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KOMMENTAR 

ESG muss nerven! 

 

Isabella Chacón Troidl 

BNP Paribas REIM 

 

In einer Zeitungsmeldung klagte jüngst ein Großteil der befragten Immobilienunternehmen 

über die ESG-Regulierungsstandards, Überschrift: „ESG-Regulierung nervt“. Der Regulator 

bleibe zu unkonkret, hieß es, es fehle Rechtssicherheit, es wurden der höhere 

Verwaltungsaufwand und höhere Kosten angeprangert. 

 

Das ist auch durchaus verständlich, immerhin stehen die Immobilienbranche und 

insbesondere Fondsanbieter an verschiedenen anderen Fronten gerade ebenfalls unter 

Druck: niedrige Renditen, Baukostenexplosion, Fachkräftemangel – und nun auch noch 

steigende Zinsen, die Fremdkapital verteuern und Kapital weg vom Immobilienmarkt lenken 

könnten. Schärfere ESG-Regularien noch obendrauf kann man da nicht auch noch 

brauchen, ist mancherorts die Stimmung. Doch gerade deshalb ist es jetzt wichtig zu 

nerven. 

 

Kenner der ‚Feuerzangenbowle‘ wissen: Mit der Schule ist es wie mit der Medizin. Sie muss 

bitter schmecken, sonst „nötzt“ sie nichts. Keine Frage, ESG bringt neue Anforderungen 

und Aufgaben, Mehrbelastungen und Kostenfaktoren. Man sollte das jedoch nicht als 



PB3C News (20. KW) 
 

Grund zur Klage verstehen. Ich persönlich finde sowieso diejenigen Medikamente viel 

nervender, die womöglich besser schmecken, aber wirkungslos sind. Übertragen auf die 

ESG-Standards heißt das: Wer es sich leicht macht und eine „Abhak“-Mentalität besitzt, die 

einfach nur das von außen vorgegebene Mindestmaß erfüllen will, hat eigentlich am 

wenigsten Grund zu klagen – tut dies aber oftmals am lautesten. 

 

Wer sich hingegen aus hoher intrinsischer Motivation heraus mit dem Thema befasst, der 

investiert in der Regel sehr viel mehr Mühe, Zeit und Geld. Energetische Vollsanierungen, 

nachhaltige Mobilitätskonzepte oder innovative Ansätze für echte Ressourcen-

Einsparungen sind in jeder Hinsicht aufwendiger, als nur die ESG-Bilanz durch 

oberflächliche Mindestmaßnahmen wie den Bezug von grünem Strom oder die Installation 

von ein paar Fahrradständern aufzuwerten. Die intrinsisch Motivierten sind aber selten 

genervt von diesen Anstrengungen, im Gegenteil: Sie sind animiert von den Ergebnissen 

ihres Schaffens. 

 

ESG muss sogar nerven, und zwar vor allem dort, wo es noch immer als Störfaktor 

wahrgenommen wird. Wo es aus Bequemlichkeit ohne diesen Druck von außen keine 

ausreichenden Anstrengungen zur Umsetzung gäbe. So gesehen kann der „Nerv-Faktor“ 

auch als Kontraindikator betrachtet werden: Je lauter die Klage über die bittere Medizin, 

desto kranker womöglich der Patient. 

 

Dieser Artikel erschien am 19.5. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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 

Nicht lamentieren, sondern machen 

 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Drei Fragen haben die Immobilienbranche zuletzt in Atem gehalten: Wie gehen wir mit den 

Baukosten um? Wieso sind eigentlich alle so gut drauf trotz schwächerer Marktlage? Und 

die vielleicht spannendste Frage: Machen Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren 

und Sonja Rösch von PB3C mit ihrem Podcast weiter? Im Mittelpunkt der neuen Episode 

von ‚Highhees und Hochhäuser‘ steht allerdings das Thema Buzzwords. Denn wir leben in 

einer Zeit, in der alles (unrichtiger Weise) ESG-konform, holistisch und purpose-driven sein 

muss. Diese Begriffe benutzen wir alle immer wieder, obwohl wir eigentlich von ihnen 

genervt sind. Deswegen ist es höchste Zeit, darüber zu reden, wie wir eigentlich über 

Immobilien sprechen sollten, sagen Lapschies und Rösch. Hören Sie dieses aktuelle 

Gespräch als PB3C Podcast Volume 2. 

MARKTNEWS 

Wie Wohnimmobilieninvestoren Potenziale heben 

Über Investoren, die sich an Immobilien in sogenannten Problemvierteln wagen, schreibt 

die FAZ am 20.5. Um hier erfolgreich zu sein, seien zwei Faktoren entscheidend: Die 

Investoren müssten von dem Potenzial des Objektes überzeugt und bereit sein, zunächst 

einmal viel zu investieren, um langfristig eine zufriedenstellende und sichere Rendite 

erzielen zu können. Wertgrund Asset Management etwa setze auf diese Strategie und 

investiere gern in Brennpunktimmobilien, die oft in den Randlagen der Großstädte und 

Metropolregionen Deutschlands gelegen seien. So habe Wertgrund 2016 mit dem 

ehemaligen Westcenter in Köln-Bickendorf ein Wohnhochhaus mit mehr als 400 

Wohneinheiten gekauft, das, wie Timo Holland von Wertgrund sage, zum damaligen 

https://pb3c.com/volume-2-highheels-und-hochhaeuser/
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Zeitpunkt als Problemimmobilie in schlechtem Zustand einzustufen gewesen sei. Doch 

Wertgrund sei vom Potenzial des Gebietes überzeugt gewesen und habe darauf hingewirkt, 

die Mieterstruktur zu verbessern und zu durchmischen. „Beginnend mit einer umfänglichen 

Sanierung innen und außen, haben wir dem Gebäude ein ordentliches bauliches Upgrade 

verpasst. Das beinhaltete die Sanierung der leer stehenden Wohnungen, die farbige 

Gestaltung der Fassade (daher der neue Name Coloria), die energetische Ertüchtigung, die 

freundliche und helle Gestaltung der Flure und Eingangsbereiche, die Instandsetzung der 

Aufzüge,“ erzähle Holland. Diese Bemühungen seien erfolgreich gewesen, und heute seien 

insbesondere die Wohnungen mit Blick auf den Kölner Dom sehr begehrt. Wie die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.5. schreibt, schließt auch die Mährend AG, die derzeit ihre 

Aktivitäten im Ruhrgebiet entlang der A 40 ausweite, gelegentliche Investitionen in 

sogenannte Problemviertel nicht aus. „Wir sind bereit, auch in kleine Standorte zu gehen, 

schauen uns Wuppertal oder auch Herne an. Unser Geschäftsmodell passt nicht zu Köln 

oder Düsseldorf“, sage Tobias Förster von der Mähren AG. Man investiere gern in B-Lagen, 

saniere auch unbewohnbare Wohnungen und mache keine Luxussanierungen oder teure 

umlegbare Modernisierungen. 

Die Auswirkungen eines verschärften 

Vorkaufsrechtes 

Darüber, worauf sich Mieter und Vermieter einstellen sollten, wenn die von 

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) vorgelegte Novelle des im vorigen Jahr vom 

Verfassungsgericht gekippten kommunalen Vorkaufsrechtes umgesetzt wird, schreibt das 

HANDELSBLATT am 20.5. Für Investoren würden die Hürden mit dem neuen Gesetz bei 

einem Kauf wieder höher, die Bedingungen für die sogenannten 

Abwendungsvereinbarungen, mit denen Käufer die Anwendung des Vorkaufsrechtes 

verhindern könnten, würden verschärft. Vonseiten der Immobilienbranche komme Kritik, 

wobei vor allem auf die kontraproduktive Wirkung solcher Regulierungen auf die dringend 

nötigen energetischen Sanierungen und altersgerechten Umbauten hingewiesen werde. 

„Man kann nicht auf der einen Seite den Klimanotstand ausrufen und auf der anderen Seite 

immer mehr Gebäude im Innenstadtbereich in Sachen Klimaschutz zu Unberührbaren 

deklarieren“, kritisiere Jürgen Michael Schick vom IVD. Noch allerdings sei nicht 

ausgemacht, ob der Gesetzentwurf in der derzeit vorliegenden Fassung umgesetzt werde. 

Insbesondere die FDP stehe einer Verschärfung skeptisch gegenüber, und das von Marco 

Buschmann (FDP) geführte Bundesjustizministerium sehe noch Beratungsbedarf. 
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Der Wohnungsbau gerät ins Stocken 

Einer Ende April durchgeführten Umfrage des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen (GdW) unter 174 Unternehmen zufolge müssen 64 % der sozial 

orientierten Wohnungsunternehmen Neubauprojekte zurückstellen, 24 % vom Bau bereits 

geplanter Mehrfamilienhäuser ganz Abstand nehmen, schreiben das HANDELSBLATT am 

16.5. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.5. Als Gründe hierfür hätten die Befragten die 

enormen Kostensteigerungen bei Baumaterialien und Energie, die steigenden 

Finanzierungskosten und den Mangel an Facharbeitern angegeben. Die sich draus 

ergebenden Verzögerungen im Wohnungsbau würden auch Auswirkungen auf die 

Immobilienpreise haben, da die Nachfrage nach Immobilien weiterhin sehr hoch bleiben 

werde, ist Jürgen Michael Schick MRICS vom IVD laut dem HANDELSBLATT überzeugt. 

Der IVD rechne deshalb damit, dass sich die Preise für Eigentumswohnungen und 

Einfamilienhäuser in diesem Jahr um 6 % oder sogar 7 % erhöhten. Bei den 

Vorabprüfungen von Bauvorhaben hätten Fragen wie die Durchhaltefähigkeit des 

Bauträgers in einer Krise inzwischen „ein ganz anderes Gewicht“, sage Jens Rautenberg 

vom Analysehaus Conversio: „Der Neubau ist in raue See geraten.“ 

Massiver Nachfrageüberhang bei 

Logistikimmobilien im Rhein-Main-Gebiet 

Der Umsatz am Industrie- und Logistikflächen-Mietmarkt Rhein-Main im Q2 2022 ist mit 

38.000 qm laut CBRE bzw. 47.000 qm laut BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) 

ungewöhnlich niedrig, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 19.5. Doch sei dies vor 

allem vorübergehenden Effekten und dem anhaltenden Flächenmangel geschuldet, der den 

Markt nach wie vor bestimme, und nicht etwa mangelnder Nachfrage. Die Spitzenmiete sei 

BNPPRE zufolge entsprechend weiter gestiegen, und zwar binnen Jahresfrist um rund 3 % 

auf 7,20 Euro/qm. Neu gebaute Logistikflächen würden BNPPRE zufolge in größerem 

Umfang erst 2023 auf den Markt kommen, was am Preistrend aber nichts ändern werde. 

„Das Mietpreisgefüge kennt in Frankfurt aktuell nur eine Richtung: aufwärts. Die Angebots-

Nachfrage-Relation wie auch die steigenden Baukosten sind Treiber dieser Entwicklung“, 

sage Bastian Hafner von BNPPRE. „Aufgrund des massiven Nachfrageüberhangs müssen 

Unternehmen in angrenzende Logistikclusterregionen jenseits von Rhein-Main 

ausweichen“, sage Marc Snehotta von CBRE. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Zinssteigerungen schlagen den 

Immobilienfinanzierern auf die Stimmung 

Dem BF-Quartalsbarometer zufolge hat sich die Stimmung der deutschen 

Immobilienfinanzierer im Q2 2022 deutlich verschlechtert, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 19.5. Das Quartalsbarometer sei von -1,45 im Q1 2022 auf nun -12,01 

gesunken. Hauptursache für den starken Rückgang des Barometers sei laut Professor 

Steffen Sebastian von der IREBS International Real Estate Business School der starke 

Anstieg der Bauzinsen in jüngster Zeit. Ähnlich stark seien die Werte des Barometers 

zuletzt nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gefallen. Fast alle 

Parameter, die im Rahmen der Quartalsbarometer-Befragung erhoben würden, hätten ins 

Negative gedreht. Nur 30 % der rund 100 befragten Immobilienfinanzierer habe 

angegeben, ein zunehmendes Neugeschäft zu verzeichnen, nachdem ihre Zahl im 

Q1 2022 noch doppelt so hoch gewesen sei. Keiner der Befragten schätze die 

Finanzierungsbedingungen als progressiv ein, mehr als zwei Drittel bezeichneten sie als 

restriktiv. 

LEG stellt von Expansion auf Konsolidierung um 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG am 19.5. schreibt, stellt LEG Immobilien angesichts der 

Inflation sowie der steigenden Zinsen und Baukosten ihre Strategie von Expansion auf 

Konsolidierung um. Finanziell sehe sich der Immobilienkonzern derzeit gut aufgestellt, doch 

ziehe man aus dem sich verschlechternden Umfeld Konsequenzen für den Wachstumskurs 

und wolle die Neubauambitionen drosseln. Das Ziel, ab 2026 jährlich 1.000 neue 

Wohnungen zu bauen, habe man aufgegeben und halte nur an dem Plan fest, im 

kommenden Geschäftsjahr 500 neue Wohnungen zu errichten. Neubau sei nie 

Kerngeschäft von LEG gewesen, und wie die derzeitige Entwicklung der Baukosten zeige, 

sei das eine gute Entscheidung gewesen. 
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VERSCHIEDENES 

Pflegeimmobilien-Betreiber brauchen mehr 

Investitionen 

Über die schwierige Lage, in die die Inflation Betreiber von Pflegeheimen bringt, schreibt 

Jens Nagel von Hemsö in CARE INVEST 11/2022. Denn durch die derzeitige Regelung der 

Erhebung der Investitionskosten (IK) von den Bewohnern hätten diese kaum Spielraum, um 

flexibel auf die derzeitigen Preissteigerungen zu reagieren. Insbesondere steigende 

Instandhaltungskosten, Mietkosten bzw. Refinanzierungskosten für die Immobilie brächten 

die Betreiber in Bedrängnis, hinzu kämen die steigenden Energiekosten. Decke der 

komplette IK-Satz nur noch die Miete oder bei Immobilien im Besitz des Betreibers die 

Refinanzierungskosten ab, bleibe für Instandhaltung nichts mehr übrig. Dann habe der 

Betreiber nur noch die Wahl, das Gebäude zu vernachlässigen oder aufzugeben. „Was die 

Pflegebranche in Deutschland braucht, ist ein realistischer Blick und eine Politik, die sich 

endlich traut, für die Stationäre Pflege das zu bezahlen, was sie wert ist – von den 

Pflegenden über die Heizkosten bis hin zur Immobilie. Und das heißt auch: Wenn die 

Inflation alles teurer macht, müssen auch die Investitionskosten steigen“, schreibt Nagel. 

BLOG 

Leasing als Generationenfrage 

„Benutzen statt besitzen“ – eine ganze Generation hat sich dieses Motto inzwischen bei 

sehr vielen privaten Konsumentscheidungen zu eigen gemacht. Denn warum sollte man 

einen Gegenstand oder ein Gerät, das man nur ein paar Mal im Jahr benutzt, gleich selbst 

anschaffen und dafür viel Geld investieren? Lesen Sie den vollständigen Beitrag von 

Dr. Christoph Halstrick von Commerz Real und weitere Blogtexte auf der Seite COMVIEW 

von Commerz Real. 

  

https://www.commerzreal.com/comview/leasing-als-generationenfrage/
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LINKEDIN 

Das Büro ist ein Spiegel der Unternehmenskultur 

 

Prof. Dr. Alexander v. Erdély FRICS 

CBRE 

 

Selten ist eine meiner Umfragen so deutlich ausgegangen wie die aus der vergangenen 

Woche: Ganze 91 % der Teilnehmer sind der Meinung, dass eine Wechselwirkung 

zwischen Bürofläche und Unternehmenskultur besteht, sagt Prof. Dr. Alexander v. Erdély 

FRICS von CBRE. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Direkte Führungsarbeit ist wichtig für die 

Mitarbeiterbindung 

 

Jasmin Rausch 

OFB Projektentwicklung 

 

„Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen. Mitarbeiter verlassen Chefs“ – dieses bekannte 

Zitat gehört wohl zu den schmerzhaftesten Wahrheiten über Verantwortlichkeiten von 

Führungskräften in Unternehmen, sagt Jasmin Rausch von OFB Projektentwicklung. Lesen 

Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/prof-dr-alexander-von-erd%C3%A9ly_baesro-unternehmenskultur-newwork-activity-6932658529468092417-1ZF1?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/activity-6932259513072799745-MRbt?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Was junge Talente motiviert 

 

 

Universal Investment 

 

Mit unserem neuen Traineeprogramm bieten wir jungen Talenten, die Immobilienprofis 

werden wollen, eine hervorragende Perspektive. Wir haben uns mit unserem Trainee 

Nadiem Nily zusammengesetzt und mit ihm darüber gesprochen, was ihn motiviert hat, bei 

Universal Investment einzusteigen, und was er in der Immobilienbranche erreichen möchte. 

Sehen Sie das Video auf LinkedIn. 
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