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ESG hält Projektentwickler
und Fondsmanager auf Trab
Die Immobilienbranche hat noch viel
vor der Brust, wenn sie sich ernsthaft
an Nachhaltigkeitskriterien
orientieren will. Doch der Druck von
Gesellschaft, Anlegern und Politik
wächst immer mehr. Quelle: Pixabay,
Urheber: Free-Photos

Ob bei Fondsmanagern wie
Hansainvest oder
Projektentwicklern wie Assiduus:
Kriterien der Nachhaltigkeit, kurz
ESG, stehen inzwischen bei
vielen Akteuren der
Immobilienbranche im
Hausaufgabenheft. Der Druck
kommt dabei sowohl vonseiten
der Europäischen Union als auch
direkt vom Kapital der Anleger.

E

SG, also Environmental Social
Governance, gewinnt in der Immobilienwirtschaft „gewaltig an Dynamik“, berichtete Robert-Christian
Gierth, Geschäftsführer des Berliner Projektentwicklers Assiduus, bei einem digitaltalk
von Heuer Dialog. Die Zeiten, als die Nach-

haltigkeit noch ein bloßes Marketinginstrument war, seien vorbei. Inzwischen spiele sie
bei Entwicklung, Ankauf und Management
von Immobilien eine wichtige Rolle. „Der
Druck, nachhaltige Gebäude zu errichten,
wächst aus der Gesellschaft“, bestätigte
Gierths Geschäftsführungskollege Alexander
Happ. Die Bevölkerung beeinflusse die Politik, was sich z.B. durch neue Hürden in Baugenehmigungsverfahren ausdrücke.
„Unternehmen müssen heute nach ESGKriterien investieren. Das ist kein Können
oder Wollen mehr“, betonte Gierth. Die künftigen Anleger würden aus der „Generation
Greta“ stammen und entsprechende Produkte fordern. „Wer sich diesen Ansprüchen
widersetzt, wird künftig seine gesellschaftliche Lizenz verlieren, tätig sein zu dürfen“,
spitzte es Happ zu.
Das nimmt sich Assiduus selbst zu Herzen. Der Entwickler beschäftigt sich mit der
ökologischen Frage, wie der CO2-Ausstoß seiner Gebäude gesenkt werden kann, sowohl
bei der Energieversorgung als auch bei den
Baumaterialien. „Etwa 8% der globalen CO2Emissionen stammen aus der Herstellung
von Beton“, erklärte Gierth. Deshalb sei es

wichtig, auf alternative Baustoffe wie Holz
wichtige Rolle, transparent zu handeln und
oder Ökobeton zu setzen und insgesamt zu
nicht über luxemburgische Vehikel zu arbeiberücksichtigen, ob Baustoffe wiederverwenten, sondern seine Steuern in Deutschland zu
det werden können. Zudem sei es dringend
zahlen. Gierth ist überzeugt, dass mit einem
nötig, Stadtreparatur zu betreiben, statt Flähöheren ESG-Engagement kein geringerer
chen vor den Toren einer Stadt zu versiegeln.
Gewinn verbunden sein müsse. „Nicht nur
Dazu kommen soziale Kriterien. „Wer eine
die ethische, sondern auch die reale Rendite
Immobilie entwickelt, muss antigentrifiziewird dadurch wachsen.“ Deshalb plant das
rend wirken“, sagte Happ. Dies könne beiUnternehmen, durch eine eigene Kapitalverspielsweise dadurch geschehen, dass ein Teil
waltungsgesellschaft (KVG) nach Genehmigung durch die Finanzder Flächen mietpreisaufsicht BaFin Fonds
gedämpft
angeboten
Fondsprospekte sind
mit
Nachhaltigkeitswird. Zudem müssten
mehrfach anzupassen
fokus aufzulegen.
die Bedürfnisse der
Die Auswirkungen
Nachbarschaft
eines
von ESG auf das Fondsgeschäft spürt schon
Projekts berücksichtigt werden, etwa durch
jetzt Hansainvest als Service-KVG. Das Unterzusätzliche Nutzungen wie eine Kita. „Es geht
nehmen hat dafür ein eigenes Kompetenznicht darum, dass wir das beste Konzept
team gegründet, das wöchentlich tagt. Die
haben, sondern dass das jeweilige Konzept
Muttergesellschaft, die Versicherung Signal
zum Standort passt. Eine Immobilie ist nun
Iduna, treibe das Thema im gesamten Konmal auch ein Ort“, sagte Happ. Nach seiner
zern voran, berichtete – ebenfalls beim digiMeinung sollten 80% der Privatwirtschaft
taltalk – Ludger Wibbeke, Geschäftsführer
gemeinwohlorientiert arbeiten. „Das darf
von Hansainvest. Seine Kollegin Stefanie
man aber nicht mit Gemeinnützigkeit verKruse, Abteilungsleiterin Compliance, AML
wechseln.“
& Sustainability, verwies auf die zusätzlichen
Beim Kriterium Governance, also Unterregulatorischen Anforderungen, die vor
nehmensführung, spielt für Assiduus eine

allem vonseiten der Europäischen Union auf
Vermögensverwalter zukommen. Durch
einen groß angelegten Aktionsplan versuche
die EU, Investorengelder in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Finanzberater müssen
z.B. bald Kunden fragen, ob sie in ESGProdukte investieren möchten, und Vermögensverwalter offenlegen, wie nachhaltig sie
investieren. „Wir gehen davon aus, dass wir in
zwei Jahren dreimal unsere Verkaufsprospekte anpassen müssen“, schätzte Kruse. Ab
März kommenden Jahres müsse dargelegt
werden, wie Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt werden. Ab Dezember 2022 sei es zudem
zu kennzeichnen, wenn das Portfolio schädliche Auswirkungen auf die ESG-Kriterien hat.
Zudem seien Warnhinweise für nicht nachhaltige Produkte vorgesehen. „Das kann
dann niemand mehr übersehen“, fasste
Kruse zusammen.
Nach dem Klimaschutzplan der EU sollen
Neubauten bis 2030 und der gesamte Immobilienbestand bis 2050 klimaneutral sein. Um
diese Ziele angehen zu können, ist Hansainvest zufolge ein guter Datenbestand zu den
Gebäuden essenziell. „Je besser die Datengrundlage ist, umso besser können wir erkennen, wie sich eine Immobilie verbessert oder
im Vergleich zum Gesamtportfolio abschneidet“, erklärte Kruse. Oft könnten die Eigentümer aber gar nicht auf alle Daten zugreifen,
etwa weil sie aus dem Herrschaftsbereich der
Mieter stammen. Das gelte z.B. für Verträge
zur Stromversorgung oder dem Abfallrecycling. Abhilfe könnten da grüne Mietverträge
bieten, in denen sich die Vertragspartner verpflichten, nach ESG-Kriterien zu handeln.
Künftig würden Vermieter vor der schwierigen Entscheidung stehen, ob sie lieber einen
nicht ESG-konformen Mieter oder Leerstand
im Gebäude haben wollen.
Wibbeke hob die Bedeutung aller beteiligten Dienstleister hervor. Letztlich könne das
Nachhaltigkeitsranking eines institutionellen
Investors nur gut ausfallen, wenn alle Beteiligten zusammen performen und den
gemeinsamen Datenpool füllen. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass ESGKriterien Projektentwickler, Vermögensverwalter sowie andere Immobiliendienstleister
auf Trab halten werden.
Lars Wiederhold

Verwalter sind noch unterbezahlt

Strabag managt
Techpark für Beos

Spie modernisiert
Rewe-Center

Seit Jahren geht es mit den Vergütungen von Immobilienverwaltern nicht
nennenswert nach oben. Viel Potenzial sieht der Verband VDIV zudem bei der
Zahl der Aufträge für energetische Sanierungen im Wohnungsbestand. Dafür
müsste aber erst mal das Wohnungseigentumsgesetz reformiert sein.

Beos hat Strabag Property and Facility Services (PFS) mit dem technischen FacilityManagement für den Technologiepark Bergisch Gladbach beauftragt. Dieser verfügt an
der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil
Moitzfeld über eine Gesamtmietfläche von
74.600 m2 und bildet einen Mix aus Büro-,
Logistik- und Produktionsflächen mit Baujahren von 1960 bis 2007. Im südlichen Teil ist
zudem ein Baumarkt angesiedelt. Etwa 140
Unternehmen haben dort Flächen gemietet.
Der Leerstand im Technologiepark liegt bei
24%. Für Strabag PFS läuft der Auftrag, der
unter anderem die Wartung der technischen
Anlagen, den Winterdienst und die Grünflächenpflege umfasst, seit dem 1. Juli dieses
Jahres für zunächst drei Jahre. Der Gebäude-

Spie wird ein Rewe-Center im mittelhessischen Gießen energetisch sanieren und technisch modernisieren. Die Immobilie verfügt
über rund 5.400 m2 Verkaufsfläche und
stammt aus den 1990er Jahren. Für das Konzept Supermarkt 2020 werden unter anderem
die Servicetheken erneuert und die Fleischvorbereitungsräume der Metzgerei saniert.
Zudem installiert Spie umweltfreundlichere,
weil CO2-basierte Kühltechnik sowie eine verbrauchsarme LED-Beleuchtung. Eine besondere Herausforderung sind dem Gebäudedienstleister zufolge die Arbeiten im laufenden Betrieb. Spie arbeitet bereits seit 40 Jahren bei diversen Aus- und Umbauprojekten
von Rewe- und Penny-Märkten mit dem Kunden zusammen.
Lars Wiederhold

I

mmobilienverwalter bekommen nach
Meinung des Branchenverbands VDIV
Deutschland immer noch viel zu wenig für
ihre Arbeit. Die Vergütungssätze stiegen im
vergangenen Jahr inflationsbereinigt bei der
Verwaltung von Eigentumswohnungen um
1,2%, in der Mietverwaltung sanken sie sogar
um 0,6%. „Die Vergütungssätze halten seit
Jahren nicht Schritt mit den stetig wachsenden Anforderungen durch Gesetzgeber und

tigste Standbein. Sie machte bei ihnen 2019
im Schnitt gut 56% des Umsatzes aus. Die
Mietverwaltung kommt auf 19%. Der Rest
entfällt auf sonstige Tätigkeiten der Verwalter. Für 2020 hatten die Unternehmen einen
Umsatzanstieg von durchschnittlich 2,6%
erwartet. Allerdings waren sie schon vor dem
Ausbruch der Corona-Pandemie befragt
worden.
Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der

Schritt gegen den Fachkräftemangel in der
Branche“.
Für stark ausbaufähig hält der Verband die
schwache Quote energetischer Gebäudesanierungen, die 2019 von Verwaltern begleitet wurden. Demnach war mit 26,9% nur ein
gutes Viertel der befragten Unternehmen in
entsprechende Baumaßnahmen involviert.
Das ist die niedrigste Quote, die der
Verwalterverband je erfasst hat. Vor vier Jah-

