
IBB Wohnungsmarktbericht 2016

www.ibb.de

Zusammenfassung
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Geleitwort
Wohnen muss bezahlbar sein – im Neubau wie im Bestand – in Berlin und anders-
wo. Jahr für Jahr werden zwar mehr Wohnungen gebaut, doch gerade im unteren 
Preissegment übersteigt die Nachfrage weiter deutlich das Angebot. Die Miet- und 
Eigentumswohnungen, die entstehen, sind nur für einen Teil der Berlinerinnen 
und Berliner erschwinglich. Das anhaltende Wachstum der Stadtbevölkerung ist 
erfreulich, macht die Angebotslücke aber noch größer. Wie angespannt der Markt 
ist, zeigen allein schon die steigenden Angebotsmieten. All das geht zulasten der 
Menschen mit geringen und mittleren Einkommen.

Der Senat hat deshalb die Initiative ergriffen. Als Sofortmaßnahme hat das Land die 
jährlichen Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau ausgesetzt. Bis 2021 sollen 
die Bestände der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen um 55.000 Woh-
nungen wachsen. Mindestens 30.000 davon werden neu gebaut. Von diesen wiede-
rum werden 15.000, also die Hälfte, Haushalten vorbehalten sein, die Anspruch auf 
einen Wohnberechtigungsschein (WBS) haben. Die anderen 15.000 sollen zu Netto-
kaltmieten von 6,50 bis 10,00 EUR pro Quadratmeter vergeben werden. Mittelfristig 
(bis 2025) will Berlin den landeseigenen Bestand sogar auf 400.000 Wohnungen 
ausbauen.

Ein neuer Kooperationsvertrag mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen 
wird das bis Ende 2016 geltende Mietenbündnis ablösen. In ihm verpflichten sich die 
sechs Unternehmen, die Mieten bestehender Verträge höchstens um zwei Prozent 
im Jahr zu erhöhen. Modernisierungskosten dürfen danach künftig nur noch zu 
sechs statt bisher neun Prozent auf die Jahresmiete umgelegt werden. 60 Prozent 
aller Neuvermietungen sollen Mieterinnen und Mietern mit WBS zugutekommen. 
Dabei soll die Mietbelastung dieser Haushalte 30 Prozent ihres Einkommens nicht 
überschreiten. 

2017 fördert das Land den Bau von 3.000 neuen Sozialwohnungen. Diese Zahl soll 
in den kommenden Jahren Schritt für Schritt auf 5.000 steigen, um das Angebot an 
bezahlbaren Wohnungen zu erhöhen. Im Landeshaushalt 2017 stehen dafür 192 Mil-
lionen EUR Fördermittel bereit. Darin fließen rund 90 Millionen EUR Bundesmittel 
für den Wohnungsbau in Berlin ein. Die durchschnittliche Nettokaltmiete der neuen 
Wohnungen soll 6,50 EUR betragen. Um den Neubau zu forcieren, will das Land zu-
dem neue Wohnungsstandorte als Entwicklungsgebiete ausweisen.

Der IBB Wohnungsmarktbericht zeigt, wie sich der Berliner Wohnungsmarkt in den 
letzten zehn Jahren entwickelt hat. Die Zahlen sind auch ein wertvolles Indiz da-
für, wie es weitergeht. Sie machen deutlich, wie notwendig die Maßnahmen sind, 
die der Senat eingeleitet hat, um im Interesse breiter Bevölkerungsschichten eine 
soziale Wohnungs- und Mietenpolitik umzusetzen.

Katrin Lompscher

Senatorin für Stadtentwicklung 
und Wohnen des Landes Berlin
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2Vorwort

Vorwort
Die Bevölkerungsentwicklung bestimmt weiter den Berliner Wohnungsmarkt. 
In nur wenigen Jahren hat Berlin die Einwohnerverluste der Nachwendejahre 
vergessen gemacht und erreicht nun eine Größe wie seit über 70 Jahren nicht 
mehr. Motor dieser Entwicklung sind überwiegend die Menschen, die von außen 
in die Stadt kommen. Für sie ist Berlin nach wie vor hochgradig attraktiv. Unsere 
Aufgabe ist es, dazu beizutragen, dass dies auch so bleibt.

Denn besonders spürbar wird diese Entwicklung am Wohnungsmarkt: Die 
Nachfrage wächst konstant, von verbliebenen Leerständen kann inzwischen 
kaum mehr eine Rede sein. Bau- und Wohnungswirtschaft unternehmen gro-
ße Anstrengungen, der zusätzlichen Nachfrage ein entsprechendes Angebot zu 
schaffen. Erfreulich deutlich steigen die Zahlen von Baugenehmigungen und der 
Fertigstellungen neuer Wohnungen von Jahr zu Jahr an. Doch noch immer zeigt 
sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was neu entsteht, und dem rech-
nerischen Bedarf. 

Deutlicher Ausweis der Knappheiten ist die Preisentwicklung am Wohnungs-
markt. Eine gewisse Verschnaufpause bei den Kaufpreisen für Wohneigentum 
im Jahr 2016 kann nicht über die starken Preissteigerungen hinwegtäuschen, die 
sich in den letzten Jahren ergeben haben. Auch die Angebotsmieten zeigten 2015 
eine temporäre Konsolidierung, inzwischen weisen sie aber weiter aufwärts. 
2016 lagen sie mit einem Mittelwert von über 9 EUR/m2 knapp 70 % über dem 
Wert von 2009.

Die Analysen des diesjährigen Schwerpunktthemas „Wanderungen“ zeigen, 
dass sich in der Innenstadt eine Entmischung der Bevölkerung abzeichnet. Dem 
müssen wir entschieden entgegenwirken. Ansonsten ist zu befürchten, dass mit 
der „Berliner Mischung“ nicht nur soziale Stabilität, sondern auch der besondere 
Charakter unserer Stadt und damit ihre hohe Attraktivität schwinden.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen bedarf es unverändert großer Anstren-
gungen, um eine weiter zunehmende Anspannung des Berliner Wohnungs-
markts zu verhindern. Anhaltspunkte für ein substanzielles Nachlassen der 
Wanderungsgewinne sind derzeit nicht zu erkennen. Selbst dann würden uns 
allein die angestauten Wohnungsdefizite in der Stadt noch für geraume Zeit vor 
große Herausforderungen stellen. 

Ich hoffe, dass wir Ihnen mit unserem IBB Wohnungsmarktbericht 2016 durch 
Informationen und Erkenntnisse bei den anstehenden Herausforderungen und 
Aufgaben am Berliner Wohnungsmarkt hilfreich zur Seite stehen können, und 
wünsche eine anregende Lektüre!

Dr. Jürgen Allerkamp

Vorsitzender des Vorstandes der 
Investitionsbank Berlin (IBB)
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Berlin im Überblick

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
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Ausgewählte Daten im Überblick

Kennzahl Berlin  Veränderung  Trendpfeil
 2015 gegenüber 2014 2017

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) (2010 = 100), preisbereinigt 109,1 +3,0 % 

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – in %) 10,7 -0,4 %-Punkte 

Preisindex für Verbraucherpreise (2010 = 100) 107,7 -0,1 %-Punkte 

Baukosten pro m2 Wohnfläche (Neubau) (in EUR) 1.407 +6,8 % 

Preisindex Neubau Wohngebäude (2010 = 100) 111,9 +1,6 % 

Wohnungsnachfrage

Bevölkerung (am Ort der Hauptwohnung) 3.520.031 +1,4 % 

Zahl der Haushalte 1.998.300 +1,8 % 

Personen je Haushalt (durchschnittliche Haushaltsgröße) 1,75 -3,3 % 

Anteil Einpersonenhaushalte (in %) 54,5 +0,6 %-Punkte 

Bedarfsgemeinschaften nach SGB II je 100 Haushalte  15,8 -0,1 %-Punkte 

Durchschnittl. mtl. Haushaltsnettoeinkommen in EUR (Median) 1.775 +1,4 % 

Wohnungsangebot

Wohnungsbestand 1.902.675 +0,6 % 

– darunter Mietwohnungen 1.608.500 +0,4 % 

– darunter Sozialmietwohnungen (nach WoBindG) 122.002 -9,9 % 

Fertiggestellte Wohnungen (insgesamt) 10.722 +22,6 % 

– darunter im Neubau fertiggestellte Wohnungen 8.704 +23,1 % 

Baugenehmigungen (insgesamt) 22.365 +16,5 % 

– darunter Baugenehmigungen für Neubau 17.814 +10,7 % 

Mieten und Wohnungsmarkt

Belegungsdichte (Einwohner je Wohnung) 1,9 +1,1 % 

Wohnfläche je Wohneinheit (in m2) 73,1 +0,1 % 

Wohnfläche je Einwohner (in m2) 38,5 -0,8 %  

Mietenindex Nettokaltmiete (2010 = 100) 109,1 +1,3 % 

Index Wohnnebenkosten (2010 = 100) 97,9 -2,3 % 

Angebotsmieten (in EUR nettokalt/m2 Wohnfläche)* 9,07 +3,1 % 

Angebotskaufpreise (Eigentumswohnungen) (EUR/m2 Wohnfläche)* 3.410 +3,3 % 

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

* Auswertungszeitraum: 2016, Veränderung zu 2015



Allgemeine Situation und wichtige Trends
Wirtschaft in Berlin – erneutes Wachstum 
über Bundesschnitt
Die wirtschaftliche Lage verbesserte sich in Deutschland trotz 
internationaler Unsicherheiten im Hinblick auf die Umset-
zung des Brexit, die Neuausrichtung der US-Politik sowie den 
schwierigen Transformationsprozess in China. 

Die Berliner Wirtschaft zeigt sich in diesem unruhigen glo-
balen Umfeld sehr widerstandsfähig und wuchs im Jahr 
2015 erneut stärker als der Bundesdurchschnitt. Die größten 
Wachstumsimpulse kommen aus dem Baubereich sowie 
aus dem Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen. 
Die Berliner Arbeitslosenquote lag 2016 deutlich unter dem 
Vorjahresniveau und zum ersten Mal seit der Wiedervereini-
gung knapp unter der Marke von 10 %. Insgesamt waren rund 
55.000 mehr Personen sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt als ein Jahr zuvor. Mit dieser Steigerung von 3,5 % liegt 
Berlin ebenfalls deutlich über dem bundesdeutschen Wert. 
Innerhalb von drei Jahren sind in Berlin rund 130.000 neue 
Arbeitsstellen entstanden.

Nachfrageentwicklung
Mit 3,52 Mio. Einwohnern erreichte die Berliner Bevölkerung 
Ende 2015 den höchsten Wert seit Ende des Zweiten Welt-
krieges. Abgesehen von dem rein statistisch begründeten 
Rückgang im Jahr 2011 (Korrektur durch Zensus-Ergebnisse) 
verzeichnete die Stadt das zehnte Jahr in Folge Bevölkerungs-
gewinne. Seit 2011 hat sich der jährliche Zuwachs auf einem 
vergleichsweise hohen Niveau stabilisiert. Seither kamen 
insgesamt über 190.000 Menschen hinzu – aufgrund der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung und vor allem durch 
Wanderungsgewinne. Zum Vergleich: Allein diese zusätzliche 
Bevölkerung übertrifft die Einwohnerzahl der brandenburgi-
schen Landeshauptstadt Potsdam (167.745) deutlich.

Wesentlich für diese Bevölkerungsgewinne ist – neben einem 
niedrigen, aber positiven Geburtensaldo – der Zuzug von au-
ßen. Anders als in früheren Jahren bestimmte 2015 der Zuzug 
aus dem Ausland fast im Alleingang die Wanderungsgewin-
ne. Rund 87 % gingen auf diese Art der Zuwanderung zurück. 
Per Saldo waren dies ca. 45.700 Menschen. Darüber hinaus 
verzeichnete Berlin nur noch gegenüber den alten Bundes-
ländern Netto-Wanderungsgewinne. Dagegen profitierte vor 
allem das Berliner Umland von einer weiter verstärkten Ab-
wanderung aus der Bundeshauptstadt. Dies ist inzwischen 
ohne Frage in Teilen auch eine Reaktion auf die Wohnungs-
marktlage in Berlin. Gegenüber den Neuen Bundesländern 
verzeichnete Berlin 2015 erstmals einen negativen Wande-
rungssaldo. 

Vor allem junge Menschen ziehen nach Berlin. Über 95 % der 
Wanderungsgewinne entfallen auf Menschen, die jünger als 
30 Jahre sind. Trotz gestiegener Marktpreise bei Miete und 
Wohneigentum bleibt die Innenstadt erste Wahl für die Zu-
wanderung von außen. 

Das starke Bevölkerungswachstum Berlins wirkt sich flächen-
deckend in der Stadt aus. Alle Bezirke verzeichneten 2015 
einen – zum Teil deutlichen – Bevölkerungszuwachs. In den 
letzten zehn Jahren entfielen vor allem auf die Bezirke Mitte 
und Pankow überdurchschnittliche Einwohnerzuwächse. Die 
Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen erwartet in der mittleren Variante ba-
sierend auf dem Stand Ende 2014 bis zum Jahr 2030 für Berlin 
einen weiteren Einwohnerzuwachs von 7,5 % bzw. um rund 
266.000 Personen.

Die Nachfrageseite am Wohnungsmarkt wird durch die pri-
vaten Haushalte bestimmt. Wie auch in anderen Großstäd-
ten ist hier ein zentraler Faktor die anhaltende Haushaltsver-
kleinerung. Bereits heute gehört der Mehrheit der Haushalte 
nur eine Person an. Der Anteil dieser Einpersonenhaushalte 
stieg in den letzten zehn Jahren um etwa 2 Prozentpunkte 
auf 55 %. Rechnet man die Haushalte mit zwei Personen hin-
zu, zeigt sich: Mit knapp 83 % wird Berlin von kleinen Haus-
halten mit ein oder zwei Personen geprägt. 

Darüber hinaus wird die Nachfrage durch die finanzielle 
Ausstattung der Haushalte definiert. Sie bestimmt die Zah-
lungsfähigkeit am Wohnungsmarkt. Seit 2006 ist das mittle-
re monatliche Haushaltsnettoeinkommen berlinweit um gut 
20 % gestiegen. Den stärksten Anstieg verzeichneten dabei 
die Haushalte mit zwei und drei Personen. Der geringste Zu-
wachs entfiel hingegen auf die Einpersonenhaushalte – und 
damit auf die größte Nachfragegruppe am Wohnungsmarkt.

Die Arbeitslosenquote entwickelt sich seit mehreren Jahren 
rückläufig und erreichte im Oktober 2016 berlinweit einen 
Stand von 9,2 %. Dabei zeigen sich weiterhin starke Unter-
schiede vor allem zwischen dem Ost- und Westteil der Stadt. 
Während in den östlichen Bezirken unterdurchschnittliche 
Werte dominieren, überwiegen in den westlichen Bezirken 
höhere Arbeitslosenquoten.
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Allgemeine Situation und wichtige Trends

Angebotsentwicklung
Die Bautätigkeit in Berlin hat sich seit 2011 deutlich dynami-
siert. Mit 10.722 fertiggestellten Wohnungen wurde im Jahr 
2015 ein neuer Höchstwert seit 2006 erreicht. Dies entspricht 
einer weiteren Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp 
23 %. Wie schon im Vorjahr zeigte der Geschosswohnungsbau 
das stärkste Wachstum. Zwei von drei fertiggestellten Woh-
nungen im Jahr 2015 entfielen auf dieses Segment. Knapp 
jede fünfte Wohnung wurde 2015 in Pankow fertiggestellt 
(2.001 Wohnungen). Die geringsten Fertigstellungszahlen 
im Betrachtungsjahr 2015 wiesen die Bezirke Spandau, Reini-
ckendorf und Neukölln auf.

Die Zahl der Baugenehmigungen liefert wichtige Anhalts-
punkte für die künftige Entwicklung der Wohnungs-Fertig-
stellungen. Sie steigt seit 2010 ebenfalls dynamisch an. Seit-
her wurden insgesamt 76.851 Baugenehmigungen erteilt. 
Im Jahr 2015 erreichte Berlin mit 22.365 Baugenehmigungen 
einen neuen Höchstwert. Dieser liegt in etwa auf dem Ge-
nehmigungsniveau von Mitte der 1990er Jahre. Analog zu 
den Fertigstellungen konzentrierten sich auch die Baugeneh-
migungen auf den Geschosswohnungsbau. Für die Zukunft 
lassen die hohen Baugenehmigungszahlen in Mitte und 
Treptow-Köpenick – 2015 jeweils über 3.000 Genehmigungen 
– in diesen Bezirken ein besonders hohes Fertigstellungsvo-
lumen erwarten.

Die dynamische Entwicklung bei der Umwandlung von Miet- 
in Eigentumswohnungen setzte sich auch in 2015 fort. Im 
Jahresverlauf wurden 17.331 Mietwohnungen umgewandelt. 
Das entspricht einer weiteren Steigerung von über 50 % im 
Vergleich zu 2014. Damit wurden 2015 mehr Mietwohnungen 
in Wohneigentum umgewandelt als durch Wohnungsneu-
bau im gleichen Jahr zusätzlich entstanden sind. 

Im Zeitraum 2014 bis 2016 ist die Anzahl der Sozialmietwoh-
nungen um etwa 20.000 auf 115.000 Wohnungen gesunken. 
Die mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen sind 
vor allem im Besitz der städtischen Wohnungsunternehmen 
sowie privater Eigentümer.

Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser 
Im Jahr 2016 sind die Angebots-Kaufpreise für Ein- und Zwei-
familienhäuser (inkl. Grundstück) gestiegen. Der Median al-
ler entsprechenden Angebote für Neubau und Bestand lag 
im vierten Quartal 2016 bei 375.000 EUR. Dies entsprach ei-
nem Zuwachs von 7,1 % gegenüber dem vierten Quartal 2015. 
Über den gesamten Betrachtungszeitraum seit 2009 stieg 
der Preis um 50,6 %. Allerdings verzeichneten die Eigenheim-

Kaufpreise im Jahresverlauf 2016 insgesamt eine stagnieren-
de Tendenz. Damit riss ein längerer Trend stetig steigender 
Quartalswerte ab. 

Ein- und Zweifamilienhäuser werden vor allem in den äuße-
ren Stadtbereichen gekauft und verkauft. Innerhalb des S-
Bahn-Rings spielt dieses Segment hingegen kaum eine Rolle. 
Die höchsten Angebotspreise mit Mittelwerten (Median) von 
über 450.000 EUR ergeben sich vor allem in den gehobenen 
Lagen Zehlendorfs im Südwesten der Stadt. Das vergleichs-
weise hohe Preisniveau setzt sich hier auch im unmittelbar 
benachbarten Umland fort. 

Die niedrigsten Angebotskaufpreise für Eigenheime lie-
gen meist in randstädtischen Lagen, vor allem in den Bezir-
ken Treptow-Köpenick, Pankow, Marzahn-Hellersdorf und 
Spandau. Auch jenseits der Stadtgrenze spiegelt sich das 
relativ preiswerte Niveau hier in ähnlichen Mittelwerten für 
die Angebotskaufpreise wider.

Markt für Eigentumswohnungen
Lange Jahre zeigten die Angebotskaufpreise für Eigentums-
wohnungen in Berlin kontinuierliche Anstiege. Mitte 2015 
wurde mit durchschnittlich 3.663 EUR/m2 der höchste Medi-
anwert für die Angebotskaufpreise von Eigentumswohnun-
gen seit Beginn der Zeitreihe erreicht. Seither zeigte sich eine 
gewisse Konsolidierung, die sich im Jahr 2016 zunächst fort-
setzte. Im ersten Quartal kam es zum dritten Rückgang eines 
Quartalswerts in Folge, bevor die Medianwerte wieder an-
zogen und im vierten Quartal 2016 mit 3.538 EUR/m2 wieder 
das Niveau von Anfang 2015 erreichten. Der Medianwert lag 
damit mehr als doppelt so hoch wie zu Beginn des Betrach-
tungszeitraums Anfang 2009.

Deutlich wird auch, dass sich die Entwicklungen von Bestand 
und Neubau in diesem Marktsegment wieder annähern. 
Die Angebotspreise für neu gebaute Eigentumswohnungen 
(ausgewiesene Jahresdurchschnittswerte) lagen zuletzt im 
Mittel bei 3.808 EUR/m2. Dieser Wert liegt weiterhin oberhalb 
des Angebotspreises für Bestands-Eigentumswohnungen, 
die zuletzt im Mittel 3.197 EUR/m2 erreichten. Gegenüber dem 
Vorjahr gingen die Neubaupreise mit -12,3 % jedoch deutlich 
zurück und erreichten damit in etwa das Niveau von 2013. 

Mit 2.261 EUR/m2 lag der mittlere Angebotspreis im Berliner 
Umland niedriger als in Berlin. Die Brandenburgische Landes-
hauptstadt Potsdam wies dabei die höchsten durchschnittli-
chen Angebotskaufpreise im Berliner Umland auf.
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Mietwohnungsmarkt 
Die Angebotsmieten in Berlin steigen weiterhin an. So er-
höhte sich die mittlere Miete (nettokalt, Median) für Ber-
lin im Jahr 2016 um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 9,07 
EUR/m2. Neue Wohnungen (Baujahr ab 2002) und Altbau 
(bis 1918 errichtet) wiesen demnach die höchsten durch-
schnittlichen Mieten auf. Die räumliche Verteilung zeigte 
Preisspannen bei den Mittelwerten zwischen 11,50 EUR/m2 
in Friedrichshain-Kreuzberg und 6,51 EUR/m2 in Marzahn-
Hellersdorf auf.

Mehr als jedes vierte Mietangebot im Jahr 2015 lag über 11,00 
EUR/m2. Mittlere Nettokaltmieten von 11,00 EUR/m2 und 
mehr zeigten sich vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings so-
wie in den gehobenen Wohnlagen von Steglitz-Zehlendorf. In 
innerstädtischen Lagen gab es kaum mittlere Angebotsmie-
ten unter 10,00 EUR/m2. Das Preissegment unter 7,00 EUR/m2 
umfasste 2015 stadtweit nur noch 18 % aller Mietangebote. 
Diese finden sich überwiegend in den peripheren Lagen am 
Berliner Stadtrand.

Schwerpunktthema: Wanderungen
Als Schwerpunktthema wurden im IBB Wohnungsmarkt-
bericht 2016 Wanderungen untersucht. Denn Berlin wächst 
seit etlichen Jahren vor allem dank deutlicher Wanderungs-
gewinne, inzwischen in erster Linie durch Zuzug aus dem 

Ausland. Bemerkenswert ist, dass für die Zuwanderung von 
außen – trotz gestiegener Marktpreise bei Miete und Wohn-
eigentum – die Innenstadt erste Wahl bleibt. Die zuwan-
dernden Menschen orientieren sich insbesondere auf den 
Nordosten (Wedding, Mitte, Pankow) sowie auf die auch in-
ternational bekannten Szenekieze von „Kreuzkölln“, also die 
innerstädtischen Trendkieze des südlichen Teils Kreuzbergs 
und des nördlichen Neuköllns, in Friedrichshain und in an-
grenzenden Lichtenberger Planungsräumen.

Die Umzugshäufigkeit innerhalb Berlins (Binnenwanderung) 
nahm seit 2006 um mehr als ein Fünftel auf 7,7 % im Jahr 2015 
ab. Zum Vergleich: 1997/1998 lag die Umzugshäufigkeit noch 
im Bereich von 13 %. Dies kann als ein deutliches Indiz für die 
wachsende Anspannung auf dem Wohnungsmarkt gewertet 
werden.

Bei der Binnenwanderung verliert die Innenstadt fast aus-
nahmslos ansässige Bevölkerung, die äußere Stadt verzeich-
net entsprechende Gewinne. Zuwanderung in die Innenstadt 
und das hohe Preisniveau führen vermutlich dazu, dass die 
ansässige Bevölkerung im Umzugsfall vor allem in die äu-
ßeren Stadtgebiete ausweicht. Letztere Gebiete verzeichnen 
ihrerseits vergleichsweise hohe Abwanderungsquoten ins 
Umland, vor allem in Großwohnsiedlungen und im Geschoss-
wohnungsbau der Nachwendezeit.
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