
CHEMIEFREIER KALKSCHUTZ

Niedriege Betriebskosten

Effizienzerhalt der Wärmeübertragung

Baustein zur Trinkwasserhygiene

››

››

››

Für Verwalter die 
beste Wahl

www.watercryst.com

210x104.indd   1 06.10.22   10:45

10

Neubau  ❙  Preisentwicklung
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ende des aktuellen Preisauftriebs nicht absehbar

Baukosten steigen und steigen
In Deutschland sind die nicht nur die Immobilienpreise seit 2010  
stark gestiegen, sondern auch seit einigen Monaten die Baukosten  
und -preise. Die Entwicklungen können auf unterschiedliche Ursachen  
zurückgeführt werden.

bei dem baukostenindex, der nur für 
Wohngebäude ausgewiesen wird, 
zeigt sich mit dem beginn des Jahres 

2021 der deutliche anstieg der kosten. 
dabei  sind es vor allem die Materialkosten, 
die für den anstieg der gesamten baukos
ten verantwortlich sind; die arbeitskosten 
sind deutlich geringer gestiegen. im Vorjah
resvergleich stiegen im Jahr 2021 die 
Material kosten um rund 15 Prozent gegen
über dem Vorjahr, während die arbeitskos
ten nur um 4 Prozent wuchsen.
im Vergleich zum baukostenindex wer
den bei den bauleistungspreisen auch die 
Veränderungen der Produktivität und die 
Gewinn margen der bauunternehmen vom 
statistischen bundesamt berücksichtigt. 
der baupreis wird zwar für unterschiedli
che Hochbauten ermittelt, jedoch sind die 
unterschiede bei den steigerungsraten 
nur marginal zwischen den verschiedenen 
 objektarten.

Die langfristige Entwicklung

in der langfristigen entwicklung sind die 
baupreise bis Mitte des letzten Jahrzehnts 
nur gering angestiegen, die Wachstums
raten lagen teilweise unter der 2 Prozent
Grenze. erst ab dem Jahr 2017 war eine 
stärkere dynamik festzustellen, mit raten 
von über 3 Prozent. danach setzte der 
starke Preisanstieg ein. im Vergleich zum 
Jahresende 2020 sind die baupreise aktu
ell bis zum sommer 2022 um fast 30 Pro
zent angewachsen.

Die aktuelle Entwicklung

in der kurzen Frist stiegen die baupreise ab 
dem sommer 2021 stark an. und schon im 
Herbst 2021 wuchsen die baupreise um 
mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vor
jahr. dies setzte sich in den folgenden 
Quartalen mit einer noch stärkeren dyna
mik fort. im zweiten Quartal 2022 wuchsen 
die baupreise sowohl bei den Wohngebäu
den als auch bei den bürogebäuden. die 
Preise stiegen im Wohnbau um mehr als 
17 Prozent und bei den bürogebäuden um 
mehr als 19 Prozent. dies ist der höchste 
anstieg der baupreise gegenüber einem 
Vorjahr seit dem Jahr 1970. im Vergleich 

zum Vorquartal erhöhten sich die baupreise 
im Mai 2022 sogar um drastische 6,6 Pro
zent.
dabei stiegen die Preise für rohbauarbei
ten leicht stärker als bei den ausbauge
werken. den größten anteil an den roh
bauarbeiten und auch am Gesamtindex für 
den neubau von Wohnhäusern haben be
tonarbeiten und Mauerarbeiten. Gegenüber  
Mai 2021 sind allein die betonarbeiten um 
23,0 Prozent teurer geworden.
als konsequenz dieses starken Preisan
stiegs werden im Moment relativ viele Pro
jektentwicklungen storniert, was vergleich
bar mit der situation von anfang 2020 ist 
(Coronaausbruch). bei den verbleibenden 
Projekten ist mit deutlich höheren Preisen 
zu rechnen.

Ursachen des Anstiegs

die enormen kosten und Preissteigerun
gen sind auf einer kombination mehrerer 
Faktoren zurückzuführen. angefangen hat 
die rasante Preisentwicklung von baumate
rialien mit der CoronaPandemie. Viele be
triebe wurden durch lockdowns lahmgelegt 
oder die Produktion wurde gedrosselt. 
Gleichzeitig brach das angebot durch wei
tere krisen ein und lieferketten wurden im
mer wieder unterbrochen. Preissteigerun
gen waren die Folge.
Mit beginn des ukrainekrieges und den 
sanktionen gegen die aggressoren sind die 
Preise für bau und Hilfsstoffe weiter stark 
angestiegen. erstens waren liefer engpässe 
und rohstoffknappheiten dafür verantwort
lich. das wurde durch störungen in der Pro
duktion sowie unterbrechungen der liefer
ketten verursacht, sodass die Materialien 
nicht rechtzeitig an den baustellen waren. 
der Preisdruck generiert sich zum einen 
aus den sanktionierten, reduzierten impor
ten für baustoffe aus russland und belarus 
und zum anderen kriegsbedingt ausbleiben
den importen aus der ukraine.
Hinzu kam eine höhere nachfrage aus dem 
in und ausland, die sich auf den bausektor 
ausgewirkt hat. besonders stark waren die 
Preisanstiege, aber auch die rückgänge bei 
den Produkten, die an den internationalen 
börsen gehandelt werden. die sehr volatile 
entwicklung basiert teilweise auch auf speFo

to
:  

s
to

C
k

.a
d

o
b

e
.C

o
M

 /
 W

iM
b

le
d

o
n



CHEMIEFREIER KALKSCHUTZ

Niedriege Betriebskosten

Effizienzerhalt der Wärmeübertragung

Baustein zur Trinkwasserhygiene

››

››

››

Für Verwalter die 
beste Wahl

www.watercryst.com

210x104.indd   1 06.10.22   10:45

anzeiGe

Preisentwicklung  ❙  Neubau

kulation. bei dem an der börse gehandelten 
Holz sind die Preise seit ihrem Höhepunkt 
zu Jahresbeginn wieder deutlich gefallen, 
was sich aber noch nicht in den Material
kostenstatistiken des statistischen bun
desamtes ausgewirkt hat.
Vor allem die Preise von rohstoffen, bei de
nen russland, belarus oder die ukraine 
wesentliche exporteure sind, haben sich 
verteuert. besonders waren auch stahl
produkte von diesem Faktor betroffen. es 
besteht ebenso ein erheblicher Mangel an 
sämtlichen kunststoffprodukten, dazu zäh
len dämmmaterialien und vor allem kunst
stoffrohre.
ein erheblicher druck auf die Preise ergibt 
sich aufgrund der gestiegenen energie
kosten. die rohölpreise haben sich seit 
2020 zwischenzeitlich vervielfacht und sind 
in den letzten Wochen nur vergleichsweise 
leicht gesunken. der starke anstieg der 
energiepreise belastet die bau und immo
bilienwirtschaft direkt durch höhere ener
giekosten und indirekt bei vielen baustof
fen durch höheren energieeinsatz aus. 
Viele Materialien wie chemische Produkte 
oder zement und klinker werden sehr ener
gieintensiv hergestellt. somit wirkt sich der 
anstieg der energiepreise auch auf diese 
Preise aus.

Prognose

die Weltbank geht in ihrer aktuellen Prog
nose zur Preisentwicklung davon aus, dass 
die energiepreise im Jahr 2022 insgesamt 
um mehr als 50 Prozent steigen. erst mit
telfristig in den Jahren 2023 oder gar 2024 
soll sich die situation bezüglich der energie
preise wieder entspannen.   

somit sind mine ralische baustoffe, die in 
deutschland gewonnen bzw. hergestellt 
werden und  einen hohen energieeinsatz 
haben, weiterhin hohe Preise zu erwarten. 
auch wird angenommen, dass Preise für 
Metalle 2022 deutlich steigen werden, be
vor sich die Preissteigerung in den folgen
den Jahren abschwächen soll.
bei den befragungen durch das ifoinstitut 
gehen die unternehmen ebenfalls davon 
aus, dass die engpässe noch einige Mo
nate andauern werden. konsequenterweise 
werden die unternehmen die höheren 
Preise für baumaterial und energie auch an 
die kunden weitergeben. die Preisprognose 
hängt entscheidend von der dauer des krie

ges in der ukraine ab und der stärke der 
störungen auf die Warenflüsse. somit könn
ten die rohstoffpreise noch für eine längere 
zeit auf dem hohen niveau bleiben bzw. 
sogar noch weiter ansteigen.

autor  
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