
Nachhaltigkeitsregulierung braucht Fokus auf das 
Wesentliche

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne möchte ich Ihnen heute die neuen Informationen zu unseren Fonds vorstellen sowie 
unsere Ansichten hinsichtlich Immobilienfinanzierungen zum Thema Taxonomiekonformität 
darlegen.

1. Aktuelle Nachrichten zu unseren Fonds

Unser Teilfonds „Social and Care“, der ausschließlich in Sozialimmobilien wie Betreutes 
Wohnen, Pflegeeinrichtungen etc. investiert und als Artikel 8 Fonds klassifiziert ist, wurde 
Mitte des Jahres 2021 mit den ersten Investments aktiv gestellt. Die ersten Ergebnisse waren 
ausgesprochen vielversprechend. Schon für das erste Halbjahr erreichte der Fonds eine 
Ausschüttung von 32,50 Euro pro Anteil, die zum 30.06.2022 ausgezahlt wird. Wir erwarten 
gerade in diesem Fonds einen von dem Immobilien-Gesamtmarkt unabhängigen positiven 
Verlauf, der sich aus der demografischen Entwicklung herleitet.

Auch zu unserem Teilfonds „Residential“, der seit 2014 aktiv ist, gibt es erfreuliche 
Neuigkeiten. Der Fonds erhöht zum wiederholten Male die Ausschüttung auf nunmehr  
65 Euro pro Anteil gegenüber 60 Euro im Vorjahr. Die Steigerung über 8,3 Prozent wird 
durch eine Ausfallquote im Portfolio von 0,0 Prozent und eine vollständige Bedienung unserer 
Finanzierungen erreicht. Das Gesamtportfolio beweist zum wiederholten Mal die geringe 
Korrelation zu den klassischen Assetklassen und bietet den Investoren bei ähnlichem Risiko 
einen erheblichen Renditevorteil gegenüber direkten/indirekten Immobilieninvestments und/
oder Bondsinvestments. Mit der aktuellen Ausschüttung erhielten unsere Investoren in den 
letzten fünf Jahren 285 Euro pro Anteil. Die Investoren der ersten Stunde haben bereits 
einen Ertrag von 413,69 Euro verbuchen können.



Im Vergleich zu den Renditen und Aussichten der offenen Immobilienfonds (Scope 
vom 9.6.2022), die weiterhin das Hauptinvestments vieler Investoren sind, weisen 
unsere Fonds im gleichen Marktumfeld einen erheblichen Renditevorteil auf (siehe 
Tabelle der „größten“ Fonds).



2. Nachweis der Taxonomiekonformität von Immobilienfinanzierungen 
(ESG)

Gemäß der EU-Taxonomieverordnung leistet der Erwerb eines oder das Eigentum an einem 
errichteten oder zu errichtenden Gebäude einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des 
Umweltziels Klimaschutz, wenn mindestens eine der beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

• Entweder liegt ein Energieausweis mit der Energieeffizienzklasse A vor oder

• es kann nachgewiesen werden, dass ein Gebäude in Bezug auf den nationalen 
beziehungsweise regionalen Markt zu den besten 15 Prozent in Bezug auf den 
Primärenergiebedarf gehört.

Dabei ist zwischen Wohn- und Nichtwohngebäuden zu unterscheiden. Insgesamt werden 
zukünftig bei der „ESG“-Bewertung von Immobilien die folgenden Kriterien einbezogen:

• Energieeffizienz der Gebäude

• Wiederverwendbarkeit der Baumaterialien

• Bei Neubauprojekten zusätzlich Schutz der Ökosysteme und Biodiversität

• Mobilitätsvorgaben

• Nutzung der Gebäude = Sozialimmobilien 

Die Anwendung der Kriterien stößt auf zahlreiche Probleme bei der Bewertung und Anwendung. 
Zum einen fehlt es an verbindlichen Vorgaben, zum anderen an Benchmarks und/oder 
Datenmaterial im Immobiliensektor. Daher hat der Verband der deutschen Pfandbriefbanken 
(vdp) das Beratungsunternehmen Drees & Sommer mit der Antwort auf die Frage beauftragt, 
unter welchen Voraussetzungen Bestandsimmobilien oder Projektentwicklungen zu den 
Green Buildings gehören.

Basierend auf der Orientierungshilfe durch die EU-Taxonomie, einem zentralen 
Baustein des Green Deals der Europäischen Union, muss eine Immobilie bezüglich des 
Primärenergieverbrauchs zu den besten 15 Prozent der entsprechenden Objektklasse in 
ihrem lokalen Markt gehören. Allerdings ist die Taxonomie komplex, und es fehlt an einer 
klaren Benchmark, mit deren Hilfe sich einordnen lässt, ob ein Gebäude wirklich zu diesen 
Top 15 Prozent gehört.



Deshalb hat Drees & Sommer zusammen mit dem vdp einen Ansatz entwickelt, mit dem 
sich feststellen lässt, ob dies bei einem Objekt der Fall ist oder nicht. Dafür wurden im 
Hinblick auf die verschiedenen Nutzungsarten bestimmte Kriterien und damit Benchmarks 
entwickelt, die als Vergleichsmaßstab dienen. Auf Basis dieser Untersuchung gilt zum 
Beispiel, dass Einfamilienhäuser einen Energieausweis mit der Energieeffizienzklasse A+, A 
oder B vorweisen müssen. Bei Mehrfamilienhäusern ist die Energieeffizienzklasse A+ oder A 
erforderlich, damit ein Gebäude zu den Top 15 Prozent in der jeweiligen Region zählt.

Alternativ – falls kein Energieausweis vorhanden ist – darf der gemessene Endenergieverbrauch 
sowohl bei Ein- wie auch bei Mehrfamilienhäusern 70 kWh pro m2 nicht übersteigen. Und 
die Gebäudeenergieeffizienz muss der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2009, in der 
unter anderem Höchstwerte für den Primärenergiebedarf eines Gebäudes festgelegt sind, 
oder einer neueren Verordnung entsprechen.

Probleme bleiben aber weiterhin bestehen:

1. Ein Gebäudevergleich im lokalen oder regionalen Markt ist weiterhin nicht ganz einfach, da 
es keine genaue Definition bei der Abgrenzung gibt. Wie weit erstreckt sich der regionale/
lokale Markt – auf das Stadtgebiet, den Stadtteil, das ganze Bundesland?

2. Zudem sind auch nicht immer ausreichende Informationen zu den einzelnen Objekten oder 
den Objekten im regionalen Markt validiert verfügbar. Verbindliches Zahlenmaterial einer 
„amtlichen“ Stelle liegt nicht vor, sodass hilfsweise eigene Erhebungen heranzuziehen 
sind.

3. Bei Neubauprojekten bedeuten die o. g. Größen eine Zielprojektion in der technischen 
Planung. Energieausweise oder Verbrauchsdaten liegen erst nach Bezug vor.



Folgendes Fazit lässt sich ziehen:

Eine Nachhaltigkeitsregulierung, die Standards setzt und damit Orientierung gibt, ist richtig 
und gut. Die EU-Taxonomie ist gleichwohl ein Beispiel dafür, dass man aufpassen muss, 
nicht über das Ziel hinauszuschießen. Statt den Märkten weitere Dynamik zu verleihen, 
könnten überbordende Detailvorschriften verhindern, dass die nötigen Gelder in die richtigen 
Aktivitäten gelenkt werden. Der Regulierer sollte klare, verlässliche Rahmenbedingungen 
setzen und nicht bestimmen, wie viel Wasser in der Minute bei einem Neubau durch die 
Toilette fließen soll.

Bislang scheint diese Forderung jedoch nur bedingt auf fruchtbaren Boden zu fallen, hat doch 
der Vorschlag der „EU Platform on Sustainable Finance“ mit technischen Bewertungskriterien 
zu den weiteren vier der insgesamt sechs Umweltziele der EU-Taxonomie einen Umfang 
von fast 700 Seiten. Damit wiederholt sich die Komplexität bei „nachhaltigen und sozialen“ 
Kriterien. Eine solche Regulierungswut ist den Marktteilnehmern keine Hilfe, sondern sorgt 
für Verunsicherung.

Ihr 
Michael Legnaro 
am 15. juni 2022 

Für mehr Informationen zur AGORA GROUP lesen Sie hier.

Ein Unternehmen der AGORA GROUP 
AGORA INVEST GmbH 
Franz-Rennefeld-Weg 6 
40472 Düsseldorf 
www.agorainvest.de

https://agoragroup.de/
www.agorainvest.de



