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Rund 30% der CO2-Emissionen werden in Deutschland vom 
Gebäudesektor verursacht, manche Quellen berichten so-
gar von bis zu 40%. Entsprechend wird Nachhaltigkeit im 
Sinne der Erzielung einer positiven CO2-Bilanz zum Haupt-
thema unserer Branche in diesem Jahrzehnt. Dieses Thema 
ist zurzeit medial in aller Munde. Doch was bedeutet es für 
den Umgang mit den eigenen Bestandsimmobilien, gerade 
für private Immobilieneigentümer?

Wir wollen versuchen, Ihnen im Folgenden einen Überblick 
über die wichtigsten Punkte und ebenso Handlungsemp-
fehlungen aufzuzeigen.

Es reicht heute nicht mehr aus, die Instandhaltungszyklen 
einzuhalten und die Konditionen eines gewerblichen Miet-
vertrages auszureizen. Zukünftige Immobilieninvestoren 
und Mieter werden verstärkt auf die Nachhaltigkeit von Ge-
bäuden achten müssen.

Dass nachhaltiges Bauen im Neubau die Bauwirtschaft be-
reits seit vielen Jahren begleitet, ist keine neue Erkenntnis. 
Diese gerät allenfalls wegen der weltweiten Materialknapp-
heit, insbesondere von Dämmstoffen und der Verfügbar-
keit bzw. der Auslastung von Fachunternehmen, in diesen  
Monaten erneut in den Fokus. Auch könnte der aktuelle  
Anstieg der Baupreise und der Energiekosten so manche 
Baufinanzierungsstrategie bedrohen, wenn kein ausrei-
chender Puffer berücksichtigt wurde.

Als Asset Manager interessieren uns jedoch vordergründig 
die Bestandsimmobilien, fokussiert auf Baujahre bis ca. 
2015, hier insbesondere die Frage nach den Auswirkungen 
gesetzlicher Vorgaben aus Brüssel und von der Ampelre-
gierung auf die Wirtschaftlichkeit dieser Immobilienklasse. 
In unseren weiteren Ausführungen wollen wir uns insbe-

sondere auf die Nutzungen Wohnen, Büro und Einzelhandel 
sowie deren Misch- und artverwandte Typen konzentrieren.

Die Kriterien der ESG (Environmental Social Governance) 
machen schnell die maßgebliche Verantwortung des Ge-
bäudesektors deutlich, seinen Anteil zur CO2-Neutralität 
beitragen zu müssen. Während insbesondere institutionelle 
Investoren wie z. B. Immobilienfonds diese Themen – oft-
mals allein schon aufgrund internen Drucks der eigenen 
Shareholder – längst auf ihrer Agenda haben, waren pri-
vate Bestandshalter, wie z. B. Family Offices oder vermö-
gende Private bis vor Kurzem eher noch abwartend. Doch 
auch diese Eigentümerklientel wird spätestens durch die 
politische „grüne“ Ausrichtung der neuen Bundesregierung 
langsam aufgeweckt. Der Koalitionsvertrag gibt hier eine 
klare Richtung vor. Erst jetzt wird so manchem Eigentümer 
klar, dass ohne Nachhaltigkeitsanspruch an das eigene Im-
mobilienportfolio der Immobilienwert nachhaltig zu sinken 
droht oder die Nachvermietung gewerblicher Flächen mit 
längeren Leerstandszeiten als marktüblich verbunden ist. 

Auswirkungen der ESG- 
Nachhaltigkeitskriterien  
auf die Bestandsimmobilien  
von Family Offices
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Die aktuellen Diskussionen gehen sogar so weit, dass Ge-
bäude, die den Nachhaltigkeitsnachweis nicht führen oder 
Mindestkriterien nicht erfüllen können, auch nicht mehr 
genutzt werden dürfen. Verschärfend kommt hinzu, dass 
das bisher nahezu unumstößliche Paradigma des Gebäude-
bestandsschutzes keine Rolle mehr spielen wird, wenn es 
dazu verhilft, den Klimazielen näher zu kommen.

Was das in letzter Konsequenz für die zukünftigen Ver-
mietungsprozesse, für die Verkehrswertentwicklung der 
Gebäude, für die Auswirkungen auf die Kreditbesicherung 
gegenüber Banken und letztlich für die gesellschaftliche 
Wohnraum- und Nahversorgung bedeutet, würde den Rah-
men dieses Beitrages sprengen und wird an anderer Stelle 
beleuchtet.

Aktuell ist der Fokus der Immobilienbranche bei der Umset-
zung der gesetzlichen Nachhaltigkeitsvorgaben primär auf 
gewerbliche Liegenschaften gerichtet. Diese Priorisierung 
ist von der Branche jedoch selbst gewählt, da diese Nut-
zungen im Vergleich zu Wohngebäuden auch aufgrund der 
komplexeren Anlagentechnik (wie z. B. Klima-, Kälte- und 
Lüftung) einen großen und vor allem schnellen Erfolgshebel 
ermöglichen. 

Doch die EU-Taxonomie differenziert ihre Vorgaben nicht 
nach den Nutzungsarten. Stattdessen ist sie für alle Nutzun-

gen gleichermaßen bindend, da sich der Handlungskorridor 
von Politik und Gesellschaft unaufhaltsam an der Erreichung 
der Klimaziele orientiert.

Plötzlich sehen sich auch Private zunehmend in der Nach-
haltigkeitsverantwortung, sei es aus ideologischen oder 
eher wirtschaftlichen Gründen. Insgesamt wächst der Druck 
auf den Gebäudesektor endlich sichtbar aktiv zu werden. 
Die Gesellschaft fordert die soziale Verantwortung der Ver-
mieter und die Umsetzung der politisch beschlossenen 
technischen Vorgaben.

Aber was heißt das konkret und was kommt auf die Be-
standshalter eigentlich zu? Kann Immobilieneigentum zu-
künftig noch den Rentenvorsorgeanspruch im betagten Al-
ter eines privaten Eigentümers erfüllen? Wie sollten Family 
Offices mit Ihrem Anlageportfolio umgehen und welchen 
Einfluss hat der Nachhaltigkeitsanspruch auf die Portfolio-
rendite?

Grundsätzlich kann man sich diesem Thema auf drei 
Handlungsebenen nähern:

⊲  Energetische Maßnahmen in Bestandsgebäuden
⊲ „Green Leases“ und deren Effekte
⊲  Laufendes nachhaltiges Immobilienmanagement
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⊲  Was verstehen wir eigentlich unter Nachhaltigkeit?

Es gibt zahlreiche Verständnisvarianten zum Begriff der 
Nachhaltigkeit. Wir haben für uns aus immobilienwirtschaft-
licher Sicht die nachstehende Definition als den geeigneten 
Handlungsmaßstab für unser Handeln festgelegt. 

⊲  In welchen Prozessschritten erzielen wir Nachhaltigkeit  
 in Bestandsgebäuden?

Quick Wins und Betriebsoptimierung: 
Am Anfang des Prozesses stehen zunächst die „Quick Wins“ 
nach dem Pareto-Prinzip. Gemeint sind damit die zunächst 

niedrigschwelligen energetischen Maßnahmen, mit de-
ren Umsetzung bereits sichtbare CO2-Einsparungen erzielt 
werden können. Der Einsatz oder die Überarbeitung eines 
durchdachten Zählerkonzeptes macht die Energieverbräu-
che transparent und liefert schnell die neuralgischen Punk-
te, an denen konkrete Maßnahmen ansetzen können. Sol-
che niedrigschwelligen energetische Maßnahmen können 
nach Zählerein- bzw. -umbau daran anschließende einfache 
Systemjustagen an den technischen Anlagen sein, verbun-
den mit Arbeitsanweisungen und Schulung von Facility Ma-
nagern. Hierzu gehört auch die Umstellung der Leistungs-
beschreibung von Wartungsverträgen, damit diese auf die 
veränderten Anforderungen besser abgestimmt sind. Die 
Einbindung von behördlichen Stellen, wie z. B. Schornstein-
feger, TÜV oder Prüfbüros ist selbstredend. 

Die betriebliche Optimierung schließt sich nahtlos daran 
an. Alle Systeme sind technisch aufeinander abzustimmen. 
Hierzu zählen bspw. der hydraulische Abgleich, die Umrüs-
tung der Beleuchtung auf LED-Technik oder der Austausch 
ineffizienter Pumpenanlagen. Dem folgt anschließend die 
Pflege und Validierung von Messdaten, die systemisch in 
dieser Phase einen meist unterschätzten und in der Praxis 
einen Vorgang mit hohem Komplexitätsgrad darstellen.

Umrüstung und Erweiterung der Bestandstechnik:
Sind die Grenzen der betrieblichen Optimierung erreicht, 
müssen weitere geeignete Maßnahmen in Betracht gezo-
gen werden. Im Einzelfall zu prüfen ist der Einsatz einer 
Photovoltaik-Anlage, die Umrüstung der bestehenden fos-
silen Heizungsanlage auf Wärmepumpentechnik bzw. als 
Ergänzung zur Bestandstechnik. Neben vielen im Einzelfall 
sinnvollen ergänzenden Maßnahmen ist insbesondere der 
Einsatz von Glasfasertechnik im Gebäude zur Sicherstellung 
der 24/7-Verfügbarkeit der Messdaten zu berücksichtigen. 
Die Ausrüstung von Tiefgaragen mit E-mobilen Ladestatio-
nen ist in diesem Zusammenhang schon nahezu selbstver-
ständlich.

Nachweis und Dokumentation: 
Am Ende steht der Nachweis über den Erfolg der eingelei-
teten energetischen Maßnahmen durch eine anerkannte 
Nachweis- bzw. Zertifizierungsstelle. Diese ist zugleich die 
Dokumentation und Grundlage für Vermietungsgespräche. 

Energetische Maßnahmen  
in Bestandsgebäuden

Definition Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein laufender Prozess zur ressourcen-

schonenden Erstellung, Bewirtschaftung und Verwertung 

von Gebäuden oder Gebäudeteilen über den gesamten 

Lebenszyklus einer Immobilie unter Berücksichtigung 

ökologischer, ökonomischer sowie soziokultureller As-

pekte und unter Beachtung des Schutzes menschlichen, 

tierischen und pflanzlichen Lebensraumes.
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Mit einem solchen Fahrplan lässt sich strukturiert ein Immo-
bilienportfolio untersuchen, um aus den gewonnenen Daten 
die richtigen Maßnahmen bezüglich ihrer Energieeffizienz 
und ihrem Beitrag zur CO2-Reduktion ableiten zu können. 
Alle Schritte bauen logisch aufeinander auf, die Erfolge sind 
eindeutig messbar und eventuelle Anschlussmaßnahmen 
lassen sich auf valider Datengrundlage hinsichtlich ihrer  
Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit bewerten.

Eine besondere Herausforderung stellt zum heutigen Zeit-
punkt die Beantwortung der Frage dar, wie denn der Nach-
weis einer energetisch sanierten und damit nachhaltigen 
Immobilie eigentlich erbracht werden soll. Dies ist gegen-
wärtig aus den Diskussionen in den Interessensverbänden 
und der Politik noch nicht klar erkennbar. Nach dem, was 
wir bereits heute wissen, wird die Nachweispflicht in tur-
nusmäßigen Abständen und somit wiederkehrend erfolgen 
müssen. Hierzu bilden sich bereits auf nationaler und euro-
päischer Ebene neue Organisationen, die die Gebäudezerti-
fizierung als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. 
Die Zertifizierungsklassiker wie z. B. Leed, Breem, DGNB, 
etc. werden neue Maßstäbe an ihre Zertifizierungsvoraus-
setzungen stellen müssen. Die Nachhaltigkeitszertifikate, 
die im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre noch erstrebens-
wert waren, reichen heute bei Weitem nicht mehr aus. In 
Deutschland strebt z. B. die ECORE die Marktführerschaft 
an. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss 
der führenden Immobilieninvestoren in Deutschland, die 
bemüht sind, für den Neubau Zertifzierungsstandards zu 
entwickeln. Die Adaptierung dieser Standards für den 
Wohngebäudebestand ist lediglich eine Frage der Zeit. Auf 
europäischer Ebene sticht z. B. die Climate Positive Europe 
Alliance (CPEA) heraus, die sich spezialisiert um die ESG- 
Verifikation der EU-Taxonomie kümmert.

Aber ist dieses Vorgehen für den Gebäudebestand eines Fa-
mily Office überhaupt noch angemessen? Was für Immobi-
lienfonds alleine schon wegen der Gebäudevolumina noch 
als sinnvoll erscheinen mag, stellt den Renditeanspruch des 
Privatinvestors auf eine harte Probe.

Diskutiert wird daher auf Bundesebene, den seit Jahren 
bekannten Energieausweis noch in 2022 auf einen sog. 
„Ressourcenpass“ umzustellen. Als Bewertungsergebnis 
erhält der Immobilieneigentümer ein Nachhaltigkeitssiegel. 
Dieses gibt nicht nur Aufschluss über die Energieeffizienz 

des Gebäudes, sondern auch über die Menge der CO2- 
Emmissionen und verweist darüber hinaus auch auf die 
Nachhaltigkeit der verwendeten Baumaterialien sowie de-
ren Verwendungsverfahren – und das über den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie hinweg. Auch hier werden 
periodisch wiederkehrende Nachhaltigkeitsprüfungen obli-
gatorisch sein. Dieses Siegel soll zugleich die Grundlage für 
die Reform der öffentlichen Förderung für energieeffiziente 
Gebäude darstellen. Fördermittel sollen künftig nur noch 
dort gezielt eingesetzt werden, wo die CO2-Einsparung am 
höchsten ist.

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass Gebäude nicht 
mehr nach dem bisherigen „Cradle to Grave“- Prinzip (von 
der Wiege bis zum Grab) gebaut werden sollen, sondern 
nach dem „Cradle to Cradle“-Prinzip (Wiege zu Wiege). Das 
bedeutet, dass die Rohstoffe, die für die Errichtung eines 
Gebäudes oder in der Bestandssanierung eingesetzt wer-
den, nach Erreichung der Lebenszyklusschlussphase nicht 
mehr entsorgt, sondern dem Rohmaterialkreislauf wieder 
zugeführt werden sollen. Gebäude entwickeln sich somit zu 
bedeutenden Rohstofflagern, aus denen man sich auch zu-
künftig immer wieder, zumindest aber mehrfach, bedienen 
möchte.

Der Ressourcenpass und das damit verbundene Nachhaltig-
keitssiegel dürfte die Bauwirtschaft insbesondere in der Be-
standssanierung dazu bewegen, zukünftig mehr Altmaterial 
einzusetzen als Rohstoffe, die die Natur negativ beeinträch-
tigen und das Klima schädigen.
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Der „grüne“ gewerbliche Mietvertrag wurde ursprünglich 
um 2010 im angelsächsischen Raum entwickelt und findet 
seine Anwendung nun auch in Deutschland. Folgt man den 
ESG-Kriterien, wird er in naher Zukunft darüber entschei-
den, ob gewerbliche Mietflächen nachhaltig vermietbar 
bleiben. 

Im Gegensatz zum Neubau mit noch unvermieteten Flä-
chen, stellt der grüne Mietvertrag in älteren Bestandsge-
bäuden eine besondere Herausforderung dar. Zum einen 
müssen vielfach Mietvertragsverhandlungen im laufenden 
Mietverhältnis aufgenommen werden. Zum anderen hat 
der Vermieter meistens das Problem, nach Mietvertrags-
abschluss eine nachhaltig zu bewirtschaftende Mietfläche 
überhaupt zur Verfügung stellen zu können. Folgt man dem 
Gedanken, werden vielfach nachhaltig technische Maßnah-
men in bereits bezogenen Mietflächen, mit Mietausfällen 
und -minderungen verbunden sein.

Seit dem 01.01.2022 müssen im Rahmen des Rechtsaktes 
zu den Berichtspflichten der Taxonomie-Verordnung alle ka-
pitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Mit-
arbeitern und Sitz in der EU in ihrem Lagebericht angeben, 
welcher Anteil ihrer Umsatzerlöse, ihrer Investitionen und 
vor allem ihrer Betriebsausgaben ökologisch nachhaltig ist 
und welcher Anteil nicht. Da diese Unternehmen auf dem 
Immobilienmarkt ebenso als Großmieter auftreten, werden 

diese somit ab sofort, z. B. im Rahmen einer Büroanmie-
tung, vom Vermieter einen Nachweis benötigen, ob sie eine 
nachhaltige oder eine nicht nachhaltige Immobilie ange-
mietet haben.

Bei Bestandsmietverträgen besteht somit die Gefahr, dass 
der gewerbliche Großmieter den Mietvertrag u. U. gar nicht 
mehr prolongieren darf, wenn während der Restlaufzeit des 
Mietvertrages der Vermieter nicht alles unternommen hat, 
das Bestandsgebäude entsprechend den Nachhaltigkeits-
kriterien baulich anzupassen. 

Während die institutionellen Investoren dies finanziell in 
den meisten Fällen leichter leisten können als das private 
Family Office, muss hier der besondere Fokus auf die weite-
re Investitionsstrategie gelegt werden. 

Der Businessplan muss an die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der grünen Mietvertragsklauseln angepasst, die Re-
gelungen im laufenden Kreditvertrag sorgsam geprüft und 
eventuelle Mitteilungspflichten gegenüber der finanzieren-
den Bank berücksichtigt werden.

Parallel dazu muss ein Investitionsplan mit grünen Maßnah-
men für die nächsten Jahre erstellt werden. Wir bezeichnen 
dies als „Green Investment Impact“.

Ohne Nachhaltigkeitsspezialisten, die die Angemessenheit 
des Green Investments beurteilen und begleiten, wird es 
kaum gehen, wenn der Eigentümer sich nicht selbst über 
die Maßnahmenprioritäten im Klaren ist. 

Definition Green Lease
„Ein Green Lease ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichte-

ter Mietvertrag (oder die Aufnahme einzelner Vertrags-

klauseln in einen Bestandsmietvertrag), der durch sein 

besonderes Regelwerk den Mieter zu einer möglichst 

nachhaltigen Nutzung und den Vermieter zu einer mög-

lichst baulich nachhaltigen Bereitstellung der Mietfläche 

veranlassen soll.“

„Green Leases“  
und deren Effekte
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Dem operativen Immobilienmanagement kommt unter 
Nachhaltigkeitsaspekten eine besondere Verantwortung 
zu. Die „Das haben wir schon immer so gemacht“-Menta-
lität wird sich zwangsweise zum „Performancekiller“ ent-
wickeln. Der Immobilienverwalter (Property Manager) muss 
sich über die neuen Anforderungen im Klaren sein und sei-
ne Verwalteraufgaben darauf ausrichten. 

Dessen digitale Prozesse müssen zukünftig ein Nachhaltig-
keits-Reporting umfassen, ein Mieterportal zur tagesaktu-
ellen Einsicht in die individuellen Energieverbräuche be-
reitstellen und eine zunehmend grüne Energieversorgung 
durch die Auswahl der geeigneten Provider sicherstellen. 

Des Weiteren obliegt dem Property Manager die Umgestal-
tung von Wartungsverträgen technischer Anlagen, denn auf 
die Wartungsunternehmen kommen weitreichende Doku-
mentationspflichten zu, die der Verwalter in sein ERP/CRM-
System überführen muss. 

Bei den Instandhaltungsprojekten muss er auf den Einsatz 
nachhaltiger Baumaterialien achten und für die Vermie-
tung sowie für einen eventuellen Verkauf der Immobilie die  
vollständige technische Dokumentation vorhalten. Hierzu 
bedarf es einhergehend mit zunehmenden Digitalisierungs-
anforderungen der Einrichtung von Datenräumen, die stets 
aktuell gehalten werden müssen.

Doch das alles hat nicht zwangsläufig eine Kostenexplosion 
zur Folge. Durch einen geschickten Investitionsplan lassen 
sich nämlich viele Maßnahmen weitestgehend kostenneut-
ral bewerkstelligen. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Eigentümer sich frühzeitig um seine „Green Investment 
Impact“-Strategie kümmert. Handelt er unter Zeitdruck, 
weil sich die Rechtsverordnungen in immer kürzeren Inter-
vallen nachteilig verändern, wird es schwierig und teuer. 
Dies steigert sich, wenn die Nachfrage nach Leistungen im 
Bausektor, verbunden mit der derzeitigen weltweiten Mate-
rialknappheit, immer höher wird und die Baupreise zwangs-
läufig steigen.

Doch die großen Immobilienfonds und institutionellen In-
vestoren haben sich die Kapazitäten der wenigen Nachhal-
tigkeitsspezialisten bereits längst geblockt. Hat das Family 
Office hier den Zugang verpasst, bedarf es verlässlicher 
Partner, die aufgrund ihrer Marktstellung den Zugang her-
stellen können. Hier ist die BlueArc Real Estate in Köln sehr 
gut aufgestellt.

Die rechtlichen Verpflichtungen, die grüne Mietverträge 
insbesondere für die Vermieter auslösen, bestimmen somit 
massiv die langfristige Wertentwicklung des Immobilien-
portfolios. 

Laufendes nachhaltiges  
Immobilienmanagement
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Künftig wird der preisgünstigste Immobilienverwalter die-
sen Anforderungen nicht mehr zu den meist sehr knapp 
kalkulierten Honorarsätzen gerecht werden können. Inves-
titionen in die Mitarbeiterqualifikation und in die Umstellung 
oder Erweiterung der IT-Systeme tragen ihr Übriges auf der 
Kostenseite dazu bei.

Ein zusätzlicher entscheidender Aspekt für den Property 
Manager ist die genaue Erfassung und Auswertung der wei-
terführenden ESG-relevanten Immobiliendaten, wie bspw. 
Verbrauchsdaten, Nachhaltigkeitsprüfberichte, Gebäude-
details und vieles mehr, die er bislang nur in Ausnahmefäl-
len benötigte. Doch die wenigsten Property Manager und 
noch weniger das Family Office selbst, erfüllen die system-
seitigen Voraussetzungen oder haben einen Nachhaltig-
keits-Controller auf der Gehaltsliste. 

Erschwerend kommt hinzu, dass in den führenden ERP-Sys-
temen bisher schlicht die Datenfelder fehlen, um „grüne 
Daten“ im Detail zu erfassen, was dazu führt, dass zwangs-
läufig Nebensysteme aufgebaut werden müssen. Der da-
raus resultierende Parallelbetrieb macht die einheitliche 
Auswertung sehr komplex, insbesondere unter dem Aspekt, 
dass die Daten immer wieder in aktualisierter 
Form im Rahmen der Prüfintervalle benötigt 
werden. Dennoch liegt die Haftung für die 
Datenintegrität zunächst beim Verwalter. 

Der Markt der Property Manager wird sich 
somit neu finden müssen. Kleinere Verwal-
ter werden über kurz oder lang den neuen 
Anforderungen nicht mehr gerecht werden 
können. 

Auch Family Offices, die die gesamte opera-
tive Verwaltung der Liegenschaften bisher im 
eigenen Hause durchgeführt haben, werden 
sich umstellen müssen. Sie haben die Wahl, 
Ihre eigenen Kapazitäten mit teurem Fach-
personal aufzurüsten oder sich einem auf  
die neuen Herausforderungen spezialisierten 
Property Manager anzuvertrauen.

Zukünftig darf sich das Family Office nicht 
mehr von dem günstigsten Verwalterhonorar 
oder den niedrigsten Personalkosten der ei-

genen Mitarbeiter leiten lassen, sondern nur noch von dem 
geringsten eigenen Haftungsrisiko.

Nachhaltige Immobilienverwaltung ist kein Nebenjob, son-
dern ein prozessual durchstrukturiertes und komplexes Um-
setzungsmanagement, welches auch seinen Preis haben 
muss, wenn das Family Office seinen Immobilienbestand 
ernsthaft in eine nachhaltige und wertorientierte Zukunft 
führen möchte.

Die neuen Anforderungen sind vielfältig und für das priva-
te Family Office kaum noch zu durchschauen. Die Branche 
der Immobilienbewirtschafter vom Asset- und Property- 
bis hin zum Facility Manager werden sich umfangreiches 
Know How entweder selbst aufbauen oder aber einkaufen 
müssen. In der Projektentwicklung bspw. stellen die ers-
ten Unternehmen Nachhaltigkeits-Manager ein, da diese  
„Daueraufgabe“ mit den gefühlt „wöchentlichen“ Gesetzes-
änderungen für den normalen Immobilienkaufmann nicht 
mehr zu bewältigen ist.
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Zur Erreichung der politisch gesetzten Klimaziele wird ESG 
erst der Anfang eines Megatrends sein, mit dessen Auswir-
kungen wir uns bereits heute befassen müssen. 

Wir sind aber der festen Überzeugung, dass der gesetzli-
che Nachhaltigkeitsanspruch im Bestandsportfolio Heraus-
forderung und Chance zugleich ist. Wer sein Immobilien-
portfolio in ein nachhaltig „grünes“ Wachstum steuert, wird 
auch bei künftigen Transaktionen die gewünschten Preise 
erzielen. Ein potenzieller Erwerber mit einem „Core Invest-
ment“-Anspruch sucht die „Sorglos“-Immobilie im „grünen“ 
eingeschwungenen Zustand.

Der „Value-Add“ oder „Opportunistic“-Investor wird den 
Kaufpreis einer Immobilie mit nachweisbaren Nachhaltig-
keitslücken mit noch höheren Preisabschlägen abstrafen 
als ohnehin schon.

Wir vertreten daher die Thesen, dass
⊲  Aussagen wie „Nachhaltigkeit – gerne, solange es  
 keine Rendite kostet“ nicht mehr vertretbar sind.
⊲  die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen der  
 Gesellschaft im Allgemeinen und verstärkt den privaten  
 Immobilienbestandshaltern in vielen Fällen Wohlstand  
 kosten wird.
⊲ Nicht nachhaltig sanierte, sog. „braune“, Immobilien    
 massiv an Wert verlieren werden.

Investoren sind zukünftig gezwungen, das „Cradle to Crad-
le“-Prinzip beim Neubau, in der Bestandssanierung und 
erst recht beim Immobilienankauf zu berücksichtigen. An-
dernfalls werden nicht nachhaltige sanierte Immobilien zu-
künftig nicht mehr zur Besicherung eines Bankendarlehens 
geeignet sein. Somit wird diese Entwicklung einen mas-
siven Einfluss darauf haben, ob der Kreditantrag in einer 
Ablehnung mündet oder mit deutlich nachteiligeren Finan-
zierungskonditionen behaftet sein wird. Für einen privaten 
Portfoliobestandshalter wäre dies ein Worstcase-Szenario.

Während der Property Manager für die operative Umsetzung 
der Nachhaltigkeitskriterien verantwortlich ist, mutiert der 
Asset Manager zum Risikomanager und berät den Property 
Manager hinsichtlich seiner Prozesse und des Reportings. 

Ein Grund mehr, dass die bisher propagierte Trennung zwi-
schen Asset und Property Management ausgedient hat. Diese 
Mammutaufgabe lässt sich nur unter Sparringspartnern auf 
gleicher Augenhöhe bewerkstelligen. Ergänzt werden muss 
die Organisation um die Funktion des Nachhaltigkeits-Ma-
nagers, ohne dessen Implementierung die Umsetzung der  
Nachhaltigkeitsanforderungen auf Dauer nicht erfolgreich 
gesteuert werden können.

Der vorliegende Beitrag fokussiert sich bisher ausschließ-
lich auf das „E“ (Environment) in dem Begriff „E-S-G“. Es 
bleiben in unserer noch zu vertiefenden Betrachtung das 
„S“ (Social) und das „G“ (Governance), die an dieser Stelle 
nur kurz angerissen werden sollen.

Die soziale Komponente „S“ drückt sich aus in der Glaub-
würdigkeit und dem Ansehen der Immobilienbranche. Die-
se wird sich in der öffentlichen „grünen“ Wahrnehmung 
jedenfalls nur dann positiv einstellen, wenn transparente 
Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt, umgesetzt, gelebt 
und vor allem an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. 
Dann werden auch Rufe nach Immobilienenteignungen, 
wie im Berliner Volksentscheid im Herbst 2021 gefor-
dert, an Ernsthaftigkeit verlieren, wenn Kommunen plötz-
lich selbst als Bestandshalter ESG-Verantwortung über- 
nehmen müssten. 

Während das „E“ eindeutig über Kennzahlen zu messen ist, 
orientiert sich das „S“ an nahezu ausschließlich weichen 
Kriterien.

Beispielsweise werden Mieter der Mineralöl-, Alkohol- und 
Tabakbranche es zukünftig schwerer haben, geeignete 
Mieträume zu finden, was natürlich den Neubau zur Eigen-
nutzung beflügeln wird. Die Nutzung einer „braunen“ Im-
mobilie durch diese und vergleichbare Branchen, wird zu-
künftig in der öffentlichen Meinung einer sozialen Ächtung 
gleichkommen.

Das „G“ behandelt die auf Nachhaltigkeit ausgelegten Pro-
zesse der Immobilienbestandshalter und der Unternehmen 
generell. „Nachhaltigkeits-Branding“ steht hoch im Kurs. 
Die ethisch einwandfreie Unternehmenskultur muss deut-
lich erkennbar und im Vordergrund jeglichen wirtschaft-
lichen Handelns sein. Für die Immobilienbestandshalter 
bedeutet dies u. a. transparente Mietvertragsklauseln, 

Schlussbemerkungen
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nachvollziehbare Kostenentwicklungen nach dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot und dem wertschätzenden Umgang 
der Parteien untereinander. 

Der Vermieter unterstützt den Mieter bei Engpässen und der 
Mieter hingegen steht für den sorgsamen Umgang mit der 
Immobilie ein und richtet sein Nutzungs- und Verbrauchs-
verhalten auf die Nachhaltigkeitsanforderungen des Ge-
bäudes aus – so weit die Theorie.

In Zeiten, in denen sich die Meinungsbildung der Gesell-
schaft zunehmend in der oft aggressiven Nutzung der so-
zialen Medien und vor allem in der Bewertung von Moment-
aufnahmen in einschlägigen Portalen ausdrückt, kostet jede 
Negativkritik messbar Unternehmenswert, sei diese noch 
so unberechtigt und konstruiert. Aktivisten werden immer 

lauter und „Friday for Future“ gewinnt seit der letzten Bun-
destagswahl in der Öffentlichkeit zunehmend Gehör. Dabei 
darf man nicht verkennen, dass die Menschen in diesen  
Organisationen die Mieter von Morgen sein werden. Ihr 
ideologisch geprägtes Mindset beeinflusst ebenso die per-
sönliche Anmietungsentscheidung.

Somit hat das „G“ in der Unternehmensführung einer Im-
mobiliengesellschaft zwar zunächst einen indirekten, aber 
dafür einen umso heftigeren Einfluss auf den nachhaltigen 
Immobilienerfolg.

Family Offices tun also gut daran, sich rechtzeitig den  
neuen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu stellen, wenn  
ihr Immobilienportfolio eine tragende Säule in der Anlage-
strategie darstellt. Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Die BlueArc Real Estate GmbH & Co. KG ist ein auf Nachhaltigkeit in Bestandsgebäuden spezialisierter Asset und 
Property Manager, der bundesweit für institutionelle Anleger und insbesondere für Family Offices operativ und beratend 
tätig ist. Gerade die Verknüpfung der strategischen Immobilienausrichtung gepaart mit hoher Kompetenz in der Basisver-
waltung schafft im eigenen Hause interdisziplinäre Handlungsvorteile und Unabhängigkeit. Die dadurch gelebten kurzen 
Wege, der Einsatz der richtigen Tools und das richtige Mindset führen zur wertoptimierten Immobilienentscheidung. Die 
Mandate sind in der Regel langjährig und festigen eine gegenseitig wertschätzende Kunden- und Mieterbeziehung.

Autor: Michael Badouvakis, CEO der BlueArc Real Estate GmbH & Co. KG, Köln | Copyright 2022 | Abdruck und Vervielfältigung nur mit schriftlicher 
Genehmigung | Kontakt unter greenmanagement@bluearc-real.com | www.bluearc-real.com
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