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KOMMENTAR 

Mit digitalen Lösungen Ordnung ins ESG-Chaos 

bringen 

 

Sebastian Renn 

Drooms 

 

Ob beim Small Talk, während Podiumsdiskussionen oder in Fachartikeln: Es gibt 

momentan in der Immobilienszene wohl keine Abkürzung, die so inflationär verwendet wird. 

Jeder kennt sie, jeder nutzt sie: ESG (Environment, Social, Governance) ist mittlerweile die 

omnipräsente Chiffre für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. 

 

ESG ist aber noch mehr, denn die drei Buchstaben verlangen Real-Estate-Unternehmen 

mittlerweile harte Ziele ab. Sie stehen für eine detailreiche Regulierung und sich immer 

wieder verändernde Standards, die es mit Blick auf den eigenen Bestand zu erfüllen gilt. 

Um die ehrgeizigen Klimaschutzziele bis 2030 und darüber hinaus zu erreichen, zielt die 

europäische und nationale Politik immer stärker auf die Bau- und Wohnungsbranche ab. 

Denn sie ist EU-weit verantwortlich für 36 Prozent der verursachten Treibhausgase. Damit 

ist klar: Wenn die EU ihre ambitionierten Klimaziele erreichen will, wonach die Emissionen 

bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken sollen, müssen Immobilien 

energieeffizienter werden – und dies möglichst schnell und trotzdem für alle Akteure plan- 

und umsetzbar. 



PB3C News (41. KW) 
 

 

Eine weitere Folge: Immobilien, die nicht Taxonomie-konform sind, werden mittelfristig 

weniger stark oder gar nicht am Markt nachgefragt sein. Somit hängt der Vermögenswert 

einer Immobilie zukünftig maßgeblich von ESG-Kriterien ab. Oder anders gesagt: ESG-

konforme Immobilien erhöhen die Renditeerwartung von Investoren, zum Beispiel durch 

niedrigere Betriebskosten und längere Nutzungsdauern und führen mittel- bis langfristig 

dazu, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Horrorszenario strandender Assets kann durch 

ESG-Kompatibilität vermieden werden. 

 

Klima- und Umweltrisiken müssen daher dokumentiert werden, was für Unternehmen 

bedeutet, dass sie mit großen Datenmengen arbeiten müssen. Relevante Informationen 

müssen gesammelt, fortlaufend aktualisiert und strukturiert in einer Datenbank gespeichert 

werden. Das erfordert den Aufbau eines standardisierten Datengerüsts, welches die 

Grundlage für ein aussagekräftiges ESG-Reporting und die dazugehörige 

Immobilienbewertung darstellt. 

 

Dies wird vor allem für Transaktionen relevant, wobei die Due-Diligence-Prüfung zu den 

zentralsten Teilen des Dealmakings gehört. Es ist wichtig, eine standardisierte Form des 

Informationsflusses und der Überprüfung für alle Beteiligten sicherzustellen. Denn für 

Investoren und die Due-Diligence-Prüfung sind Nachweise aller Art erforderlich: Nur so 

lässt sich ein klares Bild davon zeichnen, ob beispielsweise aufwendige Sanierungen 

anstehen. Eine „Single Source of Truth“ – eine zentrale, zuverlässige Informationsquelle für 

alle relevanten ESG-Daten – unterstützt alle an einem Deal beteiligten Akteure dabei, die 

vollständige Datenlage zu erfassen. 

 

Digitale Plattformen sind heutzutage so fortgeschritten und smart, dass sie angesichts sich 

stetig ändernder Auflagen und Transparenzvorschriften zum Standard, auch für das ESG-

Reporting, geworden sind. Dabei besteht kein Zweifel, dass die Digitalisierung für immer 

mehr Unternehmen ein wesentliches Merkmal zukunftsorientierter Unternehmensführung in 

einer zunehmend datengesteuerten Welt ist. 

 

Dieser Artikel erschien im IMMOBILIENMANAGER 05/2022. 

 

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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MARKTNEWS 

‚Bündnis bezahlbarer Wohnraum‘ einigt sich auf 

Maßnahmenpaket 

Das bundesweite ‚Bündnis bezahlbarer Wohnraum‘, bestehend aus Vertretern von Politik, 

Zivilgesellschaft und Wirtschaft, dem auch die Immobilienverbände BFW, GdW, 

Haus & Grund, IVD, vdp, VDIV und ZIA angehören, hat sich auf 187 Maßnahmen für eine 

Bau-, Investitions-, und Innovationsoffensive geeinigt, mit der der Wohnungsbau 

beschleunigt werden soll, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das HANDELSBLATT und 

die FAZ am 13.10. sowie das DEAL MAGAZIN, HAUFE.DE und zahlreiche weitere 

Onlinemedien am 12.10. So solle es bis Anfang 2023 eine verlässliche Neubauförderung 

geben und bis zum Ende der Legislaturperiode geprüft werden, inwiefern eine Förderung 

auch Anreize bieten könne, weniger Wohnfläche pro Kopf als bislang zu benötigen 

beanspruchen. Zudem sollen die Wiederverwendung und das Recycling von Baustoffen 

vorangetrieben sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren entbürokratisiert und 

digitalisiert werden. Die Länder, in deren Händen das Bauordnungsrecht liege, hätten sich 

zudem bereiterklärt, die 16 Landesbauordnungen nach dem Vorbild der Musterbauordnung 

des Bundes weiter zu harmonisieren, um so auch das serielle und modulare Bauen zu 

erleichtern, das Planungsprozesse und Bauzeiten verkürze und kostengünstiger mache. An 

dem Ziel, 400.000 Wohnungen jährlich zu bauen, wolle man festhalten, habe 

Bundeskanzler Olaf Scholz betont, doch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) gibt im 

HANDELSBLATT-Interview zu, dass es einige Zeit dauern werde, dieses Ziel zu erreichen. 

Die Vertreter der Bau- und Immobilienwirtschaft hätten sich skeptisch geäußert. „Die 

konstruktiven Maßnahmen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass gegenläufige 

Prozesse innerhalb der Bundesregierung und einige Vorhaben im Maßnahmenpaket des 

Bündnisses das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 

Sozialwohnungen, auf absehbare Zeit unerreichbar machen“, sage Axel Gedaschko vom 

Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft GdW. Jürgen Michael Schick vom 

Immobilienverband Deutschland (IVD) begrüße das Maßnahmenpaket als gute Grundlage, 

um allen derzeit widrigen Umständen zum Trotz die Weichen für langfristig mehr 

Wohnungsbau zu stellen. Doch der „ganz große Wurf“ sei es nicht, da es naturgemäß von 

Zugeständnissen und Kompromissen geprägt sei, sage Schick: „Nun gilt es, sich mittels der 

kleinen gemeinsamen Nenner, die wir erreichen konnten, dem Ziel der bedarfsgerechten 

Angebotsausweitung zu nähern. Dabei kommt es auf jede Wohnung an – sei es Neubau 

oder Umbau, sei es sozialer Mietwohnungsbau oder Eigentumsbildung im Einfamilienhaus.“ 

Nur so werde das ‚Bündnis bezahlbarer Wohnraum‘ seine Wirkung in der Mitte der 

Gesellschaft entfalten können, betone Schick. 
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Stark gestiegene Bauzinsen lassen 

Wohnungspreise sinken 

In zwölf der der 14 größten deutschen Städte sind Immowelt zufolge im Q3 2022 die Preise 

für Bestandswohnungen gesunken, berichtet das HANDELSBLATT am 13.10. In München 

sei der Quadratmeterpreis um 2 % von 9.636 Euro/qm zu Beginn des Jahres auf nun 9.292 

Euro/qm gesunken, und in Hamburg und Stuttgart ebenfalls um 2 % auf nun 

6.653 Euro/qm. bzw. 5.559 Euro/qm. In Frankfurt sei ein Rückgang um 3 % seit 

Jahresbeginn auf nun 6.470 Euro/qm verzeichnet worden. In Berlin hingegen seien die 

Preise stabil und stagnierten bei 5.171 Euro/qm. Der Grund für den Rückgang der 

Angebotspreise seien die stark gestiegenen Bauzinsen, die sich seit Jahresanfang fast 

vervierfacht hätten. Auch die Nachfrage nach Baukrediten sei zurückgegangen. 

Der Bürovermietungsmarkt Frankfurt zeigt sich 

solide 

Am Bürovermietungsmarkt Frankfurt ist der Vermietungsumsatz im Zeitraum von Januar bis 

September um rund 15 % höher ausgefallen als in den ersten drei Quartalen 2021, 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.10. CBRE habe einen Umsatz von 288.300 qm 

in den ersten neun Monaten angegeben, Blackolive nenne bis 334.600 qm. Die 

Bürodurchschnittsmiete sei im Q3 2022 gegenüber dem Q3 2021 leicht zurückgegangen. 

CBRE habe einen Rückgang um 3 % auf durchschnittlich 22,50 Euro/qm festgestellt, laut 

Savills und NAI Apollo liege die Bürodurchschnittsmiete bei 23 Euro/qm. In einzelnen 

Teilmärkten allerdings habe es deutliche Mietsteigerungen gegeben. „Im Teilmarkt Europa-

City sehen wir eine Steigerung der Durchschnittsmiete im Jahresvergleich um 18,4 %, im 

Ostend um 13,1 %“, sage Alexander Riegel von CBRE. Das liege vor allem an den vielen 

laufenden Neubauprojekten und Bestandssanierungen in der Cityrandlage, die dort die 

Büroflächenqualität erheblich aufwerteten. Keine oder nur eine geringe Veränderung 

würden bei der Spitzenmiete gesehen, die CBRE mit 45,50 Euro/qm angebe und Savills mit 

48 Euro/qm. 

Projektentwickler mit viel Eigenkapital sind im 

Vorteil 

Es gibt auch Projektentwickler, die in Zeiten steigender Inflation und fallender Preise nicht 

gestresst wirken, schreibt die IMMOBILIENZEITUNG am 13.10. Reinhold Knodel von 

Pandion vielmehr sei froh, dass beim Ankauf neuer Grundstücke „nicht mehr dieser starke 
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Preisdruck im Wettbewerb“ herrsche, der in den letzten Jahren die Ankaufsfaktoren auf teils 

mehr als 35 getrieben habe. „In den Jahren bis Ende 2021 sind viele semiprofessionelle 

Entwickler mit großen Margenhoffnungen neu in den deutschen Markt gekommen – die 

ziehen sich jetzt wieder zurück“, sage Knodel. Unter Verkaufsdruck sehe Knodel nun kleine 

Entwickler, die neben dem Bankkredit zusätzlich stark auf eigenkapitalersetzende 

Finanzierungen gesetzt hätten, nicht aber jene, die wie Pandion gut mit Eigenkapital 

ausgestattet seien. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Bauzinsen ziehen weiter an 

Die Bauzinsen für ein zehnjähriges Darlehen sind auf 3,8 % und damit auf den höchsten 

Stand dieses Jahres gestiegen, schreibt das HANDELSBLATT am 10.10. Seit 

Jahresanhang hätten sich die Bauzinsen damit beinahe vervierfacht. Der Auslöser für den 

neuerlichen Anstieg seien vor allem Aussagen führender Notenbanker gewesen, die 

Leitzinsen trotz schwächelnder Konjunktur weiter erhöhen zu wollen. Vermittler von 

Baukrediten gingen davon aus, dass die Bauzinsen weiter steigen und sich bis Jahresende 

auf rund 4 % erhöhen würden. Die Nachfrage nach Baufinanzierungen sei infolge des 

starken Zinsanstieges merklich zurückgegangen, wie eine Auswertung von Daten der 

Europäischen Zentralbank und der Bundesbank durch die FMH Finanzberatung zeige. So 

sei das Neufinanzierungsvolumen gegenüber dem Vorjahr im August um 19 % gesunken, 

was den stärksten Rückgang seit Mitte 2016 darstelle. 

Immobilienfinanzierer werden vorsichtiger 

Die Banken haben ihre Hausaufgaben seit der letzten Finanzkrise gemacht und sind gut 

kapitalisiert und solide finanziert, sähen aber dennoch Risiken bei der Refinanzierung 

knapp kalkulierter Immobilienprojekte und agierten folglich zurückhaltender, berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.10. Frank Schrader von der Deutsche Hypo/Nord LB 

beschreibe die Vorgehensweise der Immobilienfinanzierer unter den Banken als 

„optimistisch auf Sicht fahren“, Sascha Klaus von der Berlin Hyp sage: „Projekte mit 

nachhaltigem Cashflow werden immer finanziert“. Daniel Sander von CBRE fürchte, auch 

Finanzierungen von an sich soliden Core-Objekten, die auf der Kreditseite zu knapp 

kalkuliert seien, könnten angesichts des neuen Risikobewusstseins der Banken für 

Investoren unwirtschaftlich werden. „Die Zeiten der 1-%-Finanzierung sind vorbei“, sage 
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Sander: „Core-Modelle, die darauf beruhen, funktionieren nicht mehr.“ Es sei deshalb 

davon auszugehen, dass manche Finanzierungen restrukturiert werden müssten. 

HIH investiert unverdrossen weiter 

HIH Invest Real Estate (HIH) will sich mit ersten Infrastruktur- und Kreditfonds an neue 

Themen wagen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 13.10. „Wir werden dieses Jahr 

die Milliarde beim eingesammelten Eigenkapital schaffen“, sage Carsten Demmler von HIH. 

Rund 100 Mio. Euro davon solle in einen HIH-Infrastrukturfonds fließen, der in Photovoltaik 

und Windkraft investieren werde. „Infrastruktur wird eine langfristige strategische 

Ergänzung unserer Produktpalette“, sage Alexander Eggert von HIH. Im Q1 2023 solle 

dann der erste hauseigene Immobilienkreditfonds mit Fokus auf erstrangige Beleihungen 

folgen. Doch auch dem Segment Wohnen wolle HIH die Treue halten, betone Felix Meyen 

von HIH: „Der Mietmarkt funktioniert weiterhin, und wir sehen momentan gute 

Ankaufschancen bei Projektentwicklungen“, sage er. 

VERSCHIEDENES 

Wo Immobilien als Assetklasse für institutionelle 

Investoren aussichtsreich sind 

Die Zinswende ist da und die Märkte scheinen überzeugt zu sein, dass es sich um keine 

nur vorübergehende Entwicklung handelt – doch das heißt nicht zwangsläufig, dass die 

Immobilie als Assetklasse für institutionelle Investoren an Relevanz eingebüßt hat, 

schreiben Ralf de la Camp-Gruber von Omega und Ralf Paslack von der NWU Nordwest 

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen im BANKMAGAZIN 

10/2022. Bei Core-Wohnimmobilien etwa in München oder Frankfurt mit Ankaufsrenditen 

von 2,5 % und also sehr hohen Ankaufsfaktoren seien Wertkorrekturen möglich, doch in B-, 

C- und D-Städten sehe die Lage anders aus. Denn diese hätten in der Regel praktisch nie 

im Fokus institutioneller Investoren gestanden, entsprechend seien die Renditen weniger 

stark gesunken als in den Metropolen, und die Renditen lägen eher bei 6 % als bei 3 %. 

Manche dieser Standorte seien zwar vom Strukturwandel geprägt, hätten aber ganz 

spezifische Entwicklungschancen. Bestandswohnungen in solchen Städten und Regionen 

erhöhten die Wahrscheinlichkeit, die Erträge langfristig an die derzeitige Preisentwicklung 

anpassen und die hohe Inflation zumindest teilweise kompensieren zu können. Das habe 

den Vorteil, dass das höhere Renditeniveau im Idealfall als Puffer gegenüber einer 
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zinsbedingten Wertberichtigung dienen könne. Zudem lasse es sich mit einem 

Bestandsportfolio bei immer weiter steigenden Baukosten gelassener bleiben, als bei 

Investitionen in Projektentwicklungen. 

BLOG 

immoSUBSTANZ als Artikel-8-plus-Fonds 

eingestuft 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat die Einstufung des KGAL 

immoSUBSTANZ als Fonds nach Artikel 8 plus der EU-Offenlegungsverordnung bestätigt. 

Der Fonds darf damit seit dem 28. September an Privatanleger mit 

nachhaltigkeitsbezogenen Zielen im Sinne der im August angepassten MiFID-II-Regeln 

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

MEIN IMMOSUBSTANZ von KGAL. 

LINKEDIN 

EXPO REAL 2022: Die Zeitenwende ist spürbar 

 

Philipp Pferschy 

GIEAG 

 

Auf den ersten Blick wirkte die EXPOREAL 2022 so, als sei wieder alles wie vor der 

Pandemie – doch war dies eine der vielleicht wichtigsten EXPOs, auf denen ich je war, 

denn für mich hat die Messe einiges an „Nebel“ gelüftet, vor allem, was die Themen An- 

und Verkauf betrifft, sagt Philipp Pferschy von GIEAG. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.mein-immosubstanz.de/artikel/kgal-immosubstanz-als-artikel-8-plus-fonds-eingestuft.html
https://www.linkedin.com/posts/philipp-pferschy_exporeal-gieagimmobilienag-projektentwicklung-activity-6985519737094991873-2yUJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Die EXPO REAL 2022 stimmt mich zuversichtlich 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Nun liegt die größte Immobilienfachmesse Europas hinter uns, und in diesem Jahr war es 

sicherlich eine besondere Messe, weil die Branche vor neuen, komplexen 

Herausforderungen steht: Was bleibt, sind die Eindrücke, die wir in der vergangenen 

Woche während der vielen Gespräche gesammelt haben, sagt Dr. Jan Linsin von CBRE. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Die Branche hat enormen Gesprächsbedarf 

 

 

Belle Époque Gruppe 

 

Sowohl an unseren Ständen der Belle Époque Gruppe und des NOOAAA Projektes als 

auch am Partnerstand Berlin-Brandenburg hatten wir vor allem am dritten Tag der EXPO 

REAL ein sehr hohes Besucheraufkommen – das zeigt uns, dass wir mit unserer Initiative 

ESGI den Nerv der Branche getroffen haben, postet die Belle Époque Gruppe. Lesen Sie 

den kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_zinsen-investoren-exporeal-ugcPost-6986306561174306816-AoB-?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985946597100548097/?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Gießkannenprinzip statt gezielter Politik 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Meine persönliche Zahl der Woche lautet 187, denn so viele Maßnahmen haben 

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz beim „Bündnis 

bezahlbarer Wohnraum“ vereinbart, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Asset-Manager müssen vor allem eines sein: 

Teamplayer 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

„Jetzt schlägt die Stunde des Asset-Managements“ – mit diesem Fazit habe ich vor einigen 

Tagen meine Eindrücke und Gespräche der diesjährigen EXPO REAL zusammengefasst, 

sagt Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar 

auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_wohneinheiten-aktionismus-wohnungspolitik-activity-6986371894790791168-_slE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_realis-assetmanagement-aktiv-activity-6985631454361784321-W_AP?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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