Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft

WARUM
muss ich mich mit
dem Thema
beschäftigen?
Als Entwickler:In oder Eigentümer:In
sind Sie gut beraten, Immobilien zu
errichten bzw. zu unterhalten, die der
Taxonomie-Verordnung entsprechen.
Auch wenn Sie selbst nicht der Offenlegungspflicht unterliegen, so werden
zukünftige Investorinnen und Investoren sehr wohl unterscheiden, ob sie
eine „grüne” oder eine „nicht grüne”
Immobilie erstehen.
Auch bei der Erstellung eines ESG Berichtes ist die
EU-Taxonomie ein wichtiger Baustein, da es sich
in diesem Bericht äußerst positiv auswirkt, wenn
sie in einem „grünen” Gebäude eingemietet sind.
So gibt es viele direkte und indirekte Anknüpfungspunkte,
die auf den ersten Blick eventuell nicht ersichtlich, aber in
die Zukunft gedacht, von Bedeutung sind.
Aber auch Banken sind bei der Vergabe von Fremdkapital darauf bedacht, in nachhaltige Projekte im Sinne der
Verordnung zu investieren.

Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft – ÖGNI
Die ÖGNI - Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, ist eine NGO
(Nichtregierungsorganisation)
zur
Etablierung der Nachhaltigkeit in
der Bau- und Immobilienbranche.
Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert
von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude, mit hoher
wirtschaftlicher und sozialer Effizienz
zu schaffen, die über Generationen
hinweg flexibel nutzbar sind und sich
positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit
der Nutzer auswirken.

Die ÖGNI ist Kooperationspartner
der DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen), deren Zertifizierungssystem übernommen, an
Österreich adaptiert wurde und seither stetig weiterentwickelt wird. Die
ÖGNI ist als einziges österreichisches
Council ein „established member“
des WorldGBC (World Green Building Councils) und bestrebt, das europäische Qualitätszertifikat auf internationaler Ebene zu stärken.
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Die EU-Taxonomie Verordnung

Die EU - Taxonomy Advisors approved by ÖGNI

ist auf einen Aktionsplan der Europäischen Kommission
zurückzuführen und dient der Finanzierung nachhaltigen
Wachstums. Sie ist mit 12. Juli 2020 in Kraft getreten.

der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft können Ihre Immobilien und
Portfolios
hinsichtlich
der
EU
TaxonomieVerordnung überprüfen.
Dabei sind 3 Gebäudezustände zu unterscheiden:
Neubau, Renovierung und Bestand

Die ÖGNI beschäftigt sich seit ihrer Gründung im Jahr
2009 intensiv mit den Themen der Nachhaltigkeit in
der Immobilienbranche. Alle Themen, welche in der
EU-Taxonomie adressiert werden, sind im Zertifikat
der DGNB ebenfalls enthalten und berücksichtigt.

ist die EU-Taxonomie?

Ziel ist es, damit eine klimaneutrale EU bis 2050 zu
erreichen und zwar durch die Förderung von
Investitionen in grüne und nachhaltige Projekte.

hilft mir dabei?

Entspricht das Gebäude den Anforderungen, wird von der ÖGNI ein Gutachten als
Bestätigung ausgestellt. Sollte eine Immobilie die
Anforderungen nicht erfüllen, definieren die EUTaxonomy Advisors approved by ÖGNI mögliche
Maßnahmen, um das Gebäude zu optimieren.

Das ist ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Green Deal.
Die EU-Taxonomie dient dazu, Kapitalströme zu klassifizieren und zeigt, ob diese nachhaltig sind. Berichtspflichtig sind
Finanzmarktteilnehmende, die Finanzprodukte in der EU
anbieten, große Unternehmen, die schon jetzt einen
nicht-finanziellen Bericht vorlegen müssen, die EU und ihre
Mitgliedsstaaten. Für Investor:innen und Unternehmen ist die
EU-Taxonomie ein Transparenzinstrument. Die Verordnung
legt Grenzwerte, also „technische Überprüfungskriterien“, fest.
Eine wirtschaftliche Aktivität muss einen wesentlichen Beitrag
zu mindestens einem von sechs Umweltzielen leisten und den
anderen fünf Umweltzielen nicht signifikant schaden. Außerdem sind Mindestgarantien einzuhalten, zum Beispiel die
OECD-Richtlinien.
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Umweltziele:
(1) Klimaschutz
(2) Anpassung an den Klimawandel
(3) Nachhaltige Nutzung und Schutz der
Wasser- und Meeresressourcen
(4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
(5) Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung
(6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme

Wer sind diese Advisors?
Hier handelt es sich um Experten und
Expertinnen, die sich
bereits seit vielen Jahren als ÖGNI
Consultants oder Auditor:Innen mit dem
Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und durch unsere Ausbildung speziell
auf die Verordnung geschult wurden.

!

Noch größer ist Ihr Vorteil, wenn die Immobilie nach
dem DGNB-System zertifiziert wird. Damit sind alle
Daten für die Bewertung der EU-Taxonomie Konformität gegeben und diese wird automatisch mitbewertet.

nimmt sich die ÖGNI
diesem Thema an?

So ist es nur logisch, dass die ÖGNI die Chance der
EU-Taxonomie aufnimmt, um unsere Umwelt nachhaltiger
zu gestalten. Denn alles, was heute gebaut und renoviert
wird, ist eine Investition in die Zukunft. Hier ist es unser Ziel,
diese getätigten Investitionen in sinnvolle Maßnahmen zu
lenken. Darum unterstützen wir unsere Partner:innen,
Kundinnen und Kunden darin, eine Immobilie zu erhalten,
die dieser Verordnung entspricht.

WIE

geht es weiter?

Einerseits bieten wir Ihnen die Beurteilung Ihrer Immobilie hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien der
EU-Taxonomie inklusive Konformitätsprüfung an, andererseits erhalten Sie Unterstützung durch unsere Advisors,
den Weg zu solch einer Immobilie zu ebnen. Am Ende erhalten Sie ein Gutachten, welches bestätigt, dass Ihr Gebäude taxonomiekonform ist.
Dies ist eine gute, solide und beweisbare Basis für Ihre Bank
oder auch Investorinnen und Investoren.

Ziel ist es, nachhaltige Immobilien für den Markt bereit zu
stellen und damit das Risiko für Investor:innen und finanzierende Banken zu reduzieren.

Kontaktieren Sie uns gerne unter office@ogni.at
oder informieren Sie sich auf unserer Website unter
www.ogni.at.

