MODERNISIERUNG VON SCHULEN
Kommunen nehmen „Hilfsangebot“ der Privaten nur zögerlich an
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·

Der Investitionsrückstand bei Schulen beträgt laut KfW-Kommunalpanel
46,5 Milliarden Euro und er könnte weiter wachsen

·

Private Projektentwickler und Investoren setzen auf eine Kooperation auf
Augenhöhe mit den Kommunen

·

Es gibt gute Gründe dafür, warum das Investment in Schulen trotzdem
eine Nische bleiben wird

Putz, der von den Wänden bröckelt, undichte Fenster, Wasserschäden an den Decken.
Viele Schulen in Deutschland sind sanierungsbedürftig. Obendrein müssen Kommunen
Neubauten planen, weil die bestehenden Gebäude nicht mehr an den aktuellen Bedarf
und an Bildungskonzepte angepasst werden können, mehr Kinder in die Schule gehen
oder der Unterricht ganztags stattfindet. Private Entwickler und Investoren könnten
helfen, den Sanierungsstau abzubauen und schneller neue Schulen zu errichten, sagen
Branchenvertreter. Doch es gibt Hindernisse.

Laut KfW-Kommunalpanel für 2021 beziffern Kommunen mit mehr als 2000
Einwohnern den Investitionsrückstand bei Schulen für das vergangene Jahr auf
46,5 Milliarden Euro. Damit ist er noch größer als bei Straßen (33,6 Milliarden Euro) und
öffentlichen Verwaltungsgebäuden (16,4 Milliarden Euro). Die heutigen
Investitionsrückstände – das Kommunalpanel kommt insgesamt auf 149 Milliarden Euro
– seien auch Folge eines unterlassenen Unterhalts in den vergangenen Jahren. Dabei
handelte es sich anders als 2020 „um Jahre mit einer ausgesprochen guten
Einnahmenentwicklung. Das Problem könnte sich daher verschärfen“.

Es gibt private Entwickler und Investoren, die Kommunen eine Kooperation
anbieten, um den Sanierungsstau abzubauen oder neue Schulen zu errichten. Doch
„es ist schwer, die öffentliche Hand von dieser Zusammenarbeit zu überzeugen“, sagt
zum Beispiel Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö in Deutschland.

Hemsö, zu 85 Prozent Tochter eines schwedischen Pensionsfonds, kauft und
verwaltet Sozialimmobilien in Schweden, Finnland und Deutschland, unter
anderem Schulen. Von den 140 Bildungsimmobilien im Bestand befinden sich 120 in
Schweden, 16 in Finnland und nur vier in Deutschland, darunter seit Kurzem eine Schule
im brandenburgischen Zossen. „Wir hoffen auf ein Anschlussprojekt in Deutschland“,
sagt Nagel, der „sehr gerne viel mehr“ Schulgebäude in Deutschland entwickeln oder
kaufen würde und auch auf Nachahmer hofft. Derzeit warte viel Kapital darauf, investiert
zu werden. „Das nimmt die öffentliche Hand nicht wahr.“

Den Grund für die Zurückhaltung sieht der Deutschlandchef von Hemsö in der
Vergangenheit. Die Kommunen hätten sich bei Public-Private-Partnership-Projekten
(PPP) „über den Tisch ziehen lassen“. Deshalb werde

die Kooperation bis heute kritisch gesehen. „Die Angst einen Fehler zu machen, ist
größer, als die Angst etwas zu wagen.“

Diese Vorbehalte will Matthias Schulle erst gar nicht aufkommen lassen. „Wir wollen der
öffentlichen Hand ein Hilfsangebot machen“, sagt der Vorstand von Educia, einem
Projektentwickler und Investor mit Sitz in Köln, der ebenfalls auf Bildungsimmobilien wie
Schul- und Hochschulgebäude setzt. So könnten schneller und besser neue Schulbauten
errichtet werden. Es müsse Vertrauen geschaffen werden, damit nicht der Eindruck
entstehe,
„dass man den Kommunen etwas wegnimmt“.

Schulle, der zuvor viele Jahre bei Drees & Sommer als Schulbauexperte tätig war, hat
Educia vor gut einem Jahr mit Partnern gegründet. Ziel sei es,„in Kooperation mit
Kommunen neue Bildungsorte“ zu schaffen. Es gehe darum, Bildungsbauten zu
entwickeln, deren Architektur und Ausstattung nachhaltig und zukunftsweisend die
Lernenden zielgerichteter auf die Berufswelt von morgen vorbereiten. Und das in drei
statt in acht bis zehn Jahren, die eine Kommune dafür benötige.

Zudem könnten zum Beispiel Schulen „viel mehr in den Alltag integriert werden“, ergänzt
Janine Jaensch, Leiterin Unternehmensentwicklung bei Educia. Sie sollten als
Mittelpunkt in einem Stadtteil verstanden werden, der auch von anderen
Bildungseinrichtungen genutzt und vielleicht sogar um die Nutzungsart Wohnen zum
Beispiel für Senioren ergänzt werde.

Schulle präzisiert: „Wir haben einen starken gesellschaftlichen Anspruch. Wir wollen
Impulse geben, Vorreiter für neue Bildungsorte sein, Marktkenntnis einbringen.“ Dieses
Konzept öffne bei den Kommunen Türen. Sechs Projekte hat Educia derzeit in der
Planung, darunter eine Gesamtschule für 1400 Schüler, zwei vier- bis fünfzügige
Grundschulen sowie ein Hochschulcluster in Nordrhein-Westfalen mit 30.000 bis 35.000
Quadratmeter Fläche. Der Vorstand beziffert das Projektvolumen auf 500 Millionen bis
600 Millionen Euro.

Er betont, dass es sich nicht um PPP-Projekte handelt, sondern um „ein klassisches
Mietmodell“. Educia bringt das Grundstück mit, entwickelt das Gebäude, das
langfristig im Bestand bleibt, und vermietet es an die Kommune. Die Mieten
orientieren sich an den ortsüblichen Büromieten, sagt
Schulle.

Educia will in Kooperation mit der öffentlichen Hand Schulen entwickeln, die den
aktuellen Anforderungen an Bildungskonzepten gerecht werden. Urheber: Henning
Larsen

Hemsö hat vor Kurzem in einem Joint Venture mit einer Gesellschaft der
brandenburgischen Stadt Zossen eine Gesamtschule für bis zu 1000 Schüler
fertiggestellt. Voraussetzung für die Kooperation mit der Stadt war laut Nagel „eine
gnadenlose Transparenz“. Deshalb haben die Partner die Gesellschaft gegründet, an
der Hemsö zu 90 Prozent, die Kommune zu zehn Prozent beteiligt ist. Ein Vertreter
der Stadt und Nagel sind als Geschäftsführer eingesetzt. Das sei eine gute Methode
gewesen, um „den Argwohn im Keim zu ersticken“.

Zudem hat Hemsö eine Mindesthaltedauer für das Projekt zugesagt. Das sei kein
Problem, meint der Deutschlandchef. „Wir sind ein Investor, der fast nie verkauft.“ Das
Unternehmen habe den Immobilienbestand in den drei Ländern seit 2011 kontinuierlich
aufgebaut – von einem Wert von 1,5 Milliarden Euro auf derzeit etwa sieben Milliarden
Euro. Auch das Vorkaufsrecht für das Erbbaurechtsgrundstück, auf dem die Schule steht,
liege bei der Kommune.

Nagel sieht beim Schulbau einige Vorteile für die Kooperation der öffentlichen
Hand mit privaten Unternehmen. Zum Beispiel haben sie „viel mehr Erfahrung mit
Schulbauten als eine Kommune, die das vielleicht alle zehn Jahre mal machen muss“.
Zudem müssen sie Aufträge nicht öffentlich
ausschreiben. „Wir sind dadurch viel flexibler.“
Da der Zuschlag nicht zwangsläufig an das Unternehmen mit dem günstigsten Angebot
gehen müsse, könnten Unternehmen vor Ort beauftragt werden. Das sei in Zossen während
der Pandemie auch deshalb ein großer Vorteil gewesen, da es dadurch nicht zu
Zeitverzögerungen gekommen ist, zum Beispiel weil ausländische Mitarbeiter nicht einreisen
durften.
Die Miete, die die Stadt Zossen für die neue Schule zahlen muss, „liegt nicht über den
laufenden Kosten, die sie bei einer in Eigenregie neu gebauten Schule hätte“, betont Nagel.
Letztlich sei die alles in allem rund 48 Millionen Euro teure Immobilie zehn bis 15 Prozent
günstiger geworden, als wenn die Stadt sie allein geplant hätte – vor allem wegen der
Erleichterungen bei der Ausschreibung.
Ein Vorteil für die Investoren sind laut Nagel Mietverträge mit einer sehr langen Laufzeit. In
Zossen sind es zum Beispiel 20 Jahre mit der Option auf eine Verlängerung. Ein Nachteil sei,
dass es nur einen Nutzer gibt und auch kaum eine alternative Nutzungsmöglichkeit, falls der
Mieter ausfällt.
Die Investmentmanager HIH Invest Real Estate und CR Investment Management, die beide in
Kindertagesstätte investieren, gehen davon aus, dass es künftig mehr Investments in Schulen geben
könnte. Da diese Gebäude aber – im Gegensatz zu Kitas – „überwiegend in der öffentlichen Hand sind,
ist eine Privatisierung der Immobilien bisher nicht in Gang gekommen“, erklärt Carsten Demmler,
Geschäftsführer bei HIH Invest Real Estate. Deshalb gebe es transaktionsseitig wenige Objekte am
Markt „und in der Folge auch keine Immobilienfonds, die sich auf den Schulsektor fokussieren“. Zudem
erfordere ein Engagement in diese Spezialimmobilien aufseiten der Investoren beziehungsweise
Manager ein besonderes Know-how für die Bewirtschaftung.

Beide Unternehmen setzen dennoch selbst auf Schulen: Bisher habe man sich auf KitaImmobilien konzentriert. „Aber unsere Aktivitäten im Geschäftsfeld Projektentwicklung
schließen zukünftig auch die Entwicklung und Errichtung von Schulen ein“, sagt
Claudius Meyer, Geschäftsführer von CR Investment Management. Bei der Entwicklung
großflächiger wohnwirtschaftlicher Areale arbeite das Unternehmen mit Städten und
Gemeinden zusammen, um auch eine soziale Infrastruktur einschließlich Kitas und
Schulen aufzubauen.

Bei HIH Invest Real Estate sind Schulen bereits Teil eines Investitionsprofils eines
bestehenden Fonds, „und ein weiteres Engagement im Bereich Schul- und
Bildungsimmobilien ist für uns eine Option, die auch von Investorenseite verstärkt
nachgefragt wird“, erklärt Demmler. Institutionelle Investoren unterlägen einer
Regulierung, die ihre zulässige Immobilienquote auf maximal 25 Prozent beschränke und
bei vielen bereits ausgeschöpft sei. „Investments im Schulsektor können von den
Investoren dagegen gegebenenfalls als Infrastrukturinvestments verbucht werden und
fallen nicht in die Immobilienquote.“

Ein weiterer Grund, der für das Investment spricht, ist das Thema Soziales bei den
ESG-Kriterien. Zudem versprechen diese Bauten, da sie langfristig an die öffentliche
Hand vermietet sind, eine stabile Renditegarantie, auch in Krisenzeiten, so Meyer.
„Bildung ist ähnlich wie Wohnen ein elementares Gut und wichtig für die Gesellschaft.“
Die Nachfrage danach bestehe dauerhaft „und insofern auch die Nachfrage nach einer
intakten Bildungsinfrastruktur“.

Auch Schulle und Nagel hoffen auf Nachahmer ihrer Ansätze für den Neubau von
Schulen. Da viele Investoren aber relativ schnell das Geld investieren wollen, der
Prozess mit der öffentlichen Hand aber vergleichsweise lange dauert, geht Nagel davon
aus, dass das Investment in Schulen „ein extremes Nischensegment bleibt“.

