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D I E E TWAS AND E R E A R T, I MMOB I L I E N Z U E N TW I C K E L N .
Mit Professionalität und Transparenz verfolgen wir von 6B47 den Ansatz des Umdenkens.

Dinge anders anzugehen und neu zu denken. Zum Vorteil von unseren Partnern, Investoren,
Mitarbeitern und Kunden.

Wir lassen Immobilien wachsen und Zukunft entstehen. Mit Leidenschaft zur Immobilienentwicklung
und hoher Einsatzbereitschaft – von der Auswahl unserer Projekte über Planung und Realisierung

bis zur Nutzung und Verwertung. In Österreich, Deutschland und Polen.
Das sind wir. Das ist 6B47. Das ist Die etwas andere Art, Immobilien zu entwickeln.
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F8 FOKUS: ESG IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT FREITAG, 28. OKTOBER 2022

„Das Ziel ist klar, der Weg wird konkreter“
Bestandsimmobilien. Adaptierung auf aktuelle Energiestandards, rechtliche Vorgaben, Erhebung von Daten: Speziell
beim Altbestand fordern Nachhaltigkeit und ESG die Immobilienbranche heraus.

VON ROSI DORUDI

D ie im Jahr 2020 von der Eu-
ropäischen Kommission
verabschiedete EU-Taxo-

nomie-Verordnung hält die Immo-
bilienwirtschaft auf Trab. Damit
nicht genug, fordern Anleger in-
zwischen, dass die Branche auch
ökologisch, sozial und ethisch
handelt. ESG-Kriterien spielen bei
Investitionsentscheidungen daher
eine wachsende Rolle. Steckt da-
hinter gar ein Marketinginstru-
ment, um Investoren anzuziehen,
die Gutes tun wollen? „Nein“, sagt
Gabriele Etzl, Partnerin und Head
of Real Estate bei Deloitte Legal.
„Erklärtes Ziel der EU-Taxonomie
ist es, durch die vereinheitlichten
Vorgaben das sogenannte Green-
washing zu verhindern. Wer ESG
heute noch mit Marketing gleich-
setzt, wird spätestens bei der Prüf-
pflicht, die mit der CSRD einge-
führt wird, massive Probleme be-
kommen.“

Energieausweis Klasse A?
Die „Corporate Sustainability Re-
porting Directive“ CSRD steht für
die Ausweitung der Nachhaltig-
keitsberichterstattung. „Durch die
Einführung einer verpflichtenden
externen Prüfung der Berichter-
stattungen steigen die Anforderun-
gen an die Datenverfügbarkeit und
-qualität sowie an das einzurich-
tende nachhaltigkeitsbezogene in-
terne Kontrollsystem (IKS)“, stellt
Etzl klar und warnt: „Verstöße ge-
gen die neuen Berichtspflichten
können beträchtliche Sanktionen
nach sich ziehen.“

Die zahlreichen ESG-Anforde-
rungen erfüllen bisher fast nur
neue Projektentwicklungen in
Spitzenqualität. Beim Altbau ist
die Adaptierung auf aktuelle Ener-
giestandards eine der wesentli-
chen Herausforderungen. „Damit
ein vor 2021 errichtetes Gebäude
als taxomoniekonform gilt, muss
es einen Energieausweis der Klasse
A aufweisen“, erklärt Etzl. „Insbe-
sondere bei Altbauten sind dafür

wesentliche Adaptierungen in Zu-
sammenhang mit der Sanierung
und Energieeffizienz notwendig,
die aus rechtlichen, wirtschaftli-
chen und technischen Gesichts-
punkten allerdings nur schwer
umsetzbar sind.“

Bei derartigen Maßnahmen im
Altbestand bestehen baurechtliche
Beschränkungen, die sicherstellen,
dass das Stadtbild erhalten bleibt.
„Technisch ist die Umrüstung der
Gasthermen auf erneuerbare Ener-
gie, insbesondere die Nachrüstung
mit Fotovoltaik-/Solarpanelen und
Erdwärmepumpen, wegen der
dichten Verbauung und der Nach-
verdichtung – beispielsweise durch
Dachgeschoßausbauten mit vielen
Fensterflächen – ebenfalls eine
große Herausforderung“, konsta-
tiert Etzl. Derartige Maßnahmen
wären zudemmit massiven Kosten
verbunden, wobei sich die Frage
stelle, wie diese – auch im Hinblick
auf die Mietzinsbeschränkungen
im Altbaubereich – finanziert wer-
den könnten. „Speziell Altbauten
fallen daher üblicherweise bei al-
len ESG-Betrachtungen heraus“,
sagt die Expertin. „Hier ist aktuell
keine Lösung in Aussicht.“

Nachhaltigkeit ist bei der Bank
Austria Real Invest Teil der Unter-
nehmensstrategie. „Als mündelsi-
cherer Fonds waren wir schon im-
mer nachhaltig unterwegs“, sagt
CEO Peter Czapek. Was jetzt neu
hinzukäme, sei, die Anforderun-
gen der EU-Taxonomie zu erfüllen.

„Es gilt, bis spätestens 2050 klima-
neutral zu sein. Das bedeutet
nicht, bereits morgen alles verän-
dert zu haben“, stellt Czapek fest.
„Das Ziel ist nun klar, und der Weg
dorthin wird aufgrund des Regel-
werks der Taxonomie immer kon-
kreter.“ Insgesamt sind bereits
zehn Objekte des Fonds taxono-
miekonform zertifizierte Gebäude.
Beim Bestand gehe es nun darum,
die Optimierungsmöglichkeiten
für die Taxonomiekonformität zu
analysieren und zu dokumentie-
ren. „Hier fallen eine Menge Daten
an, die zunächst einmal erhoben
werden müssen“, berichtet der
CEO. „Wir gehen aber davon aus,
dass wir bis zum Jahresende einen
guten Überblick darüber haben.“

Kosten-Nutzen-Rechnung
Natürlich werde es Objekte geben,
bei denen eine Adaptierung leich-
ter möglich sei als bei anderen.
„Hier gilt es zu evaluieren, ob sich
der Kostenaufwand für eine Taxo-
nomie-gerechte Sanierung über-
haupt rechnet“, gibt Czapek zu be-
denken. „Aber wie gesagt, die Rei-
se hat erst begonnen. Immerhin
reden wir von einer Umsetzung in-
nerhalb der nächsten 17 bis 18 Jah-
re.“ Da werde sich gesetzlich noch
einiges ändern. „Aktuell wurde so-
gar die Kernenergie als nachhaltig
eingestuft“, wirft Czapek ein. Letzt-
lich gehe es bei dem Regelwerk der
Taxonomie darum, zu beweisen,
dass Unternehmen ihren Beitrag

zur Anpassung an den Klimawan-
del leisten.

Die Bank Austria Real Invest
plant, 2023 einen Altbestand mit
250 Wohnungen für eine Taxono-
mie-konforme Zertifizierung fit zu
machen. „Es ist ein großer Auf-
wand, den wir hier leisten“, sagt
der CEO. „Wir wollen aber anhand
dieses Projekts sehen, wie groß die
Investitionen sein werden, wenn
alle Vorgaben erfüllt werden – so-
weit sich diese erfüllen lassen.“
Werden Immobilien, die den neu-
en Kriterien nicht entsprechen, an
Wert verlieren? „Nein“, konstatiert
Czapek. „Das sehe ich bisher nicht.
Natürlich wird die Nachfrage nach
taxonomiekonformen Immobilien
zunehmen. Es ist jedoch mehr als
fraglich, ob Mieter aus ihrer Woh-
nung ausziehen, nur weil diese
nicht taxonomiekonform ist.“
Auch hier sei es viel wichtiger, ob
etwas für den Klimaschutz getan
wird. „So wird in Zukunft die Ab-
fallwirtschaft ein großes Thema
sein. Da kommt noch vieles auf
uns zu. Für mich als Treuhänder
stellt sich auch die Frage nach dem
Mehrwert für meine Anleger.“

Wie hoch nachhaltige Sanie-
rungskosten sein können, zeigt das
Projekt der Vienna Insurance
Group (VIG) am Wiener Rathaus-
platz Ecke, Ebendorferstraße.
Rund 20 Millionen Euro investierte
das Unternehmen dafür. „Das Ge-
bäude wurde innerhalb von zwei
Jahren generalsaniert, wärmeiso-

liert und an die Fernwärme ange-
schlossen“, berichtet Gerhard
Lahner, Vorstandsmitglied der VIG
und Verantwortlicher für den Ver-
anlagungsbereich. Eine Fotovol-
taikanlage auf dem Dach sei eben-
falls in Umsetzung. Die Sanierung
des Gebäudekomplexes wurde in
Kooperation mit der Stadt Wien
umgesetzt und im Mai 2022 von
der ÖGNI mit einem Zertifikat in
Gold ausgezeichnet.

„Wir sehen im Rahmen des
Green Deal der EU einen der größ-
ten Hebel bei den Immobilien“
sagt Lahner. „Weit über 80 Prozent
des heutigen EU-Immobilienbe-
standes wird auch 2050 noch ge-
nutzt werden.“ Umso wichtiger
wären daher thermische Sanie-
rung und die Nutzung erneuerba-
rer Energie in Gebäuden. Die gro-
ße Herausforderung bei der Um-
setzung der ESG-Anforderungen
bei Immobilien sieht Lahner in
erster Linie bei den stark gestiege-
nen Baukosten, den Baumateriali-
en und deren Verfügbarkeit sowie
generell der Verfügbarkeit von
Grundstücken zur Errichtung von
nachhaltigemWohnbau.

Mit sozialem Engagement
Im Rahmen der ESG-Aktivitäten
setzt das Unternehmen einen
Schwerpunkt im sozialen Bereich
und engagiert sich für bezahlbares
und nachhaltiges Wohnen. Gene-
rell sei leistbares Wohnen zu
einem zentralen Anliegen der
Menschen geworden. „Expertin-
nen und Experten bezeichnen das
Thema mittlerweile als die soziale
Frage des 21. Jahrhunderts. Das
sollte sie eigentlich nicht sein“,
konstatiert Lahner. „Auch das Er-
richten von bezahlbarem Wohn-
raum mit guter Anbindung an die
öffentlichen Verkehrsmittel ist ein
Beitrag zum Umweltschutz“, sagt
er. „Wenn Menschen gezwungen
sind, ins günstigere Umland zu
ziehen, dann müssen sie oft in die
Arbeit pendeln. Das führt wieder-
um zumehr CO2-Emissionen.“

Das jüngste Engagement zum
Thema bezahlbares Wohnen ist
die Beteiligung der VIG am öster-
reichischen Start-up Gropyus.
„Das Unternehmen mit Sitz in
Wien plant, baut und verwaltet Ge-
bäude“, erzählt Lahner. „Hier wird
Wert auf nachhaltige Materialen,
insbesondere Holz, gelegt.“ Zu-
dem sollen Automatisierung und
Digitalisierung die Herstellungs-
kosten senken, um nachhaltiges
und bezahlbares Wohnen für alle
zu ermöglichen.

AUF EINEN BLICK

Die zahlreichen ESG-Anforderungen
erfüllen bislang fast nur neue Projekte in
Spitzenqualität. Beim Bestand gehe es
laut Fachleuten zu diesem Zeitpunkt nun
vor allem darum, Optimierungs-
möglichkeiten für die Taxonomie-
konformität zu analysieren, zu
dokumentieren und sich anhand der
gesammelten Daten einen Überblick zu
verschaffen.

Über 80 Prozent des derzeitigen Immobilienbestands europaweit werden auch noch 2050 genutzt werden – ein überaus wichtiger
Hebel im Rahmen des Green Deal der Europäischen Union. [ Carolina M. Frank]
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