
 

German Living Impact Fund 

 
Ziel der Strategie 
Der Fonds strebt mit seiner Anlagestrategie an, 50% bis 100% der Wohneinheiten an Haushalte mit 

finanziellen und/oder nicht-finanziellen Benachteiligungsmerkmalen langfristig unter der in der 

jeweiligen Region gültigen und öffentlich verfügbaren Marktmiete zu vermieten.  

Menschen mit einfacher Benachteiligung, Menschen mit mehrfacher Benachteiligung und Menschen 

mitten im Leben sollen zusammenleben. Dies soll gestaltet werden durch die professionelle 

Begleitung einer Stiftung bzw. eines sozialen Trägers, der das inhaltliche Konzept mit dem 

Grundsatz, „Menschen vom Rande der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft zu 

begleiten“ verfolgt. Der Fonds verfolgt damit eine nachhaltige soziale Anlagestrategie. 

Kosten der sozialen Impact Strategie  

Der Fonds hat erhebliche Mehrkosten im Vergleich zu einem üblichen Fonds mit der Anlagestrategie 
Wohnimmobilien.  Dies ergibt sich aus der geplanten Wohnpreisbindung und zusätzlichen Kosten 

für das erweiterte Gemeinschaftsmanagement in den Wohneinheiten. Ferner entstehen Kosten für 
Beratungs- und Social-Impact-Controlling-Mandate, die nicht auf Mieter umlegbar sind.  

 
Umsetzung der Strategie  
Es gibt zwei Zielgruppen, (a) Haushalte mit finanziellen Benachteiligungsmerkmalen auf der Suche 

nach bezahlbarem Wohnen und (b) Haushalte mit nicht-finanziellen (körperlich oder geistig z.B.) 
Benachteiligungsmerkmalen, auf der Suche nach angemessenem Wohnen. Der Großteil des 

Portfolios wird über Mietverträge mit Haushalten mit finanziellen Benachteiligungsmerkmalen 
unter (a) und der kleinere Teil des Portfolios über Mieter mit nicht-finanziellen 

Benachteiligungsmerkmalen unter (b) verfügen.  

 

(a) Finanzielle Benachteiligungsmerkmale: Die Zielgruppe sind Haushalte mit einem 
Wohnberechtigungsschein. Mieter mit unterschiedlichem Einkommen zahlen denselben 
Mietzins, außer sie qualifizieren sich für eine sogenannte „Mietobergrenze“, in diesem Fall stockt 

der Staat bei besonders einkommensschwachen Haushalten auf. Eine weitere 
einkommensabhängige Mietzinsstaffelung zwischen den finanziellen und nicht-finanziell 

benachteiligten Haushalten ist nicht vorgesehen. Einige Beispiele für begünstige Haushalte: (i) 
Haushalte mit geringem Einkommen, (ii) Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, insbesondere 

Alleinerziehende, Flüchtlinge/Geflüchtete, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung, Senioren, 
aber auch Familien, die die Einkommensgrenzen einhalten 

(b) Nicht-finanzielle Benachteiligungsmerkmale: Da es auch viele Haushalte gibt, die aufgrund 

von anderen Benachteiligungsmerkmalen ausgegrenzt werden und Schwierigkeiten haben, 
angemessenen Wohnraum zu finden, kann auch in Entwicklungen oder Bestand investiert 

werden, der z.B. Rollstuhlfahrern, Alleinerziehenden, Menschen mit körperlicher oder 
psychischer Behinderung, kinderreichen Familien gewidmet wird, die sämtlich jedoch nicht 
über einen Wohnungsberechtigungsschein verfügen.  Bei diesen nicht-finanziellen 
Benachteiligungsmerkmalen werden Berater, z.B. Phineo, bulwiengesa oder Ritterwald 

involviert, um sicherzustellen, dass auch diese – nicht einfach und schon gar nicht quantitativ 

beschreibbaren – Randgruppen mit angemessenem Wohnraum versorgt werden können und 
der Mehrwert messbar dargestellt werden kann. 

  
Wie erfolgt die Wohnungsvergabe? 
Es wird zwischen 50% und 100% der Wohneinheiten Haushalten mit Benachteiligungsmerkmalen 
gewidmet. Die Wohnungsvergabe ist stark vom Standort abhängig und erfolgt in Absprache mit der 
Hoffnungsträger Stiftung. Die Hoffnungsträger Stiftung soll die Mieterstruktur aktiv mitgestalten. Es 
werden keine speziellen Haushalte bevorzugt. Grundsätzlich ist das Ziel eine soziale Mischung der 



 

Bewohnerstruktur zu erreichen, um ein sozial stabiles Wohnumfeld zu ermöglichen. Der Fokus liegt 
auf der Stärkung des Einzelnen und der Gemeinschaft der Bewohner.  

 

Unabdingbar bei der kontinuierlichen Umsetzung der Strategie ist das Management des Fonds 
sozial zu durchmischen. Je nach Standort und Größe des Investments werden 50% bis 100% der 

Wohnungsmieteinheiten der unteren Mittelschicht und/ oder Menschen mit anderen 
Benachteiligungsmerkmalen gewidmet und die Investitionsstandorte mindestens in den ersten drei 

Jahren der Gemeinschaftsbildung mit einem Gemeinschaftsraum versehen.  
 
Das soziale Ziel von bezahlbaren und / oder angemessenem Wohnraum mit 
Gemeinschaftsmanagement wird über die gesamte Haltedauer von mindestens 15 Jahren 

nachgehalten und kontinuierlich zur gewünschten Zielwirkung verbessert. Sollten Investoren sich 
dann zur Desinvestition entscheiden, ist der Verantwortungsvolle Ausstieg („responsible exit“) 

durch einen Verkauf an einen gleichgesinnten Investor, der idealerweise das Management beibehält, 
bereits bei Akquisition betrachtet und empfohlen worden. 

 

Externe Tools zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 
Die Nachhaltigkeitsstrategie findet bereits im Investmentprozess sowie über die Haltedauer 
Berücksichtigung. Hierbei wird sich an den einschlägigen Impact Investing Frameworks & Tools 

orientiert, wie zum Beispiel (i) Global Impact Investing Network (GIIN) and IRIS+ bei der Messung, (ii) 

den Operating Principles for Impact (IFC) für das Impact Management und Measurement und nicht 

zuletzt den Nachhaltigkeitsziele der UN. 
Die Investoren bekommen ein klares Reporting, ob die Fondsverwaltung einen wirklichen 

unmittelbaren Beitrag leistet oder indirekt wirkt.  
Es ist derzeit geplant, dass Phineo als führendes Beratungshaus in Deutschland für Impact Investing 

oder ein vergleichbares Beratungshaus jährlich den Impact/ die Wirkung unabhängig auditiert. 
 
Impact Messung und Reporting 

Ziel ist es Menschen am Rande der Gesellschaft mit bezahlbarem und angemessenem Wohnraum zu 
versorgen. Diese Zielerreichung soll auch durch Messungen nachgewiesen werden können Es soll 

sowohl auf Ergebnis Ebene (Output), als auch auf Wirkungsebene (Outcome) gemessen werden. 
 

• Output: # bezahlbare Wohneinheiten geschaffen, # unterversorgte Mieter; % weiblich, 

durchschnittliche Differenz zur Marktmiete (%), # für die Mieter organisierter Events und 
proaktiver Impulse des Miteinanders, # betreuter Personen mit besonderen 

Herausforderungen, z.B. bei der Begleitung zu Beratungsstellen und mit Hilfenetzwerken 

• Outcome: erhöhte Wohnstabilität, Verbesserung der Wohnqualität, Gesundheit und 
Wohlbefinden 

 

Nur durch die Nähe zum Mieter durch den erhöhten Aufwand des Gemeinschaftsmanagement und 
die gezielte Befragung der Mieter können die erwarteten Wirkungsergebnisse (Outcome) 
nachgehalten werden. Mindestens jährlich werden die Mieterbefragt und das Ergebnis im Impact 
Report mit den Investoren geteilt. 
 


