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Sozialwohnungen hatten lange ein schmud-
deliges Image. Jetzt steigen viele private 
Investoren in das Geschäft ein. Kann so der 
Wohnungsmangel in den Städten entschärft 
werden?

Mit einem Plattenbau hat der viergeschossige Wohn-

block im Zentrum von Würzburg wenig gemein: Die 

Fassade besteht aus hellem Holz, dank bodentiefer 

Fenster sind die Appartements von Licht durchflutet. 

In der Projektbeschreibung schwärmen die Architekten 

vom »integrierten warmen Wintergarten«, den die 

Bewohner als Loggia nutzen können. Auch die Tiefe der 

Wohnungen preisen sie an: Sie erlaube es, dass Küche 

und Bad in der Mitte der Appartements platziert werden 

können. Alles ganz modern eben.

Trotzdem kosten die Mieten hier nur 5,50 bis 7,50 Euro 

pro Quadratmeter, denn es sind Sozialwohnungen. »Viele 

sind überrascht, wenn sie das erfahren«, sagt Reiner 

Nittka, Vorstandssprecher des Erlanger Immobilien-

entwicklers GBI, der das Projekt im Jahr 2020 errichtet 

hat. Als Nittka kürzlich einem Investor Fotos von einem 

ähnlichen Objekt zur Ansicht schickte, war dieser sicher, 

er hätte falsche Bilder erhalten. »Unser Kunde konnte 

sich schlicht nicht vorstellen, dass geförderte Wohnungen 

heute einen solchen hohen Standard haben.«

Unternehmer Nittka hat ein lukratives Geschäftsfeld 

für sich entdeckt, das lange verpönt war: die Entwick-

lung und den Verkauf von Sozialwohnungen. Noch 

vor ein paar Jahren machten Investoren einen großen 

Bogen um solche Projekte, sie galten als zu komplex, 

ertragsschwach und hatten ein schmuddeliges Image. 

Um öffentlich geförderte Wohnungen, sollten sich 

gefälligst die kommunalen Wohnungsunternehmen 

kümmern, hieß es lange hinter vorgehaltener Hand 

in der Branche. »Heute ist das Interesse an unseren 

Projekten enorm«, sagt Vorstandschef Nittka. In den 

vergangenen Jahren hat seine Firma 1200 geförderte 

und preisgedämpfte Wohnungen gebaut und im 

Anschluss an große Bestandshalter verkauft, weitere 

1800 Einheiten sind in Arbeit. Mehr als die Hälfte 

des gesamten Geschäfts der Firma machen solche 

Wohnungen inzwischen aus.

Rendite eher klein, aber sicher

Das Modell funktioniert so: Die GBI erhält für den 

Bau der Wohnungen eine Förderung vom Staat, etwa 

Darlehen oder direkte Zuschüsse, und akzeptiert im 

Gegenzug nach oben begrenzte Mieten für einen Zeit-

raum von bis zu 35 Jahren. Die genauen Konditionen 

unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland 

und Kommune zu Kommune. Zu den Abnehmern 

zählen große Versicherungen und Versorgungswerke, 

die händeringend nach Anlagemöglichkeiten suchen. 

Sozialwohnungen eignen sich gut, weil sie als extrem 

sicher gelten. Fast immer sind sie voll vermietet. 

Selbst auf dem Höhepunkt der Coronakrise waren 

die Mieten stabil, weil die meisten über Transferleis-

tungen abgesichert waren. Im Durchschnitt erzielt der 

Entwickler GBI in diesem Segment eine Rendite von 

drei Prozent. Im Vergleich zu dem, was im herkömm-

lichen Wohnungsmarkt erzielt wird, ist das nicht gerade 

üppig. Aber immer noch genug, wenn man das Geschäft 

im größeren Stil betreibt.

»Mit den Investitionen in öffentlich geförderte 

Wohnungen kommen wir unserer sozialen Verpflichtung 

nach«, sagt Thomas Meyer, Vorstandschef des Immo-

bilienverwalters Wertgrund. Auch seine Firma setzt 

seit jüngstem verstärkt auf den sozialen Wohnungsbau, 

Sozialwohnungen des Projektentwicklers GBI in Würzburg 
 Foto: Carsten Bunnemann / GBI Holding
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inzwischen macht er fast 40 Prozent des Neubauge-

schäfts der Gesellschaft aus. »So eine hohe Quote wäre 

noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.«

Doch Immobilienfirmen investieren natürlich nicht nur 

deshalb in öffentlich geförderte Wohnungen, weil sie 

Gutes tun wollen. Eher drängt sie die Politik dazu. Der 

Gesetzgeber versucht dem Problem stark steigender 

Mieten in Großstädten seit Jahren mit zunehmender 

Regulierung zu begegnen. Mit Instrumenten wie der 

Mietpreisbremse macht er es den Immobilienfirmen 

immer schwerer, die monatlichen Zahlungen zu erhöhen 

und damit Profite zu maximieren. »Viele Immobilien-

firmen haben deshalb ihre Strategie angepasst und für 

sich den sozialen Wohnungsbau entdeckt«, sagt Reiner 

Braun vom Forschungsinstitut Empirica.

Und häufig sind solche Wohnungen die einzige Möglich-

keit für Entwickler, überhaupt noch an Grundstücke 

heranzukommen. Viele Kommunen legen inzwischen 

bei der Grundstücksvergabe Mindestquoten für 

Sozialwohnungen fest. In Hamburg beispielsweise 

gilt der Drittelmix: Mindestens rund ein Drittel der 

neuen Wohnungen bei größeren Bauprojekten müssen 

Sozialwohnungen sein. »Investoren, die in Neubau 

investieren, kommen kaum mehr um den sozialen 

Wohnungsbau herum«, sagt Braun.

Finanzindustrie unter Druck, in nachhaltige 
Projekte zu investieren

Weiter angefacht wird das Geschäft dadurch, dass sich 

immer mehr Investoren darum Gedanken machen 

müssen, wie nachhaltig ihr Geschäft ist. Zum 1. Januar 

ist die EU-Verordnung für die Taxonomie in Kraft 

getreten. Dort wird klassifiziert, welche Produkte, 

Prozesse und Geschäftsmodelle nachhaltig sind. Vor 

allem für die Finanzindustrie hat das massive Folgen: 

Großunternehmen und Akteure, die ihre Projekte als 

nachhaltig vertreiben möchten, müssen offenlegen, 

wie sie ESG-Kriterien berücksichtigen. ESG steht für 

Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Gover-

nance (gute Unternehmensführung). Eine Möglichkeit, 

die Ziele zu erreichen, ist in öffentlich geförderte 

Wohnungen zu investieren. »Das sorgt für einen 

riesigen Bedarf an solchen Wohnungen«, sagt Braun.

Aber reicht das neue Engagement der privaten Inves-

toren, um die Lücke fehlender Sozialwohnungen zu 

schließen? Weil die öffentliche Hand das Thema lange 

vernachlässigte, ist die Zahl der Sozialwohnungen in 

den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen: Gab 

es 2006 noch mehr als zwei Millionen, so waren es 2019 

nur noch rund 1,1 Millionen. Denn nach einigen Jahren, 

meist zwischen 15 und 25, je nach Bundesland und 

Förderung, läuft die Sozialbindung aus. Die Wohnung 

kann dann als normale Wohnung auf dem freien Markt 

vermietet werden. Und so kommt es, dass jeden Tag 

mehr Wohnungen aus der Bindung fallen als neu gebaut 

werden können. Laut der gewerkschaftsnahen Hans-

Böckler-Stiftung fehlten 2018 allein in den 77 deutschen 

Großstädten etwa 1,9 Millionen günstige Wohnungen.

Die neue Bundesregierung hat Abhilfe versprochen: Im 

ersten Jahr sollen 400.000 neue Wohnungen entstehen, 

davon 100.000 Sozialwohnungen. Doch wie der Bund 

das schaffen will, ist völlig unklar. Denn er selbst baut 

kaum eigene Wohnungen.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) will zunächst mehr 

Geld locker machen. Die Bundesländer sollen pro Jahr 
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mit einer Milliarde Euro beim Bau von Sozialwoh-

nungen unterstützt werden. Doch an Geld mangelt es 

häufig gar nicht.

Henning Koch, Chef des Vermögensverwalters 

Commerz Real, könnte problemlos »mehrere Hundert 

Millionen Euro« in den Bau von Sozialwohnungen 

stecken, sagt er. Das Interesse seiner Anleger, etwa 

große Pensionskassen, Geld zu investieren, sei immens. 

Doch es fehlten geeignete Grundstücke. »Ohne die 

können wir nicht tätig werden«, sagt Koch. Also bleibe 

das Geld häufig ungenutzt auf der Bank liegen.

Behörden und Anwohner blockieren  
manche Vorhaben

Häufig verhindere auch das Wirrwarr mit den Behörden 

neue Projekte. »Manchmal dauert es Jahre, bis Projekte 

überprüft werden«, sagt er. Und nicht selten würden sie 

dann in letzter Sekunde doch noch verworfen. Seit 2006 

ist der soziale Wohnungsbau allein Sache der Bundes-

länder, und da hat jedes seine eigenen Richtlinien. Viele 

Kommunen und Großstädte haben häufig noch einmal 

eigene Programme und Fördermodelle. »Es ist ein 

extremer Aufwand, sich in jedem Bundesland durch den 

Behördendschungel zu kämpfen«, sagt Koch. Er fordert 

von der Bundesregierung bundeseinheitliche Standards 

bei der Förderung von Sozialwohnungen. »Das würde 

vieles vereinfachen.«

Doch nicht immer ist Staatsversagen der Grund dafür, 

dass Projekte scheitern. GBI-Chef Nittka schlägt immer 

wieder auch der Widerstand von sogenannten Nimby-

Vertretern entgegen: »Not in my backyard!«, »Nicht in 

meinem Hinterhof!«. Im bayerischen Kulmbach wollte 

die GBI diesen Sommer auf einem ehemaligen Grund-

stück einer Gastwirtschaft einen Neubaukomplex mit 63 

Wohnungen bauen. Die Stadt freute sich, neuen Wohn-

raum schaffen zu können, ohne neue Flächen versiegeln 

zu müssen. Doch viele Eigenheimbesitzer aus der 

direkten Nachbarschaft rebellierten gegen die Pläne. 

Auf einer Veranstaltung bezeichnete ein Anwohner das 

Projekt als »Wanzensiedlung«. Am Ende knickte die 

Stadtverwaltung ein, das Projekt wurde abgesagt. Nun 

sollen wohl von einem anderen Projektentwickler nicht 

geförderte, kleinere Wohngebäude realisiert werden. 

»So etwas passiert leider häufiger«, sagt Nittka.

»Manchmal dauert es Jahre,  
bis Projekte überprüft werden.«
Henning Koch, Chef des Vermögensverwalters Commerz Real

Im Koalitionsvertrag findet sich ein weiteres, bisher 

weniger beachtetes Vorhaben, das die Situation auf dem 

Sozialwohnungsmarkt entspannen dürfte: die Wohn-

gemeinnützigkeit. Dabei könnten Wohnungsbauunter-

nehmen einen Investitionszuschuss bis zu 20 Prozent 

für jede dauerhaft günstige Wohnung bekommen, wie es 

die Grünen vorgeschlagen haben.

Bis zum Ende der Achtzigerjahre gab es in Deutsch-

land bereits ein ähnliches System und eine Vielzahl 

von gemeinnützigen Bauunternehmen. Doch dann 

erschütterte der Skandal um die gewerkschaftseigene 

Neue Heimat die Branche. Der SPIEGEL hatte damals 

aufgedeckt, dass sich mehrere Vorstandsmitglieder an 

den Mietern bereichert hatten. Auch hatten sie sich über 

Tochterfirmen überteuerte Aufträge zugeschanzt. 1989 

schaffte die damalige Bundesregierung unter Helmut 

Kohl (CDU) die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau 

komplett ab. Die zuvor günstigen, gemeinnützig gebun-

denen Mietwohnungen kamen auf den freien Markt und 

wurden teurer weiter vermietet.

»Die neue Wohngemeinnützigkeit könnte das bisherige 

System der auf 15 bis 25 Jahre befristeten Miet- und 

Belegungsbindungen ersetzen«, sagt Stephan Reiß-

Schmidt vom Bündnis Bodenwende. Er könnte sich 

vorstellen, auch bestehende Häuser privater Vermieter 

in das Modell einzubinden, indem bei Mieten deutlich 

unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete Steuer-

erleichterungen gewährt würden. So ließe sich schneller 

ein wachsender Bestand dauerhaft günstiger Mietwoh-

nungen schaffen.

Dafür bräuchte es gar keinen Neubau. Und auch keine 

Investoren. 


