
Schroders Immobilienwerte Deutschland 

Ökologische und soziale Merkmale 

Das Sondervermögen weist ökologische und/oder soziale Merkmale (nach Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung) auf. 

 

Nachhaltigkeitskriterien des Sondervermögens 

Die Gesellschaft wendet Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von 
Anlagegegenständen für das Sondervermögen an. Diese sind unter dem Punkt 
„Beschreibung der Anlageziele und der Anlagepolitik“ im Verkaufsprospekt dargestellt. 

Folgende Prüfungen werden im Investitionsprozess u.a. zum Nachweis der Erreichung 
der ökologischen und sozialen Merkmale auf Objektebene durchgeführt: 

• Evaluierung einer entsprechenden BREEAM oder DGNB Zertifizierung  der 
Immobilie.  

• Auswertung Energieausweise. 

• Analyse des vermieteten Flächenanteils an Bildungsträger, Pflegeeinrichtungen 
und gefördertem Wohnraum. 

Die Gesellschaft wendet bei allen potenziellen Anlagen des Sondervermögens interne 
Due Diligence-Verfahren und Richtlinien (nähere Informationen hierzu unter 
www.schroders-immobilienwerte.de) an, um ökologische und soziale Merkmale und 
Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen. Schroders hat ein Investment-Komitee 
errichtet, um die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen zu unterstützen. Neben 
der Expertise der Schroders Gruppe wird die Gesellschaft auch externe Dienstleister, 
beispielsweise im Rahmen einer Sustainability Due Diligence im Ankaufsprozess, zur 
Unterstützung für die Bewertung der relevanten ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale im Rahmen der für Rechnung des Sondervermögens zu erwerbenden bzw. 
erworbenen Vermögensgegenstände verwenden. 

Die Gesellschaft stellt sicher, dass der mehrheitliche Teil (mind. 75 %) der Verkehrswerte 
der Immobilien ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllt, wobei die jeweilige 
Merkmalerfüllung wie folgt nachgewiesen werden kann: 

Das ökologische Merkmal der Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz durch 
Steigerung der Ressourceneffizienz bei der Nutzung von Energie wird durch die 
Investition in energieeffiziente Gebäude berücksichtigt. 

  



Der Nachweis der Energieeffizienz eines Gebäudes wird wie folgt geführt: 

 

• Bei Wohnimmobilien bei einem Endenergieverbrauch/-bedarf gemäß 
Energieausweis unter 100 kWh/qm/p.a. (Energieeffizienzklasse C) und bei 
Gewerbeimmobilien über einen geringeren Energieverbrauch/-bedarf als der 
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie im Energieausweis (Werte und 
Berechnung derzeit basierend auf der Gesamtenergieeffizienz-Richtlinie 
(Richtlinie 2010/31/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2018/844 vom 30. Mai 2018) 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden).  

 

• Alternativ kann der Nachweis durch folgende anerkannte Zertifizierungen 
geführt werden: Durch eine BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) Zertifizierung mit mindestens „sehr gut“ (ab 
55 % Gesamterfüllungsgrad bezogen auf Kriterien wie bspw. Material, Transport, 
Abfall, Wasser, Gesundheit und Wohlbefinden, Umwelt, Energie, Boden und 
Ökologie sowie Management, erhält das Gebäude ein Zertifikat „sehr gut“) oder 
durch eine DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Zertifizierung 
mit mindestens „Silber“ (ab 50 % Gesamterfüllungsgrad bezogen auf Kriterien wie 
bspw. Klimaschutz und Energie, Wasser, Wertstoffmanagement, Betriebskosten, 
Risikomanagement und Werterhalt, Beschaffung und Bewirtschaftung, 
Innenraumkomfort, Nutzerzufriedenheit, Mobilität, erhält das Gebäude ein 
Zertifikat in „Silber“).  

 

Sowohl bei der BREEAM Zertifizierung als auch bei der DGNB Zertifizierung handelt es 
sich um anerkannte Methoden zur Nachhaltigkeitsbewertung, mit der Gebäude 
zertifiziert werden können. Das entsprechende Level der Zertifizierung gem. BREEAM 
oder DGNB lässt einen unmittelbaren und objektiven Rückschluss auf die Erfüllung der 
vorstehenden Merkmale einer Immobilie zu. Die Zertifizierungen werden von 
unabhängigen Stellen erteilt und sind subjektiven Einflüssen entzogen. Sie werden 
laufend weiterentwickelt und an nationale und internationale Normen und 
Gesetzgebungen angepasst. BREEAM und DGNB gehören zu den weltweit führenden 
Zertifizierungssystemen von nachhaltigen Gebäuden.  

Das soziale Merkmale der Leistung eines Beitrags zugunsten wirtschaftlich oder sozial 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen wird durch die Zurverfügungstellung geförderten 
und somit bezahlbaren Wohnraums berücksichtigt. Der Nachweis der Merkmalerfüllung 
erfolgt, wenn mindestens 50% der Mietflächen einer Immobilie auf geförderten 
Wohnraum entfallen. Das soziale Merkmal der Leistung eines Beitrags zur sozialen 
Integration durch Bildung und Pflege wird durch die Zurverfügungstellung von Flächen 
zum Betrieb von Bildungs- und Pflegeeinrichtungen berücksichtigt. Der Nachweis der 
Merkmalerfüllung erfolgt insoweit, wenn mindestens 50% der Mietflächen einer 
Immobilie für Bildungszwecke (wie z.B. den Betrieb einer Universität oder 



Kindertagesstätte) bzw. für Pflegezwecke (wie z.B. Pflegeheime) durch den Abschluss 
entsprechender Mietverträge zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus wird die Gesellschaft Mindestausschlüsse im Rahmen ihrer 
Liquiditätsanlage in Bezug auf die Unternehmen (Emittenten, Banken) berücksichtigen, 
in dem ausgeschlossen wird, dass die Mittel des Sondervermögens bei Unternehmen 
oder in Vermögensgegenständen angelegt werden, die die Grundsätze des UN Global 
Compact nicht anerkannt haben oder von denen schwere Verstöße dagegen öffentlich 
bekannt geworden sind. Diese Mindestausschlüsse für Liquiditätsanlagen stellen ein 
weiteres verbindliches Element dar. 

 

Schroders' Ansatz zur Nachhaltigkeit 

Weitere Informationen über den Ansatz von Schroders im Bereich nachhaltiger Anlagen 
finden Sie auf den folgenden Seiten der Schroder-Gruppe: 

• Schroders Group Nachhaltigkeitsansatz  
• SFDR Artikel 3 Integration von Nachhaltigkeitsrisiken Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/
https://www.schroders.com/de/de/realestate/nachhaltigkeit/transparenz/


Dieses Dokument wurde von Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken erstellt. Die in ihm enthaltenen 
Informationen sind allgemein und unverbindlich. Alle hierin geäußerten Ansichten und 
Meinungen stammen von Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder 
Investmentvermögen von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. 
Es handelt sich bei diesem Dokument nicht um Finanzanalysen, weshalb sie weder den 
gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen 
noch dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen 
unterliegen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum 
Kauf oder Verkauf des in diesem Dokument behandelten Investmentvermögens oder 
zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Das Dokument stellt keine 
Anlagevermittlung, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Anlageresearch dar und 
berücksichtigt nicht die besonderen und individuellen Umstände des Empfängers. Das 
Dokument ist nicht als Beratung in buchhalterischen, rechtlichen oder steuerlichen 
Fragen gedacht und sollte nicht für diese Zwecke genutzt werden. Die Angaben in 
diesem Dokument ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers 
abgestimmte Beratung unter Berücksichtigung seiner finanziellen, steuerlichen und 
rechtlichen Verhältnisse. 


