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SDG, ESG, EU-Taxonomie, Green Deal – Begriffe, die unseren Alltag prägen. Die Inhalte, 
ihre Auswirkung als auch ihre Anforderungen mögen unterschiedlich sein, doch eint sie 
alle ein gemeinsames Ziel – Nachhaltigkeit. 

Der Domino-Effekt ist im Gange
Digitalisierung und Lebenszyklus

Greenwashing und die teilweise un-
präzise, inflationäre Verwendung 
des Begriffes führten dazu, dass der 

Begriff vereinzelt zur Worthülse mit Image-
problem heruntergeredet wurde, statt im 
Sinne der Sache leuchtstarkes Symbol für ein 
zeitgemäßes, generationengerechtes Mind-
set und Werte zu sein. 

Aber der Wind scheint sich schnell zu dre-
hen. Die gesetzlichen Anforderungen führen 
zu einem wirtschaftlichen Druck umzuden-
ken. Immobilien, die gestern noch Cash-
cows waren, können morgen potenziell ein 
„Stranded Asset“ werden. ESG ist die conditio 
sine qua non (lat. „die Bedingung, ohne die 
es nicht geht“), wenn man ein Portfolio aus 
„Stranded Assets“ vermeiden möchte. 

ESG als Digitalisierungstreiber
Viele sind nun gerade dabei, ihre Immobilien 
aus Sicht der Nachhaltigkeit kennenzulernen 
und gefordert, eine Vielzahl unterschiedli-
cher Daten zu erfassen – womit ESG in den 
kommenden Jahren wiederum für sich zu 
einem Digitalisierungstreiber in der Immobi-
lienwirtschaft wird. Der Domino-Effekt ist voll 
im Gange: Die bereits beschriebene Metho-
dik BIM, die etablierten CAFM-Systeme und 
andere Tools bekommen plötzlich neue Use-
Cases und Wertigkeit. Aber auch Mitbewerb: 
Laufend entstehen neue Proptechs, Venture 

Capitalists entdecken den Lebenszyklus der 
Immobilie und die Transparenz bzw. die Not-
wendigkeit durchgängiger Datenketten im 
Lebenszyklus für sich. Vorbei ist die Zeit, wo 
über diese Potenziale der Digitalisierung in 
der Immobilienwirtschaft philosophiert wird, 
mit Forschungsprojekten evaluiert oder die 
Datenpflege verschoben wird. Die Zeit der 
Notwendigkeit ist da. 

In CAFM-Systemen können heute viele 
Aspekte der ESG-Anforderungen abgebildet 
werden, beispielsweise im Bereich des Zähler-, 
Vertrags- oder Kostenmanagements. Weitere 
Aspekte können über Schnittstellen ange-
bunden werden. Gut strukturiert und geführt 
umgeht man den Datenfriedhof und gelangt 
so zum digitalen, ESG-konformen und LZK–
optimierten digitalen Ökosystem. Die Metho-
dik BIM als Datenlieferant für Neubauprojekte 
oder Sanierungen ist in diesem Zusammen-
hang unverzichtbar, insbesondere wenn BIM-
Experten weiterhin einen Schritt auf die Know-
how-Träger der Betriebsphase zugehen.  

Mit BIM die Kosten senken
Die Möglichkeiten, mit Digitalisierung die 
Lebenszykluskosten zu optimieren, sind sig-
nifikant: Alleine die Reduktion des Suchauf-
wandes und vermeidbare Aufwände durch 
die Verfügbarkeit belastbarer, digitaler Infor-
mationen können bei einer Büroimmobilie 

mit 10.000 m² über € 800.000 im Lebenszy-
klus ausmachen. Durch die Anwendung des 
FM-Qualitätssiegels zur Modellprüfung im 
Rahmen der Methodik BIM können die Be-
triebskosten um 5 bis 10 % reduziert werden 
löschen, damit einhergehend auch der Res-
sourcenverbrauch. Auch der Einsatz von Sen-
sorik für die bedarfsgerechte und effiziente 
Leistungserbringung im Facility Management 
bildet einen zentralen Hebel zur Kostenopti-
mierung und Ressourceneinsparung.

Ein wesentliches Potenzial der Digitali-
sierung im Lebenszyklus liegt letztlich auf 
einer Phase, die bisweilen wenig Beachtung 
findet – der „End of Life“ Phase. Über 30 % der 
verfügbaren Rohstoffe sind verbaut, nur 40 % 
der Baustoffe in unseren Bauwerken werden 
 wieder verwendet. Die „End of Life“-Phase ist 
ein bisher kaum bespieltes Feld, und wohl ei-
nes mit den größten Wachstumspotenzialen 
der nächsten Jahre.          ■
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