
I N V E S T I T I O N E N

Es fehlen klare Vorgaben des Gesetzgebers

Umsetzung der ESG-Kriterien 
vielfach noch problematisch

für den Bereich Soziales – anders als 
bei der Taxonomie-Verordnung für 
Umweltbelange – derzeit noch keine 
hinreichenden regulatorischen Vor-
gaben zur inhaltlichen Ausgestaltung 
oder zum Grad des sozialen Charak-
ters einer Immobilie. Vielmehr müs-
sen für die Messung und Bewertung 
des sozialen Faktors einer Immobilie 
oftmals eigens entwickelte Grenzen 
und Kriterien herangezogen werden, 
wobei internationale Leitlinien so-
wie gesellschaftlich anerkannte Prin-
zipien die Basis bilden sollten. An-
ders als bei ökologischen Faktoren 
können soziale Belange in der Re-
gel auch nicht losgelöst vom jeweili-

D er Begriff ESG (Environment, 
Social, Governance) ist aktu-

ell in aller Munde und auch aus der 
Immobilienbranche nicht mehr weg-
zudenken. Spätestens seit Anfang 
letzten Jahres die EU-Offenlegungs-
Verordnung anwendbar geworden 
ist, steigt zunehmend die Nachfra-
ge nach Immobilien, die ökologische 
und/oder soziale Merkmale bezie-
hungsweise Ziele berücksichtigen.

Insbesondere im Finanzdienst-
leistungssektor werden zunehmend 
Strategien für Finanzprodukte (wie 
Immobilienfonds) zu Investitionen 
in Immobilien entwickelt, welche 
ökologische und/oder soziale Kri-

terien beachten. Derzeit werden bei 
Investitionen in Immobilien jedoch 
vorrangig ökologische Aspekte be-
rücksichtigt. Soziale Aspekte spiel-
ten bislang in der Immobilienbran-
che oftmals nur eine untergeordnete 
Rolle oder gehörten nicht zu den 
maßgeblichen Kriterien. 

Mangelnde Klarheit bei  
inhaltlicher Ausgestaltung
Grund hierfür sind neben fehlenden 
regulatorischen Vorgaben für den so-
zialen Bereich vor allem auch fehlen-
de Definitionen oder Bewertungskri-
terien zur Berechnung des „sozialen 
Faktors“ einer Immobilie. So gibt es 
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 c DA S NÜRNBERG STIFT hat ein Ausbildungskon-
zept mit Vorbildcharakter auf die Beine gestellt, das 
von Auszubildenden, Mitarbeitern und Führungskräften 
gemeinsam mit Leben gefüllt wird. Dafür wurde die Ein-
richtung mit dem AltenpflegePreis 2022 ausgezeich-
net. An dem Projekt des Nürnberg Stift hat die vierköp-
fige Fachjury besonders überzeugt, dass Fordern und 
Fördern von Reflektionskompetenz zentrales Element 
der Ausbildung sind.

 c COFINIMMO  hat für 61 Millionen Euro vier Einrich-
tungen erworben. Mit den Häusern in Lindenfels und 
 Nienburg geht der belgische Investor erstmals eine 
Partnerschaft mit den Betreibern Incura und Novent ein. 
Die Häuser in Hirschhalde in Bad Dürrheim und Haus 
Osterfeld in Pforzheim werden von Korian betrieben.

 c BADEN-WÜRTTEMBERGS Gesundheitsminister 
Manne Lucha hat ein Labor zur Erprobung von Künst-
licher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung eröff-
net. Dort sollen Methoden und Technik gestestet wer-
den, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.

 c TSC REAL ESTATE hat für einen Spezialfonds mit 
Fokus auf Gesundheitsimmobilien das Seniorenzent-
rum Krüger Haus Halberstadt in Halberstadt erwor-
ben. Das Haus wurde 2009 errichtet und bietet 60 
vollstationäre Pflegeplätze. Betreiber ist der Pflege-
dienst Krüger, mit dem ein Mietvertrag über 20 Jahre 
geschlossen wurde. 
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Das Team des Nürnberg Stift wude für sein vorbild-
liches Ausbildungskonzept ausgezeichnet.
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gen Nutzungszweck der Immobilie 
gesehen werden. Soziale Kriterien 
müssen daher jeweils auf die kon-
krete Nutzung zugeschnitten sein 
und können häufig nicht nutzungs-
artübergreifend angewandt werden.

Aufgrund dessen bedeutet die 
Entwicklung und Festsetzung von 
sozialen Merkmalen oder Zielen 
bei Investitionen in Immobilien oft-
mals einen Mehraufwand. Wer die-
sen Aufwand jedoch betreibt, hebt 
sich nicht nur von Konkurrenten im 
Markt ab, sondern öffnet sich hiermit 
regelmäßig auch andere Investment-
opportunitäten als bei der Berück-
sichtigung ökologischer Aspekte.

Soziale Aspekte bei  
Investitionen beachten
Gerade im Bereich von Pflege-
immobilien liegt eine soziale Schwer-
punktsetzung nahe. Natürlich können 
und sollten Pflegeimmobilien auch 
ökologische Aspekte berücksichti-
gen. Pflege wird jedoch regelmäßig 
mit sozialen Aspekten assoziiert, 
sodass hier der Fokus auf sozialen 
Merkmalen beziehungsweise Zie-
len nur logisch erscheint.

Die Herausforderung besteht vor 
allem darin, die sozialen Aspekte in 
messbaren Kategorien zu fassen. Als 
Ausgangspunkt bietet sich die Defi-
nition von „nachhaltigen Investitio-
nen“ nach der Offenlegungs-Verord-
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freie oder barrierearme Ausgestal-
tung von Gebäuden in stationären 
Pflege einrichtungen fördert und un-
terstützt ebenfalls den Aspekt der 
sozialen Teilhabe. Bei hinreichen-
der Konkretisierung kann damit der 
Erwerb und das Halten von Pflege-
immobilien ein  soziales Merkmal 
oder Ziel im Sinne der Offenlegungs- 
Verordnung darstellen. 

Dem erhöhten Aufwand für das 
Ausarbeiten einer sozialen Strate-
gie für Finanzprodukte steht jedoch 
– jedenfalls derzeit – meist ein Al-
leinstellungsmerkmal gegenüber, mit 

dem man sich deutlich von anderen 
Finanzprodukten abheben kann. Die 
bislang fehlende Regulierung der so-
zialen Kriterien sowohl auf nationa-
ler als auch auf europäischer Ebene 
öffnet zudem einen vergleichsweise 
weiten Gestaltungsspielraum. Kon-
kretisierende Vorgaben, wie etwa ei-
ne soziale Taxonomie-Verordnung, 
sind zwar seitens der EU-Kommis-
sion angekündigt, jedoch wird die 
Umsetzung wahrscheinlich noch ei-
nige Zeit dauern. 

Dennoch ist bereits jetzt zu beob-
achten, dass die Anforderungen der 
verantwortlichen Aufsichtsinstanzen 
an soziale Strategien zunehmen je 
etablierter diese Anlageklasse wird, 
sodass bei einer zukunftsorientier-
ten Ausgestaltung sozialer Strategi-
en im Immobilensektor ein erhöhtes 
Ambitionsniveau herausgearbeitet 
werden sollte.  

nung an. Sozial sind danach unter 
anderem Investitionen, die den „so-
zialen Zusammenhalt“ oder die „so-
ziale Integration“ fördern. Bei Inves-
titionen in Pflegeimmobilien bieten 
sich daher beispielsweise die folgen-
den Anknüpfungspunkte an.

Auf Integration aller  
Gruppen achten
Die adäquate Unterbringung, Betreu-
ung und Versorgung von Menschen, 
die ihren Alltag nicht allein bewäl-
tigen können, dient in der Regel der 
sozialen Integration der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen. Abhängig 
von den spezifischen Bedürfnissen 
der Nutzer müssen Pflegeeinrich-
tungen verschiedene Anforderungen 
erfüllen und entsprechende Leistun-
gen anbieten. So werden sowohl Be-
treutes Wohnen als auch teil- oder 
vollstationäre Pflege verschiedenen 
Bedürfnissen in der Bevölkerung ge-
recht – abhängig vom Grad der er-
forderlichen Unterstützung. 

Personen, die im Alltag auf die 
Unterstützung von Dritten ange-
wiesen sind, könnten oftmals oh-
ne entsprechende Pflegeangebote 
nicht oder nur eingeschränkt am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen. 
Durch Pflegeangebote wird die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben 
unterstützt und der soziale Zusam-
menhalt gefördert. Die barriere-

Die Heraus-
forderung 
 ist,  soziale 
Kriterien in 
messbare 
 Kategorien  
zu fassen.

„Investitionen, die einen 
sozialen Effekt auf die 
Immobilie haben, geben 
die Möglichkeit, sich vom 
Wettbewerb abzuheben.“
Christoph Strelczyk, GSK Stockmann

„Derzeit spielen bei  
Investitionen in  
Immobilien vorrangig 
ökologische Aspekte  
eine Rolle.“
Lisa Gebhard, GSK Stockmann


