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Worauf Investoren und Mieter künftig achten müssen

Das Interesse an Mini-Wohnungen kehrt nach der Corona-Delle zurück. Die Pandemie hat gezeigt, welche Standorte
gut funktionieren - und welche nicht.

Während der Corona-Pandemie haben die Investoren in Mikrowohnungen schwere Zeiten erlebt - doch nun scheint sich das
Blatt zu wenden. Nicht nur das Interesse der Mieter, sondern auch das der Investoren kehrt zurück, wie es in der Branche
heißt. Nach Zahlen von CBRE stieg das Transaktionsvolumen für studentisches Wohnen und Mikroapartments im
vergangenen Jahr auf 1,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 111 Prozent. Zudem liegt es über
dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (1,1 Milliarden Euro). Die Spitzenrendite erreichte 3,36 Prozent.

Und auch für 2022 erwartet Sebastian Schütte, Director Residential Investment bei CBRE, einen weiteren "spürbaren Anstieg
der Nachfrage seitens vieler Investoren". Neben den im Vergleich zum klassischen Wohnen höheren Renditen spiele dabei
auch ESG eine Rolle, da bei Mikrowohnen "deutlich mehr Neubau als Bestand auf dem Markt ist und Neubauten einfacher
entsprechende Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten".

"Corona hat auch beim Mikrowohnen wie ein Brennglas gewirkt", sagt Jens Rautenberg, Geschäftsführer des Analysehauses
Conversio Wahre Werte. Vor der Pandemie sei der Markt von einer starken Nachfrage der Investoren und Mieter sowie einer
hohen Auslastung der Apartments geprägt gewesen. Vielerorts herrschte die Überzeugung: Apartmenthäuser funktionieren in
angespannten Wohnungsmärkten auch an schlechten Mikrostandorten, wie auch andere Branchenkenner sagen. Etwa dort,
wo normale Wohnungen wegen einer hohen Lärmbelästigung schlecht zu vermieten sind. "Das war erst einmal eine
wunderbare Story. Man konnte Grundstücke verwerten, für die einem nichts mehr einfallen würde - und eine gute Miete
erzielen", erinnert sich Rautenberg. Dann kam die Pandemie. Viele Studierende zogen während der Lockdowns wieder bei
ihren Eltern ein, Berufspendler arbeiteten im Homeoffice. Entsprechend blieben Zimmer in den Appartementhäusern leer. Die
Auslastung ging nach einer Analyse von Bulwiengesa für die Initiative Micro-Living im vergangenen Jahr auf durchschnittlich
86 Prozent zurück.

Während gute Objekte laut Rautenberg ohne große Probleme durch die Pandemie gekommen sind, seien "schlechte brutal
runtergefallen auf eine Auslastung von vielleicht 40 Prozent". So offenbarte die Pandemie, welche der in den Boomzeiten
entstandenen Immobilien gut funktionierten und welche nicht. Denn mit einem breiteren Angebot merken die Nutzer, dass es
eine Wahlmöglichkeit gibt. Bei Investoren sei das ähnlich, bestätigt Andre Schmöller, Vorstand des Investors und
Immobiliendienstleisters Domicil Real Estate. "Jeder weiß, dass nicht jeder Quatsch funktioniert."

Die Folgen der Pandemie zeigen sich laut Schmöller auch am Portfolio der dänischen Pensionskasse PFA, das Domicil
verwaltet. In den dazu zählenden Mikroapartments sank die Auslastung um fünf bis zehn Prozentpunkte. Vor allem die
Standorte an den Universitäten hätten mit einer sinkenden Auslastung zu kämpfen gehabt, berichtet Schmöller. Das
Unternehmen habe versucht, mit einem angepassten Marketing und flexibleren Mietverträgen zu begegnen.

Seit etwa einem Dreivierteljahr registriert er jedoch wieder eine steigende Nachfrage der Mieter. Das böte Eigentümern die
Chance, zuvor gesenkte Mieten bei Neuvermietungen wieder zu erhöhen, berichtet Schmöller. Diese Einschätzung bestätigt
Bulwiengesa: Nachdem die Mieten im Herbst 2021 um etwa zehn Prozent gegenüber dem Frühjahr gestiegen sind, plant der
Großteil der für die Studie befragten Unternehmen die Mieten in den kommenden drei Jahren weiter anzuheben, die meisten
um zwei bis vier Prozent per annum. Die monatliche Komplettmiete beziffert die Analyse auf durchschnittlich 538 Euro, die
durchschnittliche Miete pro Quadratmeter beträgt knapp 21 Euro.

Die Pandemie habe der mittel- und langfristigen Attraktivität der Assetklasse "keinesfalls geschadet", meint auch Heiko
Szczodrowski, Head of Product Management Institutional Clients bei Commerz Real. Der Vermögensverwalter hat zwei Fonds
mit Fokus auf Wohnanlagen in Deutschland und Europa und einem Fondsvolumen von 420 Millionen beziehungsweise
mindestens 500 Millionen Euro aufgelegt. Das Anlegerinteresse sei kaum berührt worden. "In den Lockdowns gab es zwar
etwas Zurückhaltung in der Zeichnung, aber das Interesse war stets anhaltend hoch. Das wird sich in den nächsten Monaten
fortsetzen und eher noch verstärken."

Allerdings dürften Investoren künftig noch mehr auf die Lage achten. Wie vor 2020 gelte, dass Mikrowohnen in Metropolen
und Universitätsstädten funktioniere, sagt John Bothe, Geschäftsführer des Investors Silberlake Real Estate Group. Dort
sollten die Immobilien zentral und je nach Nutzergruppe in der Nähe von Universität oder großen Bürostandorten liegen sowie
gut angebunden sein. Wichtig sei zudem ein knappes Angebot auf den lokalen Mietwohnungsmärkten, ergänzt Szczodrowski.

http://Handelsblatt.com


Worauf Investoren und Mieter künftig achten müssen

Seite  von 2 2

Darüber hinaus könnten Investoren künftig aber neue Themen in Betracht ziehen: So sieht Rautenberg für ältere Objekte
möglicherweise "Gewitterwolken aufziehen". Und zwar dann, wenn die Mietpreisbremse durch das Vermieten von möblierten
Wohnungen sowie Ketten-Kurzzeitverträge nicht mehr umgangen werden kann. Die Stadtstaaten Bremen und Hamburg
haben im vergangenen Jahr dem Bundesrat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der diese Lücke schließen soll. Rautenberg
rechnet damit, dass die Ampelkoalition diesen Vorstoß unterstützt. Müsse die Komplettmiete künftig aufgeschlüsselt und so
die Kaltmiete aufgezeigt werden, wie es die Länder fordern, dürfe diese nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen, unterstreicht der Experte. "Wenn sich das durchsetzt, haben Bestandsobjekte ein Problem. Die
bekommen dann nicht mehr die 20 Euro Kaltmiete den Quadratmeter. Das sollte Investoren, die in den Bestand investieren,
klar sein."

Deswegen geht auch Schmöller davon aus, dass die Situation künftig nicht mehr so "rosig" sein wird wie vor der Pandemie,
vor allem bei Neubauten: Zum einen rechnet er damit, dass die KfW-Förderung angepasst, und die Zuschüsse bei Neubauten
künftig nicht mehr pro Einheit vergeben werden. Davon würde der Bau der Mikroapartments nicht mehr so sehr profitieren wie
in den vergangenen Jahren. Zudem sieht er junge Bestandsbauten künftig im Vorteil gegenüber Neubauten. Die Effizienz der
Flächen, die Qualität und Ausnutzung in Neubauten ließen sich gegenüber vor wenigen Jahren fertiggestellten Objekten nicht
mehr deutlich verbessern. Dagegen seien die deutlich gestiegenen Baukosten nicht mehr mit einer höheren Miete
aufzufangen. Wer als Investor in das Segment investieren will, darf sich also nicht mehr nur auf eine gute Lage verlassen.

Bühren, Katja
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