei grundlegende Dimensionen von 

Nachhaltigkeit unterscheiden, unter denen das betreffende Bauwerk betrachtet werden kann: die ökologische, 

ökonomische oder sozio-kulturelle Betrachtung. Grundlegend kommen bei so einer Analyse jeweils zwei zentrale Fragen 

zum Tragen: Was sind die jeweiligen Güter, die geschützt werden sollen (sogenannte Schutzgüter) und welche Ziele 

sollen erreicht werden (sogenannte Schutzziele)? 

Nachhaltiges Bauen: ökologische Dimension

Bei der ökologischen Dimension des nachhaltigen Bauens wird als primäres Ziel der Schutz der natürlichen Ressourcen 

sowie der verschiedenen Ökosysteme ausgerufen. Die zu schützenden Güter bestehen demzufolge aus den natürlichen 

Ressourcen sowie der globalen und lokalen Umwelt (vgl. Abb. 4.9). Die Schutzziele können unter anderem durch einen 

optimierten Einsatz von Baumaterialien und Bauprodukten erreicht werden. 

Daneben wirken sich eine geringere Flächeninanspruchnahme, die Erhaltung und Förderung der Biodiversität sowie die 

Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs (bei der Herstellung und der Nutzung des Gebäudes) positiv auf die 

Nachhaltigkeitsziele innerhalb der ökologischen Dimension aus.  

Der Betrachtungsfokus wird dabei sehr weit gefasst: So werden alle für den Bau erforderlichen Energie- und Materialströme 

unter die Lupe genommen – ausgehend von der Gewinnung der Materialien, über den Transport und die Verarbeitung der 

Produkte vor Ort bis hin zum Rückbau. Zusätzlich werden die globalen und lokalen Umweltauswirkungen analysiert, die 

durch den Materialherstellungsprozess sowie den bei der Gebäudenutzung verursachten Energieverbrauch entstehen. 

Das Ziel dabei ist klar: Die Umweltbelastung soll auf lokaler und globaler Ebene möglichst minimiert werden. 

Abb. 4.8 Architekten: Inhalte, die den Begriff 

„nachhaltiges Bauen“ am besten beschreiben (Top 

3 der Antworten)

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2021 
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Nachhaltiges Bauen: ökonomische Dimension

Die zweite Dimension des nachhaltigen Bauens verbirgt sich hinter ökonomischen Gesichtspunkten. Hierbei 

werden neben den Anschaffungs- beziehungsweise Errichtungskosten insbesondere die Baufolgekosten mit in die 

Analyse aufgenommen. Vor allem die gebäudebezogenen Lebenszykluskosten stehen hier im Fokus – Stichwort: 

Wirtschaftlichkeit und Wertstabilität des Bauwerks. 

Da die Baufolgekosten die Errichtungskosten durchaus merklich überschreiten können, ist eine Lebenszykluskostenanalyse 

ein guter Ansatz, um unter ökonomischen Aspekten nachhaltiger zu agieren. So kann eine dezidierte Lebenskostenanalyse 

dazu führen, schon vor der eigentlichen Bauphase des Gebäudes erhebliches Einsparungspotential zu identifizieren – 

besonders in der Planungsphase. 

Ein stark vereinfachtes Beispiel zeigt diesen Effekt relativ gut auf: Führt man etwa eine Lebenszykluskostenanalyse eines 

Gebäudes mit dem Fokus auf den Heizenergieverbrauch durch, so stellt sich schnell die Frage, welches Heizsystem 

verwendet werden soll. 

Greift man auf die bewährte Gasbrennwerttechnik zurück (günstig in der Anschaffung, jedoch starke Abhängigkeit von 

zukünftiger Gaspreisentwicklung) oder entscheidet man sich für die Installation einer solarunterstützen Luft- Wärmepumpe 

(vergleichsweise sehr hohe Anschaffungskosten, jedoch stabilere und größtenteils geringere Betriebskosten)?

Errechnet man die Gesamtkosten der jeweiligen Systeme – d. h. Anschaffung + Installation + Nutzung über mehrere 

Jahrzehnte – ist es durchaus denkbar, dass die Umweltthermie über den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet 

günstiger wäre als eine Gasbrennwert-Anlage. In so einem Fall wäre es ökonomisch sinnvoll und nachhaltig eine 

umweltthermiebefeuerte Heizungsanlage für dieses Bauwerk zu planen. 

Abb. 4.9 Dimensionen des nachhaltigen Bauens: Schutzgüter und Schutzziele 

Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), 2019, Darstellung BauInfoConsult 2021
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Nachhaltiges Bauen: soziokulturelle Dimension

Ein eher abstrakter Betrachtungswinkel des nachhaltigen Bauens spiegelt sich in der soziokulturellen Dimension 

wider. Hierbei werden dem nachhaltigen Bauen Schutzziele zugeordnet, die der sozialen und kulturellen Identität 

sowie dem Werteempfinden der Menschen/Bewohner entsprechen. Identifikation und der Grad des Wohlbefindens 

beziehungsweise Interaktion mit der Umgebung spielen hierbei eine entscheidende Rolle – was direkte Folgen auf die 

städtebauliche Entwicklung, die Quartiersentwicklung oder in seiner eher negativen Form auf die Gentrifizierung hat. 

Die eher immateriellen Aspekte wie Gesundheit, Mobilität, Lebensqualität, Partizipation oder kulturelle Vielfalt sind dabei 

schützenswerte Güter, die beim nachhaltigen Bauen ebenfalls in die Betrachtung mit aufgenommen werden sollten. 

Diese Sichtweise stellt einerseits die Nutzerbedürfnisse und Funktionalität, andererseits die kulturelle und ästhetische 

Bedeutung des zu errichtenden nachhaltigen Gebäudes in den Mittelpunkt. 

Baustoffrecycling: Eine große Aufgabe für die Zukunft 

Die von uns interviewten Experten sind sich in dem Punkt einig, dass dem Recycling von Baustoffen und Baumaterialien 

zukünftig eine immer stärkere Gewichtung zukommen wird. Dies klingt zwar trivial, bedeutet jedoch inhaltlich die 

Neujustierung einiger Prozesse am Bau – und der Materialnutzung. Doch bevor wir uns die Problemstellungen sowie die 

möglichen Lösungswege für die Zukunft anschauen, muss erst einmal der Ist-Zustand dargestellt werden.

Beginnen wir mit der Frage, wie viele Millionen Tonnen mineralischer Bauabfälle deutschlandweit insgesamt überhaupt 

anfallen. Da es keine aktuellen Daten zur Beantwortung dieser Frage gibt, müssen wir uns auf die letzten verfügbaren 

statistischen Informationen verlassen, die leider aus dem Jahr 2016 stammen. Allerdings ist dieses Informationsdefizit 

nicht ganz so schwerwiegend, da sich an der grundlegenden Verteilung des Bauabfallaufkommens nach Bauabfallarten 

im letzten Jahrzehnt nichts revolutionär verändert hat.  

Von den insgesamt 215 Millionen Tonnen mineralischer Bauabfälle aus dem Jahr 2016 entsprangen rund 58 Prozent 

(=125,2 Millionen Tonnen) der Bauabfalls-Sparte „Boden und Steine“ (vgl. Abb. 4.10). Hinter dem etwas wolkigen 

Begriffspaar „Boden und Steine“ verbergen sich der anfallende Bodenaushub (also vorrangig Steine und Erden), 

Baggergut und alter Gleisschotter. Rund ein Viertel (=58,5 Millionen Tonnen) der gesamten Bauabfälle gehört zur 

Kategorie „Bauschutt“. 

Hierzu gehören der statistischen Definition nach vor allem Materialien wie etwa Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik. Ein 

Großteil dieser Kategorie dürfte wohl bei Abbruch beziehungsweise Rückbaumaßnahmen anfallen. 

Durch den Straßenaufbruch entstehende Bauabfälle – 

meistens sind hier Bitumengemische gemeint – sowie 

klassische Baustellenabfälle fallen übers Jahr betrachtet 

mengenmäßig weit weniger an. Allerdings sind die in 

2016 gemessene Menge von rund 14 Millionen Tonnen 

Baustellenabfällen teilweise problematisch, da es sich 

bei dieser Kategorie um Abfallprodukte handelt, die 

aus Holz, Glas, Kunststoffen, Metallen, Dämmmaterialien 

sowie gemischten Bau- und Abbruchabfällen – Stichwort: 

Verbundstoffe – bestehen.

Abb. 4.10 Statistisch erfasste Mengen mineralischer 

Bauabfälle 2016 (Bauabfallarten in Mio. Tonnen)

Quelle: Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V., 2018
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Recyclingquote bei Baustoffen: Es wird immer noch zu viel „verbuddelt“ und zu wenig recycelt 

In den eben beschriebenen drei Kategorien „Boden und Steine“, „Bauschutt“ und „Baustellenabfälle“ identifizieren die 

Experten wichtige Handlungsfelder beim Thema Baustoffrecycling 2030. Der Grund: Die Recyclingquote in diesen drei 

Kategorien ist teilweise katastrophal niedrig und die Wiederverwendung der jeweils anfallenden Bauabfälle für andere 

Zwecke nicht immer ökologisch. Von einer nachhaltigen und zirkulären Bauwirtschaft nach dem Cradle to Cradle-Prinzip 

sind wir hierzulande noch meilenweit entfernt, wie die nachfolgenden Daten verdeutlichen.

Von den angefallenen 125,2 Millionen Tonnen Bauabfällen der Kategorie „Boden und Steine“ (also primär aus 

Aushubarbeiten) wurden 2016 lediglich 9 Prozent (=11,3 Millionen Tonnen) recycelt und damit zu neuen Baustoffen 

transformiert (vgl. Abb. 4.11). Die meisten Bauabfälle dieser Kategorie (rund 77 Prozent, oder 96,4 Millionen Tonnen) 

wurden – salopp formuliert – einfach nur dafür verwendet, um Deponien zu bauen bzw. zuzuschütten oder in ehemaligen 

Übertagebergbaugebieten als Füllmaterial zu enden. Ganze 17,5 Millionen Tonnen (=14 Prozent) konnten gar keinem 

sinnvollen Wiederverwendungszweck zugeführt werden und landeten als Restmüll auf den Deponien.  

Beim Bauschutt sah die Situation etwas besser aus, allerdings war und ist auch hier noch viel Luft nach oben. So wurden 

2016 zwar rund 78 Prozent (=45,5 Millionen Tonnen) der mineralischen Bauschuttabfälle recycelt, aber rund 17 Prozent 

(9,4 Millionen Tonnen) landeten als Füllmaterial in den Deponien. 6 Prozent (=3,6 Millionen Tonnen) waren jedoch so 

stark verunreinigt, dass sie als Abfall in einer Deponie endeten.    

Vor allem Baustellenabfälle sind die Recycling-Sorgenkinder

In der Kategorie „Baustellenabfälle“ ist die Recyclingquote indes katastrophal. Noch nicht einmal 2 Prozent (= 0,2 Millionen 

Tonnen) der gesamten Baustellenabfälle wurden 2016 recycelt. Das Gros der Baustellenabfälle (97 Prozent oder 13,9 

Millionen Tonnen) wurden einer sonstigen Verwertung zugeführt – etwa als Additive für andere minderwertige Produkte. 

Doch warum ist die kaum existente Recyclingquote bei den Baustellenabfällen so bedenklich? Immerhin liegt 

die Gesamtmenge der Baustellenabfälle mit rund 14,3 Millionen Tonnen weit unter dem Niveau manch anderer 

Abfallkategorien. Die Antwort ist relativ einleuchtend, wenn man sich einmal genau ansieht, woraus diese 

Baustellenabfälle im Detail bestehen. 

Von den rund 14 Millionen Tonnen angefallener Baustellenabfälle bestanden ca. 50 Prozent aus Eisen und Stahl. Diese 

wertvollen Grundstoffe nicht erneut dem Recyclingkreislauf zuzuführen, sondern einfach für die sonstige Verwertung 

frei zu geben (etwa um sie als Füllmaterial zu verwenden), ist unter dem Nachhaltigkeitsaspekt kaum nachvollziehbar. 

Weitere 20 Prozent der Baustellenabfälle bestanden 

2016 aus Altholz – welches sich ebenfalls für gewisse 

Recyclingprodukte eignen dürfte. Rund 5 Prozent 

der Baustellenabfälle waren aus Glas, Kunststoff und 

Dämmmaterialien – also teilweise auch für das Recycling 

geeignet. Die restlichen 25 Prozent dürften aus gemischten 

Bau- und Abbruchabfällen bestanden haben.

Abb. 4.11 Verwertung bzw. Verbleib der jeweiligen 

Bauabfälle 2016 (nach Bauabfallsarten in Mio. Tonnen)

Quelle: Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V., 2018
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Zur Ressourcen- kommt die Energie- und Kostenvergeudung hinzu

Damit ist klar, dass sehr viel Recyclingpotential sinnlos vergeudet wurde. Da die Herstellung von Eisen, Stahl, 

Kunststoffen, Glas und Dämmmaterialien ihrerseits mit einem hohen Energieaufwand betrieben wird, haben wir es hier 

neben der Ressourcenverschwendung auch mit einer Energievergeudung zu tun. 

Abseits der dargestellten statistischen Daten berichten unsere Experten eindrücklich, welche anderen Probleme 

sich beim Themenkomplex Baumaterialrecycling bzw. Bauabfälle in der Baupraxis auftun. Ein Bereich mit größerem 

Konfliktpotenzial ist beispielsweise die Kostendynamik bei Rückbauvorhaben. Vor allem die Frage „wohin mit den 

überschüssigen Materialien“ führt in der Baupraxis gerne einmal zu bedenklichen Schieflagen:

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„Wir hatten jetzt erst wieder einen Abbruch mit viel Polystyrol (Styropor) drin. Das Material ist inzwischen in der 

Entsorgung fast doppelt so teuer, als wenn man es neu kaufen würde.“  

Dies allein verdeutlicht schon, welche Dimensionen das Problem mit der Entsorgung von Baumaterialien erreichen 

kann. Zugegeben, die Entsorgung von Polystyrol oder anderen Dämmstoffen kann aufwendig und kostspielig 

werden. Allerdings zeigt dieses Beispiel ebenfalls, dass die Entsorgung von Polystyrol (meistens auf Deponien) unter 

ökonomische Nachhaltigkeitsgesichtspunkten reiner Wahnwitz ist, wenn die Entsorgung doppelt so teuer ist wie der 

Neuanschaffungswert. Aber auch der „normale Bauaushub“ kann sich unter Umständen als Kostentreiber entpuppen:

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, bei dem die Entsorgung des Aushubs – das war nicht mal ein Abriss, 

sondern nur die Entsorgung des reinen Aushubs – so viel gekostet hat, wie der komplette Mauerwerksbau für ein 

fünfgeschossiges Gebäude.“ 

Diese Beispiele verdeutlichen eindrucksvoll die teilweise auftretenden Schieflagen zwischen Rückbau/Aushubkosten 

und dem Ansatz des nachhaltigen ökonomischen Handelns – ganz zu schweigen von den ökologischen Problemen, die 

der Gebäudebau bzw. Gebäuderückbau ohnehin schon mit sich bringen.   

Recycling 2030: Verbundmaterialien auf dem Prüfstand 

Wie kann man aus der Rückbaukostenfalle überhaupt noch herauskommen – vor allem, wenn es um den Bereich 

des Recyclings von Verbundstoffen geht? Für den Neubaubereich haben unsere Experten hier eine einfache Vision 

entwickelt, wie im kommenden Jahrzehnt mit diesem Problemfeld umgegangen werden sollte. 

Dafür muss die „End of Life“-Phase des Gebäudes (also der Rückbau) bereits während der Gebäudeplanung 

mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass der Anteil der Produkte, die nicht direkt recycelt werden können, soweit 

wie möglich nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen. 

Die Forderung ist klar: Spätestens in 2030 sollte es immanenter Bestandteil einer jeden Neubauplanung sein, die 

entscheidende Stellschrauben so zu setzen, dass schon von vornherein der Fokus auf einem sortenreinen Rückbau des 

Gebäudes gelegt wird. Nur so lässt sich ein hochwertiger Materialrecyclingzyklus implementieren. 

Da ein Hauptproblem des sortenreinen Rückbaus – bzw. des daraus resultierenden sortenreinen Recyclings – darin 

besteht, dass die Verbundstoffe am Bau immer noch einen merklichen Anteil am Gesamtgebäude haben, sollte ein 

Fokus hierauf gelegt werden.
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Entwicklungspotenzial beim sortenreinen Rückbau 

Dabei gibt es bereits heute schon unterschiedliche Verfahren für verschiedene Baugruppen/Produktarten, bei denen 

ein sortenreiner Rückbau möglich ist. Beispielsweise kann der Einsatz von Fügetechnik die standhafte Verbindung 

verschiedener Bauteile ermöglichen, die nach dem Nutzungsende einfach wieder voneinander getrennt werden können.

Ein anderer Ansatz besteht darin, als Hersteller von Verbundsystemen zu überlegen, den kompletten Aufbau des 

Produktes rein mineralisch zu halten. Damit könnte das gesamte Produkt nach der Verwendung einen Weg in das 

vollwertige Recycling finden. Nehmen wir hier einmal als Beispiel ein klassisches verbundstofflastiges Bauteil: die 

Wärmedämmung.

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„In den letzten Jahren sind die Dämmziegel wieder stark im Kommen, die man quasi direkt verputzt und somit 

bereits die gewünschte Dämmleistung erhält. Der Ansatz ist hier klar: Der Ziegel besteht im Prinzip aus einem 

Hochlochziegel, in dessen Kammern sich z. B. eine Mineralwolldämmung befindet. Diese Dämmung ist dort jedoch 

nicht hineingeklebt, sondern nur reingeklemmt. Das heißt, wenn ich diesen Ziegel nach dem Rückbau zermahle 

bzw. zerschreddere, dann erhalte ich lauter kleine Mineralwollstückchen und Ziegelbruchstücke. Und für diese gibt 

es bereits heute schon technische Anlagen, die das dann trennen können.“

Natürlich durfte es allen Bauakteuren klar sein, dass nicht jeder Verbundbaustoff sortenrein getrennt werden kann – 

zumindest mit den heutigen Verfahrensweisen. Allerdings hat sich die Baubranche schon immer erfindungsreich gezeigt, 

wenn es um technische Innovationen geht. Daher ist es nicht abwegig davon auszugehen, dass in den kommenden 

10 Jahren neue Verfahren auf dem Markt kommen, durch die auch ehemals schwierige Verbundwerkstoffe sortenrein 

recycelt werden können. 

Recycling zunehmend auch aus ökonomischen Gesichtspunkten immer unumgänglicher

Allerdings dürfte der ökologische Aspekt dabei nicht unbedingt immer die Haupttriebfeder darstellen. Vielmehr könnte 

sich der ökonomische Zwang als primärer Treiber herauskristallisieren: Sollten gewisse Rohstoffe weiterhin immer 

knapper werden, hat dies natürlich einen direkten Einfluss auf die Produktionskosten. 

Für einige Materialgruppen ist die Rohstoffverknappung bereits heute schon absehbar, so dass es in der Produktion bald 

zu einem Break-even-Point kommen dürfte, bei dem sich die Notwendigkeit auf recycelte Materialien zurückzugreifen 

verstärkt. Oder einfacher formuliert: Je knapper die Ressourcen werden, umso stärker sind die Hersteller genötigt auf 

recycelte Materialien zurückzugreifen. 

Es steht eh außer Frage, dass idealerweise von vornherein schadstofffreie Materialien verbaut werden sollten. Damit 

wäre sogar die simple Wiederverwertung als Füllmaterial nicht mehr ganz so tragisch – auch wenn diese Art der 

Wiederverwertung unter dem Aspekt der Ressourcenverschwendung immer noch ärgerlich ist. Generell bleibt jedoch 

der Ansatz bzw. die Forderung bestehen, dass sämtliche Verbundsysteme zukünftig beim Rückbau trennbar sein sollten, 

um die Recycling-Quote deutlich zu erhöhen.

Recycelbare Materialkombinationen: wo die Hersteller die Planer unterstützen könnten

Doch nicht nur die Trennung verschiedener Verbundstoffe ist ein Problemfeld. Auch die verwendeten Materialkombinationen 

können – je nach angedachter Wiederverwertung – Schwierigkeiten verursachen. Wie das folgende Beispiel zeigt, 

verhalten sich bestimmte Materialkombinationen sogar innerhalb von Produktgruppen unterschiedlich, wenn es zum 

Thema sortenreiner Rückbau kommt: 
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Doch was hat man nun davon, wenn man die unter dem Rückbauaspekt problematischen Materialkombinationen 

kennt? Die Antwort hierauf ist relativ einfach: Es sollte bereits in der Planungsphase darauf geachtet werden, dass 

diejenigen Materialkombinationen möglichst nicht zum Einsatz kommen, die beim späteren Recyclingprozess massive 

Probleme verursachen. Hier ist der Planer gefragt, den späteren Recyclingprozess durch eine simple Veränderung der 

Materialkombinationen unproblematisch zu gestalten. 

Für einige Hersteller könnten sich in diesem Zusammenhang ebenfalls positive Effekte einstellen. Es ist denkbar, dass die 

Hersteller bei ihren Produkten explizit auf unproblematische Materialkombinationen (bezogen auf das spätere Recycling) 

hinweisen – zumindest für die mit ihren Produkten bekannten gängigen Materialkombinationen. Damit könnten sie die 

Vorauswahl für die Planer auf der einen Seite erleichtern und auf der anderen Seite einfacher in das Choice-Set des 

Architekten gelangen. Die Planer ihrerseits könnten bei so einem Ansatz auf einen Blick erkennen, welche Produkt- und 

Materialkombinationen in Bezug auf ein späteres Recycling unbedenklich sind. 

Materialienarten 2030: Rahmenbedingungen für mehr recyclefähige Bauprodukte 

Die technische Entwicklung neuer recyclingfähiger Baumaterialien ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Auf der 

anderen Seite müssen auch die wirtschaftlichen und regulativen Rahmenbedingungen stimmen, damit im kommenden 

Jahrzehnt verstärkt auf die Produktion recyclingfähiger Baustoffe gesetzt werden kann. Allerdings sollte man sich vom 

Gedanken verabschieden, dass neuentwickelte recyclingfähige Baustoffe den Markt binnen kurzer Zeit überschwemmen 

werden – auch wenn die technischen Entwicklungen in einigen Fällen sehr schnell vonstattengehen könnten.

Ein Grund für die oftmals vergleichsweise langsame Markteinführung neuer Produkte liegt darin, dass das Bauwesen 

an sich immer etwas langsamer in seiner Entwicklung ist. Dies liegt nach Meinung unserer Experten jedoch nicht daran, 

dass die Akteure und Hersteller nicht innovativ sind. 

Vielmehr sind die Regularien, was die Sicherheit der neuentwickelten Bauprodukte betrifft, sehr strikt, so dass es 

von der Entwicklung neuer Materialien und Produkte bis hin zur endgültigen Zulassung oftmals ein längerer Weg ist. 

Infolgedessen laufen auch manche Entwicklungsprozesse innerhalb der Branche schleppender ab. 

Regularien am Bau: zwei Seiten einer Medaille

Generell sind die Regularien am Bau ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind die Regularien wichtig, um 

neuen Innovationen den Weg zu bereiten und dabei Akzeptanz für die neuen Bauprodukte zu schaffen. Am Beispiel des 

Rezyklat-Einsatzes in Baustoffen lässt sich dies aufzeigen: Stellen wir uns einmal vor, dass in einem neuen Bauprodukt 

XY zukünftig 50 Prozent recycelter PE-Kunststoff (Rezyklat) zum Einsatz kommen soll. 

Wenn das recycelte Material von Prüforganisationen jedoch nicht abgenommen oder keinem bekannten Regelwerk 

entspricht, dann wird dieses Rezyklat keine Verwendung im geplanten neuen Bauprodukt XY finden. Damit würde das 

Valentin Brenner – brenner planungsgesellschaft mbh

„Bleibt noch das Problem mit Putz. Also bei einem Gipsputz kann es bei Recycling zu Riesenproblemen kom-

men, während man beispielsweise einen Zementputz relativ gut getrennt bekommt. Beton ist noch ein weiteres 

Beispiel: Wenn ich eine Betonwand mit Gipsputz verputze und diese später dann einmal abreißen und recyceln 

will, dann habe ich das Problem, dass ich, wenn ich diesen Betonbruch nutze – um wieder Recyclingbeton daraus 

herzustellen – einen zu hohen Sulfatanteil habe. Wenn der Gipsgehalt in diesem Betonbruch einen geringen 

Prozentsatz übersteigen sollte, nimmt der Gips sehr viel Wasser auf und treibt, was wiederum Risse im recy-

celten Beton verursacht. Das heißt: Schon eine kleine Putzschicht aus Gipsputz auf einem Betonbauwerk, das 

später rückgebaut und recycelt werden soll, ist ein Riesenproblem. Dagegen sind andere Putztarten in diesem 

Zusammenhang vollkommen unkritisch.“
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so geplante neue Bauprodukte XY – d. h. mit einer 50-prozentigen Verwendungsquote dieses speziellen Rezyklats – 

auf diese Art und Weise nicht auf den Markt kommen. Die Regulierung führt also dazu, dass ausschließlich sichere und 

qualitativ akzeptable Produkte den den Weg in den Bauprozess finden.

Auf der anderen Seite fördert die (Über-)Regulierung bekanntermaßen die Verzögerungen im Bauprozess. Vor allem 

administrative Prozesse, um eine Genehmigung zu erlangen, sind hierzulande immer noch viel zu umfangreich und zu 

kompliziert. Termingerechte Bauprojekte – also vom Genehmigungsantrag bis hin zur endgültigen Schlüsselübergabe – 

sind mittlerweile eine Seltenheit geworden.

Doch zurück zu den Rahmenbedingungen für den Einsatz von Recyclingbaustoffen. Neben den Regularien hängt auch 

viel davon ab, inwieweit der Markt auf das Potenzial von Recyclingbaustoffen reagiert: 

Dr. Susanne Lehmann-Brauns – Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

„Vieles wird davon abhängen, inwiefern wir es mit einem aufgeklärten Markt zu tun haben. So gibt es schon 

lange Bemühungen, das hohe Aufkommen an Abfällen aus Baustellen wiederaufzubereiten, zu recyceln, viel-

leicht sogar upzucyceln und dem Bauprozess erneut zuzuführen. Doch zeigt der Markt immer noch riesengroße 

Vorbehalte, was die Zuverlässigkeit dieser Rezyklatbaustoffe angeht oder ob das Ganze vielleicht schadstoffbe-

haftet ist und wie sich das Ganze im Lifecycle darstellt.“

Ohne das Interesse des Marktes kommt das Recycling am Bau nicht in die Gänge …

Hier bringt es nichts, dass lediglich mit Hilfe politischer Regulierungen versucht wird den verstärkten Einsatz von 

Recyclingbaustoffen am Mark zu fördern. Nach Ansicht der Experten müssten auch die Nutzer bzw. Kunden mit ins Boot 

geholt werden. Hierfür sollte besonders auf eine intensivierte und (inhaltlich) bessere Kommunikation gesetzt werden, 

um den Kunden die Vorteile von Recyclingbaustoffen aufzuzeigen und die Akzeptanz zu fördern. 

Nur wenn der Markt tatsächlich an dem Punkt angelangt ist, an dem er verstärkt nach dem Einsatz von recycelten 

Baustoffen verlangt, werden die recycelten Bauprodukte vermehrt den Eingang in strategische Überlegungen der 

Hersteller finden.

… und ohne eine marktgerechte Preisstrategie schon gar nicht

Doch selbst wenn die Akzeptanz für innovative recycelte Bauprodukte am Markt vorhanden sein sollte und die Regularien 

den neuen recycelten Baustoffen nicht entgegenstehen, muss ein weiterer zentraler Faktor stimmen: der Preis. So darf 

der verstärkte Einsatz von recycelten Baumaterialien nicht dazu führen, dass der Häuslebauer massiv höhere Kosten in 

Kauf nehmen muss. Allerdings muss sich das Ganze auch für die Baustoffhersteller finanziell rentieren und darf nicht zu 

einem Minusgeschäft mutieren. In diesem Punkt dürfte einer der größten Herausforderungen liegen, um das Potenzial 

von Recyclingbaustoffen optimal ausnutzen zu können. Ziel sollte es sein, dass sich der vermehrte Einsatz recycelter 

Bauprodukte unterm Strich für alle Seiten rentiert. 

Dabei dürften die größeren Player der Branche eine Schlüsselstellung einnehmen. Erst wenn die großen und bekannten 

Hersteller – die teilweise auch als Sprachrohr der Branche anzusehen sind – zunehmend recycelte Bauprodukte in ihr 

Portfolio aufnehmen, werden auch die mittelgroßen Hersteller nachziehen und ihrerseits ebenfalls Recyclingbaustoffe 

mit anbieten. Dadurch dürften die Informationen zu diesen neuen Produkten wesentlich häufiger bei den Bauakteuren 

landen – egal, ob nun Planer, Verarbeiter oder Bauherr. 
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Wenn diese Produkte obendrauf noch gut beleumundet sind, sollten sich diese sukzessive am Markt durchsetzen. Allerdings 

dürften noch ein paar Jahre ins Land gehen, ehe die Recyclingbaustoffe ihr volles Marktpotential ausbreiten können:

Dr. Susanne Lehmann-Brauns – Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

„Ich denke, es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sich das Potenzial recycelter Baustoffe vollends am 

Markt durchsetzt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht so in etwa fünf bis sieben Jahren da einen 

größeren Schub geben wird – wenn nämlich die Ressourcen für die Baustoffe allmählich zur Neige gehen.“

Damit dürfte klar sein, dass es gleich mehrere Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden muss, um der Vision eines 

bezahlbaren und umweltverträglichen Bauens ein Stück näher zu kommen. Das Potential hierfür ist definitiv vorhanden. 

Materialswitch 2030? Leichtbauweise könnte bestimmte Materialarten pushen 

Merkliche Veränderungen bei den Baumaterialien ziehen bisweilen auch Revisionen in der Bauweise nach sich. Dieser 

Effekt könnte durch die zu erwartenden Zuwächse von ökologisch unbedenklichen – oder zumindest nachhaltigen 

– Baumaterialien zum Teil am Markt auftreten. Wenn sich das Bewusstsein in der Baubranche stärker in Richtung 

ökologisches und nachhaltiges Denken verschiebt, dürfte dies einen leichten Push für bis dato eher „zweit- oder 

drittrangige“ Bauformen geben. 

Es ist zwar klar, dass im kommenden Jahrzehnt überwiegend immer noch konventionell gebaut werden wird, doch in 

manchen Segmenten könnte sich die Anteile der dafür verwendeten Baumaterialien verschieben. So könnten beispielsweise 

vermehrt Leichtbau-Materialien zum Einsatz kommen. Einigen unserer Experten zufolge dürften alternative Materialien (z. 

B. Recycelbaustoffe) bzw. die Leichtbauweise bis zum Jahr 2030 merklich Marktanteile hinzugewinnen.

Doch worin liegt eigentlich das Potenzial der Leichtbauweise? Befürworter der Leichtbauweise – die manchmal 

mit den Begriffen Skelett- oder Holzbau beschrieben wird – führen vor allem das Argument der Nachhaltigkeit ins 

Feld. Im Gegensatz zur klassischen Massivbauweise ermöglicht die Leichtbauweise oftmals die Reduktion der 

Rohbaumaterialmenge. Besonders die Skelettbauweise besticht bekanntermaßen dadurch, dass die zwischen den 

Rahmen eingesetzten Materialien für die Tragfähigkeit der gesamten Statik kaum eine Rolle spielen – und damit 

wesentlich schmaler ausfallen können.

Dadurch lassen sich in der Leichtbauweise auch andere Materialien mit verbauen, die beispielsweise einen erhöhten 

Rezyklatanteil haben und somit nicht so druckfest sein müssen wie klassische Massivbaustoffe (z. B. Ziegel, 

KS-Steine oder Beton). Damit könnte der Anteil von Recyclingbaustoffen in der Leichtbauweise zunehmen. Der bei der 

Leichtbauweise oftmals verstärkte Einsatz von Holz als Baustoff könnte unter dem Aspekt der Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe und Ressourcen ebenfalls seinen Beitrag zum nachhaltigen Bauern leisten.

Es gibt mittlerweile sogar erste gelungene Versuche kleinere „High-Rise-Gebäude“ komplett aus nachwachsenden 

Rohstoffen wie Holz oder Bambus zu errichten. Dabei wurden bereits auf Holz basierende Gebäude realisiert, die 

24 Stockwerke haben – wie das sogenannte „HoHo Wien“ zeigt. Damit ist die von einigen Massivbau-Enthusiasten 

oftmals vorgebrachte Argument, dass sich die Holzbauweise aufgrund der Statik lediglich für den Ein- bis zweistöckigen 

Wohnungsbau eignet, so kaum haltbar.

Mehr Flächeneffizienz durch Leichtbauweise möglich

Ein weiterer Vorteil der Leichtbauweise, der oft übersehen wird, besteht in der Möglichkeit flächeneffizient zu bauen. Vor 

allem im Hochbau könnte der Einsatz von „schlankeren“ Rohbaumaterialien wesentlich mehr Wohnfläche auf der zur 

Verfügung stehenden Grundstücksfläche generieren als bei der klassischen Massivbauweise: durch flächeneffizientere 
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Nutzung der zur Verfügung stehenden Konstruktionsfläche etwa durch gleich leistungsfähige und langlebige, aber 

schlankere Wandkonstruktionen, wie es bereits im Kapitel „Wo wir bauen werden“ angedeutet worden ist.

Dies zeigt, dass zukünftig wohl solche Baumaterialien bzw. Bauweisen einen leichten Schub bekommen könnten, die ein 

platzsparendes und flächeneffizientes Bauen ermöglichen. Vor allem in Ballungsgebieten, wo Bauland knapp und die 

Nachverdichtung durch die zur Verfügung stehende Grundfläche begrenzt ist, könnte die nutzflächeneffiziente Bauweise 

ein nicht zu verachtendes Nachfrageargument werden. 

Matthias Tietze – Technische Universität Dresden

„Ich denke mal, dass in zehn Jahren auf jeden Fall zwanzig Prozent Marktanteil bei der Leichtbauweise realistisch 

sind. Dies liegt hauptsächlich daran, dass zum einen die Notwendigkeit besteht, in vielen Bereichen flächenef-

fizient bauen zu müssen. Zum anderen denke ich auch, dass neue Materialien kommen werden, um vor allen 

Dingen dauerhafter zu bauen – wie etwa im Infrastrukturbereich.“

Der Verweis auf den oftmals vernachlässigten Infrastrukturbereich ist an dieser Stelle nicht uninteressant. Besonders die 

leitungsführenden Tiefbauinfrastrukturbereiche (z. B. Kanalbau) sind auf eine lange Lebensdauer angewiesen. Hier könnten 

neue Materialien, mit einer weit höheren Lebensdauer als die bis dato verbauten Produkte, die Infrastruktur stärken. 

Im Idealfall sollten diese Materialien darüber hinaus ressourcenschonend sein. So dürften zum Beispiel solche 

Materialien zum Einsatz kommen, die – analog zur Leichtbauweise – wesentlich dünnere Materialstärken benötigen und 

somit ressourcenschonender sind als ihre bis dato verbauten klassischen Ebenbilder. 

Zirkuläre Bauwirtschaft
Vom klassischen Recycling zum zirkularen Ansatz

Das Recycling von Baumaterialien ist an sich schon eine gute Sache. Allerdings potenziert sich die Wirkung 

von recycelten Baumaterialien deutlich, wenn das Recycling in einem ganzheitlichen bauwirtschaftlichen Ansatz 

aufgenommen wird. Oder anders formuliert: Recycling und nachhaltiges Bauen sind zwei wesentliche Bestandteile der 

zirkulären Bauwirtschaft. 

Doch was verbirgt sich eigentlich noch hinter dem Begriff „zirkuläres Bauen“ und wie könnte der Einfluss auf die gesamte 

Baubranche zukünftig aussehen? Um etwas mehr Klarheit zu schaffen, wollen wir uns im folgenden Kapitel die Begriffe 

wie zirkuläre Wertschöpfung, zirkuläres Bauen und Cradle to Cradle am Bau einmal näher ansehen.

Zirkuläre Wertschöpfung als Grundkonstruktion für eine zirkuläre Bauwirtschaft 

Der Begriff „zirkuläre Wertschöpfung“ bildet die theoretische Grundlage für die Idee einer zirkulären Bauwirtschaft. 

International wird die zirkuläre Wertschöpfung auch als „Circular Economy“ bezeichnet. Warum dies in unserem 

Zusammenhang wichtig ist? Nun, es existiert leider oftmals die Übersetzung „Kreislaufwirtschaft“, um den Terminus 

„Circular Economy“ ins Deutsche zu übersetzen.

Diese Übersetzung ist jedoch unzureichend, da sie oftmals fälschlicherweise mit der Abfall- oder der allgemeinen 

Recyclingwirtschaft assoziiert wird. Dabei meint die Circular Economy eher den ganzheitlichen Ansatz einer komplett 
zirkularen Wertschöpfungskette. Daher verwenden wir im Folgenden ausschließlich den umfassenden Terminus 

„zirkuläre Wertschöpfung“, um die Mechanismen innerhalb dieses Systems zu verdeutlichen. 
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Der Grundgedanke hinter der zirkulären Wertschöpfung ist relativ simpel: Die zirkuläre Wertschöpfung hat das Ziel die 

eingesetzten Rohstoffe innerhalb eines Produktkreislaufs im Idealfall an den Ursprung zurückzuführen, um sie dann 

wieder erneut nutzen zu können. Damit werden sämtliche Roh- und Werkstoffe am Ende des Wertschöpfungsprozesses 

zu den Nährstoffen neuer Kreisläufe, indem sie in den neuen recycelten Produkten einen Mehrwert bilden. Damit 

umfasst der Begriff den gesamten Wertschöpfungsprozess vom Produktdesign bis zum Recycling (vgl. Abb. 4.12).

Dabei unterstützt auch die Energiewende mit ihrem Switch hinüber zu den regenerativen Energiequellen das zirkuläre 

Modell: Dadurch bekommt die zirkuläre Wertschöpfung einen noch stärkeren regenerativen Charakter und kann somit 

einen ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert aufweisen (vgl. Abb. 4.13.).

Abb. 4.12 Schematische Darstellung: Ein Beispiel für die zirkuläre Wertschöpfung (stark vereinfacht)

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Abb. 4.13 Ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Mehrwerte der zirkulären Wertschöpfung
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Quelle: Fachhochschule Bielefeld, 2018; Darstellung BauInfoConsult, 2021
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Lineare vs. zirkuläre Wertschöpfung

Vergleicht man das bis heute vorherrschende Konzept der linearen Wirtschaft mit dem der zirkulären Wertschöpfung, 

so werden die Vorteile des zirkulären Ansatzes schnell ersichtlich. Vor allem der Punkt, dass viele Produkte in der 

linearen Wirtschaft von den Verbrauchern entsorgt werden, sobald diese nicht mehr ihren Zweck erfüllen, bringt das 

Gesamtsystem immer mehr an die Belastungsgrenze – da Ressourcen nun einmal nicht endlich zur Verfügung stehen. 

(vgl. Abb. 4.14).

Da die Ressourcenentnahme bei der zirkulären Wertschöpfung im Idealfall (rein theoretisch) nahezu gestoppt werden 

kann – oder zumindest drastisch reduziert – wirkt dieses System den anwachsenden Eingriffen in die Natur entgegen. 

Ganz nebenbei schafft eine funktionierende zirkuläre Wertschöpfungskette das Kunststück das Wirtschaftswachstum 

voranzutreiben, ohne dabei die Ressourcenentnahme weiter zu erhöhen – zumindest in der Theorie. 

Zirkuläres Bauen: ein sperriger Begriff mit Zukunftspotenzial 

Überträgt man nun die zirkuläre Wertschöpfungskette auf die Prozesse am Bau, so kann man annähernd eine 

Vorstellung davon entwickeln, wie die zirkuläre Bauwirtschaft zukünftig aussehen könnte. Demnach sollte das Ziel der 

zirkulären Bauwirtschaft sein, dass alle im Bauprozess involvierten Bauakteure darauf achten, so wenig wie möglich 

solche Materialien zu verwenden, die massenhaft Ressourcen vernichten (d.h. primär der Natur entnommen werden). 

Parallel hierzu sollten die Bauakteure so viel wie möglich auf recycelte Baumaterialien und Produkte setzen. Dieser 

Leitgedanke sollte bereits ab dem allerersten Planungsmoment immanent sein. 

Dies bedeutet jedoch auch, dass die in den beiden vorherigen Kapiteln beschriebenen Entwicklungen – Energiewende, 

graue Energie, Nachhaltigkeitsstrategien, Materialinnovationen & Recycling – im Idealfall mit in das Konzept der 

zirkulären Bauwirtschaft aufgenommen werden sollten. Nur mit Hilfe dieses ganzheitlichen Ansatzes lässt sich das 

zirkuläre Bauen effizient und für alle Parteien gewinnbringend am Markt etablieren.

Der Markt fremdelt noch mit dem zirkulären Bauen 

Doch bis dahin dürfte es wohl noch ein langer Weg sein, denn bis jetzt hat sich die Vision der zirkulären Bauwirtschaft 

noch nicht bei allen Bauakteuren fest verankern können. Ein Beleg dafür, dass viele noch nicht genau wissen, was sich 

hinter dem Begriff „zirkuläres Bauen“ genau verbürgt – und was alles damit einhergeht – findet sich in Studienergebnissen.   

So verstehen Architekten unter dem Begriff zirkuläres Bauen primär die Nutzung recycelter Baumaterialien (vgl. Abb. 

4.15) – was so ziemlich den zentralen Aspekt des zirkulären Bauens trifft. Allerdings sehen viele Planer jedoch auch die 

generelle Wiederverwendung von Materialien als inhaltliche Komponente des zirkulären Bauens an. 

Abb. 4.14 Schematische Darstellung der althergebrachten linearen Wertschöpfung (stark vereinfacht)

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass 

die simple Wiederverwendung von Materialien nicht 

gleichbedeutend mit einem umfassenden zirkulären 

Ansatz ist. So könnten beispielsweise Materialien 

wiederverwendet werden, indem sie bei der Produktion 

minderwertiger Produkte als Rohstoff mit hinzugegeben 

werden. Dies wäre im engeren Sinne keine ideale Form 

einer zirkulären Wertschöpfungskette am Bau. 

Die Verwendung für einen anderen Zweck führt dazu, 

dass bei der anhaltenden Produktion des ursprünglichen 

Produktes immer noch genauso viele Ressourcen von der 

Natur entnommen werden wie eh und je. Damit wird also 

der Ressourcenverbrauch für dieses spezielle Produkt 

nicht sinken.

2030 ist wohl noch ein zu frühes Datum für eine umfassende Verwirklichung

Generell sollte ein Aspekt bei der zirkulären Bauwirtschaft nicht untergehen: der ganzheitliche Ansatz. Es ist zwar 

gewollt, dass Baumaterialien durch das Recycling nach dem Nutzungsende idealerweise erneut in den selben 

Wertschöpfungskreislauf gelangen (wie etwa bei der Cradle to Cradle-Idee), doch falls die für den Recyclingprozess 

benötigte Energie aus nichtregenerativen Quellen stammt, ist der ganzheitliche Nachhaltigkeitsgedanke in diesem Punkt 

nicht mehr gegeben. 

Doch wir befinden uns an dieser Stelle bereits im Bereich der Zukunftsvision für die nächsten Jahrzehnte. Es dürfte 

klar sein, dass so eine radikale Umstellung der gesamten Bauwirtschaft zumindest bis 2030 nicht einmal annähernd 

umzusetzen ist. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Allein schon der Versuch, den immensen Sandverbrauch bei der Produktion 

von Beton über Recyclingverfahren bis 2030 stoppen zu wollen, würde eine riesige Herausforderung darstellen. 

Auch die in Studien befragten Planer erwarten größtenteils 

nicht, dass man bis zum nächsten Jahrzehnt von einer 

vollkommen zirkulären Bauwirtschaft sprechen können 

wird (vgl. Abb. 4.16). Ein nicht zu verachtender Anteil der 

Architekten ist sogar der Ansicht, dass die flächendeckende 

zirkuläre Bauwirtschaft wohl niemals erreichbar sein wird.

Die pessimistische Einstellung jedes vierten Architekten 

in Bezug auf die zirkuläre Bauwirtschaft wird von unseren 

Experten jedoch nicht geteilt. Unseren Experten ist zwar 

durchaus bewusst, dass der Transformationsprozess in 

Richtung zirkulärer Bauwirtschaft unter Umständen lange 

dauern kann, doch sie sehen bereits jetzt schon erste 

zaghafte Bemühungen auf politischer Seite das zirkuläre 

Bauen zu pushen.

Abb. 4.15 Architekten: Inhalte, die den Begriff 

„zirkuläres Bauen“ am besten beschreiben (Top 3 

der Antworten)

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2021 
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Matthias Tietze – Technische Universität Dresden

„Die EU sagt ja bereits, dass geschlossene Stoffkreisläufe nicht nur gewünscht sind, sondern irgendwann 

tatsächlich in vielen Branchen umgesetzt werden sollen. Das dauert natürlich alles immer seine Zeit. Aber dort 

muss etwas getan werden. Auf der anderen Seite wird der übergeordnete ökologische Druck immer größer wer-

den, passende Materialien zur Verfügung zu stellen, die dann auch funktionieren.“

Sollte der politische und ökologische Zwang groß genug sein, dass kein Weg mehr an recycelten Materialien und 

Bauprodukten vorbeiführt, dürften sich die Produktportfolios der Hersteller diesbezüglich massiv ändern. Strategien 

frei nach dem Motto „Wir haben da theoretisch ein Verfahren, aber praktisch wendet das keiner an“ sollten dann für die 

Bauindustrie keine Option mehr darstellen. 

Es ist wirtschaftlich logisch, dass, wenn bestimmte Güter immer knapper werden und mit den gegebenen natürlichen 

Ressourcen dringend unsichtiger umgegangen werden muss, auch der Wert der Materialien an sich immer wichtiger 

wird. Sobald sich dieser Gedanke innerhalb der Baubranche endgültig manifestiert haben wird, dürften die Gebäude der 

Zukunft unter ökonomischen Aspekten – neben der reinen Nutzbarkeit – auch als „urbane Minen“ angesehen werden. 

Cradle to Cradle am Bau: Idealform einer zirkulären Bauwirtschaft? 

Tauchen wir zum Abschluss noch tiefer in die zirkuläre Bauwirtschaft ein. Wie bereits gesehen lassen sich bei der 

zirkulären Bauwirtschaft rein theoretisch verschiedene Abstufungen bezüglich der Intensität feststellen. So gibt es 

unterschiedlich stark ausgeformte Zustände der zirkulären Bauwirtschaft. So könnte die Bauwirtschaft eher schwächere 

zirkuläre Eigenschaften aufweisen, wenn sie das Gros der eingesetzten Produkte für andere Zwecke wiederverwertet 

(d. h. das Recycling von Produkt A wird zum additiven Rohstoff für Produkt B).

Eine wesentlich intensivere zirkuläre Bauwirtschaft wäre unter dem Gesichtspunkt gegeben, wenn die beim Rückbau 

anfallenden Produkte durch Recycling größtenteils erneut wieder in den gleichen Wertschöpfungskreislauf gelangen (d. h. 

das Recycling von Produkt A wird zum additiven Rohstoff für Produkt A). 

In seiner Idealform ließe sich theoretisch eine komplett zirkulare Bauwirtschaft entwickeln, bei der die Recyclingquote 

der Materialien bei annähernd 100 Prozent liegt und die Technik so weit fortgeschritten ist, dass die jeweiligen Produkte 

1 zu 1 recycelt werden können (d.h. das Recycling von Produkt A wird zum Hauptrohstoff für Produkt A). Hinter diesen 

Gedanken verbirgt sich die sogenannte „Cradle to Cradle-Idee“ – was sinngemäß mit „vom Ursprung zum Ursprung“ 

umschrieben werden kann. 

Im Kern verfolgt die Cradle to Cradle-Philosophie nahezu den gleichen Ansatz wie die Idee der zirkulären 

Wertschöpfungskette. Dabei ist die Schnittmenge zwischen Cradle to Cradle und zirkulärer Wertschöpfungskette so 

groß, dass die Unterschiede gering sind. Die wesentliche Variable besteht beim Cradle to Cradle-Prinzip darin, dass 

hier nach zwei verschiedenen Kreisläufen differenziert wird: dem biologischen und dem technischen Kreislauf. Dabei 

hat dieses Konzept immer die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen von Produktlebenszyklen 

ganzheitlich im Fokus.



BAUINFOCONSULT MEGATRENDS AM BAU 2030 | 98

Der biologische Cradle to Cradle-Kreislauf

Die zirkuläre Wertschöpfung beim biologischen 

Cradle to Cradle-Kreislauf beschreibt die Zirkulation 

von Verbrauchsgütern. Die Verbrauchsgüter sind 

dabei einer Abnutzung ausgesetzt. Daher sind die 

verbrauchten Produkte explizit für einen biologischen 

Kreislauf hergestellt und die sich darin befindenden 

Materialien ökologisch unbedenklich. Dies bedeutet, 

dass die verwendeten Materialien keine Schadstoffe 

oder ökologisch abbaubare Substanzen enthalten 

dürfen. Die Materialien müssen nach dem Verbrauch 

beispielsweise kompostierbar seien und dadurch den 

wichtigen Nährboden darstellen, um die Produkte erneut 

herzustellen – Stichwort: nachwachsende Ressource 

(vgl. Abb. 4.17).

Der technische Cradle to Cradle-Kreislauf

Im Vergleich hierzu zirkulieren im technischen Cradle to Cradle-Kreislauf Gebrauchsgüter. Die Logik dahinter ist 

folgende: Gebrauchsgüter sind an sich keiner Abnutzung ausgesetzt und können demnach in technischen Kreisläufen 

zirkulieren, so lange eine nutzbare Rückführung gelingt. Grundvoraussetzung für einwandfreie Zirkulation innerhalb des 

technischen Kreislaufs ist ein qualitativ hochwertiges Recycling der technischen Gebrauchsgüter (vgl. Abb. 4.18). Dies 

bedeutet darüber hinaus, dass keine schädlichen Inhaltsstoffe mit in den Kreislauf einfließen dürfen.

Die im Kreislauf vorhandenen technischen Nährstoffe 

sind dem Cradle to Cradle-Prinzip nach biologisch nicht 

abbaubar und sollten somit innerhalb des geschlossenen 

technischen Kreislaufs bleiben. Die wirtschaftliche 

Motivation hinter der Idee die technischen Grundstoffe 

innerhalb des Kreislaufs zu belassen, nähert sich aus 

der Tatsache volatiler Rohstoffpreise und sinkender 

Verfügbarkeit von Rohstoffen. 

Oder andersherum ausgedrückt: Weiß der Hersteller 

eines Produktes XY, dass er den darin befindlichen 

zentralen Rohstoff durch das Recycling im Prinzip 

unendlich zur Verfügung hat, ist er nicht mehr den 

Preisschwankungen am Rohstoffmarkt ausgesetzt. 

Damit wird die Produktion planbarer und auch die (unter 

Umständen) nötige Zuführung von neuen Rohstoffen in 

den Kreislauf wesentlich vorausschauender gehandhabt. 

Erste Leuchtturmprojekte weisen den Weg

Auch wenn die massenhafte Umsetzung der beiden Cradle to Cradle-Kreisläufe wohl noch länger auf sich warten lassen 

wird, gibt es bereits erste Bauprojekte, in denen bei gewissen Baugruppen nach diesem Prinzip verfahren worden 

ist. So wurden beispielsweise beim Neubau eines Verwaltungsgebäudes eine sortenrein trennbare Aluminium-Glas-

Fassade verbaut. Dabei wurde in diesem Vorreiterprojekt bereits während der Planungsphase der Rückbau und die 

Wiederverwendung der Aluminium-Glas-Fassade mitbedacht.

Abb. 4.17 Schematische Darstellung des biologischen 

Kreislaufs nach dem Cradle to Cradle-Prinzip 

Quelle: Cradle to Cradle – Wiege zur Wiege e.V., 2021; Darstellung BauInfoConsult 2021
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Abb. 4.18 Schematische Darstellung des technischen 

Kreislaufs nach dem Cradle to Cradle-Prinzip

Quelle: Cradle to Cradle – Wiege zur Wiege e.V., 2021; Darstellung BauInfoConsult 2021
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Hier hätten wir also schon den ersten Beleg dafür, dass sich das Cradle to Cradle-Prinzip durchaus auch am Bau 

anwenden lässt. Rein theoretisch kann dieses Prinzip auf nahezu (fast) alle Bauteilegruppen übertragen werden, 

solange der Wille der Beteiligten dafür vorhanden ist bzw. der Markt dies fordert. Der bewusste Umgang mit den 

zur Verfügung stehenden Materialien im Hinblick auf die Wiederverwertbarkeit führt in vielen Bereichen auch zu 

durchdachteren Produkten. 

Handlungsbedarf bis 2030
Marketing und Nachhaltigkeit: Greenwashing ist zu kurz gedacht

Wir haben also gesehen, welche Entwicklungen beim energieeffizienten und nachhaltigen Bauen sowie beim Baurecycling 

die Hersteller bis 2030 auf dem Schirm haben sollten. Auch, was die Hersteller bei Forschung und Entwicklung verstärkt 

ins Auge fassen sollten und wo der Austausch mit Materialforschung, Projektentwicklern und Planern intensiver werden 

muss, ist in diesem Kapitel umrissen worden. 

Was es zum weiteren Handlungsbedarf bis 2030 in Bezug auf die hier vorgestellten Thermen noch zu ergänzen gilt, 

bezieht sich im Grunde auf die klassischen Kernaufgaben des Nachhaltigkeit-Marketings, nämlich die Vermittlung und 

Kommunikation nachhaltiger Lösungen mit dem Markt. Für die meisten Hersteller geht es hier kaum um das Ei des 

Kolumbus, denn nachhaltiges Bauen hat sich die Branche schon seit mehr als zehn Jahren auf die Fahne geschrieben. 

Wie man im B2B-Bereich Marktteilnehmer wie Architekten und Bauunternehmer in den nächsten Jahren für die 

eigenen Lösungen gewinnen könnte, haben wir ebenfalls bereits oben angerissen (z. B. Entscheidungshilfen bei der 

Materialvorauswahl in Bezug auf die spätere Recycelbarkeit bei Materialkombinationen).  

Ein geläufiges Missverständnis bei der Marketingkommunikation von nachhaltigen Materialien sollte jedoch künftig 

vermieden werden: Spätestens im Fahrwasser von Fridays for Future haben sich auch die letzten Branchen ein grünes 

Mäntelchen umgehängt. Es kommt aber gerade am Bau nun längst nicht mehr darauf an, dass nur das Mäntelchen grün 

ist, sondern auch das Produkt, das im Mantel steckt. 

Denn die Nachfrage von nachhaltigen Lösungen ist bisher 

vor allem emotional geprägt gewesen, gerade auf Seiten der 

Bauherren. Auch wenn Marktforschung wiederholt gezeigt 

hat, dass das ökologische Gewissen oft nicht so weit geht, 

sich auf konkrete Mehrkosten für nachhaltige Bauprodukte 

und Lösungen einzulassen (vgl. Abb. 4.19): Um Kunden 

für nachhaltige Produktlösungen zu sensibilisieren, ist 

der emotionale Appell im Nachhaltigkeitsmarketing im 

Allgemeinen das entscheidende Instrument. 

Doch da das Thema mittlerweile im direkten 

Endkundengeschäft allgegenwärtig ist (man denke an 

Segmente wie Lebensmittel und Fashion) sind die Kunden 

auch längst kritischer geworden: Nur ein Verweis auf 

die eigene Nachhaltigkeitskultur im Unternehmen (nach 

dem Motto „Think before you print“) oder eine bloße 

Absichtserklärung bis 2030 als Unternehmen nachhaltiger 

zu werden genügt längst nicht mehr, um glaubhaft als 

Anbieter nachhaltiger Produkte dazustehen.  

Abb. 4.19 Architekten: inwiefern Bauherren 

nachhaltige Lösungen anfragen und inwiefern sie 

tatsächlich bereit sind dafür Mehrkosten zu tragen 

(in %) 

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2021 
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In der Lebensmitttel- oder Modebranche ist es längst ein viel genutzter Wettbewerbsvorteil, wenn ein Anbieter die 

nachhaltigen Aspekte seines Produkts auch tatsächlich nachweisbar und nachvollziehbar (z. B. per QR-Code) belegen 

und kommunizieren kann. Auch anerkannte Gütesiegel und Testinstitute spielen eine wichtige Rolle – wobei gleichzeitig 

der Druck der „mündiger“ (oder einfach internetaffiner) gewordenen Verbraucher auf bloß „kosmetische“ Pseudolabel 

wächst. Womit wir wieder bei dem zu kurz gegriffenen Greenwashing-Ansatz wären.  

Die eigene Lösung muss bei den B2B-Kunden positioniert werden …

Die meisten Hersteller der Bauwirtschaft verfügen mittlerweile über Know-how für wirklich innovative, nachhaltige 

Lösungen und haben bloße Augenwischerei bei der Marketingkommunikation nicht nötig. Auch wird die emotionale 

Ebene, die bislang beim Nachhaltigkeitsmarketing die stärksten Impulse gesetzt hat, im Lichte der oben beschriebenen, 

zu erwartenden Entwicklungen nicht mehr allein bleiben: 

Denn wie wir gesehen haben, sind mit Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit auch starke handfeste 

(und natürlich auch monetäre) Argumente verbunden. Bis 2030 wird sich daraus auch eine wesentlich breitere 

Marktnachfrage jenseits der einst noch viel und gern belächelten „Ökonische“ entwickeln. 

Daraus wird aber auch folgen, dass ein Hersteller, der 2021 mit nachhaltigen Lösungen gut aufgestellt ist, daraus allein 

2030 keinen Wettbewerbsvorteil mehr ziehen können wird: Einfach weil auch der allerhinterste Wettbewerber bis dahin 

mit eigenen nachhaltigen Entwicklungen nachgezogen haben wird.    

Für die Hersteller muss natürlich zunächst die Performanz des eigenen Produktes überzeugen, doch dann kommt 

die Aufgabe für das Marketing dazu, den Markt auf die eigene nachhaltige Lösung aufmerksam zu machen (und von 

denen des Wettbewerbs abzuziehen). Für die meist B2B-lastigen Produktsegmente am Bau müssen vom Außendienst 

und Marketing natürlich zuallererst die direkten B2B-Geschäftspartner des Herstellers überzeugt werden (also z. B 

Verarbeiter und Architekten). 

… doch der eigentliche Ball liegt bei den Ansprechpartnern der Bauherren im Bauprojekt

Doch damit ist die Aufgabe noch nicht getan: Denn so einflussreich die Architekten (z. B. durch das mehr oder weniger 

direkte Nahelegen einer bestimmten Lösung im Entwurf und in der Ausschreibung) und die Verarbeiter auch sein können 

(z. B. durch Marken, die aufgrund besonders guter Konditionen oder eingespielter Installationsprozesse bevorzugt 

werden): Damit sie ihren Einfluss als Fachberater und Ansprechpartner Nummer eins und Berater des Bauherren 

tatsächlich im Sinne eines Herstellers spielen lassen, wird zunehmend nicht mehr nur vom nachhaltigen Produkt 

abhängen, sondern auch von den Hilfestellungen, die ihnen der Hersteller dieses Produkts an die Hand gibt.

Denn am Bau ist Nachhaltigkeit in erster Linie ein starkes Verkaufsargument der Dienstleister der Endkunden, also z. 

B. Architekten, Bauunternehmen oder Handwerksbetriebe, die sich der Nachhaltigkeit als einem entscheidenden USP 

ihrer Firma aktiv bedienen und ihr Unternehmen als Dienstleister für „nachhaltige“ Projekte auf dem Markt positionieren. 

Der Kunde dieser Baufirmen, also der Bauherr, der sich bewusst für Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen entscheidet, 

entscheidet sich natürlich auch für Baustoff X und Y (platt gesagt: er möchte mit Schafwolle dämmen statt mit 

Verbundstoffen). Sicher informiert er sich heutzutage auch selbst im Internet über Produkte und Hersteller. Doch bei 

der genauen Auswahl der Baustoffe und erst recht der verwendeten Marken wendet er sich dann in erster Linie an die 

Bauakteure, die ihm sein Bauprojekt als Dienstleiter entwerfen und bauen.
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B2BC heißt hier vor allem auch: Unterstützung für Marketing, Vertrieb und Beratung der Bauakteure bereitstellen 

Von sich aus sind die Architekten, Planer, Bauunternehmer oder Fachhandwerker, die ihre Kunden von der Nachhaltigkeit 

ihres Angebots überzeugen wollen, natürlich nicht interessiert daran den Hersteller X oder Y am Markt zu pushen. Diese 

Betriebe müssen daher von den Hersteller clevere Möglichkeiten an die Hand bekommen, sich selbst bei ihren Kunden 

als Anbieter nachhaltiger Lösungen zu präsentieren – etwa durch den Nachweis im Kundengespräch, dass sie das 

Gebäude oder Bauprojekt tatsächlich mit nachhaltigen Produkten und Lösungen umsetzen werden. 

Das beginnt ganz simpel mit dem Vorzeigen von Produktsiegeln oder der Möglichkeit auf einen downloadbaren 

Nachhaltigkeitsbericht des Anbieters und dergleichen. Aber vor allem geht es um Möglichkeiten der Visualisierung vor 

Ort im Gespräch wie Produktproben oder informative Videos, die die Nachhaltigkeit der Entstehungsbedingungen bzw. 

vor allem auch Eigenschaften eines Produktes belegen. 

Wenn der Hersteller dem Bauprofi so durch sein Marketingmaterial zu seinem Produkt dabei hilft, sich selbst als 

Ansprechpartner und Berater für nachhaltiges Bauen glaubhaft darzustellen, werden somit zwei Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen und die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass tatsächlich passiert, wovon Marketer schon lange heimlich 

träumen: dass nämlich der Bauprofi im einen oder anderen Fall sozusagen durch die Hintertür zum freiwilligen „externen 

Vertriebler“ eines Herstellers wird.

In den nächsten Jahren bis 2030 wird sich an dieser Notwendigkeit sicher nichts Grundlegendes verändern. Doch wird 

man sicher auch am Bau die Möglichkeiten des Digitalmarketings weiter intensivieren und auch die direkte digitale 

Nachweisbarkeit des eigenen Nachhaltigkeitsversprechens in Echtzeit erweitern können.

So ist es z. B. denkbar, dass per QR-Code oder mittels einer dafür entwickelten App z. B. die Nachverfolgbarkeit 

nachhaltiger Lieferketten oder der Rohstoffverwendung sofort überprüfbar und vorzeigbar sein könnte. 

So hätte der Bauprofi also auch tatsächlich die Möglichkeit sich selbst dem Kunden als Anbieter wirklich nachhaltiger 

Lösungen zu präsentieren, indem er anhand eines bestimmten Produktes einen konkreten Nachweis liefern kann, 

dass wirklich nachhaltige Baustoffe verbaut werden. Wenn so das Produkt XY als „Pfund“, um zu punkten, in den 

Beratungsprozess mit eingebaut wird, wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich in diesem Projekt verbaut 

wird. Doch hier befinden wir uns schon im Bereich der neuen Rolle von technischen Möglichkeiten und Lösungen bis 

2030, die in einem eigenen Kapitel vertieft werden sollen. 
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Wie wir bauen werden 

In diesem Kapitel widmen wir uns vor allem der Frage nach der Art und Weise, wie im kommenden Jahrzehnt geplant 

und gebaut wird: Werden die Planungs- und Baumethoden in zehn Jahren von den heute üblichen Vorgehensweisen 

abweichen und inwiefern werden neue Methoden, z. B. integrale Planungsansätze oder die Anwendung von BIM, eine 

Rolle spielen? Wie stark werden alternative Bauweisen (wie modulares und serielles Bauen) den Markt prägen und welche 

Veränderungen ergeben sich daraus für die Hersteller? Welche Herangehensweisen werden die Baustellenorganisation, 

-logistik und die Lieferketten prägen? Hinter all diesen Fragen steht als bindendes Band der größte technische Wandel 

unserer Zeit: die Digitalisierung und das Phänomen Big Data. Die neuen Ansätze für die Bauwirtschaft, die sich hinter 

Abkürzungen wie KI, BI, VR oder AR verbergen, schließen daher unseren technischen Ausblick auf 2030 ab.  

Integrale Planung
Die Grundlagen sind schon lange gelegt 

Zugegeben, der Ansatz, das Baugeschehen hierzulande über die integrale Planung zu verbessern, ist nicht neu. 

Allerdings dürfte die Idee der integralen Planung im Zuge der Digitalisierung – vor allen Dingen mit der zu erwartenden 

flächendeckenden Einführung von BIM in den kommenden Jahrzehnten – zukünftig eine größere Akzeptanz erfahren. 

Doch worin besteht eigentlich das Potenzial integrativer Planungsmethodik am Bau? 

Nachteile nicht-integrativer Planungsprozesse

Dies lässt sich knapp formuliert am besten dadurch beschreiben, indem man im ersten Schritt das Gegenteil zur 

integralen Planung analysiert: den konventionellen nicht-integrativen Bauplanungsablauf. Der Kern von konservativen 

Planungsprozessen besteht darin, dass der Bauherr zunächst einmal den Architekten beauftragt ein Gebäudekonzept 

zu erstellen. 

Ist dann ein bauliches Konzept entwickelt, betreten die technischen Fachplaner (z. B. für die Bereiche Statik, Heizung, 

Klima, Lüftung, Strom, Brandschutz usw.) das Spielfeld, um ihrerseits die Fachplanung mit in das Gesamtkonzept 

einzuarbeiten. 

Schon bei dieser relativ einfachen Konstellation lässt sich erahnen, dass vor allen Dingen in der Kommunikation zwischen 

Architekten, Fachplanern und Bauherren schnell einiges schiefgehen kann. Vor allem ist der fachliche Austausch 

zwischen Architekten und Fachplanern häufig dadurch erschwert, dass diese das zu errichtende Gebäude unter ganz 

verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So sagt man den Architekten nach, sie würden ästhetisch wunderschöne 

Wolkenkuckucksheime planen, die nach Ansicht der Bauingenieure so nicht existieren können.
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Doch auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachplanern ist im normalen Planungsprozess störanfällig – 

nicht umsonst tritt der Fluch der berüchtigten Gewerkekollision immer noch zu häufig in der Ausführungsphase auf. 

Daher ist es kein Wunder, dass die interviewten Experten vor allen Dingen viel mehr Kommunikation zwischen den 

einzelnen Fachbeteiligten – vom Planungsprozess bis hin zum Bauantrag – fordern. 

Integraler Planungsprozess bündelt den Kommunikationsprozess

Dieser Mangel an unzureichender Kommunikation ließe sich durch das Modell der integralen Planung jedoch teilweise 

beheben. Allerdings reicht es nicht aus, einfach nur öfter miteinander zu telefonieren und im Endeffekt jedoch genauso 

wie vorher stur auf seine eigene Planungstätigkeit zu schielen. Damit ist nichts gewonnen, denn der Auftraggeber muss 

in solchen Fällen immer noch mit allen unterschiedlichen Beteiligten einzeln kommunizieren.

Der integrale Planungsprozess besticht idealerweise darin, dass an einer zentralen Stelle des Planungsablaufs 

ein „Mediations-Element“ eingesetzt wird, das die Kommunikation zwischen Architekt, Bauherr und technischen 

Fachplanern koordiniert und bündelt. Dies kann erreicht werden, indem man einen unabhängigen Berater in die Mitte des 

Planungsprozesses setzt. Dieser überwacht, steuert und klärt dann sämtliche Informationen und Kommunikationsschritte 

zwischen den jeweiligen Parteien (vgl. Abb. 5.2). 

Abb. 5.1 Schematische Darstellung eines konventionellen Planungprozesses 

Quelle: en.eco Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik 2010
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Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, dass nur ein externer Consultant diese Mediations-Position einnehmen kann. 

Theoretisch könnte man auch ein Gremium von Architekt, Bauherr und technischem Fachplaner installieren, welches 

sich in regelmäßigen Abständen trifft und austauscht. Idealerweise würden dabei sämtliche Informationen zentral an 

einem Punkt gesammelt und dargestellt. 

Jede Partei sollte dabei jederzeit Zugriff auf die Informationen haben und ihre eigenen Vorschläge mit einarbeiten 

können – sowie die getätigten Änderungen sofort mitbekommen. Spätestens an dieser Stelle dürfte klar sein, warum BIM 

im nächsten Jahrzehnt wohl einen sehr zentralen Stellenwert einnehmen wird. Schließlich ist BIM eine ideale Plattform, 

um die integrale Planung zielgerichtet umsetzen zu können.   

Aktionsfeld: Gebäudesimulationen und behördliche Begleitung 

Unsere Experten haben darüber hinaus einen Vorschlag, wie die Planungsprozesse am Bau zukünftig stark optimiert 

werden können. Betrachtet man das Konzept der integralen Planung, fällt auf, dass hier keine Schnittstelle zu den 

Baubehörden vorliegt. Rein theoretisch wäre es jedoch durch die technischen Möglichkeiten durchaus denkbar, dass die 

Genehmigungsbehörden schon während der Planungsphase in die Prozesse mit eingebunden werden. 

Doch wie soll das vonstattengehen? Eine Idee ist, den Genehmigungsbehörden Zugriff auf den „digitalen Zwilling“ zu 

gewähren. Damit könnten die Genehmigungsämter die planenden Akteure zum Beispiel auf mögliche Fehlentwicklungen 

und bauliche Nonkonformitäten innerhalb der Gebäudesimulation aufmerksam machen. Allerdings dürfte bis dahin noch 

ein weiter Weg vor den Ämtern liegen, wie unsere Experten aus der Wissenschaft zu bedenken geben: 

Abb. 5.2 Schematische Darstellung eines integralen Planungprozesses  

Quelle: en.eco Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik 2010
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Digital-integrale Planungsprozesse könnten bereits heute Behörden mit einschließen

Dass es auch anders geht, zeigen andere europäische Länder. So wird beispielsweise in England von Seiten der 

Behörden nicht mehr darauf bestanden „konventionelle analoge Pläne“ für den Genehmigungsprozess mitzubringen. 

Stattdessen können die englischen Planer BIM-Modelle bei den Behörden vorlegen, welche entsprechend untersucht 

und ausgewertet werden. Hiervon scheint der deutsche Amtsschimmel jedoch noch weit entfernt zu sein. 

Dabei wäre es für die Abläufe im Planungs- und Genehmigungsverfahren ein großer Schritt in Richtung Zukunft, wenn 

die deutschen Baubehörden Teil des digital-integralen Planungsprozesses werden könnten. Es gibt jetzt schon Ideen, 

wie solche Kooperationsprozesse in der Praxis aussehen könnten: 

Dieses kleine Beispiel zeigt schon, welches Potenzial eine umfassende und tiefgreifende Digitalisierung der deutschen 

Genehmigungsbehörden mit sich bringen könnte. Wären die Bauämter tatsächlich in der Lage Checklisten in BIM-

Planungsmodellen parallel mitlaufen zu lassen und zu kontrollieren – um an dieser Stelle mal im eben beschriebenen 

Praxisbeispiel zu bleiben – könnte der Planungs- und Genehmigungsprozess deutlich beschleunigt werden. 

So wären die Genehmigungsbehörden in der Lage, schon während der Entwicklung des BIM-Modells ihre Anmerkungen 

bzw. Nachbesserungsforderungen an die planenden Akteure weiterzugeben. Dies wäre für alle Beteiligten ein Gewinn, 

da so eventuell auftretende Planungsfehler (aus Sicht der Behörde) frühzeitig von den Fachplanern korrigiert werden 

können – und diese nicht wie heute im analogen Genehmigungsverfahren üblich erst einmal nach Abgabe der 

Gesamtplanung auf sämtliche Repliken der Bauämter warten muss.  

Mangelnde Digitalisierung der Behörden nach wie vor das Haupthindernis

Leider ist der niedrige Digitalisierungsgrad der Bauämter hierzulande nicht das einzige Problem bei der Bauüberwachung 

– ganz abgesehen davon, dass man bei den Bauämtern, in denen Faxgeräte immer noch Standardkommunikationsmittel 

darstellen, wohl kaum von einem Digitalisierungsgrad sprechen kann. 

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Wir haben, was die Leistungsfähigkeit der Behörden angeht, ein enormes Gefälle zu der Leistungsfähigkeit in 

Planungsbüros. Das heißt: Die Möglichkeiten, die wir heute in den Planungswerkzeugen haben, gehen so weit, 

dass wir unseren digitalen Zwilling – also das Gebäude – vorab mehr oder weniger einmal komplett digital bauen 

können. Und da geht es nicht nur um Flächen, Raumgrößen, Erschließungen, Tragwerke usw., sondern auch um 

Tageslichtqualitäten, Komfortkriterien etc. Diese können wir am digitalen Zwilling komplett durchsimulieren. Das heißt, 

man kennt eigentlich das Ergebnis des Gebäudes im Vorfeld schon sehr genau. Die Behörden können diesen Zwilling 

jedoch nicht prüfen und bewerten, sondern haben für diese Aufgaben ein völlig veraltetes Regelwerk und Strukturen.“ 

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Stellen Sie sich vor, die Baubehörden hätten bei der Begleitung eine in BIM parallel laufende Checkliste, die man 

mit abgibt, da diese im Modell implementiert ist. Hier stünden dann alle Fragen drin, wie zum Beispiel‚ Ist der 

Belichtungseinfall für die Räume groß genug? Sind die Fluchtwege nicht zu lang? Sind die Korridorbreiten in Ordnung? 

Hat das WC ein 150 cm Wendemaß? Geht die WC-Tür nach außen auf usw.?' Zwar bräuchte man dafür viel ‚KI-Power‘ 

wobei ich mich frage: Warum gibt es das nicht eigentlich längst?“ 
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Ein ähnlich schwerwiegendes Problem liegt darüber hinaus in der dünnen Personaldecke der Bauämter – vor allem, wenn 

man bedenkt, welche bau- und umweltpolitischen Ziele in den kommenden Jahrzehnten erreicht werden müssen. Neben 

den zwingenden Forderungen in Richtung Digitalisierung und personeller Aufstockung ist auch ein Mentalitätswechsel 

innerhalb der Behörde vonnöten. 

Optimisten könnten an dieser Stelle einwenden, dass sich diese Probleme doch schnell lösen lassen – solange ein 

politischer Wille dafür herrscht. Die einfachste Lösung wäre, die Bauämter schnell „aus den 80er Jahren in das digitale 

2021“ hinüber zu retten und zusätzlich eine Einstellungsoffensive zu starten. Doch bei beiden Punkten darf man 

durchaus Zweifel haben. So gibt die Politik schon seit Jahren die Marschrichtung vor, dass die Behörden digitalisiert 

werden sollen – in den meisten Fällen ist davon jedoch kaum etwas zu spüren. 

Auch die mittlerweile häufig kolportierte Hoffnung, dass die Coronakrise einen großflächigen Digitalisierungsschub 

hierzulande auslösen könnte (Stichwort: Home Office), muss nicht unbedingt auf den Amtsschimmel übertragbar 

sein. Ähnlich schlecht sieht es bei der Beschäftigungsentwicklung in den Bauämtern aus. So zeigen Ergebnisse des 

DIW, dass die deutschen Baubehörden zwischen 1991 und 2010 rund 35 Prozent Planstellen, die sich mit Baufragen 

befassen, abgebaut haben. Seitdem ist bis heute kein massiver Stellenaufbau zu beobachten gewesen. 

Modulares Bauen und Vorfertigung 
Modulares Bauen: Definitionsfragen 

Im Gegensatz zu manchen europäischen Nachbarländern 

hinkt Deutschland auf dem Gebiet der modularen 

Bauweise teilweise hinterher – zumindest gilt dies für den 

modularen Wohnungsbau. Doch auch hierzulande sollte 

die modulare Bauweise in den kommenden Jahren Stück 

für Stück langsam Marktanteile hinzugewinnen können 

(vgl. Abb. 5.3).

Doch bedeutet dies, dass der Baumarkt in 2030 von 

Fertighäusern und Fertigbauteilen überschwemmt wird? 

Wohl kaum. Es ist vielmehr so, dass zwar der Trend zu 

vorgefertigten Einzelkomponenten zunehmen wird – 

allerdings ebenfalls nur im langsamen Tempo. Doch 

welche Bauteile zählen überhaupt zu den „vorgefertigten 

Einzelkomponenten“? Hier wird es nun schwierig, denn 

eine allgemein gültige Definition zum modularen Bauen 

ist schwer zu finden. Man kann jedoch versuchen sich 

den Komplex modulares Bauen aus zwei Blickwinkeln zu 

nähern: Auf der Gebäudeebene oder der Bauteilebene. 

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Die Baubehörden sind halt einfach analog und personenbezogen. Man ist auf Gedeih und Verderb der 

Personaldecke des jeweiligen Amtes unterworfen, die auf der anderen Seite ein enormes Machtpotenzial besitzen. Die 

Genehmigungsbehörden können einem von heute auf morgen die Baustelle schließen, weil die Teilbaugenehmigung 

nicht vorhanden ist oder was auch immer. Dabei interessiert die Ämter überhaupt nicht, was da für monetäre Schäden 

dranhängen. Der Genehmigungsprozess in Deutschland ist einfach eine Riesenproblematik für alle Baubeteiligten.“

Abb. 5.3 Architektenbefragung: Anteil der Projekte, 

in denen Arten von modularen Bauteilen genutzt 

werden (in Prozent) 

*Erwartungen 

USP Marketing Consultancy, Arch Vision, 2019
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Modulare Bauformen auf der Gebäudeebene I: die Skelettbauweise

Betrachten wir erst einmal die Gebäudeebene: Hier lassen sich grob drei verschiedene Arten von Bauweisen 

identifizieren, die dem Baukastenprinzip folgen und bei denen vorgefertigte Komponenten zum Tragen kommen. Die 

erste dieser „modularen Bauformen“ kann man unter dem Terminus Skelettbauweise subsumieren. 

Bei der Skelettbauweise besteht das Grundgerüst (=Skelett) des Gebäudes aus einem Rahmen, an dem dann industriell 

vorproduzierte Wand-, Boden- und Deckenplatten montiert werden. Bei manchen Bauformen werden auch komplette 

Fassadenelemente an das bestehende Skelett befestigt – zum Beispiel im Stahlhallenbau. 

Da die vorgefertigten Bauelemente innerhalb der Skelettbauweise keinen sehr hohen Grad an Komplexität aufweisen 

– häufig handelt es sich hierbei um Rohbauelemente wie Fertigdecken usw. – müssen diese Bauteile noch immer 

vergleichsweise aufwendig auf der Baustelle vor Ort verbaut werden. Zwar bietet diese Bauweise dem Kunden die 

Möglichkeit einen gewissen Grad von Individualität beizubehalten, doch die Bauzeit bleibt verhältnismäßig hoch – 

verglichen mit anderen modularen Bauweisen (vgl. Abb. 5.4) .

Modulare Bauformen auf der Gebäudeebene II: die Großtafelbauweise

Eine weitere Spielart des modularen Bauens ist die sogenannte Großtafelbauweise – die den meisten wohl eher 

unter dem Begriff Plattenbau bekannt sein dürfte. Dabei werden die Gebäude aus einzelnen Wand- und Bodenplatten 

zusammengebaut, die bereits industriell vorgefertigt auf die jeweiligen Baustellen angeliefert werden. 

Während des eigentlichen Montageprozesses werden die Wandelemente auf Schrauben aufgesetzt und ausgerichtet. 

Die Elemente werden danach meistens in ein gegossenes Betonbett gesetzt, wobei die vertikalen Fugen ebenfalls mit 

Beton vergossen werden. 

Aus dem Blickwinkel der Bauform sind die jeweiligen Bauteile bei der Großtafelbauweise nicht wirklich komplex und 

die Ausführung ebenfalls nicht sonderlich aufwendig. Da der Grad der Individualität bei dieser Bauform zusätzlich stark 

eingeschränkt wird, beschleunigt sich der eigentliche Bauprozess vor Ort – schließlich sind nicht viele unterschiedliche 

Varianten möglich.

Abb. 5.4 Modulares Bauen: Bauweisen auf Gebäudeebene 

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Modulare Bauformen auf der Gebäudeebene III: die Raumzellenbauweise

Anders sieht der Aspekt der Komplexität bei der Raumzellenbauweise aus. Bei dieser Bauweise werden die einzelnen 

Moduleinheiten bereits komplett vormontiert als Ganzes an die Baustelle geliefert. Teilweise besitzen diese industriell 

vorgebauten Module sogar komplett vorgefertigte Gebäudetechnikinstallationen oder Innenausstattungen. 

Dadurch sind die jeweiligen Bauteile (gemeint sind damit die jeweiligen Module) hochkomplexe Gebilde. Da die 

jeweiligen Raumzellen nur noch vor Ort „zusammengefügt“ werden müssen, sinkt die Bauzeit für das gesamte Gebäude 

auf ein Minimum.     

Modulare Bauformen auf der Bauteilebene I: „nackte“ Rohelemente 

Wie bereits bei den Bauweisen angedeutet, spielt die Form bzw. Art der jeweiligen Bauteile innerhalb des modularen 

Bauens ebenfalls eine große Rolle. Grob formuliert lassen sich auf der Bauteilebene drei verschiedene Formen 

differenzieren. Zuallererst hätten wir da einmal die „nackten“ Rohelemente – häufig einzelne Rohbauteile wie etwa 

Betonfertigtreppen usw. –, die an die Baustelle geliefert und dort vor Ort verbaut werden. 

Allerdings ist der Einsatz von „nackten" Rohbauelemente nicht ausschließlich auf die Fertigbauweise (z. B. 

Skelettbauweise) beschränkt. In der Praxis sieht es oft so aus, dass gewisse Bauteile an einem individuell errichteten 

Gebäude aus Kostengründen auch aus Fertigteilen bestehen können, ohne dass dadurch das gesamte Gebäude als 

modulares Bauwerk gezählt wird. 

Oder andersherum gesagt: Nur weil beispielsweise bei einem Einfamilienhausbau eine Betonfertigtreppe verbaut wird, 

zählt das gesamte Bauwerk nicht als modulares Gebäude. Genau diese Art von „nackten“ Rohbauteilen dürften wohl 

viele Bauakteure im Kopf haben, wenn es um den Themenkomplex modulare Bauteile geht. 

Es ist schnell ersichtlich, dass diese „nackten“ Rohbauelemente an sich keine hochkomplexen Bauelemente darstellen. 

Im Vergleich zu anderen Arten modularer Bauelemente führt der Einsatz von „nackten“ Rohelementen nicht automatisch 

dazu, dass sich die Gesamtbauzeit eines Gebäudes deutlich verkürzt – eine Bauzeitverkürzung ist oft nur im Vergleich 

mit einem klassischen individuellen Bauvorhaben messbar.

Abb. 5.5 Modulares Bauen: Art der Bauelemente auf Bauteilebene 

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Modulare Bauformen auf der Bauteilebene II: „fertige“ Bauelemente 

Etwas anders verhält sich die Situation beim Einsatz sogenannter „fertiger“ Bauelemente. Diese Art von Bauelementen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie wesentlich komplexer als die „nackten“ Rohelemente sind. Ein Beispiel für „fertige“ 

Bauelemente sind Fertigteilwände, bei denen Dämmung, Kabel oder Rohrleitungen bereits vorinstalliert sind. 

Natürlich müssen auch diese Elemente noch auf der Baustelle miteinander verbunden werden. Allerdings hat der Einsatz 

solcher Elemente den Vorteil, dass weitere Schritte – wie zum Beispiel die Aufbringung einer Dämmung – oft nicht mehr 

notwendig sind. Damit verkürzt sich die Bauzeit des Gebäudes (s.o. Abb. 5.5).

Modulare Bauformen auf der Bauteilebene II: 3 D-Module

Die dritte Variante sind die sogenannten 3D-Module. Dabei handelt es sich um dreidimensionale Elemente, die 

außerhalb der Baustelle komplett vorproduziert werden. Beispiele für solche 3D-Module sind komplette Fertigbad-

Module. Die Komplexität solcher 3D-Module ist zwar sehr hoch, doch lässt sich mit deren Hilfe ein fertiges Gebäude in 

geringer Zeit errichten.   

Chancen und Grenzen der Modulbauweise bis 2030

Alle Modulbauweisen und Spielarten haben die Vorteile, dass dadurch die Produktivität auf der Baustelle theoretisch 

erhöht werden kann und damit die Bauzeit sinkt. Allerdings ist die Kleinteiligkeit auf einer „normalen“ Baustelle nur 

schwer zu negieren – die Kleinteiligkeit bei klassischen Bauvorhaben ist vor allem der Kleinteiligkeit der einzelnen 

Bauprodukte geschuldet. 

Diese Kleinteiligkeit lässt sich nicht einfach über den Einsatz der modularen Bauweise aus der Welt schaffen. Zwar 

versuchen die Hersteller innerhalb der eigenen Bauproduktlinie im Systemgedanken zu bleiben. Aber am Ende des 

Tages ist der deutsche Bau regional so unterschiedlich, dass die Idee von „one size fits all“ nur schwer den Bedürfnissen 

aller Bauakteure entsprechen dürfte. 

Ein weiterer Nachteil der modularen Bauweise besteht darin, dass dem kreativen und ästhetischen Gestaltungsspielraum 

der Gebäude Grenzen gesetzt wird – auch wenn viele Hersteller modularer Bauteile darauf rekurrieren ihre Systeme 

würden ein Höchstmaß an Flexibilität und Wandelbarkeit aufweisen.

Im Endeffekt bleibt festzuhalten, dass es durchaus Wachstumspotenziale im Bereich des modularen Bauens gibt – 

höchstwahrscheinlich primär im Segment der minderkomplexen „nackten“ Rohelemente. Ein wie von Teilen der Industrie 

erhoffter massiver Anstieg der Nutzung von Fertigbauteilen ist im kommenden Jahrzehnt jedoch nicht zu erwarten – 

zumindest, was die hochkomplexen 3D-Module oder die Raumzellenbauweise betrifft. Dafür ist die Individualität am 

deutschen Bau zu stark ausgeprägt – und dies gilt nicht nur für Bauherren oder Architekten.    

Serielles Bauen: Potenziale und Bremsklötze 

Spätestens beim Themenkomplex Fertighaus schwimmt der Aspekt „serielles Bauen“ häufig mit. Dies liegt vor allem 

daran, dass serielles Bauen im Kern eine Abkehr von der individuellen Einzelanfertigung von Wohngebäuden darstellt. 

Bei der seriellen Bauweise soll vielmehr eine größere Zuwendung hin zur Serienfertigung von bestimmten Prototyparten 

im Vordergrund stehen. Dies bedeutet in der Baupraxis jedoch nicht zwingend, dass komplette Typengebäude in Serie 

gebaut werden – zum Beispiel überspitzt formuliert achtzig Mal das gleiche Einfamilienhaus. 

Manchmal steht die Idee dahinter, einzelne 3D-Modulen (zum Beispiel kompletter Badzellen usw.) zu Gesamtgebäuden 

zusammenzufügen (Stichwortich: Raumzellenbauweise). So können die Gebäude im Idealfall immer noch eine gewisse 

Art von Individualität aufweisen, obwohl die einzelnen Bestandteile aus Serienanfertigungen entsprangen. Doch wo liegt 

ganz generell das zukünftige Potenzial der seriellen Bauweise? 
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Nun, eine Abschätzung ist hier nicht einfach zu treffen, da sich Treiber und Bremser auf diesem Gebiet noch die Waage 

halten. Zu den Vorteilen des seriellen Bauens zählen vor allem die möglichen Kosten- und Zeitersparnisse. Dies liegt 

in den stark rationalisierten und standardisierten Planungs- und Errichtungsprozessen. Vor allem im Verbund mit der 

Fertighausbauweise lassen sich weitere Synergieeffekte erzeugen.

Damit könnte sich der Fertighausbau in Kombination mit der Serienbauweise theoretisch dazu eignen, den 

in Ballungsgebieten vorherrschenden Wohnungsmangel abzumildern. Doch das serielle Bauen stößt in vielen 

dichtbesiedelten innerstädtischen Gebiete an seine Grenzen. Vor allem die Tatsache, dass die Baugrundstücke in den 

Städten meistens vollkommen unterschiedliche Größen aufweisen, behindert das serielle Bauen. 

Daneben erschweren die unterschiedlichen Bauordnungen der Bundesländer eine deutschlandweit gültige 

Typenzulassung bestimmter serieller Fertighäuser. Aufgrund des berüchtigten Bauordnungs-Chaos ist es durchaus 

denkbar, dass beispielsweise ein in Niedersachsen zum Serienbau freigegebener Fertighaustyp in Bayern so nicht 

gebaut werden darf. 

Auch die statistisch erfasste Entwicklung im Fertighaussegment der vergangenen Jahre deutet nicht auf einen 

umfassenden Siegeszug des Fertighausbaus in den kommenden Jahrzehnten hin. Es ist zwar durchaus zu erwarten, 

dass der Anteil von Fertighäusern im kommenden Jahrzehnt ganz langsam zunehmen wird, jedoch auch, dass es den 

konventionell errichteten Wohngebäuden vorerst keine große Konkurrenz machen kann. Es scheint realistisch, dass der 

Anteil der Fertighäuser im Wohngebäudesegment in 2030 wohl um die 25 Prozent liegen dürfte.

Von der Baustelle in die Produktionshalle? 

Wie bereits gesehen beschäftigen sich viele Fachleute mit der Frage, inwieweit man Teile der Baustelle in die 

Produktionshalle verlagern kann. Es ist jedoch klar, dass sich ein hoher Grad von Vorfertigung nicht für alle 

Baumaterialien umsetzen lässt – zumindest nicht in der Breite. Vielmehr ist eher davon auszugehen, dass die zukünftige 

Entwicklung der intelligenten Vorfertigung gewerkespezifisch unterschiedlich zunehmen wird. 

Dr. Susanne Lehmann-Brauns – Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

„Man hätte nicht die ganzen Gewerke, die sich vielleicht auf der Baustelle in die Quere kommen, wie beim traditionellen 

Hausbau. Man hätte viel weniger Müll auf der Baustelle und durch die zentrale Fertigung eigentlich auch immer eine 

deutlich bessere CO2-Bilanz. Das sind starke Vorteile.“

Dr. Eckard Kern – Eurobaustoff 

„Also im Endeffekt das gleiche Haus fünfmal irgendwo hinstellen? Das ist bei dieser Individualität, die wir am deutschen 

Bau haben, bei den unterschiedlichen Zuschnitten von Grundstücken, bei der unterschiedlichen Lage, bei den unter-

schiedlichen Bauverordnungen in den verschiedenen Städten aus meiner Sicht schwierig in der Breite umzusetzen.“

Abb. 5.6 Fertigstellungen im Fertigteilbau im Wohngebäudesegment (Neubau, in Klammern: Anteile an den 

gesamten Fertigstellungen in %)

 2017 2018 2019

in Fertigteilbauweise 17.936 (16 %) 18.936 (17 %) 19.217 (18 %)

konventionell gebaut 92.115 (84 %) 88.932 (83 %) 88.8454 (82%)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020, Berechnungen BauInfoConsult
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Dies bedeutet, dass je nach Gewerk verschiedene gewerketypische Bauteile auf den Prüfstand kommen, ob diese 

außerhalb der Baustelle industriell vorgefertigt werden können – und wenn ja, bis zu welchem Grad der Komplexität. 

Dies impliziert jedoch auch, dass die industrielle Vorfertigung von Bauteilen nur dann in Betracht gezogen wird, wenn 

sie innerhalb des Bauprozesses Sinn macht.

An dieser Stelle könnte nun einige zu Recht fragen, worin sich dieser Ansatz von der jetzigen Verfahrensweise auf dem 

Gebiet von industriell vorgefertigten Bauteilen unterscheidet. In der Tat gibt es einen wichtigen Punkt, denn wir bis jetzt 

noch nicht erwähnt haben, der jedoch den Unterschied zur aktuellen Verfahrensweise ausmachen wird: die Digitalisierung!

Digitalisierung führt zu mehr smarter Vorfertigung: Beispiel Trockenbau

So erwartet unser Experte aus der Bauforschung, dass die Digitalisierung im kommenden Jahrzehnt die smarte 

Vorfertigung steigern wird. Durch den verstärkten Einsatz von KI und digitalen Prozessen ist es denkbar, dass wir für 

einige Bauteile sogar eine Art  individualisierter und kundenspezifischer Vorfertigung von Bauteilen erleben werden. 

Anhand eines anschaulichen Beispiels aus dem Trockenbaugewerk lassen sich die zukünftigen Möglichkeiten im 

Bereich der smarten Vorfertigung einmal anschaulich durchspielen: 

Bekanntermaßen liegt einer der Kernkompetenzen im Trockenbau darin, dass dieses Gewerk – aufgrund der Ritzbarkeit 

der Trockenbauplatten – in kürzester Zeit nahezu jede Geometrie bauen kann. Zwar müssen die Platten nach dem Ritzen 

erst einmal zusammengefügt, befestigt, verspachtelt und gestrichen werden (was eigentlich nur auf der Baustelle vor 

Ort möglich ist), doch der erste Schritt der maßgenauen Ritzung einzelner Trockenbauplatten könnte in zehn Jahren 

theoretisch auch außerhalb des Bauplatzes erfolgen.  

Dieses Beispiel setzt natürlich voraus, dass die Informationen der zu ritzenden Bauteile auf digitalem Wege zum 

Hersteller gelangen. Dieser könnte dann automatisch seine Fertigungsmaschinen anweisen lassen, die entsprechenden 

Bauteile passgenau herzustellen und dann dem Trockenbaubetrieb zu schicken. 

Die Mehrkosten, die der Hersteller bei einer solchen Konstellation zu leisten hätte, könnte er durchaus an den 

Trockenbaubetrieb weiterleiten – zum Beispiel könnte er diesen Service als „Premium-Modell“ vertreiben. Durch so 

ein System könnte die Bauzeit von Trockenbaukonstruktionen auf größeren Baustellen mit Tausenden Quadratmetern 

gesenkt werden. Dies könnte der ausführende Trockenbaubetrieb als Argumentation nutzen, um selbst höhere 

Materialpreise vom Bauherrn zu verlangen.

In diesem System der parametrisierten Vorfertigung von Trockenbauplatten lassen sich darüber hinaus noch zusätzliche 

Komponenten hinzufügen, die sich positiv auf den finalen Bauablauf vor Ort auswirken können:   

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Um beim Beispiel Trockenbau zu bleiben: Wenn ein Handwerker in zehn Jahren in den Rohbau kommt, dann macht 

er Fotos von dem Rohbau. Der Rohbau wird daraufhin digitalisiert und mit den Plänen des Architekten digital abgegli-

chen. Darauf aufbauend bekommt der Trockenbauer ein individuelles Set an vorgeritzten Platten, wo er keine einzige 

mehr selbst ritzen muss, weil das System die Panellierung seiner Bauweisen schon vorweggenommen hat. Dann 

braucht er diese Platten nur noch zusammenzusetzen.“ 
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Fertigungsequipment könnte künftig mitgeliefert werden

Doch an diesem Punkt ist noch nicht Schluss im System. Denkbar wäre es, dass dem Trockenbaubetrieb darüber hinaus 

speziell benötigte Maschinen, die er normalerweise von einem dritten Unternehmen lesen müsste, vom Hersteller der 

Trockenbauplatten für die Verarbeitung zur Verfügung gestellt bekommt – etwa um Stahldübel in Stahlträger zu dübeln. 

Somit müsste der Trockenbaubetrieb solche selten benutzten Maschinen nicht mehr im Bedarfsfall extra anmieten.

Dies würde jedoch nicht zwingendermaßen das Aus für sämtliche Baumaschinenverleihunternehmen bedeuten. Falls der 

Hersteller von Trockenbauplatten unserem Beispiel folgend so einen „Maschinenüberlassungs-Service“ anbieten würde, 

könnte er ein Joint Venture mit bestimmten Baumaschinenverleihern anstreben oder gleich mit diesen fusionieren. 

Dadurch würde sich das Geschäftsmodell des Herstellers um eine weitere Facette vergrößern.  

Dieses Beispiel der individuell vorgeritzten Trockenbauplatten könnte zukünftig durchaus auch auf andere Bauteile 

übertragen werden. Allerdings sollte man dabei immer bedenken, dass es nicht in jedem Fall und für jedes Bauteil 

sinnvoll sein muss, solche baustellenferne Vorfertigung durchzuführen. In diesem Zusammenhang hängt vieles vom 

Bauteil beziehungsweise Bauprozess ab.  

Baustelle, Baustellenlogistik & Lieferketten 
Robotergestützte Baustelle

Im ersten Moment mag sich eine robotergestützte Baustelle sehr stark nach Science Fiction anhören. Doch die Chancen, 

dass Roboter auf den Baustellen hierzulande zukünftig unterstützend tätig sein werden, stehen nicht schlecht. Vor 

allem die rasante digitale Entwicklung sowie die immer ausgefeiltere Robotertechnik ermöglichen es ernsthaft darüber 

nachzudenken, wie das robotergestützte Arbeiten auf der Baustelle in den kommenden Jahrzehnten aussehen könnte.

Allerdings sollte man robotergestützte Baustellen nicht mit robotergeführten Baustellen verwechseln. Eine robotergeführte 

Baustelle impliziert, dass Maschinen –  überspitzt formuliert –  komplett autonom ein Gebäude errichten. Dies ist in 

absehbarer Zukunft in der Tat eher ein Fall für Science Fiction-Autoren. Wesentlich realistischer scheint dagegen die 

Theorie zu sein, dass durch Roboter ausgeführte Tätigkeiten die Bauhandwerker vor Ort bald unterstützen können:

Dieses einfache Beispiel zeigt anschaulich, wie robotergestütztes Arbeiten in der Praxis auf der Baustelle aussehen 

könnte. Damit Roboter den Bauhandwerkern überhaupt als helfende „dritte Hand" unter die Arme greifen können, 

müssen auch die zu verbauenden Materialien im Vorfeld passend parametrisiert werden. 

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Dass durch die Digitalisierung die Platten vorgeschnitten, die U-Profile abgelängt sowie die richtige Menge an 

Schrauben und Mittelverbindern in der richtigen Menge geliefert werden, wird kommen. Der Kunde bekommt dann ein 

Paket, in dem alles drin ist, was er braucht.“

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Was auf der Baustelle noch fehlt und den Handwerker über kurz oder lang unterstützen wird, ist das dezentrale robo-

tergestützte Aufstellen. Dabei koordiniert ein entsprechender Bauleiter diese Arbeiten. Nehmen wir einmal ein Beispiel 

aus dem Mauerwerksbau: Der Roboter wird den Baustein packen und dann an der richtigen Stelle halten, sodass der 

Kleber und der richtige Sitz des Steines manuell von den Bauhandwerkern geprüft werden können. Danach wird dieser 

Stein abgesetzt. Also wird der Kran auf der Baustelle zum Roboter.“   
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Die Entwicklung ist schon weiter fortgeschritten als vielen bewusst ist

Dies bedeutet, dass die zu verbauen Materialien zu einem hohen Grad außerhalb der Baustelle vorgefertigt und 

zugeschnitten werden müssten, damit diese Arbeitsschritte auf der Baustelle wegfallen. Abgesehen davon dürften 

solche Arbeitsschritte – zum Beispiel der Zuschnitt vor Ort – für einfache Baustellen-Roboter noch zu komplex sein oder 

die Abläufe stark verlangsamen. 

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Wir sind in Teilen viel weiter, als wir eigentlich denken. Denken Sie zum Beispiel an Ytong mit seinen ganzen 

Systembaukästen, wo man heute den Grundriss eigentlich parametrisiert in Blöcke umplanen lassen kann, um dann 

vorgefertigte Bauteile auf der Baustelle zusammenzusetzen. Oder nehmen Sie einmal KS-Mauerwerk: Auch das kann 

schon richtig zugeschnitten und korrekt paketiert an die Baustelle geliefert werden.“  

So eine Symbiose von (vor-)parametrisierten und passgenau vorgefertigten Bauteilen, die dann nur noch unter Aufsicht 

mit Roboterunterstützung vor Ort verklebt (oder verbaut) werden müssen, würde die Produktivität auf der Baustelle 

merklich steigern. Diese neue Art der Bauausführung vor Ort ließe  sich auch auf viele andere Baustellenabläufe 

übertragen – zum Beispiel beim Einglasen von Gebäuden usw. 

Das Potenzial ist standardteilbasiert nur wenig nutzbar

Allerdings wird der Einsatz von genau vorgefertigten Bauteilen notwendig sein, damit robotergestützte Baustellen ihren 

hohen Grad an Produktivität überhaupt erst erreichen können. Der Einsatz von Standardbauteilen, so wie er heutzutage 

bei gängigen Baustellen benutzt wird, eignet sich nur selten für den robotergestützten Einsatz.

Dies liegt vor allem daran, dass die heutigen Standardbauteile im normalen Bauprozess größtenteils „im Rohzustand“ 

an die Baustelle geliefert und dort erst nach Projektvorgaben passend gemacht und eingebaut werden. Allerdings hat 

so eine konventionelle Standardbaustelle auch ihre Vorteile. 

Rein theoretisch kann auf einer Standardbaustelle wesentlich flexibler auf entstehende Probleme reagiert werden 

als auf robotergestützten Baustellen (vgl. Abb. 5.7) – zumindest, was die Material- und Bauteilebene betrifft. Der alte 

Handwerker-Spruch „Was nicht passt, wird passend gemacht“ kommt ja nicht von ungefähr. Allerdings beinhaltet die 

flexible Arbeitsweise, dass dabei potenziell auch Fehlerkosten punktuell entstehen können. Im Vergleich dazu dürften 

bei einem reibungslosen Ablauf auf einer robotergestützten Baustelle die Fehlerkostenquellen – zumindest theoretisch 

– minimiert werden. 
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Individualisiertere, aber auch automatisiertere Premium-Produktsortimente 

Doch was bedeutet so eine Form von robotergestützten Baustellen für die Hersteller? Schließlich funktioniert dieses 

Konzept nur dann optimal, wenn die Produkte passgenau und projektbezogen vorgefertigt und „on time“ an die Baustelle 

geliefert werden. Sollten sich Hersteller dazu entschließen, Bauteile und Materialien für das robotergestützte Bauen 

herzustellen, müsste dies mit einer Erweiterung des bestehenden Produktsortiments einhergehen. 

So wäre es denkbar, dass neben dem klassischen Produktsortiment mit Standardbauteilen eine gesonderte Produktlinie 

implementiert werden könnte, welche ausschließlich individualisierte Bauteile und Materialien herstellt. 

Hierfür könnte ein höherer Automatisierungsgrad in der Produktion im Zusammenspiel mit einer stärkeren Verzahnung 

zwischen Gebäudeplanung und Herstellungsprozess eine Lösung darstellen. So könnte eine reine digitale Planung – 

einschließlich der genauen Darstellung von Massen und Mengen – als kompletter Datensatz an die jeweiligen Hersteller 

gesendet werden. 

Die Hersteller wären dann beispielsweise in der Lage, die empfangenen CAD-Daten in die Produktionsparameter 

von CAM-Maschinen einzuspielen. Damit könnten stark automatisierte Produktionseinheiten die gewünschten 

„vorparametrisierten Bauteile“ erstellen, die dann an den Kunden ausgeliefert werden. 

Natürlich ist vollkommen klar, dass so ein hochgradig individualisierter Herstellungsprozess nicht auf alle Bauteile und 

Materialien anwendbar sein dürfte – und falls doch, zu wesentlich höheren Kosten für den Produzenten führen würde. 

Somit würden sich auch die Endpreise für individuell vorgefertigte Bauprodukte – die in unserem Beispiel  für die 

Nutzung auf robotergestützten Baustellen vorgesehen wären – erhöhen. 

Das höhere Preisniveau für dieses spezielle (individualisierte) Produktsortiment könnten jedoch aus Marketingaspekten 

durchaus als „Premium-Produkte“ beworben werden – schließlich sind es ja im weiteren Sinne Maßanfertigungen. 

Abb. 5.7 Standardbaustelle vs. robotergestützte Baustelle  

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Da die bereits beschriebenen Vorteile von robotergestützten Baustellen sich kostenreduzierend auf das gesamte 

Bauprojekt auswirken dürften, wären wohl viele Kunden dazu geneigt den (im Vergleich zum 08/15-Standardprodukt) 

erhöhten Kaufpreis der individualisierten Produkte auf sich zu nehmen – wenn dadurch die Bauzeit oder sogar die 

Baukosten gesenkt werden könnten. Selbstredend, dass dabei die Qualität der individuell hergestellten Bauteile und 

Materialien der von Standardprodukten nicht nachstehen darf. 

Baustellenlogistik: Innovationsfeld Entsorgung? 

Dem Themengebiet Baustellenlogistik wird oftmals eine eher nachrangige Bedeutung zugemessen. Und tatsächlich 

sind viele Prozesse innerhalb der Baustellenlogistik erprobte und eingespielte Verfahren, die sich über Jahrzehnte 

bewährt haben. Allerdings bedeutet dies nicht, dass in den kommenden Jahrzehnten keine Innovationen innerhalb 

der Baulogistikprozesse auftreten können. Doch worin unterscheidet sich die Baulogistik eigentlich von gängigen 

Logistikprozessen – z. B. im klassischen produzierenden Gewerbe?

Im Vergleich zu anderen Industriezweigen existieren in der teilweise hochkomplexen Baulogistik besondere 

Anforderungen und Restriktionen, die sich direkt auf die Prozesse auswirken. Vor allem zwei spezielle Grundkonstanten 

führen dazu, dass die Baulogistik ganz eigentümliche Verfahrensweisen aufweist. 

Materialfluss und bautechnische Wartezeiten erschweren Prozessplanung

Zuallererst wäre da die Tatsache zu erwähnen, dass es sich bei den Bauprojekten größtenteils um individuelle Projekte 

handelt und somit nahezu jedes Projekt anders ist. Zusätzlich ist eine Vorproduktion von Gebäudeteilen in den meisten 

Fällen nur begrenzt möglich – selbst Fertighäuser müssen normalerweise immer noch auf der Baustelle vor Ort fertig 

montiert werden. 

Beide Grundkonstanten führen zu Folgendem: Die Projekte sind stark von der Materialflussplanung sowie bautechnisch 

bedingten Wartezeiten abhängig. Vor allem die bautechnischen Wartezeiten können nur schwer beeinflusst werden – 

zum Beispiel sind Trocknungs- und Aushärtungszeiten von Baustoffen nicht beliebig veränderbar.  

Produktwegefokussierte Logistikketten an Baustellen

Zusätzlich handelt es sich bei Bauprojekten größtenteils um Baustellenfertigungen vor Ort, deren Hauptmerkmal darin 

besteht, dass lediglich das anzufertigende Objekt (sprich: Bauvorhaben/Gebäude) ortsgebunden ist. Arbeitskraft, 

Betriebsmittel sowie Materialien müssen daher an dem spezifischen Objekt/Projekt ausgerichtet und transportiert 

werden –im klassischen produzierenden Gewerbe sind die Arbeitsplätze häufig am Firmengelände ortsgebunden und 

die Betriebsmittel fest installiert (z. B Maschinen in der Werkshalle). 

Eine weitere „baulogistische Spezialität“ betrifft die Lagerprozesse. Da die Baustellen oftmals nur über ein begrenztes 

Platzangebot verfügen, wird der Großteil der Materiallieferung – wenn möglich – direkt nach dem Anlieferungszeitpunkt 

verbaut. Des Weiteren sind nicht alle Baumaterialien dafür geeignet über einen längeren Zeitraum unter freiem Himmel 

gelagert zu werden – vor allem Feuchtigkeit und Frost können bestimmten Baustoffen so massive Schäden zufügen, 

dass diese nicht mehr verbaut werden können.

Auch die Frage der Entsorgung von Verpackungen, nicht verarbeiteter Baumaterialreste sowie gegebenenfalls Bauschutt 

aus Rückbaumaßnahmen ist ein Thema innerhalb der Baulogistik – schließlich müssen solche Materialien nach 

Beendigung des Bauvorhabens von den Baustellen verschwinden. Dabei ist ein simples „in den Müll werfen“ oftmals 

nicht möglich (große Mengen, umweltbelastende Materialreste usw.). Nimmt man all diese Punkte zusammen, lässt sich 

eine stark vereinfachte produktwegefokussierte Baustellenlogistikkette nachzeichnen (vgl. Abb. 5.8).
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Die Funktionen von Herstellern und Händlern bei der Produktverteilung

Bei der vereinfachten Darstellung der Baulogistik wird deutlich, dass dem Handel aufgrund des dreistufigen 

Vertriebsweges eine zentrale Verteilfunktion von Produkten zuteilwird. So besteht der gängige Weg im ersten Schritt 

darin, dass die unterschiedlichen Hersteller die lokalen Handelsniederlassungen mit ihren Produkten beliefern (wobei je 

nach Projektgröße manchmal auch Direktlieferungen der Hersteller auf die Baustellen möglich sind). 

Die Händler ihrerseits versorgen dann die Baustellen mit den verschiedenen Produkten der unterschiedlichen Hersteller. 

Auf den Baustellen werden diese Produkte daraufhin vorzugsweise direkt verarbeitet oder zur Weiterverarbeitung – falls 

möglich – vor Ort gelagert. Im letzten Schritt geht es dann darum, wie der Müll (Verpackungen, Materialreste, Bauschutt 

aus Rückbaumaßnahmen usw.) von der Baustelle verschwindet.

Entsorgungsaspekt: Hersteller und Handel sind bis 2030 gefordert

Gerade der Punkt der Entsorgung könnte im kommenden Jahrzehnt in der Logistikkette an Bedeutung gewinnen. Dabei 

dürften vor allem der Fachhandel und die Hersteller aus der Bau- und Installationsbranche gefragt sein neue Konzepte 

zu entwerfen – bestenfalls sogar gemeinsam. 

Denn bis jetzt besteht die Entsorgung nicht verwendeter oder rückgebauter Materialien meistens darin, dass diese von 

den Verarbeitern nach Beendigung des Projektes einfach auf eine Deponie verbracht oder in Müllverbrennungsanlagen 

verfeuert werden (falls die Materialien das zulassen). 

Abb. 5.8. Baulogistik: beispielhafte Warenflüsse und Entsorgungsvarianten (schematische Darstellung)  

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Dabei gibt es für viele Baumaterialien auch (theoretisch) die Möglichkeit, dass die Hersteller beziehungsweise der Handel 

überzähliges oder sogar sortenrein rückgebautes Material zurücknehmen könnten. So wäre es denkbar, dass die Hersteller 

von Baumaterialien sich dazu verpflichten könnten die auf den Baustellen überzähligen Materialreste beziehungsweise 

rückgebauten Baustoffe kostenfrei entgegenzunehmen. Solche Materialien könnten dann entweder in einen externen 

Recyclingkreislauf gegeben oder bestenfalls für die eigenen Herstellungsprozesse wiederverwendet werden. 

Auch eine Absprache zwischen Handel und Hersteller könnte hierbei hilfreich sein: Händler könnten die überzähligen 

Materialreste zentral sammeln und wieder zu den Herstellern zurückschicken (natürlich gegen eine Art von Kompensation 

von Seiten der Industrie). 

Rücknahme kann zu einem starken Kaufargument werden

Natürlich würde solche Veränderung in der Logistikkette zu steigenden Kosten bei den Herstellern und Händlern führen. 

Allerdings kann man dies auch aus einer anderen Perspektive betrachten. So könnte die Bereitschaft von Industrie und 

Handel überzählige oder sogar rückgebaute Materialien kostenfrei entgegenzunehmen sogar zu einem sehr starken 

Kaufargument werden.

Ein Praxisbeispiel aus der jüngeren Vergangenheit umreißt diesen denkbaren positiven Effekt: Vor einigen Jahren 

sahen sich die Dachdeckerbetriebe hierzulande mit dem schwierigen Problem konfrontiert die aus dem Rückbau 

stammenden EPS- und XPS-Reste nicht mehr einfach entsorgen zu können – da diese Materialien potenziell mit dem 

umweltschädlichen Giftstoff HBCD beschichtet sein könnten. Damit verursachte die Entsorgung dieser Materialien 

(die ganz nebenbei bei vielen Sanierungsmaßnahmen im Dachbereich anfallen) kurzzeitig massive Schwierigkeiten 

beziehungsweise Kosten für die Dachdeckerbetriebe. 

Stelle man sich nun einmal Folgendes vor: Ein Hersteller XY wäre zu diesem Zeitpunkt technisch in der Lage gewesen 

verunreinigte EPS- und XPS-Reste zu recyceln. Solche Reste würde dieser Hersteller XY dann kostenfrei unter der 

Bedingung entgegennehmen, dass die Dachdeckerbetriebe – die ihm solche Reste überließen – im Gegenzug seine 

Produkte erwerben. So ein Mechanismus hätte sich wohl als schlagkräftiges Kaufargument für die Produkte dieses 

besonderen Herstellers herausgestellt. 

Ähnliche Effekte könnte man auch für andere Bauprodukte erwarten: Wenn Hersteller Materialreste oder Rückbauprodukte 

unter der Voraussetzung kostenlos zurücknähmen, dass die Verarbeiter im Gegenzug ihre Produkte kaufen, dann wäre dies 

ein zusätzlicher Kaufanreiz. Damit würde sich der Verarbeiter die teils kostspielige „klassische Deponie-Entsorgung“ (oder 

Müllverbrennung) sparen und die Hersteller könnten so ihren Kundenstamm erweitern und den Produktabsatz vergrößern.

Von smarten und weniger smarten Lieferketten 

Spätestens bei größeren Projekten können sich Materiallieferketten als Herausforderung herausstellen. Aber auch bei 

kleineren Projekten haben fehlerhafte Lieferketten in der Praxis oft genug zu Bauverzögerungen und Fehlerkosten 

geführt. Dabei sind fehlerhafte Lieferungen, bei denen schlichtweg das falsche Material oder Produkt an die Baustelle 

geliefert wird, nur eine von mehreren möglichen Fehlersymptomen innerhalb der Lieferkette. 

Doch während eine offensichtlich falsche Material- oder Bauteillieferung direkt als Fehler innerhalb der Baulogistik zu 

erkennen ist, gibt es noch weitere Unzulänglichkeiten, die eher auf den zweiten Blick als Fehlerquelle erkannt werden. 

So sind beispielsweise Liefermengen, Lieferzeitpunkt und vor allem Informationsflüsse Aspekte, die in der heutigen 

Baulogistik häufig Mängel aufweisen.



BAUINFOCONSULT MEGATRENDS AM BAU 2030 | 118

Betrachtet man einmal so eine „dumme" Lieferkette, so fallen mehrere potenziell negative Auswirkungen auf Bauablauf 

und Informationsfluss auf (vgl. Abb. 5.9). Dabei beginnen viele Fehlerketten durch vermeintlich „kleinere Schnitzer“ bei 

der Materialanlieferung auf die Baustelle.

So besteht etwa bei einer zu frühen Baustellenmaterialbelieferung die Gefahr, dass die Materialien womöglich noch 

mehrere Wochen auf der Baustelle herumstehen. Dadurch könnten diese Materialien nass werden oder andere 

Standschäden erleiden – was im schlimmsten Fall zur einer Nichtverwendung führt. Auch eine „simple“ verspätete 

Lieferung kann logischerweise zu Verzögerungen auf der Baustelle führen.

Jedoch kann es bei der Liefermenge ebenfalls zu Problemen kommen. Es ist denkbar, dass sich eventuell etwas im 

Bauprojekt zwischen dem Bestellzeitpunkt und der Lieferung verändert hat. Schlimmstenfalls lässt sich dabei die 

Lieferung nicht mehr ändern, so dass infolgedessen eventuell zu wenig (was eine Bauverzögerung nach sich ziehen 

könnte) oder zu viel Material auf die Baustelle geliefert wird (was Retouren bedeuten würde). 

Das Problem falscher Liefermengen kann also unter bestimmten Umständen dadurch hervorgerufen werden, dass 

die Informationen nicht schnell genug zwischen den Projektbeteiligten und Lieferanten ausgetauscht werden können. 

Generell werden immer noch viele Prozesse innerhalb „dummer“ Lieferketten über Papierzettel abgewickelt. 

So finden sich beispielsweise bei der Materialanlieferung auf die Baustelle oftmals nur spärliche Informationen darüber, 

was es mit den gelieferten Produkten auf sich hat – häufig gibt es sogar nur einen simplen papierbedrucken Lieferschein. 

Gedruckte Informationen zu Hersteller, Produktbezeichnung oder den gesetzlichen Leistungsanforderungen sind da 

oftmals nur das Maximum der mitgelieferten Produktinformation.

Doch auch im späteren Bauablauf sind Informationen zu den zu verbauenden Materialien und Produkten teilweise 

spärlich gesät. Oftmals müssen sich die Verarbeiter bei Unklarheiten während der Installation bzw. Montage der 

Produkte die benötigten technischen Merkblätter oder Montageinformationen selbst beschaffen. Diese liegen dann 

häufig nur in Papierform oder maximal als PDF vor und besitzen oft nicht die nötige Detailtiefe. 

Forschungsreferentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (auf eigenen Wunsch hin 
anonym behandelt)

„Im Moment sind die Lieferketten im Baubereich oftmals nicht soweit optimiert, dass man unbedingt immer 

bedarfsgerecht und im richtigen Moment liefert. Vor allen Dingen werden die ganzen Informationen in der Regel auf 

irgendwelchen Papierzetteln gespeichert und als Lieferzettel mitgegeben.“ 
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Blockchain-Anwendungen ermöglichen umfassende Echtzeit-Informationen

Dagegen zeichnen sich „smarte“ Lieferketten vor allem dadurch aus, dass der Informationsfluss wesentlich größer 

und im Idealfall komplett digitalisiert ist. Damit können viele mögliche Fehlerquellen innerhalb der Lieferkette minimiert 

werden. Vor allem die stärkere Digitalisierung der Informationsflüsse innerhalb der Lieferkette ist hier ein wichtiger 

Dreh- und Angelpunkt. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie ließen sich viele der bis dato auf Papier gespeicherten 

Informationen digitalisieren und zentral zur Verfügung stellen. 

Abb. 5.9 Beispiel 1: Informations- und Warenflüsse einer „dummen“ Lieferkette (schematische Darstellung) 

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Forschungsreferentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (auf eigenen Wunsch hin 
anonym behandelt)  

„Die Blockchain wäre schon eine Möglichkeit die Lieferketten zu optimieren: Damit ließen sich Lieferketten und ganze 

Materialströme einfach speichern, unabhängig sammeln, festhalten und zur Verfügung stellen.“

Die Vorteile und positiven Effekte auf die Stabilität und Zuverlässigkeit von Lieferketten sind dabei schnell ersichtlich. 

So ist eine – mit Hilfe der Blockchain-Technologie „durchdigitalisierte“ – smarte Lieferkette in der Lage nahezu auf 

viele Projektveränderungen in Echtzeit zu reagieren. Digitale und in Echtzeit ablaufende Informationsflüsse zum 

Lieferzeitpunkt und zur Liefermenge minimieren somit die Fehleranfälligkeit. 

Dadurch werden „On time“-Materiallieferungen und die exakte Vorkommissionierung der Lieferung ermöglicht. 

Materialstandschäden, Verzögerungen auf der Baustelle und Retouren infolge unzureichender Produktlieferungen 

werden dadurch minimiert (vgl. Abb. 5.10).

Die smarte Lieferkette bietet den Verarbeitern darüber hinaus die Möglichkeit nachzuverfolgen, woher die zu 

verbauenden Materialien stammen, was sie genau beinhalten und durch welche Hände sie bereits gegangen sind. Im 

besten Fall liegen Informationen darüber bereit, wieviel CO2 (oder auch graue Energie) in dem jeweiligen Bauteil steckt.

Auch zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Bauablaufes sind die hohen Informationsflüsse innerhalb der smarten 

Lieferkette hilfreich: So könnten noch vor der Montage des betreffenden Bauteils digitale Informationen darüber vermittelt 

werden, wo und wie das Produkt genau verbaut werden soll. Dabei wäre es denkbar zusätzliche Informationen über die 

Rückbaufähigkeit des Produktes bereitzustellen, die somit Eingang in die Nachhaltigkeitsüberlegungen der Bauakteure fänden. 
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Damit smarte Lieferketten hierzulande zum Standard werden können, muss sich vor allem der Fachhandel (aber 

auch der Direktvertrieb der Hersteller) stärker als bisher für die Digitalisierung der gesamten Supply-chain einsetzen. 

Allerdings ist bis dahin noch ein weiter Weg zu gehen, bei dem die Verarbeiter mitziehen müssen.

Abb. 5.10 Beispiel 2: Informations- und Warenflüsse einer „smarten“ Lieferkette (schematische Darstellung)   

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Forschungsreferentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (auf eigenen Wunsch hin 
anonym behandelt)  

„Wenn jetzt der Handel sich stark dafür einsetzt, zum Beispiel die Lieferketten zu digitalisieren und so eine 

smarte Lieferkette zu ermöglichen, dann kann er sich natürlich weiterhin als Player vorne positionieren und 

diese Rolle vielleicht federführend übernehmen. Aber das wird davon abhängen, wer da nun tatsächlich bei 

der Entwicklung mitmacht.“ 

Und genau hier gibt es noch viel zu tun. Aktuell wirkt der Bestell- und Liefervorgang im Fachhandel größtenteils noch 

sehr traditionalistisch – und dies dürfte sich bei einigen Verarbeitern auch noch im kommenden Jahrzehnt kaum ändern:

Dr. Eckard Kern – Eurobaustoff 

„Es werden in zehn Jahren weiterhin noch Kunden so bestellen wie heute. Also per Telefon beim Händler anru-

fen und einfach nur sagen: ‚Ich hätte gern das, was ich letzte Woche auch schon mal bestellt habe, du weißt 

schon was. Schau doch mal bitte in deinem System nach.‘“

Doch der Transformationsprozess in Richtung „smarte Lieferkette“ wird in den kommenden Jahrzehnten langsam Fahrt 

aufnehmen. Allerdings wird es wohl nicht zu einer Revolution kommen, sondern es wird sich eher um eine schleichende 

Evolution handeln, in der beide Lieferketten (smart und klassisch analog) nebeneinander existieren.
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Technologische Entwicklungen
Im folgenden Abschnitt soll es um die wichtigen technischen Entwicklungen der nächsten zehn Jahre gehen. Allerdings 

behandeln wir hier nicht die technischen Verbesserungspotenziale bereits existenter Bauprodukte – wie zum Beispiel die 

technischen Optimierungsmöglichkeiten einer Wärmepumpe oder Ähnliches – sondern fokussieren uns auf den Aspekt 

der Digitalisierung. 

Dies scheint angebracht, da die technologische Entwicklung im Bereich der Digitalisierung mittlerweile so große Schritte 

macht, dass bereits jetzt schon Veränderungen für die Baubranche bzw. Baupraxis abzusehen sind.

Bei der Analyse der zu erwartenden digital-technologischen Entwicklungen in der Baubranche müssen jedoch erst 

einmal zwei Aspekte vorweg gestellt werden. Generell gilt, dass viele der im Folgenden dargestellten digital -technischen 

Anwendungsmöglichkeiten oftmals miteinander verzahnt sind. Aufgrund der Übersichtlichkeit sollen die jeweiligen 

technischen Anwendungsmöglichkeiten jedoch primär isoliert betrachtet werden. 

Daneben erheben die hier dargestellten Aspekte in keinster Weise den Anspruch auf Vollständigkeit: Vielmehr soll 

die Analyse einen ersten Einblick bzw. Gedankenanstoß liefern, wo die zukünftigen Potenziale beim Einsatz neuer 

Digitaltechniken auf dem Bau liegen könnten. 

Building Information Modeling (BIM) für integrale Planung & effizienteres Bauen

Die offensichtlichste digitaltechnische Entwicklung, die das Bauen im Zeitraum bis 2030 stärker als aktuell prägen 

dürfte, ist das Bauen und Planen mit BIM (Building Information Modeling), denn diese Technologie hat bereits ihre ersten 

Gehversuche in der deutschen Baupraxis getätigt. Viele der von den Experten anderweitig erwarteten Neuerungen und 

neuen Ansätze für das Bauen bis 2030 setzen, wie bereits mehrfach gesehen, die Nutzung von BIM voraus oder würden 

mit BIM verzahnt zumindest reibungsloser funktionieren. 

Doch bevor wir uns dem Potenzial von BIM bis 2030 widmen, eine kurze Begriffsklärung: Was steckt hinter den 

vielzitierten drei Buchstaben B I M? Im Großen und Ganzen ist Building Information Modeling (oder eben abgekürzt: 

BIM) ein Ansatz des digitalen Planens und Bauens mittels eines Datenmodells, auf das Planer, Verarbeiter und 

Auftraggeber gleichermaßen zugreifen können. 

Das Pferd vom Schwanz aufzäumen: Gebäudenutzung als Zielhorizont

Von der Grundidee her ist die Nutzung von BIM eigentlich vor allem als eine Methode für effizienteres Gebäude-Facility 

Management konzipiert, d. h. einer professionellen Gebäudenutzung und -wartung. Dabei werden alle relevanten 

Informationen zur Historie und zum aktuellen Zustand des Bauwerks in einem Computermodell erfasst, das immer den 

neuesten Stand im wirklichen Gebäude abbildet (der bereits mehrmals zitierte „digitale Zwilling“ also).

Dr. Eckard Kern – Eurobaustoff  

„Da wächst eine neue Generation heran, die erwartet, dass wir abends bis 22 Uhr noch schnell ihre Online-

Bestellungen aufnehmen, bearbeiten und am nächsten Tag ausliefern oder zum Abholen bereitstellen. Und 

wenn wir ehrlich sind, sind wir diesen Service als Privatperson von den diversen Anbietern mittlerweile ja auch 

gewohnt. Dass sich diese private Einkauf- und Bestellgewohnheiten in die berufliche Welt überträgt, ist aus 

meiner Sicht nur eine Frage der Zeit und in Teilen schon in der Praxis angekommen. Daneben werden klas-

sische Bestellwege via E-Mail oder per Telefon bestehen bleiben. Auf der anderen Seite wird sich die Technik 

stetig weiterentwickeln und damit einhergehend das Einkaufsverhalten nachfolgender Generationen.“ 
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BIM ist damit ein Ansatz, der potenziell maximale Planbarkeit und Kontrolle in mehr als drei Dimensionen berücksichtigen 

kann: Zu den drei Dimensionen der herkömmlichen digitalen Modellierung kommen als zusätzliche „Dimensionen“ noch 

die vierte Zeitdimension und die Kostenplanung (als fünfte „Dimension“) hinzu. Außerdem kann der Nachhaltigkeitsaspekt 

(als „Dimension“ Nummer 6) in das Modell integriert werden (Nachhaltigkeit der Transportwege, Lebensdauer der 

verwendeten Materialien usw.) und die gesamte Nutzung auf die siebte „Dimension“ der Gebäudenutzung und 

-bewirtschaftung durch das Facility Management ausgedehnt werden.  

So lässt sich das Gebäude besonders effizient warten und (z. B. durch den Einsatz „smarter“ Bauteile) der Zeitpunkt, 

wann die nächsten Ersetzungen fällig werden, im Voraus recht genau einplanen (und die erforderlichen Ersatzteile 

womöglich über eine intelligente Verknüpfung mit dem Bestellsystem des Lieferanten automatisiert nachbestellen). 

Soweit die Theorie, denn die Praxis im Facility Management ist von diesem Idealszenario noch weit entfernt: 

Das fängt schon damit an, dass die Voraussetzung für BIM-basierte Gebäudebewirtschaftung ja eben ist, dass alle 

relevanten Bauwerksinformationen für ein Gebäude von Anfang an (also von der Planung über die Realisierung bis zur 

Fertigstellung des mit BIM danach gewarteten Gebäudes) in BIM vorliegen. D. h. also, man braucht zunächst einmal 

überhaupt Gebäude, die vollständig mit der BIM-Methode realisiert worden sind.

Planungs- und Bauprozesse in BIM: Echtzeit-Änderungen transparent und nachvollziehbar

Um also die intendierte BIM-Nutzung über den gesamten Lebenszyklus eines Hauses vom ersten Spatenstich bis 

zur Abrissbirne zu ermöglichen, muss bereits die Planung durch Architekten und Fachplaner über entsprechende 

Planungssoftware entworfen worden sein, die in ein BIM-Modell übertragbar ist. In diesem visualisierten, geometrischen 

Computermodell werden jedoch – anders als in der konventionellen digitalen Planung – nicht nur die Pläne „statisch“ 

entworfen (was ja im Grunde zwar digital, aber im Grunde genauso unveränderlich wie auf Papier wäre).     

Der springende Punkt bei (idealtypischen) BIM-Projekten ist gerade, dass jede noch so kleine Änderung der ursprünglichen 

Planung sowie der Realisierungsfortschritt im Projekt inklusive geänderte Kosten-, Mengen- und Zeitplanungen 

dynamisch im Modell festgehalten werden. Dadurch ist auch während des gesamten Projekts Transparenz in Echtzeit 

über den Fortschritt der Planungs-, Logistik- und Kostenentwicklung bis hinunter zur kleinsten Schraube gewährleistet.

In einem solchen transparenten Projekt sind für den Auftraggeber jederzeit alle Arbeitsschritte und Kosten einsichtig. 

Alle im Prozess Beteiligten finden jederzeit sämtliche für die jeweilige Leistungsphase relevanten Attribute im BIM-

Modell an einem Ort transparent gebündelt, an dem diese auch zentral in enger Zusammenarbeit eingeplant und 

umgesetzt werden können. 

Fehlerkollision ist somit sehr viel effizienter zu vermeiden als beim konventionellen Bauen, da der Bauleiter z. B. schlicht 

mit dem BIM-basierten „digitalen Zwilling“ auf der Augmented Reality-Brille durch die Baustelle gehen kann und so sofort 

feststellen kann, wo der analoge Zwillingsbruder vom digitalen Soll-Zustand aktuell abweicht (vgl. auch unser Abschnitt 

zu VR und AR weiter unten).

Matthias Tietze – Technische Universität Dresden 

„Das gibt es teilweise schon bei den größeren Baustellen. Mir fällt ein aktuelles Beispiel ein, da wurde der 

gesamte Bauablauf der Fassade auch direkt im BIM dokumentiert, man hatte sozusagen direkt digital wunder-

bare Soll-Ist-Vergleiche: Welches Element ist wann wo, wie weit hängt ein bestimmter Bauabschnitt hinterher, 

was ist wo beschädigt, wie weit ist die Bestellung des neuen Elements für den Austausch usw. Und all das 

konnte direkt mit den Zeitplänen synchronisiert werden. Auch die Augmented-Entwicklung über BIM ist schon 

lange auf dem Weg und wird kommen.“ 
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Für eine ideale BIM-Nutzung müssen alle Projektbeteiligten aktiv in BIM arbeiten können

Die BIM-basierte Erfassung der Gebäudedaten betrifft alle Lebenszyklusphasen des Gebäudes, also von der 

Bedarfsplanung über den Entwurf, die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und danach die Bauphase bis zur 

Inbetriebnahme – und darüber hinaus danach noch Nutzung, Umnutzung, Renovierung und Abriss. 

Für die traditionelle Bau-Sicht der Dinge sind diese letzten Lebenszyklusphasen zunächst weniger relevant: Das 

Interesse der Planer- und Verarbeiterunternehmen an ihren Projekten endet ja meist (rein pragmatisch gesehen), sobald 

das Ende ihrer gesetzlichen Gewährleistungspflicht erreicht ist. 

Doch selbst, wenn wir nur bei den Planungs- und Bauphasen bis zur Übergabe bleiben: Damit in BIM wie vorgesehen 

gearbeitet werden kann, müssen alle in den jeweiligen Projektphasen beteiligten Akteure auf die Informationen zugreifen 

können und ihre eigenen Informationen einspeisen. Ein Beispiel: Angenommen, der Architekt muss z. B. mitten im Projekt 

die Planung für die Fenster nochmals verändern (z. B. weil die Baubehörde ihn auf Normverstöße aufmerksam gemacht hat). 

Er nimmt also über seine Planungssoftwarelösung entsprechende Änderungen im Modell vor, worauf sich auch die 

Material- und Kostenplanung im Modell mitverändert. Der zuständige Verarbeiter muss dies im BIM-Modell nicht 

nur sehen können, sondern evtl. auch aufgrund der neuen Planungslage Anpassungen im Modell vornehmen, die er 

wiederum mit seiner eigenen Softwarelösung für die Material- und Kostenplanung kompatibel vornehmen können muss.    

Das Modell sollte also z. B. in einer Cloud-Umgebung für Auftraggeber, genehmigende Behörde, Planer, die verschiedenen 

Verarbeiter und Subunternehmer, evtl. auch deren Lieferanten gleichermaßen zugänglich und vor allem beschreibbar 

sein. Dafür müssen die verschiedenen Softwarelösungen der Akteure (Planungssoftware, Kalkulationssoftware usw.) 

alle im System funktionieren und die Informationen müssen im selben Format austauschbar und veränderbar sein. 

Bisherige Grenzen von BIM: Kompatibilität und Austauschbarkeit im Modell

Und genau hier endet in der heutigen Praxis allzu oft schon der skizzierte idealtypische Einsatz von BIM. Die Haupthindernisse 

bei der Umsetzung von BIM sind vor allem technischer Natur. Der Teufel steckt hier im Detail: So sind die Formate und 

Softwarelösungen, in denen die BIM-Informationen der Akteure erstellt wurden, oft nicht miteinander kompatibel.

In einer BauInfoConsult-Untersuchung aus dem Jahr 2019 gaben denn auch 66 Prozent der 85 dazu befragten Planer 

und Verarbeiter, die selbst in BIM arbeiten, unumwunden zu, dass sie sich bei ihren Projekten eben nicht direkt im 

BIM-Modell austauschen können, sondern es müssen Exporte aus BIM-Modellen gezogen und dann untereinander 

ausgetauscht werden, da die technischen Voraussetzungen auf die „intelligenten“ BIM-Informationen der anderen 

zuzugreifen bei den verschiedenen beteiligten Firmen nicht immer gegeben sind.

Tiefeninterviews unter großen Planungsbüros, die bereits 2019 die Kapazität hatten eigene BIM-Projekte zu stemmen, 

ergänzten das Bild aus der eben angeführten Befragung außerdem weiter. Die Inkompatibilität bei den verschiedenen 

eingespeisten Informationen hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass in Deutschland die Arbeitsteilung der verschiedenen 

planenden Stellen immer noch sehr viel strikter ist als in Ländern wie etwa den USA, wo alle Fachplanungen in einem 

BIM-Projekt innerhalb einer Firma erstellt werden, sodass dann eben auch alle Planungsschritte firmenintern kompatibel 

miteinander erstellt werden.

Die einzelnen Schritte können hierzulande meist auch noch nicht an einem Ort von den verschiedenen Büros 

durchgeführt werden. So nimmt z. B. ein Fachplanungsbüro die Kollisionsprüfung in der eigenen BIM-fähigen Software 

lokal vor und leitet sie dann den anderen Beteiligten weiter (und natürlich vor allem auch dem Auftraggeber, der sich ja 

gerade aufgrund der dadurch erhofften Transparenzsteigerung für BIM entschieden hat).
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Zwar sind z. B. für Revisions- und Kollisionsplanungen im Projekt mittlerweile auch spezialisierte Softwarelösungen 

entwickelt worden, die bei gewerblichen Auftraggebern und spezialisierten Planern zum Einsatz kommen, die bereits ihre 

eigenen Bauaktivitäten weitgehend auf BIM umgestellt haben. Doch die meisten Büros sind noch auf ihre herkömmlichen 

Stamm-CAD-Programme angewiesen und erstellen darin die Kollisionsprüfung, bevor sie das Ergebnis weiterleiten – 

und zwar leider häufig immer noch nach alter Väter Sitte als E-Mail-Anhang im PDF- oder Excel-Tabellenformat.

Transparente Darstellung sämtlicher wichtiger Attribute sprengt praktischen Rahmen

Spätestens sobald im Projekt ein Datenaustausch in BIM gewünscht wird, bei dem für jedes Detail Modellinformationen 

mit allen relevanten Attributen für alle Projektteilnehmer transparent dargestellt werden sollen, funktioniert ein derart 

rudimentärer Datenaustausch per Dateianhang natürlich nicht mehr: Für E-Mailtransfers sind die detaillierten Modelle zu 

umfangreich. Cloudlösungen oder zumindest ein gemeinsamer FTP-Server, auf den alle Teilnehmer zugreifen können, 

werden daher meist als Ablageorte von BIM-Daten bevorzugt. 

Auf diesen digitalen Orten müssen die BIM-Daten der verschiedenen Partner gesammelt und abgeglichen werden– von 

der BIM-Grundidee, nämlich dem gemeinsamen Arbeiten in einem zentralen Datenmodell, ist das natürlich ebenfalls 

meilenweit entfernt. In all diesen Projekten ist das geometrische BIM-Modell eben kein „digitaler Zwilling“ des Gebäudes 

in Echtzeit, sondern bestenfalls eine besonders plastische und genaue Visualisierung. 

Schlicht aus Speicher-Platzgründen können derzeit in den meisten Projekten auch nicht bei jedem Bauteil (bis zur viel 

zitierten „hintersten Schraube“) alle Informationen im BIM-Modell hinterlegt werden, die benötigt werden, um ein mit allen 

Attributen dynamisch beschreibbares Objekt zu erhalten (inkl. Kosten- und Zeitplanung usw.).  

Open vs. Closed BIM 

Bei der Markteinführung und Weiterentwicklung von BIM geht es, wie bei technischen Neuentwicklungen so üblich, 

mitunter turbulent zu. So konkurrieren zwei grundunterschiedliche Ansätze, wie Daten in BIM ausgetauscht werden 

können: Die für BIM-Projekte nötigen Informationsmodelle, in denen die einzelnen Bauwerkselemente und die damit 

verbundenen Prozesse und Aufgaben digital und weiterverarbeitbar beschrieben werden, können entweder allgemein 

zugänglich („Open BIM“) oder nur unter Nutzung eines bestimmten Systems („Closed BIM“) dargestellt werden. 

Bei Closed BIM können die Daten nur nach einem proprietären Informationsmodell eines bestimmten Softwareherstellers 

genutzt und ausgetauscht werden. Die Struktur dieses Informationsmodells wird für Nutzer von Software anderer 

Hersteller nicht einsichtig gemacht (dadurch sind diese Modelle für solche Nutzer geschlossen, eben „closed“). 

Anders der Open BIM-Ansatz: Hier liegt das Schema der Informationsmodelle offen, damit jede zum Einsatz kommende 

Software in der Lage ist, Daten herstellerunabhängig ins Modell zu importieren bzw. zu exportieren. Die internationale, 

regierungsnahe Non Profit-Organisation Building Smart ist bestrebt, offene Formate wie z. B. IFC oder BCF als 

zukünftigen internationalen BIM-Standard zu etablieren. 

Das ist auch auf einer Linie mit der öffentlichen Hand, die eine rasche Verbreitung von BIM in Deutschland fördern möchte 

und die auch in ihren eigenen BIM-Bauaufträgen mit herstellerunabhängigen Standards dem eigenen öffentlichen 

Neutralitätsgebot möglichst nahezukommen bestrebt ist. Auch viele Nutzer von BIM bevorzugen offene Lösungen, da 

ihnen Modelle z. B. im IFC-Format den Austausch mit anderen Marktteilnehmern im Projekt wesentlich erleichtern.

Offene Formate wie z. B. IFC als Standard könnte aus Sicht vieler für BIM offenen Architekten oder Bauingenieure, mit 

denen wir in den letzten Jahren darüber gesprochen haben, auch sicherstellen, dass dem Gebäudenutzer am Ende der 

Bauphase langlebige Modelle übergeben werden können, die danach auch lange nutzbar bleiben.
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Allerdings hat das offene Format auch Nachteile: Für die Zwecke der großen gewerblichen Auftraggeber, für die ja vor 

allem eine BIM-Bewirtschaftung von Gebäuden als langfristige Investition lohnend ist, sind IFC-Dokumente derzeit oft 

noch zu wenig detailliert. Außerdem geben offene Formate häufig noch einen starren Stand wieder –quasi als „besseres 

PDF“. Dieser Stand kann während der Bauphase bzw. auch danach im Gebäudebetrieb also gerade nicht laufend 

aktualisiert und erweitert werden.

Marktinteresse vs. Softwarebranche?

Bei Open BIM ist der Austausch im Projekt also nutzerfreundlicher, doch der Preis dafür sind simplere Modelle mit 

geringeren Funktionen. In Closed BIM-Projekten sind dagegen häufig schon weitaus ambitioniertere Modelle möglich, 

doch dafür müssen die verschiedenen Firmen im selben Projektteam mit Softwarelösungen arbeiten, die möglichst alle 

systemkompatibel sind. Für die breite Masse der Nutzer ist das meist unpraktisch, da so Projekte auf Closed BIM-Basis, 

die mit der eigenen betriebsinternen Softwarelösung inkompatibel sind, von vornherein nicht in Frage kommen. 

Die Mehrzahl der BIM-Anwender dürfte also derzeit die offenen Varianten von BIM bevorzugen. Und das dürfte erst 

einmal so bleiben. Zumindest, solange es weiter miteinander konkurrierende, geschlossene Varianten gibt (und solange 

kein einzelnes Format die Oberhand gewinnt und zum alleinigen Standard wird, wodurch sich die Frage der Kompatibilität 

von selbst erledigen würde). 

Die verschiedenen konkurrierenden Anbieter versuchen natürlich, das Marktübergewicht zu erhalten und versuchen 

daher auch die Hersteller der Baustoffindustrie dafür zu gewinnen, BIM-kompatibles Dokumentationsmaterial für ihre 

Produkte in ihren jeweiligen Closed BIM-Standards anzubieten.

Strategie 2030: auf alle Pferde setzen oder schlicht abwarten, bis sich der Rauch verzogen hat?

Für die Industrie war der Grundgedanke von BIM von vornherein verlockend – wenn ein Hersteller komplette 

Planungsbausteine für die eigenen Produktlösungen zum Download zur Verfügung stellt, die der Architekt, so das Kalkül, 

direkt in das BIM-Modell lädt, steigen die Chancen beträchtlich, dass künftig vor allem das Produkt mit dem besten BIM-

Service am meisten verbaut wird. 

Doch nachdem die Euphorie des BIM-Anfangs verflogen ist, dürfte den meisten mittlerweile klar sein, dass diese 

Vorstellung zu kurz gedacht ist. Auf Nachfrage loben viele Architekten die „BIM-Bausteine“ der Hersteller für ihre 

Detailtiefe und praktische Verwendbarkeit – doch die Architekten verwenden die Informationen zwar gerne für ihr Modell, 

schreiben am Ende aber doch herstellerneutral aus. 

Meist sind die Projekte zu individuell und die Entscheidungsstrukturen über das Material so vielstimmig, dass eine so 

simple Umsetzung nach dem Baukastenprinzip ins Reich der Wunschvorstellungen verwiesen wird. 

Zumal sich durch den oben beschriebenen Wettbewerb der verschiedenen Formate (offen vs. geschlossen) und der 

konkurrierenden Anbieter herausgestellt hat, dass die Frage, welches Format führend oder gar der Standard der Zukunft 

wird, erst geklärt werden muss, um die künftigen Marktbedürfnisse wirklich zu eruieren.

 

Für die Hersteller von Bau- und Installationsprodukten ist es deshalb momentan schwierig, eine BIM-Strategie 

mit einer Perspektive bis 2030 zu entwickeln. Denn worauf soll diese basieren? Die meisten Hersteller gehen 

mittlerweile pragmatisch an diese Aufgabe heran: Sie haben ihre BIM-Hausaufgaben gemacht und häufig schon 

Dokumentationsmaterial u. ä. für einen oder mehrere BIM-Standards bereitgestellt. 

Bevor weitere Schritte eingeleitet werden, warten viele Unternehmen lieber erst einmal ab, welches Format sich 

als einheitlicher Standard durchsetzt, statt sich auf einen (auf die Dauer wohl) unfruchtbaren Wettbewerb der 

nichtkompatiblen Systeme einzulassen. Denn sobald ein mehr oder weniger einheitlicher Standard vorliegt, wird sich die 

BIM-Nachfrage auf dem deutschen Markt wohl noch deutlicher beschleunigen. 
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Vieles spricht dafür, dass sich der offene Ansatz langfristig durchsetzen dürfte – und dass BIM-„Kompatibilität“  in 

Zukunft auf jeden Fall zu den Anforderungen an einen Lieferanten gehören wird. Informationen zu den eigenen Produkten 

bereitzustellen, die sich in BIM-basierte Abläufe gut integrieren lassen, wird aber als Standard und Must-have kommen und 

eher nicht als cleverer Trigger, um die eigenen Produkte bevorzugt an den Mann bzw. die Frau zu bringen.   

BIM vor allem für eine effizientere Gestaltung des Bauprozesses geschätzt 

Schon jetzt wird BIM weltweit zunehmend angewandt. Auch auf dem konservativen deutschen Baumarkt hat BIM den 

Exotenstatus hinter sich gelassen und gehört mittlerweile zur gängigen Praxis – wenn auch bei Weitem noch vom 

Regelfall entfernt (vgl. Abb. 5.11 zur BIM-Nutzung größerer Baufirmen im Jahr 2019 gemäß unserer Studie „BIM Monitor 

2019“). Abseits der großen Leuchtturmprojekte ist die Nachfrage vor allem bei den Verarbeitern noch äußerst gering.

Was in vielen Ländern bereits selbstverständlich zur gelebten Baupraxis dazugehört, ist in der deutschen Baubranche 

immerhin in aller Munde. Schließlich hat sich die Politik mit dem BIM-Stufenplan in den letzten fünf Jahren bemüht, BIM 

bis 2020 auf ein neues Niveau zu hieven.  

Es ist deutlich, dass BIM auch dann viele Vorteile hat, wenn das ursprüngliche Ziel (voll digitalisiertes Facility 

Management bei der Gebäudenutzung) erst einmal beiseitegestellt wird und die BIM-Nutzung vorerst nur für den reinen 

Bauprozess gilt. In Deutschland verspricht man sich gerade durch die transparentere Gestaltung des Bauprozesses, der 

beim Arbeiten mit BIM möglich ist, eine Minimierung der Pannen und Kommunikationsfehler zwischen Auftraggeber, der 

Bauleitung und den verschiedenen Verarbeitern. 

BIM wird hier also vor allem auch als wertvolles technisches Hilfsinstrument für den oben beschriebenen 

integralen Planungsansatz gesehen. Gerade die öffentliche Hand, die den Standort Deutschland durch chaotische 

Großbaustellen à la Flughafen BER oder Stuttgart 21 regelmäßig blamiert hat, versucht daher den Einsatz von BIM 

im öffentlichen Bau voranzutreiben.  

BIM-Stufenplan: ab 2020 als „standardisiertes Leistungsniveau“ festgelegt

Bereits 2015 hatte das (bis 2018 ja noch für den gesamten Bereich Bauen zuständige) Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) einen Stufenplan ins Leben gerufen, durch den schrittweise ein „erstes standardisiertes 

Leistungsniveau für Projekte im Verantwortungsbereich des BMVI“ erreicht werden sollte. 

Das bedeutete in erster Linie für die Unternehmen, die sich an Ausschreibungen für BMVI-verantwortete Bauprojekte, 

aber nicht zuletzt auch für die ausschreibenden öffentlichen Träger selbst erhebliche Hausaufgaben: Nach der ersten 

rudimentären Vorbereitungsphase von 2015 bis 2017 griff von 2017 bis 2020 eine „erweiterte Pilotphase“, in der für alle 

vom BMVI verantworteten Bauprojekte BIM-Mindestanforderungen gelten sollten. Zu diesen Mindestanforderungen 

gehören, dass die Projektabwicklung generell in BIM abzulaufen hat, wobei … 

Abb. 5.11 Baufirmen ab 10 Mitarbeitern: Nutzung von BIM Anfang 2019 (in %)

  BIM kenne ich und nutzen BIM kenne ich, nutzen wir

  wir z. T. im Unternehmen  aber nicht im Unternehmen

alle Akteure (n=302) 28 72

 darunter:   

 Architekturbüros (n=75) 49 51

 Ingenieurbüros (n=77) 36 64

 Bauunternehmen (n=50) 20 80

 SHK-Installateure (n=50) 4 96

 Elektroinstallateure (n=50) 16 84

Quelle: BauInfoConsult, 2019
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•  die Planungskoordination und -erstellung, die Mengen- und Kostenermittlung sowie die Bauablaufplanung unter 

Verwendung von 3D-Planungsmodellen erfolgen müssen,

•  für die im 3D-Modell erstellten und daraus abgeleiteten Zeichnungen eine zentrale Datenplattform zu verwenden ist,

•  während der Bauausführung Baufortschrittskontrolle, Abrechnung und Mängelmanagement anhand von 3D-Modellen 

abgewickelt werden müssen,

•  nach Bauabschluss eine Übergabe der Modelle an den Bauherren zur Verwendung im laufenden Betrieb bzw. für 

später nötige Instandhaltung vorgenommen werden soll. 

Damit sieht der Stufenplan eine Bilderbuch-BIM-Anwendung von der Wiege (Planungsphase) bis zur Bahre (kompletter 

Zyklus der Gebäudenutzung bis zum Abbruch) vor. Ab 2020 (also bereits jetzt) greifen diese Mindestanforderungen laut 

BIM-Stufenplan verbindlich als „standardisiertes Leistungsniveau.“ 

Leuchtturmfunktion für öffentliche Projekte, aber generell 

noch seltene Nachfrage

Verbindlich ist BIM nur für öffentliche Bauherren, aber eben 

nur in Projekten, an denen der Bund beteiligt ist– und das 

ist eine verhältnismäßig niedrige Zahl. Doch natürlich ist 

der Stufenplan von vornherein als erster Schritt gedacht, 

der zunächst die öffentlichen Bauherren und die für sie 

tätigen Bauakteure in die BIM-Kultur einführen soll.

Vor allem für Betriebe, die in großen Projekten (z. B. 

eben im öffentlichen Bau) beteiligt sind, scheint sich 

BIM also zu lohnen, denn dort besteht bereits eine 

Nachfrage und auch die beteiligten Ingenieurbüros und 

großen Bauunternehmen kommen mit Projektarbeit in 

BIM zurecht. Wohl nicht zuletzt deshalb stimmt fast die 

Hälfte (47 Prozent) der Anfang 2020 von USP befragten 

deutschen Architekten der Aussage zu, dass BIM nur für 

Architekturbüros eine Rolle spielt, die in großen Projekten 

involviert sind (siehe Abb. 5.12).

Und in der Tat: Die meisten Auftraggeber haben nach wie vor wenig Interesse an BIM und sind damit auch selbst 

vom Know-how her überfordert. Für die meisten Verarbeiter bedeutet es ebenfalls einen hohen Aufwand in BIM 

einzusteigen. BIM-begeisterte Architekten haben uns in persönlichen Interviews daher immer wieder berichtet, dass sie 

in Eigeninitiative BIM anbieten, weil sie die Vorteile der Arbeitsweise überzeugt und weil sie nicht zuletzt hoffen, daraus 

ein Alleinstellungsmerkmal ableiten zu können. 

Daraus kommt dann eben nur allzu oft der BIM-Regelfall, dass zwar die Planungsabläufe in BIM vor sich gehen, während 

das BIM-Modell in der Bauausführung und der späteren Gebäudenutzung laut Angaben der Anfang 2020 dazu befragten 

Architekten weitgehend ungenutzt bleibt (vgl. Abb. 5.13).

Abb. 5.12 Architekten über die Aussage: „BIM ist nur 

für solche Architekturbüros relevant, die in großen 

Projekten beteiligt sind.“ (in %, n=175) 

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2020

stimme voll und ganz zu
stimme zum überwiegenden Teil zu
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Kleine Fische, kleine BIM-Fischzüge?

Im Kern ist die Auftraggeberstruktur am deutschen Bau der Grund, warum die BIM-Nutzung allzu oft immer noch zu 

selten über die Planungsphase hinausgeht: So ist etwa der niederländische Markt ein BIM-Markt, weil dort gewerbliche 

und öffentliche Bauherren auch quantitativ den Baumarkt beherrschen.

Die niederländische Immobilienwirtschaft ist auch mit BIM vertraut und für sie rechnet sich die spätere Gebäudenutzung 

auf Basis der Daten im BIM-Modell. Der deutsche Neubaumarkt wird dagegen zahlenmäßig vom privaten Wohnungsbau 

dominiert – und für diese Häuslebauer und Gelegenheitsbauherren würde ein BIM-Projekt mit anschließender BIM-

basierter Gebäudenutzung eher eine Überforderung bedeuten. 

Und nicht nur die Häuslebauer sind hierzulande kaum BIM-Trendsetter. Auch vom Mietwohnungssektor kommen wenig 

Impulse. Das liegt daran, dass die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in einem hohen Maße mit Wohnungen 

aus dem Bestand arbeitet (und eine Bewirtschaftung mit BIM ist freilich nur bei Neubauten richtig möglich, die auch in 

BIM erstellt wurden). 

Aufgrund der zu erwartenden leichten Entspannung in den heute stärker neubaulastigen, urbanen Immobilienmärkten 

bis 2030 wird sich der Mietwohnungsmarkt also im nächsten Jahrzehnt weitgehend auf die Wohnungsbestände 

verlassen können (von etwas Ersatzneubau und bedarfsgerechtem Neubau einmal abgesehen) – somit fallen auch die 

großen national tätigen Wohnungsanbieter als mögliche BIM-Vorreiter bis auf Weiteres weg.  

BIM-Wachstum 2030: der digitale Gegentrend hat längst eingesetzt 

Es gibt aber auch schon einen Gegentrend. Bereits jetzt gibt es namhafte große Baufirmen, die viele ihrer Bauprojekte 

in vorgefertigter Bauweise auch selbst produzieren. Die logistische Umsetzung erfolgt selbstverständlich BIM-

basiert (teilweise mit eigens von marktführenden Softwarefirmen maßgeschneiderter Software). Und auch bei den 

Auftraggebern, die BIM einfordern, tut sich etwas.  

Die öffentlichen Bundesaufträge, bei denen BIM vorgeschrieben ist, mögen zahlenmäßig vielleicht eher das berühmte 

„Zünglein an der Waage“ darstellen (zumal es in den nächsten Jahren interessant sein wird zu beobachten, wie sich die 

öffentliche Hand als „digitale Speerspitze“ so machen wird – bisher ist so manche deutsche Behörde eher unrühmlich 

als letzter Zufluchtsort unverbesserlicher Faxfetischisten aufgefallen).

Abb. 5.13 BIM-nutzende Architekten: Welche Arten von Informationen & Daten tauschen Sie mit diesen 

Marktparteien in BIM aus? (in %, n=40)

3D-Entwürfe 62

2D-Entwürfe 44

komplette Modelle für das Projekt/Gebäude 26

Teilmodelle für das Projekt/Gebäude 18

Produktinformationen, Projektdatenblätter 10

Projekt(kosten)planung 8

Projekt(zeit)planung 8

logistische Prozesse 5

Produktzertifikate 3

die gesamten verfügbaren Daten – von der Planung bis zur Fertigstellung 3

andere 3

weiß nicht/keine Antwort 3

Quelle: USP Marketing Consultancy, 2020
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Doch so langsam wird sich auch in Deutschland BIM immer mehr eingebürgern (z. B. bei aufwendigen Prestigeprojekten, 

die unter Beteiligung internationaler Planungsbüros und Hauptunternehmer vonstattengehen). Das betrifft auch 

nicht zuletzt Teilbereiche im aufwendigeren Nichtwohnungsbau wie den Healthcare-Sektor oder ggf. auch den 

Büroimmobilienmarkt – im Grunde überall dort, wo die internationale Entwicklung die Trends ein Stück weit mehr vorgibt 

als im Wohnwesen.

Vollends wird automatisierte Logistik mit „digitalem Zwilling“ in vielen anderen Wirtschaftsbereichen (etwa den 

großen Einzelhandelsketten) oder längst auch bei Industrieunternehmen außerhalb der Automotive-Branche immer 

selbstverständlicher. Dass die Auftraggeber und Projektentwickler großer, aufwendiger Neubauten weiter am 

althergebrachten Fiasko-Modell „Berliner Flughafen“ festhalten werden, ist daher unwahrscheinlich – eher werden sie auch 

an den Bau- und Gebäudenutzungsprozess ähnliche Maßstäbe anlegen und von sich aus BIM von der Branche erwarten.

Matthias Tietze – Technische Universität Dresden 

„Viele digitale Entwicklungen funktionieren jetzt ja schon und werden zum Teil auf größeren Baustellen bereits 

für gewisse Bereiche eingesetzt, weil es einfach notwendig ist, kosteneffizient und schnell zu arbeiten oder 

zumindest einfach die Dokumentation schneller zu machen als bei den üblichen Läufen mit Zettel in der Hand. 

All das spart Geld und Zeit. Und bringt so das Thema auch über die Wirtschaftlichkeit voran.“

Perspektive 2030: ein „BIM der zwei Geschwindigkeiten“ 

Durch die verstärkte Nutzung von BIM in Großprojekten werden die Architekten, Planer und Verarbeiter bis 2030 auch 

in ihren kleineren Projekten gerne auf die Vorteile von BIM zurückgreifen wollen. Es wird also bis zum Ende unseres 

Erwartungshorizonts auch außerhalb den üblichen Leuchtturmprojekt-Verdächtigen deutlich mehr BIM-Alltag auf 

deutschen Baustellen geben als noch Anfang des Jahrzehnts. Allerdings rechnen unsere Experten mit einem „BIM der 

zwei Geschwindigkeiten“. 

So könnte BIM bis 2030 als Planungsmethode weithin akzeptiert sein und auch in der Umsetzungsphase von kleineren 

Bauprojekten seine Anwendung finden, allerdings nur in besonders „kritischen“ Teilen des Bauwerks wie Tragwerk oder 

Fassade. Und schon gar nicht „bis zur kleinsten Schraube“. Das wird vermutlich selbst bei großen Projekten zumindest 

innerhalb unseres Horizonts bis 2030 eine Ausnahme bleiben. 

Dennoch werden sich durch mehr BIM-Nutzung bis 2030 wohl Teil-BIM-Nutzungen für die Planung und Ausschreibung 

bis zum Beginn der Baurealisierung als praktische Lösung erweisen und sehr viel häufiger als jetzt auftreten, wenn auch 

bis 2030 die konventionellen Bauabläufe kaum überall ersetzen.

Forschungsreferentin im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (auf eigenen Wunsch hin 
anonym behandelt)  

„Ich gehe davon aus, dass BIM auch in zehn Jahren nicht flächendeckend angewendet wird und das ist 

vielleicht auch gar nicht nötig. Warum muss man, einmal überspitzt gesagt, bei einem Einfamilienhaus 

oder auch einem anderen kleineren Bauprojekt komplett auf BIM umsteigen mit einem vollwertigen Facility-

Management Modell am Ende. Schließlich muss das Ganze wirklich dem Bauvorhaben dienen. BIM wird sich 

überall da durchsetzen und eine Anwendung finden, wo es sinnvoll ist. Also überall dort, wo es einen hohen 

Grad an komplexer Technik gibt. Aber sobald sich die Komplexität in Grenzen hält, kann sich das z. B. auf die 

Planung beschränken oder gar nicht zur Anwendung kommen.“
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Bei den weniger komplexen Projekten im Baualltag mit einer pragmatischen Teil-BIM-Nutzung wie geschildert werden 

die Akteure der Bauwirtschaft in den nächsten Jahren ihre Prozesse neu organisieren müssen. Dabei wird es vor allem 

darauf ankommen intelligente Schnittstellen zu finden, um einen gut durchdachten Informationsfluss zu gewährleisten: 

Denn gerade die kleineren Subunternehmer aus Handwerksgewerken, die in der Neubaubaustelle eher eine kleine 

Aufgabe haben, wird man nicht bei jedem kleinen Eigenheim-Auftrag zumuten, in BIM zu arbeiten (denn zumindest im 

Rahmen der erwarteten BIM-Verbreitung in unserem Zeitraum bis 2030 würde das für die kleinen Betriebe noch einen 

unverhältnismäßig großen Aufwand bedeuten, den sie kaum freiwillig auf sich nehmen dürften). 

Stattdessen wird es also weiter (parallel zu BIM) für diese Schritte Papier- und PDF-Pläne „alter Schule“ geben. Doch 

genau hier muss Sorgfalt walten, damit diese nicht in BIM erfassten Informationen von der realen Baustelle auch wieder 

zurück in das BIM-Modell kommen. 

Dieses Zweigeschwindigkeiten-Modell wird digital basierte Bauplanung und -logistik mit BIM bis 2030 als eine gängige 

Methode auf dem deutschen Markt üblich machen (d. h. in einem Nebeneinander aus mehr oder weniger vollständigen 

BIM-Projekten bei Infrastruktur- und komplexen gewerblichen Bauaufträgen, Teil-BIM-Projekten in kleineren, technisch 

weniger „herausfordernden“ Aufträgen, z. B. im Wohnungsbau und daneben noch einer sicher nicht geringen, aber 

zunehmend kleiner werdenden Zahl von konventionellen Bauprojekten, die immer noch komplett ohne BIM durchgeführt 

werden). 

BIM wird durch diesen vorherrschenden pragmatischen Ansatz vor allem als effizienteres Planungstool auf dem Markt 

etabliert. Doch durch die zunehmende Zahl von Auftraggebern, die sich für digital organsiertes Facility Management 

interessieren, wird gegen Ende des Prognosezeitraums wohl auch die vollwertige BIM-Nutzung in 7D (von dem ersten 

Entwurf bis zum Abriss des Hauses) so langsam ins Marktbewusstsein dringen. 

KI/BI – Wenn die künstliche Intelligenz zum zusätzlichen „Mitarbeiter“ im Hintergrund wird

Bis heute ist die künstliche Intelligenz (KI) bereits in viele Bereiche des alltäglichen Lebens vorgedrungen, ohne 

dass sie den Anwendern vordergründig direkt auffällt. So steuert die KI Sprachassistenten, Chatbots und andere 

interaktionsfähige Programme. Auch der KI-Einsatz zur Verbesserung von Marketing-, Vertriebs- oder Serviceprozessen 

hat bereits in vielen größeren Unternehmen Einzug gehalten. 

Da sich die KI immer schneller weiterentwickelt, ist mittlerweile gar nicht abzusehen, wo wir im Jahr 2030 beim Thema KI 

stehen werden – sicher scheint nur, dass neurotische und menschenverachtende autonome Computersysteme weiterhin 

wohl eher ein Fall für die Science Fiction bleiben werden. Da der Einsatz von KI viele digitale Prozesse deutlich optimiert 

oder überhaupt erst ermöglicht, wird die künstliche Intelligenz auch am Bau in den kommenden zehn Jahren eine immer 

größere Rolle spielen. Dabei könnte die KI zukünftig in vielen unterschiedlichen Bereichen des Bauens zum Einsatz 

kommen (vgl. Abb. 5.14) und zur Optimierung von Bauprozessen beitragen.
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KI-gesteuerte Clash-detection hat bereits großes Potenzial

Anhand einiger Beispiele lässt sich gut zeigen, wie der Einsatz von KI in der Baupraxis tatsächlich aussehen könnte. 

Vor allem auf dem Gebiet der CAD- und BIM-Software dürfte die Nutzung der KI ein enormes Entwicklungspotenzial 

aufweisen. Besonders beim Thema der Verhinderung von Gewerkekollisionen (Clash-detection) könnte die künstliche 

Intelligenz zu deutlichen Verbesserungen in den Arbeitsabläufen führen.

Im Idealfall könnte es eine Art von KI gesteuertes „Add-on“ für CAD- oder BIM-Software geben, das parallel zu jedem 

geplanten Element prüft, ob die vom Planer erdachten Konstruktionen überhaupt mit den für das betreffende Gebäude 

vorgesehenen Vorschriften im Einklang zu bringen sind. Falls die Konstruktionen nicht mit den entsprechenden 

Vorschriften übereinstimmen sollten – z. B. wenn der Abstand einer Toilette zur Wand den zulässigen Mindestabstand 

unterschreitet – könnte die künstliche Intelligenz in das CAD/BIM-Programm eingreifen und den Planer auf die 

Nonkonformität seiner Planung hinweisen. So eine Prüfung wäre dann nicht nur auf die einzelnen Bauteile bzw. 

Konstruktion beschränkt, sondern würde sich auch auf die Konformitätsprüfung des gesamten Gebäudes ausdehnen.

Zwar gibt es bereits heute schon erste funktionierende Ansätze, um Gewerkekollisionen während der Nutzung der 

Planungssoftware zu vermeiden, doch sind hier viele der zusätzlich denkbaren Möglichkeiten noch lange nicht 

ausgereizt – die erst durch eine leistungsfähige KI in Betracht kommen könnten:

Abb. 5.14 Beispiele für den Einsatz von KI am Bau    

Quellen: Trimble 2019, PlanRadar 2020; Darstellung BauInfoConsult 2021
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Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Die Software kann in der Clash-detection heute schon prüfen, ob sich zum Beispiel Lüftungsrohre mit dem 

Tragwerk an einer bestimmten Stelle überschneiden, an der das Tragwerk eine Überscheidung eigentlich nicht 

zulässt. Aber ich kann zum Beispiel nicht eine Arbeitsstättenrichtlinie über einen Grundriss legen – also den 

Text quasi über meine Zeichnung –, um herauszufinden, ob die Belegungsanzahl für die Fluchtwege stimmt. 

So was wäre für mich eine zielführende KI. Im Augenblick kontrolliert so was der Brandschutzplaner.“

KI-basierte Gebäudekalkulation

Doch auch im Bereich der Gebäudekalkulation kann eine auf breite Datenbasis aufgestellte KI heute schon vieles 

leisten. Beispielsweise sind Planungssoftware für Generalunternehmen bereits in der Lage einen auf der Maximalfläche 

beruhenden Bebauungsplan für eine Gewerbeimmobilien so zu entwickeln, dass dabei direkt die passenden Bauteile 

und Preise für das Gebäude aufgezeigt werden. 

Dabei kann die KI schon während des Planungsprozesses angeben, welche Bauteile des Gebäudes vom 

Generalunternehmer selbst gefertigt werden und welche Gebäudeteile oder Arbeitsschritte an Subunternehmen 

vergeben werden müssen – einschließlich der Preisgestaltung. Dies ist soweit automatisiert, dass der Planungsaufwand 

für die Art von Gebäuden minimiert wird. 

Geschäftsentscheidungen durch Business Intelligence – auch in der Baubranche

Ein anderer Bereich, bei dem es ebenfalls um die intelligente Nutzung einer unüberschaubar großen Datenmenge geht, ist 

die Business Intelligence (BI). Bei der Business Intelligence handelt es sich um digitaltechnologisch gestützte Prozesse, 

bei denen eine Vielzahl verschiedener Daten analysiert und meistens über ein Dashboard dargestellt werden. Die so 

aufgearbeiteten Informationen sollen den Anwendern in den Unternehmen helfen Geschäftsentscheidungen zu treffen. 

Dabei umfasst BI verschiedene Werkzeuge, Anwendungen und Methoden, um Daten aus internen Systemen und 

externen Quellen mit dem Ziel zu sammeln, eine fundierte Analyse durchzuführen. Mithilfe der so erzeugten Analysen 

lassen sich dann Berichte, Dashboards oder andere Datenvisualisierungen erstellen, die den Entscheidungsträgern in 

Unternehmen helfen können. 

Doch worin liegen die Vorteile der Business Intelligence-Nutzung? Folgende drei Aspekte zeigen kurz, dass der Einsatz 

von BI auch für die Bauwirtschaft von Interesse sein dürfte: 

•  BI macht es einfach nach Informationen oder Informationsgruppen zu filtern, die für den Nutzer in einem bestimmten 

Moment relevant sind. Dabei hilft die intelligente Auswahl sowie die fachkundige Verarbeitung von Informationen die 

Komplexität der gegebenen Situation gut aufgearbeitet wiederzugeben.

•  Da die Daten in BI kombinierbar sind, besteht die Möglichkeit eigene Geschäftsdaten mit Marktdaten zu verknüpfen. 

Damit lassen sich z. B. Trends und Entwicklungen herausfiltern, die in bestimmten Segmenten oder Regionen 

auftauchen.

•  Basierend auf den verarbeiteten Daten kann der Anwender die Informationen für Forecasts oder anderen zukünftigen 

Geschäftsentscheidungen zu Rate ziehen. So können zum Beispiel Investitionen in Technologien oder Projekte besser 

abgeschätzt werden.

Während das „klassische Business Intelligence-Analysemodell“ häufig auch ohne KI-Unterstützung auskommt, sind 

moderne Business Intelligence-Systeme oftmals mit KIs ausgestattet. Beispielsweise sind die in BI integrierten KIs 

in der Lage Ad-hoc-Analysen, automatisierte Forecastings oder die Katalogisierung von Daten zu übernehmen. 

Damit kann die KI-unterstütze BI immer komplexere Datenmengen korrelieren und passgenauer werden. Mit der zu 

erwartenden deutlichen Leistungssteigerung von KI in den kommenden zehn Jahren dürfte auch die Leistungsfähigkeit 

von BI-Systemen deutlich zulegen. Damit würde BI in Kombination mit KI für viele Unternehmen interessant werden.   
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VR/AR – Digitale Darstellung der Wirklichkeit als Hilfsmittel

Bekanntermaßen versucht die Virtual Reality (VR) computererzeugte dreidimensionale Bilder zu einer virtuellen 

Umgebung zu erschaffen. In dieser virtuellen Welt können sich die Nutzer dann mehr oder minder frei bewegen und 

virtuelle Objekte wahrnehmen – so, als ob sie in einer realen Umgebung wären. Diese ausschließlich vom Computer 

geschaffene künstliche Welt ist mittlerweile jedoch weit mehr als eine bloße Spielerei für „Technik-Nerds“. 

Vor allem bei vielen Präsentationsunterlagen von Gebäuden ist VR bereits heute schon größtenteils Standard – 

zumindest gilt dies für größere und komplexere Bauvorhaben. Dabei hat der Einsatz von VR in der Kommunikation 

zwischen Planer und Bauherr ganz praktische Vorteile. 

Da klassische Baupläne für den Laien oftmals nur sehr schwer zu verstehen sind – besonders, wenn Pläne obendrein 

in Papierform vorliegen – kann es passieren, dass es zu Missverständnissen zwischen Bauherren und Planer bezüglich 

der Vorstellung des zu bauenden Gebäudes kommt. 

Um solche Missverständnisse zu vermeiden, kann der Einsatz von VR hilfreich sein. So kann sich der Bauherr auf diese 

Weise bereits vor dem ersten Spatenstich einen guten Eindruck in das von ihm in Auftrag gegebene Bauvorhaben machen. 

Falls sich die Vorstellung zwischen Planer und Bauherr während des virtuellen Rundgangs unterscheiden, können 

Änderungen noch vor dem eigentlichen Baubeginn in die Planung aufgenommen werden – dies fördert die 

Kundenzufriedenheit und senkt mögliche Fehlerkosten. Dabei ist es technisch gesehen vollkommen egal, ob sich der 

Kunde oder Architekt das virtuelle Gebäude über ein VR-Headset oder einen Bildschirm ansieht.

VR-Fehler bei der emotionalen Kontaktaufnahme vermeiden

Es gilt jedoch zu bedenken, dass bei der Nutzung von VR zum Zweck einer emotionalen Kontaktaufnahme zwischen 

dem Bauherrn und seinem Gebäude einige Fehler gemacht werden können. Sollte der Detailgrad innerhalb der VR zu 

hoch sein, könnte dem Bauherrn wenig Raum für die eigene Interpretation des Gesehenen gegeben werden. 

Dies könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass den Bauherrn das Gefühl beschleicht das Gebäude sei schon 

komplett fertig – und es dadurch gar kein Raum mehr für ihn gäbe, sich mit eigenen Ideen oder Wünschen zu beteiligen.

Ist der Detailgrad auf der anderen Seite jedoch zu niedrig, könnte der Bauherr eher den Eindruck bekommen in 

einem Computerspiel der 90er Jahre zu stecken als in seinem zukünftigen Gebäude. In so einem Fall würde die 

VR-Präsentation des Bauwerks ebenfalls an seinem Ziel vorbeischießen dem Bauherren einen emotionalen Einblick in 

das Gebäude zu vermitteln.

VR-Unterstützung im Planungsprozess

Die VR kann jedoch auch dem Architekten während des Planungsprozesses unterstützend zur Seite stehen. So lässt 

sich in der virtuellen Umgebung beispielsweise prüfen, auf welche Art und Weise das Tageslicht durch die geplanten 

Fenster in das zukünftige Gebäude einfällt oder wie gut sich das Bauwerk in seine Umgebung einfügt.

Da die Leistungsfähigkeit der Computer im kommenden Jahrzehnt weiterhin exponentiell ansteigen wird, könnte der 

Einsatz von VR für die Baubranche bald zu einem Standardprozess werden – zumindest für die eben geschilderten 

Anwendungsmöglichkeiten. Dabei stellt sich nur noch die Frage, ob die Modellierung kleinere Baustellen in VR – etwa 

ein Einfamilienhaus – im kommenden Jahrzehnt ebenfalls eine gängige Methode sein wird, oder dies aufgrund des 

Mehraufwandes weiterhin eher für größere Projekte in Frage kommt.        
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Augmented Reality: Vermischung der Welten

Eine andere Möglichkeit die Wirklichkeit darzustellen bietet die Augmented Reality (AR). Während in der Virtual 

Reality ausschließlich vom Computer erschaffene Welten dargestellt werden (d. h. nur isoliert von der realen Welt 

wahrnehmbar), können bei der Augmented Reality virtuelle Objekte in die reale Welt eingeblendet werden. Damit ist die 

AR stark vereinfacht gesagt eine Mischform aus realer und virtueller Umgebung. 

Dabei wird AR bereits jetzt schon in einigen Bauprojekten eingesetzt, um das Potenzial für die Baubrache abzuschätzen. 

Unter den richtigen Voraussetzungen dürfte der Einsatz von AR im kommenden Jahrzehnt tatsächlich deutlich an 

Bedeutung hinzugewinnen – vor allem in der Bauleitung:

Prof. Dr. Dirk Henning Braun – RWTH Aachen

„Augmented Reality wird wohl im Bereich der Bauleitung der nächste Standard sein. Dabei geht es um die 

Kontrolle des digitalen Zwillings mit dem physikalischen Zwilling oder mit dem physikalischen Derivat – also 

dem Gebäude selbst. Hierbei könnte der Planungsstand über ein kamera- und GPS-geführtes Tablet im Bild 

eingeblendet werden. Man steht also im Rohbau und sieht beispielsweise die Installation der Lüftungsleitungen: 

Dann hält man die Kamera genau auf diese Stelle und erkennt, ob das betreffende Bauteil auch so eingebaut 

wurde, wie es geplant war. Das ist sicherlich einer der klarsten Anwendungsbereiche für AR.“

Der Vorteil von AR liegt auf der Hand: Sie ist kosteneffizient und baustellenbeschleunigend. Bis heute ist es – salopp 

formuliert – üblich, dass irgendwer bei einem Soll-Ist-Abgleich stundenlang auf der Baustelle rumrennt und nachmisst und/

oder dokumentiert. Der Einsatz von AR – im Idealfall gekoppelt mit BIM – kann hier jede Menge Zeit und Geld einsparen, 

da „ein Blick ausreicht“, um die Planungskonformität von Gebäudeteilen oder fertiggestellten Bauelementen zu prüfen. 

Zusätzlich könnte der Einsatz von AR helfen, mögliche Gewerkekollisionen schneller zu erkennen. Dabei ist es rein 

technisch betrachtet vollkommen egal, ob die digitalen Daten auf ein tragbares Gerät oder auf eine spezielle AR-Brille 

dargestellt werden. 

Blockchain und Datenaustausch – mehr als nur ein Datenfetisch 

Der Begriff Blockchain fällt häufig im Zusammenhang mit digitalen Kryptowährungen – wie zum Beispiel dem Bitcoin. 

Dabei ist die Blockchain-Technologie nicht ausschließlich für das „Mining“ und die Organisation von Kryptowährung 

geschaffen worden. Vielmehr ist diese Technologie für andere Bereiche ebenfalls anwendbar. Doch was genau verbirgt 

sich hinter dem etwas sperrigen Begriff der Blockchain? 

Stark vereinfacht ausgedrückt, ermöglicht eine Blockchain Informationen mithilfe einer dezentralen und von vielen 

Teilnehmern gemeinsam genutzten Datenbank zu übermitteln. Dabei sind die über diese Technologie übermittelten 

Informationen fälschungssicher verschlüsselt, sodass Kopien ausgeschlossen sind. Die Datenbank nimmt zugleich die 

Form eines verteilten Registers an (distributed leger). 

Somit ist die Datenbank auf vielen Rechnern in einem sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerk abgelegt. Jeder neu 

entstandene „Knotenpunkt“ innerhalb des P2P-Netzwerks übernimmt mit dem Beitritt zum Netzwerk eine vollständige 

Kopie der Blockchain und erhält die Aufgabe Transaktionen zu prüfen und zu dokumentieren.

Im konkreten Fall läuft die Informationsübermittlung in der Blockchain folgendermaßen ab: Jemand installiert einen 

Prozess, indem er einen Datensatz (den sogenannten Block) generiert. Dieser spezielle Block wird dann von einer 

Vielzahl von Rechnern innerhalb des Netzwerkes verifiziert und gespeichert – dies können sogar je nach Netzwerk 

Millionen von Rechnern sein. 
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Abb.5.15 Vor- und Nachteile der Blockchain-Technologie (Auswahl)

Quelle: BauInfoConsult, 2021

Damit befindet sich eine Kopie dieses Blockes auf den verschiedenen Rechnern. Der von den Rechnern verifizierte 

Block wird kryptografisch verschlüsselt und daraufhin an eine Kette von Datensätzen mit angehängt – daher der Begriff 

Blockchain. So entstehen sehr viele einzigartige Datensätze mit jeweils spezifisch nachvollziehbaren Historien. Die 

Blockchains sind demnach sichere und stets aktuelle Verzeichnisse, in denen sich Transaktionen und Informationen 

verlässlich und nachvollziehbar für die Teilnehmer dokumentieren lassen. 

Schier unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten 

Soweit die technische Seite. Für die Praxis und die tatsächliche Anwendung bedeutet dies, dass sich die Blockchain-

Technologie durchaus für verschiedene Bereiche anbietet. Die aktuell bekannteste Anwendung liegt wohl in der 

Schaffung und Verwaltung digitaler Währungen – allen voran der vielzitierte Bitcoin. 

Doch auch für das „Auditing“ von sicherheitssensiblen Operationen bei Softwareprozessen – etwa bei einem System, 

das zur Übermittlung medizinischer Informationen dient – kann die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommen. Es 

wird mittlerweile sogar in Betracht gezogen die Blockchain-Technologie auf Teile der Kapitalmärkte anzuwenden. 

Jede Transaktion ist sicher dokumentiert und für alle 

Beteiligten transparent. Updates sind nur möglich, 

wenn alle zustimmen.

In einer Blockchain abgelegte Daten sind akkurat, 

transparent und konsistent.

Hohe Sicherheit: Transaktionen werden verschlüsselt 

und verknüpft. Informationen sind nicht auf einem 

einzelnen Server, sondern liegen auf einem Netzwerk 

von Rechnern. 

Rückverfolgbarkeit und Echtheitsprüfung von 

Produkten und Daten.

Hohe Geschwindigkeit bei Business-Transaktionen mit 

mehreren Parteien. 

Reduktion von Verwaltungskosten möglich.

Ständig steigender Speicheraufwand: Mit jedem 

„Block“ wächst die entsprechende Blockchain.

Blockchain-Technologie ist nicht einfach in 

bestehende IT-Landschaften zu integrieren: hoher 

Aufwand für die IT-Abteilungen in den Unternehmen.

Anwender können mit der Blockchain-Technologie 

anfangs Schwierigkeiten haben. Daher ist 

übergangsweise ein aufwendiges Change 

Management ratsam, welches jedoch Kosten 

verursacht.

Wenn keine Einigkeit unter den in einer Blockchain 

befindlichen Akteuren herrscht, kann kein Update 

erfolgen. Eine Spaltung der Blockchain in zwei 

separate Ketten ist möglich.

Die Performance einer Blockchain liegt weit hinter 

einer zentralen Datenbank.

Einsatzmöglichkeiten im logistischen Bereich 

Die Vorteile der Blockchain-Technologie (vgl. Abb. 5.15) lassen auch deren Einsatz im Bereich der Lieferketten zu. So 

kann eine Blockchain, in der alle Beteiligten die Transaktion der Lieferkette gemeinsam dokumentieren, die Kosten und 

den Zeiteinsatz senken. Da ein Blockchain-Register für alle Teilnehmer gleichermaßen zugänglich ist, wird dadurch 

das (gegebenenfalls auftretende) Misstrauen gegenüber einem zentralen registerführenden Akteur (wie bei klassischen 

Datenbanken üblich) aufgehoben.
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Bei der Blockchain-gestützten Logistik können die Buchführungs- und Leserechte innerhalb der Lieferkette unterschiedlich 

gestaffelt werden. So ist es denkbar, dass die Buchführungs- und Leserechte für die unterschiedlichen Nutzergruppen 

angepasst werden. Beispielsweise könnten Herstellern, Spediteuren und Endkunden unterschiedliche Leserechte 

eingeräumt werden. Dadurch würde innerhalb der Lieferkette keine vollständige Informationstransparenz herrschen, die 

gegebenenfalls von außenstehenden Wettbewerbern ausgenutzt werden könnten. 

Zusätzlich besitzt eine Blockchain das Potenzial einzuhaltende Dokumentationspflichten zu automatisieren. So könnten 

beispielsweise in Transportmitteln angebrachte Sensoren dazu programmiert werden, temperaturempfindliche Ladungen 

permanent zu messen. 

Diese Messdaten lassen sich dann in eine Blockchain schreiben, wodurch die lückenlose Dokumentation der 

Einhaltung von Temperaturvorgaben gewährleistet wird. Sollte sich die Temperatur einmal außerhalb der festgelegten 

Sicherheitsparameter befinden, wäre es technisch möglich, die Akteure der Lieferkette umgehend zu benachrichtigen. 

Smartere Lieferketten und automatisierte Gebäudewartung mittels Blockchain-Einsatz

Wie das Beispiel der Logistikanwendung zeigt, dürfte die Blockchain zukünftig auch für bestimmte Bereiche der 

Bauwirtschaft an Attraktivität gewinnen – vor allem für die Lieferketten am Bau und deren tendenziell vorherrschenden 

Mangel an Informationsflüssen (wie bereits in diesem Kapitel dargelegt wurde). 

So könnte der Einsatz der Blockchain-Technologie den „Papierzettelwahnsinn“ auf deutschen Baustellen merklich 

minimieren: Durch die Blockchain wird die Möglichkeit geschaffen, die Informationen innerhalb der Baulieferketten (mit 

ihren spezifischen Materialströmen) einfach zu speichern, unabhängig zu sammeln und den relevanten Akteuren zur 

Verfügung zu stellen. Damit könnte ein wichtiger Schritt in Richtung „smarter“ Lieferkette am Bau vollzogen werden. 

Auch im Bereich der Gebäudewartung von größeren Immobilien könnte die Blockchain-Technologie zum Einsatz 

kommen. Hier wäre es denkbar, dass die Blockchain-Technologie die Abrechnungsprozesse von Wartungsarbeiten 

stark vereinfacht: Die Dokumentation der von den Handwerksbetrieben durchgeführten Prüfungen könnten automatisch 

erstellt werden. 

Parallel dazu könnten die daraus resultierenden Rechnungstellungen an den Kunden/Immobilienbesitzer (einschließlich 

Aufschlüsselung der getätigten Wartungsarbeiten) automatisch fakturiert werden.  

Datenaustauschoperationen bereits höchst leistungsfähig

Eng verknüpft mit der Blockchain-Technologie ist die generelle Leistungsfähigkeit von Datenaustauschoperationen. Viele 

der digitalen Prozesse am Bau (z.B. BIM, AR, VR usw.) sind nur so gut wie der dahinter ablaufende Datenaustausch. 

Daher wird dem Datenaustausch bei der Digitalisierung der Baubrache eine zentrale Schlüsselrolle zuteil. Es zeigt sich 

jedoch, dass die Digitalisierung und der dahintersteckende Datenaustausch in einigen Bereichen bereits vergleichsweise 

weit fortgeschritten sind. 

So berichten Experten davon, dass beispielsweise TGA-Fachplaner seit Jahren größtenteils keine 

Fußbodenheizkreissysteme mehr selbst zeichnen, sondern sich auf die zur Verfügung gestellten Planungsinformationen 

der Hersteller verlassen. Damit übernehmen viele TGA-Fachplaner die Planung einer Fußbodenheizung direkt vom 

Hersteller, ohne die Detailplanung selbst durchzuführen. 

Im Hochbaubereich könnte die fortlaufende Digitalisierung und der immer besser funktionierende Datenaustausch 

ebenfalls zu Veränderungen bei den Produktionsprozessen führen: 
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Auch innerhalb der produzierenden Unternehmen dürfte das steigende Datenaustauschvolumen und der Grad der 

Digitalisierung das Potenzial von automatisierten Prozessen in einer langfristigen Perspektive  weiter anschieben:

Matthias Tietze – TU Dresden

„Ich denke, dass es in Zukunft beim Beton- oder sogar Fassadenbau zu einem Schulterschluss zwischen 

automatisierter Produktion in Betonwerken und Planungsphasen kommen wird. Denkbar ist dieser 

Schulterschluss auch im Hinblick auf die automatisierte Herstellung von Stahlglasfassaden. Im Endeffekt wird 

dieser gesamte Planungsblock vor der Fertigung noch ein Stück stärker zusammenrücken.“

Klaus Weiss – Dr. Hahn 

„Das größte Potenzial liegt in der Automatisierung der Prozesse. Genauer gesagt, in der Eins-zu-eins-

Kommunikation von Warenwirtschaftssystemen. Zukünftig werden die Prozesse so klar und eindeutig definiert 

sein, dass niemand mehr gebraucht wird, um die Auftragsbestellung manuell zu bearbeiten. Diese gehen direkt 

über das jeweilige Warenwirtschaftssystem in die Produktion ein. Die Produktion prüft daraufhin den nächsten 

freien Slot, und schickt selbständig einen anvisierten Liefertermin raus.“ 

Automatisierung mit Augenmaß: kleinere Bauakteure mitnehmen 

Allerdings sollten die Augen nicht davor verschlossen werden, dass der verstärkte Datenaustausch innerhalb der 

Bauprozesse zu neuen Schwierigkeiten führen könnte. So hat etwa die stärkere Verzahnung zwischen Bauplanung und 

automatisierter Produktion (wie das oben beschriebene Beispiel aus dem Beton- und Fassadenbau andeutet) zur Folge, 

dass vor allem kleinere Architekturbüros mit den steigenden technischen Voraussetzungen Schritt halten müssen, um 

überhaupt an diesen Prozessen partizipieren zu können. 

Dafür müssen die kleineren Architekturbüros Investitionen in den Softwarebereich tätigen, um auf dem hohen 

automatisierten Niveau arbeiten zu können. Doch auch auf Seiten der ausführenden Gewerke können überkomplexe 

Digitalisierungsmodelle Probleme nach sich ziehen. So sollte man sich beispielsweise (wie schon im Abschnitt zu BIM 

dargelegt) die Frage stellen, ob einem Subunternehmer – der eine kleinere Aufgabe auf einer Baustelle auszuführen 

hat – überhaupt komplexe BIM-Modelle zugeschickt werden sollen.

Kann der Planer in diesem Fall überhaupt davon ausgehen, dass der Verarbeiter sich alle für ihn relevanten Informationen 

aus dem BIM-Modell herausziehen und damit seinen Auftrag auf der Baustelle erledigen kann? 

Hier scheint es wichtig, den Informations- und Datenfluss gegebenenfalls sogar zu vereinfachen (im Sinne von geringer 

Komplexität). Schließlich wird wohl auch in naher Zukunft nicht jeder Verarbeiter erst mal mit einer VR- oder AR-Brille auf 

der Baustelle herumrennen, um vor der eigentlichen Arbeit die nötigen Informationen für sich heraus zu filtern – schon 

gar nicht bei kleineren Routinearbeiten. 

Allerdings sollte ebenso über einen vernünftigen Modus Operandi nachgedacht werden, wie die Informationen der 

Verarbeiter zu den von ihnen durchgeführten kleineren Arbeiten (beziehungsweise deren Dokumentation) ihrerseits 

wieder zurück ins digitale Modell kommen.  

Handlungsbedarf bis 2030
Forschung und Entwicklung: nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch antizipierend

Es ist in diesem Kapitel wohl deutlich geworden, dass der gesamten Baubranche in den Jahren bis 2030 technologische 

Umbrüche ins Haus stehen. Der Handlungsbedarf im technologischen Bereich ist daher für die Hersteller immens. 
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Andererseits muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen: Wie ebenfalls deutlich geworden ist, werden sich zwar 

viele technologischen Entwicklungen und Neuerungen bis 2030 verstärkt in der Baubranche ausbreiten, jedoch nicht alle 

gleichermaßen umfassend. Eine Aufgabe für die Hersteller wird also sicherlich darin bestehen, im Bereich Forschung 

und Entwicklung auf dem neuesten Stand zu bleiben. Andererseits sollten die angebotenen Dienstleistungen und 

Produkte auf Augenhöhe mit dem Entwicklungsstand der Marktnachfrage sein.

Es ist nicht unbedingt hilfreich dem Markt technisch „voraus zu galoppieren“ und Dienstleistungen für Baumethoden auf 

den Markt zu bringen, die zwar in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren technisch absehbar sind, aber aus Sicht der 

Kunden aus der Baubranche noch als vermeintliche „Science Fiction“ angesehen werden. 

Andererseits liegt auch eine Chance für Hersteller darin, Produkte und Dienstleitungen vorausschauend einzuführen, 

obwohl sie aktuell vielleicht noch ein Nischenangebot sind. So erhält man die Gelegenheit sich als Vorreiter zu 

präsentieren, der den Markt „in die Zukunft mitnimmt“. Und auf jeden Fall wäre es fatal künftig auf jeden Fall zu 

erwartende Entwicklungen zu ignorieren und einfach eine „Weiter-so-wie-vor-fünf-oder-womöglich-zehn-Jahren-

Strategie“ zu fahren.

Mit dem einen Auge auf der technischen Entwicklung, mit dem anderen auf dem Markt 

Die Hersteller haben in den nächsten zehn Jahren also eine heikle Aufgabe: Zwar ist geboten auf der einen Seite 

die Entwicklungen zu antizipieren und weiterzudenken, dabei aber immer die aktuelle Umsetzung und Bereitschaft 

der Akteure der Branche im Auge zu behalten. Denn es wird im kommenden Jahrzehnt ein entscheidender 

Wettbewerbsvorteil für einen Anbieter sein vorausschauend und bedarfsgerecht Produkte zu entwickeln und zugleich 

auf Veränderungen auf dem Markt schnell mit den passenden Produkten und Dienstleistungen reagieren zu können. 

Kontinuierliche Marktbeobachtung wird daher mehr denn je vonnöten sein. 

Dabei kommt es darauf an auch kleinere Änderungen im Anwendungs- und Nachfrageverhalten zu registrieren, denn 

was z. B. 2023 noch eine Nische ist, kann 2030 bereits etablierter Standard sein. So ist bei den meisten in diesem Kapitel 

vorgestellten Entwicklungen wie dargestellt eher Evolution als Revolution zu erwarten, da sich die grundsätzlichen 

Strukturen auf dem deutschen Bau – überwiegend geprägt von kleineren, vornehmlich regional aktiven Firmen und ihren 

Bedürfnissen – nach einhelliger Meinung der befragten Experten kaum stark verändern werden. 

Das heißt aber nicht etwa, dass der Handlungsspielraum bis 2030 gering wäre. So könnte z. B. die künftige 

Produktentwicklung, wie oben gezeigt, mehr Optionen beinhalten – also z. B. mehr individuelle Vorfertigungsoptionen für 

den Kunden bei Bedarf. Die meisten normgerechten „Standardprodukte“ sind von der Industrie auf einem hohen Niveau 

weitgehend mehr oder weniger ausentwickelt. 

Da die Qualitätsunterschiede zwischen den verschiedenen konkurrierenden Herstellern gering sind, können 

produktbegleitende zusätzliche Serviceleistungen als mögliche USPs wichtig werden, etwa wie oben gezeigt durch 

flexible Rücknahme oder Unterstützung beim Recycling. Auch der Fachhandel kann hier eine wichtige logistische Rolle 

spielen und sollte in die Strategieplanungen der Industrieunternehmen eng mit einbezogen werden. 

Zahlreiche internationale Trends, die anderen Marktverhältnisse voraussetzen würden, etwa ein extremer Anstieg des 

seriellen Bauens oder ein Umstieg auf extrem hohe Gebäude (als gäbe es keine lokalen Bauordnungen, die dies penibel 

und höchst unterschiedlich regulieren) werden hierzulande zumindest im hier betrachteten Zeitrahmen jedoch kaum den 

Markt komplett umwälzen. Doch eine evolutionäre Entwicklung hat ja gerade den Charme, dass man leichter Schritt 

halten kann als bei radikalen Umbrüchen.

Digitalisierung ist zugleich Herausforderung und Chance Nummer eins 

Allerdings wird sich die Digitalisierung und der damit einhergehende technische Fortschritt in der nächsten Zeit deutlich 

rapider beschleunigen. Bei den Datensätzen, die derzeit weltweit schon zur Verfügung stehen, stehen Verzigfachungen 
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des Gesamtvolumens an digitalen Informationen in immer kürzeren Abständen bevor. Business-Anwendungen werden 

in immer mehr Branchen üblich. 

Daher wird auch die Baubranche bei den neuen technischen Möglichkeiten schon bald nachziehen. Die verschiedenen 

digitaltechnischen Entwicklungen kommen in der Praxis meist ineinander verzahnt daher: So bringt eine stärkere Nutzung 

von BIM mehr VR/AR mit sich und generell werden durch effizientere Projekt-, Produktions- oder Logistikplanungen 

mehr Blockchain-gesteuerte Prozesse möglich. 

Für die Markttransparenz und -beobachtung ist vor allem der Faktor BI von entscheidender strategischer Bedeutung. 

Den Wettbewerbern bei der Beobachtung und Interaktion mit dem Markt auch technologisch einen Schritt voraus zu sein 

wird vor allem den Unternehmen möglich sein, die diese neuen Möglichkeiten für das Marketing bis 2030 am schnellsten 

nutzen können. 

Besser BI als nie? Marketing- und Prozessoptimierung können profitieren 

Mögliche Beispiele für BI und Data Driven-Marketing-Ansätze sind uns bereits bei der Verortung des Baupotenzials im 

Kapitel „Wo wir bauen werden“ und der demografischen Prognose des Endnutzeralters im Kapitel „Wie viel wir bauen 

werden“ begegnet, doch die möglichen Anwendungsfelder sind schier unbegrenzt. So gibt es einige größere Verarbeiter, 

die erste Übertragungen einer BI-Strategie auf ihr konkretes Baugeschäft bereits in Angriff nehmen.

Dabei können z. B. die erfassten Daten im Projektsystem zu den Prozessen und Verläufen pro Projekt zusammen 

mit Kundenzufriedenheitsdaten verknüpft werden. Dadurch werden sehr konkrete Analysen möglich, wie z. B. welche 

Stärken und Verbesserungsbereiche es während eines bestimmten Prozesses pro Projekt und pro Phase gibt. 

So kann ein Unternehmen seine Organisationsabläufe zunehmend verfeinern und verbessern. Dasselbe Prinzip bietet 

sich im Grunde auch für Lieferanten aus Industrie und Handel an. Auch bei der Automatisierung von „Standardprozessen“ 

im B2B-Kundengeschäft kann die Effizienz und Intensität der Kundenkontakte wesentlich gesteigert werden (siehe auch 

das nächste Kapitel zu den möglichen Prozessoptimierungen und -abläufen bis 2030). 

Bevor datengetriebene Marketing- und Analysekampagnen möglich sind, müssen viele Industriefirme jedoch noch 

(ganz banal) in die technischen Voraussetzungen dafür investieren. Zu den wichtigen Anforderungen gehören ein Data 

Warehouse, also ein digitaler Ort, an dem alle Firmendaten zu einem gut organisierten Ganzen zusammengeführt 

werden können, das mit den entsprechenden Kundenprofilen verknüpft ist. 

Data Tools sind unverzichtbar, um alle Verknüpfungen zu strukturieren und analysieren. Hier ist der Anfang einfacher 

gemacht als vielleicht gedacht: Viele Unternehmen verwenden bereits häufig bekannte Anwendungen wie Google 

Analytics oder Google Search Console. Diese Informationsquellen sind als erste Ausgangspunkte gut geeignet. 

Schließlich kann z. B. auch Google Analytics als Speicherort für Daten dienen, sodass damit bereits ein rudimentäres 

Data Warehouse für jedermann verfügbar ist. Bis 2030 werden aber wohl die meisten Unternehmen schon längst mit 

weitaus raffinierterem „digitalen Fachbesteck” von spezialisierten Anbietern arbeiten.

Automatisierung und Digitalisierung erfordert Mentalitätswandel im Marketing

Traditionellerweise zieht das Marketing vor allem „kreative“, intuitive Typen an. Doch durch die stärkere Arbeit mit Daten 

werden die Marketingabteilungen noch mehr als zuvor nicht nur anhand von Marktdaten ein Bauchgefühl entwickeln, 

sondern auch aufgrund deren „emotionsloser“ Analyse und Auswertung durch Algorithmen Entscheidungen fällen müssen. 

Für die richtige Strategie wird also die richtige Mischung aus Intuition und „kalter“ Daten-Logik erfordert: Aus den Daten 

lassen sich mit Fantasie - und weitverzweigten computergestützten Berechnungen – zukünftige Trends antizipieren, 

bevor sie real auftreten. 
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Zudem werden durch datengetriebene Prozesse im Marketing künftig noch mehr Analysen in Echtzeit möglich sein – 

meist liegen ja in der heutigen Praxis erst dann genügend Daten über den Erfolg und Misserfolg einer Kampagne vor, 

wenn es bereits zu spät ist. 

In einem stark datengetriebenen Marketingkonzept werden dagegen schon während der Kampagne sehr viel 

umfassendere Datenauswertungen möglich sein als heute– und dementsprechend werden die Marketingprofis 2030 

schon während einer laufenden Kampagne Anpassungen vornehmen können, die der durch Daten ermittelten, realen 

Nachfrage besser entspricht als das Ursprungskonzept. 
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Ausblick: Wie die Prozesse am Bau 
aussehen werden 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns ausführlich damit beschäftigt, wo, wie viel, was und wie genau bis 

2030 gebaut werden könnte. In diesem abschließenden Ausblick bündeln wir noch einmal die Expertenszenarien, die 

sich in unserer Sicht auf 2030 herauskristallisiert haben und gehen der Frage etwas genauer nach, welche Folgen die 

beschriebenen Entwicklungen und Veränderungen für die Prozesse und Abläufe im Jahr 2030 haben könnten. Dabei 

stellt sich vor allem eins heraus: Auch wenn die Grundstrukturen und Aufgaben der deutschen Bauwirtschaft sich bis 

2030 eher evolutionär als revolutionär entwickeln und auch, wenn sich 2030 viele Strukturen nicht wesentlich vom 

Zustand im Jahr 2021 unterscheiden werden: Vor allem der zu erwartende Grad der Digitalisierung wird erhebliche 

Änderungen mit sich bringen.  

Die Rollen der Akteure
Geschäftsmodelle unter Druck? Eher sitzen die meisten Akteure fest im Sattel 

Im Verlauf dieser Studie sind uns einige Entwicklungen und Erwartungen an die Zukunft begegnet, die einige 

Baugewissheiten der Gegenwart weit hinter sich lassen. Daneben gab es aber immer wieder auch die weniger 

spektakuläre Erkenntnis, dass einige Grundgegebenheiten auf dem deutschen Bau gleich bleiben werden: Die 

gegenwärtigen allgemeinen Marktstrukturen erscheinen jedenfalls im Licht der Studie bis 2030 weiter stabil. 

Das gilt einmal auf der Produzenten- und Handelsseite: So erwarten unsere Experten weder überdeutliche 

Veränderungen in der Distributionslandschaft (etwa durch eine Zurückdrängung der Fachhandelsstrukturen durch 

direkte Vertriebsmodelle oder „branchenexterne“ Konkurrenten aus dem Online-Versandhandel) noch eine Änderung der 

Unternehmenslandschaft etwa im Zuge von neuen Baumethoden und -formen: Das Erfolgsmodell der mittelständischen 

und handwerklich geprägten Baubranche liegt nach über fünf Jahren Boomkonjunktur jedenfalls in den nächsten Jahren 

wohl kaum auf dem Prüfstand.

Beispiel Fertigteilbau und „Bauprojekte aus der Produktionshalle“ 

Das liegt auch an den weniger marktumwälzenden als sich vielmehr punktuell und allmählich verbreiteten Auswirkungen 

neuer, innovativer Modelle auf dem deutschen Markt. So haben wir z. B. im vorigen Kapitel zwar gesehen, dass die 

Fortschritte beim Vorfertigungs- und seriellen Bauen sich durchaus für einige Anbieter vorteilhaft auswirken dürfte. 

So werden die einschlägig bekannten größeren Baufirmen, die in der Lage sind, ein komplettes Projekt inklusive Planung 

und Vorfertigung in der Produktionshalle „aus einer Hand“ abzuwickeln, wohl bis 2030 ein größeres Gewicht auf dem 

Markt bekommen als aktuell. Im Hinblick auf das gesamte Baugeschehen gesehen, wird das aber eine Nische bleiben 

(wenn auch mit Sicherheit eine wesentlich „größere Nische“ als heute). 

Denn das Gros der Projekte in der Baubranche wird ja auch in zehn Jahren hauptsächlich aus unspektakulären „Brot 

und Butter“-Projekten bestehen, die an den dafür vorgesehenen Bauplätzen errichtet werden, die sowohl für Serialität 

oder Leuchtturmarchitektur aufgrund baurechtlicher Vorgaben etc. meist wenig geeignet sind.

Auch der Trend zu einem Bedeutungszuwachs der Generalunternehmer, wie er in einigen europäischen Nachbarländern 

im Lichte des seriellen Bauprinzips immer deutlicher zutage tritt, ist auf dem deutschen Markt in dieser Eindeutigkeit und 

Stärke nicht zu beobachten.   
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Entscheidungsprozesse: die Grundkonstellationen bleiben dieselben … digitale Entwicklung sorgt für mehr Dynamik

Also werden die Entscheidungswege in Bauprojekten und die Rolle, die die Akteure darin einnehmen, über kurz 

oder lang dieselben bleiben. Doch innerhalb des vertrauten Schemas des teilweise komplizierten, aber eingespielten 

Zusammenwirkens zwischen den unterschiedlichen Marktparteien im Bauprozess wird durch die Digitalisierung teilweise 

eine ganz neue Dynamik entstehen. 

Man betrachte zunächst die Entscheidungsverläufe in einem durchschnittlichen Bauprojekt (vgl. die schematische 

Darstellung in Abb. 6.1). So tauscht sich zunächst (1.) der Auftraggeber mit dem beauftragten Architekten über seine 

Wünsche und Möglichkeiten der Umsetzung aus (da der Architekt in der Regel der erste Ansprechpartner für den 

Bauherren ist). Gleichzeitig findet bereits auf dieser Ebene ein reger Austausch zwischen dem Architekten und den 

anderen planenden Stellen statt. 

 

In der Ausschreibungsphase (2.) schreibt der Architekt das Projekt für verschiedene Fachhandwerksgewerke und ein 

allgemeines Bauunternehmen aus, das in der Regel als Hauptauftragnehmer im Projekt fungiert. Über die durch diese 

Ausschreibung hervorgerufenen Angebote (3.), die von den Unternehmen darauf eingehen, kommen noch weitere 

Marktakteure ins Spiel (z. B. mögliche Subunternehmer, die i. d. R. der Bauunternehmer seinerseits um ein Angebot 

anfragt, sowie verschiedenen Hersteller und Händler, die von den Verarbeitern, die ein Angebot auf das Projekt abgeben, 

wiederum um Angebote für die zu liefernden Materialien gebeten werden.  

Zumindest zum größten Teil sind die Weichen für die Material- und Markenentscheidungen nun schon größtenteils 

gefallen. Nachdem im Austausch zwischen Architekt und Bauherr (4.) die Entscheidung über die Vergabe gefallen 

ist, werden die direkten Auftragnehmer durch den Bauherrn (5.) und die Subunternehmer durch den Bauunternehmer 

beauftragt (6.). 
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… doch die digitale Entwicklung sorgt für mehr Dynamik

Ähnlich werden die Entscheidungswege auch 2030 noch aussehen. Doch sowohl die Informationsflüsse als auch die 

Materiallogistik könnten bei Projekten, bei denen die im vorigen Kapitel beschriebenen intelligenten Lieferketten zum 

Tragen kommen, bis 2030 schon wesentlich dynamischer gestaltet sein, vgl. die schematische Darstellung in Abb. 6.2:

So verlaufen nicht nur sämtliche Informationsströme zwischen Hersteller, Fachhandel und den Verarbeitern digital. Auch 

die Informationsströme, die die Materialanlieferung bis in die Montagephase auch mittels Blockchain-Technologie in 

Echtzeit begleiten und so „On time“-Materiallieferungen und die exakte Vorkommissionierung der Lieferung ermöglichen 

(genau wie die Informationen zu Montagedetails an die zuständigen Bauakteure), dass die Informationsverluste auf der 

Baustelle minimiert werden. Und sorgen so für reibungslose, schnellere und effiziente Abläufe.

Abb. 6.1 Entscheidungswegvarianten im Bauprozess (schematische Darstellung, Nummern geben die 

zeitliche Reihenfolge der Entscheidungsschritte an)    

Quelle: BauInfoConsult, 2021
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Handlungsbedarf bis 2030
Digitale Infrastruktur wird ausgebaut werden, aber auch hier in mehreren Geschwindigkeiten

Es ist klar, dass diese Effizienzsteigerung durch Digitalisierung nur dann funktioniert, wenn alle involvierten 

Marktparteien technisch dazu in der Lage sind. Auch hier gilt wieder: Mit größeren Partnerunternehmen in Projekten 

mit entsprechendem Volumen und Komplexitätsgrad wird eine solche Art der Kooperation wohl schon eher praktisch 

umgesetzt werden können als in den meisten kleineren „Otto Normal“-Bauvorhaben.

Sicher würden auch die Alltags-Projekte von einer durchdigitalisierten Lieferkettenplanung profitieren. Doch die Technik 

muss bereits ausgereift und mehr oder weniger nach dem „Plug and Play“-Prinzip implementierbar sein, bevor es sich 

für meisten kleinen und mittelständischen Planer und Baubetriebe lohnt solche Prozesse in die eigenen Arbeitsabläufe 

zu integrieren. Ansonsten müssten sie zuvor den dafür notwendigen Aufwand interner Umstrukturierungen in Angriff zu 

nehmen – dass das flächendeckend gelingt, ist im Zeitraum bis 2030 unwahrscheinlich. 

Das Prinzip der „mehreren Geschwindigkeiten“ (große Bauindustrie und Leuchtturmprojekte hier, mittelständisches 

und kleinbetriebliches Bauhandwerk dort) wird aber genauso auch für die andere Seite gelten: So gibt es auch bei 

den Herstellern zahlreiche hochspezialisierte, aber eher kleinere Lieferanten, die erst einmal in externes Know-how 

investieren müssten. Und die Mehrheit der Fachhändler z. B. im Baustoffbereich besteht aus kleineren Betrieben und 

Familienbetrieben, die zuvor erst einmal grundlegend in die weitere Digitalisierung ihrer Prozesse investieren müssten 

(und das neben dem Tagesgeschäft her). 

Es ist klar, dass hier niemand allein vorpreschen kann. So müssten die Arbeitskreise und Verbände hersteller-, handels- und 

bauindustrieseitig zusammenkommen und sich des Themas annehmen, um ihre Mitgliedsunternehmen bei der Entwicklung 

„mitnehmen“. Bis solche Informationsströme wie in unserem Idealmodell beschrieben auch in kleineren Projekten das 

Standardvorgehen sein werden, dürfte unser Zeithorizont bis 2030 nicht ausreichen. 

Vor der Zukunftsvision muss erst einmal die grundlegende Digitalisierung vorankommen

Denn wie wir ebenfalls im Verlauf unserer Zukunftsstudie gesehen haben, müssen für viele Entwicklungen in der 

Breite erst einmal ein technisches Grundniveau erreicht werden, damit ausgefeilte elektronisch organsierte Prozesse 

überhaupt erst möglich sind. 

Vieles scheitert hier schon im Vorfeld daran, ob überhaupt die Notwendigkeit eines Wandels gesehen wird. Durch die 

hohe Baunachfrage sitzen z. B. auch in einer weitgehend „analog“ organsierten Distributionskultur ziemlich fest im 

Sattel. Entgegen kommen den Händlern auch die kleinteiligen und regional engmaschigen Strukturen in Deutschland, 

durch die sie enge Kundenbeziehungen zu den ansässigen Handwerkern pflegen. 

Daher sind sie darauf eingespielt, für deren Firmenprofil zugeschnittene bedarfsgerechte Lagersortimente und 

entsprechend angepasste Warenverfügbarkeit auch auf „althergebrachte“ Weise soweit gut zu gewährleisten. Dennoch 

ist es mittlerweile ein Problem, dass die teilweise veralteten Warenwirtschaftssysteme einiger Betriebe mittlerweile in 

der Zusammenarbeit mit den Lieferanten an ihre Grenzen kommen. 

Das liegt aber manchmal auch an der Lieferantenseite: Bei der Abwicklung elektronischer Bestellungen zwischen 

Industrie und Baustoffhandel hinkt die Entwicklung in weiten Teilen den heutigen Standards im Einzelhandel 

hinterher. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Händler und ihre Lieferanten bis 2030 hier an technischem 

Niveau hinzugewonnen haben werden und somit gegen Ende des Betrachtungszeitraums auch für ambitioniertere 

digitallogistische Entwicklungsmöglichkeiten offener sein können.

Serviceseite: Onlineshops werden sich ausweiten

Ein weiteres Thema, das auf der digitalen Entwicklungsleiter noch nicht ganz mit dem Endkundengeschäft Schritt hält, sind 

digitale Bestellmöglichkeiten. Hier bietet sich innerhalb der Fachhandelslandschaft noch ein höchst unterschiedliches Bild 

dar: Viele Händler kommen derzeit noch mit einem sehr rudimentär gestaltetem bzw. ganz ohne Webshop-Auftritt aus.
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Die meisten Entscheider im Bauhandwerk befinden sich schließlich in der Altersgruppe ab 45 Jahren und sind 

schon ihr ganzes Berufsleben lang gewohnt vor allem über direkte Interaktion per Telefon, Fax oder E-Mail mit 

den Ansprechpartnern im Fachhandel zu kommunizieren. Doch unsere Experten sind sich auch darin einig, dass 

die Bauakteure ihre Kundenerwartungen und -gewohnheiten aus dem privaten Einkaufsverhalten, das mittlerweile 

generationenübergreifend immer häufiger online verläuft, immer mehr auch auf berufliche Beschaffungsvorgänge 

übertragen werden.

Zumal die eingangs dargestellte Verrentung der Babyboomer-Jahrgänge bis 2030 nicht zuletzt auch die Baubranche 

selbst betreffen wird. Es wird also zunehmend Geschäftsführer und andere Entscheider in den Bauunternehmen und 

Handwerksbetrieben geben, die mit dem Online-Einkaufen sozusagen als Konsumenten aufgewachsen sind und daher 

auch beruflich andere Ansprüche an die Customer Experience haben.

Sie wünschen sich auch bei beruflichen Einkäufen die Vorteile der schnellen und flexiblen Bestellvorgänge, die sie aus 

ihrem privaten Einkaufserlebnis von der digitalen Logistik der großen Player wie Amazon, Ebay, Zalando, PayPal und Co. 

gewohnt sind und werden über kurz oder lang dieselbe Messlatte auch an ihre Lieferanten von Arbeitsmaterial anlegen.    

Vor allem Ergänzungsangebot als alternatives Geschäftsmodell  

Dabei geht es aber wieder nicht darum, die traditionelle Art des individuellen Kontakts beim Bauproduktbezug zu 

ersetzen: Denn die Materialanfragen sind oft so individuell wie die dazugehörigen Bauprojekte. Die Möglichkeit Details 

zu den Möglichkeiten der Lieferung persönlich mit dem Ansprechpartner aus dem Fachhandel zu besprechen gehört aus 

diesem Grund nun einmal zu den Grundanforderungen an die Beratung (zumindest, solange die in Abb. 6.2 dargestellte 

smarten Digital-Informationsflüsse noch nicht überall 1:1 realisierbar sind).  

Deshalb wird das Online-Einkaufsangebot vor allem als eine weitere Ergänzung zum Service nachgefragt: Auch 

diejenigen Bauakteure, die bis 2030 mehr Online-Einkaufsmöglichkeiten erwarten werden, werden diese Möglichkeit vor 

allem für Bestellungen nutzen wollen, die mehr oder weniger Routine sind. 

Außerdem wird es wie ebenfalls im vorigen Kapitel gesehen auch bei den Einkaufsvorlieben weiter eine parallele 

Entwicklung in „zwei Geschwindigkeiten“ geben, also einerseits die online-affineren Kunden und andererseits die auch 

2030 noch eher Telefon, Fax, E-Mail bevorzugt nutzenden Kunden.

Der primäre Zusatzservice-Charakter, den Online-Shops im professionellen Baubereich nach wie vor haben, erklärt 

auch, warum die von technischen Einbau- und Installationsprodukten dominierten Segmente wie der SHK-Fachhandel 

bereits jetzt sehr viel stärker mit Online-Einkaufsmöglichkeiten ausgestattet sind als andere Zweige wie der Baustoff- 

oder spezialisierte Dach-, Trockenbauhandel usw.,  bei denen es noch häufiger um einen den individuellen Projekten 

angepassten Materialbedarf geht.

Das Manko, das die Onlineshops aus Branchensicht heute noch haben (nämlich die weniger gute Informations- und 

Beratungsmöglichkeit im Vergleich zum realen pyhsischen Verkaufspunkt) kann allerdings in zehn Jahren schon der 

Vergangenheit angehören: So erwarten die befragten Marktteilnehmer, dass die Webshops im Jahr 2030 sehr viel 

breitere und professionellere Informations- und Beratungsangebote als Standard haben werden als dies heute üblich 

ist (inklusive automatisierter individueller Bedarfserkennung und Beratung, die durch Anwendung von Data-Driven 

Marketingtechniken möglich wird). 

Hersteller: nicht nur Onlineshops, sondern vor allem Schnittstellen haben Zukunftspotenzial

Natürlich gibt es nicht nur bei den Händlern, sondern auch bei den Herstellern bis 2030 noch Nachholbedarf im Bereich 

Onlineshops. Allerdings geht es hier nicht nur um eigene Onlinehops als Verkaufskanal für den Direktvertrieb der 

Produkte durch den Produzenten. Darüber hinaus ist das Thema auch für diejenigen Hersteller relevant, die sich dafür 

entschieden haben ihre Produkte nur über den Fachhandel zu vertreiben. 
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Bei solchen Anbietern geht es nicht unbedingt um eigene Webshops, aber um eine Unterstützung der Online-Auftritte 

der eigenen Vertriebspartner durch Einbindung von intelligenten Schnittstellen in das eigene Webseiten-Angebot. Man 

nehme z. B. an ein Bauprofi sucht über Google auf der Webseite eines Herstellers nach technischen Informationen für 

ein bestimmtes Material, das er verwenden will. 

Wenn er nun bei einer nutzerfreundlich gestalteten Vertriebspartner-Suche einen bestimmten Händler anklicken könnte 

(und idealerweise die Lieferbarkeit in Tagen gleich mit angezeigt bekäme) und dann auch direkt von der Herstellerseite 

aus die Bestellung beim gewünschten Händler platzieren könnte, wäre allen Beteiligten gedient: dem Verarbeiter, der 

seine Bestellung effizient abwickeln kann, dem Stammhändler, der seine Kunden auch über externe Seiten seine 

Dienstleitung anbieten kann und dem Hersteller, der so mit seinen Produkten durch die Hintertür selbst in den Handels-

Verkaufsvorgang gelangt. 

Technisch sind derartige Lösungen im Endkunden-Geschäft schon heute immer mehr gang und gäbe; es käme in der 

Umsetzung vor allem auf die technischen Grundlagen und mehr noch die Bereitschaft auf Handels- und Herstellerseite 

an sich auf solche Modelle und Kooperationsformen einzulassen – doch dann wäre das bereits im Verlauf unseres 

Betrachtungszeitraums bis 2030 möglich.  

Die noch ambitionierteren Ideen solche Schnittstellen zum Verkaufspunkt direkt ins BIM-Modell einzubinden ist 

allerdings ein weiteres Thema, bei dem man nicht den vierten oder fünften Schritt vor dem ersten tun kann. Das gilt 

auch für die im vorigen Kapitel angerissene Möglichkeit von direkt kommunizierenden Warenwirtschaftssystemen 

und Produktionsprozessen. Doch immerhin dürfte die Branche bis 2030 mit den bis dahin wohl deutlich verbesserten 

digitalen Kapazitäten bei sämtlichen Marktakteuren bereits am Anfang eines möglichen Wegs dorthin stehen. 

Data-Driven Marketing: individualisierterer Service-Ansatz durch mehr Schema F?

Allein durch ihre größere Durchschnittsgröße sind die Organisationen der Hersteller wohl schon aktuell sehr viel weiter 

bei der Digitalisierung vorangeschritten als die Mehrheit der Händler, sodass hier für viele schon zu Beginn unseres 

Jahrzehnts bis 2030 die Möglichkeit zu mehr digitalen Serviceansätzen offensteht – z. B. zur Anwendung eines Data-

Driven Marketing-Ansatzes.

Sehr häufig wird die stärkere Einbindung von Kundenprofilen, die auf automatisiert gesammelten Daten z. B. zu 

Seitenbesuchern und deren Klicks beruhen, in der Baubranche als Endkunden-Tool angesehen. Doch darf man sich 

nicht täuschen: Gerade im B2B-Bereich geht es bei der Implementierung von Data-Driven Marketing eben nicht um den 

„gläsernen Kunden“, in dessen Privatsphäre man herumschnüffeln möchte, sondern vielmehr geht es – wie schon beim 

Einsatz von Webshops – eigentlich um eine Ausweitung der Serviceleistung. 

Denn beim potenziellen Kunden geht es in diesem Fall um ein auf Daten reduziertes Interesse. Dafür muss man eben 

keine möglichst vollständigen Kundenprofile erstellen, sondern ein bestimmtes Interesse bedienen, das sich aus einer 

bestimmten geschäftlichen Grundkonstellation herleitet. Letztendlich ist datengesteuertes Marketing die Interaktion 

zwischen einer Fragestellung im Internet und dem eigenen Produkt: Es zeigt den Bedarf und vermittelt die eigene Lösung.

  

Durch Data-Driven Marketing geht es vor allem darum, dass die Kommunikationsstrategie auf den Kopf gestellt wird und 

vom Kunden ausgeht: Die Aktionen des potenziellen Kunden bestimmen, welche Inhalte benötigt werden. Die digitalen 

Inhalte bilden eine Schnittstelle, an der man mit den Kunden (bzw. deren Interessen) kommuniziert. 

Dabei sind Daten der Träger der Interaktion zwischen Kunde und Inhalt - die Daten enthalten Aktionen des Kunden 

und die Reaktionen des Marketings darauf. Im Keim ist durch die immer schneller anwachsenden und sortierbaren 

Datenströme schon der Anfang für technisch noch ausgefeiltere Anwendungen in kommenden Jahren und Jahrzehnten 

gemacht, nämlich zu einer völligen Automatisierung bestimmter Arten von Anfragen, wie sie in den Jahren kurz vor oder 

nach 2030 schon üblich sein könnte. 



BAUINFOCONSULT MEGATRENDS AM BAU 2030 | 148

Allerdings bedeutet mehr Automatisierung in diesem Fall nicht zuletzt auch eine Chance für mehr persönlichen Service: 

Die Bot-gesteuerte Auskunft bzw, Auftragsannahme wird den intensiven persönlichen Kontakt, um den es im B2B-

Projektgeschäft immer auch geht, gerade nicht abwürgen, sondern in einem größeren Umfang erst ermöglichen:

Klaus Weiss – Dr. Hahn 

„Es wird auch Bots geben, das heißt: Standardfragen werden künftig automatisiert beantwortet werden. Da wird 

kein Mitarbeiter mehr sitzen und Fragen beantworten. Und ich denke, dass diese Form der Automatisierung 

auch in unserer Branche kommen wird. Das wird auch eine Veränderung bei den Unternehmen in der 

Mitarbeiterstruktur nach sich ziehen, was die Auftragsannahme angeht.“ 

Klaus Weiss – Dr. Hahn 

„Alles, was standardisierbar ist, alle Anfragen, die gleich sind, lassen sich automatisiert abwickeln. Und damit 

schaffen wir auch wiederum mehr Raum für das Themenfeld Service.“


