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Der Berliner Wohnungsmarkt – Chance oder Herausforderung? 
Diese Frage scheint zunehmend differenziert beantwortet 
werden zu müssen. Bereits im vergangenen Wohnungsmarkt-
bericht zeigte sich die Marktlage in Teilen sehr dynamisch. Die-
se Entwicklung hält nach wie vor an und prägt mittlerweile 
auch die öffentliche Diskussion.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen für Berlin sind 
ungewöhnlich positiv. Die Wirtschaftsleistung wächst wie 
schon lange nicht mehr. Dank der Zuwanderung, vor allem von 
jungen Menschen, wächst die Berliner Bevölkerung stetig. Bei 
den Haushaltszahlen ist das Wachstum noch ausgeprägter. 
Gleichzeitig wird nach wie vor wenig neu gebaut, sodass sich 
der Trend zu Preissteigerungen weiter fortsetzt. 

Das gilt sowohl für das Eigentumssegment als auch für die 
Angebotsmieten. Allerdings folgen die Mieten in Berlin erst 
zeitversetzt. Während die Preise bei den Eigentumswohnun-
gen bereits seit dem Tiefstand von 2006 steigen, folgen die 
Angebotsmieten erst allmählich seit 2008, seitdem jedoch 
kräftig. Diese Entwicklung war Anlass, das diesjährige Schwer-
punktthema auf die Mietbelastung in Berlin zu richten. Im 
Durchschnitt liegt die Mietbelastung immer noch geringfügig 
unter der in den anderen deutschen Millionenstädten. Den 
vergleichsweise geringen Einkommen der Haushalte in der 
Stadt stehen auch vergleichsweise niedrige Mieten gegenüber. 
Die zusätzliche Wohnkaufkraft nutzen vor allem kaufkräftige-
re Haushalte dazu, eine größere Wohnfläche zu finanzieren.  

Die vertiefenden Betrachtun-
gen zeigen an vielen Stellen, 
dass es neben den überge-
ordneten Trends kleinräumig 
zu großen Unterschieden 
kommt. Auch hier möchte 
der vorliegende Bericht ei-
nen Beitrag leisten, um die 
Transparenz auf dem Woh-
nungsmarkt zu steigern und 
typische Lagefaktoren darzu-
stellen. Zu diesem Zweck wer-
den dieses Jahr erstmals die 
Berliner Bezirke in verschie-
dene Lagetypen unterschieden, aus denen sich erste Rück-
schlüsse für Investitionen und ihre Zielgruppen ziehen lassen. 

Die Einblicke in die Marktgegebenheiten können aufgrund der 
Vielschichtigkeit des Berliner Marktes bei weitem nicht voll-
ständig sein. Sie sind daher auch als Leser eingeladen, das vor-
liegende Material aus Ihrer individuellen Marktperspektive zu 
betrachten und sich mithilfe des IBB Wohnungsmarktberich-
tes 2010 ein eigenes Bild von der Lage am Berliner Wohnungs-
markt zu verschaffen.

Ulrich Kissing
Vorsitzender des Vorstands der Investitionsbank Berlin
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Kennzahl Berlin  Veränderung  Trendpfeil
 2009 gegenüber 2008 2011

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen   

Bruttoinlandsprodukt (BIP)  (Mrd. EUR) 101,3	 -0,7 

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – in %) 14,1	 +0,2	Prozentpunkte 

Preisindex für Verbraucherpreis (2000	=	100) 113,4	 +0,3 

Baukosten pro m2 Wohnfläche (Neubau) (EUR) 1.202	 +11,3	% 

   

Wohnungsangebot   

Wohnungsbestand 1.894.564	 +0,2	% 

– darunter Mietwohnungen 1.632.100	 –0,2	% 

– darunter Sozialmietwohnungen (nach WoBindG) 161.233	 –6,6	% 

– darunter belegungsgebundene Mietwohnungen (nach BelBindG) 124.679	 0	% 

Fertiggestellte Wohnungen (Neubau) 3.815	 -0,5	% 

Baugenehmigungen (Neubau) 5.603	 -11	% 

   

Wohnungsnachfrage   

Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung) 3.442.675	 +0,3	% 

Zahl der Haushalte 1.987.900	 +0,9	% 

Einwohner je Haushalt 1,72	 -0,02 

Anteil Einpersonenhaushalte (%) 54	 +0,6	Prozentpunkte 

Bedarfsgemeinschaften nach SGB II je 100 Haushalte  16,5	 -0,3 

Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in EUR 1.550	 +0,16	% 

Mieten und Wohnungsmarkt   

Belegungsdichte (Einwohner je Wohnung) 1,82	 0 

Wohnfläche je Wohneinheit (in m2) 70,4	 0 

Wohnfläche je Einwohner (in m2) 38,8	 0 

Längerfristiger Leerstand (Anteil am Gesamtbestand in %) 5,5	 -0,2	Prozentpunkte 

Binnenwanderung (umziehende Personen je 100  Einwohner) 9,9	 +0,1 

Mietenindex Nettokaltmiete (2000	=	100) 113,4	 +1,9 

Index Wohnnebenkosten (2000	=	100) 120,5	 +3,1 

Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m2 Wohnfläche) 6,05	 +4,3	% 

Angebotskaufpreise (Eigentumswohnungen) (EUR/m2 Wohnfläche) 1.707	 +5	% 



Allgemeine Situation und wichtige Trends
Die makroökonomischen Rahmenbedingen des Wohnungs-
marktes in Deutschland, aber auch in Berlin, sind derzeit un-
gewöhnlich positiv. Die Wirtschaftsleistung wächst mit seit 
langem nicht mehr erreichten Raten. Die Einkommen der 
privaten Haushalte werden folgen. Die Kapazitäten der Bau-
wirtschaft sind in den letzten 15 Jahren soweit vermindert 
worden, dass erste Knappheiten entstehen. Auch die Finan-
zierungsmöglichkeiten sind dank niedriger Zinsen hochat-
traktiv. Allein die makroökonomischen Rahmenbedingungen 
werden bereits zu Preissteigerungen auf dem Wohnungs-
markt führen – zudem weisen wohnungsmarktspezifische 
Argumente im Großen und Ganzen in die gleiche Richtung. 

Hinzu kommt der anhaltend positive Trend der Nachfra-
geentwicklung. Ende des Jahres wohnten 3,44 Mio. Einwoh-
ner in der Stadt, das sind fast 11.000 mehr als im Vorjahr und 
1,8 % mehr als noch vor zehn Jahren. Dieses Wachstum ist 
Spiegel der hohen Attraktivität von Berlin, sowohl im Bundes- 
als auch im internationalen Vergleich. Es sind insbesondere 
junge Leute, die nach Berlin kommen. Es überrascht daher 
nicht, dass diese Altersgruppe neben den 65-Jährigen und 
Älteren die einzige Altersgruppe ist, die das Bevölkerungs-
wachstum ausmacht. Sollte Berlin auch zukünftig eine sol-
che Anziehungskraft auf junge Menschen haben, so ist davon 
auszugehen, dass auch die Bevölkerungsentwicklung in den 
nächsten zehn Jahren weiter positiv bleibt. Damit verbunden 
ist, wie auch in der Vergangenheit, ein überproportionaler 
Anstieg der Zahl der Haushalte und damit weiter steigende 
Nachfragerzahlen auf dem Wohnungsmarkt. Die Hälfte aller 
Zuziehenden verteilte sich in den letzten drei Jahren auf vier 
Bezirke – den Spitzenreiter Mitte, gefolgt von Pankow und 
Friedrichshain-Kreuzberg und schließlich Charlottenburg-
Wilmersdorf. Diese zählen – mit Ausnahme von Charlotten-
burg-Wilmersdorf – auch zu den stärker wachsenden Bezir-
ken in Berlin. 

Gemessen an der Nachfrageentwicklung ist die Wohnungs-
bautätigkeit seit Jahren zu niedrig. Dem jährlichen Einwoh-
nerzuwachs von rund 11.000 Personen bzw. dem Anstieg der 
Zahl der Haushalte um durchschnittlich 16.500 p. a. standen 
in den vergangenen vier Jahren im Durchschnitt nur rund 
3.000 neu gebaute Wohnungen p. a. gegenüber. Auch 2009 
blieb die Wohnungsbautätigkeit mit 2.950 Einheiten auf ei-
nem sehr niedrigen Niveau und der Rückgang bei den Bau-

genehmigungen deutet keine Trendwende an. Auch wenn 
die im Rahmen des IBB Wohnungsbarometers 2010 befrag-
ten Wohnungsmarktexperten das Investitionsklima in allen 
Neubausegmenten in den nächsten drei Jahren als steigend 
beurteilen, halten sich die Investoren bis jetzt zurück. Dabei 
verteilt sich die vorhandene Bautätigkeit sehr unterschied-
lich innerhalb von Berlin. Es gibt zeitgleich Bezirke mit einer 
weit überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit und solche, 
in denen seit Jahren nur sehr spärlich neu gebaut wird.

Dabei kommt es seit 2007 zu einer Verschiebung bei der An-
gebotsentwicklung. Erstmals seit der Boomphase Ende der 
neunziger Jahre steigen die Fertigstellungen im Geschoss-
wohnungsbau wieder, sodass mittlerweile in diesem Seg-
ment praktisch genauso viele Wohnungen errichtet werden 
wie im individuellen Wohnungsbau. Diese Verschiebung re-
sultiert sowohl aus steigenden Fertigstellungen im Mehrfa-
milienhausbau als auch aus einem Rückgang bei den Ein-/
Zweifamilienhäusern. Setzt sich dieser Trend fort, wird der 
Anteil des Geschosswohnungsbaus bereits 2010 über dem 
des individuellen Wohnungsbaus liegen. Das ist vor allem vor 
dem Hintergrund beachtlich, dass die Berliner Wohnungs-
marktakteure laut den Ergebnissen des IBB Wohnungsbaro-
meters 2010 vor allem bei den Eigenheimen ein, gemessen an 
der Nachfrage, zu geringes Angebot sehen. Es ist davon aus-
zugehen, dass viele dieser neuen Geschosswohnungen als 
Eigentumswohnungen realisiert werden und dies auch zu-
künftig so sein wird. In den innerstädtischen Lagen sind nur 
wenige reine Mietwohnungsprojekte zu finden. Allerdings 
wurden jüngst auch größere Bauvorhaben im Mietwoh-
nungsbau mit Größenordnungen von 100 Wohneinheiten 
und mehr realisiert. 

Die anhaltend steigende Nachfrage bei gleichzeitig gerin-
ger Bautätigkeit hat dazu geführt, dass der Leerstand seit 
den letzten zwei Jahren leicht rückläufig ist. Da auch in den 
nächsten Jahren nicht mit einer gravierenden Änderung der 
Größenordnung des Wohnungsneubaus zu rechnen ist, wird 
für die Befriedigung der weiterhin positiven Nachfrageent-
wicklung eine zunehmende Aktivierung leer stehender Woh-
nungen aus dem Bestand notwendig werden. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass sich Haushalte nicht beliebig „verschie-
ben“ lassen. Sie haben Präferenzen für bestimmte Wohn-
standorte und dehnen ihren Suchradius nur dann aus, wenn 
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sie dort keine passenden Angebote vorfinden. Gleiches gilt 
für Objekte. Anspruchsvolle Haushalte suchen anspruchsvol-
le Objekte. Leer stehende Wohnungen werden nur dann am 
Markt akzeptiert, wenn sie entweder ihr Preis-Leistungs-Ver-
hältnis deutlich verbessern oder sich konkret den Nachfrage-
bedürfnissen anpassen.

Als weitere Folge der Marktentwicklung steigt das Preisni-
veau für Wohnungen in Berlin seit einigen Jahren deutlich 
an, insbesondere bei Neuvermietungen. Während die Preise 
für Eigentumswohnungen schon seit 2006 klettern, folgt der 
Mietpreisanstieg zwar zeitversetzt um etwa zwei Jahre, dafür 
aber mit größeren Steigerungen. Je nach Lage innerhalb des 
Stadtgebietes ist die Preisentwicklung unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Ein Band überdurchschnittlicher Preise zieht 
sich dabei von Prenzlauer Berg bis nach Steglitz-Zehlendorf. 
Bei Angebotskaufpreisen für Ein-/Zweifamilienhäuser zeigt 
sich ein ausgeprägtes West-Ost-Gefälle. Des Weiteren erzie-
len – neben zahlreichen attraktiven kleinräumigen Lagen – 
vor allem die traditionell höherwertigen Wohnstandorte ver-
gleichsweise hohe Preise. Auch mittel- und langfristig wird 
sich Berlin in Bezug auf das Preisniveau nicht mit anderen 
Metropolen wie Hamburg, München oder gar Paris und Lon-
don vergleichen lassen.

Die derzeit zu beobachtenden Preissteigerungen sind aber 
ein wichtiger Indikator für Knappheiten auf dem Wohnungs-
markt. Da davon auszugehen ist, dass die Nachfrageentwick-
lung aufgrund der Zuwanderung und der Haushaltsverklei-
nerung noch auf Jahre positiv bleiben und die Bautätigkeit 
voraussichtlich nicht in gleicher Weise anziehen wird, sind 
weitere Preissteigerungen sehr wahrscheinlich. Bei den 
Mietwohnungen werden Mieterhöhungen meist bei Neu-
vermietungen umgesetzt, seltener aber bei Bestandsmieten. 
Betroffen sind daher vor allem die Umzugshaushalte. Dazu 
zählen vor allem die jüngeren und mobileren Haushalte wie 
Studierende, Auszubildende und andere Starterhaushalte, 
die erstmals eine eigene Wohnung beziehen, junge Famili-
en, die eine größere Wohnung suchen sowie alle, die beruf-
lich bedingt umziehen müssen. Ältere Haushalte, vor allem 
Rentnerhausalte, wohnen meist schon seit Jahrzehnten in 
derselben Wohnung und ziehen seltener noch einmal um. 
Bei den Eigentumswohnungen trifft es hingegen alle Erwer-
ber. Während Nachfrager, die aus anderen höherpreisigen 

deutschen Großstädten nach Berlin ziehen, immer noch über 
das vergleichsweise gute Preis-Leistungs-Verhältnis in vielen 
Teilen der Stadt erfreut sind, bleibt bei den Berliner Haushal-
ten abzuwarten, welchen Einfluss die Preissteigerungen auf 
das Nachfragerverhalten haben. Hierbei kann jedoch unter-
stützend wirken, dass in Berlin mit seiner niedrigen Eigen-
tumsquote ein gewisser „Aufholeffekt“ wahrscheinlich ist. 

Verharrt der Berliner Neubaumarkt quantitativ auch auf 
niedrigem Niveau, so hat er qualitativ in der Vergangenheit 
deutlich aufgeholt – eine Entwicklung, von der trotz Knapp-
heiten in bestimmten Segmenten zu wünschen ist, dass sie 
sich weiter fortsetzt. Die Vermarktungsschwierigkeiten bei 
Wohnungen in Standardqualität im vergangenen Jahrzehnt 
und die damit verbundenen Lerneffekte auf Seiten der Inves-
toren haben zu einer sichtbaren Steigerung der Qualitäten 
geführt. Es entstehen zunehmend Projekte, die sowohl städ-
tebaulich als auch architektonisch und konzeptionell neue 
Wege beschreiten und damit zu einer vielseitigen Ausdiffe-
renzierung des Marktes beitragen. Die Bandbreite ist bereits 
beachtlich und reicht von kleinteiligen Lückenschließungen 
mit Altbauqualitäten, über Baugruppen, Nachbarschaften 
für Jung und Alt, Nischenprodukte für spezifische Zielgrup-
pen bis hin zu einem kleinen, aber sehr hochwertigen Premi-
umsegment. Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte 
legen die Anbieter mittlerweile weitaus mehr Wert auf die 
Akzeptanzkriterien der Nachfrager als dies in der Vergangen-
heit der Fall war. Dazu zählen beispielsweise besondere Iden-
tifikationsmomente bei der Gesamtgestaltung, überschau-
bare geschützte Erdgeschossbereiche, großzügig gestaltete 
und gut nutzbare private Freiflächen, Einflussmöglichkeiten 
auf Grundrisse und Ausstattung oder Alleinstellungsmerk-
male. Gleiches gilt für Entwicklungen im Bestand. Auch dort 
kommt es in den letzten Jahren zu vielseitigen Entwicklun-
gen. Dazu zählen z. B. Redevelopment-Projekte wie die Um-
nutzung ehemaliger Brauereien, Gerichte oder Haftanstalten 
oder großflächige Entwicklungen ehemaliger Krankenhaus-
gelände in Verbindung mit alter und häufig denkmalge-
schützter Bausubstanz. Ebenso sind viele Wohnungsunter-
nehmen sehr aktiv bei der Qualifizierung ihrer Bestände, um 
sich so im innerstädtischen Konkurrenzgefüge erfolgreich zu 
positionieren.
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