
In Berlin fehlen 
insbesondere 
Mietwohnungen 
im  mittleren, 
unteren und im 
preisgebundenen 
Segment.
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IBB Wohnungsmarktbarometer 2021

Kein Heim in der Hauptstadt
In Berlin bleiben Miet- und Eigentumswohnungen ein knappes Gut. Und 
besser wird es nicht: Bauland fehlt, es gibt Widerstände gegen Bauvor-
haben und die Corona-Krise verschärft die Engpässe im Baugewerbe. 

Der Berliner Wohnungsmarkt steht 
auch 2021 durch die anhaltende 
Corona-Krise und den zunehmen-

den Anpassungsdruck an den Klimaschutz 
vor neuen Herausforderungen. Das ist das 
wesentliche Ergebnis des diesjährigen IBB 
Wohnungsmarktbarometers der Berliner 
Investitionsbank, in dem erneut über 200 
Expertinnen und Experten ihre Einschätzung 
zum Berliner Wohnungsmarkt abgege-
ben haben. Bewertet wurden die aktuelle 
Marktlage, die Anforderungen und Probleme 
des Wohnungsmarktes, das Investitionsklima, 
die Auswirkungen der Corona-Krise und 
mögliche Hemmnisse auf dem Berliner 
Markt bei Klimaanpassungsmaßnahmen. 
Die Befragung fand im Frühsommer 2021 
statt. Das Ergebnis des Volksentscheids vom 
26. September 2021 zur Enteignung großer 
Wohnungskonzerne fand deshalb noch kei-
ne Berücksichtigung.
„Das IBB Wohnungsmarktbarometer 2021 
zeigt, dass die Marktsituation in nahe-
zu allen  Mietsegmenten weiter sehr ange-
spannt ist“, sagt Hinrich Holm, Vorsitzender 
des Vorstands der IBB. „Insbesondere das 
mittlere, untere und das mietpreisgebunde-
ne Preissegment sind von hohen Angebots-
defiziten betroffen. Auch beim Wohneigen-
tum trübt sich die Marktlage im Vergleich 
zum Vorjahr aufgrund von Angebotsdefiziten 
stärker ein. Perspektivisch wird im Wohnei-
gentum insgesamt allenfalls von einer leich-

ten Annäherung des benötigten Angebots an 
die vorhandene Nachfrage ausgegangen.“ 

Durchschnittliches Investitionsklima 
im Neubau und Bestand 

Die Investitionsbedingungen für den Neubau 
von Mietwohnungen werden weiterhin als 
am schlechtesten wahrgenommen. Was den 
Neubau von Eigentumswohnungen betrifft, 
so sehen die Befragten hier das Investiti-
onsklima in allen Bezirken als durchschnitt-
lich bis sehr gut an. Im Vergleich zum Vor-
jahr haben sich damit die Einschätzungen 
stadtübergreifend hin zu einer leicht über-
durchschnittlichen Einschätzung angegli-
chen. In den nächsten drei Jahren erwarten 
die Expert:innen für den Neubau von Eigen-
heimen und den Neubau von Eigentumswoh-
nungen eine Verschlechterung des Investi-
tionsklimas. Die Marktbedingungen für den 
privaten Erwerb bestehenden Wohnraums in 
den Berliner Bezirken werden von den Fach-
leuten, entsprechend des Vorjahres, wei-
testgehend als durchschnittlich bewertet.

Es fehlen große Wohnungen  
für Familien und WGs

Die größten aktuellen Probleme sehen die 
Befragten im Umfeld rund um den Wohnungs-
neubau. Zu wenig geeignetes Bauland, Wider-
stand gegen neue Bauvorhaben sowie eine 

immer noch zu geringe Bautätigkeit sind die 
Themen, die am häufigsten genannt werden. 
Auch werden die Verringerung der Sozialwoh-
nungsbestände, die vergleichsweise geringe 
Anzahl an großen Wohnungen für Familien 
und Wohngemeinschaften und die steigen-
den Nettokaltmieten als wesentliche Proble-
me angesehen.

Auswirkungen der Corona-Krise  
auf den Berliner Wohnungsmarkt

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pande-
mie wurden die Fachkundigen erneut um 
ihre Einschätzungen zu den Auswirkungen 
der Kris e auf den Berliner Wohnungsmarkt 
in den nächsten zwei Jahren gebeten. Dabei 
wird deutlich, dass die Teilnehmenden eine 
deutliche Zunahme der Engpässe bei Bauka-
pazitäten und der Wohn- und Mietbelastungs-
quote sowie eine Steigerung der Nachfrage 
nach Mietwohnungen und der Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen erwarten. 
Zur stärkeren Einbindung des Themas Klima-
wandel und Klimaanpassungsmaßnahmen 
wurden die Fachkundigen im IBB Wohnungs-
marktbarometer 2021 gefragt, ob sie Hinder-
nisse bei der Umsetzung des Klimaschutzes 
sehen. Rund zwei Drittel sehen insbesonde-
re im Bereich der Kosten eine große Heraus-
forderung. So hebt die Mehrheit der Befragt-
en Schwierigkeiten der Vereinbarkeit der 
Kosten des Klimaschutzes mit der Bereitstel-
lung kostengünstiger Mieten hervor. Zusätz-
lich wurden die bereits in den letzten Jahren 
steigenden Baukosten, der Fachkräfteman-
gel sowie eine lange Umsetzungs dauer der 
geforderten Maßnahmen als wei tere Hür-
den genannt.
Das IBB Wohnungsmarktbarometer 2021 
steht unter der Adresse www.ibb.de/ 
wohnungsmarktbarometer zur Verfügung. 
(Red.) 
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