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1Vorwort

Vorwort
Der Wohnungsmarktbericht der IBB soll allen Interessierten 
die Zusammenhänge und Entwicklungen des Berliner Woh-
nungsmarktes näherbringen. Die Vielzahl der ausgewerteten 
Daten ermöglicht es, Trends aufzuzeigen und bietet damit 
eine fundierte Entscheidungshilfe für alle Akteure, vom Mieter 
bis zum Investor.

Berlin befindet sich in einer Wachstumsphase. Das macht sich 
an steigenden Einwohnerzahlen und positiven Wirtschafts-
daten bemerkbar. Im vergangenen Jahr blieb die Berliner Wirt-
schaft auf Expansionskurs. Seit 2005 liegt das jährliche Wirt-
schaftswachstum mit durchschnittlich 2,4 % erheblich über 
dem Bundesdurchschnitt. 

Auch die Wohnungsnachfrage steigt in Berlin seit Jahren 
kräftig. Von 2009 bis 2013 gewann die Hauptstadt mit rund 
160.000 Personen ungefähr so viele Einwohner hinzu wie die 
Nachbarstadt Potsdam aufweist. Auch im Jahr 2013, für das die 
derzeit neuesten Einwohnerzahlen vorliegen, waren die Wan-
derungsgewinne von rund 42.000 Personen ausschlaggebend 
für das schnelle Wachstum der Bevölkerung. Berlin profitiert 
besonders von der Zuwanderung vieler junger gutausgebil-
deter Menschen, die nicht nur helfen, Arbeitsplätze zu beset-
zen, sondern diese zunehmend auch schaffen. 

Der Wohnungsbau bedarf eines zeitlichen Vorlaufs von zwei 
bis drei Jahren. Der Markt kann daher erst mit zeitlicher Ver-
zögerung auf die steigende Nachfrage reagieren. Nachdem 
2012 erstmals wieder ein Anstieg der Baufertigstellungen be-
obachtet wurde, nahm der Wohnungsbau 2013 deutlich Fahrt 
auf. Insgesamt wurden rund 6.600 Wohnungen neu gebaut, 
23 % mehr als im Vorjahr. Noch stärker ist die Zahl der Bauge-
nehmigungen gestiegen. 2013 wurde der Bau von ca. 12.500 
Wohnungen genehmigt. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der 
Anstieg damit 26 %. Bis einschließlich November 2014 wurden 
insgesamt rund 17.300 Wohnungen genehmigt, 53 % mehr als 
noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dieser Trend lässt 
erwarten, dass das Ziel, pro Jahr 10.000 bis 12.000 Wohnungen 
neu zu errichten, in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Zu 
einer spürbaren Entspannung des Wohnungsmarktes kann es 
aber erst kommen, wenn die zusätzliche Nachfrage kompen-
siert werden kann.

Im Beobachtungszeitraum 
weiter gestiegen sind auch 
die Immobilienpreise und 
Mieten in der Stadt. In den 
besonders beliebten Lagen 
scheint mittlerweile die Gren-
ze der Zahlungsbereitschaft 
erreicht zu sein, in anderen 
Stadtgebieten zeigen sich 
hingegen Nachholprozesse. 
Insbesondere in Bereichen, 
in denen bislang kaum Miet-
steigerungen durchzusetzen waren, steigen die Angebots-
mieten, auch wenn sie im stadtweiten Vergleich immer noch 
unterdurchschnittlich sind. Mieter mit niedrigen Einkommen 
haben zunehmend Schwierigkeiten, preisgünstigen Wohn-
raum zu finden. 

Eine Vielzahl von Maßnahmen soll den Anspannungen des 
Wohnungsmarktes entgegenwirken. Dazu gehört der Bau 
von geförderten Wohnungen. Das Land Berlin hat bisher ins-
gesamt 320 Millionen EUR für einen Fonds zur Wohnungs-
bauförderung zur Verfügung gestellt. Diesen „IBB-Wohnungs-
neubaufonds“ verantwortet die Investitionsbank Berlin und 
fördert damit ca. 1.000 mietpreisgebundene Wohnungen pro 
Jahr. 

Alles in allem ist der Berliner Wohnungsmarkt weiterhin sehr 
dynamisch. Wir laden Sie daher wieder herzlich ein, das vor-
liegende Material aus Ihrer individuellen Marktperspektive 
zu betrachten und sich mithilfe des IBB Wohnungsmarktbe-
richtes 2014 ein eigenes Bild von der Lage am Wohnungsmarkt 
in der Hauptstadt zu machen.

Dr. Jürgen Allerkamp
Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin
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Ausgewählte Daten im Überblick

Kennzahl Berlin  Veränderung  Trendpfeil
 2013 gegenüber 2012 2015

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2005 = 100), preisbereinigt 118,8  +1,2 % 

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – in %) 11,7 -0,6 %-Punkte 

Preisindex für Verbraucherpreis (2010 = 100) 106,9 +2,3 %-Punkte 

Baukosten pro m2 Wohnfläche (Neubau) (EUR) 1.349 +11,5 % 

Wohnungsnachfrage

Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung) 3.421.829 +1,4 % 

Zahl der Haushalte 1.932.500 -4,8 % 

Einwohner je Haushalt 1,77 +5,9 % 

Anteil Einpersonenhaushalte (in %) 54,1 -0,2 %-Punkte 

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

Durchschn. mtl. Haushaltsnettoeinkommen in EUR (arithm. Mittel) 2.220 +3,7 % 

Wohnungsangebot

Wohnungsbestand 1.883.161 -0,9 % 

– darunter Mietwohnungen 1.600.000 -1,0 % 

– darunter Sozialwohnungen (nach WoBindG) 153.449 -3,0 % 

– darunter belegungsgebundene Mietwohnungen (nach BelBindG) 112.069 -7,7 % 

Fertiggestellte Wohnungen (insgesamt) 6.641 +22,6 % 

– darunter fertiggestellte Wohnungen (Neubau) 4.627 +9,1 % 

Baugenehmigungen (insgesamt) 12.518 +25,9 % 

– darunter Baugenehmigungen (Neubau) 9.873 +27,2 % 

Mieten und Wohnungsmarkt

Belegungsdichte (Einwohner je Wohnung) 1,82 +2,2 % 

Wohnfläche je Wohneinheit (in m2) 72,9 +0,7 % 

Wohnfläche je Einwohner (in m2) 40,1 -1,5 %  

Binnenwanderung (umziehende Personen je 100 Einwohner) 8,7 -1,0 % 

Mietenindex Nettokaltmiete (2010 = 100) 106,0 +2,6 % 

Index Wohnnebenkosten (2010 = 100) 103,5 +2,5 % 

Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m2 Wohnfläche) * 8,25 +2,5 % 

Angebotskaufpreise (Eigentumswohnungen) (EUR/m2 Wohnfläche) * 2.742 +9,6 % 

Ergänzende und ausführliche Daten im Tabellenband zum Wohnungsmarktbericht unter www.ibb.de/wohnungsmarktbericht

* Auswertungszeitraum: 4. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2014



Allgemeine Situation und wichtige Trends
Im Jahr 2014 stagnierte die Wirtschaft im Euroraum weit-
gehend. Mit einem Wachstum unter 1 % konnte ein Rückfall 
in die Rezession gerade noch vermieden werden. Zuletzt 
mehrten sich jedoch Anzeichen für eine Stabilisierung. Eu-
ropa profitiert zunehmend von Kaufkraftgewinnen aufgrund 
günstigerer Energiepreise. Die seit dem Frühjahr 2014 zu be-
obachtende Euro-Abwertung verbessert zudem die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Währungsraum. 

Deutsche Wirtschaft – unerwartet stabil 
Die deutsche Wirtschaft zeigte sich trotz zeitweiliger Einbrü-
che durch die geopolitischen Krisen in der Ukraine und Nah-
ost unerwartet stabil. Mit einem Wachstum von 1,5 % wurde 
2014 der stärkste Anstieg der letzten drei Jahre verzeichnet. 
Der Konsum hatte daran einen Anteil von 0,8 Prozentpunk-
ten und war damit Motor des Wirtschaftswachstums. Auch 
der Export und Investitionen trugen mit Anteilen von 0,4 
bzw. 0,3 Prozentpunkten wesentlich zum Wachstum bei. Alles 
in allem ist davon auszugehen, dass sich die Investitionsgü-
ternachfrage auf wichtigen Absatzmärkten, insbesondere in 
den Schwellenländern, zumindest vorläufig schwächer ent-
wickeln wird. Vom privaten Verbrauch und vom Wohnungs-
bau werden jedoch weiterhin Impulse erwartet, so dass im 
europäischen Vergleich weiterhin von überdurchschnittli-
chen Zuwachsraten für die deutsche Wirtschaft auszugehen 
ist.

Berlin – Weiterhin auf Wachstumskurs
Die Berliner Wirtschaft blieb 2014 auf Wachstumskurs, auch 
wenn das Tempo zeitweise durch die Ukrainekrise etwas 
gedämpft wurde. Seit 2005 befindet sich Berlin im Aufhol-
prozess. Das jährliche Wirtschaftswachstum liegt mit durch-
schnittlich 2,4 % erheblich über dem Bundesdurchschnitt. 
Hohe Wachstumsraten sind jedoch auch erforderlich, um den 
teilungsbedingten Rückstand zu anderen deutschen Regio-
nen aufzuholen. So liegt Berlin beim Bruttoinlandsprodukt 
pro Einwohner mit rund 30.600 EUR noch immer unter dem 
Bundesdurchschnitt von 33.400 EUR und dem der anderen 
beiden Stadtstaaten Hamburg (53.600 EUR) und Bremen mit 
(43.100 EUR). 

Es bestehen nach wie vor gute Chancen, dass die Berliner 
Wirtschaft auch im laufenden Jahr wieder über dem Bun-
destrend zulegen wird, wenn auch mit etwas verlangsamter 
Fahrt. Aufgrund des hohen Dienstleistungsanteils wird eine 
konjunkturelle Eintrübung im Verarbeitenden Gewerbe die 
Berliner Wirtschaft weniger stark belasten und im Ranking 

der Bundesländer wieder auf einen der vorderen Plätze brin-
gen. Hinzu kommt der nach wie vor stark boomende Berlin-
tourismus. Die Touristen werden in den kommenden Jahren 
eine starke Stütze der Berliner Konjunktur bleiben. Vor allem 
beim Berliner Handel und Gastgewerbe sorgen die vielen 
Berlinbesucher für steigende Umsätze. Auch von der stark 
anziehenden Baukonjunktur sind spürbare Impulse für die 
Berliner Wirtschaft zu erwarten.

Nachfrageentwicklung
Auch in 2013 ist die Wohnungsnachfrage in Berlin weiter ge-
stiegen. Die Hauptstadt gewann nach Angaben des Amts für 
Statistik Berlin-Brandenburg rund 46.600 Einwohner hinzu. 
Davon lassen sich ca. 2.200 Geburtenüberschüssen und ca. 
41.900 aktuellen Wanderungsgewinnen zuordnen. Die übri-
gen Einwohnergewinne beruhen auf nachträglichen Korrek-
turen der Einwohnerzahlen im Rahmen des Zensus. 

Die Berliner Bevölkerung wächst seit drei Jahren erheblich. 
Die Hauptursache ist die Zuwanderung aus dem Ausland. 
Während die Wanderungsgewinne aus den alten und neuen 
Bundesländern ihren Höhepunkt überschritten haben und 
leicht zurückgehen, gewann Berlin auch 2013 wieder mehr 
Einwohner aus dem Ausland als im Jahr zuvor. Diese Wan-
derungsgewinne stiegen um 14 % auf ca. 34.000 Personen. 
Wachsende Einwohnerverluste hat die Metropole hingegen 
mit dem Umland zu verzeichnen. 2013 verlor Berlin per saldo 
rund 7.000 Einwohner an die Umlandgemeinden, 21 % mehr 
als im Jahr zuvor.

Angebotsentwicklung
Der Berliner Wohnungsbau hat 2013 Fahrt aufgenommen. 
Der Trend steigender Baufertigstellungs- und -genehmi-
gungszahlen setzte sich fort. In 2013 wurden mit insgesamt 
6.641 Wohnungen 23 % mehr Wohnungen als in 2012 fertig-
gestellt. Noch stärker ist die Zahl der Baugenehmigungen 
gestiegen. 2013 wurde der Bau von 12.518 Wohnungen geneh-
migt. Im Vergleich zu 2012 betrug der Anstieg damit 26 %. 
2014 wurden bis einschließlich November insgesamt 17.316 
Wohnungen genehmigt, 53 % mehr als noch im vergleichba-
ren Vorjahreszeitraum. Dieser Trend lässt vermuten, dass das 
Ziel, pro Jahr 10.000 bis 12.000 Wohnungen neu zu errichten, 
in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Zu einer spürbaren 
Entspannung des Wohnungsmarktes kann es aber erst kom-
men, wenn die zusätzliche Nachfrage kompensiert werden 
kann. 
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Allgemeine Situation und wichtige Trends

Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser
Der durchschnittliche Angebotspreis für Einfamilienhäuser 
und Doppelhaushälften stieg im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um ca. 12 % auf rund 336.000 EUR. Objekte, die älter 
als vier Jahre waren, waren mit durchschnittlich 341.000 EUR 
teurer als neuere Objekte mit durchschnittlich 323.000 EUR. 
Dieser Preisunterschied erklärt sich dadurch, dass Bestands-
objekte eher in integrierten Lagen zu finden sind und häufig 
über größere Wohnflächen und Grundstücke verfügen als 
Neubauten.

Markt für Eigentumswohnungen
Auch die Angebotspreise für Eigentumswohnungen stiegen 
im Beobachtungszeitraum weiter an. Derzeit liegt der Me-
dian der Angebotspreise (über 12 Monate) bei 2.700 EUR/m2 
und damit rund 10 % über dem Wert des letzten Beobach-
tungszeitraums. Bestandsobjekte mit einem Baujahr bis 
2009 wurden durchschnittlich zu Kaufpreisen von ca. 2.400 
EUR/m2 angeboten. Der Preisanstieg im Vergleich zum letz-
ten Beobachtungszeitraum beträgt rund 10 %. Weniger stark 
stiegen die Preise für Neubauwohnungen, die nach 2009 
fertiggestellt wurden. Die Preise erhöhten sich um 5 % auf 
durchschnittlich 3.600 EUR/m2. Dies deutet darauf hin, dass 
im Neubau allmählich der Höhepunkt der Preisentwicklung 
erreicht wird. 

Mietwohnungsmarkt
Die Angebotsmieten stellen einen höherpreisigen Aus-
schnitt aus dem Mietgefüge dar. Ihre Entwicklung gibt einen 
Preistrend bei Neuvermietungen wider. Vom 4. Quartal 2013 
bis zum 3. Quartal 2014 stiegen die Angebotsmieten in Ber-
lin um rund 6 % auf 8,50 EUR/m2 (netto/kalt). Wohnungen, 
die älter als vier Jahre waren, wurden im 3. Quartal 2014 zu 
durchschnittlich 8,36 EUR/m2 angeboten. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal erhöhte sich der Median für diese Wohnun-
gen um rund 5 %. Der preisliche Abstand zu Wohnungen, die 
nach 2010 errichtet wurden, ist erheblich. Neuere Wohnun-
gen wurden im 3. Quartal 2014 zu Mietpreisen von durch-
schnittlich 12,30 EUR/m2 angeboten, rund 3 % mehr als im 
Vorjahresquartal.

Betrachtet man die Veränderung der Angebotsmieten in den 
letzten zwei Jahren kleinräumig, zeigen sich die stärksten 
Anstiege in Bereichen, in denen das Mietniveau lange un-
terdurchschnittlich war. Offenkundig wurden bei Wiederver-
mietungen Mieterhöhungen durchgesetzt, die vorher nicht 
möglich waren. Dies zeigt sich zum Beispiel im Wedding, in 

Neukölln, aber auch in den Plattenbaugebieten von Marzahn 
und Hellersdorf. Dennoch ist das Preisniveau in diesen Be-
reichen weiterhin unterhalb des Berliner Durchschnitts. In 
vielen beliebten Wohnlagen, insbesondere im Zentrum und 
Prenzlauer Berg, sind dagegen kaum noch Mietsteigerungs-
potenziale vorhanden.

Maßnahmen
Die Verknappung des Wohnungsangebots hat das Land 
Berlin zu einer Vielzahl von Maßnahmen veranlasst, um die 
Wohnungsversorgung der wachsenden Bevölkerung zu ver-
bessern und Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt zu be-
gegnen. Zu den wichtigsten gehört das „Bündnis für soziale 
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“, das das Land Ber-
lin mit den kommunalen Wohnungsunternehmen vereinbart 
hat. Bis 2016 soll der kommunale Wohnungsbestand durch 
Zukauf und Neubau auf 300.000 Wohnungen erweitert und 
bedarfsgerecht angepasst werden. Der Mietanstieg in den 
kommunalen Beständen wird begrenzt. Um die Versorgung 
einkommensschwächerer Haushalte zu verbessern, vermie-
ten die städtischen Wohnungsunternehmen innerhalb des 
S-Bahn-Rings 50 % der zur Wiedervermietung anstehenden 
Wohnungen an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein. 
Für Wohnungen außerhalb des S-Bahn-Rings wurde ein An-
teil von 33 % vereinbart. 

Bereits 2013 wurden Steuerungsinstrumente eingeführt, 
um den negativen Folgen der angespannten Marktlage zu 
begegnen. Dies sind unter anderem die Kappungsgrenzen-
Verordnung bei Bestandsmietenerhöhungen, die Ausdeh-
nung der Kündigungsschutzklausel-Verordnung auf ganz 
Berlin und die Verlängerung von sieben auf zehn Jahre sowie 
die Verabschiedung eines Zweckentfremdungsverbotsgeset-
zes. Im Frühjahr 2014 wurde die Verordnung zum Zweckent-
fremdungsverbot erlassen. Für 2015 ist die Verabschiedung 
einer Umwandlungsschutzverordnung geplant. In sozialen 
Erhaltungsgebieten ist dann die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen nur mit Genehmigung des zuständi-
gen Bezirks möglich. Ebenso ist für 2015, soweit die bundes-
rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, eine Verordnung 
zur Mietpreisbremse geplant.

Der starke Anstieg der Wohnungsnachfrage verdeutlicht, wie 
wichtig auch zukünftig der Wohnungsneubau für die Wohn-
raumversorgung der Bevölkerung ist. Dem Anstieg der Preise 
und Mieten kann langfristig nur wirksam begegnet werden, 
wenn das Wohnungsangebot mit der Nachfrage wächst. 
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Schwerpunktthema: Wohnungsneubau und 
neue Wohnungsbauförderung
In jedem IBB Wohnungsmarktbericht wird ein aktuelles 
Schwerpunktthema näher beleuchtet. Die Baustatistik zeigt, 
dass die Fertigstellungszahlen und Baugenehmigungen in 
Berlin deutlich steigen. Sie erfasst aber nur die bereits abge-
schlossenen Baumaßnahmen und die erteilten Genehmi-
gungen. Um Aufschluss darüber zu erhalten, was kurzfristig 
an neu gebauten Wohnungen zu erwarten ist, wurden aktu-
elle Planungen und Bauvorhaben mit einem Fertigstellungs-
horizont bis 2016 recherchiert und ausgewertet. 

In Berlin sollen von 2014 bis Ende 2016 insgesamt rund 
36.000 Wohnungen neu entstehen. Drei Viertel davon, rund 
27.000 Wohnungen, entfallen auf Vorhaben von Projektent-
wicklern. Landeseigene Unternehmen wollen bis 2016 rund 
8.500 Wohnungen errichten. Genossenschaften planen bis 
einschließlich 2015 den Bau von ca. 1.400 Wohnungen. Für 
den Zeitraum von 2016 bis 2020 ist der Bau weiterer 2.500 
Genossenschaftswohnungen in Vorbereitung. Die meisten 
geplanten Wohnungen sollen im Zentrum Berlins und in den 
östlichen Stadtbereichen entstehen. Die Analyse der Projekte 
nach Anzahl der geplanten Wohnungen zeigt, dass das Gros 
der Vorhaben auf kleinere Projekte entfällt. Von den 488 re-
gistrierten Vorhaben umfassen 80 % Projekte mit bis zu 100 
Wohneinheiten. Nur drei Projekte sehen den Bau von rund 
400 bis 500 Wohneinheiten vor.

Neue Wohnungsbauförderung
Das Land Berlin fördert in den Jahren 2014 bis 2018 mit insge-
samt 320 Millionen EUR vorerst rund 1.000 Neubauwohnun-
gen jährlich. Diese Mittel hat das Land in den IBB-Wohnungs-
neubaufonds eingebracht. Gefördert werden sollen Projekte 

vorrangig in der Berliner Innenstadt (innerhalb des Berliner 
S-Bahn-Rings) oder in angrenzenden Gebieten mit vergleich-
bar hohen Angebotsmieten sowie Projekte, für die Koopera-
tions- oder städtebauliche Verträge geschlossen wurden. Ziel 
ist es, die soziale Mischung in Berlin so zu erhalten und zu 
fördern, dass auch Haushalte mit geringem Einkommen wei-
terhin in der Berliner Innenstadt wohnen können. 

Die geförderten Wohnungen können Mieterinnen und Mie-
ter mit einem in Berlin gültigen Wohnberechtigungsschein 
beziehen. Die zunächst für die Jahre 2014 und 2015 festgeleg-
ten Anfangsmieten betragen 6,00 bis 7,50 EUR/m2 Wohnflä-
che, im Durchschnitt 6,50 EUR/m2.

Ende 2014 gab es bereits 46 Förderanträge für 1.735 Wohnun-
gen. Im Rahmen des Wohnungsbauprogramms 2014 wurden 
insgesamt 1.023 Wohnungen für eine Förderung vorgesehen. 
Der Förderanteil soll bei größeren Projekten ab 50 Wohn-
einheiten bis zu einem Drittel der geförderten Wohnungen 
betragen. Bei kleineren Objekten bestehen hinsichtlich des 
baulichen Förderanteils keine Beschränkungen. Die damit 
insgesamt zu realisierende Wohnungszahl beträgt 3.920 
Wohnungen. Erwartet werden kann somit, dass einschließ-
lich der baulichen Förderanteile jährlich insgesamt min-
destens 3.000 Wohnungen neu errichtet werden. Zu einer 
geförderten Wohnung in einem Projekt kommen somit zwei 
freifinanzierte Wohnungen hinzu.

Aktuell befinden sich die ersten geförderten Wohnungen im 
Bau. Das landeseigene Wohnungsunternehmen DEGEWO 
errichtet in der Ewaldstraße in Altglienicke derzeit 32 geför-
derte Wohnungen.
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