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Micro -Living/Studentenwohnen: Großer Bedarf - lange Umsetzungsprozesse

Die Themen Studentenwohnungen und Micro -Living für sogenannte Young Professionals gewinnen in der Immobilienbranche an Bedeutung. Doch die
Realisierung solcher Projekte ist bei Weitem nicht einfach. Das weiß Lutz Dammaschk, Geschäftsführer der auf Immobilien-Management und studentisches
Wohnen spezialisierten Vegis Unternehmensgruppe, Neu-Isenburg, aus eigener Erfahrung. Der Umsetzungsprozess solcher Prozesse dauere oftmals sehr
lange, so dass Investoren vielfach absprängen, berichtet Dammaschk im TD-Gespräch. "Am Ende bleibt die Hälfte der in Angriff genommenen Projekte auf der
Strecke", so der Experte.

Gründe dafür sind die schwierige Grundstücksbeschaffung und die Finanzierungssituation. Gerade bei geplanten Studentenimmobilien ist der Mikro-Standort
enorm wichtig. Optimal ist die Nähe zur Hochschule und die Nähe zur Innenstadt. "In diesem Bereich gibt es eine natürliche Knappheit", sagt Dammaschk. In
Ländern wie Großbritannien oder Frankreich gebe es dieses Problem dagegen nicht, da Studentenwohnheime zumeist auf dem großen Campus errichtet
werden könnten.

"Warum nicht einen Supermarkt aufstocken?"

Hinzu kommen die rechtlichen Bestimmungen in Deutschland, etwa der sogenannte Stellplatzschlüssel, der eine bestimmte Anzahl von Auto-Stellplätzen pro
Wohnprojekt vorsieht - eben auch für Studentenwohnungen. Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Während Berlin den
Schlüssel aus praktischen Gründen bereits abgeschafft hat, sind die Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen laut Dammaschk "recht restriktiv". Der Experte
plädiert daher umzudenken, und statt in die Breite vermehrt in die Höhe zu bauen: "Warum nicht einen bestehenden Supermarkt mit Flachdach um ein paar
Wohnetagen aufstocken?"

Nach wie vor "schwierig" ist aber auch die Finanzierungssituation. Nach der Erfahrung der Vegis Gruppe haben sich nur wenige Institute mit der Finanzierung
von Studentenimmobilien und Micro -Living beschäftigt. Als eines der wenigen positiven Beispiele wird die HSH Nordbank hervorgehoben. 

Student Housing, Gewerbliches Wohnen, Micro -Living oder Boardinghouse?

Trotz aller Widrigkeiten ist das Studentische Wohnen/ Micro -Living auf einem guten Weg, als eigenständiges Immobiliensegment wahrgenommen zu werden.
Um diese Entwicklung zu forcieren, hatte eine Reihe von Bauträgern, Projektentwicklern, Asset- und Property-Managern auf der vergangenen Mipim im März
den Bundesverband für Studentisches Wohnen (BfSW) gegründet. Eine seiner Kernforderungen: die Schaffung einheitlicher Branchenstandards und
Bauvorschriften und - als Voraussetzung dafür - die Etablierung einheitlicher Begrifflichkeiten. Derzeit werden Begriffe wie Student Housing, Wohnheime,
Gewerbliches Wohnen, Micro -Living oder Boardinghouse noch wild durcheinander geworfen. Vegis-Chef Dammaschk, der an der Gründung des Verbands
beteiligt war, stellt klar: Es ist vor allem wichtig, zwischen Studentischem Wohnen und Micro -Wohnen zu unterscheiden.

Micro -Wohnen richtet sich an Mieter, die "in Lohn und Brot" stehen und die aufgrund ihrer Arbeit sich länger in einer anderen Stadt aufhalten. Die Mietverträge
haben eine Laufzeit von durchschnittlich drei bis sechs Monate. Sie werden oft nicht mit den Bewohnern selbst, sondern mit den Unternehmen, in denen die
Mieter tätig sind, abgeschlossen. Die Wohneinheiten sind 25 bis 40 m² groß, oftmals können Zusatzleistungen wie die Reinigung oder die Bereitstellung der
Bettwäsche mitgebucht werden. Die Wohneinheiten der Studentenimmobilien sind dagegen kleiner (18 bis 22 m²) und billiger - um die 400 bis 440 Euro im
Monat. Zusatzleistungen gibt es in der Regel nicht. Dagegen ist das Facility-Management aufwändiger. Investoren wissen es zudem zu schätzen, wenn es einen
"Hausbetreuer" gibt, der in der Immobilie selbst wohnt.

Micro -Wohnungen könnten später von Senioren genutzt werden

Den Bedarf an Studentenwohnungen sehen der BfSW und Vegis-Chef Dammaschk bei bis zu 500.000 Wohnungen. Auch im Bereich des Micro -Wohnens sei
das Potenzial "riesengroß", vor allem in Frankfurt. Eine absolute Zahl zu nennen, ist momentan schwierig. Dammaschk empfiehlt Entwicklern solcher
Immobilien, dabei schon rechtzeitig an die Nachnutzung zu denken. "Am besten werden die Wohnungen barrierefrei errichtet, dann können sie später als
Seniorenwohnungen genutzt werden."

Im Gegensatz zum Studentenwohnen und zum Micro -Wohnen hat das "Gewerbliche Wohnen" einen hotel-ähnlichen Charakter und ist daher im Segment
"Hotel" und nicht im Segment "Wohnen" einzuordnen. Gewerbliches Wohnen bieten also etwa Ketten wie Adina Apartments an. Hierbei geht es zumeist um
Serviced Serviced? Apartments. Vor dem Begriff Boardinghouse wird von Dammaschk dagegen "gewarnt": In Großbritannien habe der Begriff den
Beigeschmack eines Stundenhotels.
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