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Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2021/2022 
 

Belastung der deutschen Konjunktur durch die Corona-
Pandemie hält an 

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 
2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Gebremst durch die an-
dauernde Pandemiesituation und zunehmende Liefer- und Material-
engpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im 
Jahr 2020 nur allmählich erholen.  

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 um 2,7 % höher als 2020. 
Das reichte jedoch nicht, um den starken Rückgang im ersten 
Coronajahr aufzuholen: Im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Jahr 
vor der Krise, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger. Die kon-
junkturelle Entwicklung im Jahresverlauf war auch im Jahr 2021 stark 
abhängig vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden 
Corona-Schutzmaßnahmen.  

Zum Jahresbeginn befand sich Deutschland mitten in der zweiten 
Coronawelle und in einem Lockdown. Das führte im 1. Quartal zu 
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Als die Beschränkungen 
im Verlauf des Jahres 2021 nach und nach wegfielen, erholte sich die 
deutsche Wirtschaft spürbar. Die zunehmenden Liefer- und Material-
engpässe dämpften jedoch die Erholung, die zum Jahresende durch 
die vierte Coronawelle und erneute Verschärfungen der staatlichen 
Schutzmaßnahmen gestoppt wurde. Gegenüber dem Vorquartal 
erwartet das Statistische Bundesamt für das 4. Quartal 2021 einen 
leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,5 % bis 1,0 %. 

 

Die Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist weiter mit 
Unsicherheiten behaftet: So bleibt der Impffortschritt hinter den Er-
wartungen zurück und die weltweiten Produktions- und Liefer-
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schwierigkeiten haben sich noch nicht gelegt. Neu aufkommende 
Virusvarianten, wie derzeit die Omikron-Variante, stellen die Pande-
miebekämpfung vor neue Herausforderungen. Auch die Produktions- 
und Lieferengpässe könnten länger anhalten und weiteren Auf-
wärtsdruck auf die Preise erzeugen. 

 

Die Vorausschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zur 
Wachstumsrate in 2022 bewegen sich in einer Spannweite von 
3,5 % bis 4,9 %. Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft nach 
Einschätzung der Institute das Vorkrisenniveau der wirtschaftlichen 
Auslastung wieder deutlich übertreffen. 

Die Europäische Kommission erwartet in ihrer Herbstprognose1 für 
die 27 Mitgliedstaaten der EU sowie für die 19 Staaten der Eurozone 
für das Jahr 2021 einen Anstieg des preisbereinigten BIP um 5,0 %. 
Damit würde das Vorkrisenniveau von 2019 in EU und Eurozone 
noch nicht wieder erreicht. Die deutsche Wirtschaft verzeichnete mit 
einem Wachstum des BIP um 2,7 % im Jahr 2021 voraussichtlich den 
geringsten Zuwachs aller EU-Staaten. Die Wirtschaftsleistung war 
allerdings im Jahr 2020 in Deutschland auch deutlich weniger einge-
brochen als in den anderen großen EU-Staaten. 

Ausgehend von den EU-Prognosen dürften Italien und Spanien deut-
licher und Frankreich in ähnlichem Umfang wie Deutschland (-2,0 %) 
hinter ihrem Vorkrisenniveau zurückbleiben. Insgesamt wurde die 
Konjunktur in Europa im weltweiten Vergleich stärker von der 
Coronakrise getroffen. In den USA schrumpfte die Wirtschaftsleis-
tung im Jahr 2020 lediglich um 3,4 %. Für die Vereinigten Staaten 
erwartet die Europäische Kommission im Jahr 2021 ein Wirtschafts-
wachstum von 5,8 % und damit mehr Wachstum als in Deutschland 
und der EU. Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich wird den Prog-
nosen der Europäischen Kommission zufolge nach ihrem vergleichs-
weise starken Einbruch im Vorjahr (-9,7 %) wieder stärker wachsen 

                                                
1 Europäische Kommission, Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, Prog-

nose Herbst 2021, außer Angabe für Deutschland. 
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(+6,9 %) als in Deutschland und der EU. Für die Volksrepublik China 
wird ein Wachstum von 7,9 % erwartet. 

Industrie und Dienstleistungen erholten sich 2021 von Einbrü-
chen, Baugewerbe durch Engpässe gebremst 

Im Vergleich zum Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge 
der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt war, hat sich 
die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsberei-
chen erhöht. 

Die Bruttowertschöpfung stieg sowohl im Verarbeitenden Gewerbe 
(+4,4 %) als auch in den meisten Dienstleistungsbereichen deutlich 
an. So nahm die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister, 
zu denen Forschung und Entwicklung, Rechts- und Steuerberater 
sowie Ingenieurbüros zählen, stark zu (+5,4 %).  

Im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und 
Gastgewerbe (+3,0 %) waren es vor allem der Verkehr und das 
Gastgewerbe, die zulegten, allerdings ausgehend vom sehr niedrigen 
Niveau des Jahres 2020. Die Bruttowertschöpfung im Handel nahm 
gegenüber 2020 nur leicht zu. Hier kam es zu deutlichen Verschie-
bungen vom stationären Einzelhandel zum Online-Handel. 

Im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 kaum 
Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 leicht 
zurück (-0,4 %). Kapazitätsengpässe bei Personal und Material sowie 
die damit einhergehende, stark anziehende Baupreisentwicklung 
schwächten die weitere Entwicklung des Sektors deutlich. 

 

Leichte Verluste bei der Wertschöpfung wiesen 2021 auch die Fi-
nanzdienstleister auf. Diese waren aber im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Dienstleistungsbereichen im ersten Coronajahr noch 
stabil durch die Krise gekommen und hatten leichte Zuwachse zu 
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verzeichnen gehabt (+0,5 %). Ein Rückgang gab es auch bei Land- 
und Forstwirtschaft, die freilich nur einen Anteil von weniger als 1 % 
der gesamten Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft verkörpert. 

 

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2021 rund 
10,8 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte um 
1 % zulegen, ähnlich stark wie im Vorkrisenjahr 2019. Lediglich im 
ersten Coronajahr 2020 war sie leicht um 0,5 % gesunken.  

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur gerin-
gen Schwankungen unterworfen. Gerade aufgrund dieser Bestän-
digkeit beweisen die Immobiliendienstleister ihre stabilisierende 
Funktion, die sie auch in den Krisenjahren 2020/2021 unter Beweis 
stellen konnten. Nominal erzielte die Grundstücks- und Immobilien-
wirtschaft 2021 eine Bruttowertschöpfung von 347 Milliarden EUR. 
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Die Bedeutung der Immobilienwirtschaft als Stabilitätsanker zeigt 
sich vor allem beim Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019: Trotz der 
Zuwächse im Jahr 2021 und der Tatsache, dass vier Arbeitstage mehr 
zur Verfügung standen als im Jahr 2019, hat die Wirtschaftsleistung 
in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkri-
senniveau erreicht. Ausnahmen waren das Baugewerbe (+3,3 %), 
der Bereich Information und Kommunikation (+2,3 %) sowie die 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (+0,6 %), die sich in der 
Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 
2019 messbar steigern konnten.  

Demgegenüber lag die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Ge-
werbe trotz des Anstiegs im Jahr 2021 noch 6 % unter dem Niveau 
von 2019. Die sonstigen Dienstleister, zu denen neben Sport, Kultur 
und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren besonders 
stark von der anhaltenden Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier 
erreichte die Bruttowertschöpfung 2021 lediglich ein Niveau von 
90 % des Vorkrisenstandes. 

Arbeitsmarkt zeigte nach Coronaeinbruch noch keine Erho-
lung, bleibt aber stabil 

Der plötzliche und gravierende Einbruch der Wirtschaftsleistung im 
Frühjahr 2020 setzte den Arbeitsmarkt massiv unter Druck. Damit 
endete der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in 
Deutschland, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 
überdauert hatte.  

Im Jahr 2021 wurde die Wirtschaftsleistung von durchschnittlich 
44,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren insgesamt etwa 
gleich viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Gegenüber dem Vorkri-
senniveau des Jahres 2019 blieb die Beschäftigung weiterhin klar 
zurück (- 363.000 Personen bzw. -0,8 %). Allerdings arbeiteten viele 
Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen 
Beschäftigungsverhältnissen als zuvor. 

Die größten Beschäftigungszuwächse gab es im Bereich der öffentli-
chen Dienstleister (+2,2 %), zu dem auch Erziehung und das beson-
ders stark ausgeweitete Gesundheitswesen gehören. Ebenfalls deut-
lich wuchs die Beschäftigung im Bereich Information und Kommuni-
kation (+2,4 %) sowie im Baugewerbe (+1,2 %). Dagegen kam es im 
Handel, Verkehr und Gastgewerbe, wie schon im Jahr zuvor, zu grö-
ßeren Beschäftigungsverlusten (-1,8 %).  

Von Beschäftigungsverlusten betroffen waren vor allem geringfügig 
Beschäftigte und Selbstständige (einschließlich mithelfender Fami-
lienangehöriger), deren Zahl wie bereits im Vorjahr jeweils weiter 
abnahm. Dagegen waren mehr Erwerbstätige sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt und es wurde deutlich weniger Kurzarbeit in 
Anspruch genommen als noch im Jahr 2020. Die Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit beziffert die jahresdurchschnittliche Kurzarbeiter-
zahl 2021 mit rund 1,85 Millionen deutlich geringer als 2020 
(2,9 Millionen). 
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Die Zahl der Arbeitslosen ist 2021 um 82.000 Personen gesunken. 
Dies entspricht einem Rückgang um 3 % der im Jahresschnitt 2,6 
Millionen registrierten Erwerbslosen. Die Arbeitslosenquote sank ent-
sprechend von 5,9 % auf 5,7 %. Für den Anstieg im Vorjahr 2020 
war auch relevant, dass Übergänge von Arbeitslosen in arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen wie Fortbildungskurse während der Pandemie 
nur eingeschränkt stattfanden oder etwa kurzfristige Arbeitsunfähig-
keitsmeldungen von Arbeitslosen in geringerem Umfang als gewohnt 
erfolgten. Auch diese Effekte sind 2021 zurückgegangen, was die 
Arbeitslosigkeit zusätzlich senkte. 

Demografisch bedingt nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in 
Deutschland bereits seit längerem ab. Der Trend einer alternden Be-
völkerung bewirkt, dass sich mehr Personen in den Ruhestand zu-
rückziehen als neu in das Erwerbsleben eintreten. Nach Berechnun-
gen des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in 
Nürnberg schrumpfte das Erwerbspersonenpotenzial – die Alterung 
der Bevölkerung isoliert betrachtet – im Jahr 2021 und im Jahr 2022 
jeweils um 350.000 Arbeitskräfte.2 

 

Damit das Arbeitskräfteangebot in Deutschland auch in Zukunft 
nicht nennenswert schrumpft, müsste die Nettozuwanderung nach 
Modellrechnungen des IAB bis 2050 in einer Spanne von 346.000 
Personen (bei extrem steigenden Erwerbsquoten) bis 533.000 Perso-
nen (bei realistisch steigenden Erwerbsquoten) pro Jahr liegen.3  

Im Jahr 2021 hat sich die Nettozuwanderung nach Deutschland zu-
nächst vom Coronatief des Jahres 2020 erholt. Nach ersten groben 
Berechnungen geht das Statistische Bundesamt von einer Zunahme 
des Wanderungssaldos auf rund 280.000 Personen aus. Für das lau-
fende Jahr wird sich dieser Trend voraussichtlich weiter fortsetzen, 
sodass für 2022 mit einer Nettozuwanderung in Höhe von 300.000 

                                                
2 IAB (2021): Arbeitsmarkt auf dem Weg aus der Krise, IAB-Kurzbericht 

06|2021. Nürnberg. 
3 IAB (2015): Zuwanderungsbedarf aus Drittstaaten in Deutschland bis 

2050. Bertelsmann-Stiftung. Gütersloh. 
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Personen gerechnet werden kann. Damit dürfte sich die Bevölke-
rungszahl Deutschlands, die 2020 erstmals seit langem leicht abge-
nommen hatte, wieder stabilisieren. Ein Ausgleich des abnehmenden 
Erwerbspersonenpotenzials ist mit dieser Zuwanderung allerdings 
noch nicht gewährleistet.  

Der Fachkräftemangel wird zunehmend zur Belastung für die deut-
sche Wirtschaft. So ermittelte das ifo-Institut im Rahmen seiner Kon-
junkturumfragen im Oktober 2021, dass bei 43,0% der Unterneh-
men in Deutschland die Geschäftstätigkeit vom Fachkräftemangel 
behindert wird. Das waren erheblich mehr als noch ein Quartal zuvor 
(34,4%) und so viele wie noch nie seit Einführung der Befragung. 
Langfristig gesehen zeigt der Verlauf, dass sich der Fachkräftemangel 
seit 2009 deutlich erhöht hat. Zwischen 2009 und 2011 stieg der 
Indikator von ca. 10% auf knapp 20% sichtlich an. Im April 2018 
erreichte der Indikator einen zwischenzeitlichen Höchststand von 
36,2% der mit der Befragung von Oktober 2021 nun übertroffen 
wurde. Angesichts des demografischen Wandels dürfte Arbeitskräf-
teknappheit auch in Zukunft eine große Herausforderung für die 
deutsche Wirtschaft darstellen.  

Nachfrageseite: Staatskonsum und Bauinvestitionen legten im 
Vorkrisenvergleich deutlich zu 

Auf der Nachfrageseite waren im zweiten Coronajahr erneut die pri-
vaten Haushalte besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie betroffen. Die privaten Konsumausgaben stagnierten 
2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres. Nachdem im Jahr 
2020 aufgrund der temporär gesenkten Mehrwertsteuersätze noch 
besonders viele langlebige Konsumgüter nachgefragt wurden, gab es 
2021 eine starke Gegenbewegung. Käufe langlebiger Gebrauchsgü-
ter gingen zurück. Kurzlebige Konsumgüter wurden hingegen wie-
der etwas mehr nachgefragt als im Vorjahr. Auch für Reisen gaben 
die Menschen wieder mehr Geld aus.  

Zieht man den Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 wird deutlich, dass 
die privaten Konsumausgaben 2021 noch weit von ihrem Niveau vor 
dem Coronaeinbruch entfernt waren (-5,8 %). 
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Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine 
Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen im zweiten 
Jahr der Corona-Pandemie, ausgehend von dem bereits hohen Vor-
jahresniveau, um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld 
aus, um die im Frühjahr 2021 flächendeckend eingeführten kosten-
losen Antigen-Schnelltests und die Corona-Impfstoffe zu beschaffen 
sowie Test- und Impfzentren zu betreiben. Im Vorkrisenvergleich 
haben sich die Staatsausgaben in den zwei Pandemiejahren sogar 
um 7,0 % erhöht. 

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 nach fünf Jahren mit teil-
weise deutlichen Zuwächsen nur noch um 0,5 % zu. Gründe hierfür 
sind – trotz hoher Nachfrage – voll ausgelastete Kapazitäten im Bau, 
bedingt durch fehlende Arbeitskräfte und Materialmangel als Folge 
von Lieferengpässen.  
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In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und 
Geräte sowie Fahrzeuge – wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % 
mehr investiert als im Vorjahr. Nach dem zweistelligen Rückgang im 
Jahr 2020 wurde zumindest ein Teil der Investitionen nachgeholt.  

Während die Ausrüstungsinvestition 2021 noch weit von ihrem Vor-
krisenniveau entfernt waren (-8,3 %), entwickelten sich die Bauinves-
titionen über die beiden Pandemiejahre sehr gut: Sie lagen im Jahr 
2021 insgesamt 3,0 % höher als vor der Krise. 

Der Außenhandel Deutschlands lag 2021 noch unter dem Niveau des 
Jahres 2019 (jeweils -0,8 %). Während bereits wieder etwas mehr 
Waren exportiert (+0,9 %) und importiert (+3,0 %) wurden als vor 
Beginn der Corona-Pandemie, lagen die Exporte (-7,5 %) und Impor-
te (-13,1 %) von Dienstleistungen noch immer deutlich unter dem 
Vorkrisenniveau. 

Zu Beginn des Jahres 2022 dürften die anhaltenden Lieferengpässe 
und die vierte Coronawelle die deutsche Wirtschaft spürbar aus-
bremsen. Für das 1. Quartal deuten die meisten Indikatoren auf eine 
Abschwächung der konjunkturellen Dynamik in den kontaktintensi-
ven Dienstleistungsbereichen hin. Sowohl die Mobilität der Bevölke-
rung als auch die Besuche von Gaststätten sind in den vergangenen 
Wochen spürbar zurückgegangen.  

Zudem korrigierten Einzelhändler und konsumnahe Dienstleister ihre 
Einschätzung zur aktuellen und zukünftigen Geschäftslage nach un-
ten. Hinter dieser Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität in 
den Wirtschaftsbereichen des sozialen Konsums stehen vor allem 
freiwillige Einschränkungen der Menschen, die Ansteckungsrisiken 
durch Kontaktreduktion meiden. Erst im Sommerhalbjahr 2022 dürf-
te es zu einer kräftigen Erholung und einer Normalisierung der priva-
ten Konsumausgaben kommen.  

Eckdaten zur Konjunkturentwicklung in Deutschland 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  
      

Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr (reale Entwicklung) 

       

Reales Bruttoinlandsprodukt 2,2 2,7 1,1 1,1 -4,6 2,7 3,7 

     Privater Konsum  2,4  1,4  1,4  1,6 -5,9  0,0 6,0 

     Konsumausgaben des Staates  4,0  1,7  1,0  3,0  3,5  3,4 0,0 

     Bauinvestitionen  3,8   1,0   2,6   1,1   2,5   0,5  3,0 

     Wohnungsbauinvestitionen  5,0   0,9   3,0   1,5   3,4   1,2  3,7 

     Exporte  2,5  4,9  2,3  1,1 -9,3  9,4 5,2 

Arbeitsmarkt        

Erwerbstätige in Tsd. (Jahresdurchschnitt) 43.655 44.251 
 

44.858 45.268 44.898 44.905 45.309 

     Veränderung in % gegenüber Vorjahr 1,2 1,4 1,4 0,9 – 0,8 0,0 0,9 

Arbeitslose in Tsd. (Jahresdurchschnitt) 2.691 2.533 2.340 2.267 2.695 2.613 2.359 

     Arbeitslosenquote* 6,1 5,7 5,2 5,0 5,9 5,7 5,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1; 2021 erste vorläufige Ergebnisse; Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosig-
keit im Zeitverlauf; Werte für 2022 Schätzung nach Instituten und Bundesregierung Ende 2021/Anfang 2022 
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Auch bei den Lieferengpässen und den damit einhergehenden Pro-
duktionsbehinderungen unterstellen die Institute, dass diese sich erst 
im Frühjahr 2022 langsam auflösen werden. In der Folge werden die 
Bruttoinvestitionen in Anlagen und Bauten wieder deutlich zulegen. 
Der private Konsum wird den Staatskonsum im Laufe des Jahres in 
seiner Rolle als Wachstumsmotor ablösen. Die Institute rechnen 2022 
mit einem Zuwachs des privaten Konsums um 6 % während der 
Konsum des Staates auf seinem vergleichsweise hohen Niveau weit-
gehend stagniert. 

Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt den Prognosen der Insti-
tute zufolge im laufenden Jahr 2022 um 3,7 % und 2023 um rund 
2,9 % zulegen. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Lebenshaltungskosten und Baupreise klettern auf einen lang-
jährigen Höchstwert

Sowohl die allgemeinen Lebenshaltungskosten als auch die Baupreise 
haben im Laufe des Jahres 2021 hohe Steigerungsraten verzeichnet. 
Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des 
Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – erreichte im De- 
zember 2021 mit 5,3 % einen historischen Höchststand. Eine höhere 
Inflationsrate gab es zuletzt vor fast 30 Jahren. Im Juni 1992 hatte
die Inflationsrate bei 5,8 % gelegen.

Vor allem die Preise für Energieprodukte lagen mit 22,1 % deutlich 
über der Gesamtteuerung. Die Teuerungsrate für Energie hat sich bis 
November 2021 den fünften Monat in Folge erhöht (Oktober 2021:
+18,6 %). Mit 101,9 % verdoppelten sich die Preise für Heizöl bin- 
nen Jahresfrist, ferner wurden die Kraftstoffe merklich teurer (+43,2 
%). Auch die Preise für andere Haushalt-Energieprodukte wie Erdgas
(+9,6 %) und Strom (+3,1 %) erhöhten sich. Neben den Basiseffek- 
ten durch die sehr niedrigen Energiepreise im November 2020 wirkte 
sich auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe preiserhö- 
hend aus.

Im Jahresdurchschnitt 2021 haben sich die Verbraucherpreise 3,1 % 
gegenüber dem Vorjahr verteuert. Auch bezogen auf den Jahres- 
durchschnitt muss man fast 30 Jahre zurückblicken um eine höhere 
Jahresteuerungsrate zu finden (1993: +4,5 %). Neben den bereits 
erwähnten Energiepreisen trugen zuletzt auch Lebensmittel zur stär- 
keren Preissteigerung bei. Die Nettokaltmieten verteuerten sich 2021 
nur um 1,3 % und dämpften, gerade auch aufgrund ihres bedeut- 
samen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte, die 
Gesamtteuerung spürbar.

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind 
im November 2021 um 14,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat 
angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit August 
1970 (+17,0 %). Zwei Grunde sind dafür ausschlaggebend: Zum 
einen steigen die Preise aufgrund der Rücknahme der befristeten 
Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 deutlich an. Aber auch 
ohne die Mehrwertsteuersenkung hätte der Preisanstieg rein rechne- 
risch immer noch 11,6 % betragen.  



 

11 
 

Zum anderen setzt die hohe Nachfrage nach Baumaterialien die Bau-
unternehmen unter einen erheblichen Preisdruck. Vor allem Holz, 
Stahl und Dämmstoffe sind teurer, da die weltweite Nachfrage nach 
Baustoffen mit Abflauen der Coronakrise sprunghaft gestiegen ist. 
Diese Materialknappheit scheint sich nur langsam abzubauen, sodass 
weiterhin von einem hohen, wenn auch sinkenden, Preisdruck von 
der Materialseite auszugehen ist.  

Im Jahresschnitt stiegen die Baupreise 2021 um 9,1 %. Auch im Jah-
resmittel ist dies der höchste Anstieg seit den frühen 80er-Jahren. 
Zum Vergleich: Bereits vor der Coronakrise hatte die Baupreisent-
wicklung mit einer Rate von rund 4 % einen Höhepunkt der letzten 
Jahrzehnte erreicht (2018: +4,4%). Entsprechend des Preisdrucks 
durch Materialknappheit verteuerten sich 2021 die Rohbauarbeiten 
(+10,2 %) deutlich stärker als die Ausbauarbeiten (+8,2 %). Spitzen-
reiter unter den Gewerken waren 2021 Zimmer- und Holzbauarbei-
ten, die sich um fast 30 % verteuerten. 

 

Wohnungsbau treibt die Nachfrage im Bausektor weiterhin 
am stärksten 

Personalmangel, Lieferengpässe, Materialknappheit und die daraus 
folgenden Preissteigerungen haben die konjunkturelle Dynamik der 
Bauwirtschaft 2022 deutlich gebremst. Die Bauinvestitionen legten 
preisbereinigt nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre 
in Folge stärker gewachsen waren.  

Investitionen in den Hoch- und Tiefbau von Nicht-Wohnbauten sind 
2021 sogar um 0,5 % zurückgegangen. Deutlich brach insbesondere 
der öffentliche Bau ein (-1,3%) aber auch der gewerbliche Nicht-
wohnungsbau war rückläufig.  
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Entgegen dem allgemeinen Wirtschaftstrend stemmt sich vor allem 
der Wohnungsbau weiterhin erfolgreich gegen die Coronakrise so-
wie ihre Folgewirkungen und konnte um 1,2 % überdurchschnittlich 
zulegen. Damit bewies sich der Wohnungsbausektor einmal mehr als 
Triebfeder des Bausektors. 

 

In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2021 
rund 257 Mrd. EUR. Anteilig konnte der Wohnungsbau seine Positi-
on innerhalb der Bauinvestitionen weiter ausbauen. 2021 flossen 62 
% der Bauinvestitionen in den Neubau und die Modernisierung von 
Wohnungen. Zehn Jahre zuvor hatte der Anteil bei 56 % gelegen. 
Insgesamt umfassen die Bauinvestitionen über alle Immobilienseg-
mente einen Anteil von 11 % des Bruttoinlandsproduktes.  

Derweil bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, die Zinsen ver-
harren dank der sehr expansiv ausgerichteten Geldpolitik auf histo-
risch niedrigem Niveau. Dank staatlicher Intervention blieben die Ein-
kommen der privaten Haushalte trotz wirtschaftlicher Krise weitge-
hend stabil. Nicht zuletzt deshalb und wegen begrenzter Kon-
summöglichkeiten haben viele Haushalte in den vergangenen beiden 
Krisenjahren mehr Geld auf die hohe Kante gelegt, das in Zukunft 
auch für Wohnungsbauinvestitionen genutzt werden dürfte.  

Trotz der anhaltenden Preissteigerung werden die Wohnungsbauin-
vestitionen damit auch 2022 Motor der Bauwirtschaft bleiben. Nach 
Schätzung der Institute dürften sie um rund 3,7 % steigen. Der Zu-
wachs bei den Bauinvestitionen insgesamt wird dagegen mit 3,0 % 
voraussichtlich etwas verhaltener ausfallen. 

Außerdem könnte eine vorübergehende Nachfrageverschiebung hin 
zu Wohnraum aufgrund pandemiebedingter Verlagerung von beruf-
lichen und privaten Tätigkeiten nach Hause einen gewissen zusätzli-
chen Nachfrageimpuls auslösen. Auch könnte der Trend zur Verlage-
rung der Wohnraumnachfrage in Gebiete außerhalb der Ballungs-
zentren infolge der Pandemie Fahrt aufnehmen; dort ließe sich das 
Wohnraumangebot zudem leichter ausweiten. 
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Wohnungsbaugenehmigungen dürften 2022 langjährigen 
Höchststand des Vorjahres leicht übertreffen 

Im Jahr 2021 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen 
für rund 384.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden 
sein. Damit wurden 4,2 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr 
zuvor.  
 

 
 

Im längeren Zeitvergleich liegt die Zahl neu genehmigter Wohnun-
gen damit auf einem hohen Niveau. Mehr genehmigte Wohnungen 
als im Jahr 2021 gab es vor über 20 Jahren (1999: 437.084). Seit 
einem Tiefstand im Jahr 2009 haben sich die jährlichen Baugenehmi-
gungen von etwa 178.000 auf fast 384.000 im Jahr 2020 mehr als 
verdoppelt.  

Mehr Wohnungen wurden 2021 sowohl beim Neubau von Ein- und 
Zweifamilienhäusern (+7,7 %) als auch im Geschosswohnungsbau 
(+5,1 %) auf den Weg gebracht. Beim Geschosswohnungsbau zeigte 
sich wie im Vorjahr eine gespaltene Dynamik. Während die Zahl neu-
er Mietwohnungen deutlich zulegte (+9,9 %), brach die Zahl ge-
nehmigter Eigentumswohnungen spürbar ein (-1,5 %). Bereits 2019 
hatte sich dieser gegenläufige Trend angedeutet, der sich in den 
Folgejahren verstärkt fortgesetzt hat. Insgesamt wurden 2021 vo-
raussichtlich rund 79.000 Eigentumswohnungen und 120.000 Miet-
wohnungen im Geschosswohnungsbau auf den Weg gebracht. 
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Bei einem Genehmigungsvolumen von rund 384.000 Wohnungen im 
Jahr 2021 kann davon ausgegangen werden, dass etwa 194.000 
dieser neu genehmigten Wohnungen aller Voraussicht vermietet 
werden. Dies sind 51 % der Baugenehmigungen des Jahres 2021. 
Dabei wird berücksichtigt, dass auch von den neu genehmigten Ein- 
und Zweifamilienhäusern sowie von den Eigentumswohnungen ein 
Teil vermietet wird und die in Wohnheimen erstellten Wohnungen 
vollständig sowie ein Großteil der durch Maßnahmen im Bestand 
erstellten Wohneinheiten den Mietwohnungen zuzurechnen sind. 

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt derweil grundsätzlich hoch. 
Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen 
sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Allerdings fällt die 
Dynamik dieser Impulse schwächer aus als in den Boomjahren. So ist 
2022 mit einem hohen aber nicht mehr so stark anwachsenden Ge-
nehmigungsvolumen im Wohnungsbau von 390.000 Wohneinheiten 
auszugehen. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,6 %.  

Für die bestehende Wohnungsknappheit in etlichen wachsenden 
Großstädten und Ballungsräumen entscheidender ist jedoch die Situ-
ation des Bauüberhangs – also der Wohnungen, deren Bau zwar 
genehmigt ist, deren Fertigstellung aber noch auf sich warten lässt. 
Zwischen 2008 und 2020 hat sich der Bauüberhang bundesweit von 
rund 320.000 auf 779.000 Wohnungen mehr als verdoppelt. Ein 
derart hohes Bauvolumen in der Pipeline hat es seit 1998 (771.400) 
nicht mehr gegeben. Darunter waren lediglich 211.000 Wohnungen, 
die im Rohbau bereits unter Dach und Fach, aber noch nicht bezugs-
fertig sind. 

Der weit überwiegende Teil der noch nicht fertig gestellten Woh-
nungen wird voraussichtlich realisiert werden. Dies zeigen die Zahlen 
zu erloschenen Baugenehmigungen: Nur wenige Baugenehmigun-
gen verfallen nach einigen Jahren. Die Zahl der erloschenen Bauge-
nehmigungen hat sich in den letzten acht Jahren nur leicht erhöht. 
2020 machten rund 19.100 erloschene Baugenehmigungen ca. 
5,2 % der im gleichen Jahr neu genehmigten Wohnungen aus. Dies 
entspricht in etwa dem Anteil der Vorjahre. Wohnungsbauvorhaben 
dauern derzeit zunehmend länger und treffen auf vielfältige Wider-
stände. 

Baugenehmigungen 

 
 2020 2021* 
 

Januar bis 
Dezember 

Januar bis 
Dezember 

Veränderung 
gegen Vorjah-
reszeitraum  

    

Anzahl der genehmigten Wohnungen    

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 368.589 384.000 4,2% 

dar.: Wohnungen (Neubau) in Ein- und Zweifamilienhäusern 118.845 128.000 7,7% 

        davon Einfamilienhäuser 93.151 96.000 3,1% 

                   Zweifamilienhäuser 25.694 32.000 24,5% 

dar.: Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 189.394 199.000 5,1% 

        davon: Eigentumswohnungen 80.182 79.000 -1,5% 

                    Mietwohnungen 109.212 120.000 9,9% 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bautätigkeitsstatistik; *2021 eigene Schätzung auf Grundlage der Statistik bis 11/2021 
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Baufertigstellungen steigen 2022 voraussichtlich auf 321.000 
Wohneinheiten  

Die hohe Zahl an Baugenehmigungen sowie der wachsende Bau-
überhang bewirken, dass die Zahl der Baufertigstellungen auch in 
den nächsten Jahren aufwärtsgerichtet sein wird. Im Jahr 2020 wur-
den erstmals seit langem wieder über 300.000 Wohnungen fertig 
gestellt. Im vergangenen Jahr 2021 dürfte die Zahl der Fertigstellun-
gen auf 315.000 Wohneinheiten gestiegen sein. Damit hat die Zahl 
der neu errichteten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % 
zugenommen.  

Für das laufende Jahr 2022 ist mit einem erneuten Zuwachs um etwa 
2 % auf rund 321.000 Wohnungen zu rechnen. Dieser Anstieg wird 
weiterhin schwerpunktmäßig von einer Ausweitung des Mietwoh-
nungsbaus getragen werden. Sowohl 2021 als 2022 dürften im Ge-
schosswohnungsbau mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnun-
gen fertiggestellt werden. Eine Entwicklung, die sich bei den Bauge-
nehmigungen bereits seit 2016 abzeichnet. 

Damit könnte im Jahr 2022 erstmals ein Fertigstellungsniveau er-
reicht werden, das den jährlich neu entstehenden Wohnungsbedarf 
deckt. In Deutschland hätten zwischen 2018 und 2025 allerdings 
rund 320.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden müssen. In 
den Jahren vor 2022 wurde dies nicht erreicht, wodurch seit 2018 
eine zusätzlicher Nachfragestau von 73.000 entstanden ist. Auch 
dieser Fehlbetrag müsste zusätzlich zu den 320.000 neu gebauten 
Wohneinheiten in den kommenden Jahren abgetragen werden. 

Unter den jährlich benötigten 320.000 Neubauwohnungen werden 
rund 80.000 Wohnungen pro Jahr im sozialen Mietwohnungsbau 
und weitere 60.000 Wohnungen im preisgünstigen Marktsegment 
benötigt, insgesamt also 140.000 Mietwohnungen im bezahlbaren 
Segment. Dies ergibt eine Modellrechnung auf Grundlage verschie-
dener Wohnungsmarktprognosen.4 Basisannahme ist dabei eine Net-
tozuwanderung nach Deutschland, die im Durchschnitt der Jahre 
2018 bis 2025 rund 300.000 Personen pro Jahr beträgt.  

Nicht berücksichtigt ist dabei der regionale Mismatch: Wohnungen 
fehlen insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Universi-
tätsstädten. Hier hat es in den vergangenen Jahren enorme Ver-
säumnisse der Wohnungsbaupolitik gegeben. Trotz der deutlich ge-
stiegenen Bautätigkeit der letzten Jahre besteht das Delta zwischen 
Wohnungsbedarf und Bautätigkeit, insbesondere beim preisgünsti-
gen Wohnungsbau, nach wie vor fort.  

                                                
4 Pestel-Institut (2015): Modellrechnung zu den langfristigen Kosten und 

Einsparungen eines Neustarts des sozialen Wohnungsbaus sowie Einschät-
zung des aktuellen und mittelfristigen Wohnungsbedarfs, Hannover; sowie 
eigene Fortschreibung 
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