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DIE ÖFFENTLICHE HAND befindet
sich in der Finanzierung von Sozialimmo-
bilien auf dem Rückzug. Sei es, dass 
die investiven Fördermittel gekürzt wer-
den, sei es, dass deren Auszahlung in 
die Zukunft verlagert wird. Für den ca-
ritativen Anbieter gibt dabei das In-
vestor-Betreiber-Modell eine mögliche 
Antwort auf die Frage, wie notwendige
Investitionen nunmehr finanziert be-
ziehungsweise vorfinanziert werden kön-
nen. Das Investor-Betreiber-Modell ba-

siert auf der Konzeption, Investition und
Betrieb der Sozialimmobilie zu trennen.
Der Investor baut die Immobilie und über-
gibt sie mittels eines Miet- oder Pachtver-
trags schlüsselfertig und betriebsbereit an
den caritativen Betreiber. Bei dem Inves-
tor kann es sich zum Beispiel um einen
Bauträger, einen Immobilienfonds, eine
Beteiligungsgesellschaft oder um Privat-
personen handeln. Der caritative Betrei-
ber wird nicht Eigentümer der Immobilie,
sondern Mieter beziehungsweise Pächter.

Sieben Fallstricke beim 

Investor-Betreiber-Modell
Aufgrund der Knappheit öffentlicher Fördermittel ist ein Umdenken in der Finanzierung

von Sozialimmobilien erforderlich. Dabei gilt das Investor-Betreiber-Modell als ein inno-

vatives Finanzierungskonzept. Der caritative Betreiber sollte aber auf Stolpersteine achten.

Durch die Miet- beziehungsweise Pacht-
zahlung werden die Investitionskosten des
Investors refinanziert und die Renditeer-
wartungen erfüllt. Der caritative Betreiber
zum Beispiel eines Altenpflegeheimes
muss seinerseits die Pachtzahlungen über
seinen gesondert berechenbaren Investiti-
onskostensatz am Markt refinanzieren. 

Renditeerwartungen und
Baukosten bestimmen Pacht
Der Investor will für seine Investition, das
heißt für seinen Kapitaleinsatz, eine mög-
lichst sichere und hohe Rendite erzielen.
Diese Rendite muss aus Sicht des Investors
zumindest vergleichbaren Alternativanla-
gen am Kapitalmarkt standhalten. Der
caritative Betreiber will die Sozialimmobi-
lie durch die Miet- beziehungsweise Pacht-
zahlungen letztlich günstiger finanzieren
als beispielsweise durch eine alternative
Darlehensfinanzierung bei einem Kredit-
institut. Lohnt aber das Investor-Betreiber-
Modell, wenn die Renditeerwartungen des
Investors höher als die Darlehenszinsen
des Kreditinstitutes sind? Selbst in diesem
Fall kann das Investor-Betreiber-Modell
auch für den caritativen Betreiber von Vor-
teil sein. Und zwar dann, wenn der Inves-
tor ein spezielles Know-how in dem Bau
von Sozialimmobilien besitzt und dement-
sprechend den Bau – gleiche Qualität
vorausgesetzt – kostengünstiger errichten
kann als beispielsweise der caritative
Betreiber selbst. Dieser kann sich dann auf
seine Kernkompetenz, zum Beispiel die
Pflege, konzentrieren. Letztlich sind die
Baukosten und die Renditeerwartung des

Finanzen innovativ erschließen.
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Investors die Determinanten des Miet- be-
ziehungsweise Pachtzinses. Nach der Syste-
matik der Refinanzierung von caritativen 
Einrichtungen kommt den gesondert 
berechenbaren Investitionskosten unter
Wettbewerbsbedingungen eine besondere
Bedeutung zu, weil die übrigen Leistungs-
entgelte in der Regel nicht mehr wettbe-
werbsdifferenzierend sind. Der caritative
Betreiber muss den Miet- beziehungsweise
Pachtzins aus dem investiven Ergebnis refi-
nanzieren und sich im Wettbewerb behaup-
ten können. Das folgende Rechenbeispiel
verdeutlicht die Abhängigkeiten (siehe
Abb. „Rechenbeispiel“).

Das Beispiel zeigt nur die Refinanzie-
rung der Baukosten des Gebäudes. Die
Kosten können sich erhöhen, wenn der
Investor dem Betreiber das Gebäude ein-
schließlich Grundstück überlässt. Denk-
bar ist auch, dass der Betreiber dem Inves-
tor ein vorhandenes Grundstück per
Erbpachtvertrag zur Bebauung übergibt.
Auf die grunderwerbsteuerlichen Frag-
stellungen, die Laufzeitkongruenz von
Erbpachtvertrag und Miet- beziehungs-
weise Pachtvertrag sowie erforderliche
Regelungen hinsichtlich der Entschädi-
gung beim Übergang des Gebäudes auf
den Betreiber bei Erbpachtende sei hier
hingewiesen.

Die sieben Fallstricke
Die unterschiedlichen Interessen von
Investor und Betreiber finden ihren Aus-

gleich im Miet- beziehungsweise Pachtver-
trag. Hier lauern die Gefahren für den
caritativen Betreiber.

1. Was heißt schlüsselfertige und be-

triebsbereite Errichtung?

Dies ist die Frage nach dem Miet- bezie-
hungsweise Pachtgegenstand. Klar sollte
sein, dass die Sozialimmobilie, beispiels-
weise ein Altenpflegheim, zum vereinbar-
ten Betriebszweck genutzt werden kann
und den entsprechenden gesetzlichen Vor-
schriften und behördlichen Bestimmungen
entspricht. Grundlage sind Baupläne und -
beschreibungen. Sind aber die Kosten für
die Erstellung der Außenanlagen mit ent-
halten? Wird das bewegliche Inventar mit-
verpachtet und ist im Pachtzins enthalten
oder muss der caritative Betreiber als
Pächter die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zusätzlich zum Miet- bezie-
hungsweise Pachtzins finanzieren und kos-
tenmäßig berücksichtigen? 

2. Wer trägt das Inflationsrisiko?

Der Investor ist natürlich an einer Wertsi-
cherung der Miete beziehungsweise Pacht
interessiert. Dementsprechend wird er
gerne eine Indexierung, das heißt eine an
einem Index – zum Beispiel dem Lebens-
haltungskostenindex für private Haushal-
te – gekoppelte Steigerung des Miet-
beziehungsweise Pachtzinses vereinbaren.
Für den caritativen Betreiber birgt eine
solche Vereinbarung allerdings die Gefahr,

dass er das Inflationsrisiko dann vollstän-
dig trägt, wenn eine derartige Erhöhung
des Miet- beziehungsweise Pachtzinses am
Markt nicht refinanziert und der investive
Bereich nicht mehr kostendeckend geführt
werden kann. Insoweit ist es aus der Sicht
des Betreibers sinnvoll, eine Indexierung
auf die Refinanzierungsmöglichkeit zu
begrenzen. 

3. Wer trägt das Belegungsrisiko?

Das Belegungsrisiko liegt dem Grunde
nach beim caritativen Betreiber. Fraglich
ist jedoch, welchen Spielraum er hat, damit
das investive Ergebnis trotz Belegungs-
schwankungen nicht negativ wird. Wird
der Miet- beziehungsweise Pachtzins bei
Vollauslastung kalkuliert (100 Plätze x
14,38 Euro x 365 Tage x 100 Prozent Aus-
lastung = 525.000 Euro Miet- beziehungs-
weise Pachtzins pro Jahr), so wird sich kein
positives investives Ergebnis einstellen
können. Eine direkte Kopplung des Miet-
beziehungsweise Pachtzinses an den Aus-
lastungsgrad wird das Belegungsrisiko auf
den Investor übertragen und hier kaum
Zustimmung finden. Insoweit muss,
abhängig von der Beurteilung der Markt-
situation, eine durchschnittlich erzielbare
Auslastung für die Kalkulation des Miet-
beziehungsweise Pachtzinses herangezo-
gen werden, damit dem caritativen Betrei-
ber die Möglichkeit gegeben wird, nicht
durch den Miet- beziehungsweise Pacht-
zins gedeckte weitere Kosten und Investi-
tionen zu finanzieren. Eine Auslastung
darunter geht dann zulasten des Betrei-
bers, eine Auslastung darüber dann aber
auch zu seinem Vorteil. Darüber hinaus
sollte auch die Phase der Erstbelegung ver-
handelbar sein. So ist eine miet- bezie-
hungsweise pachtfreie/-reduzierte Anlauf-
phase von zum Beispiel sechs Monaten
oder eine an die tatsächliche Auslastung
gekoppelte Anlaufphase von zum Beispiel
zwölf Monaten denkbar.

4. Wer trägt die Kosten für Instandhal-

tungen und Ersatzbeschaffungen?

Der Miet- beziehungsweise Pachtgegen-
stand muss dem Betreiber über die gesam-
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te Vertragslaufzeit in einem ordnungsge-
mäßen Zustand überlassen werden. Inso-
weit sind Instandhaltungen und Ersatzbe-
schaffungen Sache des Investors. Ist das
nicht der Fall, so ist dies im Miet- bezie-
hungsweise Pachtzins entsprechend zu
berücksichtigen. Unabhängig davon sollte
die Instandhaltung an „Dach und Fach“
aber dem Investor obliegen. Bagatellschä-
den und sogenannte Schönheitsreparatu-
ren trägt in der Regel der Betreiber. Er
sollte jedoch darauf achten, dass diese von
der Höhe her begrenzt sind. 

5. Wer trägt sonstige Gebäudekosten?

Die sonstigen Gebäudekosten hat der cari-
tative Betreiber zu tragen. Es ist jedoch zu
regeln, ob zum Beispiel die Gebäudeversi-
cherungen, die Grundsteuer und die Pfle-
ge der Außenanlagen im Miet- bezie-
hungsweise Pachtzins enthalten oder vom
Betreiber separat als Kosten zu berück-
sichtigen sind. 

6. Wer trägt die Kosten von baulichen

Veränderungen?

Insbesondere bei relativ langen Vertrags-
laufzeiten ist es nicht unwahrscheinlich,
dass zum Beispiel aufgrund behördlicher
Auflagen oder konzeptioneller Änderun-
gen bauliche Veränderungen erforderlich
sind. Aus Sicht des caritativen Betreibers

muss geregelt sein, dass der Investor ent-
sprechende bauliche Veränderungen auch
in die Hand nimmt, da die Sozialimmobi-
lie ansonsten nicht oder nicht mehr sinn-
voll genutzt werden kann. Hinsichtlich der
Kosten gilt das bereits oben Gesagte: Der
caritative Betreiber kann eine Erhöhung
des Miet- beziehungsweise Pachtzinses nur
dann akzeptieren, wenn ihm eine Refinan-
zierungsmöglichkeit gegeben ist. Sollte der
Investor zu einem Umbau nicht willens
oder in der Lage sein, muss der caritative
Betreiber aus dem Vertrag aussteigen dür-
fen.

7. Wie lang ist die vertragliche Bindung?

Der Investor wird eine Vertragslaufzeit
kongruent zur Nutzungsdauer der Sozial-
immobilie anstreben. Die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer zum Beispiel
eines Altenpflegeheimes beträgt 25 bis 30
Jahre. Für den caritativen Betreiber stellt
sich die Frage, ob eine so lange Vertrags-
laufzeit wirklich sinnvoll ist. Wer kann
heute schon überblicken, wie die Bele-
gungssituation in 25 oder 30 Jahren sein
wird? Unterliegt der Betreiber einem
fixen Miet- beziehungsweise Pachtzins
ohne Anpassungsmöglichkeit oder Aus-
stiegsklausel, so stellt dies ein hohes Risi-
ko dar, welches entsprechend über die
Höhe des Miet- beziehungsweise Pacht-

zinses oder die Länge der Vertragslaufzeit
berücksichtigt werden sollte. Daher gilt: 
je starrer die Vertragsgestaltung, desto
kürzer die Vertragslaufzeit.

Vorsicht in der Praxis
Auf der Grundlage eines abgeschlossenen
Pachtvertrages mit einem Investor ergibt
sich für den Investitionsbereich folgende
Ergebnisrechnung (siehe Abb. „Praxisbei-
spiel“)

Das Praxisbeispiel zeigt, dass sich trotz
99-prozentiger Auslastung aufgrund zu-
sätzlicher durch die caritative Einrichtung
zu tragender Aufwendungen ein negatives
Ergebnis im Investitionsbereich ergeben
kann.

Das Modell kann eine 
sinnvolle Lösung sein
Das Investor-Betreiber-Modell kann für
den caritativen Betreiber ein sinnvolles
Finanzierungsmodell sein, wenn er sich
hinsichtlich seiner Unternehmensstrategie
grundsätzlich damit anfreunden kann,
nicht Eigentümer der von ihm betriebenen
Sozialimmobilie zu sein. Voraussetzung ist,
dass er die möglichen Fallstricke berück-
sichtigt und in seinem Sinne regelt, damit
sein investives Ergebnis nicht negativ wird.

Aufgrund der Tragweite der Entschei-
dung für ein Investor-Betreiber-Modell
sowie der vielfältigen Regelungsmöglich-
keiten und möglichen Stolperfallen ist es
empfehlenswert, einen steuerlichen Bera-
ter hinzuzuziehen.
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