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Wir wollen unseren ökologischen Fußabdruck 
verringern und mit unserer Arbeit den Übergang 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft fördern, 
erleichtern und finanzieren. Dabei spielt die 
Transformation des Gebäudebestands eine 
zentrale Rolle. 

Um die Klimaziele im Gebäudesektor zu 
erreichen, reicht es nicht aus, neue Gebäude 
nach nachhaltigsten Standards zu bauen – 
auch bereits bestehende Gebäude müssen 
nachhaltig transformiert werden. Mit passenden 
Produktlösungen wie beispielsweise unserem 
Transformationskredit, wollen wir unsere 
Kunden auf diesem Weg begleiten. 

Mit einem Transformationskredit 
können energetische Sanierungs
maßnahmen finanziert werden. 

Wird mit der energetischen Sanierungs
maßnahme eine Reduzierung des Primär
energiebedarfs von mindestens 30 Prozent 
geplant, bieten wir unseren Kunden zur 
Finanzierung unseren (Berlin Hyp/ Energie
effizienz-) Transformationskredit an. 

Zu Beginn und nach Abschluss der 
 energetischen Sanierungs maßnahme benötigen 
wir von unseren Kunden einen Nachweis 
über die erzielte energetische Verbesserung. 
Dies kann beispielsweise über die Vorlage 
entsprechender Energieausweise erfolgen. 

Auch unser Transformations
kredit kann als Taxonomie
konforme Finanzierung 
ausgestaltet werden. 

Wird mit der Finanzierung einer energetischen 
Sanierungsmaßnahme nicht nur eine 
Reduzierung des Primärenergiebedarfs von 
mindestens 30 Prozent geplant, sondern 
werden auch die sogenannten DNSH-Kriterien 
und Minimum Safeguards nachweislich 
eingehalten, bieten wir unseren Kunden zur 
Finanzierung unseren Taxonomiekonformen 
Transformationskredit an. 

Mit Hilfe unserer praktischen Taxonomie-
Fragebögen, können wir gemeinsam mit unseren 
Kunden die Eignung einer Finanzierung prüfen 
und durch die Vorlage vorgegebener Nachweise 
bestätigen.

Das übergreifende Rahmenwerk für unsere 
Green Loans bildet unser Sustainable Finance 
Framework. Dieses ist im Rahmen einer Second 
Party Opinion durch die Ratingagentur ISS 
verifiziert. 

Die Berlin Hyp unterstützt 
die Transformation von 
Bestandsgebäuden mit einem 
Margenabschlag. 
Wir wollen die Transformation nicht nur 
finanzieren, sondern auch unterstützen 
und erleichtern. Daher incentivieren 
wir die Finanzierung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen mit einem 
Margenabschlag.

Unser  
Transformations
kredit

 Zusatzvereinbarung zum
Kreditvertrag

 Kombinierbar mit allen
Finanzierungsangeboten  
der Berlin Hyp – Anwendung 
auch für Non-Green 
Buildings möglich

 Flexible Ausgestaltung
der Kreditparameter  
nach Ihren Erfordernissen  
sowie mit vergünstigter 
Margen gestaltung 
bei Reduzierung des 
Primärenergiebedarfs  
um 30 Prozent

 Optional Variante als
Taxonomie-Kredit mit 
zusätzlichem Margenvorteil

 Ihr positiver Beitrag
zum Klimaschutz wird 
über extern-validierte 
Frameworks dokumentiert.

Green Loan – Transformationskredit 

Sprechen Sie uns gerne an. Hier geht es zu Ihren Kontaktpersonen.

https://www.berlinhyp.de/files/media/corporate/kunden/produkte/2023-berlin-hyp-sustainable-finance-framework-dt.pdf
https://www.berlinhyp.de/files/media/corporate/kunden/produkte/2023-berlin-hyp-sustainable-finance-framework-dt.pdf
https://www.berlinhyp.de/files/media/veranstaltungen/2023/2023-spo.pdf
https://www.berlinhyp.de/files/media/veranstaltungen/2023/2023-spo.pdf
https://www.berlinhyp.de/de/kunden/ansprechpartner

