
Kurzvorstellung

INDUSTRIA ist Spezialist für 

Investitionen in deutsche 

 Wohnimmobilien. Das Unter-

nehmen mit Sitz in Frankfurt 

am Main erschließt privaten 

und institutionellen Anlegern 

Investitionen in Wohnungen in 

ganz Deutschland. INDUSTRIA 

ist Teil der Becken-Gruppe, 

einem inhabergeführten 

Hamburger Immobilien- und 

Investmentunternehmen, das 

seit 1978 in den deutschen 

Metropolregionen tätig ist.

USPs des Unternehmens 

INDUSTRIA ist Experte im 

Segment Wohnimmobilien. Ein 

USP ist das umfassende Leis-

tungspaket, das sowohl Ankauf, 

Asset- und Property-Manage-

ment umfasst. Ein weiterer 

USP ist die große Erfahrung 

bei Investitionen in gefördertes 

Wohnen. INDUSTRIA WOHNEN 

ist Pionier in diesem Segment 

und verfügt mittlerweile über 

große Expertise in diesem kom-

plexen, aber gesellschaftlich 

wichtigen Feld. 

Track Record 

Aktuell verwaltet INDUSTRIA 

rund 18.600 Wohneinheiten 

mit einem Volumen von mehr 

als 4,6 Mrd. Euro im deutschen 

Wohnungsmarkt und stützt sich 

dabei auf die Erfahrung aus 

rund 70 Jahren Tätigkeit am 

Markt. Das Ankaufsvolumen 

betrug 2021 rund 670 Mio. Euro. 

Ein Fokus der Geschäftstätigkeit 

liegt auf gefördertem Wohnen. 

Insgesamt verwaltet das Unter-

nehmen rund 1.850 Wohnungen 

in diesem Segment.
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Die richtige Balance 
zwischen Ökologie und 
Sozialem 

  Arnaud Ahlborn 

„Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist“, 
sagte der US-amerikanische Erfin-
der und Automobilpionier Henry 
Ford einmal. In einer ähnlichen 
Situation befindet sich die Immo-
bilien- und Fondsbranche derzeit. 
Sie erfindet sich neu. Sie will nicht 
mehr nur einfach mit Immobilien 
handeln und Fonds auflegen, wie 
sie es immer schon getan hat, 
sondern sie möchte das Thema 
Nachhaltigkeit bzw. ESG in alle 
Aktivitäten integrieren und sich so 
weiterentwickeln. Dieser Anspruch 
gilt für viele Anbieter von instituti-
onellen Wohnimmobilienfonds. Im 
Folgenden sollen Überlegungen 
geschildert werden, wie ein offe-
ner Wohnimmobilien-Spezialfonds 
konzipiert sein könnte, der die Krite-
rien von Artikel 8 der Offenlegungs-
verordnung erfüllt. 

Welche Ausschüttung kann 
ein solcher Fonds bringen? 

Realistisch ist eine Ausschüttungs-
rendite der Investments zwischen 
3,0 und 3,75 Prozent p.a. Über das 
Gesamtportfolio kann eine Aus-
schüttungsrendite von 3,35 Pro-
zent p.a. über zehn Jahre ange-
strebt werden.

Fondsinitiatoren können 
selbst Scoring-Modelle 
entwickeln
Um die Erfüllung der Anforderungen 
von Artikel 8 der Offenlegungsver-
ordnung sicherzustellen, sollte ein 
Scoring-Modell sowohl auf ökolo-
gische oder soziale Kriterien abstel-
len. Während sich viele Fonds vor 
allem auf die ökologischen Kriterien 
fokussieren, sollten die sozialen Kri-
terien parallel auch berücksichtigt 
werden – allerdings unter stärkerer 
Gewichtung der ökologischen Krite-
rien. In einem Scoring-Modell können 
die ökologischen Kriterien beispiels-
weise mit maximal 120 Punkten 
gewertet werden, die sozialen Kri-
terien mit maximal 40 Punkten. In 
Summe kann ein so konzipierter 
Fonds also eine Maximalpunktzahl 
von 160 erreichen. Mindestens 70 
Prozent davon müsste der Fonds 
insgesamt erreichen, damit er den 
gesetzten Nachhaltigkeitsanforde-
rungen genügt. Um sicherzustellen, 
dass die sozialen Kriterien ausrei-
chend berücksichtigt werden, kann 
in diesem Bereich noch einmal eine 
eigene Mindestquote eingeführt 
werden: Von den 40 Punkten im 
Bereich S müssen auf Fondsebene 
zwingend mindestens 50 Prozent 
erreicht werden.

Wie kann ein Wohnimmobilienfonds konzipiert werden, der die Anforderun-

gen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung erfüllt? Eine Möglichkeit ist, 
dafür ein eigenes Scoring-Modell mit dem Schwerpunkt auf ökologische 
Kriterien zu entwickeln. Dabei sollten aber auch soziale Kriterien eine ange-

messene Berücksichtigung finden. Wie kann ein solches Scoring-Modell in 
der Praxis aussehen?
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Unter den E-Kriterien ist 
die Energieeffizienz am 
wichtigsten
Wie können die Kriterien in der Praxis 
aussehen? Zunächst zu den ökologi-
schen Kriterien: Am meisten Gewicht 
sollte hierbei die Energieeffizienz 
erhalten. Hier kann vorgesehen wer-
den, dass der Primärenergiebedarf 
der Immobilie um mindestens 45 
Prozent unterhalb des Referenzwer-
tes des KfW-100-Effizienzhauses 
liegt. Gleichzeitig soll der Transmis-
sionswärmeverlust um 30 Prozent 
unterhalb des Wertes dieses Refe-
renzhauses liegen. Der Transmissi-
onswärmeverlust beschreibt, wie viel 
Wärme ein Haus über Wände, Fens-
ter, Türen und Dach verliert. Er ist eine 
wichtige Kenngröße für die Energie-
effizienz von Gebäuden. So ist sein 
Grenzwert im Gebäudeenergiegesetz 
festgelegt und wird beispielsweise im 
Energieausweis abgebildet.  

An zweiter Stelle sollte – gemessen 
an der Gewichtung im Scoring-Mo-
dell – das Thema Energiemanage-
ment folgen. Hier erhalten die 
Objekte Punkte, in denen hocheffizi-
ente Wärmeerzeugungsanlagen wie 
beispielsweise eine Holzpellet-Hei-
zung, Wärmepumpe, Kraft-Wär-
me-Kopplung oder regenerative 
Fernwärme zum Einsatz kommen. 

Weitere Punkte können vergeben 
werden, wenn in oder an der Im-
mobilie regenerative Energien wie 
Photovoltaik oder Solarthermie Ver-
wendung finden und die Objekte 
dadurch teilweise mit Eigenversor-
gung unabhängiger werden. 

Die genannten Kriterien können um 
zwei weitere E-Kriterien mit etwas 
geringerer Gewichtung ergänzt wer-
den: Erstens, die Ausweitung von 
Grünflächen durch extensive Dach-
begrünung. Als Richtgröße gilt, dass 

ca. 15 bis 20 Zentimeter Bewuchs 
auf 75 Prozent der Dachfläche vor-
handen sein soll. Dahinter steht das 
Kalkül, dass damit die Biodiversität 
gesteigert wird und gleichzeitig Luft-
schadstoffe reduziert werden. Au-
ßerdem wirkt eine Dachbegrünung 
als Wärme- und Kältedämmung. 

Zweitens soll ein bestimmter Pro-
zentsatz der PKW-Stellplätze – 
beispielsweise mindestens zehn 
Prozent – eine Lademöglichkeit für 
Elektro-Autos bieten. 

Bei den sozialen Kriterien 
ist das geförderte Wohnen 
am wichtigsten
Welche sozialen Kriterien können 
Wohnimmobilienfonds berücksich-
tigen? Die größte Gewichtung sollte 
das Kriterium gefördertes Wohnen 
erfahren. Wenn bei einem Projekt 
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ESG Immobilien
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Arnaud Ahlborn 

Arnaud Ahlborn ist seit Juli 2019 einer von zwei Geschäfts-

führern der INDUSTRIA WOHNEN GmbH. In dieser Funktion 

verantwortet er die Bereiche Ankauf, Portfoliomanagement, 

Beteiligungen, Technisches Immobilien-Management und 

Marketing. Herr Ahlborn ist Diplom-Ingenieur für Architektur 

und hat an der Technischen Universität Darmstadt studiert.  

INDUSTRIA WOHNEN GMBH 

Theodor-Heuss-Allee 74, 60486 Frankfurt a.M., Deutschland

T: +49 69 838398-0 , info@industria-immobilien.de 
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„Wer immer tut, 

was er schon kann, 

bleibt immer das, 

was er schon ist“
Automobilpionier Henry Ford

beispielsweise 20 Prozent der Flä-
che auf gefördertes Wohnen – d. h. 
Sozialwohnungen mit deutlich ge-
ringerer Miete als im frei finanzier-
ten Mietwohnungsbau – entfallen, 
dann gilt das Kriterium als erfüllt. 

Daneben können im Rahmen von 
Scoring-Modellen Punkte im Bereich 
S für die Flächenzugänglichkeit ver-
geben werden. Die Fondsobjekte 
sollen eine höhere Quote an bar-
rierefreien Einheiten erreichen als 
gesetzlich vorgeschrieben. Das Ziel 
ist hier, Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen besser mit pas-
sendem Wohnraum zu versorgen. 

Das dritte soziale Kriterium können 
Einrichtungen für „schwächere Per-
sonen“ sein. Das Kriterium gilt als 
erfüllt, wenn bei einem Projekt Flä-
chen für beispielsweise eine Kita, 
eine Tagespflege oder eine ähnli-
che soziale Einrichtung zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Zudem sollte – auch jenseits des 
Scorings – bei ökologischen As-
pekten besonderer Wert auf die 
Verwendung ausgewählter, mög-
lichst zertifizierter, Baustoffe ge-
legt werden. Auch bei den sozialen 
Themen sollte das Ziel angestrebt 
werden, besser zu werden, als die 
erwähnten reinen Scoring-Krite-
rien vorgeben. In der Praxis gibt es 
Fonds mit z. B. einer deutlich höhe-
ren Sozialwohnungsquote. 

Bei der Konzeption von Arti-
kel-8-Fonds mit Wohnimmobilien 
ist eine gute Balance zwischen öko-
logischen und sozialen Kriterien 
von Bedeutung. So wie oben be-
schrieben, sind die beiden Aspekte 
gut ausbalanciert. Die hohe Ge-
wichtung der E-Kriterien mit der 
wiederum starken Gewichtung der 
Energieeffizienz trägt dazu bei, 
dass die Objekte zukunftsfähig und 
langfristig wertstabil bleiben. 
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