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F ü r N o n - P ro p e rt y - U n t e r n e h m e n
mit eigenem Immobilienbestand
steht die Bedeutung der N a c h-
haltigkeit zunehmend im Vo r-
dergrund. Aus dem Modebegriff
ist ein Instrument von weitre i-
chendem Einfluss geworden.

Nicht nur die Verknappung fossi-
ler Rohstoffe und der Klimawan-
del erzeugen dieses Umdenken,
auch betriebswirtschaftliche
Aspekte beeinflussen die strate-
gische Bedeutung. In diesem
Kontext erfolgt eine Betrachtung

Hierzu zählen Büroimmobilien
ebenso wie Produktionsstätten,
Hallen sowie Verkehrs- und
Freiflächen. Für diese Unterneh-
men richtet sich der Blick in Be-
zug auf den eigenen Immobilien-
bestand häufig nicht nur auf ein-
zelne Objekte, sondern auf ganze
Standorte sowie das Portfolio. 

Zertifikat für Industrieimmobili-
en
Um den Nachhaltigkeitsgrad ei-
nes Immobilienbestandes zu prü-
fen, bieten DGNB, LEED und

der Leistungen von Zertifikat
und Index, inwieweit sie Non-
Property-Unternehmen mit eige-
nem Immobilienbestand bedarfs-
gerechte Handlungsoptionen bie-
ten.  

Besondere Anforderungen an Im-
mobilien im Industriebereich
Im Industriebereich stellen Be-
standsimmobilien von Non-Pro-
perty-Unternehmen einen wichti-
gen Bestandteil im We r t s c h ö p-
fungsprozess innerhalb der Kern-
tätigkeit  des Unternehmens dar.
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Corporate Real Estate Management (CREM):

Nutzen des Green CREM Index
im Ve rgleich zu Zertifizierungs-
systemen der DGNB, LEED und
BREEAM für Industrieimmobilien
von Non-Pro p e r t y - U n t e rn e h m e n

Abb. 1: Reichweite von Zertifikat und Index
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BREEAM Zertifizierungsysteme
für Neubauten, Bestandsobjekte
und Projekte in den Bereichen
Büro, Gewerbe und Wohnen und
nur eingeschränkt im Bereich In-
dustrie an. Für Bestands-Indu-
strieimmobilien bietet jedoch kei-
nes der vorgenannten Systeme ein
entsprechendes Profil zur Bewer-
tung und Zertifizierung an. 

Die DGNB bietet bei Ensembles
gleicher Art auf einem Grundstück
ein Bewertungsprofil an, das je-
doch nicht auf Industrieimmobili-
en zutrifft. BREEAM bietet für
einzelne Neubauten im Industrie-
bereich eine Zertifizierung an. 

Index für Industrieimmobilien 
Der Green CREM Index verfolgt
nicht primär das Ziel der Zertifi-
zierung von Neubauten bzw. Be-
standobjekten oder eines gesam-
ten Standortes, sondern er dient
in erster Linie als Indikator für
notwendige und durchzuführende
bauliche Maßnahmen im Rahmen

der Nachhaltigkeit für Industrie-
und Bestandsimmobilien. Durch
eine regelmäßige Neuerhebung
des Green CREM Index lassen
sich Ve rgleiche zu dem Objektzu-
stand vor und nach Umsetzung
der Maßnahmen ziehen und der
Grad der erreichten Nachhaltig-
keit darstellen. Der Green CREM
Index dient somit als dynami-
sches Bewertungs-Instrument,
das nicht nur Neubauten und Be-
standsgebäude als Einzelobjekte,
sondern auch ganze Standorte
und Portfolios berücksichtigt. 

Die Kriteriengruppen von Zerti-
fikat und Index
Die Zertifizierungssysteme der
DGNB, LEED und BREEAM so-
wie der Indikator Green CREM
Index verfügen über verg l e i c h b a-
re Bewertungsstufen, in denen
der prozentuale Erfüllungsgrad
die Güte der Zertifizierung res-
pektive der Index-Erhebung für
Büro-, Wohn- und Industrieim-
mobilien bestimmt. Die A u f t e i-

lung erfolgt unter dem Aspekt der
eindeutigen Zuordnung in jeweils
eine Kriteriengruppe mit der
größten inhaltlichen Übereinstim-
mung. Das Leistungsmerkmal „In-
novation“ besitzt in den Her-
kunftsländern von LEED (USA)
und BREEAM (England) einen
Stellenwert, der in Deutschland
bereits zum Standard zählt und in
dieser Betrachtung keine Relevanz
f i n d e t .

• Deutsches Gütesiegel Nachhal -
tiges Bauen: Die Zertifizierung
durch die DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bau-
en e.V.) verfolgt die ganzheitli-
che Betrachtung des gesamten
Gebäudelebenszyklus, bezieht
jedoch ganze Standorte und die
Standortmerkmale nicht in die
Betrachtung mit ein. Die Bewer-
tung der ökonomischen Qualität
erfährt hier eine stärkere Ge-
wichtung. Je nach Erfüllungs-
grad der Kriterien vergibt die
DGNB ein Gütesiegel in Bronze

Abb. 2: Kriterien von Zertifikat und Index nach A n b i e t e r n



Schnittmenge mit den Zielen ei-
ner Nachhaltigen Entwicklung,
etwa in Bezug auf geringe Ne-
ben- und Lebenszykluskosten,
eine hohe Standortqualität, die
soziale und ökonomische Qualität
für den Nutzer, das Image der Im-
mobilien und somit deren A k z e p-
tanz am Markt. 

Die Errichtung einer Immobilie
zum Zweck der Veräußerung hat
für einen Projektentwickler bzw.
Investor das alleinige Ziel, einen
höchstmöglichen Gewinn auf das
eingesetzte Kapital zu erwirt-
schaften. Die Investitionskosten
und die zu erwirtschaftende Ren-
dite stehen im Vo r d e rgrund. Der
Grad der Nachhaltigkeit einer
Immobilie ist von nachrangigem
Interesse und erlangt nur dann
eine höhere Bedeutung, wenn er
Einfluss auf die Ve r m a r k t b a r k e i t
der Immobilie und somit auf den
zu erzielenden Kaufpreis nimmt.

(50%), Silber (65%) oder Gold
(80%). Für den Ve rgleich der
Systeme wird die Variante für
Büro- und Ve r w a l t u n g s g e b ä u d e
genutzt. 

• Leadership in Energy and Envi -
ronmental Design: Das Bewer-
tungssystem LEED wurde 1993
in den USA gegründet und
brachte im März 2010 das LEED
Green Building Rating System
2.0 New Construction (LEED-
NC) als aktuelle Version auf den
Markt. In die Betrachtung fließt
die ökonomische Qualität nicht
mit ein und Standorte wie auch
Portfoliobetrachtungen fehlen. Je
nach Erfüllungsgrad verg i b t
LEED Prädikate als Green
(40%), Silver (50%), Gold (60%)
und Platin (80%). 

• Building Research Establish -
ment Environmental A s s e s s -
ment Method: BREEAM wurde
bereits 1990 in Großbrittannien
entwickelt und war das erste Be-
wertungssystem für nachhaltiges
Bauen. BREEAM 2011 ist das
aktuelle System und bildet eine
ähnliche Basis wie LEED 2009.
Die Bewertung bei BREEAM
erfolgt nach Erfüllungsgrad in
Unclassified (unter 30%), Pass
(über 30%), Good (45%), Ve r y
Good (55%), Excellent (70%)
und Outstanding (85%).  Für
den Systemvergleich wurde
BREEAM Office 2008 in der
Version 4.0 (05/2010) genutzt.
Sie entspricht als aktuellste Ve r-
sion den Bewertungssystemen
des DGNB für Büro- und Ve r-
waltungsgebäude. 

• Green CREM Index: D e r G r e e n
Corporate Real Estate Manage-
ment Index (Green CREM In-
dex) wurde von der ABB Grund-
besitz GmbH entwickelt und
2009 an insgesamt sechs Stand-

orten als zweistufiges System
eingeführt. In die Betrachtung
fließen alle Kriterien mit ein, und
er berücksichtigt Standorte wie
auch das ganze Portfolio. Die
Kategorisierung erfolgt in der
konkreten Messung des Erfül-
lungsgrades mit Angabe der feh-
lenden Differenz zum Optimum. 

Anforderungsprofil eines Eigen-
tümers von betrieblich genutzten
Immobilien
Die wesentliche Funktion einer
betrieblich genutzten Immobilie
liegt in der optimalen Förderung
der originären Geschäftstätigkeit
des Unternehmens. Erg ä n z e n d
dazu sind Aspekte wie die Flexi-
bilität der Liegenschaft in Bezug
auf eine Umnutzung oder Erwei-
terung sowie eine gute Infrastruk-
tur von vorrangiger Bedeutung.
Die langfristigen Strategien und
damit die primären Ziele von Ei-
gentümern führen zu einer großen
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Abb. 3: “The Cube” Konzernzentrale Deutsche Börse



In dieser Beziehung weichen die
Interessen eines Projektentwick-
lers bzw. Investors von den Zie-
len eines Eigentümers ab. In
nachhaltige Maßnahmen, die
über den Baustandard hinausge-
hen, wird nur dann investiert,
wenn sie vom Markt nachgefragt
werden und somit die Ve r-
kaufschancen erhöhen und refi-
nanziert werden. 

Beispiel einer objektbezogenen
Status-Quo Betrachtung
Am Beispiel des Gebäudes „The
Cube“ als neue Konzernzentrale
der Deutschen Börse in Eschborn
bei Frankfurt wird deutlich, wel-
chen Stellenwert die Nachhaltig-
keit heute hat. Als erstes Büro-
hochhaus in Deutschland wurde
es mit dem LEED-Zertifikat in
Platin ausgezeichnet. Die Deut-
sche Börse schenkte der Umwelt-
freundlichkeit sowie der Nach-
haltigkeit ihres neuen Gebäudes
bei der Planung, beim Bau und
beim Betrieb besondere Beach-
tung. Es wurden energ i e s p a r e n d e
Anlagen zur W ä r m e r ü c k g e w i n-
nung eingesetzt, Elektrizität mit-
tels Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugt sowie Solarenergie genutzt.

Als eine der größten Tr a n s a k t i o-
nen wurde „The Cube“ im Kri-
senjahr 2010 für 230 Mio. Euro
an einen Fonds veräußert. 

Beispiel einer heterogenen Be-
trachtung eines Immobilienport-
folios
ABB Deutschland hat an insge-
samt sechs Standorten innerhalb
eines Jahres die Energ i e e ff i z i e n z
und ökologische Qualität mit dem
Green CREM Index untersucht.
Die Bewertungskriterien bezogen
sich sowohl auf die Qualität der
Gebäude und Innenräume hin-
sichtlich Substanz und A u s s t a t-
tung als auch auf die Standort-
Bewirtschaftung sowie den Wa s-
s e r- und Energieverbrauch. Bei
ABB führten allein diese Maß-
nahmen zu einer Senkung des En-
e rgieverbrauchs um 12.000 MWh
und der CO2-Emissionen um
rund 5.400 Tonnen pro Jahr. Der
Green CREM Index wird als dy-
namisches und prozessbegleiten-
des Instrument eingesetzt zur ge-
samtheitlichen Betrachtung des
Immobilienportfolios und mit
dem Ziel, unter Berücksichtigung
der Geschäftsentwicklung sowie
in einem dem Kerngeschäft ange-

passten Zeitfenster konkrete
Handlungsempfehlungen zur Op-
timierung zu identifizieren und
umzusetzen.  

Der ökonomischen Qualität der
Nachhaltigkeit wird künftig eine
noch größere Bedeutung zukom-
men. Sie liegt insbesondere in der
Risikostreuung und -minimie-
rung, um Wertverluste bzw.
zukünftige Abwertungen durch
eine verbesserte Marktpositionie-
rung zu vermeiden. Daher ist es
für Immobilieneigentümer wich-
tig, Handlungsoptionen an die
steigenden Anforderungen zur
Verfügung zu haben.

Warum erzeugen „Green“-Krite-
rien eine bessere Marktpositio-
nierung?
Die faktischen Ve r b e s s e r u n g e n
bei den Beispielen der deutschen
ABB und der Deutschen Börse
belegen, welche erheblichen Po-
tentiale zu realisieren sind. Der
ABB-Standort Ladenburg zeigt
auf, dass eine Senkung der Ener-
giekosten bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Energ i e - E ffizienz, ge-
rade vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Verknappung fossiler
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Abb. 4: ABB-Standort Ladenburg



B r e n n s t o ffe, von großer Bedeu-
tung ist. 
Der „Cube“ zeigt, welchen Stel-
lenwert die Positionierung mit
Nachhaltigkeit für das Unterneh-
mensimage erzeugt, auch unab-
hängig von der Frage, ob es sich
um eine Industrie- oder Büroim-
mobilie handelt. Hier greift es als
repräsenatives und erkennbares
Zeichen der Corporate Social Re-
sponsibility und nimmt Einfluss
auf die Vermarktbarkeit einer Im-
mobilie. 
Weitere Faktoren sind der Wa n d e l
der A r b e i t n e h m e r- G e n e r a t i o n
(work-life-balance), der demo-
graphische Wandel sowie die Po-
sitionierung als A r b e i t g e b e r, sich
positiv in einem Markt zuneh-
mender Verknappung von Fach-
kräften zu behaupten.

Wozu führt eine verbesserte
Marktpositionierung?
Nachhaltig geplante und gebau-
te bzw. sanierte Immobilien er-
fahren positive Effekte im Ge-
gensatz zu Immobilien, die ge-
ringeren Ansprüchen an Res-
sourcenschonung, Ve r a n t w o r-
tung und Bestandsfähigkeit ent-
sprechen. Es ist von einer Stei-
gerung der Vermarktbarkeit der
Immobilie auszugehen, was sich
in höheren Preisen und/oder ei-
ner kürzeren Ve r m a r k t u n g s d a u e r
widerspiegelt. Ein weiterer
Aspekt kommt der Immobilie
als Besicherungswert zugute,
die einen höheren Wert darstellt
b z w. nicht mit Abschlägen zu
rechnen hat. Ferner kann es
Auswirkungen auf die Zinsen
haben, da in Bezug auf die Si-
cherheiten ein geringeres Risiko
zugrunde liegt. Mit Blick auf
die Ve r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t
dürften Immobilien mit hohem
Nachhaltigkeitsstandard einen
geringeren Risikoaufschlag im
Versicherungswert verzeichnen. 

Fazit
Die Wahl zwischen einem Verfah-
ren der Status-Quo Erhebung (Zer-
tifikat) und einem dynamischen Be-
wertungsinstrument (Index) stellt
sich als entscheidend heraus. Als
Eigentümer von Bestandsindu-
strieimmobilien in einem Non-Pro-
perty-Unternehmen ist daher abzu-
wägen, welches System tatsächlich
geeignete Handlungsoptionen über
eine reine Status-Quo-Betrachtung
hinaus bietet. Die Zertifizierungs-
verfahren funktionieren nur in Be-
zug auf Einzelobjekte und -projek-
te. Die Anwendung des Indikators
hingegen ermöglicht eine kontinu-
ierliche Bewertung und Identifizie-
rung von erforderlichen Maßnah-
men. Dies führt dazu, dass nicht
nur ein einzelnes Objekt, sondern
ein ganzer Standort bzw. mehrere
Standorte in der Betrachtung des
Corporate Real Estate Manage-
ments stehen und aktuell erforderli-
che Maßnahmen erkannt, geplant
und realisiert werden können. 
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Das ifo Geschäftsklima für die ge-

werbliche Wirtschaft Deutschlands

hat sich im Januar zum dritten Mal

nacheinander verbessert. Zwar ist

die derzeitige Geschäftslage der

U n t e rnehmen etwas weniger gut
als im Dezember. Aber die Ge-

schäftserwartungen haben sich

merklich aufgehellt.

Die deutsche Wirtschaft startet mit
Elan ins neue Jahr. Im Ve r a r b e i t e n d e n
Gewerbe hat sich das Geschäftsklima
verbessert. Die Industrieuntern e h m e n
schät- zen ihre aktuelle Geschäftsla-
ge leicht und ihre Geschäftsperspek-
tiven deutlich günstiger ein als im
v e rgan- genen Monat. Auch die Ex-
porterwartungen und die Personalpla-
nungen sind wieder etwas positiver.
Die Kapazitätsauslastung liegt in der
Industrie momentan etwas niedriger
als im Herbst. Weiterhin ist die Aus-
lastung der Geräte und Maschinen
aber überd u rc h s c h n i t t l i c h .
Im Einzelhandel ist der Geschäftskli-
maindex gesunken. Die Geschäftsla-
ge ist hier nicht mehr ganz so günstig
wir im Dezember. Zudem blicken die
Einzelhändler skeptischer auf die Ge-
schäftsentwicklung in der nahen Zu-
kunft. Im Großhandel hat sich das
Geschäftsklima geringfügig einge-
trübt. Die momentane Geschäftslage
w i rd von den befragten Gro ß h ä n d l e rn
weiterhin als sehr positiv, aber weni-
ger gut als im vergangenen Monat
beurteilt. Ihre Geschäftserwartungen
sind erneut etwas zuversichtlicher.
Im Bauhauptgewerbe hat sich das
Geschäftsklima den dritten Monat in
Folge verbessert. Die aktuelle Ge-
schäftslage ist zwar nicht mehr so
günstig wie im Vormonat. Hinsichtlich
der Geschäftsentwicklung im kom-
menden halben Jahr sind die befrag-
ten Bauunternehmen aber erheblich
zuversichtlicher als bisher.

w w w. c e s i f o - g ro u p . d e

ifo Geschäftsklima 

Index erneut
gestiegen


