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Vorwort
Die Berliner Wirtschaft befindet sich weiter im Aufholprozess.
Seit 2005 ist das Wachstum größer als im Bundesdurchschnitt.
In keinem Bundesland ist die wirtschaftliche Dynamik stärker.
Es entstehen zunehmend mehr Arbeitsplätze in der Stadt und
die Arbeitslosenquote reduziert sich weiter. Vor diesem Hintergrund bietet Berlin viele Chancen, besonders für junge und
gut qualifizierte Neubürger, darunter viele aus dem Ausland.
Auch im Jahr 2012 waren daher die Wanderungsgewinne mit
rund 41.000 Personen erheblich. Die Wanderungsgewinne
aus Polen, Rumänien und Bulgarien sind 2012 leicht zurückgegangen. Deutlich zeigt sich jedoch ein Anstieg der Zuwanderungen aus südeuropäischen Ländern wie Spanien und Italien,
die sich noch in einer Wirtschaftskrise befinden.
Die Einwohnergewinne konnten in den letzten Jahren noch
durch einen Wohnungsüberhang abgefangen werden. Mittlerweile ist dieser Überhang abgebaut, worauf auch die aktuellen Zensusergebnisse hinweisen. Da die Bautätigkeit bislang
nicht mit dem Nachfrageanstieg Schritt halten konnte, verringert sich das verfügbare Wohnungsangebot kontinuierlich.
Steigende Mieten und Preise für Wohnimmobilien sind die
Folge und bestimmten auch im vergangenen Jahr das Bild. Die
Angebotsmieten stiegen um 10 %, die Angebots-Kaufpreise für
Eigentumswohnungen um 14 %. Neu ist, dass nach Jahren der
Stagnation nun auch die Angebots-Kaufpreise für Eigenheime
in Berlin merkbar steigen. Hier betrug der Preisanstieg innerhalb eines Jahres 7 %.
Das Jahr 2012 markiert eine Trendwende im Wohnungsbau.
Nachdem bereits 2011 die Zahl der Baugenehmigungen deutlich gestiegen war, wurden nun 2012 auch erheblich mehr
Wohnungen fertiggestellt als in den Vorjahren. Mit rund 4.200
neuen Wohnungen und ca. 1.200 fertiggestellten Wohnungen
in bestehenden Gebäuden wurde der höchste Stand der letzten zehn Jahre erreicht. Die Aussichten, dass der Wohnungsneubau weiter anzieht, sind gut. Dies zeigen die Baugeneh-

migungen, die 2012 erteilt
wurden. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 35 %
auf rund 10.000. Um den
prognostizierten Bedarf zu
decken, sollte sich die Fertigstellungsrate ebenfalls auf
diesem Niveau bewegen. Hinsichtlich der steigenden Mieten ist es besonders wichtig,
günstigen Wohnraum für
breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Im Neubau ist dies beispielsweise über die Förderung des Baus kleinerer Wohnungen umsetzbar. Insofern gibt es noch viel zu tun.
Wie in den IBB Wohnungsmarktberichten der Vorjahre gibt es
im Rahmen des Reports 2013 auch wieder ein Sonderthema.
Dieses Mal wird die Wohnsituation besonderer Nachfragergruppen näher beleuchtet. Aktuelle Daten zu den Beziehern
von Wohngeld, ALG-II-Empfängern und Studierenden ermöglichen dies.
Alles in allem ist der vielschichtige Berliner Markt von anhaltend hoher Dynamik geprägt. Wir laden Sie daher als Leser
wieder ein, das vorliegende Material aus Ihrer individuellen
Marktperspektive zu betrachten und sich mithilfe des IBB
Wohnungsmarktberichtes 2013 ein eigenes 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
Kennzahl

Berlin
2012

Veränderung
gegenüber 2011

Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2000 = 100), preisbereinigt

101,9

+0,5 %

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – in %)

11,7

-1,6 %-Punkte

Preisindex für Verbraucherpreis (2005 = 100)

113,2

+2,7 %-Punkte

Baukosten pro m2 Wohnfläche (Neubau) (EUR)

1.362

+11,5 %

Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung)

3.375.222

+1,5 %

Zahl der Haushalte

2.030.500

+1,8 %

Einwohner je Haushalt

1,67

±0,00 %

Anteil Einpersonenhaushalte (in %)

54,3

+0,2 %-Punkte

Bedarfsgemeinschaften nach SGB II je 100 Haushalte

15,8

-0,6 %-Punkte

Durchschn. mtl. Haushaltsnettoeinkommen in EUR (arithm. Mittel)

2.141

+1,6 %

1.899.335

+0,3 %

1.615.300

+0,04 %

– darunter Sozialwohnungen (nach WoBindG)

158.242

-2,44 %

– darunter belegungsgebundene Mietwohnungen (nach BelBindG)

121.353

-0,6 %

5.417

+20,6 %

4.205

+19,6 %

9.941

+35,1 %

7.764

+38,5 %

Belegungsdichte (Einwohner je Wohnung)

1,78

+1,1 %

Wohnfläche je Wohneinheit (in m2)

72,4

+0,1 %

Wohnfläche je Einwohner (in m2)

40,7

-1,2 %

Binnenwanderung (umziehende Personen je 100 Einwohner)

9,0

-1,1 %

Mietenindex Nettokaltmiete (2005 = 100)

110,6

+1,6 %

Index Wohnnebenkosten (2005 = 100)

108,5

+0,5 %

Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m2 Wohnfläche) *

8,05

+8,8 %

Angebotskaufpreise (Eigentumswohnungen) (EUR/m2 Wohnfläche) *

2.502

+13,7 %

Trendpfeil
2014

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wohnungsnachfrage

Wohnungsangebot
Wohnungsbestand
– darunter Mietwohnungen

Fertiggestellte Wohnungen (insgesamt)
– darunter fertiggestellte Wohnungen (Neubau)
Baugenehmigungen (insgesamt)
– darunter Baugenehmigungen (Neubau)

Mieten und Wohnungsmarkt

* Auswertungszeitraum: 4. Quartal 2012 bis 3. Quartal 2013

Ergänzende und ausführliche Daten im Tabellenband zum Wohnungsmarktbericht unter www.ibb.de/wohnungsmarktbericht
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Allgemeine Situation und wichtige Trends
Im Jahr 2013 besserte sich die Wirtschaftslage in Europa nur
langsam. Im Euroraum wurden für das zweite und dritte
Quartal 2013 leichte Zuwächse der Wirtschaftsleistung verzeichnet. Insgesamt muss man noch von einer labilen gesamtwirtschaftlichen Lage ausgehen, wobei sich mittlerweile nicht mehr nur die europäischen Krisenstaaten in einer
schwierigen Situation befinden, sondern auch Frankreich
und Italien.

einer hohen Sockelarbeitslosigkeit zu rechnen, die nur langsam abgebaut werden kann. Neben dem boomenden Dienstleistungsgewerbe kann auch die Bauwirtschaft dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit in der Stadt weiter zu reduzieren.

Die deutsche Wirtschaft ist trotz leichter Schwankungen weiterhin stabil und entwickelt sich positiv. Nach einer Schwächeperiode Anfang des Jahres hellte sich die Konjunkturlage
im Jahresverlauf 2013 spürbar auf. Das robuste Wachstum im
zweiten Quartal fiel durch Auf- und Nachholeffekte stärker
aus als im Rest des Jahres. Im Jahresschnitt 2013 ergibt sich
ein Wertschöpfungszuwachs unterhalb der Potenzialrate. Die
Aussichten für 2014 sind positiv. Ein wichtiger Faktor für das
Wirtschaftswachstum ist die Bauwirtschaft, die stark von der
Revitalisierung des Wohnungsbaus profitieren kann.

Nachfrageentwicklung
Die Wohnungsnachfrage in Berlin ist auch in 2012 weiter gestiegen. Die Hauptstadt gewann im Jahr 2012 rund 49.000
Einwohner hinzu. Dazu trugen ein leichter Geburtenüberschuss von rund 2.500 Personen und Wanderungsgewinne von mehr als 41.000 Personen bei. Davon entfielen rund
29.000 auf das Ausland. Während die Zuwanderung aus Osteuropa stagnierte oder leicht zurückging, verstärkte sich die
Zuwanderung aus den südeuropäischen Staaten, insbesondere aus Spanien und Italien. Die Zahl der Privathaushalte ist
im Zeitraum 2011 bis 2012 allein um rund 35.000 gestiegen,
wodurch eine erhebliche zusätzliche Wohnungsnachfrage
ausgelöst wurde. Auch in den nächsten Jahren wird hier mit
einem weiteren deutlichen Wachstum gerechnet.

Die Berliner Wirtschaft entwickelte sich auch im Jahr 2013 positiver als im Bundesdurchschnitt. Die deutsche Hauptstadt
ist von einer stark dienstleistungsorientierten Wirtschaft
geprägt. Der Anteil der Industrie an der wirtschaftlichen Gesamtleistung Berlins ist sehr gering. Viele Berliner Unternehmen profitierten von der stark wachsenden Erwerbstätigkeit
in der Hauptstadt, den Lohnzuwächsen und den Tourismusrekorden. Nach wie vor bildet der Städtetourismus eine starke Stütze der Berliner Konjunktur. Beim Berliner Einzelhandel
sorgten die zahlreichen Berlinbesucher – im Gegensatz zum
Bundesdurchschnitt – für ein starkes Umsatzplus. Diese Sonderentwicklung geht aber auch auf den Internethandel zurück, dem in der Hauptstadt besonderes Gewicht zukommt.

Angebotsentwicklung
Das Jahr 2012 markiert eine Trendwende im Berliner Wohnungsbau. Nachdem bereits 2011 die Zahl der Baugenehmigungen deutlich gestiegen war, wurden nun 2012 auch
erheblich mehr Wohnungen fertiggestellt als in den Vorjahren. Mit rund 4.200 neuen Wohnungen und ca. 1.200 fertiggestellten Wohnungen in bestehenden Gebäuden wurde der
höchste Stand der letzten zehn Jahren erreicht. Die Aussicht,
dass der Wohnungsneubau weiter anzieht, ist gut. Dies zeigen die Baugenehmigungen, die 2012 erteilt wurden. Sie stiegen im Vergleich zum Jahr 2011 um 35 % auf rund 10.000. Um
den prognostizierten Bedarf zu decken, müssen allerdings
rund 10.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt werden.

Während die Arbeitslosigkeit in Deutschland in 2012 insgesamt leicht gestiegen ist, sank sie in Berlin deutlich um 0,6 %Punkte auf 11,7 % ab. Das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren
für die deutsche Hauptstadt, aber immer noch der höchste
im Vergleich der Bundesländer. Viele in Berlin neu geschaffene Arbeitsplätze können aufgrund fehlender Qualifikation
nicht von einheimischen Arbeitssuchenden besetzt werden.
Daher profitieren vor allem von auswärts Zuziehende und
Anwohner aus dem Umland (Pendler) vom wirtschaftlichen
Erholungsprozess und den neu geschaffenen Wirtschaftsstrukturen in der Hauptstadt. Berlin hat daher weiterhin mit

Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser
Nachdem die Angebotspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser (inkl. Grundstück) lange Zeit stabil geblieben sind, sind
seit 2012 stärkere Preissteigerungen zu verzeichnen. Im Vergleich zum letzten Beobachtungszeitraum stieg der Median
der Angebotspreise im aktuellen Beobachtungszeitraum um
rund 7 % oder um rund 17.900 EUR auf 281.600 EUR. Damit
weist der Anstieg eine beachtliche Dynamik auf.
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Markt für Eigentumswohnungen
Stärker ist die Dynamik jedoch im Marktsegment der Eigentumswohnungen. Derzeit liegt der Median der Angebotspreise bei 2.500 EUR/m2 und damit rund 14 % über dem Wert des
letzten Beobachtungszeitraums. Die Angebote im Internet
konzentrieren sich derzeit noch auf Neubauobjekte und das
Luxussegment, was das Preisniveau entsprechend beeinflusst. Mittlerweile ist jedoch eine Trendwende erkennbar.
Es werden zunehmend auch Wohnungen im mittleren Preissegment angeboten. Preissteigernd wirkt auch das Engagement von Kapitalanlegern, die Berliner Immobilien als sichere Geldanlage sehen. Weiter steigende Mieten werden deren
Interesse zusätzlich befördern.
Mietwohnungsmarkt
Bei den im Internet angebotenen Mietwohnungen sind innerhalb eines Jahres Preissteigerungen von durchschnittlich
9 % (Median) zu verzeichnen. Der Median der Angebotspreise lag bei 8,05 EUR/m2. Moderater ist die Entwicklung bei
den bewohnten Wohnungen (Bestandsmieten). Der Berliner
Mietspiegel 2013 weist einen Anstieg der Mieten im Vergleich
zum Vorgängermietspiegel 2011 um rund 6,3 % auf. Das sind
rund 3,1 % im Jahr. Die durchschnittliche Miete im Gesamtbestand wird im aktuellen Mietspiegel mit 5,54 EUR/m2 ausgewiesen.
Innerhalb des Stadtgebiets bestehen Unterschiede hinsichtlich der Stärke und Dynamik der Wohnungsnachfrage und
Mietpreisentwicklung. Der Nachfragedruck geht mittlerweile über die zentralen und traditionell guten Wohnlagen
hinaus. Steigerungen der Angebotsmieten sind nun auch in
Bereichen wie im nördlichen Prenzlauer Berg, Weißensee und
Nordneukölln zu beobachten. Mietwohnungen im unteren
Preissegment werden noch vorwiegend in den Außenbereichen der Stadt, insbesondere in den Großwohnsiedlungen
von Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Neukölln, angeboten.
In Berlin gibt es darüber hinaus noch umfangreiche Altbaugebiete mit einem größeren Bestand an Wohnungen im unteren Preissegment, beispielsweise im Wedding, Moabit oder
Neukölln.

Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten wie Hamburg oder München liegt die aktuelle durchschnittliche Angebotsmiete von 8,05 EUR/m2 (netto/kalt) deutlich niedriger,
ebenso wie die verfügbaren Haushaltseinkommen.
Die Politik reagiert auf die Verknappung des Wohnungsangebots mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Zu den wichtigsten
gehört das „Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“, das vom Senat mit den kommunalen Wohnungsunternehmen geschlossen wurde. Die Vereinbarung
bezieht sich auf den kommunalen Wohnungsbestand, der bis
2016 um rund 30.000 Wohnungen erweitert werden soll. Darüber hinaus wurde vereinbart, den Wohnungsbestand bedarfsgerecht anzupassen, den Mietanstieg zu begrenzen und
große Teile des Bestands bei Neuvermietungen bevorzugt an
einkommensschwächere Haushalte zu vermieten.
2013 wurden Steuerungsinstrumente eingeführt, um Verwerfungen des Wohnungsmarktes zu begegnen. Dies ist
unter anderem die Kappungsgrenzen-Verordnung bei Bestandsmietenerhöhungen, die Ausdehnung der Kündigungsschutzklausel-Verordnung auf ganz Berlin sowie die Verabschiedung eines Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. Die
Verordnung zum Zweckentfremdungsverbot ist für das Frühjahr 2014 zu erwarten.
Die Entwicklung der Wohnbauflächen ist das wirksamste Instrument, um den Anstieg der Mieten und Kaufpreise nachhaltig zu begrenzen. Neben großen Wohnungsbauvorhaben,
wie die Randbebauung des Tempelhofer Feldes oder die Entwicklung des Areals an der Heidestraße nördlich des Hauptbahnhofes, sollen zahlreiche kleinere Flächenpotenziale wie
Baulücken aktiviert werden und damit zur Entspannung des
Wohnungsmarktes beitragen. Darüber hinaus soll der Wohnungsneubau durch eine neue soziale Wohnungsbauförderung in 2014 gestützt werden.
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Schwerpunktthema „Wohnsituation einkommensschwacher Haushalte“
In jedem IBB Wohnungsmarktbericht wird ein aktuelles
Schwerpunktthema näher beleuchtet. Vor dem Hintergrund
eines sich anspannenden Wohnungsmarktes wird diesmal
die Wohnsituation der besonderen Nachfragergruppen „einkommensschwache Haushalte“ und „Studierende“ dargestellt, denn diese Nachfrager sind besonderes von steigenden
Wohnkosten und der Verknappung des Wohnungsangebots
betroffen. Aktuelle Daten stehen zum Wohngeld, zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG-II), zu Studierenden in
Berlin sowie zur Wohnungsversorgung registrierter Wohnungsloser zur Verfügung.
Wohngeld ist die Leistung des Staates für Bürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbstgenutzten Wohneigentums
erhalten. Im Dezember 2012 bezogen rund 30.900 Berliner
Mieterhaushalte Wohngeld, das sind nur ca. 1,4 % aller Berliner Haushalte. Mit rund 316.000 Haushalten ist die Zahl
der Haushalte, die Hilfen zu den Wohnkosten im Rahmen der
ALG-II-Gesetzgebung erhalten, rund zehn Mal so hoch. Dies
sind ca. 16 % aller Berliner Haushalte.
Der Vergleich der Wohngeldstatistiken von 2009 und 2012
zeigt, dass die Einkommen der wohngeldbeziehenden Haushalte kaum gestiegen sind. Dem steht ein deutlicher Anstieg
der Bruttokaltmiete gegenüber. Das durchschnittlich gezahlte Wohngeld ist hingegen deutlich gesunken. Die Ursachen
liegen darin, dass das Wohngeld seit 2009 nicht an die Marktentwicklung angepasst wurde. Dies führt dazu, dass im Zeitverlauf immer weniger Haushalte in den Wohngeldbezug
fallen, aber auch dazu, dass die durchschnittliche Mietbelastung steigt.

Das Arbeitslosengeld II ist eine steuerfinanzierte Unterstützungszahlung zur Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das
Arbeitslosengeld II umfasst unter anderem die Kosten für
Unterkunft und Heizung. Der Vergleich der tatsächlichen
Wohnkosten (Miete und Heizung) mit den anerkannten
Wohnkosten zeigt, dass die Wohnkosten häufig nicht komplett übernommen werden. Im Durschnitt werden nur 97 %
der tatsächlichen Kosten anerkannt.
Berliner Studierende zahlen im Mittel pro Monat 321 EUR an
Mietkosten – inklusive Nebenkosten. Bundesweit liegen die
Mietkosten für Studierende im Mittel bei 281 EUR. Im Vergleich zu anderen Großstädten (Köln: 359 EUR, München: 358
EUR, Hamburg: 351 EUR) ist das Wohnen in der Hauptstadt
jedoch noch relativ günstig. Die Studierenden in Berlin konnten zwar die in den letzten Jahren gestiegenen Wohnkosten
nicht komplett mit höheren Einnahmen kompensieren, ihre
Wohnkostenbelastung ist jedoch im Vergleich zu den Wohngeld- und ALG-II-Empfängern nur moderat gestiegen.
Die Wohnungsversorgung registrierter Wohnungsloser hat
sich aufgrund der Vereinbarungen („Geschütztes Marktsegment“) mit den Wohnungsunternehmen in den letzten
beiden Jahren verbessert. Da die Zahl der vermittlungsberechtigten Haushalte aber inzwischen das Kontingent des
„Geschützten Marktsegments“ weit übersteigt, kann mit
diesem Instrument inzwischen weder für betroffene Einpersonenhaushalte (Versorgung von 43 % des Bedarfs) noch für
Mehrpersonenhaushalte (Versorgung von 91 % des Bedarfs)
ausreichend Wohnraum bereitgestellt werden.
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