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2050. Natürlich nutzen wir das Deneff-Tool
für die künftige Klimaschutzplanung in unse-
rem Bestand. 

IZ: Sind die Angaben, mit denen das Pro-
gramm bisher arbeitet, für einen großen
Bestandshalter überhaupt ausreichend, um
daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten?
Goeke: Es geht darum, den ersten Schritt zu
machen. Bisher herrscht vielfach noch große
Unsicherheit, was die Umsetzung der Klima-

Immobilien Zeitung: Herr Goeke, weshalb
fördert die Bundesregierung das Deneff-
Tool?
Berthold Goeke (Ministerialdirigent im Bun-
desumweltministerium): Die Bundesregie-
rung hat im Klimaschutzplan 2050 die Reduk-
tionsziele für Treibhausgase vorgegeben, die
jeder Sektor in einem ersten Schritt bis 2030
erfüllen muss, damit wir das 2-Grad-Ziel bei
der Erderwärmung einhalten können. Darin
sind auch die Vorgaben für den Gebäudesek-
tor enthalten. Wir wollen mit diesen Planun-
gen aber nicht im luftleeren Raum bleiben,
sondern konkrete Hilfsangebote schaffen,
damit die ökologische Wirkung und finan-
zielle Belastung für jedes Immobilienunter-
nehmen greifbar wird, ebenso wie die Rück-
wirkungen auf den Mieter. Das Deneff-Tool
ist dabei ein ganz wesentlicher Baustein.

IZ: Herr Bornholdt, können Sie kurz erläu-
tern, wie funktioniert das Tool funktioniert?
Martin Bornholdt (geschäftsführender
Deneff-Vorstand): Das Risikoanalyse-Tool
für Gewerbeimmobilien in Bezug auf die 
Klimaziele ist eine Open-Source-Software,
die Formeln und Annahmen sind also kom-
plett transparent und für jeden nachvoll-
ziehbar. Das Programm basiert auf der gängi-
gen Tabellenkalkulation Excel und kann kos-
tenlos von der Webseite des Deneff-Projekts
Finanzforum Energie-
effizienz heruntergela-
den werden. Herzstück
ist eine Eingabemaske
für die klimarelevanten
Daten der einzelnen Gebäude. Das sind vor
allem Fläche, Baujahr und Nutzungsart sowie
die Energieverbrauchsdaten und Energieträ-
ger. Leerstand und Zielvermietungsquote
können ebenfalls erfasst werden. Auf Basis
dieser Daten errechnet das Tool für ein
Gebäude oder ein ganzes Portfolio den Zeit-
punkt, ab dem sich sein Energieverbrauch
und seine Treibhausgasemissionen ohne

weitere Investitionen außerhalb des Korridors
befindet, der durch die 2-Grad-Reduktionsziele
vorgegeben ist. 

IZ: Sagt das Programm mir als Eigentümer
oder Bestandshalter, welche Maßnahmen ich
ergreifen muss?
Bornholdt: Das Programm gibt keine Emp-
fehlungen auf der technischen Ebene, dazu
sind Gebäude viel zu unterschiedlich. Es
berücksichtigt allerdings je nach Nutzungsart
unterschiedliche Verbrauchsmuster und
ermittelt einen Schätzwert für die nötigen
Investitionen, um die Immobilie oder das
Portfolio klimaneutral zu machen. Dabei
haben wir auf Basis empirischer Daten eine
Investition von 1.200 Euro/m2 unterstellt.
Diesen Wert kann der Nutzer anpassen, wenn
beispielsweise effizientere oder günstigere
Technologien für den Klimaschutz zur Verfü-
gung stehen.

IZ: Wie ist die Rolle von Union Investment?
Jan von Mallinckrodt (Head of Sustainabi-
lity bei Union Investment Real Estate): Um
das von Deneff entwickelte Tool zu testen,
war ein realer Gewerbeimmobilienbestand
nötig. Dessen Daten hat Union Investment als
einer der größten deutschen Bestandshalter
gerne zur Verfügung gestellt. Uns war es
wichtig, ein Werkzeug zu unterstützen, mit

dem auf eine für den
Anwender einfache
Weise ein Immobilien-
portfolio bis auf die
Ebene eines einzelnen

Assets mit dem Klimaschutzplan 2050 in Ver-
bindung gesetzt wird, um Risiken zu model-
lieren und einen möglichen Investitionsbe-
darf frühzeitig anzuzeigen. Bisher gab es in
diesem Kontext nur einen Leitfaden des Zen-
tralen Immobilien Ausschusses zum Repor-
ting und Benchmarking der Nachhaltigkeits-
performance, aber keinen konkreten Ab-
gleich mit den Zielen des Klimaschutzplans

schutzziele angeht. Daher war es uns wichtig,
gerade der gewerblichen Immobilienbranche
ein Planungsinstrument an die Hand zu
geben, mit dem sie sofort arbeiten kann. Der
Immobiliensektor ist von sehr langen Investi-
tionszyklen geprägt. Wenn wir hier bis 2020
keine Maßnahmen ergreifen, werden wir die
Folgen noch 2080 spüren.
von Mallinckrodt: Wir sehen das Tool eben-
falls als Schritt in die richtige Richtung. Eine
Weiterentwicklung könnte stärker die regula-

torischen Vorgaben berücksichtigen und
mehr Details für die nötigen Investitionen
enthalten. Und über eine offene Schnittstelle
wäre es zudem leichter, das Programm mit
der Verwaltungssoftware des jeweiligen
Immobilienunternehmens zu verbinden.
Langfristig würde ich mir wünschen, dass die
notwendigen Daten für die Klimaschutzana-
lyse automatisch zur Verfügung stehen.
Bornholdt: Das Risikoanalyse-Tool ist ein
Programm aus einem ganzen Bündel an
Instrumenten. Ebenso wichtig wie die Unter-
suchung des eigenen Portfolios auf Klima-
neutralität ist die Kommunikation mit dem
Mieter, denn von dessen Verhalten hängt
letztlich ein großer Teil des tatsächlichen
Energieverbrauchs ab. Deswegen bieten wir
auch Tools zur Mietermotivation und zum
Berechnen der wirtschaftlichen Vorteile für
Mieter, die sich auch für den Vermieter posi-
tiv auszahlen können. Alle Tools stehen kos-
tenlos auf unserer Webseite bereit.

IZ: Herr Goeke, Herr Bornholdt, Herr von
Mallinckrodt, herzlichen Dank für das
Gespräch!
Die Fragen stellte Ulrich Schüppler.

Vielen Investoren ist noch unklar, wie viel es kostet, ein Gebäude klimaneutral zu bekommen. Abhilfe
schafft ein Computertool der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff), mit dem sich
Einzelgebäude ebenso wie ganze Portfolios auf ihren Investitionsbedarf hin abklopfen lassen. Gefördert
wird das von der Bundesregierung, Union Investment steuerte die Gebäudedaten für den Testlauf bei.

Sie wollen gemeinsam das 
energetische Benchmarking ganzer
Portfolios erleichtern (v.r.n.l.): Berthold
Goeke (Bundesumweltministerium),
Jan von Mallinckrodt (Union Investment)
und Martin Bornholdt (Deneff). 
Quelle: Deneff

Ein Excel-Tool, um Investitionen 
in den Klimaschutz zu beziffern

„Es geht darum, den
ersten Schritt zu machen“
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Die Deneff-Tools zu Klimaschutzinvestitio-
nen in Gewerbeimmobilien stehen auf
www.finanzforum-energieeffizienz.de/
toolbox zum Download bereit.

D HL mietet die Cross-Dock-Anlagen von
dem britischen Investor zurück. Die

Objekte mit einer Gesamtfläche von 77.340 m2

liegen in Duisburg, Köln, Appenweiler,
Landsberg, Würselen und Weißenhorn.
Gekauft wurde das Portfolio für Oxenwood

Catalina, einem Joint Venture mit Catalina
Holdings. Oxenwood erwartet eine Nettoan-
fangsrendite von 5,4%. Die Laufzeit der 
Triple-Net-Mietverträge beträgt zehn bis 15
Jahre. Mit dem DHL-Deal betritt Oxenwood
erstmals den deutschen Markt. Bisher war der
Investor auf die britische Insel fokussiert. Das
Management kündigt zusätzliche Zukäufe
auf dem europäischen Festland an. Deutsch-
land sehen die Briten als den idealen Platz an,
um ihre weitere Expansion auf dem europäi-
schen Kontinent zu starten. Bei der DHL-
Transaktion wurde Oxenwood von CBRE und
DHL von JLL beraten. pdi

DHL verkauft sechs Objekte
und mietet sie zurück
Oxenwood Real Estate mit Sitz in
London hat für 71,6 Mio. Euro
sechs Logistikimmobilien von
DHL erworben.
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