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1 Baukrise und betriebliche
Anpassungsstrategien

Zwar hat das deutsche Baugewerbe in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etliche 
Rezessionen erlebt, darunter auch langwie-
rige und mit erheblichen Substanzverlus-
ten bei den Baukapazitäten verbundene. 
Was seit der Mitte der 1990er Jahre über 
die Bauwirtschaft hereinbrach, stellt sich 
im Rückblick aber doch als ein singulär tie-
fer und überaus zählebiger Einschnitt dar.
Reale Umsatzverluste und noch drastische-
re Beschäftigungsrückgänge im deutschen 
Baugewerbe seit 1995 über ein gutes Jahr-
zehnt hinweg prägen das Bild (vgl. Abb. 1). 
Für 2006 zeichnet sich erstmals seit langem 
wieder ein Anstieg der Bauinvestitionen 
und somit eine positive Umsatzentwicklung 
im Baugewerbe ab.1

Erreichte die Bruttowertschöpfung in lau-
fenden Preisen 1995 noch 113,0 Mrd. €, so 
lag sie 2005 gerade einmal bei rd. 69 % des 
Ausgangswerts (78,1 Mrd. €).2 Preisbereinigt 
ergibt sich angesichts per Saldo stagnieren-
der Preise ein um Nuancen günstigeres Bild 
(2005/1995: 70,6 %). Die Zahl der im Bauge-
werbe beschäftigten Arbeitnehmer ging von 
2,9 Mio. auf 1,7 Mio. zurück, also gingen 
1995 bis 2005 im deutschen Baugewerbe 
rund 1,2 Mio. Arbeitsplätze für sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte verloren. Als 
schwacher Trost erscheint es in diesem Zu-
sammenhang, dass die Zahl der Erwerbstä-
tigen infolge zunehmender Selbständigkeit 
„nur“ um 1,1 Mio. gesunken ist.

Der Hauptgrund für die jüngste ungewöhn-
lich tiefe und lang anhaltende Baukrise 
liegt in der spezifischen Wachstumskon-
stellation der 1990er Jahre. Der durch den 
Nachholbedarf genährte rasche Anstieg der 
Nachfrage im Wohnungsbau, die Zunahme 
der öffentlichen und gewerblichen Bau-
investitionen und nicht zuletzt die großzü-
gig bemessenen Baufördermaßnahmen des 
Staates haben nach der Wiedervereinigung 
in Ostdeutschland zu einem massiven Aus-

bau der bauwirtschaftlichen Kapazitäten 
geführt.3 Diese waren wirtschaftlich nach 
Auslaufen des Baubooms zu einem erhebli-
chen Teil obsolet geworden. Parallel zur ost-
deutschen Baukrise trat die Bauwirtschaft 
in den alten Bundesländern in eine „nor-
male“ Rezession ein. Erst die Kumulation 
beider Entwicklungen vermag das Ausmaß 
der Schrumpfungsprozesse der vergange-
nen Jahre zu erklären.

Die ostdeutsche Bauwirtschaft, hierunter 
die explizit unten angesprochene sächsi-
sche, wurde durch die Baukrise deutlich 
stärker getroffen, wie Abbildung 2 illustriert. 
Sowohl die Umsatz- als auch die Beschäfti-
gungsrückgänge und die „Flurbereinigung“ 
unter den am Markt agierenden Unterneh-
men fielen im Ganzen weitaus stärker aus.4

Eine schrumpfende Nachfrage nach den 
Produkten (Leistungen) eines Wirtschafts-
sektors führt zwangsläufig dazu, dass die 
auf dem Markt operierenden Unternehmen 
sich einem – gegenüber „normalen“ Zeiten –
wesentlich verschärften Anpassungsdruck 
des Wettbewerbs gegenübersehen. Indizi-
en hierfür sind eine zunehmende Zahl von 
Insolvenzen und stillen Marktaustritten, die 
mit einem Anteil von normalerweise mehr 
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Abbildung 1
Reale Bruttowertschöpfung, Zahl der Arbeitnehmer und Preise
im Baugewerbe in Deutschland (1991 bis 2005; 1991 = 100)

Quelle: Errechnet nach Angaben des Statistischen Bundesamtes; Preisentwicklung: hier Index
 für Wohngebäude

Insbesondere ostdeut-
sche Bauunternehmen 
haben auf die Nachfra-
geeinbrüche im Bauge-
werbe mit der Ausdeh-
nung ihres Absatzradius 
reagiert. Diese Strategie 
hat sich in vielen Fällen 
wohl nicht rentiert.
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als 95 % gegenüber den insolvenzbedingten 
Marktaustritten zahlenmäßig stets weit do-
minieren. Die im Baugewerbe ohnehin eher 
niedrige Überlebenswahrscheinlichkeit von 
Neugründungen verringert sich. 

Die einzelnen Unternehmen freilich schla-
gen sich sehr unterschiedlich im verschärf-
ten Konkurrenzkampf. Manche behaupten 
sich trotz der widrigen Bedingungen er-
staunlich gut, einige wenige bringen es fer-
tig, auch unter äußerst ungünstigen Markt-
umständen dynamisch zu wachsen und 
eine zunehmende Rendite zu erzielen. Ge-
nerell werden die Gewichte auf den Märk-
ten zwischen den Unternehmen und den 
Segmenten der Unternehmenspopulation 
neu verteilt. 

Was befähigt die einen Unternehmen dazu, 
ihre Positionen leidlich zu verteidigen oder 
gar nach üblichen betriebswirtschaftlichen 
Erfolgskriterien wirtschaftlich zu reüssie-
ren, und was bringt die anderen dazu, ab-
zusteigen oder zu scheitern? Neben eher 
zufälligen betrieblichen Konstellationen 
– wie z. B. der Einbindung in Projekte eines 
erfolgreichen oder scheiternden Generalun-
ternehmers –, der Ressourcenausstattung 
der Firma, ihren organisatorischen Struktu-
ren und der persönlichen Konstitution der 
betrieblichen Entscheidungsträger kommt 

„Strategie“ 5 ins Spiel, speziell die (pro-)ak-
tiven und reaktiven Reaktionsmuster, mit 
denen Unternehmen auf Marktturbulenzen 
reagieren.

Eine Strategievariante, mit der deutsche 
Bauunternehmen in den Jahren der Bau-
krise massiv auf die ungünstige Entwick-
lung der Nachfrage reagiert haben, bestand 
darin, gegenüber den Wettbewerbern zu 
niedrigeren Preisen anzubieten und paral-
lel dazu die Kosten soweit irgend möglich 
zu reduzieren. 

Die Entwicklung der Baupreise nach 1995 
zeugt davon, wie sich der durch den inten-
siven Preiswettbewerb ausgelöste Druck 
dämpfend auf die Erzeugerpreise im Bau-
gewerbe auswirkte, eine vor dem Kontext 
des starken Anstiegs der westdeutschen 
Baupreise in den Jahrzehnten vor 1990 ganz 
außergewöhnliche Entwicklung (vgl. Abb. 1 
und 3). 

Die Baupreise waren im früheren Bundes-
gebiet im Zeitraum 1970–1991 um 4,6 % 
pro Jahr gestiegen. 2005 hingegen bewegten 
sie sich – trotz der inzwischen eingetrete-
nen „normalen“ Inflation (durchschnittli-
cher Anstieg der Lebenshaltungskosten um 
1,5 % p. a.) – praktisch auf dem gleichen 
Niveau wie 1995. Sie waren dabei in fünf 
Jahren jeweils leicht gefallen (Spanne von 
-0,75 % bis -1,85 %) und in fünf Jahren ge-
stiegen (Spanne von 0,23 bis 1,74 %). Mit 
der hier zum Ausdruck kommenden Ver-
schlechterung der Realtauschverhältnisse 
für das Baugewerbe war zwangsläufig eine 
Verschlechterung der Ertragslage für viele 
Bauunternehmen verbunden.

Die Vorteile, die einzelne Unternehmen 
aus Kostenreduktions- und Preissenkungs-
strategien ziehen können, erschöpfen sich 
schon deswegen relativ rasch, weil das 
Potenzial für die parallel dazu zu reali-
sierenden Kostensenkungen begrenzt ist. 
Strategiekombinationen, die auch orga-
nisatorische, Produkt- und Prozessinnova-
tionen einschließen, sind hier gefragt. Nicht 
von ungefähr gehen schrumpfende Ertrags-
margen und erhöhter Wettbewerbsdruck 
in sektoralen und gesamtwirtschaftlichen 
Krisenzeiten oft mit einer Beschleunigung 
des sektoralen und betrieblichen Struktur-
wandels einher. So auch jüngst in der Bau-
wirtschaft, wie schon ein Blick auf die stark 
veränderten betrieblichen Strukturen (An-
teilszunahme der kleinen Betriebe) zeigt, 

Abbildung 2
Umsatz im Baugewerbe
Nominale Veränderung 1997 bis 2005 in % – Ausgangswerte von 1997 in Mrd. €

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2006
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die aufgrund der Eigenheiten der amtlichen 
Statistik im Grunde nur die „Spitze eines 
Eisbergs“ betrieblich-organisatorischer Än-
derungen zeigen können.

Wandlungen in der Art, wie Unternehmen 
sich intern organisieren, sich in temporäre 
oder dauerhafte Unternehmensverbünde 
integrieren und große Bauprojekte arbeits-
teilig organisieren, setzen voraus, dass or-
ganisatorische Innovationen eingeführt 
wurden. Diese haben in der deutschen Bau-
wirtschaft seit 1995 in erheblichem Maße 
stattgefunden. Zugleich gibt es eine Fülle 
von Indizien dafür, dass in bedeutendem 
Maße Produkt- und Verfahrensinnovatio-
nen eingeführt wurden, und zwar nicht nur 
in bauindustriellen Großunternehmen, son-
dern auch in den vielen, die deutsche Bau-
branche stark prägenden kleinen und mitt-
leren handwerklichen Bauunternehmen.6 
Unter den organisatorischen Innovationen 
wäre auch zu erwähnen, dass eine nicht 
unbeträchtliche Zahl von Bauunternehmen 
Kunden und Aufträge jenseits ihres in die 
organisatorischen Strukturen „eingeschrie-
benen“ räumlichen Absatzkreises gesucht 
und gefunden haben. Erstaunlicherweise 
spielt die innovative Seite der beobachte-
ten baubetrieblichen Reaktionen auf die 
Baukrise im Diskurs der Fachöffentlichkeit 
insgesamt eher eine marginale und die Fra-
ge der Nutzung des Absatzkreises als stra-
tegischer Handlungsparameter überhaupt 
keine Rolle.

Im Folgenden wenden wir uns genau die-
ser Frage zu und bedienen uns dabei zwei-
er im Zuge von Forschungsarbeiten des 
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI Essen) generierter 
Datenquellen. Untersucht wird das Inno-
vations- und Kooperationsverhalten von 
handwerklichen Bauunternehmen, hierun-
ter an zentraler Stelle die Frage, ob hand-
werkliche Bauunternehmen in Reaktion auf 
Nachfrageausfälle auf dem lokalen Markt 
ihren Absatzradius erweitert haben, wie dies 
geschehen ist und mit welchen wirtschaftli-
chen Resultaten. Das folgende zweite Kapi-
tel fragt danach, inwieweit die einschlägige 
Fachliteratur die Frage des Einsatzes des 
Absatzradius thematisiert hat. Im dritten 
Kapitel werden die empirischen Erhebun-
gen dargestellt. Das vierte Kapitel befasst 
sich mit den Ergebnissen der Erhebungen, 
das fünfte zieht schließlich ein Fazit.

2 Der Absatzradius baugewerblicher
Unternehmen als realwirtschaft-
liches und theoretisches Konstrukt

Das Baugewerbe ist ungeachtet der durch-
aus eindrucksvollen bautechnischen Ent-
wicklung im 20. Jahrhundert noch ganz 
überwiegend „Bereitstellungsgewerbe“ 7; 
der Ort der Leistungserbringung ist an kon-
krete Bauprojekte gebunden und verändert 
sich ständig mit dem Wechsel der Projek-
te. Für das Baugewerbe sind somit eine 
ständige Veränderung des Produktionsorts 
und der damit einhergehende örtlich fle-
xible Einsatz der betrieblichen Kapazitäten 
selbstverständlich. Die ständige Bewegung 
von Unternehmen im Raum liegt in der 
Natur der bauwirtschaftlichen Leistungser-
stellung  begründet.8 

Dies heißt indessen nicht, dass die Leis-
tungserstellung eines Bauunternehmens 
beliebig im Raum „verschiebbar“ ist. Bau-
unternehmen aller Bausparten und Größe 
operieren im Gegenteil jeweils in einem be-
stimmten, geographisch enger oder weiter 
umgrenzten Terrain. Unternehmen definie-
ren „ihren“ Markt also jeweils auf eine spe-
zifische Weise. Man kann mit gutem Grund 
davon ausgehen, dass jedem Bauunterneh-
men zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
bestimmter Absatzradius zuzuordnen ist, 
der sich aus Sicht der Unternehmenslei-
tung als relativ günstige Lösung des räum-
lichen Absatzproblems darstellt und daher 
bei gleich bleibenden Umfeldbedingungen 
auch nicht verändert wird. Von einem aus 

Abbildung 3
Reale Bruttowertschöpfung, Zahl der Arbeitnehmer und Preise im
Baugewerbe in Deutschland (1970 bis 1990; 1970 = 100)

Quelle: Errechnet nach Angaben des Statistischen Bundesamtes; Preisentwicklung: hier Index
 für Wohngebäude
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betrieblicher Sicht „optimalen“ Absatzraum 
wird man angesichts der Einsichten der 
neueren Mikroökonomie in die begrenzte 
Rationalität unternehmerischen Handelns 
nicht sprechen wollen, von der relativ vor-
teilhaftesten Konstellation aber sehr wohl. 
Selbstredend darf man sich dabei die Gren-
zen des betrieblichen Absatzraums nicht 
ganz starr vorstellen, diese können einen 
mehr oder weniger breiten räumlichen 
Saum sporadischer Geschäfte einschließen.

Die Faktoren, die die Definition des Ab-
satzraums auf betrieblicher Ebene bestim-
men, sind vielfältig: Siedlungsstruktur, 
Volumen und Struktur der Nachfrage 
nach den spezifisch angebotenen Bau-
leistungen spielen eine Rolle. Anzahl der 
Wettbewerber und Intensität des Wett-
bewerbs einschließlich der in der Bau-
branche auch aller anderen hoch ent-
wickelten Industriewirtschaften gelegent-
lich anzutreffenden wettbewettbewerbs-
widrigen „Kollusion“ haben einen Ein-
fluss. Eine elementare Beziehung besteht 
zwischen Unternehmensgröße und Bin-
nenstruktur des Unternehmens einerseits 
und dem relevanten (räumlichen) Markt-
segment andererseits. Dass die fachliche 
Spezialisierung von größter Bedeutung für 
das räumliche Operationsfeld ist, ist un-
mittelbar einsichtig; z. B. folgt das Fliesen-
legergeschäft anderen Regeln als hoch spe-
zialisierte Ingenieurarbeiten im Brücken- 
oder Tunnelbau.

Für große, mehrbetriebliche Bauunterneh-
men stellt sich das Problem des Absatzradi-
us ganz anders dar als für kleine handwerk-
liche Baugeschäfte. Auch in den Bausparten 
– Hochbau, Tiefbau, öffentlicher, gewerb-
licher Bau, privater Wohnungsbau – werden 
betriebliche Absatzräume gemeinhin sehr 
unterschiedlich definiert. Die Bauwirtschaft 
präsentiert sich äußerst vielfältig und der 
Absatzradius stellt sich bei der Vielzahl der 
real anzutreffenden Unternehmenstypen 
äußerst unterschiedlich dar. An der grund-
sätzlichen Tatsache der räumlichen Bin-
dung aller Bauwirtschaftsaktivitäten freilich 
ändert dies nichts. Unternehmensorganisa-
tion und räumliche Aktivitätsmuster stehen 
in einem engen Zusammenhang. In der Un-
ternehmenspopulation des Baugewerbes 
dominieren dabei stets die kleinen Unter-
nehmen, die einen relativ eng begrenzten 
lokalen Absatzraum bedienen.

Einen Einfluss auf die räumlichen Disposi-
tionen hat natürlich auch die Einbindung 
von Bauunternehmen in Kooperationsge-
meinschaften und Projektverbünde. Für 
ein kleines in Subvertragskonstellationen 
eingebundenes Bauunternehmen stellt sich 
die Frage der räumlichen Absatzgestaltung 
anders als für isoliert operierende Unter-
nehmen.

Die Bindung eines Unternehmens an einen 
bestimmten Absatzraum ist nicht nur in 
der Ressourcenbasis, der organisatorischen 
Struktur und der logistischen Kapazität des 
Unternehmens begründet, sondern hat 
auch mit institutionellen Aspekten zu tun. 
Vor allem im kleinteiligen privaten Woh-
nungsbau („Häuslebauer“) ist die Rolle des 
Faktors Vertrauen nicht zu unterschätzen. 
Zwischen dem Bauherrn und dem mit der 
Leitung und Koordination des Bauprojekts 
beauftragten Architekten besteht eine na-
türliche Informationsasymmetrie. Aber 
auch der Architekt bedarf angesichts der 
ausgeprägten Risikokomponente, die jedem 
einigermaßen umfangreichen Bauprojekt 
innewohnt, Vorabinformationen über die 
Verlässlichkeit und wirtschaftliche Solidität 
der beauftragten Firmen.9 Bei den meisten 
Bauaufträgen tritt der Auftraggeber in eine 
unmittelbare werkvertragliche Beziehung 
mit einer oder mehreren Baufirmen ein. Ein 
vom lokalen Milieu getragenes Vertrauen ist 
in diesem Kontext für Kunden wie Bauun-
ternehmen äußerst wichtig.

So viel zur Logik absatzräumlicher Bin-
dungen von Bauunternehmen. Vollzöge 
sich das Baugeschehen auf stabilen, im 
Zeitablauf unwandelbaren Märkten, wäre 
damit das Relevante gesagt. Faktisch sind 
die Markt- und Wettbewerbskonstellatio-
nen, welche die Rahmenbedingungen für 
die Entscheidung eines Unternehmens für 
einen bestimmten „Absatzraum“ bilden, 
jedoch in ständiger Veränderung begriffen. 
Ein Teil der lokalen Märkte schrumpft, ein 
anderer wächst in Abhängigkeit u. a. von 
den ständig ablaufenden demographischen 
Veränderungen und den Wandlungen des 
Niveaus und der Strukturen der wirtschaft-
lichen Aktivitäten im Raum.

Zieht man diesen dynamischen Aspekt in 
Betracht, so wird unmittelbar einsichtig, 
dass die Bestimmung des räumlichen Ab-
satzkreises zum Gestaltungsparameter un-
ternehmerischen Handelns werden muss. 
Bauunternehmen können im Prinzip ihren 
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Absatzradius in erheblichem Maße variie-
ren. Soweit empirische Informationen hier-
für verfügbar sind, sprechen diese dafür, 
dass dies auch beständig in beträchtlichem 
Ausmaß geschieht.

Es überrascht allerdings, dass sich die bau-
wirtschaftliche wie auch die regionalöko-
nomische und wirtschaftsgeographische 
Literatur 10 dieses Themas mit wenigen Aus-
nahmen nur am Rande angenommen hat.11 
Eine Ausnahme bildet z. B. die Forschungs-
notiz von Adam/Blach 12. Hier ging es um 
das Fallbeispiel der räumlichen Interaktio-
nen eines Metallbaubetriebs aus der Eifel, 
dessen Aktionsradius recht weit gesteckt 
war. Dieses Fallbeispiel weist auf einige in-
teressante Fragen hin. Es besagt viel über 
den untersuchten Betrieb, aber (fast) nichts 
über die Bauwirtschaft im Allgemeinen. In 
den Jahren der Baukrise wurde in Medien-
berichten immer wieder kolportiert, dass 
(kleine) Bauunternehmen weit jenseits ihres 
heimischen, lokalen Terrains aktiv geworden 
sind. Unsere in den folgenden Abschnitten 
beschriebenen Untersuchungsergebnisse 
liefern einige auf eigenen empirischen Er-
hebungen fußende Aufschlüsse hierzu.

3 Zwei RWI-Untersuchungen zu den 
Reaktionsmustern handwerklicher 
Bauunternehmen

Die folgende Analyse stützt sich auf 

– eine 2003 durchgeführte schriftliche Be-
fragung von deutschen Handwerksunter-
nehmen, darunter, entsprechend ihrem 
Anteil an der Unternehmenspopulation 
des Handwerks, von handwerklichen 
Unternehmen des Ausbaugewerbes und 
Bauhauptgewerbes sowie

– eine mündliche, ebenfalls 2003 durchge-
führte Befragung von Unternehmen des 
Bauhandwerks in den Gemeinden des 
Leipziger Umlands.

Im Februar 2003 führte das RWI Essen eine 
standardisierte schriftliche Unternehmens-
befragung 13 zu zentralen Parametern des 
wirtschaftlichen Verhaltens durch, darunter 
insbesondere zu Kooperation, Innovation 
und räumlichem Absatzradius. Entspre-
chend der in der letzten Handwerkszählung 
(1995) ermittelten gewerblichen Struktur 
und räumlichen Verteilung der Handwerks-
unternehmen wurde eine Stichprobe von 
4 000 Unternehmen zusammengestellt. Da-

bei wurde innerhalb der sieben Gewer-
bezweiggruppen versucht, vor allem jene 
Gewerke zu berücksichtigen, welche ei-
nerseits umsatz- und beschäftigungsstark 
sind und andererseits aufgrund ihres Leis-
tungsprofils eine vergleichsweise hohe Af-
finität zu neuen Technologien und Innova-
tionen vermuten lassen. 

Bei der Auswahl der befragten Firmen 
konnte auf den Adressbestand von hand-
werk.de/AG zurückgegriffen werden, dem 
Betreiber der größten und vollständigsten 
Unternehmensdatenbank zum Handwerk. 
Entsprechend den Vorgaben des RWI wur-
den die Adressen nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Es handelt sich somit um eine – 
nach Gewerk und Region – proportional ge-
schichtete Zufallsstichprobe. Die Rücklauf-
oder Responsequote (Relation effektiv aus-
gewertete zu verschickten Fragebögen) 
betrug 15,5 %, was gemessen an den in 
(wissenschaftlichen) Unternehmensbefra-
gungen gemeinhin erzielten Quoten recht 
hoch ist. Die Nettostichprobe für das ge-
samte Handwerk umfasste 619 ausgewer-
tete Beobachtungen. Der Vergleich mit den 
Daten der aktuellen Handwerkszählung er-
gab, dass die Nettostichprobe sowohl hin-
sichtlich der gewerblichen und räumlichen 
Verteilung bezüglich der Größenstruktur 
als auch der Kundenstruktur die Verhältnis-
se in der deutschen Handwerkswirtschaft 
zufriedenstellend widerspiegelt. 

Von den 619 Beobachtungen entfielen 286 
auf das Baugewerbe. Die Responsequote 
im Bauhandwerk war noch deutlich höher 
als für die gesamte Stichprobe. Sie betrug 
für Deutschland 19,1 %, darunter für Ost-
deutschland 23,1 % und für Westdeutsch-
land 17,9 %.

Im April und Mai 2003 führte das Institut für 
Geographie der Universität Leipzig gemein-
sam mit dem RWI Essen im Umland der 
Stadt Leipzig eine weitere Untersuchung 
zu aktuellen Problemen des Bauhandwerks 
durch. Hierbei wurden zunächst in der Da-
tenbank von handwerk.de/AG insgesamt 
205 ortsansässige Handwerksunternehmen 
in sieben Gemeinden 14 identifiziert, die di-
rekt an die Stadt Leipzig grenzen oder sich 
in unmittelbarer Nähe befinden. In telefo-
nischen Vorgesprächen wurde geklärt, ob 
die Betriebsinhaber (oder ein hierzu beauf-
tragter Mitarbeiter) bereit wären, sich an ei-
ner mündlichen Befragung zu beteiligen. 64 
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Betriebsinhaber (31,2 %) aus letztlich fünf 
Gemeinden – Markleeberg, Markranstädt, 
Zwenkau (alle Landkreis Leipziger Land)
sowie Schkeuditz und Taucha (Kreis De-
litzsch) – stellten sich für ein persönlich ge-
führtes Interview auf der Basis eines stan-
dardisierten Fragebogens zur Verfügung. Da-
runter waren Maurer/Betonbauer, Ofen-/
Luftheizungsbauer, Zimmerer, Dachdecker, 
Straßenbauer, Fliesenleger, Maler/Lackierer, 
Gerüstbauer, Klempner, Installateure/Hei-
zungsbauer, Elektrotechniker und Tischler. 

Ergänzend hierzu wurden von Okto-
ber 2002 bis Mai 2003 sowie im Mai 2005
30 Experteninterviews bei Fachverbänden, 
Kammern und wissenschaftlichen und ad-
ministrativen Einrichtungen durchgeführt. 
Ihnen konnten zusätzliche Informationen 
zu dem hier diskutierten Thema entnom-
men werden.15 

Die RWI-Erhebungen beziehen sich auf ein 
ganz bestimmtes, hinsichtlich seines An-
teils an der Unternehmenspopulation aber 
dominierendes Segment von Bauunterneh-
men. Es geht um in die Handwerksrolle 
eingetragene, überwiegend inhabergeführ-
te und in der Tendenz eher kleinere Unter-
nehmen des Bauhaupt- und des Ausbau-
gewerbes. Die räumlichen Dispositionen 
dieser handwerklichen Bauunternehmen 
sind grundsätzlich anders beschaffen als 
diejenigen der großen, industriellen, mehr-
betrieblichen Bauunternehmen, die in der 
folgenden Darstellung keine Rolle spielen.

4 Baubetriebliche Anpassungs-
strategien: Empirische Befunde

Ost- und westdeutsches Bauhandwerk
im Vergleich

Bei den in der Befragung deutscher Hand-
werksunternehmen effektiv befragten 286 
Unternehmen handelte es sich überwie-
gend um kleinere handwerkliche Unter-
nehmen. Fast 75 % der Befragten gaben 
an, 2002 weniger als 1 Mio. € Umsatz er-
zielt zu haben, knapp 58 % sogar weniger 
als 0,5 Mio. €. Allerdings waren auch etwas 
größere Bauunternehmen im Sample ver-
treten (vgl. Tab. 1). 

Bei 3,5 % der Befragten handelte es sich um 
mehrbetriebliche Unternehmen. Unter den 
westdeutschen Teilnehmern der Umfrage 
war das „großbetriebliche“ Element etwas 
ausgeprägter als in Ostdeutschland. 

Abbildung 4 verdeutlicht weitere Struktur-
merkmale der befragten Unternehmen. 
64 % der westdeutschen und 73 % der ost-
deutschen Unternehmen hatten weniger 
als zehn Beschäftigte, was das gerade mit 
Bezug auf die Umsätze vermittelte Bild von 
der Unternehmensgrößenstruktur bestätigt. 
Erhebliche Unterschiede bestehen auch be-
züglich der Bedeutung verschiedener Kun-
dengruppen für die Unternehmen. Private 
Haushalte stellen zwar sowohl für die befrag-
ten westdeutschen als auch für die ostdeut-
schen Bauunternehmen die mit Abstand 
wichtigste Gruppe dar. Jedoch besitzt diese 
für die befragten Firmen aus Westdeutsch-
land einen höheren Stellenwert (55 % vs. 
46 %). Umgekehrt haben die gewerblichen 
und öffentlichen Auftraggeber eine größere 
Bedeutung für die Befragten aus den neuen 
Ländern. Jedoch ergeben sich hierbei – was 

Tabelle 1
Merkmale der befragten Bauhandwerksunternehmen in Deutschland,
West- und Ostdeutschland (Anteile in %)

Deutschland Westdeutschland Ostdeutschland

 Umsatzgrößenklassen

Zahl der gültigen Beobachtungen 277 204 73

unter 0,5 Mio. € 57,8 52,4 72,6

0,5 bis 1 Mio. € 16,6 18,6 11,0

1 bis 2,5 Mio. € 14,4 16,7  8,2

über 2,5 Mio. € 11,2 12,3  8,2

Unternehmensstruktur

Zahl der gültigen Beobachtungen 286 211 75

Ein-Betrieb-Unternehmen 96,5 96,2 97,3

Mehrbetriebsunternehmen  3,5  3,8  2,7

Qualifikation der Eigentümer

Zahl der gültigen Beobachtungen 286 211 75

Meister 65,4 65,9 64,0

Meister & Techniker  7,0  9,0  1,3

Meister & FH/Uni-Abschluss 12,6 10,9 17,3

Techniker  3,1  3,3  2,7

FH/Uni-Abschluss 11,9 10,9 14,7

Unternehmensalter

Zahl der gültigen Beobachtungen 253 187 66

Gründung …

vor 1960  2,0  1,6  3,0

1960 bis 1969  5,5  5,3  6,1

1970 bis 1979 15,4 17,1 10,6

1980 bis 1989 17,4 19,8 10,6

1990 bis 2003 59,7 56,1 69,7

N = 1 497 befragte Bauhandwerksunternehmen; Responsequote =19,1 % für Deutschland;
effektiv ausgewertete Fragebögen n = 286; Erhebung des RWI Essen in Zusammenarbeit mit 
„handwerk.de/AG“, Februar 2003
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Abbildung 4 nicht verdeutlichen kann –  be-
achtliche Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Größenklassen.

Die räumliche Orientierung der befragten 
Unternehmen zeigte das für das Bauhand-
werk eigentlich zu erwartende Bild. 81 % 
der westdeutschen und 79 % der ostdeut-
schen Unternehmen fanden ihre Kunden 
vorwiegend im näheren Umland (40 % und 
mehr des Gesamtumsatzes), d. h. innerhalb 
eines Absatzradius von bis zu 30 km. Für 
14 % der westdeutschen und 18 % der ost-
deutschen Unternehmen lag der Aktivitäts-
schwerpunkt eher im weiteren Umfeld, in 
einem Gebiet, das 30 bis 100 km vom (zen-
tralen) Standort des Unternehmens entfernt 
war. 3 % der Unternehmen in Ostdeutsch-
land und 5 % in Westdeutschland schließ-
lich tätigten den Hauptteil ihres Umsatzes 
(40 % und mehr) in Regionen jenseits des 
Umkreises von 100 km. Unternehmen mit 
bis zu 19 Beschäftigten konzentrierten sich 
vorwiegend auf private Haushalte. Die grö-
ßeren Unternehmen arbeiteten in weitaus
höherem Maß für gewerbliche und öffent-
liche Auftraggeber.

Die Entwicklung von Umsatz und Beschäf-
tigung in den westdeutschen Unternehmen 
einerseits und den ostdeutschen anderer-
seits zeigt das aufgrund der statistischen 
Evidenz zu erwartende Muster. Die befrag-
ten ostdeutschen Bauunternehmen hatten 
deutlich stärkere Rückgänge hinzunehmen 
als die westdeutschen Firmen (Abb. 5). So 
beklagten 60 % der ostdeutschen befragten 
Unternehmen in den drei dem Befragungs-
jahr vorausgehenden Jahren Umsatzver-
luste und 54 % einen Beschäftigungsabbau. 
Im westdeutschen Teilsample waren die 
entsprechenden Werte mit 34 % (Umsatz) 
bzw. 35 % (Beschäftigung) erheblich günsti-
ger. Auch das hier  anklingende Phänomen, 
dass die westdeutschen Unternehmen ihre 
Beschäftigung im Vergleich zu den Umsatz-
verlusten stärker abbauten als die ostdeut-
schen, wird durch die amtliche Baustatistik 
bestätigt.

Die befragten Unternehmen waren sowohl 
in West- als auch in Ostdeutschland in be-
achtlichem Maße innovativ tätig und in Ko-
operationen engagiert (vgl. Tab. 2). In West-
deutschland bekannten sich rd. 58 % der 
befragten Unternehmen dazu, in irgendei-
ner Form mit anderen Bauunternehmen zu 
kooperieren; in Ostdeutschland waren es 
rd. 54 %. Im Mittelpunkt stand hierbei die 

Abbildung 4: Merkmale der befragten Bauhandwerksunternehmen (Anteil in %)

Abbildung 5: Umsatz und Beschäftigung der befragten Bauhandwerks-
unternehmen (Veränderung 2000 bis 2002; Anteil in %)

Quellen: Erhebung des RWI Essen in Zusammenarbeit mit „handwerk.de/AG“, Februar 2003
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das aufgrund seines Erhebungsmodus un-
ter den auf dem Forschungsmarkt verfüg-
baren Innovationsbefragungen wohl noch 
am ehesten Repräsentativität für sich bean-
spruchen kann, im Jahr 2004 27 % aller be-
fragten westdeutschen Betriebe (aus allen 
Wirtschaftsbereichen) an, in den beiden vo-
rausgegangenen Jahren neue oder verbes-
serte Produkte oder Leistungen eingeführt 
zu haben.17 Rechnet man dies auf die drei 
vorausgehenden Jahre hoch, so ergeben 
sich rd. 40 %, also deutlich weniger als in 
unserer Untersuchung (51 %). 

Das „Oslo Manual“ liefert einen allgemei-
nen konzeptionellen Bezugsrahmen für 
Innovationserhebungen.18 Die konkrete 
Ausgestaltung liegt bei der Forschungsein-
richtung, die die Befragung ausführt. Die 
Auswahl der erfragten Sachverhalte, die 
Formulierung der Fragen und eventuelle 
Erläuterungen der verwendeten Termino-
logie verleihen den Innovationsbefragun-
gen stets ein spezifisches Gepräge, das die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse erheblich 
beeinflussen kann.

In der RWI-Untersuchung wurden den be-
fragten Unternehmen zusätzlich zu den 
Kernfragebögen jeweils Listen gewerkespe-
zifischer Innovationen vorgelegt, was bei 
den Befragten die Neigung stimuliert haben 
könnte, sich zu Produkt- und Verfahrensin-
novationen zu bekennen. Zugleich ist aber 
auch die Möglichkeit eines Selektionsef-
fekts im Antwortverhalten der Befragten in 
Erwägung zuziehen. Größere Unternehmen 
waren im Sample gegenüber der gezoge-
nen Stichprobe leicht überrepräsentiert. 
Hieraus resultiert zumindest eine leichte 
Überzeichnung des Anteils innovierender 
Unternehmen.19 Die Frage, ob sich darüber 
hinaus innovativere Unternehmen der glei-
chen Größenklassen bzw. Gewerke stärker 
an der Umfrage beteiligt haben, lässt sich 
auf Basis der gewonnenen Informationen 
nicht beantworten.

Die Palette der in der Befragung vorzugs-
weise angeführten Produktinnovationen 
ist denkbar breit. Sie reicht, um einige Bei-
spiele zu nennen, von der Installation von 
Solaranlagen über die Einführung neuer 
Baumaterialien bis hin zur Erweiterung der 
Leistungspalette um Wartungsleistungen.

Die Leistungserstellung von Baubetrieben 
auf weit entfernten (lokalen) Märkten kann 
sich nur dann positiv auf deren wirtschaft-

Tabelle 2
Innovationstätigkeit und Kooperationen der befragten Bauhandwerksunter-
nehmen in West- und Ostdeutschland
(Anteile in %)

Deutschland Westdeutschland Ostdeutschland

Innovationen

Zahl der gültigen Beobachtungen 286 211 75

überhaupt getätigt 66,8 73,0 49,3

darunter: Produktinnovationen* 51,4 58,3 32,0

Prozessinnovation* 42,3 47,4 28,0

Organisationsinnovation* 16,1 17,5 12,0

Kooperationen

Zahl der gültigen Beobachtungen 284 209 75

generell Kooperationen 54,9 56,0 52,0

darunter: zur Erweiterung der 
Angebotspalette*

 8,5  9,6  5,3

zur gemeinsamen
Leistungserstellung*

32,4 33,0 30,7

für gemeinsamen 
Vertrieb*

11,3 11,5 10,7

N = 1 497 befragte Bauhandwerksunternehmen; Responsequote = 19,1 % für Deutschland; 
effektiv ausgewertete Fragebögen n = 286; Schwankungen in der Zahl der Beobachtungen 
ergeben sich aufgrund fehlender Angaben; Erhebung des RWI Essen in Zusammenarbeit mit 
„handwerk.de/AG“, Februar 2003
* Mehrfachnennungen

Kooperation zur gemeinsamen Leistungs-
erstellung. Darunter fallen sowohl die für 
die Realisierung größerer Bauprojekte ge-
gründeten ARGE als auch die Einbindung 
in diverse Subvertragsverhältnisse als Werk-
vertragsnehmer oder als Auftraggeber. An 
solchen Kooperationen hatten sich in West-
deutschland rd. 33 % der Befragten beteiligt 
und in Ostdeutschland 30 %. 

Unter „Innovationen“ wurden im Sinne des 
„Oslo Manual“ der OECD16 (1997) produkt- 
und verfahrenstechnische Neuerungen ver-
standen, die in die betrieblichen Produk-
tionsprozesse integriert bzw. auf dem Markt 
eingeführt worden sind, unabhängig davon, 
ob es sich um originäre Neuentwicklungen 
(Marktneuheiten) handelte oder um die 
Einführung andernorts entwickelter Neu-
erungen im befragten Unternehmen bzw. 
auch geringfügige Verbesserungen der ei-
genen Produkte. Fast zwei Drittel der be-
fragten Handwerksunternehmen gaben an, 
in den drei dem Befragungsjahr vorausge-
gangen Jahren (2000–2002) zumindest eine 
Produkt-, Verfahrens- oder organisatorische 
Innovation durchgeführt zu haben. 

Die hierzu in Tabelle 2 aufgelisteten Ergeb-
nisse zeigen gemessen an anderen Innova-
tionserhebungen auf den ersten Blick recht 
hohe Anteilswerte „innovierender“ Unter-
nehmen. So gaben im IAB-Betriebspanel, 
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liche Situation auswirken, wenn die mit 
diesem Engagement verbundenen zusätz-
lichen Kosten (z. B. Transportkosten von 
Materialien und Ausrüstungen, Fahrtkos-
ten des Personals, Transaktionskosten für 
Geschäftsanbahnung in fremden Milieus) 
durch die aus dem „Distanzengagement“ 
resultierenden Erträge überkompensiert 
werden. In diesem Zusammenhang könnte 
die Umsatzentwicklung der Unternehmen, 
deren Absatzschwerpunkt räumlich weit 
entfernt ist, interessante Hinweise darauf 
geben, ob eine Vergrößerung des Absatzra-
dius sich wirtschaftlich rentiert.

In Tabelle 3 sind in Kreuztabellenform die 
Umsatzentwicklung der befragten Bauun-
ternehmen den Angaben zum (überwie-
genden) Absatzradius für Deutschland ins-
gesamt sowie für Ost- und Westdeutschland 
separat gegenübergestellt. Die Daten kön-
nen prinzipiell keine Einsicht in kausale Zu-
sammenhänge liefern, wohl aber auf inter-
essante Interpretationsansätze hinweisen.

Aufgrund der niedrigen Fallzahlen insbeson-
dere für Ostdeutschland sind nur Interpre-
tationen für die unteren Entfernungsklas-
sen sinnvoll (bis 30 km und 30 bis 100 km). 

Die ostdeutschen Unternehmen hatten wie 
erwartet im fraglichen Zeitraum besonders 
stark unter Umsatzverlusten zu leiden. Auf 
den ersten Blick überraschend ist, dass ge-
rade diejenigen Unternehmen, deren Ab-
satzradius weiter gesteckt ist (Schwerpunkt 
bei 30 bis 100 km), besonders starke Um-
satzverluste zu beklagen hatten; hier ist in 
69 % aller Fälle der Umsatz im fraglichen 
Zeitraum gesunken. In Westdeutschland 
waren dies hingegen in dieser Gruppe nur 
39 %.

Bemerkenswert ist auch die Tendenz zur 
Polarisierung bei den Unternehmen die-
ser Distanzgrößenklasse sowohl in West-
deutschland als auch in Ostdeutschland. 
In Westdeutschland ist der Umsatz bei 
immerhin 46 % der Unternehmen dieser 
Gruppe gestiegen; per Saldo stellt sich die 
Umsatzentwicklung (gemessen am Anteil 
der Betriebe mit steigendem/fallendem 
und gleich bleibendem Umsatz) in dieser 
Gruppe sogar günstig dar. Ganz anders in 
Ostdeutschland: Hier überwiegen die Un-
ternehmen mit Umsatzverlusten. Allerdings 
gelang es zugleich 23 % der Unternehmen, 
ihre Umsätze zu erhöhen.

Tabelle 3
Umsatzentwicklung bei den befragten Unternehmen des Bauhandwerks – 2000 bis 2002

Absatzradius 
in km

Umsatz in Unternehmen Umsatz in Unternehmen

gestiegen unverändert gesunken insgesamt gestiegen unverändert gesunken insgesamt

Anzahl Anteil in %

Deutschland

bis 30 60 71 83 214 28,0 33,2 38,8 100,0

30-100 16 5 20 41 39,0 12,2 48,8 100,0

über 100 5 3 4 12 41,7 25,0 33,3 100,0

Gesamt 81 79 107 267 30,3 29,6 40,1 100,0

Ostdeutschland

bis 30 9 10 28 47 19,1 21,3 59,6 100,0

30-100 3 1 9 13 23,1 7,7 69,2 100,0

über 100 1 1 0 2 50,0 50,0 0,0 100,0

Gesamt 13 12 37 62 21,0 19,4 59,7 100,0

Westdeutschland

bis 30 51 61 55 167 30,5 36,5 32,9 100,0

30 - 100 13 4 11 28 46,4 14,3 39,3 100,0

über 100 4 2 4 10 40,0 20,0 40,0 100,0

Gesamt 68 67 70 205 33,2 32,7 34,1 100,0

N= 1497 befragte Bauhandwerksunternehmen, Responsequote=19,1% für Deutschland. Effektiv ausgewertete Fragebögen n= 286. Schwankungen in der Zahl 
der Beobachtungen ergeben sich aufgrund fehlender Angaben. Erhebung des RWI Essen in Zusammenarbeit mit „handwerk.de/AG“, Februar 2003.
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Wie sind diese Daten zu erklären? Grund-
sätzlich ist eine Kausalitätsbeziehung zwi-
schen Absatzradius und Umsatzentwick-
lung in beiden Richtungen vorstellbar. 
Unternehmen können sich vorzugsweise 
in einem weiten Absatzfeld bewegen, weil 
der lokale Markt nicht in ausreichendem 
Maße Aufträge generiert. Das auswärtige 
Engagement wäre dann Folge einer als un-
genügend empfundenen Umsatzentwick-
lung. Möglich ist indessen auch die gegen-
teilige Wirkungsrichtung: Das Engagement 
auf dem auswärtigen Markt „rechnet“ sich 
nicht. Die ungünstige Umsatzentwicklung 
wäre dann Resultat unternehmerischer 
Fehlkalkulationen beim Entscheid über den 
anzusteuernden Absatzradius.

Plausibel erscheint ein anderer Erklä-
rungsansatz, nämlich die Einbindung in 
ungünstige Kontrakte. Für den Einstieg in 
Bauaufträge auf weiter entfernten (lokalen) 
Märkten bedarf es in der Regel geeigneter 
„institutioneller Türöffner“. Die Chance, 
auf fremden Bauproduktmärkten aus eige-
ner Kraft Aufträge zu akquirieren, dürfte in 
der Praxis der kleinen und mittleren Bauun-
ternehmen eher gering zu veranschlagen zu 
sein. Bleibt die Einbindung in Subvertrags-
konstellationen. Diese könnte zu ungüns-
tigen Konditionen erfolgen, gerade dann, 
wenn Unternehmen aus einer wirtschaftli-
chen Notlage heraus zum Rettungsanker ei-
nes Eintritts in solche Vertragsbeziehungen 
greifen. Dies könnte die nicht zufriedenstel-
lende Umsatzentwicklung der ostdeutschen 
Unternehmen dann erklären, wenn diese 
sich zunehmend in unvorteilhafte Arrange-
ments verstrickten. 

Um solches zu beurteilen, bedarf es neben 
gelegentlicher Hinweise in den durchge-
führten Expertenbefragungen allerdings zu-
sätzlicher Informationen. Immerhin könnte 
die im Folgenden diskutierte Untersuchung 
der absatzräumlichen Orientierung Leipzi-
ger Bauhandwerksunternehmen Aufschluss 
darüber geben, unter welchen Bedingungen 
Veränderungen des betrieblichen Absatz-
radius im ostdeutschen Handwerk stattge-
funden haben.

Absatzräumliche Orientierungen von Hand-
werksunternehmen des Leipziger Umlands

Die meisten ostdeutschen Bauunternehmen 
befanden sich nach Eintreten der Nachfra-
geeinbrüche Mitte der 1990er Jahre in allen 
Sparten des Baugeschäfts in einer kriti-

scheren Lage als die Bauunternehmen der 
alten Länder. Auf die Frage, wie handwerk-
liche Baubetriebe in dieser für die weitaus 
meisten Unternehmen kritischen Periode 
auf die Herausforderungen reagiert haben, 
gibt die mündliche Befragung von 64 Bau-
handwerksunternehmen aus dem Leipziger 
Umland im Jahre 2003 Antworten. Es han-
delt sich natürlich nicht um Aussagen, die 
repräsentativ für das ostdeutsche Bauhand-
werk insgesamt sein können. Interessante 
Aufschlüsse zu typischen Reaktionsmustern 
der Unternehmen liefern sie aber allemal, 
insbesondere zu der hier besonders interes-
sierenden Frage nach möglichen Verände-
rungen der räumlichen Absatzstrategie.

Bei den befragten Unternehmen handelt 
es sich überwiegend um Kleinunterneh-
men (vgl. Abb. 6). 34 Unternehmen hatten 
weniger als fünf Beschäftigte und weitere 
25 hatten fünf bis neun Beschäftigte. Kein 
einziges Unternehmen beschäftigte 20 Per-
sonen und mehr. Bedient wurden überwie-
gend private Haushalte (49 Unternehmen), 
seltener gewerbliche Auftraggeber (10) und 
in fünf Fällen öffentliche Auftraggeber.

In den Interviews wurden drei Fragen zur 
räumlichen Orientierung des Absatzes 
gestellt. Die erste bezog sich auf den der-
zeitigen Absatzradius des Unternehmens 
(2002/03), die zweite auf Veränderungen 
des Absatzradius im Zeitraum 1990–1995 
und die dritte auf Veränderungen im Zeit-
raum 1995–2001. Zentrale Ergebnisse sind 
in Tabelle 4 aufgelistet und in Abbildung 6 
visualisiert.

Über zwei Drittel (44 bzw. 69 %) der be-
fragten Unternehmen gaben an, sich im 
näheren Umland, d. h. in einem Umkreis 
bis zu 20 km Entfernung 20 zu betätigen. Für 
weitere 22 % (14) war die in einem Umkreis 
von 20 bis 60 km um den eigenen Standort 
liegende Region der wichtigste Absatzraum. 
Die restlichen 9 % (6) Unternehmen betä-
tigten sich vorwiegend in weiter entfernten 
Regionen.

Das Marktumfeld, in dem sich „unsere“ Un-
ternehmen des „Leipziger Speckgürtels“ be-
wegten, war bis in die Mitte der 1990er Jahre 
hinein äußerst attraktiv. Eine gemessen an 
anderen ostdeutschen Regionen boomen-
de Stadt Leipzig „vor der eigenen Hautür“, 
neue Gewerbsparks in unmittelbarer Nähe, 
ein florierender Eigenheimbau von kauf-
kräftigen Alt- und Neuleipzigern, die in der 



Informationen zur Raumentwicklung
Heft 10.2006 599

Stadt arbeiteten und im Umland wohnen 
wollten, schienen die Gewähr für ein gu-
tes wirtschaftliches  Auskommen der Bau-
unternehmen zu bieten. Weniger relevant 
waren für das lokale Handwerk die großen, 
ebenfalls im Leipziger Raum präsenten öf-
fentlichen Infrastrukturprojekte, die durch 
überregional operierende Tiefbaukonsorti-
en bedient wurden. Mit dem Rückgang der 
Baunachfrage hatten sich dann ab 1995/96 
die Verhältnisse radikal verändert. Jetzt 
galt es, um Kunden zu kämpfen, im loka-
len Leipziger Umfeld, aber möglicherweise 
auch jenseits seiner Grenzen.

Wie haben die Leipziger Bauhandwerker 
auf diese Entwicklung reagiert? Die Befra-
gung lässt ein deutlich verändertes räumli-
ches Absatzverhalten erkennen (vgl. Tab. 4): 
Man hat zunehmend jenseits der Grenzen 
des lokalen, d. h. hier Leipziger Baupro-
duktmarkts agiert. 2002 haben rd. 69 % der 
Leipziger Bauunternehmen überwiegend 
den lokalen Markt bedient, zwischen 1900 
und 1995 jedoch 90 %.21 Eine starke Zunah-
me ist bei den überwiegend in 20 bis 60 km 
Distanz zum eigenen Standort agierenden 
Unternehmen festzustellen. Nur ein klei-
nerer Teil hat seine Geschäfte in (weit ent-
fernten) anderen Regionen Deutschlands 
getätigt. Dieser hat indessen in jüngster Zeit 
stark zugelegt. Immerhin bekannten sich 
9 % (6) der befragten Unternehmen dazu, 
ihre Umsätze 2002/03 mehrheitlich in wei-
ter entfernten Regionen zu tätigen.

Karte 1 vermittelt differenziertere Informa-
tionen zu den auswärtigen Aktivitäten der 
handwerklichen Baubetriebe des Leipzi-
ger Umlands. Das Absatzgebiet der Unter-
nehmen mit sporadischer überregionaler 
Aktivität reichte von Bayern bis Branden-
burg. Die Unternehmen des Ausbaugewer-
bes waren dabei vorzugsweise in den drei 
mitteldeutschen Ländern Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen aktiv. Die Un-
ternehmen des Bauhauptgewerbes betätig-
ten sich dagegen eher in weiter entfernten 
Regionen, speziell in Brandenburg, Berlin 
und Bayern. Es fällt auf, dass sich die Akti-
vitäten insgesamt stark auf Ostdeutschland 
konzentrieren. Bayern ist das einzige Land 
in Westdeutschland, das häufiger genannt 
wurde. Dies dürfte sich freilich in anderen 
ostdeutschen Regionen anders darstellen. 
So ist z. B. anzunehmen, dass sich Bauun-
ternehmen des Magdeburger Raums eher 
nach Niedersachsen hin orientieren.

Abbildung 6
Merkmale der befragten Bauhandwerksunternehmen im Leipziger Umland 
(Anteil in %)

Quelle: Erhebung von RWI Essen und Institut für Geographie der Universität Leipzig,
 Frühjahr 2003

Tabelle 4
Absatzradius von Bauhandwerksunternehmen aus dem Leipziger Umland 
– Veränderungen 1990 bis 1995 und 1996 bis 2001, 2002

Zahl der Beobachtungen 48 61 64

Unternehmen des Samples erzielten
insgesamt Umsätze …

zwischen
1990 und

1995

zwischen
1996 und

2001

2002

… überwiegend im näheren Umland
    (bis 20 km) 89,6 %  78,7 %  68,8 %

… überwiegend in der Region
    (20 bis 60 km)   8,3 %  19,7 %  21,9 %

… überwiegend in anderen Regionen
    Deutschlands /im Ausland   2,1 %   1,6 %   9,4 %

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Mündliche Interviews bei 64 Unternehmen in Markleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, 
Zwenkau
Erhebung von RWI Essen und Institut für Geographie der Universität Leipzig, Frühjahr 2003

Die Kreise in Karte 1 geben über Zielortspe-
zifikationen von Unternehmen Auskunft, 
die ihren Umsatz hauptsächlich (große 
Kreise) oder sporadisch (kleine Kreise) in 
weit entfernten Regionen erzielten. Das 
Aktionsterrain erstreckte sich praktisch auf 
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ganz Deutschland. Allerdings fehlen Ziel-
orte im Norden, und zwar sowohl in Ost-
als auch in Westdeutschland. Genannt wur-
den dagegen unter anderem München, 
Frankfurt, Berlin und Köln.

Wie wirkt sich die Erweiterung des Absatz-
radius auf die wirtschaftliche Position der 
Unternehmen aus? Für eine Antwort auf 
diese Frage greifen wir wiederum auf die 
Umsatzentwicklung zurück. In Abbildung 7 
sind die entsprechenden Informationen zu 
den Leipziger Unternehmen zusammenge-
stellt. Der Abwärtstrend im Leipziger Hand-
werk kam 2001–2002 zwar nicht zum Still-
stand, aber immerhin beklagten sich weni-
ger Unternehmen über Umsatzverluste als 
zuvor.

Es fällt auf, dass die Unternehmen, deren 
räumlicher Absatzschwerpunkt in 20 bis 
60 km Entfernung vom Unternehmens-
standort lag, insgesamt deutlich besser ab-
schnitten als die vorwiegend auf den lokalen 
Markt beschränkten und diejenigen Unter-
nehmen, die ihre Umsätze vorwiegend in 
anderen, weiter entfernten Regionen erziel-
ten. In der Gruppe der letzteren befanden 
sich in beiden Perioden am meisten Un-
ternehmen mit sinkenden Umsätzen. Eine 
Fernorientierung der geschäftlichen Aktivi-
täten zahlt sich, so scheint es, nicht aus.

Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man 
die Umsatzentwicklung in denjenigen Un-
ternehmen betrachtet, die ihren Absatzradi-
us in den beiden Perioden erweitert hatten. 
Der Anteil der Unternehmen mit schrump-
fendem Absatz war in dieser Gruppe 2001 
bis 2002 am höchsten. Allerdings gestatten 
es diese Zahlen nicht zu unterscheiden, ob 
die Erweiterung des Absatzradius aus dem 
Nahbereich (bis 20 km) in die nächstliegen-
de Zone (20 bis 60 km) hinein erfolgte oder 
aus der letzteren in weiter entfernte Regio-
nen.

Wie in den Daten der oben behandelten 
deutschlandweiten Unternehmensbefra-
gung lässt sich bei den Unternehmen, die 
ihren Absatzradius erweitert haben, eine 
Polarisierungstendenz feststellen. Ein aus-
wärtiges Engagement kann sich unter be-
stimmten Bedingungen lohnen und unter 
anderen Umständen, die zumindest in Ost-
deutschland zu überwiegen scheinen, eher 
abträglich sein.

5 Fazit

Mit dem vorliegenden Beitrag konnten 
letztlich nur Fragen zu einem in der bau-
wirtschaftlichen Literatur viel zu wenig be-
handelten Thema aufgeworfen werden.22 
Die deutschen Bauunternehmen haben auf 
die kritische Entwicklung der Bauprodukt-
märkte seit Mitte der 1990er Jahre nicht nur 
mit Kosteneinsparungen und dem Eintritt 
in einen für viele Betriebe ruinösen Preis-
wettbewerb reagiert, sondern auch stärker 
als zuweilen in der Öffentlichkeit registriert 
mit der Gestaltung anderer Parameter des 
unternehmerischen Handelns. Nach den 
Befunden der beiden ausgewerteten Un-
tersuchungen spielten für Unternehmen 
des Bauhandwerks Produkt- und Verfah-
rensinnovationen, die stärkere Einbindung 

Karte 1
Überregionale Einsatzgebiete von Bauhandwerksunternehmen aus dem 
Leipziger Umland (jenseits des Aktionsradius von 60 km)

Quelle: Erhebung von RWI Essen und Institut für Geographie der Universität Leipzig,
 Frühjahr 2003
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in „kooperative“ Strukturen, darunter vor 
allem in Subvertragsverhältnisse, aber auch 
die Kundensuche jenseits der Grenzen des 
bisherigen eigenen Absatzradius eine wich-
tige Rolle.

Zu einem wichtigen Gestaltungsparameter 
unternehmerischen Handelns kann auch 
für kleinere Baufirmen der Absatzradius 
werden. Die Absatzradien der handwerk-
lichen Bauunternehmen haben sich im 
Zuge der verkehrstechnischen Entwicklung 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
vergrößert und unterscheiden sich er-
heblich in Abhängigkeit von Gewerk und 
Spezialisierungsgrad. Die Idee allerdings, 
jenseits der Grenzen des eigenen Marktter-
rains Kunden und Aufträge zu suchen, zahlt 
sich nur für die wenigsten Unternehmen 
aus. Hierfür dürften einerseits die höheren 
Transak tionskosten für Bauarbeiten auf 
weit entfernt Baustellen und andererseits 
die Einbindung in solche Subvertragskon-
stellationen verantwortlich sein, bei denen 
die Preisreduktion für die eingekauften 
Leistungen aus Sicht der beauftragenden 
Unternehmen eine bestimmende Rolle 
spielte.

Die organisatorischen Strukturen der weit-
aus meisten handwerklichen Bauunterneh-
men sind auf die Versorgung eines – ge-
messen an dem heute verkehrstechnisch 
Möglichen – geographisch eher eng bemes-
senen regionalen Markts ausgerichtet. Auf 
Bekanntheit und Vertrauen bauende Kun-
denbeziehungen zählen viel. Bauorganisa-
tion und Logistik bewegen sich bei lokalen 
Aufträgen in einem wohlvertrauten, einge-
schliffenen Rahmen. Die Überschreitung 
des gewohnten Absatzradius bietet sich 
daher bei den kleineren (handwerklichen) 
Bauunternehmen als letzter Hoffnungs -
anker in einer ausweglos erscheinenden 

Abbildung 7
Umsatz der befragten Bauhandwerksunternehmen im Leipziger Umland
(1995 bis 2002 und 2001 bis 2002; Anteil in %)

Quelle: Erhebung von RWI Essen und Institut für Geographie der Universität Leipzig,
 Frühjahr 2003

Das Autorenteam dankt dem Institut für Geographie der Universität Leipzig für die große Unterstützung. 
Unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Reinhard Wiessner wurden die Unternehmensgespräche im Leipziger 
Umland von vier Interviewern durchgeführt.

wirtschaftlichen Situation an. Zugleich zeigt 
das Beispiel erfolgreich interregional ope-
rierender Bauunternehmen, dass insbeson-
dere für hoch spezialisierte Anbieter eine 
Ausweitung des Marktradius und die Be-
teiligung an Subvertragsarrangements eine 
durchaus sinnvolle Strategie sein kann.
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