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Berlin zählt zu den Deutschen Wachstumsregio-
nen. Dies macht sich nicht nur in wirtschaftlicher 
Hinsicht bemerkbar, sondern zeigt sich auch in 
einem stark ansteigenden Bedarf an Wohnflä-
che. Bereits vor dem deutlichen Anstieg der 
Flüchtlingszahlen in 2016 war deutlich, dass Be-
darf zur Nachverdichtung und Neuentwicklung 
besteht. So hat sich die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt in der Bevölke-
rungsprognose von Februar 2016 geäußert und 
erwartet von 2015 bis 2030 eine Zunahme der 

Bevölkerung von insgesamt 7,5% bzw. 266.000 
Personen. Die dazu verwendeten Berechnungen 
basieren wesentlich auf Zahlen, die den Flücht-
lingszuzug bis April 2015 erfassen, so dass da-
durch der tatsächliche Effekt möglicherweise 
unterschätzt wird. Denn einerseits nahm die An-
zahl an Flüchtlingen in der zweiten Jahreshälf-
te deutlich zu, andererseits zeigt sich trotz des 
deutlichen Rückgangs der Ankünfte von Flücht-
lingen erst in der ersten Jahreshälfte von 2016 
das zahlmäßige Ausmaß an Asylanträgen.

Neubaubedarf trifft Flüchtlingskrise –
Wo wollen die Zuwanderer wohnen?
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Wurden die Auswirkungen der Flüchtlingskrise möglicher-
weise unterschätzt?
Aus mehreren Gründen könnte die Situation um 
den künftigen Baubedarf unterschätzt werden. 
Aus oben genannten Zahlen wird ein Baubedarf 
von jährlich rund 23.000 Einheiten abgeleitet. 
Damit würde aber die Schere zwischen Ange-
bot und Nachfrage weiter aufklappen. Denn laut 
Statistischem Bundesamt hat der Bestand an 
Wohneinheiten in Berlin im Fünfjahreszeitraum 
von 2010 bis 2014 insgesamt (und nicht jährlich) 
nur um rund 23.000 Einheiten zugenommen. 
Finden auf der  Angebotsseite keine struktu-
rellen Ausweitungen statt, reicht die aktuelle 
Neubautätigkeit also nicht, um der Nachfrage 
zu entsprechen. Auch wenn die Dynamik von 

0,2% in 2011 auf 0,5% in 2014 zugenommen 
hat, werden nicht annähernd die 0,6% bis 0,8% 
erreicht, die bereits ohne Zuwanderung notwen-
dig wären, um Preise nicht weiter steigen zu 
lassen. Um Preise annähernd auf das aktuelle 
Niveau zu bremsen und die Effekte von Zuwan-
derung aus dem In- und Ausland zu begrenzen 
müsste sich mit weiteren 0,4% fast eine Ver-
doppelung der Schaffung neuer Wohneinheiten 
in Berlin einstellen. Hinzu kommt, dass sich die 
Zuwanderung zeitlich und räumlich unterschied-
lich verteilt.

Aktuelle Verteilung von Ausländern in Berlin

Der Ansatz lässt sich aber nun für Berlin noch 
stärker differenzieren, um Prognosen auf Be-
zirksebene ableiten zu können. Hierfür wird ei-
nerseits die Verteilung bereits hier wohnender 
Ausländer verwendet, die andererseits mit der 
Anzahl neu ankommender Flüchtlinge nach Her-
kunftsland verknüpft werden. Folgende Vertei-
lung ergibt sich laut Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge im Juni 2016:

Werden diese auf die oben genannten 90.000 
Personen angewendet, mit denen mittelfristig 
gerechnet wird, ergibt sich, dass mittelfristig 
mit 30.182 Personen syrischer Herkunft zu rech-
nen ist, während die zweitstärkste Gruppe mit 

18.553 Personen aus Afghanistan stammt. Wer-
den diese dann den Anteilen der bereits in den 
Berliner Bezirken wohnenden Ausländer auf Ba-
sis der Daten des Amts für Statistik Berlin-Bran-
denburg zugeordnet, so lässt sich abschätzen, 
welcher Bezirk mittelfristig wie viele Flüchtlinge 
aufnehmen wird. 

Demnach verteilen sich die drei größten Grup-
pen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak un-
gleichmäßig. Mit 5574 werden für Mitte rund 
18% der Syrer aufgenommen. Weitere 3955 
Personen (13%) werden in Tempelhof-Schöne-
berg erwartet. Personen aus Afghanistan schei-
nen sich stärker auf Spandau zu konzentrieren. 
Mit 3830 Personen ist hier der größte Anteil zu 
finden. Flüchtlinge aus dem Irak orientieren sich 
zwar auch zu knapp einem Fünftel mit 2208 Per-
sonen nach Mitte. Ihr zweitstärkster Anteil ist 
jedoch mit 13% (824 Personen) für Neukölln zu 
erwarten.

Die prozentuale Verteilung der Flüchtlinge aus 
anderen Herkunftsländern ist jedoch ungleicher. 
So gehen mit 32% Personen aus Eritrea domi-
nant nach Spandau, während Flüchtlinge aus 
dem Iran mit 27% Charlottenburg-Wilmersdorf 
vorziehen. Pakistani finden sich hingegen wie-
der vermehrt in Mitte, wo auch die anderen Her-
kunftsländer am stärksten vertreten sind. Der 
Schmelztiegel scheint hier zu entstehen.

Wissenschaftliche Grundlagen
Ein vielversprechendes Konzept zur Prognose 
der Verteilung der Flüchtlinge, die notwendig 
ist, um den benötigten Wohnraum berechnen zu 
können, findet sich bei Mutl und Kirchhain (Mutl, 
J./Kirchhain, H.: Der Einfluss der Flüchtlingskri-
se auf die größten deutschen Immobilienmärk-
te, EBS Disskussionspapiere Nr. 7/2015.). Die 
Grundüberlegung des Konzepts ist leicht nach-

vollziehbar: Zuwanderer werden sich in der neu-
en Umgebung mit höherer Wahrscheinlichkeit 
dort ansiedeln, wo sie Bekanntes treffen. Regi-
onen, die also bereits in der Vergangenheit viele 
Zuwanderer mit ähnlichem sozio-demographi-
schen Hintergrund aufgenommen haben, sind 
auch für künftige Zuwanderung überproportional 
attraktiv. Auf Basis der Daten des Oktober 2015 

der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlin-
ge sehen die Autoren einen besonders starken 
prozentualen Zustrom in die Städte Bonn, Frank-
furt am Main und München. In absoluten Zahlen 
hingegen, wird der größte Zustrom der in 2015 
zugewanderten Flüchtlinge für Berlin erwartet. 
Mittelfristig ist hier mit 90.000 Personen zu 
rechnen, die direkt nach Berlin zugewandert sind 
oder innerhalb von Deutschland „umwandern“ 
werden, falls keine Residenzpflicht besteht. 
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Bemerkenswert ist auch die Relation neu an-
kommender Flüchtlinge zur bereits bestehen-
den Bevölkerung. Während die Anzahl der Per-
sonen aus Russland nur um 10% zunehmen 
wird, steigt die Anzahl der Personen aus Afgha-
nistan und Eritrea um das Achtfache. Syrer und 
Personen aus dem Irak werden rund um das 
Fünffache zunehmen. Damit kehren sich auch 
die Anteile der Bevölkerungsgruppen mit Migra-

tionshintergrund. Während bislang Personen 
aus der russischen Föderation mit rund 20.000 
Einwohnern zu den größeren Gruppen zählten, 
werden künftig ebenso viele Personen aus Afg-
hanistan in Berlin wohnen. Noch stärker nimmt 
die Gesamtzahl der Syrer zu. Hier werden mit 
rund 37.000 Personen insgesamt künftig fast 
doppelt so viele Personen in Berlin wohnen als 
mit russischen Wurzeln.

Die genannten Zahlen basieren wesentlich auf 
der Anwendung des Gateway-Konzepts und 
damit der bestehenden Verteilung der Auslän-
der zu status quo. Künftig mögliche besondere 
Angebote, die spezifisch als Reaktion auf den 
Zuzug von Flüchtlingen gemacht werden, sind 
hierfür nur schwer einzuplanen. So könnten be-
sondere Bauprojekte in anderen als den oben 
genannten Bezirken oder eine spezifische Re-
sidenzpflicht in Berlin natürlich abweichende 
Zahlen generieren. Abzuwarten bleibt ebenfalls, 
ob weitere Staaten zu so genannten sicheren 
Herkunftsländern erklärt werden, was ebenfalls 
zu einer Veränderung der Zahlen führen würde, 
weil sich hierdurch eine andere Erfolgsquote der 

genannten Gruppen bei der Beantragung von 
Asyl ergeben würde.

Langfristige Auswirkungen
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Berliner Mietwetter im zweiten Quartal 2016

Immobilien-Angebot stagniert
Im aktuellen Mietwetter zeigt sich zwar ein Anglei-
chen des Mietangebots der Bezirke, jedoch keine 
Entspannung. Derzeit wird in keinem der unter-
suchten Bezirke eine Angebots-Deckungsquote 
von 100% erreicht, was 5 gefüllten Häusern ent-
spräche. Mit 2 bis 3 gefüllten Häusern schwanken 
die Deckungsquoten eher zwischen 40% und 70%. 

Auch wenn in Mitte sogar Werte knapp über 70% 
erreicht werden, muss betrachtet werden, dass 
hier möglicherweise andere Wechselhäufigkeiten 
stattfinden und dass in eher am Rande liegenden 
Bezirken Wohnungen nicht ganz so häufig inseriert 
werden wie im Kern.

Mieten weiter auf hohem
Niveau
Mit 12,57 € (kalt) je Quadratmeter zeigen sich in 
Mitte die höchsten Mieten. Auch in Grunewald, 
Prenzlauer Berg, Wendenschloss und Dahlem wer-
den durchschnittliche Mieten zwischen 11 € und        
12 € erreicht. Obwohl diese Werte aus der Top10 
hoch erscheinen mögen, zeigt die Gesamtbetrach-
tung einen eher positiven Effekt. Während in ande-
ren Städten mit vergleichbar knapper Angebotslage 
die Mieten eng beieinander liegen, zeigt sich in Ber-
lin eine größere Streubreite. 

In Stuttgart liegen von der niedersten zur höchsten 
Durchschnittsmiete nur 3 € je Quadratmeter. In Ber-
lin ist diese Spanne fast doppelt so hoch, was sich 
auch durch die unterschiedlichen Färbungen in der 
Karte abbildet. Qualitative Unterschiede und Aus-
wahlkriterien machen sich hier deutlich bemerkbar.

Schnäppchen in den
Randlagen
Die Karte zeigt auch sehr deutlich die Tendenz, 
dass durch die Inkaufnahme längerer Pendelzeiten, 
Randlagen zu vergleichsweise sehr günstigen Mie-
ten führen können. Im Extrem ist eine Randlage in 
Marzahn nur halb so teuer wie im Zentrum.

Gesamtmarktperspektive
Ein weiterer Aspekt muss aus Gesamtmarktsicht 
betrachtet werden. Die aktuelle Auswertung mit 
den oben angegebenen Werten bezieht sich auf 
den frei vermieteten Wohnraum. Preislich gebun-
dener oder genossenschaftlicher Wohnraum, der in 
Berlin ungefähr 25% des Gesamtmarktes abdeckt, 
dürfte tendenziell günstiger ausfallen und damit 
einen insgesamt dämpfenden Effekt aus Gesamt-
marktperspektive erbringen.

„Häuschen-Skala“: Das aktuelle Angebot im Markt wird relativ zum Bestand an Wohnraum beurteilt. Wohnen beispielsweise 
in einem Bezirk 180.000 Personen, so entspricht dies anhand des Bundesdurchschnitts 100.000 Haushalten. Ferner muss 
berücksichtigt werden, dass der Gesamtmarkt auch preislich gebundenen Wohnraum enthält, der ein gutes Viertel des Woh-
nungsbestandes ausmacht. Ebenso findet eine überschlagsartige Berücksichtigung von Mietverhältnissen (ca. 1/3) statt, die 
nicht über Print- oder Online-Medien am Markt vermietet werden. Fünf Häuschen würden dann gefüllt, wenn unter Berück-
sichtigung der genannten Faktoren jedem Mieter alle 10 Jahre (jedes vierzigste Quartal) ausreichend Angebot zum Wohnungs-
wechsel zur Verfügung stünde. Entsprechend stehen 4 gefüllte Häuschen für 80% Abdeckung, 3 Häuschen für 60% usw.

Die Farb-Skala ist an der rechten Seite der Abbildung dargestellt und basiert auf Spannen in Euro, die aufgrund der aktuellen 
Daten gemessen wurden. Zur Ermittlung der Mittelwerte wurde der Datensatz (ortsteilgenau) auf 1% winsorisiert, um eine 
mögliche Verzerrung durch Ausreißer zu vermeiden.
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