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KOMMENTAR 

Investments in Erneuerbare: Zwei Märkte in einem 

 

Gert Waltenbauer 

KGAL 

 

Der Markt für erneuerbare Energien erlebt eine bedeutende Ausdifferenzierung: Eher 

risikoaversen Anlegern bietet er weiterhin sichere langfristige Erträge, zugleich lockt er 

zunehmend opportunistische Investoren an. Und dazwischen gibt es zahlreiche 

interessante Optionen. Das Ende der Ära staatlicher Einspeisevergütungen ist längst 

eingeläutet, zusätzlich wirken verschiedene politische Entwicklungen massiv auf den 

Strommarkt ein. Um den Klimaschutz voranzutreiben, bauen Deutschland und die EU die 

Kapazitäten für regenerative Energieerzeugung stark aus. Der fürchterliche Krieg in der 

Ukraine und der Wunsch nach Energieautarkie geben dieser langfristigen Entwicklung zwar 

einerseits zusätzlichen Schub, wirken sich aber andererseits auf die Strompreise aus: Sie 

steigen deutlich und werden volatiler. Diese Tendenz hatte sich bereits vor Kriegsbeginn 

gezeigt und die höheren Preisschwankungen dürften auch in Zukunft Bestand haben. 

 

Damit rückt der bislang durch große Planbarkeit gekennzeichnete Markt zunehmend bei 

Investoren in den Blick, die am Spotmarkt spekulative Ertragschancen suchen und die 

entsprechenden Verlustrisiken zu tragen bereit sind. Die traditionelle Klientel – auf stabile 

Cashflows angewiesene Investoren wie zum Beispiel Vorsorgeeinrichtungen – wird 
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dennoch nicht verdrängt. Denn gut planbare Erträge sind mit Wind- und Solarparks 

weiterhin möglich. So tangieren die neuen Entwicklungen Bestandsobjekte mit Power 

Purchase Agreements (PPAs) oder staatlichen Einspeisevergütungen kaum. Bei ihnen ist 

die Stromvermarktung genau geregelt und die Preisentwicklung am Spotmarkt für die 

Dauer des laufenden Vertrages nebensächlich. Übersteigt jedoch die erwartete 

Lebensdauer der Anlage die vertraglichen Bindungen, dann nimmt mit steigendem 

Strompreis auch der Restwert des Projekts zu. Das bietet zusätzliche Ertragschancen.  

 

Gleichzeitig entstehen durch die volatilen Spotmärkte aber auch Risiken. Vor allem bei 

Projekten in der Planung sind angesichts steigender Kosten für Module, Bauland und 

Fachkräfte niedrige oder sogar zeitweise negative Renditen nicht ausgeschlossen, sollten 

die Strompreise in der Zukunft nicht den Erwartungen gerecht werden. Diese Risiken 

lassen sich jedoch reduzieren. Investoren können über PPAs mit einem Stromabnehmer 

den Bezug einer bestimmten Menge über eine längere Laufzeit zu einem festen Preis 

vereinbaren. In der Vergangenheit war das eine relativ unproblematische Transaktion, weil 

die Gegenparteien in der Regel bonitätsstarke Großabnehmer waren. Inzwischen aber 

haben Firmen unterschiedlichster Couleur das Instrument für sich entdeckt, womit 

vielfältige Risikoanalysen und Bonitätsprüfungen notwendig werden.  

 

Investoren sollten auch nicht die gesamte Stromproduktion über PPAs absichern, denn 

erneuerbare Erzeugung ist nicht hundertprozentig planbar. Fällt die Produktion geringer aus 

als kalkuliert, muss der Erzeuger sonst kurzfristig Strom am Spotmarkt zukaufen, um seine 

Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Die bessere Strategie ist, nur so viel Strom über PPAs 

abzusichern, wie verlässlich produziert werden kann. Mögliche Überschüsse können dann 

am Spotmarkt vermarktet werden. Mittels Forward Contracting lässt sich auch für diese 

Menge die Unsicherheit über die zu erzielenden Erträge minimieren. 

 

Im neuen Marktumfeld ist die mehrdimensionale Diversifikation eines Erneuerbare-

Energien-Portfolios wichtiger denn je, um die Erträge zu stabilisieren. So sollten Anleger in 

Projekte mit unterschiedlichen und wenig korrelierten Technologien, Einspeiseprofilen und 

Vermarktungsstrategien investieren und auf eine breite geographische Streuung achten. 

Auf diese Weise bietet der Markt der Erneuerbaren Investoren mit ganz unterschiedlichem 

Profil Opportunitäten – und vielfältige Möglichkeiten, selbst zu steuern, wie weit sie ins 

Risiko gehen. 

 

Dieser Artikel erschien in ABSOLUTE PRIVATE 04/2022. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an die Leiter unserer Redaktion 

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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PODCAST 

Highheels und Hochhäuser 

 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Wenn einem alle von einer Sache abraten, dann muss man sie auf jeden Fall durchziehen. 

Das dachten sich auch Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren und Sonja Rösch 

von PB3C, als sie die erste Folge ihres neuen Podcasts ‚ Highheels und Hochhäuser‘ 

aufgenommen haben. Garantiert ungeschnitten. Die beiden verbindet allerdings weitaus 

mehr als die bloße Tatsache, bereits mit 10-Zentimeter-Absätzen über halbfertige 

Rohbauprojekte marschiert zu sein. Beide sind Führungskräfte und Unternehmerinnen in 

der nach wie vor männergeprägten Immobilienwelt. Aber noch viel wichtiger ist, dass beide 

Themen ansprechen wollen, über die sonst niemand gerne redet. Im Fokus der ersten 

Folge stehen daher unter anderem der Gender-Pay-Gap und unpassende 

Rahmenbedingungen in der Immobilienbranche – genauso wie die Frage, warum sich 

zahlreiche Frauen nicht aktiver und unbequemer mit ihren Wünschen und Zielen 

einbringen. Eine Schlüsselrolle dabei: eine moderne Unternehmenskultur und gemischte 

Teams. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Podcast Volume 1. 

MARKTNEWS 

Erneuter Antragsstopp für EH40-Neubauprogramm 

konterkariert Klimaschutzpläne 

Wie die FAZ, das HANDELSBLATT, die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG und DIE WELT am 

21.4. sowie DER TAGESSPIEGEL am 22.4. berichten, war bereits wenige Stunden nach 

dem erneuten Start des KfW-Förderprogramms für energieeffiziente Häuser nach dem 

Standard ‚Effizienzhaus 40‘ das Gesamtfördervolumen von 1 Mrd. Euro ausgeschöpft. 

https://pb3c.com/volume-1-highheels-und-hochhaeuser/
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Weitere Anträge seien ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angenommen worden. Obwohl die 

Antragskriterien im Vergleich zur ersten KfW-Förderung erhöht worden seien und die 

Fördersumme pro Antrag gesenkt worden sei, sei der Ansturm enorm gewesen. Das 

Fördervolumen für Gebäude nach dem Standard ‚Effizienzhaus 40‘ werde nun nicht 

nochmals erhöht, sondern das Programm unter veränderten Bedingungen fortgesetzt. 

Deshalb seien jetzt noch strengere Auflagen bezüglich der Energieeffizienz zu erfüllen, um 

Förderungen für energieeffiziente Häuser von der KfW zu erhalten. Dies bedeute, dass ein 

Neubau neben dem KfW-40-Standard außerdem das sogenannte Qualitätssiegel 

‚Nachhaltiges Gebäude‘ vorweisen müsse. Diese Regelung solle noch bis Ende des Jahres 

beibehalten werden, für das kommende Jahr sei dann eine komplett neue Strukturierung 

des Förderprogramms vorgesehen. Der IMMOBILIENMANAGER schreibt am 21.4. über 

mögliche Folgen dieses erneuten Stopps des Förderprogramms und der Fortsetzung unter 

verschärften Bedingungen für die Immobilienbranche. „Der erneute Antragsstopp für das 

EH40-Neubauprogramm konterkariert die Pläne der Bundesregierung, schnell und effizient 

Wohnraum zu schaffen“, warne Jürgen Michael Schick vom IVD. Um die Neubaupläne 

unter Voraussetzung des Klimaschutzes zu realisieren, sei eine solche Förderung dringend 

notwendig und die Verunsicherungen, welche die abrupten Änderungen bewirkten, seien 

hierbei nicht zuträglich. 

Einnahmen der Länder aus Grunderwerbsteuer 

steigen kräftig 

Obwohl seit Jahren darüber diskutiert wird, wie die Politik Wohneigentumskäufer durch 

Ausnahmeregelungen bei der Grunderwerbssteuer entlasten könnte, ist in dieser Hinsicht 

bislang nichts passiert, schreibt die FAZ am 19.4. Ein Grund dafür sei, dass die 

Grunderwerbsteuer für die Bundesländer eine sehr attraktive Einnahmequelle darstelle, die 

mit den steigenden Immobilienpreisen auch immer lukrativer werde. Eine Umfrage der FAZ 

unter den 16 Bundesländern habe ergeben, dass die Einnahmen der Länder aus der 

Grunderwerbssteuer seit 2016 um 47,6 % auf 18,3 Mrd. Euro gestiegen seien. Spitzenreiter 

bei den Einnahmen aus dieser Steuer sei das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-

Westfalen mit mehr als 4,1 Mrd. Euro im Jahr 2021, gefolgt von Bayern und Baden-

Württemberg mit je 2,5 Mrd. Euro. Die stärksten prozentualen Steigerungen hätten mehrere 

östliche Bundesländer verzeichnet. In Brandenburg hätten sich die Einnahmen aus der 

Grunderwerbssteuer um 84 % erhöht, obwohl der Steuersatz seit 2015 unverändert bei 

6,5 % gelegen habe. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sei zwar zu lesen: 

„Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zum Beispiel 

durch einen Freibetrag ermöglichen, um den Erwerb selbst genutzten Wohneigentums zu 

erleichtern.“ Doch konkrete Pläne für entsprechende Änderungen gebe es bislang nicht. 
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Mikrowohnungen sind wieder heiß begehrt 

Während der Corona-Pandemie hatten Akteure der Immobilienbranche, die auf 

Mikrowohnungen gesetzt hatten, eine schwierige Zeit, doch nun kehre das Interesse der 

Mieter ebenso wie das der Investoren kehrt zurück, berichtet das HANDELSBLATT am 

22.4. CBRE zufolge sei das Transaktionsvolumen für studentisches Wohnen und 

Mikroappartements 2021 gegenüber dem Vorjahr um 111 % auf 1,3 Mrd. Euro gestiegen 

und liege damit sogar über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Für dieses Jahr 

erwartet Sebastian Schütte von CBRE einen weiteren „spürbaren Anstieg der Nachfrage 

seitens vieler Investoren“. Zugleich habe das geringe Interesse an Mikrowohnungen für 

eine Bereinigung des Marktes gesorgt. Während gute Objekte ohne große Probleme durch 

die Pandemie gekommen seien, sei die Nachfrage bei schlechten stark zurückgegangen, 

sage Jens Rautenberg von Conversio. Denn dank des aufgrund geringerer Nachfrage 

größeren Angebots hätten die Mieter nun Wahlmöglichkeit gehabt. Aufseiten der Investoren 

sei das ganz ähnlich gewesen, sage Andre Schmöller von Domicil Real Estate: „Jeder 

weiß, dass nicht jeder Quatsch funktioniert.“ Die Pandemie habe der Attraktivität der 

Assetklasse letztlich nicht geschadet, sage Heiko Szczodrowski von Commerz Real, zumal 

das Interesse der Anleger anhaltend hoch geblieben sei. Er sei sich sicher: „Das wird sich 

in den nächsten Monaten fortsetzen und eher noch verstärken.“ Allerdings dürften und 

sollten Investoren künftig verstärkt auf geeignete Lagen achten, gebe John Bothe von 

Silberlake Real Estate zu bedenken. 

Warum ESG der wichtigste Innovationstreiber ist 

Die Immobilienbranche galt in Sachen Digitalisierung und Innovation lange als Nachzügler, 

doch mit Einführung der ESG-Kriterien könnte sich dies ändern, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 21.4. Denn damit einher gingen rechtliche Anpassungen und entsprechende 

Nachweispflichten für Banken und Investoren. Doch könnten die Herausforderungen durch 

die ESG-Regulierung durch die Branche ohne digitale Hilfe kaum bewältigt werden. 

Entsprechend sei im jüngsten Innovationsbarometer der deutschen Immobilienwirtschaft 

insbesondere der mit ESG verknüpfte Aspekt der Nachhaltigkeit als wichtigster 

Innovationstreiber der nächsten zehn Jahre identifiziert worden. Benötigt würden digitale 

Lösungen für Datenerhebung und Datenanalyse. Doch beides sei aufgrund fehlender 

Standards und teils schwammiger Vorgaben bislang schwierig umzusetzen. „Bisher ist der 

Klima-Impact auf Objekt- und Portfolioebene oft unzureichend erfasst“, sage Hannah 

Helmke von right. Based on science. Das liege zum einen an der nicht ausreichenden 

Datenbasis, aber zum anderen auch an den fehlenden Möglichkeiten, Daten zu analysieren 

und miteinander zu verknüpfen, wie auch Susanne Hügel von CBRE bestätige: „Zu oft wird 

beispielsweise nicht mit gut gepflegten und zugänglichen Datenbanken, die durchdachte 
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End-to-End-Prozesse füttern, gearbeitet, sondern die Daten liegen in vereinzelten und 

unübersichtlichen Dokumenten.“ Doch das Interesse an zielführenden Lösungen werde 

immer größer. Auch die HIH-Gruppe widme sich der Analyse der ESG-Daten. „Unsere 

Tochtergesellschaft Intreal Solutions arbeitet derzeit intensiv daran, moderne Systeme zu 

implementieren und über Schnittstellen so zu vernetzen, dass wir Reporting und 

Benchmarking, aber auch Datenanalyse und Gebäudesteuerung effizient 

zusammenbringen, um auf Portfolio- und Gebäudeebene möglichst schnell handlungsfähig 

zu werden“, sage Erik Marienfeldt von HIH. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wohnimmobilienfonds sind stabil gerade in 

Krisenzeiten 

Der russische Angriffskrieg werde voraussichtlich ein deutlich schwächeres 

Wirtschaftswachstum zur Folge haben, und angesichts dessen werden die Anbieter offener 

Immobilienfonds etwas bescheidener, schreibt das HANDELSBLATT am 20.4. Im 

vergangenen Jahr hätten offene Immobilienfonds laut BVI eine Rendite von durchschnittlich 

2,4 % erzielt. Über fünf Jahre gerechnet habe der Zuwachs bei 3 % p. a. und über zehn 

Jahre bei 2,7 % p. a. gelegen. Sonja Knorr von Scope Fund Analysis halte für 2022 eine 

Rendite von 2 % bis 2,5 % für möglich und gehe davon aus, dass die Rendite der Fonds 

maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Inflation und den wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen abhängen werde. Diese Durchschnittswerte zeigten zwar, dass 

Immobilienfonds zu Recht als relativ sichere Geldanlage gölten, doch dürfe man dabei nicht 

übersehen, dass die Renditeunterschiede zwischen den einzelnen Fonds mitunter 

beachtlich seien. Als zwar nicht allzu renditestark, aber besonders stabil und damit attraktiv 

gerade in Krisenzeiten hätten sich offene Immobilienfonds mit dem Schwerpunkt Wohnen 

erwiesen, von denen mittlerweile einige zur Auswahl stünden, wie etwa der ‚UniImmo 

Wohnen ZBI‘. Insgesamt würden immer mehr Fonds verstärkt in Wohnimmobilien 

investieren. Scope zufolge habe der Wohnimmobilien-Anteil in den Portfolios Ende 2021 im 

Schnitt bei 3,6 % gelegen, nachdem er 2018 erst 0,9 % ausgemacht habe. 

„Wohnimmobilien liefern auch in schwierigen Marktphasen stabile Mieterträge und stellen 

gute Ergänzungen zum zyklisch geprägten Gewerbeimmobilienmarkt dar“, heiße es 

vonseiten des BVI. 
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Arbireo will Wohnimmobilienfonds für 

institutionelle Anleger auflegen 

Nachdem sich Arbireo Capital bislang auf Club-Deals für Family-Offices mit einem 

betreuten Immobilienvermögen von knapp über 200 Mio. Euro konzentriert hat, will man 

künftig auch Produkte für institutionelle Anleger anbieten, berichtet die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 21.4. Zu diesem Zweck werde Arbireo voraussichtlich im Q3 2022 zwei 

offene Spezial-AIF auflegen. Der größere der beiden Wohnimmobilienfonds solle ein 

Volumen von rund 500 Mio. Euro erreichen und in Neubau und Bestand nicht nur, aber 

auch, in C- und D-Lagen investieren. „Wir orientieren uns dabei unter anderem am Risiko-

Rendite-Profil von Dr. Lübke & Kelber“, sage Sascha Hertach von Arbireo. Dem Risiko-

Rendite-Ranking von Dr. Lübke & Kelber, der Schwestergesellschaft von Arbireo, zufolge 

hätten 2021 vor allem kleinere Städte wie Pforzheim und Bamberg gut abgeschnitten. Der 

zweite Fonds solle ein Volumen von rund 250 Mio. Euro erreichen und ebenfalls langfristig 

3 % Rendite ausschütten. Er solle in Inklusionsprojekte investieren, geplant seien Objekte 

mit bis zu 15 % der Wohnfläche für Inklusions-WGs. „Für uns ist das mit Blick auf ESG und 

Taxonomie ein sehr gutes Produkt“, sage Martin Leinemann von Arbireo. Ob es ein Fonds 

nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung werde, sei noch offen und hänge auch von 

den Gesprächen mit der Bafin ab, entscheidend aber sei: „Für uns ist die Sache wichtig.“ 

Hamborner REIT will beweglich bleiben 

Mit der Bereinigung ihres Portfolios ist die auf Einzelhandels- und Büroimmobilien 

spezialisierte Hamborner REIT seit Mitte 2020 gut vorangekommen, berichtet die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 20.4. Bis Ende März 2022 seien 21 Objekte verkauft worden, 

während im gleichen Zeitraum sechs Objekte erworben worden seien. Im Vordergrund 

habe der Rückzug aus innerstädtischen Handelsimmobilien gestanden, wie Niclas Karoff 

von der Hamborner REIT im Gespräch mit der BÖRSEN-ZEITUNG erklärt habe. Die 

Entscheidung dazu sei schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie gefallen, doch hätten die 

staatlich angeordneten Ladenschließungen im Einzelhandel die Richtigkeit der 

Entscheidung erwiesen. Im Zuge dieses aktiveren Portfoliomanagements hätten sich die 

Anteile der einzelnen Assetklassen verändert, doch Zielquoten für den Anteil von 

Einzelhandels- bzw. Büroimmobilien setzte man sich nicht. „An dieser Stelle sind wir im 

besten Sinne opportunistisch unterwegs“, sage Karoff. Die Hamborner REIT wollte sich 

nicht unnötigerweise mit festen Quotenvorgaben in ihren Investmententscheidungen 

einschränken. 
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VERSCHIEDENES 

Super-Core-Wohnimmobilien sind eine echte 

Bereicherung für Investoren 

Das 2050er-Klimaziel stellt eine große Herausforderung dar, bietet zugleich aber auch 

Chancen, wenn es um nachhaltigen Wohnraum in gefragten Großstädten geht, schreibt 

André Zücker KGAL auf IMMO!INVEST am 20.4. In Anlehnung an besonders risikoarme 

Immobilien lasse sich bei nachhaltigen Wohnimmobilien von einer aufstrebenden 

Anlageklasse ‚Super-Core‘ sprechen. Dabei sei nicht nur an Neubauten zu denken, denn 

Zücker gebe zu bedenken: „Die allermeisten Häuser, in denen wir in den nächsten 

50 Jahren leben werden, sind bereits gebaut.“ Die nachhaltige Sanierung bestehender 

Gebäude werde deshalb immer wichtiger, und es gebe zahlreiche Möglichkeiten, mit relativ 

geringen Kosten messbare Ergebnisse zu erzielen. Greenwashing und Sanierung nur um 

der Mietsteigerung willen seien dabei unbedingt zu vermeiden, denn Investoren wie Mieter 

würden dagegen aufbegehren. Die Vorteile lägen auf der Hand: Denn neben der 

Nachhaltigkeit seien Super-Core-Wohnimmobilien aufgrund der finanziellen Sicherheit, die 

sie bei Investments böten, attraktiv. Abgesehen vom Bereich Logistik habe sich kein 

anderes Immobilienmarktsegment in den letzten Jahren als so stabil in Bezug auf Cashflow 

und Bewertungen erwiesen wie Wohnimmobilien. Kurzum: Die neue Anlageklasse Super-

Core sei eine echte Bereicherung für Immobilien-Investoren. 

Warum Globalverkäufe nicht mehr das Gebot der 

Stunde sind 

Um erfolgreich Immobilien zu entwickeln, braucht es einiges: vom richtigen Standort über 

hochwertige Baustoffe und qualifiziertes Personal bis hin zu aktuellem technischem Know-

how, schreibt Dagmar Faltis von Allmyhomes auf IMMOBILIENMANAGER am 20.4. 

Etablierte Projektentwickler hätten sich die entsprechende Expertise erarbeitet, doch was 

viele nicht wollten, sei der aufwendige Einzelvertrieb der Wohnungen. In der anhaltenden 

Hochkonjunkturphase des deutschen Immobilienmarkts hätten sie ihre Projekte bislang 

profitabel mit wesentlich weniger Aufwand global verkaufen können. Doch das ändere sich 

derzeit – denn steigende Preise, Inflation und veränderte Nachfrage sorgten für 

Unsicherheit, und dadurch lasse das Interesse an Globalkäufen nach. Wer darauf 

konstruktiv reagieren wolle, müsse die aktuelle Marktsituation verstehen, die Faltis in ihrem 

Beitrag genauer erläutert. 

https://www.immo-invest.ch/super-core-wohnimmobilien-fuer-rendite-und-nachhaltigkeit/
https://www.immobilienmanager.de/massgeschneidert-statt-von-der-stange-20042022
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Driven Investment freut sich auf Kaufgelegenheiten 

Infolge der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Situation kommt Bewegung in den 

Gewerbeimmobilienmarkt, sagen Ingo Weiss und Horst Weis von Driven Investment im 

Interview mit der IMMOBILIEN ZEITUNG am 21.4. und freuen sich auf Kaufgelegenheiten. 

„Wir rechnen mit einer Marktbereinigung, die am Grundstücksmarkt beginnt“, sage Weis 

und begründe seine Einschätzung damit, dass die Baupreise absehbar hoch bleiben 

würden, was die Kalkulationen einzelner Grundstückshändler und Akteure aus der 

Mezzanine-Branche ins Wanken bringe. Weiss sehe damit den steilen Aufwärtstrend der 

letzten zwölf Jahre an ein Ende kommen: „Wir wurden schon von Mezzanine-Finanzierern 

angesprochen, ob wir mit Driven Investment wohl in der Lage wären, solche Grundstücke 

zu entwickeln“, sage er. In solchen Fällen eröffneten sich Driven zwei Möglichkeiten: 

Entweder der Finanzierer verkaufe Driven die Fläche mit einem Abschlag, oder Driven 

entwickele die Fläche als Service-Developer. Mit einem ersten Geschäft dieser Art rechne 

Driven im H2 2022. 

BLOG 

Nachhaltigkeit ist der mit Abstand wichtigste 

Innnovationstreiber der Immobilienbranche 

Das Thema Nachhaltigkeit ist aus der deutschen Immobilienwirtschaft nicht mehr 

wegzudenken. Ganz im Gegenteil: Die Immobilienbranche hat sogar eine Schlüsselrolle 

beim Erreichen der Klimaziele der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein. Denn momentan 

entfallen mehr als 30 % der Treibhausgasemissionen und 40 % des Energieverbrauches in 

der EU auf Gebäude. Daraus ergibt sich auch die große Verantwortung für alle 

Marktteilnehmer. Ob Immobilienentwickler, Investoren oder Nutzer – jede Interessengruppe 

hat die ESG-Faktoren, also ökologische und soziale Aspekte sowie Aspekte guter 

Unternehmensführung, mittlerweile fest im Blick. Auf dem Weg zur Dekarbonisierung gibt 

es noch so einige Herausforderungen, die allerdings nicht nur große Chancen in der 

Weiterentwicklung der Branche bieten. Vielmehr ist Nachhaltigkeit zugleich der größte 

Innovationstreiber überhaupt, wie auch die Ergebnisse des aktuellen 

„Innovationsbarometers der deutschen Immobilienwirtschaft“ zeigen. Daher lohnt es sich, 

fortlaufend Innovationsschübe zu beleuchten, die durch den grünen Megatrend angestoßen 

werden. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite 

REAL INSIDE von Real I.S. 

  

https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/nachhaltigkeit-mit-abstand-wichtigster-innnovationstreiber-der-immobilienbranche/index.html
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LINKEDIN 

Nachhaltigkeit: Die KfW-Förderung darf nur ein 

Randthema sein 

 

Stefan F. Höglmaier 

Euroboden 

 

Es darf nicht auf einzelne Förderprogramme ankommen, sondern wir müssen 

Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachten, sagt Stefan F. Höglmaier von Euroboden 

Architekturkultur. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Büros sind wieder die Nr. 1 unter den Assetklassen 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Den Markt einmal aus anderer Perspektive zu betrachten, ist immer lehrreich – und genau 

das passiert mir und meinem Team bei SORAVIA gerade, seit wir auf der Suche nach einer 

passenden neuen Bürofläche in Hamburg sind, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen 

Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/stefan-f-h%C3%B6glmaier-988604226_euroboden-esg-nachhaltigkeit-activity-6922448967100166144-Rfm-?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_immobilienentwickler-investoren-baesro-activity-6922092803694972929-sf02?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Das Osterpaket: Die Krux liegt in der Umsetzung 

 

Michael Ebner 

KGAL 

 

Klimaschutzminister Robert Habeck schlägt mit seinem „Osterpaket“ in die richtige Kerbe – 

der Ausbau der Erneuerbaren soll im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen und der 

„öffentlichen Sicherheit dienen“, mit anderen Worten: Vorfahrt für Erneuerbare, sagt 

Michael Ebner von KGAL. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

Welche Energieform wird sich durchsetzen? 

 

Unser Impact Fonds für Privatanleger 

Commerz Real 

 

Heute ist der Tag der Erde – und da an diesem Tag die Umwelt im Fokus steht, würde uns 

interessieren, welche nachhaltige Energieform Sie als richtungsweisend sehen – verraten 

Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

  

https://www.linkedin.com/posts/michael-ebner-6aa39367_kgal-renewables-esg-activity-6922101965388697601-nzhE?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6923177832109981696/
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Mit wem arbeiten Sie hauptsächlich an 

Innovationen für Ihr Unternehmen? 

 

Sven Markus Schmitt 

Wealthcap 

 

Die Immobilienbranche muss an ihrer Innovationskultur arbeiten – so viel ist klar. Doch wie 

geht man das am besten an? Und wie handhaben Sie das in Ihrem Unternehmen? 

Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 
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