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Bislang beschränken sich die privaten Betreiber von 
Studentenwohnanlagen zumeist auf das Premium-Segment. Dabei dürfte 
es nicht bleiben, denn im mittleren Preissegment verbirgt sich gewaltiges 
Wachstumspotenzial. Dasselbe gilt für nicht-studentische Zielgruppen und 
so könnte aus ‚Studentenwohnen‘ ‚Mikrowohnen‘ werden. 

■ Die ersten drei Teile unserer Veröffentlichungsreihe 
zum studentischen Wohnen thematisierten 
die Verdrängung der Studenten vom freien 
Wohnungsmarkt, den daraus folgenden Bauboom 
von privaten Studentenapartments und die Frage, 
ob dem rasant wachsenden Angebot hinreichend 
Nachfrage gegenübersteht.

■ Der vorliegende vierte Teil gibt einen Ausblick 
darauf, wie sich das noch junge Marktsegment 
des studentischen Wohnens in Deutschland in den 
kommenden Jahren entwickeln könnte.

Studentenwohnen
Vier Analysen, ein Thema

Von der Pionier- in die 
Reifephase
In unseren vorangegangenen Analysen 
haben wir herausgearbeitet, dass es 
wegen deutlich enger werdenden 
Wohnungsmärkten vor allem in 
den großen (Hochschul-)Städten 
an erschwinglichen Wohnungen für 
Studierende mangelt. Vor diesem 
Hintergrund haben private Investoren 
vor einigen Jahren begonnen, 
Studentenwohnanlagen zu bauen. 
Innerhalb der vergangenen fünf 
Jahre sind auf diese Weise allein in 
den 30 größten Hochschulstädten 
etwa 15.000 Wohnplätze entstanden, 
weitere 16.000 befinden sich in Bau 
oder Planung. Für die Studierenden 
ist das eine gute Nachricht: Erstmals 
seit den 1960er Jahren, als die 
Studentenwerke im größeren Umfang 
mit dem Bau von Wohnheimen 
begannen, entstehen in Deutschland 
wieder Wohnungen, die spezifisch 
auf die Bedürfnisse von Studierenden 
zugeschnitten sind. Da sich bislang 
fast alle privaten Entwickler und 
Investoren auf Studierende mit 
überdurchschnittlichem Einkommen 
als Zielgruppe konzentrieren, findet 
das Angebotswachstum bisher 
allerdings fast ausschließlich im 
Segment ab 450 Euro Monatsmiete 
statt. Zweifellos besteht angesichts 
einer Versorgungsquote von aktuell 
7 % (derzeitiger Bestand) bzw. 
15 % (inkl. laufender Projekte) auch 
im Hochpreissegment weiteres 
Wachstumspotenzial, in den von 

den Anbietern besonders begehrten 
Städten wie beispielsweise Frankfurt 
ist eine Sättigung jedoch absehbar. 
Angesichts der Tatsache, dass 
laut letzter Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks nur 5 % 
aller Studenten mehr als 450 Euro 
pro Monat für ihre Miete aufwenden, 
stellt sich für die Betreiber über kurz 
oder lang ohnehin die Frage, wie sich 
weiteres Wachstum realisieren lässt. 
Da zudem weitere Anbieter vor dem 
Markteintritt stehen, die ebenfalls 
auf das Premiumsegment abzielen, 
dürfte die Wettbewerbsintensität 
hier nochmals zunehmen und das 
Wachstumspotenzial für jeden 
einzelnen Anbieter zusätzlich 
begrenzen. Der noch junge Markt 
für studentisches Wohnen dürfte 
damit vor einem Umbruch stehen. 
Ein Umbruch, der das Ende des 
Pionierstadiums dieses Marktes und 
den Eintritt in die Reifephase markieren 
könnte. Noch ist die konkrete Gestalt 
dieses Umbruchs nicht erkennbar, zwei 
Entwicklungen lassen sich aber bereits 
recht deutlich ausmachen: Sie lassen 
sich bezeichnen als ‚Erschließung der 
Mitte' sowie ‚Aus Studentenwohnen 
wird Mikrowohnen' und sollen im 
Folgenden beleuchtet werden.

Erschließung der Mitte
In den 30 größten Hochschulstädten 
geben unseren Berechnungen 
zufolge etwa 150.000 Studenten 
mehr als 450 Euro Miete pro Monat 
aus. Knapp 130.000 Studenten 

zahlen zwischen 400 Euro und 450 Euro 
monatlich, weitere 200.000 Studenten 
geben zwischen 350 Euro und 400 Euro 
aus. Diese Betrachtung macht deutlich: 
Ein Anbieter, der neben dem oberen 
Preissegment auch die Nachfragegruppe 
mit einem etwas geringeren Budget 
bedienen kann, wird sein potenzielles 
Nachfragevolumen unter Umständen 
vervielfachen. Dass die Anbieter bislang 
dennoch fast ausnahmslos auf das obere 
Preissegment fokussieren, folgt sicherlich 
zum Teil betriebswirtschaftlichen Zwängen 
(bedingt durch z. B. hohe Grundstücks- 
und Baukosten), es dürfte sich aber 
auch um eine bewusste strategische 
Positionierung der Anbieter handeln. Denn 
gebaut wurden und werden überwiegend 
hochwertig möblierte Apartments zur 
Einzel- oder Doppelnutzung (ca. 70 % des 
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Einkommensschwächeren unter 
ihnen schwieriger, erschwingliche 
Wohnungen zu finden. Aber auch 
unter jenen, die sich eine größere 
Wohnung leisten können, dürfte es ein 
nennenswertes Nachfragepotenzial 
für Klein- und Kleinstwohnungen 
geben. Hierzu zählen vor allem 
temporär Beschäftigte, beispielsweise 
Projektmitarbeiter, Gastdozenten 
oder Expatriates, sowie generell 
Wochenendpendler. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es sinnvoll, das 
Konzept des Studentenwohnens auf 
solche Nutzergruppen auszudehnen 
und an deren jeweilige Bedürfnisse 
anzupassen. Auch dies geschieht 
bereits. Ein Beispiel hierfür ist GBI, die 
neben ihrer Produktlinie ‚Smartments 
Student‘ noch zwei weitere 
Produktlinien – ‚Smartments Business‘ 
und ‚Smartments Living‘ – für andere 
Zielgruppen etabliert hat. Erweist 
sich dieser Weg als erfolgreich – und 
die Rahmenbedingungen sprechen 
klar dafür – dann könnte der 
Studentenwohnungsmarkt in einigen 
Jahren nur noch ein Teilsegment 
des Marktes für Mikrowohnungen 
sein. Dies wäre umso mehr der 
Fall, wenn die Ausdifferenzierung 
des Mikrowohnsegmentes nicht 
nur in Form verschiedener Objekte 
für eine jeweils spezifische 
Zielgruppe stattfände, sondern 
wenn Mikrowohnungen für mehrere 
Zielgruppen unter einem Dach 

Bestands). Günstigere Wohnformen 
dagegen, etwa Zimmer in Wohn- oder 
Flurgemeinschaften, zählen bislang 
kaum zum Portfolio der privaten 
Betreiber. Dies wäre jedoch ein Weg, 
in das mittlere Mietpreissegment 
vorzustoßen und sich damit eine 
zusätzliche Nachfragegruppe zu 
erschließen. International Campus 
hat diesen Weg mit der Schaffung der 
Produktlinie „The Fizz Basic“ bereits 
eingeschlagen, unter der möblierte 
Apartments mit eigenem Bad, aber 
ohne integrierte Küche angeboten 
werden sollen. Es ist zu erwarten, 
dass mittelfristig auch andere Anbieter 
versuchen werden, sich im mittleren 
Preissegment zu positionieren.

Aus Studentenwohnen 
wird Mikrowohnen
Studenten sind bei Weitem nicht 
die einzigen, die als Nachfrager 
für kleine Wohnungen in Betracht 
kommen. So ist die Anzahl der 
Einpersonenhaushalte in Deutschland 
in den vergangenen zehn Jahren 
um etwa eine Million gestiegen, ihr 
Anteil an allen Haushalten hat im 
gleichen Zeitraum von etwa 37 % 
auf 41 % zugenommen - Tendenz 
weiter steigend. Auch diese Haushalte 
sind mit demselben Problem 
konfrontiert wie die Studenten: Es 
gibt zu wenige kleine Wohnungen 
und angesichts stark gestiegener 
Mieten ist es zumindest für die 
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angeboten würden.

Der Markt kann schnell 
an Größe gewinnen - 
wenn er sich für neue 
Zielgruppen öffnet
Gelingt es den Akteuren, aus der 
bisherigen Nische des ‚Premium-
Studentenwohnens‘ auszubrechen 
und sich mit innovativen Ansätzen 
weitere Zielgruppen zu erschließen, 
dann kann das Marktsegment 
Studenten-/Mikrowohnen schnell an 
Größe gewinnen und wird dadurch 
auch für institutionelle Investoren 
zunehmend interessant. Denn der 
nach wie vor geringe Bestand sowie 
die damit verbundene geringe 
Liquidität des Marktsegments 
dürften für viele Investoren Gründe 
sein, die sie trotz überzeugender 
Fundamentaldaten von Investitionen in 
diesem Sektor abhalten. Ein Blick nach 
Großbritannien, wo allein im 1. Quartal 
des laufenden Jahres mehr als 4 Mrd. 
Euro in Studentenwohnanlagen 
investiert wurden - mag die 
Perspektive trotz unterschiedlicher 
Voraussetzungen in beiden Ländern 
verdeutlichen.


