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Nuveen und Wealthcore setzen auf Artikel 9

Wealthcore und Nuveen Real Estate haben jüngst Wohnfonds nach Artikel 9 der EU-Of-
fenlegungsverordnung aufgelegt. Wealthcore geht dabei vor allem auf Klimaschutz, Nu-
veen auf soziale Wirkung.
Etwa ein Dutzend Artikel-9-Fonds werden hierzulande bisher angeboten – und nahezu alle stellen stark auf 
Klimaschutz ab. Nuveen dagegen rückt beim German Living Impact Fund das Soziale in den Vordergrund. 
Dafür arbeitet der Investmentmanager mit der Hoffnungsträger Stiftung zusammen. Die baut und betreut in 
Baden-Württemberg Wohngebäude, die sie Hoffnungshäuser nennt. Flüchtlinge und Einheimische leben hier 
in vorwiegend geförderten Mietwohnungen, betreut werden sie von Mitarbeitern der Stiftung und freiwilli-
gen Helfern.

Auf das Konzept setzt auch Nuveen. „Unser Ziel ist es, bezahlbare Wohnungen für die Mittelschicht zu schaf-
fen. Für Polizisten oder Sozialarbeiter zum Beispiel, für die das Wohnen in Süddeutschland gemessen an ih-
rem Einkommen teuer ist. Und wir schauen auf Menschen, die es am Wohnungsmarkt tendenziell schwerer 
haben: kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Senioren, Einwanderer und Behinderte“, sagt Fonds-Portfo-
liomanagerin Tanja Volksheimer.

Der offene Spezialfonds soll mit etwa 125 Mio. Euro Eigenkapital von deutschen institutionellen Investoren 
auf ein Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro kommen. Bisher sind von fünf Pensionskassen und kirchlichen 
Anlegern 62 Mio. Euro gesichert. Die Fondslaufzeit ist unbefristet, angesetzt sind vorerst 15 Jahre. Aufbauen 
will Nuveen ein Portfolio mit 15 bis 20 Wohnimmobilien – allesamt in Deutschland, die meisten davon in 
Baden-Württemberg. Ein Großteil davon soll HT Projektentwickler, eine Gesellschaft der Hoffnungsträger 
Stiftung, errichten. Klimaschutz wird dabei auch nicht zu kurz kommen: Vorgesehen ist im Wesentlichen 
KfW-40-Standard.

Der Fonds startet mit zwei HT-Projekten, die im kommenden Jahr fertiggestellt werden sollen: einem in 
Mühlacker nahe Pforzheim, wo der Entwickler zwei Gebäude mit insgesamt 20 Wohnungen bauen will, und 

Ein Haus der Hoffnungsträger Stiftung in Calw. Bauweise und Konzept der Stiftung sind Grundlage 
des neuen Nuveen-Fonds. Quelle: ht Projektentwickler



einem in Grenzach-Wyhlen nahe Basel mit 23 Wohnungen und einem Kindergarten. In Grenzach-Wyhlen 
wird ausschließlich für Mieter mit Wohnberechtigungsschein gebaut, in Mühlacker weitestgehend (95% der 
Fläche). In beiden Projekten ist, wie in den Hoffnungshäusern auch, jeweils ein Gemeinschaftsraum vorgese-
hen – für Spieleabende, Feiern, Gespräche und Hausaufgaben, teils betreut von Sozialarbeitern der Stiftung, 
die wiederum jeweils von einem Haushalt vor Ort unterstützt werden.
„Wir managen immer 100% im Sinne der Inklusion.“

Übers Portfolio gesehen sollen mindestens 50% der Fläche gefördert sein, bis zu 100% können es werden, 
sagt Volksheimer. Die Bindungsdauer des von der L-Bank Geförderten beträgt 30 Jahre, die Mieten liegen ein 
Drittel unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. „Entlang der Schweizer Grenze werden wir je nach Mietspie-
gel auf neun oder zehn Euro pro Quadratmeter kommen, in Gegenden mit niedrigerem Mietniveau auf sie-
ben bis acht Euro.“ Doch unabhängig davon, wie viel sozialer Wohnungsbau entsteht: „Wir managen immer 
100% im Sinne der Inklusion.“

Die Kosten fürs soziale Management sind Volksheimer zufolge mindestens so hoch wie fürs Property-Ma-
nagement. Einige Mehrkosten, ob für die soziale Betreuung oder für Gemeinschaftsräume, ließen sich aber 
durch Fördermittel und Finanzierungsvorteile aufgrund von Sustainable Finance „weitestgehend“ ausglei-
chen, sagt sie. Unterm Strich soll der Fonds marktübliche Renditen für Wohninvestments zahlen, aufgrund 
des aktuellen Zinsumfelds „eher mit Tendenz zu 3%“.

Anders als Nuveen setzt Wealthcore stark auf Klimaschutz. Der Investmentmanager hat bislang die Bafin-Zu-
lassung für zwei Artikel- 9-Wohnfonds erhalten: Ende vergangenen Jahres startete er den offenen Spezial-AIF 
Wealthcore Green Impact Süddeutschland, Ende April will er den Green Impact Fund auflegen. Wealthco-
re-Geschäftsführer Ralph Andermann zufolge liegt beiden Fonds die gleiche Nachhaltigkeitsstrategie zugrun-
de, unterscheiden würden sie sich lediglich im Hinblick auf Investorengruppen, Zielstandorte und Volumen.

Der Green Impact Süddeutschland ist für Banken und Sparkassen konzipiert, die Mindestanlagesumme be-
trägt 2 Mio. Euro. Zusammenkommen sollen bei 200 Mio. Euro Eigenkapital knapp 400 Mio. Euro. Wie viel 
es letztlich werde, hänge unter anderem davon ab, ob die Renditen im Portfolio zu halten sind, sagt Ander-
mann. „Unter Annahme weiter steigender Zinsen und bei anziehenden Kaufpreisen kann das letzte Closing 
schon früher stattfinden.“ Bislang haben drei Seed-Investoren 25 Mio. bis 30 Mio. Euro zugesagt.

Kaufen soll der Fonds in Bayern, Baden-Württemberg und dem Rhein-Main-Gebiet, und das in erster Linie 
im Umland von Großstädten. Andermann zufolge wird das Portfolio am Ende wohl insgesamt zehn bis 15 
Immobilien umfassen – vor allem Neubau, aber auch für Bestand sei man offen: Wealthcore prüfe derzeit ein 
Bestandsgebäude in Stuttgarts Innenstadt, das ein Projektentwickler Artikel-9-tauglich machen will.

Der Green Impact Fund soll von Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken jeweils mindes-
tens 10 Mio. Euro einsammeln, bei 200 Mio. bis 250 Mio. Euro Eigenkapital bis zu 500 Mio. Euro groß wer-
den und breiter investieren: in Metropolregionen in ganz Deutschland sowie in Wien.

Zeichnern der beiden Fonds wird eine Ausschüttungsrendite von 3% bis 3,5% p.a. und eine IRR-Rendite von 
5% bis 5,5% in Aussicht gestellt. Dabei geht Wealthcore bei den Immobilien von einer in etwa gleich bleiben-
den Ankaufsrendite sowie einem Mietwachstum im Rahmen des Inflationsziels der Europäischen Zentral-
bank von 2% aus.

Mindestens 20% unter Niedrigstenergiestandard

Die Fonds stellen vor allem darauf ab, den CO2-Ausstoß zu senken. Im Kriterienkatalog ist unter anderem 
festgelegt, dass der Primärenergiebedarf der Wohnhäuser mindestens 20% unter dem im Gebäudeenergie-
gesetz definierten Niedrigstenergiestandard liegen muss. Zum Vergleich: Um taxonomiekonform zu sein, 
müssen es mindestens 10% sein. Zudem sollen im Gebäudebetrieb keine fossilen Energieträger verwendet 
werden. „Wir wollen mit Wärmepumpen und Fernwärme arbeiten, sofern sie aus grüner Energie stammt“, 



erklärt Andermann. Über die Anforderungen der Taxonomie hinaus geht es laut Kriterienkatalog auch an 
anderen Stellen: Vorgesehen ist zum Beispiel, dass mindestens 80% der Baustoffe wiederverwertbar sind 
(Taxonomie: 70%).

Der Wealthcore-Chef geht davon aus, dass die baulichen Mehrkosten gegenüber konventioneller Bauweise 
zwischen 5% und 10% betragen. „Das wirkt sich im ersten Moment eins zu eins auf die Rendite aus. Wir wer-
den anfangs zehn bis zwanzig Basispunkte gegenüber nicht Artikel-9-konformen Immobilien verlieren. Aber 
ein Impact-Fonds ist kein Produkt, mit dem schnelles Geld verdient wird.“ Auszahlen soll sich die Strategie 
am Ende: „Wir sind davon überzeugt, dass es beim Verkauf keinen Abschlag geben wird – bei nicht nach 
Artikel 9 klassifizierten Produkten dagegen schon“, sagt Andermann.


