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Demographische Analyse 
 

 Peine entspricht hinsichtlich Altersstruktur und Einwohnerentwicklung weitestgehend 
dem regionalen (LK Peine) und landesweiten (Niedersachsen) Trend. 
 

 Einwohnerentwicklung der letzten zehn Jahre ist gekennzeichnet durch nahezu 
gleichbleibend hohen Sterbeüberschuss. Bevölkerungswachstum der vergangenen 
Jahre vor allem aufgrund des deutlichen Anstiegs des positiven Wanderungssaldos 
(Zuwanderung nach Peine). 
 

 Positives Wanderungssaldo, bedingt vor allem durch Altersgruppe der 30- bis 50- 
Jährigen (klassische Familienhaushalte) und über 65-Jährigen; stark negatives 
Saldo hingegen bei Gruppe der 18- bis 25-Jährigen (Grund hierfür vermutlich: 
mangelnde Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten, wie Hochschulen). 
 

 Hinsichtlich der in Peine vertretenen Altersgruppen gilt: Künftig deutliche 
Verschiebung hin zu älteren Bevölkerungsgruppen, deutliche Abnahme des Anteils 
junger Bewohner. Zielstellungen für die Stadt: u.a. Ausbau barrierarmer Wohn- und 
Versorgungsangebote. 



 Bis 2035 deutliche Abnahme der Gesamtzahl aller Privathaushalte; Anteil 1- und 2- 
Personen-Haushalte an allen Haushalten künftig noch größer als bisher. 

 
Wohnungs- und Immobilienmarktanalyse 
 

 Peine ist in Bezug auf den Gebäudebestand und die Bautätigkeit seit vielen Jahren 
vorwiegend durch das Ein- und Zweifamilienhaussegment geprägt. 
 

 Es dominieren Gebäudebestände der Baualtersklassen „1919-1959“ und „1960- 
1979“. Diese machen zusammen über 50 % des gesamten Peiner 
Gebäudebestandes aus. Es lässt sich folglich ein durchschnittlicher Sanierungsbedarf 
ableiten. 
 

 Nach einer Phase hoher Wohnbautätigkeit (1993-2007), befindet sich 
Wohnbautätigkeit der letzten Jahre auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Aktuell 
und künftig jedoch wieder deutlicher Anstieg (auch bedingt durch größere 
innerstädtische Projekte). 
 

 In Peine vergleichsweise moderate Baulandpreise; deutlicher Anstieg der Preise 
nach Osten (Braunschweiger Umland) und Westen (Region Hannover). 
 

 Mietpreise auf vergleichsweise moderatem Niveau; deutliche Abweichungen 
(höherer Mietpreis) der tatsächlich angebotenen Wohnungen vom Mietspiegel 
jedoch bei sehr kleinen (bis 40 m2) und sehr großen Wohnungen (ab 120 m2); 
Generell sind wenige Wohnungen beider Größenklassen verfügbar. 
 

 Steigende Nachfrage nach Mietwohnraum in allen Segmenten, vor allem 
preisgünstig und barrierarm. 
 

 Hohe Nachfrage nach sehr kleinen (bis 40 m2) und Wohnungen mittlerer Größen 
(vgl. „ImmobilienScout24“); Ferner lässt sich ein Anstieg der Nachfrage nach sehr 
großen Wohnungen (über 120 m2) beobachten (vgl. Experteninterviews). 



 Generelle Notwendigkeit einer höheren Vielfalt an verschiedenen Wohnungstypen 
erkennbar (betrifft u.a. Single-Wohnungen, barrierarme Wohnungen, preisgünstige 
Wohnungen, aber auch zentrumsnahe Wohnungen). 
 

 Prognosen zur Einwohnerentwicklung der NBank (Negativ-Szenario) und des Büros 
Ackers & Partner (Positiv) zeigen gewisse Unterschiede, aber auf jeden Fall einen 
namhaften Bedarf an Wohnbautätigkeit auf. 

 

Soziale Wohnraumförderung 
 

 Nachfrage nach Wohnungen mit Mietpreisbindung existiert auf hohem Niveau. 
 

 Anzahl der Wohngeld empfangenden Haushalte ist in Peine seit 2010 stetig 
rückläufig. Im Jahr 2015 empfingen 1,7 % aller Peiner Haushalte Wohngeld; zum 
Vergleich: der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei knapp 2,2 % 

 

 Für Bedarfsgemeinschaften geeignetes Wohnraumangebot kann hinsichtlich der 
Mietkosten als ausreichend eingeschätzt werden. Unzureichend ist hingegen das 
tatsächliche Angebot an verfügbarem Wohnraum von Mangel kleinen (bis 40 m2) 
und sehr großen Wohnungen (ab 120 m2). 

 

 Peine ist Gemeinde der Mietpreisstufe 3; d.h. die Mietobergrenze im geförderten 
Wohnungsbau liegt bei 5,00 €/m2 bzw. bei 7,00 €/m2 bei Wohnungen mit um 60 % 
„erweiterter“ Einkommensklasse. 

 

 Aktuell gibt es 188 öffentlich geförderte Wohneinheiten; ohne entsprechende 
Gegenmaßnahmen Rückgang des geförderten Wohnungsbestandes um zirka 
54 % bis 2020 und um 99 % bis 2022 

 

 Durch Rückgang des geförderten Wohnungsbestandes lässt sich künftig 
erheblicher Mangel an geeignetem Wohnraum für einkommensschwache 
Haushalte erwarten, da der frei finanzierte Wohnungsmarkt die Vielzahl 
finanzschwacher Haushalte nicht auffangen dürfte, insbesondere wenn keine 
ausreichenden kommunalen Steuerungsinstrumente vorhanden sind. 

 

 Privat geförderter Wohnraum (79 Wohnungen, 40 Altenheimeinheiten, 15 
Pflegeplätze) komplett ausgelastet; Wartelisten sind entsprechend lang 

 

 Die Stadt Peine kann als Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf eingestuft werden. 
Es gilt § 5a des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG), wonach die zuständige 
Wohnraumförderstelle steuernd in die Wohnraumversorgung eingreifen kann. Für 
dieses Instrument ist allerdings das Vorhandensein hinreichender Kontingente 
geförderter Wohnungen Voraussetzung. 

 

Ziele, Handlungsempfehlungen und Potenziale 

 Wohnraumversorgung für einkommensschwache Haushalte 

 Konzentration der Wohnraumentwicklung auf integrierte Lagen 

 Veränderter Nachfrage gerecht werden – Angebot mit Augenmaß erhöhen 

 Seniorengerechtes Wohnen mit barrierearmen Wohnungsangeboten schaffen 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


