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 Einleitung   

Die Corona-Pandemie hat die Immobilienmärkte mächtig durcheinander gewirbelt. 

Angesichts der anstehenden Veränderung rund um das Büro der Zukunft, infolge der 

erwarteten Zunahme von Homeoffice und dem agilen Arbeiten, zeigen sich Anleger wie 

auch Nutzer zurzeit sehr zurückhaltend. Gleiches gilt für innerstädtische 

Einzelhandelsimmobilien, die über Jahrzehnte als solides Investment gesehen wurden. 

Dort zeigen sich die Anleger angesichts des sprunghaften Anstiegs des Online-Handels 

am Gesamtumsatz während der Pandemie alarmiert. Als unmittelbare Folge dieser 

Entwicklung dürfte daher in den kommenden Jahren ein Run auf Wohnimmobilien 

stattfinden, weshalb die Frage berechtigt ist, wie sich in diesem Segment die 

Marktindikatoren entwickeln. Ein besonderes Augenmerk soll in diesem Zusammenhang 

auf das Thema bezahlbares Wohnen wie auch die verschiedenen Sonderformen des 

Wohnens geworfen werden, wie Studenten- und Seniorenheime oder das CoLiving. 

  

 Treiber der Wohnungsnachfrage 
  

 Bevölkerung   

Bisherige Bevölkerungsprognosen gingen von einem Rückgang der Einwohnerzahlen in 

Deutschland aus. Tatsächlich stieg die Bevölkerung aber nahezu stetig. So wurde noch 

im Jahr 2000 für den Zeitraum bis zum Jahr 2050 von einem Einwohnerrückgang von 

82,0 Mio. Bundesbürgern auf 65,0 bis 70,4 Mio. ausgegangen. Die aktuelle 14. koordi-

nierten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2019 geht hingegen für das Jahr 

2050 – je nach Variante – von einer Einwohnerzahl zwischen 77,6 Mio. und 83,6 Mio. 

Einwohnern aus. Erstmals seit Jahrzehnten wird damit in dieser Prognose in der opti-

mistischen Variante ein möglicher Einwohnerzuwachs nicht explizit ausgeschlossen. 

  

Bevölkerungsprognose bis 2060 (in Mio.) 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020 

  

 

Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-

ter wird bis 2035 voraussichtlich um 4 

bis 6 Millionen zurückgehen. 

 

Die Bevölkerung wird je nach Szenario bis mindestens 2024 zunehmen, ab 2040 zurück-

gehen und 2060 voraussichtlich zwischen 74,0 und 83,0 Mio. liegen. Dabei wird sich die 

Alterung der Bevölkerung, trotz Nettozuwanderung und gestiegener Geburtenzahl, wei-

ter verstärken.  

Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird bis 2035 um rund 4 bis 6 Mio. auf 

bis zu 45,8 Mio. zurückgehen. Dieser Prozess dürfte auch durch Zuwanderungen kaum 

aufzuhalten sein. Gleichzeitig wird die Zahl der Senioren um 5 bis 6 Mio. auf bis zu 21 

Mio. anwachsen und damit fast ein Viertel der Bevölkerung stellen. 
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 Haushaltsgröße   

Trotz tendenziell sinkender Einwohnerzahlen wird sich die Zahl der Haushalte bis 2035 

um 3 % erhöhen. Aufgrund der maßgeblichen Verschiebung der Altersstruktur werden 

zukünftig fast ein Viertel der Menschen allein wohnen, das sind rund 11,5 % mehr als 

heute. 

Gemäß der Einwohnerprognose des BBSR (2018) wird die Bevölkerung in Deutschland 

von 2018 bis 2035 um 1,4 % zurückgehen, wobei sie bis zum Jahr 2024 noch steigen 

soll, bevor der Abwärtstrend einsetzt. Trotz sinkender Einwohnerzahl wird die Anzahl 

der Haushalte allerdings bis 2035 um 3,2 % ansteigen. Dabei wird es zu einer maßgeb-

lichen Verschiebung der Altersstruktur kommen. So wird die Zahl der Senioren in diesem 

Zeitraum um 21 % zulegen, wodurch sich ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von 

heute 28 % auf künftig 34 % erhöhen wird. Ein weiterer Treiber werden Single- wie 

auch 2-Personen-Haushalte sein, die stetig um insgesamt 9,2 % bzw. 6,8 % zulegen 

werden. 

  

Einwohner- und Haushaltsprognose bis 2035 

 
Quelle: Art-Invest auf Datenbasis von destatis und BBSR, 2018 

  

 

Während die Zahl der Einwohner bis 

2035 um 1,4 % fällt, wird die Zahl der 

Single-Haushalte um 9,2 % ansteigen.   

Gerade diese verringerte Haushaltsgröße sorgte in den vergangenen Jahren für eine 

stabile Wohnraumnachfrage trotz stagnierender Einwohnerzahlen. Von 1991 bis 2018 

nahm die durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt von 2,3 auf 2,0 ab. Bis zum 

Jahr 2040 wird bundesweit ein weiterer Rückgang der Haushaltsgröße auf 1,9 Personen 

erwartet. Der anhaltende Trend zu kleineren Haushalten hat allerdings inzwischen an 

Dynamik verloren. In gefragten Großstädten kam es wegen des deutlichen Nachfrage-

überhangs bereits zu einer Gegenbewegung. 

Die sich ändernde Haushaltsgröße in Deutschlands Metropolen ist mittlerweile nicht 

mehr der alleinige Treiber für den Haushaltszuwachs, da sich diese hier schon lange auf 

sehr niedrigem Niveau bewegt und entsprechend nur noch wenig sinkt. In Städten mit 

100.000 bis 500.000 Einwohnern sank die Haushaltegröße in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten von 1,97 auf 1,86 und damit geringfügig stärker als in Städten mit mehr 

als 500.000 Einwohnern, wo diese von 2000 bis 2015 zuerst von 1,88 auf 1,78 sank, um 

zuletzt wieder leicht auf 1,81 anzusteigen. 

Während dieser Trend in den Großstädten ab 100.000 Einwohnern allmählich seinen 

Zenit erreicht hat, setzt er sich in Mittelstädten und in den ländlichen Gemeinden wei-

terhin fort, weshalb die durchschnittliche Haushaltsgröße bundesweit weiter sinken wird. 

Nur wirkt sich diese Entwicklung dort in der Regel nicht preistreibend auf die dortigen 

Wohnungsmärkte aus, da diese Märkte häufig sehr ausgeglichenen sind oder gar ein 

Angebotsüberhang vorliegt. 
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 Überbelegung von Unterkünften   

Wohnungsmangel wie auch geringes Einkommen haben in den vergangenen Jahren 

dazu beigetragen, dass immer mehr Haushalte auf zu beengtem Raum leben. Laut Sta-

tistischem Bundesamt ist eine Unterkunft (Wohnung, Haus) überbelegt, wenn mindes-

tens einer der folgenden Räume nicht vorhanden ist: 

- ein Gemeinschaftsraum, 

- ein Raum pro Paar, das in dem Haushalt lebt, 

- ein Raum je weiterer Person ab 18 Jahren, 

- ein Raum für zwei Kinder unter 12 Jahren, 

- ein Raum für zwei Kinder desselben Geschlechts zwischen 12 und 17 Jahren, 

- ein Raum je Kind zwischen 12 und 17 Jahren, wenn sie unterschiedlichen Ge-

schlechts sind.  

  

 

 

 

 

In Deutschland lebten im Jahr 2019 rund 6,4 Mio. Menschen auf beengtem Raum, 

340.000 mehr als im Vorjahr. Zwar lag die Überbelegungsquote hierzulande mit 7,8 % 

immer noch gut 9 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert der EU-27 (17,1 %), 

nimmt aber seit einigen Jahren stetig zu. Der Trend zum Leben in der Stadt zeigt sich 

auch an der wachsenden Zahl überbelegter Wohnungen. Aufgrund der steigenden Nach-

frage, Mieten und Wohnungspreise zeigte sich, dass immer mehr Menschen beengt le-

ben. Jede achte Person (12,7 %) wohnte 2019 hier auf zu engem Raum – im Vergleich 

zu 2010 ein Zuwachs von rund 3 Prozentpunkten. Auch in Kleinstädten und Vororten 

wird der Wohnraum knapper. 2019 lebten hier 5,5 % der Menschen auf zu engem 

Raum, 2010 waren es noch 4,7 %. 

Rund 12 % der Alleinlebenden wohnten in Deutschland in zu kleinen Wohnungen. Unter 

den Haushalten ohne Kinder waren Alleinlebende damit am häufigsten von Überbele-

gung betroffen, während der Anteil bei Paaren lediglich 1 % betrug. Besonders hoch fiel 

die Überbelegungsquote bei Alleinerziehenden mit Kindern aus. Hier lag diese bei 19 %. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 

mit 12 % die Altersgruppe stellen, die am häufigsten zu beengt wohnt. 

Erwachsene im erwerbstätigen Alter wiesen mit 8,3 % eine leicht überdurchschnittliche 

Überbelegungsquote aus, während Senioren ab 65 Jahren (2,6 %) nur selten in über-

belegten Wohnungen leben. 

  

 

Im europäischen Vergleich sind in 

Deutschland zwar nur wenige 

Unterkünfte überbelegt. Die 

Überbelegungsquote steigt aber seit 

einigen Jahren stetig. 

 

 

 

 

 

 

 Armutsgefährdung   

Ungeachtet der Wohnformen ist Wohnen immer auch eine Frage des zur Verfügung 

stehenden verfügbaren Einkommens der Haushalte. Dieser Aspekt greift gerade in Be-

zug auf bezahlbares Wohnen, aber auch für die zunehmend populärer werdenden Son-

derformen des altersgerechten Wohnens, Studentenwohnen und CoLivings. 

Letztlich wirkt sich das Einkommen eines Haushaltes entscheidend auf die Größe der 

Wohnung aus. Mehr als jede fünfte (20,5 %) armutsgefährdete Person wohnte 2019 

hierzulande auf zu engem Raum. Armutsgefährdet sind laut Definition Personen, die 

unter 60 % des medianen Äquivalenzeinkommens zur Verfügung haben. Dieses misst 

die Einkommenssituation von Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammenset-

zung. Dazu werden die Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen addiert und 

mithilfe einer Bedarfsskala passend für die Struktur des Haushalts umgerechnet. Hier-

zulande liegt das Netto-Äquivalenzeinkommen pro Person im Median bei 1.960 €. Ar-

mutsgefährdet ist folglich jeder, der über weniger als 1.175 € pro Monat verfügt. 

  

 

 

 

Mehr als jede fünfte armutsgefährdete 

Person lebt in zu engen Wohnver-

hältnissen. 
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Legt man diesen Maßstab an, dann ist mehr als ein Fünftel aller alleinerziehenden Er-

werbstätigen armutsgefährdet sowie 15 bis 18 % der Senioren, befristet Beschäftigten 

und Personen ohne akademischen Abschluss, während im Durchschnitt nur 8 % aller 

Erwerbstätigen armutsgefährdet sind.  

  

Besonders armutsgefährdete Erwerbstätige 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

  

 

 

Alleinerziehende, personen ohne Abitur 

und befristet Beschäftigte sind am 

häufigsten armutsgefährdet. 

 

 Struktur des Haushaltseinkommens   

Im bundesdurchschnitt beträgt das durchschnittliche Netto-Haushaltseinkommen in 

Deutschland gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes 3.580 € (2019). Lediglich 

39 % aller Haushalte steht mehr Einkommen zur Verfügung, gut 42,5 % dafür deutlich 

weniger. Das Haushaltseinkommen ist somit einer der wichtigsten limitierenden Fakto-

ren bei der Mietpreisgestaltung. 

  

Anteil der Haushalte nach Haushaltsnettoeinkommen 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

  

 

 

Gut 42,5 % aller Haushalte weisen ein 

deutlich unterdurchschnittliches 

Haushaltseinkommen auf. Gut ein 

Drittel ist armutsgefährdet. 

 

Insgesamt 42,5 % aller Haushalte stehen weniger als 2.600 € zur Verfügung. So zeigt 

sich beispielsweise, dass bereits 13 % aller Haushalte weniger als 1.300 € an Einnahmen 

haben und unmittelbar unter die Armutsgrenze fallen. Und bei den beiden nächsten 

Intervallen bis 1.700 € und bis 2.600 €, die fast ein Drittel aller Haushalte ausmachen, 

hängt die Armutsgefährdung von der Größe der Haushalte ab. 

Das Sozialpanel des Bundes unterstellt, dass eine Mietbelastung von bis zu 30 % des 

Netto-Haushaltseinkommens gerade noch verträglich ist. In den angesagten Großstäd-

ten liegt diese bereits spürbar darüber. Unterstellt man eine Mietbelastung von 30 %, 

dann wird vor allem bezahlbarer Wohnraum in einer Preislage zwischen 390 und 780 € 
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pro Monat benötigt. Wer schon mal in Berlin, Köln oder München auf der Wohnungssu-

che war wird wissen, dass für diesen Preis häufig nicht einmal mehr das Studentenwerk 

Zimmer anbietet oder ein WG-Zimmer erhältlich ist. 

Auch macht es einen wesentlichen Unterschied, ob man arbeitslos oder Arbeitnehmer 

ist. So bewegen sich Arbeitslose mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von 

1.476 € nahe der Armutsgrenze, während Arbeitnehmer durchschnittlich etwa über das 

dreifache an Einkommen verfügen. 

Ein wenig differenzierter stellt sich die Lage für Rentner und Nichterwerbstätige dar, 

welche mit etwa 2.700 € gleichfalls nur über ein geringes Budget verfügen, bei dem die 

Mietbelastung besser nicht höher als 800 € pro Monat ausfallen sollte. 

  

Haushaltseinkommen (in €) nach Status 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

  

 

Arbeitnehmern steht im Schnitt dreimal 

soviel Einkommen zur Verfügung wie 

Arbeitslosen. 

 

Generell sind Alleinlebende sowie Paare ohne Kinder mit Einnahmen von 2.150 bis 2.176 

€ je Person finanziell am besten gestellt. Aber selbst für diese Gruppe sollte die Mietbe-

lastung nicht 650 € pro Person überschreiten, während es bei Alleinerziehenden mit 

einem Kind nicht mehr als 400 € sein sollten. 

  

Haushaltsnettoeinkommen (in €) nach Haushaltstyp 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

  

 

 

Das durchschnittliche 

Haushaltsnettoeinkommen beträgt in 

Deutschland 3.580 € pro Monat. 
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Betrachtet nach Anzahl der Personen je Haushalt nimmt das Pro-Kopf-Einkommen zwar 

um zwei Drittel von 2.176 € im Single-Haushalt auf 1.475 € im 4 Personen-Haushalt ab, 

dafür steigt mit der Personenzahl die mögliche Gesamtmietbelastung von 650 € auf 

1.770 € 

  

Haushaltsnettoeinkommen (in €) nach Haushaltsgröße 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

  

 

Das Haushaltseinkommen pro Kopf liegt 

in einem 4 Personen-Haushalt um ein 

Drittel unter dem in einem Single-

Haushalt. 

 

 Angebot und Bedarf 
  

 Eckdaten des deutschen Wohnungsmarktes   

Laut der im Oktober 2019 veröffentlichten Zusatzerhebung zum Mikrozensus 2018 be-

läuft sich der Wohnungsbestand in Deutschland auf 41,98 Mio. Wohnungen, von denen 

sich 4,5 % in Nicht-Wohngebäuden befinden.  

In Summe waren 2018 gut 3,6 Mrd. m² Wohnfläche bewohnt, die durchschnittliche 

Haushaltsgröße betrug 2,1 Personen und die mittlere Wohnfläche je Einwohner 45,1 

m². Knapp ein Viertel aller Wohngebäude wurde vor dem 2. Weltkrieg errichtet, weitere 

54 % bis zu Wiedervereinigung und lediglich 19 % in den vergangen 30 Jahren. Wenn 

man den Neubaubestand der vergangenen 10 Jahre betrachtet, dann ist dieser mit ei-

nem Anteil von 2,9 % am Gesamtbestand eher unbedeutend. 

Von den 36,9 Mio. bewohnten Wohneinheiten befinden sich 46,5 % im Eigentum und 

53,5 % werden vermietet. Bei den Wohneinheiten im Eigentum dominieren mit 72 % 

klar freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser, während Ei-

gentumswohnungen lediglich für 28 % stehen. Genau umgekehrt verhält es sich am 

Vermietungsmarkt, an dem sich 88 % aller Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern be-

finden und nur 12 % des Angebots auf Einfamilienhäuser entfällt. 

  

 

 

 

In den vergangenen zehn Jahren wur-

den gerade einmal knapp 3 % des heu-

tigen Wohnungsbestandes errichtet. 
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 Bestandskennziffern des Mehrfamilienhausmarktes   

Den eigentlichen Kern des gewerblichen Wohnungsmarktes bildet das Mehrfamilien-

haussegment, auf welches insgesamt 21,2 Mio. Wohneinheiten entfallen, von denen im 

Bundesdurchschnitt 8,9 % unbewohnt waren. Am höchsten fällt der Anteil unbewohnter 

Wohnungen mit 11,8 % in vor 1948 errichteten Objekten aus, gefolgt von Mehrfamili-

enhäusern aus den 80er-Jahren, die einen Anteil von 9,1 % aufweisen, während Ob-

jekte, welche nach der Wiedervereinigung errichtet wurden, lediglich einen Anteil von 

5,6 % aufweisen.  

Beim Mikrozensus werden Angaben des BBSR zur Folge Wohnungen als unbewohnt bzw. 

leerstehend erfasst, wenn die Bewohner nicht angetroffen werden und der äußerliche 

„Anschein“ eines Leerstands besteht. Auch bedeutet die Tatsache, dass 8,9 % der 

Wohneinheiten unbewohnt nicht automatisch, dass wir keinen Wohnungsmangel hät-

ten. So nützt es nur wenig, wenn im ländlichen Raum tausende Wohnungen leer stehen, 

wenn in den Big7-Städten Wohnungen benötigt werden. Es muss daher zwischen unbe-

wohnten Wohneinheiten und marktaktivem Leerstand unterschieden werden. Der 

marktaktive Leerstand – also Geschosswohnungen, die unmittelbar vermietbar oder mit-

telfristig aktivierbar sind – lag gemäß dem CBRE-empirica-Leerstandsindex Ende 2019 

bundesweit bei 2,8 % bzw. bei rund 602.700 Einheiten. Das entspricht einem Rückgang 

um 114.400 Wohneinheiten bzw. 16 % in der vergangenen Dekade. 

  

Marktaktiver Wohnungsleerstand 

 
Quelle: CBRE-empirica-Leerstandsindex 2009-2019, erschienen 2020 

  

 

Steigender Leerstand in Stagnations- 

und Schrumpfungsregionen bei weiter-

hin tendenziell sinkendem Angebot in 

den Big7. 

Je nach Region fällt der Leerstand allerdings sehr unterschiedlich aus. Während in den 

Neuen Bundesländern und den ländlichen Schrumpfungsregionen im Jahr 2019 Leer-

standsraten von 6,1 % bzw. 8,6 % ermittelt wurden und zuletzt wieder anstiegen, lagen 

diese in den Wachstumsregionen wie auch generell in den Alten Bundesländern bei 

durchschnittlichen 1,9 % bzw. 2,2 % und weisen wegen der anhaltenden Wohnungsnot 

weiterhin tendenziell südwärts. 

Der marktaktive Leerstand entspricht bereits nahezu einem Zustand der Vollvermietung 

am Wohnungsmarkt. Noch extremer fällt die Situation in einigen Städten wie beispiels-

weise München (0,2 %), Frankfurt (0,3 %), Freiburg, Münster und Darmstadt (je 0,4 %) 

aus, wo gegenwärtig der Wohnungsmarkt wie leergefegt ist. Eine besondere Erfolgsge-

schichte verzeichnete der Leipziger Wohnungsmarkt. Obwohl sich dieser inmitten einer 

Schrumpfungsregion befindet, verringerte sich dort der marktaktive Leerstand seit dem 

Jahr 2001 um 8,3 Prozentpunkte auf 2,8 % und befindet sich damit im bundesdeutschen 

Durchschnitt.  
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Am anderen Ende der Skala befinden sich die Städte Pirmasens und Schwerin, die ge-

mäß dem CBRE-empirica-Leerstandsindex mit 9,3 % und 8,3 % den höchsten Woh-

nungsleerstand aufweisen. 

 Entwicklung des Wohnungsbedarfs   

Um dem gegenwärtigen Wohnungsbedarf in der Bundesrepublik gerecht zu werden, 

ermittelte der BBSR in seiner Wohnraumprognose 2030 aus dem Jahr 2015 ein jährliches 

Fertigstellungsvolumen von 272.000 Wohneinheiten (WE), welches notwendig sei, um 

die aktuelle Wohnungsnachfrage zu decken. Dieses Szenario berücksichtigte allerdings 

noch nicht die massive Zuwanderung der Jahre 2015 bis 2017 infolge der Flüchtlings-

welle und Arbeitsmigration. Im Dezember 2018 stellte das Marktforschungsinstitut Em-

pirica daraufhin eine aktualisierte und regionalisierte Wohnungsmarktprognose für die 

Jahre 2019 bis 2022 vor. Diese unterstellt eine abgeschwächte Zuwanderung für die 

kommenden Jahre und geht in ihrem Basis-Szenario von einem durchschnittlichen Neu-

baubedarf von 290.000 Wohnungen pro Jahr bis 2022 aus. Für den Fall, dass die Zu-

wanderung aus dem Ausland wieder spürbar ansteigen sollte, unterstellt die oberste 

Variante einen jährlichen Neubaubedarf in Höhe von 314.000 Wohneinheiten.  

Vor diesem Hintergrund kündigte die Bundesregierung in ihrer Wohnraumoffensive an, 

innerhalb nur einer Legislaturperiode insgesamt 1,5 Mio. neue Wohnungen zu schaffen. 

Obwohl das Fertigstellungsvolumen trotz Corona-Pandemie im Jahr 2020 so hoch ausfiel 

wie seit 20 Jahren nicht mehr, wurde dieses Ziel um gut 20 % verfehlt. 

  

Allein infolge der Einwohner- und Haus-

haltsentwicklung müssten in den kom-

menden Jahren 290.000 bis 314.000 

Wohnungen pro Jahr errichtet werden. 

 

BBSR und Empirica, aber auch andere Forschungsinstitute, schätzen derzeit den Neu-

baubedarf auf 300.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr. Tatsächlich wurden aber seit 

2009 durchschnittlich nur 271.600 Wohneinheiten pro Jahr genehmigt und mit 221.500 

Wohnungen pro Jahr noch weitaus weniger fertiggestellt. Addiert man diese Lücken 

über die letzten Jahre auf, ergibt sich eine Größenordnung von ca. 550.000 zu wenig 

gebauter Wohnungen. 

  

Die Karte zur Wohnungsbedarfsprognose 2040 von bulwiengesa auf Datenbasis der sta-

tistischen Landesämter gibt einen guten Überblick über die regionale Wohnraumnach-

frage innerhalb Deutschlands. Sie belegt eindrucksvoll das Überangebot an Wohnraum 

in vielen ländlichen Kreisen und den Mangel in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen, 

Uni- und Schwarmstädten. 

Vor allem im süddeutschen Raum liegt fast in allen Kreisen eine Unterdeckung von min-

destens 10 bis 25 % vor. Im Gegensatz hierzu steht der nord- und ostdeutsche Raum, 

wo das Wohnraumangebot in einigen Kreisen den tatsächlichen Bedarf zum Teil um 

mehr als 150 % übertrifft. In den Big7-Städten, einigen Schwarmstädten sowie Dresden 

und Leipzig beläuft sich der zusätzliche Bedarf an Wohnraum bis 2040 bisweilen auf 

mehr als 40 %. 

Während sich die Bedarfslücke in den Großstädten vor allem im Geschosswohnungsbau 

manifestiert, fehlt es im ländlichen Raum Süddeutschlands, im Umland der Big7, an der 

Grenze zu Luxemburg (Landkreis Trier) und zu den Niederlanden (Emsland) vor allem 

an bezahlbaren Einfamilienhäusern. 
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Wohnungsbedarfsprognose bis 2040 

 
Quelle: bulwiengesa, 2021 

  

 

 

 

 

In den Metropolen sowie großen Teilen 

Süddeutschlands kann der 

Wohnungsbedarf in den kommenden 

Jahren nicht gedeckt werden. 

Aus dem Anstieg der Zahl von Kleinsthaushalten, dem höheren Anteil an Senioren und 

aufgrund der Diversifizierung der Lebensstile, leitet sich ein zusätzlicher Bedarf an neuen 

und modernen Wohnungstypen ab.  

Einerseits suchen junge Menschen wie Studierende, Auszubildende oder Berufsanfänger 

bezahlbare und flexible Apartments mit einem guten Versorgungsangebot in der Nähe, 

andererseits nimmt auch die Vielfalt an Wohnungsangeboten für Senioren zu, vom ge-

meinschaftlichen Wohnen bis hin zum betreuten Wohnen.  

Um allein der Nachfrage nach kleineren und barrierefreien Wohnungen gerecht zu wer-

den, müssten bis 2030 jährlich 102.200 Wohnungen errichtet werden, hiervon 48 % in 

den kreisfreien Städten sowie 35 % in den städtischen Kreisen, während mit 7.700 

Wohneinheiten pro Jahr im dünn besiedelten ländlichen Raum vor allem Ersatzinvestiti-

onen vorgenommen werden müssten. 
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 Entwicklung des Sozialwohnungsbestandes   

Da solche Prognosen vor allem eine Aussage zum Gesamtbedarf treffen, ist in ihnen 

nicht abschließend geklärt, wie hoch der tatsächliche Bedarf an preisgebundenen be-

zahlbaren Wohnungen ist. Steigende Mieten und hohe Wohnkosten sind für viele Ein-

wohner in deutschen Großstädten ein gravierendes Problem. Wohnen ist zum sozial- 

und verteilungspolitischen Thema geworden. Die tatsächliche Mietbelastung übersteigt 

in vielen Haushalten einen Anteil von 30 % des Netto-Einkommens. Das ist der Anteil, 

der allgemein als angemessen gilt.  

Ausgehend von den Daten des Mikrozensus des Jahres 2014 ermittelte die Hans Böckler 

Stiftung 2018 für Deutschlands 77 Großstädte mit über 100.000 Einwohnern eine Ver-

sorgungslücke von 1,9 Mio. Wohneinheiten im Segment des bezahlbaren Wohnens. Die 

größte Versorgungslücke gebe es für Einpersonenhaushalte mit einem Einkommen un-

terhalb der Armutsgrenze, das sind Haushalte mit weniger als 60 % des mittleren Ein-

kommens. Hier seien zusätzlich über 1,4 Mio. kleine Wohnungen zu Mietpreisen zwi-

schen 4 und 5 €/m² notwendig. Einen großen Mangel an leistbarem und ausreichend 

großem Wohnraum für armutsgefährdete Haushalte gebe es vor allem in München, den 

Städten der Rhein-Main Region sowie im Großraum Köln-Bonn, wo 2018 nur weniger 

als 10 % der Wohnungen für ärmere Haushalte bezahlbar waren. 

  

 

Bundesweit fehlen laut Hans Böckler 

Stiftung gut 1,9 Mio. preisgebundene 

bzw. bezahlbare Wohnungen. 

 

Sozialwohnungen Deutschland (in Mio. WE) 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2020 

  

 

 

Immer mehr Sozialwohnungen fallen 

aus der Mietpreisbindung. Im selben 

Maße vergrößerte sich die Lücke für 

bezahlbaren Wohnraum. 

Ausgehend von der Erwartung, dass sich die Zahl der Einwohner in Deutschland ab dem 

Jahr 2020 stetig verringern würde, haben zur Jahrtausendwende viele Kommunen sich 

von ihren Wohnungsbaugesellschaften getrennt. Und auch der Bund hat den sozialen 

Wohnungsbau und dessen Förderung massiv zurückgefahren. Da die meisten Sozial-

wohnungen spätestens nach 10 Jahren aus der Preisbindung fallen und nicht im gleichen 

Umfang neue Sozialwohnungen gebaut werden, verringert sich der Bestand stetig. Dies 

hatte zur Folge, dass sich die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland binnen der 

vergangenen drei Jahrzehnte um 60 % von knapp 2,9 Mio. Wohneinheiten auf zuletzt 

nur noch 1,14 Mio. verringert hat, was in etwa dem oben beschriebenen Bedarf an 

preisgünstigem Wohnraum von 1,9 Mio. Wohnungen entspricht. 

Damit befindet sich der Bestand der Sozialwohnungen auf einem historischen Tiefstand, 

obwohl diese gerade angesichts der Mietenexplosion in den Großstädten wichtiger denn 

je wären. Die Kürzung der Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau auf nur eine 

Milliarde Euro für das gesamte Bundesgebiet im aktuellen Haushaltsjahr setzt hier eben-

falls die falschen Impulse. 
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So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr anstelle der benötigten 140.000 preis-

günstigen Wohnungen weniger als 78.000 fertiggestellt. Zusätzlich entstanden gerade 

einmal 25.600 neue Sozialwohnungen, während gleichzeitig 40.000 Wohneinheiten aus 

der Sozialbindung fielen.  

Ursachen für die schleppende Entwicklung sind unter anderem langwierige Planungs- 

und Genehmigungsverfahren, die zunehmende Zahl an Verordnungen, zu wenig und zu 

teures Bauland, steigende Baukosten sowie zu geringe Baukapazitäten. 

 Preisentwicklung 
  

 Mietpreisentwicklung   

Angaben von Bulwiengesa zur Folge legten die Mieten bundesweit während des letzten 

Jahrzehnts um 34 % zu. In den Big7 fiel der Anstieg mit einem Plus von 42,5 % sogar 

noch deutlicher aus. Dabei erfolgte der stärkste Anstieg während der ersten Hälfte des 

Jahrzehnts, während die Dynamik zuletzt ein wenig abnahm.  

Noch bleibt abzuwarten, welchen Effekt die Corona-Pandemie auf die Mietpreisentwick-

lung hatte. Fakt ist, dass wegen der Lockdowns weniger Wohnungsbesichtigungen statt-

gefunden und viele Menschen aus Risikoabwägungen ihren Umzug verschoben haben. 

Dem gegenüber steht der infolge der Zunahme von Homeoffice erhöhte Bedarf an einem 

zusätzlichen Arbeitszimmer, welcher nach der Überwindung der Pandemie zu einem 

spürbaren Nachfrageschub führen könnte und daraus resultierend einem erneut sprung-

haften Anstieg der Mieten. 

  

Miet- und Kaufpreise für Neubauwohnungen (in €/m² 

 
Quelle: bulwiengesa, empirica, 2021 

  

 Kaufpreisentwicklung   

Was zurzeit an den meisten deutschen Wohnungsmärkten zu beobachten ist, ist die 

Tatsache, dass sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen von der Mietpreisentwick-

lung abgekoppelt haben. Eine Ursache hierfür ist das günstige Zinsniveau infolge der 

expansiven Geldpolitik der EZB. Da Wohnimmobilien – insbesondere in wirtschaftlich 

soliden Volkswirtschaften wie der deutschen – zu den sicheren Häfen für viele Anleger 

gehören, erfreut sich die Assetklasse zurzeit eines regelrechten Investmentbooms. So-

wohl institutionelle als auch private Anleger nutzen derzeit die niedrigen Zinsen, um in 

Wohnimmobilien zu investieren, was angesichts knapper Kapazitäten seit einigen Jahren 

für einen deutlichen Nachfrageüberhang sorgt. 
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Infolgedessen verdoppelte sich der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in den 

Big7 während der vergangenen Dekade auf durchschnittlich 7.036 €/m². Bundesweit 

wurde zeitgleich ein Anstieg um 84 % auf durchschnittlich 4.068 €/m² beobachtet.  

Dieser massive Preisanstieg führt dazu, dass sich insbesondere einkommensschwächere 

Haushalte – ungeachtet des günstigen Zinsniveaus – häufig nicht mehr den Traum von 

den eigenen vier Wänden erfüllen können. Dadurch wiederum erhöht sich der Druck auf 

den Vermietungsmarkt, so dass von einer Mietdelle oder gar fallenden Mieten nicht die 

Rede sein kann. 

 Neue Wohnformen 
  

Ein Blick auf die demographische Entwicklung in Deutschland lässt keinen Zweifel daran, 

dass die Zahl der Single-Haushalte in den kommenden Jahren weiterhin kontinuierlich 

ansteigen wird. Dies ist einerseits auf die veränderten Gewohnheiten der Menschen 

(Schlagwort Individualität), andererseits aber auch auf die alternde Bevölkerung zurück-

zuführen.  

Auf diese neue Realität hat sich der Wohnimmobilienmarkt noch nicht genügend einge-

stellt: bis heute fehlt es vor allem in den Großstädten an einem ausreichend großen 

Angebot an 1- und 2-Zimmer-Wohnungen. Aber das Single-Dasein ist nicht immer eine 

freiwillige Entscheidung. Viele Menschen vereinsamen im Alter, wenn ihr Lebenspartner 

verstirbt und auch junge Menschen suchen Kontakt, wenn sie zur Ausbildung oder zum 

Arbeiten in die Stadt ziehen. Gemeinschaftliches Wohnen hat sich daher in den vergan-

genen Jahren als ein neuer Trend herausgebildet. Unter diesen Rahmenbedingungen 

erhalten Wohnkonzepte wie CoLiving, Studentisches Wohnen und Service-Wohnen im 

Alter immer mehr an Bedeutung. 

  

 

Der Wandel in der Gesellschaft wie 

auch die demographische Entwicklung 

ebnen den Weg für neue Wohnformen. 

 

Neben der klassischen Wohnung gibt es zahlreiche Sonderformen des Wohnens, von 

eher wohnwirtschaftlichen Konzepten bis hin zum Aparthotel. In den vergangenen Jah-

ren kamen in diesen Segmenten immer mehr neue Brands und Betreiber hinzu. 

  

Die unterschiedlichen Konzepte unterscheiden sich in puncto Service, Zimmergröße, 

Preis und Zielgruppe mitunter erheblich. Die beiden nachfolgenden Grafiken können 

diesbezüglich daher nur einen ersten Überblick zur Einordnung und Bewertung der ver-

schiedenen Konzepte und Brands liefern, wobei sich das Spektrum allerdings stetig ver-

größert. 
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Konzepte und Brands 

 
Quelle: bulwiengesa, 2020 

Key Facts 

 
Quelle: bulwiengesa, 2020   
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 Micro-Living und studentisches Wohnen   

Nachfrage 

Nachfrageseitig gibt es seit einigen Jahren mehrere Megatrends, die dieser Assetklasse 

Aufschwung verleihen. Zum einen lebt heute gut 55 % der Weltbevölkerung in urbanen 

Gebieten und immer mehr Menschen leben allein. Anderseits wird die verfügbare Fläche 

für Wohnentwicklungen im knapper. Hierzu hat auch der Wohnflächenkonsum pro Kopf 

wesentlich beigetragen. Lebten die Menschen in Deutschland noch vor 30 Jahren auf 

durchschnittlich 35 m² pro Person, sind es heute bereits 45 m². Der Wohnraummangel 

– insbesondere im bezahlbaren Segment – ist schon heute in den Metropolen akut. Vor 

allem junge Berufsanfänger und Studierende können sich ihre Wohnung kaum noch 

leisten und müssen einer Nebentätigkeit nachgehen, um für die Kosten aufzukommen. 

Seit Anfang der 2000er Jahre stieg die Studierendenzahl in Deutschland von 1,8 Mio. 

auf knapp 2,9 Mio. im Wintersemester 2019/20. Für Studierende wird das Leben in einer 

Wohngemeinschaft oder einem Wohnheim immer beliebter. So lebten jüngst gut 42 % 

der Studierenden in dieser Assetklasse. Das sind rund 10,5 % mehr als noch vor zehn 

Jahren. 

Mittlerweile richtet sich eine Vielzahl der Apartmentangebote nicht mehr nur an Studie-

rende. Zwar sind Studierende mit 54 % immer noch eine wesentliche Zielgruppe, viele 

Apartments richten sich inzwischen aber an Young Professionals, Projektmitarbeiter 

usw. 

  

Wohnformen Studierende 

 
Quelle: JLL, 2019 

  

 

 

Wohnheime und Wohngemeinschaften 

werden immer beliebter. 

Angebot 

Der Markt für Studentisches Wohnen hat in den vergangenen Jahren immer mehr an 

Bedeutung gewonnen. Bundesweit gab es 2018 rund 245.000 Betten in öffentlich ge-

förderten Wohnheimen, womit lediglich eine Unterbringungsquote von 9,6 % aller Stu-

dierenden erreicht wird. Wie groß der Bedarf an Wohnheimen tatsächlich ist, zeigt der 

starke Anstieg bei den von privaten Investoren betriebenen Wohnheimen.  

Für das Segment des möblierten Wohnens sprechen auch die aktuellen Studienergeb-

nisse von F+B. Ursprünglich für Monteure oder Studierende gedacht, hat es in den letz-

ten Jahren zunehmend an Bedeutung gefunden. So kommt die Studie zu dem Ergebnis, 

dass sich die Marktmieten für möblierte Wohnungen zwischen 2006 und 2021 um 

78,2 % verteuerten, während die Preise für unmöblierte Wohnungen nur um 30,6 % 

zulegten. Trotz einer Stagnation des Angebotsvolumens in diesem Segment nahm der 

Anteil der möblierten Wohnungen am Gesamtmarkt seit 2015 absolut wie relativ zu: 

Ausgehend von 8,3 % in 2014 stieg dieser bis 2021 auf 18,3 %, in den Top-Standorten 

liegt er noch deutlich höher. Blickt man daher auf die Entwicklung des Angebots von 
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privaten Studentenwohnheimen und möblierte Wohnungen, dann gibt es seit Jahren nur 

eine Richtung: Nach oben.  

Seit 2010 haben Privatanbieter in den dreißig größten Hochschulstädten über 45.000 

Betten geschaffen und das Angebot damit mehr als vervierfacht. Bereits 2018 hielten 

private Investoren einen Bettenbestand von 51.500 und stellten damit 17 % des Ge-

samtangebots. Weitere 21.800 private Betten sollen bis 2022 fertig gestellt werden. Im 

gleichen Zeitraum werden gemeinnützige und öffentliche Träger voraussichtlich 11.000 

Betten fertigstellen. Perspektivisch dürfte mittelfristig der Marktanteil von Privatanbie-

tern daher bis auf ein Drittel ansteigen. 

Entwicklung von Privatanbietern in den Top-30-Städten (in Tsd. Betten) 

 
Quelle: Savills, 2019 

  

 

Privatanbieter holen auf dem Markt für 

Studentisches Wohnen immer mehr auf 

und erreichen zukünftig einen 

Marktanteil von einem Drittel im 

Hinblick auf die Neubauleistung. 

Die Bautätigkeit in einigen Städten fängt dabei gerade erst an. In den letzten Jahren 

standen insbesondere die großen Hochschulstandorte im Fokus. Allein in Berlin und 

München beläuft sich der Bettenbestand in privaten Studentenwohnheimen auf 12.000. 

In München geht die Dynamik jedoch langsam zurück. In Städten wie Dortmund, Düs-

seldorf und Hannover wird hingegen das Angebot in den kommenden drei Jahren deut-

lich zunehmen. Nachdem es zunehmend schwieriger wird, geeignete Standorte und Ob-

jekte in den Top-Standorten zu finden, haben nun viele Privatanbieter ihren Fokus auf 

Standorte jenseits der großen Metropolen gerichtet. 

Entwicklung der Zimmerpreise 

In der Regel sind in Serviced Apartments sogenannte All-In-Mieten üblich, welche sämt-

liche Nebenkosten und Services enthalten. Die durchschnittliche Miete liegt in Deutsch-

land bei etwa 542 € pro Monat, wobei die Spanne mit 250 € bis 1.310 € beträchtlich ist. 

Dies reflektiert die große Heterogenität der Apartmenthäuser hinsichtlich Objekt- und 

Lagequalitäten, der Apartmentgrößen sowie der jeweiligen Stadt und Mieterklientel. 

  

Auch ergibt sich der geringe Durchschnittswert aus dem mit 54 % hohen Anteil an An-

geboten für die weniger zahlungskräftige Zielgruppe der Studierenden. Für Young Pro-

fessionals und Berufstätige mit Zweitwohnsitz ist eher ein durchschnittliches Budget von 

700 bis 900 €/Monat für Serviced Apartments anzusetzen. 

  

Die durchschnittliche All-In-Miete beträgt 19,60 €/m², kann aber je nach Serviceangebot 

und Zimmergröße in den A-Städten auf bis zu 40,00 €/m² ansteigen. B- und C-Städte 

erreichten ebenfalls Spitzenmieten von bis zu 30,00 €/m² und eine Durchschnittsmiete 

bis zu 23,30 €/m². Dies ist selbst in diesen Städten ein Betrag, der gut 50 % höher 

ausfällt wie die durchschnittlich in den Big7 zu zahlenden 15,75 €/m² bei Anmietung 

von Neubauwohnungen. 
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All-In-Mieten (in € pro Monat) 

 
Quelle: bulwiengesa, 2020 

  

 

Deutliche Preisdifferenzen je nach 

Stadt, Lage und angebotenen Service 

prägen das noch junge Segment des 

Micro-Living. 

Wegen des deutlichen Nachfrageüberhangs am bundesdeutschen Wohnungsmarkt er-

zielte das Micro-Living-Segment 2019 bundesweit eine durchschnittliche Auslastung von 

93 %. Während der Corona-Pandemie zeigte sich, dass die Auslastung umso höher aus-

fiel, je länger die Mietdauer war. Bei langfristiger Vermietung von mehr als 6 Monaten 

handelt es sich in der Regel um wohnwirtschaftliche Konzepte, während alle übrigen 

Konzepte eher dem Serviced-Apartment-Ansatz in unterschiedlicher Ausprägung ent-

sprechen und gewerblicher Natur sind, weshalb sie sich meist stärker am Serviceange-

bot der Hotellerie ausrichten. Auch nach einem Jahr Pandemie zeigte sich das Micro-

Living-Segment mit einer Auslastung von 86 % immer noch als sehr stabil. Lediglich im 

oberen Preissegment sorgte unter anderem das Ausbleiben ausländischer Studierender 

für einige Herausforderungen bei der Vermietung. 

  

Mietspanne (in €/m²) 

 
Quelle: bulwiengesa, 2020 

  

 

Die Mietspannen bei Mikroapartments 

sind beträchtlich und erreichen bis zu 

33,35 €/m² in der Spitze. 

Die differenzierte Betrachtung der Zimmerpreise nach Gesamt- bzw. Quadratmeterpreis 

zeigt sehr deutlich, dass Investoren nicht mehr mit den bisher üblichen Wohnungsmarkt-

Benchmarks arbeiten können, um dieses Segment zu erfassen. Hier denken die Nutzer 

vielmehr an das Gesamtpaket und in Budgets, die ihnen für die Unterbringung zur Ver-

fügung stehen. Wenn solche Immobilien ein vielseitiges Angebot an Gemeinschaftsflä-

chen anbieten, seien es die Gemeinschaftsküche, Fitness- und Versammlungsräume, 

CoWorking Spaces etc., dann spricht auch nichts gegen eine mehr als doppelt so hohe 

Quadratmetermiete als am Wohnungsmarkt üblich ist. Der springende Punkt bleibt: 

„Welchen Mehrwert erhalte ich?“ und „Welche Alternativen bietet der freie Wohnungs-

markt?“ Gerade für Young Professionals, Projektarbeiter oder Saisonkräfte dürften All-

in-Angebote sehr attraktiv sein, da sie erstens transparent und damit gut kalkulierbar 

sind und zweitens viel Zeit und Arbeit beim Ein- und Auszug ersparen wie beispielsweise 

Wasser, Strom, Müll und Telefon an- und abzumelden. 
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Durchschnittliche Auslastung von Apartmenthäusern 

 
Quelle: bulwiengesa, 2020 

  

 

 

Mit Ausnahme der D-Städte wiesen 

Mikroapartments zu Beginn der 

Pandemie eine Auslastung von über 

90 % auf. 

 Service-Wohnen für Senioren   

Die meisten Senioren möchten so lange wie möglich selbständig in einer häuslichen 

Umgebung leben, in der medizinische Infrastruktur und kulturelle Angebote leicht zu 

erreichen sind. Bis 2035 wird die Anzahl der über 65-jährigen um 19 % auf 27,5 Mio. 

Menschen steigen, die der über 80-jährigen noch stärker um 38 % auf 6,2 Mio. und bis 

2050 sogar auf 10 Mio. Dies wird zu einem deutlichen Anstieg der Single-Haushalte in 

diesen Altersgruppen führen. Da bereits heute eine Angebotslücke für barrierefreie Woh-

nungen und Wohnen mit Service besteht, ist davon auszugehen, dass diese in einigen 

Jahren noch deutlich größer sein dürfte. 

  

Bezieher von ambulanter und stationärer Pflege (in Tsd.)  

 
Quelle: Bundesamt für Gesundheit, 2019 

  

 

Immer mehr Menschen wollen ambu-

lant und in heimischer Umgebung 

gepflegt werden. Die stationäre Pflege 

wird heute nur noch in Anspruch 

genommen, wenn es anders nicht mehr 

geht. 

Das Leben in der eigenen Wohnung scheitert oft daran, dass diese in der Regel nicht 

alters- und pflegegerecht ist. Hieraus ergibt sich ein steigender Bedarf an betreuten 

Wohnangeboten. Handelte es sich bei diesen Angeboten in der Vergangenheit eher Er-

gänzungsangebote in Kombination mit Altenpflegeheimen, werden die jüngeren Kon-

zepte für altersgerechtes Wohnen immer eigenständiger und innovativer. 

  

Heute ist das Wohnen in einem betreuten Umfeld die zweithäufigste Wohnform nach 

dem klassischen Pflegeheim. Im Service-Wohnen steht dabei nicht nur der gegebenen-

falls nötige pflegerische Aspekt für die Bewohner im Vordergrund, sondern eher zusätz-

liche Service-Angebote wie Freizeitaktivitäten, Unterstützung im Alltag, Frisöre oder 

auch Physiotherapeuten. Dabei sollten sich die Einrichtungen idealerweise in gut ange-

bundenen Quartieren mit Ärzten, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten befinden. So 
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soll sichergestellt werden, dass die Menschen so weit als möglich ihr bisheriges Leben 

weiterführen können.  

Während sich die Bevölkerungszahl in vielen deutschen Regionen rückläufig entwickelt, 

kann die Zahl der alten und pflegebedürftigen Menschen dort gleichzeitig steigen. Dies 

bringt viele Herausforderungen für die Pflegeinfrastruktur alternder Orte mit sich. 

Schon heute besteht eine massive Angebotslücke im Segment der barrierefreien Woh-

nungen wie auch beim Service-Wohnen. Im Gegensatz zu vor zehn Jahren, verzeichnete 

die ambulante Pflege 2018 mit 2,9 Mio. Menschen ein Plus von 89 %. Im gleichen Zeit-

raum wuchs die Zahl der Personen, die stationäre Pflege in Anspruch nahmen, lediglich 

um 12 %. Den derzeit 600.000 weitgehend barrierefreien Wohnungen steht bereits 

heute ein 4- bis 5-facher Bedarf gegenüber. Dabei ist die Versorgung mit Service-Wohn-

anlagen für Senioren regional sehr unterschiedlich. So liegen die Versorgungsgrade für 

die 30 größten Städte zwischen acht (z.B. Frankfurt) und weniger als einer Wohnung 

(z.B. Mönchengladbach) je 1.000 Einwohner. 

  

 Wohninvestmentmarkt 
  

 Gesamtinvestmentmarkt für Wohnimmobilien   

Ungeachtet der Pandemie wurde 2020 mit 20,8 Mrd. € das zweithöchste je realisierte 

Transaktionsvolumen im gewerblichen Wohnimmobiliensegment erzielt. Und auch zum 

Jahresauftakt 2021 erzielten Wohninvestments mit einem Volumen von 6,5 Mrd. € ein 

ausgesprochen gutes Ergebnis. Zwar liegt dieses etwa ein Viertel unter dem des Vor-

jahres, hier floss jedoch die Übernahme der Adler Real Estate AG ein, die allein 70 % 

des Umsatzes Anfang 2020 ausmachte. Wie üblich generierten Bestandsportfolios mit 

60 % einen Großteil des Investmentumsatzes. 

  

 

 

Transaktionsvolumen Wohnimmobilien (in Mrd. €)  

 
Quelle:BNP, Q4 2020 

  

 

Konsolidierung am Wohninvestment-

markt. Derzeit werden nur noch klei-

nere Wohnungsmarkt-Portfolios gehan-

delt. Das Wachstum im deutschen 

Markt ist daher nur durch die Über-

nahme größerer Wohnungsbaugesell-

schaften möglich. 

 

Darüber hinaus rücken Sonderformen des Wohnens wie beispielsweise Studentenwoh-

nungen, Mikrowohnen, Pflegeheime (z.B. Deutsche Wohnen) oder barrierefreies Woh-

nen zunehmend in den Fokus der Anleger. Ihr Investmentanteil betrug im vergangenen 

Jahr 5,2 % bzw. 1,1 Mrd. €. In den ersten drei Monaten erreichten Studentenwohnan-

lagen und Mikroapartments sogar einen überdurchschnittlichen Anteil von 8,5 %. Zu-

dem richten einige Akteure angesichts fehlender Opportunitäten am Heimatmarkt ihren 

Blick ins Ausland. Die Vonovia ist mittlerweile der größte Wohnungsanbieter in Schwe-

den, die TAG Immobilien AG investiert in Polen und die Grand City Properties besitzt 

inzwischen Wohnungen in Großbritannien. 
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Renditen 

Die Bruttorenditen für Mehrfamilienhäuser sind in Deutschland seit Beginn der 2000er 

Jahre kontinuierlich zurückgegangen. 2020 lag die durchschnittliche Rendite in den Big7 

bei 3,3 % und somit drei Prozentpunkte niedriger als noch zwanzig Jahre zuvor. Mit 

einer Rendite von 2,50 % ist München die teuerste Stadt Deutschlands, gefolgt von 

Berlin (3,13 %), Frankfurt und Stuttgart mit 3,28 % bzw. 3,33 %. In B-Städten, wie 

Bonn, Dresden, Leipzig und Nürnberg, liegt die gewichtete Bruttoanfangsrendite zwi-

schen 5,00 % und 5,88 % deutlich über dem Preisniveau der Big7.  

  

Renditeentwicklung in den Big7 

 
Quelle: bulwiengesa, 2021 

  

 

 

Der Wohnraummangel lässt die Rendi-

ten in den Big7 seit einer Dekade stetig 

sinken. 

Bei Betrachtung der vergangenen Jahre zeigt sich, dass bisherige Krisen die Wohnin-

vestmentmärkte nahezu unbehelligt ließen und wegen des soliden Cash-Flows keinen 

nennenswerten Anstieg der Renditen nach sich zogen. Wohnen bleibt eben in Krisenzei-

ten ein sicherer Hafen für Immobilienanleger. In dieser Hinsicht unterscheiden sich in-

stitutionelle Investoren nur wenig von Kleinanlegern, die in unsicheren Zeiten auch das 

Betongold der Aktie vorziehen. Auf mittlere Sicht hingegen schneidet der relativ krisen-

resiliente Wohnimmobilienmarkt in Krisenzeiten immer besser ab als andere gängige 

Assetklassen wie Büro, Einzelhandel oder Hotel. 

  

 Investmentmarkt für Micro-Living   

Am deutschen Immobilieninvestmentmarkt wurden in den letzten zehn Jahren im Be-

reich des Mikrowohnens Immobilien für ca. 7,41 Mrd. € gehandelt. Gut 48 % der In-

vestments entfielen dabei auf das Segment des Studentenwohnens. Seit 2014 wächst 

der Markt für Mikrowohnungen beständig, sodass auch zunehmend in Bereiche wie Ser-

viced Apartments und Aparthotels investiert wird. Dabei dominierten gerade Serviced 

Apartments mit einem Anteil von 32 % seit 2017 zunehmend das Investmentgeschehen. 

  

Hinsichtlich der Renditen ergibt sich in Deutschland die größte Spanne im europäischen 

Vergleich. So liegen die Renditen hierzulande je nach Standort zwischen 4,0 % und 

7,5 % für Studentenwohnheime, womit sie vergleichbar mit denen im wesentlich 

reiferen Investmentmarkt für Studentenwohnheime Großbritannien sind.  

  

In den deutschen Top-Standorten liegen die Renditen bei 4,0 % bis 5,0 %. Im Vergleich 

zu klassischen Wohninvestments liegt daher der Rendite-Spread zwischen diesen und 

den Sonderformen des Wohnens je nach Stadt bei 70 bis 150 Basispunkten. 
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Investmentmarkt für Micro-Living (in Mio. €) 

 
Quelle: bulwiengesa, 2021 

  

 

 

Bislang ist der Investmentmarkt für 

Micro-Living immer noch sehr volatil. 

Das in den meisten Städten strukturelle Missverhältnis aus kleinteiligem Wohnungsan-

gebot und entsprechender Nachfrage führt seit mehreren Jahren zu einer Zunahme und 

Ausdifferenzierung der Angebote aus dem Segment des Micro-Livings. Viele der Apart-

menthäuser sind hochwertig ausgestattet und bieten zahlreiche und umfangreiche Ge-

meinschaftsflächen. Dies führt dazu, dass die Flächeneffizienz (Verhältnis von reiner 

Wohnfläche zur Bruttogeschossfläche) mit durchschnittlich 68 % deutlich geringer aus-

fällt als im konventionellen Wohnungsbau, weil mehr Personen die Gemeinschaftsflä-

chen nutzen. 

  

Dieser Aspekt wie auch die Tatsache, dass den Bewohnern von Business und Serviced 

Apartments zusätzliche Räumlichkeiten wie bspw. Gemeinschaftsküchen, Aufenthalts-

räume, Coworking Spaces oder hausinterne Fitnessräume zur Verfügung gestellt werden 

trägt dazu bei, dass die für solche Konzepte aufgerufenen Quadratmeterpreise bezogen 

auf die Zimmergröße nicht vergleichbar mit dem marktüblichen Quadratmetermieten für 

kleinere Wohnungen sind und diese häufig um ein Vielfaches übertreffen. 

  

Renditen von Studentenwohnheimen 

 
Quelle: Jones Lang LaSalle, 2019 

  

 

Die Renditen für Studentenwohnhei-me 

erreichen in Deutschland bis zu 7,5 %. 

Selbst in den Big7 sind 4 bis 5 % 

üblich. 

Es macht daher sehr wohl einen Unterschied, ob ich mich im Segment der Business 

Apartments bewege, die mit Ausnahme der Vollmöblierung und eines Hausmeisters bzw. 

Reinigungsservice nur wenige Extras anbieten, oder im Segment der Mikroapartments, 

Branded Residences oder Aparthotels mit einem deutlich umfangreicheren Rundum-Ser-

viceangebot und konsequenterweise auch weitaus höheren Preisen. 
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Marktscoring aus Investorensicht 

Entw

 
Quelle: bulwiengesa, Union Investment, 2020 

  

 

 

 

 

Während in einigen Städten der 

Verdrängungswettbewerb bereits 

begonnen hat, gibt es immer noch 

zahlreiche Standorte mit erheblichen 

Potenzial für Micro-Living. 

Das obige Marktscoring liefert erste Anhaltspunkte, in welchen Städten hinsichtlich der 

Sonderformen des Wohnens noch Entwicklungspotenziale bestehen und wo eher nicht. 

In einem nächsten Schritt müsste dann – wie üblich – für jede Stadt, Lage und 

Zielgruppe geprüft werden, für welche der zuvor aufgeführten Sonderformen gute 

Aussichten bestehen.  

  

 Investmentpotenzial für Service-Wohnen   

Auch wenn Altersarmut gerade in den Medien immer wieder ein Thema ist, handelt es 

sich bei den heutigen Senioren um die Babyboomer-Generation und damit um eine der 

reichsten Rentnergenerationen Deutschlands. Unter der Annahme einer Mietbelastung 

von 50 % des verfügbaren Einkommens können sich gut 8 Mio. Seniorenhaushalte eine 

monatliche Belastung von 1.000 bis 1.500 € leisten. Weitere 3,6 Mio. eine Mietbelastung 

2.000 bis 2.500 €, und fast 3 Mio. sogar 3.000 € und mehr. 

  

Die demographische Entwicklung und der Angebotsmangel sorgten gerade seit 2016 für 

ein zunehmendes Interesse an Gesundheitsimmobilien bei Investoren. Das in Pflege-

heime investierte Volumen betrug 2018 rund 1,7 Mrd. €, was einem Anstieg um 70 % 

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die ersten drei Quartale 2019 ergab sich ein 

Investmentvolumen von 1,4 Mrd. €. 

  

Zuletzt entwickelte sich betreutes Wohnen als eigenständige Assetklasse mit einem ho-

hen Anstieg des Investmentvolumens. 2019 war der Transaktionsmarkt insbesondere 

von zwei großen Transaktionen geprägt. So erwarb der französische Immobilieninvestor 

Primonial REIM ein Portfolio von 12 Einrichtungen für über 100 Mio. €. Hinzu kam die 
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Vitalresidenz Reviera in Berlin, die für fast 100 Mio. € an die Aachener Grundvermögen 

verkauft wurde. 

Nachfragepotenzial anhand des Einkommens (in Haushalte in Tsd.)  

 
Quelle: Terragon Research, 2019 

  

 

Die heutige Seniorengeneration ist eine 

der reichsten Deutschlands und kann 

sich hohe Mieten leisten. 

Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren eine spezifische Rendite für die Assetklasse 

Betreutes Wohnen entwickelt. Diese bildet weder die Renditen für vollstationäre Pflege-

heime noch die für Wohnimmobilien ab. Im Vergleich zu Pflegeheimen lässt sich für 

betreutes Wohnen eine geringere Rendite, im Vergleich zu klassischen Wohnimmobilien 

jedoch ein Renditeaufschlag beobachten. Betreutes Wohnen siedelt sich daher als Son-

derwohnform zwischen klassischem Wohnen und stationärer Pflege an. Die Spitzenren-

dite für Pflegeimmobilien reduzierte sich bis 2019 auf 4,5 %. Im Vergleich dazu liegt die 

Rendite für Betreutes Wohnen 50 Basispunkte niedriger bei 4 %, was trotz alledem noch 

ein Renditeaufschlag zu klassischen Wohninvestments in den Big7 von 70 Basispunkten 

bedeutet. 

  

Investmentmarkt für Pflegeimmobilien und Betreutes Wohnen (in Mio. €)  

 
Quelle: JLL, Trasenix, 2019 

  

 

 

Der stetige Anstieg der Nachfrage lässt 

die Renditen weiter sinken. 

Die Spitzenrendite für Pflegeheime lag im ersten Quartal 2021 weiterhin bei 4,0 % – ein 

Niveau, das bereits Ende 2020 erreicht wurde. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 

stellt dies jedoch eine Renditekompression um 0,25 Prozentpunkte dar. Diese 

Renditekompression setzt sich seit einigen Jahren fort. Sie ist nicht nur eine Folge des 

Anlagedrucks der Investoren und des Niedrigzinsumfelds, sondern geht auch auf eine 

Neuadjustierung der Risikobewertung der Assetklasse durch die Investoren zurück. Hier 

schlagen die fortschreitende Professionalisierung und Konsolidierung des 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Potenzial Anteil

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 III '19

Pflege- und Seniorenwohnheime Betreutes Wohnen

Spitzenrendite Pflegeheime Spitzenrendite Betreutes Wohnen



 Short Paper – Wohnungsmarkt für bezahlbares Wohnen und Sonderformen des Wohnens 

 

 

 Art-Invest Real Estate Funds GmbH 23 

 

 

Betreiberumfelds positiv zu Buche. Und auch die verlässlichen Cashflows, die sich in der 

aktuellen Krise erneut bewiesen haben, sind ein wichtiger Faktor. 

 Fazit   

Die Tatsache, dass die Einwohnerzahl in Deutschland in den vergangenen Jahren kaum 

noch gestiegen ist, die Leerstandsquote aber bis 2019 weit gefallen ist, zeigt bereits 

deutlich, dass die Zahl der Haushalte gegenwärtig immer noch schneller ansteigt als die 

der Wohneinheiten. Dies bestätigen auch die Prognosen des BBSR und von Empirica, 

welche von einem jährlichen Neubaubedarf in Höhe von 300.000 bis 400.000 Wohnein-

heiten ausgehen, bei einer bereits existierenden kumulierten Bedarfslücke von 550.000 

Wohnungen seit dem Jahr 2009. Vor diesem Hintergrund kündigte die Bundesregierung 

in ihrer Wohnraumoffensive an, innerhalb nur einer Legislaturperiode insgesamt 1,5 Mio. 

neue Wohnungen zu schaffen. Obwohl das Fertigstellungsvolumen überdurchschnittlich 

hoch ausfiel, wurde dieses Ziel um gut 20 % verfehlt. 

Aus dem Anstieg der Zahl von Kleinsthaushalten, dem höheren Anteil an Senioren und 

aufgrund der Diversifizierung der Lebensstile, leitet sich ein zusätzlicher Bedarf an neuen 

und modernen Wohnungstypen ab. So suchen viele junge Menschen wie Studierende, 

Auszubildende oder Berufsanfänger bezahlbare Apartments in zentraler Lage. Hier 

zeigte sich, dass selbst die Corona-Pandemie den Trend kaum zu stoppen vermochte. 

Lag die durchschnittliche Auslastung im CoLiving-Segment laut bulwiengesa im Januar 

2020 noch bei 93 %, sank sie bis April 2021 lediglich auf 86 % und ist somit weiterhin 

solide. 

Für das Segment des möblierten Wohnens sprechen auch die aktuellen Studienergeb-

nisse von F+B. So kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass sich die Marktmieten für 

möblierte Wohnungen zwischen 2006 und 2021 um 78,2 % verteuerten, während die 

Preise für unmöblierte Wohnungen nur um 30,6 % zulegten, wobei der Anteil des möb-

lierten Wohnens seit dem Jahr 2014 von 8,4 % auf zuletzt 18,3 % im 1. Quartal 2021 

anstieg.  

Aber auch die Vielfalt an Wohnungsangeboten für Senioren, vom gemeinschaftlichen 

Wohnen bis hin zum betreuten Wohnen, hat zugenommen. Um allein der Nachfrage 

nach kleineren und barrierefreien Wohnungen gerecht zu werden, müssten bis 2030 

jährlich 102.200 Wohnungen errichtet werden, hiervon 48 % in den kreisfreien Städten 

sowie 35 % in den städtischen Kreisen. Und die demographische Entwicklung spricht 

eindeutig für eine Ausweitung dieses Segments.  

Gegen einen Umzug älterer Menschen aus ihren häufig zu großen Wohnungen und Häu-

sern in kleinere barrierefreie Wohnungen spricht zurzeit häufig lediglich der Lock-in-

Effekt. Da es wegen des dynamischen Mietwachstums vergangener Jahre häufig teurer 

ist eine kleinere Wohnung neu anzumieten als zur vereinbarten Miete in der zu großen 

Wohnung zu verbleiben, findet am Markt zurzeit keine bedarfsgerechte Allokation statt. 

Dies spricht für einen erhöhten Bedarf an bezahlbaren barrierefreien kleineren Wohnun-

gen mit guter Nahversorgungsinfrastruktur im näheren Einzugsbereich. 

Vor allem im Segment des bezahlbaren Wohnraums fehlen derzeit etwa 1,9 Mio. Woh-

nungen. Zynischerweise entspricht dies in etwa der Zahl an Sozialwohnungen, die in 

den vergangenen Jahren aus der Sozialbindung gefallen und nicht ersetzt wurden. 

Trotz zuletzt stagnierender Einwohnerzahlen bleibt der Druck auf den deutschen Woh-

nungsmarkt somit weiterhin hoch. Die Tatsache, dass Deutschland und insbesondere 

Wohninvestments als sicherer Hafen für in- und ausländische Investoren gilt, lässt die 

  

Der Wohnungsneubau kann seit Jahren 

nicht mit der Nachfrage mithalten. 

 

 

 

 

 

Stabile Auslastungsquoten im CoLiving-

Segment trotz Pandemie. 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz des steigenden Seniorenanteils an 

der Gesamtbevölkerung werden immer 

noch viel zu wenige barrierefreie 

Wohnungen errichtet. 

 

 

Zu hohe Mieten beim Umzug 

verhindern eine optimale Allokation des 

zur Verfügung stehenden Wohnraums. 

 

 

 

 

Der deutsche Wohnungsmarkt wird 

zum ‚Save Haven‘ für Anleger aus dem 

In- und Ausland. 
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Preise weiter steigen. Unabhängig vom Wohnsegment ist eine Delle bei den Mieten oder 

Kaufpreisen in absehbarer Zeit eher unwahrscheinlich. 
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