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Digitaler
Wandel:
Immobilienwirtschaft
auf langsamer Fahrt

An der Digitalisierung kommt heute kaum ein Akteur
der Immobilienwirtschaft mehr vorbei. Was die
aktive Umsetzung anbelangt, sind die ersten Schritte
mittlerweile getan. Dennoch kann das nur ein Anfang
sein. Lesen Sie mehr auf Seite 4.
Fortsetzung auf Seite 4
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Digitalisierung ist in der Immobilienwirtschaft angekommen. Mit zunehmender Durchdringung der Technologien wird der Branche aber auch immer mehr bewusst, wie sehr wir
tatsächlich noch am Anfang stehen.
Zunächst einmal ist das Thema Digitalisierung in vielen Fällen noch falsch aufgehängt –
denn die Zuständigkeit liegt oft in der IT-Abteilung. Dabei wäre es Aufgabe der Unter
nehmensleitung, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, die den Weg und das Ziel der
digitalen Transformation aufzeigt. Digitalisierung ist und bleibt eine unternehmerische,
nachhaltige Ausrichtung und kann keinesfalls auf die technische Umsetzung reduziert
werden. Ohne Investition und Lenkung von Zeit, Geld und personellen Ressourcen werden
neue Entwicklungen verpasst.
Ein weiterer Punkt, der zeigt, dass wir noch am Anfang stehen: Es mangelt unserer Branche
an einem Leitbild für die möglichen Entwicklungspfade. Die Finanz- oder auch die die Automobilwirtschaft haben eindeutigere Vorstellungen von ihrer Zukunft in der digitalen Welt
als wir. Entsprechend könnten wir uns an besagten Branchen orientieren. So wandelt sich
die Automobilwirtschaft in Teilen vom Hardwareanbieter zum Anbieter von Dienstleistungen.
Was dort das Automobil als Mobilitätsservice ist, könnte bei uns das Flächenangebot als
Service sein. Mit dem steilen Aufstieg einzelner Anbieter von Co-Working-Diensten hat
sich die Tür in Richtung Zukunft längst geöffnet.
„Per per Use“ ist ein weiterer Ansatz: Das Internet der Dinge und eine entsprechende
Sensorik erlauben prinzipiell die exakte Erfassung von Mietraumnutzung inklusive der
entsprechenden Medien von Strom über Wasser bis Wärme und Konnektivität. Warum
sollte für die Nutzung keine vollautomatische, minutengenaue Abrechnung erfolgen? Die
Konnektivität einer Immobilie könnte im Übrigen künftig eine mindestens ebenso wichtige
Rolle spielen wie heute die Lage.
Ein weiterer Pfad ist die Plattformisierung der Immobilienwirtschaft. Noch mangelt es
an serviceorientierten Onlineplattformen, über die alle Prozesse eines Immobilienunternehmens digital ablaufen können. Durchgängig digitalisierten Unternehmensprozessen
gehört aber die Zukunft – auch in unserer Branche.
Nach unserer Einschätzung sollte die Immobilienwirtschaft neben neuen Geschäftsmodellen
in jedem Fall auch das Erfordernis einer Optimierung der bestehenden Prozesse ableiten.
Diese Änderungen werden letztendlich leichter und schneller aus der Branche selbst kommen als neue Geschäftsmodelle.
Ob Leitbild, Strategie oder die resultierenden Maßnahmen: Die Überlegungen müssen nicht
ausschließlich im internen Dialog erfolgen. Innovative PropTechs als Joint-Venture-Partner
und eine erste Generation erfahrener Digitalisierungsexperten stehen bereit, den Wandel
mitzugestalten. Und vielleicht kann auch dieser Newsletter den einen oder anderen Impuls
setzen – Digitalisierung ist nicht das einzige Thema der vorliegenden Ausgabe, aber ein
Schwerpunkt.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre.
Ihr Christian Schulz-Wulkow
EY Real Estate
Hospitality & Construction (RHC) Leader für Deutschland, Österreich und die Schweiz
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Digitaler Wandel

Immobilienwirtschaft auf langsamer Fahrt
Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA hat gemeinsam mit unserem Haus die
Stimmung der Branche zum Thema Digitalisierung erhoben. Demnach mangelt es
noch immer an übergeordneten Strategien und an Geschwindigkeit. Immerhin: Für
neun von zehn Immobilienunternehmen ist Digitalisierung mittlerweile ein relevantes
Handlungsfeld, in das auch entsprechend investiert wird.
Nicht nur PropTechs
Die Umfrage zeigt: Rund 5 Prozent des Jahresumsatzes investieren die etablierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft im Schnitt in Digitalisierungsmaßnahmen. Bei den befragten PropTechs entfallen sogar 62 Prozent des Jahresumsatzes auf Ausgaben für
Digitalisierungszwecke; dies ist der Technologienähe vieler PropTechs geschuldet. Insgesamt – die Umfrage zählt mehr als 300 Befragte verschiedener immobilienwirtschaftlicher
Teilsegmente – wird im Durchschnitt elf Prozent in die Digitalisierung investiert.
Kleine Spitzengruppe
Offensichtlich kommt heute kaum ein Akteur der Immobilienwirtschaft noch an dem
Thema vorbei. Und keineswegs alle Unternehmen stehen hier noch am Anfang. Mehr als
drei Viertel der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie sich derzeit in der Etablierungsbeziehungsweise Entwicklungsphase befinden. In vielen Fällen geht die Digitalisierung
somit bereits über das reine Beobachten und Experimentieren mit isolierten Einzellösungen
hinaus. Dennoch bleibt die Spitzengruppe klein: Nur sechs Prozent der Befragten – überwiegend aus dem PropTech-Segment – zählen sich zur digitalen Exzellenz und setzen
demnach im höchsten Maße auf digitale Ansätze in ihren Prozessen und Leistungen.
Unternehmen und Selbstschutz
Auch wenn die Fahrt immer noch vergleichsweise langsam ist, so scheint die Immobilienwirtschaft hierzulande also auf Kurs. Als Kursgeber für mehr Digitalisierung nannten
die Umfrageteilnehmer Investoren, Projektentwickler und Planer. Auch Asset Manager,
Technische Gebäudedienstleister und Facility Manager werden von einer Mehrheit der
Befragten als Treiber gesehen. In vielen Fällen dürfte der Selbstschutz ein Motiv sein,
denn gerade bei den letztgenannten Akteuren wird auch die größte Veränderung der
Geschäftsmodelle erwartet.
Beispiel BIM
Massives Veränderungspotenzial wird unter anderem dem Building Information Modeling
(BIM) für Planung, Entwicklung und Betrieb von Immobilien zugesprochen – hier erfolgt
eine digitale Modellierung von Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus inklusive der
Möglichkeit, den Ist- und Benutzungszustand in Echtzeit über eine entsprechende Sensorik
abzuprüfen.
Personal und unternehmensübergreifende digitale Strategie
Neben potenziell disruptiven Ansätzen treten vergleichsweise profane Herausforderungen:
Es mangelt an personellen Ressourcen für den digitalen Wandel. Das stellen 72 Prozent
der Befragten fest. Der demographische Wandel zwingt die Immobilienwirtschaft in einen
Wettbewerb mit anderen Branchen – junge Talente sind knapp und überall gefragt. Eine
fast ebenso große Herausforderung ist der Mangel an unternehmensübergreifenden
Digitalisierungsstrategien (66 Prozent). Zudem identifizierten die Befragten eine mangelhafte Datenqualität und -struktur (65 Prozent) sowie veraltete und nicht integrierte Software (58 Prozent) als Problemfelder.
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Digitalisierung ist Chefsache
Eine mögliche Folge der Personalknappheit: In vielen Unternehmen
wird die digitale Transformation als Aufgabe der bestehenden
IT-Abteilung gesehen. Dabei ist Digitalisierung nicht etwa mit dem
Ausrollen einer neuen Software getan, sie stellt ein Querschnittsthema dar, das alle Unternehmensbereiche betrifft: unternehmensinterne Prozesse, Schnittstellen zu externen Dienstleistern, eigene
Produkte und Dienstleistungen. Die digitale Transformation ist
daher Aufgabe auf Managementebene – und erfordert im Zweifel
das Schaffen neuer Positionen im Unternehmen.
Kurzfristpotenzial für die Cloud und Mobile Devices
Den Herausforderungen stehen unterschiedliche Chancen gegenüber, die ihr Potenzial bereits zeitnah entfalten können. Den größten kurzfristigen Nutzen sehen die Umfrageteilnehmer im Einsatz
mobiler Arbeitsgeräte (78 Prozent) und bei Cloud-Technologien
(74 Prozent) – wenig überraschend, sind beide doch bereits heute
im Alltag etabliert. Eher mittelfristiges Potenzial sehen die Be
fragten im Bereich Big Data/Data Mining/Data Analytics. Ein dafür

grundlegendes Feld ist Smart Metering, insbesondere zur Datengenerierung. Mittelfristiges Potenzial wird auch in der Virtual/
Augmented Reality und im 3D-Druck gesehen.
Blockchain als Zukunftsmusik?
Potenzial für die eher ferne Zukunft messen die Umfrageteilnehmer
der Blockchain-Technologie, der künstlichen Intelligenz (KI) und
dem Einsatz von Robotern bei. Dabei scheinen beispielsweise
Reinigungsroboter im Facility Management bereits heute denkbar.
Und Vorstufen von KI werden etwa in Form von Chatbots in der
Kundenkommunikation eingesetzt – allerdings entfalten sie ihr
Potenzial noch nicht zur Gänze. Als zeitlich am weitesten entfernt
wird die Blockchain-Technologie bewertet. Die Wirkung könnte jedoch umso einschneidender sein. Vor allem Transaktionen und alle
damit verbundenen Dienstleistungen könnten hiervon disruptiert
werden – zumindest in Teilbereichen. Unabhängig davon gilt:
Auch die Blockchain-Technologie findet sich in Ansätzen bereits
im Einsatz in der Immobilienwirtschaft. International gib es erste
praktische Anwendungsfälle dieser Technologie.
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Digitaler Wandel
Smart Real Estate betrifft alle Nutzungsarten
Smart Metering, Predictive Maintenance, Sharing Economy, KI
oder auch BIM – mit Blick auf die Immobilie selbst gilt: Technologien und Anwendungen, die bei der Planung, beim Bau, im Betrieb
oder bei der Transaktion ansetzen, werden den Befragten zufolge
alle Nutzungsarten betreffen. Allen voran Büroimmobilien. Hier
herrscht große Übereinstimmung bei den Befragten.
Smart Metering und Kostenreduktion
Ein differenzierteres Bild ergibt sich hingegen bei den Vorteilen
und Herausforderungen, die die verschiedenen digitalen Ansätze
mit sich bringen. Von Smart Metering beispielsweise versprechen
sich 80 Prozent der Umfrageteilnehmer ein großes Potenzial zur
Kostenreduktion. Hintergrund ist: Smart Meter bilden ein Netzwerk intelligenter Gegenstände, Zähler und Sensoren zur Messung
und Steuerung von Gebäudeteilen oder Ausrüstung und ermög
lichen dadurch unter anderem Predictive Maintenance, also die
vorausschauende Wartung und Instandhaltung, was die Optimierung von Bewirtschaftungsstrategien ermöglicht.
Robotics und KI für mehr Automatisierung
Zur Automatisierung von Prozessen jedoch werden Smart Meter
nicht als treibende Kraft gesehen – hier sehen 75 Prozent der
Befragten die Implementierung von Robotics und KI vorne. Es
folgt BIM, das nach Meinung von 70 Prozent der Befragten die
Automatisierung von Prozessen befördert und außerdem für
Kosteneinsparungen und die Belastbarkeit von Entscheidungen
und Vorhersagen von großer Bedeutung ist.
Datenschutz als Hürde
Knapp 60 Prozent der Befragten sehen im Datenschutz eine generelle Herausforderung und konkret eine Hürde für Smart Metering.
Als größtes Hindernis für den Einsatz von KI und Robotics identi
fizieren 55 Prozent der Umfrageteilnehmer die nötigen hohen
Investitionskosten und rund jeder zweite die ebenfalls notwendige
Nutzerakzeptanz.
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Fazit
Die etablierten Immobilienunternehmen haben Digitalisierung als
zentrales Handlungsfeld erkannt und investieren hier mittlerweile
rund fünf Prozent des Jahresumsatzes. Allerdings gibt es Hürden –
unter anderem die personellen Ressourcen und die mangelnde
Etablierung einer unternehmensübergreifenden Strategie. Bei den
Technologien lassen Cloud-Lösungen und Mobile Devices bereits
kurzfristiges Potenzial erkennen, die Blockchain-Technologie wird
von der Branche noch als Zukunftsmusik gesehen. Die Ergebnisse
basieren auf einer Umfrage des ZIA, die gemeinsam mit unserem
Haus durchgeführt wurde. Mehr als 300 Antworten sind eingeflossen.

Christian Schulz-Wulkow
ist Partner und
EY Hospitality & Construction (RHC) Leader
für Deutschland, Österreich und die Schweiz
christian.schulz-wulkow@de.ey.com

Gerald Kremer
ist Direktor bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH
in München
gerald.kremer@de.ey.com
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Head of Digitalization und Leiter DigitalWerk der Commerz Real

Gespräch mit Florian Stadlbauer
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Herr Stadlbauer, was machen Sie und Ihr DigitalWerk konkret?
Florian Stadlbauer: Das DigitalWerk ist die zentrale Einheit für alle Digitalisierungsakti
vitäten der Commerz Real. Wir haben hier die Digitalisierungsstrategie entwickelt und
begleiten auch die entsprechenden Maßnahmen. Beim Implementieren sind wir dann nicht
mehr in jedem Fall federführend, sitzen aber immer mit an Bord. Mein Bild ist das einer
Brücke, die fest in alle Bereiche führt. Sei es dahin, wo das Geschäft gemacht wird, oder
auch dahin, von wo aus gelenkt wird. Wir hängen direkt am CEO.
Was sind denn typische Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen?
Florian Stadlbauer: Die Bandbreite reicht von der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
und digitaler Produkte bis zur Frage, wie wir mit Daten umgehen und was die IT-Infrastruktur dafür leisten muss. Außerdem ist die Personalentwicklung wichtig. Welche Kompetenzen brauchen wir im Unternehmen, damit unsere Mitarbeiter in einer digitalisierten Welt
weiter erfolgreich Geschäfte machen können? Und wir kümmern uns wie gesagt gemeinsam mit der Chefetage um die Ziele. Wo will das Unternehmen hin?
Hilft es hier, dass Sie als Videospiel-Entwickler ein Quereinsteiger sind?
Florian Stadlbauer: Jeder, der an Videospielen mitgearbeitet hat, dürfte drei Dinge ver
innerlicht haben. Erstens: Das Geschäftsmodell eines Spiele-Entwicklers zielt auf ein
digitales Produkt ab, das weitgehend auch über digitale Kanäle vertrieben wird. Zweitens:
Der Kunde steht im absoluten Mittelpunkt. Bei Computerspielen wird nichts anderes verkauft als eine User Experience. Man will mit dem Spiel eine gute Zeit haben. Und drittens:
Spieleentwickler nehmen sich die Start-up-Kultur als Vorbild. Inklusive der erforderlichen
Agilität, um vielleicht auch mal verrückte Ideen zur Marktreife zu bringen. In der Immo
bilienwirtschaft kommt es auf diese drei Punkte ebenfalls an, aber sie sind teilweise noch
Zukunftsmusik.
Haben Sie mit Ihrem Hintergrund auch einen Technologievorteil?
Florian Stadlbauer: Als Softwareentwickler ist man typischerweise sehr früh mit neuen
Technologien beschäftigt, gerade in der Games-Branche. Wir haben uns zum Beispiel
schon vor vier oder fünf Jahren mit Augmented und Virtual Reality auseinandergesetzt.
Apps sind ein weiteres Beispiel. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich im Jahr 2008 begonnen, mich professionell mit dem Thema Apps und Co. zu beschäftigen. Also ein Jahr,
nachdem das iPhone auf den Markt kam. Und damit war ich damals schon langsam. Technologieerfahrung ist ein Vorteil, aber nicht für jeden einzelnen Kollegen zwingend ein
Muss, solange im Team insgesamt die Kompetenz vorhanden ist.
Wird Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft mittlerweile ernst genug genommen?
Florian Stadlbauer: Ich habe kürzlich gelesen, wie viele Immobilienunternehmen durch
den tiefgreifenden digitalen Wandel auch mit einem tiefgreifenden Wandel ihrer Geschäftsmodelle rechnen. Es waren 7 Prozent der Unternehmen. Nicht einmal jeder zehnte.
Mein Gefühl sagt mir, dass ein solches Ergebnis durch ein falsches Verständnis zustande
kommt. Digitalisierung wird in der Immobilienwirtschaft immer noch oft mit Technologie
oder Automatisierung gleichgesetzt. In vielen Bereichen ist beides natürlich eine Voraussetzung, aber sie bleiben Mittel zum Zweck und nicht das Ziel.
Wenn 7 Prozent zu wenig sind – was wäre realistischer?
Florian Stadlbauer: Wir halten den digitalen Wandel für ähnlich gravierend wie die industrielle Revolution. Ich weiß nicht, ob sich damals alle so sicher gefühlt haben wie heute.
Wusste das Transportwesen, dass die Pferdekutsche vom Automobil ersetzt wird? Dass es
motorisierte Taxis geben würde? Kennen Sie eigentlich diese relativ jungen Fotos aus New
York, die im Abstand von zwei Jahren die gleiche Straße zeigen?

Nein.
Florian Stadlbauer: Auf dem ersten sind die typischen gelben
Taxis zu sehen. Sie dominieren das Straßenbild. Auf dem neueren
sind sie verschwunden. Jetzt dominieren schwarze Fahrzeuge das
Bild. Uber hat das Taxi disruptiert. Jetzt könnte man sagen: Ist
denn das so dramatisch? Die Taxifahrer von früher sind jetzt eben
Uber-Fahrer. Der Wandel hat keine oder zumindest kaum Jobs
gekostet. Fakt ist aber: Die Ausbildung und die Lizenz, ein Taxi
fahren zu dürfen, waren teuer. Heute kann jeder einen Fahrgast
mitnehmen. Uber hat also Werte vernichtet. Das kann der Immo
bilienwirtschaft auch passieren. WeWork ist hier ein Beispiel.

Und wir sind noch lange nicht bei Kilometer 33, das soll der
schwierigste sein. Wir sind noch ganz am Anfang. Bei aller Herausforderung macht der Lauf aber natürlich auch Spaß und hält uns
fit.

Inwiefern kann WeWork Immobilienwerte vernichten?
Florian Stadlbauer: WeWork zeigt den jungen Firmen: Ihr müsst
nicht für fünf oder zehn Jahre eine Immobilie mieten. Bei uns
geht das flexibel. Wenn sich das als Mentalität auch über die entsprechenden Co-Working-Anbieter hinaus verbreitet, dann werden
Unternehmen künftig anders mit Eigentümern sprechen. Und eine
Immobilie mit lauter kurzen Laufzeiten wird nach heutigen Maß
stäben nun einmal schlechter bewertet.

Dr. Florian Stadlbauer (Jahrgang
1976) verantwortet als Head of Digitalisierung den Aufbau und die Leitung der
Digitalisierungseinheit – das sogenannte
DigitalWerk – der Commerz Real AG.
Zuvor leitete Herr Stadlbauer über zehn
Jahre als Gründer und Geschäftsführer
einen der deutschlandweit führenden
Entwickler von Computer- und Videospielen. Unter seiner Führung wurden
einige der international erfolgreichsten Videospiele aus Deutschland produziert.
Bereits in dieser Zeit beriet Herr Stadlbauer führende Unternehmen zu Fragestellung
der Kundenbegeisterung mittels digitaler Technologien.

Wie sieht die digitale Immobilienwelt in 2 Jahren aus?
Florian Stadlbauer: Die Entwicklung ist zu schnell, als dass man
mehr als 6 Monate in die Zukunft blicken kann. Gleichzeitig ist der
Weg aber extrem lang. Digitalisierung ist für mich deshalb eine
Mischung aus Marathon und Sprint: Wir müssen ausdauernd sein,
aber zwischendurch immer wieder kurze Strecken sprinten, um
mit dem Wandel Schritt zu halten. Das kostet zusätzliche Kraft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Kurzprofil
Dr. Florian Stadlbauer

Florian Stadlbauer ist Beirat und Jurymitglied verschiedener Organisationen bzw.
Preisverleihungen und hält an Universitäten und vielen Fachkonferenzen Vorträge
unter anderem zum Thema Digitalisierung und User Experience. Herr Stadlbauer
ist Betriebswirt und promovierte am Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue
Medien der Universität München sowie an der Schulich School of Business der
York University in Toronto.
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Geschäftsführer bei der GOLDBECK GmbH

Gespräch mit Jan-Hendrik Goldbeck
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Welche Zusatzkosten werden durch Building Information Modeling (BIM) ausgelöst?
Jan-Hendrik Goldbeck: Bei den Planern sind es neben der erforderlichen Software vor
allem dieSchulungskosten, die Kosten für die „Erfahrungskurve“. Es dauert nun einmal
seine Zeit, bis alle Laufwege definiert sind. Nach diesen initialen Kosten geht der laufende
zusätzliche Aufwand von BIM aber gegen Null. Alle Informationen, die in das System gespeist werden, seien es Materialeigenschaften oder Wechselwirkungen mit anderen Bauteilen, sind doch ohnehin vorhanden. Sie werden nur anders verknüpft.
Und wie genau?
Jan-Hendrik Goldbeck: Im besten Fall über eine „mitdenkende“ Planung. Eine Planung,
die algorithmisch unterstützt wird, also während der Planungsphase regelbasiert Lösungsvorschläge für Teilprobleme generiert. Aber: Natürlich profitiert nicht jeder Planer von
BIM. Ich sehe keinen Vorteil bei Büros, die sich nur auf ihre Einzeldisziplin beschränken
und BIM als isolierte Lösung einsetzen. Das Zeitalter des Sequentiellen im Bauen ist vorbei! Wir sind in einem Zeitalter des Integrierten.
Wie definieren Sie ein Zeitalter des Integrierten?
Jan-Hendrik Goldbeck: Alle Beteiligten, die in die Planung und den Bau involviert sind,
müssen sich frühzeitig koordinieren. Manche Bauunternehmen vereinen auch alle Disziplinen unter einem Dach, das macht es natürlich einfacher. Außerdem muss der Bauherr und
im Idealfall auch der Nutzer und vielleicht sogar schon der Betreiber eingeschaltet werden.
So können frühzeitig alle Herausforderungen im Team identifiziert und in das BIM-System
eingebracht werden. BIM ist erst dann sinnvoll, wenn im Projekt ganzheitlich gedacht wird.
Sonst ist es einfach nur dreidimensionales Planen.
Inwiefern steht die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure einem ganzheit
lichen Ansatz gegenüber?
Jan-Hendrik Goldbeck: Der traditionelle Ansatz fußt auf der Trennung von Planen und
Bauen. Wenn ich heute jedoch plane und dabei an eine Ideallinie für die Realisierung denke,
muss ich mich aber natürlich im gleichen Augenblick mit dem Bau beschäftigen. Planen
und Bauen bilden eine Einheit. Das entspricht leider nicht der sequentiellen Struktur der
Honorarordnung. Aber das ist nur ein Punkt. Beim Architektenrecht ist eine Transformation der kompletten Herangehensweise erforderlich. Man muss über Vertragsmodelle
reden, wo alle Protagonisten am Tisch sitzen und sich früh auf ein möglichst detailliertes
Bausoll einigen. Und dabei kann Technologie helfen. Virtual Reality zum Beispiel.
Lässt sich Virtual Reality mit BIM verknüpfen?
Jan-Hendrik Goldbeck: Man kann für im Modell genutzte Elemente deren Erscheinungsbild in der VR definieren. Wenn ein Bauherr oder Nutzer das spätere Gebäude schon
virtuell betreten kann, schärft das die Bausollklarheit und reduziert die heute üblichen
Störungen, die ja oft durch nachträgliche Änderungen hervorgerufen werden. Das ist ein
großer Schritt in Richtung besseres Ergebnis, weil dann Bauunternehmen ihre Kosten-,
Qualitäts- und Terminzusagen besser einhalten können. Aber auch ohne Virtual Reality
wird BIM für mehr Sicherheit in der Bauleitung und im Controlling sorgen.
Also Rechner statt Bauchgefühl?
Jan-Hendrik Goldbeck: Gerade bei komplexen Gebäuden mit immer mehr Gebäudetechnik wird es doch für den Menschen fast unmöglich, immer alles zu überblicken. Genau
daran scheitern Großprojekte. Eine rechnergestützte Hilfe für Planer, Bauleiter etc. kann
perspektivisch die jeweils neuralgischen Punkte im Baufortschritt zeigen. Das System wird
auch hier entsprechend mitdenken und kann bei Problemen mittels Szenarios Vorschläge
liefern, um die neue beste Ideallinie zu finden.

Lassen sich auch Sensorik und BIM miteinander verknüpfen?
Jan-Hendrik Goldbeck: Man kann in jedes Modell die Verbrauchsdaten einbringen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der
Übergang von der Planungs- und Bauphase in den Betrieb. Nur
weil ein gutes Modell existiert, hat der Facility Manager noch nicht
automatisch ein gut nutzbares Tool, in dem er integriert seinen Aufgaben nachgehen kann. Selbst dann, wenn Real-Time-Verbräuche
ablesbar sind. Es mangelt hier noch an der Durchgängigkeit der
Software. Da gibt es bislang nur Insellösungen. Wir brauchen da
noch etwas Geduld.
Ab wann ist BIM die Regel und nicht mehr die Ausnahme?
Jan-Hendrik Goldbeck: Im Infrastrukturbau wird sich BIM schneller
durchsetzen als bei klassischen Immobilienprojekten. Die öffentliche
Hand hat das Thema bei Autobahnen und Co. auf der Agenda. Bei
privaten Projekten sind wir noch ganz am Anfang. Es wird noch
5–10 Jahre dauern, bis BIM in der Planungs- und Bauphase weit
gehend angekommen ist. Und vielleicht weitere 5 Jahre, bis die
Bauherrenseite erlebt und verinnerlicht hat, unter welchen Rahmenbedingungen sie mit dieser kollaborativen Methodik viel Zeit und
Geld sparen kann.
Wie viel lässt sich denn sparen?
Jan-Hendrik Goldbeck: Die Einsparungen liegen im zweistelligen
Prozentbereich. Die Beteiligten begreifen durch BIM einfach viel
besser, welcher Schritt mit welchen anderen Schritten verknüpft

ist. Dadurch lassen sich die Terminpläne verdichten. Daraus folgt
dann, dass weniger Ressourcen gebunden werden, so dass aus
der Zeitersparnis die Kostenersparnis folgt. Es werden im ersten
Schritt also nicht die Materialkosten gesenkt, sondern einfach nur
die Ressourcen besser genutzt. Perspektivisch kommen dann noch
die Chancen durch neue Bauteile und Fertigungsarten dazu.
Vielen Dank für das Gespräch.

Kurzprofil
Jan-Hendrik Goldbeck
Jan-Hendrik Goldbeck, geb. 1976,
studierte als Stipendiat der Studien
stiftung des deutschen Volkes Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe
und Lausanne. Der Berufseinstieg
folgte als Assistent des Vorstandsvorsitzenden der IVG Immobilien AG. In
der GOLDBECK GmbH sammelte er
zunächst operative Erfahrung, u. a. als
Projektleiter beim Bau des Nokia-Werks
in Rumänien. Seit 2009 ist er geschäftsführender Gesellschafter der GOLDBECK
GmbH und leitet in dieser Funktion gemeinsam mit seinem Bruder Jörg-Uwe das
Unternehmen.
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Lean Construction

Lean Construction in der Praxis
Die Erfolgsfaktoren von industriellen Produktionsprozessen werden immer häufiger
auf den Bauprozess übertragen – das Stichwort lautet Lean Construction. Nicht jede
Konstellation im Bau eignet sich hier auf gleiche Weise. Günstige Voraussetzungen
finden sich unter anderem im Ausbau von Büromietflächen.
Beispiel Mieterausbau
Zum Beispiel dann, wenn ein Unternehmen mehrere Mieteinheiten in mehreren Geschosse
im Erstbezug übernehmen möchte. Üblicherweise unterliegt der mieterspezifische Ausbau
einem großen Zeitdruck. Wenn die einzelnen Einheiten eine ähnliche Größe aufweisen und
der Ausbaustandard vereinheitlicht ist, bietet sich hier der Lean Construction-Ansatz an,
um dem Zeitdruck zu begegnen. Der Lean Manager/Projektmanager erstellt dann üblicherweise einen auf die Mieteinheiten zugeschnittenen, also flächenbezogenen Terminplan. Er
gibt wochengenau vor, wann welche Firma in welcher Einheit tätig wird.
Schneller Baufortschritt durch Verzahnung
Ausgangspunkt ist in der Regel die kleinste Einheit, für die eine detaillierte Gewerkefolge
abgestimmt wird, die sich dann in der Gesamtheit des Projektes wiederholt. Hierbei ist darauf zu achten, dass grundsätzlich innerhalb einer Einheit zur gleichen Zeit nur solche Gewerke aktiv sind, die sich in ihren Abläufen untereinander nicht stören können. Zudem gilt,
dass die Einheiten nach Beenden der jeweiligen Arbeit unmittelbar wieder geräumt werden.
Durch eine solche Verzahnung der Beteiligten kann die Bauausführung ohne die üblichen
Pufferzeiten erfolgen – allerdings müssen sämtliche ausführenden Firmen frühzeitig
mit dem Konzept vertraut sein, damit sie ihre Kapazitäten für den jeweiligen Wochentakt
planen können.
Materialfluss als Faktor
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen außerdem die Materiallieferungen
entsprechend eingetaktet werden. Das benötigte Material wird von einer zentralen Lagerfläche zu Beginn jeder Arbeitswoche durch das ausführende Unternehmen oder ein spezialisiertes Logistikunternehmen in die entsprechende Mieteinheit transportiert und auf
vordefinierten Flächen gelagert. Positiver Nebeneffekt für die Unternehmen: Sie können
ihre Aufgabe ohne Unterbrechungen und ohne zusätzlichen An- und Abfahrten angehen.
Sie bewegen sich gewissermaßen in einem Gewerkezug in festgelegter Reihenfolge durch
das Gebäude – Materialplanung inklusive.
Qualität, Zeit, Kosten
Durch die Bauleitung kann pro Einheit für das jeweilige Gewerk auch die Einzelabnahme
oder zumindest eine Zustandsfeststellung zeiteffizient erfolgen. Dies ermöglicht eine
kurzfristige Mängelbeseitigung und einen Lerneffekt mit Blick auf die Qualität. Zusätzlich
ist ein schnelles Eingreifen beispielsweise bei eventuellem zeitlichen Verzug oder der
Gefahr einer Kostenüberschreitung möglich. Der Effekt auf Qualität, Zeit und Kosten
reduziert zudem den Projektnachlauf sowie den nachlaufenden Mängelbeseitigungszeitraum.
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Fazit und Ausblick
Lean Construction kann bei Vorhaben, die eine gewisse Duplizierbarkeit und Skalierbarkeit von Abläufen erlauben, ein adäquates
Mittel für einen übersichtlichen Bauablauf sein. Zudem ist ein
schnelles Einschreiten bei Mängeln möglich. Darüber hinaus wird
hinsichtlich der qualitativen Ausführung ein Lerneffekt und eine
Minimierung von Störungen und somit ein geringerer Nachlauf
erzielt. Der positive Effekt resultiert unter anderem aus der Visualisierung von Abläufen – dem Flächenterminplan − und dem Aus
bilden eines so genannten Gewerkezuges. Die Wirkung ist beispielsweise beim Mieterausbau groß, aber auch bei anderen gewerblichen
Bauvorhaben mit hohem Standardisierungspotenzial wie einfachen
Logistikimmobilien.
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Digital Tax Reporting

Neue Anforderungen an Spezial-Investmentfonds
Ab 2018 gilt: Die Spielregeln rund um das deutsche Tax Reporting für ImmobilienSpezial-Investmentfonds haben sich geändert. Hintergrund ist die Investmentsteuerreform.
Weitgehende Reform
So wird der Ertragsausgleich für steuerliche Zwecke abgeschafft, woraus eine besitzzeit
anteilige Zurechnung steuerlicher Erträge und Aufwendungen bei den Anlegern resultiert.
In der Folge bedeutet dies: Die Besteuerungsgrundlagen müssen gesondert für jeden einzelnen Anleger des Spezial-Investmentfonds ermittelt werden. Neben der Anforderung,
dass große Datenbestände aus dem Rechnungswesen ver- und aufgearbeitet werden
müssen, sind auch steuerliche Anpassungen (zum Beispiel die AfA für eine Immobilie)
künftig im zeitlichen Ablauf eines Geschäftsjahres den einzelnen Anlegern zuzuordnen.
Digitale Lösungen
Aufgrund der zunehmenden Komplexität ist das Tax Reporting für Immobilien-SpezialInvestmentfonds ab 2018 nicht mehr mit den bestehenden Lösungen darstellbar. Grundsätzlich gilt: Auch in die Immobilienwirtschaft hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. So
empfehlen sich hier webbasierte Anwendungen, die auf Spezial-Investmentfonds und deren
Anleger abgestimmt sind. Sie ermöglichen ortsunabhängig einen jederzeitigen Zugriff auf
die relevanten Steuerrechnungen.
Transparenz und Flexibilität
Die Kriterien zur Wahl eines geeigneten Systems variieren je nach Unternehmen. In vielen
Fällen dürfte aber der Faktor Transparenz eine wesentliche Rolle spielen. Sind alle Schritte
der Berechnung bis hin zu den Quelldaten tatsächlich nachvollziehbar? Außerdem dürfte
Flexibilität ein maßgeblicher Punkt sein. In der Regel genügt es nicht, wenn ein System nur
die gesetzlich geforderten Auswertungen und Formulare generieren kann. Darüber hinaus
besteht der Bedarf, jederzeit weitere individualisierte Übersichten ergänzen zu können.
Stamm-, Anleger-, Investitions- und sonstige Daten sollten dabei bestenfalls direkt in eine
automatisierte revisionskonforme Dokumentation fließen.

Fazit und Ausblick
Das Tax Reporting für Spezial-Investmentfonds wird zukünftig komplexer. Bei digitalen
Lösungen ist neben einer wünschenswerten Transparenz auch darauf zu achten, dass ein
gewähltes System flexibel an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Ziel
sollte sein: Weniger Systeme, die im Sinne einer möglichst zentralisierten Verwaltung alle
erforderlichen Reports abdecken. Dass dabei auch die Schnittstellen individualisierbar sein
sollten, um Daten aus dem Rechnungswesen von Anfang an konfliktfrei übernehmen zu
können, schafft weitere Effizienzen.
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Hotelimmobilien

Extended-Stay-Hotels auf dem Weg aus der Nische
In den vergangenen zehn Jahren hat sich eine Vielzahl an Hotels und verwandten
Lösungen am deutschen Immobilienmarkt etabliert, die ihr Konzept für Gäste ausrichten, die für einen längeren Zeitraum eine Unterkunft suchen. Die Namensgebung
ist so vielfältig wie die Produkte selbst: Aparthotels, Apartmenthotels, Serviced
Apartments und Hotel Residences, aber auch Boardinghäuser – letztere sind dem
Begriff nach irreführend, denn Boardinghouse bedeutet übersetzt Pension. So wie
auch das häufig verwendete „Wohnen auf Zeit“ nicht immer treffend ist: Denn in
den meisten Fällen werden sowohl Kurz- als auch Langzeitgäste angesprochen.
„Extended Stay“ ist ein international gängiger Begriff für eine Hotelart, die sich
zunehmend etabliert.
Breite Zielgruppe
Fakt ist: Fast alle Anbieter im Extended-Stay-Segment vermeiden strikte Mindestaufenthaltsdauern. Denn es geht um den richtigen Mix aus Kurzzeit- und Langzeitgästen im
Sinne der jeweiligen Umsatzoptimierung. Gäste, die sich über 7 Tage und länger einbuchen,
sichern die Basisauslastung und profitieren im Gegenzug von Rabatten. Bei Kurzzeitgästen
ist die Rechnung pro Nacht höher, zudem kann der Betreiber tagesgenau nachfragespezifisch die aufgerufene Rate variieren. Losgelöst davon füllen Kurzzeitgäste Lücken in der
Belegung. Die Zielgruppenansprache ist also breit. Das bedeutet allerdings auch, dass
die meisten Extended-Stay-Hotels zumindest indirekt Wettbewerber der klassischen Hotellerie sind.
Unterschiedliche Qualitäten
Analog zur Hotellerie unterscheiden sich die Produkte am Markt erheblich. Qualitätssensible
Gäste finden sich vermutlich in jenen Häusern wieder, die ein Restaurant, einen Fitness
bereich oder sogar ein Schwimmbad aufweisen und wo sie auf ein umfassendes Dienst
leistungsspektrum zurückgreifen können. Das entsprechende Apartment verfügt hier in
der Regel über eine vollausgestattete Küche und auch eine Waschmaschine. Am anderen
Ende der Skala sind die Konzepte schlanker: Die Einrichtung der Zimmer ist weniger üppig
und beispielsweise auf eine Kitchenette mit ergänzendem Frühstücksangebot begrenzt.
Das Erdgeschoss weist eher den Snackautomaten auf als das Restaurant. Lifestyle-Anbieter
setzen zudem verstärkt auf Gemeinschaftsflächen. Gewollt ist Interaktion im Eingangs
bereich, der bewusst offen gestaltet ist und Bar, Co-Working-Space und Lobby vereint.
Effizienz in Immobilie und Betrieb
Exteneded-Stay-Hotels punkten gegenüber traditionellen Hotels mit Effizienzvorteilen
bezogen auf die Immobilie wie auch auf den Betrieb. Wenn zusätzliche Einrichtungen wie
Restaurants, Konferenzflächen oder ein Freizeitbereich entweder stark reduziert oder je
nach Fall überhaupt nicht vorgesehen sind, senkt das Kosten sowie den Bedarf an Nebenflächen. Somit bleibt Raum für etwas größere Zimmereinheiten – oder eine größere Zahl
an Zimmern auf gleicher Fläche. Ebenso sind dadurch Umnutzungen bestehender Immobilien leichter realisierbar. Durch den Fokus auf die Logis lassen sich zudem Personalkosten
reduzieren. In Folge können solche Extended-Stay-Hotels höhere operative Margen er
wirtschaften. Zusehends in den Blickwinkel rücken Hybridlösungen, nämlich Objekte, die
Hotelzimmer und Apartments unter einem Dach vereinen, möglicherweise aber unter
zwei Marken. So können beide Zielgruppen angesprochen, die Kapazitäten aber flexibel
genutzt werden.
Ähnliche Raumgrößen
Ob mit Wellnessbereich oder ohne, ob mit Restaurant oder nicht: Bei den Apartments gibt
es unabhängig vom Konzept eine Häufung ähnlich großer Raumtypen. Angeboten werden
zum überwiegenden Teil Studios, die zwischen 25 und 30 Quadratmeter messen, ergänzt
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durch deutlich weniger Einheiten mit einem getrennten Schlaf
zimmer und insgesamt bis zu 45 Quadratmeter. Bereits an den
Größen ist abzulesen: Die Hauptklientel sind Einzelreisende. Zudem muss das Reisebudget der Bucher bedacht werden. Letzt
endlich ist an den Apartmentgrößen aber auch erkennbar, dass
die meisten Gäste dann doch nicht monatelang bleiben.

Marktgröße und Entwicklung
Heute machen Extended-Stay-Projekte in deutschen Großstädten
bereits einen Anteil von durchschnittlich rund 10 Prozent aus. In
Anbetracht der aktuellen Projektpipeline und einer steigenden
Markenvielfalt dürfte sich dies in den kommenden Jahren weiter
erhöhen. Das Extended-Stay-Segment in Deutschland ist dabei
vergleichsweise fest in individueller Hand – unter anderem aus diesem Grund ist der Markt noch eher intransparent. Das wird sich in
naher Zukunft zumindest außerhalb der Metropolen nicht ändern.
Allerdings dringen zusehends neue Player auf den Markt. Für die
Makrolage gilt: Wichtig ist eine starke lokale Wirtschaftskraft mit
ausreichend ansässigen Unternehmen, aus denen sich ein längerfristiger Bedarf an Extended-Stay-Hotels ableiten lässt. Im Visier
stehen zumeist die Big 6.
Lage
Bei Fragen der Mikrolage wiederum ist die Ballung zu vieler Unternehmen eher eine Hürde. So werden reine Geschäftsviertel von
Betreibern kritisch gesehen. Deutlich wertiger ist ein Standort,
wenn die Destination auch für Privatreisende von Interesse ist und
somit auch zu Ferienzeiten und an Wochenenden nachgefragt
wird. Denn wie angedeutet: Die Zielgruppe ist breit. Projekt
manager, Berater, Geschäftsführer, die unter der Woche nicht
nach Hause fahren, international Entsandte, Unternehmer oder
Privatmenschen, die auf Wohnungssuche sind oder eine Stadt
erkunden wollen – für viele von ihnen stehen die Flexibilität und
die Aufenthaltsqualität im Vordergrund, die Extended-Stay-Hotels
gegenüber einer möblierten Wohnung und einem Hotel bieten.

Exitfähigkeit
Mit Blick auf den Exit eines Anlegers oder Entwicklers ist zu bemerken, dass Extended-Stay-Betreiber in der Regel sowohl einem
Miet- als auch einem Pachtvertrag gegenüber offen sind. Einige
Gesellschaften sind auch bereit, selbst zu investieren. Da mehr
und mehr Gesellschaften hierzulande Fuß fassen, steigt darüber
hinaus die Fungibilität entsprechender Produkte. Nicht zuletzt
sehen Investoren auch die operative Effizienz und die Abgrenzung
zum Hotelangebot positiv.

Fazit
Extented-Stay-Hotels sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, so
wie auch die Zielgruppen sehr unterschiedliche sind: Nur auf den
ersten Blick richtet sich das Segment ausschließlich an Personen,
die ein Quartier für eine längere Zeit suchen als der typische Hotel
gast. Grundsätzlich gelten für Extended-Stay-Hotels dabei ähnliche
Spielregeln wie für klassische Hotels. Der Standort ist der Drehund Angelpunkt für die Potenziale des Hauses, gepaart mit dem
jeweiligen Konzept, einem versierten Betreiber und einer auf Betrieb und Exit optimierten Vertragsstruktur.
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Einzelhandelsimmobilien

Mehrklassengesellschaft
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Der stationäre Einzelhandel in Deutschland ist weiterhin unter Druck. Zwar gibt es
positive Indikatoren – die Kaufkraft und Kauflust der Bevölkerung zum Beispiel. Nur
profitiert oft eher der Online-Handel als der Laden vor Ort. Die Immobilienwirtschaft
hätte durchaus eine relevante Stellschraube: die Mietvertragslaufzeit. Der lang
fristige Mietvertrag, der aus Eigentümer- und Bewertungssicht ein Plus ist, ist für
manches Handelsunternehmen ein Minus.
Bestlage langfristig sichern
Die Rede ist hier nicht von der Fläche in Bestlage, wo es für den Händler weiterhin sinnvoll
ist, Standorte dauerhaft zu sichern. Die Rede ist auch nicht von attraktiven Nebenlagen,
hier sehen wir durchaus zusätzliche Anmietungen und Expansion von Handelsketten. Die
Rede ist eher von Randlagen – solche mit der Chance auf Entwicklung, aber auch mit mehr
Risiko für den Mieter. Denn hier gilt ganz besonders, was überall zu beobachten ist: Die
Innovations- und Produktionszyklen verkürzen sich immer mehr, und für jedes Unter
nehmen wird die Zukunft noch schwerer zu prognostizieren, als sie es ohnehin immer
schon war.
Vermieter- oder Mietermarkt?
Für Handelsunternehmen ist es vor diesem Hintergrund unter Umständen sinnvoll, einen
Standort für einen kürzeren Zeitraum anzutesten. Die Realität wandelt sich derzeit in bestimmten Lagen vom Vermieter- zum Mietermarkt, so dass Zugeständnisse an die Unternehmen sowieso häufiger werden müssen. Solche Zugeständnisse können sich neben
mietfreien Zeiten unter anderem in besagten kürzeren Laufzeiten ausdrücken.
Mehrere Laufzeitklassen in einem Gebäude
In welchem Maße sich kürzere Laufzeiten durchsetzen, hängt nicht nur von der Makro-,
sondern wie so oft auch von der Mikrolage ab. Ein Shopping Center zum Beispiel, das sich
insgesamt in Bestlage befindet, weist in seinem Inneren keinesfalls überall die gleiche Lagequalität auf. Auch hier gilt: Nicht nur ein niedrigerer Preis, auch eine kürzere Laufzeit
kann Mietern helfen. Eine Hilfe, die implizit auch wieder dem Eigentümer zugutekommt –
im Sinne größerer Ansiedlungschancen für neue oder regionale Shops, die ihrerseits zu einem attraktiveren Mietermix beitragen. Junge Läden mit neuen Konzepten, die in ihrer
Laufzeit irgendwo zwischen Pop-up-Store und klassischem Mietvertrag liegen wollen oder
müssen.
Groß versus klein
Neben der Lage spielt immer auch die Größe des Unternehmens eine Rolle. Die OnlineKonkurrenz trifft gegenwärtig die kleinen Händler härter, während die meisten großen
Handelsunternehmen ihr Offline-Geschäft mittlerweile um ein funktionierendes OnlineGeschäft ergänzt und die Kanäle miteinander verzahnt haben. Ein bekanntes Beispiel ist
Click-and-Collect: Kunden bestellen die Ware online ins Geschäft und holen sie dort ab –
für den Händler bietet dies die Chance auf zusätzlichen Umsatz, wenn der Kunde ge
gebenenfalls für ergänzende Ware offen ist. Größe und lange Laufzeiten passen aber
dennoch nicht immer zusammen. So werden beispielsweise bei Handelsunternehmen,
die nach internationalen Vorschriften bilanzieren, die Mietverträge gemäß IFRS 16 zu
einem Teil der Bilanz. Die Folge könnte der Wunsch nach kürzeren Laufzeiten sein.

Fazit
Wir brauchen bei der Einzelhandelsimmobilie eine Abkehr von der
Doktrin, dass es immer lange Mietvertragslaufzeiten sein müssen.
Je nach Fall ist der lange Mietvertrag weiterhin Pflicht, aber insgesamt wäre mehr Flexibilität wünschenswert – und dies nicht nur bei
den Eigentümern, sondern auch bei den finanzierenden Stellen.
Differenzierungsmerkmale dürften in den meisten Fällen Makround Mikrolage sowie Größe und voraussichtlicher Einfluss des
E-Commerce auf das jeweilige Geschäftsmodell des Mieters sein.
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Mietzinsermittlung Österreich

Mietzinsermittlung bei Gewerbeimmobilien in Österreich
Eine Reihe von Einflussfaktoren wirkt auf die Höhe des Mietzinses von Immobilien:
Dem Faktor Lage wird in der Regel die größte Bedeutung beigemessen, dennoch
erscheint es sinnvoll, sich auch mit dem Faktor Flächengröße und weiteren Arten
der Flächendifferenzierung auseinanderzusetzen
Der angemessene Mietzins
Das österreichische Mietrecht (MRG) impliziert einen so genannten angemessenen
Mietzins. Demnach kann, sofern das MRG angewendet wird, ein Mietzins angefochten
und einer nachträglichen behördlichen Überprüfung beziehungsweise Herabsetzung
unterzogen werden. In eingeschränktem Maße kann dies auch für Gewerbeimmobilien
gelten. Um den angemessenen Mietzins zu ermitteln, wird üblicherweise die Vergleichswertmethode angewendet. Dabei werden ähnliche Liegenschaften in Relation zueinander
gesetzt. Die grundlegenden Parameter Lage, Größe, Art, Beschaffenheit und Ausstattung
sowie Erhaltungszustand eines Mietobjektes sind jene Einflussfaktoren, von denen der angemessene Mietzins üblicherweise abhängt. Sie sind insofern bei der Auswahl der zum
Vergleich heranzuziehenden Mietobjekte zu berücksichtigen.
Größe der Mieteinheit
Beim Faktor Größe der Mieteinheit sollte beispielsweise berücksichtigt werden, dass mit
zunehmender Größe des Objekts das Mietniveau pro Quadratmeter sinkt. Gründe: die
geringere absolute finanzielle Gesamtbelastung des Mieters bei kleineren Flächen, der
zunehmend eingeschränkte potenzielle Interessentenkreis bei sehr großen Flächen oder
die generelle Marktentwicklung hin zu kleineren, flexiblen Einheiten vor allem im Einzelhandel.
Unterschiede innerhalb eines Objekts
Zudem wird nicht jede Fläche innerhalb eines Objekts zwangsläufig einen identisch hohen
Mietzins erzielen – selbst unter der Voraussetzung, dass alle Mieteinheiten gleich groß
wären. Vielmehr wird zwischen verschiedenen Qualitäten von Flächen differenziert – auch
innerhalb der Fläche, die einem Mieter zur Verfügung steht. Ansätze der Flächendifferenzierung innerhalb einer Mieteinheit bieten die Zoning-Methode sowie die Faktorenmethode.
Beide finden grundsätzlich in allen Assetklassen Anwendung, sind aber besonders gängig
bei Einzelhandelsimmobilien.
Die Zoning-Methode
Die Zoning-Methode berücksichtigt die Tatsache, dass Nutzbarkeit sowie Attraktivität und
damit auch der Wert einer Mietfläche wesentlich von weichen Faktoren wie Lichtverhältnissen oder dem Ausblick ins Freie beeinflusst werden. Je nach Nutzungsart handelt es
sich dabei um reine Behaglichkeitsfaktoren oder um Faktoren, die die Wirtschaftlichkeit einer Mieteinheit beeinflussen wie zum Beispiel die Bewertung von Verkaufsflächen auf Basis von deren relativer Attraktivität für Kunden. Wertbeeinflussend sind diese Faktoren in
beiden Fällen, nur in Ausnahmefällen wie etwa bei Lagerhallen spielen die erwähnten weichen Faktoren keine nennenswerte Rolle.
Unterschiedliche Verkaufswahrscheinlichkeit
Bei Einzelhandelsimmobilien liegt der Zoning-Methode die Annahme zugrunde, dass die
Verkaufswahrscheinlichkeit der Ware mit größer werdender Entfernung vom Eingang
sinkt. Entsprechend werden die Flächen innerhalb eines Geschäfts in Zonen mit unterschiedlicher Wertigkeit eingeteilt. Das Verfahren eignet sich insbesondere bei komplexen
oder unregelmäßigen Grundrissen oder Verkaufsflächen, die sich über mehrere Geschosse
erstrecken. Üblicherweise erfolgt die Unterteilung in Zonen mit Tiefen von 7 bis 10 Metern,
wobei die Zone entlang der Straßenfront die Bestbewertung, das heißt Zone I, erhält.
Ab der genannten Tiefe von 7 bis 10 Metern könnte sich Zone II anschließen, für die der
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In der Praxis könnte eine Handelsfläche, bestehend aus Verkaufsraum, Umkleidekabinen, Sanitärräumen, Personalaufenthalts
räumen und Lager folgende Faktorzuteilung erfordern:

Innenhof

Kategorie E:
Lager

Kategorie D:
Personalaufenthaltsräume

angemessene Mietzins bereits durchaus 50 Prozent niedriger liegen
kann. In Zone III kann sich der Mietzins je nach Fall erneut halbieren.
Grundsätzlich gilt: Da der Mietzins für Vergleichsobjekte in der Regel ganzheitlich, also als Durchschnittspreis pro Quadratmeter
über alle Zonen des Objekts bekanntgegeben wird, muss auch für
das Referenzobjekt eine Zonierung erfolgen, um die dortige Miethöhe nach (Referenz-)Zonen zu gliedern. Zu beachten ist hier, dass
keine gesonderten Zu- oder Abschläge für die Raumkonfiguration
getätigt werden, da dies bereits anhand der Zonierung erfolgt.

Kategorie C:
Sanitärräume

Kategorie B:
Umkleidekabinen

Relative Würdigung
Und natürlich gilt: So hilfreich eine Zonierung sein mag – in jedem
Fall ist die jeweils vorliegende Situation zu berücksichtigen. Außerdem ist die Mietfläche der Zonierung zum Trotz stets auch in ihrer
Gesamtheit zu würdigen, um den tatsächlichen angemessenen
Mietzins ermitteln zu können.

Kategoria A:
Verkaufsraum

Die Faktorenmethode
Bei der Faktorenmethode werden die einzelnen Räume eines Geschäfts nach ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung gewichtet. Zunächst werden die Nutzflächen der einzelnen Räume oder –
je nach Objekt – die Teilflächen einer Einheit ermittelt. Darauf folgt
besagte Kategorisierung nach wirtschaftlichem Wert. Die Multiplikation der verschiedenen ermittelten Nutzflächen mit dem ihnen
entsprechenden Faktor ergibt die adjustierte Nutzfläche.

Eingang

Kategorie Faktor

Verwendungsbereich

A

1,1

höchstproduktive Fläche, z. B.:
• Verkaufsraum
• Kundenraum

B

0,9

unmittelbar produktive Fläche, d. h. für den Geschäftszweck notwendige, kundenorientierte Flächen, z. B.:
• Umkleidekabinen

C

0,5

zur Erfüllung des Geschäftszwecks notwendige Flächen,
ohne unmittelbare Kundenorientierung, z. B.:
• Sanitärräume

D

0,2

zur Erfüllung des Geschäftszwecks nicht notwendige, aber
sinnvolle Flächen, kaum Kundenorientierung, z. B.:
• Personalaufenthaltsräume

E

0,1

zur Erfüllung des Geschäftszwecks nicht notwendige
Flächen, z. B.:
• abgelegenes Lager mit äußerst eingeschränkter
Nutzungsmöglichkeit

Beispielhafter Ladengrundrisses inklusive Kategorisierung der Bereiche gemäß
Faktorenmethode

Fazit
Das österreichische Mietrecht sieht einen angemessenen Mietzins
vor, auf den sich Mieter berufen können – dies gilt eingeschränkt
auch für Gewerbeimmobilien. Der Ermittlung des angemessenen
Mietzinses kommt ein entsprechend großes Gewicht zu. Beein
flussende Faktoren sind neben der Lage unter anderem die Größe
der Mieteinheit sowie die relative Lage einer Fläche innerhalb der
Immobilie beziehungsweise Mieteinheit.

Dr. Claudia Brey
ist Senior Manager bei der
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
in Östereich
claudia.brey@at.ey.com

Faktorenbildung nach Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich (2009) Seite 588
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Family Offices

Trends bei Immobilieninvestitionen
Family Offices investieren bevorzugt direkt in Wohnimmobilien in deutschen A- und
B-Städten. Aber auch die Beteiligung an Projektentwicklungen stellt im aktuellen
Marktumfeld eine attraktive Alternative dar.
Aktive Käufergruppe
Im Capital Radar 2017 unseres Hauses wurden 67 Investoren und Finanzierer befragt.
Dabei gaben 63 Prozent der teilnehmenden Family Offices an, dass sie ihr Immobilienportfolio in den kommenden Monaten weiter ausbauen werden. Dem Trendbarometer Immo
bilien-Investmentmarkt 2017 unseres Hauses zufolge werden Family Offices als zweitstärkste Investorengruppe am Immobilienmarkt gesehen.

„Wie wird sich Ihre Immobilienquote in den nächsten 12 Monaten entwickeln?“
36 %

36 %
27 %

0%

0%

sinkt um mehr als 5 %

sinkt um bis zu 5 %

stagniert

steigt um bis zu 5 % steigt um mehr als 5 %

EY Real Estate Capital Radar 2017: 63 Prozent der Family Offices wollen ihre Immobilienquote erhöhen, darunter
36 Prozent um einen erstaunlich hohen Anteil.

Direktinvestitionen bevorzugt
In Deutschland gilt: Ein Großteil der „Ultra High Net Worth Individuals“, also Personen mit
einem Vermögen von mehr als 30 Millionen Euro, hat sich die finanzielle Situation durch
aktives Unternehmertum selbst erarbeitet. Die Möglichkeit, dass sich der eigene Unternehmergeist positiv auf die Rendite der Immobilie auswirkt, scheint daher ein Argument
pro Direktinvestment zu sein. Das Capital Radar 2017 zeigt: Drei Viertel aller teilnehmenden
Family Offices investieren derzeit bevorzugt direkt in Immobilien. Legt man die Verantwortung für das Investment und dessen Asset Management in fremde Hände, wird aus
Sicht vieler Unternehmer die Anlageklasse vergleichbar mit liquiden Assetklassen und
die Attraktivität nimmt subjektiv ab.
Standort und Nutzungsart als relevantes Investitionskriterium
Der Standort stellt für viele Family Offices ein wesentliches Anlagekriterium dar. Während
ein Großteil der vermögenden Privatinvestoren dem „Home Bias“ unterliegt, also über
wiegend im heimischen Immobilienmarkt aktiv ist, professionalisieren immer mehr Investoren ihr Anlageverhalten und kaufen Objekte in den A-Städten Deutschlands. Aufgrund
der derzeitigen Angebotsknappheit in diesen Märkten weichen viele Investoren allerdings
auch auf attraktive B-Städte aus. Am beliebtesten dürften derzeit Wohnimmobilien in
A- und B-Städten sein, gefolgt von Büroimmobilien in A- und B-Städte. Um ihre Portfolios
weiter zu diversifizieren und damit das Risiko zu reduzieren, investieren Family Offices
immer häufiger auch in Studentenwohnen und Hotels. Das aufwändige Management
dieser Nutzungsarten wird dabei in der Regel professionellen Betreibern übertragen.
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Eigen- und Hybridkapital als attraktive Alternative zu Direktinvestitionen
Der Mangel an attraktiven Direktanlagen sowie die derzeit niedrigen
Renditen führen dazu, dass immer mehr Family Offices im Rahmen
von Joint Ventures oder Mezzanine-Finanzierungen Kapital für die
Immobilieninvestments Dritter bereitstellen. Dies ermöglicht es,
bereits während der Projektentwicklungsphase am späteren Erfolg
einer Immobilie zu partizipieren – und dies, ohne entsprechendes
Know-how auf dem Feld der Projektentwicklung vorhalten zu
müssen. Üblicherweise übernimmt ein professioneller Projektentwickler mit meist umfangreichem Track Record die Akquisition des
Grundstücks und die Entwicklung des Gebäudes. Das Family Office
überwacht lediglich, ob die vereinbarten Ziele auch tatsächlich erreicht werden.
Bis zu 15 Prozent Rendite
Der Trend ist keineswegs neu und überrascht wenig, wohingegen
die Dimensionen durchaus überraschen: 82 Prozent der befragten
Family Offices geben im aktuellen Capital Radar an, Kapital für
Projektentwicklungsfinanzierungen bereitzustellen. Zum Vegleich:
Banken stellen zu 95 Prozent Kapital für Projektentwicklungen
bereit. Family Offices stehen dabei häufig nachrangig als Kapitalgeber hinter der klassischen Bankenfinanzierung im Grundbuch.

Oftmals wird auch ganz auf eine grundbuchrechtliche Sicherung verzichtet. Für das erhöhte Risiko erhalten die Investoren neben einer
laufenden Verzinsung nach Verkauf des Projektes eine erfolgs
abhängige Vergütung. Die jährlichen Verzinsungsanforderungen
inklusive endfälliger Gewinnbeteiligungen betragen abhängig vom
Projektrisiko üblicherweise zwischen 7 Prozent und 15 Prozent.

Fazit
Family Offices gelten als bedeutende Investorengruppe am deutschen Immobilienmarkt. Aufgrund der oft hohen Liquidität bei
zugleich flachen Hierarchien können sie schnell und unkompliziert
agieren, was den Zutritt zu attraktiven Opportunitäten ermöglicht.
Neben den teils konservativen Direktanlagen, die von vermögenden
Privatpersonen nach wie vor präferiert werden, öffnen sich die
Investoren mehr und mehr alternativen Anlagemöglichkeiten. So
beteiligen sich Familien beispielsweise durch Eigen- oder Hybrid
kapital an Projektentwicklungen. Family Offices haben häufig hohe
Anforderungen an ihre Projektpartner. Neben Integrität und Zuverlässigkeit des Initiators ist oft auch eine vorhandene Vertrauensbasis der Schlüssel zum Erfolg, wenn Projektentwickler Familien
als Kapitalpartner gewinnen möchten.

Benedikt Huber
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Mietpreisbremse

Mietpreisbremse obsolet?
Das Landgericht Berlin schätzt die Mietpreisbremse als verfassungswidrig ein.
Hintergrund und Folgen für die Immobilienwirtschaft.
Ein-Zimmer-Wohnung als Ausgangspunkt
Der zugrundliegende Fall befasste sich mit der Klage einer Mieterin, die gegen ihre Vermieterin Rückzahlungsansprüche wegen zu viel gezahlter Miete geltend machte. Die
Parteien hatten Mitte 2015 einen Mietvertrag über eine Ein-Zimmer-Wohnung in BerlinWedding geschlossen. Als Mietzins wurde ein monatlicher Betrag in Höhe von 351,00 Euro
(netto/kalt) vereinbart. Da die Vormieterin lediglich 215,00 Euro gezahlt hatte, rügte die
Klägerin, dass die zu zahlende Miete ihrer Ansicht nach überhöht sei. Sie berief sich auf
§ 556d BGB – die Rechtsgrundlage der Mietpreisbremse. Das Landgericht Berlin kam zu
der Auffassung, dass § 556d BGB aus mehreren Gründen gegen den Gleichheitssatz in
Artikel 3 des Grundgesetzes verstößt.
Keine sachliche Rechtfertigung
Der Gesetzgeber hat die ortsübliche Vergleichsmiete als Bezugsgröße für die Mietpreisbremse gewählt. In entsprechend von den Landesregierungen bestimmten Gebieten mit
angespanntem Wohnungsmarkt dürften besagte ortsübliche Vergleichsmieten zu Vertragsbeginn maximal um 10 Prozent überschritten werden. Nach Ansicht des Landes
gerichts Berlin hat der Gesetzgeber hiermit eine Bemessungsgrundlage gewählt, die für
Vermieter eine sehr ungleiche Belastung darstellt und deshalb nicht sachlich gerecht
fertigt ist – so liegen die ortüblichen Vergleichsmieten beispielsweise in Berlin und München
teilweise 70 Prozent auseinander.
Die Mietpreisbremse bevorzugt bestimmte Vermieter
Daneben tritt ein weiterer Grund: Dem Landesgericht Berlin zufolge werden solche Vermieter ungerechtfertigt begünstigt, die bereits vor Inkrafttreten der Mietpreisbremse
überhöhte Mieten verlangt haben. Denn sie dürfen bei einer Neuvermietung die bisherige
Vormiete weiterhin verlangen. Ein solches Auseinanderfallen der Neu- und der Wiedervermietungsmieten sei sachlich nicht gerechtfertigt. Während der erstgenannte Grund somit
auf eine örtliche Ungleichbehandlung der Vermieter abzielt, zielt dieser zweite auf eine
Ungleichbehandlung in zeitlicher Hinsicht ab. Auch das Argument des Bestandsschutzes
greife hier nicht. Ein solcher kann nach Auffassung des Landesgerichts Berlin im Fall einer
Neuvermietung nicht bestehen, da das Vertrauen eines Vermieters auf den geschaffenen
vertraglichen Bestand nach dem Ende des zugrundeliegenden Altvertrages auch für die
Zukunft nicht schutzwürdig ist.
Noch nicht nichtig
Im Ergebnis stuft das Landesgericht Berlin die Rechtsgrundlage der Mietpreisbremse in
§ 556d BGB aufgrund der genannten Ungleichbehandlungen als verfassungswidrig ein.
Allerdings kann nur das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit eines Ge
setzes verbindlich feststellen. Somit handelt es sich hier zunächst nur um eine Auffassung,
die die Norm als solche nicht aufhebt – aber andere Landesgerichte könnten sich der
Argumentation anschließen. Sollte die Frage vor dem Bundesverfassungsgericht auf
geworfen werden – und sollte hier die Auffassung ebenfalls geteilt werden –, könnte die
Mietpreisbremse für nichtig erklärt werden, sofern man die üblichen Verfahrensdauern
vorausgesetzt allerdings in frühestens etwa 2 bis 3 Jahren.
Implikationen für Eigentümer
Aus der Entscheidung des Landesgerichts Berlin folgen dennoch bereits jetzt mittelbare
Effekte für Vermieter. Zum einen sinkt die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verstoß gegen
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die Mietpreisbremse juristisch zu unterliegen. Zum anderen steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass die Mietpreisbremse grundlegend
überarbeitet wird – und dass dabei Lücken geschlossen und womöglich auch die bisherigen Privilegierungen für Neubauten abgeschafft werden könnte. Dabei dürfte es unwahrscheinlich sein, dass
die künftige Norm rückwirkend auf bereits bestehende Verhältnisse
anzuwenden ist.

Fazit
Das Landesgericht Berlin vertritt die Meinung, dass die Mietpreisbremse verfassungswidrig ist. Damit ist die Norm zwar nicht
obsolet – aber andere Landesgerichte könnten sich der Meinung
anschließen. Sollte die Frage am Bundesverfassungsgericht dis
kutiert werden, so ist frühestens in 2 bis 3 Jahren mit einer Entscheidung zu rechnen. Bis dahin stehen die Chancen gut, dass
Vermieter bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse juristisch im
Vorteil sind. Andererseits steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der
Gesetzgeber bei der Mietpreisbremse zu Ungunsten der Vermieter
nachjustiert, um die Norm wieder auf eine verfassungskonforme
Grundlage zu stellen.

Marco Winterer
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in München
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Veräußerungsgewinn Inbound-Fall

Veräußerungsgewinn ist im Inbound-Fall zu 100 Prozent steuerfrei
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass der Gewinn aus der Veräußerung
von Anteilen an einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft effektiv voll steuerfrei
ist, wenn er durch eine beschränkt steuerpflichtig Körperschaft ohne Betriebsstätte
im Inland erzielt wird. Das Gericht hat damit der bisherigen Praxis der Finanzver
waltung widersprochen, nach der Steuerbefreiung in solchen Fällen effektiv auf
95 Prozent beschränkt war. Die Entscheidung ist vor allem für die Immobilienbranche
von großer Bedeutung.
Sachverhalt
Im vorliegenden Fall erzielte eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im
Ausland einen Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung an einer deutschen AG,
die wiederum über eine ausländische Personengesellschaft gehalten wurde. Die Kapitalgesellschaft und die Personengesellschaft hatten in Deutschland weder eine Betriebsstätte noch einen ständigen Vertreter. Das Besteuerungsrecht Deutschlands war nicht
durch ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ausgeschlossen oder beschränkt. Der
BFH hatte zu entscheiden, ob die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach effektiv
5 Prozent des Veräußerungsgewinns steuerpflichtig waren, rechtmäßig ist.
Was das Gesetz sagt
Nach § 8b Abs. 2 KStG sind Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an bestimmten
Körperschaften zu 100 Prozent steuerfrei. Nach § 8b Abs. 3 KStG gelten jedoch 5 Prozent
des jeweiligen Gewinns fiktiv als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen
werden dürfen („Schachtelstrafe“). Im Gegenzug dürfen allerdings alle tatsächlichen Ausgaben abgezogen werden – abweichend von der allgemeinen Regel, nach der Ausgaben
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen, soweit sie mit steuerfreien Ein
nahmen in Zusammenhang stehen. Diese Fiktion pauschalierter Betriebsausgaben führt
im Ergebnis dazu, dass die Steuerbefreiung effektiv auf 95 Prozent beschränkt ist.
Betriebsstätte und ständiger Vertreter maßgeblich
Nach Auffassung des BFH muss die Betriebsausgabenfiktion allerdings ins Leere laufen,
wenn der Veräußerer keine Betriebsstätte und keinen ständigen Vertreter in Deutschland
hat. In einer solchen Konstellation werden keine inländischen Einkünfte erzielt, bei deren
Ermittlung Betriebsausgaben überhaupt berücksichtigt werden könnten. Demnach musste
der Veräußerungsgewinn im vorliegenden Fall zu 100 Prozent steuerfrei sein.
Implikationen für die Immobilienbranche
Das Besteuerungsrecht für Veräußerungsgewinne wird durch DBA in der Regel dem Staat
exklusiv zugewiesen, in dem der Veräußerer ansässig ist. Eine Ausnahme betrifft regel
mäßig Gesellschaften, deren Vermögen überwiegend aus Immobilien besteht. Hier wird
das Besteuerungsrecht für Veräußerungsgewinne meist dem Staat zugewiesen, in dem
sich die jeweilige Immobilie befindet – bei der Veräußerung von Anteilen an einer Objektgesellschaft mit deutscher Immobilie also Deutschland.
Auch ohne DBA
Darüber hinaus sind aber auch solche Fälle betroffen, in denen kein DBA zwischen
Deutschland und einem ausländischen Staat existiert. Das Urteil ist deshalb positiv für
alle ausländischen Investoren, die Anteile an deutschen Immobiliengesellschaften halten.
Je nach Investment und Haltedauer ergeben sich in diesem Sektor oftmals erhebliche
stille Reserven, die nun steuerfrei realisiert werden können.

Dennis Klöppel
Fazit
Statt bei 95 Prozent liegt die faktische Steuerbefreiung für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Immobiliengesellschaften in bestimmten Konstellationen nun bei 100 Prozent.
Voraussetzung ist, dass der Veräußerer keine Betriebsstätte und
keinen ständigen Vertreter im Inland hat. Ausländische Investoren
und Fondsmanager sollten daher prüfen, ob Steuerbescheide, die
entsprechende Sachverhalte betreffen, noch änderbar sind und
angefochten werden können. Um einer potenziell nachteiligen
Reaktion des Gesetzgebers auf das Urteil vorzubeugen, sollten
außerdem steuerplanerische Maßnahmen geprüft werden, damit
stille Reserven jetzt noch steuerfrei realisiert werden können.
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Das Urteil des BFH datiert auf den 31. Mai 2017 und wurde am
25. Oktober 2017 veröffentlicht (I R 37/15).
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Schweiz

Laufende Rendite in der Schweiz
In der Schweiz – wie in vielen anderen attraktiven Märkten auch – steigen die Immobilienpreise. Umso wichtiger ist es, die Erträge während der Haltephase steuerlich
zu optimieren. Der Grundstein liegt in der Strukturierung und Wahl entsprechender
Vehikel.
Schweizer Steuerlandschaft
In der Schweiz liegen die effektiven Gewinnsteuern (auf dem Gewinn vor Steuern) bei einer
ordentlich besteuerten Kapitalgesellschaft je nach Kanton beziehungsweise Gemeinde
zwischen 11,5 und 24,4 Prozent; bei kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz
zwischen 6,8 und 24,7 Prozent. Dividenden werden grundsätzlich mit 35 Prozent Verrechnungssteuer belastet, soweit keine Reduktion unter Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens möglich ist. Zinsen auf grundpfandgesicherten Darlehen können ohne Abkommensschutz mit bis zu 33 Prozent und Grundstücksgewinne gar mit bis zu 60 Prozent
und mehr besteuert werden. Hinzu kommen weitere mögliche Steuern, die größtenteils im
niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, wie beispielsweise die Handänderungssteuer
sowie die Stempelsteuer, welche auf Emissionen und Kapitaleinlagen sowie auf Urkundenhandel zu entrichten ist. Die jährliche Liegenschaftssteuer, die in einigen Kantonen erhoben
wird, sowie die Kapitalsteuer liegen im Promillebereich.
Schweizer Objektgesellschaft als Beispiel
Vorstellbar ist folgende Struktur für ein
Deutsches
KVG
Investment in Zürich: Schweizer GrundbeSondervermögen
Internes
sitz wird von einer Schweizer Kapitalge
Darlehen
sellschaft gehalten (CH ImmoG), welche
CH ImmoG
wiederum durch ein deutsches Sondervermögen gehalten wird. Dabei gilt: Der ausBankdarlehen
ländisch beherrschte Grundbesitz sei hier
grundsätzlich auf Gewerbeliegenschaften
beschränkt. Die CH ImmoG und damit die
Gewinne aus direktem Grundbesitz unterliegen der unbeschränkten Steuerpflicht in
der Schweiz. Der effektive Steuersatz auf
den Vorsteuergewinn in der Stadt Zürich
Schweizer Grundbesitz
liegt bei 21,15 Prozent. Es gelten ferner ein
Verrechnungssteuersatz von 35 Prozent
Rechtliches Eigentum
auf Dividenden (wobei als VerständigungsWirtschaftliches Eigentum
lösung ein 15-Prozent-Sockelsteuersatz
für in Deutschland mutmaßlich ansässige
Investoren gemäß Depotbankstatistik anzunehmen ist) sowie eine jährliche Kapitalsteuer
der Stadt Zürich in Höhe von 0,172 Prozent. Eine Liegenschaftssteuer fällt im Kanton
Zürich nicht an.
Über Luxemburg in die Schweiz
Zum Vergleich eine ausländische Objektgesellschaft: Hier wird Schweizer Grundbesitz
von einer luxemburgischen Kapitalgesellschaft gehalten (Lux ImmoG). Analog zur vorgenannten Struktur hält das deutsche Sondervermögen die Lux ImmoG. Der ausländisch
beherrschte Grundbesitz sei grundsätzlich erneut auf Gewerbeliegenschaften beschränkt.
Gewinne aus direktem Grundbesitz sind wiederum in der Schweiz steuerbar – die auslän
dische ImmoG begründet ein Spezialsteuerdomizil und damit eine beschränkte Steuerpflicht in der Schweiz. Der effektive Steuersatz auf den Vorsteuergewinn (am Standort
Stadt Zürich) liegt ebenfalls bei 21,15 Prozent. Die Gewinnrepatriierung von der Schweiz
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nach Luxemburg unterliegt nicht der
Schweizer Verrechnungssteuer. Die jähr
liche Kapitalsteuer der Stadt Zürich bleibt
unverändert bei 0,172 Prozent. Erneut fällt
keine Liegenschaftssteuer an.

Deutsches
Sondervermögen

KVG

Internes
Darlehen
Lux ImmoG

Als deutsches Sondervermögen in die
Schweiz
Drittes Beispiel: Strukturen mit deutschem
Sondervermögen. Schweizer Grundbesitz
wird hier direkt von einem regulierten deutschen Sondervermögen mit mindestens
10 Liegenschaften gehalten. Das deutsche
Sondervermögen hat dabei mindestens
5 Investoren – mögliche Erleichterungen
gelten unter anderem für Pensionskassen.
In einer solchen Konstellation qualifiziert
das deutsche Sondervermögen als Steuersubjekt; Gewinne aus direktem Grundbesitz
werden der Schweiz zugewiesen und sind
in der Schweiz aufgrund wirtschaftlicher
Zugehörigkeit steuerbar. Das deutsche
Sondervermögen begründet eine beschränkte Steuerpflicht in der Schweiz.
Der effektive Steuersatz auf dem Vor
steuergewinn – bezogen auf den Standort
Stadt Zürich – fällt mit rund 11,82 Prozent
niedriger aus. Die Gewinnrepatriierung
von der Schweiz nach Deutschland unterliegt nicht der Schweizer Verrechnungssteuer. Ebenso wird keine Liegenschaftssteuer im Kanton Zürich erhoben. Die
jährliche Kapitalsteuer liegt erneut bei
0,172 Prozent.
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Schweizer Grundbesitz
Rechtliches Eigentum
Wirtschaftliches Eigentum

Bankdarlehen

Deutsches
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Schweizer Grundbesitz
Rechtliches Eigentum
Wirtschaftliches Eigentum

KVG

Fazit
Je nach Investitionsort innerhalb der
Schweiz und Anlagehorizont unterscheiden
sich die jeweils steueroptimalen Strukturen
erheblich. Aus Perspektive der laufenden
Besteuerung, die bei langfristigen Anlagen
im Vordergrund steht, eignen sich aus
steuerlichen Gesichtspunkten häufig ausländische Immobilienfonds, die direkten
Grundbesitz in der Schweiz halten; in seltenen Fällen können aber Kapitalgesellschaften das bevorzugte Modell sein (hier zu
nennen wäre der Kanton St. Gallen). Bei
kurz- und mittelfristigen Anlagen kann die
Beurteilung der steueroptimalen Struktur
aufgrund des Spekulationszuschlags bei
kurzen Haltedauern von den eingehend
genannten Strukturen abweichen. Die sehr
hohen (aber über die Zeit abnehmenden)
Grundstückgewinnsteuern fallen im ExitFall bei kurzen Haltedauern stark ins Gewicht.
Zudem gilt jeder Einzelfall mit Blick auf
interne Compliance-Regeln der Schweizer
Banken zu prüfen. Die Regeln betreffen
unter anderem die Mindestkapitalvorschriften, KYC-Richtlinien sowie den allgemeinen
Zugang zu Schweizer Banken. Eine angemessene Mehrwertsteuerplanung sollte
ebenfalls Berücksichtigung finden. Aus
blickend gilt: Aufgrund der gegenwärtigen
Entwicklung in der Steuerlandschaft
Schweiz ist mit einer generellen Reduktion
der Gewinnsteuersätze zu rechnen, welche
ebenfalls in die strategischen Überlegungen
resp. die Planung einzubeziehen sind.
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Publikationen

Digitale Transformation der Immobilienwirtschaft
schreitet voran
Zum zweiten Mal ist von ZIA und EY die digitale Transformation immobilienwirtschaftlicher Unternehmen untersucht worden. Von den insgesamt 300
Befragten aus der Immobilienbranche antworteten mehr als 90 Prozent, dass sie
eine Digitalisierung der Unternehmen für sehr relevant halten. Die Umfrage lässt
zwar erkennen, dass die Umsetzung digitaler Strategien in der Immobilienwirtschaft
Fortschritte macht. Dennoch: Im Vergleich der europäischen Immobilienmärkte hat
Deutschland nach Ansicht der Befragten weiterhin Nachholbedarf.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20171005-smart-smarter-real-estate

Studie zur Digitalisierung der Steuerfunktion 2017
Digitalisierungsstrategien etablieren sich immer stärker in den Unternehmen.
Dabei bleiben steuerliche Aspekte jedoch im Hintergrund, wie die Untersuchung
„Digitalisierung hält Einzug in die Steuerabteilung“ von EY ergab. Gerade einmal ein
Fünftel der knapp 1.200 befragten Führungskräfte aus Steuerabteilungen gaben an,
bei der digitalen Transformation miteinbezogen zu werden.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digitalisierung-haelt-einzug-in-diesteuerabteilung/$FILE/ey-digitalisierung-haelt-einzug-in-die-steuerabteilung.pdf

Cyberangriffe auf deutsche Großunternehmen häufen sich
Jedes zweite deutsche Großunternehmen war schon von Attacken durch Hacker
betroffen. Im Zuge der Studie „Datenklau: Virtuelle Gefahr, echte Schäden“ von
EY wurden aktuell 450 deutsche Unternehmen befragt. Demnach nehmen die
Angriffe zu: Es wurden etwa dreimal so viele Cyberangriffe verzeichnet wie noch
vor zwei Jahren. Die Befragung gibt Aufschluss darüber, für welche Unternehmen
das Risiko am größten ist. Zudem beleuchtet sie Sicherheitsvorkehrungen, die
getroffen werden sollten.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-datenklau-virtuelle-gefahr-echte-schaeden/$FILE/
ey-datenklau-virtuelle-gefahr-echte-schaeden.pdf
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EY Real Estate Capital Radar 2017
Das „EY Real Estate Capital Radar“ fasst die Situation auf dem deutschen Markt für gewerbliche
Immobilienfinanzierungen zusammen.
Die Publikation kann bezogen werden über:
kirsten.landwehr@de.ey.com

Start-up-Barometer 2017
Europaweit wurde im ersten Halbjahr 2017 die Rekordsumme von fast acht Milliarden Euro in Start-ups
investiert, so das halbjährlich erscheinende Start-up-Barometer von EY im Oktober 2017. Im europäischen
Vergleich stechen neben den britischen vor allem die deutschen Jungunternehmen hervor, die in puncto
Investitionen das stärkste Wachstum verzeichnen konnten.
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-startup-barometer-europa/$FILE/ey-startup-barometereuropa.pdf
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Veranstaltungen

Hamburger Real Estate Breakfast
Besuchen Sie unser Hamburger Real Estate Breakfast
• 12. Dezember 2017 – EY Office Hamburg
• von 8.30 bis 10.30 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: antonia.homann@de.ey.com

EY Real Estate After Work – Makroökonomischen Grundlagen
der Hotelnachfrage
Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work –
Makroökonomischen Grundlagen der Hotelnachfrage
• 22. Januar 2018 – EY Office Hamburg
• von 18.00 bis 20.00 Uhr
Anmeldung und weitere Details über: antonia.homann@de.ey.com

EY Real Estate Funds Conference 2018
Besuchen Sie uns auf der EY Real Estate Funds Conference 2018
• 6. Februar 2018 – ganztägig
• EY Office Eschborn/Frankfurt
Anmeldung und weitere Details über: beate.hubrich@de.ey.com

EY Real Estate After Work – Vorstellung Trendbarometer
Immobilien-Investmentmarkt 2018
Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work –
Vorstellung Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018
•
•
•
•
•

7. Februar 2018 – Frankfurt, Main Palais
12. Februar 2018 – EY Office Hamburg
15. Februar 2018 – EY Office Berlin
20. Februar 2018 – EY Office München
von 18.00 bis 20.00 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte.
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen –
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und
die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young G
 lobal
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig
und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen
der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen.
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Man
danten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent.
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen
von Ernst & Young Global Limited.
© 2017 Ernst & Young
Real Estate GmbH
All Rights Reserved.
GSA Agency
BKR 1712-821
ED None
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Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche
Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine
detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder
Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt
wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Voll
ständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publi
kation nicht den besonderen U
 mständen des Einzelfalls Rechnung
tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verant
wortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young
Real Estate GmbH und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der
globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein g
 eeigneter Berater zurate gezogen
werden.

www.de.ey.com
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