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Wie nachhaltig ist die Immobilienbranche?

Das Thema Nachhaltigkeit hat nach wie vor eine hohe Priorität für die Immobilienbranche. 

Nachhaltigkeit ist nichts, was aus der Mode kommt, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. 

Nachhaltigkeit berührt jegliche Lebensbereiche und zieht ernstzunehmende Konsequenzen mit 

sich, falls sie unbeachtet bleibt. Der Klimawandel wird keinen Halt vor Businessplänen oder 

Lebensgewohnheiten machen. 

Doch wann ist eine Entwicklung nachhaltig? Eine Entwicklung wird als nachhaltig eingestuft, wenn 

künftigen Generationen gewährleistet wird, dass sie ihre Bedürfnisse genauso befriedigen können 

wie wir. In Bezug auf die Immobilienbranche bedeutet das eine ressourcenschonende Verwendung 

von Bau- und Rohstoffen sowie eine energiesparende Bauweise. Unternehmen aus der 

Immobilienwirtschaft müssen sich fragen, welchen Beitrag sie leisten können, um Immobilien 

nachhaltiger zu gestalten, kritische Themen aufzudecken und anzugehen sowie nachhaltige 

Konzepte umzusetzen. Genau wie der Megatrend Nachhaltigkeit, ist auch das Thema 

Digitalisierung fest in den Köpfen verankert. Klimawandel, Ressourcenknappheit, demografischer 

Wandel - all dies sind Dinge, die in Zukunft zu einer echten Bedrohung werden, wenn niemand 

handelt. Auf der anderen Seite helfen technologische Entwicklungen dabei, Arbeitsabläufe und 

Planungen zu optimieren. Doch was haben Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich miteinander 

zu tun? Durch den digitalen Wandel werden intelligentere und nachhaltigere Prozesse ermöglicht 

und aufgrund dessen ressourcenschonendes Handeln, z.B. durch virtuelle Modelle, die mit BIM 

(Building Information Modelling) erstellt werden, garantiert.
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Bei ANIMUS führt die Digitalisierung zu den wohnungsnahen 
Dienstleistungen. Mein Favorit ist ein Postbox-Service, der etwa 
die Flut der Amazon-Pakete annimmt. Aber eine App ist noch 
keine Digitalisierung. Sie funktioniert schon sehr gut im Bereich 
Transaction. M&A hingegen bleibt People´s Business. Und das 
Building Information Modeling (BIM) steckt noch in den 
Kinderschuhen - hier sehe ich jedoch die Zukunft

- Dr. Chris Richter, ANIMUS
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Mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs fällt in Deutschland auf Gebäude zurück. Durch simple 

Energieeffizienzmaßnahmen könnten knapp 30% des Energieverbrauchs für die meisten Unternehmen 

gesenkt werden. Auch der Einsatz von beispielsweise smarten Technologien und eine Software für das 

Immobilienmanagement können das Energiemanagement 

zusätzlich optimieren. Die Kombination aus einer nachhaltigen 

Denkweise mit dem Einsatz von digitalen Produkten bildet die 

Grundlage, um die verschiedensten Bereiche der 

Immobilienbranche effizienter zu gestalten. Die 

Zukunftsfähigkeit von Unternehmen entscheidet sich durch 

die Einbindung von digitalen Lösungen, die Immobilien 

nachhaltig und wirtschaftlich managen können. Aufgrund des 

Klimawandels ist abzusehen, dass die gesetzlichen Vorlagen 

für Immobilien in den nächsten Jahren immer strenger werden 

(Hoffstiepel, 2019).

Problematisch ist, dass es keine festgelegte Definition gibt, 

wann eine Immobilie als nachhaltig gilt. Während „einige Definitionen die Qualität des Gebäudes 

hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch berücksichtigen, [beziehen] andere Bewertungsraster auch 

Mobilität und Standtort oder [die] Emissionen der Baumaterialien über den gesamten Lebenszyklus [mit ein]“ 

(Fuerst, 2019).
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Aufgrund der Tatsache, dass der Betrachter oftmals die Nachhaltigkeit der Gebäude nicht wahrnehmen kann, 

gibt es inzwischen viele Bewertungssysteme wie z.B. DGNB (Deutschland), BREEAM 

(Großbritannien) und LEED (USA). Die unterschiedlichen Label-Systeme haben unterschiedliche 

Schwerpunkte in den verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien, sodass es schwerfällt den aktuellen Stand 

der Nachhaltigkeit in der Branche festzustellen. Trotz der Unterschiede gehen diese Initiativen über die 

gesetzlichen Anforderungen und nationalen Bauvorschriften hinaus. In einer Studie von 

Kholodilin (2017) wurde festgestellt, 

dass energieeffizientere Wohnungen in 

Berlin höhere Verkaufspreise erzielen. 

In der Studie von Cajias (2019) wurden 

über 400 lokale Wohnungsmärkte un-

tersucht. Heraus kam, dass Wohnungen 

mit einer schlechten 

Energieeffizienz längere Zeit auf dem 

Wohnungsmarkt blieben und daraus 

resultierend illiquider waren.   

Die Greifbarkeit von nachhaltigen 

Immobilien lässt zu wünschen übrig, 

doch durch Zertifizierungen haben Eigentümer und Projektentwickler die Möglichkeit dem entgegenzuwirken.

Durch eine Quartierssoftware können auch Sie das Thema Nachhaltigkeit in Ihr Quartier holen, 

beispielsweise durch eine Nachhaltigkeits-Challenge, oder Smart Home Elementen, ein digitales und 

papierloses Management sowie Tipps und Tricks zum Stromsparen. Des Weiteren gibt es in Kooperation 

mit inno2grid bei ANIMUS die Funktionen „Laden + Parken“ und „Energieanzeige“. Letzteres visualisiert die 

Verbräuche innerhalb eines Gebäudes und zeigt den CO2– Verbrauch der Immobilie an. Die entstehenden 

Statistiken helfen dem Eigentümer oder Verwalter dabei, Betriebskosten zu optimieren. Mit der Funktion 

Laden + Parken können Nutzer Ladesäulen und Parkplätze direkt über die App reservieren und 

bezahlen. Auch besteht die Möglichkeit, Räume über die App zu buchen und so das beliebte Coworking in 

das Quartier zu integrieren. Letztlich verhilft der Sharing-Gedanke zu mehr Nachhaltigkeit im Quartier, indem 

beispielsweise Gemeinschaftsflächen optimal verwaltet werden können.

In den kommenden Jahren wird es hinsichtlich der Klimaziele der EU unabdinglich für die 

Immobilienbranche sein, Gebäude nachhaltiger zu gestalten und den CO2 – Ausstoß zu verringern.
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ESG-Kriterien

Wie sollen Anlagekriterien angepasst werden? Welche Risiken gibt es für Investoren?  Welche Auswirkun-

gen haben die kommenden Regulierungen auf die Branche?

Wenn die Immobilienbranche nachhaltig werden will, werden ESG-Kriterien (Environmental, Social & Gover-

nance) in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Noch ist kein Unternehmen dazu verpflichtet, sie zu integrie-

ren, da es keine einheitliche Messung eines nachhaltigen Investments gibt, jedoch sollte jeder eigene Ansätze 

etablieren. Laut der Studie „Market Tracker ESG Investment 2020“ der Catella Property Goup (2020) wird durch 

Zertifikate und Rankings über die Nachhaltigkeit von Immobilien entschieden. Weiterhin wird in der Studie 

prognostiziert, dass künftig Sanktionen erwartet werden können, sollten Unternehmen und Investoren keine 

ESG-Kriterien integrieren. Nachhaltiges Investieren wird aufgrund des Effizienzpotentials attraktiver. Die Zu-

kunftsvision ist einfach erklärt: Gebäudeeigentümer, Natur und Gesellschaft sollen gleichermaßen als Gewin-

ner hervorgehen und miteinander arbeiten. Durch Green Buildings, CO2-neutrale, sichere Immobilien, in denen 

sich die Mieter wohlfühlen und einer Vergütung, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, soll ermöglicht 

werden, dass ESG-Kriterien fest im Risikomanagement verankert werden. 

Mit einem Marktanteil von knapp 22% sind energieeffiziente Immobilien die zweitgrößte Nutzungsart (Catella 

2020). Im Jahre 2018 waren in Deutschland mehr als ein Drittel der Gebäude CO2-arm. Derzeit sind Green 

Bonds (Grüne Anleihen) bei Investoren besonders gefragt. 

In Zukunft sollte die Branche Umsetzungsmaßnahmen neu 

definieren und operativ vorantreiben. Sollte dies nicht 

erfolgen, wird ESG ein latentes Unternehmens- und 

Branchenrisiko bleiben. Die EU-Kommission hat einen 

Aktionsplan (Sustainable Finance) aufgestellt, der 

Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen, 

Rentenkassen und Banken in die Pflicht nimmt. Da 

Immobilieninvestments mittel- bis langfristige Geldanlagen 

sind, sind zukunftsweisende Prozesseingliederungen laut 

Catella sehr wichtig. 
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Um die Frage zu klären, wie nachhaltig eine 

Immobilie ist, haben Union Investment und Bell 

Management Consultant die Initiative „ESG Circle of 

Real Estate“ gegründet, damit mit 

anderen großen Marktakteuren ein weltweit 

anwendbarer Nachhaltigkeitsstandard entwickelt 

wird. Während die Analyse der gesamten Immobilie 

jährlich erfolgen soll, ergibt sich der Durchschnitt der 

Objektbewertungen. Die Grundlage bildet das 

Nachhaltigkeitslabel „atmosphere“ von Union 

Investment, welches die Definition der 

nachhaltigen Finanzanlage der EU und Ziele des 

Pariser Klimaschutzabkommen berücksichtigt. 

Anhand einer Punkteskala von Null bis 100 können 

Mieter und Anleger erkennen, um wie viel Prozent 

eine Immobilie oder ein Portfolio die Klimaziele und 

ESG-Kriterien erfüllt. Die Performance wird am 

Zwischenziel 2030 gemessen. Der Probelauf 

startet Ende 2020 und ab dem folgenden Jahr 

sollen weltweit Immobilienportfolios verglichen 

werden. Die Daten werden jedoch nicht 

veröffentlicht, sondern unter Verschluss gehalten. 

Das neue Scoringmodell soll nicht in Konkurrenz zu 

den bereits existierenden 

Green-Building-Zertifikaten stehen.



Das neue Modell soll ein konkreter Plan sein, wie man sowohl Klimaschutz-, als auch 

ESG-Ziele erreichen kann. Analysiert werden drei Bereiche: Verbräuche und Emissionen (40%), 

Qualitative Gebäudedaten (40%) und Governance auf Fonds- und Unternehmensebene (20%). 

Unternehmen, die eine effektive ESG-Strategie integriert haben, profitieren von reichlich Vorteilen: 

Portfoliorisiken werden reduziert, Mieten gesteigert und der Leerstand reduziert, indem beispielsweise Ener-

gieeffizienz und Wassernutzung optimiert, Bodenverunreinigungen behandelt, vor Hochwasser 

geschützt und Verkehrsanbindungen verbessert werden. 
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Klimaziele 2050

der entstandenen CO2-Emissionen auf die 

Raumwärme, 14% auf Elektrogeräte, 13% auf Warm-

wasser, 10% auf Prozesswärme und nur 3% auf Be-

leuchtung. Neben der elektrischen Geräte 

eines Haushalts, ist es demnach ebenfalls wichtig, 

die statischen Eigenschaften eines Gebäudes 

nachhaltig anzupassen. Eine Studie der United 

Technologies Corporation (und Dodge Data & 

Analytics, 2020) zählt in ökologischer Hinsicht die 

Verringerung des Energieverbrauchs (66%) zu dem 

wichtigsten Grund für nachhaltiges Bauen. 40 % der 

Befragten stimmen für den Schutz natürlicher 

Ressourcen als Hauptbeweggrund, 35% für die 

Verringerung des Wasserverbrauchs, 31% für 

geringere Treibhausgasemissionen und 26% für eine 

Verbesserung der Raumluftqualität. In einer zweiten 

Statistik der United Technologies Corporation (und 

Dodge Data & Analytics, 2020), zählt in sozialer 

Hinsicht hauptsächlich die Unterstützung 

nachhaltiger Unternehmenspraktiken (75%) für 

nachhaltiges Bauen.
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Wie bereits erwähnt, ist es das Ziel der EU 

ressourcenschonend und 

verantwortungsbewusst zu handeln und die 

Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Ein 

weiteres großes Ziel der Europäischen Union ist es 

bis 2050 klimaneutral zu werden.

Verblüffend ist, dass Gebäude für bis zu 30% der 

Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Für 

die Immobilienbranche bedeutet das konkret, dass 

die Treibhausgase um mindestens 55% bis 2030 

gemindert werden sollen (Umwelt Bundesamt, 

2020). 

Durch das ESG-Prinzip wird aufgezeigt, wie das Ziel 

eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 

2050 durch eine Kombination von 

Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 

erreicht werden kann. Die Strategie adressiert 

Emissionen wie Raumwärme, -kühlung und 

Warmwasser (BMU, 2016). Laut einer Statistik des 

statistischen Bundesamts (2020) entfallen 61% 



Green Buildings
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Da wir nun über die Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bauen gesprochen haben, können wir uns mit 

der Umsetzung beschäftigen. Sowohl Mieter als auch Investoren und Eigentümer achten 

heutzutage immer mehr auf die ökologische Nachhaltigkeit der Gebäude. Durch Zertifizierungen wie LEED, 

DGNB und BREEAM wird das grüne Planen, Umsetzen und Betreiben von Gebäuden ausgezeichnet. Green 

Buildings, also Immobilien die nachhaltig gestaltet sind und durch einen möglichst niedrigen Energieverbrauch 

ausgezeichnet werden, erfreuen sich einer immer größer werdenden Nachfrage. Zu den Vorteilen gehören un-

ter anderem die wirtschaftliche Effizienz, Umweltfreundlichkeit sowie die Ressourceneinsparung, sodass sie 

langfristig einen hohen Wert behalten. Durch ein Minimum an verbrauchter Fläche, Material und Energie bieten 

Green Buildings einen maximalen Nutzen für Eigentümer, Mieter und der Gesellschaft (Hoffstiepel, 2019).

Als Green Buildings werden Gebäude bezeichnet, die unter umweltschonenden und ressourceneffizienten 

Kriterien entstehen. Während 2013 nur 550 Gebäude als Green Buildings zertifiziert waren, sind es 2018 laut 

der BNP Paribas Real Estate Holding GmbH knapp 1.800 gewesen – ein Anstieg von mehr als dem Dreifachen. 

Im Folgenden erklären wir Ihnen die drei am häufigsten verwendeten Zertifikate.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Das DGNB – Zertifikat bewertet die Qualität über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg. Es findet auch 

auf internationaler Ebene Anwendung, denn durch die Flexibilität ist das DGNB-Zertifikat auf verschiedene 

Gebäudenutzungen und länderspezifische Anforderungen anpassbar. Es gibt sechs Themenfelder: Ökologie, 

Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und Standort. Erreicht man einen 

Gesamterfüllungsgrad von 35%, wo wird man mit „Silber“ ausgezeichnet, ab 50% mit Gold und ab 65% mit 

Platin. Das DGNB-Zertifikat hat im Neubau-Segment in Deutschland einen Marktanteil von über 80% (BNP 

Paribas Real Estate Holding GmbH). Bei Bestandsgebäuden sind es knapp 64%.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Die LEED-Zertifizierung wurde vom U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt und ist nach eigenen An-

gaben die weltweit am meisten verbreitete Nachhaltigkeitszertifizierung. Es gibt vier verschiedene 

Abstufungen: Certified, Silver, Gold und Platinum.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

BREEAM ist das älteste Nachhaltigkeitszertifikat und existiert seit 1990. Masterplanungsprojekte, 

Infrastruktur und Gebäude werden mit dem BREEAM-Zertifikat in über 83 Ländern ausgezeichnet 

(neubau kompass, 2019).



2017 wurden laut einer Statistik (Statista, 2017) in Deutschland rund 652 DNGB-zertifizierte Gebäude durch 

die Hochtief AG realisiert, 159 mit einem LEED-Zertifikat und 16 mit einem BREEAM. Im Vergleich wurden in 

den Niederlanden keine DNGB-Zertifizierungen ausgestellt, dafür aber 10 LEED- und 202 BREEAM-Zertifikate 

(Statista Research Department, 2020).

Für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 führt die DGNB-Zertifizierung in Deutschland konstant mit 64 % des 

Marktanteils. LEED und BREEAM dagegen haben Schwankungen zwischen 16% bis 20% und damit 

einen deutlich kleineren Marktanteil als das deutsche Zertifizierungssystem (Statista estimates et al., 2019b).

Blickt man auf die weltweiten Klimaziele, die bis 2030 (beziehungsweise 2050) erreicht werden sollen, 

gelangen Green Buildings immer mehr in den Fokus. Die EU verfolgt das Ziel, der erste klimaneutrale 

Kontinent der Welt zu werden. Der europäische „Grüne Deal“ beinhaltet einen Fahrplan mit Maßnahmen zur 

Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung, indem auf eine kreislauforientierte Wirtschaft 

geachtet, Biodiversität wiederhergestellt und zu gleichem Maße ebenfalls die Umweltverschmutzung 

bekämpft wird.
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Als Beispiel ist bis 2050 geplant, dass keine Netto-Treibhausgas-Emissionen freigesetzt werden und das 

Wachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt wird. Um diese Ziele zu erreichen, müssen in neue, 

umweltfreundliche Technologien investiert, die Industrie bei Innovationen unterstützt, 

umweltfreundlichere, kostengünstigere sowie gesündere Formen des privaten und öffentlichen Verkehrs 

eingeführt werden. Gleichzeitig muss der Energiesektor karbonisiert, die Energieeffizienz von Gebäuden (und 

Green Buildings) erhöht und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Verbesserung weltweiter 

Umweltnormen gefördert werden.

Der Fokus der Green Buildings liegt auf modernen, zentrumsnahen Bürogebäuden. Weiterhin ist es auffällig, 

dass bonitätsstarke Mieter häufig nur noch zertifizierte Flächen mieten wollen. Aus diesem Grund investieren 

Versicherer und große Investoren häufig in offene Immobilienfonds (Maier, 2020).

In einer Statistik von BNP Paribas (2019) wird aufgeführt, dass die Mehrheit der Investitionen in Green 

Building 2018 mit 64,5% in Pensionskassen getätigt wurden, während sich 58% in geschlossene Fonds und 

49,3 % in offene Fonds beliefen (BNP Paribas Real Estate, 2019). Vergleicht man jedoch das Investitionsvolu-

men in Green Buildings mit dem von nicht zertifizierten Gebäuden (BNP Paribas, Statista estimates, 2019a) 

fällt auf, dass Erstere noch immer einen wesentlich kleineren Anteil einnehmen. Während 2018 von 13.200 

gesamt getätigten Investitionen nur 700 Green Buildings ausmachten, stieg die Gesamtanzahl aller 

Investitionen 2018 auf 45.900, wovon 10.000 Green Buildings ausmachten. Im Vergleich: 2017 gab es 30.900 

nicht zertifizierte Gebäude und 7.800 Green Buildings.

 

Green Buildings 12



Das Transaktionsvolumen mit zertifizierten Green Buildings belief sich 2018 auf rund 10,1 Milliarden Euro. Mit 

einem Anteil von knapp 22% am gewerblichen Investitionsvolumen stellten zertifizierte Objekte 2018 eben-

falls eine neue Bestmarke auf. Währenddessen stellten Bürogebäude mit einem Umsatzanteil von 94% die 

mit Abstand wichtigste Assetklasse dar. 92% des Transaktionsvolumen im Green-Building-Segment entfallen 

auf Verkäufe im dreistelligen Millionenbereich. Die Top-Standorte in Deutschland mit zertifizierten Gebäuden, 

die den größten Gesamtumsatz beinhalten, sind Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln und 

Stuttgart. Bis 2015 stieg die Anzahl der Bestandszertifikate schneller als im Neubaubereich, doch seit diesem 

Zeitpunkt steigt der Anteil der Neubauzertifikate weiter an. Problematisch bleibt, dass die Hürden für eine wirt-

schaftliche Sanierung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten im Bestand weiterhin hoch sind. Das Stichwort 

hierbei bildet das Investor-Nutzer-Dilemma: Die im Zuge durch Sanierungen eingesparten Energiekosten, von 

denen der  Nutzer profitiert, sind in vielen Fällen nicht oder nur teilweise auf die Miete umzulegen. Investitionen 

rechnen sich für den Eigentümer häufig nicht (Immobilien Manager, 2019).
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Interview zum Thema ESG-Kriterien  
— Drei Fragen an Jens Kreiterling

Wie können Unternehmen die ESG-Kriterien am besten umsetzen?

Indem sie eine Strategie entwickeln, die zu ihnen passt. Am Ende müssen auch messbare Ergebnisse 

herauskommen. Als Projektentwickler lassen wir die ESG-Kriterien bereits in unsere Gebäudeplanung 

einfließen. Konkret geht es z. B. um grüne Dächer und Fassaden, schadstoffarme oder recyclingfähige 

Materialien und Fortschritte auf dem Weg zum CO2-neutralen Betrieb von Gebäuden. Doch bei ESG geht es 

auch um soziale Belange. Wir entwickeln die Zukunft der Städte. Menschen sollen in einer gesunden, 

gemeinschaftsfördernden und bezahlbaren Umgebung leben können.  Dafür müssen wir als 

Projektentwickler Konzepte entwickeln und umsetzen. So wie bei unserem Quartier „Guter Freund“, das ohne 

Neuversiegelung auf einer Brache entstand und nachhaltig mit Holzpellets beheizt wird. Dank seiner 

bezahlbaren Qualität mit vielen Services und Angeboten zur Gemeinschaftsförderung wurde es mit 

zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Schließlich ist sicherzustellen, dass die ESG-Ziele auch auf lange Sicht 

erreicht werden. Dafür muss das Thema Nachhaltigkeit fest in die eigene Unternehmenskultur 

integriert sein. Wenn es dort gelebt wird, dann ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner für Städte, 

Kommunen, Mieter, Investoren und die Umwelt. 

Was sind für Unternehmen die langfristigen Vorteile einer ESG-Strategie? 

Unsere Strategie hilft uns, Schwerpunkte zu setzen, die zu unserer Unternehmensidentität passen, damit 

sie im Inneren gelebt und in den Projekten wirkungsvoll umgesetzt werden. Als Projektentwickler haben wir 

viele wichtige Stakeholder, deren unterschiedliche Interessen wir balancieren müssen. Eine Strategie gibt uns 

die Richtung vor und hilft bei der Priorisierung von Themenfeldern. Dabei können wir die eigenen Ansprüche 

immer wieder neu beleuchten und bei Bedarf nachjustieren. Wir wollen messbare Wirkungen erzielen!

Wie hat sich die Landmarken AG hierzu positioniert?

Als Projektentwickler bekennen wir uns zu unserer Verantwortung für ein lebenswertes Umfeld. Durch einen 

sensiblen Umgang mit natürlichen Ressourcen entwickeln wir qualitativ hochwertige und 

zukunftsfähige Projekte. Nachhaltigkeit betrachten wir ganzheitlich. Die Balance zwischen Ökonomie, 

Ökologie und Sozialem zu wahren, ist Teil unseres Landmarken-Spirits, den wir im Inneren leben und durch 

unsere Projekte nach außen tragen. Bestes Beispiel ist unser Moringa-Konzept, das wir in Hamburg erstmals 

umsetzen: das erste Cradle-to-Cradle-inspirierte Wohnhochhaus, das nicht nur ökologische Maßstäbe setzt, 

sondern diese auch noch mit gefördertem Wohnungsbau verbindet. Ganz aktuell sind wir der Initiative „ESG 

Circle of Real Estate“ beigetreten, um zusammen mit anderen Marktakteuren einen weltweit anwendbaren 

Nachhaltigkeitsstandard zu entwickeln. Damit können Mieter und Anleger künftig erkennen, zu wie viel 
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Prozent eine Immobilie oder ein Portfolio die Klimaziele und ESG-Kriterien erfüllt. Außerdem engagieren wir 

uns in der ICG-Arbeitsgruppe Social Impact Investment, die sich mit sozialen Impulsen und der Schaffung 

von gesellschaftlichem Mehrwert beschäftigt – nicht nur für die Nutzer unserer Projekte, sondern für alle 

Menschen im Umfeld oder der Stadt. In dieser Gruppe entwickeln wir einen für Kommunen und Projektent-

wickler wertvollen Ratgeber, um ein einheitliches Verständnis des sozialen Impacts zu erzeugen und 

aufzuzeigen, wie man messbare Ergebnisse erzielen.

- Jens Kreiterling I Landmarken AG I Vorstand 
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Cradle-to-Cradle 16

Wie Cradle-to-Cradle die Immobilienbranche revolutioniert

Während Rohstoffe auch in der Bau- und Immobilienbranche endlich sind und die Baukosten auf 

diese Weise immer weiter ansteigen, ist der produzierte Müll bedauernder Weise enorm. Meist 

findet beim Verwerten von Bauschutt ein sogenanntes Downcycling statt, sodass die verwendeten 

Ressourcen verschwendet werden, anstatt wiederverwendet zu werden. Es ist an der Zeit, dass auch die 

Baubranche einen Wandel vollzieht und größeren Wert auf Materialien legt, die der Gesundheit nicht 

schaden und nahtlos getrennt werden, damit sie sinnvoll wiederverwendet werden können (Deal Magazin, 

2020). Doch wie können wir die Branche nachhaltiger gestalten? Wie können Ressourcen geschont und wie 

kann Abfall vermieden werden?

Stellen Sie sich zunächst einmal einen großen, prächtigen Baum vor. Es ist Sommer, die Bienen summen, die 

Luft ist warm. Der dicke Stamm des Baumes steht fest verankert mit seinen tiefen Wurzeln, die 

ausladenden Äste sind vollbehangen mit Äpfeln und kräftigen grünen Blättern. Nun kommt der Herbst, der 

Baum verliert seinen Schmuck und bereitet sich auf die kältere Jahreszeit vor. Die Blätter sammeln sich am 

Boden und werden auf natürliche Weise abgebaut. Der entstandene Hummus bildet die Grundlage der 

Nahrung für Organismen. Wenn die Temperaturen im Frühling wieder ansteigen, helfen diese Organismen 

dem Baum dabei, neue Blätter und Früchte wachsen zu lassen. Geschlossene Kreisläufe wie dieser sind 

überall in der Natur zu finden. 



wie beispielsweise bessere Luftqualität sowie die 

gesicherte und gesteigerte Qualität der Immobilie 

(Drees & Sommer, 2019).

In Deutschland setzt man inzwischen vermehrt 

auf Cradle-to-Cradle. So entsteht im Düsseldorfer 

Medienhafen zurzeit das Holzhybrid-Bürogebäude 

„The Cradle“ von INTERBODEN, welches auf über 

7.000 m2 Platz für Büros und Gastronomie bietet, 

um Produktionsprozesse zu optimieren, nicht 

recycelbares Material einzusparen und den CO2 – 

Ausstoß zu reduzieren. Zudem ist ein 

Mobilitäts-Hub für E-Fahrzeuge geplant. Durch die 

Verwendung des Rohstoffes Holz, dem Ausschluss 

von giftigen Stoffen, dem Einsatz von Filtern zur 

Verbesserung der Luftqualität sowie der 

Implementierung von erneuerbaren Energien, ist 

INTERBODEN‘S „The Cradle“ ein Vorzeigemodell in 

Sachen Nachhaltigkeit (INTERBODEN, 2020). 

Gesteuert werden alle Dienste über die von 

ANIMUS gestellte „The Cradle App“, um das Büro so 

digital wie möglich zu gestalten und 

anzubinden und so beispielsweise 

Mobilitäts- oder Service-Angebote zu buchen.
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Doch was hat dies nun mit der Bau- und Immo-

bilienbranche zu tun? Der eben beschriebene 

Kreislauf dient als Vorlage für das immer beliebter 

werdende Cradle-to-Cradle Prinzip (C2C). Auch 

Immobilien haben einen Kreislauf, der meistens 

jedoch nicht natürlich ist und eine erhebliche 

Menge an Bauschutt und anderen Abfällen 

produziert. Durch die Verwendung von 

ressourcenschonenden Baumaterialien, die 

biologisch abbaubar sind, kann ein natürlicher 

„Nährstoffkreislauf“ erzeugt werden. Wenn ein Ob-

jekt nicht mehr gebraucht wird, können die 

verwendeten Güter ohne Qualitätsverlust in den 

technischen Kreislauf zurückgeführt und 

wiederverwendet werden. Die Devise ist es, Müll zu 

vermeiden und stattdessen nutzbare Nährstoffe 

entstehen zu lassen. Das Wichtigste ist, dass die 

Ressourcen chemisch unbedenklich sind, damit ein 

geschlossener Kreislauf ermöglicht wird. 

Investoren profitieren durch reduzierte 

Baukosten, einen höheren Immobilienwert und 

durch das Wegfallen von der Entsorgung des 

Sondermülls.Nutzer ziehen währenddessen 

Vorteile aus der gesundheitsfördernden Wirkung,



Holzhäuser

Wie in diesem Whitepaper bereits erarbeitet, beeinflussen mehrere Probleme den Bau von Immobilien: 

Zum einen erzwingt der demografische Wandel und die steigenden Immobilien- und Mietpreise den 

Bau neuer Gebäude, zum anderen ist diese Errichtung einer der größten Treiber des Klimawandels 

(die Zementproduktion ist so z.B. schuld an 8% des CO2-Ausstoßes und somit schlechter für die Umwelt als 

der gesamte globale Flugverkehr) (Penquitt, 2019). Es ist unabdinglich, dass neue Häuser gebaut 

werden, doch wie kann man Klimaschutz und Immobilienbau miteinander vereinbaren? Es gibt inzwischen 

viele Hersteller, die auf natürliche Materialien beim Errichten von Gebäuden achten.

Auch das Massivholzhaus ist ein weiterer nachhaltiger Trend, der sich nach und nach immer weiter 

ausbreitet. Es entsteht aus recycelbarem Holz und kommt ohne Metall und Leim aus, sodass 

Gefährdungen für die Umwelt und die Gesundheit ausgeschlossen werden können. Die Baumaterialien sind zu 

100% recycelbar, sodass das C2C-Prinzip berücksichtigt wird. Holzhäuser haben sehr viele Vorteile: Holz hat 

von Natur aus sehr gute Dämmwerte und verbraucht dementsprechend ohnehin wenig Energie. Auch brennen 

massive Holzwände sehr schlecht. Der Rohbau inklusive Fenster und Türen steht bereits 

innerhalb von einer Woche und das fertige Holzhaus hat eine konstante Luftfeuchtigkeit von 40-60 %, 

sodass Schimmelbildung vermindert wird (Bauen und Wohnen, 2020). Das verwendete Holz ist durch eine 

spezielle Technik so behandelt, dass es für Schädlinge ungenießbar wird. Durch die Verwendung von 

Holzfasern zur Wärmedämmung kann eine CO2-neutrale Ökobilanz erreicht werden (Wohnglück, 2018).

Holzhäuser 18



Doch wie viel werden Holzhäuser tatsächlich umgesetzt? Von 2007 bis 2017 ist die Anzahl an 

Holzhäusern auf knapp das Doppelte angestiegen (von 12.424 auf 21.018) (Wohnglück, 2018).  Auch in der 

Statistik „Anteil der genehmigten Wohngebäude in holzbauweise an allen genehmigten 

Wohngebäuden in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019“ (2020) des Statistischen Bundesamtes ist ein 

ansteigender Trend zu erkennen: Während 2003 Wohngebäude in Holzbauweise nur 12,2% 

ausmachten, erreichten sie 2019 18,7 % (Statista, 2020a). In der Statistik von Statista im Auftrag von Holz-

bau Deutschland (2020) wird die Umsatzverteilung der deutschen Holzbaubranche zwischen 2017 und 2018 

visualisiert.
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Auffällig ist das Ergebnis von 48 % (2017) bzw. 44% (2018) im Bestandsbau sowie 18% (2017) bzw. 20% 

(2018) im Bereich Holzhausbau. Während die Entwicklung im Bestandsbau zurückgeht, steigt sie im 

zweiten genannten Bereich an (Holzbau Deutschland & Statista, 2020a).

Während zuerst nur Bestandsbauten renoviert werden, werden im zweiten Schritt neue Projekte geplant und 

umgesetzt. Da die politischen Versuche den Klimawandel aufzuhalten ebenfalls die Baubranche betreffen, 

kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahrzehnten CO2-freundliche Gebäude 

(beispielsweise durch holzbauweise hergestellt) immer mehr in den Fokus rücken werden.
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Interviewfragen zum Thema Holzhäuser  
— Drei Fragen an Andreas Wilms

Warum hat Interboden sich dazu entschieden, „The Cradle“ aus Holz zu errichten?

Vorab verständnishalber: The Cradle ist ein Holzhybridbau und nicht vollständig aus Holz errichtet. Beim 

Holzhybridbau geht es um die Kombination von Holz mit anderen Materialien – in diesem Fall allem voran 

Beton und Stahl.

Wir sind davon überzeugt, dass die Gebäude, in denen wir leben und arbeiten, einen positiven Einfluss auf un-

sere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit haben können. 

Das Gebäude ist nach dem Cradle- to- Cradle- Prinzip konzipiert, bei dem Nachhaltigkeitskriterien im Sinne 

einer durchgängigen Kreislaufwirtschaft berücksichtigt werden. Holz als nachwachsender Rohstoff verrin-

gert den CO2-Fußabdruck des Gebäudes und stellt somit ein zentrales Element des 

Nachhaltigkeitsgedankens dar. Durch die Verwendung von Holz – insbesondere in den Decken – sparen wir 

enorm viel CO2 ein: aktuellen Berechnungen zufolge ein Drittel im Vergleich zu herkömmlichen 

Gebäuden. Wir werden Holz an vielen Stellen verwenden, an denen es andere endliche Rohstoffe 

ersetzen kann und wo es ein sinnvolles Zusammenspiel mit Beton und Stahl gibt. So sind beispielsweise 

die Decken ab dem 1. Obergeschoss, viele der Innenstützen sowie die Außenfassade aus Holz, wodurch wir 

einen großen Teil Beton einsparen konnten.

The Cradle wird an einem exponierten Standort im Düsseldorfer Medienhafen errichtet. Der Standort ist ge-

prägt von moderner, zeitgemäßer Architektur und ein etablierter Ort des kulturellen Lebens in 

Düsseldorf mit vielen Büros, Restaurants, Freizeitmöglichkeiten und Dienstleistungen des modernen Lebens. 

Das Gebäude bietet mit seiner spektakulären Holzfassade eine außergewöhnliche und erlebbare Architektur. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke beim Bauen mit Holz und die damit verbundene CO2-Reduktion können von den 

Nutzern, den Nachbarn und den Besuchern als Vorbildfunktion wahrgenommen werden und werden somit 

gesellschaftlich potenziert. 

Warum sollten aus Holz errichtete Häuser mehr Beachtung finden?

ü	 Kernaussage: Durch Holz entstehen gesundheitsfördernde Arbeitsplätze

ü	 Holz wirkt sich positiv auf das Raumklima aus und speichert CO2

ü	 Holz ist recyclebar

ü	 Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Baustoff, der die Menschen in der Evolution als 

 Baustoff begleitet hat. Er wirkt selbstverständlich und haptisch ansprechend

ü	 Holz ist körperwarm (bei Parkett spricht man von fußwarm), d.h. wir fühlen keine Kälte bei 

 Berührung — somit wirkt sich Holz positiv auf die Behaglichkeit aus

ü	 Holz reguliert die Feuchtigkeit, filtert Schadstoffe aus und dämmt Geräusche



ü	 Da Holz ein Dämmstoff ist, geht von ihm keine Kältestrahlung aus (bspw. im Gegensatz zu einer   

 Betonwand). Der Mensch fühlt keine kalte Oberflächenstrahlung, was sich nachweislich positiv auf  

 das Behaglichkeitsgefühl im Innenraum auswirkt

ü	 Holz reguliert das Klima selbstständig auf 45 – 55% Luftfeuchtigkeit. Das schafft eine gesund  

 heitsfördernde Umgebung

ü	 Holz ist für Allergiker und Asthmatiker gesundheitsfördernd, es wirkt antibakteriell, beruhigt das		

	 Herz-Kreislauf- und Nervensystem und strahlt im Winter Wärme und im Sommer Kühle aus. Somit  

 wirkt sich Holz ausgleichend auf Kälte- und Wärmeschwankungen im Innenraum aus und ändert   

 auch das Heiz- bzw. Kühlverhalten

Wie schätzen Sie die Zukunft des nachhaltigen Quartiers/Gebäuden ein?

Zukunftsfähige Quartiere müssen sich jederzeit an ihren Beiträgen zu den übergeordneten (ökologischen, 

ökonomischen und sozialen) Nachhaltigkeitszielen sowie am Nutzermehrwert messen lassen. Diese 

ambitionierte Zielsetzung kann nur erreicht werden, wenn eine transparente, umfassende und 

vorausschauende Quartiersplanung von allen Beteiligten umgesetzt wird. Werden die Bedürfnisse 

späterer Nutzer so früh wie möglich effizient einbezogen, bieten nachhaltige Quartiere eine hohe 

Aufenthalts-, Lebens- und Umweltqualität zugleich. Ressourcenschonendes Bauen – am Beispiel des nach-

wachsenden Rohstoffs Holz – kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Darüber hinaus erweisen sich Zu-

kunftsthemen wie die intelligente Integration von Shared Economy Angeboten sowie die digitale Vernetzung 

über ein Quartiersnetzwerk als unerlässlich für ein lebendiges und urbanes Quartier. Auch die Integration von 

Serviceleistungen und Umweltfaktoren schaffen insbesondere für die Nutzer viele 

Mehrwerte. Beispielweise können durch emissionsarme Mobilitätslösungen, die bequem über die 

quartierseigene App gebucht werden, Kosten gesenkt und der Nutzerkomfort erhöht werden.

- Andreas Wilms I INTERBODEN I Projektentwickler
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Urban Farming

Sowohl regionale Produkte (71%) als auch Bio-Produkte (55%) sind die beiden Spitzenreiter der 

Foodtrends des Handels in Deutschland. Auch Urban Farming Produkte haben es in die Statistik 

geschafft und machen knapp 8% aus (LZ, 2020). Immer mehr Menschen im urbanen Raum möchten nicht 

auf ökologische Produkte und Gartenarbeit verzichten. Laut einer Statista-Umfrage (2019) stimmen 27% der 

Befragten zu, dass es ihnen wichtig ist, Bio-Lebensmittel zu essen. 32 Prozent von ihnen sind im Alter 

zwischen 18 und 29 Jahren. Mir zunehmenden Alter sinkt das Interesse (27% bei den 30-59-Jährigen, 23% 

bei den 60-Jährigen) (Statista, 2017).

Der Platz ist jedoch rar, besonders für landwirtschaftliche Flächen. Aus diesem Grund sind die Trends Urban 

Farming und Vertical Gardening immer häufiger in Städten aufzufinden. Während Urban Gardening den 

Anbau für den Eigenbedarf auf dem Balkon oder im heimischen Garten beschreibt, meint Urban 

Farming größer angelegte landwirtschaftliche Flächen (z.B Brachflächen, Hausdächer oder Hauswände) in 

der Stadt, wie beispielsweise Gemüse-, Obst- oder Kräutergärten, um auf kommerzieller Basis 

Produkte für eine größere Bevölkerungszahl zu liefern. Aufgrund des Platzmangels etabliert sich im 

besonderen Vertical Farming, also die vertikale Platzierung von Nutzpflanzen an Hausfassaden oder 

Vorrichtungen, als ein wichtiges, zukunftsfähiges Konzept. Es gibt zahlreiche Vorteile: Bewohner können 

beispielsweise aktiv ihre Umgebung mitgestalten, es wird der Entfremdung in der Nachbarschaft 

entgegengewirkt, da neue Kontakte geknüpft oder gepflegt werden können und durch den eigenen 

Anbau wächst zudem die Wertschätzung für Lebensmittel, sodass Verschwendung minimiert werden kann. 

Letztlich können dank urbaner Landwirtschaft lange, umweltschädigende Transportwege eingespart und die 

Artenvielfalt erhalten werden (Vogt, 2019). Des Weiteren werden die Immobilien sowohl für Anleger als auch 

für potenzielle Mieter attraktiver, da die Nachfrage nach nachhaltigen Gebäuden immer weiter ansteigt. Auch 

das Quartier profitiert durch diese Art von Gemeinschaftsflächen und wird belebter. 
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Europas größte Urban Gardening Siedlung „In der Wiesen Ost“ ist in Wien zu finden. Seit 2016 entsteht das 

7,7 Hektar große Areal unter dem Motto „Gärtnern in der Stadt“ kombiniert Wohneinheiten mit der Idee des 

Urban Farmings. 

Vorgesehen sind ein großer Teich, Terrassen, Loggien sowie privat und gemeinschaftlich nutzbare Dächer, 

Gartenflächen und begrünte Fassaden. Das Objekt „In der Wiesen Ost“ gilt als innovatives und 

klimagerechtes Beispiel, welches verdeutlicht, wie Autofahrten zu Erholungsgebieten reduziert und der CO2 

Ausstoß gesenkt werden kann (Sammet, 2019).

Auch in vielen anderen Bundesländern sind urbane Gärten immer mehr vertreten. In Nordrhein-Westfalen 

gibt es beispielsweise in einigen Städten wie Köln, Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Düsseldorf 

Areale, die an die New Yorker Community Gardens der 1970er-Jahre angelehnt sind. In den kommenden 

Jahren werden sich die Erdölvorräte auf der Welt stark verringern, auf denen unsere 

Nahrungsmittelproduktionen basieren. Zusätzliche Herausforderungen entstehen durch die 

Urbanisierung. Durch Stadtgärten soll zum großen Teil die Selbstversorgung gesichert werden 

(Stadt Düsseldorf, 2020).Ein weiteres Projekt der Stadt Düsseldorf ist die „essbare Stadt“: die Erzeugung von 

Lebensmitteln für Mensch und Tier sowie das Projekt „Düsselgrün“, welches aus 

Gemeinschaftsgärten mit zwei Bienenvölkern besteht (Ulrich, 2020).

Die ANIMUS App eignet sich aufgrund der Pinnwand 
Funktion idealerweise, um einen Urban Garden zu verwalten 
und anstehende Aufgaben in der Gruppe zu organisieren.

"

"
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Klimaschutz & Smart Home

Der Markt für Smart Home boomt. Immer mehr Menschen rüsten ihre Häuser nach oder inkludieren 

Smart Home Elemente bereits während des Baus. Der Umsatz im Smart Home Markt wird 2020 etwa 

4,226 Millionen Euro betragen (vgl. 3,811 in 2019 und voraussichtlich 7,854 in 2025) (Statista, 2018).

Die in ein Smart Home integrierten Haushalts- und Multimedia-Geräte sowie Licht und Heizung können 

zentral per App gesteuert werden. Laut dem Statista Global Consumer Survey (2019) werden Smart Home 

Anwendungen hauptsächlich von Personen um Alter von 25 bis 34 Jahren (30%) sowie zwischen 35 und 44 

Jahren (24%) benutzt. Mit zunehmendem Alter sinkt laut der Statistik die Bereitschaft. Nur noch 13% im Alter 

von 55 bis 64 Jahren gaben an, Smart Home Funktionen zu nutzen. Auffällig ist ebenfalls, dass 63% der Nut-

zer männlich waren und nur 37% weiblich (Statista, 2019).

Durch Smart Home Geräte werden Alltagsvorgänge automatisiert und Vorlieben bezüglich der Nutzung von 

Heizung, Licht oder Lautsprechern lassen sich in den Geräteeinstellungen festlegen und werden somit nur 

genutzt, wenn sie wirklich benötigt werden. Durch diese intelligente Steuerung werden Abläufe 

nachhaltig automatisiert und durch die vernetzten Geräte kann der Energieverbrauch optimiert und 

eingespart werden – so werden Verbräuche und Kosten durch digitale Technologien immer weiter 

reduziert (Hoffstiepel, 2019). Laut einer Studie von Statista (2020) ist besonders in der Bereichen 

Vernetzung und Steuerung, Home Entertainment und Energy Management ein deutlicher Anstieg der 

Nutzung von Smart Home-Geräten zu erkennen. Während 2018 die Zahl für „Vernetzung und Steuerung“ bei 

4 Millionen lag, stieg sie auf 7,57 Millionen an. Für 2025 wird ein weiterer Anstieg auf knapp 15,92 Millionen 

Geräte prognostiziert. Auch im Bereich „Gebäudesicherheit“ ist ein leichter Anstieg zu erkennen. Vergleicht 

man die Zahlen von 2018 (2,18 Mio.) mit denen von 2020 (3,37 Mio.) sowie mit den Prognosen für 2025 (7,33 

Mio.), erkennt man einen voraussichtlichen Aufschwung von knapp 300% zwischen 2018 und 2025 (Statista, 

2020b).
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Das Potenzial in der Immobilienbranche ist groß, denn gut zwei Drittel der Wohngebäude wurden vor der 

ersten Sanierung der Heizungsanlage errichtet. Durch die digitale Transformation, die inzwischen in 

jeglichen Lebensbereichen zu spüren ist, kann auch die Immobilienbranche durch beispielsweise Smart 

Buildings profitieren. Smart Buildings versprechen Energieeffizienz ohne spürbaren Verzicht für Nutzer. Doch 

wie „grün“ sind sie wirklich? Und was sind ihre Vor- und Nachteile?

Bereits 2013 wurde ein Einsparpotenzial von 14 bis 26 Prozent für die Digitalisierung und Automatisierung 

von Heizungsanlagen errechnet (Fraunhofer-Institut für Bauphysik). Das Einsparpotenzial ist in den letzten 

Jahren noch weiter angestiegen. Die heutigen Systeme können z.B. anhand von Sensoren erfassen, wie viele 

Menschen sich in Räumen aufhalten und im Anschluss die gewünschte Temperatur einstellen, die Körper-

temperatur und Wetterverhältnisse miteinbezieht. Auch wenn sich smarte Technologien 

nachrüsten lassen, entsteht ein smartes Gebäude bereits in der Projektphase. Durch das Internet der Dinge 

(IoT) lässt sich ein komplexes Ökosystem aufbauen, welches Immobilien nicht nur immer smarter werden 

lässt, sondern auch Datentransfer und Kommunikation fördert. Zukünftig könnten ganze 

Quartiere bei einer Zentralisierung voneinander profitieren und einzelne Gebäude noch effizienter werden 

lassen (z.B. durch eine zentrale Datenbank und Sensoren, die Instandhaltungsmaßnahmen überwachen und 

den Energieverbrauch automatisch optimieren) (Schneiders, 2019b).

Es gibt einige Vorteile von Smart Home wie beispielsweise die automatische Anpassung der 

Raumtemperatur, smarter, automatisierter Sonnenschutz (Schutz vor Überhitzung und Kälte), einen 

Energiemanager, um den hauseigenen Strom aus beispielsweise einer Solaranlage effizienter zu nutzen und 

smarte Haushaltsgeräte, wie intelligente Waschmaschinen, die die passende Menge des 

Waschmittels benutzen, um überflüssige Chemikalien im Wasserkreislauf zu vermeiden.

Zu den Nachteilen gehört ein sehr hoher Stromverbrauch. Eine vom Bundesministerium unterstützte 

Studie im Auftrag des BUND rechnet für Deutschland mit einem wachsenden Stromverbrauch von 15 

Terawattstunden pro Jahr durch permanente Verbindung mit dem Internet, dem Standby-Betrieb der Ge-

räte und der Nutzung von Cloud-Diensten für Smart-Home-Anwendungen wie Sprachassistenz und Strea-

ming-Diensten. 
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Nichtsdestotrotz zeigt eine im Jahr 2019 veröffentlichte Studie des Öko-Instituts im Auftrag der 

Verbraucherzentrale NRW, dass Haushalte im Eigenheim mithilfe eines vernetzten Zuhauses knapp 10 

Prozent ihres CO2 – Ausstoßes einsparen können (bis 6 Prozent in einer Wohnung im 

Mehrfamilienhaus). Es ist jedoch zu beachten, dass je stärker die Vernetzung ist, desto ausgeprägter selbst-

verständlich der entstehende Stromverbrauch ist. Nichtsdestotrotz haben Smart Home Anwendungen laut 

der Studie eine positive Auswirkung auf die Treibhausgas-Emissionen. In einer Wohnung werden 255 kg 

CO2eq im Heizungsbereich weniger ausgestoßen bei einer Zunahme von 29 kg CO2eq durch 

erhöhten Stromverbrauch. Somit sinkt der 

Gesamtausstoß durch Smart Home um 6%. Für 

das vernetzte Haus sinkt der CO2 – 

Ausstoß um 10%, da knapp 778 kg CO2eq im 

Heizungsbereich weniger ausgestoßen 

werden, sich der Stromverbrauch allerdings nur 

um 52 kg CO2eq erhöht 

(Verbraucherzentrale NRW, 2020).

Auch haben Nutzer keinen Einfluss auf den 

indirekten Stromverbrauch, denn jeder On-

line-Dienst entscheidet selbst, von wem er seinen Strom bezieht. Auch werden oftmals für jedes Gerät ein 

eigener Router oder Controller benötigt, sodass eine hohe Emission aus dem Produktionsprozess entsteht 

und viele umweltschädliche Stoffe verwendet werden. Durch mehr Leistung wird oftmals ebenfalls die Größe 

angepasst, was einen höheren Verbrauch zur Folge hat und den Effizienz-Fortschritt zunichtemacht. 

Demnach gilt, dass ein smartes Gebäude schon auf dem Bauplan entsteht, um möglichst nachhaltig zu sein 

(Rohde, 2019). 
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Das wohl berühmteste nachhaltige Gebäude ist das „The Edge“ in Amsterdam, welches als das 

„grünste“ Gebäude der Welt gilt. Es kann sich mit dem höchsten Nachhaltigkeitswert rühmen. The Edge 

Amsterdam wurde vom Londoner Architekten PLP Architecture entworfen und vom niederländischen 

Immobilienentwickler OVG Real Estate realisiert. Das Gebäude ist durch seine vollständig verglaste 

Fassade sowie seine großen, offenen Fluren geprägt. Die hauseigene App ist dabei das wichtigste Mittel, das 

zum Arbeitstag dazu gehört. Durch sie werden Abläufe navigiert und unterstützt. So wird der 

Mitarbeiter morgens zu einem freien Parkplatz gelotst, die flexiblen Büros und Räume können online 

gebucht und der Mitarbeiter kann dorthin navigiert werden. Mit dem Smartphone kann man Beleuchtung und 

Temperatur durch knapp 6.000 smarte Leuchten, die in ein IP-basiertes LED-System eingebunden sind, am 

jeweiligen Ort je nach Präferenz anpassen. Dabei besitzt jede Leuchte einen Multisensor, der ununterbrochen 

die Umgebungswerte (Lichtstärke, Luftqualität und Temperatur) erfasst und auswertet. Auch bei der 

Quartierssoftware von ANIMUS ist es möglich, Smart Home Elemente einzubinden, 

E-Mobilitäts-Angebote oder Raumbuchungen vorzunehmen sowie diverse Services einfach per 

Smartphone anzufordern. Wie bereits erwähnt, spielt das Internet der Dinge eine große Rolle für smarte 

Gebäude. Auch im „The Edge“ sind knapp 30.000 Sensoren im gesamten Gebäude verteilt und sorgen für ein 

intelligentes Facility Management. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz wird verwendet, um die Leistung 

moderner Technik zu optimieren. Das Bürogebäude produziert durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach 

mehr Energie als es verbraucht. Zudem nutzt eine unterirdische Wärmepumpe 

(inkl. Speichersystem) Erdwärme für eine klimafreundliche Kühlung und Beheizung des Gebäudes. Das auf 

dem Dach gesammelte Regenwasser dient zur Bewässerung. Das Ergebnis ist beachtlich: The Edge 

verbraucht gut 70% weniger Strom als vergleichbare Bürogebäude der Größenordnung. Zudem erhielt es das 

BREEAM-Zertifikat mit einem Nachhaltigkeitswert von 98,36% und gilt als Vorreiter zum Thema Nachhaltig-

keit (Baumann, 2019).
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Interview mit Peter Neuhaus, Rheinenergie AG

Inwiefern betrifft das Thema Klimaschutz die RheinEnergie AG?

Der Klimaschutz ist für uns als kommunaler Energieversorger an vielen Stellen von zentraler Bedeutung. 

Wir verantworten in Köln und der rheinischen Region die Versorgung von mehr als 2,5 Millionen Menschen, 

Industrie und Handel mit Ener-gie und Trinkwasser. Dies möglichst klimaschonend, sicher und zugleich für 

alle bezahlbar zu gewährleisten, hat für uns oberste Priorität. Der Klimaschutz zählt schon lange zur DNA 

unseres Unternehmens. In den vergangenen Jahren haben wir rund 300 Millionen Euro in Erneuerbare Ener-

gien investiert. Bis 2025 sollen weitere 100 Millionen Euro folgen. Durch den engagierten Ausbau der Ladein-

frastruktur für Elektroautos gestalten wir zudem die Verkehrswende mit. Bis Juli 2021 errichten wir alleine in 

Köln im Auftrag des Stadtwerke Köln Konzerns 400 zusätzliche Lade-punkte im öffentlichen Straßenraum. 

Angesichts des Klimawandels und seiner Fol-gen haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Versorgung durch 

unser Unternehmen bis zum Jahr 2040 komplett klimaneutral zu stellen. Dabei gehen wir schrittweise vor: Ab 

dem Jahr 2025 erfolgt zunächst unsere Trinkwasserversorgung emissionsfrei. Ab 2030 stammt der Strom 

für unsere Privat- und Gewerbekunden zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien. Und ab 2040 nutzen un-

sere Heizkraftwerke ausschließlich regenerative Energieträger. 

Aber auch von den Kölnerinnen und Kölnern initiierte Umweltschutz-Projekte för-dern wir mit Begeisterung. 

Dies ist zum Beispiel bei RheinStart der Fall, unserer regionalen Förderplattform für nachhaltige Projekte. 

Zwei Mal pro Jahr können sich Vereine und Initiativen um Fördersummen von bis zu 3.000 Euro bewerben. 

Unsere jüngste Gründung, die RheinEnergie-Tochter„RheinKlima“, beschäftigt sich mit der innovativen und 

nachhaltigen Begrünung von Gebäuden. 
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Sind Smart Home Elemente wirklich von Vorteil, wenn man seine Immobilie nachhaltiger gestalten möchte?

Alleine durch die Berücksichtigung von Smart Home-Elementen wird keine Immo-bilie effizienter oder 

nachhaltiger. Smart Home-Lösungen sind vielmehr Bestand-teil eines Gesamtkonzeptes bestehend aus 

nachhaltigen Baustoffen, einer umwelt-schonenden Energieversorgung sowie intelligenter 

Gebäudetechnik. Dort kann Smart Home dann dazu beitragen, dass die Immobilie zukunftsfähig und 

nachhaltig ist, wenn darüber auch für den Nutzer mehrwertstiftende Dienstleistungen er-bracht werden. Wir 

verstehen uns als Energiemanager, der diese intelligenten Ge-bäude und deren Infrastruktur energetisch 

optimiert und steuert. So können wir dabei helfen, Energieflüsse ökonomisch und ökologisch in 

smart-districts intelli-gent einzusetzen und so einen hohen Autarkiegrad zu erzielen.

Was sind bezüglich des Themas Energie die Quartierslösungen der Zukunft?

Für eine nachhaltige, ressourcenschonende und bezahlbare Energieversorgung in Quartieren sind 

sämtliche Infrastrukturbausteine integriert und nicht getrennt voneinander zu betrachten. Dazu zählen neben 

den klassischen Energiethemen Wärme, Strom und Wasser auch die Kälteversorgung, die Mobilität, die 

Nutzung von Umweltenergien, Abwasser und Entsorgung sowie Telekommunikation und künstliche Intelli-

genz (KI). Die Kunst ist es, das Gesamtsystem im Quartier mög-lichst effizient und autark zu 

betreiben. Dazu muss das Quartier mit intelligenter Mess- und Steuerungstechnik ausgestattet werden, 

um u.a. durch KI das Gesamt-system in einem Quartier aus ökologischen, ökonomischen und technischen 

Ge-sichtspunkten optimal zu steuern. Ein digitales Siedlungsmanagement, wie die RheinEnergie es in der 

Stegerwaldsiedlung im Kölner Stadtteil Mülheim bereits betreibt, ist der erste Schritt in Richtung 

Quartiersmanagement 2.0. Das System steuert und optimiert zurzeit die Energieanlagen von 16 

Wohnblöcken mit mehr als 700 Wohneinheiten. Dank selbstlernender Algorithmen und Big-Data-Analysen 

steuert das System Anlagen wie Batteriespeicher und Wärmepumpen so aus, dass der mit 

Photovoltaik-Anlagen in der Siedlung erzeugte Strom möglichst vor Ort verbraucht wird. Die Basis dafür sind 

Wetter-, Verbrauchs- und Anlagendaten. Die Technik sorgt für eine beispiellose Energieeffizienz und nicht 

zuletzt für einen hohen Wohnkomfort.
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E-Mobilität und Klimaschutz: 
Wie Sie den Wert Ihrer Immobilie steigern können

Spätestens seit der Fridays for Future Bewegung sind die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in 

aller Munde, insbesondere für die junge Generation. Erfreulich ist, dass das Bewusstsein und das

Interesse an umweltfreundlicheren Alternativen ansteigen. So werden alternative Antriebe wie 

Elektroautos und Mobilitätskonzepte, wie beispielsweise Car- und Bikesharing, immer beliebter. Das liegt 

nicht zuletzt an der zunehmenden Feinstaubbelastung in den Innenstädten und den damit einhergehenden 

Dieselfahrverboten. Wissenschaftler schätzen, dass bis 2030 der Anteil an Elektroautos auf mindestens 30% 

ansteigen wird. 

Auch die Immobilienwirtschaft bleibt von diesem Trend nicht unberührt, denn es entstehen neue 

Anforderungen an die Infrastruktur sowie an die Immobilien. Grundstücke, auf denen sich Ladepunkte 

befinden, werden in Zukunft an Attraktivität gewinnen und den Mietern einen unverzichtbaren Mehrwert 

bieten können. Aus diesem Grund spielen Ladestationen inzwischen immer häufiger bereits bei der 

Planung von Immobilien eine wichtige Rolle.

Die Vorteile, die E-Mobilität für die Immobilienbranche bietet, sind groß. Die Bereitschaft, sich nachhaltig 

zu organisieren, sorgt einerseits für ein positives Imagemarketing und wirbt gleichzeitig neue, potenziel-

le Kunden. Außerdem wird die Lebensqualität für die Bewohner eines Quartiers gesteigert, da sowohl die 

Feinstaubbelastung als auch störender Autolärm reduziert werden. 

Auf fast jedem innovativen Produkt muss sich ein Service 
abbilden lassen können. Diese Entwicklung lässt sich aber 
nur durch die Digitalisierung realisieren, um alle Kunden mit 
gleichem Service versorgen zu können.
- Manuel Roddelkoopf, inno2grid "

"
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Weiterhin bietet E-Mobilität aufgrund der ansteigenden Dieselverbote Sicherheit für 

Wohnungsunternehmen. Schon heute sind in vielen Städten bestimmte Straßen für Dieselfahrzeuge 

gesperrt. Dieses Verbot wird sich in Zukunft weiter ausweiten. Elektrofahrzeuge bieten eine gute 

Alternative, da sie von diesen Fahrverboten langfristig ausgenommen sein werden. Eine Ladeinfrastruktur 

sichert somit nicht nur die Mobilität der Mieter, sondern erhöht gleichermaßen den Wert einer Immobilie.

ANIMUS hat für inno2grid auf dem EUREF-Campus die Funktion „Laden + Parken“ entwickelt, welche den 

Kunden eine ganzheitliche Lösung zum Organisieren und Nutzen der Ladestationen bietet. Die ANIMUS-App 

wird optimal durch ein fundiertes E-Mobilitätskonzept der inno2grid ergänzt. Der langfristige Erfolg entsteht 

durch optimal abgestimmte Prozesse, Betriebsmodelle und Technologien. 

Innerhalb der App werden auf einer Karte übersichtlich die einzelnen Ladestationen für Elektroautos 

abgebildet und ihre Verfügbarkeit, ihr Preis, ihre maximale Leistung sowie ihr Stecker-Typ angezeigt. 

Mithilfe der App kann man den gewünschten Ladepunkt sehen, reservieren und freischalten sowie bequem 

ohne vorherige Anmeldung mit PayPal bezahlen. Dadurch sorgt die „Laden + Parken“ Funktion bei ihren 

Nutzern für einen einfachen und entspannten Arbeitsalltag.

Auch in den nächsten Jahren wird der Trend zu E-Mobilitätskonzepten weiter ansteigen und ein wichtiger 

Faktor für nachhaltige und zukunftsfähige Quartiere bilden. Die Implementierung von Ladepunkten in neue 

und bestehende Bauprojekte verschafft dem Anbieter einen langfristigen Wettbewerbsvorteil. Man muss 

jedoch beachten, dass es nicht ausreicht, lediglich Ladestationen auf dem Grundstück aufzustellen, denn 

eine gute und übersichtliche Organisationslösung ist mindestens genauso wichtig. Der EUREF-Campus 

stellt durch die Funktion „Laden + Parken“ ein Referenzmodell für zukunftsfähige Quartiere dar und macht 

deutlich, wie die „E-Mobilität von morgen“ einer der wichtigsten Bausteine erfolgreicher Immobilienprojekte 

sein wird.
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Interview mit Manuel Roddelkopf von inno2grid

Warum sollte das Thema E-Mobilität in das Quartier der Zukunft eingeplant werden?

Die Elektromobilität wird ein elementarer Bestandteil der neuen Mobilität sein und zieht sich vom 

Individualverkehr über den öffentlichen Nahverkehr bis zu den Lieferdiensten durch die gesamten 

Mobilitätsbereiche. Auch wenn das Ziel der Mobilitätswende die ganzheitliche Verringerung der 

motorisierten Fahrzeuge ist, wird der elektrifizierte Verkehr einen hohen Anteil am zukünftigen 

Mobilitätssystem und damit hohe Auswirkungen auf die Infrastrukturen der Quartiere haben. Die 

Elektromobilität ist demnach zurzeit das Zünglein an der Waage und das kleinste gemeinsame Vielfache aller 

Bereiche in den Infrastrukturprojekten. Werden die zukünftigen E-Mobilitätsbedarfe nicht eingeplant und in 

das Gehaltssystem integriert, hat das unmittelbare Auswirkungen auf das Energie- und 

Versorgungssystems, das Mess- und Digitalisierungskonzept sowie auf das Parkraumanagementsystem der 

Quartiere. Somit kann eine einzelne, unerwartete Mieteranfrage zu einem Ladepunkt das Quartier 

kollabieren lassen, da die Schnittstellen zu und die Prozesse in den anderen Infrastrukturbereichen nicht 

definiert sind. Die Elektromobilität ist als sektorübergreifendes Querschnittsthema anzusehen und sollte, 

wenn man es richtig machen möchte, von Beginn an eingeplant werden.

Wie denken Sie wird sich E-Mobilität künftig weiterentwickeln? Was ist das Zukunftspotential?

So wie in jedem neuen Geschäftsfeld bzw. Markt sind die Innovationszyklen der Produkte und 

Dienstleistungen sehr kurz. Daher sehen wir uns jeden Tag mit neuen Produkten oder deren Anpassungen 

konfrontiert. So ist es auch für Experten manchmal nicht einfach festzustellen, ob diese oder jene 

Entwicklung oder das neue Produkt Potential hat und Bestand haben wird. Dennoch lässt sich der Trend 

feststellen, die Elektromobilität als XaaS (X as a Service) zu verstehen und nicht als reines 

Produktgeschäft. Die neuen Entwicklungen werden zum großen Teil aus Sicht der Services und 

Dienstleistungen betrachtet. Auf fast jedem innovativen Produkt muss sich ein Service abbilden lassen 

können. Diese Entwicklung lässt sich aber nur durch die Digitalisierung realisieren, um alle Kunden mit 

gleichem Service versorgen zu können. Darüber hinaus schafft es der digitale Servicegedanke, den 

Umfang mit den Produkten für die Kunden zu vereinfachen und zu erleichtern.In der digitalisierten 

Servicelandschaft liegt auch das Zukunftspotential der Elektromobilität. Durch diese Services können die 

Kunden vom Umstieg auf die Elektromobilität überzeugt und jederzeit bedient werden. Das schafft durch die 

Nähe zum Kunden Vertrauen und weitere Anreize für weitere Produktinnovationen. Außerdem wird der Markt 

stark wachsen, da über die digitalen Services die Geschäftsmodelle der Anbieter skaliert werden können.
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Inwieweit hat sich die Immobilienbranche bezüglich E-Mobilität in den letzten Jahren verändert?

Aus meiner Sicht hat sich die Einstellung zur Elektromobilität vor allem im letzten Jahr stark verändert. Durch 

Eigenmotivation und / oder regulatorische Treiber und nicht zuletzt durch die Marktentwicklung der 

Fahrzeughersteller wird das Thema ernsthafter betrachtet und zum großen Teil auch behandelt. Die 

Immobilienbranche ist sich durchaus bewusst, dass sie vor großen Veränderungen mit möglichen 

Herausforderungen steht. Zum Teil ist leider noch festzustellen, dass sich dagegen gewehrt wird und nach 

Lösungen gesucht werden, ohne bemerkenswerte Anpassungen in der strategischen Ausrichtung und im 

operativen Handeln vornehmen zu müssen. Ich nenne diese Gruppe gerne „die Ängstlichen“.

Eine andere Gruppierung, die ich gerne „die Unentschlossenen“ nenne, hat die Phase der Ängstlichen schon 

überwunden. Diese Gruppe steht aber nun ratlos vor dem komplexen Thema und weiß nicht, an wen sie sich 

wenden soll. Sie reagiert auf Anfragen der Mieter und schafft kurzfristige Lösungen. Eine strategische 

Ausrichtung und demnach Angebote an die Mieter sowie interne Prozesse und Verantwortlichkeiten fehlen 

noch. Die letzte Gruppe beschreibt den sogenannten Smart Customer. Ich nenne diese Gruppe gerne „die 

Mutigen“. Sie ist entschlossen und hat durch interne Entscheidungsfindungen eine Vision und Strategie, wie 

sie mit dem Thema umgehen möchte und Mieteranfragen behandelt. Diese Gruppe ist aber leider noch zu 

klein.Somit ist grundsätzlich eine positive Veränderung zu bemerken. Dennoch ist das Handeln noch sehr 

zurückhaltend und der Bedarf nach externer Unterstützung sehr hoch.

- Manuel Roddelkopf I inno2grid I Team Lead Infrastructure

5 Thesen für eine nachhaltige Zukunft von Immobilien

Immobilien, die im Bereich Nachhaltigkeit zertifiziert sind, erfreuen sich über eine längerfristige Wertstei-

gerung und größerer Aufmerksamkeit bei Investoren.

Smart Home gilt als ein zukunftsweisendes Element nachhaltiger Gebäude, muss jedoch bereits bei der 

Planung von Gebäuden integriert werden.

Grüne Städte bestehen nicht nur aus Grünflächen und Green Buildings, sondern auch durch eine nachhal-

tige Mobilitäts-Infrastruktur, damit Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen gesenkt wer-

den.

ESG-Kriterien müssen auch bei Immobilienunternehmen fest im Risikomanagement verankert werden.

Das Thema Nachhaltigkeit muss weltweit zu einem Standard werden, sodass nicht nur einzelne Städte 

nachhaltig und/ oder klimaneutral werden, sondern die ganze Welt gemeinsam den Klimawandel ein-

dämmt.

1
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Aufgrund der Versuche, dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden die gesetzlichen Vorgaben 

bezüglich nachhaltiger Umsetzung und Instandhaltung von Immobilien in Zukunft immer strenger 

werden. Eine Kombination aus einer nachhaltigen Denkweise und dem Einsatz von digitalen 

Produkten bildet die Grundlage, um die verschiedensten Bereiche der Immobilienwirtschaft effizienter 

zu gestalten. Durch das Internet der Dinge (IoT) lässt sich ein komplexes Ökosystem aufbauen, 

welches Immobilien nicht nur smarter werden lässt, sondern auch den Datentransfer und die 

Kommunikation fördert.  

Die unterschiedlichen Label-Systeme (z.B. DGNB, LEED, BREEAM) haben jeweils einen 

unterschiedlichen Schwerpunkt in den Nachhaltigkeitskategorien, sodass es schwerfällt, einen 

aktuellen Stand in der Branche festzustellen. Das Ziel der EU ist es, ressourcenschonend und 

verantwortungsbewusst zu handeln und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Ein weiteres 

großes Ziel der Europäischen Union ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden. Durch die 

Implementierung von ESG-Kriterien, Green Building, C2C, Holzhäuser, Urban Farming, Baubionik, 

Smart Homes und E-Mobilität kann nicht nur ein grünes Quartier, sondern ein klimaneutraler Planet 

entstehen, der den politischen Auflagen gerecht wird. 

Durch digitale Lösungen, die den Planungs- und Bauprozess optimieren können, sowie durch eine 

Immobilienmanagement-Software, können viele energieintensive Prozesse intelligenter gesteuert 

werden und dementsprechend nachhaltiger ablaufen. Es darf nicht vergessen werden, dass Objekte, 

die einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen, sehr zukunftssicher sind und sich durch 

weniger Risiken als optimale Anleger-Klasse entpuppen.

Nachdem wir uns in diesem Whitepaper intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit 

auseinandergesetzt und die Bedeutung für die Immobilienbranche herausgearbeitet haben, können 

wir nun unseren Beitrag dazu leisten, die Erde ein kleines bisschen grüner zu gestalten - sowohl für 

die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen als auch für die Gesundheit der kommenden Generationen. 

Fazit
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