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1Vorwort

Vorwort
Der Berliner Wohnungsmarkt erlebt derzeit eine grundle-
gende Veränderung. So hat sich im Wohnungsneubau der 
rückläufige Trend der vergangenen Jahre inzwischen umge-
kehrt. Erstmals wurden 2010 wieder deutlich mehr neue Woh-
nungen gebaut und wenn man sich den Anstieg bei den Bau-
genehmigungen anschaut, wird sich diese Entwicklung aller 
Voraussicht nach fortsetzen.

Angesichts der anhaltend hohen Wohnungsnachfrage in der 
Stadt ist die Neubautätigkeit aber immer noch vergleichs-
weise niedrig. Zwar hat die steigende Nachfrage bei gleich-
zeitig verhaltener Neubautätigkeit zu einem Abbau der Leer-
standsquote auf knapp 7 % geführt. Die Verknappung des 
Wohnungsangebots hat dennoch zur Folge, dass die Mieten 
und Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Eigenheime 
weiter steigen. Während dies bei den Eigentumswohnungen 
schon seit 2006 zu beobachten ist, hat sich die Dynamik bei 
den Angebotsmieten erst mit leichter Verzögerung seit 2008 
verstärkt. 

Da, wie das Schwerpunktthema „Stadt-Umland-Beziehung“ 
im vorliegenden Bericht zeigt, nur sehr geringe Abwande-
rungstendenzen von der Stadt ins Umland zu beobachten 
sind, kommt durch den Wegzug von Familien aus Berlin we-
nig Entlastung für den Wohnungsmarkt. Berlin steht deshalb 
weiter vor großen Herausforderungen. So muss die Stadt ei-
nerseits kontinuierlich daran arbeiten, den bestehenden Leer-
stand marktfähiger Wohnungen möglichst rasch zu aktivieren. 
Andererseits ist es unstrittig, die Neubautätigkeit, die bereits 

an Dynamik gewonnen hat, 
noch deutlicher voranzu-
treiben, um der erwarteten 
steigenden Nachfrage zu be-
gegnen. 

Die vertiefenden Betrachtun-
gen innerhalb des Berichts 
zeigen an vielen Stellen, dass 
es neben den übergeordne-
ten Trends kleinräumig zu 
großen Unterschieden kommt. 
Auch hier möchte der Bericht wieder seinen gewohnten Bei-
trag leisten, die Transparenz auf dem Wohnungsmarkt zu ver-
bessern und typische Lagefaktoren darzustellen. 

Der Berliner Markt ist nach wie vor sehr vielschichtig. Wir la-
den Sie daher als Leser wieder ein, das vorliegende Material 
aus Ihrer individuellen Marktperspektive zu betrachten und 
sich mithilfe des IBB Wohnungsmarktberichtes 2011 ein eige-
nes Bild von der Lage am Wohnungsmarkt in der Hauptstadt 
zu machen.

Ulrich Kissing
Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbank Berlin
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Ausgewählte Daten im Überblick

Ausgewählte Daten im Überblick

Kennzahl Berlin  Veränderung  Trendpfeil
 2010 gegenüber 2009 2012

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2000 = 100), preisbereinigt 106,5 +2,7 %-Punkte 

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – in %) 13,6 -0,5 %-Punkte 

Preisindex für Verbraucherpreis (2005 = 100) 107,9 +1,4 %-Punkte 

Baukosten pro m2 Wohnfläche (Neubau) (EUR) 1.255 +4,4 % 

Wohnungsnachfrage

Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung) 3.460.725 +0,5 % 

Zahl der Haushalte 1.988.600 +0,04 % 

Einwohner je Haushalt 1,73 +0,01 

Anteil Einpersonenhaushalte (%) 53,6 -0,4 %-Punkte 

Bedarfsgemeinschaften nach SGB II je 100 Haushalte  16,7 +0,2 %-Punkte 

Durchschn. mtl. Haushaltsnettoeinkommen in EUR (arithm. Mittel) 2.065 +3,5 % 

Wohnungsangebot

Wohnungsbestand 1.898.807 +0,2 % 

– darunter Mietwohnungen 1.629.600 –0,15 % 

– darunter Sozialmietwohnungen (nach WoBindG) 162.500 –0,8 % 

– darunter belegungsgebundene Mietwohnungen (nach BelBindG) 122.100 -2 % 

Fertiggestellte Wohnungen (Neubau) 3.650 +23,7 % 

Baugenehmigungen (Neubau) 3.890 -12,0 % 

Mieten und Wohnungsmarkt

Belegungsdichte (Einwohner je Wohnung) 1,82 0 

Wohnfläche je Wohneinheit (in m2) 70,6 +0,2 

Wohnfläche je Einwohner (in m2) 38,7 +0,2 

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

Binnenwanderung (umziehende Personen je 100 Einwohner) 9,2 -0,7 

Mietenindex Nettokaltmiete (2005 = 100) 107,3 +1,5 %-Punkte 

Index Wohnnebenkosten (2005 = 100) 107,5 0 %-Punkte 

Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m2 Wohnfläche) 6,49 +5,2 % 

Angebotskaufpreise (Eigentumswohnungen) (EUR/m2 Wohnfläche) 1.840 +5,4 % 
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Allgemeine Situation und wichtige Trends
Die makroökonomischen Rahmenbedingungen des Woh-
nungsmarktes in Deutschland, aber auch in Berlin, sind 
derzeit weiterhin positiv. Allerdings ist die nahe Zukunft 
durch erhebliche gesamtwirtschaftliche Risiken geprägt, 
die zumindest kurzfristig für Turbulenzen gerade auf der    
Finanzierungsseite sorgen könnten. 

Die aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten verdeut-
lichen das Risikopotenzial. Gleichzeitig sind die wirtschafts-
politischen Handlungsspielräume der Staaten gering. Die 
weltweiten Turbulenzen an den Finanzmärkten drohen über 
Vertrauens- und Vermögenseffekte auf die Realwirtschaft 
überzugreifen und könnten letztlich auch die wirtschaft-
liche Entwicklung in der deutschen Hauptstadt belasten. 
Sparprogramme in den Krisenländern dürften vor allem die 
Exportwirtschaft dämpfen. 

Berlin allerdings würde aufgrund der geringen weltwirt-
schaftlichen Verflechtung weiterhin von einer möglichen 
Eintrübung der deutschen oder europäischen Konjunktur 
nur am Rande tangiert werden. Mittelfristig – nachdem die 
makroökonomischen Unsicherheiten auf die eine oder ande-
re Art zu Sicherheiten geworden sind – dürfte sich das posi-
tive Umfeld wieder durchsetzen: steigende Erwerbstätigkeit, 
steigende Einkommen, sehr günstige Finanzierungsmög-
lichkeiten. 

Allein die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 
Berlin werden daher bereits zu Preissteigerungen auf dem 
Wohnungsmarkt führen – hinzu kommen die im Folgenden 
aufgeführten wohnungsmarktspezifischen Argumente, die 
im Großen und Ganzen in die gleiche Richtung weisen.

Der Berliner Wohnungsmarkt stellt sich weiterhin teilräum-
lich und teilmarktspezifisch sehr differenziert dar, d. h. 
Gebiete mit völlig unterschiedlichen Ausprägungen und 
Entwicklungen bezüglich der Nachfrage, des Angebotes, 
des Leerstandes und der Mietenhöhe liegen teilweise dicht 
beisammen. Anhand der Entwicklung der einzelnen Woh-
nungsmarktindikatoren zeigt sich ein zunehmendes Inter-
esse von Investoren aber auch „Neuberlinern” am Wohn-
standort Berlin und unterstreicht damit auch dessen Attrak-
tivität.

2010 hat sich auf der Nachfragerseite der positive Trend 
bei der Einwohnerentwicklung in Berlin weiter fortgesetzt. 
Ende des Jahres wohnten 3,46 Mio. Personen in der Stadt, das 
sind 18.000 Personen bzw. 0,5 % mehr als im Vorjahr und 
72.300 Personen bzw. 2,1 % mehr als vor zehn Jahren. Paral-
lel zum Einwohnerwachstum steigt die Zahl der Haushalte. 
Seit 2001 kamen 6,9 % Haushalte hinzu, mittlerweile gibt 
es in Berlin 1,99 Mio. Haushalte. Das entspricht einer jährli-
chen durchschnittlichen Wachstumsrate von knapp 1 % bzw. 
einem Zuwachs von jährlich 14.200 Haushalten. 

Dieses Wachstum ist Spiegel der hohen Attraktivität von 
Berlin, sowohl im Bundes- als auch im internationalen Ver-
gleich. Es sind insbesondere junge Leute, die nach Berlin 
kommen. Die Gruppe der jungen Zuziehenden ist beacht-
lich groß. So sind 2010 gut 25.500 20- bis unter 30-Jährige 
mehr nach Berlin zugezogen als fortgezogen. Es überrascht 
daher nicht, dass diese Altersgruppe neben den 65-Jährigen 
und Älteren die einzige Altersgruppe ist, die das Bevölke-
rungswachstum ausmacht. Sollte Berlin auch zukünftig eine 
solche 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 überpro-
portionaler Anstieg der Zahl der Haushalte und damit weiter 
steigende Nachfragerzahlen auf dem Wohnungsmarkt. Der 
Anstieg der Haushalte wird daneben allerdings auch durch 
die zunehmende alterungsbedingte Haushaltsverkleine-
rung ausgelöst. Außerdem ist das Durchschnittsalter seit 
2001 um fast zwei Jahre gestiegen, denn die Zuwanderung 
allein kann die niedrige Geburtenrate und die steigende 
Lebenserwartung nicht ausgleichen. 

2010 wurden erstmals wieder deutlich mehr Wohnungen 
gebaut als in den Jahren zuvor. Das Niveau der Neubautätig-
keit ist allerdings vergleichsweise gering und von den Fertig-
stellungsraten von vor zehn Jahren noch weit entfernt. Der 
Berliner Senat hat sich für die laufende Legislaturperiode 
das Ziel gesetzt, dass mindestens 30.000 Wohnungen neu 
gebaut werden sollen.

Der Anstieg der Bautätigkeit ist ausschließlich durch ein An-
steigen der Baufertigstellungen im Geschosswohnungsbau 
begründet. 2010 wurden damit erstmals seit Anfang 2001 
wieder mehr Wohnungen im Geschosswohnungsbau neu 
errichtet als im Ein- und Zweifamilienhausbau.
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Allgemeine Situation und wichtige Trends

Mit insgesamt 3.650 fertiggestellten neuen Wohnungen lag 
die Neubautätigkeit in Berlin bei 1,05 Wohnungen pro 1.000 
Einwohner. Pankow mit 3,3 Wohnungen pro 1.000 Einwoh-
ner, Friedrichshain-Kreuzberg (2,5 Wohnungen) und Mar-
zahn-Hellersdorf (1,8 Wohnungen) sind Spitzenreiter bei der 
Neubautätigkeit. In den übrigen Bezirken hat sich die Neu-
bautätigkeit gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verän-
dert. Am geringsten war die Neubautätigkeit in Tempelhof-
Schöneberg, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf. 

Die anhaltend steigende Nachfrage bei gleichzeitig verhal-
tener Neubautätigkeit hat zu einer Reduzierung der Leer-
standsquote auf 6,9 % geführt (Stand 07/2010). Nach wie 
vor besteht in Berlin ein erhebliches Angebotspotenzial, 
das sich aus den leerstehenden Wohnungen (130.000 Woh-
nungen) ergibt. Eine Aktivierung des Leerstands allein wird 
zukünftig jedoch nicht ausreichen, die Nachfrage zu bedie-
nen. Vielmehr bedarf es einer stärkeren Bautätigkeit, um die 
quantitativen und qualitativen Bedürfnisse der Nachfrager 
zu erfüllen, wobei die Zahlungsfähigkeit der Berliner Haus-
halte nicht außer Acht gelassen werden darf. 

Die Verknappung auf der Angebotsseite drückt sich auch in 
den Preissteigerungen aus, die seit etwa 2008 bei den Mie-
ten und den Kaufpreisen für Eigentumswohnungen in Ber-
lin zu beobachten sind. Der durchschnittliche Angebotspreis 
(Median) für ein Ein-/Zweifamilienhaus in Berlin beträgt 
im Beobachtungszeitraum (2010 bis einschließlich drittes 
Quartal 2011) 239.800 EUR, eine Eigentumswohnung wird 
für 1.840 EUR/m2 angeboten und die durchschnittlichen 
Angebotsmieten in Berlin liegen bei Neuvermietungen bei 
6,49 EUR/m2 nettokalt. Die Angebotsmieten im Neubau lie-
gen über diesem Niveau. Auch die ortsübliche Vergleichs-
miete des Mietspiegels ist gestiegen. So lag sie gemäß 
Mietspiegel aus dem Jahr 2000 bei 4,00 EUR/m2, im Miet-
spiegel 2011 beträgt sie nettokalt 5,21 EUR/m2. 

Da davon auszugehen ist, dass die Nachfrageentwicklung 
in den kommenden Jahren weiterhin positiv ist, muss sich 
die Neubautätigkeit weiter erhöhen. Darüber hinaus ist es 
erforderlich, dass das vorhandene Angebotspotenzial leer-
stehender und grundsätzlich marktfähiger Wohnungen zu-
nehmend aktiviert wird (zzt. ca. 70.000 Wohnungen). Dies 
betrifft insbesondere auch die begehrten innerstädtischen 
Wohnlagen. Gelingt dies nicht, so ist mittelfristig von wei-
teren Preissteigerungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
und dabei insbesondere in den begehrten innerstädtischen 
Wohnlagen auszugehen. 

Schwerpunktthema Stadt-Umland-Beziehung
Der Wanderungsverlust Berlins an die Gemeinden des Ber-
liner Umlands ist mit im Saldo 4.100 Personen im Jahr 2010 
sehr gering. Deutliche Anzeichen von Faktoren, die verstärkt 
eine Abwanderung aus Berlin in das Umland und damit 
eine Zunahme der Suburbanisierung auslösen, sind nicht 
auszumachen. Gleiches gilt für mögliche Faktoren im Um-
land, die einen Zuzug aus Berlin begünstigen.

Zwar existieren Preisunterschiede bei den Angeboten für 
Ein-/Zweifamilienhäuser wie auch für Eigentumswohnun-
gen zwischen Berlin und dem Umland, jedoch werden we-
sentliche Preisunterschiede erst mit zunehmender Entfer-
nung zur Kernstadt deutlich. Die Preisunterschiede zwischen 
den Berliner Bezirken und den unmittelbar angrenzenden 
Umlandgemeinden ist vergleichsweise moderat. Die Preis-
unterschiede bei den Angebotsmieten (Median) sind weni-
ger deutlich und in einigen attraktiven Umlandgemeinden 
liegt das mittlere Preisniveau sogar über dem Berliner Mit-
telwert. Nur wenn die Preise für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser und Eigentumswohnungen in Berlin deutlich schneller 
steigen und somit das Preisgefälle zwischen Stadt und Um-
land zunehmen würde, könnte die Zahl der Personen, die ins 
Umland abwandern, wieder steigen.

Auch wenn die Bautätigkeit in einigen Umlandgemeinden 
rege ist und Nachfrager aus Berlin ein durchaus quantitativ 
und qualitativ abwechslungsreiches Angebot insbesondere 
im Marktsegment der Ein-/Zweifamilienhäuser vorfinden, 
ergibt sich vor dem Hintergrund der Größenordnungen 
ebenfalls kein hinreichender Hinweis auf eine zunehmende 
Suburbanisierung.

In der Region ist bislang nahezu ausschließlich eine Wohn-
suburbanisierung zu beobachten. Zwar nimmt prozentual 
die Zahl der Arbeitsplätze bzw. der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Umland in gleichem Maße zu wie 
in der Stadt. Als Faktor für eine zukünftige Zunahme der 
Suburbanisierung aus Berlin können diese neu entstehen-
den Arbeitsplätze allerdings nicht herangezogen werden, 
denn die Mengeneffekte sind (noch) nicht ausreichend.
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