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Vorwort des Herausgebers

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Immobilienwirtschaft spielt für die Volkswirtschaft der Bundesrepu blik 
Deutschland eine tragende Rolle: Sie repräsentiert rund 20 % der Brutto
wertschöpfung und ist damit einer der größten Wirtschaftszweige. Zehn 
Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten in Unternehmen entlang der gesam
ten Wertschöpfungskette unserer Branche. Aus dieser volkswirtschaftlichen 
Bedeutung erwa ̈chst auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung der 
Immobilienwirtschaft. Unsere Mitgliedsunternehmen rücken ihre eigene 
 Corporate Social Responsibility (CSR) immer mehr in den Fokus ihrer Unter
nehmensstrategie. 

Unter den Oberbegriff CSR, der gerne auch verkürzt als Nachhaltigkeit 
u ̈ber  setzt wird, fällt insbesondere die nachhaltige und werteorientierte 
Unternehmensfu ̈hrung (Corporate Sustainability Leadership). Dazu za ̈hlen 
die Bereiche Corporate Governance, Economic Sustainability, Environmental 
Sustainability sowie Social Sustainability und Corporate Citizenship. Es ist 
unverkennbar, dass es sich bei CSR um einen Dreiklang aus o ̈kologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bereichen handelt. Diese drei Sa ̈ulen sind die 
entscheidenden Parameter für den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens 
und werden auch erst im Dreiklang der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der 
Immobilienwirtschaft gerecht. 

Der CSRAnspruch der Immobilienwirtschaft ist eine gesellschaftliche Heraus
forderung für jedes einzelne Unternehmen, das sich dieser Aufgabe als Ver
pflichtung bewusst sein sollte. Nachhaltiges Handeln ist nicht nur die einseitige 
Fokussierung auf ökologische Aspekte. Auch die wirtschaftliche Nachhaltig
keit (ökonomische Aspekte) und die gesellschaftliche Verantwortung  (soziale 
Aspekte) sind entscheidende Parameter für den dauerhaften Erfolg eines 
Unternehmens in einer modernen und aufgeklärten Gesellschaftsordnung. Die 
Bedeutung dieses Themas sollte kein Unternehmen aus der Immobilienbranche 
mehr unterschätzen. Denn eine darauf ausgerichtete Unternehmensführung 
wird nicht nur der volkswirtschaftlich hohen Bedeutung unserer Branche 
gerecht. Sie gehört aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
auch mit zu den wirksamsten Instrumenten, das eigene Geschäftsfeld wett 
bewerbsfähig zu halten, weiter auszubauen und auf die Zukunft auszurichten. 
Jedes einzelne verantwortungsvoll gefuḧrte Unternehmen muss sich diesen 
Aufgaben stellen und sich der gesellschaftlichen Verpflichtung unserer Branche 
bewusst sein. Der ZIA hat sich daher entschlossen, voranzugehen und seinen 

Gero Gosslar
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Mitgliedern und sich mit der ZIA ESGCharta klare Leitlinien für nachhaltiges 
Handeln zu geben.

CSR in der Immobilienwirtschaft wird im ZIA in seiner gesamten Breite und 
Vielfalt theoretisch fundiert aus dem Blickwinkel der Praxis bearbeitet. Der 
ZIA sieht das Thema CSR in seinen verschiedenen Dimensionen als zentrales 
Anliegen der Immobilienwirtschaft. Daher wird er das Thema künftig noch 
stärker auf strategischer Ebene begleiten. Wichtiger Baustein dafür ist der 
im Jahr 2022 neu eingerichtete ZIA ESGRat. Er hat sich das Ziel gesetzt, die 
CSR bzw. Nachhaltigkeitsperformance der Branche beständig weiterzuentwi
ckeln, zugleich aber auch auf politischer Ebene einen intensiveren Austausch 
zu ermöglichen und den Weg für praxisorientierte Lösungen zu bereiten. Das 
Ziel einer guten Nachhaltigkeitsperformance kann jedoch nur mit Transpa
renz und einheitlichen, vergleichbaren Daten aus den Immobilienportfolios 
erreichbar sein. 

Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe stellt die Immobilienwirtschaft vor eine 
große Herausforderung. Gekla ̈rt werden muss, welchen Beitrag Eigentümer, 
Nutzer und die Politik beim Neubau – vor allem aber beim Gebäudebestand – 
zur Erreichung der Klimaschutzziele in einem bestimmten, langfristig orien
tierten Zeitrahmen zu welchen Kosten leisten kon̈nen. Kurzfristig oder ad hoc 
kann diese große Aufgabe nicht bewa ̈ltigt werden. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Gero Gosslar
Rechtsanwalt
Geschäftsführer des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
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Vorwort des Präsidenten

 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Immobilienwirtschaft ist eine Branche mit einer Bruttowertschöpfung 
von über 619 Milliarden Euro pro Jahr und rund 3,3 Millionen sozialver
sicherungspflichtig Beschäftigten in knapp 837.000 Unternehmen. Damit ist 
sie eine tragende Säule der deutschen Volkswirtschaft. Hieraus erwächst ihr 
eine gesellschaftliche Verantwortung, die sich im Begriff CSR widerspiegelt. 

Die nachhaltige und werteorientierte Unternehmensführung spielt beim 
ZIA seit Jahren eine herausragende Rolle. Die nachhaltige Gestaltung der 
Zukunft – auf gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Ebene – 
ist das Fundament der Unternehmen im Spitzenverband. Daher binden wir 
auch die Mitgliedschaft im ZIA an das Bekenntnis zu bestimmten Werten als 
Beitrittsvoraussetzung. Dazu zählen das Leitbild, individuelle Unternehmens
interessen in Einklang mit unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 
zu bringen und die soziale und verantwortungsvolle Unternehmensführung 
in den Fokus unseres Handelns zu stellen (ESGCharta). Dazu zählt aber 
auch die Verantwortung für sicheres und bezahlbares Wohnen und unsere 
Verpflichtung den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft gegenüber. Das 
Handeln der Unternehmen basiert auf Werten, die sich am Gemeinwohl 
orientieren – wirtschaftliches Handeln und moralisches Verhalten sehen wir 
nicht als Widerspruch (Ethikkodex Deutsche Wohnungswirtschaft). Dane
ben sieht die Branche ihre Verantwortung auch darin, die Akzeptanz für eine 
pluralistische Gesellschaft in der und über die Immobilienwirtschaft hinaus 
zu erhöhen und diese im immobilienwirtschaftlichen Berufsleben und in der 
Personalstruktur abzubilden. Die Unternehmen und Verbände der Immobi
lienbranche werden wirtschaftlich nur erfolgreich sein, wenn sie die Chancen 
der Vielfalt erkennen und nutzen (DiversityKodex). Nicht zuletzt ist auch 
der Verhaltenskodex des Handels und der Immobilienwirtschaft Ausdruck 
für verantwortliches Agieren. Denn Handel und Immobilienwirtschaft haben 
gleichermaßen ein Interesse daran, die Folgen der CoronaKrise zu mildern 
und Existenzgefährdungen zu verhindern.

Die Verantwortung als Verband, als Unternehmen, als Arbeitgeber, als Ver
mieter und als einer der größten Wirtschaftssektoren Deutschlands findet sich 
auch bei den klimapolitischen Anstrengungen wieder. Die Immobilienwirt
schaft ist seit Jahren ein verlässlicher Partner der Bundesregierung, diese zu 
erreichen und der ZIA bekennt sich daher auch ganz selbstverständlich zum 
Pariser Klimaschutzabkommen. 

Dr. Andreas 
Mattner



Zwischen 1990 und 2014 konnte unsere Branche den CO₂Ausstoß im 
Gebäude sektor von 209 auf 119 Millionen Tonnen pro Jahr nahezu halbie
ren. In keinem anderen Wirtschaftssektor waren die Einsparergebnisse in 
diesem Zeitraum so hoch. Auch diesen Weg werden wir weitergehen, um die 
langfristigen Klimaziele zu erreichen. Dies gelingt durch den Dreiklang aus 
Wirtschaftlichkeit, Technologieoffenheit und Sozialverträglichkeit. Nur wenn 
Maßnahmen aus sich heraus wirtschaftlich sind oder durch Förderung in die 
Wirtschaftlichkeit gehoben werden und dazu die soziale Frage der Bezahlbar
keit für den privaten und gewerblichen Nutzer als zentraler Bewertungsmaß
stab in den Blick rückt, wird tatsächlich gebaut bzw. saniert werden – dann 
werden wir dem Gedanken von CSR gerecht. 

Energie und Ressourceneffizienz, gemeinnütziges und bürgerschaftliches 
Engagement oder eine eigene Führungs und Kommunikationskultur – das 
alles kann Bestandteil einer modernen CSR sein. Durch die Erarbeitung und 
die Umsetzung einer intelligenten CSRStrategie in Unternehmen können 
Innovationen gefördert, wichtige Einsparungen ermöglicht und schließlich 
auch neue Geschäftsfelder erschlossen werden. 

Ohne ein Leitbild im Sinne einer CSR, ohne die Berücksichtigung der drei 
Säulen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft werden Unternehmen auf dem 
Markt nicht bestehen können. Dies war bereits in der Vergangenheit so und 
wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Das ist herausfordernd, 
aber bietet zugleich riesige Chancen.

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten und Sponsoren, 
die an dieser Veröffentlichung mitgewirkt haben. 

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 

Dr. Andreas Mattner
Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
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Geleitwort der Vorsitzenden des  
ZIA-Ausschusses CSR Corporate Social 
Responsibility

Die Immobilienwirtschaft stellt sich ihrer Verantwortung

Nachhaltige Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft ist kein 
Zukunftsthema, sondern für jedes Unternehmen ein zentrales Anliegen. In 
deutschen Immobilien werden etwa 40 % der CO₂Emissionen verursacht. 
Kaum eine andere Branche hat daher ähnlich großes Potenzial, zu einer nach
haltigen Entwicklung in Deutschland und zur Erreichung der Klimaziele der 
EU beizutragen. Daraus ergibt sich ein neues Niveau unternehmerischer und 
gesellschaftlicher Verantwortung, dem wir uns stellen müssen.

Immobiliengesellschaften müssen – wollen sie überleben – aus der Natur ihres 
Geschäftes heraus schon immer langfristig und nachhaltig agieren. Dabei bedeu
tet nachhaltiges Handeln bewusst nicht die einseitige Fokussierung auf ökologi
sche Aspekte. Auch die ökonomische Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche 
Verantwortung sind entscheidende Parameter für den dauerhaften Erfolg eines 
Unternehmens in einer modernen und aufgeklärten Gesellschaftsordnung.

Allerdings wissen wir auch: Wie sich Nachhaltigkeit konkret in einem Unter
nehmen darstellt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Jedes Unternehmen 
muss den Nachhaltigkeitsgedanken auf individuelle Art und Weise in seine 
Firmenkultur implementieren. Übergreifende Guidelines, die für die deutsche 
Immobilienwirtschaft insgesamt gelten, gab es lange nicht.

Die hier 2011 erstmals veröffentlichten Positionen und Empfehlungen 
basieren auf den Arbeiten einer Projektgruppe, die auf Initiative und unter 
Federführung des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immo
bilienwirtschaft (ICG) in Kooperation mit dem ZIA ausgearbeitet wurden.  
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher vom FAW/n (Forschungsinsti
tut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitungen/Universität Ulm) 
begleitete das Projekt als wissenschaftlicher Berater.

Dies war die Ausgangssituation für das Projekt, das die Arbeitsgruppe 
„Zukunftsinitiative“ von ICG und ZIA mit erheblichem persönlichem Enga
gement zahlreicher Entscheidungsträger und Fachleute aus rund 30 Unterneh
men initiiert hat. Ohne die umfangreiche finanzielle und ideelle Unterstützung 
dieser Unternehmen und Personen wäre das Projekt nicht möglich gewesen. 
Besonderer Dank gilt dabei Werner Knips (stellv. Vorstandsvorsitzender des 
ICG/Partner Heidrick & Struggles) als Initiator und Gesamtleiter des Projektes 
für sein intensives Engagement sowie Prof. Dr. Thomas Beyerle (MD, Catella/

Stefanie   
Frensch
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ebs) für die Zusammenführung der verschiedenen Teile des Berichts zum 
ersten ZIA Nachhaltigkeitsleitfaden, der 2011 veröffentlicht wurde.

Vor dem Hintergrund der Dynamik, die das Thema CSR bis heute entfaltet, 
ist die Positionierung bewusst als eine allgemeine Beschreibung konzipiert 
und auf stete Weiterentwicklung angelegt. Sie steckt auf der einen Seite einen 
gemeinsamen Rahmen ab, in dem sich die Aktivitäten der Unternehmen 
bewegen sollten. Auf der anderen Seite wird Raum für weitere Entwicklungen 
gegeben.

Diese weiteren Entwicklungen werden vom ZIA beobachtet und die Positio
nierung wurde seit 2011 mehrfach fortgeschrieben. Viele Inhalte sind mittler
weile durch ICG und ZIA im Rahmen von PraktikerRunden und Leitfäden 
operationalisiert worden (z. B. „Nachhaltige Unternehmensführung“, „Verant
wortung übernehmen“, „Nachhaltige Management und Kompensationssys
teme“ etc.). Diese Inhalte sind in die nun vorliegende überarbeitete Fassung 
des CSRLeitfadens eingeflossen. 

Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass diese Positionierung von der 
Branche für die Branche erfolgte, um die operative Umsetzung für die Unter
nehmen zu erleichtern und die Praxistauglichkeit sicherzustellen. Die eigent
liche Ausgestaltung und Berücksichtigung der unternehmensspezifischen 
Belange obliegt damit den Unternehmen der Immobilienbranche selbst.

Die grundlegende Zielrichtung dieser Publikation, ein Nachhaltigkeitsleitbild 
und Handlungsempfehlungen aus der Praxis heraus für die Unternehmen der 
Immobilienwirtschaft zu formulieren, bleibt bestehen. Bei den vorgelegten 
CSRLeitlinien und BestPracticeBeispielen handelt es sich um solche, an 
denen sich die Unternehmen freiwillig orientieren und die besonders für ihre 
CSRPositionierung, unternehmerische Wertesysteme, Strukturen und Pro
zesse relevant sind.

Für Immobilienunternehmen sowie den ZIA, der durch seine Mitglieds
unternehmen und verbände die gesamte Immobilienwirtschaft repräsentiert, 
ist und bleibt CSR ganz oben auf der Agenda.

Stefanie Frensch
Vorsitzende des ZIAAusschusses CSR Corporate Social Responsibility, 
 Sprecherin des Regionalvorstands Ost des ZIA Zentraler Immobilien   
Ausschuss e. V. sowie Vorstandsmitglied des Instituts für Corporate 
 Governance (ICG)

Geleitwort der Vorsitzenden des ZIA-Ausschusses CSR Corporate Social Responsibility
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Vorwort von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.  
Franz Josef Radermacher

Nachhaltigkeit und Klima – Navigieren in schwierigem Gelände

Der vorliegende umfangreiche ZIALeitfaden „Corporate Social Responsi
bility in der Immobilienwirtschaft“ ist ein wichtiges Werk für die Branche. 
Er führt umfangreiche Vor  arbeiten aus den vergangenen Jahren zusammen, 
in die ich teilweise persönlich involviert war – vor allem die Nachhaltigkeits
strategie des ZIA. Von großem Wert sind auch viele Arbeiten des Institute for 
Corporate Governance. Es ist insofern sehr positiv zu bewerten, dass mit dem 
ZIALeitfaden jetzt ein neues und integriertes Dokument vorliegt, das den 
Akteuren der Branche und einer internationalen Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden kann.

Wir leben in einer Zeit, in der die angesprochenen Themen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, insbesondere die Herausforderungen in den Berei
chen Nachhaltigkeit und Klima. So fordert die Öffentlichkeit immer stärkere 
Beiträge aller Akteure, vor allem der Wirtschaft ein. Der Immobiliensektor 
steht dabei wegen seiner hohen Prominenz, Sichtbarkeit und den großen, 
mit Immobilien verbundenen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen 
Wirkungen zentral im Fokus.

Da die im Leitfaden zusammengeführten und ergänzten Texte in Teilen schon 
einige Jahre alt sind – was ihren Wert nicht mindert –, ist es für den Leser 
wichtig zu beachten, dass einige Entwicklungen aus jüngerer und jüngster Zeit 
darin nicht vollumfänglich reflektiert werden.

Das betrifft z. B. die Klimasituation seit der Verabschiedung des Pariser Klima
schutzabkommens, das Auftreten von Greta Thunberg, die Diskussionen zu 
den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) – und deren innere 
Widersprüchlichkeit – oder auch die deutsche Klimastrategie mit ihrer extre
men Verengung auf nationale Maßnahmen. Für den Immobiliensektor resul
tiert daraus die fast schon obsessive Fokussierung vieler politischer Akteure 
auf die energetische Sanierung weitgehend aller Gebäude, was für die Branche 
mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Unklar ist in vielen Fällen, wer diese 
Kosten tragen kann bzw. soll.  Hinzu kommt das sehr lange völlige Ausblenden 
von Alternativen, wie klimaneutrales synthetisches Heizöl, in der öffentlichen 
Debatte. 

Glücklicherweise beginnt in den letzten Monaten endlich ein Umdenken, 
das neben Strom auch grünen Wasserstoff und klimaneutrale synthetische 

Prof. Dr. Dr. Dr. 
h.c. Franz Josef 
Radermacher
(Quelle: Südwest Presse 
Ulm, Volkmar Könneke)
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Kraftstoffe in den Blick nimmt. Hierzu gibt es inzwischen deutsche und euro
päische Strategien bis 2030 und darüber hinaus. Der Immobiliensektor sollte 
aus eigenem Interesse heraus in Richtung synthetisches klimaneutrales Heizöl 
aktiv werden und deutliche Signale an die Politik richten. Auch im Bereich 
Mobilität sind synthetische Kraftstoffe von kaum überschätzbarer Bedeu
tung. Mehr und mehr stellt sich heraus, dass das Elektroauto alleine nicht die 
Mobilitätsprobleme einer rasch weiterwachsenden Weltbevölkerung (erwartet 
10 Milliarden Menschen in 2050, Verdoppelung der afrikanischen Bevölke
rung bis zu diesem Zeitpunkt) wird lösen können.

Ein weiteres, im Leitfaden nicht zentral thematisiertes, jedoch sehr wichtiges 
Handlungsfeld sind freiwillige Kompensationsmaßnahmen und in diesem 
Bereich zu erwartende internationale Kooperationsoptionen, analog zum 
früheren Clean Development Mechanism (CDM) des KyotoProtokolls. Der
artige Ansätze werden aktuell in den Klimaverhandlungen diskutiert.

Die aktuell verabschiedete Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, Strate
gien zum Europäischen Green Deal und vor allem die Diskussion zu finanz
politischen Instrumenten für mehr Nachhaltigkeit (Sustainable Financing) 
verlangen aus meiner Sicht im Lichte der aktuellen Debatten mehr Beachtung. 
Unsere Gesellschaft entwickelt eine verhängnisvolle Tendenz, bei fehlendem 
politischen Gestaltungswillen oder fehlenden Mehrheiten für bestimmte Poli
tiken – vor allem was den Einsatz von Fördermitteln anbelangt, Ersatzfelder 
des eigenen Tuns zu suchen, die zunächst nichts oder nur wenig kosten – wie 
z.  B. Green Financing und Reportingpflichten statt gestaltendes Eingreifen 
durch einen gezielten Einsatz öffentlicher Mittel. Das sind schwierige Situa
tionen, auf die man dennoch gefasst sein muss. Für den Immobiliensektor mit 
seiner großen Nähe zum Finanzsektor und seinen Absicherungsmechanismen 
ist hier sicher einiges zu erwarten, z. B. weitere Reportingpflichten sowie unter 
Umständen schwierigere Finanzierungsverhältnisse.  

Bedeutsam wird für den Immobiliensektor sicher auch die weitere EUPolitik 
an den Außengrenzen sein, wenn grüne Politik verstärkt betrieben wird, aber 
nur bei uns, nicht bei unserer internationalen Konkurrenz. Die Frage ist, was 
an den Außengrenzen der EU passieren wird. Dort sind zur Absicherung des 
geplanten europäischen Green Deal Grenzausgleichsabgaben vorgesehen, um 
Fairness im internationalen Handel zu sichern. Ich gehe allerdings davon aus, 
dass die „Brutalität“ von Gegenmaßnahmen sowohl von der USSeite wie von 
Seiten Chinas dieses verunmöglichen wird. Dann werden in Europa Wohl
standsverluste drohen, die dann auch für den Immobiliensektor Bedeutung 
haben werden.  

Schließlich wirft die Corona-Pandemie mit ihren vielschichtigen Folgen viele 
Probleme für Unternehmen im Immobiliensektor auf. Wir wissen noch nicht, 
wie Erfahrungen mit HomeOffice, Angst vor Ansteckungen, Probleme mit 
dem Reisen, finanzielle Probleme vieler Akteure sich letztlich auf die Preisent
wicklung im Immobiliensektor auswirken werden. Ein Szenario ist sicher ein 
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massiver Rückgang des Bedarfs an Büroflächen. Wir wissen auch nicht, wie 
die Politik in diesem Kontext reagieren wird.

Zusammenfassend bleibt die Feststellung, dass wir uns in schwierigen Zeiten 
bewegen. Nicht nur der Immobiliensektor steht unter Druck. Intelligentes 
Agieren ist erforderlich. Es gilt, sich breit und vertieft mit allen aufgebrachten 
Themen zu beschäftigen. Sie werden entscheidenden Einfluss auf die Zukunft 
nehmen. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass der ZIA den vorliegenden 
CSRLeitfaden verfügbar macht. Möge er vielen Akteuren auf dem Weg in eine 
schwierige Zukunft von Nutzen sein.

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher

Vorwort von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher
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 23Position zur Nachhaltigkeit

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat sich als einheitliche und 
umfassende Interessenvertretung unter das Dach des Bundesverbandes der 
deutschen Industrie (BDI) der sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Verantwortung der Immobilienbranche gestellt und wird die ausgearbeiteten 
Ziele und Maßnahmen konsequent weiterverfolgen.

Er wird insbesondere aktiv an der weiteren Ausgestaltung der nachhaltigen 
Belange der Immobilienwirtschaft mitwirken und die Entwicklung eines Bran
chenstandards, entsprechende Selbstverpflichtungen der Mitglieder und die 
nachprüfbare Messung der Fortschritte auf Basis eines Branchenreportings 
fördern. 

Der Nachhaltigkeitsanspruch der Immobilienwirtschaft ist zunächst eine all
gemeine gesellschaftliche Herausforderung. Jedes einzelne Unternehmen muss 
sich dieser Aufgabe als Verpflichtung bewusst sein. Diese Herausforderung 
erweitert letztlich die ökonomische Zieldefinition von Unternehmen um wei
tere Ziele im Hinblick auf ökologische und soziokulturelle Aspekte. Neben die 
Formulierung ökonomischer Zielvorgaben für unternehmerisches Handeln 
treten so zusätzliche ökologische und soziokulturelle Ziele, an deren (effizien
tem) Erreichen ein immobilienwirtschaftliches Unternehmen ge messen wird.

Corporate Social Responsibility – Systematische Darstellung
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Abbildung 1.2: Schaubild CSR, Quelle: ZIA
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2.1  Wirtschaftliche Nachhaltigkeit muss (auch) gegeben sein

Die perfekte Immobilie befindet sich in einer guten Lage, verfügt über eine 
schöne Fassade, die sich in die Umgebung einpasst und über eine perfekte 
Innengestaltung, die den Ansprüchen der jeweiligen Nutzer entspricht. Nach
haltig muss die Immobilie natürlich auch sein. Egal, wie alt das Gebäude auch 
sein mag: Energieeffiziente Technologien und erneuerbare Energien sowie ein 
GreenLabelZertifikat sollten selbstverständlich sein. Last but not least muss 
die Immobilie natürlich bezahlbar sein.

2.2 Prioritäten setzen

Leider sind alle genannten Wünsche nur in den seltensten Fällen vereinbar 
und der Investor, Mieter oder Betreiber muss Prioritäten setzen. Genauso 
verhält es sich grundsätzlich bei einer näheren Betrachtung des 3Säulen
Modells der Nachhaltigkeit. Ökologie, Soziales und Ökonomie stehen für 
sich gleichberechtigt und autonom. So ist aber leider die Praxis nicht. Eine 
wunderschöne Lage in der Natur ist für den Nutzer sicherlich gesundheitsför
dernd, aber was ist mit der Flächenversiegelung und dem höheren Verkehrs
aufkommen durch notwendige Fahrten in die City? Warum also nicht einen 
schönen Altbau mitten in der Innenstadt? Die Fläche ist bereits bebaut, die 
Fassade muss noch gedämmt werden, energieeffiziente Technologie muss ins
talliert werden, damit das Gebäude auch ökologisch betrieben werden kann. 
Spätestens jedoch bei der Dämmung der Fassade wird der Denkmalschützer 
sein Veto einlegen und bei den nun hohen Mietkosten durch die notwendige 
ökologische Sanierung wird es schwer werden, einen Mieter zu gewinnen.

2.3  Nachhaltigkeit im Gebäudebereich kostet Geld

Wir müssen unsere Immobilien im Bestand und auch neue Entwicklungen 
nachhaltig gestalten bzw. sanieren. Dieser Punkt ist sicherlich unstrittig. Wir 
diskutieren mittlerweile nicht darüber, ob ein Klimawandel stattfindet oder 
gar, wie wir diesen stoppen, sondern sind mitten in der Debatte, über die 
Klimaanpassung. Zudem ist der energetisch importabhängige Wirtschafts
standort Deutschland in Gefahr und muss zwingend gestärkt werden. Nach
haltigkeit ist also nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Doch zu einer 
ehrlichen Auseinandersetzung mit der Thematik gehört auch die Frage, wer 
die zahlreichen Maßnahmen zur Datenaufbereitung, Zertifizierung, Erstel
lung von Energieaudits und Energieausweisen, zum Reporting, Einbau von 
Zählern, Ladeinfrastruktur für EMobilität, energieeffizienten Technologien 
oder – nicht zu vergessen – den Einsatz erneuerbarer Energien und den damit 
verbundenen höheren Personalbedarf zahlen soll.

Nachhaltigkeit 
ist eine gesamt-
gesellschaftli-
che Aufgabe

Nachhaltigkeit im Gebäudebereich kostet Geld
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Sicherlich können diese Kosten nicht einseitig von der Immobilienbranche 
getragen werden. Schließlich gilt es hier, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
zu lösen. Hier muss auf der einen Seite Politik über steuerliche Abschreibun
gen und/oder Förderungen mehr Gelder zur Verfügung stellen und zudem 
Produktneutralität bei der Vergabe sicherstellen. Eine vernünftig gestaltet 
Förderung könnte eine enorme Nachfrage im Bereich Modernisierung/Sanie
rung auslösen und zu einer WinwinSituation für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland und für den Klimaschutz führen.

Auf der anderen Seite sind auch alle Akteure gefordert, die an der Entwick
lung einer Immobilie beteiligt sind. Denn auch hier können die Kosten der 
Entwicklung nicht  einseitig von den Projektentwicklern getragen werden. 
Wer eine bessere, nachhaltigere Immobilie will, muss auch bereit sein, mehr 
zu investieren.

Allerdings können die Kosten auch nicht einseitig beim Eigentümer liegen – 
schließlich muss auch der Nutzer bereit sein, für eine Verbesserung der Nach
haltigkeit zu zahlen. Nicht nur im Neubau, auch im Bestand sieht es ganz 
ähnlich aus. Hier kann die Kostenverlagerung für das Benchmarken und 
Auditieren, insbesondere für die notwendigen Systeme und Dienstleistungen 
zur Datenerfassung, aufbereitung und auswertung, nicht einseitig zulasten 
des Facility Managements verlagert werden. Bisher gibt es keine befriedi
genden Ansätze, um das zugrunde liegende InvestorMieterDilemma zu 
lösen. Auch hier müssen alle gemeinsam ihre Verantwortung annehmen. Nur 
gemeinsam sind die Kosten der Nachhaltigkeit fair zu bewältigen und auch 
nur so wird es gelingen, Immobilien nachhaltig zu entwickeln und zu sanieren.

Rolle der Politik

Rolle der Immo-
bilienwirtschaft

Rolle der Nutzer

Kosten der Nachhaltigkeit: Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
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Abbildung 3.1: Schaubild Dimensionen der Nachhaltigkeit, Quelle: ZIA

3.1  Einleitung 

Die Immobilienwirtschaft umfasst eine Vielzahl von Unternehmen mit ganz 
unterschiedlichen geschäftlichen Schwerpunkten. Daraus resultieren auch 
divergierende Nachhaltigkeitsansprüche gesellschaftlicher Gruppen an die 
Unternehmen, da die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkun
gen bzw. Einflussmöglichkeiten unterschiedlich sind. Zudem stehen die drei 
verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und 
Soziales – konzeptionell nicht unabhängig nebeneinander.

3.2  Strukturierung der Branche/Clustering 

Die zentrale Bezugsgröße für die unternehmerischen Tätigkeiten der Immo
bilienwirtschaft ist die Immobilie. Entlang des Lebenszyklus einer Immobilie 
gibt es eine Vielzahl von Aufgabenstellungen, die zusammengenommen die 
Vielfalt der ablaufenden Geschäftsprozesse innerhalb der Branche ausmachen.

Eine strukturelle Analyse der Branche führt zu einer Aufteilung nach Clustern, 
die zum einen die spezifischen Teilausschnitte der gesamten Prozessketten 
und zum anderen gleichzeitig insgesamt alle Branchenfelder abdeckt. Ein 
einzelnes Immobilienunternehmen kann dabei mit seinen Tätigkeitsfeldern 
auch mehreren Clustern zugeordnet sein, sofern es mehrere der spezifizierten 
Geschäftstätigkeiten im Unternehmen abdeckt.

Aufteilung nach 
Clustern

Strukturierung der Branche/Clustering
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Folgende Cluster wurden vom ZIA als Raster für seine zukünftigen Akti-
vitäten entwickelt:

3.3  Beschreibung der Cluster

Zum Cluster Erstellen gehören Unternehmen, deren Kerngeschäft die Immo
bilienProjektentwicklung, das Planen und Entwerfen, das klassische Bau
geschäft, das Construction Management sowie das Instandsetzen und die 
Umstrukturierung von Bestandsimmobilien ist. Hierunter fällt ebenso die 
gesamte Bandbreite der Zulieferbetriebe, die an den oben aufgeführten Tätig
keiten durch Bereitstellung notwendiger Produkte/Materialien beteiligt sind. 

Zum Cluster Betreiben & Vermieten gehören Unternehmen, die durch ihre 
Tätigkeit unmittelbar für die Performance der Immobilien verantwortlich sind 
und durch Festlegen und Umsetzen der Objektstrategien langfristig Einfluss 
nehmen können. Ebenso fallen die Bereiche Property und Facility Manage
ment hierunter. 

Zum Cluster Investieren gehören Unternehmen, die Immobilien – direkt oder 
indirekt – für den Eigenbestand oder als Treuhänder erwerben, halten und 
verkaufen. Dabei wird die Eigentümerrolle wahrgenommen, jedoch können 
operative Tätigkeiten (AssetManagement – Betreiben und Vermieten) von 
Dritten ausgeübt werden. 

Cluster 1: 
 Erstellen

Cluster 2:  
Betreiben & 

 Vermieten

Cluster 3: 
 Investieren

Tätigkeitsfelder Beispiele

Cluster 1: Erstellen Entwickeln, Planen und Bauen von Immobilien Bauunternehmen, Projektentwickler, 
Bauträger, Architekten, Zulieferbetriebe

Cluster 2: Betreiben & Vermieten Verwalten, Vermieten, Bewirtschaften und 
Betreiben von Immobilien

Bestandshalter, Property und Facility 
Manager

Cluster 3: Investieren Erwerben, Bewirtschaften und Veräußern von 
Immobilien

Investmentunternehmen, 
Immobiliengesellschaften

Cluster 4: Finanzieren Bestands-, Neubau- und 
Unternehmensfinanzierung

Kreditinstitute, Versicherungen

Cluster 5: Nutzen Nutzer und Mieter von Immobilien Unternehmen, Mieter (Privatpersonen)

Cluster 6: Beraten Strategische, organisatorische, rechtliche, 
wirtschaftliche, steuerliche und technische 
Berater der Immobilienwirtschaft

Unternehmensberater, Steuerberater, 
Rechtsanwälte, beratende Ingenieure

Cluster 7: Forschen & Lehren Qualifizierung und Professionalisierung der 
Immobilienwirtschaft

Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Branchenverbände

Tabelle 3.1:  Cluster, Quelle: ZIA

Verantwortungsträger – die Branchencluster
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Zum Cluster Finanzieren zählen Anbieter von objektbezogenen Bestands 
und Neubaufinanzierungen, Unternehmensfinanzierungen für die 
Immobilienwirtschaft sowie von mit Finanzierungen verbundenen 
Derivaten. Zielkunden dieser Unternehmen können sowohl Privatkunden als 
Selbstnutzer oder Kapitalanleger, als auch institutionelle und professionelle 
Immobilieninvestoren sein. 

Zum Cluster Nutzen gehören alle Nutzer und Mieter von Immobilien, unab
hängig davon, ob diese aufgrund ihres Geschäftszweckes der Immobilienwirt
schaft angehören.

Das Cluster Beraten vereint alle Unternehmen in sich, die entlang der gesam
ten Wertschöpfungskette beratend in der Immobilienwirtschaft tätig sind. 
Hierunter sind insbesondere strategische, organisatorische, rechtliche, wirt
schaftliche, steuerliche und technische Berater zu verstehen. Unmittelbar auf 
die Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen gerichtete Beratungsleis
tungen (wie zum Beispiel die Tätigkeiten der Architekten, Ingenieure und 
Bausachverständigen) fallen nicht hierunter, sondern in das Cluster 1. 

Das Cluster Forschen & Lehren fasst alle Einrichtungen zusammen, deren 
Ziel die Qualifizierung und Professionalisierung der Immobilienwirtschaft 
durch geeignete Aus und Weiterbildungsangebote sowie wissenschaftliche 
Forschung ist. Das Spektrum umfasst u. a. folgende Bildungsträger: 

�� Hochschulen 
�� Forschungseinrichtungen 
�� Berufs, Verwaltungs und Wirtschaftsakademien 
�� Branchenverbände 
�� Industrie und Handelskammern 
�� Berufsschulen

Cluster 4: 
 Finanzieren

Cluster 5: 
 Nutzen

Cluster 6: 
 Beraten

Cluster 7: 
 Forschen & 
 Lehren

Beschreibung der Cluster
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4.3 Weitere ZIA-Erklärungen und Kodizes



 37

4.1 Rolle und Ziel

Jedes Unternehmen der Immobilienwirtschaft handelt prinzipiell frei im 
Rahmen und unter Einhaltung aller gesetzlichen Festlegungen und Bestim
mungen. Gesetze definieren den Mindeststandard, dem unternehmerisches 
Handeln genügen muss. Unter den Stichworten Corporate Governance und 
Compliance ist heute die strikte Orientierung an gesetzlichen Vorgaben der 
Standard jeder offiziellen Positionierung von Unternehmen und Branchen. 
Daneben stehen vielfältige Ansprüche ganz unterschiedlicher gesellschaftli
cher Gruppierungen (Stakeholder) an Unternehmen, die sich durchaus auch 
widersprechen können.

Für ein Immobilienunternehmen kommt es heute darauf an, sich einerseits 
immer gesetzeskonform zu verhalten, andererseits sich gegenüber Stakehol
dern zu positionieren. Zudem muss für das Unternehmen ein Wertesystem 
definiert werden, aus dem sich ein individuelles unternehmerisches Leitbild 
ableitet. Dieses wiederum ist in die organisatorische und strukturelle Aus
gestaltung der Unternehmensprozesse, also Management, Organisation, der 
Umgang mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, Zulieferern und Kunden etc., 
zu übersetzen. 

Für die ökologische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit müssen sich die 
Unternehmen der Immobilienwirtschaft ein entsprechendes Leitbild geben, 
also Grundsätze, zu denen sie sich freiwillig verpflichten, einen sogenannten 
Branchenkodex.

Abbildung 4.1: Schaubild Stakeholder-Positionierung, Quelle: ZIA

Der Kodex ist eine Sammlung wesentlicher Punkte einer Selbstverpflichtung, 
die maßgeblich für die Nachhaltigkeitspositionierung der unternehmerischen 
Wertesysteme, Strukturen und Prozesse mit der besonderen Ausrichtung auf 
ökologische und soziale Anliegen und Anforderungen ist. Der Branchenko
dex gibt insofern wieder, wie sich die Branche im aktiven unternehmerischen 
Handeln über die gesetzlich zwingenden Anforderungen hinaus positioniert.

Gesetzeskon-
formität und 
Stakeholder- 
Positionierung

Rolle und Ziel
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4.2  Nachhaltigkeitskodex der Immobilienwirtschaft 

Die Immobilienwirtschaft ist vielschichtig. Um alle Bereiche abzudecken, 
besteht der Kodex aus Selbstverpflichtungen, die für alle Unternehmen der 
Branche gelten. 

Kodex

Für die Unternehmen der Immobilienwirtschaft bedeutet Nachhaltigkeit die 
universelle Zielvorgabe, mit ökologischen und ökonomischen sowie sozialen 
und kulturellen Werten, auch im Hinblick auf künftige Generationen, verant
wortlich und langfristig orientiert umzugehen und die Unternehmen gemäß 
einer entsprechenden Corporate Governance zu führen. Bezogen auf die 
Immobilie wird Nachhaltigkeit als unverzichtbares Qualitätsmerkmal aner
kannt, das den gesamten Lebenszyklus und die gesamte Wertschöpfungskette 
umfasst. Sie soll zur Verbesserung des städtebaulichen und soziokulturellen 
Umfelds für die Menschen beitragen.

1. Wir sind uns der hohen Bedeutung der Immobilienwirtschaft für eine 
nachhaltige Entwicklung bewusst und nehmen die damit verbundene 
gesellschaftliche Verantwortung an.

2. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit sind integraler Bestandteil der Werte
systeme, Strategien und Strukturen unserer Unternehmen. 

3. Wir orientieren uns bei der Festlegung und Verfolgung unserer kurz, 
mittel und langfristigen Ziele an Nachhaltigkeitsgrundsätzen.

4. Bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen sowie der Aus
wahl von Geschäftspartnern legen wir nachhaltige Prinzipien zugrunde.

5. Wir lassen uns von den allgemeinen Grundsätzen einer nachhaltigen 
Unternehmensführung leiten. Wir wollen jede Kollegin und jeden Kolle
gen aktiv in unser Bemühen um Nachhaltigkeit einbeziehen und sie für 
das Thema begeistern.

6. Diversity ist für uns ein wesentliches Anliegen, das aufgrund der Vielfalt 
der Kolleginnen und Kollegen mit Ihrer unterschiedlichen Herkunft, 
ihren Fähigkeiten und Talenten Chancen und Möglichkeiten für innova
tive und kreative unternehmerische Lösungen eröffnet.

7. Wir halten den bestehenden gesetzlichen Rahmen ein, wir wollen über 
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus Standards aktiv weiterent
wickeln und dabei auch den gesetzlichen Rahmen weiterentwickeln, d. h. 
kontinuierliche Verbesserungen erreichen und damit Vorbild sein.
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8. Wir bauen das Thema Nachhaltigkeit sukzessive weiter aus, im Rahmen 
von Publikationen kommunizieren wir das Thema CSR in der Öffentlich
keit und verfolgen das Ziel, entsprechende Branchenstandards anzuwen
den und zu etablieren. 

9. Wir unterstützen die branchenweite Messbarkeit von Maßnahmen und 
werben dafür, durch die Bereitstellung von erforderlichen Informationen 
und Daten die notwendige Transparenz zu schaffen.

10. Wir möchten dazu beitragen, die Prinzipien der Nachhaltigkeit innerhalb 
und außerhalb der Immobilienwirtschaft zu verbreiten.

Weitere ZIA-Erklärungen und Kodizes

4.3 Weitere ZIA-Erklärungen und Kodizes

Die Immobilienwirtschaft steht in der Öffentlichkeit und auch politisch vor 
großen Herausforderungen – viele der drängenden Aufgaben unserer Gesell
schaft sind mit ihr verbunden. Sei es das bezahlbare Wohnen, die Erhal
tung der Innenstädte oder die Arbeitswelt von morgen. Bereiche wie diese 
sind auf die Lösungsansätze der Branche angewiesen. Gleichzeitig wird die 
Immobilien  wirtschaft aber auch oftmals mit den negativen Entwicklungen 
der Gesellschaft in Verbindung gebracht – insbesondere mit den steigenden 
Kaufpreisen und Mieten. Für den ZIA ist dies Grund, über das Selbstverständ
nis der Branche, über die Verantwortung der Immobilienwirtschaft gegenüber 
der Gesellschaft nachzudenken und dabei herauszustellen – die Immobilien
branche ist Problemlöser und nicht das Problem.

Angesichts der Vorwürfe und Berichte über schwarze Schafe in der Branche 
führt aber gleichzeitig kein Weg daran vorbei, sich auch selbstkritisch zu 
fragen: Haben wir manchmal ausreichend herausgestellt, dass sich die ganz 
überwiegende Mehrheit unserer Branche sowie der ZIAMitglieder anstän
dig verhält und sich Regeln für verantwortungsvolles Handeln gegeben hat? 
Unser Selbstbild verdeutlicht sich bereits in zahlreichen Kodizes und Erklä
rungen, deren Anerkennung auch zur Voraussetzung der Mitgliedschaft im 
ZIA gemacht wird.

4.3.1 ZIA-ESG-Charta

Der ZIA ist der Impulsgeber der deutschen Immobilienwirtschaft sowie inter
mediär zu den politischen Entscheidungsträgern und den gesellschaftlichen 
Akteuren. Wir wollen die gesellschaftlichen Ziele durch wirksame Maßnah
men gemeinsam erreichen. Die Grundlage dafür ist die ZIAESGCharta. 
Diese Charta enthält Aussagen zu den Selbstverpflichtungen, den Aktivitäten 
sowie zur Transparenz und zum Monitoring der Immobilienwirtschaft zum 
Themenkomplex ESG.

Präambel
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(In der vom Präsidium am 16.11.2021 beschlossenen und am 25.11.2021 
redaktionell angepassten Fassung)

Wir glauben deshalb, dass auf dieser Grundlage eine Beteiligung des ZIA bei 
der Entscheidungsfindung politischer und gesellschaftlicher Themen zu den 
besten Ergebnissen führen kann. Daher binden wir die Mitgliedschaft im ZIA 
an das Bekenntnis zu diesen Werten als Beitrittsvoraussetzung.

Kapitel 1
Grundsätze

Artikel 1
(1) Wir, die Immobilienwirtschaft, bekennen uns zu unserer volkswirtschaft
lichen, klimapolitischen und gesellschaftlichen Verantwortung. 
(2) Wir bringen individuelle Unternehmensinteressen in Einklang mit unserer 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
(3) Wir erkennen den Handlungsbedarf unserer Branche in der ökologischen 
Transformation der Wirtschaft an.
(4) Wir stellen soziale und verantwortungsvolle Unternehmensführung in den 
Fokus unseres Handelns.

Artikel 2
(1) Wir suchen den konstruktiven Dialog mit der Politik, haben einen klaren 
politischen Kompass und grenzen uns von extremen Parteien und Meinungen 
ab.
(2) Wir argumentieren mit Fakten und hinterfragen Behauptungen. 
(3) Wir erkennen evidenzbasierte Erkenntnisse anderer Stakeholder an und 
nutzen sie zur Reflektion unserer Argumentation.

Artikel 3
(1) Da die Klimaziele und Lösungen für soziale und gesellschaftliche Heraus
forderungen nur gemeinsam erreicht werden können, müssen Kompromisse 
gefunden werden, die wir auch bereit sind zu erforschen.
(2) Wir wollen mitgestalten und selbst Angebote machen, Ideen einbringen 
und Innovationen fördern.
(3) Wir bieten Kooperationsmöglichkeiten Raum, um gemeinsam mit anderen 
Initiativen die besten Lösungen zu erreichen.

Artikel 4
(1) Unsere Unternehmen geben sich eine ESGStrategie, mit der sie sich selbst 
verpflichten und auch messen lassen wollen.
(2) Wir tragen aktiv zur Markttransparenz bei und fördern die Standardisie
rung, ohne den Wettbewerb zu verringern.
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Kapitel 2
Selbstverpflichtungen

Artikel 5
(1) Wir bekennen uns zu den Klimazielen des Pariser Abkommens.
(2) Wir halten bei unseren Investitionen die UNPRI ein.
(3) Wir erkennen das Deutsche Klimaschutzziel, bis 2045 treibhausgasneutral 
zu werden, an.
(4) Wir erkennen die verschärften Klimaschutzvorschiften der Europäischen 
Union an.
(5) Wir bekennen uns zu den Zielen des Green Deals, der Renovation Wave 
und der SustainableFinanceStrategie der Europäischen Union.
(6) Wir setzen uns für einen klugen Instrumentenmix von Innovation, Anrei
zen, Förderung und CO2Bepreisung ein, dessen Rahmen nicht ordnungs
rechtsfrei sein kann. Ordnungsrecht soll aber ultima ratio sein.

Artikel 6
(1) Wir verhindern soziale Verwerfungen durch allein renditeorientierte Ver
mietung.
(2) Wir investieren in soziale Infrastruktur und in gutes Quartiersmanage
ment.
(3) Wir fördern eine nachhaltige Entwicklung in den Städten und im ländli
chen Raum.
(4) Wir handeln im Einklang mit dem Wertekodex des ICG (Grundsätze 
Werteorientierter Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft – 
„10 Gebote“), dem Ethikkodex Deutsche Wohnungswirtschaft, dem Verhal
tenskodex des Handels und der Immobilienwirtschaft sowie nach dem Leitbild 
für verantwortungsvolle Projektentwicklung.

Artikel 7
(1) Wir beachten unternehmensethische Grundsätze zu Corporate Gover
nance und Corporate Behaviour.
(2) Wir beachten und verbessern fortlaufend unsere Compliance und Risiko
managementsysteme.
(3) Für verpflichten uns zur Nachwuchsförderung, weiterer Professionalisie
rung der Berufsbilder der Immobilienwirtschaft sowie zur Charta der Vielfalt 
und fördern Diversity.
(4) Wir handeln im Einklang mit dem ZIA Diversity Kodex sowie dem Cor
porate GovernanceKodex der deutschen Immobilienwirtschaft des ICG und 
dem Branchenkodex Corporate Real Estate Management.
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Kapitel 3
Aktivitäten

Artikel 8
(1) Wir leisten unseren Beitrag für resiliente Städte und für die die Anpassung 
von Gebäuden an den Klimawandel.
(2) Wir wollen die Reduktion von KlimagasEmissionen erreichen.
(3) Wir wollen die Reduktion der Verbräuche an Primärenergie und Wasser 
erreichen.
(4) Wir fördern die Kreislaufwirtschaft (Materialien/ Rohstoffe, Land).
(5) Wir arbeiten an der Abfallvermeidung (Bau/ Umbau, Betrieb).
(6) Wir wollen die Auswirkungen von Flächenverbrauch und Versiegelung 
reduzieren.
(7) Wir beachten die Auswirkungen auf die Ökologie des Standortes unserer 
Gebäude (Biodiversität, Böden, Wasser).
(8) Wir fördern umwelt und stadtfreundliche Mobilita ̈ts/ Erschließungs
konzepte.

Artikel 9
(1) Wir wollen lebenswerte Stadträume/quartiere und den ländlichen Raum 
gestalten.
(2) Unsere Raumkonzepte berücksichtigen die Aspekte der Gesundheit, der 
Sicherheit und des Wohlbefindens.
(3) Wir engagieren uns für den sozialen Zusammenhalt und die soziale Inte
gration.
(4) Wir investieren in soziale Infrastruktur, befördern Inklusion in der Stadt
entwicklung im Sinne von Zusammenführen von Menschen unterschiedlichs
ter Herkunft und sozialer Schichten sowie in gutes Quartiersmanagement.
(5) Wir fördern Barrierefreiheit.
(6) Wir fo ̈rdern Innovationen, Forschung und Entwicklung.
(7) Wir fördern die Aus und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
(8) Wir fördern freiwilliges soziales MitarbeiterEngagement.
(9) Wir fördern die Vereinbarkeit Beruf und Familie.

Artikel 10
(1) Wir verfolgen eine ComplianceKultur und Organisation.
(2) Wir wenden anerkannte Branchenstandards an.
(3) Wir handeln nach ethischen Grundsätzen.
(4) Wir erzeugen Transparenz und begegnen Interessenskonflikten.
(5) Wir berücksichtigen ESGKriterien anderer Marktteilnehmer in Investi
tionsentscheidungen und in unserem Risikomanagement.

Kapitel 4
Transparenz und Monitoring

Artikel 11
(1) Wir tragen zur Markttransparenz bei und unterstützen die ZIATranspa
renzoffensive.
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(2) Unser Handeln fördert Standardisierung, ohne dabei Wettbewerb zu ver
ringern.
(3) Wir evaluieren unsere Anstrengungen, lassen uns benchmarken und 
scheuen nicht die Ergebnisse.

4.3.2 Leitbild für verantwortungsvolle Projektentwicklung

Überall dort, wo privates, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben statt
findet und gestaltet wird, geben Projektentwickler den notwendigen Raum. 
Weder Wohnen noch Arbeiten oder Produzieren wären ohne den Beitrag der 
Projektentwickler denkbar. Die Projektentwicklung hat also eine gesamtgesell
schaftliche Verantwortung. Der Arbeitskreis Projektentwicklung des ZIA, in 
dem mehr als 50 Unternehmen der Brache mitwirken, hat daher ein „Leitbild 
für verantwortungsvolle Projektentwicklung“ erarbeitet. 

Präambel

Immobilien wirken auf das Leben von Generationen. Sie strahlen weit über 
die eigene Parzelle hinaus, prägen den urbanen wie auch den ländlichen Raum 
und sorgen für Lebensqualität. Ihre Errichtung und Nutzung beeinflussen 
Gesellschaft und Umwelt gleichermaßen dauerhaft. Mit der Entwicklung von 
Immobilien und Quartieren Haltung zu zeigen und Verantwortung für die 
Zukunft zu übernehmen bedeutet deshalb, die kurzfristigen und langfristigen 
Auswirkungen von Baumaßnahmen auf den Menschen und die Natur zu 
beachten. Projektentwicklungen müssen Mehrwerte für alle Beteiligten schaf
fen. Verantwortungsvolle Projektentwicklung ist ganzheitlich und nachhaltig 
ausgerichtet und für uns durch fünf fundamentale Grundsätze gekennzeich
net.

1. Grundstücksressourcen im Interesse der Stadtgesellschaft nutzen
Grund und Boden sind ein knappes, nicht vermehrbares Gut. Land
banking und spekulativer Grundstückshandel verteuern Kaufpreise 
und Mieten, ohne Mehrwert zu schaffen. Verantwortungsvolle Projekt
entwickler erwerben Grundstücke, um für sie Planungs und Baurecht 
gemäß den Bedürfnissen des Umfeldes und des Marktes zu schaffen 
und um diese Baugrundstücke einer Bebauung zuzuführen.

2. Baurecht ausüben
Vorhandenes Baurecht wird von verantwortungsvollen Projektent
wicklern in einem angemessenen Zeitraum ausgeübt. Baumaßnahmen 
werden wie geplant durchgeführt, um die Nutzflächen zeitnah ihrer 
Bestimmung zu übergeben. Dabei beanspruchen sie die begrenzten 
Kapazitäten der Öffentlichen Hand nicht mehr als notwendig, streben 
einen Interessenkonsens an und vermeiden in spekulativer Absicht 
herbeigeführte Verzögerungen.
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3. Das Wachstum der Metropolen qualitätvoll gestalten
Wachsende Städte, ihr Umland und Regionen benötigen zukunfts
weisende Konzepte für das urbane Miteinander. Verantwortungsvolle 
Projektentwicklung beantwortet die daraus erwachsenden Herausfor
derungen ganzheitlich. Sie berücksichtigt Aspekte des schonenden 
Flächenverbrauchs und der Nachverdichtungen ebenso wie Fragen 
zur Bezahlbarkeit, zur sozialen Infrastruktur, zur Mobilität und zur 
Qualität urbaner Lebensräume und vitaler Innenstädte. Dabei werden 
Aspekte wie Standort, Funktion, Nutzung und Gestaltung von Gebäu
den zu einem funktionierenden Ganzen in Einklang gebracht. Die so 
entwickelten Immobilien prägen das Stadtbild moderner Metropolen.

4. Die Initiative ergreifen – Potenziale nutzen
Projektentwickler verfügen über die Kompetenz, Wirtschaftlichkeit 
und Mehrwert für die Stadt beziehungsweise die Region mit passge
nauen Gestaltungs und Umsetzungslösungen in Einklang zu bringen. 
Deshalb übernehmen sie proaktiv die Rolle des Initiators und Koordi
nators. Sie aktivieren Flächenpotenziale und werten Vorhandenes auf. 
Die Erfüllung von damit verbundenen Auflagen und Verpflichtungen 
ist für sie selbstverständlich.

5. Die Stadtgesellschaft im Dialog in die Zukunft führen
Verantwortungsvolle Projektentwicklung legt Wert auf den Austausch 
mit der Stadtgesellschaft und dient dem gesellschaftlichen Miteinan
der. Dazu gehört es, Wohn und Gewerbeflächen sowie Quartiere zu 
schaffen, die eine ausgewogene soziale Mischung ermöglichen und 
dem Bedarf der Menschen entsprechen. Mit ihrem Knowhow und 
ihren Ressourcen unterstützen verantwortungsvolle Projektentwickler 
die Städte und Gemeinden in ihrer städtebaulichen Entwicklung und 
tragen so zu einer lebenswerten Zukunft bei.

4.3.3 Verhaltenskodex des Handels- und der 
Immobilienwirtschaft

Der Handelsverband Deutschland HDE und der ZIA haben gemeinsame 
Handlungsempfehlungen für ihre Mitglieder bei Gesprächen zu einer 
angemessenen und außergerichtlichen Risikoverteilung bei Mietverträgen 
entwickelt. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein unein
geschränktes Festhalten an den vereinbarten Mietverträgen angesichts der 
bestehenden CoronaAusnahmesituation unangemessen wäre und den Ver
tragsparteien nicht zugemutet werden kann. Der ZIA setzt sich stets dafür ein, 
dass Vermieter und MieterInteressen in Einklang gebracht werden.

1. Die Covid19Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in eine der größ
ten Krisen seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gestürzt. 
 � Wegen der staatlich angeordneten Betriebsschließungen sowie 

beschränkungen befinden sich zahlreiche Einzelhandelsunternehmen 
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in einer ihre Existenz bedrohenden Situation. Auch nach Ende der 
rund sechswöchigen vollständigen Betriebsschließungen („Shut
down“) sind die Einzelhändler weiterhin staatlichen Restriktionen 
in Bezug auf ihre betriebliche Tätigkeit ausgesetzt, weil Frequenz
beschränkungen gelten, welche die Umsätze erheblich beeinträchti
gen. Die vollständige Erfüllung der in den Mietverträgen vereinbarten 
Zahlungspflichten würde bei den Einzelhandelsunternehmen zu 
Liquiditätsverlusten führen, welche auch ursprünglich gesunde Ein
zelhandelsunternehmen in ihrer Existenz gefährdeten.

 � Die Immobilienwirtschaft ist mittelbar von den staatlichen Maß
nahmen im Zuge der Covid19Pandemie betroffen, weil zahlreiche 
Einzelhändler nicht mehr in der Lage sind, ihre Leistungspflichten 
aus den Mietverträgen zu erfüllen. Die ausbleibenden Zahlungen 
gefährden die Geschäftsmodelle der Immobilieneigentümer in der 
Substanz.

 � Handel und Immobilienwirtschaft haben daher gleichermaßen ein 
Interesse, die Folgen der Krise zu mildern und Existenzgefährdun
gen zu verhindern.

2. Bei der CoronaKrise handelt es sich um eine Pandemie, deren Eintritt 
nach einer Unterrichtung der Bundesregierung (Bericht zur Risikoana
lyse im Bevölkerungsschutz 2012, BTDrs. 17/12051, S. 56) lediglich 
bedingt wahrscheinlich war. Ein solches Ereignis tritt statistisch in 
der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1.000 Jahren ein 
(ebd.). Wegen dieser relativ geringen Wahrscheinlichkeit hatte weder 
der gewerbliche Mieter von Einzelhandelsflächen noch der Vermieter 
solcher Immobilien einen Anlass, die nun vom Gesetzgeber angeord
neten Betriebseinschränkungen beim Vertragsschluss vorauszusehen 
und zu berücksichtigen.

3. Die Krise hat die Dringlichkeit, mit der stationäre Händler Omnichan
nelfähig werden müssen, deutlich erhöht. Gleichzeitig fehlen den 
Händlern gerade jetzt die dafür erforderlichen Ressourcen. Die Bun
desregierung wird daher gebeten, in Kooperation mit den Verbänden 
Förderangebote zu entwickeln, die insbesondere kleineren und mittle
ren Händlern finanzielle und fachliche Unterstützung bieten, um das 
eigene Angebot Omnichannelfähig zu machen. Zudem sollte gezielt 
die Entwicklung und Weiterentwicklung von Plattformen unterstützt 
werden, die einen partnerschaftlichen Ansatz zwischen Plattforman
bietern und Händlern verfolgen.

4. Es wird vielfach in Frage gestellt, welche Rechtsfolgen aus den gesetzli
chen Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der Mietsache 
resultieren. Die Mietvertragsparteien befinden sich daher in einer Situ
ation der Rechtsunsicherheit, an der weder Immobilienwirtschaft noch 
Handel ein Interesse haben. Dies führt in der Praxis zu einem völlig 
entgegengesetzten Verhalten von Mietern und Vermietern: Mieter 
stellen teilweise die vertraglich geschuldeten Leistungen komplett ein, 
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während Vermieter vertraglich vereinbarte Zahlungsansprüche und 
Verzugszinsen bis zu 100 Prozent geltend machen. Dieses Vorgehen 
führt zu einem unerwünschten Liquiditätsverlust bei einem der Ver
tragspartner, kann zu Insolvenzen führen und damit in der Folge die 
Grundlage attraktiver Innenstädte und Einkaufszentren zerstören.

5. Eine Klärung der Rechtslage auf dem Rechtsweg ist zeitaufwändig 
und kostenintensiv. Sie ist kein geeignetes Mittel, um die gefährde
ten Existenzen in der Immobilienwirtschaft und im Einzelhandel zu 
sichern. Bis zu einer gerichtlichen Klärung würden voraussichtlich die 
Innenstädte veröden und die Attraktivität der Gewerbeimmobilien 
empfindlich leiden.

6. Juristische Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern 
in der aktuellen Krise sollen daher vermieden und die Aktivitäten auf 
die Rettung der deutschen Handels und Handelsimmobilienbranche 
konzentriert werden, um das Überleben der beteiligten Protagonisten 
und die Vielfalt des Einzelhandels zu sichern.

7. Beide Vertragsparteien haben daher ein Interesse, kurzfristig die 
Rechtsunsicherheiten einvernehmlich und außergerichtlich zu besei
tigen. Die Vermieter und Mieter werden daher ermutigt, aufeinander 
zuzugehen, um relevante Fragen und Auswirkungen, die sich aus der 
aktuellen CoronaKrise und deren behördlich angeordneten Maß
nahmen auf das Mietverhältnis ergeben, zu erörtern und auf gemein
same Lösungen bzw. Ergebnisse hinzuarbeiten. Durch einen fairen und 
partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe sollte eine ausgewogene 
Lastenteilung immer angestrebt werden.

8. Parallel setzen sich Vermieter und Mieter mit ihren Spitzenverbänden 
dafür ein, dass die Regierungen gesetzliche Abgaben, die die Kostenlast 
der Parteien erhöhen, für den Zeitraum der Auswirkungen der Corona
Krise senken sollen. Weitergehende, kurzfristige direkte Unterstützung 
der Mieter und Vermieter durch die öffentliche Hand werden aus
drücklich angestrebt. Wegen der Dringlichkeit werden mögliche bila
terale Lösungen der Problematik in den Mietverhältnissen aber nicht 
von staatlichen Entscheidungen abhängig gemacht werden können. Es 
gilt daher der Grundsatz, dass etwaige staatliche Leistungen für eine 
Branche bei einem vertragsbezogenen Lösungsansatz unberücksichtigt 
bleiben.

9. Zur Herbeiführung einer angemessenen Risikoverteilung, die glei
chermaßen die mietvertragsbezogene Leistungsfähigkeit von Mietern 
und Vermietern berücksichtigen soll, ist insbesondere die Reduzierung 
des Mietzinses in Betracht zu ziehen. Die Höhe der angemessenen 
Reduzierung ist aber im Einzelfall und abhängig von der individuellen 
Vertragsgestaltung und dem Umfang der staatlichen Restriktionen zu 
ermitteln. Alle Mieter, Vermieter, Räumlichkeiten und Einkaufszentren 
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sind in ihrer Struktur unterschiedlich, ebenso wie ihre geschäftlichen 
Vereinbarungen; es ist daher zwar nicht möglich, gemeinsame Festle
gungen zu treffen, die alle Mietverhältnisse gleichermaßen regeln, z. B. 
hinsichtlich der Mieten und Nebenkosten sowie sonstigen mietver
traglichen Details. Beide Seiten haben ein Interesse an der Standort
sicherung. Daher sollte insbesondere auch über die Verlängerung der 
Laufzeit des Mietvertrages gesprochen werden. Für die Gespräche 
zwischen den Vertragsparteien sollte aber bei einer staatlich angeord
neten Betriebsschließung für den Regelfall eine Mietreduzierung um 
50 Prozent für den Schließungszeitraum und ein geringerer Wert für 
die folgenden drei Monate als Richtschnur dienen.

10. Mit dieser Empfehlung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
ein uneingeschränktes Festhalten an den vereinbarten Mietverträgen 
angesichts der bestehenden Ausnahmesituation unangemessen wäre 
und den Mietern nicht zugemutet werden könnte.

11. Es besteht Einigkeit zwischen den Verbänden HDE und ZIA, dass sie 
damit eine praktikable und schnell umsetzbare Handlungsempfehlung 
in Anlehnung an den Gedanken des § 313 BGB für gewerbliche Miet
verhältnisse aussprechen, aber gleichzeitig nicht präjudizierend agieren 
wollen.

12. Diese Verhaltensregeln sind rechtlich nicht bindend, sondern stellen 
eine Selbstverpflichtung für die Vermieter und Mieter dar, die sich 
freiwillig zu diesen bekennen.

13. Die Erforderlichkeit einer Mietreduzierung entfällt mit Wegfall der 
staatlichen Restriktionen zzgl. der dreimonatigen Übergangszeit bzw. 
der im gegenseitigen Einvernehmen festgestellten Folgewirkungen, 
frühestens aber beim Ende etwaiger staatlicher Unterstützungsleistun
gen zu Gunsten der Immobilieneigentümer.

14. Vermieter und Mieter werden sich außerdem gemeinsam mit ihren 
Spitzenverbänden dafür einsetzen, für die Zeit nach der Krise verkaufs
fördernde Maßnahmen (weitere Flexibilisierung der Öffnungszeiten, 
verkaufsoffene Sonntage etc.) politisch durchzusetzen.

15. Dieser Verhaltenskodex ersetzt keine richterliche Entscheidung und 
gilt zunächst als bis zum Jahresende 2020 vereinbart. Er verlängert 
sich um weitere sechs Monate, wenn zum Jahresende 2020 der Gesetz
geber keine ausreichende gesetzliche Grundlage für die verschiedenen 
Themen felder der Auswirkungen der CoronaKrise geschaffen hat.
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4.3.4 Ethikkodex Deutsche Wohnungswirtschaft

Der ZIA hat sich zusammen mit dem Deutschen Mieterbund zu umfassen
den Normen für ethisches Handeln verpflichtet. Dieser Kodex wird – wie all 
unsere anderen Regeln – Grundlage der Mitgliedschaft im ZIA.

In der vom Präsidium am 24.11.2020 beschlossenen und redaktionell am 
27.1.2021 geänderten Fassung:

Wir als Wohnungswirtschaft bieten bezahlbaren Wohnraum in allen Regio
nen und Städten Deutschlands und übernehmen Verantwortung für sicheres 
und bezahlbares Wohnen. Wir fühlen uns den Grundsätzen der Sozialen 
Marktwirtschaft verpflichtet. Unser Handeln basiert auf Werten, die sich am 
Gemeinwohl orientieren. Daran lassen wir uns messen. 

Wir als Wohnungswirtschaft:
• sehen unsere Mieterinnen und Mieter als Partner, Kunden und Auf

traggeber und stehen stets als Ansprechpartner zur Verfügung.
• so wie wir uns eine nachhaltige Politik mit Blick auf die langfristige 

Perspektive für die Branche und die Schaffung bzw. Erhaltung unseres 
Gutes Wohnen wünschen, wollen wir selbst nachhaltig unsere Woh
nungen erstellen und betreiben. 

• sind ein nachhaltiger Arbeitgeber und behandeln unsere Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter fair und verantwortungsvoll. 

• vermieten vorurteilsfrei an Menschen aller Herkunft, wirtschaft lichen 
Schichten und Lebensformen und fördern sämtliche Formen des 
Zusammenlebens. Damit fördern wir den sozialen Zusammenhalt 
und integrieren Menschen in allen Lebenssituationen. 

• stellen Einrichtungen im Sinne des Gemeinwohls zur Verfügung. 
• sehen wirtschaftliches Handeln und moralisches Verhalten nicht als 

Widerspruch. 
• achten die Privatsphäre unserer Mieter und schützen ihre persönlichen 

Daten.
• modernisieren angemessen, sozial verantwortlich und umweltver

träglich. Kein Mieter soll durch Modernisierungsmaßnahmen seine 
Wohnung verlieren. Wo erforderlich, entwickeln wir im Falle von 
Modernisierungsmaßnahmen angemessene Härtefallregelungen, 
damit Mieter ihre Wohnung behalten. 

• setzen unsere Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke ein, um 
Nebenkosten so gering wie möglich zu halten. 

• arbeiten partnerschaftlich mit Interessensvertretungen der Mieter 
zusammen und orientieren unser Handeln an den Vorgaben dieses 
Ethikkodex. 

• fördern Quartiere, die ein Miteinander von Jung und Alt sowie ein 
möglichst langes, selbstbestimmtes Leben und Älterwerden in der 
angestammten Wohnung ermöglichen. 

• sind Partner der Kommunen und beteiligen uns an dem Ausbau der 
sozialen Infrastruktur und der städtebaulichen Entwicklung. 
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• wollen, dass niemand seine Wohnung durch die aufgelaufenen 
Mietrückstände verliert, die durch möglicherweise nachträglich 
für verfassungswidrig erklärte Mietgesetzgebung (z. B. den Berliner 
Mieten deckel) entstanden sind. 

• haben ein Härtefallmanagement, um eine zwischen Mietern in Not 
und Vermietern einvernehmliche Lösung zu finden, wie Mietschulden 
beglichen werden können.

4.3.5  Diversity-Kodex

Der ZIA sieht es als seine Verantwortung an, Akzeptanz für eine pluralistische 
Gesellschaft in der und über die Immobilienwirtschaft hinaus zu erhöhen und 
diese im immobilienwirtschaftlichen Berufsleben und in der Personalstruktur 
abzubilden. Die Unternehmen und Verbände der Immobilienbranche werden 
wirtschaftlich nur erfolgreich sein, wenn sie die Chancen der Vielfalt erkennen 
und nutzen. Dieses Selbstverständnis drückt sich im ZIADiversityKodex aus.

1. Wir sind uns der hohen Bedeutung der Vielfalt als Thema in der Immo
bilienwirtschaft bewusst und nehmen die damit verbundene gesell
schaftliche Verantwortung an. 

2. Diversity im Sinne der Definition der „Charta der Vielfalt” ist Bestand
teil der Wertesysteme, Strategien und Strukturen unserer Unterneh
men. 

3. Wir dulden kein diskriminierendes Verhalten. 

4. Gelebte Diversity in den Unternehmen eröffnet – aufgrund der Vielfalt 
der Beschäftigten mit ihrer unterschiedlichen Herkunft, ihren Fähig
keiten und Talenten – Chancen und Möglichkeiten für innovative und 
kreative unternehmerische Lösungen und ist unverzichtbarer Bestand
teil einer werteorientierten Unternehmensführung. 

5. Wir pflegen eine Organisationskultur, die von gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen 
dafür, dass Führungskräfte wie auch Beschäftigte diese Werte erken
nen, teilen und leben. Dabei kommt den Führungskräften eine beson
dere Verpflichtung zu. 

6. Wir wollen unsere Beschäftigten über Diversity informieren und sie 
bei der Umsetzung einbeziehen, vor allem im Zuge der Einarbeitung 
im Unternehmen. Das DiversityTraining umfasst die Sensibilisierung 
für Fragen im Zusammenhang mit Vielfalt und die Entwicklung von 
Diversity ManagementFähigkeiten. 

7. Wir entwickeln Maßnahmen für ein nachhaltiges DiversityManage
ment. Wir wollen bei der Umsetzung dieser Maßnahmen über die 
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gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus kontinuierliche Verbesse
rungen erreichen und damit Vorbild sein. 

8. Wir verfolgen das Ziel, entsprechende Branchenstandards zu etablie
ren, weiterzuentwickeln und uns daran messen zu lassen. Wir wollen 
über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der 
Vielfalt und Wertschätzung in regelmäßigen Abständen öffentlich Aus
kunft geben. 

9. Wir fördern und sichern Chancengleichheit und Vielfalt – speziell auch 
in den Führungsgremien der Immobilienbranche. 

10. In unserer Öffentlichkeitsarbeit kommunizieren wir transparent und 
umfassend die Bedeutung und die Umsetzung des Themas Diversity in 
unseren Unternehmen.

4.3.6  Zehn Handlungsfelder des ZIA

Die „Zehn Handlungsfelder des ZIA“ beschreiben den Wert und die Kraft 
der Immobilienwirtschaft und wofür wir als ZIA stehen – vom Erreichen der 
Klimaschutzziele über Transparenz bis hin zu Diversity und Corporate Social 
Governance.

Folgende Zehn Handlungsfelder bestimmen unser Wirken: 

1. Der ZIA steht zu den Klimaschutzzielen von Paris. Wir können diese 
durch Innovationen und Technologieoffenheit erreichen. Wir stel
len uns unserer Verantwortung und arbeiten als Partner gemeinsam 
mit der Politik konstruktiv an weiteren Lösungsvorschlägen zur CO₂
Einsparung beim Bau und Betrieb von Immobilien, sowie an der 
Bereitstellung von nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten. 

2. Der ZIA steht für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. 
Die nachhaltige Entwicklung der unterschiedlichen Nutzungsklassen 
im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung im Quartier ist gleicher
maßen Auftrag und Ansporn der im ZIA engagierten Mitglieds
unternehmen. Der ZIA und seine Mitgliedsunternehmen betrachten 
die „LeipzigCharta“ hierfür als Leitlinie für eine ganzheitliche Stadt
entwicklung im europäischen Sinn. 

3. Der ZIA steht für eine Berücksichtigung der demografischen Verände
rungen bei der Entwicklung von Quartieren und im Bestand. Unsere 
Mitgliedsunternehmen sorgen für ein sicheres Wohnumfeld, fördern 
Begegnungen der Generationen und denken Inklusion mit. 

4. Der ZIA steht für die Stärkung des Investitionsstandorts Deutschland 
und hält daher auch privates Engagement bei den Herausforderungen 
bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und Demografie für unverzicht
bar. Wir setzen uns auf europäischer und nationaler Ebene für eine 
verantwortungsvolle und angemessene Steuerpolitik ein. 
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5. Der ZIA steht zur Vollendung der Europäischen Kapitalmarktunion. 
Wir brauchen funktionierende Kapitalmärkte mit angemessenen und 
klaren Regeln, einem sinnvollen Anlegerschutz und deutlichen Wachs
tumsimpulsen für mehr Wettbewerb in der EU. 

6. Der ZIA steht für Digitalisierung und Innovation. Wir wollen Deutsch
lands Digitalisierungsagenda mitgestalten und mit modernen Gebäu
den und smarten Dienstleistungen für mehr Lebensqualität der 
Menschen sorgen. 

7. Der ZIA steht für Transparenz. Wir unterstützen die branchenweite 
Messbarkeit von Marktaktivitäten im Immobilienmarkt, fördern den 
Austausch und die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Datenquellen 
und treten für die bessere Verfügbarkeit vorhandener Informationen 
und Daten ein. 

8. Der ZIA steht für die Förderung von Corporate Social Responsibility, 
unsere Unternehmen leben sie vor. Wir geben der Gesellschaft auch 
etwas zurück in sozialen Projekten, bei der Flüchtlingshilfe oder in der 
Gesundheitsförderung. 

9. Der ZIA steht für Diversity. Nur die Vielfalt von Mitarbeitern und 
Kunden mit ihrer unterschiedlichen Herkunft, ihren Fähigkeiten und 
Talenten, entfaltet das ganze Potential für innovative und kreative 
unternehmerische Lösungen. 

10. Der ZIA steht für die Attraktivität der Branche als Arbeitgeber. Die 
Immobilienwirtschaft gibt ca. 10 Prozent der Deutschen einen Arbeits
platz, bildet aus und weiter und will vorbildlicher Arbeitgeber sein.

4.3.7 CREM Branchenkodex

Führende Corporate Real EstateUnternehmen haben mit dem CREM Bran
chenkodex erstmals wesentliche Eckpunkte für die Professionalisierung des 
CREM aufgezeigt. Ein gemeinsames Verständnis hiervon ist notwendige Vor
aussetzung für die Schaffung effizienter Strukturen und Prozesse, zur Steige
rung des Nutzens der Immobilien für das Unternehmen und eine Erhöhung 
der internen und externen Wahrnehmung.

1. Unternehmen ohne ein immobilienwirtschaftliches Kerngeschäft (auch 
als NonPropertyUnternehmen oder Corporates bezeichnet) zählen 
in Deutschland zu den größten Bestandshaltern von Liegenschaften 
und zu den größten Flächennachfragern. Das Nettoanlagevermögen 
liegt in einer beträchtlichen Größenordnung und hat eine signifikante 
volkswirtschaftliche Relevanz. Rund um die Immobilien dieser Unter
nehmen wird eine breite Palette von Dienstleistungen erbracht. Gemes
sen an der volkswirtschaftlichen Bedeutung sind die für Immobilien 
verantwortlichen Organisationen derartiger Unternehmen inklusive 
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der damit verbundenen Verantwortungsgröße im Bewusstsein der 
produzierenden Industrie wie auch der Immobilienwirtschaft nicht 
adäquat präsent. Sie werden vielmehr gerne nur als Nachfrager von 
Mietflächen, Bauleistungen und aller Arten von Services rund um 
die Immobilie verstanden. Damit erfolgt die Wahrnehmung ver
gleichsweise eindimensional. Ein wirkliches Verständnis von Property 
Unternehmen, also Unternehmen mit einem immobilienwirtschaft
lich geprägten Kerngeschäft, für die NonProperty Unternehmen exis
tiert meist nicht, da sich die Zielstellungen der jeweiligen Parteien 
(Margen orientierung unter Risikooptimierung versus Versorgungs
effizienz unter Investitionskonkurrenz) per Definition fundamental 
unterscheiden. Damit besteht das Risiko, nicht ausreichend über die 
Bedürfnisse und damit zukünftige Nachfrageveränderungen der Non
PropertyUnternehmen informiert zu sein.

2. Unter betrieblichem Immobilienmanagement (Corporate Real Estate 
Management, CREM) werden alle liegenschaftsbezogenen Aktivitäten 
eines Unternehmens verstanden, dessen Kerngeschäft nicht in der 
Immobilie liegt. CREM befasst sich mit dem wirtschaftlichen Beschaf
fen, Betreuen und Verwerten der Liegenschaften von Produktions, 
Handels und Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der Unter
nehmensstrategie. Die Liegenschaften dienen zur Durchführung und 
Unterstützung der Kernaktivitäten. Die CREM Aufgabe setzt hohe 
Anforderungen an die Branche, da mit einer gewissen Sensibilität die 
Balance zwischen dem Maximieren des Kosten/Nutzenverhältnisses 
der Immobilie als Betriebsmittel und der Wertoptimierung des betrieb
lichen Immobilienportfolios sichergestellt werden muss.

3. Der nachfolgend unter Punkt 4. beschriebene Corporate Real Estate 
Management Kodex setzt sich das Ziel, der Property Welt die Inhalte, 
Zielsetzungen und den Bedarf der Corporates verständlich zu machen 
und die weitere Professionalisierung der CREM Organisationen von 
Unternehmen voranzutreiben. Angestrebt ist die Etablierung von 
Grundsätzen für die professionelle Erbringung des Corporate Real 
Estate Managements, dessen Inhalte Corporates sich zu eigen machen 
und anstreben sollen. Im Falle unprofessioneller und wenig struktu
rierter Corporate Real Estate Bereiche in NonPropertyUnternehmen 
besteht sonst das Risiko einer eingeschränkten Wahrnehmung der 
obliegenden Kosten und Werteverantwortung. Des Weiteren soll eine 
gemeinsame Sicht auf zukünftige Bedarfsstrukturen von Corporates 
entwickelt werden mit der Zielsetzung, diese in den Markt zu kommu
nizieren und der Immobilienwirtschaft Impulse für bedarfsgerechte 
Angebote von Flächen und Services zu geben.

4. Die Unterzeichner unterstützen die nachfolgenden Grundsätze und 
werden ihr unternehmerisches Handeln an diesen Grundsätzen aus
richten
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a) Als Corporate Real Estate Manager unserer Unternehmen sind wir 
der Geschäftspartner, der auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen 
der Kerngeschäfte unserer Unternehmen agiert. Neben der reinen 
Funktion einer Dienstleistungserbringung sind wir uns unserer 
Verantwortung für die Kosten und Werte unseres Immobilienport
folios bewusst und suchen deshalb durch die direkte Verknüpfung 
mit der jeweiligen Unternehmensstrategie und durch den aktiven 
Ausgleich von Interessenskonflikten die beste Lösung für unser 
Unternehmen.

b) Als Corporate Real Estate Manager stehen wir für die Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen, regulatorischer Standards und Erfül
lung weiterer wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen 
selbst gesetzter, hoher ethischer Standards und Anforderungen. 
Wir treiben die Weiterentwicklung höchster Standards an Com
pliance in unserem immobilienwirtschaftlichen Geschäftsumfeld, 
insbesondere auch im Umgang mit Property Unternehmen, voran.

c) Als Corporate Real Estate Manager stehen wir für Expertise, Pro
fessionalität und Vertrauen. Wir wollen in unseren Unternehmen 
als Advokat für alle immobilienwirtschaftlichen Belange wahrge
nommen werden.

d) Als Corporate Real Estate Manager setzen wir uns für eine Ver
zahnung des baulichen Umfelds unserer Unternehmen mit der 
Markendarstellung (Corporate Branding) ein. Wir fördern die 
Identifikation der Mitarbeiter mit unseren Unternehmen durch 
eine angemessene Unternehmensarchitektur (Corporate Architec
ture).

e) Als Corporate Real Estate Manager sehen wir die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil unserer Aufgaben.

f) Als Corporate Real Estate Manager setzen wir uns für die Gestal
tung innovativer und auf den Bedarf unserer Mitarbeiter und 
Unternehmen ausgerichteter Arbeitswelten und Arbeitsplätze ein 
und fördern damit die Motivation der Mitarbeiter unserer Unter
nehmen.

g) Als Corporate Real Estate Manager verantworten wir ein integrier
tes Immobilienmanagement für das Gesamtimmobilienportfolio 
unserer Unternehmen. Unsere Organisationsstruktur erlaubt uns 
einen schnellen und effizienten Zugang zu den obersten Entschei
dungsebenen unseres Unternehmens.

h) Als Corporate Real Estate Manager nutzen wir unseren eigenen 
Geschäftsauftrag und die sich aus der Trennung des Kerngeschäftes 
vom Immobiliengeschäft ergebende Transparenz zur Ausregelung 
möglicher Interessenskonflikte zum Wohle des Gesamtunterneh
mens.

i) Als Corporate Real Estate Manager richten wir unsere Geschäfts
ziele nach den Grundsätzen der Immobilienwirtschaft und den 
Erfolgskriterien des Kerngeschäfts unserer Unternehmen aus. 
Unsere Geschäftsziele sind transparent, messbar und mit dem 
Kerngeschäft abgestimmt und wir agieren, je nach Vorgabe unserer 
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Unternehmen, als Cost oder Profitcenter. Hierdurch wird der 
effiziente Ressourceneinsatz für Immobilien, die Frage der Ver
besserung der Flächeneffizienz wie des Ertragspotenzials Immobi
lien und damit die Steigerung ihres Ergebnispotenzials am besten 
erreicht.

j) Als Corporate Real Estate Manager stehen wir für eine übergeord
nete Steuerung der Versorgung mit Flächen und Services aus Sicht 
des Gesamtunternehmens, um ineffiziente, dezentrale individuelle 
Marktauftritte zu unterbinden.

k) Als Corporate Real Estate Manager führen wir – wo immer mög
lich – marktadäquate Strukturen, gestützt auf Marktpreisprinzipien 
ein. Wir stehen für den Grundsatz der pretialen Lenkung. Dieser 
unterstützt das Bestreben nach effizientem Ressourceneinsatz 
und Kosten senkung aus Sicht des Kerngeschäftes. Insgesamt wird 
dadurch den Optimierungspotenzialen des Unternehmensimmo
bilienportfolio am besten Rechnung getragen.

l) Als Corporate Real Estate Manager verantworten wir im Rahmen 
unserer Mandatierung alle Chancen und Risiken aus den Immobi
lien.

m) Als Corporate Real Estate Manager vertreten wir im Rahmen 
unserer Mandatierung unsere Unternehmen in allen Immobilien
angelegenheiten und sind damit der erste Ansprechpartner für die 
Immobilienwirtschaft zu sämtlichen Fragen hinsichtlich bedarfsge
rechter Flächen, Services, Beratungs und Bauleistungen.

4.3.8  Kodex Baukultur

Der Kodex für Baukultur ist ein freiwilliger Leitfaden für die verantwortungs
volle Aufgabenwahrnehmung von Unternehmen der Immobilienwirtschaft. 
Mit Blick auf das weite Spektrum der Baukultur samt ihrer Wirkung auf Stadt, 
auf Immobilienwerte ist Baukultur bedeutend für die Unternehmen des ZIA 
und trägt zur nachhaltigen Immobilienbewirtschaftung bei.

Der Begriff Baukultur umfasst die Summe aller menschlichen Tätigkeiten, 
die unsere gebaute Umwelt verändern. Er betrifft die architektonische, die 
funktionale und die konstruktive Gestaltung von Gebäuden, den Städte und 
Siedlungsbau, die Formung von Landschaften, Infrastrukturen und öffent
lichen Räumen. Baukultur ist auch Prozesskultur und betrifft damit ebenso 
den Weg, der zu einem „guten Ergebnis“ führt sowie Voruntersuchungen und 
Verhandlungen zur Gestalt der gebauten Umwelt.

Die Immobilienwirtschaft trägt in ihrer Aufgabe als Projektentwickler, Planer, 
Bauherr, Eigentümer etc. in besonderem Maße Verantwortung für die Gestal
tung unserer Lebensräume. Gleichzeitig bilden baukulturelle Werte und 
gesellschaftliche Akzeptanz die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Die Unter
nehmen der Immobilienwirtschaft sehen daher die Notwendigkeit, sich im 
Rahmen der ihnen gegebenen Möglichkeiten und aus eigener Initiative für 
die Baukultur einzusetzen. Mit ihrem Bekenntnis zum Kodex für Baukultur 
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verpflichten sie sich im Rahmen einer Selbstkontrolle zur Einhaltung der 
folgenden Grundsätze.

Ganzheitlichkeit:
In unserem Unternehmen beachten wir fünf Grundwerte einer ganzheitlichen 
Baukultur:

1. Ökologische Verträglichkeit
2. Wirtschaftliche Machbarkeit
3. Soziale Verankerung bzw. Ausgewogenheit
4. Hohe räumliche und gestalterische Qualität von Bauwerk und Umfeld
5. Konsensorientierte Planungskultur

 
Umsichtiges Handeln:
Wir setzen uns als Ziel, bei Neubau und Bestandsentwicklung umsichtig und 
mit Rücksicht auf die Gegebenheiten des Ortes vorzugehen. In diesem Sinne 
werden im Prozess die o.g. fünf Grundwerte gegeneinander abgewogen, um 
eine nachhaltig sinnvolle Lösung zu finden und zu realisieren.

Vorhaben bauen auf dem „genius loci“, dem Wesen des Ortes auf. Der Ort 
ist in diesem Sinne ein unverwechselbarer Raum, der über seine Entstehung, 
Substanz und Nutzung geprägt wurde oder zu prägen ist. Der Ort stiftet Iden
tität und ist mehr als die Summe seiner Bebauungen. Bestehende und neue 
Nutzungen werden aufeinander abgestimmt, um Konflikte zu vermeiden bzw. 
diese in einem kooperativen Prozess mit den beteiligten/betroffenen Stakehol
dern zu lösen. Dabei bedeutet Konfliktvermeidung nicht notwendigerweise 
Konformität, da auch ein Kontrast – wie alt und neu, hoch und flach etc. – den 
Ort prägen und wertvoll machen kann.

Wertschätzung:
Im Sinne unserer Verantwortung für die Gesellschaft und nachfolgende Gene
rationen untersuchen wir unsere Vorhaben auf erhaltenswerte Güter. Bei 
vorhandener schützenswerter Baukultur (Zeit und Kulturzeugen) steht deren 
Würdigung und sofern sinnvoll und möglich Werterhalt im Vordergrund. 
Das bauliche und kulturelle Erbe wird gepflegt, erhalten und wo möglich der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wir suchen sowohl architektonisch als auch städtebaulich eine Formen und 
Materialsprache und Gestaltung, die auf einer wertschätzenden Analyse des 
Bestands und seiner Umgebung aufbaut. Los und Projektgrößen sowie Bauart 
richten sich nach den Anforderungen des Umfelds. Eine kreative Auseinan
dersetzung mit Gestalt, Kultur und ggf. vorhandener Bausubstanz führt zu 
anspruchsvollen und das Stadtbild bereichernden Ergebnissen.

Bestände nutzen:
Für eine vorausschauende Quartiers bzw. Gebäudeentwicklung betrachten 
wir den gesamten Flächen und Gebäudebestand. Wir setzen unsere Kompe
tenz aktiv für die Entwicklung von Konversionsflächen ein. Innenentwicklung 
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und Umnutzung sind zentrale Instrumente, um den Bedarf an Wohn und 
Gewerbeflächen zu decken. Zum Wohle der Allgemeinheit ist es erstrebens
wert, bestehende Baurechte auszuschöpfen und Bausubstanz zu nutzen, um 
im Bestand bereits gebundene graue Energie zu erhalten und eine zusätzliche 
Inanspruchnahme oder Versiegelung von Flächen abzuwenden.

Ressourcen schonen:
Wir verpflichten uns dazu, alles Mögliche zu tun, damit negative Eingriffe 
in die Umwelt für unsere und alle nachfolgenden Generationen vermieden 
werden und bringen uns zur Erreichung der Klimaschutzziele aktiv ein. Bei 
Planung, Errichtung und Betrieb wird eine optimale Ökoeffizienz angestrebt, 
was ebenso den aktiven Einsatz regenerativer Rohstoffe und recycelbarer Bau
stoffe sowie Systeme zur Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen bei 
Herstellung und Betrieb unterstellt.

Vielfalt und Mischung fördern:
Funktionale Vielfalt und Mischung von Nutzungen fördern städtebauliche 
und soziale Stabilität und vermindern Verkehr erheblich. Das betrifft das Mit 
und Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit. Sozial 
und funktional gemischte Quartiere schaffen Raum für öffentliche Begegnung 
und von Menschen nachhaltig genutzte und angenommene Orte. In Abhän
gigkeit von der Beschaffenheit des Ortes wird geprüft, welche funktionale 
Mischung sowie gestalterische Ausdrucksform sinnvoll sind und nachhaltig 
funktionieren werden. Als Teil der Gesellschaft und in Kooperation mit der 
öffentlichen Hand übernehmen wir die Mitverantwortung für die Herstellung 
und Unterhaltung der öffentlichen Räume.

Lebenszyklusbetrachtung:
Innerhalb der Handlungsfelder der Immobilienwirtschaft sind die sogenannte 
Projektentwicklungsphase (Phase 0) und die Betriebsphase (Phase 10) von 
entscheidender Bedeutung für den gesellschaftlichen Nutzen von Maßnah
men.

Wir nehmen hierbei unsere maßgebliche Verantwortung wahr, indem wir 
zukunftsfähige Gebäude schaffen und/oder unterhalten. Diese sind durch 
Berücksichtigung der Betriebsphase und sich möglicherweise ändernde Nut
zungsansprüche schon in der Planung auf Dauerhaftigkeit ausgelegt und das 
Ende ihres Lebenszyklus ist im Sinne einer Kreislaufwirtschaft bereits mitge
dacht. Für eine optimale Lebens bzw. Nutzungsdauer von Immobilien sind 
eine hohe architektonische und gestalterische Qualität sowie Gesundheit, 
Wohlbefinden und Behaglichkeit der Nutzer entscheidende Faktoren.

Qualitätssicherung:
Um hohe gestalterische, architektonische und technische Qualität zu erzie
len, sind wir offen für qualitätssichernde Planungsverfahren. Städtebau und 
Architekturwettbewerbe können bei der Suche nach der besten Lösung, 
bei größtmöglicher Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Preisvergabe, 
unternehmerisch sinnvoll sein und die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen.  

Prozesse und 
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Im Sinne einer guten Prozesskultur setzen wir die entsprechend der Bauauf
gabe geeigneten qualitätssichernden Methoden ein und befördern somit einen 
breiten Diskurs zur Findung der besten Lösung.

Kooperative Zusammenarbeit:
Wir streben eine für fachliche Argumente offene, lösungsorientierte und aktive 
Zusammenarbeit sowie eine Kommunikation und Beteiligung auf Augenhöhe 
zwischen allen Betroffenen, Nutzern und sonstigen Beteiligten eines Projektes, 
im Sinne eines StakeholderAnsatzes an. Auf Basis des Dialogs, zum Beispiel 
durch geeignete Partizipationsmodelle, werden die vorliegenden Interessen
lagen gegeneinander abgewogen und im Planungsprozess berücksichtigt. Als 
Treuhänder für die elementare gesellschaftliche Aufgabe, Raum zum Leben 
und Arbeiten bereit zu stellen, nehmen wir die Herausforderung an, dieser 
besonderen Verantwortung gerecht zu werden.

Das Wichtigste in Kürze:
Was ist der Kodex für Baukultur?
Ein Bekenntnis zur baukulturellen Verantwortung in der Immobilienwirt
schaft.

Wie funktioniert er?
Durch Selbstverpflichtung der Unternehmen.

Was ist der Inhalt der Selbstverpflichtung?
Der Text des Kodex in der Fassung von Mai 2021.

Wie wird die Selbstverpflichtung wirksam?
Durch Unternehmensentscheidungen und durch Verwendung des folgenden 
Satzes in der Unternehmenskommunikation: „Wir handeln nach dem Kodex 
für Baukultur des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immo
bilienwirtschaft und der Bundesstiftung Baukultur.“

4.3.9  Charta der Vielfalt

Das Kernziel der Charta der Vielfalt besteht darin, die Anerkennung, Wert
schätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in 
Deutschland voranzubringen. Der ZIA bekennt sich im Namen seiner Mit
glieder klar zu den Standards einer modernen, aufgeklärten und toleranten 
Gesellschaft. Angesichts des demographischen Wandels und des Fachkräfte
mangels steht insbesondere die Immobilienwirtschaft vor großen Aufgaben, 
bei denen die Vielfalt ein Teil der Lösung sein könnte.

Die Vielfalt der Gesellschaft, beeinflusst durch die Globalisierung, den demo
grafischen und gesellschaftlichen Wandel, prägt auch die Arbeitswelt in 
Deutschland. Wir können wirtschaftlich und als Gesellschaft nur erfolgreich 
sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt anerkennen, fördern und nutzen. Das 
betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse 
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unserer Geschäftspartner_innen bzw. Bürger_innen. Die Diversität der Mit
arbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet 
Chancen für innovative und kreative Lösungen.

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ in unserer Organisation hat zum 
Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaf
fen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht 
und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Reli
gion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Die 
Anerkennung und die Förderung vielfältiger Potenziale schaffen wirtschaft
liche Vorteile für unsere Organisation.

Wir schaffen ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens. Dieses hat 
positive Auswirkungen auf unser Ansehen in Deutschland sowie in anderen 
Ländern der Welt.

Zur Umsetzung dieser Charta werden wir
1. eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und 

Wertschätzung geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, 
dass Führungskräfte wie Mitarbeitende diese Werte erkennen, teilen 
und leben. Dabei kommt ihnen eine besondere Verpflichtung zu.

2. unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den 
vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeitenden sowie unse
rem Leistungsanspruch gerecht werden.

3. die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, 
die darin liegenden Potenziale wertschätzen und für das Unternehmen 
oder die Institution gewinnbringend einsetzen.

4. die Inhalte der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs 
machen.

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der 
Vielfalt und Wertschätzung jährlich öffentlich Auskunft geben.

6. unsere Belegschaft über den Mehrwert von Vielfalt informieren und sie 
bei der Umsetzung der Charta einbeziehen.

Wir sind überzeugt: Gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt 
haben eine positive Auswirkung auf unsere Organisation und auf die 
Gesellschaft in Deutschland.

Sie wollen tiefer in die Materie eintauchen? Dann sollten Sie die sieben Viel
faltsdimensionen kennen. Wir nennen Sie auch DiversityDimensionen. Hier 
stellen wir Ihnen diese kurz vor. Die Idee des Modells ist es, Vielfalt in Ihrer 
Organisation greifbarer zu machen. Sie sehen außerdem, dass Vielfalt im 
wahrsten Sinne des Wortes ganz schön viele Aspekte umfasst.

Im Zentrum dieses mehrschichtigen Modells steht die Persönlichkeit. Unmit
telbar im Kreis um die Persönlichkeit herum sind die nahezu unveränderbaren 
Eigenschaften einer Person angeordnet. Diese haben den größten Einfluss auf 
Ein oder Ausgrenzung. Wir nennen die Bestandteile dieses inneren Kreises 
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die sieben DiversityKernDimensionen. Wenn Sie im Modell auf eine dieser 
sieben KernDimensionen klicken, erhalten Sie mehr Informationen.

Nach außen hin folgen die äußere sowie die „organisationale“ Kreisebene. Je 
weiter eine Eigenschaft vom Kern des Modells entfernt ist, desto flexibler und 
wandelbarer ist sie. Dies spielt jedoch für den Wert der Dimension keine Rolle. 
Jede ist genauso wichtig wie die andere.

Die Charta der Vielfalt steht für einen Umgang mit Vielfalt, der alle Dimensi
onen gleichermaßen einbindet. Wir nennen ihn ganzheitlicher Ansatz. Dieser 
Ansatz wird in vielen Organisationen als „Diversity & Inclusion“ bezeichnet. 
Davon abzugrenzen ist der deutsche Begriff der „Inklusion“. Er setzt sich vor 
allem mit der Dimension „Behinderung“ auseinander.

Abbildung 4.2: Charta der Vielfalt, Quelle: nach Gardenswartz und Rowe: „4 Layers of Diversity“
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So steuern Sie Vielfalt
Diversity Management greift vielfältige Themen auf und setzt an vielen unter
schiedlichen Punkten an. Seine Einführung und Umsetzung folgen einem 
klaren Plan mit übergeordneten Leitfragen:

5 4 

3 2 1 Der Nutzen 
Wie und wo kann Diversity 
Management beispielsweise 
im Hinblick auf Kundschaft 
und Klientel, zuliefernden 
Unternehmen oder 
Geschäftspartnerschaften 
hilfreich sein? 

Die Ausgangssituation 
Wie sind die Belegschaft, die 
Zielgruppen und die 
zuliefernden Unternehmen 
und Partner_innen 
zusammengesetzt? Welche 
Diversity-Maßnahmen sind 
bereits vorhanden, ohne dass 
die Organisationen sich 
dessen bewusst ist? 

Die Planung 
Wie lässt sich Diversity in der 
Organisation einführen oder 
stärken? Zu benennen sind 
etwa die Umsetzungsdauer, 
Opportunitäts- und 
Umsetzungskosten sowie die 
Wirkung und Risiken. 

Die Umsetzung 
Welche Stationen führen zum 
Ziel? In welcher Zeit sollen 
konkrete Maßnahmen 
umgesetzt worden sein? Wie 
werden sie in der 
Organisation kommuniziert? 

Der Erfolg 
Welche Wirkung haben die 
Maßnahmen gebracht? Wie 
lassen sie sich jeweils 
optimieren, einstellen oder 
auf andere Bereiche 
ausweiten? 

Abbildung 4.3: Charta der Vielfalt – für Diversity in der Arbeitswelt, Quelle: charta-der-vielfalt.de
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5.1  Überblick 

Der den Gebäudesektor betreffende Energiebereich erfährt seit Jahren eine 
immer größer werdende Beachtung. Fragen der Energieversorgung, der 
Erzeugung, des Verbrauchs sowie der Energieeffizienz und der Einsparung 
als auch des Klimaschutzes spielen mittlerweile eine sehr große Rolle in der 
Diskussion zur Energiewende und zur Klimapolitik, nicht nur branchen
intern, sondern auch öffentlich.

Die grundsätzlichen politischen Entscheidungen zur Klimaschutzpolitik sowie 
zur Energiewende, darunter die Umstellung auf regenerative Energien in den 
Bereichen der Stromerzeugung sowie auch der Wärme/Kälteversorgung und 
die Politik des sogenannten Efficiency First, begründen auch für die Immo
bilienwirtschaft die Notwendigkeit eines neuen, ganzheitlichen und integ
rierten Denkens hinsichtlich des Themenfeldes Energie und Gebäude. Hinzu 
kommen die mittlerweile im bereits einmal verschärften Klimaschutzgesetz 
(KSG) festgelegten Ziele, darunter die Reduzierung der Treibhausgasemissio
nen um 65 % bis 2030 und um 88 % bis 2040 im Vergleich zu 1990. Maßgeblich 
sind nunmehr außerdem die langfristigen Entscheidungen der Europäischen 
Union und der Bundesregierung zur Zielstellung der Klimaneutralität bis 2045 
(aktuelle nationale Zielsetzung in Deutschland). Die Überarbeitung des KSG 
im Juni 2021 war die Folge eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
vom 24.03.2021 über die nationalen Klimaschutzziele, dessen Tragweite bei 
der Mehrheit der juristischen, politischen und immobilienwirtschaftlichen 
Akteure noch nicht in vollem Umfang erkannt wurde [1]. Zusammengefasst 
räumt das Bundesverfassungsgericht dem Klimaschutz quasi verfassungs
rechtlichen, grundrechts bzw. staatszielähnlichen Charakter ein. Dies stellt 
eine grundlegende Zäsur dar, denn mit diesem rechtlichen Gewicht könnten 
zukünftig politische und juristische Entscheidungen im Bereich des gebäude
bezogenen Energierechts anders als zuvor bewertet werden und stärker in den 
Fokus rücken.

Bei der Thematik sind bestimmte Grundsätze frühzeitig in politische wie auch 
unternehmerische Überlegungen einzubeziehen. Maßnahmen zur Energie
versorgung (Erzeugung und Verbrauch) und zur Energieeffizienz im Gebäu
desektor sind beispielsweise stets im Zusammenhang damit zu betrachten, ob 
sich diese wirtschaftlich sinnvoll umsetzen lassen. Das Wirtschaftlichkeitsge
bot ist gegenwärtig in § 5 Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgehalten, vormals 
in § 5 Abs. 1 Energieeinsparungsgesetz (EnEG). Für die Immobilienwirtschaft 
gehört darüber hinaus die Technologieoffenheit zu den Grundsätzen ihres 
energie und klimapolitischen Handelns. 

Zudem muss zwingend beachtet werden, dass die Immobilienwirtschaft ins
gesamt sehr heterogen aufgestellt ist. Aufgrund der verschiedenen gebäu
detechnischen Anforderungen und Gegebenheiten zwischen Objekten 
unterschiedlicher Nutzung ist beim Neubau wie auch bei energetischen Sanie
rungsmaßnahmen immer zu unterscheiden, um welche Assets es sich konkret 
handelt. Der Schwerpunkt der Zukunft wird dabei aller Wahrscheinlichkeit 
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nach auf den Bereich der Sanierung des Bestands gelegt werden, der ca. 99 % 
aller Immobilien in Deutschland umfasst, der jährliche Neubau macht ledig
lich ca. 1 % aus. So erfordern etwa Wohn und Bürogebäude, Hotels, Einkaufs
zentren, Logistikimmobilien, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser 
jeweils individuell passende Lösungen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu 
erhalten. Universell gültige Konzepte nach „Schema F“ lassen sich regelmä
ßig nicht beschreiben. Hinzu kommt ein möglicher gebäudeübergreifender 
Betrachtungsansatz etwa für Quartiere und Immobilien, die in einem räumli
chen Zusammenhang stehen.

Energetische Anforderungen an Gebäude werden im sogenannten Energieein
sparrecht geregelt. Kernstück ist hierbei das zum 1. November 2020 in Kraft 
getretene GEG. Im GEG werden u. a. der Niedrigstenergiegebäudestandard, 
das Wirtschaftlichkeitsgebot sowie die technischen Anforderungen an den 
Neubau und die umfassende Sanierung von Wohn und Nichtwohnimmobi
lien geregelt. Diese Vorgaben reichen so weit, dass verschiedenen Nachrüst
verpflichtungen für den Bestand Vorrang vor den traditionellen Prinzipien des 
Bestandsschutzes eingeräumt wird. Auch dient das GEG als Rechtsgrundlage 
für Rechtsverordnungen, darunter die für die Wohnungswirtschaft hoch rele
vante Heizkostenverordnung (HeizkostenV). Darüber hinaus greift das GEG 
erstmals den Gedanken des Quartiersansatzes auf und ermöglicht im Rahmen 
der sogenannten Innovationsklausel in engem Rahmen innovative, zielori
entierte Lösungen. Das GEG ist eine Zusammenlegung, und in begrenztem 
Umfang auch eine Vereinfachung, der drei zuvor gültigen Regelwerke: Ener
gieeinsparungsgesetz (EnEG), ErneuerbareEnergienWärmegesetz (EEWär
meG) und Energieeinsparverordnung (EnEV). Neben dem GEG bestehen eine 
Reihe weiterer Vorschriften, die für die Branche von erheblicher Bedeutung 
sind, u. a. das KraftWärmeKopplungsgesetz (KWKG), das Erneuerbare
EnergienGesetz (EEG), die schon angesprochene Heizkostenverordnung 
sowie die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVBFernwärmeV), die Wärmelieferverordnung (WärmeLV) und 
die Grundversorgungsverordnungen (GVV) für Strom und Gas.

In Deutschland wird über die weitere Entwicklung des Energieeinspar
rechts im seit 2020 laufenden Prozess „Roadmap Energieeffizienz 2045“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) beraten, für den 
Gebäudesektor unter gemeinsamer Federführung mit dem Baubereich des 
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Dabei werden 
zahlreiche Themenfelder adressiert, darunter die Überarbeitung des Ord
nungsrechts. Auch die am 25. August 2021 vom Bundeskabinett verabschiede
ten, lange erwarteten Energieeffizienzfestlegungen des Bundes (angekündigt 
im „Klimaschutzprogram 2030“ als „Energieeffizienzerlass“) werden sehr 
wahrscheinlich eine Rolle im Hintergrund spielen, könnten sie doch als Blau
pause für zukünftiges Ordnungsrecht herangezogen werden. [2] Relevante 
Punkte des Erlasses sind beispielsweise die Festlegung des Effizienzhaus40
Standards für Neubaumaßnahmen, des Effizienzhaus55Standards für Sanie
rungen im Bestand und die Steigerung der Sanierungsrate graduell von 1,0 % 
in 2022 auf 5,0 % ab 2030.
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Ein Großteil der in Deutschland geltenden energieeinsparrechtlichen Vor
schriften wird durch Europäisches Recht vorgegeben, u. a. durch die Gebäu
deenergieeffizienzrichtlinie (EPBD), die EnergieEffizienzRichtlinie (EED) 
oder die ErneuerbareEnergienRichtlinie (RED). Nachdem zuletzt mit dem 
„Green Energy Package“ der EU 2018 umfangreiche Änderungen an den 
vorgenannten Richtlinien vorgenommen wurden, deren Umsetzung mittler
weile weitgehend erfolgt ist, wurden mit der Vorlage des sogenannten Green 
Deal der EUKommission in 2020 implizit erneut umfangreiche Änderungen 
der genannten Richtlinien angekündigt. Ferner hat die EUKommission den 
Beschluss einer sogenannten Renovation Wave, die Vorlage eines sogenann
ten Europäischen Klimaschutzgesetzes und die Festlegung auf Klimaneut
ralität als europäisches Ziel angekündigt. Die energiepolitischen Richtlinien 
sollen nach aktuellem Stand sowohl in 2021 wie auch ca. 2024 novelliert 
werden. Der Gedanke des EUKlimaschutzgesetzes wird in Form einer EU
Verordnung bereits in diesem Jahr (2021) umgesetzt. Mit dem sogenannten 
EUKlimaschutzgesetz verpflichtet sich die EU, bis 2050 Klimaneutralität zu 
erreichen und bis 2030 ihre NettoTreibhausgasemissionen um mindestens 
55 % gegenüber 1990 zu senken. Darüber hinaus soll ein 15köpfiger Klima
rat eingerichtet werden, um ein TreibhausgasBudget zu ermitteln, aus dem 
sich ein Zwischenziel für das Jahr 2040 ableiten lässt. Alle genannten Vorha
ben werden auch deutliche Auswirkungen auf das Gebäudeenergierecht in 
Deutschland entfalten.

Mit welchen Instrumenten das neue Klimaziel für 2030 erreicht werden soll, 
hat die Europäische Kommission mit ihrem Gesetzespaket „Fit for 55“ beant
wortet, das am 14. Juli 2021 vorgestellt wurde und u. a. die Überarbeitung der 
betreffenden Richtlinien für 2021 bis 2023 vorsieht. Für den Gebäudesektor 
ist dabei ein sogenannter Neuer Sozialfonds für Klimaschutz zur Unterstüt
zung der EUBürgerinnen und Bürger vorgesehen, die am stärksten von 
Energie oder Mobilitätsarmut betroffen oder bedroht sind. Innerhalb von 
sieben Jahren sollen laut EUKommission insgesamt 72,2 Mrd. Euro für die 
Sanierung von Gebäuden, den Zugang zu emissionsfreier und emissionsarmer 
Mobilität und auch für Einkommensbeihilfen zur Verfügung gestellt werden. 
Daneben sollen öffentliche Gebäude saniert werden (3 % der Gesamtfläche 
der öffentlichen Gebäude jährlich), damit die Energieeffizienz erhöht wird. 
Darüber hinaus soll mehr Energie aus erneuerbaren Quellen (49 % bis 2030) 
genutzt werden.

Grundsätzlich räumen EUrechtliche Regelungen den Mitgliedsstaaten 
gewisse Spielräume für die Umsetzung in die jeweilige nationale Rechtsord
nung ein. Hinzu kommen oftmals einzelstaatliche Sonderwege und Allein
gänge. Daher spielt die Begleitung der europäischen Rechtsetzung ebenfalls 
eine große Rolle für die Immobilienwirtschaft. 

Ein aktuelles praktisches Beispiel für die Auswirkungen vorgenannter Son
derwege und Alleingänge bietet der Vergleich der Strompreisentwicklung 
in Europa. Die Strompreise letztverbrauchender Haushalte erreichen zwi
schenzeitlich in Deutschland nahezu das doppelte Niveau verglichen mit 
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den großen EUPartnern im Westen und im Osten – Frankreich und Polen. 
Es ist offensichtlich, dass diese extremen Preisunterschiede nicht ohne kon
krete Auswirkungen bei der Anwendung des Wirtschaftlichkeitsgebots bleiben 
können. 

Abbildung 5.1: Zusammensetzung des Strompreises für Haushaltskunden in Deutschland, Quelle: 
Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.

Die Übersicht auf der Datengrundlage des Monitoringberichts der Bun
desnetzagentur zeigt, dass der Anteil der Kosten für die Stromerzeugung, 
die Verteilung (Netzbetrieb) einschließlich einer angemessenen Marge in 
Deutschland weniger als die Hälfte des Strompreises für letztverbrauchende 
Endkunden ausmachen. Der Großteil besteht aus Steuern, weiteren Abgaben 
und Umlagen, wobei insbesondere der EEGUmlage ein besonderer Stellen
wert zukommt. 

Vor dem Hintergrund der anstehenden Energiewende wird die Bedeutung 
des Stromverbrauchs in naher Zukunft deutlich zunehmen. Hier ist neben 
der EMobilität auch auf die wachsende Relevanz von elektrisch betriebenen 
Wärmepumpen hinzuweisen.

Klimaschutz, Energie- und Wärmewende im Gebäudesektor
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Abbildung 5.2: Vergleich der Strompreise in ausgewählten europäischen Staaten, Quelle:  
Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.

Der Trend ständig steigernder Strompreise hält in Deutschland seit vielen 
Jahren an und hat sich zum Jahreswechsel 2021/2022 nochmals deutlich ver
schärft. Diese Entwicklung gefährdet auch die Akzeptanz einer zunehmenden 
Elektrifizierung im Zusammenhang mit der energetischen Bewirtschaftung 
von Immobilien.
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Abbildung 5.3: Entwicklung des Strompreisindexes privater Haushalte, Quelle: Kanzlei ejur, 
Frankfurt a. M.

Die zuletzt signifikanten Preissteigerungen betreffen nicht nur die Stromver
sorgung, sondern auch entsprechende Entwicklungen bei anderen Energie
trägern bzw. Brennstoffen wie etwa Erdgas, leichtes Heizöl und Fernwärme.
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Abbildung 5.4: Entwicklung von Verbraucherpreisindizes, Quelle: Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.

Nach Beendigung des Steinkohlebergbaus in Deutschland besteht aktuell eine 
Importabhängigkeit im Zusammenhang mit dem weiteren Betrieb vorhande
ner Kraftwerke und der Stahlerzeugung. In den vergangenen zwei Jahren hat 
sich der Importpreis für Steinkohle mehr als verdoppelt.
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Abbildung 5.5: Entwicklung des Preisindexes von Braun- und  Steinkohle, Quelle: Kanzlei ejur, 
Frankfurt a. M.
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Beginnend mit ersten Ansätzen zur Energieeinsparung und Effizienzsteige
rung in der Folge der 1. Ölkrise in den 1970er Jahren nimmt die Regelungs
dichte – Gesetze, Verordnungen, technische Regelwerke – und die Komplexität 
der Regelungsinhalte beständig zu (siehe auch oben). Erschwert wird die 
Entwicklung durch verminderte Halbwertzeiten der einzelnen Regelwerke 
und eine nicht immer abgestimmte Vorgehensweise unterschiedlicher Minis
terien und Fachabteilungen (Bund/Länderkompetenzen). Dabei werden die 
Gesamtzusammenhänge häufig nicht beachtet, ebenso wenig wie das unver
meidliche Zusammenspiel über Sektorengrenzen hinweg.

Abbildung 5.6: Von der Wärmeschutzverordnung zum GEG, Quelle: Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.

Von der Energiewende über die Wärmewende, von Aspekten der Nachhal
tigkeit und des Ressourcenschutzes bis hin zum Klimaschutz und zur Dekar
bonisierung entstehen ständig neue Regelungsanforderungen. Da zahlreiche 
Verschärfungen der energie und klimapolitischen Vorgaben für den Bau, 
Unterhalt und Betrieb von Immobilien zu einem Zielkonflikt mit dem Wirt
schaftlichkeitsgebot führen, bedarf es zudem ständiger Überarbeitung von 
Förder und Anreizprogrammen der öffentlichen Hand. 

Die Einrichtung der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist 
dabei ein weiterer Schritt. Die leitungsgebundene Versorgung von Immobilien 
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mit Wärme und ggf. auch Kälte (Fernwärme/Nahwärme) durch Dritte wird 
im Rahmen der Wärmewende an Bedeutung gewinnen. Neben der Austausch
prämie für veraltete Heizungsanlagen in den Gebäuden selbst wurde konse
quenterweise auch der Austausch veralteter Fernwärmetechnik innerhalb der 
Gebäude in die aktuellen Förderprogramme aufgenommen. Erweitert wird 
dieser Ansatz um das Bundesförderprogramm für effiziente Wärmenetze 
(BEW). Bei der Entscheidung über die Gewährung von Fördermitteln wird 
künftig der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung eine 
zentrale Rolle einnehmen. Spezialisierter Beratungsbedarf entsteht zudem 
durch die zunehmende Übertragung von ehemals behördlichen Aufgaben und 
Verantwortungen an Bauherren bzw. Eigentümer.

Obwohl die Anzahl der Vorgaben mit Bezug zum Gebäudeenergierecht – 
Gesetze, Verordnungen und technische Regelwerke – signifikant zugenom
men hat und zudem einem ständigen Wandel unterliegt, besteht weiterhin 
auf einzelnen Themenfeldern dringender Handlungs und Reformbedarf. So 
gestaltet Deutschland die Wärmewende weiterhin mit einem Regelwerk in 
Gestalt der AVBFernwärmeV, die in ihrer wesentlichen Grundausrichtung 
über 40 Jahre alt ist. Hier werden beispielsweise Gebäudeanschlusswerte über 
Zeiträume von 10 Jahren vertraglich gebunden, mit der Folge, dass diese auch 
nach umfassenden Sanierungen nicht angepasst werden können. Obwohl 
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der energetischen Ertüchtigung wir
kungsvoll greifen und der ehemalige Hausanschlusswert zur Versorgung der 
Immobilie nicht mehr benötigt wird, fallen für den Nutzer weiterhin die zum 
Teil extrem überhöhten Leistungspreise an. Fortschrittliche Fernwärmever
sorgungsunternehmen der kommunalen Versorgung – etwa die Stadtwerke 
in Frankfurt a. M. (Mainova AG) und in Bremen (swb AG) – bieten ihren 
Kunden, abweichend von den veralteten Bedingungen der AVBFernwär
meV, innovative Wärmeprodukte an, die auch die Option der Anpassung der 
Gebäudeanschlusswerte vorsehen.

5.2  Situation heute

In Verbindung mit der Entwicklung von Immobilien, der Errichtung von 
Gebäuden und ihrer Revitalisierung nach langer Nutzung findet sich gerade 
in jüngerer Zeit eine Vielzahl neuer Anforderungen. Umfangreiche Gesetz
gebungsvorhaben  – neue Regelungen, aber auch Novellierungen bereits 
bestehender Vorschriften  – erhöhen die Komplexität und damit auch die 
Anforderungen an alle Marktteilnehmer – oftmals kombiniert mit kreativen 
Wortschöpfungen. Hierzu gehören die ganzheitliche Betrachtung, Aspekte 
der Nachhaltigkeit, Lebenszykluskosten, interdisziplinäre Beratungsansätze 
und GreenBuildingZertifikate unterschiedlicher Ausprägung. Nicht immer 
erschließt sich ein seriöser bzw. nachvollziehbarer und überprüfbarer Mehr
wert für Eigentümer und/oder Nutzer. So finden sich in der Praxis vermeintlich 
zertifizierte Immobilien mit deutlich überhöhten Kosten für ihre energetische 
Bewirtschaftung. Da im Zusammenhang mit dem Verkauf bzw. der Vermietung 
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mit diesen „Zertifikaten“ geworben wird, verbinden sich hiermit entsprechende 
Erwartungshaltungen der künftigen Nutzer.

Unterschiedlichste und zum Teil äußerst anspruchsvolle Aspekte im Zusam
menhang mit einer sicheren, preisgünstigen und zugleich umweltgerechten 
Energieversorgung unter Berücksichtigung der Energieeinsparung und der 
Effizienzsteigerung sowie des zunehmenden Einsatzes von erneuerbaren Ener
gien stellen Aufgaben an Dienstleister, Gebäudetechnik und Bauprodukte, 
die so noch vor einer Generation nicht formuliert wurden. Die gegenwärtig 
verstärkte Fokussierung auf Aspekte des Klimaschutzes stellt die Immobilien
wirtschaft in den kommenden Jahren vor größere Herausforderungen als die 
Überwindung der Ölkrise 1974. 

Die zunehmende Komplexität der Anforderungen, sei es aus gesetzlicher Ver
bindlichkeit oder aus freiwilliger Selbstverpflichtung (Green Building), führt 
im Ergebnis zu Fragestellungen, die weder der Ingenieur, noch der Jurist oder 
der Ökonom allein erfolgreich bearbeiten können. Grob vereinfacht, plant und 
prüft der Ingenieur das technisch Machbare, der Jurist beschreibt und prüft die 
jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen – gegebenenfalls auch Ausnah
men und Befreiungen, während der Ökonom zeigt, ob die gefundenen Ergeb
nisse wirtschaftlich sinnvoll sind. Erfolgreiche Beratungskonzepte entstehen in 
der konsequenten Umsetzung eines interdisziplinären Beratungsansatzes, der 
den drei genannten Themengebieten angemessen Rechnung trägt (Dreiklang 
von Technik, Ökonomie und Recht).

Abbildung 5.7: Dreiklang von Technik, Ökonomie und Recht, Quelle: Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.
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5.3  Problematische Fallbeispiele aus der Praxis

Was sich in der Theorie als Lösungsvorschlag wie eine Selbstverständlichkeit 
anhört, erfährt bei den meisten Projekten bislang wenig praktische Umset
zung, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen.

�� Eine 35 Jahre alte Plattenbausiedlung, die bisher mit Fernwärme ver
sorgt wird, soll dezentral mit erneuerbaren Energien bewirtschaftet 
werden. Es wird eine detaillierte Fachplanung unter Berücksichtigung 
mehrerer Versorgungsvarianten ausgearbeitet, wobei letztendlich eine 
Entscheidung zugunsten der Verfeuerung von Holzpellets favorisiert 
wird. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, hier namentlich der vor
beugende Brandschutz, bleiben jedoch unberücksichtigt. Fördermit
tel der öffentlichen Hand werden in die wirtschaftliche Betrachtung 
unvollständig bzw. fehlerhaft eingestellt.

�� In einem zertifizierten Büroneubau soll eine Fassade mit öffnungsfä
higen Fenstern die freie Lüftung ermöglichen. Fensterkontaktschalter 
sollen hierbei verhindern, dass die Räume gleichzeitig natürlich belüf
tet und maschinell gekühlt werden. Eine Überprüfung zeigte, dass 
tatsächlich kein einziger dieser Kontaktschalter mit der Gebäudeleit
technik verbunden war.

�� Eine Konversionsfläche wird neu entwickelt. Hierbei übernimmt eine 
zentrale Energiestation die Versorgung dieses Quartiers mit Wärme 
und Kälte. Abweichend von Fachplanung und Ausschreibung werden 
mehrere Blockheizkraftwerke (BHKW) durch traditionelle Heizkessel 
ersetzt. Erst nach Beginn der Nutzung wird deutlich, dass die verbind
lichen Mindestanforderungen aus EnEV und EEWärmeG durch diese 
Abweichung in der Anlagenkonfiguration nicht eingehalten werden. 
Folge: Das realisierte Projekt gerät in die Nähe zum Schwarzbau. 
Zudem passen die durch den Contractor vertraglich fixierten Gebäu
debetriebszeiten mehrerer Liegenschaften nicht zu den tatsächlichen 
Nutzungsprofilen der Mieter und den zugrunde liegenden Mietver
trägen.

�� Ein neues Infrastrukturprojekt soll aus einer zentralen Energiestation 
mit Elektrizität, Wärme und Kälte versorgt werden. Bei der Umsetzung 
wird die Erdverkabelung zwischen der Station und den zu versorgen
den Gebäuden „vergessen“. Der in KWK erzeugte elektrische Strom 
wird durch den Contractor über das vorgelagerte Netz vermarktet. 
Die eigentlich anzuschließenden Liegenschaften müssen den erfor
derlichen Strom nunmehr selbst beschaffen. Eine mögliche Förde
rung durch das BAFA nach dem KWKG wurde „übersehen“. In der 
Folge bezahlen die Nutzer den gesamten Brennstoff für den Betrieb der 
BHKW, während sie nur an der Wärmeversorgung teilhaben.
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�� Wärmeversorgung einer größeren Wohnanlage im Rahmen der ge 
werb lichen Vermietung mittels Fernwärme. Beim Abschluss der lang
jährigen Fernwärmelieferverträge wird eine Hausanschlussleistung 
„bestellt“, die aus einer Addition der Heizlast und der Trinkwarmwasser
last zuzüglich unangemessener Reserven durch die Fachplaner ermit
telt wurde. Übersehen wurde hierbei die Vorrangschaltung zugunsten 
der Trinkwarmwasserversorgung mit der Folge, dass ein kosteninten
siver Anschlusswert mit 10jähriger Bindung kontrahiert wurde, der 
zur ordnungsgemäßen energetischen Bewirtschaftung der Objekte 
keinesfalls erforderlich war. Ein Pilotprojekt vor Ort hat in der Praxis 
den Nachweis geführt, dass die Gebäudeanschlusswerte exakt hal
biert werden konnten, ohne dass es selbst unter extremen winterlichen 
Bedingungen zu einer Unterversorgung kam.

�� Eine moderne zertifizierte Büroimmobilie verfügt im Kellergeschoss 
über ein leistungsfähiges Rechenzentrum. Der Fernwärmeversor
gungsvertrag sieht eine „Gesamtabnahmeverpflichtung“ gegenüber 
dem Versorgungsunternehmen vor mit der Folge, dass die Abwärme 
aus dem Rechenzentrum zur Beheizung des Gebäudes nicht herange
zogen werden darf – somit ungenutzt entweicht bzw. sogar energie
intensiv heruntergekühlt werden muss.

�� Tatsächliche Belange des Gesundheitsschutzes – im Beispielsfall solche 
der Trinkwasserhygiene – haben grundsätzlich Vorrang vor Aspekten 
der Energieeinsparung. In der Praxis finden sich jedoch zahlreiche Bei
spiele, bei denen unter vermeintlichen Hinweis auf den Legionellen
schutz Anlagen mit weit überhöhtem Temperaturniveau betrieben 
werden, welches auch aus Gründen der Hygiene nicht gerechtfertigt 
werden kann.

�� Die Wärmeversorgung einer Plattenbausiedlung erfolgt auf der Grund
lage eines WärmeContractingVertrags, der ausdrücklich auf eine 
effiziente Betriebsführung Bezug nimmt. Vielfache Mieterbeschwer
den wiesen auf einen ununterbrochenen Heizungsbetrieb auch in den 
Sommermonaten hin. Da vorliegend ein EinrohrHeizungssystem zum 
Einsatz kam, konnten die Mieter die Wärmezufuhr auch durch das 
Abstellen der einzelnen Heizkörper in den Räumen nicht vermeiden.

�� In einem fernwärmeversorgten zertifizierten Hochhaus sehen die Ver
sorgungsbedingungen die Einhaltung maximaler Rücklauftempera
turen verbindlich vor und sichern diese mit Pönalen für den Fall der 
Überschreitung ab. Die im Gebäude verfügbare Technik war nicht 
näherungsweise geeignet diese Werte einzuhalten. Die Ingenieure, die 
über diese Kenntnis verfügten, waren an den Vertragsverhandlungen 
nicht beteiligt – die Juristen kannten die technischen Zusammenhänge 
nicht. Schließlich stellte sich die Frage, ob es günstiger sei, die Pönale 
zu entrichten oder die Fernwärme (stromintensiv) im Gebäude zu 
vernichten, um der Strafzahlung zu entgehen. 
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�� In einem Wohnquartier ergibt eine Überprüfung, dass ausnahms
los alle Außentemperaturfühler fehlerhaft eingebaut wurden bzw. der 
Montageort selbst unter Missachtung einschlägiger technischer Regel
werke ausgewählt wurde. In der Folge bestand eine deutliche Unter
versorgung, die zu entsprechenden Beschwerden der Nutzer in den 
Gebäuden führte. Der automatisierte Anlagenbetrieb wurde aufgeho
ben und alle Anlagen „auf Zuruf “ im Handbetrieb gesteuert. 

�� Eine hochwertige und zertifizierte Büroimmobilie verfügt über eine 
Vielzahl kleinerer Serverräume auf jeder Geschossebene. Andere Flä
chen sollen nicht gekühlt werden – die bereits abgeschlossenen Miet
verträge sehen dies auch nicht vor. Dennoch wurden die Aggregate 
zur Kälteerzeugung für die Kühlung der Gesamtnutzfläche ausgelegt – 
im konkreten Einzelfall eine Überdimensionierung um mehr als das 
Fünfzehnfache. Die Mieter im Objekt verweigern die Bezahlung der 
aus dieser Überdimensionierung resultierenden (verbrauchsunabhän
gigen) Vorhaltekosten. Obwohl die Server und Technikräume unmit
telbar an den Außenwänden liegen, sind diese fensterlos. Im Ergebnis 
dieser Planung muss die Abwärme der Rechner in den Serverräumen 
auch bei winterlichen Außentemperaturen maschinell gekühlt werden. 
Ein nachträglicher Einbau weiterer Fenster scheitert an Vorgaben des 
vorbeugenden Brandschutzes.

�� Zunehmend kommen im Zusammenhang mit dem Austausch alter 
Heizkessel in Bestandsgebäuden elektrisch betriebene Wärmepum
pen zum Einsatz. Hierbei werden in der Praxis bei Planung und Aus
legung nicht selten die Anforderungen der bestehenden Raumheizung 
an die erforderlichen Vorlauftemperaturen fehlerhaft eingeschätzt. In 
der Folge entstehen für die Nutzer sehr hohe Stromkosten und den
noch wird zum Teil das Norminnenraumtemperaturniveau an kalten 
Winter tagen nicht erreicht. Übersehen wird hierbei nicht zuletzt das 
Angebot neuer Wärmepumpenprodukte, die technisch in der Lage 
sind, auch höhere Heizwassertemperaturen zu erzeugen.

�� Wohngebäude werden nachträglich mit Solarthermiemodulen auf den 
Dachflächen versehen. Die fehlerhafte Anlagenkonfiguration führt 
im praktischen Betrieb dazu, dass der traditionelle Heizkessel auch 
die Kollektorflächen beheizt und der Energieverbrauch signifikant 
ansteigt. 

Bisher ist eine ergebnisoffene, gleichwertige und interdisziplinäre Zusammen
arbeit von ausgewiesenen Spezialisten aus unterschiedlichen Fachgebieten in 
der Praxis leider die Ausnahme. Ein nicht zu unterschätzender Hemmschuh für 
integrale Beratungsansätze liegt bereits in der Ausbildung der späteren Planer, 
Berater und Dienstleister. Zeit und Leistungsdruck im Studium sind einem 
Blick über den eigenen (prüfungsrelevanten) Tellerrand nicht förderlich. Aus 
Sicht profilierter und in der Vergangenheit durchaus bewährter Berufsbilder 
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stoßen neue Beratungsangebote zudem auf eine natürliche Skepsis. Hinzu 
kommt oftmals ein geradezu gefördertes Anspruchs und Konkurrenzdenken 
zwischen den einzelnen Disziplinen. Speziell in den Rechtswissenschaften ist 
eine Distanz zu Naturwissenschaften und Mathematik außerordentlich stark 
ausgeprägt. Geradezu legendär ist der Ausspruch „iudex non calculat“ – auch 
wenn er rechtshistorisch eine ganz andere Bedeutung hat. Erschwert wird das 
Ganze noch durch das Ausbildungsideal vom „Einheitsjuristen“. Hiermit ver
bunden ist ein oftmals von Auftraggebern geradezu als überheblich empfun
dener Gesamtberatungsanspruch, der die Grenzen der eigenen Kompetenzen 
schlichtweg verkennt. Auch finden Verhandlungen zu komplexen technischen 
Fragestellungen in der Regel ohne ingenieurtechnische Begleitung statt. Tech
nische Beschreibungen und Daten sowie die Auslegung einzelner Anlagen 
werden von den Juristen nahezu ungeprüft in Vertragsunterlagen übernom
men. Umgekehrt sind auch selbst erfahrene Ingenieure oftmals der Auffas
sung, dass sie – etwa bei Leistungsbeschreibungen – keinen zusätzlichen Rat 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen benötigen. Dies gilt auch für die 
mögliche Beantragung von Befreiungen und Ausnahmen.

Im beruflichen Alltag setzen sich die fehlende interdisziplinäre Kommunika
tion und die einseitige Überbetonung weniger Aspekte aus der Ausbildung 
fort und verfestigen sich dort. Hierbei sind es nicht nur berufsrechtliche Vor
gaben und Haftungsrisiken, die einer interdisziplinären Zusammenarbeit im 
Wege stehen, sondern mindestens ebenso ein gegenüber dem Kunden nach 
außen getragenes Image: „Wir können alles“. Hinzu kommen – oftmals noch 
vor dem Beginn der eigentlichen Projektarbeit – Budgetierungen und Vertei
lungsansprüche, die im Projektablauf die spätere Einbindung von Fachleuten 
anderer Disziplinen wesentlich erschweren, in der Regel sogar ausschließen. 
Das vereinbarte Budget lässt die spätere Hinzuziehung externer Fachkräfte 
nicht mehr zu und eigene Wissens und Kompetenzmängel kommuniziert 
niemand gerne.

5.4  Integrale Beratung als Lösungsansatz

Um der mehr als ausreichenden Begriffsvielfalt Herr zu werden und einen 
gangbaren Weg für die Behandlung in Immobilienunternehmen unterschied
lichster Art aufzuzeigen, bietet sich ein sogenannter integraler Beratungsan
satz zur Problemlösung an. Was ist gemeint – worin liegen die Bedeutung und 
der Nutzen?

Integrale Beratung als Lösungsansatz
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�� Erste Voraussetzung ist die Einsicht, dass angesichts der zunehmend 
komplexer werdenden Fragestellungen andere Disziplinen zur Errei
chung eines optimalen Ergebnisses nahezu zwingend beteiligt werden 
müssen. 

�� Zweite Voraussetzung ist die Bereitschaft, anderes Sonderwissen als 
gleichrangig und hochwertig anzuerkennen. 

�� Drittens gilt es, diesen Ansatz gegenüber dem Auftraggeber/Man
danten offen zu legen und ihm gegenüber die immanenten Vorzüge 
im Detail – nach Möglichkeit unter Rückgriff auf Referenzarbeiten – 
belastbar zu dokumentieren. Vermeintliche Einsparungen in der Pro
jektphase führen später bei der Bewirtschaftung der Liegenschaften 
oftmals zu extremen Kostenbelastungen der Nutzer, die im Zusam
menhang mit einem interdisziplinären Beratungsansatz vermeidbar 
gewesen wären. Gemessen an der technischen Lebensdauer fehlerhaft 
geplanter Anlagen entstehen hier nicht nur wirtschaftliche Nachteile. 
Die darüber hinaus bestehenden Konsequenzen für Belange der Ener
gieeinsparung und der Effizienzsteigerung tragen dazu bei, dass ange
strebte Klimaschutzziele verfehlt werden.

�� Viertens schließlich bedarf es des Aufbaus geeigneter Kommunikati
onsstrukturen. Ideal wäre es, wenn Ingenieure, Ökonomen und Juris
ten sich nicht nur gelegentlich bei Beratungen abstimmen, sondern 
Projekte tatsächlich von Anfang an gemeinsam – nach angemessener 
Aufgabenverteilung  – bearbeiten. Wünschenswert wäre die Bildung 
interdisziplinärer Bürogemeinschaften im Interesse optimaler Arbeits
ergebnisse für den Auftraggeber. 

Lösungsansatz: 
Schritt für 

Schritt
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Abbildung 5.8: Konzept einer integralen energiewirtschaftlichen Beratung, Quelle:  
Kanzlei ejur, Frankfurt a. M.
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Die wenigen im Kapitel 5.3 aufgeführten Beispiele von Pannen und Fehlleis
tungen mit zum Teil schwerwiegenden wirtschaftlichen Risiken hätten nahezu 
vollständig vermieden werden können, wenn die vorgenannten Überlegungen 
in der immobilienwirtschaftlichen Beratungspraxis Anwendung gefunden 
hätten. Im Nachhinein gesehen hätte sich ein etwas höherer Aufwand für ein 
interdisziplinäres Team von Projektbeginn an deutlich ausgezahlt. Vorbild
funktion kommt in diesem Zusammenhang beispielsweise § 5 GEG zu. Nicht 
ohne Grund verweist der Gesetzgeber auf den Umstand, dass Anforderungen 
auch tatsächlich nach dem jeweiligen Stand der Technik erfüllbar sein müssen.

5.5  Ausblick – Gebäudeenergierecht

Während bis vor wenigen Jahren Immobilien unterschiedlichster Nutzung im 
Regelfall als Abnehmer an die vorgelagerten Netzinfrastrukturen angeschlos
sen waren, stellt sich aktuell im Wege der Eigenerzeugung und der verstärkten 
Verwendung dezentraler Strukturen zunehmend die Frage der Vermarktung 
von selbsterzeugter Energie – Elektrizität, Wärme und Kälte – an Dritte. Allein 
durch diesen Aspekt entstehen eine Vielzahl neuer Vertragsbeziehungen, Ver
antwortlichkeiten und Aufgaben. 

In der Vergangenheit stand die sichere und preisgünstige Energieversorgung 
im Vordergrund. Gegenwärtig stellen Eigentümer und Nutzer in den Gebäu
den verstärkt die Frage nach der Herkunft und der Art der Erzeugung. Aussa
gekraft und Glaubwürdigkeit von Herkunftsnachweisen erlangen hierbei eine 
verstärkte Bedeutung.

Die Erfassung von Verbrauchsdaten erhöht die Vergleichbarkeit von Betriebs
kosten etwa bei ähnlicher Nutzung an verschiedenen Standorten. Es bedarf der 
fundierten Prüfung, ob tatsächlich unvermeidbare wesentliche Abweichungen 
in den Kostenstrukturen angelegt sind oder ob fehlerhafte Anlagenkonfigu
rationen und mangelhafte Betriebsführung die Abweichung im Einzelfall 
bedingen. Im Zusammenhang – etwa mit dem mietrechtlichen Wirtschaft
lichkeitsgebot – erlangen Fragestellungen der Energieversorgung, des Ener
gieeinkaufs und mögliche Versorgungsalternativen sowie deren Bewertung 
zunehmend an Bedeutung.

Vor dem Hintergrund eines geplanten Kohleausstiegs zeigen sich derzeit ein
zelne Beispiele bedenklicher Entwicklungen. So bedarf die, zunächst tempo
räre, Abschaltung von Großkraftwerken rechtzeitig im Vorfeld einer Antwort 
auf die Frage, wie die bisher in KraftWärmeKopplung erzeugte Wärme 
künftig zur Verfügung gestellt wird. Neben der Preisbildung stehen hier vor 
allem die Primärenergiefaktoren und deren mögliche Verschiebung im Zen
trum der Betrachtung. 

Eine erfolgreiche Energie und Wärmewende benötigt zur praktischen Umset
zung in der einzelnen Immobilie eine Weiterentwicklung der tradierten Bera
tungsmodelle. Einen möglichen Beitrag könnte der beschriebene integrale 
Beratungsansatz leisten.

Vermeidung 
wirtschaftlichen 
Risikos

Ausblick – Gebäudeenergierecht
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Wer über Nachhaltigkeit spricht, der sollte Fakten sprechen lassen: Inseln, 
denen der sprichwörtliche Untergang droht, Wirbelstürme, Starkregen, Hoch
wasser und Dürren, vor denen Menschen fliehen müssen. Wir kennen die 
Themen, wir kennen die Bilder und wir wissen auch, dass der Klimawandel 
alle Menschen erreichen und beeinflussen wird. Die Natur macht weder halt 
vor unseren Lebensgewohnheiten noch vor unseren wirtschaftlichen Plänen 
und Strategien. Unsere Umwelt kennt keine Rendite und keinen Return on 
Invest. Diese komplexen ÖkoSysteme lassen sich von uns nur bedingt beein
flussen und doch müssen wir Einfluss nehmen, denn es geht um etwas Wich
tiges: Verantwortung für die Zukunft unserer Spezies. Jetzt mag der ein oder 
andere Leser denken: Was haben diese emotionalen Worte in einer Publika
tion des ZIA zu suchen? Die Antwort ist einfach: Die Immobilienbranche hat 
einen wichtigen Schlüssel zur Lösung der genannten Problem in der Hand, wir 
setzen ihn aber leider nicht gut genug ein.

6.1 Gebäudebetrieb spielt zentrale Rolle

Es wäre unfair, der Immobilienbranche den schwarzen KlimaPeter zuzu
schieben. Denn unsere Branche handelt – wie viele andere auch – unter dem 
wirtschaftlichen Druck der permanenten Renditeoptimierung. Unser Gesell
schafts und Wirtschaftssystem bietet heute wenig Raum für Engagement und 
Investitionen, deren Erfolge sich nicht in Euro oder Dollar berechnen lassen. 
Eine aktuelle, internationale Studie des globalen Qualitätssicherungs und 
RisikomanagementUnternehmens DNV GL untersuchte erst vor wenigen 
Wochen, wie widerstandsfähig Unternehmen gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels sind. An der Studie nahmen mehr als 1.200 Experten aus 
Europa, Nord, Mittel und Südamerika und Asien teil. Unwissenheit ist nicht 
der Grund für Handlungsunfähigkeit. Fast jedes der befragten Unternehmen 
nennt mindestens ein vom Klimawandel verursachtes Risiko, von dem sie 
glauben, dass es sich direkt oder indirekt auf ihren Geschäftsbetrieb auswirkt. 
Die größten Gefährdungen stellen für die Befragten Temperaturerhöhungen 
und Hitzewellen (55 %), Stürme (44 %) und Überschwemmungen (38 %) dar. 
Die befragten Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Folgen innerhalb 
weniger Jahre auf ihr Geschäft auswirken werden. Nur eines von acht Unter
nehmen erwartet, dass sie erst in mehr als zehn Jahren auftreten werden und 
eines von vier Unternehmen gibt an, dass schon jetzt in mindestens einem 
Bereich ihrer Wertschöpfungskette Auswirkungen spürbar sind. Dennoch 
sind erst 25 % der befragten Unternehmen dabei, Maßnahmen zu implemen
tieren, um sich dem Klimawandel zu stellen bzw. aktiv dafür einzutreten, etwas 
dagegen zu unternehmen. Da stellt sich die Frage nach dem Warum. Leitet sich 
der Begriff Unternehmen nicht davon ab, etwas zu unternehmen? Eigentum 
verpflichtet, das gilt auch und gerade für die Eigentümer von Gewerbeim
mobilien. Der Gebäudebetrieb spielt beim Erreichen der Klimaschutzziele 
eine wichtige Rolle. Der Gesetzgeber möchte den Gebäudebestand bis 2050 
klimaneutral gestalten. 80 % der bereits existierenden Gebäude müssen daher 
entsprechend energetisch optimiert oder teilsaniert werden. Dies stellt eine 
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wesentliche Herausforderung bei der Umsetzung der Klimaschutzziele dar. 
Hier gilt es, zu handeln und zwar heute und nicht übermorgen!

6.2 Return on Invest braucht Weitblick

Immer stärker achten Gebäudeeigentümer und Bauherren auf den Ökofaktor 
ihrer Neubauten. Damit meinen sie in der Regel eine nachhaltige Gebäude
substanz, eine grüne Hülle. Unzählige Zertifikate wie LEED, DGNB oder 
BREEAM untermauern diese ÖkoImmobilien und damit das grüne Planen 
und Errichten. Die große Masse der in die Jahre gekommenen Bestandsimmo
bilien sowie deren Betrieb – das eigentliche Wesen einer Immobilie – berück
sichtigen sie dabei jedoch nicht in ausreichendem Maße. Leider herrscht bei 
den meisten Eigentümern von gewerblichen Bestandsimmobilien aktuell noch 
die Mentalität vor, dass alle Energieoptimierungsmaßnahmen, die nicht zu 
einem kurzfristigen Return on Invest von 1 bis 1,5 Jahren führen, uninteres
sant sind. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Nachhaltige Investitionen, 
die unserer Umwelt und Lebensqualität zugutekommen, müssen angepackt 
werden, auch wenn sie einen Return on Invest von 5 bis 7 Jahren haben. Sie 
sind notwendig, um einen signifikanten Beitrag zur CO2Reduzierung zu 
leisten. Das ist ein Appell an das Werteverständnis und die Verantwortung der 
ImmobilienBranche für die nachfolgende Generation.

SustainFM – Zertifizierungstool & Quick-Check (GEFMA 160)

Abbildung 6.1:  GEFMA Nachhaltigkeit, Quelle: GEFMA

In dieser Situation ergriff der Deutsche Verband für Facility Management 
(GEFMA) bereits 2012 die Initiative und gründete den Arbeitskreis „Nach
haltigkeit im Facility Management“. Das Ziel: Ein einfach zu handhabendes 
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Instrument entwickeln, das unabhängig von der Gebäudesubstanz die Nach
haltigkeit des Facility Managements messbar macht und Optimierungspoten
ziale und Handlungsoptionen aufzeigt. Eine Herausforderung dabei war, dass 
nicht auf eines der etablierten Zertifizierungssysteme (DGNB etc.) aufgebaut 
werden konnte, da diese ihren Ursprung im Bereich des Bauens haben und 
demzufolge einen maßgeblichen Fokus nur auf die Bausubstanz legen. Das 
reicht nicht aus. Der fachgerechte Betrieb hat den maßgeblichen Einfluss auf 
die Nachhaltigkeit einer Immobilie. Deshalb muss ein Zertifizierungssystem 
für Nachhaltigkeit im Facility Management unabhängig sein. Andernfalls 
würde die Bewertung identischer Betreiberleistungen in unterschiedlichen 
Objekten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Man hätte also wieder 
eine Bewertung der baulichen Substanz und nicht der Betreiberleistung. 
Das war der Startschuss für die Richtlinie und das Nachhaltigkeitszertifikat 
GEFMA 160. Mit diesem Zertifizierungssystem für Büro und Verwaltungs
gebäude, Handelsbauten und Veranstaltungsstätten liegt nun erstmalig eine 
in sich geschlossene Lösung zur Bewertung der Nachhaltigkeit im Betrieb 
für einen großen Teil des Gebäudebestandes vor. Das System bewertet (dem 
Grundgedanken der Nachhaltigkeit folgend zu je 20 %) die fünf maßgeblichen 
Nachhaltigkeitsdimensionen im Facility Management (Ökologie, Ökono
mie, SozioKulturelles, FMOrganisation und Details der Services) anhand 
von insgesamt 24 Kriterien. Die Bewertung erfolgt anhand von Checklis
ten, nahezu unabhängig von der Nutzungsart und losgelöst von der Bau
substanz. Neben der Anwendung als Zertifizierungssystem kann außerdem 
auch jedes einzelne Kriterium für sich untersucht werden, um nachhaltige 
Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Es hat sich gezeigt, dass auch sei
tens des Qualitätsmanagements gerne auf einzelne Kriteriensteckbriefe der 
GEFMA  160 zurückgegriffen wird. Dies ermöglicht im Gegensatz zu den 
etablierten Zertifizierungssystemen im Bauen einen sehr niedrigschwelligen 
Zugang zur Thematik Nachhaltigkeit im Facility Management. Das Zertifikat 
GEFMA 160 ermöglicht also eine einheitliche, strukturierte und objektive 
Beurteilung des nachweislich nachhaltigen Betriebs von Immobilien. Die Zer
tifizierung erfolgt in einem vierstufigen Prozess. Nähere Informationen dazu 
gibt es auf der Internetseite des Branchenverbands unter www.gefma.de. Eine 
Zertifizierung nach GEFMA 160 kann ab dem zweiten Betriebsjahr angestrebt 
werden, die Rezertifizierung erfolgt alle zwei Jahre. Bereits vor dem eigent 
lichen Zertifizierungsprozess hat jeder ImmobilienEigentümer die Mög
lichkeit eines GEFMA 160SchnellChecks seiner Gebäude – und das ganz 
einfach per Smartphone. Dazu bietet GEFMA seit Neuestem die einfach zu 
bedienende AppLösung SustainFM. Einfach im AppStore aufs Smartphone 
oder Tablet runterladen und prüfen, ob die jeweiligen Immobilien schon bereit 
sind für eine Zertifizierung nach GEFMA 160 oder direkt entdecken, welche 
Optimierungen vor einem erfolgreichen Zertifizierungsprozess vorgenommen 
werden müssen.

Return on Invest braucht Weitblick

http://www.gefma.de
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Abbildung 6.2: Die Synergien der GEFMA 160, Quelle: GEFMA

6.3 Jetzt ist die Immobilienbranche gefragt

Die Instrumente für die Immobilienbranche, mit denen sie im Sinne unserer 
Umwelt und nachfolgender Generationen sowie kostenoptimiert handeln 
kann, liegen also auf dem Tisch. Es ist an der Zeit, dass wir umdenken, einen 
Wertewandel vollziehen und neben der Renditeorientierung unseres Geschäfts 
auch Verantwortung übernehmen. Wenn die Eigentümer von Gewerbeimmo
bilien identifizierte Optimierungspotenziale nutzen und damit beim Betrieb 
von Gebäuden nachhaltiger handeln, können wir unseren wesentlichen Teil 
dazu beitragen, die Zukunft aktiv generationengerecht zu gestalten. Das 
gehandelt werden muss, steht außer Frage. Die Natur gibt den Takt vor und 
wir müssen Schritt halten, damit das Klima nicht aus dem Gleichgewicht gerät.

Instrumente 
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Dieses Kapitel wurde durch den vom ZIAAusschuss CSR eingesetzten 
Arbeitskreis „CSRReporting“ erstellt. Mitglieder des Arbeitskreises waren: 
Stefanie Frensch (Becker & Kries GmbH), Hermann Horster (BNP Paribas), 
Dr. Thomas Beyerle (Catella), Sven Kiss (HOWOGE), Nicole Richter (EY 
Ernst & Young), Martin G. Viehöver (positive impacts (PI) GmbH).

7.1 Einführung

Bereits im Jahr 2011 hat der ZIA das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen und 
einen ersten Nachhaltigkeitsleitfaden „Nachhaltigkeit – Kodex, Compliance 
und Berichte“ für die Immobilienbranche veröffentlicht. Das Ziel des ZIA
Nachhaltigkeitsleitfadens ist es, einen Überblick über die verschiedenen 
Aspekte des Themas Nachhaltigkeit zu geben und dabei u. a. einen einfachen 
Einstieg in das NachhaltigkeitsReporting zu ermöglichen sowie möglichst 
viele Unternehmen dafür zu motivieren. Um diesem Ziel gerecht zu werden, 
muss sich dieser Leitfaden kontinuierlich neuen Entwicklungen anpassen. 
So wird der Dynamik des vielschichtigen Themas Nachhaltigkeit Rechnung 
getragen, denn einerseits entwickeln sich die Rahmenbedingungen und die 
Technik in den Bereichen Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheit sowie 
Governance ständig weiter, andererseits kommen auch immer wieder neue 
Themen hinzu, mit denen Unternehmen sich beschäftigen sollten. In der 
Zukunft könnte es sich dabei z. B. um Steuergerechtigkeit, Datenschutz [1] 
oder die monetäre Quantifizierung von Auswirkungen auf die Gesellschaft 
bzw. erzielter gesellschaftlicher Wertschöpfung handeln. Unternehmen sollten 
außerdem beachten, dass die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens 
immer stärker in den Fokus von Investoren rückt. Eine transparente und ver
gleichbare Darstellung von Managementansätzen, Risiken und Indikatoren im 
Bereich Nachhaltigkeit wird daher immer relevanter für die Unternehmens
kommunikation. [2]

Der im Jahr 2017 bedeutendste Treiber für Nachhaltigkeit in Unternehmen ist 
auf europäischer Ebene die CSRRichtlinie (CSRRL). Sie wurde am 12. April 
2017 von Deutschland mit dem „Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage und Konzernlageberich
ten (CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz – CSRRUG)“ [3] in nationales Recht 
übertragen und führt neue verpflichtende Berichterstattungsanforderungen 
für bestimmte große [4] Unternehmen ein. Diese müssen zukünftig eine 
nichtfinanzielle Erklärung erstellen und im Rahmen des Jahresabschlusses 
veröffentlichen. Darin sollen Angaben zu Themen wie Umweltbelangen oder 
Menschenrechten erfolgen und dabei verschiedene Informationen offengelegt 
werden, wie z. B. das jeweilige verfolgte Konzept oder die damit verbundenen 
Risiken. Die CSRRichtlinie wird auf europäischer Ebene aktuell überarbei
tet. Diese Überarbeitung war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses 
Buches noch nicht abgeschlossen.

Im Bereich Nachhaltigkeit sind neben der verpflichtenden CSRRL weitere 
aktuelle Entwicklungen für Unternehmen relevant, die auf freiwilliger Basis 
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angewendet werden. Dazu gehören z. B. die Sustainable Development Goals 
(SDGs) oder die Global Reporting Initiative (GRI). Die SDGs [5] wurden im 
Herbst 2015 von den Vereinten Nationen (UN) verabschiedet und sollen nach
haltige Entwicklung weltweit bis zum Jahr 2030 vorantreiben. Dabei werden 
auch Unternehmen ausdrücklich in die Pflicht genommen, denn sie können 
laut UN ein maßgeblicher Treiber für nachhaltige Entwicklung sein, wenn sie 
Beiträge zur Erreichung der SDGs leisten.

Die Ziele umfassen Themen wie die Eindämmung des Klimawandels, die Ent
wicklung von Infrastruktur oder den Schutz der Biodiversität. Erste Unterneh
men haben bereits begonnen, ihre Aktivitäten hinsichtlich der Wirkung auf 
die SDGs zu überprüfen und richten ihre (Nachhaltigkeits)Strategie darauf 
aus. [6] Die SDGs spielen dadurch im Nachhaltigkeitskontext eine immer 
größere Rolle.

Das Rahmenwerk der GRI ist weltweit der renommierteste Leitfaden zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung wie Treibhausgasemissionen, Arbeitssicher
heit oder Produktverantwortung. Ende 2016 hat die GRI ihre Richtlinien G4 
in die „GRI Sustainability Reporting Standards“ [7] überführt. Diese sind 
inhaltlich im Wesentlichen unverändert, jedoch modular aufgebaut. Dadurch 
soll es Unternehmen ermöglicht werden, die für sie wesentlichen Themen 
gezielter auszuwählen. Die GRILeitlinien berücksichtigen alle Belange, die 
auch im Rahmen der CSRRL berichtet werden müssen.

Bislang hat der ZIA ausschließlich GRI als Reportingstandard empfohlen. 
Nunmehr wird zusätzlich auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
als Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung empfohlen. Für den Teil
bereich Wohnen der Immobilienwirtschaft besteht bereits eine branchenspe
zifische Ergänzung des DNK. [8] Zusätzlich können sich Unternehmen der 
Branche beim DNK an allgemeinen Grundsätzen und Prinzipien der Nachhal
tigkeitsberichterstattung orientieren. Im Rahmen der Kooperation zwischen 
dem ZIA und dem DNK soll darüber hinaus eine neue branchenspezifische 
Orientierungshilfe für die gesamte Immobilienwirtschaft entwickelt werden, 
um aktuelle Entwicklungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzuneh
men.

Die neuen Berichterstattungsanforderungen der CSRRL gelten für bestimmte 
große Unternehmen. Ob ein Unternehmen von der Regulierung betroffen ist, 
hängt von dessen Status als Public Interest Entity (große kapitalmarktorien
tierte Unternehmen sowie Banken und Versicherungen) ab. Darum hat der 
ZIA im Nachfolgenden einen Entscheidungsbaum für Unternehmen entwi
ckelt, der eine Empfehlung zur Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsberichter
stattung gibt und dabei berücksichtigt, ob ein Unternehmen von der CSRRL 
betroffen ist und wie es intern mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht.

Kernelement des ZIABranchenkodexes ist die (Selbst)Verpflichtung zur 
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts, der die Grundlage für eine nachprüf
bare Messung der Unternehmensaktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit 
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bildet. Der ZIA empfiehlt dabei die Übernahme des bereits global ange
wandten Reportingansatzes der Global Reporting Initiative (GRI) bzw. die 
Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Hierbei ist es 
mittlerweile notwendig, sich mit den Anforderungen sowie der möglichen 
zusätzlichen Betroffenheit von der EUCSRRichtlinie vertraut zu machen. 
Mit der Anwendung beider genannter ReportingStandards kann (nur) bei 
Erfüllung bestimmter Kriterien [9] zugleich die Berichtsanforderung der EU
CSRRichtlinie erfüllt werden: Für große Unternehmen, welche vor allem auf 
dem Weltmarkt agieren, ist eine Orientierung am umfangreichen Leitfaden 
der GRI sinnvoll und entspricht der Berichterstattungspraxis weltweit. Vor 
allem für KMUs bietet der DNK eine Möglichkeit, mit überschaubarem Auf
wand ihre Nachhaltigkeitsleistung dokumentieren zu können.

7.2  Übersicht Rahmenwerke

Umsetzung der CSR-Richtlinie

Siehe „Tabelle 7.1: Übersicht relevanter Rahmenwerke in Bezug auf die Anfor
derungen der CSRRichtlinie“ auf den nachfolgenden Seiten.

7.3 Praxisratgeber

Den Begriff Nachhaltigkeitsberichterstattung (Sustainability Reporting) nur 
mit der Offenlegung der Informationen über die ökonomische, ökologische 
und soziale Leistung sowie das Führungsverhalten gleichzusetzen, würde 
zu kurz greifen, denn bei der Offenlegung handelt es sich eigentlich erst um 
den zweiten Schritt des Berichtsprozesses. Vor der Veröffentlichung müssen 
Unternehmen zuerst Informationen bestimmen, sammeln und messen (das 
sogenannte Sustainability Auditing). [10] In diesem Unterkapitel wird der 
Schwerpunkt auf genau diese Phase gelegt und in systematische Schritte ein
geteilt.

Wir haben Sie bis hierhin mit theoretischem Wissen ausgestattet. Dieser 
Leitfaden enthält Informationen über die CSRRichtlinie, unterschiedliche 
Wesentlichkeitsdefinitionen und Rahmenwerke. Doch wie gehen Sie nun in 
der Praxis vor? Was sind die relevanten internen Schritte in Ihrer Organisa
tion, um zu einem fertigen Bericht zu gelangen, welcher Ihren Ansprüchen 
und denen Ihrer Stakeholder gerecht wird? Und vor allem, an welche Stol
persteine müssen Sie als Verantwortliche/r bei der Erarbeitung denken? Jedes 
Unternehmen hat individuelle Rahmenbedingungen. Trotzdem wird an dieser 
Stelle der Versuch unternommen, allgemeingültige Meilensteine in Form 
einer Checkliste zu skizzieren, um Hilfestellung zu geben. Die Informationen 
zu den Meilensteinen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
sollen auf die wichtigsten Todos vorbereiten. Der dargestellte chronologische 
Aufbau ist als Vorschlag zu verstehen, der gegebenenfalls auf die jeweilige 
Organisationsform angepasst werden kann.

Praxisratgeber
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Tabelle 7.1: Übersicht relevanter Rahmenwerke in Bezug auf die Anforderungen der CSR-Richtlinie
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1. Bilden Sie eine Projektgruppe und informieren Sie frühzeitig die 
Entscheider im Unternehmen.
Der Einbezug von Vertretern relevanter Unternehmensbereiche in eine 
Projektgruppe wird Ihnen helfen, dem Projekt größere Akzeptanz zu 
verleihen. Achten Sie außerdem darauf, die Entscheider im Unterneh
men frühzeitig mit den wesentlichen Informationen des Prozesses zu 
versorgen. Die Arbeit an einem Nachhaltigkeitsbericht führt in der 
Regel zu Rückkopplungseffekten auf das operative Kerngeschäft.

2. Prüfen Sie bzw. lassen Sie prüfen, ob Ihre Organisation von der CSR-
Richtlinie betroffen ist.
Dies sollte eine Ihrer ersten Maßnahmen im Erstellungsprozess sein. 
Die Betroffenheit von der CSRRichtlinie hat Auswirkungen auf die 
Berichtsinhalte und z. B. auf das Datum der Veröffentlichung (siehe 
Kapitel 7.1). Der Prüfungsablauf wird in diesem Leitfaden visuell durch 
einen Entscheidungsbaum unterstützt (siehe Abbildung 7.1).

3. Klären Sie, welche Intention bei Ihrer Organisation hinter der 
Berichterstattung steckt.
Hinterfragen Sie, welchen Zweck Ihr Unternehmen mit der Berichter
stattung erfüllen möchte. Sehen Sie Vorteile durch interne Mehrwert
generierung in Bezug auf Ihr Nachhaltigkeitsmanagement? Ist Ihnen 
die Differenzierung zu anderen Marktteilnehmer wichtig (Image)? 
Oder bestehen möglicherweise indirekte Verpflichtungen durch 
Anforderungen von Geschäftskunden (Supplier Policies)? Sollten Sie 
mindestens eine dieser Fragen positiv beantworten, wäre es sinnvoll, 
Informationen über die Anforderungen der CSRRichtlinie hinaus zu 
berichten (siehe Abbildung 7.1). Dafür sind einschlägige Rahmen
werke (GRI, DNK, IIRC usw.) zu empfehlen (siehe Tabelle 7.1).

4. Wählen Sie einen Berichtsstandard.
Um die CSRRichtlinie zu erfüllen, müssen Unternehmen keine Rah
menwerke nutzen. Sie müssten lediglich erläutern, warum sie es nicht 
tun. Es hat jedoch Vorteile, sich an einem etablierten Standard ent
langzuhangeln. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, welcher 
Berichtsstandard auf Ihre Organisation passt. Für ein global agieren
des, großes Unternehmen bzw. einen großen Konzern ergibt es Sinn, 
die Leitlinien der GRI zu verfolgen. Für kleine und mittelständische 
Unternehmen kann die Entsprechenserklärung des DNK eine effiziente 
Lösung sein. Jeder Fall ist jedoch individuell zu betrachten. Entschei
dend sind auch die Motive der Berichterstattung und die sich daraus 
ergebende Wesentlichkeitsdefinition (siehe Abbildung 7.6).

5. Wählen Sie das für Sie entsprechende Format und binden Sie even-
tuell externe Experten ein.
Das Format wird in gewissen Punkten durch Rahmenwerke bzw. die 
CSRRichtlinie beeinflusst. In vielen Aspekten sind Unternehmen 
jedoch frei in der Gestaltung. Folgende Fragen sollten Sie klären: 
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Erstellen Sie einen integrierten oder einen separaten Bericht? Stehen 
die geforderten Daten im Fokus (Indikatoren, Managementansätze 
usw.) oder wird der Bericht in eine Story eingebettet? Erstellen Sie 
einen Printbericht oder veröffentlichen Sie ausschließlich Online oder 
verzahnen Sie sogar beide Komponenten? Die Beantwortung dieser 
Fragen hat Auswirkungen auf Ihre Planung der Budgets, der Ressour
cen, des Zeitfensters und den Aspekt der Einbindung externer Exper
ten (Agenturen, Unternehmensberater usw.).

6. Planen Sie frühzeitig Budgets und Ressourcen ein. 
Angenommen, Sie möchten in einem bestimmten Jahr Ihren ersten 
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, so werden Sie die Wesentlich
keitsanalyse im Vorjahr durchführen. Je umfangreicher die Analyse, 
z. B. Durchführung einer Stakeholderbefragung, desto mehr Budget 
ist notwendig (siehe Kapitel 7.5). Das dazu notwendige Budget sollten 
Sie entsprechend schon zwei Jahre vor der Berichtsveröffentlichung 
einplanen.

Setzen Sie sich mit den oben genannten Fragen des Formates ausein
ander und auch, inwiefern der Bericht einer externen Prüfung unter
zogen werden soll. Eine externe Prüfung bedeutet auch immer eine 
fachliche Begleitung, welche vor allem für Organisationen mit weniger 
Erfahrung im Reporting viel Wert sein kann. Bei Unternehmen, welche 
von der CSRRichtlinie betroffen sind, steht die Frage der externen 
Prüfung auch im Zusammenhang mit der inhaltlichen Überprüfung 
durch den Aufsichtsrat (siehe Kapitel 7.4). Weiterhin sollten Sie die 
Beanspruchung der jeweiligen Fachabteilungen im Blick haben und 
diese vorab warnen. Bei GRI werden  – z. B. neben Daten zu Indi
katoren  – ausführliche Informationen zu den Managementansätzen 
wesentlicher Aspekte gefordert. Hier ist die Arbeit von interdisziplinä
ren Arbeitsgruppen notwendig und somit genügend Zeit einzuplanen. 
Spätestens hier sind Sie an dem Punkt angelangt, an dem Sie sich z. B. 
bei GRI entscheiden sollten, ob Sie die Stufe Core oder Comprehensive 
berichten. Für bisherige NonReporter wäre es ratsam, im ersten Jahr 
mit der Stufe Core zu beginnen.

7. Lassen Sie die bisherige Planung vom höchsten Entscheidungsträger 
freigeben.
Ist der grundsätzliche Rahmen abgesteckt, sollten Sie sich diesen bestä
tigen lassen, bevor Sie an die Fachabteilungen Ihres Unternehmens und 
externe Stakeholder herantreten.

8. Führen Sie eine Wesentlichkeitsanalyse durch.
Spätestens seit GRI G4 rückte der Aspekt der Wesentlichkeit in den 
Fokus von berichterstattenden Unternehmen. Für Stakeholder haben 
weniger – dafür aber wesentliche – Angaben einen deutlichen Mehr
wert. Für Unternehmen bedeuten überflüssig zu berichtende Indika
toren und daraus resultierende Datenwüsten sinnlose Verschwendung 
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von Ressourcen. Die Wesentlichkeitsanalyse ist eine der wichtigsten 
Prozessschritte und stellt die Basis für Ihren Bericht und Ihr Nachhal
tigkeitsmanagement dar. Im Kapitel 4.5 sind unterschiedliche Heran
gehensweisen beschrieben.

Nach der durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse haben Sie einen 
Überblick über die wesentlichen Themen bzw. Aspekte. Durch die 
Bedeutung für Ihr Nachhaltigkeitsmanagement sollten Sie diesen Zwi
schenschritt dem höchsten Entscheidungsträger Ihrer Organisation zur 
Kenntnis vorlegen. Bei von der CSRRUG betroffenen Unternehmen ist 
zudem die Einbindung des Aufsichtsrates durch den Vorstand geboten.

9. Indikatoren und Aspekte analysieren und vorbereiten.
Insofern Sie ein Rahmenwerk ausgewählt haben, gleichen Sie die gefor
derten Parameter mit Ihren wesentlichen Themen ab. Bei GRI soll
ten Sie also beispielsweise einsehen, welche Anforderungen bei der 
Beschreibung von Managementansätzen [11] in Bezug auf Ihre wesent
lichen Themen bestehen. Weiterhin verschaffen Sie sich einen Über
blick über die zu berichtenden Indikatoren pro Aspekt (Stufen Core 
und Comprehensive beachten). Für die nicht wesentlichen Themen 
brauchen Sie keine Daten im Unternehmen zu eruieren oder Manage
mentansätze zu beschreiben.

Beim DNK sind die zu berichtenden Indikatoren vorgegeben. Doch 
auch hier können Sie in Bezug auf die Wesentlichkeit oder weil Sie 
schlicht noch keine entsprechenden Prozesse implementiert haben 
nach dem ComplyorexplainAnsatz verfahren. Beim Fließtext zur 
Beantwortung der DNKKriterien sind Sie wiederum freier in der 
Beantwortung und können Ihre Wesentlichkeitsanalyse gut nutzen, 
um zu priorisieren oder um zu erläutern, warum Sie über eine Anfor
derung nicht berichten.

Legen Sie Zuständigkeiten bezüglich der Datenlieferung innerhalb 
des Unternehmens fest. Welche Abteilung/Person ist für welche Daten 
verantwortlich und bis wann werden diese Daten geliefert? Planen Sie 
Korrekturschleifen und Abstimmungsrunden mit ein. Sie erleichtern 
sich die Arbeit und sorgen für Transparenz, indem Sie den Prozess mit 
vorgefertigten Datenblättern (inklusiv interner Definitionen der Indi
katoren, Berechnungen von Kennzahlen usw.) koordinieren. Perspekti
visch wird der Aufbau eines integrierten Managementsystems (inklusiv 
der Nachhaltigkeitsindikatoren) den größten Effizienzeffekt erzielen.

10. Daten konsolidieren und in das Layout einbinden.
Nachdem Sie alle Daten für den Bericht eruiert haben, sollten 
Sie diese mit vorangegangen Publikationen (z. B. Konzernab
schluss, Pressemitteilungen) abgleichen. Nicht selten finden sich 
in Unternehmen unterschiedliche Daten zu denselben Themen 
vor, gerade wenn mehrere Abteilungen bzw. Standorte involviert 
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sind. Auch bei diesem Prozessabschnitt sollten Sie sich anschlie
ßend die Freigabe vom höchsten Entscheidungsträger einholen. 
Spätestens jetzt können Sie mit der Einbettung in das Layout beginnen. 
Tun Sie dies zu diesem eher späteren Zeitpunkt, sparen Sie sich unnö
tige Abstimmungsschleifen. Auf der anderen Seite kann eine parallele 
Bearbeitung notwendig sein, um den Zeitplan einzuhalten. Ein Glossar 
zu wesentlichen Definitionen und Hintergründen steigert die Transpa
renz Ihres Nachhaltigkeitsberichtes.

11. Veröffentlichen Sie Ihren Nachhaltigkeitsbericht.
Beachten Sie hier die Unterschiede von EURichtlinie und unter
schiedlichen Rahmenwerken in Bezug auf das Veröffentlichungsda
tum. Betroffene Unternehmen der CSRRichtlinie müssen die Daten 
vier Monate nach dem Bilanzstichtag veröffentlichen. Bei Nutzung 
eines Rahmenwerkes nehmen Sie direkt Kontakt mit der zuständigen 
Organisation auf und folgen den Anweisungen. Zum Beispiel erläutert 
Ihnen das DNKProjektbüro die Registrierung in der DNKDaten
bank. Nach erfolgter Prüfung und in Absprache mit Ihnen erfolgt dann 
die Veröffentlichung in der Datenbank. Dies können Sie z. B. mit dem 
Datum der Veröffentlichung Ihres Printberichts koordinieren.

12. Erfasste Daten können Sie sinnvoll nutzen.
Mit den eruierten Daten haben Sie einen Pool mit validen Informati
onen, auf die sich das Unternehmen bei externen Anfragen beziehen 
(z. B. Presseanfragen) und für interne Prozesse nutzen kann (z. B. Wei
terbildungen, Vorlagen für Vorträge von Bereichsleitern usw.). Weiter
hin profitiert Ihr Nachhaltigkeitsmanagement vom Verschriftlichen 
des Status quo und der Zielsetzungen für die Zukunft. Vor allem die 
Managementansätze von GRI eignen sich dafür, spezifische Nachhal
tigkeitsthemen im Unternehmen zu bearbeiten.

13. Nachbereitung: Evaluieren Sie den Berichtsprozess.
Wie eingangs beschrieben, kann eine externe Prüfung sinnvollen Input 
geben. Dies gilt vor allem für die Erarbeitung der nächsten Berichte. 
Falls Sie sich gegen eine externe Prüfung entschieden haben, nehmen 
Sie sich trotzdem die Zeit für eine Evaluation des Prozesses mit den 
Projektbeteiligten. Welche Teilprozesse liefen zufriedenstellend, bei 
welchen gibt es Optimierungsbedarf? Konnten die Fachabteilungen 
etwas mit Ihren Anforderungen anfangen? Gab es zu viele Korrektur
schleifen? Haben Sie das Gefühl, dass der Datentransfer noch effizi
enter gestaltet werden kann usw.? Der Aufbau einer Darstellung der 
einzelnen Prozessabläufe und Datenflüsse kann hier helfen.

Diese Erkenntnisse können Sie sofort in den Ablauf integrieren. Denn 
nach dem Bericht ist vor dem Bericht.
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Abbildung 7.1: Entscheidungsbaum, Quelle: ZIA
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7.4 Strategie und Berichtspflicht

Die Erwartungen von Politik und Gesellschaft an die Nachhaltigkeitsleistung 
und Transparenz von Unternehmen nehmen zu. Ein Hintergrund ist, dass die 
Auswirkungen unternehmerischer Aktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft 
transparenter geworden sind. So lässt sich beispielsweise quantifizieren, welche 
Kosten für die Umwelt aus Unternehmenstätigkeiten verursacht werden. Eine 
Studie über elf Industrien zeigt, dass von jedem USDollar Gewinn im Schnitt 
nur 0.59  $ übrig bleiben würden, würde man die Umweltkosten von den 
Gewinnen abziehen. [12] Mit der steigenden Transparenz werden die Her
ausforderungen deutlich, vor denen die Wirtschaft derzeit steht. Und auch 
vonseiten der Öffentlichkeit nehmen entsprechende Forderungen zu. Unter
nehmen werden beispielsweise von den Vereinten Nationen aufgefordert, 
einen aktiven Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen zu leisten. Die 
Sustainable Development Goals der UN richten sich daher an Regierungen, 
die Zivilgesellschaft und auch die Wirtschaft. Diese 2015 formulierten Ziele 
sollen Bemühungen von allen Seiten anregen, eine nachhaltige Entwicklung 
weltweit fördern. [13] Vor diesem Hintergrund kann es für Unternehmen 
vorteilhaft sein, frühzeitig zukunftsfähige Strategien zu entwickeln und sich 
mit strategischen Handlungsalternativen zu beschäftigen.

Unternehmen, die sich proaktiv mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, 
kommt zugute, dass das Thema Nachhaltigkeit bereits fest im Bewusstsein der 
Bevölkerung verankert ist. Deshalb setzen auch immer mehr Unternehmen 
auf diesen Megatrend. [14] Aktuelle Studien legen zudem nahe, dass dieje
nigen Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher sind, die frühzeitig reagiert 
haben und in ihrer Berichterstattung eine positive Nachhaltigkeitsleistung 
offenlegen können. Die Implementierung von ESGKriterien (environmental, 
social, and governance) im Unternehmen wirkt sich positiv auf finanzielle 
Ergebnisse aus, und dieses Verhältnis bleibt auch über Zeit stabil, was eine 
große Mehrheit der Studien zu dem Thema zeigt. [15]

In der Baubranche stehen bei den ökologischen Auswirkungen insbesondere 
die Treibhausgasemissionen im Vordergrund, verursacht durch den Betrieb 
der fertigen Gebäude, aber auch durch die Zementproduktion und den Trans
port von Materialien und Bauteilen. [16] Im sozialen Bereich sind zum Beispiel 
ungesunde und unsichere Arbeitsbedingungen und Unfälle bei Bauarbeiten 
bekannt. [17] Für Unternehmen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit stark 
machen, gilt es, derartige Risiken und Auswirkungen zu reduzieren. Dies kann 
durch Veränderungen ihrer Geschäftsaktivitäten erfolgen, wie beispielsweise 
durch die Verwendung von zertifiziertem Holz oder durch das Engagement 
in branchenweiten Initiativen.

Die durch Wirtschaft und Gesellschaft verursachten Auswirkungen auf die 
Umwelt können zu erheblichen Konsequenzen für die Weltwirtschaft führen. 
Insbesondere das Thema Klimawandel gibt Investoren weltweit zu denken. 
Nicht ohne Grund: Eine Studie der Economist Intelligence Unit schätzt den 
Value at Risk (VaR) für Aktien aus verwalteten Vermögen weltweit aufgrund 
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des Klimawandels auf 4,2 Billionen USDollar bis 2100, was ungefähr dem 
japanischen BIP entspricht. Diese Berechnung fällt für extremere Szenarien 
der Erderwärmung noch höher aus, beispielsweise 13,8 Billionen USDollar 
bei einer Erwärmung um 6 °C, was etwa 10 % des Gesamtwerts der Aktien aus 
verwaltetem Vermögen entspricht. [18] Laut der Studie werden die Verluste 
durch direkte, materielle Schäden entstehen, sowie indirekt durch schwä
cheres Wachstum und geringere Renditen. [19] Von den direkten Verlusten 
werden diejenigen Branchen am stärksten betroffen sein, die von physischen 
Vermögensgegenständen und natürlichen Ressourcen abhängen, wie zum 
Beispiel der Immobilien und Landwirtschaftsbereich. [20] Diese sind dem 
Risiko einer direkten Zerstörung ihrer Vermögen ausgesetzt. Allein in den 
USA besteht durch den Anstieg des Meeresspiegels die Gefahr, dass küsten
nahe Immobilien im Wert von 238 bis 507 Mrd. USDollar bis 2100 unterhalb 
des Meeresspiegels liegen werden. [21] Diese Interdependenzen zwischen 
den Auswirkungen auf die Umwelt und den daraus entstehenden Risiken für 
die Weltwirtschaft veranschaulichen die gegenseitige Abhängigkeit und sind 
vermehrt eine Motivation für nachhaltiges Wirtschaften.

Die globalen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, finden sich in 
konzentrierter Form in Städten wieder. Mit der fortschreitenden Urbani
sierung werden laut den Vereinten Nationen bis 2050 voraussichtlich 70 % 
aller Menschen in Städten leben. [22] Zur gleichen Zeit wird es 54 Ländern 
an ausreichender Versorgung mit sauberem Wasser mangeln. Insbesondere 
für Megacities wird urbane Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren daher 
eine zentrale Herausforderung darstellen. Dabei wird es nicht nur um Was
serversorgung, sondern auch um Energieversorgung, Abfallwirtschaft und 
ressourceneffizientes Bauen gehen. [23] Für eine wachsende Bevölkerung 
und Industrie ist die Sicherstellung der Energieversorgung aus erneuerbaren 
Energiequellen essenziell. Auch für die Wahl von Unternehmensstandorten 
sind Infrastruktur und deren Qualität ausschlagegebende Kriterien. Investo
ren werden Städte deshalb genau unter die Lupe nehmen. Um einen Vergleich 
von Städten zu ermöglichen, gibt es auch hierfür Methoden, mit denen der 
Grad der Nachhaltigkeit gemessen werden kann. Ein Beispiel für so eine 
Methode ist der Green City Index, bei dem sich 30 zu messende Indikatoren 
beispielsweise auf den Energieverbrauch von Wohnhäusern, energieeffiziente 
Standards und Initiativen beziehen. [24]

Die Vereinten Nationen haben in 2015 insgesamt 17 globale Ziele ausgerufen, 
die die Weltgemeinschaft bis 2030 erreichen soll, die sogenannten Sustaina
ble Development Goals (SDGs). [25] Das Ziel 11 – Nachhaltige Städte und 
Siedlungen ist hierbei eines der zentralen Handlungsfelder neben weiteren 
Zielen, die durch die Immobilienwirtschaft mit beeinflusst werden können. 
Laut einer Studie der Business & Sustainable Development Commission liegt 
das Geschäftspotenzial zur Erreichung der Ziele bei mindestens 12 Bio. US
Dollar bis 2030. [26]
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Die zuvor beschriebenen Herausforderungen stellen sowohl Chancen als auch 
Risiken für die bestehenden Geschäftsmodelle vieler Unternehmen dar. Aus 
diesem Grund gehen erste Unternehmen dazu über, relevante Nachhaltigkeits
themen in die Unternehmensstrategie einzubeziehen. Noch weit verbreitet ist 
die Reduktion des Themas auf die Optimierung des Energie und Ressourcen
verbrauchs in den Geschäftsprozessen, wie zum Beispiel die Reduktion des 
Energieverbrauchs in Gebäuden, was mit einer Senkung der Betriebskosten 
einhergeht. Dies ist ein notwendiger Schritt, aber noch keine richtige Inte
gration in das bisherige Geschäftsmodel. Werden Geschäftsmodelle grund
sätzlich neu gedacht, kann dies die Zukunftsfähigkeit des Geschäfts und die 
Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf neue Märkte bedeuten. [27] Im Gebäu
debereich können beispielsweise neue Konzepte für Energiegewinnung oder 
innovative Materialien entwickelt werden. Ein Beispiel hierfür ist die erneuer
bare Dämmung von Baufritz, die nach dem CradletoCradle®Ansatz entwi
ckelt wurde. [28] Die Verlängerung des Lebenszyklus von Materialien durch 
Reparaturen und Recycling statt Entsorgung sind ökologisch vorteilhaft und 
können gleichzeitig Kosten einsparen, wenn Abtransport und Entsorgungs
kosten von Abfallstoffen verringert werden. Ein noch radikalerer Wandel 
der Geschäftstätigkeiten geschieht jedoch, wenn die Art der Wertschöpfung 
grundlegend neu gedacht wird. Die Verbreitung der sharing economy ist 
hierfür ein populäres Beispiel. Im Gebäudebereich werden Räumlichkeiten 
beispielsweise durch coworking spaces oder popup stores geteilt oder mehr
fach genutzt. Demnach sehen Geschäftsmodelle dann eine Wertschöpfung 
über den bereitgestellten Service der temporären Nutzung einer Immobilie 
vor, im Gegensatz zum physischen Besitz einer Immobilie.

Wie zukunftsfähig ein Geschäftsmodel ist, lässt sich mit einem Blick auf die 
gesellschaftlichen und ökologischen Wertbeiträge der Unternehmung feststel
len und ob diese Beiträge langfristig überwiegend positiv ausfallen. Um dies 
zu ermitteln, werden neue Kennzahlen notwendig. Die True Earnings Ratio 
stellt beispielsweise das Verhältnis von wahrem Gewinn zum Gewinn eines 
Unternehmens dar. Beim wahren Gewinn werden zum klassischen Gewinn 
des Unternehmens die vom Unternehmen verursachten positiven und negati
ven externen Effekte hinzugerechnet oder abgezogen. Positive gesellschaftliche 
und ökologische Wertbeiträge sind also dann identifiziert, wenn die True 
Earnings Ratio [29] größer eins ist, was wiederum die Zukunftsfähigkeit der 
Unternehmung indiziert.

Rechtfertigen lässt sich die Relevanz dieser wahren Gewinne mit der Aus
sicht, dass vor allem negative Externalitäten über kurz oder lang internali
siert werden. Dies entspricht der einschlägigen Expertenmeinung zu diesem 
Thema. [30] Marktdynamiken, Regulierungen und Handlungen von Stakehol
dern können eine Internalisierung nach und nach unausweichlich machen, da 
sie sich direkt auf Kosten, Umsätze und damit künftige Gewinne auswirken. 
Wer also frühzeitig Schäden vermeidet, beseitigt oder ausgleicht, kommt 
externen Forderungen zuvor und kann somit seine Zukunftsfähigkeit sichern. 
Das zuvor genannte Marktpotenzial zur Erreichung der 17 Ziele der Vereinten 
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Nationen könnte durch den Prozess einer Internalisierung externer Effekte 
sogar um 40 % gesteigert werden. [31] 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ 
[32] (Antoine de SaintExupéry)

Auch für die Entwicklung und Implementierung einer Nachhaltigkeitsstrate
gie ist die Motivation des Unternehmens entscheidend. Es kommen mehrere 
individuelle Motive in Frage, warum sich ein Unternehmen mit Nachhal
tigkeitsthemen beschäftigt. Je nachdem, wie die Antwort auf diese Warum
Frage ausfällt, wird dann auch klar, welche Bewertungsdimensionen für die 
Bestimmung von wesentlichen Themen für ein Unternehmen relevant sind. 
In den gängigen Rahmenwerken (GRI, IIRC und DNK) stehen hierbei drei 
Bewertungsdimensionen zur Verfügung, die in vielen Fällen auch interde
pendent sind:

1. die Bedeutung der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt 
und Gesellschaft (GRI, DNK),

2. die Bedeutung für Beurteilungen und Entscheidungen der Stakeholder 
(GRI),

3. die Bedeutung für das Unternehmen, also für kurz, mittel und 
langfristige Wertgenerierung bzw. wie im Gesetz formuliert für das 
Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der 
Vermögens, Finanz und Ertragslage des Unternehmens (DNK, IIRC 
sowie als selbstgewählte Erweiterung bei GRI).

Aufgrund der in vielen Fällen vorliegenden Interdependenz dieser Bewer
tungsdimensionen ist es in den meisten Fällen sinnvoll, alle drei Dimensio
nen im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse zu bewerten (siehe Abschnitt 
7.5 Wesentlichkeit). Damit kann betrachtet werden, welche Dimensionen 
das Unternehmen in die Wesentlichkeitsdefinition einbeziehen möchte, bzw. 
welche DimensionsKombinationen. Hierbei sind verschiedene Dimensions
Kombinationen möglich, da die Dimensionen entweder mit einer Und oder 
mit einer OderVerknüpfung verbunden werden können. Welche Dimensio
nen bzw. welche DimensionsKombinationen für die Unternehmensstrategie 
adäquat sind, ist eine eigene Fragestellung. Bei zwei Bewertungsdimensionen 
ist bei der Findung einer eigenen Wesentlichkeitsdefinition sowohl eine Und 
als auch eine OderVerknüpfung denkbar. Bei drei Dimensionen liegt eine 
OderVerknüpfung nahe, eine UndVerknüpfung dürfte sehr schwer ver
mittelbar sein (Näheres zu verschiedenen Verknüpfungsmöglichkeiten siehe 
Abschnitt 7.5 Wesentlichkeit).

Wenn Themen dann für ein Unternehmen mittels einer selbst gewählten 
Wesentlichkeitsdefinition als wesentlich definiert werden, hat die Erhebung 
von Informationen, das Management dieser Themen und die Berichterstattung 
hierüber eine strategische Bedeutung im Gegensatz zu einer Berichterstattung 
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Tabelle 7.2: Übersicht möglicher Gründe für die strategische Berücksichtigung einer Bewertungsdimension

Motiv/Bewertungsdimension Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft Stakeholder-Relevanz Auswirkungen auf die Finanzsituation

Motiv persönliche Überzeugung
Wenn Unternehmer und Vorstände aus persönlicher 
Überzeugung sich für das Thema Nachhaltigkeit engagieren, 
möchten Sie substanziell durch die Geschäftstätigkeit einen 
Beitrag leisten und etwas bewirken.

Beweggründe für eine Analyse:
Da sich die Unternehmer selbst, bzw. ihr Unternehmen in der Verantwortung 
sehen, die negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten zu minimieren und 
die positiven Auswirkungen zu steigern, sind insbesondere Informationen 
relevant, die die Auswirkungen auf Aspekte betreffen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Themen, die auf dieser Bewertungsdimension als relevant eingestuft 
werden, dürften unabhängig von der Bewertung in anderen Dimensionen 
als wesentlich eingestuft werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Wenn ausgewählte Stakeholder „Verbündete“ sein können, um 
den gewünschten Beitrag zu erreichen, z. B. Anpassung von 
Produktionsprozessen bei Lieferanten oder Verhaltensweisen bei 
Nutzern, Anpassung von Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber, 
kann eine Einbindung in den Wesentlichkeitsprozess Sinn machen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Eine strategische Fokussierung auf die Stakeholder-Bewertung ist hier 
häufig eher von untergeordneter Bedeutung.

Beweggründe für eine Analyse:
Wenn die Themen das Kerngeschäft betreffen, macht es durchaus 
Sinn, diese Dimension in der Analyse nicht außer Acht zu lassen. 
Beweggründe für eine Berücksichtigung: Die wirtschaftliche 
Profitabilität steht hierbei häufig nicht an erster Stelle. Dennoch 
dürften die meisten Unternehmen die Dimension z. B. durch eine 
„oder“-Verknüpfung berücksichtigen und die Art der Aktivitäten auf 
die Höhe der Finanzrelevanz anpassen.

Motiv Stakeholder-Orientierung
Wenn Unternehmen in einem sehr intensiven Austausch mit 
Stakeholdern wie z.B. Kunden, Mitarbeitern, Gewerkschaften, 
Kapitalgebern, Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs) oder 
lokalen Gemeinschaften stehen möchten sie die Beziehung zu 
diesen verbessern.

Beweggründe für eine Analyse:
Die tatsächlichen oder antizipierten Auswirkungen sind in vielen Fällen 
ein Auslöser für Stakeholder-Reaktionen. Diese können jedoch mit einem 
zeitlichen Verzug auftreten und länger anhalten als die tatsächlichen 
Auswirkungen. Eine Bewertung der Auswirkungen kann die Diskussion mit 
den Stakeholdern versachlichen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Es ist anzunehmen, dass eine Berücksichtigung von interessierten 
Stakeholdern erwartet wird. Zwischen den Stakeholder-Gruppen kann 
es hierbei zu unterschiedlichen Erwartungen bzgl. der Verknüpfung mit 
anderen Dimensionen kommen („und“- bzw. „oder“-Verknüpfung). 

Beweggründe für eine Analyse:
Für Unternehmen, bei denen Stakeholder eine wichtige Rolle 
für die sogenannte License-to-operate haben, liegt eine Analyse 
dieser Bewertungsdimension auf der Hand. Beweggründe für 
eine Berücksichtigung: Die Berücksichtigung dieser Dimension in 
der eigenen Wesentlichkeitsdefinition kann von dem Reifegrad 
des Nachhaltigkeitsmanagements, der Berichterstattung und der 
Beziehung zu den Stakeholdern abhängen. Wenn die Kenntnis über 
und das Verständnis zu den Auswirkungen begrenzt ist, kann bei einer 
Berücksichtigung vermieden werden, dass potentiell relevante Themen 
aus Sicht der anderen beiden Dimensionen außer Acht gelassen 
werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Für bestimmte Stakeholder kann es eine relevante Kontext-
Information sein, ob ein Thema auch aus wirtschaftlicher Sicht 
für ein Unternehmen von Bedeutung ist. Beweggründe für 
eine Berücksichtigung: Je nach Einstellung und Verständnis 
der Stakeholder kann die Erwartungshaltung bezüglich der 
Berücksichtigung dieser Dimension unterschiedlich ausfallen. 
Während Stakeholder mit einem kurzfristigen finanziellen Interesse 
vermutlich eher an einer Berücksichtigung mit einer „und“-
Verknüpfung interessiert sind, dürften andere Stakeholder eine 
„oder“-Verknüpfung oder sogar gar keine Berücksichtigung dieser 
Dimension erwarten.

Motiv Business Case
Ein häufiges Motiv für die Beschäftigung mit dem Thema ist 
der Einfluss ausgewählter Themen auf die Geschäftstätigkeit 
durch eine direkte oder indirekte Wirkung zum Beispiel auf den 
Gewinn oder die Risiko-Exposition.

Beweggründe für eine Analyse:
Negative Auswirkungen können einen Hinweis geben auf Kosten und 
Risiken, die sich für ein Unternehmen materialisieren können. Positive 
Auswirkungen können dazu führen, dass sie von Kunden oder der 
Gesellschaft honoriert werden und die Bemühungen sich somit auch 
auszahlen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Aus strategischer Sicht kann es aus mittel und langfristiger Sicht sehr viel 
Sinn machen diese Dimension in der eigenen Wesentlichkeits-definition 
zu berücksichtigen, weshalb eine Verknüpfung mit „oder“ in Betracht 
gezogen werden kann. Es gibt auch Bemühungen von Unternehmensseite, 
die finanzielle Honorierung von positiven Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft anzuregen. So hat die B20 Arbeitsgruppe „Responsible Business 
Conduct & Anti-Corruption“ die G20 dazu aufgefordert, bei öffentlichen 
Infrastrukturprojekten in Ausschreibung, Auswahl und Bewertung von 
Aufträgen Aspekte der Nachhaltigkeit einzubeziehen. [35]

Beweggründe für eine Analyse:
Diverse Stakeholder-Gruppen können einen direkten oder 
indirekten Einfluss auf den Business-Case haben. Beispielsweise 
gibt es Unternehmen, die das auslagerte Facilitymanagement für 
die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele nutzen möchten oder 
Unternehmen, die eine Zertifizierung der Gebäude anstreben. [33] 
Mitarbeiter und NROs können auch einen merklichen Einfluss auf den 
Business-Case haben. [34]

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Üben Stakeholder potentiell einen derartigen Einfluss auf den 
Business-Case aus, kann es Sinn machen, die Stakeholder Dimension in 
der Wesentlichkeitsdefinition zu berücksichtigen. So können negative 
Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit abgewandt und positive Einflüsse 
strategisch genutzt werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Bemühungen um Umwelt- und Sozialverträglichkeit können zu 
Kosteneinsparungen führen, Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten 
und den Markt auf neue Felder ausweiten. Das Verständnis über die 
Geschäftsrelevanz eines Sachverhalts ist beim Motiv Business-Case 
verständlicherweise entscheidend.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Hierbei stellt sich weniger die Frage „ob“, sondern mehr die Frage 
„wie“ diese Dimension in die eigene Wesentlichkeitsdefinition 
integriert wird. Kurzfristig orientierte Unternehmen werden diese 
Dimension entweder nicht oder mit einer „und“ Verknüpfung 
einbeziehen, wo-hingegen langfristig orientierte Unternehmen eine 
„oder“ Verknüpfung in Betracht ziehen können.

Motiv Compliance
Auch zunehmende Regulierung bzw. die explizite gesetzliche 
Berichtspflicht (CSR-RUG) sind ein Motiv, warum sich 
Unternehmen mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen.

Beweggründe für eine Analyse:
Die Bewertung der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens auf nichtfinanzielle Sachverhalte ist eine implizite 
gesetzliche Anforderung im CSR-RUG.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Sachverhalte sind nur dann zu berücksichtigen, wenn auch die 
Geschäftsrelevanz gegeben ist.

Beweggründe für eine Analyse:
Beweggründe einer Analyse können bei einem Compliance-Motiv im 
besseren Verständnis von Anforderungen relevanter Stakeholder zur 
Identifikation von Chancen und Risiken liegen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Die Stakeholder-Dimension ist in der Wesentlichkeitsdefinition des 
CSR-RUG nicht enthalten. Sollte die Einhaltung der Anforderungen zum 
Beispiel des GRI SRS eine selbstgewählte Verpflichtung sein, ist die 
Stakeholder-Dimension zur Bestimmung von für die Berichterstattung 
wesentlichen Themen in der Wesentlichkeitsdefinition zu 
berücksichtigen.

Beweggründe für eine Analyse:
Die Bewertung der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage (Geschäftsrelevanz) ist eine implizite gesetzliche 
Anforderung im CSR-RUG.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Durch die „und“-Verknüpfung mit der Dimension der Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft ist die Berücksichtigung dieser 
Dimension allerdings nur für Themen gefordert, die sowohl für 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, als auch für die 
Geschäftstätigkeit relevant sind.
Für Themen mit einer geringen Auswirkung auf die Aspekte, aber 
einer hohen Geschäfts-relevanz bleiben jedoch die Anforderungen 
zur Berichterstattung bedeutsamster Leistungsindikatoren sowie 
von damit verbundenen Chancen und Risiken gemäß § 289 HGB 
bestehen.
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Motiv/Bewertungsdimension Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft Stakeholder-Relevanz Auswirkungen auf die Finanzsituation

Motiv persönliche Überzeugung
Wenn Unternehmer und Vorstände aus persönlicher 
Überzeugung sich für das Thema Nachhaltigkeit engagieren, 
möchten Sie substanziell durch die Geschäftstätigkeit einen 
Beitrag leisten und etwas bewirken.

Beweggründe für eine Analyse:
Da sich die Unternehmer selbst, bzw. ihr Unternehmen in der Verantwortung 
sehen, die negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten zu minimieren und 
die positiven Auswirkungen zu steigern, sind insbesondere Informationen 
relevant, die die Auswirkungen auf Aspekte betreffen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Themen, die auf dieser Bewertungsdimension als relevant eingestuft 
werden, dürften unabhängig von der Bewertung in anderen Dimensionen 
als wesentlich eingestuft werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Wenn ausgewählte Stakeholder „Verbündete“ sein können, um 
den gewünschten Beitrag zu erreichen, z. B. Anpassung von 
Produktionsprozessen bei Lieferanten oder Verhaltensweisen bei 
Nutzern, Anpassung von Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber, 
kann eine Einbindung in den Wesentlichkeitsprozess Sinn machen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Eine strategische Fokussierung auf die Stakeholder-Bewertung ist hier 
häufig eher von untergeordneter Bedeutung.

Beweggründe für eine Analyse:
Wenn die Themen das Kerngeschäft betreffen, macht es durchaus 
Sinn, diese Dimension in der Analyse nicht außer Acht zu lassen. 
Beweggründe für eine Berücksichtigung: Die wirtschaftliche 
Profitabilität steht hierbei häufig nicht an erster Stelle. Dennoch 
dürften die meisten Unternehmen die Dimension z. B. durch eine 
„oder“-Verknüpfung berücksichtigen und die Art der Aktivitäten auf 
die Höhe der Finanzrelevanz anpassen.

Motiv Stakeholder-Orientierung
Wenn Unternehmen in einem sehr intensiven Austausch mit 
Stakeholdern wie z.B. Kunden, Mitarbeitern, Gewerkschaften, 
Kapitalgebern, Nicht-Regierungs-Organisationen (NROs) oder 
lokalen Gemeinschaften stehen möchten sie die Beziehung zu 
diesen verbessern.

Beweggründe für eine Analyse:
Die tatsächlichen oder antizipierten Auswirkungen sind in vielen Fällen 
ein Auslöser für Stakeholder-Reaktionen. Diese können jedoch mit einem 
zeitlichen Verzug auftreten und länger anhalten als die tatsächlichen 
Auswirkungen. Eine Bewertung der Auswirkungen kann die Diskussion mit 
den Stakeholdern versachlichen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Es ist anzunehmen, dass eine Berücksichtigung von interessierten 
Stakeholdern erwartet wird. Zwischen den Stakeholder-Gruppen kann 
es hierbei zu unterschiedlichen Erwartungen bzgl. der Verknüpfung mit 
anderen Dimensionen kommen („und“- bzw. „oder“-Verknüpfung). 

Beweggründe für eine Analyse:
Für Unternehmen, bei denen Stakeholder eine wichtige Rolle 
für die sogenannte License-to-operate haben, liegt eine Analyse 
dieser Bewertungsdimension auf der Hand. Beweggründe für 
eine Berücksichtigung: Die Berücksichtigung dieser Dimension in 
der eigenen Wesentlichkeitsdefinition kann von dem Reifegrad 
des Nachhaltigkeitsmanagements, der Berichterstattung und der 
Beziehung zu den Stakeholdern abhängen. Wenn die Kenntnis über 
und das Verständnis zu den Auswirkungen begrenzt ist, kann bei einer 
Berücksichtigung vermieden werden, dass potentiell relevante Themen 
aus Sicht der anderen beiden Dimensionen außer Acht gelassen 
werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Für bestimmte Stakeholder kann es eine relevante Kontext-
Information sein, ob ein Thema auch aus wirtschaftlicher Sicht 
für ein Unternehmen von Bedeutung ist. Beweggründe für 
eine Berücksichtigung: Je nach Einstellung und Verständnis 
der Stakeholder kann die Erwartungshaltung bezüglich der 
Berücksichtigung dieser Dimension unterschiedlich ausfallen. 
Während Stakeholder mit einem kurzfristigen finanziellen Interesse 
vermutlich eher an einer Berücksichtigung mit einer „und“-
Verknüpfung interessiert sind, dürften andere Stakeholder eine 
„oder“-Verknüpfung oder sogar gar keine Berücksichtigung dieser 
Dimension erwarten.

Motiv Business Case
Ein häufiges Motiv für die Beschäftigung mit dem Thema ist 
der Einfluss ausgewählter Themen auf die Geschäftstätigkeit 
durch eine direkte oder indirekte Wirkung zum Beispiel auf den 
Gewinn oder die Risiko-Exposition.

Beweggründe für eine Analyse:
Negative Auswirkungen können einen Hinweis geben auf Kosten und 
Risiken, die sich für ein Unternehmen materialisieren können. Positive 
Auswirkungen können dazu führen, dass sie von Kunden oder der 
Gesellschaft honoriert werden und die Bemühungen sich somit auch 
auszahlen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Aus strategischer Sicht kann es aus mittel und langfristiger Sicht sehr viel 
Sinn machen diese Dimension in der eigenen Wesentlichkeits-definition 
zu berücksichtigen, weshalb eine Verknüpfung mit „oder“ in Betracht 
gezogen werden kann. Es gibt auch Bemühungen von Unternehmensseite, 
die finanzielle Honorierung von positiven Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft anzuregen. So hat die B20 Arbeitsgruppe „Responsible Business 
Conduct & Anti-Corruption“ die G20 dazu aufgefordert, bei öffentlichen 
Infrastrukturprojekten in Ausschreibung, Auswahl und Bewertung von 
Aufträgen Aspekte der Nachhaltigkeit einzubeziehen. [35]

Beweggründe für eine Analyse:
Diverse Stakeholder-Gruppen können einen direkten oder 
indirekten Einfluss auf den Business-Case haben. Beispielsweise 
gibt es Unternehmen, die das auslagerte Facilitymanagement für 
die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele nutzen möchten oder 
Unternehmen, die eine Zertifizierung der Gebäude anstreben. [33] 
Mitarbeiter und NROs können auch einen merklichen Einfluss auf den 
Business-Case haben. [34]

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Üben Stakeholder potentiell einen derartigen Einfluss auf den 
Business-Case aus, kann es Sinn machen, die Stakeholder Dimension in 
der Wesentlichkeitsdefinition zu berücksichtigen. So können negative 
Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit abgewandt und positive Einflüsse 
strategisch genutzt werden.

Beweggründe für eine Analyse:
Bemühungen um Umwelt- und Sozialverträglichkeit können zu 
Kosteneinsparungen führen, Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten 
und den Markt auf neue Felder ausweiten. Das Verständnis über die 
Geschäftsrelevanz eines Sachverhalts ist beim Motiv Business-Case 
verständlicherweise entscheidend.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Hierbei stellt sich weniger die Frage „ob“, sondern mehr die Frage 
„wie“ diese Dimension in die eigene Wesentlichkeitsdefinition 
integriert wird. Kurzfristig orientierte Unternehmen werden diese 
Dimension entweder nicht oder mit einer „und“ Verknüpfung 
einbeziehen, wo-hingegen langfristig orientierte Unternehmen eine 
„oder“ Verknüpfung in Betracht ziehen können.

Motiv Compliance
Auch zunehmende Regulierung bzw. die explizite gesetzliche 
Berichtspflicht (CSR-RUG) sind ein Motiv, warum sich 
Unternehmen mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen.

Beweggründe für eine Analyse:
Die Bewertung der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens auf nichtfinanzielle Sachverhalte ist eine implizite 
gesetzliche Anforderung im CSR-RUG.

Beweggründe für eine Berücksichtigung: 
Sachverhalte sind nur dann zu berücksichtigen, wenn auch die 
Geschäftsrelevanz gegeben ist.

Beweggründe für eine Analyse:
Beweggründe einer Analyse können bei einem Compliance-Motiv im 
besseren Verständnis von Anforderungen relevanter Stakeholder zur 
Identifikation von Chancen und Risiken liegen.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Die Stakeholder-Dimension ist in der Wesentlichkeitsdefinition des 
CSR-RUG nicht enthalten. Sollte die Einhaltung der Anforderungen zum 
Beispiel des GRI SRS eine selbstgewählte Verpflichtung sein, ist die 
Stakeholder-Dimension zur Bestimmung von für die Berichterstattung 
wesentlichen Themen in der Wesentlichkeitsdefinition zu 
berücksichtigen.

Beweggründe für eine Analyse:
Die Bewertung der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage (Geschäftsrelevanz) ist eine implizite gesetzliche 
Anforderung im CSR-RUG.

Beweggründe für eine Berücksichtigung:
Durch die „und“-Verknüpfung mit der Dimension der Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft ist die Berücksichtigung dieser 
Dimension allerdings nur für Themen gefordert, die sowohl für 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, als auch für die 
Geschäftstätigkeit relevant sind.
Für Themen mit einer geringen Auswirkung auf die Aspekte, aber 
einer hohen Geschäfts-relevanz bleiben jedoch die Anforderungen 
zur Berichterstattung bedeutsamster Leistungsindikatoren sowie 
von damit verbundenen Chancen und Risiken gemäß § 289 HGB 
bestehen.
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bezüglich einer Pflichtangabe – z. B. im Sinne einer Anforderung eines Rah
menwerkes. Wenn ein Unternehmen eine strategische Relevanz in der Nach
haltigkeitsberichterstattung sieht, ist ein interner Meinungsbildungsprozess 
hierzu unabdingbar. Tabelle 7.2 gibt eine erste Übersicht, welche Gründe es 
bei den unterschiedlichen Motiven für die Wahl einer Bewertungsdimension 
aus strategischer Sicht geben kann.

Interessanterweise haben Unternehmen, die das Rahmenwerk des IIRC oder 
andere Arten des Sustainability Reporting nutzen, tatsächlich eine höhere 
Aktienkursrendite bei einem gegebenen Risikolevel, was eine Studie zeigt. [36] 
Die Studie, die 40 Unternehmen aus der IIRCDatenbank mit einer Kontroll
gruppe vergleicht, begründet dieses Ergebnis damit, dass das Rahmenwerk 
Unternehmen hilft, ihre Strategien und Geschäftsmodelle zu überdenken und 
sich auf diejenigen Punkte zu konzentrieren, die sich langfristig wesentlich 
auf ihre Fähigkeit der Wertschöpfung auswirken. Als weiterer Grund wird 
angeführt, dass Kapitalmärkte eindeutige Kommunikation und Transparenz 
wertschätzen. [37] Das Ergebnis dieser Studie passt damit zur ursprünglichen 
Motivation der Berichterstattung.

Schließlich reagiert die Politik zunehmend mittels neuer Regulierungen auf 
negative Externalitäten. [38] Beispiele sind Verbote bestimmter Materialien 
und Bauteile in der Braubranche oder die Begrenzung zulässiger Treibhausga
semissionen durch den EUEmissionshandel. Die Energiewirtschaft zeigt, dass 
Gesetze den Strategiewechsel einer ganzen Branche erzwingen können, da der 
beschlossene Atomausstieg nun den Anteil der Kernenergie im Energiemix 
bestimmt. Andersherum gibt es auch Initiativen von Unternehmensseite, die 
eine politische Unterstützung ersuchen, um nachhaltige Geschäftsmodelle 
attraktiver zu machen. So forderte die B20Arbeitsgruppe „Responsible Busi
ness Conduct & AntiCorruption“ die G20 dazu auf, Integrität zu fördern, 
indem mehr Möglichkeiten für verantwortungsvolle Unternehmen geschaffen 
werden. [39] Zum einen stellt dies die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unterneh
men sicher, zum anderen ermutigt es weitere Unternehmen, denselben Weg 
einzuschlagen. Im Einzelnen forderten die B20 u. a. dazu auf, die öffentliche 
Verwaltung hinsichtlich Rechenschaftspflicht, Effizienz, Management und 
Transparenz zu verbessern, Fehlverhalten von Beamten nachzugehen und 
verantwortungsvolles Unternehmensverhalten in Infrastrukturprojekten zu 
berücksichtigen. Dies gibt Unternehmen Orientierung, was von ihnen erwar
tet wird und schafft weltweite Prinzipien und gute Geschäftspraktiken. [40]

Unabhängig davon, ob von Unternehmens oder Regierungsseite initiiert, 
können politische Regulierungen die Geschäftsaktivitäten maßgeblich beein
flussen. Eine wichtige derartige Regulierung, die seit 2017 alle großen [41] kapi
talmarktorientierten Unternehmen betrifft, ist die EURichtlinie 2014/95/EU 
(sogenannte CSRRichtlinie), welche im Wesentlichen 1:1 in deutsches Recht – 
das CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz (CSRRUG) – transformiert wurde.
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Durch das CSRRUG hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung für mehr als 
500 Unternehmen bzw. Konzerne in Deutschland [42] eine neue Bedeutung 
bekommen, denn sie verpflichtet zur Transparenz über das Management 
wesentlicher Sachverhalte und dient damit der Förderung nachhaltigen Wirt
schaftens. [43] Das CSRRUG definiert lediglich Angaben als wesentlich, die 
sich sowohl auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage als auch auf 
Auswirkungen auf nichtfinanzielle Aspekte beziehen. Ein Bericht über die 
Schnittmenge dieser Dimensionen ist somit hinreichend für Unternehmen, 
die dem CSRRUG unterliegen. Möchte das berichtende Unternehmen in 
erster Linie den gesetzlichen Pflichten nachkommen, kann sich die Berichter
stattung auf diese Schnittmenge beschränken.

Eine wichtige Grundlage einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie ist das 
Verständnis der Interdependenzen zwischen den tatsächlichen und poten
ziellen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, der Bedeutung für die 
Beurteilungen von relevanten Stakeholdern und der häufig daraus folgenden 
Geschäftsrelevanz der Themen. Je besser dieses Verständnis für die aktuelle 
und künftige Lage des Unternehmens ist, desto zielsicherer lässt sich herlei
ten, inwiefern wesentliche Nachhaltigkeitsthemen in die Vision, Mission und 
Strategie integriert werden sollten. Für eine erfolgreiche Implementierung ist 
es zudem unerlässlich, dass ein gemeinsames Verständnis darüber herrscht, 
warum ein Unternehmen relevante Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Weitere 
unterstützende Elemente bei der Implementierung der Nachhaltigkeitsstrate
gie sind ein angemessenes ChangeManagement und glaubwürdige Kommu
nikation. [44] Wie schon im Zitat von Antoine de SaintExupéry anklang, ist 
für die Umsetzung der Strategie wichtig, dass sich Führungskräfte, Mitarbeiter 
und relevante Stakeholder mit der Zielsetzung identifizieren und sie verstehen.

Die so integrierte Nachhaltigkeitsstrategie sollte also intern sowie extern ange
messen kommuniziert werden. Werden Nachhaltigkeitsbemühungen  – wie 
etwa ein nachhaltiges Portfolio und Ressourceneffizienz – beworben, ist auf 
ein ausgewogenes und transparentes Bild über den geschaffenen Wert zu 
achten, um die Kommunikation möglichst glaubwürdig zu gestalten. [45]

Glaubwürdigkeit kann auch durch eine externe inhaltliche Überprüfung 
unterstützt werden. Die prüfende Drittpartei steht dabei außerhalb des Unter
nehmens und vertritt eine unabhängige Position. [46] Bei der Berichtspflicht 
des CSRRUG ist keine externe inhaltliche Überprüfung vorgeschrieben, 
jedoch wird die Prüfungspflicht des Aufsichtsrats auch auf die nichtfinanzi
elle Erklärung ausgeweitet, die er vom Vorstand vorgelegt bekommt. [47] Der 
Aufsichtsrat hat die Option, hierfür einen externen Prüfer zu beauftragen, [48] 
der der Abschlussprüfer oder ein anderer Prüfer sein kann. [49] Die inhaltli
che Überprüfung der nichtfinanziellen Erklärung durch den Aufsichtsrat hat 
auf Zweckmäßigkeit und Rechtsmäßigkeit zu erfolgen. Aktuell wird debattiert, 
wie der Aufsichtsrat die Rechtsmäßigkeit des Berichts zu prüfen hat, da diese 
nicht durch den Abschlussprüfer zu prüfen ist. Sieht sich der Aufsichtsrat 
jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen oder Expertise nicht im Stande, 

So kann die 
 erfolgreiche 
Implementie-
rung der Strate-
gie gelingen

Eine externe  
 inhaltliche 
Überprüfung 
der nichtfinan-
ziellen Erklä-
rung schließt 
das Reporting 
ab

Strategie und Berichtspflicht



106

die inhaltliche Überprüfung durchzuführen, muss er eine externe inhaltliche 
Überprüfung beauftragen. [50]

Die inhaltliche Überprüfung kann als Ergänzung zur Jahres und Konzern
abschlussprüfung oder als gesonderter Auftrag erfolgen. Die gesetzliche 
Prüfungspflicht des Abschlussprüfers umfasst lediglich die inhaltliche Über
prüfung, ob die nichtfinanzielle Berichterstattung erfolgt ist, erstreckt sich 
aber nicht auf die Inhalte der Erklärung. Ein kritisches Lesen und Würdigen 
der Berichterstattung ist also ausreichend und eine inhaltliche Überprüfung 
freiwillig. [51] Die neue verpflichtende Publizität und inhaltliche Überprüfung 
verstärkt die Prüf und Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats. Zudem 
schafft die gestiegene Transparenz Anreize, erwartungskonform zu handeln. 
[52]

Trotz der freiwilligen Basis der externen inhaltlichen Überprüfung steigt in 
Deutschland die Zahl der Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsberichte 
prüfen lassen. Im Jahr 2015 unterzogen 48 % der 100 umsatzstärksten deut
schen Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsbericht einer externen inhaltlichen 
Überprüfung, 2017 waren es bereits 53 %. Betrachtet man die DAX 30 für 
sich, waren es 2017 sogar 83 %. Überwiegende Prüfungstiefe ist die begrenzte 
Sicherheit. Beim Prüfungsumfang beschränkt sich die große Mehrheit auf 
ausgewählte Themenfelder, anstatt den gesamten Bericht prüfen zu lassen. [53]

Doch warum sollte die nichtfinanzielle Erklärung bzw. der gesonderte nichtfi
nanzielle Bericht außerhalb des Lageberichts freiwillig einer externen Prüfung 
unterzogen werden? In erster Linie bestätigt eine inhaltliche Überprüfung 
die Richtigkeit und Glaubwürdigkeit der offengelegten Informationen, wenn 
Genauigkeit, Vollständigkeit, Darstellung und Klarheit des Reports und das 
tatsächliche Verhalten eines Unternehmens geprüft werden. Die externe 
Bestätigung ist zum Beispiel gegenüber Investoren, Vorstandsmitgliedern 
und dem Senior Management relevant. Das Management kann die Nachhal
tigkeitszahlen dadurch in Entscheidungsprozesse einfließen lassen. Investoren 
bekommen Sicherheit über ein verlässliches Bild der veröffentlichten Infor
mationen. Darüber hinaus entsteht durch externe inhaltliche Überprüfung 
auch wertvolles Feedback, wodurch interne Managementsysteme, Kontrollen, 
Nachhaltigkeitsperformance und Transparenz verbessert werden können. [54] 
Um umfassendes Feedback zu generieren, empfiehlt die GRI die Integration 
der externen inhaltlichen Überprüfung in den Reportingprozess und eine 
offene Kommunikation mit dem Prüfer während des Prozesses. [55] Dies 
hilft Umfang, Vollständigkeit und Formulierungen des Berichts kritisch zu 
erarbeiten und das Nachhaltigkeitsmanagement fest im Unternehmen zu 
verankern. [56]

7.5  Wesentlichkeit

Alle gängigen Rahmenwerke zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sehen die 
Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse vor, in der das Unternehmen 
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bestimmt, welche Sachverhalte aufgrund ihres Geschäftsmodells wesentlich 
für die Berichterstattung sind. Dies ist implizit auch eine Forderung der neuen 
CSRBerichtspflicht, die für betroffene Unternehmen bezüglich der Wesent
lichkeitsdefinition eine Mindestanforderung hierfür formuliert hat: Aspekte 
sind wesentlich im Sinne des Gesetzes, wenn sie sowohl „für das Verständnis 
des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesell
schaft sowie der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Aspekte erforderlich 
sind“ [57] („doppelte Wesentlichkeit“). Die nichtfinanzielle Berichterstattung 
kann jedoch auch über die „doppelte Wesentlichkeitsdefinition“ hinausge
hende Aspekte bzw. Sachverhalte aufnehmen, wenn hiermit Informations
interessen bestimmter Stakeholder bedient werden oder die Anforderungen 
eines Rahmenwerkes erfüllt werden sollen. Zudem ist im Gesetz ein Mindest
umfang an Aspekten genannt, die zumindest zu berichten sind (Umweltbe
lange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte, 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung). [58] Die im Gesetz genann
ten Sachverhalte (z. B. Treibhausgasemissionen oder Wasserverbrauch bei 
Umweltbelangen) dienen hierbei nur als Orientierungshilfe möglicher wesent
licher Sachverhalte, die im Einzelfall vom Unternehmen als wesentlich ein
gestuft werden können. Sofern von Bedeutung, sind darüber hinaus weitere 
nichtfinanzielle Aspekte zu ergänzen (z. B. Kundenbelange). Neben weiteren 
Pflichtangaben des CSRRUG [59] müssen bezüglich dieser Aspekte diverse 
Angaben gemacht werden, oder es muss bezüglich der Konzepte erläutert 
werden, warum diese nicht existieren („comply or explain“). [60] Zu den 
Pflichtangaben gehört auch eine Berichterstattung über wesentliche Risiken, 
die mit der Geschäftstätigkeit sowie mit Geschäftsbeziehungen, Produkten 
und Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft verknüpft sind, deren Eintritt 
sehr wahrscheinlich ist und die schwerwiegende negative Auswirkungen auf 
die nichtfinanziellen Aspekte haben oder haben werden sowie über die Hand
habung dieser Risiken zu berichten. Bei Risiken aus Geschäftsbeziehungen, 
Produkten und Dienstleistungen sind Angaben nur zu machen, wenn sie von 
Bedeutung sind und die Berichterstattung über diese Risiken verhältnismäßig 
ist. [61] Auch für die Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Strategie 
ist eine Wesentlichkeitsanalyse eine wichtige Informationsgrundlage.

Die gängigen Rahmenwerke zur Nachhaltigkeitsberichterstattung unterschei
den sich im Wesentlichkeitsverständnis. Diese Unterschiede werden einander 
in Tabelle 7.3 gegenübergestellt.

Verkürzt kann man von grundsätzlich drei Dimensionen der Wesentlichkeit 
sprechen: Auswirkungen auf die Aspekte, StakeholderRelevanz und Aus
wirkungen auf die Finanzsituation [62] der Organisation. Die Rahmenwerke 
unterscheiden sich darin, welche Dimensionen für die Bestimmung wesent
licher berichtspflichtiger Aspekte (bzw. den Inhalten zu diesen Aspekten) 
berücksichtigt werden und wie diese für die Wesentlichkeitsdefinition ver
knüpft werden.

Wesentlichkeits-
definitionen im 
Vergleich

Wesentlichkeit
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Das – neben anderen – in der Gesetzesbegründung genannte Rahmenwerk der 
Global Reporting Initiative (GRI), welches weltweit als das am häufigsten ver
wendete Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung angewendet 
wird, [63] beinhaltet eine Definition für die wesentlichen berichtspflichtigen 
Aspekte, die nicht mit der Wesentlichkeitsdefinition des CSRRichtlinie
Umsetzungsgesetzes (CSRRUG) übereinstimmt.

Sowohl das CSRRUG als auch die Vorgaben der GRI sehen die Bewertung der 
Auswirkungen auf die Aspekte vor. Die GRI bezieht als zweite Dimension die 
StakeholderRelevanz mit ein, wohingegen das CSRRUG die Finanzsituation 
des berichtenden Unternehmens berücksichtigt.

Die unterschiedlichen Verknüpfungen der Dimensionen lauten oder (GRI) vs. 
sowie (CSRRUG). Im Falle der GRI bedeutet dies, dass Aspekte zu berichten 
sind, die auf mindestens eine der Dimensionen einen maßgeblichen Einfluss 
haben. Für das CSRRUG hingegen gelten Themen als wesentlich, wenn sie in 
beiden Dimensionen als bedeutsam eingestuft werden.

Im Vergleich dazu zieht das Rahmenwerk DNK dieselben Dimensionen wie 
das CSRRUG heran. Beim DNK können jedoch „im Einzelfall“ mehr Themen 
als wesentlich definiert werden, sofern „es für das Gesamtverständnis und 
die Vollständigkeit der DNKEntsprechenserklärung“ erforderlich ist. [64] 
Hieraus kann sich eine größere Zahl an zu berichtenden Themen ergeben, da 
auch solche Themen als wesentlich definiert werden könnten, die entweder 
nur eine hohe Auswirkung auf einen nichtfinanziellen Aspekt haben oder nur 
die Finanzsituationen betreffen. 

Das International Integrated Reporting Council (IIRC) stellt ein weiteres 
Rahmenwerk dar, das auf eine integrierte Berichterstattung abzielt. Dabei 
definiert es als zu berichtende Informationen all diejenigen Informationen, die 
die Fähigkeit der Organisation, Wert zu schaffen, im Wesentlichen beeinflus
sen, sei es kurz, mittel oder langfristig. [65] Damit ist das IIRC das einzige 
der vorgestellten Rahmenwerke, das sich in seiner Wesentlichkeitsdefinition 
lediglich auf eine der drei Dimensionen bezieht, nämlich auf die Bedeu
tung für die Finanzsituation des Unternehmens. Dafür wird die Fähigkeit der 
Organisation, Wert zu schaffen, breit definiert: Sie berücksichtigt Einflüsse 
und Interaktionen mit Umwelt und Stakeholdern, die die Wertschöpfung 
erst möglich machen. Damit fließen auch die anderen beiden Dimensionen 
über die Wesentlichkeitsanalyse indirekt in die Wesentlichkeitsdefinition des 
IIRC mit ein. Welche Aspekte innerhalb der Dimension der Finanzsituation 
als wesentlich determiniert werden, bestimmen im IIRC zwei Parameter: 
Relevanz und Wichtigkeit. Ein Aspekt ist nämlich genau dann wesentlich, 
wenn er so relevant und wichtig ist, dass er die Fähigkeit, Wert zu schaffen, 
substanziell beeinflussen kann. [66] Abbildung 7.2 stellt diesen Wesentlich
keitsbestimmungsprozess dar.

Zunächst werden relevante Aspekte identifiziert. Relevant sind Aspekte, die 
sich auf Strategie, Governance, Performance oder Chancen auswirken, für 
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Stakeholder wichtig sind und damit die Wertschöpfung beeinflussen können. 
Im nächsten Schritt wird die Wichtigkeit der identifizierten relevanten Aspekte 
analysiert. Als wichtige Aspekte gelten diejenigen, die sich potenziell in einem 
großen Ausmaß auf die Geschäftstätigkeit auswirken können. Weiter ist zu 
beachten, mit welcher Wahrscheinlichkeit die identifizierten Aspekte auftre
ten werden, sodass eine Priorisierung der Berichterstattung vorgenommen 
werden kann. [67] In Abbildung 7.2 ist diese Priorisierung als Matter A bis 
Matter D zu erkennen.

Abbildung 7.2: IIRC Materiality Determination Process, Quelle: KPMG, eigene Darstellung und IR 
(2015): Materiality in <IR>, S.20.

Mit der Umsetzung der CSRRUG hat der Gesetzgeber nicht beabsichtigt, 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen durch Einfügen 
einer weiteren Wesentlichkeitsdimension zu begrenzen. Für die Erstellung 
der nichtfinanziellen (Konzern)Erklärung können nationale, europäische 
oder internationale Rahmenwerke vollständig oder in Teilen genutzt werden. 
Sofern ein Rahmenwerk für die Erstellung der nichtfinanziellen (Konzern)
Erklärung genutzt wird, ist in dieser anzugeben, welches Rahmenwerk genutzt 
wurde, z. B. das Rahmenwerk der GRI oder ein anderes Rahmenwerk, an 
welchem Unternehmen sich beispielsweise primär orientieren können. Eine 
Beschränkung der nichtfinanziellen Erklärung auf eine kleinere Themen
gruppe als von der GRI vorgesehen ist aber nach den gesetzlichen Vorschriften 
möglich, solange die geforderten Berichtselemente abgedeckt werden. [72]

Eine Kombination der Anforderungen an die Bestimmung der wesentlichen 
Aspekte des CSRRUG und der GRI führt zu einer Ergänzung der möglichen 
berichtspflichtigen Aspekte bzw. Sachverhalte um die Dimension Auswirkun-
gen auf die Finanzsituation, die bei einer Kombination mit einem oder und 
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110Tabelle 1: Wesentlichkeitsdefinitionen ausgewählter Rahmenwerke 

GRI G4/SRS EU CSR-RUG

„Der Bericht sollte Aspekte abdecken, die „Zu den […] Aspekten sind jeweils diejenigen 
Angaben zu machen, die 

  für das Verständnis des Geschäftsver-
laufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage 
(„VFE-Lage“) erforderlich sind,

sowie

  die wesentlichen wirtschaftlichen, ökologi-
schen und gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Organisation 69 wiedergeben

  für das Verständnis der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit auf die genannten Aspekte erfor-
derlich sind.“

bzw. (oder)

  die Beurteilungen und Entscheidungen der 
Stakeholder maßgeblich beeinflussen.“71

DNK IIRC

„Das Unternehmen legt offen, “An integrated report should disclose informa-
tion 

  […] welchen wesentlichen Einfluss  
die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die 
Geschäftstätigkeit haben

  about matters that substantively affect the 
organization’s ability to create value over the 
short, medium and long term.” 68 

und/bzw.

  welche Aspekte der eigenen Geschäftstätig-
keit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltig-
keit einwirken […].“ 70 

Wesentlichkeitsdefinitionen grafisch im Vergleich: Wesentlichkeitsdefinitionen grafisch im Vergleich:

67  IIRC (2013): The International <IR> Framework, S.18.
68  Im Rahmen der Veröffentlichung der GRI Sustainability Reporting Standards hat die GRI klargestellt, dass unter der Bewertungsdimension 

„Auswirkungen“ nicht die Auswirkungen auf die Organisation gemeint sind (vgl. GRI (2016, S. 16)).
69  Rat für Nachhaltige Entwicklung (2017): Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, 4. Aktualisierte Fassung (Juli 2017), S.7.
70  Vgl. G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben, GRI, S. 17.
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maßgeblich beinflussen erforderlich/von Bedeutung

(§ 289 HGB)

wesentlich substantially affected

Beurteilungen und Entscheidungen  
der Stakeholder

Verständnis des Geschäftsverlaufs, 
des Geschäftsergebnisses, der Lage

Verständnis des Geschäftsverlaufs, 
des Geschäftsergebnisses, der Lage

Organization‘s ability to create value 
over the short, medium and long term

   Wesentlich im Sinne des Rahmenwerks

   Im Einzelfall wesentlich im Sinne des  
Rahmenwerks

   Wesentlich im Sinne der nichtfinanziellen  
Erklärung des CSR-RUG und beim DNK auch im 
Sinne des Rahmenwerks

 CSR-Reporting    3736    CSR-Reporting

5. Wesentlichkeit5. Wesentlichkeit

Tabelle 7.3: Wesentlichkeitsdefinitionen ausgewählter Rahmenwerke, Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 7.3: Wesentlichkeitsdefinitionen grafisch im Vergleich, Quelle: eigene Darstellung
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„Der Bericht sollte Aspekte abdecken, die „Zu den […] Aspekten sind jeweils diejenigen 
Angaben zu machen, die 

  für das Verständnis des Geschäftsver-
laufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage 
(„VFE-Lage“) erforderlich sind,

sowie

  die wesentlichen wirtschaftlichen, ökologi-
schen und gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Organisation 69 wiedergeben

  für das Verständnis der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit auf die genannten Aspekte erfor-
derlich sind.“

bzw. (oder)

  die Beurteilungen und Entscheidungen der 
Stakeholder maßgeblich beeinflussen.“71

DNK IIRC

„Das Unternehmen legt offen, “An integrated report should disclose informa-
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  […] welchen wesentlichen Einfluss  
die Aspekte der Nachhaltigkeit auf die 
Geschäftstätigkeit haben

  about matters that substantively affect the 
organization’s ability to create value over the 
short, medium and long term.” 68 

und/bzw.

  welche Aspekte der eigenen Geschäftstätig-
keit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltig-
keit einwirken […].“ 70 

Wesentlichkeitsdefinitionen grafisch im Vergleich: Wesentlichkeitsdefinitionen grafisch im Vergleich:

67  IIRC (2013): The International <IR> Framework, S.18.
68  Im Rahmen der Veröffentlichung der GRI Sustainability Reporting Standards hat die GRI klargestellt, dass unter der Bewertungsdimension 

„Auswirkungen“ nicht die Auswirkungen auf die Organisation gemeint sind (vgl. GRI (2016, S. 16)).
69  Rat für Nachhaltige Entwicklung (2017): Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, 4. Aktualisierte Fassung (Juli 2017), S.7.
70  Vgl. G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben, GRI, S. 17.
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„Auswirkungen“ nicht die Auswirkungen auf die Organisation gemeint sind (vgl. GRI (2016, S. 16)).
69  Rat für Nachhaltige Entwicklung (2017): Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, 4. Aktualisierte Fassung (Juli 2017), S.7.
70  Vgl. G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben, GRI, S. 17.
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nicht mit einem sowie ergänzt würde. In Konsequenz kann ein Aspekt allein 
aufgrund einer Dimension als wesentlich gelten. Die nachfolgende Abbildung 
7.4 illustriert diese dreidimensionale Beurteilung auf Grundlage der CSR
RUGDefinition, die um die Dimension Auswirkungen auf Stakeholder mittels 
Punktegröße ergänzt wurde.
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Abbildung 7.4: Wesentlichkeitsmatrix gemäß CSR-RUG i. V. m. GRI G4/SRS, Punktegröße: Dimension 
Auswirkungen auf Beurteilungen und Entscheidungen der Stakeholder; je größer der Punkt, desto 
größer die Auswirkung. Vertikalachse: Das CSR-RUG definiert für das Verständnis der Auswirkun-
gen auf die Aspekte (Umwelt, Soziales, Arbeitnehmer, Menschenrechte, Anti-Korruption und Beste-
chung) erforderlich, GRI definiert wesentliche wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche 
Auswirkungen, dies ist unseres Erachtens inhaltlich gleichwertig. Quelle: KPMG, eigene Darstellung

Aspekte der Gruppe A wären nach Definition des Gesetzgebers mindestens 
zu berichten (z. B. Treibhausgasemissionen bei einem Energieerzeuger). Die 
Aspekte der Gruppen C (z. B. Wasserverbrauch bei einem Reifenhersteller) 
und D (z. B. CorporateCitizenshipAktivitäten zur Milderung von Armut 
und Krankheit durch Mikrofinanzierungsprogramme durch ein Kreditin
stitut, Mikroversicherungsprogramme eines Versicherers oder Medika
mentenbereitstellung durch ein Pharmaunternehmen) wären aus Sicht von 
StakeholderGruppen besonders berichtsrelevant. Aspekte der Gruppe B 
wären eher finanzwirtschaftlich geprägt, die Relevanz für Stakeholder und die 
Auswirkungen auf die Aspekte wären hier nicht wesentlich (z. B. ITSicherheit 
der Produktivsysteme in der Industrie).

Ähnlich wie beim Vergleich von CSRRUG mit GRI kann ein Abgleich von 
CSRRUG mit IIRC dargestellt werden. Beide Wesentlichkeitsdefinitionen 
berücksichtigen die Dimension Auswirkungen auf die Finanzsituation, das 
CSRRUG allerdings nur in Zusammenhang mit Auswirkungen auf Aspekte. 
Informationen, die die Finanzsituation betreffen, sich aber nicht auf die 
Aspekte auswirken, müssen demnach laut Gesetz nicht berichtet werden, 
sind im Rahmenwerk des IIRC jedoch als wesentlich definiert. Diese können 
von Unternehmen als optionale Elemente der Berichterstattung im Sinne des 
CSRRUG angesehen werden. Das IIRC Framework deckt also alle gesetzlich 
vorgeschriebenen zu berichtenden Aspekte ab und stellt gleichzeitig eine 
Erweiterung dieser dar (vgl. Abbildung 7.5).

Wesentlichkeits-
definitionen: 

CSR-RUG in Ver-
bindung mit 

IIRC

CSR-Reporting



 113

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n,

 ö
ko

-lo
gi

sc
he

n 
un

d 
ge

se
ll-

sc
ha

ftl
ic

he
n 

Au
sw

irk
un

ge
n

Au
sw

irk
un

ge
n 

au
f A

sp
ek

te

w
es

en
tli

ch

er
fo

rd
er

lic
h

erforderlich substantially affected

Verständnis des Geschäftsverlaufs, 
des Geschäftsergebnisses, der Lage

Organization‘s ability to create value 
over the short, medium and long term

C A

B
D

Abbildung 7.5: Wesentlichkeitsmatrix gemäß CSR-RUG i. V. m. IIRC, Schaffung und Verteilung von 
wirtschaftlichem Wert liefern einen grundlegenden Hinweis darauf, wie die Organisation Ver-
mögen für die Stakeholder generiert hat. Verschiedene Komponenten des erwirtschafteten und 
verteilten wirtschaftlichen Wertes (EVG&D) liefern auch ein wirtschaftliches Profil der Organisation, 
das für die Normierung anderer Leistungsdaten hilfreich sein kann.“ GRI G4 Teil 2 S. 68-70. Quelle: 
KPMG, eigene Darstellung

Abbildung 7.6 gibt einen Überblick über die Durchführung einer Wesentlich
keitsanalyse auf Basis der Vorgaben internationaler Rahmenwerke wie z. B. 
GRI G4. [73]

Abbildung 7.6: Ansatz Wesentlichkeitsanalyse, Quelle: KPMG

Beurteilung der 
Wesentlichkeit 
von Aspekten in 
der Praxis

Wesentlichkeit
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In Schritt 1 beginnt der Prozess mit der Definition des Anwendungsbereichs 
und der Ziele, gefolgt von Schritten 2 und 3, in denen die potenziell wesent
lichen Aspekte bzw. Sachverhalte identifiziert und thematisch kategorisiert 
werden.

In Schritt 4 werden Informationen über die Auswirkungen der Geschäfts
tätigkeit auf die identifizierten Aspekte entlang der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens, über die tatsächliche oder antizipierte Bedeutung dieser 
Themen aus Sicht der Interessengruppen (Stakeholder) und über die Auswir
kungen auf die Finanzsituation der Organisation erhoben.

Bei der Beurteilung der Auswirkungen werden positive/negative, tatsächliche/
potenzielle, direkte/indirekte, kurz/langfristige sowie intendierte/nicht inten
dierte Wirkungen berücksichtigt. [74] Gemäß CSRRUG sind bezüglich der 
Risiken auf die Aspekte (eine Teilmenge der Auswirkungen auf die Aspekte) 
auch Geschäftsbeziehungen (insbesondere die Lieferkette) sowie die nachge
lagerte Nutzungsphase (von Produkten und Dienstleistungen) zu bewerten. 
Gemäß den Vorgaben der GRI sind die Auswirkungen entlang der Wert
schöpfungskette der Organisation (innerhalb/außerhalb der Organisation) zu 
bewerten. Die GRI empfiehlt, die Beurteilung unter Einbeziehung von Exper
ten oder Organisationen vorzunehmen. Die Bandbreite der Bewertung der 
Auswirkungen reicht von einer reinen Befragung über eine semiquantitative 
Bewertung anhand einer Skala bis zu einer umfassenden Bewertung positiver 
und negativer Externalitäten (Auswirkungen). [75]

Die Bewertung der StakeholderRelevanz ist in der CSRRUG nicht vorgese
hen, jedoch eine notwendige Dimension der Beurteilung der Wesentlichkeit 
nach GRI. Aus unserer Sicht ist die Relevanz eines Aspekts für die Stakeholder 
häufig ein Indikator dafür, ob dieser Aspekt mittel bis langfristig gegebe
nenfalls eine Regulierung erfährt und sich dadurch auch wesentlich auf die 
Finanzsituation des Unternehmens auswirken kann. Die Einbeziehung von 
Stakeholdern kann über Befragungen interner Ansprechpartner, die fortlau
fend im Dialog mit wichtigen Anspruchsgruppen (wie z. B. Kunden) stehen, 
über die Befragung einzelner Vertreter ausgewählter StakeholderGruppen bis 
zu einer umfassenden Befragung von Vertretern diverser StakeholderGrup
pen oder der Durchführung von StakeholderWorkshops reichen. In einem 
Bericht muss dann auch die Einbindung und Beurteilung der Stakeholder 
erläutert werden. [76]

Bei der Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzsituation sind insbe
sondere die Ertragssituation (Kosten/Umsatz), die RisikoExposition, die 
Beeinflussung von Innovationen und der Unternehmensreputation (künftige 
Auswirkungen auf die Vermögens, Finanz und Ertragslage) relevant.

Auf Basis dieser Beurteilung wird in Schritt 5 eine (erste) Priorisierung und 
vorläufige Festlegung von wesentlichen Themen vorgenommen. In unserer 
Praxis hat sich hierbei bewährt, zuerst die Sachverhalte mit wesentlichen 
Auswirkungen auf die Aspekte und hoher Relevanz für die Stakeholder zu 
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bestimmen und diese danach hinsichtlich der Auswirkungen auf die Finanz
situation zu beurteilen. Mit dieser Vorgehensweise werden die Themen für 
einen Nachhaltigkeitsbericht GRIkonform bestimmt und die Wesentlichkeit 
für die nichtfinanzielle Erklärung ebenfalls beurteilt.

Abgeschlossen wird dieser Prozess in Schritt 6 durch die Einbindung des 
Managements (Vorstand und Aufsichtsrat). In dieser Phase wird der Prozess 
der Bestimmung wesentlicher Themen final dokumentiert. Dieser dokumen
tierte Prozess bietet schließlich für den Aufsichtsrat eine sehr gute Grundlage 
zur inhaltlichen Überprüfung der nichtfinanziellen Erklärung. Nach Veröf
fentlichung der nichtfinanziellen Erklärung und vor einem erneuten Beginn 
des Wesentlichkeitsprozesses wird in Schritt 7 das Feedback der Stakeholder 
zum Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse und zum Prozess eingeholt.

Für Unternehmen, die unter die CSRRUGBerichtspflicht fallen, muss dieser 
Wesentlichkeitsprozess jährlich zumindest dahingehend überprüft werden, ob 
im Jahresverlauf neue Informationen aufgekommen sind und ob die letztjäh
rigen Annahmen noch gültig sind.

Dieser iterative kontinuierliche Prozess kann zu einem besseren Verständnis 
der Bedeutung von Umwelt, Sozial und CorporateGovernance (ESG)The
men, also von ESGChancen und Risiken für das Unternehmen sowie den 
spiegelbildlichen ESGChancen und Risiken für die Gesellschaft und somit 
zu einem Winwin für Unternehmen und die Gesellschaft führen.

7.6 Ausblick

CSRReporting ist ein wichtiges Thema für die Immobilienwirtschaft und wird 
dies auch zukünftig bleiben. Seine Bedeutung wird eher steigen als sinken, 
nicht zuletzt da mit der EURichtlinie zu CSRReporting – die bereits in nati
onales Recht umgesetzt wurde – ein europäischer Rechtsstandard geschaffen 
wurde, der nach Lage der Dinge regelmäßig fortentwickelt und entsprechend 
mit zeitlicher Verzögerung auch in nationales Recht transferiert werden wird.

Um das Handling für die Mitglieder des ZIA möglichst einfach zu gestalten, 
werden wir 2019/2020 gemeinsam mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung 
der Bundesregierung eine Orientierungshilfe zur Anwendung des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex im Bereich der Immobilienwirtschaft erarbeiten. Auch 
andere Orientierungshilfen wie die NonBinding Gudelines der EU oder die 
G4 Sector Disclosures der GRI können CSRReporting vereinfachen bzw. die 
Vergleichbarkeit der veröffentlichten Daten verbessern.

CSRReporting wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. 
Themen wie die gesamtgesellschaftliche Lebenszyklusbetrachtung sowie eine 
steigende Relevanz des ESGReportings könnten thematisch weiter in den 
Mittelpunkt rücken.

Ausblick
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Der ZIA wird sich des Themas kontinuierlich annehmen und über Weiterent
wicklungen und relevante Neuerungen, wie mit dieser Publikation geschehen, 
informieren. Sollten sich kurzfristig Neuigkeiten ergeben, werden diese u. a. 
auf der ZIAWebsite eingestellt und der vorliegende Leitfaden entsprechend 
aktualisiert.
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wirkungen einer Organisation auf die wirtschaftliche Lage ihrer Sta
keholder und auf Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene. […]“

 [73] Vgl. Sustainable Insight: The essentials of materiality assessment, 
KPMG 2014.

 [74] Vgl. Introducing the GRI Standards, GRI, 2016, S. 16.
 [75] Vgl. Sustainable Insight: The essentials of materiality assessment, 

KPMG 2014, S. 9.
 [76] GRI G4 Teil 2, S. 36.
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8.1  Einführung

Ein NachhaltigkeitsReporting berichtet über die Qualitäten eines Unter
nehmens in den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales und gibt 
dadurch Auskunft über dessen Zukunftsfähigkeit in diesen drei Nachhaltig
keitsdimensionen. Der Klimawandel und der demografische Wandel sind 
gesamtgesellschaftliche Megatrends, die sich auf die Chancen und Risiken für 
Unternehmen der Immobilienwirtschaft auswirken. Ein einheitliches Nach
haltigkeitsReporting ist auch in der Immobilienwirtschaft die Voraussetzung 
für Nachhaltigkeitsbenchmarking. Die Vorteile sind mehr Transparenz und 
Wettbewerb, eine erheblich bessere Überwachung und Beurteilung der Ver
brauchswerte, eine umfassendere Information von Eigentümern und Nutzern 
sowie die Reduzierung von Kosten.

Hier setzt der ZIA mit der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeitsbenchmarking“ 
an. Ziel ist es, eine Empfehlung für einen möglichst einfachen Einstieg in das 
Benchmarking zu ermöglichen. Es sollte ein Standard entwickelt werden, mit 
dem ein Vergleich von Objekten und Portfolien zu einem Zeitpunkt sowie im 
Zeitablauf gelingen kann.

Benchmarking wird hier begriffen als Weiterentwicklung des singulären Erfas
sens von Daten auf der Objektebene. Eingebettet ist dieser Prozess freilich in 
bereits vorliegende Modelle bzw. Initiativen wie GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark), GRA (Green Rating Alliance), CDP (Carbon Dis
closure Project) sowie in die Leitlinien von UN PRI (UN Principles for Res
ponsible Investment) und GRI (Global Reporting Initiative). Nachhaltigkeit 
wird messbar und damit auch vergleichbar.

8.2  Ausgangspunkt – Wirtschaftliche Implikationen der 
Benchmarking-Kultur

Der AssetKlasse Immobilie wird durch das Nachhaltigkeitsbenchmarking ein 
hohes Potenzial zur Umsetzung von nachhaltigen Themen und Beisteuerung 
zu einer geringeren Umweltbelastung beigemessen. Nachhaltig konzipierte 
und bewirtschaftete Immobilien eignen sich grundsätzlich hinsichtlich größe
rer Sicherheiten für die Investoren als relativ stabile und langfristige Anlage
produkte. Dies resultiert aus präventiven Maßnahmen zur Erfüllung künftiger 
Umweltvorschriften und steigender Mieteransprüche. Jedoch besteht derzeit 
ein Mangel an Übersichtlichkeit und Glaubwürdigkeit für Investoren. Das ist 
ein deutliches Indiz für eine noch zu geringe Transparenz am Markt, durch 
die Investmentanalysen und Entscheidungsprozesse erschwert werden. Auch 
der Beleg der Vorteilhaftigkeit als weiterer Faktor für Transparenz zählt dazu. 
Aufgrund des jüngeren Ursprungs nachhaltiger Immobilienanlageprodukte 
kann der Mehrwert in seinem eigentlichen Ausmaß in die Analyse nicht ein
bezogen werden. Es fehlen schlicht die langfristigen Erfahrungen über nach 
Nachhaltigkeitsaspekten optimierte Anlageprodukte.

Arbeitsgrup-
pe „Nachhaltig-
keitsbench-
marking“

Ausgangspunkt – Wirtschaftliche Implikationen der Benchmarking-Kultur
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Institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen und Kreditin
stitute strukturieren bereits heute ihre Immobilienportfolios um. Künftig soll 
ein größerer Anteil an nachhaltigen Immobilien ihre Portfolios füllen. Der 
Markt bietet damit ein großes Potenzial für das Emittieren von nachhaltigen 
Immobilienanlageprodukten. Bezüglich des Immobilienangebotes bieten sich 
neben dem Neubau auch Bestandsobjekte an. Bei Immobilien mit Optimie
rungspotenzial müssen allerdings neben der Erfüllung von Nachhaltigkeits
aspekten ebenfalls die weiteren Aspekte bezüglich der Mietverträge und der 
Bonität erfüllt werden, um den Vorgaben der genannten Investoren und deren 
Investmentstrategien zu entsprechen. Sind derartige Projektentwicklungen 
abgeschlossen, entspricht dieses wiederum den Interessen der institutionellen 
Investoren. Vor diesem Hintergrund sind die wenigen nachhaltigen Neu
bauobjekte zwar vergleichbar, bilden aber eine kleine Anlageklasse für sich. 
Damit wird berechtigt kritisiert, dass sich diese vom Gesamtmarkt mehr oder 
weniger entfernt haben. 

Der größte Wertstiftungsbeitrag für nachhaltige Immobilienanlageprodukte 
ergibt sich deshalb auf der Objektebene und im Benchmarkingprozess der 
Bestandsimmobilien. Das Benchmarking kann damit als Anstoß für Opti
mierungen angesehen werden, die durchgeführt werden und sich auf die 
Ebene des Immobilienanlageproduktes auswirken. Dabei ist der Nachweis zu 
führen, dass die Bewertung durch die Optimierungen gesteigert bzw. zumin
dest erhalten und so die Risiko/Renditeposition verbessert werden kann. 
Was jedoch die Investoren neben dem Mangel an geeigneten Immobilien und 
der Information über deren Nachhaltigkeit am stärksten bei einer Investiti
onsentscheidung verunsichert, ist – noch – die mangelhafte Transparenz am 
Markt zur Erkennung von nachhaltigen Immobilienanlageprodukten und 
die Erfolgsmessung mangels Vergleichbarkeit. Diese Vergleichbarkeit kann 
durch das ZIAProjekt Nachhaltigkeitsbenchmarking zumindest teilweise 
geschlossen werden.

8.3  Aufsatzpunkt: bestehende Leitfäden

Es gibt drei Ebenen des Nachhaltigkeitsmanagements von Bestandsimmo
bilien: Portfolio, Gebäude sowie Element und Anlagenebene. Jede Ebene 
besitzt hierbei eigene Zielsetzungen und Anforderungen an zu integrierende 
Prozesse, Werkzeuge und Benchmarks. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die 
Grundlagen auf Basis der Gebäudeebene für ein Benchmarking zu erarbeiten. 

Bei der Erarbeitung konnte auf wertvolle Ergebnisse des „Leitfadens zur Ein
führung von Nachhaltigkeitsmessungen im Immobilienportfolio“ zurückge
griffen werden.

Bereits dort wurde festgehalten, dass sich für die Anwendung von Immobi
lienportfolios empfiehlt, die aus den verschiedenen Aktivitäten entstehende 
Schnittmenge an Indikatoren als wünschenswerte, grundlegende Key Perfor
mance Indicators (KPIs) anzuwenden (Tabelle 8.1). 

Nachhaltige 
Immobilien-

anlageprodukte

Drei Ebenen des 
Nachhaltigkeits-

managements

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?
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Stand der Bearbeitung ist, dass die Indikatoren vereinbart sind und damit 
die Basis für die Erstellung von Benchmarks bilden. Bei der Einführung von 
Indikatoren werden diese immer auf der Objektebene erhoben und auf der 
Portfolioebene lediglich aggregiert.

8.4  Vorschlag eines Stufenmodells

Im Rahmen der Erarbeitung wurde nunmehr ein Stufenmodell gewählt, um einen 
einfachen Einstieg zur Ermittlung der CO2Verbäuche der Gebäude zu ermögli
chen. In der 1. Stufe werden die KPIs in Summe erfasst. In der 2. Stufe ist dann eine 
detaillierte Erfassung vorgesehen, die ein Benchmarking erst ermöglicht.

8.4.1  Stufe 1

A) Erfassung des Verbrauchs der Primärenergieträger:

�� Kohle
�� Gas
�� Öl
�� Holz

B) Erfassung des Verbrauchs von Sekundärenergie:

�� Strom (egal für welche Nutzung – Wärme, Elektrizität, Kälte)

Abbildung 8.1: Die drei Ebenen des Nachhaltigkeitsmanagements, Quelle: ZIA

Vorschlag eines Stufenmodells

EBENEN DES NACHHALTIGKEITSMANAGEMENTS

ASPEKT PORTFOLIO GEBÄUDE ELEMENT-/ANLAGE

Nachhaltigkeits- 
kriterien

• Key Performance Indicators 
(KPI’s)

• Unternehmens-Reporting  
(GRI, …)

• Green Building Zertifizierungs-
systeme (DGNB, BREEAM, LEED)  

• Unternehmenseigene  
Bewertungssysteme/-kataloge

individuelle technische  
Qualität

Zielsetzung Identifikation guter/schlechter  
Performer

Ganzheitliche Objektbewertung Analyse und  
Verbesserungsmaßnahmen

Strategie übergeordnet (Portfolio, Fonds) objektbezogen

Benchmarking International und/oder  
marktbezogen

marktbezogen und/oder  
objektbezogen

objektbezogen

 Steigerung von Transparenz und Wissen
Verbesserung der Gebäudestrategie
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8.4.2  Stufe 2

KPI Einheit 1 Einheit 2

Wärme- und 
Kälteenergieverbrauch

Ölverbrauch für Heizung kWh CO2

Erdgasverbrauch für Heizung kWh CO2

Kohle für Wärmeerzeugung kWh CO2

Stromverbrauch für Wärmepumpe, Marktmix kWh CO2

Stromverbrauch für Stromheizung, Marktmix kWh CO2

Fernwärmeverbrauch für Heizung kWh CO2

Berechnete Werte für den Stromverbrauch für Wärmepumpe oder Stromheizung aus 
zertifizierten Grünstrom oder selbsterzeugtem Strom

kWh CO2

Wärme aus Solarthermie kWh CO2

Holzpelletsverbrauch für Heizung kWh CO2

Holzhackschnitzelverbrauch für Heizung kWh CO2

Stromverbrauch Allgemeinstrom, Marktmix (ohne Sonderverbraucher) kWh CO2

Mieterstrom kWh CO2

Allgemeinstrom, zertifizierter Grünstrom (ohne Sonderverbraucher) kWh CO2

Allgemeinstromverbrauch, Photovoltaik + Windkraft (ohne Sonderverbraucher) kWh CO2

Eigenerzeugter KWK Strom / Wärme kWh CO2

Sonstiges

Erfassung, ob Kühlung vorhanden kWh

Stromverbrauch für Wärmepumpe, zertifizierter Grünstrom kWh

Stromverbrauch für Stromheizung, zertifizierter Grünstrom kWh

Stromverbrauch für Wärmepumpe, an selbsterzeugtem Strom (PV-Anlage) kWh

Stromverbrauch für Stromheizung, an selbsterzeugtem Strom kWh

Stromverbrauch Sonderverbraucher (Rechenzentrum) kWh

Wasserverbrauch Trinkwasserverbrauch m3 N/A

Trinkwasserverbrauch Sonderverbraucher (z. B. Kantine) m3 N/A

Verbrauch Grund- und Oberflächenwasser m3 N/A

Verbrauch Regenwasser m3 N/A

Abfallverbrauch Verwertung/Recycling kg/t N/A

Deponie kg/t N/A

Verbrennung kg/t N/A

Ohne Angabe zur Verwertung kg/t N/A

Tabelle 8.1: Übersicht KPIs, Quelle: ZIA
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8.5  Grundlagen des Benchmarkings – die Datenbereinigung

Nach DIN EN 156431 (Nachhaltigkeit von Bauwerken  – Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen) ist 
eine Bewertung zwischen Gebäuden u. a. nur dann sinnvoll, wenn es sich um 
denselben Nutzungstyp, dieselben klimatischen Bedingungen und densel
ben Markt handelt. Damit wäre ein Vergleich von bestehenden Immobilien 
streng genommen nicht möglich. Um ein Benchmarking von Gebäuden auf 
Basis der KPIs dennoch einführen zu können, müssen die gemessenen Daten 
und Randbedingungen auf ein möglichst einheitliches Maß bereinigt werden 
(Abbildung 8.2). Dabei sind folgende Parameter für die Einteilung in die ent
sprechende Gebäudekategorie und für die Messwertbereinigung zu beachten.

Einteilung der Kategorie:

�� Nutzungstyp
�� Marktsegment/Standort
�� Optional: Gebäudegröße

Bereinigung der Messwerte (Normalisierung):

�� Klima
�� Leerstandsrate
�� Sonderverbraucher 

Die Benchmark ergibt sich durch die bereinigten Verbrauchswerte und Um 
rechnung auf m²Fläche.

Abbildung 8.2: Bereinigte Verbrauchswerte und Umrechnung auf m²-Fläche, Quelle: ZIA

Grundlagen des Benchmarkings – die Datenbereinigung
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8.5.1  Datenbereinigung Klima

Der Korrekturfaktor für das Klima f_K berechnet sich aus dem Verhältnis 
der Heizgradtage nach VDI 3807/ Blatt 1 für das Messjahr und die Region in 
[Kd/a] bezogen auf eine Referenzwetterstation pro Region.

f_K = HGT_Ref /HGT_Ist

mit

f_K Korrekturfaktor im Jahr
HGT_Ist Heizgradtage im Messjahr für 
 Referenzregion
HGT_Ref Heizgradtage im langjährigen Mittel
 nach ASHRAE 90.12010 für Referenzregion []

Abbildung 8.3: KGT = Kühlgradtage; HGT = Heizgradtage, Quelle: www.Klett.de

Nach ASHRAE 90.12010 werden die Klimazonen der Erde in 8 Regionen 
unterschieden. Hierbei gibt es nur für die Regionen 3 bis 8 einen entsprechen
den Heizenergiebedarf, somit entfällt die Klimabereinigung für Gebäude in 
den Regionen 1 und 2. Eine Korrektur der Messwerte nach Kühlgradtagen 
erfolgt noch nicht.

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?
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Festlegung der ReferenzHeizgradtage (HGT) 
pro Region:

�� Klimazone 1: keine Heizungsbereinigung
�� Klimazone 2: keine Heizungsbereinigung
�� Klimazone 3: HGT = 1.500 Kd
�� Klimazone 4: HGT = 2.500 Kd
�� Klimazone 5: HGT = 3.500 Kd
�� Klimazone 6: HGT = 4.500 Kd
�� Klimazone 7: HGT = 5.500 Kd
�� Klimazone 8: HGT = 6.500 Kd

Klimazonen nach ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.12016: Energy Standard 
for Buildings Except LowRise Residential Buildings (IP Edition) – kosten
pflichtig zu beziehen

Abbildung 8.4: Beispiel Klimazonen von Städten in Europa, Quelle: ASHORE

Grundlagen des Benchmarkings – die Datenbereinigung
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Einordnung der 30 größten Städte in Europa

Stadt Staat Einwohner Klimazone

1 Moskau Russland 12,054,243 6

2 Istanbul Türkei 9,301,455 3

3 London Vereinigtes Königreich 8,538,689 4

4 Sankt Petersburg Russland 5,191,690 6

5 Berlin Deutschland 3,512,429 5

6 Madrid Spanien 3,141,991 4

7 Kiew Ukraine 2,887,974 5

8 Rom Italien 2,884,676 3

9 Paris Frankreich 2,241,346 4

10 Minsk Weißrussland 1,938,280 6

11 Bukarest Rumänien 1,883,425 5

12 Wien Österreich 1,840,573 4

13 Hamburg Deutschland 1,778,171 5

14 Budapest Ungarn 1,744,665 5

15 Warschau Polen 1,729,119 5

16 Belgrad Serbien 1,669,552 4

17 Barcelona Spanien 1,604,555 3

18 Charkiw Ukraine 1,452,887 6

19 München Deutschland 1,442,465 5

20 Mailand Italien 1,344,110 4

21 Sofia Bulgarien 1,316,557 5

22 Nischni Nowgorod Russland 1,267,760 7

23 Prag Tschechien 1,259,079 5

24 Kasan Russland 1,205,651 7

25 Samara Russland 1,171,820 7

26 Brüssel Belgien 1,63,486 4

27 Rostow am Don Russland 1,114,806 5

28 Ufa Russland 1,105,667 7

29 Birmingham Vereinigtes Königreich 1,101,360 5

30 Köln Deutschland 1,060,582 5

Tabelle 8.2: Einordnung der 30 größten Städte in Europa, Quelle: ZIA

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?
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Abbildung 8.5: Beispiel Klimazonen von Städten in den USA, Quelle: ASHORE

Grundlagen des Benchmarkings – die Datenbereinigung
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Einordnung der 30 größten Städte in den USA

Rang Stadt Bundesstaat Einwohner Klimazone

1 New York City New York 8,175,000 4

2 Los Angeles California 3,793,000 3

3 Chicago Illinois 2,696,000 5

4 Houston Texas 2,099,000 2

5 Philadelphia Pennsylvania 1,526,000 4

6 Phoenix Arizona 1,446,000 3

7 San Antonio Texas 1,327,000 3

8 San Diego California 1,307,000 3

9 Dallas Texas 1,198,000 2

10 San Jose California 946,000 3

11 Jacksonville Florida 822,000 2

12 Indianapolis Indiana 820,000 5

13 San Francisco California 805,000 3

14 Austin Texas 790,000 2

15 Columbus Ohio 787.000 5

16 Fort Worth Texas 741,000 3

17 Charlotte North Carolina 731,000 3

18 Detroit Michigan 714,000 5

19 El Paso Texas 649,000 3

20 Memphis Tennessee 647,000 4

21 Baltimore Maryland 621,000 4

22 Boston Massachusetts 618,000 5

23 Seattle Washington 609,000 5

24 Washington D. C. 602,000 4

25 Nashville Tennessee 601,000 4

26 Denver Colorado 600,000 5

27 Louisville Kentucky 597,000 4

28 Milwaukee Wisconsin 594,800 5

29 Portland Oregon 593,800 4

30 Las Vegas Nevada 584,000 5

Tabelle 8.3: Einordnung der 30 größten Städte in den USA, Quelle: ZIA

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?
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Berechnung Energieverbrauch

EV_K = f_K × EV

mit
EV_K Energieverbrauch klimabereinigt im Jahr in []
f_K Korrekturfaktor Klima im Jahr in []
EV gemessener Energieverbrauch im Jahr in []

8.5.2 Datenbereinigung Leerstand

Die Leerstandsbereinigung ist für einen Leerstand größer 5 % durchzuführen 
(Ausnahme: Hotel) und darf maximal für Leerstände bis 50 % durchgeführt 
werden. Objekte mit mehr als 50 % Leerstand sind aus der Auswertung auszu
schließen. Leerstandsbereinigung bedeutet daher, das Gebäude so zu stellen, 
als wären alle Flächen vermietet. 

Der Verbrauch erhöht sich damit entsprechend des prozentualen Leerstandes.

EV_L_k = (1 + p_L) EV_k

mit
EV_L_k Energieverbrauch leerstands und klimabereinigt im Jahr in []
p_L prozentualer Leerstand (für 5 % < p_L < 50 %) im Jahr in []
EV_k Energieverbrauch klimabereinigt im Jahr in []

Referenzwerte für den Leerstand

Referenzwerte Einheit Office Shopping Hotel Logistik

Leerstand % 5 5 0 5

Tabelle 8.4 Referenzwerte für den Leerstand, Quelle: ZIA

Die Leerstandsbereinigung erfolgt nur dann, wenn bei den Verbräuchen auch 
die Verbräuche der Mieter bekannt sind.

Grundlagen des Benchmarkings – die Datenbereinigung
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8.5.3 Datenbereinigung Bezugsflächen und Sonderverbraucher

Die Energieverbräuche des Gebäudes werden um die Stromverbräuche von 
Sonderverbrauchern bereinigt (sofern die Mieterverbräuche überhaupt 
bekannt sind), wodurch gegebenenfalls eine Korrektur der Bezugsfläche not
wendig wird. Im Folgenden wird die Berechnung der Energiebezugsfläche 
EBF erläutert. Die EBF entspricht der beheizten, gekühlten oder belüfteten 
NGF abzüglich der Nutzflächen der Sonderverbraucher.

Sofern auch der Verbrauch der einzelnen Nutzer bekannt ist, sollte A) der 
Gesamtverbrauch für die gesamte Fläche ermittelt werden und dieser in B) 
Verbrauch für Allgemeinfläche und C) Gesamtverbrauch für Mietfläche unter
teilt werden. Dieser Zustand ist anzustreben. Da aber insbesondere gesetzli
che Vorgaben bezüglich Datenschutz der Ermittlung des Mieterverbrauches 
entgegenstehen, ist in diesem Fall lediglich der Verbrauch B) anzugeben und 
dies zu vermerken.

Es ist von der Energiebezugsfläche auszugehen, sofern diese vorliegt, ansons
ten sollte diese anhand der Tabelle 8.5 ermittelt werden. Als Sonderverbrau
cher werden folgende Bereiche anerkannt:

�� große Rechenzentren, die auch weitere Gebäude bedienen (keine 
Server für Büronutzung)
�� Küchen (Großküche, nicht Kleinküche oder Teeküche)
�� Laborbereiche

In den Nutzungstypen Shopping und Hotel sind in der Regel keine Sonder
verbraucher enthalten.

EV_L_k_S = EV_L_k – EV_s

mit
EV_L_k_S  Energieverbrauch leerstands und klimabereinigt sowie 
  vermindert um Sonderverbraucher im Jahr in []
EV_S  Energieverbrauch Sonderverbraucher im Jahr [1]

Ermittlung der Bezugsfläche

Die so bereinigten Werte müssen nun auf die Flächen umgerechnet werden, 
um einen Flächenbezug und eine Vergleichbarkeit herzustellen. Der Bezug 
sollte – wie ausgeführt – die Energiebezugsfläche darstellen.

EBF = f_area_type × A_type – A_SV – A_Parkflächen

mit
f_area  Umrechnungsfaktor je nach Nutzungstyp siehe Tabelle 8.4
A_type verwendete Gesamtfläche je nach Nutzungstyp, VMF und BGF 
 jeweils ohne Garagenfläche

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?
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A_SV  Grundfläche der Sonderverbraucher
A_Parkflächen Grundfläche der Parkflächen inklusiv 
  Konstruktionsflächen (Bitte beachten Sie hierbei die
  überschlägige Ermittlung der Flächen, sofern lediglich die 
  Anzahl der Parkplätze bekannt sind.)

Nutzungstyp EBF/VMF (A_type = VMF) EBF/BGF (A_type = BGF)

Office 0,9 0,85

Shopping 0,92 0,92

Hotel 0,9 0,85

Logistik 0,9 0,85

Tabelle 8.5: Umrechnungsfaktoren für die Flächen, Quelle: ZIA

Sofern die Energieverbräuche in den Mietflächen nicht vorliegen, ist die Ener
giebezugsfläche entsprechend anzupassen.

Umrechungsfaktoren für die Flächen/Tabelle 8.4 Parkflächen

A_ParkFlächen = S_P × A_SP

mit
S_P Anzahl der Parkplätze
A_SP Fläche je Parkplatz

Fläche je Parkplatz 25–30 m2

pro Stellplatz (brutto)

Tabelle 8.6: Fläche je Parkplatz, Quelle: ZIA

8.6  Stand der Bearbeitung

Eine erste Abstimmung mit den am Markt befindlichen Plattformen und 
Organisationen, die Verbrauchsdaten für Gebäude weltweit zur Verfügung 
stellen, wurde durchgeführt. Diese ergab eine große Übereinstimmung mit 
den Daten der GRA, GRESB sowie Greenprint als auch auf der nationalen 
Ebene wie DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) oder des 
Scope Ratings.

Auf Basis der im Leitfaden der Nachhaltigkeitsmessung benannten Vorarbei
ten hat sich die Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, eine einheitliche Bereinigung 
für den Umgang mit den Verbrauchsdaten mit den Organisationen zu ver
einbaren, um entsprechende Benchmarks über die Plattformen bereitstellen 
lassen zu können und langfristige Weiterentwicklungen der KPIs kontinuier
lich zu überprüfen.
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8.7 Ausblick

Die Arbeitsgruppe möchte den Akteuren der Immobilienwirtschaft ein einfa
ches Handwerkszeug zur Verfügung stellen, damit einheitlich Daten erhoben 
und berichtet werden können.

Nunmehr soll geprüft werden, inwiefern diese auch für weitere Zwecke genutzt 
werden können, beispielweise für die Berichterstattung im Rahmen von Bran
chenenergienetzwerken oder für die CSRBerichterstattung.

8.8  Abkürzungsverzeichnis

ASHRAE 90.1-2010 Energy Standard for Buildings Except LowRise Resi
dential Buildings – Im Jahr 2007 wurde ein Update vor
genommen und seitdem kontinuierlich fortgeschrieben: 
Der Standard umfasst viele Bereiche der Gebäude, u. a. 
Warmwasser, Heizung und Beleuchtung.

A_SP Fläche je Parkplatz 
A_SV Grundfläche der Sonderverbraucher
A_Parkflächen Grundfläche der Parkflächen inklusiv Konstruktions

flächen (bitte beachten Sie hierbei die überschlägige 
Ermittlung der Flächen, sofern lediglich die Anzahl der 
Parkplätze bekannt ist)

A_type verwendete Gesamtfläche je nach Nutzungstyp, VMF 
und BGF jeweils ohne Garagenfläche

DIN EN 15643-1 Deutsches Institut für Normung: Nachhaltigkeit von 
Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäu
den  – Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen; Deut
sche Fassung EN 156431:2010

EBF Energiebezugsfläche
EV gemessener Energieverbrauch im Jahr in []
EV_K Energieverbrauch klimabereinigt im Jahr in []
EV_L_k Energieverbrauch leerstands und klimabereinigt im 

Jahr in []
EV_L_k_S Energieverbrauch leerstands und klimabereinigt sowie 

vermindert um Sonderverbraucher im Jahr in []
EV_s Energieverbrauch Sonderverbraucher
f_area Umrechnungsfaktor je nach Nutzungstyp
f_K Korrekturfaktor Klima
HGT_Ist Heizgradtage im Messjahr für Referenzregion
HGT_Ref Heizgradtage im langjährigen Mittel nach ASHRAE 

90.12010 für Referenzregion []
Kd/a Gradzahltag pro Jahr
p_L prozentualer Leerstand (für 5 % < p_L < 100 %) im Jahr 

in []
VMF vermietbare Fläche
BGF Bruttogrundfläche

Nachhaltigkeitsbenchmarking – Was und wie sollte verglichen werden?



 137

NGF Nettogrundfläche
EV_S SCH.W. Energieverbrauch Sonderverbraucher Schätzwert
EV_L_K_S SCHW Energieverbrauch leerstands und klimabereinigt sowie 

vermindert um den geschätzten Sonderverbraucher
KWK KraftWärmeKoppelung

VDI 3807/Blatt 1 VDIRichtlinie: VDI 3807 Blatt 1 Verbrauchskennwerte für 
Gebäude – Grundlagen vom Verein Deutscher Ingenieure

Anmerkungen

 [1] Sofern eine Klimabereinigung erfolgte, sollte diese auch den Ver
brauch des Sonderverbrauchers beinhalten.

Anmerkungen
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9.1  Kaum Projekte ohne Zertifikat

Kaum eine Immobilienentwicklung kommt mehr ohne Zertifikat aus. Ob 
reine Energiestandards, wie Passivhaus, KfWEffizienzhäuser oder das Effi
zienzhaus Plus, GreenBuildingLabel wie LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) und BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) oder Nachhaltigkeitszertifizierungen, 
wie DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) – die Gründe, ob 
und warum sich jemand für ein Zertifikat entscheidet, sind so vielfältig wie 
die Zertifizierungsmöglichkeiten. [1]

Dabei zeigt sich, dass es in den seltensten Fällen rein um Marketingaspekte 
geht. Verstärkt setzt sich am Markt die Erkenntnis durch, dass eine Gebäude
zertifizierung auch ein Instrument der Qualitätssicherung ist und sich damit 
unabhängig, transparent und in leicht verständlicher Weise eine Gebäude
qualität beschreiben und kommunizieren lässt. Je mehr eine Zertifizierung 
auf rein ideologische Ziele verzichtet und dafür praxisorientierte und markt
relevante Gebäudequalitäten bewertet, desto höher ist der Mehrwert über das 
reine Marketing hinaus. Ganz ohne Ideologie kommt natürlich kein Zertifizie
rungssystem aus. Schließlich wurden alle Systeme in der Annahme entwickelt, 
dass die gesetzlichen und normativen Rahmenbedingungen nicht ausreichen 
und man einen zusätzlichen Anreiz schaffen muss, Gebäude umwelt und 
nutzerfreundlicher zu gestalten.

Dieses gemeinsame Grundverständnis ist in den großen Zertifizierungssyste
men – trotz aller Unterschiede – deutlich spürbar. Der ökologische und soziale 
Mehrwehrt eines zertifizierten Projekts ist daher auch die größte Gemein
samkeit von LEED, BREEAM und DGNB. Und noch eins ist allen Systemen 
gemein: Das Fehlen eines Zertifikats – egal welches – wird am Markt mittler
weile als Defizit interpretiert.

9.2  Große Unterschiede – eine Gemeinsamkeit

Versucht man, die oben genannten Zertifizierungssysteme für Neubauten 
miteinander zu vergleichen, wird schnell deutlich, dass sich diese nicht nur in 
ihren Auszeichnungsstufen unterscheiden, sondern auch in der Gewichtung 
ihrer Themengruppen und der darin bewerteten Kriterien. Trotz aller For
derungen des Marktes nach mehr Transparenz und Vereinheitlichung lässt 
sich daher keine pauschale Aussage zur Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Auszeichnungsstufen der Systeme in Gold, Platin oder Outstanding treffen.

Selbst ein Vergleich auf Ebene der Themengruppen, wie Energie, Wasser oder 
Materialien, ist bei genauer Betrachtung nur schwer möglich. Die Verwendung 
von nachhaltigen Bauprodukten hat beispielsweise in allen drei Systemen eine 
wichtige Bedeutung und ist erfahrungsgemäß eines der zentralen Themen 
für die Bauherren und Käufer der Immobilien. Jedoch lässt sich anhand des 
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oberflächlichen Vergleichs der verschiedenen Zertifikate nicht sagen, ob in 
einem Projekt tatsächlich nachhaltige Bauprodukte verwendet wurden. 

So weisen die Neubausysteme von BREEAM und LEED jeweils eine Kriteri
engruppe Materialien auf, hinterlegen diese aber mit völlig unterschiedlichen 
Anforderungen. Während das britische BREEAMSystem u. a. ausgewählte 
Produkte mit einem eigenen ÖkobilanzTool bewertet und beispielsweise 
Schutzmaßnahmen für hochfrequentierte und wetterbeanspruchte Bauteile 
fordert, steht für LEED in diesem Zusammenhang zunächst die Abfalltren
nung im laufenden Betrieb sowie auf der Baustelle im Fokus. Darüber hinaus 
bietet das USamerikanische LEEDSystem die Möglichkeiten, durch die 
Wiederverwendung von Bauteilen und materialien sowie den Einsatz von 
Bauprodukten mit einem Recyclinganteil oder aus regionaler Herkunft zu 
punkten. Seit der überarbeiteten Version LEED v4 wird u. a. auch die Verwen
dung von Materialien mit einer EPD (Environmental Product Declaration) 
positiv bewertet.

Entgegen der Erwartung werden die klassischen Anforderungen an die 
Umwelt und Gesundheitsverträglichkeit der Bauprodukte, d. h., die Betrach
tung von Inhaltsstoffen und Emissionen, sowohl bei LEED als auch bei 
BREEAM nicht in der Kategorie Materialien, sondern in anderen Themen
gruppen bewertet.

Dem ganzheitlichen Ansatz der DGNB folgend werden im deutschen System 
Bauprodukte in vielen verschiedenen Kriterien betrachtet. Eine separate 
Themen gruppe Materialien weist das System nicht auf. Von der Rückbau 
und Recyclingfreundlichkeit in der „Technischen Qualität“ über die Ökobilanz 
in der „Ökologischen Qualität“ bis hin zu der Innenraumluftqualität in der 
„Soziokulturellen und Funktionalen Qualität“ spielen Materialien in allen 
Aspekten der Nachhaltigkeit eine Rolle. Einen besonderen Schwerpunkt des 
Systems – sowohl in der Gewichtung als auch im planerischen Aufwand und 
im tatsächlichen Audit – legt die DGNB auf das besagte Thema in dem sehr 
umfangreichen Kriterium „Risiken für die lokale Umwelt“. Hier werden für 
den überwiegenden Teil der eingesetzten Bauprodukte zumeist weit über die 
deutsche Gesetzgebung hinausgehende Anforderungen definiert, wodurch 
nicht nur eine Minimierung der Umweltschädigung aus Materialien, sondern 
auch ein gesundes Raumluftklima sichergestellt und der damit verbundene 
Nutzerkomfort gesteigert werden soll.

Auch bei anderen Zertifizierungsthemen, ob Energie, Emissionen, Behag
lichkeit oder Standortfaktoren, zeigt eine detaillierte Untersuchung, dass sys
temübergreifende Bewertungen und Vergleiche nicht sinnvoll oder sogar 
irreführend sein können. Entweder werden, je nach System, unterschiedliche 
Aspekte betrachtet oder aber die Gewichtung der Faktoren sowie das Anfor
derungsniveau unterscheiden sich derart, dass ein direkter Vergleich nicht 
möglich ist. Aus dieser Erkenntnis heraus sollten veröffentlichte Gegenüberstel
lungen, insbesondere bezüglich der Aggregationsstufe der systembezogenen 
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Auszeichnungen, stets kritisch hinterfragt werden. Die Goldmedaille des 
einen ist nicht vergleichbar mit der Goldmedaille des anderen.

Trotz aller zuvor genannter Unterschiede ist den Systemen jedoch eine Sache 
gemein – eine Zertifizierung bedarf einer intensiven und systematischen Aus
einandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit über das gesetzlich erforder
liche Maß hinaus und bietet damit in jedem Fall einen qualitativen Mehrwert 
von der Planung bis zur Nutzung des Gebäudes.

9.3  Gründe für eine Zertifizierung

9.3.1  Der „Goldrausch“

Gold, Platin, Excellent oder Outstanding – in der Praxis scheinen nur noch 
Superlative eine Bedeutung zu haben. Eine Zertifizierung in Silber nach 
DGNB, Certified nach LEED oder Pass nach BREEAM ist bei deutschen Pro
jekten offenbar keine erstrebenswerte Auszeichnung.

Dabei zeigt sich international ein ganz anderes Bild. Von den rund 82.600 seit 
der Veröffentlichung der ersten LEEDSystemversion weltweit zertifizierten 
Gebäude sind ca. 26 % „nur“ mit der untersten Auszeichnungsstufe Certified 
und weitere 31 % mit der Stufe Silber ausgezeichnet. Knapp 32 % der Gebäude 
erhielten eine Auszeichnung in Gold, jedoch lediglich 11 % der Projekte die 
höchste LEEDAuszeichnungsstufe Platin. Noch deutlicher ist das Ergebnis 
bei BREEAM, wo seit der Veröffentlichung der 2008er Systemversionen ca. 
72 % der Projekte in den Stufen Pass, Good und Very Good ausgezeichnet 
wurden. Neben weiteren knapp 26 % Auszeichnungen mit Excellent erreichten 
nur rund 2 % die höchste Stufe Outstanding. [2]

Ganz anders stellt sich die Verteilung bei der DGNBZertifizierung dar. Ohne 
Berücksichtigung der ausländischen Partnersysteme, wie der Österreichischen 
Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI), sind nach der 
aktuellen Auszeichnungslogik der DGNB gerade einmal 7 % der Projekte mit 
der niedrigsten Auszeichnungsstufe Silber ausgezeichnet. Dagegen machen 
die Auszeichnungen in Gold mit 59 % und Platin mit knapp 34 % den Groß
teil der Zertifizierungen aus. Diese Verteilung der Medaillenfarben hat zwei 
Gründe. Zum einen wurde von Beginn an kommuniziert, dass die DGNB
Auszeichnungsstufe Silber im Wesentlichen den im internationalen Vergleich 
hohen gesetzlichen Standard in Deutschland repräsentiert. Für die meisten 
Investoren bestätigt eine DGNBZertifizierung in Silber somit lediglich die 
Einhaltung des rechtlichen Rahmens und rechtfertigt in vielen Fällen nicht 
die Kosten eines Audits. Spätestens seit der Weiterentwicklung des DGNB 
Systems stimmt diese Aussage pauschal jedoch nicht mehr. Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich, dass nur bei knapp 13 % der gewichteten Kriterien 
gesetzliche oder normative Anforderungen einen direkten Einfluss auf die 
Bewertung haben. Auch eine Auszeichnung in Silber bestätigt folglich eine 
über das normale Mindestmaß hinausgehende Qualität. Zum anderen ist zu 
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berücksichtigen, dass es sich bei der DGNB um ein vergleichsweise junges 
Zertifizierungssystem handelt. Ein nicht unerheblicher Teil der Projekte 
stammt aus den frühen Phasen der Anwendung der verschiedenen DGNB
Profile, in denen die Zielerreichung sowohl etwas leichter war als auch häufig 
sogenannte Leuchtturmprojekte ausgezeichnet wurden.

Neben der stetigen Erhöhung der Anforderungen mit der Veröffentlichung 
neuer Systemversionen findet das DGNBSystem nun auch Anwendung in 
einer breiteren Masse, sodass sich die Verteilung erwartungsgemäß stärker zu 
Gunsten der mittleren Auszeichnungskategorien verschieben wird.

Seit September 2015 gelten bei der DGNB neue Auszeichnungsstufen. Bis zur 
Änderung wurden die Auszeichnungen gemäß den olympischen Medaillen in 
Bronze, Silber und Gold verliehen. Der internationalen Vergleichbarkeit der 
Auszeichnungslogik geschuldet und einem weit verbreiteten Wunsch aus dem 
Markt folgend, wurde das PlatinZertifikat als höchste DGNBAuszeichnung 
eingeführt. Dabei wurden Bewertungssystematik und maßstab nicht verän
dert, es wechselten lediglich die den Gesamterfüllungsgraden zugeordneten 
Medaillenfarben jeweils in die nächsthöhere Kategorie. Für alle Projekte, 
die bis September 2015 ausgezeichnet wurden, gab es die Möglichkeit einer 
Anpassung an die neue DGNBAuszeichnungslogik.

Seit Ende 2016 gibt es bei der DGNB zusätzlich die Auszeichnung Diamant. Im 
Gegensatz zu den Stufen Silber, Gold und Platin bewertet diese jedoch nicht 
die Erfüllung der Kriterien des DGNBKatalogs, sondern zeichnet Projekte für 
ihre herausragende gestalterische und baukulturelle Qualität anhand eigener 
Parameter aus. Diese neue – ein Gold oder PlatinZertifikat ergänzende – 
Auszeichnung ist das Ergebnis einer Pilotphase, die die Deutsche Gesell
schaft für Nachhaltiges Bauen gemeinsam mit der Bundesarchitektenkammer 
unter fachlicher Begleitung des Bundes Deutscher Architekten durchgeführt 
hat. Ebenfalls neu ist das Angebot der DGNBHandlungsempfehlungen, mit 
denen zu einer frühen Planungsphase projektindividuelle Impulse zur Opti
mierung der Gestaltungsqualität gegeben werden.

9.3.2  Steuerung der Gebäudequalitäten

Bei der Entscheidungsfindung für oder gegen ein Zertifizierungssystem spielt 
die Frage der möglichen Medaillenfarbe leider oftmals eine größere Rolle 
als die eigentlichen Inhalte. Die Wahl des Zertifizierungssystems hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Festlegung der Qualitäten und Besonderheiten 
eines Gebäudes. Deshalb stellt sich zunehmend die Erkenntnis ein, dass es 
zielführender sein kann, ein geringfügig schlechteres Auszeichnungsergebnis 
anzustreben, dafür jedoch mit der Bewertung die relevanten projektbezogenen 
Qualitäten zu stärken. Dies gilt insbesondere, da Mieter oder Eigentümer zer
tifizierter Immobilien das Gütesiegel sowohl für die eigene Außendarstellung 
als auch zur internen Kommunikation nutzen. So möchten beispielsweise 
einige Akteure zeigen, dass ihren Mitarbeitern ein überdurchschnittlich guter 
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Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. In diesem Fall kommt es darauf an, 
dass insbesondere diejenigen Kriterien Teil der Bewertung sind, bei denen ein 
direkter Mehrwert für den eigenen Nutzer im Vordergrund steht.

Die Wahl des Zertifizierungssystems sollte daher immer auch vor dem Hin
tergrund der Projektziele und der Frage des aus der Zertifizierung generierten 
Mehrwerts für das Projekt erfolgen.

Dass eine Gebäudezertifizierung, sofern sie projektbegleitend erfolgt und 
möglichst frühzeitig beginnt, einen Mehrwert bietet, ist unstrittig. Ein guter 
und erfahrener Auditor wird hier eine integrative Rolle einnehmen und fach 
und planungsübergreifend einen essenziellen Beitrag zu einer optimalen 
Lösung leisten. Wie bei keinem anderen Projektbeteiligten gilt sein Interesse 
stets dem ganzheitlichen Ansatz ohne sich lediglich auf ein Themenfeld oder 
eine Sichtweise zu fokussieren. Hinzu kommt, dass bei einer frühzeitigen Inte
gration der Zertifizierungsanforderungen der Bauherr und das Planungsteam 
gezwungen sind, Gebäudequalitäten zu einem frühen Zeitpunkt festzule
gen und somit Planungsschleifen vermieden werden. Eine Zertifizierung ist 
somit – richtig eingesetzt und durch einen erfahrenen Auditor begleitet – ein 
mächtiges Instrument der Qualitätssicherung. Dies trifft, trotz aller Unter
scheide in den Details, für alle drei Systeme zu. 

9.4  Zertifizierung von Bestandsgebäuden

Mit der Marktetablierung der Zertifizierungssysteme für Neubauten rücken 
nun verstärkt die Bestandsgebäude in den Fokus der Nachhaltigkeitszertifi
zierung. Alle drei Zeichengeber haben bereits Systeme zur Bewertung von 
Bestandsgebäuden entwickelt. Während bei den Neubausystemen trotz ein
geschränkter Vergleichbarkeit stets das Gebäude an sich bewertet wird, unter
scheiden sich die Zertifizierungssysteme für den Bestand bereits bezüglich des 
Betrachtungsgegenstands. Gebäude, Betrieb oder Nutzer – was in welchem 
Umfang in die Zertifizierung einfließt, ist von System zu System verschieden. 
Bei BREEAM wird dem Antragsteller gleich ganz die Entscheidung überlas
sen, welche(n) dieser Teile er zertifizieren möchte.

Genauso wie der Betrachtungsgegenstand unterscheidet sich auch der 
Betrachtungszeitraum der drei Bestandssysteme. Während es bei dem für 
den deutschen Markt adaptierten System BREEAMDEBestand beispiels
weise ausreicht, eine existierende „Richtlinie zur Nachhaltigen Reinigung“ 
vorzulegen, muss diese bei der DGNB zumindest nachweislich angewandt 
und bei LEED über einen längeren Zeitraum mit ihrer tatsächlichen Umset
zung nachgewiesen werden. Eine Gemeinsamkeit der drei Bestandssysteme 
ist, dass diese Zertifikate im Gegensatz zu denen der Neubausysteme nur eine 
begrenzte Gültigkeit besitzen. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren 
müssen die Bestandsobjekte rezertifiziert werden, sonst verlieren die Zertifi
kate ihre Gültigkeit. [3]
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Anders als im Neubau, bei dem eine Gebäudezertifizierung im Allgemeinen 
aus dem Projektbudget bezahlt wird, muss eine Zertifizierung im Bestand 
in der Regel aus dem laufenden Budget finanziert werden. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass der Markt hier einfachere und kostengünstigere Sys
teme bevorzugt, weshalb sich die Bestandszertifizierungen von BREEAM 
und DGNB auch im Umfang erheblich von den jeweiligen Neubauzertifikaten 
unterscheiden.

Nachdem das DGNBZertifikat „Bestand Büro und Verwaltungsgebäude“ 
aufgrund seiner Fokussierung auf die Gebäudequalitäten mit einer gerin
gen Marktakzeptanz zu kämpfen hatte, widmet sich das seit Dezember 2015 
verfügbare DGNBSystem „Gebäude im Betrieb“ neben den klassischen 
Gebäude aspekten erstmals auch aus DGNBSicht den Fragen des nachhalti
gen Betriebs und des Nutzerverhaltens. Dabei ist es das Ziel, insbesondere die 
Qualitäten zu fördern und zu bewerten, die die Nachhaltigkeit im Gebäude 
sichtbar und erlebbar machen. Anhand von nur neun Kriterien werden den
noch alle Aspekte der Nachhaltigkeit im Sinne der DGNB bewertet. Nach den 
Erkenntnissen der ersten Projekte wurde bereits eine neue Version „2020“ 
veröffentlicht, die insbesondere Eigentümer verstärkt auf dem Weg zur Kli
maneutralität unterstützen soll. [4]

Die Anpassung des DGNBBestandssystems war u. a. notwendig geworden, 
nachdem 2012 mit dem in Frankfurt ansässigen Deutschen  Privaten Insti
tut für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (DIFNI) eine lizensierte Landes
vertretung von BREEAM in Deutschland etabliert wurde. [5] Diese hat das 
existierende Bestandssystem BREEAM InUse International für den deut
schen Markt übersetzt und in Bezug auf Gesetzgebungen, Anforderungen 
und Benchmarks länderspezifisch adaptiert. Anhand von Fragen katalogen 
wird hier eine Vielzahl von Aspekten für die drei unabhängig voneinander 
zertifizierbaren Teile Gebäude, Betrieb oder Nutzer bewertet. Obwohl – oder 
gerade weil – die Bewertung der Einzelanforderungen weniger ins Detail geht, 
hat sich die BREEAMDEBestandszertifizierung in den letzten Jahren erfolg
reich am Markt etabliert. Dabei handelt es sich vornehmlich um die beiden 
Teile Gebäude und Betrieb – die Zertifizierung des Nutzers spielt derzeit kaum 
eine Rolle. [6]

Anders als bei DGNB und BREEAM, bei denen die betrachteten Prozesse 
und Qualitäten zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen bei der Zer
tifizierungsstelle nachzuweisen sind, müssen im System „LEED for Existing 
Buildings: Operations and Maintenance“ die LEEDAnforderungen über 
die sogenannte Performance Period  – also über einen vordefinierten Zeit
raum – eingehalten, umgesetzt und schließlich nachgewiesen werden. Hier
bei spielen Gebäudequalitäten ebenso eine Rolle wie Bewirtschaftungs und 
Einkaufsprozesse sowie das Nutzerverhalten im Objekt – entsprechend höher 
ist der Aufwand. Damit ist das LEEDBestandssystem kein Zertifikat für 
Kurzentschlossene, sondern eine strategische Entscheidung für die Bewirt
schaftung eines Objekts. Trotz internationaler Beachtung der beiden ande
ren Systeme bleibt LEED bei global orientierten Investoren dennoch erste 
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Wahl – insbesondere bei einer geplanten internationalen Vermarktung eines 
Objekts.

Vielleicht auch den finanziellen Möglichkeiten im Bestand geschuldet, scheint 
der Erfolgsdruck bei der Bestandszertifizierung hinsichtlich des Ergebnisses 
etwas geringer auszufallen. Während im Neubau, wie beschrieben, oft nur die 
höchsten Auszeichnungsstufen nachgefragt werden, ist im Bestand für viele 
Akteure offenbar ebenso eine mittlere Bewertung erstrebenswert. So weisen 
derzeit 56 % der BREEAMDEBestandszertifikate die Auszeichnungsstufen 
befriedigend und gut auf.

Neben den finanziellen Gründen liegt dies auch an der kürzeren Gültigkeit 
der Bestandszertifikate und der damit verbundenen Möglichkeit der Verbes
serung im Rahmen der Rezertifizierung. Insbesondere BREEAM sieht sich 
hier als Bewertungstool, das durch seine Rezertifizierungszyklen Anreize und 
Möglichkeiten zu kontinuierlichen Verbesserungen des Gebäudes oder der 
betrieblichen Abläufe bietet. Häufig dient die Erstzertifizierung dabei zunächst 
als Erfassung des StatusQuo. Optimierungspotenziale sollen im Rahmen der 
darauffolgenden Rezertifizierungen umgesetzt werden.

Mit dem von der DGNB 2020 veröffentlichen „Rahmenwerk für klimaneutrale 
Gebäude und Standorte“ wurde erstmals ein unabhängiger Standard definiert, 
der es allen interessierten Akteuren erlaubt, ihr Gebäude oder ihren Standort 
dahingehend zu bewerten, ob eine Klimaneutralität bereits vorliegt oder diese, 
mit geeigneten Maßnahmen, bis zu einem festgelegten Zeitpunkt erreicht 
werden kann. Das Rahmenwerk wird mit begleitenden Leitfäden, Broschüren 
und einem entsprechenden Tool durch die DGNB frei zur Verfügung gestellt 
und soll eine Vergleichbarkeit des Begriffs „klimaneutral“ sicherstellen. Dar
über hinaus kann, in Kombination mit einer GebäudeimBetriebZertifizie
rung, die Auszeichnung „Klima Positiv“ durch die DGNB erlangt werden.

9.5 Aktuelle Entwicklungen

Die Zertifizierungssysteme für Neu und Bestandsbauten werden stetig weiter
entwickelt. Neue Themen werden integriert, Anforderungen verschärft oder 
weniger praktikable gestrichen. Mittlerweile stehen die Zeichengeber in einem 
engen Wettbewerb um Projekte, was sich deutlich in der Weiterentwicklung 
ihrer Systeme widerspiegelt.

Während die DGNB mit dem Thema Ökobilanz im Veröffentlichungsjahr 
2008 noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hatte, gibt es mittlerweile 
auch im Neubausystem von BREEAM ein Kriterium zur Bewertung der 
Umwelteigenschaften von Bauprodukten mithilfe von Ökobilanzdaten. Mit 
der Veröffentlichung der Version LEED v4 hat letztlich auch im USamerika
nischen System das Thema Ökobilanz in einer vereinfachten Form Eingang 
gefunden. Ebenso neu im LEEDSystem ist die positive Bewertung eines inte
grativen Planungsprozesses, bisher ein typisches DGNBThema. Im Gegenzug 
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fanden Themen wie Biodiversität und Lichtverschmutzung Eingang in die 
DGNBVersion 2018. Damit zeigt sich eine zunehmende Angleichung der 
Themenfelder – obwohl sich die finale Interpretation der Themen nach wie 
vor von System zu System stark unterscheidet.

Aktuell intensiviert die DGNB ihre Bemühungen auf dem internationalen 
Parkett, insbesondere in China. Parallel versuchen die bereits weltweit agieren
den Systeme BREEAM und LEED ihre Marktpräsenz in Deutschland weiter 
auszubauen. Neben Vereinfachungen bei der Einreichung der Unterlagen – 
auch im Hinblick auf Übersetzungen und Maßangaben – sind hier vor allem 
Anpassungen einzelner Bezugsnormen von internationalen auf deutsche Stan
dards eine sinnvolle Erleichterung in der Umsetzung und Nachweisführung 
der Kriterien beider Systeme.

Hierfür setzt BREEAM auf das Konzept nationaler Lizenznehmer, die das 
System komplett in die Landessprache übersetzen und unter Berücksichti
gung der jeweiligen Normung und Gesetzgebung für diese Länder anwendbar 
machen. Neben dem bereits etablierten System BREEAMDE Bestand hat das 
DIFNI bzw. der TÜV SÜD mittlerweile ebenso eine deutsche Adaption des 
BREEAMNeubausystems veröffentlicht. Diese erleichtert die Handhabung 
und Nachweisführung gegenüber dem bisher angewandten internationalen 
Profil für Neubauten hierzulande stark.

Im Gegensatz hierzu setzt das LEEDSystem verstärkt auf die Möglichkeiten 
der sogenannten alternativen Nachweisführungen für Projekte außerhalb des 
USamerikanischen Marktes. Die Anforderungen der einzelnen Kriterien 
bleiben in ihrem Inhalt unverändert, allerdings besteht für internationale 
Projekte teils die Möglichkeit einer länderspezifisch vereinfachten Nachweis
führung. Beraten wird der U. S. Green Building Council (USGBC) bzw. der 
Green Business Certification, Inc. (GBCI) dabei von dem deutschen Verein 
German Green Building Association (GGBA), der sich als offizieller strate
gischer Partner der Vereinfachung und Verbreitung des LEEDSystems in 
Deutschland widmet. Mit der 2017 erfolgten Eröffnung einer neuen europäi
schen GBCINiederlassung in München sollen das LEEDSystem und andere 
Nachhaltigkeitsprogramme des Green Business Certification, Inc. in Europa 
und insbesondere im deutschsprachigen Raum durch mehr Marktnähe noch 
weiter gestärkt werden.

Seit Ende 2013 ist LEED v4, die komplett überarbeitete Version des LEED
Systems, verfügbar. Grundlegende Änderungen gegenüber LEED 2009 sind in 
drei Kategorien wahrnehmbar: Neue Gebäudetypologien, erhöhte technische 
Anforderungen sowie ein vereinfachtes Dokumentenmanagement. Bisherige 
Erfahrungen zeigen, dass die Anforderungen tatsächlich gestiegen sind, die 
Handhabung – insbesondere im internationalen Kontext – jedoch erleichtert 
wurde. Basierend auf den Erkenntnissen der ersten Projekte befindet sich 
bereits LEED v4.1 in der Anwendung.

Globale Verbrei-
tung wird vor-

angetrieben

Neue System-
versionen

Nachhaltigkeits zertifizierungen – ein Überblick



 149

Auch der DGNB gelang mit ihrer neusten Version 2018 ein wichtiger Schritt zu 
größerer Praxistauglichkeit, ohne das Prinzip der ganzheitlichen Bewertung aus 
den Augen zu verlieren. Zu den auffälligsten Änderungen zählen die Möglichkeit 
der Übererfüllung von Kriterien mit direktem Bezug zur Circular Economy und 
zum Klimaschutz sowie die stärkere Gewichtung von Themen, die den Beitrag 
eines Gebäudes im städtebaulichen Kontext beleuchten. Da die Gebäudezerti
fizierung einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsberichterstattung liefern 
kann, wurden darüber hinaus sämtliche Kriterien auf deren Verlinkung zu den 
Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen überprüft. Künf
tig erhält jedes Projekt, das eine DGNBZertifizierung erfolgreich abschließt, eine 
Aussage darüber, inwieweit es einen Beitrag zur Erreichung dieser SDGs geleistet 
hat. Auf die Kritik der Immobilienwirtschaft und Planer hinsichtlich der starren 
Anforderungen im System antwortet die DGNB nun mit sogenannten Innova
tionsräumen, welche die Planer motivieren sollen, die bestmöglichen und für das 
Projekt sinnvollsten Lösungen zu verfolgen. Damit gibt die DGNB den Projekten 
mehr Spielraum und erkennt auch andere – als die im System vorgeschlagenen – 
Lösungen an, wenn damit die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.

9.6  Fazit

Unabhängig vom gewählten Zertifizierungssystem und der angestrebten Aus
zeichnungsstufe führt eine planungsbegleitende Zertifizierung durch einen 
erfahrenen Auditor in der Regel zu einer besseren Gebäudequalität. Auch 
mehr als 10 Jahre nach Einführung des DGNBSystems in Deutschland ist ein 
GreenBuildingLabel bzw. ein Nachhaltigkeitszertifikat noch immer – oder 
mehr denn je – ein Qualitätsmerkmal.

Alle genannten Zertifizierungssysteme sind in Bewegung und werden kon
tinuierlich weiterentwickelt und den sich ändernden Rahmenbedingungen 
angepasst. Hierbei scheinen sich die Systeme gegenseitig zu befruchten. Dane
ben sind erste Annäherungen bei LEED und BREEAM durch eine gemein
same Kooperation zu verzeichnen. Über sogenannte Crosswalks honorieren 
die Systeme zum Teil Punkte der Konkurrenzzertifizierungen. Eine vom Markt 
seit Langem geforderte Konsolidierung der drei Systeme und deren Inhalte ist 
jedoch nicht in Sicht, sodass auch künftig eine direkte Vergleichbarkeit kaum 
möglich sein wird.

9.7  Übersicht über Zertifizierungssysteme

Auf den nachfolgenden Seiten sollen anhand von Zahlen und Abbildungen die 
Neubauprofile von DGNB, LEED und BREEAM illustriert werden. Bei den aus
gewählten Themen handelt es sich um eine subjektive Auflistung des Verfassers, 
um den Charakter der Zertifizierungssysteme zu beschreiben. Ein Anspruch 
auf Vollständigkeit der Kriterien besteht nicht. Die im Folgenden dargestellten 
Zahlen basieren auf den offiziell kommunizierten Projektzahlen des USGBC, 
des DIFNI (bzw. BRE Global) sowie der DGNB (Stand August 2020).
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Abbildung 9.1: Übersicht der DGNB-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020
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Abbildung 9.2: Ausgewählte Themen der DGNB-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020
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Abbildung 9.3: Übersicht der LEED-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020

Nachhaltigkeits zertifizierungen – ein Überblick



 153

Abbildung 9.4: Ausgewählte Themen der LEED-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020
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Abbildung 9.5: Übersicht der BREEAM-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020
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Abbildung 9.6: Ausgewählte Themen der BREEAM-Neubauzertifizierung, Quelle: Kunibert Lennerts, 2020
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Anmerkungen und Literaturverzeichnis

 [1] LEED® green building program is the preeminent program for the 
design, construction, maintenance and operations of highperfor
mance green buildings. LEED®, USGBC® and the related logos, are 
trademarks owned by the U. S. Green Building Council® and are used 
with permission.

 [2] Die hier und im Folgenden dargestellten Zahlen basieren auf den offi
ziell kommunizierten Projektzahlen des USGBC, des DIFNI (bzw. 
BRE Global) sowie der DGNB (Stand August 2020).

 [3] Bei BREEAM DE wurden Anpassungen des Bestandssystems vorge
nommen, u. a. bei der Laufzeit der Zertifikate. Da die jährlichen Zer
tifikatserneuerungen im Jahreszyklus eins und zwei nach einer Erst
zertifizierung wegfallen, beträgt die Gültigkeit eines BREEAMDE
Zertifikats nun drei Jahre, statt – wie bisher – einem. Eine Ausnahme 
hiervon stellt das BREEAMDENutzerzertifikat dar, welches weiter
hin nur ein Jahr Gültigkeit besitzt.

 [4] Bisher wurden 54 DGNBZertifikate nach den Nutzungsprofilen für 
„Bestand“ und 115 nach dem Nutzungsprofil „Gebäude im Betrieb“ 
verliehen (Stand August 2020).

 [5]  Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat Ende 2016 das DIFNI als 
lizensierte BREEAMLandesvertretung übernommen. Alle bisherigen 
Tätigkeiten einer Zertifizierungsstelle werden auch weiterhin durch 
das DIFNI unter dem Dach von TÜV SÜD durchgeführt.

 [6]  Bei den 662 aktuell in Deutschland vergebenen BREEAMDE
BestandZertifikaten wurden 425 Mal „Teil 1: Gebäude“, 195 Mal  
„Teil 2: Betrieb“ und zweimal „Teil 3: Nutzer“ bewertet (Stand August 
2020).
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10.1  Nachhaltigkeit als Element der Marktwirtschaft

Unternehmerisches Handeln ist eine wesentliche Determinante für den wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt und zentrales Element jeder 
Marktwirtschaft. Diese Entwicklung bedingt neben einer Reihe von positiven 
auch negative ökologische, ökonomische und soziale Effekte, die sich u. a. in 
Aspekten wie Ressourcenverknappung, Umweltverschmutzung oder einseiti
ger Verteilung des geschaffenen Wohlstands manifestieren können. Der sich 
hieraus ableitenden gesellschaftlichen Verantwortung können sich Unterneh
men nicht mehr entziehen – zu groß ist bereits der soziale und ökologische 
Handlungsdruck, insbesondere da die Regenerationsfähigkeit des Planeten 
durch den fortschreitenden Klimawandel längst überschritten scheint und 
negative ökonomische Konsequenzen auch auf das eigene Geschäftsmodell 
wirken. Gleichzeitig sind die Vorteile, welche sich aus dem langfristigen Struk
turwandel der Nachhaltigkeit bzw. des nachhaltigen Wirtschaftens ergeben, 
unverkennbar: Der Blick der Kunden und der Gesellschaft insgesamt ist immer 
stärker auf die Umwelt und Sozialverträglichkeit von Produkten bzw. Dienst
leistungen sowie den kompletten Produktlebenszyklus gerichtet, wodurch ver
stärkt die gesamte Wertschöpfungskette zum Auswahlkriterium wird. Um das 
positive Image, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit – und damit den nach
haltigen Erfolg – zu sichern, müssen Marktteilnehmer bereits heute handeln 
und Nachhaltigkeit systematisch in die eigene Unternehmensführung sowie 
alle vor und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen strukturiert integrieren. 
Verantwortung, die sich nicht über die kurzfristige Gewinnmaximierung 
definiert, wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor der Unternehmensziele. 
Die Relevanz und Alternativlosigkeit nachhaltigen Wirtschaftens wurde im 
Rahmen des Weltklimagipfels COP 21 (21. Conference of the Parties, UN
Klimakonferenz) 2015 eindrucksvoll unterstrichen und der Weg zur Dekar
bonisierung der Wirtschaft klar vorgegeben. [1] Es ist anzunehmen, dass diese 
stringenten rechtlichen Zielvorgaben auch den Druck auf einzelne Marktteil
nehmer weiter verstärken, den Wandel aktiv zu unterstützen.

Entsprechend dem Konzept der inter und intragenerationellen Gerechtig
keit nach Brundland bezeichnet nachhaltige Entwicklung eine Wirtschaftstä
tigkeit, welche die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft befriedigen kann, 
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen in den Möglichkeiten ihrer 
Bedürfnisbefriedigung eingeschränkt werden. [2] Das moderne Nachhal
tigkeitsverständnis strebt insofern ein Gleichgewicht zwischen den ökologi
schen, ökonomischen und sozialen Zieldimensionen an. Demnach sind beim 
nachhaltigen Wirtschaften nicht einseitig ökonomische Ziele anzustreben, 
vielmehr sollte der langfristige Unternehmenserfolg als Folge einer Balance 
aller drei Komponenten gewährleistet werden.

Der Begriff Unternehmensführung bezeichnet hingegen ganz allgemein 
gemäß Baumgartner „die zielorientierte Gestaltung, Steuerung und Entwick
lung eines Unternehmens und kann aus institutioneller Sicht und aus funkti
onaler Sicht betrachtet werden“. [3]
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Führt man beide Teilaspekte zusammen, so wird von nachhaltiger Unterneh
mensführung gesprochen. Dieses Verständnis wird häufig mit Corporate Social 
Responsibility (kurz: CSR) umschrieben. Entsprechend der Definition der 
Europäischen Kommission aus dem Jahre 2001 wird CSR mit einem Konzept 
gleichgesetzt, „[…] das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger 
Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und 
in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“. [4] Weiterhin 
erklärt die europäische Kommission, dass CSR „…nicht etwas ist, was dem 
Kerngeschäft von Unternehmen aufgepfropft werden soll. Vielmehr geht es 
um die Art des Unternehmensmanagements“, welche durch verantwortliches 
Verhalten und Handeln zum nachhaltigen Unternehmenserfolg führt. [5] Im 
Ergebnis bedeutet nachhaltige Unternehmensführung, dass Marktteilnehmer 
gesellschaftliche Verantwortung auf freiwilliger Basis in Bezug auf soziokultu
relle und umweltbezogene Fragestellungen übernehmen. Dies schließt in einer 
erweiterten Betrachtung auch Fragestellungen der Corporate Governance und 
des Corporate Citizenships mit ein. Dieses Engagement steht dabei – zumin
dest bei einer langfristigen Betrachtung – keineswegs im Widerspruch zum 
ökonomischen Unternehmenserfolg; vielmehr wird dieser durch die Einbezie
hung berechtigter Forderungen der Menschen, mit denen das Unternehmen im 
Austausch steht (sogenannte Stakeholder), erst möglich. Wie intensiv sich das 
Verständnis verantwortungsvoll agierender Unternehmen wandelt, zeigt sich an 
vielen Einzelbeispielen: Führende Unternehmen des Silicon Valley wie Facebook 
und Google übten kollektiv massive Kritik an der restriktiven Einwanderungs
politik der Regierung Trump, OutdoorBekleidungsfirmen wie Patagonia und 
North Face drücken ihre Bedenken bezüglich der Umweltpolitik der aktuellen 
Regierung offen aus, und selbst Automobilhersteller wie Ford und General 
Motors plädieren für die Einhaltung des Klimavertrages durch die USA. [6]

Die Immobilienbranche steht in diesem Kontext besonders im Rampenlicht: 
Hohe Anteile am Ressourcenverbrauch gepaart mit der Erwartungshaltung 
eines guten KostenNutzenVerhältnisses bei Einsparungen haben dazu geführt, 
dass für die Branche ambitionierte Zielstellungen im Zuge der Dekarbonisierung 
der Wirtschaft abgeleitet wurden. Der große Erfolg von Projekten wie beispiels
weise „Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM)“, die der Branche konkrete 
Dekarbonisierungszielpfade bis 2050 sowie entsprechende Tools und Methoden 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen zur Verfügung stellen, unterstreicht 
diese Entwicklung. [7] Mit steigenden Bevölkerungszahlen, fortschreitender 
Urbanisierung und damit einhergehend einer deutlich zunehmenden Bau
aktivität ist von einer weiteren Verschärfung dieser Entwicklung auszugehen. 
So prognostizieren die Vereinten Nationen eine Verdopplung der Treibhausgas
emissionen im Zusammenhang mit Bauaktivitäten. Gleichzeitig rücken unter
schiedliche Studien die sich abzeichnenden Preisverschiebungen aufgrund des 
Desinvestments institutioneller Investoren in CO2intensiven Sektoren und 
Assets ins Zentrum der Betrachtung. [8] Umso wichtiger wird in diesem Zusam
menhang die nachhaltige Unternehmensführung, denn ein „weiter wie bisher“ 
bedroht nicht nur das ökologische und soziale Umfeld, sondern auch mittel
fristig den eigenen Unternehmenserfolg. Die nachfolgende Abbildung 10.1 
visualisiert die Auswirkungen des Klimawandels auf die Immobilienwirtschaft. 
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Deshalb muss sich die Branche ganzheitlich ihrer Verantwortung bewusst sein 
und sich proaktiv positionieren mit dem Ziel, sich einerseits an die veränder
ten klimatischen und gesellschaftlichen Prozesse anzupassen (Adaption) und 
andererseits einen Beitrag zur Reduktion und bestenfalls Vermeidung weiterer 
Umweltbelastung und allgemein des Klimawandels beizutragen (Mitigation). 
Zahlreiche Studien belegen eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wirtschaften und 
damit das Denken in Generationen sowie eine verstärkte Sensibilität für eine 
Verbesserung der ökologischen Qualität bereits im Tagesgeschäft vieler immo
bilienwirtschaftlichen Marktteilnehmer angelangt ist. Exemplarisch stellt E&Y 
fest, dass bereits für drei Viertel aller europäischen Immobilieninvestoren Nach
haltigkeitsaspekte ein wichtiges Investitionskriterium darstellen und auch die 
GRESBErgebnisse aus dem Jahr 2019 bescheinigen der Branche eine stetig 
zunehmende Nachhaltigkeitsorientierung in allen Bereichen. Insbesondere 
durch die EURichtlinie zur Berichterstattung über nichtfinanzielle Informa
tionen wird in unterschiedlichen Publikationen darauf hingewiesen, dass sich 
Aufsichtsräte stärker den CSRAgenden des eigenen Unternehmens widmen 
müssen. Dasselbe gilt für alle weiteren Regulierungsbestrebungen die ausgehend 
vom EU Sustainable Finance Action Plan oder den Publikationen der Task Force 
on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD) entstanden. [9] Immobilien
unternehmen müssen auch in einem marktwirtschaftlichen Umfeld proaktiv 
Elemente des nachhaltigen Wirtschaftens aufgreifen, um so Wettbewerbsvor
teile zu erzielen und den langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen. [10]

Daher wird die Verantwortung der Immobilienwirtschaft im Sinne des Drei
klangs als eine die ökonomische, ökologische und soziale Dimension umfas
sende Konzeption gesehen – Marktteilnehmer, die sich diesen Entwicklungen 
heute verschließen, riskieren langfristig ihre Marktposition zu verlieren.

Nachhaltigkeit 
zur Sicherung 
der eigenen 
Wettbewerbs-
position

Klimatischer Aspekt Auswirkung auf Gewerbe- und Wohnimmobilien

Temperaturanstieg Reduktion der Erlöspotenziale (bei veränderter Besiedlung, Veränderung der 
Einnahmepotenziale / erhöhter Bedarf für Kühlung und damit veränderte 
Bewirtschaftungskosten).

Wasserknappheit Sinkende Attraktivität der Region und damit sinkende Erlöse. Höhere Kosten 
der Wasserbeschaffung und -aufbereitung.

Steigender Meeresspiegel Reduzierte Siedlungsfläche in küstennahen Gebieten.

Zunehmende Extremwetterereignisse 1. Direkte Verluste (bspw. Hagelschäden  an Gebäuden)
2. Indirekte Verluste (bspw. durch Produktions- und Mietausfälle nach Stürmen) 
3. Folgeschäden  (bspw. sinkende Tourismuszahlen in Hochwassergebieten, 
     steigende Versicherungsprämien)

Aufgrund des Klimawandels zunehmender Regulierungs-
bedarf

Zunehmende Baukosten und laufende Bewirtschaftungskosten. Hohe Kosten 
insbesondere im Fall von Carbon Taxation.

Aufgrund des Klimawandels steigende Anpassungskosten Zunehmende Kosten für Sicherungsmaßnahmen sowie energie- und  
ressourceneffiziente Gebäude.

Abbildung 10.1: Betroffenheit von Immobilienbeständen aufgrund des Klimawandels, Quelle: eigene Darstellung
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Im Ergebnis wird deutlich, dass nicht nur die Gleichwertigkeit der Dimensio
nen ein zentraler Aspekt ist, sondern auch die Berücksichtigung der immanen
ten Zielkonflikte zwischen den einzelnen Elementen. Folglich gewährleistet 
nur eine ausgewogene Zielgewichtung die simultane, konfliktarme Berück
sichtigung aller Teilbereiche. Nachhaltigkeit muss dabei im gesamten Unter
nehmen gelebt werden: einbezogen wird somit die Objekt, die Portfolio und 
die Führungs bzw. Unternehmensebene. Für die Immobilienwirtschaft 
können exemplarisch folgende Beispiele angeführt werden:

�� Ökonomische Dimension: Optimierung der Performance durch 
geringe Lebenszykluskosten, kostenoptimale Ressourcennutzung, 
Unterstützung einer langen wirtschaftlichen Nutzungsdauer durch 
hohe Drittverwendungsfähigkeit, Sicherstellung der langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit durch innovative Produkte, Berücksichtigung 
von (Klima)Risiken, Vermeidung von Transitionsrisiken und Straf
zahlungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlen
stoffarme Wirtschaft durch Vermeidung von Treibhausgasen.
�� Ökologische Dimension: Minimierung der GebäudeÖkobilanz und 

des Ressourcenverbrauchs, Umsetzung von Gebäudezertifizierungen 
(Green Buildings), Reduktion des CO2Fussabdrucks in der gesamten 
Wertschöpfungskette von der Objekt bis zur Unternehmensebene, 
aktive Unterstützung des Klimaschutzes.
�� Soziale Dimension: Reduktion des SickBuildingSyndroms, Erhö

hung des MitarbeiterKomforts, Integration der Objekte in die lokale 
Umwelt, Einbindung der Stakeholder durch Bürgerbeteiligung und 
andere Instrumente, Berücksichtigung der Belange von Mitarbeitern 
und der Gesellschaft allgemein.

10.2  Umsetzung der nachhaltigen Unternehmensführung

In der aktuellen Unternehmenspraxis kann man bereits diverse Nachhaltig
keitsaktivitäten der einzelnen Marktteilnehmer beobachten. Jedoch bleibt 
häufig fraglich, ob es sich tatsächlich um ernstgemeintes Nachhaltigkeits
Engagement handelt, welches fest im Kerngeschäft entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette integriert ist oder ob die Aktivitäten nur Ausfluss eines 
oberflächlichen sogenannten Greenwashings und damit reines Marketing zur 
Imagepflege sind. Das Auseinanderklaffen zwischen tatsächlich gelebter bzw. 
nur vorgegebener Nachhaltigkeit lässt sich auf verschiedene Gründe zurück
führen: Zum einen kann die Unternehmensführung eine Nachhaltigkeitsvi
sion ernsthaft propagieren, die dann jedoch nicht von allen Mitarbeitern gelebt 
wird. Konkret heißt das, dass nachhaltigkeitsbewusstes Verhalten und Handeln 
nicht oder nur zum Teil in allen Arbeitsschritten verankert werden konnte und 
deshalb auch im Ergebnis der erwartete Erfolg letztlich nicht eintreten wird. 
Zum anderen gibt es viele Fälle, bei denen das Bewusstsein für Nachhaltig
keit bei der Unternehmensführung nur aufgrund externen Drucks aufgebaut 
wird, also letztlich das eigene Wertemanagement und die eigene Überzeugung 
faktisch gar nicht vorhanden sind. Diese mangelnde Implementierung in der 
„FührungsDNA“ und damit das mangelnde Vorleben bewirken oft auch nur 
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Abbildung 10.2: Implementierungsebenen der nachhaltigen Unternehmensführung, Quelle: eigene Darstellung in  
Anlehnung an Schwerk (2012), Baumgartner (2010), ZIA (2015) [13]
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Marketingeffekte – exemplarisch hierfür sind die allseits bekannten schönen 
Broschüren zum Thema Nachhaltigkeit oder die Durchführung von Zertifizie
rungen bei einzelnen Objekten des Gesamtbestandes. Derartige unausgereifte 
Initiativen bedingen Kosten, jedoch im Regelfall keinen messbaren Erfolg für 
Umwelt, Mitarbeiter oder gar die Unternehmensperformance. Daher erfordert 
die erfolgreiche Implementierung einer nachhaltigen Unternehmensführung, 
dass der Nachhaltigkeitsgedanke in der gesamten Organisation ganzheitlich 
verankert wird – folglich das Unternehmen als Wirtschaftseinheit mit seinen 
Führungskräften, Mitarbeitern, Lieferanten, Wertschöpfungsketten, Kunden 
sowie Arbeitnehmern berücksichtigt wird. [11]

Neben der vorgenannten breiten Implementierung im Unternehmen im Sinne 
einer Querschnittsfunktion sollte die zentrale Verantwortung für nachhaltige 
Unternehmensführung immer beim CEO/Sprecher der Geschäftsführung 
verortet sein. Im Ergebnis muss vor diesem Hintergrund eine Kongruenz zwi
schen den Firmenwerten und den Werten der Führungsmannschaft bestehen, 
weshalb folgende vier Schritte zentral bei der Suche/Weiterbildung und Incen
tivierung sind: 1. Analyse des WertemanagementSystems im Unternehmen, 
2. Rekrutierung der dafür passenden Köpfe, 3. Weiterbildung/Förderung der 
richtigen Personen und 4. Anwendung von Management und Kompensati
onssystemen, die nachhaltige Führung unterstützen. [12]

Die erfolgreiche Implementierung einer nachhaltigen Führung muss somit auf 
der normativen, strategischen und operativen Unternehmensebene umgesetzt 
werden. Für die Immobilienwirtschaft spezifisch kann auch eine zusätzliche 
Differenzierung in Objekt, Portfolio und Unternehmensebene zielführend 
sein. Die Abbildung 10.2 visualisiert diesen Zusammenhang. 

Zunächst müssen die konkrete Unternehmenssituation, das Branchen umfeld, 
die Anforderungen der wichtigsten Anspruchsgruppen, die Marktgegeben
heiten, die Wettbewerbspositionierung etc. eingehend analysiert werden. Auf 
Basis der sich daraus ergebenden Analyseergebnisse werden übergeordnete 
normative Zielvorgaben für das Unternehmen definiert. Dies kann sich in 
einer Unternehmensmission, vision bzw. einem Unternehmensleitbild mani
festieren und dadurch die Hauptziele bzw. aspekte der unternehmerischen 
Nachhaltigkeitsbestrebung abstrakt darstellen. Insbesondere in der Formu
lierung der Grundwerte des Unternehmens ist der Austausch mit den wich
tigsten Stakeholdern von Bedeutung. Leitlinien für diese Formulierung von 
Grundsätzen der wertorientierten Unternehmensführung in der Immobilien
wirtschaft bietet beispielsweise das Institut für Corporate Governance in der 
deutschen Immobilienwirtschaft e. V. (ICG) [14]

Auf Basis dieses normativen Bezugsrahmens werden strategische Unterneh
mensziele bzw. Meilensteine einer nachhaltigen Unternehmensführung abge
leitet. Auf dieser Ebene sind insbesondere konkrete Nachhaltigkeitsziele und 
strategien im Abgleich mit den ökonomischen Zielen, dem Wettbewerbsum
feld etc. zu definieren. Die erfolgreiche Spezifikation einer Nachhaltigkeits
strategie erfordert die Formulierung von strategischen Subzielen im Einklang 
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mit der optimalen Ertrags und Kapitalstruktur des Unternehmens. Ziel sollte 
nicht Nachhaltigkeit um jeden Preis sein, sondern eine Ausrichtung, die im 
Einklang mit den langfristigen Wettbewerbszielen des Unternehmens steht. 
In diesem Zusammenhang kommt den proaktiven Strategien eine essenzielle 
Bedeutung zu. Im Gegensatz zu passiven Strategien, die primär auf externe 
(regulatorische) Anforderungen reagieren (z. B. beim Inkrafttreten neuer 
Gesetze zur Energieeffizienz von Neubauten), stellen proaktive Maßnahmen
pakete eine Vorreiterrolle dar, bei denen das Unternehmen in seiner Branche 
Nachhaltigkeitsaktivitäten gezielt zur Realisation von Innovationspotenzialen 
sowie Wettbewerbsvorteilen einsetzt. Exemplarisch kann es zielführend sein, 
bereits heute den Bereich der eigenen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu 
forcieren (zumal diese aufgrund von EUVorgaben bereits jetzt für bestimmte 
Unternehmen obligatorisch sind). Einige Unternehmen ermitteln bereits den 
eigenen CO2Fussabdruck kontinuierlich und stärken bewusst Investments in 
sogenannte lowcarbonAssets, um die Dekarbonisierung der eigenen Organi
sation voranzutreiben. Um das häufig in der Praxis beobachtete Auseinander
fallen zwischen der auf normativer Ebene festgelegten Unternehmensvision 
und der Unternehmensstrategie zu begrenzen, können beispielsweise Tools 
wie Sustainability Balanced Scorecard oder Umweltmanagementsysteme (z. B. 
ISO 14001) sowie im Zusammenhang mit dem CO₂Fussabdruck der Immo
bilienbestände die Tools von CRREM verwendet werden. [15]

Auf der operativen Stufe werden die übergeordneten Ziele bzw. Strategien 
in einzelne konkret umsetzbare Handlungsprogramme aufgegliedert sowie 
deren Zielerreichungsgrad gemessen und bei etwaigen Abweichungen gege
benenfalls iterative Anpassungsprozesse eingeleitet. [16] Die Implementierung 
nachhaltigen Wirtschaftens erfolgt im Ergebnis sowohl in den Management 
als auch Wertschöpfungsfunktionen, auf die in diesem Beitrag noch näher 
eingegangen wird. 

Die zuvor aufgeführten idealtypischen Implementierungsschritte von Nach
haltigkeit im Unternehmen können in der Praxis überlappend vorkommen 
oder in einzelnen Aspekten auch bezogen auf ein konkret betrachtetes Unter
nehmen gegebenenfalls gar keine Relevanz besitzen. Deshalb muss die Vor
gehensweise als ein iterativer sowie idealtypischer Prozess aufgefasst werden. 
[17] Die Notwendigkeit dieser Anpassungsfähigkeit ergibt sich nicht nur aus 
den verändernden Rahmenbedingungen, sondern auch aus dem Verständnis, 
dass eine kontinuierliche Verbesserung der nachhaltigen Unternehmensfüh
rung in Richtung der Zielvorgaben durch eine stetige Abweichungsanalyse 
und einen konstanten Anpassungsprozess stattfinden kann. Als TopDown
Prozess sind die Leitungsebenen des Unternehmens die Hauptinitiatoren, die 
auch mit ihrem Führungsverhalten die Nachhaltigkeitsbestrebungen konkret 
vorleben.

Als iterativer Prozess kann ein CSRImplementierungsprozess in Anlehnung 
an Schwerk und ZIA wie folgt aussehen: 
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Abbildung 10.3: CSR-Implementierung – ein kontinuierlicher Prozess, Quelle: eigene Darstellung in 
Anlehnung an Schwerk (2012), ZIA (2015) [18]

Wie angeführt, ist die Implementierung der nachhaltigen Unternehmens
führung vom Grundsatz her ein TopDownAnsatz, wodurch der Unterneh
mensführung und den Managementebenen eine essenzielle Bedeutung bei 
der erfolgreichen Umsetzung zukommt. Diese unternehmensübergreifenden 
Grundwerte müssen nachhaltiges Wirtschaften als zentrale Verpflichtung 
enthalten und im Rahmen der Unternehmenspolitik determiniert werden. 
[19] Die Grundwerte umfassen neben der Formulierung des Unternehmens
gegenstandes und der vision auch das Verhältnis zwischen der Unterneh
mensführung und den relevanten Stakeholdern sowie der Umwelt. Auch wird 
hier Grundsätzliches bezüglich der Führungsstile, der Stellung der Mitarbeiter, 
dem Umgang mit Lieferanten und der Gesellschaft determiniert. Ausgehend 
von den schriftlich niedergelegten Grundsätzen wird in der gelebten Unter
nehmenskultur hingegen über den realen Erfolg der dargelegten Nachhaltig
keitsbestrebungen eines Unternehmens entschieden. Hierbei geht es um die 
informellen Beziehungsgeflechte im Unternehmen  – beispielsweise um die 
Art und Weise, wie die Führungsebene Nachhaltigkeit vorlebt. Führungs
kräfte, die im täglichen Handeln die NachhaltigkeitsLeitbilder des Unterneh
mens ernsthaft umsetzen und z. B. auf First/BusinessClass Flüge verzichten, 
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familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle implementieren etc., tragen wesent
lich dazu bei, dass die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens als glaub
würdig von allen Mitarbeitern wahrgenommen und entsprechend von diesen 
umgesetzt werden.

Zu den Managementfunktionen gehören aber auch alle ControllingAspekte 
wie das Benchmarking der eigenen Zielerreichung und das Nachhaltigkeits
Reporting. Hierbei ist festzustellen, dass die Tiefe der erfassten Kennzahlen, 
die Frequenz der Erhebung, die Einbindung in das allgemeine Unternehmens
Controlling sowie die systematische Unterstützung der Erfassung und Analyse 
im Bereich des NachhaltigkeitsControlling in den letzten Jahren signifikant 
zugenommen hat. War es vor einigen Jahren noch ausreichend, die Anzahl 
der zertifizierten Gebäude im Portfolio zeitnah kommunizieren zu können, 
so werden nun verschiedene weitreichende Erhebungen und Analysen umge
setzt. Hierzu zählen Climate Risk Assessments, Carbon Risk Assessments, 
die Einbettung von Nachhaltigkeit in Bewertungsfragen, Building Energy 
Management Systeme sowie darauf aufbauend die Integration von Nach
haltigkeitsaspekten in die strategische Portfoliosteuerung und das direkte 
Risikomanagement.

Die Ausrichtung des Immobilienunternehmens an den Maximen der Nach
haltigkeit sollte sich in allen Wertschöpfungsbereichen widerspiegeln. Im 
klassischen Sinne wird gemäß Porter zwischen den primären Wertschöpfungs
funktionen Beschaffung/Investment, Produktion/Development, Vertrieb/
Marketing etc. sowie den SupportAufgaben wie Rechnungs und Personal
wesen usw. differenziert. [20] Heutzutage sind daneben auch immaterielle 
Leistungen wie beispielsweise Servicequalität, Informationen und Wissens
management in stärkerem Ausmaß für den Unternehmenserfolg mitverant
wortlich. Nachhaltige Unternehmensführung muss darüber hinaus auch die 
vor und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zunehmend mit in den eige
nen Verantwortungsbereich einbeziehen, weshalb dem Procurement eine 
zentrale Rolle zukommt.

Aufgrund der Langlebigkeit des Wirtschaftsgutes und den typischerweise 
hohen Einzelvolumina wird von der Immobilienwirtschaft eine besonders 
hohe Sensibilität eingefordert. Als beständiges Produkt mit einer Bandbreite 
an verwendeten Rohstoffen ist Nachhaltigkeit im gesamten Immobilienlebens
zyklus zu berücksichtigen, wobei die Tiefe der Wertschöpfungskette entspre
chend dem Geschäftszweck (z. B. Projektentwickler, Betreiber etc.) variiert.

Eine zielführende Diskussion einzelner Elemente nachhaltigen Wirtschaftens 
im Rahmen der Wertschöpfung der Immobilienwirtschaft kann insbesondere 
anhand der ZIABranchencluster erfolgen. Da hierbei den Bereichen Erstellen, 
Betreiben, Investieren und Finanzieren eine außerordentlich hohe Bedeutung 
zukommt, wird auf diese Elemente nachfolgend näher eingegangen. [21]

In diesem Cluster werden Unternehmen subsummiert, die im Bereich Pro
jektentwicklung oder Revitalisierung aktiv sind. Entsprechend ihrer Funktion 
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haben die Ersteller von Immobilien die größten Einflussmöglichkeiten in 
Bezug auf Nachhaltigkeit. [22] Diese Verantwortung beginnt schon bei der 
Standortwahl, bei der ehemalige Industriebrachen im Sinne eines Flächen
recyclings die höchsten Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung bergen. 
Bei der Immobilienentwicklung muss neben dem geeigneten Standort sowohl 
auf die Nachhaltigkeit der verwendeten Rohstoffe als auch auf Nachhaltig
keit in der Wertschöpfungskette der Lieferanten geachtet werden. Mit Hilfe 
von GebäudeZertifizierungen (sogenannte NachhaltigkeitsLabels) können 
Immobilien mit besonders vorteilhaften Eigenschaften hinsichtlich der 
Energieeffizienz, der Ökobilanz und der Lebenszykluskosten ausgezeichnet 
werden. Dadurch kann sowohl während der Entwicklung als auch während 
der Nutzungsphase – insbesondere zur transparenten Information für Inves
toren und Mieter  – ein entsprechender Nachhaltigkeitsstandard für diese 
sogenannten Green oder BlueBuildings dokumentiert werden. Einige der 
Vorteile, die sich aus derartigen Systemen für die nachhaltige Unternehmens
führung ergeben können, sind:

�� Optimierung der Gebäudeperformance 
�� Reduktion der Gebäudeemissionen, insbesondere auch der grauen 

Energie, die bereits bei der Errichtung anfällt
�� bessere Wettbewerbsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus, insbe

sondere aufgrund geringerer Lebenszykluskosten
�� bessere Vermarktbarkeit und dadurch geringeres Leerstandsrisiko
�� verbesserte Anpassungsfähigkeit (bei fortschreitendem Klimawandel 

und/oder in Bezug auf weitere Regulierung)

Auf dem Markt existieren neben einer Reihe nationaler und internationaler 
Normen mit Bezug auf nachhaltiges Bauen (z. B. ISO 15392 Nachhaltiges 
Bauen) auch eine Vielzahl von Zertifizierungssystemen der länderspezifi
schen Green Building Councils. Für Deutschland spezifisch lässt sich das 
Nachhaltigkeitssiegel der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) anführen. International dominieren die Zertifikate BREEAM und 
LEED (Building Research Establishment Environment Assessment Method, 
Leadership in Energy and Environment Design). Allen Systemen immanent 
ist die Abdeckung der ökologischen und sozialen Dimension der Nachhal
tigkeit. Jedoch werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und teilweise 
auch ökonomische Aspekte miteinbezogen. Die Zertifizierung neuer Gebäude 
ist natürlich nur einer von vielen Bausteinen, die speziell für Bauträger und 
Projektentwickler Relevanz besitzen können. Eine Herausforderung in diesem 
Zusammenhang ist der Umgang mit Bestandsimmobilien in Bezug auf (ener
getische) Sanierungen oder weitergehende nachhaltigkeitsorientierte Revi
talisierungen, welche wiederum eine Zertifizierung rechtfertigen. [23] Auch 
der stärkere Fokus auf die Recyclingfähigkeit der eingesetzten Materialien, 
hoch effiziente Gebäudetechnik, die Vermeidung hoher Ressourcenverbräu
che und Emissionen in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen, den Einsatz 
nachwachsender Rohstoffe zur Isolierung, verbesserte natürliche Belüftungs 
und Beleuchtungssysteme [24], die konsequente Reduktion des Flächenver
brauchs und die Vermeidung fortschreitender Versiegelung sind ökologische 
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Themenstellungen, die adressiert werden müssen. In soziokultureller Hin
sicht gilt es, die fortschreitende Urbanisierung zu moderieren. Hier stehen sich 
die widersprüchlichen Zieldimensionen einer hohen Dichte und gleichzeitig 
die Schaffung gesunder sowie lebenswerter Quartiere gegenüber.

Zum Cluster Betreiben/Vermieten gehören Bestandshalter und (Asset)Mana
ger, welche die langfristige Performance der einzelnen Immobilie und des 
Portfolios insgesamt sicherstellen. Aufgrund ihrer Objektnähe können sie 
qualitativ hochwertige Daten mit Nachhaltigkeitsbezug generieren, auswerten 
und somit eine Datentransparenz für den Bestand schaffen, der steuerungs
relevant auf Objekt und Portfolioebene ist. Hier besteht noch großes Verbes
serungspotenzial, da in der Praxis die vorhandenen Informationen nach der 
Zertifizierungsphase häufig nicht weiter gepflegt bzw. nicht in entscheidungs
relevante Ergebnisse überführt werden. Diese können aber genutzt werden, 
um das Objekt ganzheitlich im Rahmen des Betriebs und der Instandhaltung 
als Asset weiter zu optimieren.

Insbesondere bei Bestandsobjekten gilt es, Optimierungspotenziale gezielt zu 
identifizieren und zu realisieren. Hierzu zählen auch bereits kleinere Instand
haltungs bzw. Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise die Umstellung auf 
besonders energieeffiziente LEDBeleuchtung. [25] Die verstärkte Forderung 
nach „grünem“ Property bzw. Facility Management zielt in diesem Zusam
menhang auf eine intensivere Qualifizierung des eingesetzten Personals und 
der externen Dienstleister in Bezug auf eine striktere Einhaltung von Regelun
gen und BestPracticeAnsätzen zur besseren Umsetzung von Nachhaltigkeit 
im Bestand ab. Hierzu zählen beispielhaft:

�� Einführung von Standards zur Verwendung von nachhaltigen Rohstof
fen bei Mieterausbauten
�� Maßnahmen zur verstärkten Energie und allgemeinen Ressourcenef

fizienz (z. B. Einsatz von LEDBeleuchtung, Durchführung von Ener
gieaudits, Optimierung der Recyclingquote, Wiederverwendung von 
Grauwasser, Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel, Vermeidung von 
Leckagen etc.)
�� Erhöhung des Anteils von Erholungs und Grünflächen
�� Einführung von grünen Mietverträgen (Verträge, die spezifisch Nach

haltigkeitsthemen in den Mietvertrag integriert haben, um den Mietern 
einen Anreiz zur nachhaltigen Nutzung zu geben und den Eigentümern 
eine nachhaltigere Bewirtschaftung des Objektes zu ermöglichen)
�� Intensivierung der Nutzung von regenerativer Energie

Mit der Bereitstellung von Kapital in Form von direkten und indirekten 
Immobilieninvestments mit Nachhaltigkeitsbezug können Investoren ein 
aktiver Treiber für die Transformation der Branche sein. Bereits jetzt wird der 
Einsatz von Kapital vermehrt an bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen 
geknüpft. Über eine nachhaltige Investitionsstrategie können Eigentümer so 
sicherstellen, dass Nachhaltigkeit auf allen Wertschöpfungsstufen implemen
tiert wird. Im Rahmen des Ankaufes kann der DueDiligenceProzess um 
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eine sogenannte Sustainability DueDiligence erweitert werden, wodurch der 
Stand der Nachhaltigkeit des zu akquirierenden Objektes – unabhängig vom 
Vorliegen eines Zertifikates – einer Überprüfung unterzogen wird. Dadurch 
können Informationen und insbesondere Optimierungspotenziale in Bezug 
auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeitsperformance des zu erwer
benden Assets determiniert werden. Erfolgt ein Unternehmenskauf, müssen 
auch auf übergeordneter Ebene – beispielsweise in Bezug auf das Führungs
verhalten – entsprechende Prüfungen erfolgen. Auch können K.o.Kriterien 
eingeführt werden, wenn beispielsweise Energiekosten jenseits marktüblicher 
Benchmarks notieren. Nachhaltige Investitionsprozesse können beispielhaft 
folgende Aspekte beinhalten:

�� Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei der Objektbewertung wäh
rend des Erwerbes
�� Identifizierung von nachhaltigkeitsbezogenen Optimierungspoten

zialen und Berücksichtigung dieser Aspekte für künftige Instandhal
tungsplanungen
�� Durchführung eines Climate und Carbon risk assessments sowie 

Benchmarking der Verbrauchswerte (und gegebenenfalls Verwendung 
der Ergebnisse im Rahmen der Kaufpreisverhandlung)

Neben dem Ankauf kann auch im Rahmen einer kontinuierlichen Portfolio
analyse das Nachhaltigkeitspotenzial ermittelt werden. In diesem Zusammen
hang wird die Zertifizierungsfähigkeit von Bestandsimmobilien überprüft und 
gegebenenfalls nachgeholt sowie Entscheidungen für ein gezieltes Desinvest
ment im Fall von hoher Exponiertheit für (künftige) Klimarisiken vorbereitet.

Die höhere Qualität nachhaltiger Gebäude schlägt sich auch potenziell in einer 
besseren Bewertung nieder. Ein hierdurch erzielbarer höherer Marktwert und 
eine geringere Leerstandsquote unterstützen direkt die langfristige Perfor
mance der Investition (vgl. Abschnitt 10.3). 

Im Rahmen der Kreditvergabe für Bestandsgebäude bzw. der Projektfinan
zierung können die Kreditgeber maßgeblichen Einfluss auf die Immobili
enbestände ausüben. Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die 
Kreditvergabepraxis ermöglicht eine verstärkte Umsetzung nachhaltiger 
Investitionen. In diesem Zusammenhang existiert bereits eine Reihe von spezi
fischen Fördermöglichkeiten. Exemplarisch können die KfWFörderdarlehen 
für energieeffiziente Sanierungen oder Neubauten angeführt werden. Ferner 
können nachhaltigere Gebäude aufgrund der höheren Wertstabilität und des 
geringeren Risikos eine höhere Beleihung und damit attraktivere Konditionen 
bei Geschäftsbanken rechtfertigen.

Somit ist festzuhalten, dass die Nachhaltigkeit von Immobilien sich insbe
sondere auch im ökonomischen Bereich positiv niederschlägt. Nachfolgend 
werden die Kosten und Nutzen nachhaltiger Unternehmensführung in der 
Immobilienwirtschaft erläutert.

Cluster: 
 Finanzieren
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10.3  Kosten und Nutzen einer nachhaltigkeitsorientierten 
Unternehmensführung

Die wichtigste Zielsetzung eines Unternehmens ist und bleibt der wirtschaft
liche Erfolg. Ohne diesen sind die größten Nachhaltigkeitsbestrebungen 
letztlich belanglos, da das Unternehmen aufgrund der dafür aufgewendeten 
Mittel seine Marktposition gefährdet. Somit sollte eine nachhaltige Unterneh
mensführung fernab von jeglichem Altruismus erfolgen und als optimaler 
Kompromiss zwischen den konfliktären ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Dimensionen die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh
mens sichern. Aus ökonomischer Sicht ist es in Zeiten knapper werdender 
Rohstoffe, globalem Wettbewerb und sensibilisierter Öffentlichkeit fatal, nicht 
nachhaltig zu agieren. [26]

Ein nachhaltig geführtes Unternehmen birgt eine Reihe von positiven Erfolgs
potenzialen, die in vorökonomische und ökonomische Erfolgswirkungen dif
ferenziert werden. Zur ersten Gruppe zählt die nicht bzw. nicht kurzfristig 
quantitativ messbare Erfolgsrelevanz. Hierzu gehören in erster Linie der Repu
tationsaufbau und die Risikominimierung. [27] Die Reputation spielt eine 
wichtige Rolle bei der Stakeholderkommunikation und kann im positiven Fall 
entsprechend einen Mehrwert für das Unternehmen generieren. Mittels einer 
nachhaltigen Unternehmensführung kann auch das Unternehmensrisiko ins
gesamt gesenkt werden, indem durch mehr Transparenz Vertrauen bei den 
Investoren und den übrigen Stakeholdern geschaffen wird. Im Gegensatz zu 
dieser indirekten Erfolgsrelevanz kann im Fall ökonomischer Erfolgswirkun
gen der positive Einfluss auf die finanziellen PerformanceIndikatoren – wie 
steigende Aktienkurse sowie Renditen, höhere Umsätze etc. – des Unterneh
mens direkt gemessen werden. 

Die erläuterten vorökonomischen und ökonomischen Erfolgswirkungen sind 
in ihrer Wirkung in der Regel mittel bis langfristig zu erwarten, insbesondere 
wenn Nachhaltigkeitsinvestitionen mit hohen Kosten im Rahmen der erstma
ligen Implementierung einhergehen. Viele Studien haben nachgewiesen, dass 
Unternehmen in diesem Zusammenhang die langfristige erfolgreiche Ausrich
tung des Unternehmens vor Augen haben sollten, denn erst dann stellt sich der 
erhoffte „grüne Mehrwert“ nachhaltiger Investitionen ein. [28] Das zeitliche 
Verhältnis zwischen kurzfristig höherem Aufwand und langfristig positiven 
Effekten für beispielsweise das Risiko und Reputationsmanagement ist in der 
nachfolgenden Abbildung 10.4 dargestellt.
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Abbildung 10.4: Aufwand und Ertrag nachhaltiger Unternehmensführung im Laufe der Zeit, 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an ZIA (2015) [29]

Mit der zunehmenden Implementierung von Nachhaltigkeit in die Unterneh
mensführung sinken die Kosten für das Risiko und Reputationsmanagement. 
Einhergehend mit dieser Entwicklung stellen sich eine Steigerung des Unter
nehmenswertes und Wettbewerbsvorteile ein. [30] 

Die Rentabilität von Nachhaltigkeitsinvestitionen für die Eigentümer ist der 
Dreh und Angelpunkt einer nachhaltigen Unternehmensführung, insbeson
dere wenn diese Investitionen ohne staatliche Subventionen erfolgen sollen. 
Daher müssen nachhaltige Immobilien mit einer höheren Performance am 
Markt gegenüber konventionellen Immobilien punkten. Dieser am Markt 
erzielbare Mehrwert von nachhaltigen Objekten wird auch als „grüner Wert“ 
(Green Value) bezeichnet und stellt den essenziellen Anreiz für eine nachhal
tige Unternehmensführung dar. Eine Reihe von empirischen Studien hat unter 
Verwendung unterschiedlicher Methoden wie Umfragen, finanzmathematisch 
geleiteten Untersuchungen oder statistischen Analyseverfahren (z. B. Regres
sionsanalysen) versucht, den Mehrwert von Nachhaltigkeit zu isolieren und 
messbar zu machen. Im Ergebnis konnte für die Immobilienwirtschaft eine 
positive Rentabilität von Nachhaltigkeitsaktivitäten auf Objekt, Portfolio 
und Unternehmensebene eindeutig nachgewiesen werden. Klar ist aber, dass 
auch im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens Investitionen zielgerichtet 
erfolgen müssen. Bei einer schlechten Marktlage kann auch eine Zertifizierung 
in beispielsweise LEEDGold nichts daran ändern, dass das Objekt schwer 
platzierbar ist.
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Es ist ein schwieriges Unterfangen, die höheren Herstellungskosten nachhalti
ger Gebäude abzubilden, da Referenzgebäude mit identischen Qualitätsmerk
malen schwer definierbar sind. [31] Daher werden häufig die Mehrkosten für 
eine Zertifizierung herangezogen. Die Unternehmensberatung Steven Winter 
Associates hat beispielsweise herausgefunden, dass die Herstellungskosten 
von LEEDzertifizierten im Vergleich zu konventionellen Gebäuden etwa 8 % 
höher ausfallen. [32] In einer umfassenden Studie belegen Kats et al., dass die 
Kostenunterschiede zwischen den einzelnen LEEDZertifizierungslevel (Cer
tified, Silver,Gold) relativ gering sind, jedoch im Vergleich zu konventionellen 
Gebäuden ein Mehraufwand von 6,5 % zu erwarten ist, wenn das höchste 
Zertifizierungslevel angestrebt wird. [33] Eine Studie aus dem Jahre 2010 zeigt 
niedrigere Kosten auf. So fallen für LEEDzertifizierte Gebäude im Vergleich 
zu konventionellen Gebäuden im Durchschnitt 1,5–3 % höhere Baunebenkos
ten und 0–0,8 % bauliche Mehrkosten an. [34] Bereits die ersten Betrachtun
gen in Bezug auf die Kosten eines höheren Nachhaltigkeitsstandards zeigen, 
dass diese sowohl in regionaler als auch zeitlicher Hinsicht nicht stabil sind. 
Eine pauschale Aussage ist somit nicht zu rechtfertigen. Es kann aber auch 
festgestellt werden, dass neuere Studien tendenziell geringere Aufschläge aus
weisen, was mit den generell steigenden Baustandards zusammenhängen 
kann. Auch ist die Frage nach höheren Kosten in manchen Teilmärkten bereits 
nur noch eine Expertendiskussion: Aufgrund der fortschreitenden Verbrei
tung zertifizierter Gebäude ist es in Märkten wie beispielsweise Frankfurt wohl 
kaum noch akzeptabel, ein großes Büroprojekt zu realisieren, welches gar kein 
Label hat. Insofern ist auch die Frage nach höheren Kosten nur noch bedingt 
relevant (da diese ohnehin aufgewendet werden müssten).

Diesen anfänglichen Kosten steht eine Reihe an ökonomisch und nicht
ökonomisch messbaren Vorteilen gegenüber. Zu den ökonomisch quanti
fizierbaren Vorteilen zählen die niedrigeren Betriebskosten, die bei einer 
Lebenszykluskostenbetrachtung besonders ins Gewicht fallen. Bereits im 
Rahmen des Projektes IMMOVALUE wurde 2008/2009 festgestellt, dass die 
Reduktion der Energieaufwendungen um 10 % pro m² eine Erhöhung der 
Nettokaltmieten um ca. 1 % bewirkt, ceteris paribus. [35] Ein vergleichbares 
Ergebnis zeigt eine aktuellere Studie der International Real Estate Business 
School (IRE|BS) der Universität Regensburg: Unter Verwendung von Daten 
der Investment Property Datenbank (IPD, nunmehr MSCI) wurde festgestellt, 
dass die Erhöhung des Energieverbrauchs um 1 % bei Wohnimmobilien zu 
einer Verringerung des Mietniveaus führt. [36] Internationale Studien von 
Eichholtz et al. (2010), Fürst/McAllister (2011a, 2011b), Yoshida/Sugiura 
(2011) oder Kok/Kahn (2012) weisen für unterschiedliche Zusammenhänge – 
wie beispielsweise die energieeffiziente Bauweise und Verkaufserlöse, Zertifi
zierung und Miet bzw. Verkaufspreise etc. – signifikante Korrelationen nach. 
[37] Trotz dieser vielversprechenden empirischen Belege scheint die Praxis 
noch nicht vollständig überzeugt zu sein: Nur in einigen wenigen Märkten 
notiert der Anteil zertifizierter Gebäude bereits über 1 %. [38] Es ist bei einer 
gesamthaften Betrachtung anzunehmen, dass nachhaltige Immobilien auf 
lange Sicht einen Wettbewerbsvorteil aufweisen und konventionelle Gebäude 
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unter Abwertungsdruck geraten werden. [39] Wesentlich ist hierbei auch, dass 
ein nachhaltiges Gebäude ja nicht zwingend zertifiziert sein muss.

Auf aggregiertem Niveau konnten einige Studien des IRE|BS Instituts für 
Immobilienwirtschaft die Fortsetzung der positiven Wirkung nachhaltiger 
Immobilien auf Portfolioebene nachweisen. So wurde im Rahmen empirischer 
Untersuchungen festgestellt, dass die Integration von nachhaltigen Objek
ten in ein bestehendes Portfolio die RisikoRenditeStruktur verbessert. [40] 
Abgesehen von diesen positiven Diversifikationseffekten bleibt es offen, ob 
sich diese nachhaltigkeitsspezifischen Fonds künftig zu einer eigenen Asset
Klasse entwickeln werden oder Green Buildings von den Marktakteuren per 
se als Marktstandard angesehen werden.

Während sich die Kosten auf Objektebene anhand der verwendeten Mate
rialien, der Herstellungs bzw. Zertifizierungskosten quantifizieren lassen, 
potenzieren sich auf Unternehmensebene die unterschiedlichen Aspekte der 
nachhaltigen Unternehmensführung, sodass eine Bezifferung des exakten 
Aufwandes kaum möglich ist. Kostenfaktoren sind u. a. die Einstellung zusätz
licher Arbeitskräfte mit entsprechender NachhaltigkeitsQualifikation, der 
zusätzliche zeitliche Aufwand für bestehendes Personal bei der Umsetzung 
nachhaltiger Prozesse und Strukturen, die Verwendung von nachhaltigen Roh
stoffen, die Reduktion der Emissionen etc. Ferner muss berücksichtigt werden, 
dass die Implementierung der Nachhaltigkeit in die Wertschöpfungskette 
und Managementfunktionen des Unternehmens als iterativer Prozess wieder
kehrende und somit fixe Kosten verursacht. Aufgrund der Komplexität und 
Kleinteiligkeit der Kostenelemente existieren bis jetzt keine validen Studien 
über die Kosten der nachhaltigen Unternehmensführung auf Unternehmen
sebene. Jedoch gibt es hinreichend empirische Belege zum Nutzen der Nach
haltigkeit. In diesem Zusammenhang existieren zweierlei Arten von Studien: 
Während eine Strömung den Einfluss einzelner Nachhaltigkeitsaspekte auf die 
Unternehmensperformance untersucht, berücksichtigt ein zweiter Teil unter 
Verwendung von Nachhaltigkeitsindizes (z. B. Dow Jones Sustainability Index, 
KLD MSCIDatabase) die Güte der unternehmens spezifischen Nachhaltig
keit ganzheitlich. Dabei gibt es nicht nur Unterschiede bei den verwendeten 
Indizes – ob selbst erstellt oder Ratings externer Firmen untersucht –, son
dern auch hinsichtlich der verwendeten Performancemaße (Umsatz, Rendite, 
Jahresüberschuss, Tobin’s Q etc.). Branchenunspezifisch haben beispielsweise 
Statman/Glushkov (2009), Ghoul et al. (2011), Dhaliwal et al (2011), Cho et al. 
(2013) den positiven Effekt nachhaltiger Unternehmensführung belegt. [41]

Für die Immobilienwirtschaft existieren einige wenige Studien. Beispielsweise 
haben Cajias et al. (2012) in einer Untersuchung des europäischen Immobi
lienmarktes mittels eines ScoringVerfahrens festgestellt, dass Nachhaltigkeit 
einen signifikanten positiven Einfluss auf den Marktwert und die Rendite 
hat, indem es das nichtdiversifizierbare Risiko reduziert. [42] Auch Kerscher 
(2014) hat in seiner Untersuchung für 191 Unternehmen aus Europa, USA, 
Asien und Australien den Grad der verwendeten Nachhaltigkeitsstrategie eines 
börsennotierten Immobilienunternehmens anhand eines ScoringVerfahrens 
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untersucht. Die Analyse belegt eine höhere Marktbewertung für Unterneh
men, die ein intensives NachhaltigkeitsReporting und damit eine intensivere 
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen. Insbesondere konnte die Studie nachwei
sen, dass Investoren spezifische Nachhaltigkeitsaktivitäten im Kerngeschäft 
stärker honorieren als die Bestrebungen in den Randaktivitäten. [43]

10.4  Fazit

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor für den langfristigen Unternehmens
erfolg geworden. Insbesondere in der Immobilienwirtschaft bieten sich viele 
Ansatzpunkte, um einen wesentlichen Mehrwert durch nachhaltiges Wirt
schaften zu schaffen. Auf diese Weise können Unternehmen den künftigen 
Anforderungen der ökologischen (z. B. drohender Klimawandel, Naturkatast
rophen), ökonomischen (z. B. globaler Wettbewerb um frisches und günstiges 
Kapital) und sozialen (z. B. zunehmende Sensibilität für Nachhaltigkeit und 
damit Forderung nach mehr gesellschaftliche Verantwortungsübernahme 
durch Unternehmen, Fachkräftemangel) Nachhaltigkeit gerecht werden und 
ihre Wettbewerbsposition verbessern. Somit ist Nachhaltigkeit eine Chance 
für die Immobilienwirtschaft, „futureproof “, also zukunftsfähig zu sein. 
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11.1  Nachhaltigkeit des Finanzsystems als Basis für eine Grüne 
Wirtschaft

Die Kommission der Europäischen Union (EUKommission) hat in vielen 
Wirtschafts und Lebensbereichen in den vergangenen Jahren Akzente gesetzt, 
um durch Verordnungen oder Richtlinien eine verstärkte Nachhaltigkeitsorien
tierung der Gesellschaft zu forcieren. Viele Initiativen haben oder hatten auch 
starke Auswirkungen auf die Immobilien und Bauwirtschaft. Exemplarisch 
sei hier nur die Energy Performance Buildings Directive (EPBD) [1] genannt, 
die uns insbesondere durch die energetischen Anforderungen im Neubau 
als Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagentechnik bei Gebäuden (kurz: Energie einsparverordnung  – EnEV) 
sowie nunmehr durch das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nut
zung erneuerbarer Energien zur Wärme und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(kurz: Gebäudeenergiegesetz – GEG) [2] auch in Deutschland massiv beschäf
tigt. Weniger im Fokus der Nachhaltigkeitsdiskussion stand bisher der Bereich 
der (Immobilien)Finanzierung. Regulierungen der EU auf diesem Feld ver
folgten in jüngster Vergangenheit vielmehr die Stoßrichtung, ähnliche Verwer
fungen wie in Folge der letzten Finanzkrise [3] zu vermeiden (beispielsweise 
durch AIFM [4], Basel III [5], MiFID II [6] oder aus deutscher Sicht exem
plarisch dem Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz [7]). Bereits im März 
2018 hat die EUKommission mit dem sogenannten Action Plan: Financing 
Sustainable Growth [8] ihren Aktionsplan an das europäische Parlament und 
andere Stakeholder übermittelt und damit ein neues Kapitel im Klimaschutz 
aufgeschlagen. Der Wortlaut suggeriert, dass die darin enthaltenen Punkte 
sich primär auf nachhaltige Finanzierung beziehen, was jedoch zu kurz gegrif
fen ist. Im Kern beschreiben die geplanten Schritte ein breit gefächertes Set 
an Aktivitäten, die das gesamte Finanzsystem und damit – neben der Finan
zierung selbst – auch jegliche Form von Anlageprodukten und Investitionen 
betreffen werden. [9] Das Rahmenwerk des European Green Deal, welcher 
von der EUKommission im Dezember 2019 vorgestellt wurde, baute auf die 
bestehenden Initiativen und Reports der Kommission auf und modifizierte so 
die strategische Stoßrichtung.

Dieser Schritt war die logische Folge der bisherigen Anstrengungen der EU. Er 
ist sachlogisch richtig und überfällig. Um die auch von der EU unterstützten 
Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens [10] sowie die 17 UNNachhaltig
keitsziele (Sustainable Development Goals  – SDG) [11] zu erreichen, sind 
massive Investitionen in einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft notwendig. 
Im Zentrum der weltweiten Klimaziele steht dabei die Begrenzung des Tempe
raturanstiegs auf maximal 2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Zur 
Zielerreichung sind hierzu insbesondere massive Investitionen zur Förderung 
kohlenstoffarmer Industrien notwendig. [12] Dem Finanzsystem kommt bei 
der Generierung und Lenkung der dafür erforderlichen Mittelflüsse eine zen
trale Rolle zu. Wesentlich ist dabei die unstrittige Einsicht, dass die heute bzw. 
in Zukunft verfügbaren öffentlichen Mittel alleine nicht ausreichen werden, 
um den Umbau unserer Wirtschaftssysteme bewirken zu können. [13] Das 
Niveau der nachhaltigen Investitionen des privaten Sektors hat zwar in den 
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vergangenen zehn Jahren massive Wachstumsraten verzeichnet, [14] dennoch 
wird ein jährlicher, europaweiter Investitionsrückstand i. H. v. 180 Mrd. Euro 
für alle Wirtschaftsbereiche zur Erreichung der Klimaziele konstatiert. [15] 
Neben Instrumenten mit Lenkungswirkung sind vor diesem Hintergrund 
vielfältige Anreize zur Aktivierung privaten Kapitals notwendig. Diese Mittel 
sollen in klimafreundliche, langfristige sowie kohlenstoffarme Technologien 
und Anlageformen gelenkt werden, die letztlich eine klimaresiliente Kreislauf
wirtschaft unterstützen.

Insbesondere ist somit eine weitere Stimulierung des privaten Finanz sektors 
notwendiges und erklärtes Ziel des Aktionsplans der EUKommission. [16] 
Hierfür ist es jedoch erforderlich, dass das Finanzsystem ein hohes Maß an 
Stabilität, Sicherheit und Widerspruchsfreiheit in Bezug auf die (legislativen) 
Rahmenbedingungen aufweist. Eine nachhaltige Finanzierung bzw. Inves
tition ist gegeben, wenn diese ökonomisch für den Kapitalgeber einen dau
erhaften Wert darstellt, respektive eine zuverlässige regelmäßige Verzinsung 
und eine beständige Kundenbeziehung gegeben sind. Aus ökologischer Pers
pektive sollte eine Finanzierung in Projekte bzw. Objekte getätigt werden, die 
den Ressourcenverbrauch reduzieren und die Umwelt schonen. Ebenso sollte 
eine nachhaltige Finanzierung unter sozialen Aspekten einen langfristigen 
Wert für die Gesellschaft darstellen. [17] Analoge Anforderungen er geben 
sich für Anlageprodukte und Investitionen; neben einer auskömmlichen 
Rentierlichkeit [18] sollten auch hier SRI, [19] ESG [20] sowie PRI [21] 
Kriterien eine wichtige Rolle spielen. Die EUKommission geht in Bezug auf 
die charakterisierenden Elemente noch darüber hinaus. Sie verbindet mit 
einem nachhaltigen Finanzsystem auch Begriffe wie langfristige Wettbewerbs
fähigkeit, Schutz künftiger Generationen, Kreislaufwirtschaft, Reduktion von 
Ungleichheiten, Reduktion des ökologischen Fußabdruckes und damit letzt
lich ein Finanzsystem, dass bei Investitionsentscheidungen umweltbezogene 
und soziale Erwägungen aktiv in die Entscheidungsfindung miteinbezieht. 
[22] Nachhaltige Finanzsysteme sollten vor diesem Hintergrund eine starke 
„grüne“ Komponente umfassen, die letztlich zu Wirtschaftswachstum führt. 
Dabei müssen negative Auswirkungen auf Ökosysteme begrenzt, Treib haus
gasemissionen reduziert, Abfälle minimiert und natürliche Ressourcen effizi
ent eingesetzt werden. Auch sollte durch eine höhere Transparenz in Bezug 
auf die klima relevanten Aspekte von Anlageprodukten das Bewusstsein der 
Marktteilnehmer für mögliche Klimarisiken geschärft werden, um gezielt 
umweltfreundliche Handlungen und Investitionsentscheidungen zu unter
stützen. [23]

11.2  Aktionsplan der EU-Kommission: Financing Sustainable 
Growth & European Green Deal

Der Aktionsplan (Action Plan: Financing Sustainable Growth) wurde von 
der EUKommission am 08. März 2018 vorgestellt und richtet sich an das 
europäische Parlament und andere Stakeholder. Er legte bereits im Detail die 
Marschrichtung und einzelnen Teilschritte aus Sicht der Kommission in Bezug 
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auf geplante Maßnahmen zur Realisierung eines nachhaltigen Finanzsystems 
dar. Dabei hat man sich zunächst auf Umweltschutzaspekte konzentriert. Die 
einzelnen Elemente bauen teilweise aufeinander auf. Wesentlich ist, dass es 
sich bei dem Aktionsplan eben nicht um eine Verordnung oder Richtlinie 
handelt, die direkt oder durch nationale Umsetzung rechtswirksam wird. 
Vielmehr wird im Dokument beschrieben, welche Schritte und Elemente die 
EUKommission dem Finanzsektor auf dem Weg zu einer dekarbonisierten 
Wirtschaft auferlegen möchte. [24] Im Mai 2018 beschloss die EUKommis
sion auf dieser Grundlage bereits die Implementierung eines Maßnahmenpa
ketes zu einzelnen Teilschritten des Aktionsplanes. Diese umfassen: 

�� Regulierungsvorschlag, der den Rahmen für ein Klassifikationssystem 
(sog. taxonomy) beinhalten wird. Dieses soll definieren, was unter 
nachhaltigen Anlagen und Investitionen („environmentally sustainable 
economic activity“) im Detail in den jeweiligen Sektoren zu verstehen 
ist (Brüssel, 24.5.2018, COM(2018) 353 final).
�� Regulierungsvorschlag, der Offenlegungspflichten von Unternehmen, 

institutionellen Investoren und Asset Managern in Bezug auf deren 
nachhaltiges Investitionsverhalten und Klimarisiken, denen die Orga
nisation ausgesetzt ist, verstärkt. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass ESGKriterien (Environmental, Social und Governance Aspekte 
von Anlagen) in den Prozess für Anlageentscheidungen und das Risi
komanagement integriert werden (Brüssel, 24.5.2018, COM(2018) 354 
final).
�� Regulierungsvorschlag, der das Benchmarking von nachhaltigen 

Anlagen erleichtert und insbesondere „low carbon” sowie „positive 
carbon impact“Anlagen hervorhebt und somit den CO₂Fussabdruck 
(„carbon footprint“) von Investitionen vergleichbar macht (Brüssel, 
24.5.2018, COM(2018) 355 final).

Die Regulierungsvorschläge werden bestehende Verordnungen oder Richtli
nien ergänzen [25] bzw. Neue schaffen. Ende Februar 2019 einigten sich die 
EUKommission, das Europäische Parlament und der Finanzministerrat auf 
die EURechtsakte zu CO₂armen Investitionen und im März 2019 auf erhöhte 
Transparenzpflichten in Bezug auf Nachhaltigkeit für Finanzunternehmen. 
Ebenso wurden für die Taxonomie (su) entsprechende weitere Umsetzungs
schritte eingeleitet.

Im Rahmen der Entwicklung des Aktionsplanes wurde von der EUKom
mission eine hochrangige Sachverständigengruppe (sog. High Level Expert 
Group) eingesetzt, um die Grundanforderungen an ein nachhaltiges Finanz
system zu evaluieren. Viele der zentralen Forderungen aus dem Endbericht 
(veröffentlicht am 31. Januar 2018) dieser Gruppe wurden letztlich in den 
Aktionsplan übernommen. [26] Der sogenannte Sustainable Finance Report 
der High Level Group skizzierte bereits die von der EU weitgehend analog 
aufgegriffenen Punkte zur Entwicklung einer Strategie auf EUEbene für 
Nachhaltigkeit im Finanzwesen. Waren diese von der Sachverständigengruppe 
zunächst noch als Empfehlungen ausformuliert, geht die EU einen Schritt 
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weiter und skizziert ein darstellendes praxisfokussiertes Konzept. [27] Mit 
dem European Green Deal (11.12.2019) und dem damit einhergehenden 
Investment Plan (14.11.2020) wurde begonnen, die Ziele sowie Maßnah
men zu überarbeiten und diese zu erweitern (Renewed Sustainable Finance 
 Strategy), da sich das Finanzsystem weiterhin aus Sicht der EU nicht schnell 
genug hin zur Klimaneutralität wandelte.

Inhaltlich konzentriert sich das Handeln auf drei Hauptziele:

�� Eine Neuausrichtung der Kapitalflüsse hin zu nachhaltigeren Investi
tionen
o Förderung langfristigen Investitionsverhaltens,
o Förderung von Kreislaufwirtschaft,
o Investitionen in Dekarbonisierung,
o Senkung des Energie sowie allgemeinen Ressourcenverbrauchs 

und der Emissionen,
o Begrenzung der Forderung nach unangemessen hohen kurzfristi

gen Renditen.
�� Die Bewältigung finanzieller Risiken aufgrund von Klimawandel, 

 Zerstörung der Umwelt und sozialen Herausforderungen
o Verbesserung der Finanzstabilität durch stärkere Berücksichtigung 

von Umwelt und Klimarisiken,
o Reduktion finanzieller Risiken durch Vermeidung der Fehlalloka

tion von Mitteln,
o Berücksichtigung auch sozialer Aspekte und stärkerer Fokus auf 

Governance.
�� Die Förderung von Transparenz und Langfristigkeit in finanziellen und 

wirtschaftlichen Aktivitäten
o Erhöhung der Vergleichbarkeit von Anlagen,
o Offenlegung und Zugänglichkeit der Informationen über Nachhal

tigkeitsorientierung.

Für die künftige Ausrichtung ab 2020 wurde abermals unterstrichen, dass 
langfristig orientiertes Handeln und die Integration von physischen und Tran
sitionsrisiken als zentral erachtet werden. [28]

Interessant ist der sehr klare Fokus der EUKommission auf die Gefahrenpo
tenziale (vgl. zweites Ziel) eines fortschreitenden Klimawandels und die damit 
einhergehende Notwendigkeit, die hier dargelegten Aspekte als integralen 
Teil des (betrieblichen) Risikomanagements zu verstehen. Aus wissenschaft
licher Sicht überzeugt dieser Ansatz, [29] und auch große Kapitalsammelstel
len adressieren zunehmend die finanziellen Risiken des Klimawandels. [30] 
Verschiedene Forschungsarbeiten sprechen seit einiger Zeit von sogenann
ten stranded assets und der Fehlallokation von Kapital, wenn Nachhaltig
keitskriterien nicht ausreichend im Rahmen von Investitionsentscheidungen 
reflektiert werden. In der Vergangenheit wurde in der Immobilienwirtschaft 
oft nur auf einen möglichen Mehrwert abgestellt, wenn gängige Marktanfor
derungen  – beispielsweise durch Objekte mit sehr gutem Abschneiden bei 
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einem Nachhaltigkeitslabel (LEED, BREAM, DGNB) – übertroffen werden. 
Die wissenschaftliche Bearbeitung der Zusammenhänge zwischen Immobili
enwerten und Nachhaltigkeit ist jedoch nicht nur auf positive Implikationen 
beschränkt. Neben Chancen für nachhaltigere Gebäude sind aus Sicht der 
Immobilienwirtschaft auch die Gefahrenpotenziale durch Klimarisiken für 
die Wertfindung von zunehmender Relevanz, sofern sie sich für Einzelobjekte 
reduzieren lassen. Wendet man sich diesen Klimarisiken zu, treten schnell 
die künftig in Folge des Klimawandels noch zunehmenden Naturgefahren 
am Objektstandort, bestehend aus Hagel, Stürmen, Starkniederschlägen etc. 
in den Vordergrund der Betrachtung. Ausgehend von Projekten – wie bei
spielsweise ImmoRisk [31] oder Studien wie „Extreme weather events and 
property values“ [32]  – konnte nachgewiesen werden, dass die jährlich zu 
erwartenden Schäden – bezogen auf eine individuelle Immobilie – tendenziell 
deutlich ansteigen. Im Rahmen der Umsetzung möchte die Kommission ins
besondere Ratinganbieter in die Pflicht nehmen und hier eine Schärfung der 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Generierung von ESG
Ratings und Benchmarks erreichen. [33] Dieser Ansatz kann die Transparenz 
der Gefahrenpotenziale erhöhen und auch besonders gut beurteilte Anlagen 
positiv von der Peer Group abheben. Es bleibt zu hoffen, dass der verstärkte 
Fokus auf Risiken die Marktteilnehmer und Entscheider letztlich überzeugt 
und damit handlungsleitend ist.

Ebenso ist die Sinnhaftigkeit einer zunehmenden Intensivierung der Trans
parenz über Nachhaltigkeitseigenschaften von Produkten unbestritten. Ele
mente des Aktionsplans umfassen dabei die Pflichten institutioneller Anleger 
und Vermögensverwalter, Aufsichtsvorschriften und Anforderungen an 
die Offenlegung von nichtfinanziellen Informationen. Diese Stoßrichtung 
der EUKommission ist hierbei besonders marktfreundlich, da letztlich der 
Kunde weiterhin selbst entscheidet und keine Ge oder Verbote ausgespro
chen werden müssen. Aus anderen Sektoren ist bekannt, dass der Konsu
ment durchaus gewillt ist, seine Konsum oder Investitionsentscheidungen 
nachhaltiger zu gestalten, wenn er hierzu die entsprechenden Informationen 
bereitgestellt bekommt. Einfachstes Beispiel sind Kühlschränke mit den ent
sprechenden Energieeffizienzangaben: Hohe energetische Effizienz ist mitt
lerweile ein klares Kaufsignal. Ähnliche Aussagen lassen sich auch bereits 
in Bezug auf Immobilien ableiten. Eine Studie der IREBS an der Universität 
Regensburg belegt in Bezug auf die Differenzierung von Kauf und Mietange
boten auf der onlinePlattform Immobilienscout unter Berücksichtigung der 
energetischen Effizienz von Immobilien, dass diese Unterscheidung von Kon
sumenten auch bei Immobilien zunehmend gilt. [34] Auch andere Autoren 
wie Brounen und Kok oder Fuerst et al. konnten eine mit der energetischen 
Effizienz des Gebäudes steigende Zahlungsbereitschaft nachweisen. [35]

Weniger überzeugen kann hingegen der von der EUKommission geforderte 
Zwang zu mehr Langfristigkeit bei Investitionsentscheidungen und modera
ten Renditeanforderungen. Es ist zweifelsfrei richtig, dass ein langfristiger 
Investitionshorizont oft besser Nachhaltigkeitskriterien – die gegebenenfalls 
erst in ferner Zukunft ihre volle positive Wirkung entfalten – berücksichtigt. 
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Dennoch: In einer freien Marktwirtschaft wird es immer Marktteilnehmer 
geben, die auch einen kürzeren Anlagehorizont verfolgen. Diese sollten in 
ihren Anlagekriterien nicht eingeschränkt werden. Auch sollte die individu
elle Renditeanforderung weiterhin den Marktteilnehmern überlassen werden. 
Letztlich sollten allein die Marktmechanismen idealtypisch dafür sorgen, dass 
RisikoRenditebeziehungen entsprechend den Neigungen der Marktteilneh
mer widerspiegelt werden. Hierbei ist auch eine Harmonisierung der Anleger
schutzregeln auf europäischer Ebene wichtig.

Aktuell investiert die EU für den Wandel der europäischen Wirtschaft etwa 
20 % ihres Etats in klimarelevante Ziele. Mit dem Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) und nachhaltige Entwicklung (EFSD) gibt es 
konkrete Vehikel, die diesen Prozess stärker kanalisieren. In den vergangenen 
Jahren wurde ein Drittel der Investitionen – initiiert durch den EFSI – in ener
gie, umwelt und ressourceneffiziente Maßnahmen und in die soziale Infra
struktur allokiert. Im Juli 2018 wurde das Ziel erreicht, insgesamt mindestens 
315 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen für Europa zu generieren, sowie 
die Fondslaufzeit vor diesem Hintergrund verlängert und das Investitionsziel 
zum Klimaschutz angehoben. Am 11. Dezember 2019 präsentierte die EU
Kommission den European Green Deal als Wachstumsstrategie zur Errei
chung der Klimaneutralität im Jahr 2050. Als Teil davon wurde am 14. Januar 
2020 der European Green Deal Investment Plan vorgestellt, der im nächsten 
Jahrzehnt mindestens 1 Billion Euro Kapital für nachhaltige Investments 
mobilisieren soll. [36]

Kern des Transformationsprozesses ist – wie bereits mehrfach dargestellt – der 
Investor. Ziel ist es, mehr Transparenz für Kleinanleger und andere Beteiligte 
zu schaffen sowie im Rahmen der konkreten Anlageberatung stärker auf 
Nachhaltigkeitspräferenzen des jeweiligen Kunden abzustellen. Unterstüt
zen möchte die EUKommission dies durch verpflichtende Hinweise der 
Finanzdienstleister im Rahmen der jeweiligen Finanzberatung. So sollte der 
Anlageberater zwingend auf den Nachhaltigkeitsgrad der Anlagen hinweisen; 
verankert werden diese Anforderungen beispielsweise in der MiFID II und 
der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD). [37] Hierbei muss jedoch auf eine 
möglichst einheitliche nationale Auslegung dieser Anforderungen hingewirkt 
werden.

Inwieweit sich tatsächlich beispielsweise auch die Finanzierungskonditio
nen für Kreditnehmer substanziell ändern, wenn ein besonders ökologisch
nachhaltiges Gebäude finanziert wird, bleibt abzuwarten. Ziel ist es hier für 
umweltfreundliche Immobilien günstigere Kredite bereitzustellen bzw. Zins
aufschläge bei Liegenschaften mit einem überdurchschnittlich hohen Energie
verbrauch zu rechtfertigen. Die Kapitalanforderungen der Banken richten sich 
insbesondere nach der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) sowie der Verlusthöhe 
bei Ausfall (LGD). Im Gespräch mit Banken zeigt sich bisher, dass in diesen 
beiden Bereichen keine messbaren Veränderungen stattgefunden haben und 
zunächst auch nicht zu erwarten sind. Pauschale Abschläge an Kapitalanforde
rungen (Green Supporting Factor) sind somit kritisch zu beurteilen, da diese 

Weiterhin inten-
sive öffentliche 

Förderungen für 
Nachhaltigkeit –  
European Green 
Deal als zentra-

les Element

Zwingende 
 Anlageberatung 

zur Nachhaltig-
keit von Finanz-

produkten

Möglichkeiten 
und Grenzen 

der Beeinflus-
sung von Kredit-

konditionen

Entwicklung nachhaltiger Finanzsysteme



 189

die Risikobeurteilung verwässern und damit die finanzielle Nachhaltigkeit für 
den Investor beeinträchtigen und keinen realen Hintergrund haben. Dies birgt 
die Gefahr von KapitalFehlallokationen.

Um all jene Ziele etappenweise einzuführen und erfolgreich umzusetzen, 
muss eine strenge Überwachung der einzelnen Meilensteine gewährleistet 
werden. Dies ist nur durch adäquaten fachlichen und technischen Support 
in allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung realisierbar. Hierzu werden 
die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) einbezogen, um Klarheit zu schaf
fen, in welcher Form in EURechtsvorschriften Nachhaltigkeitserwägungen 
integriert werden können. [38] Darüber hinaus hat die EUKommission 
auf Grundlage des Aktionsplanes für die Vorbereitung der weiteren Rechts
vorschriften und Umsetzungsschritte eine weitere Expertengruppe im Juli 
2018 eingerichtet. Diese sogenannte Technical expert group on sustainable 
finance (kurz: TEG) unterstützt die EU insbesondere bei der Ausarbeitung der 
Taxonomie, dem EUGreenBondStandard, klimarelevanten Benchmarks/
„LowcarbonIndices” und den Grundlagen für klimarelevante Offenlegungs
pflichten. Ab 2022 ist geplant, dass Unternehmen bei der Offenlegung und 
Anbieter von Finanzprodukten die EUTaxonomy voll anwenden. Auf euro
päischer und nationaler Ebene wird dies weitere Anpassungen von Gesetzen 
und Verordnungen nach sich ziehen (MiFID II, IDD, AIFMD/UCITS etc.), 
um die Nachhaltigkeit von Investments bei Anlageprodukten nachzuweisen.

11.3 Benchmarks für „Low carbon“-Anlagen

Im Juni 2019 legte die TEG ihren ersten Bericht zu KlimaBenchmarks und 
den Offenlegungspflichten von ESGKriterien bei Benchmarks vor. [39] 
Benchmarks mit ESGBezug sollen realisiert werden, um die Transparenz 
des Nachhaltigkeitsgrades der einzelnen Anlageprodukte zu erhöhen. Im 
Ergebnis kann so festgestellt werden, ob eine Investitionsalternative „2degree
ready“ ist, also die Dekarbonisierungsanforderungen im Zeitverlauf bis 2050 
und im Branchenvergleich eines Jahres erfüllt oder gar übertrifft. Bei diesen 
Branchenkennzahlen spielt die CO₂Intensität bzw. der CO₂Fußabdruck der 
Anlagen eine zentrale Rolle. 

Grundsätzlich sind KlimaBenchmarks solche InvestmentBenchmarks, die 
nicht nur finanzielle Parameter bei der Festlegung der Einstufungskriterien 
einer Anlage beinhalten, sondern auch treibhausgasbezogene Aspekte (z. B. die 
o. g. CO₂Intensität). Diese müssen wissenschaftlich belegt sein und entspre
chend gewichtet werden. Hierdurch werden im Vergleich mit der Peergroup 
Outperformer oder Immobilienanlagen mit einem schlechten ökologischen 
Fußabdruck transparent. Im Zeitverlauf ist so auch die klare Zielstellung 
einer Dekarbonisierung bis 2050 visualisierbar und mögliche Risiken bei der 
Realisierbarkeit dieser Ziele werden sichtbar. Diese Risiken werden auch als 
sogenannte Transition risks bezeichnet. 
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Bei den Benchmarks werden sogenannte EU Climate Transition Benchmarks 
(EU CTB) und EU Parisaligned Benchmarks (EU PAB) unterschieden, wobei 
letztere etwas ambitioniertere Anforderungen definieren. Die Mindestanfor
derungen, um als Benchmark(anbieter) in eine der zwei Kategorien zu fallen, 
sind beispielsweise eine Unterschreitung der CarbonIntensity im Vergleich 
zum gesamten Investmentbereich des Sektors um 30 bzw. 50 % und die Einbe
ziehung auch von Scope3Emissionen. Die Ersteller einer Benchmark müssen 
dabei genau darlegen, welchem Klimaszenario gemäß IPCC sie folgen, wie die 
Klimadaten im Rahmen ihrer Methodologie verarbeitet werden etc. Von der 
EU geförderte H2020Projekte wie CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor
Projekt) haben bereits einheitliche Erhebungsstandards und Dekarbonisie
rungsPfade bis 2050 für die Immobilienbranche hergeleitet – differenziert 
nach Nutzungsarten und Ländern –, die eine Grundlage für Benchmarks bilden 
können. [40] Da die Immobilienwirtschaft als zentraler Sektor für die Klima
ziele angesehen wird (sog. High Climate impact sector) ist eine spezifische und 
genaue Herleitung von Vorgaben für diesen Wirtschaftsbereich wichtig.

Neben den Anforderungen an Benchmarks werden von der TEG klare Kri
terien für ESGOffenlegungen von Investoren und Benchmarkinganbietern 
definiert („ESG factors to be disclosed by asset class“). Die bereits existierende 
Vielzahl an Anbietern von Benchmarks mit Nachhaltigkeitsbezug muss somit 
neben der Verarbeitung von DekarbonisierungsPfaden auch die neuen EU
Vorgaben für ESGKriterien und CTB bzw. PABBenchmarks beachten. [41]

11.4 Einheitliche EU-Taxonomie zur Nachhaltigkeit – zentraler 
Baustein für Neuausrichtung der Kapitalflüsse

Ein wesentlicher Aspekt des Aktionsplans ist die Schaffung eines einheitli
chen Klassifikationssystems und damit einer sogenannten EUTaxonomie 
[42], welche die Nachhaltigkeit von Investitionen und Finanzprodukten klar 
beschreibt bzw. misst und darauf aufbauend auch in andere Rechtsvorschriften 
Eingang finden kann. Eine solche Taxonomie ist die erste Priorität, um die wei
teren Schritte – wie Kennzeichnungen umweltfreundlicher Finanzprodukte, 
Normsetzungen, EUNormen für grüne Anleihen, Wahl aufsichtsrechtlicher 
Ansprüche und die Anwendung von NiedrigCarbonBenchmarks – durch
führen zu können. Diese Klassifikation richtet sich an Finanzmarktteilneh
mer, die in der EU Finanzprodukte jeglicher Art anbieten sowie allgemein 
an Unternehmen, die unter die CSRRichtlinie fallen. Auch müssen sich die 
Mitgliedsstaaten, wenn sie nationale Maßnahmen, Standards oder Labels für 
nachhaltige Finanzprodukte festlegen, in diesem Rahmen bewegen. Bereits im 
Dezember 2019 einigten sich die Kommission und das Europäische Parlament 
zu grundlegenden Fragen der Regulierung in Bezug auf das Klassifikations
systems. Am 12. Juli 2020 trat die „Taxonomy Regulation” in Kraft. Im März 
2020 legte die TEG schließlich ihren Abschlussbericht mit Empfehlungen zur 
EUTaxonomy vor. [43] Die Empfehlungen unterstützen die EUKommission 
bei der Entwicklung der Detailregulierungen auf Grundlage der „Taxonomy 
Regulation“ in Bezug auf Klimaschutz und anpassungsmaßnahmen. 
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Die von der TEG im Detail entwickelte EUTaxonomy stellt das Rahmenwerk 
dar, welches unterschiedliche wirtschaftliche Aktivitäten – u.a. für den Sektor 
Immobilienwirtschaft – in Bezug auf ihren Beitrag zu den EUKlimazielen 
beurteilt und klassifiziert bzw. feststellt, ob die Aktivität überhaupt als umwelt
freundlich deklariert werden kann. Unternehmen müssen nunmehr offen
legen, welcher Umsatzanteil bzw. welche Investitionen oder Ausgaben den 
Kriterien der Taxonomie entsprechen. Bei Finanzprodukten muss ebenfalls 
deren Ausrichtung an der Taxonomie dargelegt werden. Es erfolgt eine Leis
tungsbewertung durch sogenannte Technische Screeningkriterien („perfor
mance thresholds“). Dabei wird abgestellt auf sechs Bereiche: 

1. Klimaschutzziele („mitigation“)
2. Ziele zur Anpassung an den Klimawandel („adaption“) 
3. Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser und Meeresressourcen
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
5. Verhinderung von Umweltverschmutzung
6. Schutz sowie Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Öko

systeme 
 
Damit eine Aktivität dann „Taxonomy eligible“ ist, muss mindestens ein subs
tanzieller Beitrag zu einem der sechs Umweltziele geleistet werden und es darf 
kein signifikanter Schaden (DNSH) im Bereich der übrigen fünf Zielaspekte 
entstehen. Auch müssen weitere Mindestschutzmaßnahmen (Menschenrechte 
etc.) eingehalten werden. Im Detail wird beim substanziellen Beitrag („subs
tantive contribution“) zur Taxonomie unterschieden zwischen:

�� „Economic activity with substantial contribution“: Die Aktivität selbst 
leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem der Ziele und wenn diese 
die Vorgaben der EU erfüllt, sind Umsätze daraus oder alternativ Inves
titionen dafür dann entsprechend “eligible”. Beispielhaft kann ein neu 
von einem Bauträger errichtetes Gebäude die EUVorgaben erfüllen. 
Ein Niedrigstenergiegebäude würde in diese Kategorie fallen. 
�� „Enabling activities”: Die Aktivität unterstützt die Zielerreichung in 

anderen Sektoren. Sie werden ausgeführt, um andere negative Auswir
kungen auf die Umwelt zu vermeiden. Beispielhaft wird ein energetisch 
effizienter Boiler in einem Gebäude installiert. Das Gebäude selbst ist 
jedoch insgesamt dennoch nicht ausreichend energetisch optimiert 
(„no Taxonomyeligible asset“). Somit ist nur die Investition des Boi
lers selbst „eligible“ („investment expenditure is Taxonomyeligible“ 
als „transition activity“).

 
In Bezug auf Immobilien wurden die Bereiche 

�� Neubau, 
�� Renovierung, 
�� Ankauf/Bestandhaltung sowie 
�� individuelle Maßnahmen wie die Investition in erneuerbare Energie 

am Standort 
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als relevante Aktivitäten definiert. Zur Festlegung der Anrechenbarkeit 
werden von der TEG in der „Technical Annex“ zum Abschlussbericht genaue 
Festlegungen getroffen. Diese bauen auf bestehende und neue Ansätze auf, 
die sich auf die Methoden der Beurteilung selbst beziehen („Metrics“) sowie 
Grenzwerte für die Umweltfreundlichkeit („Thresholds“) definieren. Bei den 
Methoden wird auf erprobte Ansätze zurückgegriffen, wenn diese verfüg
bar sind. Die CO₂Messung etwa erfolgt im Einklang mit der herrschenden 
Lehre nach den Scopes 1 bis 3 gemäß GHGProtocol sowie CEN/TC350. Die 
Grenzwerte beziehen sich regelmäßig auf die besten 15 % der Liegenschaften 
innerhalb einer Nutzungsart im jeweiligen Land bzw. eine 30 %ige Verbes
serung der Verbrauchswerte im Vergleich zu denen vor Durchführung einer 
energetischen Sanierung.

Eine weitere grundlegende Anforderung an die Aktivitäten ist, dass diese auch 
in anderen Bereichen bei ihrer Umsetzung keine negativen Implikationen 
hervorrufen. Die TEG bezeichnet diese Notwendigkeit mit „Do no significant 
harm (DNSH)“. Bei einer Immobilie wäre somit zu überlegen, ob beispiels
weise ein Vollwärmeschutz mit ESP in Summe einen positiven Beitrag zur 
Dekarbonisierung leistet oder gegebenenfalls andere Dämmstoffe auf Basis 
von nachwachsenden Rohstoffen eher geeignet sind, diese Anforderung zu 
erfüllen.

Auch wenn die Anforderungen dem Grunde nach klar und eindeutig definiert 
wurden, sind insbesondere in Bezug auf Immobilien noch diverse Aspekte zu 
klären. So ist beispielsweise nicht klar, wie genau die 15 % der Klassenbesten 
identifiziert werden können. Auch ist die Unterscheidung in regulierte und 
unregulierte Emissionen nicht einfach. Daneben wird die Messbarkeit durch 
das klassische MieterVermieterDilemma in Bezug auf die Datenverfügbar
keit erschwert. Bereinigungen für Leerstände und klimatische Bedingungen 
usw. müssen erfolgen, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen. 
Größte Herausforderung wird die korrekte Berücksichtigung von „Embodied
Carbon“ sein, also die durch die Errichtung der Immobilie selbst verursachten 
Verbräuche und Emissionen. Angenommen ein Neubau wäre ein Plusenergie
haus und somit klar im Sinne der Taxonomie anrechenbar. Auch dieses Haus 
hätte in der Errichtung CO₂Emissionen zur Folge, die das gesamte noch 
verfügbare CarbonBudget der Menschheit weiter einschränken. Somit sind 
auch in diesem Fall entsprechende Tradeoffs zu berücksichtigen und die 
Investition wäre bei einer gesamthaften Lebenszyklusbetrachtung nicht zwin
gend „umweltfreundlich“.

Das Ansinnen Nachhaltigkeit klar zu definieren, ist dem Grundsatz nach 
sinnvoll. Allerdings kamen seit der grundlegenden Nachhaltigkeitsdefini
tion von Brundtland [44] national wie international bereits unzählige weitere 
Begriffseingrenzungen und Initiativen für einzelne Teilbereiche hinzu. An 
Definitionen mit Bezug zur Immobilienwirtschaft mangelt es somit nicht. 
Exemplarisch sind dies: 
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�� Differenzierungen nach EUROSiF [45], 
�� Kernprinzipien gemäß UN Global Compact, 
�� Kriterien gem. ClimateBondsInitiative für Anleihen [46, 47], 
�� NachhaltigkeitsIndizes für den Unternehmensbereich (DJSI, 

FTSE4Good) und 
�� beispielsweise GRESB für die Portfolioebene sowie GRA und Green

print. [48]. 
 
Daneben existieren auf Objektebene neben länderspezifischen Inhalten der 
Energieausweise die NachhaltigkeitsLabels LEED, DGNB sowie BREAM 
und ca. 50 andere weltweit, die allesamt definieren, was unter nachhaltigen 
Anlagen zu verstehen ist. Dazu kommt ein breites Set an DIN, CEN und ISO
Normen, die sich auf Nachhaltigkeitseigenschaften und diese mit Immobilien
bezug definieren. Für die CO₂Messung und Steuerung werden beispielsweise 
für die Branche Standards von RICS und CDP publiziert. [50] Das Werk 
„EU common framework of building indicators“ [49] fast die wesentlichen 
Definitionen zusammen und zeigt die große Bandbreite auf. Auch hat der 
ZIA einen BenchmarkingLeitfaden für Nachhaltigkeit publiziert. [51] Der 
Hub for Sustainable Finance (H4SF) in Deutschland – initiiert von dem Rat 
für Nachhaltige Entwicklung und der Deutschen Börse – hat bereits intensive 
Vorarbeiten zur Einbeziehung von ESGKriterien (ökologische, soziale und 
GovernanceKriterien) im Anlageverhalten geleistet. [52] Die Aufzählung 
ließe sich beliebig fortführen. Vor diesem Hintergrund muss die Kommis
sion im Hinblick auf unsere Branche sehr genau darauf achten, dass bereits 
eingeführte und akzeptierte Definitionen mit Nachhaltigkeitsbezug nicht neu 
erfunden werden bzw. diese konterkarieren.

11.5  Fazit und Ausblick

Wie bereits in den Eingangsausführungen dargelegt, war der Bereich der 
Investition und insbesondere Finanzierung bisher nur unzureichend in die 
breitere Nachhaltigkeitsdiskussion und damit einhergehende Regulierungs
bestrebungen einbezogen. 

Die notwendige Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050 ist die wohl größte 
(politische) Herausforderung unseres Jahrhunderts. Aus dem Klimaschutz
bericht zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 geht hervor, dass Deutsch
land das Ziel der 40  %igen CO2Reduktion bis 2020 nicht erreichen wird. 
Derzeit wird eine Reduktion von 32 % gegenüber 1990 prognostiziert. Etwa
ige Gründe hierfür sind nach Angaben der Bundesregierung die unerwartet 
schnell wachsende Bevölkerung und Wirtschaft. [53] Der Bericht unterstreicht 
die dringende Notwendigkeit, dass alle beschlossenen Maßnahmen zeitnah 
umgesetzt werden, um die avisierten Ziele zu erreichen. [54]

Die gegenwärtige Funktionsweise der weltweiten Finanzsysteme unterstützt 
den erforderlichen strukturellen Wandel für eine rasche Dekarbonisierung 
der Wirtschaft nur zögerlich. Dem von der EUKommission diagnostizierten 

Fazit und Ausblick



194

Handlungsbedarf ist insofern dem Grunde nach zuzustimmen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Integration von Nachhaltigkeitskriterien für Finanz
marktakteure sowohl Verbesserungspotenziale beim Management langfristi
ger Gefahrenpotenziale (insbesondere bei Klimarisiken) und auch eine bessere 
Wahrnehmung von neuen Wettbewerbsvorteilen und potenzialen mit sich 
bringen wird. Wesentlich für das Gelingen wird die Einbeziehung des sehr 
breiten Feldes an Stakeholdern sein. Auch muss die Kommission sicherstellen, 
dass auf belastbare Vorarbeiten aufgebaut wird.
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Abbildung 12.1: Bewertungskriterien, Quelle: eigene Darstellung

12.1  Einführung

Eine zentrale Größe in der Immobilienwirtschaft ist die sogenannte Werter
mittlung. Kenngröße ist hier der Zeitwert, der quantitativ als Marktwert bzw. 
Verkehrswert bezeichnet wird. Diesem Wert kommt eine hohe Bedeutung 
zu, etwa in Erbauseinandersetzungen, beim Verkauf zwischen voneinander 
unabhängigen Wirtschaftsobjekten, bei der Nutzung von Immobilien als 
Sicherheit für Kredite etc. In Anbetracht der riesigen Werte an Immobilien, 
die sich in privater und öffentlicher Hand befinden, kommt der Richtigkeit der 
Bewertung erhebliche wirtschaftliche, gesellschaftliche und letztlich politische 
Bedeutung zu. Die Wertermittlungsmethode ist deshalb stringent geregelt.

Angesichts der zunehmenden Thematisierung des Aspekts Nachhaltigkeit 
muss versucht werden, ökologische und soziale Kriterien in die Wertermitt
lung zu integrieren. Gerade auch, wenn zunehmend höhere und weitere 
Anforderungen an die ökologische – gegebenenfalls auch soziale – Qualität 

Zeitwert, Rich-
tigkeit der 
 Bewertung

Nachhaltigkeit 
in die Werter-
mittlung integ-
rieren, Grund-
regeln für Sach-
verständigen-
wesen und 
Bewertungs-
gutachten

Einführung
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von Immobilien rechtlich festgeschrieben werden und in der gesellschaftli
chen Diskussion zunehmend der Fokus auf Nachhaltigkeit in dem Gesamt
dreieck Ökologie, Ökonomie und Soziales gelegt wird, kann daraus ein Zwang 
zu erheblichen Investitionen zu eigenen Lasten oder, falls diese Investitionen 
unterbleiben, ein Wertverlust für das Objekt entstehen. Der zunehmende Ein
fluss von Nachhaltigkeitsaspekten auf den Immobilienmarkt macht es somit 
zwingend erforderlich, dass die in der Immobilienbewertung tätigen Verbände 
und Organisationen Grundregeln für das Sachverständigenwesen und für die 
Erstellung von Bewertungsgutachten aufstellen, die diese Nachhaltigkeitsas
pekte stärker berücksichtigen.

Entscheidende Bezugsgröße ist das Cluster Investieren und im Bestand halten, 
da es mit dem Eigentümer der Immobilie verbunden ist und somit hier die 
Entscheidungen über Investitionen in Nachhaltigkeitsmaßnahmen gefällt 
werden. Im Immobilienmarkt wurde also ein Wandel der Einstellung der 
Investoren als entscheidend für einen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit und zu 
einem Wandel in der Marktbewertung von nachhaltigen Immobilien identifi
ziert. Es bleibt aber klar, dass ein Kommunikations und Investitionsprozess in 
allen Clustern und auf allen Ebenen einem Bewusstseinswandel förderlich ist.

12.2  Marktentwicklung

Für die Wertermittlung von Immobilien existieren markt und praxiserprobte 
Bewertungsverfahren, die in den einschlägigen Standards beschrieben und 
je nach Bewertungsanlass auch in Verordnungen und Richtlinien verankert 
sind. Das Konzept der Nachhaltigkeit ist in diesen Verfahren bereits impli
ziert. Deutlich wird dies z. B. beim Abgleich von den Bewertungskriterien des 
DGNB mit den jeweiligen Stellschrauben in den Bewertungsmodellen. So 
wird in der Bewertung bereits schon immer beachtet, wie die Drittverwen
dungsmöglichkeit gegeben ist.

Eine der zentralen Größen für die Bewertung ist die Miete, für die im Bewer
tungsmodell eine Annahme getroffen wird, deshalb sollten im Wesentlichen 
die Auswirkungen auf die Entwicklung der Miete entscheidend sein. Zudem 
wurden von verschiedenen Organisationen detaillierte Vorschläge erarbei
tet, wie Nachhaltigkeitsindikatoren in die Wertermittlung integriert werden 
können. Der Idee, dass nach Ausfüllen einer Checkliste pauschale Prämien 
oder Discounts verbunden wären, sind jedoch abschlägig beschieden worden. 
Der ZIA unterstützt deshalb den Formulierungsvorschlag „Nachhaltigkeitsas
pekte“ der RICS, weil dieser kurz und prägnant die wesentlichen Aspekte im 
Gutachten beleuchtet ohne eine direkte Einbindung in das Bewertungsmodell 
vorzunehmen. Wichtig ist auch, dass neben den ökologischen Aspekten auch 
Angaben zur ökonomischen Nachhaltigkeit nicht ins Hintertreffen geraten.

Dies wird aus den einschlägigen Standards neben dem RICSFormulierungs
vorschlag deutlich:

Kommunika-
tions- und Inves-

titionsprozess

Der ZIA unter-
stützt deshalb 
den Formulie-

rungsvorschlag 
„Nachhaltig-

keitsaspekte“ 
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�� Information Paper Sustainability and Valuation, in den European Valu
ation Standards (EVS 2012) der TEGOVA 
�� Praxisbericht der ZIAArbeitsgruppe „Nachhaltigkeit und Immobili

enbewertung“ – insbesondere Kapitel 4 – in dem untersucht wird, wie 
die Nachhaltigkeitskriterien des DGNBStandards in das Bewertungs
modell integriert werden können.
�� …

Annex
Formulierungsvorschlag Nachhaltigkeitsaspekte der RICS  
(Quelle: Valuation Information Paper Nummer 13)

Wir empfehlen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Gutachten nur kurz darzu
stellen, da die Adressaten des Gutachtens im Regelfall eine kurze und über
sichtliche Würdigung der Nachhaltigkeitskriterien des Objektes wünschen. 
Hierbei sollten die in einer Checkliste aufgeführten Kriterien als Grundlage 
der Beurteilung dienen.

Zusammenfassend stufen wir die Nachhaltigkeit des Gebäudes wie folgt ein:

1. Die energetischen Verbrauchskennwerte als Teil der ökologischen 
Qualität liegen weit unterhalb/unterhalb/im Bereich/oberhalb der 
durch die EnEV festgelegten Mindestwerte. Es liegt kein/ein Ver
dacht auf Kontaminierung vor. Das Energiekonzept des Gebäudes 
integriert/integriert keine Elemente erneuerbarer Energien.

  Die ökologische Nachhaltigkeit des Objektes ist daher als hoch/
überdurchschnittlich/hinreichend/unterdurchschnittlich/gering 
einzustufen.

2. Die Struktur des Baukörpers erlaubt flexible / erlaubt keine flexib
len Nutzungsmöglichkeiten. Die Drittverwendungsfähigkeit kann 
daher als gut/schwierig eingestuft werden.

  Unter Berücksichtigung der geschätzten Herstellungskosten in 
Verbindung mit den operativen Kosten, der durchschnittlichen 
Belegungsrate und dem RedevelopmentPotenzial ist nach un
serer Einschätzung die Nachhaltigkeitsqualität im Hinblick auf 
ökonomische Aspekte als hoch/überdurchschnittlich/hinreichend/
unterdurchschnittlich/gering einzustufen.

3. Die Standortqualität kann aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
u.  a. aufgrund der guten/mittelmäßigen/schlechten Anbindung 
an das öffentliche Verkehrsnetz und wichtige Versorgungseinrich
tungen als hoch/überdurchschnittlich/hinreichend/unterdurch
schnittlich/gering eingestuft werden.

Marktentwicklung
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4. Die Objektqualität ist im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte als 
hoch/überdurchschnittlich/hinreichend/unterdurchschnittlich/
gering einzuordnen. Das derzeitige Nutzungskonzept ist aus un
serer Sicht/ist nicht langfristig marktfähig. Die äußere Erscheinung 
ist/ist nicht modern und zeitlos/zeitbezogen.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien erachten wir die 
Nachhaltigkeitsqualität des Bewertungsobjektes als hoch/überdurch-
schnittlich/hinreichend/unterdurchschnittlich/gering.

Nachhaltigkeitsaspekte in der Bewertung



13 
Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungs- bzw. 
Lieferantenkette



208

13  Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungs- bzw. 
Lieferantenkette

 
Jörg Niescher

13.1  Einleitung
13.2  DIE ZIA-Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungs- 

bzw. Lieferantenkette“
13.3  Bestandsaufnahme: Identifikation und Nachweis wesentlicher 

Nachhaltigkeitsaspekte
13.4  Umsetzung: Leitfaden zur Weitergabe wesentlicher Nachhaltig-

keitsaspekte



 209

13.1  Einleitung

Die Anforderungen an die Berichterstattung von Immobilienunternehmen zu 
den Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung steigen sowohl durch 
gesetzliche Vorgaben – z. B. durch das Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage und Konzernlageberichten 
(CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz – CSRRUG) – als auch durch das steigende 
Informationsbedürfnis von Stakeholdern – wie z. B. Auftraggeber, Lieferanten, 
Nachunternehmer, Kunden, Dienstleister, gesellschaftliche Gruppen, etc.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) arbeitet in Kooperation mit dem 
Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft 
(ICG) daran, die verschiedenen Einzelaspekte zu den Themen gesellschaftli
cher Verantwortung (CSR Corporate Social Responsibility) für die Immobi
lienbranche thematisch aufzubereiten und praxisorientierte Hilfestellungen 
bei der Umsetzung zu geben. Die einzelnen Aspekte werden in der Regel 
durch Arbeitsgruppen bearbeitet und die Ergebnisse in Form von Leitfäden 
veröffentlicht.

Ein wichtiger Aspekt zur Durchsetzung nachhaltiger Ziele in der gesamten 
Wertschöpfungskette ist die Weitergabe von nachhaltigen Standards (Ökono
mie, Ökologie, Soziales) an Dienstleister, Nachunternehmer und Lieferanten 
in der gesamten Wertschöpfungskette. Die DIN ISO 26000 (Leitfaden zur 
gesellschaftlichen Verantwortung) stellt die Beziehung zwischen einer Organi
sation, ihren Anspruchsgruppen (wie z. B. Auftragnehmer, Nachunternehmer, 
Lieferanten) und der Gesellschaft sowie die Weitergabe der sieben Kernthe
men gesellschaftlicher Verantwortung wie folgt graphisch dar.

Abbildung 13.1: Dimensionen der gesellschaftlichen Verantwortung gemäß DIN ISO 26000 (Leit-
faden zur gesellschaftlichen Verantwortung), Quelle links: DIN ISO 26000, Kapitel 5.2.1, Bild 2; 
Quelle rechts: DIN ISO 26000, Kapitel 6.1, Bild 3

Einleitung
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Die Beachtung, Einhaltung und Weitergabe nachhaltiger Standards wird dar
über hinaus auch durch NonProfitOrganisationen gefordert. So werden 
z. B. neben der Norm DIN ISO 26000 (Leitfaden zur gesellschaftlichen Ver
antwortung) auch in den zehn Prinzipen des Global Compact der Vereinten 
Nationen (UNGC) sowie im Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) Aspekte 
der gesellschaftlichen Verantwortung adressiert, die nicht nur für das einzelne 
Unternehmen, sondern auch für Geschäftspartner in der gesamten Wertschöp
fungskette beachtet werden sollten. Die folgende Graphik gibt einen Überblick 
über die Systematik und thematische Einordnung der verschiedenen Themen 
zur gesellschaftlichen Verantwortung. Das Thema Wertschöpfungs/Liefer
kettenmanagement ist der Übersichtlichkeit halber der ökonomischen Säule 
der Nachhaltigkeit zugeordnet, wenngleich es als Querschnittsthema sowohl 
ökonomische als auch ökologische und soziale Aspekte berührt.

13.2  DIE ZIA-Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungs- bzw. Lieferantenkette“

Am 25.09.2017 hat die ZIAArbeitsgruppe „Nachhaltigkeit in der Wertschöp
fungs bzw. Lieferantenkette“ in einer ersten Sitzung ihre Arbeit aufgenom
men. Ziel ist es, für die Mitglieder des ZIA eine praxisorientierte Hilfestellung 
zu erarbeiten, um wesentliche Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung 
auch an Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette weiterzugeben bzw. diese 
einzufordern. In der Arbeitsgruppe wirken die folgenden Unternehmen bzw. 
Organisationen mit: 

�� Apleona GmbH
�� Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG
�� Berlin Hyp AG
�� BNP Paribas Real Estate Holding GmbH
�� GGBA German Green Building Association e. V.
�� denkstatt GmbH
�� HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
�� ista International GmbH
�� Noventic GmbH
�� Union Investment Real Estate GmbH

13.3  Bestandsaufnahme: Identifikation und Nachweis 
wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte

Viele Marktakteure verpflichten ihre Dienstleister, Nachunternehmen und 
Lieferanten bereits heute, nachhaltige Aspekte auch in den Betrieben der 
Wertschöpfungskette zu berücksichtigen, umzusetzen und nachzuweisen. 
In einem ersten Schritt werden daher die in der Praxis verwendeten Unte
rlagen – wie z. B. Fragebögen, Präqualifikationsunterlagen, Richtlinien (Code 
of Conduct)  – analysiert. Sie geben einen guten Überblick über die gefor
derten Nachhaltigkeitsaspekte sowie Nachweisdokumente, die von vorgela
gerten Unternehmen der Wertschöpfungskette eingefordert werden. Hierbei 

Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungs- bzw. Lieferantenkette
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Abbildung 13.2: Dimensionen der gesellschaftlichen Verantwortung gemäß ZIA/ICG, DIN ISO 26000,  
UN Global Compact und DNK, Quelle: eigene Darstellung

Bestandsaufnahme: Identifikation und Nachweis wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte
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Abbildung 13.3: Hilfestellung des ZIA-Leitfadens beim Aufbau eines nachhaltigen  
Lieferanten managements, Quelle: eigene Darstellung

Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungs- bzw. Lieferantenkette
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werden auch standardisierte PräqualifikationsFragebögen von Wirtschafts
branchen wie z. B. der Automobilindustrie inhaltlich ausgewertet. Ziel ist 
es, einen vollständigen Überblick über die in der Praxis bereits von Auftrag
gebern geforderten Nachhaltigkeitsaspekte systematisch darzustellen und 
diese gegebenenfalls um weitere Nachhaltigkeitsaspekte zu ergänzen. Zu allen 
wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten, die an Auftragnehmer der vorgelager
ten Wertschöpfungsstufen weitergegeben werden können, sollen auch geeig
nete Nachweisdokumente für den Auftraggeber (z. B. Anlagen zu Verträgen, 
Verhaltenskodex für Nachunternehmer und Lieferanten, Zertifizierungen, 
etc.) bzw. mögliche Kontrollmaßnahmen durch ihn benannt werden.

13.4  Umsetzung: Leitfaden zur Weitergabe wesentlicher 
Nachhaltigkeitsaspekte

Auf Grundlage dieser Datenbasis wurde in einem zweiten Schritt ein Leit
faden für die gesamte Immobilienwirtschaft erstellt, der als Hilfestellung für 
die Durchsetzung gesellschaftlicher Verantwortung in der gesamten Wert
schöpfungskette durch die jeweiligen Auftraggeber der Immobilienwirtschaft 
herangezogen werden kann. Dieser Branchenstandard soll für kleine, mittlere 
und große Unternehmen der Immobilienwirtschaft sowie für alle wesentlichen 
Prozesse im Lebenszyklus nutzbar sein. Dieser Leitfaden soll die praktische 
Arbeit der CSRVerantwortlichen bzw. der Einkaufsorganisation in den Unter
nehmen unterstützen.

Der Leitfaden wird die folgenden Themen enthalten:

�� Überblick über gesetzliche und sonstige Standards zur CSRBericht
erstattung
�� Vollständiger Überblick über alle wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte
o Zuordnung von möglichen Nachweisdokumenten und Kontroll

maßnahmen
o Vorschläge für Vertragsformulierungen zur Verpflichtung von 

Auftragnehmern
�� Arbeitshilfen für die praktische Anwendung
o Muster für einen Verhaltenskodex der Immobilienwirtschaft für 

Dienstleister, Nachunternehmer und Lieferanten
o Muster für einen Präqualifikationsfragebogen der Immobilien

branche (analog PQFragebogen der Automobilindustrie)
o Vorschläge für die Bewertung von Auftragnehmern hinsichtlich 

nachhaltiger Aspekte
�� Übersicht über Präqualifikationsplattformen von Industrieunterneh

men

Umsetzung: Leitfaden zur Weitergabe wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte
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14.1  Präambel

Nachhaltige Quartiersentwicklung ist als Teil des Nachhaltigkeitsanspruches 
der Immobilienwirtschaft eine allgemeine gesellschaftliche Herausforderung. 
Jedes einzelne Unternehmen muss sich dieser Aufgabe als Verpflichtung 
bewusst sein. Nachhaltiges Handeln ist nicht nur die einseitige Fokussierung 
auf ökologische Aspekte, denn auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit (öko
nomische Aspekte) und die gesellschaftliche Verantwortung (soziale Aspekte) 
sind entscheidende Parameter für den dauerhaften Erfolg eines Unterneh
mens. Die Betrachtung einer nachhaltigen Quartiersentwicklung ist ohne die 
Dimensionen der Standort und Prozessqualität sowie der Kommunikation 
und Bürgerbeteiligung nicht denkbar. Die nachhaltige Qualifizierung der 
Quartiere ist eine Zukunftsaufgabe für alle Akteure der Immobilienwirtschaft 
und Stadtentwicklung. Die Zukunftsaufgaben nachhaltiger Quartiersentwick
lung sind stark geprägt durch die künftigen Anforderungen seitens der Nutzer 
eines Quartiers – in den Bereichen Wohnen, Handel, Gewerbe, Mobilität – 
und können nur im Rahmen integrierter Konzepte einer zukunftsweisenden 
nachhaltigen Quartiersentwicklung beantwortet werden. 

Der ZIA sieht das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Dimen
sionen als zentrales Anliegen für die Immobilienwirtschaft. Er hat sich das 
Ziel gesetzt, seine Nachhaltigkeitspolitik beständig fortzuentwickeln und 
weiter auszubauen. Dabei werden alle Aspekte der Nachhaltigkeit – die öko
nomischen, ökologischen und sozialen Aspekte – ganzheitlich berücksichtigt. 
Nachhaltigkeit ist eine TOPPriorität in der Verbandsarbeit des ZIA.

14.2  Einleitung: Herausforderungen der Stadtentwicklung im 
Quartier lösen

Die künftigen Anforderungen seitens der Nutzer eines Quartiers – aus den 
Bereichen Wohnen, Handel, Gewerbe, Mobilität – können nur im Rahmen 
integrierter Konzepte einer zukunftsweisenden nachhaltigen Quartiersent
wicklung beantwortet werden. Diese integrierten und innovativen Konzepte 
lassen sich auf die globalen Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung – 
wie beispielsweise den Strukturwandel, den Klimawandel, den demographi
schen und gesellschaftlichen Wandel  – zurückführen. Ebenso werden sie 
durch weitere regionale Faktoren wie die Energiewende in Deutschland, die 
technischen Innovationen und die zunehmend schwachen, öffentliche Haus
halte beeinflusst.

Während sich Nachhaltigkeit zunächst entlang des klassischen Dreiklangs 
aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem definiert, spielen auch Kriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) – wie die Technik 
und Infrastrukturqualität, die Prozess sowie Standortqualität – eine zentrale 
Rolle in der nachhaltigen Quartiersentwicklung. Das Quartier kann und soll 
Identifikationsort sein und sich an den Bedürfnissen der Nutzer ausrichten. 
Das Wohnen dient dabei als Klammer für alle übrigen Aktivitäten, es stellt 

Nachhaltigkeit 
im Quartier

Einleitung: Herausforderungen der Stadtentwicklung im Quartier lösen
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die Grundlage der Verbundenheit mit einem Ort dar. Bezüglich der baulichen 
und organisatorischen Merkmale der Quartiere gibt es ein breites Spektrum 
dessen, wie diesem Ziel entsprochen werden kann, sodass eine Standardlösung 
dem nicht gerecht wird. Quartiersentwicklung bietet die Chance, mehrere 
Nutzungen zu vereinen und damit dem Leitbild einer lebendigen und vielfäl
tigen Stadt der kurzen Wege gerecht zu werden.

Die Standortentwicklung als Voraussetzung für die Erstellung von neuen 
Projekten stellt den ersten Schritt in der immobilienwirtschaftlichen Wert
schöpfungskette dar. Die Standortqualität beinhaltet sowohl die Stellung der 
Städte im internationalen Wettbewerb um Investitionen und die besten Köpfe 
als auch die Standortqualität des Quartiers innerhalb der Stadt. Unbestritten 
kann eine nachhaltige Stadt und Quartiersentwicklung den maßgeblichen 
Beitrag zu einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie der Immobilien
wirtschaft leisten. Gleichzeitig besteht der Anspruch an die Stadtentwick
lungspolitik, innovative Lösungen nicht vereinzelt in Form einiger weniger 
Leuchtturm projekte umzusetzen, sondern in der Breite eine nachhaltige Quar
tiersentwicklung zu realisieren. So kann sich nur mit einer hinreichenden 
Breitenwirkung beispielsweise die Energiewende vor Ort in den Quartieren 
und somit in Deutschland insgesamt erfolgreich vollziehen. 

Das Quartier ist dabei stets mehr als die Summe der Einzelgebäude. Das Ent
wickeln von Konzepten im Quartierszusammenhang erhöht die Leistungsfä
higkeit von Immobilien und Stadtraum als Grundlage von wirtschaftlichem 
und sozialem Leben. Es kann so die möglichen Defizite des einzelnen Hauses 
kompensieren und zu einem neuen weit wertvolleren Gesamtzusammenhang 
fügen. Ziel ist es, ein Quartier mit eigener Identität und Lebensqualität zu 
schaffen und energetisch zu qualifizieren. Das Quartier muss die Besonder
heiten des Ortes aufnehmen und dadurch unverwechselbar sein. Die Quar
tiersentwicklung bietet die Chance, mehrere Nutzungen – wie etwa Wohnen, 
Handel, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen  – zu vereinen und damit dem 
Leitbild einer lebendigen und vielfältigen Stadt der kurzen Wege gerecht zu 
werden. So leiden die Innenstädte mitunter daran, dass sie nach Geschäfts 
und Ladenschluss weitgehend leer sind. Gemischte Quartiersentwicklun
gen – insbesondere mit Wohnen, Handel und Gastronomie – können dazu 
beitragen, die Innenstädte auch abends mit Leben zu füllen.

Zur Besonderheit des Ortes gehört stets auch die Baukultur, als unabdingbarer 
Teil einer nachhaltigen Quartiersentwicklung. Sie hat für die Immobilien
wirtschaft eine besondere Bedeutung und stellt die Summe menschlicher 
Leistungen, die natürliche oder gebaute Umwelt zu verändern, dar. Baukultur 
beinhaltet sämtliche Elemente der gebauten Umwelt und geht über die archi
tektonische Gestaltung von Gebäuden weit hinaus. Sie umfasst beispielsweise 
auch den Städtebau und die Ortsplanung, die Gestaltung von Infrastruk
turbauwerken sowie auch die Kunst am Bau und die Kunst im öffentlichen 
Raum. Als weit gefasster Begriff der Kultur stützt sich die Identität der Bau
kultur auch auf die Geschichte und Tradition eines Landes, einer Region oder 
einer Kommune. Daher sind baukulturelle Aspekte in ihren unterschiedlichen 
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regionalen Ausprägungen vor Ort in die Entwicklungsvorhaben zu integrieren 
und zu berücksichtigen.

Die frühzeitige Integration von Wirtschaft und Investoren in die nachhaltigen 
Strategien und Planungen der Quartiere ist Voraussetzung für eine erfolgrei
che Umsetzung nachhaltiger Quartiersentwicklung. Dabei ist dialogischen 
und kooperativen Verfahren der Vorzug vor restriktiven Verfahren und Regu
lierungen zu geben.

14.3  Zukunftsaufgaben der nachhaltigen Stadtentwicklung 
bewältigen

Die Themen nachhaltiger und zukunftsfähiger Stadt und Quartiersent
wicklung werden vor Ort gesetzt und können im Einzelfall stark diffe
rieren. Der ZIAArbeitskreis Quartiere der Zukunft hat sich bei seiner 
Arbeit insbesondere auf die folgenden Themen und Akteure konzentriert: 
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Abbildung 14.1: Nachhaltige Prozesse im Quartier
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Neben den in der Grafik aufgeführten Themen beschäftigte sich der AK vor 
allem mit der Schaffung von attraktivem öffentlichen Raum durch Quar
tiersentwicklung (Quartiersplätze) sowie der Beachtung der Baukultur bzw. 
des Denkmalschutzes und der Bewältigung des demografischen Wandels 
(Integration von Senioren und Menschen mit Migrationshintergrund).

Die Potenziale für eine nachhaltige Quartiersentwicklung sind somit sehr 
vielfältig. Sie können immer nur im Einzelfall in Abhängigkeit vom Ort, 
seiner Struktur sowie der jeweiligen Projekt und Entwicklungsziele ermit
telt werden. Sie sollten auf Leitbildern und integrierten Stadtentwicklungs
konzepten beruhen und auf Basis von soliden Standort und Marktanalysen 
entwickelt werden.

14.3.1  Quartierstypen berücksichtigen

Bei der Auseinandersetzung über optimale Strategien und Konzepte nach
haltiger Quartiersentwicklung hat sich der ZIAArbeitskreis zum Ziel gesetzt, 
in den zentralen Dimensionen Nutzungen, Typologien und Quantitäten das 
Quartier zu erfassen und auch neben Wohn und Mischgebieten die innerstäd
tischen Handels und Kulturstandorte sowie die Büro und Gewerbegebiete 
in die Betrachtung miteinzubeziehen. Für die Frage von Lebensqualität und 
Versorgungsstandards mit Infrastruktur ist ein stadträumlicher Funktionszu
sammenhang relevant. Hierzu müssen Quartiere in geeigneten Größenklassen 
in der Fläche (beispielsweise 2 ha), bei den Einwohnern (ab 5.000 EW) oder 
der Dichte (ab 1,2 GFZ) konzeptabhängig definiert werden. 

Große Potenziale einer nachhaltigen Quartiersentwicklung liegen in der Ver
knüpfung von Nutzungsarten und Gebäuden, durch die erhebliche Syner
gieeffekte erzielt werden können. Dies betrifft insbesondere die energetische 
Versorgung im Quartier, aber auch Mobilität und soziale Sicherheit.

14.3.2  Akteure beteiligen und aktivieren

Nachhaltige Quartiersentwicklung kann nur durch ein Zusammenwirken aller 
relevanten Akteure aus der kommunalen Politik und Verwaltung, Vertretern 
der Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern gelingen. Insbesondere gilt es, 
im Rahmen eines StakeholderManagements alle Akteure der Immobilienwirt
schaft, wie Investoren, Finanzierer, Entwickler, Betreiber und auch die späteren 
Nutzerinnen und Nutzer in die Quartiersentwicklung einzubinden. Nachhaltige 
Quartiersentwicklung braucht Breite und ein kluges StakeholderManagement. 
Zudem braucht es einen Quartiersmanager als Ansprechpartner und beraten
dem Begleiter der Umsetzung im Quartier. Zu den Akteuren und Stakeholdern 
im Quartier gehören ganz verschiedene Mitglieder des ZIA. Sie repräsentieren 
die Branchencluster des ZIANachhaltigkeitsleitfadens in der Grafik.
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14.3.3  Prozessqualität sicherstellen

Die Prozessqualität bei der Entwicklung nachhaltiger Quartiere bezieht 
sich auf Kommunikation und Bürgerbeteiligung, auf Prozesssteuerung und 
management sowie die Koordinierung quartiersübergreifender Maßnahmen. 
Ziel ist das Synchronisieren von Maßnahmen bei heterogener Eigentümer
struktur, unterschiedlichen Nutzungen und Sanierungszyklen. Wie kann ich 
ein Projekt mit allen Beteiligten managen, wie wird von wem wo was kontrol
liert (bei Planung, Umsetzung und Betrieb)? Hier sind auch kooperative Ins
trumente wie beispielsweise Business Improvement Districts (BID) geeignet.

Nachhaltige Quartiersentwicklung basiert auf der Sicherstellung einer 
hohen Prozessqualität, die grundsätzlich Chefsache sein sollte: auf Seiten der 
öffentlichen Hand wie auch auf Seiten der privaten Immobilienwirtschaft.

14.3.4  Standortqualität entwickeln

Die Standortqualität eines Quartiers lässt sich einerseits als Positionierung 
der Stadt im nationalen oder internationalen Wettbewerb und andererseits 
als die individuelle Bewertung des Quartiers in seiner Lage innerhalb der 
Stadt einordnen. Hier sind eine solide Markt und Standortanalyse sowie die 
Formulierung klarer Entwicklungsziele essenziell für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Quartiers. Die Vermeidung der Inanspruchnahme neuer Flä
chen gehört elementar zur nachhaltigen Quartiersentwicklung. Insbesondere 
die Erschließung von brachgefallenen Quartieren – wie z. B. ehemalige militä
rische oder industrielle Liegenschaften – oder die systematische Aufwertung 
von Quartieren mit deutlichen städtebaulichen Mängeln stellen einen zentra
len Baustein einer nachhaltigen Standortentwicklung dar. 

Die Standortentwicklung in diesem Sinne liegt zeitlich vor der eigentlichen 
Projektentwicklung und schafft erst die Voraussetzung für die Integration 
brachgefallener Standorte in den immobilienwirtschaftlichen Verwertungs
zyklus. Entsprechend beinhaltet eine nachhaltige Standortentwicklung neben 
der Inwertsetzung von Flächen das komplette Recyclingmanagement und die 
Optimierung der Lieferkette.

14.3.5  Innenentwicklung durch Nachverdichtung stärken

Neben dem Schließen von etwaigen Lücken und der Konversion brachge
fallener Liegenschaften ist eine aktive Innenentwicklung notwendig, um die 
kompakte Stadt der kurzen Wege konsequent durch die Ermöglichung von 
differenzierten Nachverdichtungsstrategien in den bestehenden Quartieren 
umzusetzen. Für die Entwicklung kluger Nachverdichtungsstrategien im 
Bestand bedarf es einer konsequenten Auseinandersetzung über adäquate 
innerstädtische Dichten und Nutzungsmischungen.

Zukunftsaufgaben der nachhaltigen Stadtentwicklung bewältigen
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14.3.6  Energie und Infrastruktur optimieren

Energie und Infrastruktur sind Kernpunkte der Nachhaltigen Quartiersent
wicklung. Ohne den Blick wesentlich stärker auf Quartierslösungen zu richten, 
lassen sich die energie und klimaschutzpolitischen Ziele der Bundesregierung 
nicht erreichen. Die Energieinfrastruktur im Quartier muss langfristig sicher
gestellt und ganzheitlich optimiert werden. Zudem muss sie sinnvoll ergänzt 
werden, insbesondere durch dezentrale Energieerzeugung. Hinderliche 
Anschluss und Benutzungszwänge sind hierfür flächendeckend abzuschaffen.

Jedes Quartier, wie auch jedes einzelne Gebäude, ist einzigartig und der 
Gesamtblick auf ein Quartier zeigt die bestehenden Potenziale zum Sparen 
und Erzeugen von Energie auf. Sie müssen identifiziert und gestalterisch in 
eine ganzheitliche Sanierungskonzeption eingebunden werden. Ein Umden
ken ist nötig, um die Optimierung des Energieverbrauchs vom Gebäude auf 
die Quartiersebene zu erweitern und damit auch das einzelne Gebäude von 
dem gnadenlosen Effizienzdruck zu befreien. Verstärkt sollte auf niedriginves
tive Maßnahmen bzw. Teilsanierungen hingewirkt werden, die in der Breite 
einen erheblichen und zugleich wirtschaftlich vertretbaren Anteil bei der 
Energieeffizienzsteigerung erreichen. Es muss der Wirtschaft und den weite
ren Akteuren im Quartier überlassen bleiben, die energetisch günstigste und 
wirtschaftlichste Lösung für das jeweilige Quartier mit seinen spezifischen 
standortbedingten Gegebenheiten herauszufinden. Der Markt wird zeigen, 
welche Techniken und Energieträger sich in dem jeweiligen Quartier durch
setzen. In diesem Zusammenhang sind auch verstärkt dezentrale Lösungen 
anzustreben, wofür die Bundesregierung sachgerechte und richtungweisende 
Rahmenbedingungen schaffen muss. Viel stärker muss zukünftig in die loka
len Verteilernetze in Quartier und Kommune im Rahmen einer energetischen 
Stadtsanierung investiert werden.

Dem Einsatz erneuerbarer Energien samt deren Speicherung kommt im Quar
tier künftig eine entscheidende Bedeutung zu, um auf lange Sicht eine dezent
rale Energieversorgung zu verwirklichen.

14.4  Selbstverständnis der Immobilienwirtschaft

Der Nachhaltigkeitsanspruch der Immobilienwirtschaft ist zunächst eine all
gemeine gesellschaftliche Herausforderung. Jedes einzelne Unternehmen muss 
sich dieser Aufgabe als Verpflichtung bewusst sein. Nachhaltiges Handeln ist 
nicht nur die einseitige Fokussierung auf ökologische Aspekte, sondern auch 
auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Verantwortung 
als entscheidende Parameter für den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens. 
Der ZIA hat sich zum Ziel gesetzt, der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen 
Vielfältigkeit eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben, 
die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Nachhaltigkeit wird in 
der Immobilienwirtschaft und im ZIA in seiner gesamten Breite und Vielfalt 
theoretisch fundiert aus dem Blickwinkel der Praxis bearbeitet.

Unser Selbstver-
ständnis
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Das interdisziplinäre Arbeiten innerhalb der Immobilienwirtschaft und ihrer 
Planungspartner sowie das strukturierte Ineinandergreifen von Nutzern und 
Anbietern ist Garant für einen ökonomischen wie ökologischen Erfolg und 
orientiert sind an den Grundsätzen einer nachhaltigen Quartiersentwicklung.

Die deutsche Immobilienwirtschaft gibt bei ihrem Engagement für eine nach
haltige Quartiersentwicklung und bei Vorliegen der notwendigen Rahmenbe
dingungen das Leistungsversprechen, nachhaltige Projekte in professioneller 
Qualität zu entwickeln und zu realisieren sowie sich an der Entwicklung von 
Konzepten zur Einbindung und Aktivierung der Stadtakteure in eine nach
haltige Quartiersentwicklung zu beteiligen.

14.5  Handlungsempfehlungen an die ZIA-Mitglieder

Für den Fall, dass eine Kommune die Standort und Marktanalyse nicht bei 
der Vorhabenplanung berücksichtigt, sollten Unternehmen der Kommune 
gegenüber vorschlagen, eine externe Moderation zu beauftragen, die zugleich 
eine den Prozess organisierende Rolle innehat. Die Kommune sollte gegebe
nenfalls für die Dauer des Prozesses eine entsprechende Koordinierungsstelle 
einrichten. Besonders zu beachten ist, dass die Unternehmen einen engen und 
ständigen Dialog mit der zuständigen Stelle der Kommune führen. Wichtig ist 
es, eine frühzeitige Beteiligung des Unternehmens an Quartiersentwicklungen 
sicherzustellen. Im eigenen Unternehmen müssen in ausreichendem Maße 
personelle und finanzielle Ressourcen für eine dauerhafte Beteiligung am 
Prozess bereitstehen. Konzeptionelle Offenheit und eine absolut realistische 
Zeitplanung und die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit sind Teil des Prozes
ses der Quartiersentwicklung. Im Diskurs zum Projekt muss die Offenheit für 
andere Vorschläge gezeigt werden, zugleich muss stetig auf die Notwendigkeit 
der Beachtung der Wirtschaftlichkeit hingewiesen werden. Diese bestehenden 
Grenzen von Interessensphären gilt es konstruktiv und transparent zu benen
nen. Die einzelnen Instrumente der Bürger und StakeholderBeteiligung 
sind zudem im ZIAHandbuch Bürgerbeteiligung in der Projektentwicklung 
ausführlich dargestellt. 

14.6  Zwischenfazit: Forderungen an die Politik

Aus den vorgenannten Voraussetzungen für integrierte Strategien nachhal
tiger Quartiersentwicklung und unter Berücksichtigung des aufgezeigten 
Selbstverständnisses der Immobilienwirtschaft leiten sich verschiedene inhalt
liche Forderungen ab.

Effiziente Verwaltung und Personalausstattung: Im Rahmen des Verwal
tungshandelns muss stärker darauf geachtet werden, dass größtmöglicher 
Gestaltungsfreiraum und breitestmögliche Flexibilität bei der Umsetzung von 
Projekten gewährleistet werden, ebenso wie ein zügiges Verwaltungsverfahren.

Handlungsemp-
fehlungen

Forderungen an 
die Politik

Effiziente Ver-
waltung und 
Personalaus-
stattung

Zwischenfazit: Forderungen an die Politik



224

Zur Realisierung der Konzepte und Vorhaben nachhaltiger Quartiersentwick
lung muss nicht nur bei den Akteuren der Wirtschaft, sondern auch auf allen 
politischen und Verwaltungsebenen qualifiziertes Personal in ausreichender 
Anzahl für den Planungs und Umsetzungsprozess vorgehalten werden, um 
schnelles, kompetentes und integriertes Verwaltungshandeln sicherzustellen. 

Die Vergabe von Fördermitteln im Bereich der Quartiers und Stadtentwick
lung muss sich auf allen Ebenen grundsätzlich an der Einhaltung nachhaltiger 
Kriterien orientieren. Das Vergaberecht sollte dahingehend weiterentwickelt 
und mit nachhaltigen Kriterien verknüpft werden, sodass beispielsweise auch 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften analog zu den privaten Wohnungs
baugesellschaften eine höhere Autonomie bei der Auswahl qualitätsorientier
ter Lösungen erfahren.

Die Kommunen müssen kompetente Ansprechpartner für Projekte nachhalti
ger Quartiersentwicklung vorhalten. Auf kommunaler Ebene kann dies durch 
eine Stabstelle Nachhaltigkeit in den Kommunen beim Oberbürgermeister 
umgesetzt werden. Nachhaltigkeit ist Chefsache und es bedarf klar definierter 
Ansprechpartner.

Planungssicherheit und Rahmenbedingungen: In der Kommune müssen 
anhand nachhaltiger Kriterien erstellte integrierte Stadtentwicklungskonzepte 
sowie eine transparente Planung Grundlage für nachhaltige Quartiersent
wicklung und Flächenmanagement sein. Wesentliche Leitlinien nachhaltiger 
Quartiersentwicklung müssen schon in einem gesamtstädtischen Handlungs
plan verankert sein.

Zu den erforderlichen Rahmenbedingungen zählt auch, Konzepte der Immo
bilienwirtschaft für mögliche Quartiersentwicklungen nicht durch restrik
tive Planungs und Ansiedlungsvorgaben zu verhindern oder zu erschweren. 
Nachhaltige Konzepte und Strategien zur Innenstadtentwicklung benötigen 
Flexibilität, um auf Veränderungen am Markt oder im Nutzerverhalten reagie
ren zu können. 

Im Sinne einer Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich müssen die Kommunen ausreichend Möglichkeiten der Wei
terentwicklung von Stadt und Quartier im Innenbereich schaffen. Gefordert 
ist auch ein aktives Flächenmanagement der Kommunen: zur Reduktion von 
Komplexität und Kleinteiligkeit durch Flächenerwerb und Bewahrung kom
munaler Handlungsfähigkeit. 

Bund und Länder werden aufgefordert, das Ziel einer nachhaltigen Quar
tiersentwicklung sowie die Integration adäquater Kriterien an geeigneter 
Stelle in das Bundes bzw. Landesrecht aufzunehmen. Im Bereich des Bau
ordnungsrechtes könnte dies beispielsweise im Wege einer Ergänzung der 
Musterbauordnung und deren anschließender Übernahme in die einzelnen 
Landesbauordnungen erfolgen.
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Notwendige politische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Quar
tiersentwicklung müssen sowohl auf europäischer Ebene wie auch in Bund, 
Ländern und Kommunen geschaffen werden, um Planungssicherheit für die 
immobilienwirtschaftlichen Akteure zu erzielen. Ziele und Konzepte der 
Brachflächenentwicklung und der Konversionsstandorte sind auf allen Ebenen 
zu befördern.

Investitionsfreundlichkeit: Um ein investitionsfreundliches Klima zu schaf
fen bzw. zu fördern, muss die Politik grundsätzlich eine positive und kon
struktive Haltung gegenüber der nachhaltig agierenden Immobilienwirtschaft 
zeigen. In Anbetracht der schwierigen kommunalen Finanzsituation ist die 
Immobilienwirtschaft bereit, im Rahmen einer nachhaltigen Quartiers und 
Stadtentwicklung grundsätzlich auch planungsrechtliche und hoheitliche Auf
gaben für die öffentliche Hand zu unterstützen.

Kooperatives Wirken: Wir fordern die Politik auf, die Kooperation mit der 
Immobilienwirtschaft insbesondere auf kommunaler Ebene auszubauen bzw. 
dort, wo sie noch nicht vorhanden ist, diese neu zu begründen. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich unter Berücksichtigung des brancheninternen Sachver
stands und größerer investiver Möglichkeiten seitens der Immobilienbranche 
im Vergleich zu den Kommunen eine große Chance für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger Quartiers und Stadtentwicklung 
ergibt.

14.7  Gegenwärtige und neue Herausforderungen –  
zukunftsfeste  Quartiersentwicklung als Antwort

Zur Frage, wie sich Quartiersentwicklung künftig vollzieht, hat der ZIA eine 
Position entwickelt. Wichtigste Aussage ist, dass sich die Immobilienwirtschaft 
in der Pflicht sieht, ihrerseits einen verstärkten Beitrag zur hohen Qualität im 
Städtebau in den Quartieren der Zukunft zu leisten. Dies geschieht, indem 
sie in der Erstellung und Qualifizierung von Immobilien funktionale, soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Anforderungen miteinander verbindet und 
innovative Modelle der Zusammenarbeit entwickelt.

Dies gilt umso mehr für gegenwärtige und neue Herausforderungen. Die 
CoronaPandemie hat uns vor Augen geführt, dass wir die Art und Weise, 
wie wir unsere Städte planen, überdenken müssen. Verstopfte Straßen zur 
Rushhour oder überfüllte U und SBahnen sind der Preis für die derzeitige 
Realität vom „Wohnen am Rand, Arbeiten im Zentrum“. 

Vor dem Hintergrund von Abstandsregelungen und starken Einschränkungen 
für die Wirtschaft erscheinen unsere Metropolen nicht resilient gegen pande
mische Ereignisse zu sein. Gleichzeitig können sich solche Ereignisse in einer 
globalisierten Welt jederzeit wiederholen.
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Eine Lösung bieten nutzungsdurchmischte, lebendige Quartiere. Einzel handel, 
Wohnen, Gastronomie und Büros sollen im Quartier verbunden werden und 
somit die umweltfreundliche, lebenswerte und wirtschaftlich leistungs fähige 
Stadt der kurzen Wege Realität werden lassen. Da im Alltag viel weniger Bewe
gungen aus dem Quartier heraus stattfinden würden, würden Infektionsketten 
viel schneller zusammenbrechen.

Zweitens ergeben sich neue Problemlagen in den Innenstädten. Viele  Quartiere 
in zentralen Lagen stehen aktuell vor einem tiefgreifenden Strukturwandel, 
der durch die Folgen der CoronaPandemie beschleunigt wurde. Leerstände 
und Funktionsverluste in den Innenstädten und die Verschlechterung der 
Versorgungsstrukturen sind bereits unübersehbar. 

Entscheidend dabei ist, dass die kommunale Strategie für die Innenstadt 
zukünftig in integrierte gesamtstädtische Handlungskonzepte eingebettet ist, 
um alle Chancen zu nutzen und Investitionen ressourcenschonend zu bün
deln. Hier gilt es, die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl zu 
nutzen, wie es auch in der Neuen Leipzig Charta gefordert wird.

Diese Strategien lassen sich nur gemeinsam entwickeln: Kommunen, Wirt
schaft und Zivilgesellschaft müssen sich auf Augenhöhe begegnen und in 
einem breiten Dialog aller Beteiligten an einem Leitbild und einem integrier
ten Innenstadtkonzept arbeiten. Dieser Prozess sollte professionell moderiert 
werden. Dazu muss die Wirtschaft in die Entwicklung dieser integrierten 
Stadtentwicklungskonzepte eingebunden werden. Wirtschaft sollte sich aktiv 
als Partner begreifen und muss Teil des Prozesses werden. 

Die Mitglieder des ZIA bekennen sich ausdrücklich zur Innenstadt und über
nehmen Verantwortung – auch in finanzieller Hinsicht. Wir verfolgen einen 
ganzheitlichen Ansatz, indem wir bereit sind, Partner und Stakeholder not
wendiger Umgestaltungen zu sein.

Zusammenfassend zeigt sich auch in der aktuellen Krise, dass Immobilien auf 
das Leben von Generationen wirken. Sie strahlen weit über die eigene Par
zelle hinaus, prägen den urbanen wie auch den ländlichen Raum und sorgen 
für Lebensqualität. Ihre Errichtung und Nutzung beeinflussen Gesellschaft 
und Umwelt gleichermaßen dauerhaft. Mit der Entwicklung von Immobilien 
und Quartieren Haltung zu zeigen und Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen, bedeutet deshalb, die kurzfristigen und langfristigen Auswir
kungen von Baumaßnahmen auf den Menschen und die Natur zu beachten. 
Verantwortungsvolle Quartiersentwicklung muss deshalb ganzheitlich und 
nachhaltig ausgerichtet sein.
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Bürgerbeteiligung liegt im Trend. Immer mehr Menschen wollen auch jenseits 
von Wahlen über konkrete Sachfragen mitbestimmen – oder zumindest ver
nehmbar ihre Meinung äußern. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
haben sich in den vergangenen Jahren sehr zugunsten der Bürgerbeteiligung 
geändert – vor allem im Bereich der direkten Demokratie. Seit der Wiederver
einigung haben – ausgehend von den neuen Ländern – alle 16 Bundesländer 
direkte Demokratie auf Landesebene und auf kommunaler Ebene etabliert. 
Die Fallzahlen gehen damit Hand in Hand und sprechen eine deutliche Spra
che: Während zwischen 1946 und 1989 nur 46 direktdemokratische Verfahren 
auf Landesebene eingeleitet wurden, waren es seit 1990 rund 350. Auf kom
munaler Ebene wurden bisher über 7500 Verfahren durchgeführt, davon mehr 
als die Hälfte zwischen 2003 und 2017.

Nur auf Bundesebene führte der Ruf nach mehr direkter Demokratie bisher 
noch nicht zu neuen Formaten. Initiativen zu den notwendigen Grundgesetz
änderungen scheiterten bisher an der notwendigen 2/3Mehrheit in Bundestag 
und Bundesrat.

15.1  Begriffsdefinition

Doch wovon genau ist eigentlich die Rede, wenn Bürgerbeteiligung diskutiert 
wird? Hinter diesem Begriff verbergen sich ganz unterschiedliche Verfahren. 
Im Baugesetzbuch ist zum Beispiel die frühzeitige Bürgerbeteiligung geregelt. 
Informelle Dialogverfahren gibt es genauso wie Bürgerbegehren, Bürgerent
scheide oder Volksentscheide.

Der Unterschied der Verfahren liegt in ihrer rechtlichen beziehungsweise 
demokratischen Natur. Während Dialogplattformen zu Bauprojekten vom 
guten Willen beider Seiten abhängen, sind normierte Bürgerbeteiligungsver
fahren in der Planfeststellung – auch durch Eingaben einzelner betroffener 
Personen – im Nachhinein justiziabel. Die direkte Demokratie – als Sparte der 
Bürgerbeteiligung – ist von vorneherein auf die Beteiligung möglichst großer 
Bevölkerungsschichten angelegt. Ihr Verfahrensende ist im Rahmen ihres 
Anwendungsbereiches durch Bürgerentscheide (kommunal) und Volksent
scheide (landesweit) grundsätzlich auf den mehrheitlichen Willen der Bürger 
und nicht auf juristische Entscheidungen ausgelegt. Auf kommunaler Ebene 
geht dabei knapp die Hälfte der Verfahren im Sinne der Initiatoren aus – auf 
Landesebene ist es nur etwa ein Drittel. 

Im Grundsatz sind all diese Verfahren zu begrüßen. Bürgerbeteiligung führt 
oft dazu, dass sich die Menschen stärker mit ihrem Umfeld identifizieren und 
detailliert auch sekundäre und tertiäre Entscheidungsparameter diskutieren. 
Im Idealfall steigt die Informiertheit wie die Involviertheit.

Bei Bürger und Volksentscheiden können Bürger sogar ganz konkret Projekte 
bewilligen oder verwerfen. Letzteres geschah beispielsweise in Berlin, als die 
gesamte Stadt über die Teilbebauung des ehemaligen Flughafengeländes von 
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Tempelhof abstimmen durfte. In anderen Fällen legitimieren die Bürger durch 
ihre Zustimmung umstrittene Projekte, zum Beispiel in BadenWürttemberg 
den Bau von Stuttgart 21.

Diese Beispiele zeigen: Gerade die Immobilienbranche muss sich vorurteilsfrei 
mit den Chancen und Risiken von Bürgerbeteiligung auseinandersetzen. Zum 
einen ist es mancherorts gesetzliche Notwendigkeit, zum anderen ist es oft 
strategisch geboten. Wo gehobelt wird, fallen Späne und wo gebaut wird, gibt 
es Lärm, Dreck und Anwohner, die Veränderungen ablehnen. Gerade größere 
ImmobilienProjekte tragen das Risiko von Bürgerprotesten in sich.

15.2  Allgemeinwohl versus Partikularinteressen

Wie also steht die Branche zur Bürgerbeteiligung? Bei aller Freude über die 
wachsende Beteiligungskultur und das Engagement Einzelner für Belange 
vor ihrer Haustür: Nicht jede Bürgerbeteiligung führt automatisch immer 
zu einem Zugewinn an Demokratie. Viele Projekte sind komplex und kaum 
geeignet für direktdemokratische EinzelfallEntscheidungen. Fraglich ist auch, 
ob die Engagierten und Beteiligten wirklich vox populi sind – oder nur eine 
gut organisierte Minderheit. Diese Frage wurde anlässlich der Zustimmung 
der Bevölkerung zu Stuttgart 21 intensiv diskutiert. Der Göttinger Politologe 
Franz Walter konstatiert, dass die meisten Beteiligungsfreunde überdurch
schnittlich gebildet, vorwiegend männlich und wohlhabend sind und über 
reichlich Zeit und Netzwerke verfügen. Dies führt dazu, dass sie Protest effi
zient organisieren können.

Ob sie dabei immer das Allgemeinwohl im Blick haben oder manchmal eher 
Partikularinteressen, fragen sich viele Berliner spätestens seit der Abstim
mung über die RandTeilbebauung des ehemaligen Flughafengeländes in 
BerlinTempelhof. Dort sollten gemäß den Plänen des Berliner Senats drin
gend benötigte Wohnungen entstehen. Im anberaumten Volksbegehen gab es 
jedoch eine Stimmenmehrheit für den vollständigen Erhalt des Geländes als 
Grillplatz und Spielwiese.

Individuell ist diese Haltung sicher nachvollziehbar. Warum sollte sich ein 
Anwohner, der bereits mit Wohnraum versorgt ist, für Neubau aussprechen, 
wenn dieser letztlich zu weniger Parkplätzen, mehr Staus, weniger Grün und 
längeren Schlangen im Supermarkt führt? Die Erfahrung zeigt: Kommt es 
zu Bürgerentscheiden, stimmt eine Mehrheit häufig gegen das geplante Pro
jekt. Der Grund: Fast nur die Betroffenen, nicht aber ein Querschnitt der 
Gesamtbevölkerung (die möglicherweise von dem Projekt profitieren würde) 
gehen zur Abstimmung. Tendenziell führt dies zu Stillstand in unseren Städ
ten und birgt Gefahren für das Gemeinwohl und die Entwicklung unseres 
Landes. Wenn sich hinter der Forderung nach mehr Beteiligung letztlich 
nur der Wunsch einer privilegierten Gruppe nach neuen Verzögerungs und 
Verhinderungsmöglichkeiten verbirgt, konterkariert das die Idee der demo
kratischen Mitbestimmung. Das Ergebnis ist absurd: Die Bürger erwarten zu 
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Recht, dass die Politik das Problem der steigenden Mieten und des knapper 
werdenden Wohnraums in Ballungsgebieten angeht. Zugleich aber blockieren 
sie Lösungen. Bürgerbeteiligung wird so zum scharfen Schwert des St. Florian: 
Wohnraum bauen ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür, sondern lieber im 
Nachbarviertel.

Ein erstes Fazit ist deshalb: Bürgerbeteiligungsverfahren sollten eine Ergän
zung politischer Entscheidungsverfahren sein. Sie dürfen diese aber nicht 
ersetzen. Weder wirtschaftlich noch politisch ist es möglich, künftig über alle 
Fragen der Stadtentwicklung abstimmen zu lassen. Das verzögert Projekte, ist 
kostenträchtig und hebelt das durchaus bewährte Prinzip der repräsentativen 
Demokratie aus.

15.3  Bürgerbeteiligung als Chance verstehen

Diese Missstände sollten jedoch nicht Bürgerbeteiligung per se diskreditieren. 
Es geht stattdessen darum, sinnvolle Mittel und Wege zu finden, mit denen 
Bürgerbeteiligung tatsächlich das Gemeinwohl erhöht. Bei den meisten Ver
waltungen und Investoren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass mit 
Geld und Macht allein kaum noch Projekte gegen den erklärten Bürgerwillen 
durchzusetzen sind.

So bietet zum Beispiel der Einsatz neuer Technologien Chancen. In sozialen 
Netzwerken und Internetplattformen lassen sich Bürger schnell und einfach 
in Entscheidungen einbinden. Inzwischen gibt es zahlreiche Werkzeuge zum 
multimedialen BürgerDialog, die auch in den Werkzeugkasten nachhaltiger 
Unternehmensführung gehören. Dazu gehört es, auch die Kommunikation 
der Bürger in deren eigenen Kanälen zu beachten. In Blogs wird oft frühzeitig 
über Projekte diskutiert. Selbst wenn die Fakten dort nicht immer richtig sind, 
verbreiten sie sich rasend schnell und sind oft emotional gefärbt. Projektent
wickler und Investoren sind daher gut beraten, möglichst früh zur Versachli
chung der Diskussion beizutragen.

Generell gilt: Gestärkt werden müssen Formen der Bürgerbeteiligung, die 
auf Dialog und transparente Information setzen statt auf Konfrontation und 
schablonenhaftes SchwarzWeißDenken. Das gilt für die Kommunen und 
die Bürger genauso wie für die Immobilienwirtschaft. Für letztere ist es auch 
Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung – und damit keineswegs Neu
land.

Selbst wenn sich ein Projektentwickler juristisch auf der sicheren Seite fühlt: 
Im Ergebnis wird er sein Projekt schneller und günstiger umsetzen können, 
wenn er frühzeitig, transparent und kontinuierlich informiert. Denn nichts 
löst so viel Widerstand aus wie das Gefühl, hintergangen und für dumm ver
kauft zu werden. Auch „Querulanten“ lassen sich einfangen, wenn die Immo
bilienwirtschaft selbst das Thema setzt und definiert, was sie auf welchem Weg 
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wann und wie kommuniziert. So kann unsere Branche Motor des Bürgerbe
teiligungsprozesses werden, statt von ihm getrieben zu werden.

Dabei muss gesichert sein, dass strukturierte Entscheidungs und Planungs
prozesse die Umsetzung eines Projekts im geplanten finanziellen Rahmen 
ermöglichen und zusätzliche Kosten einer Informations oder Beteiligungs
kampagne frühzeitig im Planungs und Entwicklungsbudget Eingang finden.

Zur transparenten Kommunikation gehört es dabei auch, ehrlich die tatsäch
lichen Einflussmöglichkeiten und deren Grenzen zu benennen. Nicht jede 
MitBeteiligung führt zur MitBestimmung – und muss es auch nicht. Oft ist 
schon viel gewonnen, wenn Argumente gehört und fair abgewogen werden. 
Dass mit dem Ergebnis immer alle gleichermaßen glücklich sein werden, ist 
illusorisch. Hauptziel muss es sein, schon im Vorfeld Spielregeln zu vereinba
ren, damit erzielte Kompromisse akzeptiert werden, auch wenn im Detail ein 
Dissens bleibt.

Halten wir fest: Wer die Bürger nicht oder nicht professionell einbindet, ris
kiert, dass Bürger ihre Abwehr in Form eines Bürgerentscheids einbringen. 
Findet die Partizipation jedoch frühzeitig statt, kann sie die Akzeptanz eines 
Projekts stärken und Planungssicherheit erhöhen.

Statt pauschal nur mehr Bürgerbeteiligung zu fordern, sollten wir uns für eine 
effizientere und gemeinwohlorientierte Beteiligung einsetzen. Den gesetz
lichen Rahmen und die Instrumente gibt es längst. Die Immobilienbranche 
tut sich selbst einen Gefallen, wenn sie diesen Rahmen durchdacht anwendet 
und Bürgerbeteiligung als Chance zur Charmeoffensive nutzt. Die Einbindung 
der Bürger versachlicht Konflikte und erschließt neue und kreative Ideen. Der 
Dialog hält unsere Städte lebendig und lebenswert.

Wie das geschehen kann, hat der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA e. V.) 
ausführlich in der Publikation „Bürgerbeteiligung in der Projektentwicklung“ 
beschreiben. Dort wird das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven 
von Politikern, Wissenschaftlern und Praktikern beleuchtet.
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16.1  Einleitung

Die deutsche Immobilienwirtschaft – einer der größten Wirtschaftszweige des 
Landes – spielt im alltäglichen Leben der Menschen und für die gesamtgesell
schaftliche Entwicklung eine herausragende Rolle. Sie trägt damit – entlang 
der gesamten Bandbreite ihrer Wertschöpfungskette  – eine hohe Verant
wortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Entwicklung unserer 
Städte und die Lebensqualität der Menschen.

Damit verfügt die Branche über starke Hebel, um die Gesellschaft nachhaltig 
zu verändern! Aus diesem Grund beschäftigen sich die Initiative Corporate 
Governance der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) und der Zentrale 
Immobilien Ausschuss (ZIA) seit einigen Jahren mit Nachhaltigkeit im ganz
heitlichen Sinne. Zu den Säulen Corporate Governance und ökonomischer 
sowie ökologischer Nachhaltigkeit haben ICG und ZIA bereits umfangrei
che Handreichungen und Kodizes erarbeitet. Mit der CSR-Initiative (Lei
tung: Werner Knips, Partner/Heidrick & Struggles sowie stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender/ICG) wurde das Hauptaugenmerk nun auf soziales 
und gesellschaftliches Unternehmensengagement (für Zielgruppen aus der 
Gesellschaft genauso wie für eigene Mitarbeiter/innen und Kunden/innen) 
gerichtet. Über 1,5 Jahre haben rund 30 CEOs und Fachleute aus den betei
ligten Unternehmen im Rahmen der CSRInitiative am Leitfaden gearbeitet, 
darüber hinaus wurden zahlreiche Experten und Stakeholder befragt und 
eingebunden.

Soziales und gesellschaftliches Engagement ist in der Immobilienwirtschaft 
bereits weit verbreitet – es wird bislang jedoch nur selten strategisch in die 
Geschäftsprozesse integriert und oftmals weder in der Unternehmensentwick
lung noch in der Außenkommunikation berücksichtigt. Der vorliegende Pra
xisleitfaden soll daher dazu anregen, das bestehende Engagement sichtbarer 
zu machen, das Engagement stärker mit dem Kerngeschäft zu verzahnen und 
den branchenweiten Austausch und Kooperationen zu stärken. 

Ein „sauberes“ Kerngeschäft, das von Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Wert
schätzung geprägt ist, stellt dabei eine notwendige Bedingung für ein nachhal
tig erfolgreiches Unternehmensengagement dar.

16.2  Warum lohnt sich soziales und gesellschaftliches 
Engagement für Unternehmen und Gesellschaft?

Engagement ist weit mehr als Mäzenatentum und Marketing. Es ist der 
zukunftsweisende Anspruch von Unternehmen, die gesellschaftliche Entwick
lung aktiv mitzugestalten und gleichzeitig die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken. Soziales und gesellschaftliches Engagement verfolgt somit sowohl 
gesellschaftliche als auch unternehmerische Ziele.
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�� Der Mehrwert für Unternehmen (Business Case) kann dabei viele 
Facetten annehmen: von der erhöhten Attraktivität als Arbeitgeber, der 
Entwicklung und Bindung von Mitarbeitern/innen oder Kunden/innen 
über die Qualifizierung gegenüber Auftraggebern und dem Kapital
markt bis hin zur Stärkung von Standortbeziehungen und gesteigerter 
Reputation in der Öffentlichkeit und den Medien.

�� Der gesellschaftliche Mehrwert (Social Case) hängt von der Auswahl 
der Handlungsfelder und Zielgruppen, den eingesetzten Ressourcen 
und der konkreten Ausgestaltung des Engagements ab. Letztendlich 
äußert er sich darin, dass sich Bewusstsein, Wissen, Kompetenzen 
und Handeln von Menschen verändern und dies ihre Lebensqualität 
nachhaltig erhöht.

16.3  Bei welchen Themen können sich Unternehmen sozial und 
gesellschaftlich engagieren?

Bei der Auswahl geeigneter Handlungsfelder spielen Kriterien wie gesellschaft
liche Bedarfe und unternehmerische Ziele, die Verortung in der Wertschöp
fungskette oder die Größe und Eigentümerstruktur eines Unternehmens eine 
wichtige Rolle. Die HandlungsfelderMatrix im Leitfaden bietet Orientierung 
bei der Auswahl passender Themen. In der CSRInitiative wurden mit Hilfe 
von Experten/innen aus der Branche, Politik, Medien und Gesellschaft drei 
große Themenbereiche herausgearbeitet, in denen sich soziales und gesell
schaftliches Engagement der Immobilienwirtschaft besonders lohnen kann. 
Der Leitfaden bietet für diese Themenbereiche umfassende Informationen zu 
konkreten Ansatzpunkten und Erfolgsfaktoren für Engagement, praktische 
Tipps sowie eine Vielzahl von inspirierenden BestPracticeBeispielen.

�� Arbeiten in Vielfalt: Im Unternehmen selbst bietet das soziale Enga
gement zahlreiche Anknüpfungspunkte, um den Bedürfnissen und 
Entwicklungszielen der Mitarbeiter/innen gerecht zu werden. Mit fle
xiblen Arbeitsmodellen, umfassenden (Weiter)Bildungsangeboten, 
Informationen bzw. Kooperationen mit sozialen Dienstleistungsan
geboten – beispielsweise zur Elternzeit oder im Bereich Pflege – und 
auch durch den bewussten Umgang mit Vielfalt können Unternehmen 
ihre Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern.

�� Soziale Gerechtigkeit  – gute Lebenswege gestalten: Trotz sozialer 
Sicherungssysteme finden sich zahlreiche Benachteiligte in der Gesell
schaft. Unternehmen der Branche können über ihr Engagement in den 
Bereichen Wohnen, (Aus)Bildung und Arbeit bei diesen Zielgruppen 
viel bewirken. Hier ist der gesellschaftliche Bedarf besonders hoch und 
oft eine direkte Verbesserung der Lebenslage der Betroffenen möglich.

�� Zusammenleben im Sozialraum: Der soziale Zusammenhalt der 
Gesellschaft hängt stark davon ab, in welcher Qualität das Zusammen

Arbeit in Viel-
falt, soziale 

 Gerechtigkeit, 
Zusammenle-

ben im 
 Sozialraum

Wirksames soziales-gesellschaftliches Handeln in der deutschen Immobilienwirtschaft



 237

leben in den Quartieren – über alle Generationen hinweg – gestaltet 
wird. Eine gute soziale Quartiers und Infrastrukturentwicklung liegt 
im originären unternehmerischen Interesse der Immobilienwirtschaft. 
Entscheidend dabei ist das Miteinander mit den Akteuren/innen aus 
Kommune und Zivilgesellschaft. Zielgerichtete langfristige Partner
schaften sichern das friedliche Zusammenleben unserer Gesellschaft 
nachhaltig und machen es noch lebenswerter.

16.4  Wie sollte Engagement gestaltet sein, um eine möglichst 
starke Wirkung zu entfalten?

Ähnlich wie andere Investitionsentscheidungen sollte das Engagement stra
tegisch verankert und systematisch geplant und umgesetzt werden. Passende 
Formate und Instrumente zu finden ist oft eine herausfordernde Aufgabe – 
vor allem bei einem eher historisch gewachsenen oder stark diversifizierten 
Portfolio von Engagementaktivitäten. Mit entsprechender Planung lassen 
sich auch z. B. mit einer Spende unternehmerische und gesellschaftliche Ziele 
verknüpfen und wirkungsvolles Engagement gestalten. Ergänzend dazu setzen 
sich immer mehr Formate durch, die Mitarbeitende stärker in das Engagement 
einbinden – beispielsweise durch Corporate Volunteering – oder unterneh
merische und gesellschaftliche Ziele direkt miteinander verbinden – etwa in 
neueren Formaten wie dem Social Entrepreneurship oder Impact Investing. 
Die Vor und Nachteile dieser Formate für Ihr Unternehmen sind im Leit
faden praxisnah und detailliert erläutert sowie mit BestPracticeBeispielen 
anschaulich dargestellt.

Gelungenes Engagement – von der strategischen Planung über die Umsetzung 
bis zur Kommunikation – orientiert sich zudem an folgenden fünf Qualitäts
kriterien:

1. Nutzung von Kernkompetenzen: Erfolgreiches Engagement nutzt 
die Stärken und Kernkompetenzen des Unternehmens bzw. der 
Branche. Dies führt zu Effizienz und Effektivitätsvorteilen und 
dient gleichzeitig als Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen 
Unternehmen und Branchen. Insbesondere die langen Planungs
horizonte und der direkte Bezug der Bevölkerung zum Produkt 
Immobilie heben die Immobilienwirtschaft von anderen Branchen 
ab und sollten im Engagement genutzt werden.

2. Verbindung zur Geschäftsstrategie und Unterstützung der 
Führungsebene: Eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur 
und Haltung im Kerngeschäft bildet die Basis für wirkungsvolles 
soziales und gesellschaftliches Engagement. Für die Akzeptanz 
und den Erfolg des Engagements sind daher die Verbindung zur 
Geschäftsstrategie und das Commitment der Führungsebene sehr 
wichtig.
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3. Transparenz nach innen und außen: Eine transparente Berichter
stattung hat zahlreiche positive Effekte. Sie erhöht den Stellenwert 
des Engagements, schafft Vertrauen, steigert die Reputation des 
Unternehmens und erhöht die Qualität des Engagements. Gleich
zeitig erfüllt sie den ökonomisch und politischgesellschaftlich 
wachsenden Transparenzanspruch.

4. Wirkungsorientierte Steuerung: Das Engagement wird nach der 
zu erzielenden unternehmerischen und gesellschaftlichen Wir
kung ausgerichtet und anhand konkreter Zielvorgaben laufend 
überprüft und angepasst. Die erhobenen Kennzahlen dienen dem 
Reporting über die erreichten Ergebnisse sowie der kontinuierli
chen Verbesserung des EngagementPortfolios.

5. Partnerschaft & Dialog: Engagement in Partnerschaft mit ande
ren bietet enormes Wirkungspotenzial für gesellschaftlich relevan
te Veränderungen  – insbesondere, wenn verschiedene Akteure/
innen ihre Perspektiven und komplementären Stärken einbringen.

16.5  Zusammenfassung und Ausblick

Der Praxisleitfaden unterstützt die Unternehmen dabei, das soziale und gesell
schaftliche Engagement noch strategischer auszurichten und damit die Wir
kung und den Nutzen im Sinne eines Winwin sowohl für die Gesellschaft als 
auch für das Unternehmen deutlich zu steigern.

Mehr Informationen zur Initiative und dem Leitfaden (inklusiv Arbeitshil
fen und Templates zum kostenfreien Download) finden Sie unter: www.icg
institut.de 

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirt
schaft hat sich zwischenzeitlich einem anderen Schwerpunkt aus dem Bereich 
sozialegesellschaftliche Verantwortung gewidmet: Mit seinem „Praxisleit
faden Social Impact Investing für die Immobilienwirtschaft“ hat das ICG einen 
Fahrplan vorgelegt, wie Immobilienprojekte gestaltet werden können, die 
künftig nicht nur eine wirtschaftliche Rendite abwerfen, sondern auch einen 
Mehrwert für Mensch und Natur liefern.
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17.1  Einleitung und Definition

Corporate Governance bezeichnet die organisatorische und inhaltliche Aus
gestaltung des Managements eines Unternehmens. Es geht um die Frage, wie 
unternehmerische Verantwortung gestaltet wird und welche Verhaltensstan
dards gelten sollten. 

Ein wichtiges Element von Corporate Governance ist das Werte und Compli
anceManagementSystem. Mit letzterem gibt das Unternehmen den Rahmen 
vor, um Gesetze und Richtlinien einzuhalten und Regelverstößen vorzubeu
gen.

17.2  Das Institut für Corporate Governance in der deutschen 
Immobilien wirtschaft (ICG)

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft 
(ICG) arbeitet seit seiner Gründung im Herbst 2002 daran, die Immobilien
branche in ihren Professionalisierungsanstrengungen zu unterstützen. Das 
ICG hat dafür Grundsätze einer werteorientierten, nachhaltigen Unterneh
mensführung in der Immobilienwirtschaft erarbeitet und hat das Ziel, diese 
auf freiwilliger Basis zu etablieren. Seine Mitglieder bestehen aus den führen
den Unternehmen der Branche sowie vielen prominenten Vertretern, die per
sönliche Mitglieder sind. Seit der Gründung des ZIA (Zentraler Immobilien 
Ausschuss e. V.) im Jahr 2006 in Berlin arbeitet das Institut eng mit diesem 
zusammen. Heute ist das ICG die weltweit einzige ImmobilienOrganisation 
ihrer Art (soweit bekannt) und ein in seinen Themen international vernetzter 
Verein, der im Bereich Corporate Governance Standards für die deutsche 
Branche setzt. 

Auf seinem Weg hat das Institut seit seiner Gründung eine Vielzahl von 
Aktivitäten entfaltet. Ein Regelwerk (inklusiv Leitlinien für verschiedene 
Marktsegmente) hat das Ziel, die Mitglieder der Branche zu Professionali
tät, Transparenz, Integrität und Nachhaltigkeit zu verpflichten. Ein weiterer 
Arbeitsschwerpunkt ist das Thema Wertemanagement. Hierzu hat ein hoch
karätig besetzter ICGArbeitskreis den Leitfaden „Wertemanagement in der 
Immobilienwirtschaft“ erarbeitet. Über das „Pflichtenheft zum Compliance
Management in der Immobilienwirtschaft“ können die WerteBausteine im 
Unternehmen implementiert und überprüfbar verankert werden. Das ICG hat 
hierzu ein Zertifizierungssystem entwickelt und gibt bei erfolgreicher Auditie
rung ein Gütesiegel für ComplianceManagementSysteme aus.

Darüber hinaus befasst sich das ICG mit weiteren Aspekten von werteori
entierter Unternehmensführung wie sozialgesellschaftliche Verantwortung 
(vgl. Kapitel 16). Das Institut fördert Diversität in den Gremien und trai
niert Aufsichtsräte in seiner ICG Real Estate Board Academy. Es ist außer
dem Gründungsmitglied des UNOProjektes International Ethics Standards 
(https://iescoalition.org), einer Initiative zur Etablierung eines weltweiten 
EthikStandards für die Immobilienwirtschaft.
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17.3  Grundsätze werteorientierter Unternehmensführung in 
der Immobilienwirtschaft

Das ICG hat bereits 2003 Grundsätze werteorientierter  Unternehmensführung 
in der Immobilienwirtschaft erarbeitet (sogenannte 10 Gebote), die seitdem 
bei Bedarf angepasst und aktualisiert werden. Die jeweilige Fassung wird mit 
führenden Experten wie Prof. Dr. Josef Wieland (Zeppelin Universität) abge
stimmt, um sicherzustellen, dass sie mit aktuellen deutschen und internationa
len CorporateGovernance und ComplianceEntwicklungen übereinstimmt.

Die Grundsätze werteorientierter Unternehmensführung in der Immo-
bilienwirtschaft

1. Nachhaltige Wertschöpfung
  Die Unternehmen fühlen sich dem Ziel nachhaltigen Wirtschaf

tens verpflichtet und berücksichtigen dabei auch die ihnen ver
bundenen Gruppen (Stakeholder). Dies umfasst alle drei Kompo
nenten sozialer, ökonomischer sowie ökologischer Nachhaltigkeit. 
Hierbei wird auch eine hohe Diversität in der Mitarbeiterschaft 
angestrebt. Die Stakeholder sind u. a. Anleger, Anteilseigner, Ge
schäftspartner, Mieter, Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit.

2. Werteorientierte Unternehmensführung
  Integrität, Professionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit prägen 

das unternehmerische Handeln.

3. Vermeidung von Interessenkonflikten
  Die Unternehmen schaffen wirksame Vorkehrungen, um mögliche 

Interessenkonflikte transparent zu kommunizieren und weitestge
hend zu vermeiden.

4. Sachkundige Gremien
  Die Unternehmen werden durch fachlich qualifizierte und best

möglich informierte Leitungs, Aufsichts und Beratungsgremien 
geführt.

5. Stetige Qualifizierung
  Die Unternehmen stellen die fortlaufende Fort und Weiterbildung 

ihrer Mitarbeiter sicher. Das Ziel ist die Einhaltung der Grundsätze 
nachhaltigen Wirtschaftens auf allen betrieblichen Ebenen. Dies 
umfasst auch die Mitglieder in Leitungs, Aufsichts und Bera
tungsgremien.

Die 10 Gebote
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6. Modernes Risikomanagement
  Die Unternehmen implementieren ein Risikomanagement, wel

ches das unternehmerische Handeln angemessen abbilden und 
Entscheidungen vorbereiten kann. Hierzu zählen Controlling
Instrumente sowie ein verbindliches ComplianceManagement
System.

7. Ordnungsgemäße Abschlussprüfung
  Der Jahresabschluss des Unternehmens wird durch unabhängige 

und qualifizierte Abschlussprüfer geprüft. Eine NeuAusschrei
bung sollte regelmäßig erfolgen.

8. Transparente Immobilienbewertung
  Das Immobilienvermögen wird durch unabhängige und qualifi

zierte Sachverständige bewertet. Die Bewertung wird angemessen 
erläutert.

9. Nachvollziehbares Geschäftsmodell
  Das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Organisationsstruk

tur und die Beteiligungsverhältnisse werden in dessen Internet
auftritt, in Werbebroschüren und Anlegerinformationen sowie in 
sonstigen Unternehmensdarstellungen detailliert, übersichtlich 
und nachvollziehbar dargestellt. Veränderungen werden angemes
sen erläutert.

10. Faire Kommunikation
  Die Informationspolitik ist durch die Grundsätze der Transparenz, 

Glaubwürdigkeit und Klarheit gekennzeichnet.

Alle Mitglieder des Instituts unterzeichnen bei Eintritt diese 10 Gebote und 
verpflichten sich hiermit zur Einhaltung derselben. Die Grundsätze werte
orientierter Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft stellen die 
verbindende DNA des Vereins dar.

17.4  Zusammenfassung und Ausblick

Die Weiterentwicklung der Arbeit des ICG sowie die Verankerung seiner Leit
linien im gelebten Geschäftsalltag sind als dauerhafter Prozess zu verstehen – 
der Erfolg hängt stark von dem kontinuierlichen ehrenamtlichen Engagement 
der Mitglieder ab.

Die Bedeutung von Corporate Governance hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Das Thema ist bei vielen deutschen ImmobilienUnternehmen 
mittlerweile präsent – nicht zuletzt auch durch das ICG.

Zusammenfassung und Ausblick
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Abstract

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e. V. (ZIA) hat das Fraunhofer ISI im 
Herbst 2017 damit beauftragt, eine Statusanalyse zum Stand von Diversity in 
der Immobilienbranche zu verfassen. Das Ergebnis dieser Studie ist nun hier 
nachzulesen. In die Analyse sind zahlreiche wissenschaftliche Artikel – vor 
allem aber die bereits existierende Praxisliteratur – eingeflossen. Ein beson
derer Schwerpunkt der Studie liegt in der Darstellung des konkreten Nutzens 
von Diversity für die Unternehmen der Immobilienwirtschaft und geeigneter 
Wege, diesen Nutzen zu realisieren. Die Studie ist in fünf Teilkapitel unterglie
dert. Sie beginnt mit einer Begriffsklärung in Kapitel 1 und beschreibt nach
folgend den aktuellen Stand von Diversity in Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung der Immobilienwirtschaft. Kapitel 3 benennt entlang der 
vier Dimensionen Personalrekrutierung, Marketing, Innovation und wirt
schaftliche Performanz die wichtigsten, empirisch belegten Nutzenfaktoren. 
Kapitel 4 diskutiert geeignete Umsetzungsmaßnahmen. Das Fazit fasst die 
zentralen Erkenntnisse der Studie nochmals knapp zusammen.

Vorwort

Die Welt befindet sich im Wandel. Neben der erhöhten Geschwindigkeit 
zeigt sich vor allem in den mannigfaltigen Bezeichnungen dieses Wandels die 
Relevanz für unsere Gesellschaft: Strukturwandel, Digitalisierung, Automati
sierung, Flexibilisierung und noch viele mehr. Eine rein akademische Betrach
tung dieser Phänomene ist zwar hilfreich, skizziert aber kein vollständiges 
Bild eben jener Herausforderungen, mit denen sich auch die deutsche Immo
bilienwirtschaft konfrontiert sieht. Denn Diversity ist weitaus mehr als eine 
Diskussion im universitären Elfenbeinturm. Mit der akademischen Begleitung 
dieses Kulturwandels in der Immobilienwirtschaft trägt der ZIA ferner dem 
fälschlicherweise vorherrschenden Diskurs Rechnung, Diversity sei lediglich 
ein Randthema. Denn die klaren Implikationen des Strukturwandels und 
dessen Einfluss auf die Arbeitswelten auf der einen und die Volkswirtschaft 
auf der anderen Seite zeichnen ein klares Bild.

Wissenschaft schlägt Meinung! Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschusses 
e. V. (ZIA) leistet im Rahmen seiner engen Zusammenarbeit mit der Wis
senschaft einen erheblichen Beitrag für eine zukunftsfähige Immobilienwirt
schaft. Die intensive Befassung mit Diversity zeigt dies besonders deutlich. 
Diversity ist mittlerweile Ausdruck eines hart umkämpften Marktes um 
Arbeitskraft und Innovation geworden. Die Erfolge eines modernen und 
vielschichtigen DiversityManagements, das wird die nachfolgende Studie 
zeigen, verdeutlichen die Notwendigkeit eines Kulturwandels in Unterneh
men. Die Gründe dafür liegen in harten wirtschaftlichen Fakten. Denn wer 
sich als Wirtschaftsakteur diesem Thema weiterhin verschließt, wird künftig 
einen strategischen Nachteil bei dem Halten und Recruiting von Fachkräften 
oder aber der Innovationskraft und der unternehmerischen Konkurrenz und 
Leistungsfähigkeit verzeichnen.

Vorwort
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Bärbel Schomberg (ZIAVizepräsidentin, Vorsitzende ZIAAusschuss Diver
sity)

18.1  Ziele und Hintergrund der Studie

Die Immobilienwirtschaft ist für die deutsche Volkswirtschaft eine bedeutende 
Branche. Laut Berechnungen des Gutachtens „Wirtschaftsfaktor Immobilien“ 
trägt die Immobilienwirtschaft im weiten Sinne im Jahr 2017 zu knapp 18 % 
der Bruttowertschöpfung in Deutschland bei, 25 % der deutschen Unterneh
men sind diesem Wirtschaftszweig zuzurechnen. Außerdem sind dort ca. drei 
Mio. Menschen – rund 9,5 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 
in Deutschland insgesamt – tätig. [1]

Die Immobilienwirtschaft im weiten Sinne beinhaltet die folgenden Sekto
ren: den Immobilienhandel, die Vermietung, Verpachtung, Vermittlung und 
Verwaltung von Immobilien, die Baubranche, die Immobilienfinanzierung 
sowie die Planung, Wartung und Pflege von Immobilien. Für eine Clusterung 
der Branche nach Funktionsbereichen siehe „Nachhaltigkeit und Corporate 
Governance – Branchenimage und War for Talents“. [2] 

Das Verhältnis der Zahl an Unternehmen zu den dort sozialversicherungs
pflichtig Angestellten zeigt, dass die Branche von vielen, aber kleinen Unter
nehmen  – sowohl was die Anzahl an Beschäftigten als auch den Umsatz 
angeht – geprägt ist (siehe Abbildung 18.1). Da die Produkte und Dienstleis
tungen, die der Immobilienwirtschaft zugeordnet werden, in der öffentlichen 
Wahrnehmung meist nicht als eine zusammenhängende Branche gesehen 
werden, erstaunt die Größe der Branche Außenseiter immer wieder. Die 
Immobilienwirtschaft wird deshalb auch der „heimliche Riese“ [3] der deut
schen Wirtschaft genannt. Es spricht vieles dafür, dass die Immobilienbranche 
ihre Stellung als Riese auch in Zukunft behalten wird, denn die Branche zeich
net sich, neben konstanten Wachstumsraten, auch durch eine hohe Stabilität 
aus, da die heutige und zukünftige Nachfrage nach Immobilien hoch ist und 
bleiben wird. [4][5]

Auch wenn der Immobilienwirtschaft in den nächsten Jahren ein Wachstum 
vorhergesagt wird, wird sie auch von zukünftigen gesellschaftlichen Verän
derungen und Megatrends betroffen sein und wird ihr Handeln danach aus
richten müssen. Diese zukünftigen Herausforderungen betreffen z. B. den 
demographischen Wandel, nachhaltiges Wirtschaften und den Verbrauch 
von nicht nachwachsenden Ressourcen, den Klimawandel, gesellschaftliche 
Veränderungen bedingt durch global zusammenwachsende (Wirtschafts)
Welten oder die Veränderung der Arbeitswelt durch eine zunehmende Digi
talisierung. Des Weiteren ist die Branche mit einem schlechten Image in der 
breiten Öffentlichkeit konfrontiert (z. B. als Verursacher für die Finanzkrise, 
Treiber für Ressourcenverbrauch, Korruption und Bestechung in der Baubran
che, Ansehen von MaklerInnen, Mietwucher). [7][8]
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Die vom Berufsverband für Immobilienfachleute (RICS, https://www.rics.
org/de/) in Auftrag gegebene Studie „Our changing world: let’s be ready“ [9] 
basierte auf einer Befragung von ExpertInnen aus der Immobilienwirtschaft 
in 19 Ländern. Gegenstand der Befragung waren zukünftige Trends, Entwick
lungen, Chancen und Herausforderungen für die Branche. Um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, wurden sechs zentrale Handlungsfelder für die Immobilien
branche identifiziert. Diese sind, laut eigener, sinngemäßer Übersetzung aus 
RICS 2015:

�� den Kampf um die besten Talente gewinnen, 
�� Transparenz und ethisches und nachhaltiges Handeln stärken, 
�� Technologie und Big Data miteinbeziehen,
�� intelligente und nachhaltige Städte bauen,
�� Immobilienfachleute fit für zukünftige Herausforderungen machen, 
�� Attraktivität und Professionalität der Immobilienbranche stärken.

Aus diesen genannten Handlungsfeldern wird deutlich, dass der Faktor 
Mensch, insbesondere in seiner Funktion als MitarbeiterIn, in Zukunft zen
tral für die Branche sein wird. Die größte Herausforderung wird demnach 
sein, ausreichend qualifiziertes Personal auszubilden und für eine Tätigkeit in 
der Immobilienwirtschaft zu begeistern. Außerdem gilt es, die Beschäftigten 
ein Berufsleben lang zu qualifizieren und zu motivieren, in dieser Branche zu 
verbleiben und sie innovativ und wettbewerbsfähig zu gestalten.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, aufzuzeigen, wie die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Diversity einen Beitrag leisten kann, um mit den zu erwarten
den Herausforderungen der sinkenden Zahl an Arbeitskräften in Deutschland 

Welchen Beitrag 
kann Diversity 
leisten?

Abbildung 18.1: Die Immobilienwirtschaft in Zahlen (Quelle: Just et al., 2017; Graphik: eigene Darstellung Fraunhofer ISI).
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umzugehen und die besten Köpfe für die vielfältigen Aufgaben innerhalb der 
Immobilienbranche zu gewinnen. Diversity ist demnach „Zukunftsvorsorge 
und Zukunftssicherung“. [10]

Die Studie gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst werden die Begriffe 
Diversity sowie DiversityManagement definiert und der Stand der Umsetzung 
von Diversity in Deutschland und im Speziellen der Immobilienwirtschaft 
dargestellt (Kapitel 18.2). In Kapitel 18.3 wird der Nutzen eines betrieblichen 
DiversityManagements aufgezeigt sowie Erfolgsfaktoren benannt, die zur 
Nutzengenerierung entscheidend beitragen. Kapitel 18.4 beschreibt ausge
wählte Maßnahmen, die sich für die Umsetzung in der Immobilienwirtschaft 
eignen. Die Studie schließt mit einem Fazit (Kapitel 18.5).

18.2  Stand der Diversity-Diskussion

18.2.1  Definition von Diversity

Der Begriff Diversity wird im Deutschen am besten mit Vielfalt in der Beleg-
schaft übersetzt. Laut der Charta der Vielfalt wird Diversity folgendermaßen 
definiert „Bezogen auf die Arbeitswelt […] versteht man unter dem Begriff die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeit der Belegschaft aufgrund indivi
dueller Persönlichkeitsmerkmale sowie Lebensstile oder entwürfe. Diversity 
umfasst sowohl sichtbare als auch unsichtbare Merkmale, die […] das Han
deln von Menschen bedingen.“ [11]

Die heutige DiversityForschung fasst unter dem Begriff Diversity sechs Kern
dimensionen zusammen (siehe Abbildung 18.2). Diese sind: Geschlecht, Alter, 
sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Behinderung, Religion und Welt
anschauung. Hinzu kommen Faktoren wie z. B. der Familienstand, Berufser
fahrung, Einkommen sowie unternehmensinterne Einflussgrößen wie z. B. 
Abteilungszugehörigkeit und Arbeitstätigkeit, die die Sicht und Denkweisen 
des Mitarbeitenden beeinflussen.

Richtig genutzt, stellt diese Vielfalt an Kenntnissen, Sichtweisen und Ein
stellungen für Unternehmen eine Ressource dar, die sich gezielt in Erfolg für 
das Unternehmen umwandeln lässt. DiversityManagement (DiM) bedeutet 
demnach „[…] (Personal)prozesse und Strukturen von Organisationen so 
auszurichten, dass alle Beschäftigten Wertschätzung erfahren und motiviert 
sind, ihr Potenzial zum Nutzen der Organisation einzubringen.“ [12]
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Abbildung 18.2: Diversity-Dimensionen, Quelle: Fraunhofer ISI

18.2.2  Stand der Umsetzung von Diversity und rechtliche 
Grundlagen in Deutschland

Der Vielfaltsgedanken kommt ursprünglich aus den USA und gründet auf 
den Bestrebungen der Bürgerrechts, Frauen, und Homosexuellenbewegun
gen nach Chancengleichheit. In den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts 
kommt das unternehmerische DiversityKonzept durch Niederlassungen 
amerikanischer Unternehmen in Europa auch nach Deutschland und wird 
zunächst von exportstarken großen deutschen Unternehmen aufgenommen. 
Um den Vielfaltsgedanken bei Unternehmen aller Größen bekannt zu machen 
und die Diskussion von einer wissenschaftlichen Ebene auf die praktische 
Umsetzung zu heben, wird im Jahre 2006 die „Charta der Vielfalt“ ins Leben 
gerufen. Es ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und 
beinhaltet eine Selbstverpflichtung der unterzeichnenden Unternehmen zur 
Umsetzung von DiversityManagement. Seit 2010 wird die Charta der Vielfalt 
durch einen eingetragenen Verein getragen und bietet seither eine Plattform 
für die Diskussion und Verbreitung des DiversityKonzepts in Unternehmen. 
Mittlerweile haben ca. 2.700 Unternehmen und (öffentliche) Organisationen 
mit mehr als 9,3 Mio. Beschäftigten die Charta unterzeichnet (https://www.
chartadervielfalt.de/diecharta/ueberdiecharta/ vom 29.11.2017), darunter 
26 der 30 DAXUnternehmen. 25 DAXUnternehmen haben zudem eine zen
trale Ansprechperson für DiversityManagement. [13] Auch wenn die großen 
Aktiengesellschaften Vorreiter in Sachen Diversity sind (auch aufgrund von 
gesetzlichen Verpflichtungen, siehe nächsten Absatz), sind auch kleinere und 
weniger international ausgerichtete Unternehmen im Bereich Diversity aktiv. 
Laut einer repräsentativen Befragung in Deutschland geben ein Drittel der 

Wo steht 
Deutschland?
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Unternehmen an, Maßnahmen im Bereich Diversity umzusetzen und fast ein 
Fünftel plant konkrete Maßnahmen für die Zukunft. Positiv stimmt die Zahl, 
dass rund zwei Drittel der Unternehmen der Überzeugung sind, dass Diver
sityManagement konkrete Vorteile für die eigene Organisation bringt. [14]

Diversity in Unternehmen beruht auch heute noch weitestgehend auf Freiwil
ligkeit und Selbstverpflichtung der Unternehmen. Gleichwohl sind mittler
weile mehrere gesetzliche Regelungen in Kraft, die handlungsleitend sind. Das 
zentrale Gesetz in diesem Bereich ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
[15], welches jede Diskriminierung in Bezug auf Rasse, ethnische Zugehö
rigkeit, Geschlecht, Religion, Ideologie, Behinderung, Alter oder sexuelle 
Orientierung verbietet. Außerdem sind mitbestimmungspflichtige und bör
sennotierte Unternehmen seit dem Jahr 2016 verpflichtet, Geschlechterquoten 
in Aufsichtsgremien durchzusetzen (Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst). [16] Große kapitalmarktorientierte Kapitalge
sellschaften sowie Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit mehr 
als 500 ArbeitnehmerInnen werden in Zukunft über ihre nichtfinanziellen 
Aktivitäten berichten müssen, sobald die EURichtlinie zu diesem Thema in 
deutsches Recht umgesetzt ist. [17] Zu den nichtfinanziellen Berichtspflichten 
zählen laut Richtlinie neben sozialen und umweltbezogenen Unternehmens
aktivitäten (Stichwort Corporate Social Responsibility, CSR) auch innerorgani
satorische DiversityAktivitäten. Mit dem CSRRichtlinienUmsetzungsgesetz 
vom Frühling 2017 liegt ein Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages 
hierzu vor. [18]

Zur Adressierung des gender wage gap ist außerdem das seit Juli 2017 geltende 
Transparenzgesetz aufzuführen, dass insbesondere Frauen dabei unterstützen 
soll, gleiches Entgelt bei gleicher Arbeit durchzusetzen.

18.2.3  Diversity-Aktivitäten in der Immobilienwirtschaft

In den letzten Jahren rückt das Thema Diversity auch für Unternehmen aus 
der Immobilienwirtschaft zunehmend in den Fokus. Neben dem Engagement 
einzelner Unternehmen wird die Diskussion zu Diversity als Gesamtkon
zept zunehmend auch auf Branchenebene durch die Berufsverbände geführt, 
zunächst als Teilaspekt im Rahmen von CorporateSocialResponsibility
Überlegungen (CSR). In diesem Kontext haben der ZIA und die Initiative 
Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft einen eigenen 
CSRLeitfaden für ihre Mitglieder publiziert: „Verantwortung übernehmen – 
der Praxisleitfaden für wirksames sozialesgesellschaftliches Handeln in der 
deutschen Immobilienwirtschaft“. [19] Seit kurzem wird Diversity als eigen
ständiger Handlungsbereich adressiert. Hier ist die Studie des Branchen
verbandes RICS zu nennen, der 2016 ein freiwilliges Label speziell für die 
Immobilienwirtschaft lancierte, das Inclusive Employer Quality Mark (IEQM). 
Entwickelt wurde dieses Label auf Basis einer Befragung von britischen Unter
nehmen der Immobilienwirtschaft zu den schon vorhandenen Praktiken im 

Der Aufstieg 
von Diversity in 

deutschen 
 Unternehmen

Diversity – Zukunftsperspektiven der Immobilienwirtschaft



 253

Bereich Diversity. Das Label soll nun sukzessive auf andere Länder übertragen 
werden. [20] Ziel des Labels ist es, große wie kleine Firmen dazu zu bringen, 
ihre bisherigen Personalpraktiken zu überdenken und eine Verhaltensände
rung zu initiieren, damit Inklusion ins Zentrum des Handelns gerückt wird. 
Die sechs Prinzipien, auf die sich IEQMUnternehmen verpflichten, sind in 
Abbildung 18.3 dargestellt:
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Abbildung 18.3: Inclusive Employer Quality Mark, eigene Darstellung Fraunhofer ISI, 
basierend auf RICS et al., 2016

Im Einzelnen heißt dies

1. „Führungsrolle und Vision: Auf höchster Ebene nachweisliches 
Engagement für die Erhöhung der Diversität der Belegschaft;

2. Neueinstellung: Anwerbung und Einstellung von Neueinsteigern 
aus unterrepräsentierten Gruppen; BestPracticeEinstellungsme
thoden;

3. Personalentwicklung: Schulungs und Beförderungsrichtlinien, 
die allen Mitarbeitern des Unternehmens einen gleichberechtigten 
Zugang zu beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten;
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4. Mitarbeiterbindung: Flexible Arbeitsregelungen und anpassungs
fähige Arbeitspraktiken, die allen Mitarbeitern die Chance bieten, 
bestmögliche Leistungen zu erbringen;

5. Engagement von Mitarbeitern: Eine inklusive Kultur, in der sich 
alle Mitarbeiter an der Entwicklung, Verwirklichung, Kontrolle 
und Beurteilung der D&IRichtlinien beteiligen;

6. Kontinuierliche Verbesserung: Fortlaufende Aktualisierung und 
Erneuerung des Bekenntnisses der Firma mit dem Ziel, ein vor
bildlicher Arbeitgeber zu werden; Austausch und Erlernen der 
BestPracticeVerfahrensregeln aus der gesamten Branche.“ (aus: 
[21])

Hinsichtlich einzelner DiversityAspekte ist die Immobilienwirtschaft durch
aus schon aktiv. Vor allem zum Thema Förderung von Frauen in der Immo
bilienwirtschaft gab es in der Vergangenheit Aktivitäten. Exemplarisch zu 
nennen ist der Verein Frauen in der Immobilienbranche e. V. (http://www.
immofrauen.de/wp/de/), der Vernetzung und Sichtbarkeit der Frauen in der 
Branche fördert oder Projekte wie „Frauen in der Bauwirtschaft“ [22], die 
das Ziel haben, mehr Frauen für die Baubranche zu gewinnen und weibliche 
Vorbilder aufzuzeigen. Ziel dieser Aktivitäten ist es:

a. die Anzahl an Frauen in bestimmten „männlichen“ Berufen (vor 
allem in der Baubranche) sowie

b. die Anzahl an Frauen in Führungspositionen über die gesamte 
Branche hinweg zu erhöhen.

Frauen in der Baubranche: Während die Geschlechterverteilung der 
Beschäftigten in der Immobilienbranche im engeren Sinn in den letzten sechs 
Jahren annähernd konstant bei 50 % lag, sind in diesem Zeitraum lediglich etwa 
13 % der Beschäftigten in der Baubranche Frauen (Quelle: Destatis, https://
wwwgenesis.destatis.de/genesis/online/link/tabelleErgebnis/122110009, 
Stand: 17.10.2017). Die Immobilienbranche im engeren Sinne wird vom 
Statistischen Bundesamt unter real estate activities zusammengefasst und 
umfasst alle SelbstnutzerInnen, KleinvermieterInnen und Unternehmen, die 
in den Bereichen Vermittlung, Verwaltung, Handel und Vermietung tätig sind. 
In den letzten Jahren kann die wachsende Baubranche zwar einen leichten 
Anstieg von Frauen vermerken, allerdings handelt es sich hier laut einer Erhe
bung aus dem Jahre 2015 vor allem um Arbeitsplätze im kaufmännischen/
backoffice Bereich. Frauen im gewerblichen Bereich und in handwerklichen 
Ausbildungsberufen sind mit 1–2 % der Beschäftigten immer noch stark 
unterrepräsentiert. [23] Positiv zu sehen ist jedoch der kontinuierliche Anstieg 
an Frauen mit akademischem Abschluss in der Bauwirtschaft und dass Frauen 
in der Baubranche überwiegend in Berufen mit komplexen Tätigkeiten zu 
finden sind. [24] Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass 
anspruchsvolle Tätigkeiten und damit (hoch)qualifizierte MitarbeiterInnen 
in Zukunft generell an Bedeutung gewinnen werden.
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Frauen in Führungspositionen der Immobilienwirtschaft: Laut einer 
Umfrage des ZIA liegt der Frauenanteil bei den 1. und 2. Führungsebenen bei 
14,5 % bzw. 16 %, verglichen mit einem Frauenanteil von rund 45 % auf den 
unteren Hierarchieebenen. [25] Dies deckt sich mit der Studie von Knips [26], 
die befindet, dass die Aufsichtsgremien der Unternehmen in der Immobilien
wirtschaft von Männern dominiert sind. Für Deutschland insgesamt belaufen 
sich die aktuellen Werte auf 30 % bei weiblichen Führungskräften (DIW 
2017). Anders sieht das Bild bei Frauen in den Vorständen aus: Bezogen auf 
die 200 größten Unternehmen in Deutschland (Sektorübergreifend) beträgt 
der Frauenanteil Ende 2016 lediglich 8 %, bei den DAX30Unternehmen 
sind es 11 % (DIW 2017). In den Aufsichtsräten beträgt der Frauenanteil 23 
%, in der DAX30Gruppe 30 %. Aufschlussreich ist, dass der Anteil an Füh
rungskräften mit Migrationshintergrund deutlich angestiegen ist und hier 
insbesondere bei den Frauen, von 11 % im Jahr 2010 auf 27 % im Jahr 2015 
(siehe Abbildung 18.4).
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Abbildung 18.4: Frauen in Führungspositionen: die Immobilienbranche im Vergleich, 
Quelle: DIW Managerinnen-Barometer, 2017; ZIA, 2016; Grafik: eigene Darstellung Fraunhofer ISI

Unternehmerinnen: Laut EUKommission liegt die Zahl der europäischen 
Unternehmerinnen im Baugewerbe bei nur 3 %. Auch wenn im Sektor Immo
bilien 31 % der UnternehmerInnen weiblich sind und in der Finanzbranche 
immerhin 26 %, sind Frauen als Lohn&BrotGeberInnen in diesen Branchen 
noch immer stark unterrepräsentiert. Das Baugewerbe bildet das Schlusslicht 
aller Sektoren in Sachen Unternehmerinnen. [27]
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Gender Pay Gap: Männer in der Immobilienbranche verdienen 26 % mehr als 
ihre Kolleginnen (Globale Umfrage RICS), dieser Wert liegt damit leicht höher 
als im Durchschnitt aller Branchen in Deutschland, wo für das Jahr 2016 ein 
Verdienstabstand in Höhe von 21 % berichtet wird (https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/3261/umfrage/genderpaygapindeutschland/, Stand 
30.11.2017). 

Laut den neuesten Zahlen des Mikrozensus 2016 liegt der Anteil an Arbeit
nehmerInnen mit Migrationshintergrund im Wirtschaftsbereich produzieren
des Gewerbe/Baugewerbe (in dem wir den Großteil der Immobilienwirtschaft 
verorteten) bei 22,6 %, vergleichbar nur noch mit dem Wirtschaftsbereich 
Handel, Gastgewerbe, Verkehr. Es ist daher davon auszugehen, dass der Diver
sityAspekt Internationalität der Belegschaft schon heute Relevanz besitzt 
und in Zukunft verstärkt ein Thema der Immobilienwirtschaft sein wird. 
Denn schon heute liegt der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund 
bei 22,5 %. [28] Das Statistische Bundesamt legt zum Begriff Personen mit 
Migrationshintergrund folgende Definition vor: „Eine Person hat einen Mig
rationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit 
deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese 
Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Aus
länder, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät)Aus
siedlerinnen und (Spät)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Kinder 
dieser Gruppen.“ Explizit nicht Thema dieser Sekundäranalyse sind die vor 
allem seit 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge, da deren recht
liche Situation und damit mögliche Arbeitsmarktintegration noch mit sehr 
großen Unsicherheiten behaftet ist.

18.3  Nutzen des Diversity-Managements und Erfolgsfaktoren

18.3.1  Was bringt Vielfalt im Unternehmen?

Laut einer Befragung im Auftrag der Charta der Vielfalt sehen zwei Drittel der 
deutschen Unternehmen in der Umsetzung von Diversity konkrete Vorteile 
für ihr Unternehmen. [29] Dabei lassen sich vier Teilbereiche des unterneh
merischen Handelns herausstellen, auf die sich ein bewusster und offensiver 
Umgang mit Vielfalt besonders positiv auswirkt (vgl. Abbildung 18.5).

Was Diversity 
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Abbildung 18.5: Der Nutzen von Diversity in vier Handlungsfeldern, Quelle: Fraunhofer ISI

Personalrecruiting und -management
Im (zukünftigen) Wettbewerb um Fach und Führungskräfte von morgen ist 
ein Unternehmen, welches Vielfalt offen lebt, besser aufgestellt. Angesichts des 
sich abzeichnenden Fachkräftemangels wird in Zukunft die Aktivierung von 
(derzeit) nicht erwerbstätigen/in Teilzeit arbeitenden Frauen, MigrantInnen 
und älteren Menschen von besonderer Bedeutung sein. Laut den Schätzungen 
der Bundesagentur für Arbeit wird sich das Erwerbspotenzial im Jahr 2030 
um rund 3,6 Mio. Personen verringern. Das Potenzial, zusätzliche Vollzeit
äquivalente zu mobilisieren, wird bei den drei oben genannten Gruppen als 
besonders groß angesehen. [30]

Unternehmen, die Offenheit gegenüber einer vielfältigen Belegschaft bezeu
gen, steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeber, vor allem bei der jüngeren 
Generation („Generation Y“, [31]). Laut einer Befragung von Hochschulabsol
ventInnen schätzen und erwarten BerufsanfängerInnen ein wertschätzendes 
und kollegiales Arbeitsumfeld sowie WorkLifeBalance. Erst an dritter und 
fünfer Stelle kommen die Karrieremöglichkeiten bzw. die Bezahlung. [32][33]

Ein wertschätzender Umgang innerhalb der Belegschaft fördert die Zufrie
denheit der MitarbeiterInnen und stärkt die Verbundenheit mit dem Unter
nehmen. In einer Studie über Frauen und ethnische Minderheiten zeigt sich, 
dass sich die Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle erhöht, sobald diese Gruppen 
mehr als 15 % der Belegschaft ausmachen. [34] DiversityManagement kann 
außerdem helfen, die Personalfluktuation oder Fehlzeiten zu verringern. Damit 
sinken insgesamt die Kosten für Rekrutierung und Einarbeitung. Laut einer 
Studie von Roland Berger können deutsche Unternehmen bis zu 21 Mio. Euro 
pro Jahr einsparen, wenn ArbeitnehmerInnen längerfristig bei dem gleichen 
Unternehmen beschäftigt bleiben. [35]
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Marketing
Diversität in der Belegschaft ermöglicht es, sich besser auf unterschiedli
che Kundengruppen oder Märkte einzustellen. Indem die Kundengruppen 
GesprächspartnerInnen bekommen, die „die gleiche Sprache sprechen“, ist 
es dem Unternehmen möglich, auch neue KundInnen anzusprechen und zu 
gewinnen. Studien zeigen: sobald eine Person aus dem Team ein ähnliches 
Merkmal (z. B. ähnliche Berufsbiographie oder Herkunftsregion) wie die Kun
dInnen hat, versteht das gesamte Team die Bedürfnisse der KundInnen besser. 
[36] Eine dänische Studie konnte zeigen, dass Unternehmen, die eine kultu
rell diverse und internationale Belegschaft aufweisen, bessere Exportzahlen 
haben und besser auf internationalen Märkten agieren, als weniger vielfältige 
Unternehmen. [37] Diese Fähigkeit, auf unterschiedliche Kundengruppen 
einzugehen, wird in Zukunft immer wichtiger werden, da die Lebenswel
ten der Menschen diverser werden (z. B. neue Familienformen, zunehmende 
Anzahl an Menschen mit ausländischen Wurzeln, Hinwendung zu neuen 
Konsumformen wie Sharing). Eine OnesizefitsallStrategie spricht daher 
eine immer größer werdende Zahl an KundInnen nicht mehr an. Laut einer 
Studie von McKinsey in Großbritannien werden schon heute 80 % der Ein
käufe im Bereich des Alltagskonsums von Frauen getätigt; die Kaufkraft von 
LBGTPersonen (LBGT ist eine aus dem englischen Sprachraum stammende 
Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender ) ist um 80 % höher 
als im Durchschnitt der Gesellschaft. [38]

Innovation
Divers zusammengesetzte Teams entwickeln kreativere Ideen und Lösungen. 
Sie bringen unterschiedliche Sichtweisen ein, die oft schneller zu Ergebnissen 
und innovativen Produkten führen. Alternative Herangehensweisen, aber 
auch die möglichen Hemmnisse werden in diversen Teams eher untersucht. 
[39] 

Eine kürzlich erschienene Studie der Boston Consulting Group und der TU 
München [40] erforschte den Zusammenhang zwischen Diversität und Inno
vation in Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 
Schlussfolgerungen sind eindeutig: Unternehmen, in denen die Führungs
mannschaft einen Diversitätsgrad über dem Median aller Unternehmen auf
wies, erzielten durch Innovation einen um bis zu 10 Prozentpunkte höheren 
Umsatz als vergleichbare Unternehmen. Untersucht wurden folgende Aspekte 
von Diversität: Herkunftsland, Karriereverlauf (Personen, die Erfahrungen a) 
in anderen Unternehmen, b) in einer anderen Branche gesammelt hatten), 
Frauenanteil, Alter. Besonders positiv wirkt sich aus, wenn Personen aus dem 
Management vormals in einem anderen Unternehmen oder Sektor gearbeitet 
haben oder unterschiedliche Herkunftsländer haben. Ebenfalls positiv wirkt 
sich die Geschlechterverteilung aus. Keinen Einfluss haben laut der Studie der 
akademische Hintergrund sowie ein ausgewogenes Verhältnis der Altersstruk
tur. Auch der Innovationsindikator 2012 konnte nachweisen, dass die Vielfalt 
der Menschen im Innovationsprozess zu einer höheren Innovationsleistung 
beiträgt. [41]
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Diese und weitere Studien weisen nach, dass es für ein innovatives Verhalten 
vor allem auf Diversität innerhalb der Führungsebene ankommt. Ein hoher 
Anteil an Frauen allein in der Belegschaft hat keine Auswirkungen auf das 
Innovationsverhalten. [42][43]

Studien untersuchten auch die Art der Innovationen, die durch Diversität 
hervorgebracht werden. So zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für bahn
brechende (radikale/disruptive) Innovationen höher ist, wenn Frauen auf 
Führungsebene vertreten sind. [44][45] Allerdings belegen Studien auch, dass 
der Anteil an Frauen in der Führungsetage über einen gewissen Schwellenwert 
liegen muss (ca. 20 %), bevor sich Veränderungen im Innovationsverhalten 
zeigen. [46] Die Notwendigkeit eines bestimmten Mindestanteils für weniger 
gut repräsentierte Gruppen in einem Arbeitsumfeld geht zurück auf die Unter
suchungen von Kanter [47], die den Begriff des „tokenism“ geprägt hat. Dieser 
beschreibt, dass eine Gruppe mit einem Anteil unter 15 % in der Belegschaft 
aufgrund ihrer hohen Sichtbarkeit einem besonders starken Druck auf eine 
überdurchschnittliche Leistung ausgesetzt ist sowie der Erwartung, sich den 
vorhandenen Stereotypen gemäß zu verhalten. Es ist daher nicht verwunder
lich, dass vor allem diejenigen Unternehmen innovativer sind, die Wertoffen
heit im Arbeitsumfeld kultivieren und die Artikulation von unterschiedlichen 
Perspektiven unterstützen. Dabei ist es zweitrangig, ob das Unternehmen eine 
formalisierte Diversitätsstrategie hat oder dies in einer informellen Unterneh
menskultur gelebt wird. [48]

Eine aktuelle Studie zeigt schließlich, dass Firmen mit einem höheren Anteil 
hochqualifizierter Frauen bzw. einem divers zusammengesetzten Manage
ment eher ÖkoInnovationen durchführen. Laut Europäischer Kommission 
lässt sich ÖkoInnovation wie folgt definieren: „Der Begriff ÖkoInnovation 
bezieht sich auf alle Arten von – technologischen und nicht technologischen – 
Innovationen, die geschäftliche Möglichkeiten eröffnen und ökologisch von 
Nutzen sind, da sie die Umwelt weniger oder gar nicht schädigen oder die 
Nutzung von Ressourcen optimieren.“ (ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/
factsheets/ecoinnovation/de.pdf, doi: 10.2779/68365). [49][50] Dies könnte 
angesichts der oben skizzierten Herausforderungen ein weiteres wichtiges 
Argument für die Immobilienbranche sein, sich in dem gesellschaftlich rele
vanten Segment der ökologischen Innovationen beizeiten zu positionieren.

Wirtschaftliche Performance
Gelebte Diversität im Unternehmen wirkt sich positiv auf den wirtschaftlichen 
Erfolg und die Produktivität aus. Verschiedene Untersuchungen weltweit 
zeigen, dass ab einem gewissen Anteil von Frauen sowie ethnischer Diversität 
im Management (auch hier gilt ein Schwellenwert um die 20 %) in börsenno
tierten Unternehmen diese positiv mit ökonomischen Kennzahlen des Unter
nehmens korrelieren. [51][52] Die Untersuchung für Deutschland auf Basis 
von DAXUnternehmen im Zeitraum 2008–2010 zeigt, dass die Unterneh
men, die in Sachen Diversity zum obersten Viertel der untersuchten Unter
nehmen gehören, eine ReturnonInvestmentRate (ROE) haben, die bis zu 66 
% höher als die der Unternehmen des letzten Quartils liegt; beim Gewinn vor 
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Steuern und Zinsen (EBIT margin) haben die Vorreiter in Sachen Diversity ein 
bis zu 82 % besseres Ergebnis im Vergleich zu den Unternehmen ohne Vielfalt 
im Vorstand und dies unabhängig von der Branche. 

Wie stark sich Diversität auf die verschiedenen oben aufgeführten Bereiche wie 
Personalkosten und Image, Marktzugang, Innovationskraft und ökonomische 
Gesamtperformance auswirkt, ist abhängig von der Art des Unternehmens, 
seiner Größe, den Produkten, die es anbietet und dem Kundenstamm. Es ist 
klar, dass eine Vielzahl externer Einflüsse, wie z. B. gesetzliche Regelungen 
und andere staatliche Rahmenbedingungen oder Veränderungen auf Beschaf
fungsmärken ebenfalls stark das wirtschaftliche Ergebnis eines Unternehmens 
beeinflussen und Diversity nur ein Einflussfaktor unter vielen sein kann. Er ist 
aber, wie gerade beschrieben, ein Einflussfaktor, der zum Teil in bedeutendem 
Maße in viele unterschiedliche Unternehmensbereiche hineinreicht.

18.3.2  Wie gelingt Diversity-Management?

Aus welchen Gründen sich Unternehmen letztendlich für Diversity
Management entscheiden und welche Prioritäten sie dabei setzen, kann sehr 
unterschiedlich und individuell sein. Die Betrachtung von erfolgreichen 
Unternehmen und ihren DiversityAktivitäten in den letzten Jahren zeigt 
allerdings, dass es ein Set an Faktoren gibt, die für das Gelingen benötigt 
werden. Diese Erfolgsfaktoren sind für alle Unternehmen, egal welcher Größe 
und aus welcher Branche, gültig (vgl. Abbildung 18.6).

Abbildung 18.6: Erfolgsfaktoren für Diversity-Management, Quelle: Fraunhofer ISI
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Diversity-Management als strategische Priorität für das Unternehmen
DiversityManagement erfolgreich umzusetzen, bedeutet einen umfassen
den Transformationsprozess einzuleiten, an dessen Ende ein Kultur und 
Wertewandel steht. DiversityManagement muss daher mehr sein, als die 
Zusammenstellung und Abarbeitung einzelner Maßnahmen oder die Ausrich
tung auf eine förderungswürdige Gruppe innerhalb der Belegschaft. Diversity 
muss als strategische Priorität gedacht werden, die von den Führungsebenen 
maßgeblich vorangetrieben und getragen wird und alle Funktionsbereiche 
des Unternehmens betrifft. DiversityManagement ist eine Querschnittsauf
gabe, welche nicht nur Sache der Personalabteilung ist, sondern genauso beim 
Vertrieb oder in der Produktion gelebt werden sollte. DiversityManagement 
ist nichts anderes als eine Art von ChangeManagementProgramm, denn es 
zielt auf die Veränderung von Teamzusammensetzungen (insbesondere in der 
Führungsetage), das Aufbrechen von Strukturen und das ÜberBordWerfen 
von liebgewonnenen Routinen. Die Top Performer in Sachen Diversity sind 
diejenigen Unternehmen, die es geschafft haben, Transformationsprozesse in 
Gang zu bringen, die das gesamte Unternehmen betreffen. Dies bedeutet, dass 
es auf allen Unternehmensebenen Vorbilder und „change agents“ gibt sowie 
eine „compelling change story“. [53] Widerstände sind ein inhärenter Teil von 
Veränderungsprozessen. Laut einer Befragung von ChartaderVielfaltUnter
zeichnern haben fast ein Drittel der Befragten Widerstände bei der Umsetzung 
von DiversityMaßnahmen erfahren. Besonders geeignete Maßnahmen, um 
Widerstände abzubauen, ist die Unterstützung durch das TopManagement 
(siehe unten) sowie Projekte, Personen oder Abteilungen mit Vorbildcharak
ter. [54] Dass für die Bewältigung von komplexen Veränderungsprozessen vor 
allem weibliche Führungskräfte geeignet sind, haben verschiedene Studien 
nachgewiesen. Sie führen dies u. a. auf deren höhere Empathiefähigkeit und 
die Einbindung der MitarbeiterInnen in Entscheidungsprozesse zurück. [55]
[56][57][58] [59]

Für eine erfolgreiche Etablierung des Vielfaltsgedankens ist es wichtig, den 
sogenannten unconscious bias offen zu legen und zu überwinden. Unconscious 
bias wird meist übersetzt mit unbewusste Vorannahme und bezeichnet die Vor
urteile, die jeder Mensch hat und die dazu führen, dass andere Personen nicht 
primär nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden, sondern ihnen aufgrund von 
Stereotypen bestimmte Verhaltensweisen und (Nicht)Kompetenzen zuge
schrieben werden. Ziel einer gelebten Kultur der Vielfalt ist es, den Blick für 
Bewertungsmuster zu hinterfragen und zu korrigieren. [60] 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass DiversityManagement in die beste
henden Ziele des Unternehmens eingebettet sein und zu diesen beitragen 
können sollte. Wenn klar ist, welchen Beitrag eine DiversityPolitik beispiels
weise zur Erschließung neuer Kundengruppen, zur Steigerung der Effizienz 
von internen Prozessen oder zur verbesserten Rekrutierung von neuen Mit
arbeiterInnen leisten kann, werden die DiversityZiele langfristig verfolgt 
und Zeit und finanzielle Ressourcen für Maßnahmen können gerechtfertigt 
werden. [61]
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Nicht für alle Unternehmen ist eine ausgearbeitete DiversityStrategie not
wendig. Es kann ebenso helfen, Vielfalt in das unternehmenseigene Leit
bild mitaufzunehmen sowie in bestehende betriebliche Vereinbarungen (z. B. 
Betriebsvereinbarungen, Verhaltenskodex). Auch das Sichtbarmachen des 
Commitment nach außen, indem z. B. der Charta der Vielfalt oder den IEQM
Standards beigetreten wird, trägt dazu bei, dem Thema Gewicht und Verbind
lichkeit zu verleihen. Generell betont Stuber [62], dass eine Fokussierung auf 
die Besonderheiten der eigenen Organisation wichtiger ist als das (unreflek
tierte) Nachahmen von Best Practices.

Commitment des Top-Managements und aller Führungsebenen
Die erfolgreiche Einführung und Umsetzung von DiversityManagement 
gelingt nur, wenn die gesamte Führungsmannschaft das DiversityProgramm 
mitträgt und seine Durchführung vorantreibt. Studien belegen, dass unterneh
merische Veränderungsprozesse zu 70 % scheitern; die Hauptursachen liegen 
bei einer Führung, die nicht an die Ziele des Veränderungsprozesses glaubt 
und/oder ihr nicht genügend Priorität einräumt. Betroffene oder spezialisierte 
Abteilungen, z. B. die Personalabteilung, können nicht alleine Treiber von 
Diversity sein. [63][64][65] [66] Bei der Umsetzung von Diversity scheint ein 
TopdownAnsatz der richtige zu sein. So ist es nicht verwunderlich, dass das 
TopManagement bei den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt besonders 
engagiert ist. Dies gilt gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
da dort die Unternehmensführung über zentrale Werte und Ziele entscheidet. 
[67][68] Besonders förderlich ist dabei ein Mindset unter den Führungskräf
ten, das durch Empathie und Freiheit von Vorurteilen geprägt ist.

Partizipation der Belegschaft 
Studien zeigen, dass ein Unternehmen besonders erfolgreich ist, wenn es eine 
Kommunikationskultur lebt, in dem die MitarbeiterInnen ihre Ansichten und 
Ideen (inklusive kritischer und unbequemer Anmerkungen) frei artikulieren 
können. Eine von Wertschätzung und Feedback geprägte Unternehmenskul
tur ist für die Umsetzung von DiversityManagement wichtiger, als formali
sierte NichtDiskriminierungsgrundsätze. [69]

Monitoring und Messbarkeit der Ergebnisse
Die Erfolgsmessung von „weichen“ Themen wie Diversity wird gerne außen 
vorgelassen. Allerdings zeigt die Praxis, dass es für die erfolgreiche Durchset
zung von DiversityMaßnahmen wichtig ist, Ziele zu setzen und die Zieler
reichung zu messen. Denn ohne eine regelmäßige Erfolgskontrolle sind 
Veränderungen nicht greifbar und auch nicht vermittelbar. Dabei kommt es 
auf die richtigen Indikatoren an. Diese sind nicht zu allererst betriebswirt
schaftliche Kenngrößen. Die Mehrheit der Unterzeichner der Charta der Viel
falt ist der Meinung, dass der Erfolg von Diversity messbar ist. Ein geeignetes 
Instrument hierzu sind Mitarbeiterbefragungen. In diesen werden vor allem 
Stimmungen und Meinungen ermittelt. Eine Wiederholung in regelmäßigen 
Abständen ermöglicht eine VorhernachherBetrachtung und gibt Auskunft 
über Veränderungen. Auf längere Sicht sind Indikatoren des Personalbe
reichs, wie die Fluktuation von MitarbeiterInnen, Entwicklung von Fehlzeiten, 
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Rückkehrraten nach Elternzeit und Erfüllung von Quotenzielen sinnvoll. Rein 
finanzielle Kriterien, wie der Umsatz (auf neuen Märkten) können durchaus 
sinnvoll sein, allerdings sind diese Indikatoren, wie oben beschrieben, auch 
stark von anderen Faktoren beeinflusst und die Auswirkungen der Diversity
Politik kaum in den Key Performance Indicators des Unternehmens abbildbar. 
[70] Auch hier gilt: Jedes Unternehmen weiß am besten, welche Indikatoren 
seine Tätigkeit und den Erfolg am besten widerspiegeln. Es sollten deshalb 
Indikatoren definiert werden, für die das Unternehmen Zahlen erheben kann. 
Im besten Fall nutzt man die Zahlen, die schon für andere Zwecke erhoben 
werden. Wie bei jedem guten Monitoringsystem kommt es hier nicht auf eine 
möglichst große Anzahl an Indikatoren an. Es reicht aus, einige wenige zu defi
nieren, die aber das zu erreichende Ziel gut abbilden. Auch die Frequenz der 
Erhebung der Zahlen sollte so gewählt werden, dass es für das Unternehmen 
gut zu bewältigen ist und gleichzeitig die Veränderung im Zeitverlauf darstellt. 
Für viele Maßnahmen ist eine jährliche Erhebung völlig ausreichend.

Faktor Zeit
Veränderungsprozesse sind nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen 
und die Effekte werden einige Jahre brauchen, bis sie sichtbar und messbar 
sind. Die Unternehmen, die heute zu den TopPerformern in Sachen Diversity 
gehören, haben sich des Themas Diversity schon seit mehreren Jahren ange
nommen. [71] Es ist daher wichtig, DiversityManagement als eine langfristige 
Aufgabe anzusehen.

18.4  Diskussion von geeigneten Maßnahmen des Diversity-
Managements

Unternehmen haben individuelle Herausforderungen
Da es sich bei der Umsetzung von Diversity um eine Strategie handelt, die 
eine Kulturveränderung initiieren soll, steht am Anfang des Prozesses die 
Analyse der ISTSituation im Unternehmen und daraus abgeleitet die Fest
legung der Ziele, die erreicht werden sollen. Der Prozess hin zur Anerken
nung von Vielfalt als Gewinn für das Unternehmen beginnt demnach mit 
einer Selbstverpflichtung des Unternehmens. Ein erster geeigneter Schritt für 
ein Unternehmen ist es, diese Selbstverpflichtung auch nach außen sichtbar 
zu machen, indem z. B. die Charta der Vielfalt (www.chartadervielfalt.de) 
unterschrieben wird. Neben dem zur Schau getragenen Commitment hat die 
Unterzeichnung der Charta der Vielfalt auch den Vorteil, dass der Austausch 
mit anderen Unternehmen zum Thema Diversity vereinfacht wird. 

Betrachtet man einzelne Unternehmensbeispiele, so stellt man fest, dass die 
Unternehmen sehr kreativ sind, wenn es darum geht, für sie passende Maß
nahmen zu finden und umzusetzen. Bei allen Unternehmen, die erfolgreich 
Vielfalt leben, ist eine gute Portion Pragmatismus bei der Maßnahmenauswahl 
zu beobachten. Maßnahmen sollten die Vision eines wertschätzenden Unter
nehmens voranbringen und dabei anwendungsorientiert sein, sich einfach in 
den Betriebsalltag integrieren lassen und die Unternehmensstrategie stützen. 

Diskussion von geeigneten Maßnahmen des Diversity-Managements
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Um den Erfolg sichtbar zu machen, sollten die Maßnahmen auch mit Zielgrö
ßen versehen werden und Zahlen hierzu erhoben werden (s. o.).

Es ist zwar attraktiv, Maßnahmen speziell für eine Zielgruppe auszurichten 
(z. B. Frauen), aber für die Hinwendung zu einer Kultur der Vielfalt nicht 
unbedingt zielführend, da durch die Ansprache einer speziellen (als hilfsbe
dürftig angesehenen) Gruppe die Vorurteile eher verstärkt werden und die 
Trennung zur Mehrheitsgruppe bestätigt wird („wir gegen die anderen“, „die 
Gruppe, die eine Extrawurst bekommt“). Eine Zielgruppenorientierung ist 
auch deshalb zu kurz gedacht, da es zwischen den einzelnen DiversityAspek
ten vielfältige Wechselwirkungen gibt. So ist statistisch das Thema Alter mit 
dem Thema Behinderung verknüpft, das Thema Geschlecht mit den Themen 
WorkLifeBalance und das Thema Zuwanderung mit dem Thema demogra
phischer Wandel. [72]

Nota Bene: Generell ist das Lernen von anderen durch sogenannte Best practi
ces eine gute Sache. Es ist allerdings nicht immer zielführend, Beispiele von 
anderen Unternehmen unkritisch bei sich umzusetzen. Jedes Unternehmen 
hat seine Eigenheiten und Bedürfnisse; was bei einem Unternehmen funk
tioniert, muss nicht unbedingt bei einem anderen genauso erfolgreich sein. 
Bei der Auswahl der Maßnahmen ist es deshalb besonders wichtig, sich am 
ISTZustand des Unternehmens zu orientieren sowie eigene, realistische Ziele 
zu setzen.

Um die Umsetzung von DiversityStrategien und Maßnahmen zu unterstüt
zen, wurden in den letzten Jahren einige Leitfäden erarbeitet. Diese sind ent
weder auf spezielle Zielgruppen ausgerichtet, z. B. MigrantInnen, oder richten 
sich an bestimmte Unternehmensformen oder Sektoren (KMU/Bau etc.). Die 
Leitfäden geben auch Hinweise für die Analyse des ISTZustandes in einem 
Unternehmen sowie die Erarbeitung einer DiversityManagementStrategie. 
Zudem enthalten viele Leitfäden auch Praxisbeispiele, die Sachverhalte am 
konkreten Fall veranschaulichen.

�� Werkzeugkasten online für Unternehmen. Inklusiv Kurz-Check Diver-
sity: http://www.onlinediversity.de/check.php und Unternehmen
scheck: http://www.onlinediversity.de/instrument/index.php. Auch 
als PDF: TU Dortmund Sozialforschungsstelle; Initiative neue Qua
lität der Arbeit (Hg.): Unternehmenscheck Diversity Management: 
„OnlineDiversity“. Online verfügbar unter http://www.onlinediver
sity.de/instrument/docs/form.pdf.
�� Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 

(Hg.) (2010): Kleine und mittlere Unternehmen in Berlin machen es 
vor: Diversity Management Ein Gewinn für alle! Online verfügbar 
unter http://www.zubiaugsburg.de/style/images/upload/praxisleitfa
den_umsetzungsbeispiele_diversity.pdf
�� Charta der Vielfalt e. V. (Hg.) (2015): Diversity Management Mehrwert 

für den Mittelstand. Diversity Management im Unternehmensalltag. 
Online verfügbar unter: https://www.chartadervielfalt.de/fileadmin/
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user_upload/Studien_Publikationen_Charta/Charta_der_Vielfalt
KMUBrosch2015_barrierefrei.pdf.
�� Charta der Vielfalt e. V. (Hg.) (2017): Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. 

PraxisLeitfaden für Unternehmen. Online verfügbar unter https://
www.chartadervielfalt.de/fileadmin/user_upload/Studien_Publikati
onen_Charta/Fl%C3%BCchtlinge_in_den_Arbeitsmarkt_CdV_Web_
bf.pdf.
�� IQ – Fachstelle Diversity Management (Hg.) (2013): Vorteil Vielfalt! 

Neue Ansätze in der Personalarbeit von kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMU). Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung 
IQ“. Online verfügbar unter http://www.netzwerkiq.de/fileadmin/
Redaktion/Downloads/Fachstelle_IKA/FS_IKA_Publikationen/FS_
IKA_Vorteil_Vielfalt_2013.pdf.
�� Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung für kleine und mittlere 

Unternehmen (KoFa) (2016): Vielfalt im Unternehmen/Diversity 
Management. Handlungsempfehlungen. Hg. Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln e. V. Online verfügbar unter http://www.kofa.de/
fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Hand
lungsempfehlung_Diversity_Management.pdf.
�� Köppel, Petra: Diversity Management: Jede Veränderung beginnt mit 

einem Gedanken. Hier sind sieben zu: Diversity Management.
�� INQA Datenbank „Gute Unternehmenspraxis“: Hier finden sich Bei

spiele aus der Praxis zu einzelnen Handlungsfeldern von Diversity, 
http://www.gutepraxis.inqa.de.
�� Netzwerk Land in Sicht (Hg.) (2012): Erfolgreich mit Vielfalt! Hand

reichung für Unternehmen in SchleswigHolstein zum Umgang mit 
Vielfalt im Betrieb. Im Fokus: Fachkraft Flüchtling. Online verfügbar 
unter https://www.vielfaltmediathek.de/media/land_in_sicht_erfolg
reich_mit_vielfalt.pdf
�� RKW Berlin GmbH (Hg.) (2010): Diversity Management in klei

nen und mittleren Unternehmen. Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele. 
Online verfügbar unter http://www.zubiaugsburg.de/style/images/
upload/praxisleitfaden_umsetzungsbeispiele_diversity.pdf.
�� RKW Kompetenzzentrum (2015): Fachkräfte finden & binden – Viel

falt nutzen. Ein Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen. Online 
verfügbar unter https://www.rkwkompetenzzentrum.de/fachkraefte
sicherung/leitfaden/fachkraeftefindenbindenvielfaltnutzen.

18.5  Fazit

Die hier vorgelegte Sekundäranalyse stellt die aktuelle Diskussion zum Thema 
Diversity in Deutschland dar. Sie greift dabei sowohl auf die umfangreiche 
praxisorientierte Literatur zurück als auch auf die einschlägigen akademischen 
Diskurse, die sich dem Themenfeld Bedingungen und Folgen eines zielgerich-
teten Managements von Vielfalt in Unternehmen widmen. Unser besonderes 
Augenmerk galt dabei der Immobilienwirtschaft, die diese Studie durch den 
ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss) beauftragt hat. 

Nutzen von 
 Diversity zwei-
felsfrei belegt

Fazit
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http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_IKA/FS_IKA_Publikationen/FS_IKA_Vorteil_Vielfalt_2013.pdf
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Unsere Studie hatte zum Ziel, einerseits den konkreten Nutzen von Vielfalt 
für die Unternehmen aufzuzeigen als auch Hinweise darauf zu liefern, welche 
Art von Maßnahme sich für welchen Kontext  – insbesondere hinsichtlich 
Unternehmensgröße – eignet. 

Die besondere Herausforderung, der sich die AutorInnen beim Verfassen 
der Sekundäranalyse ausgesetzt sahen, war die Vielzahl an Studien und das 
umfangreiche Wissen, das im Laufe der letzten Jahre bereits zusammengetra
gen wurde. Wir hoffen gleichwohl, dass wir durch die Art der Strukturierung 
einen Mehrwert geschaffen haben. 

Zusammenfassend lässt sich aus unserer Sicht Folgendes festhalten:

�� Der Nutzen von Vielfalt in und für Unternehmen ist zweifelsfrei belegt. 
Er manifestiert sich nicht nur im Bereich Personalrekrutierung, son
dern auch in ökonomischen Kriterien wie Innovationskraft und Mark
terfolg.
�� Diversity ist nicht gleichzusetzen mit Gender Diversity, auch wenn 

der Diskurs in Deutschland maßgeblich durch Letzteres geprägt ist. 
Es kommt vielmehr darauf an, auch die kulturelle Vielfalt weit stärker 
und bewusster zu nutzen, als dies in der Vergangenheit der Fall war.
�� Jedes Unternehmen muss für sich aus den zur Verfügung stehenden 

Bausteinen diejenigen herausgreifen, die für seine spezifische Situation 
am besten geeignet sind. Ein bloßes Nacheifern vorhandener Best
PracticeBeispiele führt nicht zwingend zum Erfolg.
�� DiversityManagement benötigt einen langen Atem, da es im Kern 

darum geht, einen tiefgreifenden Wandlungsprozess zu gestalten und 
insbesondere vorhandene Mindsets zu verändern.
�� Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Diversity ist die gelebte Vielfalt.
�� Eine ausgearbeitete DiversityStrategie ist nicht zwingend notwendig. 

Es kann ebenso helfen, Vielfalt in das unternehmenseigene Leitbild 
aufzunehmen und zu leben.

18.6  Abkürzungsverzeichnis

CSR Corporate Social Responsibility
D&I Diversity & Inclusion
EBIT Earnings before interest and taxes = Gewinn vor Zinsen 

und Steuern
IEQM Inclusive Employer Quality Mark
IHK Industrie und Handelskammer
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
LBGT Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender
NB Nota bene
RICS Royal Institution of Chartered Surveyors
ROE ReturnonInvestmentRate
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.
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19.1  Einleitung

Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung rückt für immer mehr 
Unternehmen in den Fokus (Corporate Social Responsibility). Dabei sind 
insbesondere die Verbesserung der Ökobilanz sowie die Erreichung von Nach
haltigkeitszielen wichtige Indizien für ein zeitgemäßes unternehmerisches 
Handeln. Durch besonderes Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit will 
man sich zudem von Mitbewerbern unterscheiden. So wird Nachhaltigkeit 
zum neuen Standard.

Diese Entwicklung hat längst auch die Immobilienwirtschaft zum Umdenken 
bewegt. Dabei geht es neben der „grünen“ Zertifizierung eines Gebäudes 
(Green Building), die heute durch zahlreiche nationale und internationale 
Gütesiegel dokumentiert wird, vor allem um seine „grüne“, d.  h. nachhal
tige Nutzung und Bewirtschaftung. Da die meisten Gewerbeflächen nicht im 
Eigentum des Nutzers stehen, sondern angemietet werden, kommt einem auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Mietvertrag (Green Lease) nicht nur für Immo
bilienunternehmen als Vermieter, sondern auch für viele andere Unternehmen 
als Mieter von Immobilien eine erhebliche Bedeutung für das Erreichen ihrer 
unternehmerischen Nachhaltigkeitsziele zu.

19.2  Ziele und Vorteile des Green Lease

Ein Green Lease verfolgt dabei vielfältige, für den Vermieter ebenso wie für 
den Mieter vorteilhafte Zielsetzungen, in denen sich alle drei vorgenannten 
Dimensionen der Nachhaltigkeit widerspiegeln: Aus ökonomischer Sicht soll 
ein Green Lease die Vertragsparteien zu einem schonenden Umgang mit Res
sourcen wie Wasser und Energie anhalten und bietet damit für Vermieter und 
Mieter das Potenzial für konkrete Kosteneinsparungen.

Aufgrund der durch einen Green Lease bedingten Optimierung von Zertifi
zierungschancen kann außerdem die Attraktivität von Immobilien für Verkauf 
und Finanzierung erhöht werden. Schließlich können sich die Parteien durch 
Einführung grüner Mietvertragsklauseln bereits jetzt auf etwaige künftige 
Verschärfungen der gesetzlichen Anforderungen zum Klimaschutz bei der 
Nutzung und Bewirtschaftung von Gebäuden einstellen und so mit einer lang
fristigen Planung etwaige – aufgrund kurzfristiger Umstellungen potenziell 
entstehende – Risiken und Mehrkosten vermeiden.

In ökologischer Hinsicht dient ein Green Lease insbesondere zur Reduktion 
von Emissionen und Abfall, zur Einsparung von Wasser und Energie, zur 
Förderung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie zur Verwendung 
ökologisch unbedenklicher Baumaterialien. Vermieter und Mieter leisten 
damit einen entscheidenden Beitrag zum Umwelt und Klimaschutz und 
erfüllen bzw. optimieren damit gleichzeitig ihre selbst gesetzten Nachhaltig
keitsziele, beispielsweise im Rahmen der CSRStrategie des jeweiligen Unter
nehmens.

Ziele und Vorteile des Green Lease
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Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit wird u. a. aufgrund der mit einem 
Green Lease einhergehenden Transparenz und Effizienz (z. B. durch Infor
mationsaustausch zwischen Vermieter und Mieter zu Verbrauchswerten und 
einer daraus folgenden Optimierung von Verbräuchen) gefördert. Für den 
Mieter können Green Leases einen lohnenswerten Beitrag zu einem verbes
serten Arbeitsumfeld und einer gesteigerten Produktivität am Arbeitsplatz 
leisten. Beide Parteien profitieren schließlich von einem dem Green Lease 
immanenten partnerschaftlichen Miteinander der Vertragsparteien bei der 
gemeinsamen Verfolgung der selbst gesetzten Nachhaltigkeitsziele, die auch 
auf andere Bereiche der Vertragsbeziehungen ausstrahlen dürfte.

19.3  Begriff des Green Lease

Auf der Basis bisheriger Diskussionen im deutschen Markt hat die Projekt
gruppe Green Lease den Begriff des Green Lease weiterentwickelt und sich 
auf die nachfolgende Definition geeinigt:

„Ein Green Lease ist ein auf Nachhaltigkeit gerichteter Mietvertrag, der durch 
seine besondere Ausgestaltung – gegebenenfalls flankiert durch die Anforde
rungen einer etwa vorhandenen Zertifizierung der Immobilie – den Mieter zu 
einer möglichst nachhaltigen Nutzung und den Vermieter zu einer möglichst 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Immobilie veranlassen soll.

Ein Green Lease enthält daher jeweils mindestens eine Regelung zur

�� nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung des Mietobjekts im lau
fenden Betrieb,
�� Reduzierung von Abfällen, Verbräuchen und Emissionen sowie
�� ökologisch unbedenklichen Durchführung von Erhaltungs, Moderni

sierungs und sonstigen Baumaßnahmen.“

19.4  Zwei Varianten: Basis Green Lease und Erweiterter Green 
Lease

Anders als etwa in angelsächsischen Ländern, in Frankreich, den Niederlan
den und Schweden fehlten im deutschen Immobilienmarkt bis vor einigen 
Jahren noch einheitliche Standards, die als Referenzrahmen für einen Green 
Lease hätten dienen können. Um diese Lücke zu schließen, hatten im Jahr 2012 
maßgebliche Marktteilnehmer in einer interdisziplinär zusammengesetzten 
Projektgruppe aus Kaufleuten, Ingenieuren und Juristen 50 Regelungsemp
fehlungen entwickelt, die als Leitlinien am Markt erprobt wurden. 2015 hat 
eine zweite Projektgruppe aus der Immobilienwirtschaft an diese Vorschläge 
angeknüpft und versucht, hieraus wenige, möglichst leicht umsetzbare Ziele 
abzuleiten.

Die vorliegende Darstellung knüpft an die Vorarbeiten der beiden 
Projektgruppen aus 2012 und 2015 an mit der Zielsetzung, einen 

Grüner 
 Mietvertrag
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Katalog von Regelungsempfehlungen für grüne Mietverträge für die deutsche 
Immobilienwirtschaft zu entwickeln, der sich sukzessive als künftiger 
Branchenstandard für gewerbliche Mietverträge im deutschen Markt 
etablieren soll. Um die Verbreitung von Green Leases zu befördern, bietet 
der ZIA nachfolgend zwei allgemein – also unabhängig von einer bestimm
ten Asset Class  – verwendbare Varianten für Gewerbeflächen an, nämlich 
einen sogenannten Basis Green Lease und einen Erweiterten Green Lease. 
Beide Varianten erfüllen die oben genannte Definition eines Green Lease und 
können sowohl bereits bei Neuvermietung als auch durch Vertragsergänzung 
in ein bestehendes Mietverhältnis eingeführt werden.

Der Basis Green Lease fokussiert sich auf Grundlage der unter 19.3 genannten 
Definition auf die Top 3 der folgenden grünen Kernthemen, die gleichberech
tigt als wesentliche Hebel für die Durchsetzung der mit einem Green Lease 
verbundenen Ziele gelten dürften, nämlich

�� nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung im laufenden Betrieb: 
z. B. Regelungen zu Reinigung und Abfall, zur infrastrukturellen Ein
bindung des Mietobjekts/der Mobilität der Nutzer und zur weiteren 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele; 
�� Verbrauch und Emissionen: z. B. Regelungen zum Austausch von 

Daten, zur Förderung von nachhaltigen Energiequellen und zur Redu
zierung von Abfällen sowie zur Einsparung von Wasser und Energie;
�� Erhaltungs und sonstige Baumaßnahmen: z. B. Regelungen zur öko

logisch unbedenklichen Umsetzung, etwa durch Verbote der Ver
wendung bestimmter umweltschädlicher Baustoffe und Gebote zur 
Einhaltung bestimmter bauökologischer Vorgaben bei Ausbau und 
Modernisierungsmaßnahmen.

Dabei reicht – im Sinne eines Baukastensystems – bereits jeweils eine Klausel 
aus jeder der drei Kategorien (ausdrücklich jeweils auch in der Variante einer 
bloßen BemühensVerpflichtung), um die Minimalanforderungen der oben 
unter 19.3 genannten Definition eines Green Lease zu erfüllen.

Der Erweiterte Green Lease knüpft an den Basis Green Lease an und enthält 
darüber hinaus weitere ergänzende Regelungen. Er richtet sich an diejenigen 
Marktteilnehmer, die schon einige Erfahrungen mit dem Basis Green Lease 
gesammelt haben und/oder ihr NachhaltigkeitsEngagement im Rahmen von 
Green Leases noch intensiver gestalten wollen. Diese erweiterten Regelungen 
lassen sich in die folgenden drei Kategorien gruppieren:

�� inhaltliche Ergänzungen zu den Top3Regelungskomplexen des Basis 
Green Lease;
�� objektspezifische Ergänzungen im Falle einer Zertifizierung des Miet

objekts;
�� Vorschläge zur Durchsetzung der grünen Regelungsempfehlungen, 

z. B. Anreizsysteme.

Basis Green 
 Lease

Erweiterter 
Green Lease

Zwei Varianten: Basis Green Lease und Erweiterter Green Lease
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Detaillierte Informationen zur Ausgestaltung des Basis oder des Erweiter
ten Green Lease finden Sie in der ZIABroschüre „Green Lease – Der grüne 
Mietvertrag für Deutschland“. Die Broschüre kann in der ZIAGeschäftsstelle 
bestellt oder unter www.ziadeutschland.de/fileadmin/Redaktion/Meta_Ser
vice/PDF/zia_broschuere_green_lease_weboptimiert.pdf heruntergeladen 
werden.

Green Leases

http://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Meta_Service/PDF/zia_broschuere_green_lease_weboptimiert.pdf
http://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Meta_Service/PDF/zia_broschuere_green_lease_weboptimiert.pdf


20 
Ausblick



280

20 Ausblick
 
 
 
Thomas Zinnöcker



 281

Die Immobilienwirtschaft ist aufgrund ihrer wirtschaftlichen Größe, ihrer 
maßgeblichen Bedeutung für die Gestaltung der Umwelt und des täglichen 
Lebens, schon aus ihrer Tätigkeit heraus mit Fragen der Verantwortung befasst, 
die über das betriebswirtschaftliche weit hinausgehen. Der ZIA hat sich früh 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie wirtschaftliche, ökologische und gesell
schaftliche Aspekte des unternehmerischen Handelns zu einem nachhaltigen, 
werteorientierten Führungsverständnis entwickelt werden können.

Dieser Sammelband ist in der Erkenntnis entstanden, dass die Akteure der 
Immobilienwirtschaft gemeinsame definitorische Grundlagen, Orientierung 
und Unterstützung brauchen, um die Chancen ergreifen zu können, die 
in einem konsequenten, nachhaltigen und werteorientierten Management 
liegen – einem Ziel, für das sich der Begriff der Corporate Social Responsibility 
(CSR) durchgesetzt hat. 

Wie in vielen Beiträgen anderer Autoren in diesem Buch angeklungen, ist 
dies alles andere als einfach. Die Fragen um das Ausmaß unternehmerischer 
Verantwortung von Wirtschaftssektoren und Einzelgesellschaften befinden 
sich im Wandel und dieser Wandel hat sich in den letzten Jahren deutlich 
beschleunigt.

Noch 1970 schrieb Milton Friedman in der New York Times, sechs Jahre 
vor seiner Würdigung mit dem „Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften“, 
den Essay „The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits“. 
 Friedman argumentierte, dass ein Manager, der „soziale Verantwortung“ in 
seinen Entscheidungsprozess aufnimmt und nicht allein profitmaximierend 
handelt, politische Entscheidungen trifft, die nicht in seinem Verantwortungs
rahmen liegen.

1972 veröffentlichte der Club of Rome den wegweisenden Report „Die Gren
zen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“. 
Dieser fordert, man müsse sich darauf fokussieren Gleichgewichte herzu
stellen, anstatt alle Herausforderungen durch Wachstum lösen zu wollen. Der 
Glaube, dass Wachstum und technologischer Fortschritt, stets Lösungen und 
Auswege ergeben werden, ist auch heute noch weit verbreitet. Es kann auch 
funktionieren, wenn wirtschaftliches Wachstum nicht rücksichtslos ist, son
dern auf nachhaltigen Prinzipien basiert. 

1987 veröffentlichte die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung den 
sogenannten BrundtlandBericht. Der original Titel lautete „Our Common 
Future“ und hier wurde der Begriff der nachhaltigen Entwicklung definiert: 

„Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 

Durch den – auch heute noch sehr lesenswerten BrundtlandBericht – zogen die 
Themen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit in die internationale 
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Debatte ein. Nicht nur in Politik, sondern auch im Wirtschaftsleben. Die 
Debatte blieb jedoch kontrovers und vielstimmig. So wurden in den 90er
Jahren einerseits abweichend von nachhaltigen Prinzipien die Thesen von 
Alfred Rappaport zum Thema „Shareholder Value“ diskutiert, andererseits 
kam 1992 erstmals die Weltstaatengemeinschaft in Rio de Janeiro zusammen, 
um über globale Umweltziele zu diskutieren, die sich dann im KyotoProtokoll 
von 1997 manifestierten. 

In den letzten 20 Jahren ging es dann – bis auf eine Phase, die durch die globale 
Finanz, Banken und Staatsverschuldungskrise gekennzeichnet war – Schlag 
auf Schlag. Al Gore, Fukushima, Sustainable Development Goals, Klima
konferenz in Paris, IPCCAnalysen und Fridays for Future sind nur einige 
Meilensteine auf diesem Weg.

Heute ist festzustellen, dass die Notwendigkeit des ökologischen Wandels auf 
einen großen gesellschaftlichen Konsens trifft und wir mittlerweile intensive 
Diskussionen über den richtigen Weg führen, anstatt das Ziel an sich zu 
hinter fragen.

Das schließt auch Fragen über soziale Gerechtigkeit – vor allem bei der Frage 
der Teilhabe der wachsenden Weltbevölkerung an Wohlstandsentwicklun
gen – mit ein. Diese Diskussionen ergänzen die historisch gewachsene soziale 
Verantwortung von Unternehmen und Unternehmern.

Die Fragen der ökologischen und sozialen Verantwortung des Unternehmens 
und den Bezugspunkten für die Verantwortung wurden also in globalen Dis
kussionen über die letzten Jahrzehnte vorangetrieben. Dabei sind wir als 
Weltgemeinschaft weitergekommen und haben national und international 
viele Konsenspunkte gefunden. Nur die Frage der Vereinbarung dieser Verant
wortung mit wirtschaftlichen Prinzipien scheint mir noch nicht ausreichend 
geklärt zu sein. Antworten darauf sind für den Erfolg der Aktivitäten uner
lässlich und müssen jetzt angestoßen werden.

Was bedeutet dies nun für die Immobilienbranche? 

Als Sektor, der den Menschen einen Platz zum Leben, aber auch einen Platz 
zum Arbeiten bietet, ist er einer der wenigen Sektoren, mit denen fast jeder 
Mensch weltweit in eine Beziehung tritt. Als Mieter, als Nutzer, als Eigner von 
Immobilien. Die Immobilienbranche ist mitten im Leben – aber auch mitten 
in den Herausforderungen!

Im Umweltbereich der unternehmerischen Verantwortung werden wir eine 
immer stärkere Verzahnung von Branchen und Sektoren sehen. Die Immo
bilienwirtschaft ist hier in einer besonders herausfordernden und spannenden 
Situation. Als größte Assetklasse der Welt unterliegt sie dem besonderen Fokus 
der Finanzakteure. Als Sektor, der ca. 40 % der gesamten Emissionen zu ver
antworten hat, obliegt sie dem besonderen Fokus der Umweltpolitik. Gleich
zeitig unterliegt der Sektor auch in ganz erheblicher Weise Klimarisiken. Es ist 
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also nicht nur Pflicht der Immobilienwirtschaft, Umweltschäden vorzubeugen 
und sich für eine CO₂freie Zukunft einzusetzen, sondern auch ganz erheb
lich in ihrem eigenen langfristigen Interesse, um ihre materiellen Werte zu 
bewahren. 

Zur Frage der Verantwortung beim Thema soziale Nachhaltigkeit befindet 
sich die Immobilienbranche ebenfalls im Zentrum der Debatten. Wir leben 
heute in einer Phase der Verdichtung in den Metropolen, was Preise erhöht 
und damit auch soziale Fragen aufwirft sowie zu einer Abwägung zwischen 
Prioritäten von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Nachhaltigkeit führt. 
Der benötigte Neubau führt dabei zur weiteren Versiegelung von Flächen und 
einem erneuten Konflikt mit der ökologischen Nachhaltigkeit.

Wir müssen daher soziale Fragen und umweltpolitische Fragen grundsätzlich, 
und insbesondere in der Immobilienwirtschaft zusammen denken. Ein Passiv
Quartier ist aus Umweltgesichtspunkten betrachtet eine hervorragende Sache, 
aber es muss auch bezahlbar und lebenswert sein. Diese Fragen unter einen 
Hut zu bekommen, muss kein Widerspruch bleiben, aber es ist eine kompli
zierte Gemengelage an Einfluss und Zielgrößen. 

Spannend wird auch der Einfluss aus anderen Sektoren auf die Immobilien
wirtschaft sein. Der Finanzsektor hat sich in den letzten Jahren mit wach
sender Geschwindigkeit in Richtung grüner Anlagen bewegt. Nachhaltige 
Investments werden immer stärker nachgefragt und erzielen ungeahnte 
Zuflüsse. Dies wird sich unweigerlich auch auf den Bestand auswirken. 

Um in der Immobilienbranche möglichst schnelle Fortschritte in allen drei 
Bereichen der unternehmerischen Verantwortung, soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Verantwortung, zu machen, müssen wir unser Geschäftsgebaren 
verändern und auch technologische Entwicklungen aufnehmen. Die Digita
lisierung bietet viele Chancen, Messpunkte zu setzen, Prozesse zu optimieren 
und dadurch ökologischer und günstiger zu arbeiten. Genauso müssen Mate
rialentwicklung und Produktionsprozesse intensiv vorangetrieben werden. 
Um dabei auch wirtschaftlich nachhaltig handeln zu können, müssen wir 
jedoch aus der Kostenspirale herauskommen.  

In Zukunft werden, das ist eindeutig, Geschäftsmodelle viel stärker auf dem 
Prüfstand stehen als zuvor. Einstellung, Wirkung und Beitrag von Unterneh
men werden stärker hinterfragt. Und neben den direkten Kunden werden auch 
alle anderen Stakeholder mehr Wert auf diese Fragen legen. Dies gilt für alle 
Branchen, und insbesondere für die Immobilienbranche, als Branche mitten 
im Leben der Menschen.

Als Akteur der Immobilienwirtschaft muss man sich fragen, inwieweit man 
Veränderungen selbst in die Hand nehmen möchte, oder lieber abwartet, bis 
Regulierung und gesellschaftlicher Druck zum Handeln zwingen, Lösun
gen vorgegeben werden und damit auch materieller Wert unter Druck gerät. 
Ich rate allen, sich aktiv in die Debatten einzubringen und für das eigene 
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Unternehmen das Heft in die Hand zu nehmen. Wir brauchen mehr Vorreiter, 
Wegbereiter und positive Beispiele!

Es wird aber nicht einfacher: Die Herausforderungen werden vor dem Hin
tergrund der wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Realitäten 
weiterwachsen und die Geschwindigkeit der Veränderungen nimmt rasant zu. 
Positiv ist dabei, dass eine Generation von Entscheidern in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft nun an Schlüsselstellen kommt, für die das Wort nachhaltige 
Entwicklung kein revolutionärer neuer Gedanke ist, wie noch in den 70ern, 
sondern ein hoffentlich selbstverständliches Ziel ihres Handelns.

Nachhaltige Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft steht nach 
Jahrzehnten des „Herantastens“ vor dem LackmusTest. Es wird in den nächs
ten Jahren auf Konzepte und Maßnahmen ankommen, die wirksam umgesetzt 
werden können. Das wird allen ein Umdenken und neue Priorisierungen, 
wahrscheinlich auch ein neues Verständnis von wirtschaftlichem Erfolg, abfor
dern. Ich sehe dies als große Chance für die Neupositionierung der Immo
bilienwirtschaft als Unterstützer wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 
gesellschaftspolitischer Ziele. Das vorliegende Buch kann deshalb nur eine 
Momentaufnahme sein. Die Fortschreibung hat schon begonnen und es spricht 
alles dafür, dass sich die Dynamik der Entwicklung weiter exponentiell steigern 
wird.
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21.1 Globale Probleme erfordern globale Lösungen

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher

Die Entwicklung der Welt ist das Gegenteil von nachhaltig. Große Teile der 
Weltbevölkerung verarmen und wir steuern auf eine globale ökologische Kata
strophe zu. Wir wirtschaften zulasten der Natur und zulasten der Menschen, 
die erst noch geboren werden.  

Tatenlosigkeit wird auch in den Industrienationen zwangsläufig zu empfind
lichen Wohlstandsverlusten führen, von weltweiten Turbulenzen und mögli
chen Konflikten erst gar nicht zu reden.  

Wenn wir unser Wohlstandsniveau erhalten wollen, brauchen wir marktwirt
schaftliche Anreizsysteme für Innovationen zur Erhöhung der Ressourcen
produktivität, müssen dabei aber dem Bumerangeffekt entgegenwirken, der 
zu immer größeren Umweltbelastungen und immer höherem Ressourcenver
brauch bei immer effizienteren Technologien führt.

Die weltweiten Marktstrukturen wirken nicht zielführend, weil sich Umwelt
schutz und Schutz des Sozialen häufig nicht rechnet. So ist die Atmosphäre ein 
globales Gut, aber nicht geschützt, sodass die intensivste Nutzung als Müllde
ponie die größten Gewinne verspricht, während die Nutznießer kaum nach 
dem Verursacherprinzip für die Schäden haftbar gemacht werden können. 
Globalisierung geht an dieser Stelle oft mit Verantwortungslosigkeit und fal
schen Anreizen einher.  

Der Markt muss deshalb an dieser Stelle global reguliert werden. Durch 
Abkommen, die sich an den Prinzipien einer ökosozialen Marktwirtschaft 
orientieren – einer sozialen Marktwirtschaft, die sich zudem konsequent um 
Umwelt und Ressourcenschutz kümmert. Bei globalen Herausforderungen 
wie dem Klimaschutz kann das nur in globalem Maßstab gelingen.  

Ich finde es außerordentlich begrüßenswert, dass sich die deutsche Immo
bilienwirtschaft des Themas Nachhaltigkeit angenommen hat und sich die 
Führungskräfte des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) sowie die Füh
rungskräfte vieler Mitgliedsunternehmen sehr engagiert mit dem Thema in 
seiner ganzen Breite beschäftigt haben. Die Immobilienwirtschaft in Deutsch
land ist ein zentraler Akteur in der Thematik. Der Gebäudebestand und die 
Neubauten bilden eine der größten Stellschrauben für einen nachhaltigeren 
Umgang mit Energie und einem konsequenten Klimaschutz. Alle Beteiligten 
im Immobiliensektor, von den Investoren über die Betreiber bis hin zu Archi
tekten und Handwerk, sind hier zentral gefordert. 

Marktwirt-
schaftliche An-
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21.2 Das Unternehmen zwischen Globalisierung und 
Nachhaltigkeit

Ole von Beust, Erster Bürgermeister a. D., Andreas Wente

Eine Nachhaltigkeitsstrategie sollte ein fester Bestandteil der Unternehmens
strategie sein und bis in alle Unternehmensbereiche durchdringen. Dabei ist 
es von großer Bedeutung, dass diese Nachhaltigkeitsstrategie auch zu 100 % 
vom TOPManagement vorangetrieben wird.  

Bei der ECE wird das Thema Nachhaltigkeit in die tägliche Arbeit kontinu
ierlich integriert. Durch die im Unternehmen fest verankerten Nachhaltig
keitsstrukturen und Instrumente wird das Thema konsequent umgesetzt und 
ständig weiterentwickelt. Das Management Board der ECE hat daher vor 13 
Jahren ein ECENachhaltigkeitsteam geschaffen und dieses mit der  Umsetzung 
konkreter Maßnahmenpläne beauftragt. In diesem Nachhaltigkeitsteam sind 
alle Geschäftsbereiche durch einen sogenannten Nachhaltigkeitskoordinator 
vertreten, der in seinem Bereich sowohl für die relevanten Themen als auch 
für die Abstimmung innerhalb des Nachhaltigkeitsteams verantwortlich ist. 
Zum Aufgabenspektrum des Teams gehören die Beobachtung des Marktes 
bezüglich relevanter Themen und Neuerungen im Bereich Nachhaltigkeit und 
die Entwicklung entsprechender Konzepte zur strategischen Arbeit innerhalb 
der ECE. Dabei werden Anregungen aktiv in die Geschäftsbereiche getragen, 
der KnowhowAustausch im Unternehmen organisiert und Empfehlungen 
für das Management Board erarbeitet. Auch die unternehmensweit bedeuten
den und übergeordneten Nachhaltigkeitsinitiativen werden in diesem Kreis 
koordiniert.  

Bei der strategischen Bearbeitung gesellschaftspolitisch relevanter Themen 
möchte die ECE die Expertise von externen Persönlichkeiten aus den Berei
chen der Wissenschaft, Politik und Wirtschaft aufnehmen und diese in ihre 
Entscheidungen einfließen lassen. Aus diesem Grund hat die Geschäftsfüh
rung vor neun Jahren beschlossen, einen extern besetzten Nachhaltigkeits
beirat ins Leben zu rufen. Zu den Mitgliedern des ECE ESGBOARD gehören 
Dr. Andreas Mattner (ZIA Präsident), Ole von Beust (Erster Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg a. D.), Arved Fuchs (Polarforscher), Dr. 
Michael Vesper (Minister a. D.), Prof. Dr. Kunibert Lennerts (Karlsruher Ins
titut für Technologie) und Bärbel Schomberg (Immobilienexpertin). Mir ist es 
besonders wichtig, über den Tellerrand der Immobilienbranche hinauszubli
cken und neue Impulse von außen in das Unternehmen ECE hineinzutragen. 
Die Aufgaben des Beirats liegen darin, die ECE im Ausbau der Nachhaltig
keitsstrategie kritisch zu begleiten und dem Unternehmen Anregungen aus 
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu geben. Wir als Beiratsmit
glieder befinden uns in einem ständigen Austausch mit dem Management 
Board und den Nachhaltigkeitsverantwortlichen. In regelmäßigen Sitzungen 
diskutieren wir über ökologische, ökonomische und soziale Themen und 
ihren Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens. So kommen auch neue 
Projekte im Beirat auf den Prüfstand, wenn sie von den Architekten der ECE 
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im Detail präsentiert und von den Beiratsmitgliedern beurteilt werden. Die 
Beiratsmitglieder sensibilisieren zudem regelmäßig die Mitarbeiter der ECE 
auf hervorragend organisierten Informationsveranstaltungen mit Vorträgen 
für die Thematik und geben neue Impulse.  

Abbildung: Nachhaltigkeitsbeirat in seiner Gründungsbesetzung im Jahr 2009 mit dem 
 Management Board im Austausch, Quelle: ECE Projekt management GmbH & Co. KG

Das Thema Nachhaltigkeit ist für die ECE schon immer fester Bestandteil in 
der Unternehmensphilosophie. Denn nicht der kurzfristige Gewinn, sondern 
vielmehr ein langfristiger Ansatz steht für das Unternehmen im Fokus, um 
langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen. Ich bin überzeugt, dass Unter
nehmen, denen es gelingt, Ökologie, Ökonomie und Soziales verträglich mit
einander zu verknüpfen, auch in der Zukunft weiterhin profitabel wachsen 
werden. Es gibt keinen anderen Weg! 

Seit einigen Jahren hat die ECE ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement 
im Unternehmen implementiert, mit dem Ziel, Interessen, Aktivitäten und 
Akteure zu bündeln und zu vernetzen. Als Basis dafür hat sie die von mir 
beschriebenen Strukturen geschaffen. Das Nachhaltigkeitsmanagement ver
folgt dabei nicht nur eine eindimensionale Betrachtung in Richtung von 
Umweltaspekten, sondern bildet einen Dreiklang aus den Bausteinen Öko
logie, Ökonomie und soziokulturellen Aspekten. Diese drei Säulen werden 
dabei integrativ berücksichtigt und zu einer neuen ganzheitlichen Sichtweise 
zusammengeführt. Die Unternehmensleitung ist dabei fest überzeugt, dass 
langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur erzielt werden kann, wenn ökologi
sche, soziale und ökonomische Ziele gleichermaßen verfolgt werden. Diese 
Sichtweise unterstützen wir Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats ausdrück
lich, z. B. im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der ECE. 

Nachhaltigkeits-
management
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Das interne Nachhaltigkeitsmanagement der ECE bezweckt dabei sowohl eine 
nachhaltige Unternehmensentwicklung als auch einen unternehmerischen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.  

Aber auch von außen werden zunehmend mehr Ansprüche in Bezug auf 
Nachhaltigkeit an das Unternehmen ECE gestellt. Die Anforderungen der ver
schiedenen Stakeholder sind vielschichtig und nehmen weiter zu. Der Gesetz
geber gibt immer schärfere Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Kommunen 
fordern von der ECE nachhaltige Center, die sich in ihre Städte auf lange Sicht 
erfolgreich integrieren. Auftraggeber von Immobilien  – wie z. B. Logistik
zentren oder Hotels – fordern nachhaltige Lösungen für ihre Bauvorhaben. 
Investoren machen die Nachhaltigkeit von Projekten zu einem Entscheidungs
kriterium. Mieterpartner fordern konstante Nebenkosten auch bei steigenden 
Energiepreisen und auch Besucher und Medien fragen kritisch nach.  

Nachhaltige Leistungen müssen für die verschiedenen Interessen und 
Anspruchsgruppen eines Unternehmens von Nutzen sein. Aus Sicht des 
Unternehmens bedeutet die Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistungen durch 
die Stakeholder also auch eine Einschätzung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 
Durch eine positive Bewertung der Nachhaltigkeitsbilanz durch die Stakehol
der findet eine nachhaltige Wertschöpfung von Unternehmen statt. Demzu
folge verändert Nachhaltigkeit auch den Unternehmenswert. 

Industrie und Handel sollten sich von der Notwendigkeit überzeugen lassen, 
ihre Unternehmensstrukturen entsprechend zu überdenken und der Nach
haltigkeit mit allen damit verbundenen Prozessen eine hohe Bedeutung bei
zumessen, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit zu gefährden. Aus meiner Sicht 
sind die Nachhaltigkeitsstrukturen der ECE beispielgebend dafür, wie wichtig 
es ist, feste Strukturen im Unternehmen zu schaffen und eine ausgearbeitete 
Nachhaltigkeitsstrategie zielstrebig zu verfolgen. Die klare Position und Rolle 
des TOPManagements ist bei der Umsetzung nicht zu unterschätzen. 

Nachhaltigkeit bedeutet für die ECE auch den aktiven und intensiven Aus
tausch mit anderen, denn der Fortbestand unserer Umwelt und der schonende 
Umgang mit der Natur und den Rohstoffen sind bedeutend für uns alle und 
sollte in allen Bereichen der Gesellschaft diskutiert werden. Die ECE ist der 
festen Überzeugung, dass ein intensiver Austausch notwendig ist, um Lösun
gen für die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben des nachhaltigen Handelns und 
Wirtschaftens zu finden. Ein zentraler Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstra
tegie besteht daher für das Unternehmen darin, mit allen relevanten Stake
holdern in den ständigen Dialog über nachhaltige Maßnahmen zu treten. Im 
Dialog entwickeln sich oft die besten Ideen und Impulse für neue Konzepte. 
Ein geeignetes Forum hierfür ist der Nachhaltigkeits kongress, zu dem die 
Geschäftsführung der ECE Mitarbeiter, Mieterpartner, Investoren und Stadt
vertreter regelmäßig einlädt. Es werden aktuelle zentrale Themen der Nach
haltigkeit wie die CO₂Bepreisung oder Sustainable Finance diskutiert. Auch 
die Beiratsmitglieder stellten sich auf den Kongressen der Diskussion mit dem 
Publikum. Für den KnowhowAustausch mit den Mieterpartnern hat die ECE 
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gleich zwei Plattformen geschaffen. Auf dem ersten Retail Technical Meeting 
gehörten Nachhaltigkeitszertifizierungen von ShopAusbauten, Energieeffizi
enz im Einkaufszentrum und Zukunftskonzepte beim Ladenbau zu den Dis
kussionsthemen. Die ebenfalls ins Leben gerufene Nachhaltigkeitsschmiede, 
die im September 2013 erstmals stattfand, knüpft daran an. Auf diesem Forum 
wurden z. B. innerhalb eines Workshops Ideen erarbeitet, wie der Einzelhandel 
und ECE sich in Zukunft gemeinsam den Herausforderungen der Nachhaltig
keitszertifizierungssysteme und gesetzlichen Vorgaben stellen können.  

Shoppingcenter sind nur dann nachhaltig, wenn sie Kunden anziehen und 
langfristig attraktiv bleiben. Regelmäßig führt die ECE daher auch Kun
denbefragungen durch, um die Zufriedenheit und das Kaufverhalten ihrer 
Kunden und Besucher zu hinterfragen. In 2013 erstellte die ECE gemeinsam 
mit Roland Berger Strategy Consultants eine Kundenstudie zum Online
Kaufverhalten. Daraus resultierend entwickelte die ECE wirksame Strategien 
und Konzepte für den Wettbewerb mit OnlineAngeboten. Mittlerweile hat 
die ECE ein eigenes Team, welches Digitalisierung und Innovationen vor
antreibt und die „Digital Mall“ entwickelt hat. Die Shoppingcenter der ECE 
stehen immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit – auch was das Verhältnis zur 
Umwelt betrifft. Um die Kunden darüber zu informieren, was die ECE konkret 
tut, wurde eine Kampagne entworfen: die Umdenkzettel. Sie machen in den 
Centern auf das Engagement des Unternehmens – wie zum Beispiel Ökostrom 
und EMobilität – aufmerksam. In vielen Centern haften sie an exponierten 
Stellen. Damit verpflichtet sich die ECE nicht nur täglich zehntausenden 
Besuchern gegenüber zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit, sondern nutzt die 
großen Kundenfrequenzen auch, um nachhaltige Ideen zu multiplizieren und 
bei jedem Einzelnen ein Umdenken zu bewirken. 

Als Mitglied in zahlreichen Verbänden und Organisationen engagiert sich die 
ECE für Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung, Einzelhandel und die Belebung von 
Innenstädten. So arbeitet die ECE z. B. aktiv im Zentralen Immobilien Aus
schuss (ZIA) an neuen Nachhaltigkeitskonzepten mit und hat sich auch zur 
Einhaltung des Nachhaltigkeitskodex verpflichtet. Darin werden alle Facetten 
der Thematik – von Transparenz über Compliance bis hin zu Empfehlungen zur 
nachhaltigen Berichterstattung und zur strukturellen Einbindung ins Unterneh
men – betrachtet. Mir ist es wichtig, dass dieser Kodex ausdrücklich einfordert, 
den Input von außen zu suchen. Deshalb engagiere ich mich aktiv mit meinen 
Mitstreitern im ECENachhaltigkeitsbeirat, um das Unternehmen auch weiter
hin bei der Verfolgung seiner Nachhaltigkeitsziele erfolgreich zu unterstützen. 

Über die ECE 
Das Unternehmen ECE Projektmanagement ist seit mehr als fünf Jahrzehnten 
erfolgreich am Markt tätig. Die ECE entwickelt, plant, realisiert, vermietet 
und managt große Gewerbeimmobilien in den Geschäftsbereichen Market
places und Work&Live. Mit rund 195 Einkaufszentren im Management und 
Aktivitäten in 12 Ländern ist die ECE europäische Marktführerin im Shop
pingcenterBereich. Täglich besuchen vier Millionen Kunden in ganz Europa 
die Einkaufsgalerien.
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21.3 Nur wer misst, kann „Nachhaltigkeit“ managen

Dr. Christoph Holzmann, Geschäftsführer und Chief Operating Officer der 
Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg

Indirekte Immobilienanlagen zählen seit jeher zu den langfristig orientierten 
Formen des Vermögensaufbaus. Ihre Verzinsung wird gespeist aus Mietertrag 
und Wertentwicklung einer oder mehrerer Immobilien über eine lange Zeit. 
Die Hauptaufgabe des Managers indirekter Immobilienanlagen besteht darin, 
als Treuhänder das Vermögen der Anleger verantwortungsbewusst zu ver
walten – und durch innovative Lösungen und Produkte einen nachhaltigen 
Mehrwert zu erwirtschaften. Das Geschäftsmodell bringt es quasi mit sich, 
frühzeitig die Weichen zu stellen.

Zu den Weichenstellungen gehört heutzutage selbstverständlich eine nach
haltige Bewirtschaftung der ImmobilienPortfolios. Denn nur wer nach
haltig wirtschaftet, bleibt zukunftsfähig. Aus diesem Grund ist Nachhaltigkeit 
keine neue Herausforderung, sondern Teil eines ganzheitlichen Immobilien 
Verständnisses großer PortfolioManager wie es die Anbieter Offener Immo
bilienfonds sind.

Die nachhaltige Bestandsoptimierung und entsprechende Ankaufskriterien 
sollten als Teil des Risikomanagements gesehen werden. Denn die Politik 
drängt immer stärker in Richtung Nachhaltigkeit. Der EU Action Plan on 
Sustainable Finance und das deutsche Klimaschutzgesetz formulieren klare 
Vorgaben. Eine Senkung der CO₂Emissionen um 80 bis 95 % sowie des 
Endenergieverbrauchs um 50 % bis 2050 sind die Messlatten, die auch die 
Immobilienwirtschaft zum Handeln aufrufen. Um die ambitionierten Klima
schutzziele zu erreichen, dürften in den kommenden Jahren Gesetze, Verord
nungen und Bauvorschriften weiter deutlich verschärft und mit Sanktionen 
verbunden werden. Klimarisiken sind zudem auch ganz konkrete physische 
Gefahren. Eine entsprechende Resilienz sollte schon bei der Gebäudeplanung 
berücksichtigt werden.

Wie lässt sich bis zum Jahr 2050 ein nahezu klimaneutraler Immobilien
bestand erreichen? Union Investment hat bereits Anfang 2018 eine „Manage 
to Green“Strategie für ihr gewerbliches Immobilienportfolio eingeführt, die 
drei Handlungsfelder umfasst: „Energie und CO2“, „Environment, Social, Cor
porate Governance (ESG)Kriterien“ und „Kommunikation und Sensibilisie
rung“. Was bedeutet dies konkret?

Eine klare Nachhaltigkeitsstrategie ist unerlässlich, so viel steht fest. Aber 
getreu dem Motto „If you can measure it, you can manage it“ ist vor allem ein 
kontinuierliches Monitoring der Gebäude essenziell. Die Basis dafür bildet 
detailliertes Wissen über die Gebäude und deren Potenziale. Es ist dabei 
allerdings nicht nur die Beschaffenheit der Gebäudehülle und die Höhe des 
Energieverbrauchs von Interesse, sondern auch, wie man diese optimieren 
kann und ob die Optimierungsmaßnahmen überhaupt greifen. 

Strategische 
Verankerung 

von „Nach-
haltigkeit“

Transparenz als 
Grundlage zur 

Optimierung 
des Bestandes

Standpunkte



 293

Die Herausforderung besteht zudem in der Komplexität des Managements 
eines weltweiten Portfolios. Deshalb ist ein SoftwareSystem erforderlich, das 
jederzeit Klarheit über den Zustand der Gebäude und auch über deren nach
haltige Entwicklung abbildet, und dass auf Fondsebene. Union Investment 
hat dafür bereits vor über 10 Jahren eine Software entwickelt, die aktuell für 
die unterschiedlichsten Aufgaben rund um das Thema Nachhaltigkeit der 
Immobilien genutzt wird.

Die Grundlage für das Sammeln der Daten ist Transparenz. Diese ist jedoch 
nicht selbstverständlich. Beispiel Stromverbrauch: Die Mieter rechnen in der 
Regel direkt mit den Versorgern ab und nicht jeder will seine Daten weiter
geben. Der Stromverbrauch stellt in Gewerbeimmobilien jedoch meist den 
Großteil des Energieverbrauchs dar und die Datenerfassung generell ist mit 
großem Aufwand verbunden. Die Lösung? Eine intelligente Software, die 
Rechnungen auslesen kann und perspektivisch die Installation eines Moni
toringsystems. So kann nicht nur der Verbrauch der jeweiligen Mieter mit 
dessen Zustimmung erfasst werden, sondern minutengenau jede einzelne 
Anlage. Dadurch können die Anlagen viel präziser justiert und individuelle 
Einstellungen, beispielsweise in Abhängigkeit vom Wetter oder des Nutzer
verhaltens, ermöglicht werden. Union Investment hat sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, alle ihre Immobilien bis 2025 mit solchen Monitoringsystemen aus
zustatten. 

Verbrauchsdaten: Mit der Software ImmoSustain werden die Verbrauchs
daten und Emissionen, also Energie, Wasser, Abfall und CO₂, der Objekte 
systematisch erfasst und ausgewertet. Können für einzelne Immobilien oder 
Mietflächen keine Zahlen ermittelt werden, so werden sie auf Basis von Refe
renzwerten hochgerechnet. Und um die Objekte innerhalb des internationalen 
Portfolios vergleichbar zu machen, erfolgt eine Bereinigung der Daten. So 
werden beispielsweise beim Energieverbrauch das jeweilige Klima, eventueller 
Leerstand oder Sonderverbraucher herausgerechnet. Verglichen werden die 
Objekte zudem nur innerhalb der jeweiligen Nutzungsart.

Sustainable-Investment-Check: Nicht alle Aspekte eines nachhaltigen Gebäu
des lassen sich an den Verbrauchsdaten ablesen. Nachhaltige Immobilien 
können eine Vielzahl an weiteren Merkmalen ausweisen, die ebenfalls erfasst 
werden müssen. Dazu gehören u.  a. Barrierefreiheit, die Anpassbarkeit an 
die Bedürfnisse der Nutzer oder auch ein gutes Management der laufenden 
Instandhaltung. Deshalb entwickelte Union Investment bereits im Jahr 2009 
ein eigenes Bewertungssystem: den SustainableInvestmentCheck, kurz SI
Check. Er bewertet die sieben Kategorien Energie, Ökonomie, Ressourcen, 
Nutzerkomfort, Maßnahmen im Betrieb, Standort und Gebäudeautomation. 
Alle Bestandsobjekte werden jährlich sowohl auf ihren ISTZustand als auch 
auf objektspezifische Potenziale analysiert. Auch geplante Zukäufe durchlaufen 
verbindlich einen SICheck. Die Immobilien können eine Bewertung zwischen 
1,0 und 5,0 erzielen. Je höher die Bewertung, desto größer das Potenzial und 
nachhaltiger das Objekt. 
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Nachverfolgung der Maßnahmen: Die eingeleiteten Maßnahmen, etwa zur 
energetischen Optimierung, können im ImmoSustain nachverfolgt und ihre 
Wirkung überprüft werden. So sieht ein Fonds und Asset Manager jederzeit, 
welche Gebäude in welchen Bereichen Optimierungspotenzial haben und 
welche Immobilien sich bereits auf einem guten Weg befinden. 

Fondsmanagement: Die Entscheidungen, die auf strategischer Ebene getrof
fen werden, beeinflussen die Nachhaltigkeit der Objekte. Deshalb wurden 
auch für diese Ebene Nachhaltigkeitskriterien ermittelt und in ImmoSustain 
zur Nachverfolgung hinterlegt. Darunter fallen beispielsweise die Teilnahme 
an Ratings, ReportingStandards, Umweltmanagement, die GreenBuilding
Zertifikatsquote oder ethische Mieterausschlüsse.

Um die Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern zu verein
fachen und sie nicht mit einer Flut von Kennzahlen und Auswertungen zu 
überschwemmen, hat Union Investment 2019 das „atmosphere“Scoring ent
wickelt. Diese Kennzahl zeigt an, zu wieviel Prozent eine Gewerbeimmobilie 
oder ein Teilportfolio die Ziele der „Manage to Green“Strategie in allen drei 
Handlungsfeldern abdeckt – und was noch zu tun ist. Sie berücksichtigt bereits 
die Definition der nachhaltigen Finanzanlage (Taxonomie) des EU Action 
Plan on Sustainable Finance und die Ziele des Pariser Klimaschutzabkom
mens. So können Mieter, Anleger und Marktbegleiter auf einen Blick die 
Nachhaltigkeitsperformance unter Berücksichtigung aller ESGAspekte einer 
Immobilie oder des jeweiligen Fonds erkennen.

In das Scoring fließen zu 40 % die Ergebnisse des SIChecks ein. Die Energie 
und Wasserverbräuche sowie Abfall und CO₂Emissionen werden ebenfalls 
mit 40 % gewichtet. Es kann also konkret abgelesen werden, an welchem 
Punkt des Klimapfads sich das Gebäude aktuell befindet. Hinzu kommen 
20 % GovernanceThemen auf Unternehmens und Portfolioebene, darunter 
etwa das Abschneiden in externen Ratings. Ob Shoppingcenter, Hotel, Logistik 
oder Büro – unterschiedliche Nutzungsarten bedeuten unterschiedliche Her
angehensweisen. Das Nachhaltigkeitslabel differenziert darum die einzelnen 
Nutzungsarten.

Union Investment hat in der Arbeitsgruppe „NEU  Nachhaltigkeit, Energie 
und Umwelt“ wesentlich an der Entwicklung des 2013 erschienenen ZIA „Leit
faden zur Einführung von Nachhaltigkeitsmessungen im Immobilienportfo
lio – Technologischökologische Aspekte“ mitgearbeitet (siehe Kapitel 8.3). 
Hierin finden sich Empfehlungen für brancheneinheitliche Nachhaltigkeits
messungen in der Immobilienwirtschaft, an denen sich dementsprechend 
auch die Erhebung der Kennzahlen von Union Investment orientiert. Wir 
erfüllen alle Kriterien, die der ZIA empfiehlt. Unsere Form der Datenbereini
gung entspricht zudem den vom ZIA vorgeschlagenen Bereinigungsmethoden 
(siehe Kapitel 8.5) sowie dem „Leitfaden zur Einführung von Nachhaltigkeits
messungen im Immobilienportfolio“, Kapitel 8.5 Grundlagen des Benchmar
kings – die Datenbereinigung). 
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In der Task Force „Empfehlungen an die Immobilienwirtschaft“ der ZIAAG 
Nachhaltigkeit hat Union Investment zudem den ZIANachhaltigkeitskodex 
maßgeblich mitentwickelt. Die Unterzeichner des Branchenkodex, zu denen 
auch Union Investment zählt, verpflichten sich freiwillig, die Grundsätze 
im Rahmen ihres unternehmerischen Handelns zu berücksichtigen und im 
Rahmen des ökonomisch Vertretbaren umzusetzen. In den jährlich erschei
nenden CSRBerichten bezieht Union Investment dazu Stellung. Bei den 
Clustern für die Unterteilung der unternehmerischen Tätigkeiten der Immo
bilienwirtschaft entlang des Lebenszyklus der Immobilie ist das Unternehmen 
dem Cluster 2: „Betreiben & Vermieten“ und Cluster 3: „Investieren“ zuge
ordnet. Die ZIAReportingstruktur beschreibt in 14 Punkten, welche Inhalte 
grundsätzlich Standard für das Nachhaltigkeitsreporting in der Immobilien
wirtschaft sein sollten. Dabei beruft sich der Verband, ebenso wie die UNPRI 
auf die Leitsätze der Global Reporting Initiative (GRI). 

Trotz der skizzierten vielfachen Herausforderungen gelingt es Union Invest
ment bereits seit 2011 die relevanten Verbrauchswerte des Immobilien
fondsportfolios qualitätsgesichert offenzulegen, um Verbesserungspotenziale 
zu identifizieren und die Nachhaltigkeit des Immobilienportfolios kontinu
ierlich zu verbessern. Ergänzend zum Reporting ist auch der Austausch mit 
Mietern, Anlegern und Geschäftspartnern zu nachhaltigen Immobilien von 
Bedeutung.

Noch sind branchenweite und marktübliche Standards zum Benchmarking 
auf Fondsebene kaum etabliert oder entwickeln sich gerade erst. Es ist aber 
unverzichtbar, die Entwicklungen im Blick zu behalten und hinsichtlich der 
zu erhebenden Verbrauchsdaten „lieferfähig“ zu sein. Um einen Branchen
standard zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien und 
Portfolios zu entwickeln, hat Union Investment in diesem Jahr zusammen 
mit Bell Management Consultants die Initiative „ESG Circle of Real Estate“ 
gegründet. Über 30 Asset und Property Manager sind inzwischen beigetreten. 
Zusammen erarbeiten sie ein Konzept, das sich mit Unterstützung des Fonds
verbands BVI und des ZIA zu einem anwendbaren Nachhaltigkeitsstandard 
für weltweit investierte Portfolien entwickeln soll. Grundlage dafür ist das von 
Union Investment entwickelte „atmosphere“Scoring. Denn nur gemeinsam 
wird es uns gelingen, die Immobilienbranche „auf den grünen Zweig“ zu 
bringen.
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21.4 Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex

Prof. Dr. Günther Bachmann

Für die einen ist der Begriff Nachhaltigkeit eine etwas lästige Mode, die sie 
am liebsten übergehen würden. Für andere ist er eine normative Leitschnur 
für Überzeugungen und Weltsichten. Für noch die wenigsten ist er bereits ein 
Kriterium praktischer Entscheidungen und Ausweis modernen Denkens. Auf 
die Letzteren kommt es an. Sie werden den Kurs in Politik, bei Unternehmen 
und in der Gesellschaft wesentlich bestimmen. Zahlenmäßig nimmt diese 
Gruppe zu. So heterogen sie auch derzeit erscheinen mag, Nachhaltigkeit 
setzt Maßstäbe für Einstellungen, Haltungen, Chancen und Verfahren, Inves
titionen und Fortschritt. Dies gilt für Politik, Wirtschaft und Industrie und 
Gesellschaft. Für Unternehmen sollte der Deutsche Nachhaltigkeitskodex eine 
besondere Rolle spielen. Vorreiter machen vor, dass der Kodex ebenso wichtig 
wie nützlich ist.  

Parallel zur Beschäftigung mit Nachhaltigkeit wird in unternehmerischen und 
zivilgesellschaftlichen Diskursen das Konzept der Corporate Social Respon
sibility hochgehalten. Es entstammt der internationalen, vornehmlich anglo
amerikanischen Diskussion. Erst ex post ist es mit den wirtschaftsethischen 
Grundsätzen des rheinischen Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft 
in Zusammenhang gebracht worden. Das CSRKonzept unterstellt eine allge
meine Gültigkeit, die es tatsächlich aber nicht hat. Das liegt an den divergie
renden Rechtsnormen, insbesondere was das Arbeits und Sozialrecht sowie 
die Umweltgesetzgebung angeht. Unternehmerische Verantwortung ist für 
sich genommen durchaus notwendig. CSR hat keinen ordnungspolitischen 
Hebel in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Das Ergebnis des Peer Review 
zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik, zu dem die Bundesregierung acht inter
nationale Experten erstmals 2009 und dann wieder 2013 eingeladen hat, macht 
dies ebenfalls deutlich und regt eine verbesserte und intensivierte Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Politik auf der Basis einer ordnungspolitisch sen
siblen Aufgabenteilung an. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex bietet hierzu 
eine geeignete Grundlage. Eine konkrete Umsetzung finden die Empfehlungen 
des Peer Review in den Reaktionen der Bundesregierung (Staatssekretär
sausschuss für nachhaltige Entwicklung), des Parlaments (Parlamentarischer 
Beirat für nachhaltige Entwicklung) und des Nachhaltigkeitsrates.  

Die Aspekte dessen, was Nachhaltigkeit für die Unternehmen bedeutet, sind 
so vielfältig wie die Geschäftsfelder selbst. Dazu gehört eine Entscheidung, 
welche Fragen aus der Fülle von Themen und Prozessen das jeweilige Unter
nehmen für sich als spezifisch wesentlich erkennt und in seine strategischen 
Überlegungen einbezieht, wie es sich im StakeholderDialog engagiert, ob es 
das Anliegen der Nachhaltigkeit zum Markenkern macht oder als rahmende 
Aktivität kommuniziert. Erfahrene Unternehmen unterscheiden auch hier 
ihre Produkte oder Dienstleistungen mit Nachhaltigkeitsprofil nach ihrem 
transformativen Charakter: Ob damit bereits im Massenmarkt oder im 
Nischenmarkt Geld verdient wird, ob es andere Produkte herausfordert und 
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verdrängen will oder ob es neue Märkte erschließt, ob es erst noch dabei ist, 
sich im Unternehmen selbst durchsetzen zu müssen etc. Wesentlich kann aber 
auch sein, was ihr Umfeld, die Kunden, Geldgeber und Anrainer eines Unter
nehmens als wesentlich erachten. Deshalb ist bei der Analyse der relevantesten 
Themen die Perspektive der Stakeholder ein wichtiges Element.

Die Praxis wichtiger Unternehmen zeigt bereits, wie Nachhaltigkeit zum Dif
ferenzierungsmerkmal an den Märkten, gegenüber Kunden und Konkur
renten gemacht werden kann. Eine gute empirische Basis zur Beurteilung 
von Trends und Entwicklungschancen bietet der Wettbewerb um den Deut
schen Nachhaltigkeitspreis. Seit acht Jahren treten jährlich mehrere hundert 
Unternehmen jeder Größe an, ihr Nachhaltigkeitsmanagement darzustellen, 
Erreichtes und Herausforderungen zu diskutieren und Überlegungen zur 
Fortentwicklung anzustellen. Dabei ist ein deutliches Überwiegen des „alten 
Geldes“ und von solchen Branchen zu verzeichnen, in denen die Innovati
onszyklen immer wieder zur Überprüfung der Aussichten im Geschäftsfeld 
drängen. Die VorreiterUnternehmen setzen Maßstäbe für Nachhaltigkeit. 
Nicht jedes Unternehmen in solchen Branchen zieht bisher mit, auch das ist zu 
erkennen. Wie sich die unterschiedliche Geschwindigkeit von vergleichbaren 
Unternehmen auf Marktanteile auswirkt, bleibt in vielen Fällen abzuwarten. 
Bereits jetzt gibt es aber konkrete Signale, dass Nachhaltigkeit zählt und sich 
auszahlt. Ein Beispiel ist die Anforderung fiskalischer Dienstleister an die kapi
talmarktorientierten Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie im Hinblick 
auf Umwelt, Soziales und die internen Führungsstrukturen des Unternehmens 
darzustellen. Dies scheint allerdings auch dringend nötig und es ist erforder
lich, den Status des Ausprobierens in Teilsegmenten zu verlassen und breitere 
Anwendungen zu erreichen. 

Komplexe Megatrends fordern uns heraus. Globalisierung, Individualisie
rung, neue geopolitische Fronten, Klimaschutz, Rechtspopulismus, Digitali
sierung, Fluchtursachen, Zukunft des Autos: Nichts davon ist per se hilfreich 
gut, nichts davon ist per se eine Bedrohung oder gar das Ende der Welt, 
wie wir sie kennen. Auf dem Feld der Nachhaltigkeit hat die Politik endlich 
einen wichtigen Anschluss an die gesellschaftliche und ökonomische Globa
lisierung gefunden, denn die universelle Nachhaltigkeitsagenda 2030 gilt in 
allen Ländern. Die Vorstellung eines Globalen Südens, der sich gegen den 
Norden verteidigen muss, greift nicht mehr. Oftmals erscheinen Megatrends 
als überkomplex und jenseits des politisch Steuerbaren. Überzeugend ist diese 
Annahme indessen nicht. Jede Zeit trägt das Komplexe in sich, das galt auch 
für Generationen vor uns. 

Neben vielen weiteren Ansätzen, deren Diskussion über den Rahmen dieses 
Textes hinausgehen würde, ist die Notwendigkeit eines zukunftsbezogenen 
Managements indessen eine stabile und wirksame Schlussfolgerung. Die 
Zukunft darf nicht so weit entfernt sein, dass alles Handeln beliebig wird, sie 
muss sich aber auch wiederum auf mehr als nur ein Vierteljahr beziehen oder 
auf mehr, als nur den nächsten Investitionszyklus. 
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Ethisch verantwortliches Handeln muss offen, transparent und inklusive sein 
und einen fairen Chancenausgleich organisieren. Es muss sich dafür qualifizie
ren, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen und sie abzuwägen.  

Der Klimawandel und die steigende Zahl von abnormen Wetterereignissen 
führen langfristig zu einschränkenden Randbedingungen des Wirtschaftens – 
und zwar durch die materielle Auswirkung und diese ist zunächst (!) unabhän
gig von der Form der Regulierung von Klimaschutzmaßnahmen. Die laufende 
Veränderung der Energie und Rohstoffmärkte wird mit weiteren Restrikti
onen verbunden, deren Nutzung als Chance die volle Aufmerksamkeit eines 
Unternehmens erfordert, das in diesem Sektor tätig ist. Der demografische 
Wandel hat unterschiedliche Ausprägungen im nationalen und internationa
len Kontext. In den Städten zum Beispiel liegen Effekte des Schrumpfens und 
des Wachsens eng beieinander. Eine Quelle großen Nutzungsdrucks auf die 
natürlichen Ressourcen ist die Welternährung. Die Verfügbarkeit von Land, 
Wasser, Böden und der immer noch vorherrschende Trend zur Lebensmittel
verschwendung sowie die Erscheinungen der Fehlernährung und des verdeck
ten Hungers, die Modalitäten auf den Finanzmärkten lassen erwarten, dass mit 
steigenden Gesamtbevölkerungszahlen, den veränderten Ernährungsformen 
und der geopolitischen Machtverschiebung wichtige Parameter in ständiger 
Bewegung sind. Die finanzielle und fiskalische Nachhaltigkeit wird zu einem 
immer wichtigeren Thema bis hin zu betriebswirtschaftlichen Umstellungen 
und Neubestimmungen der Investitionen in Bildung etc. Insgesamt formen all 
diese Entwicklungen das Problem und Chancenverständnis bei den Akteuren 
auf der ganzen Welt. Weltweit sehen Wirtschaftsführer in großer Zahl durch
aus die hohe Bedeutung der Nachhaltigkeit, sind jedoch mit der minderen 
Erreichung von Zwischenzielen und ersten Schritten oftmals unzufrieden. 
Zu oft auch bleiben unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategien im Ges
tern befangen, berichten und berichtigen und sind darüber hinausgehend zu 
wenig in der Lage, die Nachhaltigkeit von Unternehmen zur Steuergröße und 
zur Entscheidungsgrundlage für das Management zu machen. Dabei sind 
heute mehr denn je schwerwiegende Entscheidungen gefragt. Sie stellen auf 
die Transformation der Geschäftsfelder ab. Prominente Unternehmen wie 
Unilever und Puma berechneten in den letzten Jahren die Auswirkungen auf 
Umwelt und Menschen, die ihre Produktion verursacht und die nicht in die 
übliche wirtschaftliche Bilanz eingehen. Das bisher oft Verborgene sollte sicht
bar und damit auch für die Unternehmensentscheidungen relevant werden. 
Das legt die Latte für gesellschaftliche Verantwortung höher und geht an den 
Kern des Verhältnisses von Wirtschaft und Gesellschaft heran. Es markiert den 
Übergang von reiner Corporate Social Responsibility zu einer strategischen 
und (!) praktischen Unternehmensführung, die dem Unternehmen einen 
Platz im Wandel auf eine nachhaltige Entwicklung hin gibt. Allerdings sind 
diese Bemühungen, wie sich zeigt, alles andere als gradlinig. Im Gegenteil, 
mit Nachhaltigkeit erfolgreiche Unternehmen können im Handumdrehen 
zum Wunschobjekt von Hedge Fonds und von anderen turbofinanziellen 
Käufern werden, deren Interesse an der Internalisierung von externen Effekten 
logischerweise begrenzt ist. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bun
desregierung und die Deutsche Börse AG kooperieren nunmehr seit Herbst 
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2017 – auch aus diesem Grund – im Rahmen eines German Hub for Sustaina
ble Finance. Ziel ist es, die Finanzmarktakteure und die interessierten stärker 
als bisher für Nachhaltigkeit zu interessieren und insofern mit praktischen 
Schritten voranzukommen.

Gegenüber den kurz skizzierten Trends und ihren Treibern erscheint der 
Begriff Immobilien zunächst von edler Verlässlichkeit. Im Wortsinn, was 
sich nicht bewegt, kann auch nicht so schnell verändert werden. Dass dieser 
Eindruck Illusionen zu nähren droht, braucht an dieser Stelle nicht näher 
begründet zu werden. Tatsächlich ist der Kapitalstock, der in Immobilien 
steckt, großen Veränderungen unterworfen. Und auch das Bauen selbst ver
ändert sich. Die Legierung von Stahl, der heute verbaut wird, war vor wenigen 
Jahren noch unbekannt. Die Betrachtungen von Bauprodukten und Gebäuden 
auf der Basis ihres Lebenszyklus – und nicht mehr allein an Hand von Einmal
Kosten für Investition und laufenden Unterhaltungskosten — führt zu einem 
neuen Blick auf Finanzierung und Management. Temporäres Bauen, Nachver
dichtung des baulichen Bestandes in Verbindung mit der Nachbesserung der 
Qualität der Grünflächen (grüne Nachverdichtung) oder auch die Erhöhung 
der Geschossflächenvorgaben sind Stichworte, die immer häufiger diskutiert 
werden. Die soziale Dimension von Nachhaltigkeit wird an Hand von Woh
nungsbau und Erreichbarkeit von städtischer Infrastruktur, einschließlich der 
so genannten smart city gemessen. Jedoch: Wo die Baupolitik traditionellen 
Impulsen folgt, sucht sie Lösungen auf der grünen Wiese statt im Bestand, 
fordert die Ausweisung von Bauflächen als einzige Option für den sozialen 
Wohnungsbau und wendet sie sich gegen vorgebliche „Behinderungen“ zum 
Beispiel durch den Klimaschutz.  

Der Bauboom ist kein Nachhaltigkeitsboom. Er könnte es indessen sein. Der 
Bauboom, den wir derzeit ohne Zweifel haben, könnte den Raum nachhaltiges 
Bauen vergrößern. Ob er das tut, ist indessen fraglich. Oft gehen Geschwindig
keit und Planungssicherheit vor architektonischer Qualität und vor der Suche 
nach der besseren Lösung. In zwanzig Jahren wird man sich wundern, was das 
Land in Zeiten wirtschaftlicher Stärke gebaut hat und man wird über Altlasten 
und verpasste Chancen sprechen. 

Das müsste indessen nicht sein. Lang wie kurzfristig widersprechen sie den 
eigenen Interessen des Bauens, der Wettbewerbsfähigkeit und der Stadtent
wicklung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeigt Jahr für Jahr hervorra
gende Beispiele für das nachhaltige Bauen zu sozial tragbaren Preisen. Das 
Recycling von Baustoffen  schafft immer neue Lösungsangebote, Leichtbau
weisen und moderne Raumnutzungskonzepte vervielfältigen die baukultu
rellen Lösungen. 

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Digitalisierung. Bisher wird sie in der 
Wirtschaft generell zu wenig beachtet. Teure Anzeigenkampagnen und 
Messen täuschen darüber nicht hinweg. Auch der Immobilienbereich steht 
vor der Herausforderung, den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken digital 
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und von Gewerk zu Gewerk abzubilden. Das wird Geschäftsprozesse verän
dern. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist dies dringend geboten.  

Das Schlagwort „Verbietet das Bauen“ (Daniel Fuhrhop) ist eine wohltempe
rierte Provokation. Ihr Kern besteht in der kaum abweisbaren Notwendigkeit, 
die Wertschöpfungskette des Bauens neu zu ordnen, Recycling drastisch und 
auf hohem Niveau der Wiederverwertung zu fördern. Wohnungen lassen sich 
zu sozial vertretbaren Mietpreisen neu bauen oder energetisch sanieren, wenn 
ganzheitlich (und das heißt meistens: nachhaltig) gedacht wird, wo immer 
möglich, mit den Nutzern oder aus deren Perspektive.

Ein wichtiges Instrument, um im Unternehmen angesichts dieser komplexen 
Herausforderungen die richtigen Prioritäten zu setzen, ist der Deutsche Nach
haltigkeitskodex.  

Unternehmen der deutschen Wohnungswirtschaft sind Vorreiter für Nachhal
tigkeit in der Immobilienbranche. Der Bundesverband der Wohnungsunter
nehmen und die Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen haben 
eine branchenspezifische Ergänzung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
entwickelt und waren damit die erste Branche. Sie knüpfen an die vielfältigen 
Vorerfahrungen zur nachhaltigen Unternehmensführung auf ökonomischem, 
gesellschaftlichem und ökologischem Feld an. Die Rolle gilt es weiter auszu
bauen. Zertifikate für nachhaltiges Bauen, wie sie die DGNB vergibt, sind ein 
wichtiges Instrument. Bestandsentwicklung, soziale Wohnqualität, flexible 
Wohnungslösungen und die Integration von neuen Techniken zur Energie
wende sind weitere Themen. Als ganzheitlicher Schlüssel gilt die Ausweitung 
der unternehmensbezogenen Berichte. Nicht mehr ausschließlich Kosten und 
Investitionen, Gewinne und Verluste sollen berichtenswert sein. Vielmehr 
kennzeichnen auch die nicht rein finanziell messbaren Aspekte den Wert 
von Unternehmen. Das sind Wirkungen auf die Umwelt und die Menschen, 
es kann sich um menschenrechtliche Fragen handeln, ebenso wie um jene 
wirtschaftlichen Effekte, die bei einem Unternehmen außerhalb des Finanz
rahmens anfallen und die üblicherweise als extern gelten. Die Erfassung und 
Bewertung dieser Aspekte nützt dem modernen Unternehmensverständnis. 
Sofern die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit inhaltlich überzeugt, trägt sie 
dazu bei, dass Mitarbeiter und Kunden sich in hohem Maße mit dem Unter
nehmen identifizieren. 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat den Deutschen Nachhaltigkeitsko
dex entwickelt und zur freiwilligen Anwendung empfohlen. Die Motivation 
hierzu war vielschichtig. Zum einen ging es darum, einen Impuls für nach
haltiges Wirtschaften zu setzen. Pioniere sollen besser gestellt sein und durch 
die Anwendung des DNK Anerkennung finden. Zum anderen soll aber auch 
Unternehmen eine Chance zum Aufholen und zur Beteiligung an der Her
stellung von Lösungen zur nachhaltigen Entwicklung gegeben werden. Junge 
Menschen, die womöglich nach einer Berufskarriere in einem Unternehmen 
Ausschau halten, können sich an dem DNK orientieren und die Reputation 
eines Unternehmens danach bewerten. Letztlich sind es auch Finanzfachleute, 
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die einen besseren Maßstab benötigen, um das Engagement eines Unterneh
mens zur Nachhaltigkeit zu bewerten. Hierzu legt der DNK mit seinen stan
dardisierten Mindestanforderungen eine gute Basis. Seine Stärke erwächst aus 
der Vernetzung mit anderen Initiativen und Standards.

Die normativen Festlegungen des DNK betonen den Prozesscharakter von 
Nachhaltigkeit. Den unterschiedlichen Ausgangspunkten der Unternehmen, 
ihren Wirkungsradien und Einflussmöglichkeiten wird damit Rechnung 
getragen. Dem wettbewerblichen Vergleich und den Erwartungen von Kon
sumenten gleichermaßen dienlich sind die angegebenen, standardisierten 
Referenzen. Investoren und Konsumenten erwarten, dass Unternehmen öko
logische und soziale Faktoren bei ihren Tätigkeiten berücksichtigen.  

Der DNK verfolgt das Konzept der Selbstbindung der Unternehmen. Bei 
NichtEinhaltung riskieren diese ihre Glaubwürdigkeit und Integrität. Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit der Angaben in einer Entsprechenserklärung 
zum DNK sind das beste Mittel, Zukunftsgewissheit zu erreichen. Im Sep
tember 2017 lagen 452 Entsprechenserklärungen von 230 Unternehmen vor.

Nachhaltigkeit unterscheidet sich von anderen wichtigen politischen Anlie
gen in einem zentralen Punkt: Hier ist der Prozess der Vereinbarung von 
Maßnahmen oftmals ebenso wichtig wie das Ergebnis selbst. Der Prozess zur 
Erarbeitung des DNK zog folgende Schlussfolgerungen aus der weit entfalte
ten Debatte, warum, was, wem und wie eigentlich Konzerne über die sozialen 
und ökologischen Aspekte ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit öffentlich berichten 
müssen: 

�� Der Zweck der Berichterstattung ist weiter als bisher zu sehen, weil 
eine vergleichbare und aufschlussreiche Information über ESG (envi
ronment, social, governance) gute Schritte zur Nachhaltigkeit fördert 
und honorieren kann.
�� Für den DNK ist Berichterstattung ein Mittel zum Zweck der Steue

rung des Unternehmens mit einer langfristigen Perspektive und nicht 
selbstreferenziell. Er reduziert das Datenmanagement auf das für das 
Unternehmen wesentliche. Er priorisiert das Wesentlichkeitsprinzip 
gegenüber der Versuchung, vorsichtshalber alle auch nur entfernt rele
vanten Daten zu berichten.
�� Neben dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit ist auch das

jenige der Kapitalmarktakteure direkt zu berücksichtigen. Sie fokus
sieren eher auf Kernthemen und legen Wert auf hohe Daten und 
Prozessqualität.
�� Die unternehmerische Praxis erzeugt vielfältige Lösungen zum Nach

haltigkeitsmanagement in gutem Glauben, aber ohne analogen Nutzen, 
wenn der fehlende Bezugsrahmen zur Beliebigkeit beiträgt. Diesen 
Mangel soll der DNK Schritt für Schritt ausfüllen.
�� Der DNK ist Vollversion und Einstiegshilfe zugleich. Er stellt neben 

dem reinen Berichtsstandard auch Kriterien zur Implementierung zur 
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Verfügung, die Unternehmen ohne etabliertes Nachhaltigkeitsmanage
ment den Einstieg in die Thematik erleichtert.
�� Er ist kurz und überschaubar, um allen Interessierten den Einstieg zu 

gewährleisten. Auch für erfahrene Berichterstatter bietet die erfor
derliche Fokussierung Mehrwert, indem er Zugänge für eine größere 
Leserschaft eröffnet.
�� Auch kleine und mittlere Unternehmen können den DNK für strategi

sche Aufgaben zur Nachhaltigkeit nutzen, sei es im Bereich Innovation, 
Prozessmanagement, Reputation oder Kommunikation, sei es als Mar
kenartikler oder z. B. als Zulieferer zu globalen Wertschöpfungsketten.  

Der Nachhaltigkeitskodex schließt an internationale Standards zur Berichter
stattung und verantwortliches Management – wie insbesondere GRI, EFFAS, 
die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen und Global Compact – 
an.  

Der DNK bietet auch öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Universitäten, 
öffentliche Unternehmen, Verbänden eine geeignete Handlungsgrundlage. 
So hat zum Beispiel die öffentliche Hand potenziell die Möglichkeit, unter 
Zuhilfenahme des DNK den Markt für nachhaltige Geldanlagen in Deutsch
land weiter zu entwickeln. Die Gemeinwohlorientierung der öffentlichen 
Altersvorsorge, von öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, aber auch 
Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Beschaffung könnten hier genannt 
werden. Finanzdienstleister, Sparkassen und Genossenschaftsbanken könnten 
den DNK nicht nur auf sich selbst anwenden, sondern auch zum Fondsma
nagement und bei ihrer Strategie im Hinblick auf Indizes nutzen. 

Der DNK beschreibt in 20 KodexKriterien und ergänzenden Leistungsin
dikatoren (mit Verweis auf ausgewählte Indikatoren von GRI und EFFAS), 
was den Kern unternehmerischer Nachhaltigkeit ausmacht. In der Entspre
chenserklärung berichten die Unternehmen über die Erfüllung (comply) der 
Kodexkriterien bzw. erklären die Abweichung (explain). Er ist allen Unterneh
men und Einrichtungen zur freiwilligen Anwendung empfohlen. Die öffentli
chen Unternehmen fordert der Nachhaltigkeitsrat zu einer Vorreiterrolle auf. 
Hinter dem DNK steht ein vom RNE artikuliertes öffentliches Interesse. Ein 
primäres Geschäftsmodell ist mit ihm nicht verbunden. Der DNK verlangt 
keine externe Überprüfung, schließt sie aber auch nicht aus. Ob und wie 
ein Unternehmen seine Angaben validieren lässt, bleibt ihm überlassen. Die 
Entsprechenserklärung kann auf Deutsch und/oder Englisch mit Hilfe eines 
OnlineTools zur Veröffentlichung vorbereitet werden (www.deutschernach
haltigkeitskodex.de). Nach der formalen Prüfung durch die Geschäftsstelle des 
Nachhaltigkeitsrates wird sie im Internet, im Geschäftsbericht und – soweit 
vorhanden  – in einem eigenständigen oder integrierten Nachhaltigkeitsbe
richt veröffentlicht. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung stellt den Unterneh
men für die öffentliche Kommunikation ein Signet zur Verfügung.  

Der Europäische Rat hat die Einführung einer Berichtspflicht für große 
Unternehmen beschlossen. Der DNK erfüllt die Voraussetzungen als 
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UmsetzungsInstrument. Die deutsche Wohnungswirtschaft hat als erste 
Branche die Gelegenheit ergriffen und mit dem RNE eine branchenspezifi
sche Ergänzung zum DNK erarbeitet. Für weitere Branchen ist eine solche 
Vorgehensweise zweckmäßig.
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Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine Branche 
wie der Immobiliensektor mit seinem enormen wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Gewicht und seinem großen ökologischen Fußabdruck ist hier 
zentral gefordert und steht im Fokus von Politik und Öffentlichkeit. Das, was 
einzelne Unternehmen bereits begonnen haben, die Gesellschaft insgesamt 
aber noch leisten muss, kann auf die Immobilienwirtschaft sehr gut übertra
gen werden.

Der ZIA hat sich mit dem in diesem Buch enthaltenen Nachhaltigkeitsleitfa
den und dem Nachhaltigkeitskodex auf den Weg begeben. Viele Unternehmen 
und ihre Führungskräfte aus der Immobilienbranche haben bei der Erstellung 
engagiert mitgewirkt. Der Nachhaltigkeitsleitfaden stellt in diesem Sinne die 
optimale Struktur und aktuelle Informationslage aus der Branche und für die 
Branche dar. Als Konzept ist er die Grundlage für das, was getan werden sollte 
bzw. was zu tun ist – zum Nutzen aller, der Unternehmen selbst, besonders 
aber der Gesellschaft und der Umwelt. Neben dem ZIA kommt den Akteuren 
der Immobilienwirtschaft die verantwortungsvolle Aufgabe zu, den beschrie
benen Prozess in Gang zu setzen und mit Leben zu füllen. Als zwingend 
notwendige Maßnahmen lassen sich der weiter vorne beschriebene Nachhal
tigkeitsstandard sowie ein Kodex der Immobilienwirtschaft anführen, der von 
den verantwortungsvollen Unternehmen etabliert werden muss. 

Die vorangegangenen Kapitel stellen Empfehlungen für eine weitere Etablie
rung innerhalb der Immobilienwirtschaft dar. Die Übertragung, Selbstver
pflichtung und Akzeptanz durch alle Unternehmen  – auch derjenigen, die 
heute noch außerhalb des ZIA agieren  – sollte deshalb eine weitere große 
Aufgabe sein. Mit „CRS in der Immobilienwirtschaft – Kodex, Compliance, 
Berichte“ zeigt der ZIA auf, dass mit dem Leitfadenteil bereits mehrere Schritte 
gegangen wurden und den Unternehmen zur Umsetzung empfohlen werden. 
Ein Anfang ist gemacht.

Zusammenfassend erklärt der ZIA seine Position zur Nachhaltigkeit wie 
folgt: 
Der ZIA sieht das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Dimensio
nen als zentrales Anliegen für die Immobilienwirtschaft.

�� Der ZIA fixiert den Nachhaltigkeitskodex in der Immobilienwirt-
schaft, vertritt ihn als eigenes Anliegen und positioniert ihn in Breite.

�� Der ZIA empfiehlt den Immobilienunternehmen den Nachhaltig-
keitskodex der Immobilienwirtschaft zur Annahme als Selbstver
pflichtung. Er tritt für diese Position aktiv ein. Der ZIA motiviert alle 
Mitgliedsfirmen, sich entsprechend zu verhalten. 

�� Der ZIA empfiehlt insbesondere allen Immobilienunternehmen, im 
Sinne eines Branchenreportings Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen 
und dabei den vorgenannten Weg hinsichtlich der Entscheidung, wie 
berichtet werden sollte, zu beachten. Der ZIA wird seine  Empfehlungen 
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diesbezüglich regelmäßig im Sinne der aktuellen Entwicklungen der 
Reportingsysteme einerseits sowie den gegebenenfalls veränderten, 
rechtlich verbindlichen Vorgaben andererseits überarbeiten. Er wird 
hierzu die passenden Kommunikationswege in die Immobilienwirt
schaft im Allgemeinen und in seine Mitgliedschaft im Besonderen 
nutzen. 

�� Der ZIA wird die Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Immobilienunternehmen beobachten und fortentwickeln.

�� Der ZIA wird seine politischen Positionen an Nachhaltigkeit aus
richten.

Botschaft des ZIA
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Dank an Sponsoren

Zu besonderem Dank verpflichtet ist der ZIA den Sponsoren und Unter
stützern aus den nachgenannten Unternehmen, deren Unterstützung diese 
Veröffentlichung als Buch erst ermöglicht hat. 
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Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften u. a. in Göttingen, Berlin und 
Brüssel mit den Schwerpunkten Handels und Gesellschaftsrecht, Konzern
recht, Banken und Börsenrecht, Arbeits und Sozialrecht sowie Strafprozess
recht nahm Gero Gosslar seine Tätigkeit beim bsi Bundesverband Sachwerte 
und Investmentvermögen auf. Für den Verband war er 10 Jahre lang Büroleiter 
des Brüsseler Büros. 
2018 wurde er kommissarischer Geschäftsführer beim Zentralen Immobilien 
Ausschuss ZIA, bevor er im Januar 2019 zum ordentlichen Geschäftsführer 
bestellt wurde. 
Gero Gosslar hat eine langjährige Lehrtätigkeit an der Universität Münster 
im Immobilienrecht inne und ist Mitautor des Frankfurter Kommentars für 
das Kapitalrecht. 

Dr. Andreas Mattner (Jahrgang 1960) ist seit 1993 Geschäftsführer diverser 
Gesellschaften der ECE group, Hamburg, und Vorsitzender des Nachhaltig
keitsbeirates der ECE sowie seit 2009 Präsident des ZIA, Zentraler Immobilien 
Ausschuss Deutschland, Brüssel, Berlin, und Präsidiumsmitglied des BDI, 
Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin. 
Zusätzlich ist Dr. Mattner seit 2000 Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Leben
dige Stadt“, seit 2006 Kuratoriumsmitglied der Alexander Otto Stiftung, seit 
2013 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der EUREF AG, Berlin, und 
seit 2017 im Aufsichtsrat der börsennotierten Hamborner Reit AG, Duisburg, 
inzwischen als Aufsichtsratsvorsitzender. 
Ab 1989 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Parlamentarischen Staatsse
kretärs im Bundesbauministerium und von 1991 bis 2008 Mitglied der Ham
burgischen Bürgerschaft, wo er diverse Sprecherfunktionen (Bau, Wirtschaft) 
sowie den Fraktionsvorsitz in der Stadtentwicklungsdeputation innehatte. Für 
zehn Jahre fungierte er in diversen Ämtern des Wirtschaftsrat Deutschland, 
Berlin, u. a. als Präsidiumsmitglied und Schatzmeister Deutschlands. 
Zwischenzeitlich war er Aufsichtsratsvorsitzender oder Aufsichtsrat wei
terer Gesellschaften: Bilfinger/Berger Hochbau, Frankfurt; DSK, Deutsche 
Stadt und Grundstücksgesellschaft, Wiesbaden; Hamburger Hochbahn und 
BIGBau, Kronshagen, sowie im Weltboard von Arnold Schwarzeneggers 
Nachhaltigkeitsorganisation R20, Genf. 
Dr. Mattner begann seine Karriere 1978 als freier Mitarbeiter bei den Ruhr
Nachrichten, studierte Rechts und Politikwissenschaften an der Westfälischen 
WilhelmsUniversität Münster und arbeitete von 1980 bis 1983 bei der Müns
terschen Zeitung. Von 1983 bis 1988 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Geschäftsführer im Institut für Wirtschaftsverwaltungsrecht, Münster, 
absolvierte 1985 sein erstes und 1989 sein zweites juristisches Staatsexamen 
und promovierte 1987 zum Doktor der Rechte. Er ist Autor und Herausgeber 
diverser Abhandlungen und Bücher.
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Seit April 2019 ist Stefanie Frensch Mitglied des Vorstandes der Familienstif
tung Becker & Kries. Unter dem Dach der Stiftung vereint Becker & Kries 
den eigenen Immobilienbestand. Deren Hauptaufgabe besteht darin, das 
Immobilienvermögen zu verwalten und weiterzuentwickeln. Das Portfolio 
beinhaltet Gewerbe, Einzelhandels und Wohnflächen mit den Schwerpunk
ten Berlin, Bayern, Vancouver. Stefanie Frensch war von 2011 bis Anfang 
2019 Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, dem 
leistungsstärksten kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin, 
mit einem eigenen Wohnungsbestand von über 60.000 Wohnungen. Zuvor 
arbeitete die studierte Architektin viele Jahre bei der Ernst & Young Real Estate 
GmbH in Berlin, zuletzt mehrere Jahre als Partnerin. Neben ihrer Tätigkeit als 
Vorstandsmitglied engagiert sich Stefanie Frensch weiterhin aktiv in Gremien 
des Zentralen Immobilien Ausschusses e. V. (ZIA) als Vorsitzende des Aus
schusses Corporate Social Responsibility, als Mitglied des Nachhaltigkeitsrates 
sowie als Sprecherin des Regionalvorstands Ost. In ihrer Funktion als Vor
standsmitglied des ICG (Institut für Corporate Governance) setzt sie sich für 
die Etablierung einer nachhaltigen, werteorientierten Unternehmensführung 
in der Immobilienbranche ein. Zudem ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der 
alstria Office REIT AG.

Professor (em.) an der Universität Ulm, Vorstand des Forschungsinstituts 
für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) Ulm, Präsident 
des Senats der Wirtschaft e. V., Bonn, Vizepräsident des Ökosozialen Forum 
Europa, Wien, langjähriges Mitglied im Verkehrsbeirat der Bundesregierung, 
sowie Mitglied des Club of Rome. Er ist Mitglied im Österreichischen Rat für 
nachhaltige Entwicklung, sowie Vorsitzender der Jury des DWZukunftsprei
ses der Fachzeitschrift „Die Wohnungswirtschaft (DW)“ und der Aareon AG.

Thomas Zinnöcker ist Gründungsmitglied des Zentralen Immobilienaus
schusses und Leiter der Taskforce Energie. Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
hat er die deutsche Immobilienwirtschaft in zahlreichen Führungsfunktionen 
und Unternehmen maßgeblich mitgestaltet: Als CEO der GSW Immobilien 
AG, CEO der GAGFAH, stellvertretender CEO der Vonovia SE und zuletzt als 
CEO der ista International GmbH. 
Neben seiner ehrenamtlichen Arbeit im ZIA, war er 2014 bis 2020 Vorstands
vorsitzender des Institutes für Corporate Governance in der deutschen Immo
bilienwirtschaft. 

Günther Bachmann hat die Bundesregierung als Generalsekretär des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung von 2001 bis 2020 beraten. Zuvor war der promo
vierte Landschaftsplaner und Bodenkundler langjährig im Umweltbundesamt 
tätig. Er ist Vorstand des Stiftungsvereins Deutscher Nachhaltigkeitspreis, 
lehrt als Honorarprofessor an der Leuphana Universität Lüneburg und ist 
ehrenamtlich für Initiativen und Verbände tätig. Nach seiner beruflichen 
Tätigkeit nutzt er seine Expertise in Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Gover
nance zur nachhaltigen Entwicklung nun als Publizist, Moderator und Redner. 
Näheres auf www.guentherbachmann.de

Stefanie Frensch
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Karin BarthelmesWehr ist Geschäftsführerin des Instituts für Corporate 
Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG), das sich zum Ziel 
gesetzt hat, Transparenz, Professionalität, Integrität und Nachhaltigkeit in der 
Branche zu verankern. Karin BarthelmesWehr hat das ICG seit 2003 mit auf
gebaut. Zuvor war die studierte Anglistin in den Bereichen Personalberatung 
und Konferenzmanagement für die Immobilienbranche tätig. Sie ist Mitglied 
des Beirates der immobilienwirtschaftlichen Fakultät der HAWK (Hochschule 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen) sowie Vorsitzende des von der UNO 
initiierten Projektes „International Ethics Standards Coalition“, einem Zusam
menschluss von rund 150 ImmobilienOrganisationen aus der ganzen Welt, 
die einen einheitlichen EthikKodex implementieren.

Thomas Beyerle ist Geschäftsführer der Catella Property Valuation GmbH 
sowie Head of Group Research für die CatellaGruppe. An der Hochschule 
Biberach hat er einen Lehrstuhl für Immobilienforschung inne. Der promo
vierte und diplomierte Geograph studierte Geografie und Betriebswirtschaft 
an den Universitäten Stuttgart und Mannheim. In den letzten 24 Jahren hatte 
er mehrere Managementpositionen in Immobilienunternehmen inne, darun
ter Dresdner Bank, DEGI, Aberdeen Property Investors und IVG Immobilien 
AG. Darüber hinaus ist er Referent auf renommierten Immobilienkongressen 
und Autor zahlreicher Artikel und Lehrbücher.

Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV schloss nach einer Ausbildung zum Bank
kaufmann zunächst das Studium zum Fachwirt der Grundstücks und Woh
nungswirtschaft als Immobilienwirt (DiplomVWA) und drei Jahre später das 
Studium der Betriebswirtschaftslehre als DiplomKaufmann an der Universi
tät Lüneburg ab. Seine Dissertation verfasste er an der AlbertLudwigsUni
versität Freiburg am Lehrstuhl von Prof. Francke zum Thema „Auswirkungen 
der Eigenkapitalrichtlinien für Banken auf die Projektfinanzierung in der 
Immobilienwirtschaft“. Prof. Bienert war u. a. viele Jahre in der Finanz und 
Immobilienwirtschaft für internationale Beratungshäuser und Unternehmen 
in Führungspositionen tätig. Seit April 2010 leitet er das Kompetenzzentrum 
für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft am IRE|BS Institut der Uni
versität Regensburg. Parallel war er ab 2011 als Sprecher der Geschäftsführung 
(CEO) der Probus Real Estate GmbH (ca. 2,1 Mrd. Assets under management) 
mit Sitz in Wien bis 2013 tätig. Die Geschäftsführung des IRE|BS Instituts für 
Immobilienwirtschaft übernahm Prof. Bienert ab dem Jahr 2013 bis Sommer 
2019. Er ist Herausgeber und Autor diverser immobilienwirtschaftlicher 
Fachbücher und Träger zahlreicher Forschungspreise. Darüber hinaus ist 
Prof. Bienert als Sachverständiger und Berater aktiv. Er engagiert sich zudem 
bei unterschiedlichen Branchenverbänden im Vorstand und in zahlreichen 
Gremien, wie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB 
e.V.), dem Zentralen Immobilienausschuss (ZIA), der Austrian Association 
of Real Estate Experts (ARE), dem Verein zur Förderung der Qualität in der 
Immobilienwirtschaft (ImmQu), dem Institut für Corporate Governance der 
deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) sowie der Deutschen Vereinigung 
für Finanzanalyse und Asset Management e.V. (DVFA). Prof. Bienert war im 
Zeitraum 2016 bis 2018 Mitglied des Aufsichtsrates der CA IMMOBILIEN 
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ANLAGEN AG und ist seit Juni 2015 bei der ZIMA Holding AG und seit Mai 
2019 bei der Immofinanz AG im Aufsichtsrat.

Dr. Susanne Bührer ist seit 1996 am Fraunhofer ISI in Karlsruhe tätig, seit 
2010 als Leiterin des Geschäftsfelds „Politikdesign und Bewertung“. Ihre For
schungs und Arbeitsgebiete sind Programmevaluationen, begleitende Evalu
ation institutioneller Fördermaßnahmen, das Themenfeld (Gender) Diversity 
und Innovation sowie Studien zu Fragen von verantwortlicher Forschung 
und Innovation RRI. Neben Evaluationsprojekten wie der Evaluation der 
BMBFRahmenprogramme FONA und der Evaluation der österreichischen 
Forschungsförderungsorganisationen FFG und aws (beauftragt von den 
Ministerien bmvit und bmwfw) war und ist sie in zahlreichen Projekten zum 
Themenkomplex „Gender und Innovation“ engagiert, so z. B. „Gender Chan
cen. Zur Nutzung des Potenzials von Gender im Innovationssystem (BMBF)“; 
„Unternehmenskulturen verändern – Karrierebrüche vermeiden (BMFSFJ)“. 
Zuletzt koordinierte sie das EUProjekt EFFORTI – Evaluation Framework for 
Promoting Gender Equality in R&I.

Sabine Georgi hat am 01. August 2019 die Führung der RICS Deutschland 
übernommen, des mitgliederstärksten Nationalverbands der RICS auf dem 
europäischen Kontinent. Ihre Schwerpunkte liegen im Business Development, 
der Etablierung global anwendbarer Standards und der Politikberatung, um 
Anliegen und Ziele der internationalen Organisation hierzulande voranzu
treiben. Zuvor war Sabine Georgi für den Zentralen Immobilien Ausschuss 
e. V. (ZIA) tätig, zuletzt als Leiterin der Abteilung Immobilien und Kapital
märkte. Sie verantwortete die Themen Immobilienbewertung, Finanzierung, 
Markttransparenz sowie Büroimmobilien und prägte die Entwicklung des 
ZIA in diesen Bereichen während der letzten zehn Jahre maßgeblich. Davor 
war die DiplomBetriebswirtin (BA) für die BBT GmbH und den Verband 
Berliner und Brandenburger Wohnungsunternehmen (BBU) aktiv. Sabine 
Georgi ist Mitglied der gif und im IPMS (International Property Measurement 
Standards) Executive Committee. Sie ist Gründungsmitglied von FRAUEN !N 
FÜHRUNG (F!F) – Initiative der deutschen Immobilienwirtschaft für mehr 
Frauen in Führungspositionen e. V.

Dr. Julia Haas ist Rechtsanwältin und Partnerin der internationalen Anwalts
sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in 
der Beratung von nationalen und internationalen Investoren, Projektent
wicklern, Finanzinstituten sowie der öffentlichen Hand in allen Fragen des 
Immobilienwirtschaftsrechts, insbesondere bei Immobilientransaktionen, 
finanzierungen und Projektentwicklungen. Sie war federführend an der Pro
jektgruppe „Green Lease“ des ZIA beteiligt (Schriftleitung).

Dr. Christoph Holzmann ist seit Juli 2020 Mitglied der Geschäftsführung der 
Union Investment Real Estate GmbH. Als COO verantwortet er insbesondere 
die Optimierung der Prozesse, die Digitale Transformation, die betriebswirt
schaftliche Steuerung des Segments Immobilien und das Thema Nachhaltig
keit. Von 2016 bis 2020 war er als Finanzvorstand der BEOS AG tätig und 
verantwortete dort u. a. die Digitalisierung von Prozessen und Reportings 
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über Datenbanken und BusinessIntelligenceLösungen. Davor bekleidete 
Christoph Holzmann Positionen im Bereich Finanzen, Fondsmanagement, 
Produktentwicklung und Real Estate Investment Banking bei einem Immo
bilienAsset Manager, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und zwei Banken. 
Christoph Holzmann ist DiplomKaufmann, Master of Science in Real Estate, 
Dr. rer. pol. und Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors.

Frank Katzemich studierte Versorgungstechnik, Kommunal und Umwelt
technik an der FH Köln. Angefangen als Beauftragter für Energie und 
Umweltmanagement, übernahm er die Leitung der FM Operation Südost/
Ost Europa eines internationale Key Accounts. Übergreifend übernahm Frank 
Katzemich die direkte Funktion des Program Managers Energy & Sustaina
bility für große Key Accounts. Als Head of Solution Development war er für 
das Lösungsgeschäft Energy Efficiency der E.ON. verantwortlich. Heute ist 
Frank Katzemich als Geschäftsbereichsleiter Energy Efficiency sowie als Leiter 
des Kompetenzcenters Energy & Sustainability und als Geschäftsführer der 
savemaxx contracting GmbH von Apleona tätig.

Prof. Dr.Ing. Kunibert Lennerts ist seit dem Jahr 2000 Professor für Facility 
Management am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er wurde für 
diese erste deutsche Universitätsprofessur für Facility Management berufen, 
nachdem er als Bereichsleiter Immobilienmanagement/Facility Management 
in der Zentrale der Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH in Frankfurt 
am Main für einen der heterogensten und umfangreichsten Immobilien
bestände Deutschlands verantwortlich war. Er studierte an der Universität 
Karlsruhe (TH) Wirtschaftsingenieurwissenschaften und promovierte an der 
Fridericiana im Bauingenieurwesen. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichun
gen auf dem Gebiet des Facility und Immobilienmanagement insbesondere 
im Bereich Nachhaltigkeit und aktives Mitglied in verschiedenen nationalen 
und internationalen Verbänden. Unter anderem ist er Vorstandsmitglied des 
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats des ZIA, Leiter der Arbeitsgruppe Bestandsimmobilien der Energie 
Task Force des ZIA, Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat der ECE und war lange 
Jahre Präsidiumsmitglied der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB).

Norbert B. Löffler ist seit über 24 Jahren im Bereich Immobilien aktiv. Als 
Dipl.Ing (Uni & FH) referiert und kooperiert er in seinen Schwerpunkt
bereichen „Energie & Nachhaltigkeit“ sowie „Betreiberverantwortung“ mit 
der Universität Düsseldorf, der Westfälischen Hochschule, der Hochschule 
Ruhr West und dem EBZ. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitarbeiter der heutigen 
Apleona Real Estate GmbH und leitet seit dem Jahr 2007 den Bereich der tech
nischen und infrastrukturellen Beratung „Building Advisory“, den er in den 
vergangenen Jahren auf und ausgebaut hat. Das Kerngeschäft des Bereiches 
„Building Advisory“ liegt in der Sicherstellung der Betreiberverantwortung, 
der energetischen Optimierung von Immobilien und der Schaffung von Mehr
werten im Betrieb. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung 
der Zusammenhänge zwischen ökonomischen und ökologischen Effekten 
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gelegt. Dies erfolgt mit dem Ziel der Wertsteigerung von Immobilien durch 
Umsetzen von ESGKriterien.

Peter Mösle studierte bis 1996 Maschinenbau mit der Fachrichtung Energie
technik an der Universität Stuttgart, an der University of Tucson in den USA 
sowie am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Seit 1996 
ist er bei Drees & Sommer verantwortlich für den Bereich Energiedesign/
umweltgerechtes Bauen. 2009 promovierte Peter Mösle an der Universität 
Stuttgart zum nachhaltigen Bauen. Seit 2010 ist er als Geschäftsführer für den 
Bereich Energiedesign/Green Building verantwortlich und seit 2012 Partner 
bei Drees & Sommer für den Themenkomplex Nachhaltigkeit und Innovation. 
2019 übernahm er die Geschäftsführung der EPEA GmbH – Part of Drees & 
Sommer, die nach dem CradletoCradleDesignkonzept zu Produkten und 
Gebäuden für die Circular Economy berät. Parallel dazu leitet er das Innova
tionCenter von Drees & Sommer, in dem neue Geschäftsmodelle entwickelt 
werden. Peter Mösle ist Mitglied des Präsidiums des DGNB und Mitautor und 
Herausgeber verschiedener Bücher sowie diverser Veröffentlichungen zu C2C/
Circular Economy.

Jörg Niescher (54) ist seit über 20 Jahren in verschiedenen verantwortlichen 
Positionen der Immobilienwirtschaft tätig. Neben Projektentwicklungs und 
Projektleitungstätigkeiten (u. a. Großprojekt Squaire Frankfurt) leitete er im 
Hochbau des BilfingerKonzerns die Abteilungen Akquisition und Research 
bzw. Vertrieb sowie die strategische Unternehmensplanung im Ingenieurbau. 
Nach seiner Tätigkeit als Büroleiter des Vorstands im Segment Building and 
Facility in der Unternehmenszentrale von Bilfinger SE in Mannheim unter
stützt er als Head of CEO Office seit September 2016 die Geschäftsführung der 
Apleona Group. In seinen Aufgabenbereich fallen übergeordnete Unterneh
mensaufgaben wie z. B. die Erstellung des Statusberichts zur Nachhaltigkeit, 
die inhaltliche Vorbereitung interner und externer Fachtexte sowie die Mit
wirkung bei der Verbandsarbeit.

Birgit Otte ist seit 2013 im Nachhaltigkeitsmanagement der DekaGruppe 
tätig. Zunächst im Geschäftsfeld Asset Management Immobilien, wechselte sie 
2018 in die DekaBank Deutsche Girozentrale, um insbesondere die Projekt
leitung zur Erstellung des gruppenweiten CSRBerichts nach internationalen 
Leitlinien der Global Reporting Initiative zu übernehmen. Zu ihren vorherigen 
beruflichen Stationen gehören u. a. die gewerbliche Immobilienfinanzierung 
für in und ausländische Bestands und Projektfinanzierungen bei Hypothe
kenbanken sowie die ganzheitliche Beratung der Fondsmanagementeinheiten 
hinsichtlich optimaler Strukturierung internationaler Immobilieninvestitio
nen inklusive der Umsetzung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingun
gen in der Deka Immobilien. Birgit Otte ist gelernte Bankkauffrau (IHK) mit 
nebenberuflichen Studiengängen zur Bankbetriebswirtin (Bankakademie) 
und zum Certified Real Estate Investment Analyst (DVFA/IREBS).

Simone Prühl war von 2014 bis 2016 beim ZIA beschäftigt und hat in dieser 
Zeit den Beitrag verfasst. Inzwischen arbeitet sie in der Pressestelle des 
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Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Zuvor war sie als Redenschrei
berin für Sigmar Gabriel und Hubertus Heil tätig. 

Alexander Roth ist seit 2018 Manager bei der KPMG AG und zuständig für 
Prozess, Organisations und Strategieberatung im Corporate Real Estate 
Management (CREM). Seine Themengebiete umfassen u. a. die strategische 
Portfoliooptimierung, die Analyse und Konzeption von Arbeitswelten, Mach
barkeitsstudien sowie Kosten und Wertoptimierung von Immobilien. Zuvor 
war er als Manager bei der Union Investment Real Estate GmbH zuständig 
für Nachhaltigkeitsmanagement und Prozessoptimierung. Alexander Roth 
hat Nachhaltigkeitsmanagement (Universität Lüneburg) sowie Geografie und 
BWL (LMU München) studiert und ist Immobilienökonom (IRE|BS).  

Sarah Seus ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Poli
tik und Gesellschaft des FraunhoferInstituts für System und Innovationsfor
schung ISI. Davor war sie in Public Management Beratungen in Brüssel und 
Freiburg tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Evaluation und Wirkungs
messung von Fördermaßnahmen in der Forschungs und Innovationspolitik. 
Sie arbeitet zu Themen der Nachhaltigkeit, des verantwortlichen Handelns in 
Forschungsprozessen (RRI – Responsible Research & Innovation) sowie zur 
Gestaltung von inter und transdisziplinären Forschungsprozessen.

Martin G. Viehöver beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit seit 27 Jahren. Nach 
einem Diplomstudium in Raumplanung leitete er eine Europäische Jugendor
ganisation für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, die Jugendkon
ferenzen und Teilnahmen an internationalen UNOKonferenzen organisierte. 
Anschließend an einen M.Sc. in Sustainable Resource Management begann 
er bei der internationalen Umweltberatungsfirma URS in der Bewertung von 
Umweltrisiken u. a. bei Unternehmenstransaktionen. Danach war er Manager 
bei der Deloitte Cert Umweltgutachter GmbH bevor er als Manager zu KPMG 
wechselte, wo er zuletzt Senior Manager im Bereich Sustainability Services war 
und eine globale Arbeitsgruppe zur Durchführung von Umwelt, Sozial und 
Governance (ESG) Due Diligence Bewertungen leitete. Seit Oktober 2020 ist er 
Gründer und Geschäftsführer der positive impacts (PI) GmbH. Sein Fokus liegt 
auf der Integration von Nachhaltigkeit in Unternehmensstrategien und Prozesse.

Elena Winter ist seit 2014 als Managerin für Nachhaltige Immobilien bei 
Union Investment tätig. Als Architektin und Wirtschaftsingenieurin bringt sie 
KnowHow auf Immobilienebene mit und hat dieses u. a. maßgeblich in der 
Entwicklung des atmosphereScorings eingebracht. Elena Winter engagiert 
sich beim ZIA und BVI in der Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsstan
dards wie Green Leases und strebt einen interdisziplinären Austausch zur 
nachhaltigeren Entwicklung der gesamten Immobilienbranche an.

Sven Kiss ist seit 2013 für die Howoge tätig. Nachdem er als Referent für 
Nachhaltigkeit die Position des Referenten der Geschäftsführung innehatte, 
übernahm er anschließend die kommissarische Leitung des Geschäftsfüh
rungsbüros der Howoge. In dem Zweig der Immobilienwirtschaft vertiefte er 
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sich als Mitarbeiter für Sonderaufgaben der Immobilienwirtschaft. Sven Kiss 
beendete im Jahr 2016 erfolgreich den Lehrgang „ImmobilienÖkonom/in 
(GdW)“ an der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin. Mit 
seiner Abschlussarbeit zum Thema „Stakeholderorientierte Nachhaltigkeits
berichterstattung – aufgezeigt am Beispiel der kommunalen Wohnungsbauge
sellschaft HOWOGE“ beeindruckte er nicht nur die Dozenten, sondern auch 
den Bundesverband deutscher Wohnungs und Immobilienunternehmen: Der 
BBAAbsolvent wurde am 11. August 2016 mit einem Preis des GdW für sehr 
gute Studienarbeiten zum/zur Immobilienökonom/in (GdW) ausgezeichnet.

RA Werner Dorß studierte Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten 
Energiewirtschafts und Kartellrecht in Frankfurt/M., Gießen und Jena sowie 
Ausbildungsstationen im Hessischen Wirtschaftsministerium und beim Bun
deskartellamt. In einer immobilienrechtlich geprägten Großkanzlei übernahm 
er den Aufbau eines energiewirtschaftsrechtlichen Dezernats, bevor er die 
Abteilungsleitung Energiewirtschaftsrecht in einem internationalen Bera
tungsunternehmen antrat. Im Jahr 2010 gründete er seine eigene Kanzlei „e 
jur“. Werner Dorß berät in Fragen der energetischen Bewirtschaftung von 
Immobilien unterschiedlicher Nutzung in Neubau und Bestand. Eine Beson
derheit liegt in der konsequenten Umsetzung eines integralen Beratungsan
satzes, der in enger Kooperation mit Ingenieuren und Ökonomen rechtliche, 
technische und wirtschaftliche Aspekte verbindet. Seit Gründung des ZIA e.V. 
konzentriert er sich auch im Rahmen der Verbandsarbeit auf diese Themen. 
Hinzu tritt eine engagierte Lehrtätigkeit. 

Maria Hill leitet seit Oktober 2020 den Bereich Sustainability & Corporate 
Communication der ECE. Ihre Karriere bei der ECE startete sie 2003 im 
Bereich Corporate Communications. Dort wurde sie zunächst Referentin 
für Kommunikation später Teamleader Sustainability, wo sie den Auf und 
Ausbau der Nachhaltigkeit im Unternehmen verantwortete. Im Jahre 2009 
wurde sie Head of Department Sustainability & Corporate Relations bevor 
sie 2017 als Director Sustainability & Internal Services die Verantwortung für 
Nachhaltigkeit und das Facility Management des ECE Headquarter in Ham
burg sowie des Travel und Mobilitätsmanagements übernahm.
Parallel dazu war Maria Hill drei Jahre Vorsitzende des Ausschusses Susta
inability im internationalen Verband „International Council of Shopping 
Centers“. Zudem war sie Mitglied des B.A.U.M. Aufsichtsrats und ist seit drei 
Jahren im ZIA Vorsitzende des Ausschusses Energie und Gebäudetechnik.

Hermann Horster ist bei der BNP Paribas RE als Head of Sustainability ver
antwortlich für die Themenfelder ESG und Nachhaltigkeit. Er berät Developer, 
Investoren und Corporates bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsanfor
derungen sowie CO2Pfaden in ihrem Portfolio auf der Produkt und der 
AssetManagementEbene. Schwerpunkt in jüngster Zeit war dabei die 
Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen aus Brüssel (EUTaxo
nomie, OffenlegungsVO, MIFID II etc.) und Berlin (BAFIN).
Hermann Horster ist zudem seit über zehn Jahren engagiert bei der DGNB, 
dem German Green Building Council, seit einigen Jahren als Vizepräsi
dent. Er ist darüber hinaus aktiv im ZIAAusschuss CSR und der RICS PG 

Werner Dorß

Maria Hill

Hermann 
 Horster MRICS

Autoren



318

Sustainability. Er hält Vorlesungen und Vorträge mit dem Schwerpunkt Sus
tainable Real Estate Investments. 

Werner Knips, Partner bei der internationalen Personalberatung Heidrick & 
Struggles, ist verantwortlich für die Bereiche Immobilienwirtschaft, Private 
Equity und CEO & Board (Suche, Auswahl, Evaluierung und Weiterbildung 
von Aufsichts und Beiräten). Er ist Gründer und stellvertretender Vorstands
vorsitzender des Instituts für Corporate Governance der deutschen Immobi
lienwirtschaft (ICG) und für die Gründung und Leitung der ICG Real Estate 
Board Academy verantwortlich.
Werner Knips ist Gründungsvorstand, heute Präsidiumsmitglied, sowie Mit
glied des Nachhaltigkeitsrates des Zentralen Immobilien Ausschusses e. V. 
(ZIA).
Sonstige Aktivitäten:

�� Entwicklung und Leitung der jährlich stattfindenden ICGTop
ManagementVeranstaltung „The German Real Estate Summit“
�� Gründung und (stellvertretende) Leitung diverser ICGAktivitäten 

und Veröffentlichungen, u. a. Zukunftsinitiative, CSRInitiative, diverse 
Praxisleitfäden:
o Verantwortung übernehmen / Gewinn des Immobilien Manager

Awards 2017 (Kategorie Social Responsibility)
o Nachhaltige Management und Kompensationssysteme
o Social Impact Investment in Real Estate
o Good Governance für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Olaf Kretke ist seit 2001 in unterschiedlichsten Funktionen innerhalb der 
DekaGruppe tätig. Vor seinem Eintritt in die DekaBank durchlief er verschie
dene Stationen bei Sparkassen und einer deutschen Großbank. 2003 wechselte 
er aus dem Vorstandsstab der DekaBank in die Deka Immobilien Investment, 
wo er u. a. über verschiedene Zeiträume für den Geschäftsführungsstab, das 
Immobilienmarketing und die Sachverständigenbetreuung verantwortlich 
zeichnete. Ebenso war er der Nachhaltigkeitskoordinator im Geschäftsfeld 
Immobilien der DekaGruppe. Seit 2016 leitet Olaf Kretke die Einheit Alterna
tive Investments und ist verantwortlich für das Kreditfondsmanagement, das 
Dachfondsmanagement für institutionelle Investoren sowie die Produktent
wicklung innerhalb des Geschäftsfelds Immobilien der DekaGruppe.

Cornelius Schaub ist Gründer des Decision Institute und Senior Expert für 
Transformation, Agilität und NewWork bei TheDive. Seit mehr als 15 Jahren 
begleitet er Organisationen, Teams und Individuen im privaten, gemeinnützi
gen und öffentlichen Sektor in den Bereichen Strategieentwicklung, Kultur & 
Organisationsentwicklung sowie Leadership & Decision Advisory. Er unter
stützt sowohl in der Konzeption und Umsetzung von Strategie, Organisa
tions und Kulturentwicklungsprozessen als auch bei der Transformation zu 
mehr Selbstorganisation und Agilität.
Beratungserfahrung sammelte er zuvor bei BCG und der OECD in Paris. 
Zudem leitete er sieben Jahre den Beratungsbereich der Phineo gAG. Er stu
dierte VWL an der HU Berlin und der LSE. Zudem ist er als systemischer 
Organisationsberater (u. a. bei Prof. Fritz Simon, Prof. Gunther Schmidt, 
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Prof. Otto Scharmer) und als Loop Approach Master Coach ausgebildet. Er 
ist Executive Coach und unterrichtet ExecutiveKurse an der Hertie School 
und der LEAD Academy.

Ole von Beust absolvierte sein Abitur 1973 am Hamburger Walddörfer
Gymnasium. 1975 begann er ein Studium der Rechtswissenschaften, das er 
1980 mit dem ersten und 1983 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen 
abschloss. Seitdem ist er als selbständiger Rechtsanwalt zugelassen. Als Politi
ker engagierte er sich seit seinem 16. Lebensjahr bei der Hamburger CDU, für 
die er von 1993 bis 2001 den Fraktionsvorsitz in der Bürgerschaft, d. h. dem 
Hamburger Landtag, übernahm. Ole von Beust stellte von 2001 bis 2010 den 
Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.
Außerdem ist Ole von Beust seit 2010 als selbstständiger Rechtsanwalt tätig 
und seit 2012 geschäftsführender Mitgesellschafter der von Beust & Coll. 
Beratungsgesellschaft, die Strategie und Kommunikationsberatung für Unter
nehmen und Verbände anbietet. 

Thies Grothe ist seit 1. März 2019 neuer Head of Public Affairs der europaweit 
agierenden Noventic Group. In der neu geschaffenen Position koordiniert 
Grothe die politische Arbeit der Unternehmensgruppe für smarte, klimaintel
ligente Immobilien sowie den Beitrag geringinvestiver Maßnahmen zur Errei
chung der Klimaziele im Gebäudesektor. Der 39Jährige war zuletzt mehrere 
Jahre Abteilungsleiter Grundsatzfragen der Immobilienpolitik des ZIA, dem 
Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Zuvor war er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Büroleiter im Deutschen Bundestag tätig.

Dr. Nelufer Ansari, Head ESG & Strategic Tasks bei Swiss Life Asset Mana
gers, verantwortet seit Juli 2019 die Entwicklung sowie Implementierung der 
Assetklassen und länderübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie im Anla
gebereich. Zuvor war sie bei der BEOS AG als Projektmanagerin im Bereich 
AssetManagement und Projektentwicklung tätig. Am Kompetenzzentrum 
für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg 
hat sie nach ihrem Master in Real Estate (MScRE) im Themenbereich Nach
haltige Immobilienunternehmen promoviert (Dr. rer. pol.). Parallel dazu war 
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am IRE|BS Kompetenzzentrum für Nach
haltigkeit in der Immobilienwirtschaft in Regensburg.

Nicole Richter, Leiterin Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) 
für Deutschland & CoLeiterin EYCarbon, Ernst & Young GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft | Deutschland, ist passionierte Verfechterin nachhaltigen 
Unternehmertums. Sie setzt sich für Transparenz im Berichtswesen ein. Sie 
repräsentiert EY in verschiedenen Expertengremien zu Nachhaltigkeitsfra
gen und verantwortet mehrere Nachhaltigkeitsprojekte für internationale 
Konzerne.
Sie begann ihre Karriere in der Buchprüfung und orientierte sich später in 
Richtung nichtfinanzielles Berichtswesen und Nachhaltigkeitsstrategien. 
Nicole Richter hat einen Master in Business Administration and Management 
der Universität Paderborn.
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„Building a better working world“ – so trägt Nicole Richter zum Anspruch von 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei.

DiplomIngenieur Andreas Wente studierte Elektrotechnik in Hamburg. Er 
startete 1983 bei Philips im Forschungslabor, später im Vertrieb & Marketing 
Semiconductors. 1993 wurde er in Taiwan Regional Manager Asia Pacific 
Semiconductors. 1996–1998 war Andreas Wente General Manager von Philips 
Semiconductors Hamburg. 1999 wurde er weltweiter CEO Philips Monitors in 
Taiwan. 2001 wechselte Wente als CEO zu LG Philips Displays nach Hongkong 
und wurde 2004 Präsident Philips Electronics Asia Pacific. 2006 folgte die 
Ernennung zum CEO für das weltweite Lampengeschäft Philips Lighting, 2009 
wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung Philips Deutschland & Chairman 
DACH und blieb dies bis Anfang 2013. 
Seit 2013 ist er im Bereich Business Consulting als Senior Advisor für Private 
Equity Companies und als Consultant für Strategie, M&A, Technologie sowie 
Internationalisierung aktiv.
Ende 2013 bis Mitte 2015 war Andreas Wente interimistisch als COO Greater 
China für Bosch Siemens Hausgeräte GmbH tätig.

Burkhard Dallosch verantwortet seit 2009 die Bereiche Organisation, Risiko 
und Finanzen im Geschäftsfeld Immobilien der DekaBank und ist u. a. 
Geschäftsführer in den Kapitalanlagegesellschaften Deka Immobilien Invest
ment GmbH sowie WestInvest Kapitalanlagegesellschaft GmbH. Er engagiert 
sich darüber hinaus auch in der Verbandsarbeit und war bis 2021 Vorsitzen
der des Finanzausschusses des ZIA und ist seit 2021 Mitglied im Vorstand 
des Instituts für Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft. Zu den 
vorherigen beruflichen Stationen gehören u. a. die Leitung der Wohnungsbau
förderanstalt NRW, Risiko und Finanzvorstand einer Hypothekenbank und 
Leitung der Auslandsfiliale einer Großbank mit Zuständigkeit für Tschechien 
und Slowakei. Der studierte Betriebswirt ist verheiratet und hat 4 Kinder.

Anna Stratmann vertritt die Interessen von Stadtentwicklungsgesellschaften 
und Sanierungsträgern seit 2017 als Geschäftsführerin des Verbandes DIE 
STADTENTWICKLER.BUNDESVERBAND e. V. und seit 2011 als Geschäfts
führerin des Bundesvereinigung der Landes und Stadtentwicklungsgesell
schaften e. V. (BVLEG).
Sie war nach einem Studium der Politikwissenschaft an der Universität Ham
burg und der Stadtplanung an der Technischen Universität HamburgHarburg 
zunächst in der Stadt Bern im Planungsstab des Stadtplanungsamtes mit Stadt
entwicklungsprojekten betraut. In der Stadt Norderstedt war Sie als Bauamts
leiterin tätig, bevor sie im Wirtschaftsministerium NRW als Projektleiterin die 
MittelstandsOffensive mit konzipiert hat. Nach einer freiberuflichen Tätigkeit 
hat sie im ZIA Zentralen Immobilien Ausschuss das Thema Stadtentwicklung 
verantwortet. 
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