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Nachhaltigkeitszertifizierung
und Risikomanagement:
„Wer nicht mitmacht, hat schon
verloren!“
Ralf F. Bode
Geschäftsführer der atmosgrad° GmbH, Hamburg
Der Zusammenhang zwischen Nachhal
tigkeitsanforderungen und Risikoma
nagement in der Immobilienwirtschaft
wird vor dem Hintergrund des stark stei
genden Anteils zertifizierter Objekte im
mer deutlicher. In den letzten sechs Mo
naten ist der zertifizierte Büroflächenbe
stand in den sieben deutschen Immobi
lienhochburgen um 7% gestiegen (CESAR
von JLL, Sept. 2014) und aus 423.000 m²
neuer Büroflächen wurden 38% zertifi
ziert. Der Anteil von 13% zertifizierter Bü
rofläche am Gesamtflächenbestand von
Frankfurt am Main und weiter steigende
Zahlen, vor allem in der Zertifizierung
von Bestandsobjekten, belegen die Rele
vanz des Themas.
Green Building und Zertifizierung sind
inzwischen zum festen Bestandteil immo
bilienwirtschaftlicher Zukunftsstrategien
geworden. Unter Green Building wird all
gemein das Bauen energie- und ressour
ceneffizienter, nachhaltiger Immobilien

im Sinne ökologischer, sozialer und öko
nomischer Werte verstanden. Zertifizie
rung ist darüber hinaus der formale Pro
zess der Dokumentation, Bewertung und
Auszeichnung von Nachhaltigkeit in Ge
bäuden. Immer geht es um den Nachweis
von Qualitäten und die Transparenz von
Gebäudeeigenschaften. Flächeneffizienz
und Lebenszykluskosten beschreiben bei
spielsweise die ökonomische Seite, wäh
rend Kriterien wie thermischer Komfort
und Innenraumluftqualität den Nutzer
komfort unmittelbar bestimmen. Diese
Qualitäten beeinflussen die Vermietbar
keit und damit die Werthaltigkeit und
letztlich die Zukunftsfähigkeit der Gebäu
de.
Die Risiken von Immobilien werden
zukünftig auch bestimmt durch erhöhte
Transparenzanforderungen von Immobi
lieninvestoren und der Öffentlichkeit. In
vestoren nutzen die über die Zertifizie
rungskriterien nachgewiesene Nachhal
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Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“

C ORESIS AKTUELL
CORESIS platziert Kapitalerhöhung
Für das Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“ konnte
die VI. Kapitalerhöhung vollständig
platziert werden.
Asset Management
CORESIS übernimmt Immobilien in
Bad Homburg und Mannheim in das
Asset Management.
Vermietungserfolge:
•	Bad Homburg, Louisenstraße:
280 qm
•	Berlin, Hohenzollerndamm,
Leipziger Straße und Markgrafenstraße: 5.220 qm
•	Düsseldorf, DOCK: 670 qm
•	Leipzig, Lipanum: 1.100 qm
•	Mannheim, Augustaanlage:
140 qm
CORESIS erweitert Team
•	Herr Michael Ruhl wird den Geschäftsbereich für institutionelle
Investoren weiter ausbauen.
•	Frau Vanessa Dodel verstärkt das
kaufmännische Team im Bereich
Buchhaltung und Reporting.

Gemeinsames Investment von Unternehmerfamilien und deren Stiftungen
in deutsche Wachstumszentren.
■	Bisher
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9 Immobilien erworben:
Darmstadt (Büro)
Duisburg (Büro)
Düsseldorf (2 x Büro)
Essen (Büro)
Mannheim (2x Büro)
Neukirchen/Hessen (Handel)
Offenbach (Büro)

■	Im

I. bis III. Quartal 2014 wurde
eine Eigenkapitalrendite nach Kos
ten in Höhe von 5,38% erzielt.

■	Diversifizierte

Mieterstruktur mit
83 etablierten Mietern.
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tigkeit bereits als Risikomanagement-Tool
und Vertriebsargument. Nutzern fällt es
leicht, durch die Anmietung von Green
Buildings ihre „Corporate Social Respon
sibility“ zu belegen und das Zertifikat in
der Kommunikation zu nutzen.
Mit dem Zertifikat wird die Frage beant
wortet, ob die Qualität eines Gebäudes
auch in einigen Jahren noch tragfähig ist
und ein gutes Investment darstellt. Wich
tig ist deshalb die Kommunikationsfunk
tion in Richtung potenzieller Käufer: We
sentliche Informationen zum Objekt wer
den in einer Urkunde gebündelt. Auch für
die Portfoliosteuerung des Eigentümers ist
die Zertifizierungsurkunde ein wertvolles
Instrument.
Der Portfoliomanager findet darin In
formationen jenseits der Mietrendite, die
seine Entscheidungen zu Investment oder
Verkauf beeinflussen sollten: Die Frage, ob
ein Haus auch übermorgen noch vermiet
bar ist, kann damit nachvollziehbar in die
Rendite / Risiko-Relation eingehen. Durch
strategisches
Immobilienmanagement
und der Einbeziehung dieser Anforderun
gen öffnet sich der Teufelskreis aus alt, äl
ter, unvermietbar. Green Building zwingt
dazu über Objektstrategien nachzuden
ken und zu handeln. Dies gilt sowohl für
den Neubau als auch für den Bestand. Zer
tifizierungssysteme sind darauf ausgerich
tet, in der Projektphase genutzt zu werden,
um damit die Verlässlichkeit der Pla
nungsprozesse zu erhöhen und bereits in
der Entwicklungsphase Risiken zu redu
zieren. Die Kriterienkataloge funktionie
ren als Checkliste für Bauherren und Pla
nungsteams und bieten eine Fülle von
Ziel- und Vergleichswerten aus Best Prac

tice-Projekten, an denen sich eine zeitge
mäße Immobilie messen lassen muss. Der
Bauherr bekommt zusätzlich Leitlinien
der Nachhaltigkeit und gleichzeitig ein
Diagnosetool mit Benchmarks für die Ar
beit der Fachleute. Richtig eingesetzt ist
das Zertifikat Grundlage für Vermark
tungskampagnen ebenso wie für „grüne
Mietverträge“ als positive Verhandlungs
grundlage zwischen Mieter und Vermie
ter.
Gewerbliche Immobilien stehen im
mer intensiver auf dem Prüfstand, die
Nutzer prüfen auf Ihre Anforderungen,
die Investoren prüfen auf Marktfähigkeit
und die Banken müssen im Hintergrund
die Werthaltigkeit sicherstellen. Deshalb
wird es bald kaum noch eine technische
Due Diligence geben, in der neben den üb
lichen Dokumenten wie Baugenehmigun
gen und Altlastenuntersuchungen, nicht
auch die Urkunde des Nachhaltigkeitszer
tifikats abgefragt wird. Dies gilt insbeson
dere für Standorte mit hohem Wettbe
werbsdruck bzw. für große Gewerbeobjek
te ab einer gewissen Größenordnung. Risi
komanagement und Zertifizierung hän
gen in der Objektstrategie unweigerlich
miteinander zusammen. Wenn die Wei
chen hier richtig gestellt werden, dann
können Immobilienunternehmen sich
dadurch profilieren und erhalten Wettbe
werbsvorteile. Offenheit und Transparenz
spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Nachhaltigkeit wird sich als ein ent
scheidender Wettbewerbsfaktor zeigen.
Wie der amerikanische Green BuildingVorreiter Jerry Yudelson treffend formu
liert: „Wer nicht mitmacht, hat schon ver
loren!“

Kurz notiert
Markt für Gewerbeimmobilien auf
Rekordkurs
Insgesamt wurden bundesweit von
Januar bis September Gewerbe
immobilien für 25,47 Mrd. € verkauft. Das ist ein Plus von 34% gegenüber dem Vorjahr. Büroobjekte
waren das bevorzugte Anlageziel.
Private Investoren machen oft
schlechtes Geschäft
Eine Studie des DIW Berlin zeigt,
dass fast ein Drittel der Investoren
keine oder nur eine negative Rendite mit Immobilieninvestitionen
erzielt. Wesentliche Gründe sind
insbesondere Ankäufe am eigenen
Wohnort, fehlende Erfahrung mit
der Bausubstanz und dem Mietmarkt sowie unterschätzte Instandhaltungskosten.
Chinesische Investoren in
Deutschland etabliert
In den vergangenen zehn Jahren
sind Immobilieninvestitionen von
über 24 Mrd. € aus China in den
deutschen
Gewerbeimmobilienmarkt geflossen. Davon stammt ein
erheblicher Teil von chinesischen
Staatsfonds.
CORESIS Management GmbH
Roman Bosold
Louisenstraße 121, 61348 Bad Homburg v.d.H.
www.coresis.de

Der zertifizierte Büroflächenbestand ist je nach Standort auf bis zu 13 % angestiegen

Quelle: CESAR von JLL, Sept. 2014

