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KOMMENTAR 

Unnütze Energieausweise 

 

Jens Böhnlein MRICS 

Commerz Real 

 

Der Gebäudesektor in Europa muss klimafreundlicher werden. Dafür ist Transparenz über 

die energetische Qualität der Bausubstanz ein wesentlicher Faktor. Doch dazu bedarf es 

erst einmal vergleichbarer Standards, die noch nicht gegeben sind. Ein Beispiel hierfür sind 

die in vielen EU-Mitgliedstaaten geführten ‚Energy Performance Certificates‘ (EPCs), 

nationale Energieausweise für Gebäude. 

 

Die EU-Taxonomie, also die europäische Harmonisierung und Regulierung der 

Nachhaltigkeitsziele im Finanzsektor, will ein gemeinsames Referenzsystem schaffen, das 

sich auf die nationalen EPCs stützt. Um die Energiebilanz eines Gebäudes transparent und 

https://droomswomeninrealestatewebinar.splashthat.com/
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vergleichbar zu machen, enthalten diese Energieausweise eine Zusammenfassung der 

geschätzten jährlich benötigten Primärenergie, ausgedrückt in kWh/qm, sowie einen 

Vergleich mit den Referenzwerten ähnlicher Gebäude anhand einer Bewertungsskala. 

 

Dabei treten jedoch Ungereimtheiten auf. So sind die europäischen EPCs noch immer nicht 

eindeutig und verständlich über Ländergrenzen hinweg vergleichbar, wie das zum Beispiel 

bei einem Kühlschrank schon längst der Fall ist. Der untere Schwellenwert des EPC-A-

Bereiches – also der Kategorie der jeweils energetisch besten Gebäude – schwankt je nach 

Land zwischen 40 kWh/qm und 160 kWh/qm pro Jahr und liegt in einem von den Ländern 

selbst definierten Band. Im Rahmen des ‚Fit for 55‘-Pakets sollen die EPCs zwar 

harmonisiert werden, doch auch dann sollen sich die hinteren Effizienzklassen – also die 

Gebäudequalitäten, deren energetischer Sanierungsbedarf besonders hoch wäre – nach 

wie vor auf nationale Referenzwerte beziehen. 

 

Europaweit agierende Immobilienakteure sehen sich zunehmend mit dem Bedarf an 

zuverlässigen und international vergleichbaren EPCs konfrontiert, da immer mehr 

Vorschriften und politische Ambitionen EPCs zu einem Schlüsselindikator für die 

Erreichung der Dekarbonisierungsziele werden, sowohl auf europäischer Ebene als auch 

innerhalb der einzelnen Länder. Diesen Zweck können die EPCs in ihrer derzeitigen 

Ausgestaltung aber nicht erfüllen. Die Taxonomieverordnung gibt uns Investoren derzeit 

auch die Möglichkeit, Gebäude anhand der Zugehörigkeit zu den Top 15 % oder Top 30 % 

des nationalen beziehungsweise regionalen Marktes in Bezug auf den Primärenergiebedarf 

zu bewerten. Bei der Entscheidung, in welche Immobilien wir investieren, ziehen wir daher 

eine solche „Taxonomiequote“ heran. An einer Vergleichbarkeit der EPCs fehlt es in der EU 

einfach noch.  

 

Dieser Artikel erschien am 2.3. 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 

Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige 

Wohnimmobilienentwicklungen jenseits der A-

Städte 

 

Daniel Argyrakis, ZAR Real Estate Holding 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Let’s go: Nach einer kleinen Pause starten unsere beiden Moderatorinnen wieder so richtig 

durch. Dieses Mal diskutieren Larissa Lapschies von den Immobilienjunioren und Sonja 

Rösch von PB3C mit Daniel Argyrakis von der ZAR Real Estate Holding über ein heikles 

Thema. Wie lassen sich Wohnimmobilienentwicklungen jenseits der A-Städte realisieren, 

die trotz hoher Zinsen und Baukosten sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltig 

sind? Warum Daniel Argyrakis dabei besonders auf das Ruhrgebiet und auf 

Süddeutschland schaut, wie smart unsere Immobilien dabei werden sollten (und wie PB3C-

Geschäftsführerin Sonja Rösch ihren Saugroboter nennt), und welche deutsche 

Autobahnraststätte den besten 5-G-Empfang hat, erfahren Sie in der aktuellen Folge von 

Highheels und Hochhäuser Volume 10. 

MARKTNEWS 

Wie die Wohneigentumsquote erhöht werden kann 

Darüber, wie das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, mehr Menschen in Deutschland zu 

„ermöglichen, im selbst genutzten Eigentum zu wohnen“, erreicht werden kann, schreibt 

das HANDELSBLATT am 27.2. Jürgen Michael Schick vom IVD werfe der Politik vor, das 

Thema Eigentumserwerb jahrelang vernachlässigt zu haben: „Tausende von Haushalten 

werden bei Renteneintritt in eine Versorgungslücke rutschen, weil wir es ihnen über Jahre 

https://pb3c.com/volume-10-highheels-und-hochhaeuser-der-podcast-mit-larissa-lapschies-und-sonja-roesch/
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schwer gemacht haben, Eigentum zu bilden.“ Dem Statistischen Bundesamt zufolge lebten 

in Deutschland nur etwa 42,1 % der Haushalte in Wohneigentum, während es im 

europäische Durchschnitt etwa 70 % seien. Einer Umfrage im Auftrag des Bauherren-

Schutzbundes (BSB) unter Bauwilligen zufolge bewerteten 74 % von ihnen die derzeitige 

staatliche Unterstützung beim Hausbau als schlecht oder sehr schlecht. Jeder zweite 

Befragte habe seine Hausbaupläne im vergangenen Jahr aufgegeben. Doch gebe es 

durchaus Möglichkeiten, mehr Menschen den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen, 

und das HANDELSBLATT stellt sechs von ihnen vor: So könne die Bundesregierung, wie 

sie es laut Koalitionsvertrag auch anstrebe, den Bundesländern gestatten, die 

Grunderwerbsteuer flexibler zu gestalten, um so Ersterwerber zu entlasten, oder, wie das 

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) empfehle, einen Freibetrag bei der 

Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer einführen. Zudem könne die staatliche Förderbank 

KfW mehr tun, um Wohneigentum zu erleichtern. Sie könnte bei der Neubauförderung für 

Familien, die ab Juni 2023 wieder gewährt werden solle, nicht nur zinsverbilligte Kredite, 

sondern auch Zuschüsse gewähren, und nicht nur den Bau oder Kauf von neuen 

Immobilien, die sehr hohe Energieeffizienzstandards erfüllten, sondern auch von 

Bestandsimmobilien unterstützen. „Wir brauchen eine echte Eigentumsförderung im 

Bestand, ganz unabhängig davon, wie alt das Gebäude ist“, sage Schick. Daniel Preis von 

Domicil wiederum fordere ein Ende des Umwandlungsverbotes, weil dieses es stark 

erschwere, dass Mieter im Zuge einer Umwandlung ihre vormalige Miet- als 

Eigentumswohnungen kauften. Bei den von Domicil verwalteten Wohnungen mache 

durchschnittlich jeder zehnte Mieter von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. „Es würden gern 

mehr Menschen Eigentum erwerben“, sagt Preis. Auch die Einführung einer 

Hypothekenversicherung, die den Haushalten Sicherheit böte und es den Banken 

ermöglichen würde, ihre Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren, die Einführung von 

eigenkapitalersetzenden Nachrangdarlehen sowie ein Steuergesetz, das es nicht nur 

Vermietern, sondern auch Käufern von selbstgenutztem Wohneigentum erlaubte, die 

Kreditzinsen für die Finanzierung von Wohnimmobilien steuerlich geltend zu machen, 

könnten dazu beitragen, dass mehr Menschen sich den Erwerb von Wohneigentum leisten 

könnten. 

Transaktionszahlen am Markt für Zinshäuser 

könnten schon bald wieder steigen 

Auch am Markt für Zinshäuser machen sich die derzeitigen wirtschaftlichen 

Verunsicherungen bemerkbar, doch gehen Marktakteure davon aus, dass die Talsohle bald 

durchschritten sein könnte, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.3. Engel & Völkers 

zufolge sei das Transaktionsvolumen von 49,3 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf nach vorläufigen 
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Berechnungen 40,5 Mrd. Euro im Jahr 2022 gesunken, wobei allerdings bedacht werden 

müsse, dass 2021 ein Rekordjahr gewesen sei. Vergleiche man das Ergebnis mit dem 

Mittelwert der Transaktionsvolumen der fünf vorangegangenen Jahre (37,9 Mrd. Euro), 

sehe man einen „leicht positiven“ Zuwachs von + 6,9 %. Auch die Preise für Zinshäuser 

seien gesunken, zugleich aber die Mieten gestiegen, was die Renditeaussichten 

verbessere, das Ungleichgewicht zwischen Miet- und Kaufpreisentwicklung verringere und 

den Zinshausmarkt entspanne. Auf dem Markt für Zinshäuser könnten jetzt wieder Objekte 

zu Konditionen gefunden werden, „die Käufer lange Jahre vermisst haben“, sage Jürgen 

Michael Schick. Bei Engel & Völkers gehe man davon aus, dass vor diesem Hintergrund 

die Transaktionszahlen 2023 schon wieder steigen könnten. Schon im Q4 2022 sei die Zahl 

der inserierten Wohn- und Geschäftshäuser um etwa ein Drittel höher gewesen als im 

Q1 2022. 

Klimafreundliche Immobilien gewinnen beim 

Immobilienerwerb an Bedeutung 

Einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Engel & Völkers Finance zufolge gewinnt 

klima- und umweltfreundliches Wohnen beim Immobilienerwerb zunehmend an Bedeutung, 

schreibt das HANDELSBLATT am 3.3. Acht von zehn der Befragten legten Wert auf eine 

gute Dämmung, für 62 % von ihnen – und damit für 10 % mehr als noch im Jahr zuvor – sei 

eine Solaranlage auf dem Dach ein entscheidendes Kriterium, und fast die Hälfte wünsche 

sich eine Wärmepumpe und umweltfreundliche Baumaterialien. „Wir haben in unserer 

Studie gesehen, dass Energiesparmaßnahmen für viele der Befragten immer wichtiger 

werden, um in diesen herausfordernden Zeiten den Traum von der eigenen Immobilie noch 

realisieren zu können und nicht aufgrund von explodierenden Nebenkosten in Schieflage zu 

geraten“, sage Rebecca Scheidler von Engel & Völkers Finance. Der Mangel an 

Fachkräften und Rohstoffen sowie die Lieferengpässe bewirkten außerdem, dass 

Bestandsimmobilien, vorausgesetzt sie seien energetisch effizient genug, an Bedeutung 

gewönnen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Eltif-Reform bringt Schwung in den Eltif-Markt 

Darüber, wie Finanzexperten und Fondshäuser auf die jüngst vom Europäischen Parlament 

beschlossene Reform des Eltif regieren, schreibt DAS INVESTMENT am 1.3. Für die 
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Investmentseite bringe die Gesetzesreform mehr Flexibilität, da Eltif-Anbieter künftig in ein 

breiteres Spektrum an Vermögensverwerten investieren könnten, und zudem von 

flexibleren Fondsregeln profitierten, etwa weniger strengen Anforderungen bei der 

Risikostreuung. Auch dürften Fondsmanager nach Inkrafttreten der neuen Regelungen 

anders als bislang auch Dachfonds kaufen. Für Privatanleger wiederum entfalle ab 2024 

die bisherige Mindestanlagesumme von 10.000 Euro sowie die Vermögensgrenze von 

100.000 Euro für Investoren. Der Eltif-Markt entwickele sich positiv hinsichtlich der Anzahl 

der Produkte und des investierten Kapitals, was durch die Reform noch befördert werden 

könne, sage Andrea Vathje von Scope: „Die Produktanzahl wird sich durch die Reform 

sicher erhöhen – in welchem Ausmaß jedoch bleibt abzuwarten.“ Auch Dirk Holz von 

Commerz Real erwarte, dass die Reform dem Markt zu mehr Dynamik verhelfen werde. 

„Mit der Reform des Eltif beseitigt der Gesetzgeber zentrale Hürden, die private 

Investitionen in Infrastruktur bisher erschwert haben“, sage Holz. 

Europäischen Union will auch Proptechs fördern 

Im Rahmen der European Tech Champions Initiative (ETCI) wollen die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 10 Mrd. Euro für die Spätphasenfinanzierung bereitstellen, auch, um 

einer Abwanderung von erfolgreichen Konzepten entgegenzuwirken, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.3. Denn oft komme das Kapital für späte 

Finanzierungsrunden aus den USA und Asien. Anders als private Kapitalsammelstellen tue 

sich die EU allerdings schwer damit, das Zielvolumen ihres Fonds zu erreichen. Bislang 

gebe es erst Zusagen von Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sowie von 

der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, die zusammen insgesamt 3,75 Mrd. Euro in 

den Fonds eingebracht hätten. Wie und von welchen Staaten der bis zum Zielvolumen 

noch fehlende Betrag von mehr als 6 Mrd. Euro ausgeglichen werden könne, sei noch völlig 

offen. 

Real I.S. startet zwei neue Fonds 

Real I.S. wird demnächst einen Fonds für Mietwohnungen in Irland auflegen und arbeitet 

zudem an einem europäischen Hotelfonds, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 2.3. 

Für den irischen Wohnfonds, der ein Brutto-Zielvolumen von rund 500 Mio. Euro anstrebe, 

gründe Real I.S. gerade eine eigene Niederlassung vor Ort. Mit dem Hotelfonds wiederum, 

der in beliebten europäischen Metropolen investieren werde, betrete Real I.S. Neuland, 

denn es sei eine Beimischung von Ferienhotels geplant, was ihn vom klassischen Hotel-

Spezialfonds unterscheide. Vom einem unlängst noch geplanten Logistikfonds hingegen 

habe man Abstand genommen. „Die Kaufpreise, die für Logistikimmobilien von manchen 

Investoren bezahlt werden, sind für uns nicht mehr nachvollziehbar. Damit die Rechnung 
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dieser Investoren aufgeht, müssen sich die Mieten in den Objekten binnen sieben Jahren 

verdoppeln“, begründe Jochen Schenk von Real I.S. diese Entscheidung. 

VERSCHIEDENES 

Wie das KAGB den Fondsstandort Deutschland 

wettbewerbsfähiger gemacht hat 

Eine deutsche Erfolgsgeschichte feiert demnächst ihr zehnjähriges Jubiläum: Das deutsche 

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) hat eine Dynamik ausgelöst und Anlegern Möglichkeiten 

eröffnet, die sowohl den Fondsstandort Deutschland als auch den Finanzplatz Frankfurt 

wettbewerbsfähiger gemacht und weiter professionalisiert haben, schreibt Axel 

Vespermann von Universal Investment in der Sonderbeilage der BÖRSEN-ZEITUNG vom 

1.3. Im Zusammenspiel mit anderen Regularien wie Mifid II hätten Gesetzgeber und 

Aufsicht so für mehr Transparenz und Anlegerschutz gesorgt, wovon institutionelle 

Investoren und Privatanleger gleichermaßen profitierten. Der graue Kapitalmarkt sei weiter 

zurückgedrängt worden, indem insbesondere die geschlossenen Fonds vom (teilweise) 

unregulierten in den vollregulierten Bereich hätten verschoben werden können. Mit der 

Umsetzung der EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-

Richtlinie) in nationales Recht habe der Gesetzgeber zudem im Juli 2013 dem Modell der 

externen Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-KVG) bei Sachwertbeteiligungen 

(AIF) zusätzlichen Auftrieb gegeben, schreibt Vespermann und erklärt ausführlich, warum 

Service-KVGs seitdem unverzichtbar geworden sind. 

Wie energetische Sanierung gesamtmietenneutral 

gelingen kann 

Es scheint ein unlösbares Dilemma zu sein: Die Wohnungswirtschaft muss bei der 

energetischen Sanierung Tempo machen, wenn die Klimaziele auch nur annähernd erreicht 

werden sollen, doch zugleich sind Material und Arbeitskräfte knapp, die Kosten hoch und 

die Mieter aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten nur bedingt in der Lage, 

zusätzlich noch Sanierungskosten mitzutragen, schreibt Dominik Schott von der d.i.i. 

Deutsche Invest Immobilien am 27.2. auf IMMOBILIEN MANAGER. Zugleich aber sei das 

Potenzial, mit intelligenten Maßnahmen die Nebenkostenbelastung zu senken, so groß wie 

noch nie. „Wohnungsunternehmen, die alle Optimierungsmöglichkeiten ausschöpfen und 
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clever kombinieren, können deshalb auch im aktuellen Umfeld energetische Sanierungen 

gesamtmietenneutral gestalten“, schreibt Schott und erklärt, wie das gelingen kann.  

Herausforderungen und Chancen am 

Logistikimmobilienmarkt 

Der Frage, wie die derzeitigen Chancen am Logistikimmobilienmarkt einzuschätzen sind, 

widmen sich auf IMMOBILIENMANAGER Kuno Neumeier von der Logivest Gruppe am 

27.2. und Dr. Martin Leinemann von Arbireo am 28.2. Klar sei, schreibt Leinemann, dass 

man mit neuen Rekordumsätzen in der Logistikbranche erst einmal nicht rechnen solle, 

denn die Verbraucher seien vorsichtiger geworden und die Lieferkettenproblematik nach 

wie vor ungelöst. Doch seien von diesen Risiken nicht alle Subsektoren dieser heterogenen 

Assetklasse in gleicher Weise betroffen. Auch sei festzustellen, dass die Konsequenzen 

aus der Lieferkettenproblematik, dem Ukraine-Krieg und der hohen Inflation zu einer 

Rückbesinnung auf nationale Lagerkapazitäten führten. „Nationale und regionalisierte 

Versorgungs- und Lieferkonzepte lassen nicht nur kurzfristig die Nachfrage nach Lager- 

und Logistikflächen steigen“, schreibe Leinemann: „Die zunehmende Fokussierung auf 

Nachhaltigkeitsthemen fördert diese Entwicklung gleichermaßen.“ Und auch Neumeier 

sieht in der aktuellen Situation Chancen, denn die Nachfrage aus Branchen wie dem 

produzierenden Gewerbe, der Chemie oder auch dem Automotive-Segment, das nach wie 

vor viele logistische Antworten auf die Mobilitätswende finden müsse, sei weiterhin hoch. 

Im Rhein-Main-Gebiet beispielsweise stehe jedoch derzeit keine einzige moderne Fläche 

mit mehr als 20.000 Quadratmetern zur Verfügung. „Für Projektentwickler, die einen Weg 

finden, neue Produkte herzustellen, bedeutet dies wichtige Alleinstellungsmerkmale. Für 

Investoren hingegen ergibt sich die Chance, zu einem Vervielfältiger einzukaufen, von dem 

sie noch vor zwölf Monaten nur träumen konnten“, schreibt Neumeier. 

BLOG 

Geblinkt wird nachts nur bei Bedarf 

Wenn Windenergie in Deutschland eine Zukunft haben soll, braucht sie die Akzeptanz einer 

breiten Mehrheit. Mit ihrem allnächtlichen Blinkrhythmus haben Windräder allerdings nicht 

nur manchen Bürger um seinen Schlaf gebracht, sondern selbige auch zu Gegnern 

gemacht. Nach einigem Hin und Her hat die Bundenetzagentur dem nächtlichen 

Dauerblinken zum 31. Dezember 2022 ein Ende gesetzt. Seither ist die sogenannte 
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bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) Pflicht. Das Blinken setzt folglich seit 

Anfang des Jahres nur dann ein, wenn ein Luftfahrzeug eine bestimmte Distanz zum 

Windrad unterschreitet. Gerade im ländlichen Raum, wo wenig Luftverkehr herrscht, dürften 

nachts meist ausschließlich Sterne funkeln. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite KLIMAVEST von COMMERZ REAL. 

LINKEDIN 

Chatbots werden auch den Immobilienmarkt 

erobern 

 

 

MÄHREN AG 

 

Mit der Fähigkeit, schnell Daten zu sammeln und die Entscheidungsfindung zu 

automatisieren, haben Chatbots das Potenzial, Immobilieninvestitionen effizienter und 

weniger zeitaufwendig zu machen, postet die MÄHREN AG. Lesen Sie den kompletten 

Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://klimavest.de/wissen/blog/gesetz-zur-nachtkennzeichnung/
https://www.linkedin.com/posts/maehren-ag_chat-gpt-von-open-ai-activity-7036332980230881280-T7-Y?utm_source=share&utm_medium=member_ios


 

PB3C News (9. KW) 
 

Die Grenzen der Digitalisierung in der 

Immobilienbranche 

 

Marian Kirchhoff 

Deutsche Teilkauf 

 

Unsere Kunden finden uns immer häufiger über die digitalen Kanäle – aber: Chatbots 

können die persönliche Beratung des Kunden nicht ersetzen, sagt Marian Kirchhoff von 

Deutsche Teilkauf. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Immobilien bieten Inflationsschutz 

 

Lars Schriewer 

ACCENTRO Real Estate 

 

Schon 2022 hat unser ACCENTRO Wohneigentumsreport in Kooperation mit dem Institut 

der deutschen Wirtschaft gezeigt, dass Immobilien einen Inflationsschutz darstellen – eine 

aktuelle Untersuchung der Deutschen Bank bestätigt das nun, sagt Lars Schriewer von 

ACCENTRO Real Estate. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/marian-kirchhoff-373a10111_realestate-deutscheteilkauf-data-activity-7037102252163006465-tGyi?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/posts/lars-schriewer-0804a1227_wohnimmobilien-sind-laut-db-research-immer-activity-7037332380214284289-UTdp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Verlässlichkeit wird mit Vertrauen belohnt 

 

Marcus Eggers 

IPH 

 

Aktives Centermanagement ist keine Selbstverständlichkeit: Je herausfordernder die 

Zeiten, desto eher ist ein gutes und scharfes Centermanagement gefragt, sagt 

Marcus Eggers von IPH. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

Energiewende: Herausforderungen im Neubau 

 

Simone Moser 

OFB Projektentwicklung 

 

Vielen Dank, real PACE, für eine tolle RETHINK REAL ESTATE in Hamburg - ein tolles 

Setup, um in der Branche über Innovation und Zukunft nachzudenken und zu diskutieren! 

sagt Simone Moser von OFB Projektentwicklung. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 
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