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WIEN, 4. De
ezember 2013

Bau
ubranche in Frank
kreich dom
miniert In
nsolvenzg
geschehe
en
Ris
siken werrden 2014
4 weiter ansteigen
a
n
Bau komm
mt Unterneh
hmen am te
euersten zu stehen
Die Baubran
nche in Frankreich ist in e
einer parado
oxen Situatio
on. Ein Dritteel aller Untern
nehmensinsolvenzen betrifft den Bau, obwoh
hl der Immob
bilienmarkt in
n der Krise 22008/2009 re
echt stabil
geblieben war.
w Von Nov
vember 2012
2 bis Ende Oktober
O
2013
3 meldeten üüber 20.000 UnternehU
men aus der Branche In
nsolvenz an (+5 Prozent zum Vergleichszeitraum
m 2011/2012). 78 Prozent davon entfielen auff den Hochb
Die Lage be
bau und öffe
entliche Auftrragnehmer. D
ei den Immobiliendien
nstleistern un
nd im Baune
ebengewerbe
e ist wenigerr ernst, aber auch hier sttiegen die
Zahlen um 3,5
3 bzw. 9 Prrozent.
Ein weitererr signifikanter Unterschie
ed im Vergleich zum Beg
ginn der Krisse ist, dass jetzt
j
mehr
eren Unternehmen zu verzeichnen
Insolvenzen unter ältere
en und größe
v
ssind, da sie aufgrund
der anhalten
nden Problem
me anfälligerr geworden sind.
s
Wenig überrraschend ste
eigen auch d
die Insolvenz
zkosten weitter. Mit plus 9,6 Prozentt in einem
Jahr mache
en sie nun fa
ast 30 Proze
ent der Folg
gekosten alle
er Insolvenzeen in Frankrreich aus.
Damit ist de
er Bau die mit
m Abstand „tteuerste“ Bra
anche, weit vor der Lebeensmittelindu
ustrie und
dem Hande
el. Die sozia
alen Folgen bleiben auff einem beu
unruhigend hohen Niveau: Rund
60.000 Arbe
eitsplätze enttfielen am un
nd um den Bau oder sind in Gefahr. I m Durchschnitt kostete somit jede
e Insolvenz 2,88
2
Jobs.

Finanzen der
d Unterne
ehmen weg
gen Auftragslage instabiler
Der Anstieg der Insolven
nzzahlen und
d der damit verbundenen
v
n Kosten berruht hauptsä
ächlich auf
der immer fragileren
f
Fin
nanzlage in der Branche
e, die zu 95 Prozent auss Kleinstunte
ernehmen
besteht. Seitt 2009 ginge
en die Gewin ne merklich zurück und die
d Selbstfinaanzierungsquote sank
in sechs Jah
hren um 44 Prozent.
P
Zuvvor war diese
e Quote doppelt so hochh wie der Durchschnitt
aller französsischer Firme
en.
Diese Anfällligkeit wird durch
d
die sch
hwache Auftragslage verrschärft. Die Nachfrage ist
i gering.
Das zeigt sich auch in den
d leicht na
achgebenden
n Grundstück
kspreisen, diie Coface mit rund 30
Prozent unte
erbewertet sc
chätzt. Das ssteht in Wechselwirkung mit dem Inveestitionsverh
halten und
privaten Auffträgen. Als Folge
F
registr iert Coface seit
s dem zwe
eiten Quartall 2013 auch steigende
Zahlungsaussfälle. Das Branchenrisik
B
ko bleibt annä
ähernd gleich hoch wie A
Anfang 2009.

2014: Cofa
ace erwarte
et 7 Prozen
nt mehr Insolvenzen in der Baub
branche
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Coface bleib
bt für den fra
anzösischen Bausektor skeptisch im Hinblick auf 2014. Die BaugenehB
migungen, „die Baustelle
en von morg
gen“, blieben
n Ende Septe
ember 16 Prrozent unter dem Vorjjahreswert zurück.
z
So ist vor dem zw
weiten Quarttal 2014 nicht mit einer s pürbaren Erholung im
Neubaubere
eich zu rechnen. Die En
ntwicklung des
d
traditione
ell dynamisccheren Reno
ovierungsund Modern
nisierungsma
arktes ist eb
benfalls unsicher, da die
e privaten H
Haushalte sic
ch derzeit
abwartend verhalten.
v
Au
uch der öffe
entliche Bere
eich wird die
e Orderbüchher kaum füllen, denn
auch hier istt die Auftrags
slage eher scchlechter.
Schließlich erwartet
e
Cofface einen w
weiteren Rüc
ckgang der Immobilienprreise. Im sta
atistischen
Risikomodelll der Coface
e bedeuten um 5 Proze
ent fallende Immobilienprreise 7 Proz
zent mehr
Insolvenzen in der Bau
ubranche. Zu
usammen mit
m der geringen Wachsttumsprognos
se für die
französische
e Wirtschaft, die Coface
e bei 0,6 Pro
ozent sieht, dürften die IInsolvenzen 2014 bei
rund 22.000 liegen und damit
d
um fasst sieben Pro
ozent steigen
n.
„Der übergro
oße Anteil de
er Insolvenze
en aus der Baubranche
B
am
a Gesamtinnsolvenzgeschehen in
Frankreich ist frappiere
end. Er maccht seit 200
06 unabhäng
gig von Schhwankungen im Wirtschaftswach
hstum stets mindestens 30 Prozentt aus, verglic
chen mit zuuletzt 19,4 Prozent
P
in
Deutschland
d. Zudem ste
eigt die Zahl der Insolven
nzen schneller als im Duurchschnitt aller
a
Branchen. Diese
e Schere wird
d sich im Ba
ausektor mit plus sieben Prozent in 2014 noch weiter
w
öffnen. Dagege
en bleiben die
d Gesamtin
nsolvenzen – wenn auch
h auf hohem
m Niveau – annähernd
a
stabil“, erklä
ärt Coface-Ök
konomin Jen
nnifer Forest..
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T. 01/515 54
4 512 - susan
nne.kroenes @coface.com
m
Über Coface
Die Coface-G
Gruppe ist ein weltweit führe
ender Kreditve
ersicherer und
d bietet Unterrnehmen auf der
d ganzen
Welt Lösunge
en für das Fo
orderungsman
nagement im Inlands- und
d Exportgeschhäft. 2012 erreichte die
Gruppe einen
n konsolidierte
en Umsatz von
n 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mita
arbeiter in 66 Ländern biete
en weltweiten Service vo
or Ort.
In Frankreich ist Coface Mandatar
M
für d
die staatlichen
n Exportkreditg
garantien. Cofface ist eine Tochtergesellschaft von
n Natixis, eine
er Gesellschafft der Groupe
e BPCE für Un
nternehmensffinanzierung, Investment
Management und spezielle Finanzservice
es.

