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Kurzvorstellung 
BMO Real Estate Partners 
 Germany ist eine hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft der Bank 
of Montreal und zählt zu den füh-
renden nationalen Gesellschaften 
zur Verwaltung von Immobilienver-
mögen mit Fokus auf Einzelhan-
dels-, Wohn- und Büroimmobilien. 
Derzeit verwaltet das Unterneh-
men in Europa ein Portfolio mit 
einem Transaktionsvolumen von 
rund 7,1 Mrd. €, davon liegen rund 
165 Immobilien im Wert von über 
3,6 Mrd. € vornehmlich in deut-
schen Mittel- und Großstädten 
(Stand 31.03.2021). 

USPs des Unternehmens 
Die deutsche Niederlassung mit 
Hauptsitz in München betreut 
Immobilien in Deutschland 
und Europa für institutionelle 
Kunden und Investmentfonds 
und steht dabei für gebündelte 
Kompetenzen und exzellente 
Branchenkenntnis, ein einzigarti-
ges Netzwerk mit den relevanten 
Marktplayern, innovativen Pionier-
geist und Nachhaltigkeit (ESG). 
Mit dem neuen assetklassen-
übergreifenden Evergreen-Fonds 
„BMO City DNA“ setzt das Team 
auf Investments in nachhaltige 
Objekte bzw. solche mit Poten-
tial, zu nachhaltigen Immobilien 
entwickelt zu werden, in den 50 
Zukunftsstädten Deutschlands.

Track Record 
BMO Real Estate Partners 
 Germany betreut derzeit 14 
Spezial fonds, vier geschlossene 
AIF (InvKG's) sowie Family-Office- 
Fonds. Darin enthalten sind neben 
den in Deutschland investierten 
Fonds auch europäische Fonds 
wie Best Value Europe I und Best 
Value Europe II, die von BMO REP 
Germany administriert werden. 
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ESG – von der  
Regulatorik in den  
Alltag eines Immo - 
bilienun ternehmens

  Robert Gauggel 

Nachhaltigkeit – lange Zeit ein Thema, das zwar „in“ war, 
aber im Alltag vieler Unternehmen der Immobilienbranche 
nur eine Nebenrolle spielte. Spätestens seit dem Inkraft-
treten der Taxonomieverordnung am 12. Juli 2020 und der 
Offenlegungsverordnung am 10. März dieses Jahres ist 
aber klar: Die Verpflichtung zum nachhaltigen Wirtschaf-
ten geht alle an und die Politik ist bereit, diese Forderung 
durchzusetzen. Die Regelungswerke definieren Nachhal-
tigkeit und verpflichten alle Anbieter von Finanzanlagen 
zur Transparenz bezüglich des Einflusses ihres Tuns auf 
Nachhaltigkeitsaspekte.   
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Robert Gauggel 

Robert Gauggel 
ist seit 2007 
für BMO Real 
Estate Partners 
Germany tätig, 

seit 2016 als Director Institutio-
nal Clients. Mit über 20 Jahren 
Berufserfahrung im Asset- und 
Fondsmanagement in der Im-
mobilienbranche verantwortet er 
heute die Fondsstrukturierung 
und den Kontakt zu allen insti-
tutionellen Kunden und Kapital-
verwaltungsgesellschaften. Er ist 
Mitglied der Geschäftsführung in 
Deutschland und des Invest- 
ment- und Produkt-Komitees 
von BMO Real Estate Partners 
Germany sowie des Regional-
vorstands ZIA Süd.

BMO Real Estate Partners GmbH 
& Co. KG
Oberanger 34–36  
80331 München, Deutschland 
T: +49 89 614651-0  
rgauggel@bmorep.com 

ESG Immobilien
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Für BMO REP Germany ist Nachhal-
tigkeit, umschrieben durch die drei 
Buchstaben E für Environment, S für 
Social und G für Governance, keine 
Frage eines werbewirksamen La-
bels mit drei, vier oder fünf Sternen, 
sondern ein Herzensthema, dessen 
wir uns aus Überzeugung und Ver-
antwortung annehmen. Denn ange-
sichts der unleugbaren Auswirkun-
gen des Klimawandels auf unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen, man 
denke nur an die zunehmenden 
Dürrejahre mit Rekordtemperaturen 
auch in mitteleuropäischen Som-
mern, ist die Frage nicht mehr, ob 
wir etwas tun müssen, sondern nur 
noch, wie wir möglichst viel dazu 
beitragen können, dass Deutsch-
land sein Ziel der Klimaneutralität bis 
2045 erreicht. Die Immobilienwirt-
schaft, die laut The Global Risks Re-
port 2020 (World Economic Forum)

	■ 39 Prozent der energiebezogenen 
CO2-Emissionen

	■ 30 Prozent des Energieverbrauchs

	■ 55 Prozent des weltweiten Strom-
verbrauchs

	■ 50 Prozent des Verbrauchs natür-
licher Ressourcen durch Bauen

verursacht, muss sich ihrer überpro-
portionalen Verantwortung für das 
globale Klima, die in diesen Zahlen 
zum Ausdruck kommt, stellen. Der-

zeit gilt nur ein Prozent aller 
Gebäude weltweit als klima-
neutral. Ab sofort allein klima-
neutral zu bauen wäre deshalb 
zu wenig, um CO2-Neutralität in 
absehbarer Zeit zu erreichen 
– wir müssen vielmehr den 
vorhandenen Immobilienbe-
stand dekarbonisieren. Wie 
groß diese Aufgabe für ein euro-
paweit tätiges Unternehmen ist, mag 
folgende Überlegung verdeutlichen:

BMO REP Germany hält in Deutsch-
land rund 160 Objekte aus den Bau-
jahren 1792 bis 2020 – das allein 
macht deutlich, dass nur ein individu-
eller Ansatz in Frage kommt, der für 
jede einzelne Immobilie die jeweils 
passende Lösung finden muss. Be-
gonnen haben wir bereits im Jahr 
2013 mit dem kohlendioxidfreien 
Energieeinkauf. Für umfassendere 
Maßnahmen sind belastbare Daten 
zu Verbräuchen, Emissionen etc. je-
doch unverzichtbare Voraussetzung. 
Wenn wir diese relevant senken wol-
len, bedarf es der Ermittlung des 
CO2-Fußabdrucks auf Objekt-, Port-
folio- und Unternehmens ebene, um 

	■ die monetären Risiken, die aus 
diesen Emissionen resultieren, 
quantifizieren zu können

	■ Maßnahmen zur Reduktion der 
Emissionen und der mit ihnen 
verbundenen Risiken ergreifen zu 
können.

Welche finanziellen Risiken 
sind mit unzureichenden Be-

mühungen um Nachhaltigkeit 
verbunden? Wenn Unterneh-

men zukünftig angehalten sind, 
ihren CO2-Fußabdruck möglichst 

zu reduzieren, wird es für sie wich-
tig, nur noch nachhaltige Immobi-

lien zu nutzen. Damit besteht ein rele-
vantes und tendenziell im Zeitablauf 
wachsendes Nachvermietungsrisiko 
für nicht nachhaltige Objekte. Solche 
Risiken müssen im Risikomanage-
ment quantifiziert werden.

Wie gehen wir vor? Der 
Dual-Track-Ansatz 
Bislang fehlen Kennzahlen und 
Standards für eine Messung des 
CO2-Fußabdrucks – ein weiteres Ar-
gument für unseren pragmatischen, 
individuellen Ansatz. Da Stadtwerke 
und Versorger aus Datenschutzgrün-
den keine Verbrauchsdaten kommu-
nizieren, ist Digitalisierung im Objekt 
der Schlüssel zur Datengenerierung. 
Denn nur, wer die individuellen Ver-
bräuche kennt, kann sie optimieren.  

Um diesen „Freiraum“ optimal und 
aktiv zu nutzen, hat sich BMO REP 
Germany für einen Dual-Track-An-
satz entschieden: Wir tun damit 
alles, was uns möglich ist, und 
schaffen gleichzeitig die Grundla-
gen für ein datengestütztes Vorge-
hen in der Zukunft.

Dual-Track-Ansatz

Quelle: BMO Real Estate Partners Germany, Stand: 2021
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Wir verpflichten also künftig bei-
spielsweise unsere Dienstleister auf 
die Verwendung umweltschonender 
Reinigungsmittel, richten vermehrt 
E-Ladestationen an Stellplätzen 
ein und setzen eine ganzheitliche 
Wärmestrategie um. Maßnahmen, 
die einzeln unspektakulär anmuten, 
können auf Portfolioebene schon ei-
niges bewirken. Damit das funktio-
niert, schulen wir unsere Mitarbeiter 
und Dienstleister im nachhaltigen 
Einsatz von Ressourcen. Neumiet-
verträge schließen wir als Green 
Lease ab, da alle Anstrengungen für 
mehr Nachhaltigkeit nur in Koope-
ration mit unseren Mietern erfolg-
reich sein können. Zweck von Green 
Leases ist es, sowohl die Mieter zu 
einer (unter ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Aspekten) 
nachhaltigen Nutzung der Immo-
bilie als auch den Vermieter zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung des 
Mietgegenstandes anzuhalten. Es 
geht also auch darum, einen Inte-
ressengleichlauf hinsichtlich Nach-
haltigkeit herzustellen. 

Die zweite, (zunächst) theorielastigere 
„Spur“ unseres Dual-Track-Ansatzes 
besteht in ESG-Datenmanagement 
und -Reporting. Für deren Umset-
zung konnten wir erneut Argentus, 
ein auf diese Themen spezialisiertes 
Beratungsunternehmen, als starken 
Partner gewinnen, der uns bereits 
beim zuvor erwähnten Energieein-
kauf unterstützt hatte. Bei einer solch 
komplexen Herausforderung zahlen 
sich Alleingänge nicht aus, sondern 
größtmögliche Expertise ist gefragt. 
Zusammen entwickeln wir eine De-
karbonisierungsstrategie für jede 
Ebene – für das Objekt, das Portfolio, 
den Fonds, das Unternehmen – und 
ESG-Standards auf Liegenschafts-
ebene, so dass wir uns konkrete Mile-
stones für den Weg zum 2°C-Ziel des 
Pariser Klimaabkommens setzen 
können. Unser Zeitplan für die nächs-
ten 24 Monate sieht wie folgt aus:

Erster Schritt auf dieser „Digital-Spur“ 
ist die Erhebung und Analyse ESG-re-
levanter Daten. Im Zuge dessen 
haben wir 2021 begonnen, unsere 

Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie

Quelle: BMO Real Estate Partners Germany, Stand: 2021

Objekte sukzessive auf Smart Me-
tering umzustellen, und sind dabei, 
den CO2-Fußabdruck für die Kalen-
derjahre 2018 bis 2020 zu ermitteln. 
2022 soll Smart Metering, also die 
digitale Verbrauchserfassung, im 
gesamten Portfolio verfügbar sein. 
Parallel dazu wollen wir mit der Im-
plementierung eines ganzheitlichen 
Abfallmanagements beginnen, das 
ab 2023 die Abfalldaten vollständig 
erfassen soll. Für 2024 streben wir 
Nachhaltigkeitsratings auf Liegen-
schafts- und Portfolioebene an. Im 
Jahr darauf soll das Projekt „Smart 
Submetering“ abgeschlossen sein, 
so dass alle Energie-, Wärme- und 
Wasserverbräuche fernablesbar und 
automatisch abrechenbar sind. Das 
schafft die Grundlage für ein echtes 
Energiecontrolling und erlaubt eine 
bessere Abstimmung zwischen allen 
an der Immobilie Beteiligten – Eigen-
tümer, Asset-, Property- und Faci-
lity-Management und Nutzer. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sollten unsere 
ersten Nachhaltigkeitsmaßnahmen, 
die erste Spur des „Dual Tracks“, den 

ESG Immobilien
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Energieverbrauch unserer Immobi-
lien um rund zehn Prozent gegen-
über dem Jahr 2018 gesenkt und 
die Recyclingquote auf 50 Prozent 
erhöht haben. 

Generelles Ziel ist es zudem, direkte 
und indirekte Emissionen beispiels-
weise von Treibhausgasen und Flu-
orkohlenwasserstoffen vollstän-
dig zu erfassen und entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
zuzuordnen, also vom Bau über 
den Betrieb bis zur Revitalisierung 
oder dem Abbruch der Immobilie. 
Auf dieser Basis können konkrete, 
liegenschaftsspezifische Dekar-
bonisierungsfahrpläne entwickelt 
und umgesetzt werden. BMO REP 
Germany hat es sich zum unter-
nehmensinternen Ziel gesetzt, für 
seine deutschen und europäischen 
Portfolien spätestens bis 2050 und 
nach Möglichkeit schon bis 2040 
CO2-Neutralität zu erreichen. 

Nur auf Basis eines verlässlichen 
Reportings lassen sich die getroffe-
nen und zu treffenden Maßnahmen 
bewerten und überprüfen. Mit dieser 

kontinuierlichen Rückkopplung geht 
auch eine Grenznutzenbetrachtung 
einher, mit der wir untersuchen, ob 
die für Nachhaltigkeitszwecke ein-
gesetzten Mittel wirklich die op-
timale Wirkung erzielen. Es geht 
nicht darum, irgendeinen, sondern 
mit jedem eingesetzten Euro den 
größtmöglichen Effekt zu erzielen. 
Denn das Ziel der CO2-Neutralität 
ist ambitioniert und nur mit effek-
tivem Einsatz aller Potentiale zu 
erreichen. 

nachweisbar nachhaltige Ob-
jekte bzw. Objekte mit Poten-
tial, zu nachhaltigen Immobilien 
entwickelt zu werden, erwerben. 
Durch eine gesunde Mischung 
von Nutzungsarten und Stand-
orten auf Basis des Morgen-
stadt-City-Index der Fraunho-
fer-Gesellschaft sollen seine 
Assets langfristig resilient und 
damit nachhaltig sein. Somit 
streben wir eine Klassifizierung 
nach Art. 8 für diesen Fonds an. 

Dies ist nur einer von vielen not-
wendigen Schritten – jede Nach-
haltigkeitsstrategie ist nicht 
statisch, sondern sehr lebendig 
und setzt kontinuierliche Lern-
bereitschaft und Offenheit für 
neue Entwicklungen voraus. Wir 
alle sind jeden Tag aufs Neue 
gefordert, den Begriff „ESG“ mit 
Leben zu füllen. Dadurch schaf-
fen wir Potentiale für ein nach-
haltiges Wirtschaften und sor-
gen dafür, dass unsere Anleger, 
Mieter, Dienstleister und Mitar-
beiter langfristig auf uns bauen 
können. 

Wie geht es weiter? 

Mittelfristig streben wir in Ab-
stimmung mit unseren Inves-
toren an, diejenigen unserer 
Produkte, die derzeit gemäß Art. 
6 der Offenlegungsverordnung 
klassifiziert sind, in Richtung 
Art. 8 zu entwickeln. Vorreiter 
wird unser neuer „City DNA"-
Fonds sein, dessen Neuankäufe 
neben der technischen und der 
Legal Due Diligence auch eine 
ESG-Due-Diligence zu beste-
hen haben: Der Fonds wird nur 

Carbon Accounting: Fondssicht

Quelle: www.ghgprotocol.org, erweitert durch BMO REP Germany
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