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Dachdeckerverband warnt: Energiewende in Gefahr 
- Dachdecker beklagen ernste Materialengpässe  
- Preise für Holz- und Dämmstoffprodukte zum Teil verdreifacht 
- Erste Baustellenstopps 

 
Köln, 21. April 2021. Schon im März hatte der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werk (ZVDH) auf massive Preissteigerungen und Materialengpässe bei Holzprodukten und 
Dämmstoffen hingewiesen. Eine aktuelle Umfrage unter den rund 7.000 Innungsbetrieben 
zeigt, wie ernst die Lage nunmehr ist: Über 60 % der Betriebe berichten über Preissteigerun-
gen von mehr als 50 %, einige müssen Steigerungen von über 100 % hinnehmen. Dies betreffe 
vor allem Latt- und Schalholz, aber auch Holzfaserdämmstoffe und OSB-Platten seien mittler-
weile deutlich teurer geworden. Bei Dachlatten beobachten Betriebe sogar eine Verdreifa-
chung des Preises innerhalb weniger Monate. Zudem seien Lieferfristen von zwei bis drei Mo-
naten üblich. Einige Betriebe geben an, gar kein Material mehr zu erhalten. Ähnliches bei den 
EPS-Dämmstoffen: die Hälfte der Betriebe meldet, dass sie bis zu 50 % mehr zahlen müssten 
als noch im letzten Jahr. Und auch hier lange Lieferzeiten: Dachdeckerbetriebe warten bis zu 
10 Wochen oder länger. Aber das ist noch nicht alles. Auch PUR/PIR-Dämmstoffe, Bitumen, 
Unterspannbahnen, Metalle für Dachkonstruktionen und Mineralwolle seien zum Teil deutlich 
teurer geworden und werden zeitverzögert geliefert. Da viele Lieferanten ihre Angebote nur 
noch als Tages- oder Wochenpreis abgeben, werde zudem die Angebotserstellung für Dachde-
ckerunternehmen deutlich erschwert bis unmöglich gemacht. Besonders dramatisch sei, dass 
bereits Aufträge storniert wurden. Jeder vierte Dachdecker nennt Baustellenstopps als eine 
der Auswirkungen und über die Hälfte der Befragten muss geplante Bauvorhaben verschieben. 
Rund 10 % der Betriebe hätten bereits Kurzarbeit angemeldet, so ein weiteres Ergebnis der 
Umfrage. 
 
Energiewende und Bauboom in Gefahr 
Deutliche Worte zur sich zuspitzenden Situation findet ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich 
Marx. „Diese drastischen Preissteigerungen wollen viele Auftraggeber nicht mitttragen. Zusam-
men mit dem Lieferengpässen ergibt sich ein verheerendes Gesamtbild: Berichte über Stornie-
rungen und Baustopps mehren sich. Und weil das nicht nur das Dachdeckerhandwerk betrifft, 
kommen wir zu einem ganz anderen Problem: Wir sehen ernsthaft die Energiewende gefähr-
det. Unsere Dachdecker und Dachdeckerinnen sind ein wichtiger Garant für die Erfüllung der 
gesteckten Klimaziele. Wenn nun Dächer, Geschossdecken und Fassaden nicht im vorgesehe-
nen Maß gedämmt werden, oder komplette Dachsanierungen wegfallen, hat das direkte 
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Auswirkungen auf den Energieverbrauch und damit auf den CO2-Austoß. Seit Jahren schon 
mahnen wir eine Erhöhung bei der energetischen Gebäudesanierung an. Wenn wir jetzt selbst 
diese geringe Quote von 1 % nicht mehr schaffen, sind das äußerst schlecht Nachrichten für 
den Klimaschutz. Zudem führen Baustopps zwangsläufig zu einer Verschärfung auf dem Woh-
nungsmarkt. Es ist dringend notwendig, mit allen beteiligten Akteuren das Gespräch zu suchen 
und schnell eine Lösung zu finden. Auch darf sich die Politik hier nicht wegducken. Klimaschutz 
und Wohnungsnot gehen uns alle an!“  
 
Auch die Hauptverursacher der aktuellen Lage seien hinlänglich bekannt, so Marx: „Es gibt 
weltweit einen enormen Bedarf an Baumaterialien. Ein Beispiel: Derzeit wird deutsches Holz zu 
hohen Preisen an die USA und nach China verkauft, während hierzulande Material fehlt. Zu-
dem ist es angesichts des drohenden Klimawandels wenig sinnvoll, wenn Holz quer durch die 
ganze Welt verschifft wird, zumal es hier dringend benötigt wird.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über den ZVDH 
Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH) ist ein Arbeitgeberverband. Er 
vertritt die gemeinsamen fachlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen des Dachde-
ckerhandwerks mit rund 15.400 Dachdeckerbetrieben, fast 100.00 Mitarbeitern und einem Jahres-Um-
satz von über elf Milliarden Euro. Der ZVDH erstellt Fachregeln, Richtlinien und Arbeitshinweise für das 
gesamte Tätigkeitsgebiet und arbeitet in zahlreichen Gremien mit – auf nationaler wie europäischer 
Ebene. Unmittelbare Mitglieder des ZVDH sind alle Landesinnungsverbände und Landesinnungen des 
Dachdeckerhandwerks in Deutschland. Der ZVDH schließt Tarifverträge ab und koordiniert die gesamt-
berufsständische Öffentlichkeitsarbeit. Er ist gemeinsam mit Holzbau Deutschland - Bund Deutscher 
Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - ideeller Träger der führenden Bran-
chenmesse DACH+HOLZ International. Die Geschäftsstelle des ZVDH ist in Köln. 


