Betriebe
Zur Erhebungseinheit „Betrieb“ zählen die örtlichen Einheiten (in der Regel nicht die Baustellen), die
Bauleistungen für den Markt erbringen und nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet
werden. Die Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe erfasst alle Betriebe, deren Haupttätigkeit ins
Bauhauptgewerbe fällt, und die zu Unternehmen des Baugewerbes, des übrigen Produzierenden Gewerbes und
Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche gehören. Erfasst werden auch Arbeitsgemeinschaften, soweit sich die
Tätigkeit auf das Inland bezieht.
Achtung:
Begriffsbeziehung Betrieb und Unternehmen:
Das Unternehmen ist eine rechtliche Einheit, die ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt nach zum Baugewerbe zählt
und aus mehreren Betrieben bestehen kann. Als Baubetriebe gelten auch die Niederlassungen von
Bauunternehmen, nicht aber Baustellen. In der jährlichen Ergänzungserhebung und in der Monatlichen
Bauberichterstattung werden auch Arbeitsgemeinschaften zur Meldung herangezogen und als Betriebe
ausgewiesen (dies soll ab 2016 geändert werden). Baubetriebe, die zu Unternehmen gehören, deren
Schwerpunkt nicht im Baugewerbe liegt, werden in der Ergänzungserhebung und der Monatlichen
Bauberichterstattung, nicht aber in den jährlichen Erhebungen bei diesen Unternehmen erfasst; in letzteren sind
jedoch auch die Anteile der Unternehmen aus ihrer Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften enthalten. Angaben
über Zahl und Geschäftsumfang der Generalunternehmer bzw. -übernehmer werden in der amtlichen Statistik
nicht ermittelt.
Die Zuordnung der Erhebungseinheiten zu den einzelnen Wirtschaftszweigen des Bauhauptgewerbes
erfolgt nach dem Schwerpunkt der baugewerblichen Tätigkeit. So gilt z.B. ein Betrieb komplett als
„Straßenbaubetrieb“, auch wenn der Umsatz im Straßenbau nur ca. 55 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
Über ELVIRA stellt der Hauptverband die Zahl der Betriebe des Bauhauptgewerbes aus der monatlichen
Bauberichterstattung mit 20 und mehr Beschäftigten monatlich und jährlich ab 2005 für Deutschland, West- und
Ostdeutschland und Bundesländern zur Verfügung. Des Weiteren wird die Zahl der Betriebe insgesamt aus der
Ergänzungserhebung ab 1995 für Deutschland, West- und Ostdeutschland und Bundesländer zur Verfügung
gestellt. Zusätzlich werden detaillierte Daten nach Wirtschaftszweigen und Betriebsgröße
(Beschäftigtengrößenklassen) bereitgestellt.
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