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Dietmar Walberg

Baukostenentwicklung und Kostentreiber 
für den Wohnungsbau

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der
zentralen gesellschaftlichen Aufgaben in Deutschland.
Die Rahmenbedingen hierfür, insbesondere für den Neu-
bau von Wohngebäuden – vor allem im mittleren Preis-
segment – haben sich in der letzten Zeit allerdings
deutlich verschlechtert. Trotzdem gibt es genug Bei-
spiele, die beweisen, dass es möglich ist, qualitativ an-
gemessenen und nachhaltig nutzbaren Wohnraum zu
schaffen. Gleichzeitig kann an diesen realisierten Projek-
ten aufgezeigt werden, welche technischen und funktio-
nalen Grundvoraussetzungen für einen kostenopti-
mierten Wohnungsbau gelten. Die typisierte Betrach-
tung der Bauvorhaben weist auch nach, welche Auswir-
kungen weitere Standardanhebungen oder z.B.
gesetzliche, normative und kommunale Auflagen auf die
Gestehungskosten haben.  

In mehreren umfassenden Untersuchungen und Umsetzungs-
betrachtungen zum bautechnisch und kostenoptimierten
Mietwohnungsbau1 und zu den aktuellen Kostentreibern für
den Wohnungsbau2 in Deutschland hat sich die Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. eingehend mit der sys-
tematischen Daten- und Baukostenanalyse von fertiggestellten
Neubauvorhaben beschäftigt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse
dieser Untersuchungen beziehen sich auf den optimierten
Wohnungsbau im mittleren Preissegment mit gutem Wohn-
komfort (Geschosswohnungsneubau) in Deutschland.
Durch die genaue Definition eines repräsentativen Wohnge-
bäudetyps (Typengebäude MFH) wurde das Fundament für
eine erstmals einheitliche Bewertungsbasis geschaffen. Aus
den statistischen Erkenntnissen und allgemeinen Marktbeob-
achtungen zum Wohnungsbau – insbesondere zum Mietwoh-
nungsbau – in Deutschland wurden in Verbindung mit

bedarfsgerechten Ansätzen (Werte und Kenntnisse aus dem
Bau- und Kostencontrolling der ARGE3) die Rahmendaten für
das Typengebäude MFH definiert. Das Typengebäude MFH ist
ein freistehendes, kleines bis mittleres Mehrfamilienhaus im
mittleren Qualitätssegment mit 12 Wohnungen mit einer
durchschnittlichen Wohnungsgröße von ca. 73 m² und Woh-
nungen, die überwiegend 3 bis 4 Wohnräume je WE umfas-
sen.

Entwicklung der Baupreise und Bauwerkskosten

Die Baupreise4 sind im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2014
moderat, weitestgehend analog zu den Lebenshaltungskosten
(Inflation bzw. Teuerungsrate), gestiegen. Während sich die
Baupreise im Wohnungsbau um ca. 27% erhöht haben, lag
die Steigerung der Lebenshaltungskosten mit ca. 25% nur 
minimal unterhalb dieses Wertes. 

Anhand der im Diagramm 1 dargestellten Charts ist zu erken-
nen, dass die Kostenentwicklung gegenüber der Preisentwick-
lung in den letzten Jahren deutlich stärker ausgeprägt ist. Der
Kostenindex liegt 2014 gegenüber dem Bezugsjahr 2000 bei
136 und somit um 9 Punkte über dem Preisindex. Der Abstand
zum Index für die Lebenshaltungskosten liegt mit 11 Punkten
noch geringfügig höher. 

Dass sich im Betrachtungszeitraum Anforderungs- und Quali-
tätsveränderungen ergeben haben, wird insbesondere an eini-
gen größeren Kostensprüngen beispielsweise im Jahr 2002
und 2009 ersichtlich. Diese Sprünge, die nur bei den Kosten
und nicht bei den Preisen festzustellen sind, können weitest-
gehen auf die jeweiligen Einführungen bzw. Novellierungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV 2002/2009) bzw. des 

Geschäftsführer
Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e.V.
www.arge-sh.de



ZdW Bay 6/2015 Seite 245

sich der prozentuale Kostenanteil für
den Ausbau im Jahr 2000 auf lediglich
46,3% und stieg im Jahr 2014 bis zur
heutigen Höchstmarke von 54,1%.
Somit machen die Ausbaugewerke inkl.
der haustechnischen Gewerke im Ver-
gleich zu den Rohbaugewerken mittler-
weile den höheren Kostenanteil aus. 
Für den starken Anstieg des prozentua-
len Kostenanteils bei den Ausbaugewer-
ken konnten u.a. ansteigende
Ansprüche, Anforderungen und Aufla-
gen im technischen Bereich als Haupt-
gründe festgestellt werden.
Insbesondere bei den Gewerken, die im
direkten Zusammenhang mit der techni-
schen Gebäudeausstattung (z.B. Heiz-,
Wassererwärmungs- und Lüftungsanla-
gen etc.) stehen, wurden seit dem Jahr
2000 überdurchschnittliche Kostenstei-
gerungen in Höhe von über 50% fest-

gestellt (eine der Ursachen: Grundsätzlich höhere Vorgaben
durch gesetzliche Auflagen an Effizienz bzw. primärenergeti-
sche Kenndaten).

Die Tatsache einer sich ändernden Verteilung bei den Bau-
werkskosten hat nicht nur Einfluss auf die Höhe der Rohbau-
und Ausbaukosten, sondern auch auf die Nutzungsdauer von
Wohngebäuden6. Die mittlere Nutzungsdauer von Gebäuden
ergibt sich aus den anteiligen Kosten von Bauteilen in Verbin-
dung mit den entsprechenden Nutzungsdauern und der damit
verbundenen Ersatzhäufigkeit. 

Kurzlebige Bereiche

Zu den „Kurzlebigen Bereichen“ zählen alle Bau- und Anla-
genteile, die eine Nutzungsdauer von 25 Jahren oder weniger
besitzen. Diese sind nach den Aussagen in anerkannten Fach-
publikationen7 derzeit fast ausschließlich in den Leistungsbe-
reichen des Ausbaus vorzufinden. Zu ihnen zählen beispiels-
weise viele Komponenten aus dem Bereich „Technische Anla-
gen“ aber auch bestimmte Deckenbekleidungen, Boden- und
Wandbeläge, Anstriche, Dicht- und Sperrstoffe sowie mecha-
nische Bauteile und Schließanlagen. Insgesamt hat sich der
Kostenanteil in den „Kurzlebigen Bereichen“ in Bezug auf die
Kostengruppe 300/400 im Median zwischen dem Bezugsjahr
2000 und dem Betrachtungsjahr 2014 von 22,7% auf 30,4%
erhöht. Aus dieser deutlichen Anteilssteigerung resultiert auch
ein überdurchschnittlicher absoluter Preis- und Kostenanstieg
in Höhe von 213 €/m² Wohnfläche. Darüber hinaus hat sich
die Kostenspanne (siehe Diagramm 3) unter anderem durch
den stärker variierenden und höheren Kostenanteil bei der
Haustechnik sichtlich vergrößert. 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG 2009) und
der damit verbundenen nachgesetzlichen Inbezugnahme ent-
sprechender Normen zurückgeführt werden. Insgesamt kön-
nen die Auswirkungen der veränderten Anforderungen im
Bereich der Energieeffizienz und der Erneuerbaren Energien
auf ca. sechs Indexpunkte bis 2014 beziffert werden. Die im
Kostenindex bis 2014 darüber hinaus registrierten Kostenan-
stiege, die nicht durch Preisveränderungen begründet werden
können, sind u.a. zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf
Barrierefreiheit, Standsicherheit, Brand- und Schallschutz,
Schnee-, Sturm- und Erdbebensicherheit geschuldet. In diesem

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die verschärften,
ordnungsrechtlichen Anforderungen den Großteil dieser be-
schleunigten Bauwerkskostenentwicklung bewirken. Aller-
dings wird diese Entwicklung auch noch durch grundsätzlich
gestiegene Qualitätsansprüche5 im Wohnungsbau forciert. 
Die vorstehend aufgeführten Diagramme verdeutlichen, dass
es bei der Verteilung der Bauwerkskosten in den letzten Jahren
zu einer grundlegenden Verschiebung zwischen den Bereichen
Rohbau und Ausbau gekommen ist. Stellte der prozentuale
Kostenanteil für den Rohbau im Jahr 2000 mit 53,7% noch
den Schwerpunkt dar, fällt dieser Wert im Jahr 2014 mit
45,9% deutlich unter die 50 %-Marke. Analog hierzu belief

Diagramm 1: Entwicklung der Bauwerkskosten im Wohnungs-
bau (ARGE-Kostenindex/Destatis-Preisindex) unter Berücksichti-
gung der Umsatzsteuer im Vergleich zu den allgemeinen
Lebenshaltungskosten, Zeitraum: 1. Quartal 2000 bis 1. Quartal
2014 [Datenquellen: Statistisches Bundesamt, Controlling und
Datenarchiv ARGE sowie Erhebungen in Zusammenarbeit mit
der Wohnungswirtschaft]

Verteilung der Bauwerkskosten
Diagramm 2: Darstellung der Entwicklung der Verteilung bei
den Bauwerkskosten zwischen dem Bezugsjahr 2000 und dem
Betrachtungsjahr 2014

Tabelle 1 und Diagramm 3: Darstellung der Kostenveränderun-
gen in den „Kurzlebigen Bereichen“ zwischen dem Bezugsjahr
2000 und dem Betrachtungsjahr 2014
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Die Bauwerkskosten des Typengebäudes MFH in seiner Grund-
variante liegen zwischen 1.346 bis 1.527 €/m² Wohnfläche.
Bei Ansatz der Gesamtwohnfläche mit 880 m² entspricht dies
Kosten zwischen 1.184.480 bis 1.343.760 € (Kostenstand 
1. Quartal 2014). 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurde auch
analysiert, ob derzeit Kostenunterschiede in Bezug auf die
Marktlage in den verschiedenen Wohnungsbauregionen10 in
Deutschland vorhanden sind. Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass zwischen den ländlichen Regionen, den
Metropolregionen und städtischen Regionen sowie den TOP-
Standorten insgesamt deutlich unterschiedliche Kostenspannen
und Median-Kostenwerte vorhanden sind. Die größte Kosten-
spanne ergibt sich in den ländlichen Regionen. Diese liegt zwar
in ihrer Tendenz und damit auch in ihrem Median-Kostenwert
(-8,0%) negativ, kann aber in bestimmten Gebieten Deutsch-
lands auch positiv ausfallen. In den Metropolregionen und
städtischen Regionen ist ebenfalls eine große Kostenspanne
feststellbar, die aber im Gegensatz zu den ländlichen Regionen
in ihrer Tendenz inkl. Median-Kostenwert (+6,1%) positiv aus-
fällt. Noch eindeutiger ist dieser Umstand bei den TOP-Standor-
ten in Deutschland, deren Kostenspanne liegt vollständig im
positiven Bereich und erreicht mit einem Median-Kostenwert in
Höhe von 20,9% ein sehr hohes Niveau.

Energieeffizienz und Grenznutzen

Hinsichtlich der jeweiligen energetischen Standards bzw. un-
terschiedlichen Anforderungsniveaus ist über die Kostenbe-
trachtung hinaus zu berücksichtigen, dass diese i.d.R. mit
unterschiedlichen Energieverbräuchen und Emissionen (CO2-
Äquivalente) verbunden sind. Grundsätzlich weisen Gebäude,

Technische Anlagen

Über die Betrachtung in den „Kurzlebigen Bereichen“ hinaus
sind auch die Kostenveränderungen bei den „Technischen An-
lagen“ ermittelt worden. Nach allgemeiner Definition zählen
zu den „Technischen Anlagen“ Bau- und Anlagenteile aus den
Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik. Diese sind
den Leistungsbereichen des Ausbaus zugeordnet und weisen
i.d.R. deutlich kürzere Nutzungsdauern auf, als beispielsweise
Bauteile in den Leistungsbereichen des Rohbaus. Aus diesem
Grund hat auch die Änderung der Verteilung bei den Bau-
werkskosten hin zu einem hohen Ausbauanteil grundsätzlich
einen nachteiligen Effekt auf die mittlere Nutzungsdauer von
Wohngebäuden. 

Anhand der Tabelle 2 und des Diagramms 4 kann nachvollzo-
gen werden, dass sich der Kostenanteil bei den „Technischen
Anlagen“ in Bezug auf die Kostengruppe 300/400 im Median
zwischen dem Bezugsjahr 2000 und dem Betrachtungsjahr
2014 von 12,7% auf 18,5% erhöht hat. Dieser steile Kosten-

anstieg in Höhe von 141 €/m² Wohnfläche ist vor allem auf
ordnungsrechtliche Vorgaben im technischen Bereich zurück-
zuführen, die teilweise dazu geführt haben, dass bewährte
und kostengünstige Techniken mit verhältnismäßig geringem
Wartungsaufwand nicht mehr zum Einsatz kommen können8.
Insbesondere die Vorgaben nach EnEV ab 2016 in Verbindung
mit dem gültigen EEWärmeG führen in diesem Zusammen-
hang nochmals zu einem Kostensprung. Wie bereits für die
„Kurzlebigen Bereiche“ erläutert, steigt auch bei den „Techni-
schen Anlagen“ die Kostenspanne deutlich an, was den teil-
weise sehr kostenintensiven Ausführungen bzw. Lösungen im
Bereich der Anlagentechnik geschuldet ist.  
Bei Bewertung der Ergebnisse aus den zwei exemplarisch be-
trachteten Kategorien kann festgestellt werden, dass der zu-
nehmende Kostenanteil in den „Kurzlebigen Bereichen“
insbesondere im Hinblick auf die „Technischen Anlagen“ dazu
geführt hat, dass Wohnungsneubauten, die nach heutiger
Baupraxis errichtet werden, einen im Verhältnis verstärkten
Gebäudeverschleiß9 aufweisen.     

Bauwerkskostenstand

Auf Grundlage des vorstehend definierten Typengebäudes
MFH wurden eine Vielzahl von Berechnungen durchgeführt,
die eine energetische Bilanzierung und Beschreibung der nach
aktueller Energieeinsparverordnung [EnEV 2014] ab 1. Januar
2016 [EnEV ab 2016] notwendigen Gebäudehülle unter Be-
rücksichtigung verschiedener Varianten der Anlagentechnik in
Bezug auf den optimierten Wohnungsbau in Deutschland er-
möglichen.

Tabelle 2 und Diagramm 4: Darstellung der Kostenveränderun-
gen bei den „Technischen Anlagen“ zwischen dem Bezugsjahr
2000 und dem Betrachtungsjahr 2014

Tabellen 3 und 3a: Berechnung von Bauwerkskosten nach der
aktuellen EnEV 2014 und der EnEV 2016.

Energetische Bilanzierung – Ausführungsvarianten und daraus
resultierende Ergebnisse (unten).
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Schluss, das sich für dieses innerstädti-
sche Typengebäude mit den nachge-
wiesenen Baukosten und einem
Grundstücksanteil von 576 €/m²
Wohnfläche bei den heute gegebenen
Bedingungen eine notwendige Kalt-
miete je m² und Monat in Höhe von
mindestens 10,05 € ergeben würde.
Die Rahmenbedingungen für bezahl-
baren Wohnraum sind damit nicht
mehr gegeben.

In Wachstumsregionen bzw. Ballungs-
gebieten, insbesondere in TOP-Stand-
orten, kommt es in den letzten Jahren
verstärkt zu Marktanspannungen, da
der Bedarf an Wohnraum nicht mehr
ausreichend durch das vorhandene An-

gebot an neu errichteten sowie Bestandswohnungen gedeckt
werden kann. Diese Marktlage verursacht in Verbindung mit
steigenden normativen Anforderungen an die Bauerstellung
und das Gebäude, knappen Bauland, steigenden Erwerbsne-
benkosten und einer hohen Kapazitätsauslastung insbeson-
dere im Ausbaugewerbe einen deutlichen Anstieg der
Immobilienkosten. Als Folge dessen wird es in diesen Regionen
zunehmend schwieriger, kostengünstig zu bauen und somit
überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

In den letzten Jahren ist es nachweislich aufgrund ansteigen-
der Anforderungen und Auflagen im technischen Bereich (z.B.
Klima-, Schall-, Brandschutz) zu einer Verschiebung bei der
Verteilung der Bauwerkskosten gekommen: Der Anteil der
Ausbaugewerke inkl. der haustechnischen Gewerke an den
Bauwerkskosten ist vom Jahr 2000 bis heute von 46% auf
54% gestiegen. Dieser Sachverhalt bedeutet allerdings nicht,
dass sich die Kosten für die Rohbauerstellung reduziert haben,
vielmehr stiegen die Kosten im Bereich Ausbau stärker als im
Bereich Rohbau. Speziell die Kostenentwicklung der haustech-
nischen Ausbaugewerke ist in diesem Zusammenhang über-
proportional. Die Untersuchungen zeigen, dass die Qualitäts-
standards im Hinblick auf die Bauwerkskosten inzwischen aus-
gereizt sind. Das Bewusstsein der Zusammenhänge zwischen
Qualität und Kosten ist eine der fundamentalen Voraussetzun-
gen des bautechnisch und kostenoptimierten Bauens. Bereits
bei der Planung ist zu prüfen, ob bestimmte kostenintensive
Ausführungen und Ausstattungen in der vorgesehenen Art
und Weise notwendig und bedarfsgerecht sind. Diesen Be-
trachtungen stehen allerdings grundsätzliche Trends bei der
aktuellen Nachfrageentwicklung entgegen, die sowohl im Ei-
gentums- als auch im Mietwohnungsbau immer höhere Quali-
tätsansprüche aufzeigen.  

Weitere Kostentreiber

Eine durchgeführte Umfrage zur Identifizierung von weiteren
Kostentreibern im Wohnungsbau unter Beteiligung von insge-
samt 370 Wohnungsunternehmen hat eine Vielzahl von Pro-
blemfeldern bzw. kostentreibenden Punkten dargelegt. Diese
reichen von besonderen Kosten im Rahmen von Planverfahren
bis hin zu einer Fülle von Kosten, die durch kommunale Anfor-
derungen bzw. Auflagen verursacht werden.

Der Median-Kostenwert bei einer Realisierung von Wohnungs-
neubauten in Wachstumsregionen bzw. Ballungsgebieten in
Bezug auf die identifizierten Kostentreiber in der Kategorie
kommunale Auflagen liegt derzeit bei 82 €/m² Wohnfläche,
d.h. bei jedem Bauvorhaben in diesen Regionen ist mit deutli-
chen Mehrkosten zu rechnen, die ausschließlich vom Inves-
tor/Bauherrn bzw. den Mietern getragen werden müssen. Der
Schwerpunkt bei diesen festgestellten Kostentreibern liegt ein-

die in hohen energetischen Standards errichtet werden, ge-
ringe Energieverbräuche und Emissionen auf. Hierbei verläuft
allerdings die Entwicklung beispielsweise bei den Kosten und
dem Verbrauch nicht linear. Bei ambitionierten energetischen
Standards steigen die Kosten aufgrund des hohen baukon-
struktiven und anlagentechnischen Aufwandes exponentiell
an, während die Kurve des möglichen Einsparpotenzials beim
Energieverbrauch immer weiter abflacht.

Im folgenden Diagramm sind Bauwerkskosten und Energiever-
bräuche für energetische Standards von der Wärmeschutzver-
ordnung 1995 (WSchV 1995) bis hin zum Effizienzhaus 40
(EffH 40) in Form einer Trendanalyse dargestellt. Diese Gegen-
überstellung von Bauwerkskosten und Einsparpotenzialen
(Verbrauch Endenergie) verdeutlicht die vorstehend beschrie-
bene Thematik. 

Ausblick

Unter anderem gestiegene Qualitätsansprüche an die Energie-
effizienz und das barrierefreie Bauen, Auflagen zu Stellplätzen
sowie das innerstädtische Bauen mit seinen erhöhten logisti-
schen Anforderungen haben das kostengünstige Bauen in den
letzten Jahren immer weiter beeinträchtigt. Beispielsweise hat
ein innerstädtisches Typengebäude MFH im Standard EnEV ab
2016 mittlerweile Baukosten ohne Grundstück von 2.422
€/m² Wohnfläche. Das Pestel-Institut untersuchte auf dieser
Basis11, welche Auswirkungen dies für das „Bezahlbare Bauen
und Wohnen“ im Neubau hat. Die Studie kam zu dem

Diagramm 5: Bauwerkskosten und Energieverbräuche für 
verschiedene energetische Standards.

Tabelle 4 Bauwerkskosten: Das Pestel-Institut untersuchte, 
welche Auswirkungen innerstädtische Projekte auf das 
„Bezahlbare Bauen und Wohnen“ im Neubau haben. 
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Schnee-, Sturm- und Erdbebensicherheit sowie eine Vielzahl
von kommunalen Auflagen insbesondere in den letzten Jahren
zu deutlich erhöhten Kosten im Wohnungsbau.

Eine dynamische Regelsetzung sowie das komplexe Gefüge
der technischen Normen verhindert, dass vor allem kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) Skaleneffekte erzielen können
und dadurch produktiver werden. Stattdessen müssen sie ein
laufendes Management des baurechtlichen Instrumentenkas-
tens bewältigen, was die allgemeinen Geschäftskosten belastet.

Während zwischen 2000 und 2014 die Preisentwicklung im
Wohnungsbau mit einem Anstieg von ca. 27% ungefähr auf
dem Niveau der Entwicklung der Lebenshaltungskosten lag,
fiel die Entwicklung bei den Bauwerkskosten im gleichen Zeit-
raum mit ca. 36% aus den vorgenannten Gründen deutlich
höher aus. Bei Berücksichtigung der Energieeinsparverordnung
ab 2016 in Verbindung mit dem EEWärmeG in der gültigen
Fassung (Anforderungsniveau entspricht bereits jetzt der heuti-
gen Baupraxis) liegt diese Kostenentwicklung sogar bei über
45%. Dementsprechend sind die Bauwerkskosten für die Er-
richtung eines beispielhaften mehrgeschossigen Wohnungs-
baus (Typengebäude MFH) von 983 €/m² Wohnfläche im Jahr
2000 auf 1.432 €/m² Wohnfläche im Jahr 2014 angestiegen.  

Im Rahmen der durchgeführten bauwerkskostenbezogenen
Detailbetrachtungen konnte über diese deutlichen Kostenan-
stiege hinaus eine grundsätzliche Veränderung der Verteilung
bei den Bauwerkskosten festgestellt werden. Der Kosten-
schwerpunkt hat sich zwischen 2000 und 2014 immer weiter
von den Leistungsbereichen des Rohbaus in die Leistungsberei-
che des Ausbaus verlagert. In der heutigen Baupraxis liegt der
Kostenanteil für die Ausbaugewerke bei über 54%. Ursächlich
sind hierfür vor allem die überdurchschnittlichen Preis- und
Kostenanstiege im Bereich Ausbau, welche auf der Kostenseite
zu einem Großteil auf verschärfte gesetzliche Anforderungen
zurückzuführen sind.  

Aus dieser veränderten Verteilung der Bauwerkskosten erge-
ben sich bestimmte Effekte für den Wohnungsbau, die sich
insbesondere auf deren Nutzungsdauer negativ auswirken.
Durch den erhöhten Kostenanteil in den „kurzlebigen Berei-
chen“ – insbesondere im Hinblick auf die „Technischen Anla-
gen“ mit teilweise sehr kurzen Austauschintervallen einzelner
Komponenten – ergibt sich zusehends eine verkürzte Nut-
zungsdauer der Gebäude. Dieser festgestellte verstärkte 
Gebäudeverschleiß und der damit verbundene ansteigende 
Investitionsbedarf beim Gebäudeerhalt stehen nicht mehr im
Einklang mit den derzeitigen Abschreibungsmöglichkeiten.
Eine diesbezügliche Anpassung auf den tatsächlichen Werte-
verzehr im modernen Wohnungsbau wäre deshalb folgerichtig
und sachgerecht.

deutig im Bauwerksbereich, wozu vor allem kommunale Vor-
gaben für den Baukörper, den energetischen Standard, den
baulichen Brand- und Schallschutz sowie für die Stellplatzan-
zahl z.B. in Verbindung mit verstärkt geforderten Tiefgaragen
im verdichteten städtischen Raum beitragen. Die Gebühren-
und Planungsbereiche, die sich beispielsweise aus Kosten für
geforderte städtebauliche/architektonische/landschafts-planeri-
sche Konzepte, Wettbewerbe, Planungen und Gutachten
sowie Auflagen bzw. Gebühren in den Bereichen Arten-/Natur-
schutz, Geologie und Infrastruktur zusammensetzen, machen
momentan nur einen untergeordneten Kostenanteil aus, wei-
sen aber die stärksten Entwicklungstendenzen auf. Die identi-
fizierten Kostentreiber in der Kategorie kommunale Auflagen
führen insgesamt zu etwa 4% höheren Gestehungskosten.
Das sind für jede Neubauwohnung in Wachstumsregionen
bzw. Ballungsgebieten ca. 6.000 Euro. 

Über die Kostentreiber in der Kategorie kommunale Auflagen
hinaus wurden im Rahmen dieser Studie weitere Kostentreiber
in zusätzlichen acht Kategorien erfasst. Hiervon sind die Kos-
tentreiber in den Kategorien Baupreise, Energetische Anforde-
rungen, Baulandpreise, Planungs- und Beratungsleistungen,
Steuerrechtsänderungen, Technische Baubestimmungen/Nor-
men und Qualitätsstandards aufgrund ihrer Kostenanteile von
übergeordneter Bedeutung. Das folgende Übersichtsdiagramm
stellt den Einfluss der erfassten Kostentreiber auf die aktuellen
Gestehungskosten im Wohnungsbau bezüglich des Typenge-
bäudes MFH am Beispiel von Wachstumsregionen bzw. Bal-
lungsgebieten dar.  

Demnach belaufen sich die speziell seit dem Bezugsjahr 2000
ausgebildeten Kostentreiber mit direktem Bezug zu Vorgaben
bzw. Anforderungen von Bund, Ländern und Kommunen
(Steuerrechtsänderungen, Baugenehmigungsgebühren, Tech-
nische Baubestimmungen/Normen und Qualitätsstandards,
energetische Anforderungen und kommunale Auflagen) auf
330 €/m² Wohnfläche bzw. 24.200 € je Neubauwohnung.

Zur Veranschaulichung dieser Kostenwerte wird der beschrie-
bene Sachverhalt anhand eines differenzierten Übersichtsdia-
gramms näher betrachtet. In diesem sind die Gestehungs-
kosten und die Verteilung der erfassten Kostentreiber für den
Wohnungsbau auf die jeweiligen Verursacher am Beispiel von
Wachstumsregionen bzw. Ballungsgebieten dargestellt.   

Fazit

Über allgemeine Preissteigerungen hinaus führen vor allem ge-
stiegene Qualitätsansprüche und ordnungsrechtliche Anforde-
rungen beispielsweise in Bezug auf Energieeffizienz,
Barrierefreiheit, Standsicherheit, Brand- und Schallschutz,

Diagramm 6: Einfluss der Kostentreiber auf die 
Gestehungskosten.

Diagramm 7: Übersichtsdiagramm Kostenwerte
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Flüchtlingswohnen

Der starke Zustrom von Flüchtlingen setzt das Bauwesen und
die Wohnungswirtschaft noch vor zusätzliche Herausforderun-
gen. Fatal wäre es allerdings, die Bedarfe des „gewöhnli-
chen“, bezahlbaren Wohnraums von dem Notwendigen für
die Flüchtlinge inhaltlich oder technisch zu trennen. Für alle
Bevölkerungsgruppen, seien es die Alteingesessenen, seien es
die Dazugekommenen, wird nachhaltiger, langfristig nutzbarer
und qualitativ angemessener Wohnraum benötigt. Die hierfür
notwendigen Grundstücke können nur einmal vergeben wer-
den. Grundstücke, die mit temporären Lösungen wie Contai-
nersiedlungen etc. vollgestellt werden, fallen für den
Wohnungsbau auf absehbare Zeit aus. Gefragt sind also 
Lösungen, die einer kurzfristigen Intensivbelegung und gleich-
zeitig einer langfristigen, üblichen Bewohnerdichte im Woh-
nungsbau genügen können. Ein Modell hierfür ist das „Kieler
Modell“. Es ist darauf ausgelegt, dass eine Typologie entsteht,
die bereits für die Erstnutzung als Flüchtlingswohnen ein-
schließlich notwendiger Gemeinschaftseinrichtungen (Gemein-
schaftsversorgung, Unterrichtsräume, Kinderbetreuung,
Gebetsräume, Ärzte, Dolmetscher etc.) so konzipiert wird,
dass eine langfristige Nutzung dann als Familien-, Alten- oder
studentisches Wohnen – je nach lokaler Bedarfslage – optimal
ohne oder nur mit geringen Umbaumaßnahmen nach der
Erstnutzung Bestand hat. Die Konstruktion ist so auszulegen,
dass Spannweiten von Decken und Trägern optimiert, Erschlie-
ßung mittig, zentral mit kurzen Verkehrswegen angelegt wird
sowie eine konstruktive und materialgerechte Ausführung ge-
währleistet sind. Einzelne Wohnwert-steigernde Applikationen
wie Balkone oder Aufzüge etc. können in der Anfangsphase
möglicherweise entfallen. Eine Nachrüstung sollte aber kon-
struktiv angelegt sein. Energetisch sind die Gebäude auf ein
zeitgemäßes Niveau zu bringen, d.h. Energieeinsparverord-
nung 2014 – keinesfalls z.B. am Mindestwärmeschutz orien-
tiert. Diese Gebäude können zu Baukosten errichtet werden,
die unter 2.000 €/m² Wohnfläche liegen und sind als Woh-
nungen im mittleren Segment dauerhaft an jedem deutschen
Wohnungsmarkt nachhaltig platzierbar. 

Hinsichtlich der notwendigen Zielvorgabe jährlich 400.000
Wohnungen in Deutschland, davon etwa zwei Drittel in
Wachstumsregionen, zu errichten, um dem jetzigen und zu-
künftigen Bedarf gerecht zu werden, stellen sich die aktuellen
Rahmenbedingungen und Entwicklungen als nachteilig dar.
Beispielsweise liegen insbesondere in Regionen mit hoher
Nachfrageentwicklung die absoluten Preise für baufreies Land
teilweise bereits auf sehr hohem Niveau mit weiter steigender
Tendenz. Dies führt zusammen mit den in den letzten Jahren
deutlich erhöhten Steuer-/Gebührensätzen, verschlechterten
Abschreibungsmöglichkeiten sowie gestiegenen Qualitätsan-
sprüchen und ordnungsrechtlichen Anforderungen zu einem
überproportional ansteigenden Mehraufwand bei Neubauten
und infolge dessen zu einer geminderten Investitionsbereit-
schaft. 

Wenn es in Zukunft weiter zu erheblichen Anstiegen bei den
Gestehungskosten kommt, ist absehbar, dass sich vor allem
die finanziell schwächeren Haushalte den Bezug einer Neubau-
wohnung nicht mehr leisten können.

Der Wohnungsbau, der heute gebraucht wird, soll für alle 
Bevölkerungsgruppen geeignet sein. Hier ist nicht zwischen
der klassischen deutschen Wohnbevölkerung und dem An-
spruch Wohnungsbau für Flüchtlinge zu schaffen, zu differen-
zieren. Die Flüchtlinge von heute sind die Nachbarn, die
Arbeitskollegen und die Freunde von morgen. Freunde bringt
man nicht in Containern unter. 


