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Digitalisierung:
Investitionsbereitschaft 
nicht länger die Hürde

Immer mehr Unternehmen der Immobilienwirtschaft  
investieren einen signifikanten Anteil ihres Jahres
umsatzes in Maßnahmen zur Umsetzung der eigenen 
Digitalisierungsstrategie.  

Lesen Sie mehr auf Seite 4.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

kürzlich haben sich Wohnungsbaugesellschaften, Projektentwickler und andere Bestands-
halter in Berlin getroffen, um mit Experten aus Wissenschaft und Praxis zu diskutieren: 
Was sind im weiten Feld der Digitalisierung diejenigen Themen, die derzeit am dringendsten 
erscheinen und welche Themen sehen wir zukünftig auf unsere Agenda? An vier verschie-
denen Tischen wurden unterschiedliche Themen diskutiert. 

Erstes Thema: Plattformen. Es ist bekannt, dass sich hier neue Player zwischen Angebot 
und Nachfrage geschoben oder das Prinzip der Sharing-Economy auf Privatwohnungen 
angewendet haben. Die spannende Frage ist, wie zukünftige Wohnungsmieter zum Angebot 
kommen, wenn sich zwischen Vermieter und Mieter ebenfalls eine Plattform schiebt, die 
vergleichbar zu den Hotelbuchungssystemen den Kunden genau kennt und gegebenenfalls 
seinen Bedarf steuert und eine hohe Provision berechnet. 

Zweites Thema: Blockchain. Vergleichsweise bekannt sind die Praxisanwendungen rund 
um Grundbücher. Neue spannende Bereiche werden derzeit getestet, von intelligenten 
Verträgen, Dokumentation von Lieferketten bis hin zu Monitoring von Bau- und Instand-
haltungsmaßnahmen. 

Drittes Thema: Building Information Modeling (BIM). Hier werden die Vorteile gegenwärtig 
noch zumeist in der Planung gesehen. Bei konsequenter Anwendung könnten hier deutliche 
Kostenersparnisse im niedrigen zweistelligen Bereich erreicht werden. Weitergedacht ist 
es die Voraussetzung für den Aufsatz eines digitalen Abbildes eines Gebäudes auch für die 
Betriebsphase. 

Das vierte Thema: Künstliche Intelligenz. Hier kommt man unweigerlich auf das Thema  
Daten. Denn Künstliche Intelligenz basiert in der Regel auf Algorithmen, die wiederum  
auf Daten vieler Unternehmen angewiesen sind. Aber was sind die Anwendungsfälle? Aus 
unserer Sicht könnten dies z. B. die Kündigungswahrscheinlichkeit von Mietern sowie die 
Analyse der Angemessenheit oder auch die Projektion von Kosten und Erträgen im Port-
folio sein. 

Wir gehen im vorliegenden Newsletter wie üblich auf ein breites Spektrum von steuerlichen 
Fragen bis hin zur Schnittstelle zwischen Immobilie und Mobilität ein. Und wir reißen auch 
einige der vorgenannten Punkte an. Herzlich gerne laden wir Sie dazu ein, gerade diese 
Themen der Digitalisierung auch bilateral mit uns zu diskutieren. Eine Diskussion in irgend-
einer Form ist hier unerlässlich – für die Frage, wie Immobilienunternehmen den Weg in die 
eigene Zukunft gestalten und wo neue Geschäftsmodelle möglich sind. Aber auch, wo von 
außen disruptive Geschäftsmodelle drohen. 

Eine gute Lektüre wünscht

Ihr Christian Schulz-Wulkow
EY Real Estate 
Hospitality & Construction (RHC) Leader für Deutschland, Österreich und die Schweiz 
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Investitionsbereitschaft nicht länger die Hürde

Immer mehr Unternehmen der Immobilienwirtschaft investieren einen signifikanten 
Anteil ihres Jahresumsatzes, um ihre Digitalisierungsstrategie umzusetzen. Das 
zeigt die dritte Digitalisierungsstudie, die unser Haus gemeinsam mit dem ZIA  
Zentraler Immobilien Ausschuss durchgeführt hat.      

Techies in Führungspositionen    
Demnach investieren 4 Prozent der etablierten Unternehmen mehr als 20 Prozent des 
Umsatzes in diesem Bereich, und weitere 10 Prozent zwischen 5 und 20 Prozent des Um-
satzes. Die Finanzierungsbereitschaft gerade für die laufenden Kosten ist mehrheitlich 
vorhanden. Das bestätigen 67 Prozent der Studienteilnehmer. Die Budgets betreffen da-
bei nicht nur neue digitale Lösungen oder Maßnahmen, sondern auch das eigene Personal. 
So finden sich mittlerweile durchaus auch ehemalige ‚Techies‘ in Führungspositionen der 
Immobilienwirtschaft. Dennoch sind fehlende personelle Ressourcen nach wie vor die 
größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung: 74 Prozent der Befragten messen  
diesem Punkt eine hohe Bedeutung zu. 

Fortschritte – aber keine Euphorie
Die Studie lässt zudem vermuten, dass vermeintliche Zukunftstechnologien für viele Unter- 
nehmen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt relevant werden als lange vermutet. Dies 
mag einerseits an der Investitionsbereitschaft liegen, aber andererseits auch daran, dass 
die Einschätzungen der Branche realistischer werden. Wer realistisch ist, muss zugleich 
aber auch konstatieren: Die Immobilienwirtschaft ist in der Digitalisierung immer noch am 
Anfang der Entwicklung. Zwar wird vermehrt in Blockchain, Robotics und Künstliche Intel-
ligenz investiert, sichtbar werden die Fortschritte aber bislang eher in teilautomatisierten 
Prozessen wie etwa in der Beleg- und Anfragenbearbeitung und der Immobilienbewertung. 
Nicht einmal jedes zehnte befragte Immobilienunternehmen zählt sich zur digitalen Speer- 
spitze. 

Verständnis gereift
Immerhin scheint das Verständnis für die Aufgabe deutlich gereift. Digitalisierung ist nicht 
einfach das Ersetzen bisheriger analoger Prozesse durch digitale. Es sind neue Prozesse 
und Geschäftsmodelle, die Teil der Gesamtausrichtung eines Unternehmens sind. Der  
Umfrage zufolge war ein derartiges Verständnis im Vorjahr nur bei 39 Prozent der Unter-
nehmen ausgeprägt, nun hingegen bei 91 Prozent.

Konnektivität für das digitale Office
Nicht nur die Unternehmen, auch die Immobilie selbst ist von den Auswirkungen der  
Digitalisierung teils erheblich betroffen. Dies gilt nicht nur für Wohnimmobilien, sondern 
auch für Büros. Um letzteres zu untersuchen, sind für die diesjährige Studie neben der  
Immobilienwirtschaft auch Büronutzer befragt worden, die schließlich die Endkunden der  
gewerblichen Immobilienwirtschaft darstellen. Die Befragung war repräsentativ – und  
demnach ist für 81 Prozent der Befragten in Deutschland die Qualität der Telefon-, LAN- 
und WLAN-Verbindung am Arbeitsplatz wichtig beziehungsweise sehr wichtig. Das ent-
spricht auch der Einschätzung der Immobilienwirtscht. Sogar 91 Prozent der befragten 
Branchenteilnehmer sehen Konnektivität als stark nachgefragt bei Nutzern von Gewer-
beimmobilien sehen. 

Smart Office
Konnektivität muss sich dabei nicht nur in einem schnellen Internet erschöpfen. In vielen 
Fällen ist offensichtlich eine Einbettung in übergeordnete smarte Office-Lösungen nebst 
Sensorik und IoT (Internet der Dinge) gewünscht: Aktuell geben 83 Prozent der befragten 
Immobilienexperten an, dass ein intelligentes Workplace-Management stark nachgefragt 
sei. Auch für Smart Metering sehen immerhin 73 Prozent der Teilnehmer eine Nachfrage. 
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Investitionsbereitschaft nicht länger die Hürde

Alexander Hellmuth        
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin
alexander.hellmuth@de.ey.com

Christian Schulz-Wulkow            
           
ist Partner und Leiter des Immobiliensektors 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
bei EY  
christian.schulz-wulkow@de.ey.com

Und die Endnutzer? Viele Büroangestellte sind bislang noch zöger-
lich. Nur jeder dritte Büroangestellte schätzt moderne Arbeits-
platzkonzepte, etwa mit Telefonkabinen und Kreativräumen, als 
wichtig ein.

Chatbots wenig beliebt
Chatbots werden bislang noch zögerlich betrachtet. Sieben von 
zehn Büroangestellten würden lieber mit Menschen als mit Chat-
bots kommunizieren. Insgesamt gilt natürlich: Nur weil Dinge heute 
möglich sind, heißt es nicht, dass die auch von den Menschen im 
großen Stil nachgefragt werden. Allerdings erfuhren alle Technolo-
gien, die bestehende Konzepte radikal änderten, am Anfang eher 
Ablehnung. Für Büronutzer scheint Digitalisierung ebenso ein Lern- 
prozess zu sein wie für Bürovermieter. 

Künftige Nachfrage nach Elektromobilität bedienen
In einigen weiteren Punkten weicht die Vorstellung der Branche  
allerdings erheblich von jenen der Büroangestellten ab – ein Bei-
spiel sind E-Mobilitätsangebote. Innerhalb der kommenden fünf 
Jahre möchten die befragten Immobilienunternehmen entspre-
chende Ladestationen anbieten, von den befragten Endnutzern 
legt die Mehrheit darauf bislang jedoch wenig Wert. Allerdings  
wird sich dies mit zunehmender Bedeutung der Elektromobilität in 
Deutschland sicherlich verändern, und mit Blick auf die künftige 
Nachfrage scheint es durchaus wieder legitim, sich heute bereits 
mit dem Thema zu befassen.

Veränderungsfähigkeit im Wandel
Ein wichtiger Punkt smarter Büros sind zudem Nutzerdaten, die er-
fasst und intelligent ausgewertet werden. Hier herrscht an vielen 
Stellen Ungewissheit bezüglich des Datenschutzes: 57 Prozent der 
befragten Immobilienexperten messen dieser Herausforderung 
eine sehr hohe Bedeutung zu. Spätestens die Datenschutz-Grund-
verordnung hat das Thema in Deutschland auf eine neue Stufe ge-
hoben und für mehr Sensibilität in Wirtschaft und Gesellschaft ge-
sorgt. Allerdings scheint hier eine gewisse Spreizung vorhanden zu 
sein: Im privaten Umfeld geben Nutzer bereitwilliger Informationen 
heraus. Im Büroumfeld ist dieselbe Person tendenziell vorsichtiger. 
Es gilt entsprechend sicherzustellen, dass die hohen Anforderungen 
an den Datenschutz und die Datensicherheit auch im Büro erfüllt 
werden können. Dann folgt womöglich auch eine größere Akzep-
tanz der Mieter.

Fazit 
Die Fortschritte in der Digitalisierung lassen sich an vielen Faktoren 
ablesen – von der Investitionsbereitschaft bis hin zu einem gereiften 
Verständnis darüber, dass nicht einfach nur analoge Prozesse auf 
digitale übertragen werden. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass 
sich die Branche weiterhin am Anfang der Entwicklung befindet, 
und Themen wie Personalknappheit sowie der Datenschutz bleiben 
relevante Hürden. Mit Blick auf die smarte Büroimmobilie gilt: Nicht 
alles, was technisch möglich ist, wird von den Menschen auch tat-
sächlich akzeptiert. Wir werden hier von beiden Seiten weiterhin 
Lernprozesse beobachten. 

 
Über die Studie: Mehr als 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
sowohl von privatwirtschaftlichen als auch von öffentlichen  
Unternehmen rund um die Immobilie haben ihre Einschätzung  
zu Fragen der Digitalisierung abgegeben. Zusätzlich wurde eine 
branchenübergreifende Umfrage durchgeführt, die die Digitali-
sierung und moderne Büroarbeitsplätze aus Angestelltensicht 
beleuchtet. Hieran haben sich über 3.000 Personen beteiligt:  
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/eydasdigitalebuero 
untenehmerischeutopieodernutzerwunsch/$FILE/eydas 
digitalebuerountenehmerischeutopieodernutzerwunsch.pdf

mailto:alexander.hellmuth@de.ey.com
mailto:christian.schulz-wulkow@de.ey.com
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch/$FILE/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch/$FILE/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch/$FILE/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch.pdf


6 |  Real Estate Trends  Ausgabe 76 – Dezember 2018

3
Ge

sp
rä

ch
 m

it 
M

ic
ha

el
 F

is
ch

er
Ve

ra
nt

w
or

tli
ch

er
 fü

r d
ie

 P
re

ss
e

 u
nd

 P
ol

iti
ka

rb
ei

t b
ei

 d
er

 V
W

T
oc

ht
er

 M
O

IA Herr Fischer, Sie kamen aus der Immobilienwirtschaft und sind nun im Mobilitäts-
sektor tätig. Ein Widerspruch?  
Michael Fischer: Ich sehe eine Verbindung zwischen beiden Segmenten. Wenn wir die 
Verkehrswende in den Städten schaffen wollen und Stadtviertel nachhaltiger an die Mobi-
lität anbinden wollen, dann sind wir automatisch bei der Immobilie, denn sie ist zumeist 
Ausgangs- und Zielort von Mobilität. Sowohl in der Neuplanung von Immobilien als auch in 
der Ankaufsprüfung von Objekten muss insbesondere die neue, digitale Mobilität immer 
mitgedacht werden. Beide Felder sind im Wandel, und die Mobilität ist der Immobilie hier 
voraus.

Stichwort Digitalisierung oder meinen Sie andere Felder?  
Michael Fischer: Zunächst meine ich einen Mentalitätswandel. In der Mobilität durchleben 
wir insbesondere im städtischen Raum gerade eine sichtbare Veränderung weg vom eigenen 
Auto vor der Tür hin zu verschiedenen Mobility-as-a-Service-Angeboten. Dabei steht für 
viele Menschen nicht mehr das Fahrzeug im Vordergrund, sondern die Nutzung der Hard-
ware über digitale Zugangs- und Steuermechanismen. Das ist auch das Feld, in dem wir 
unterwegs sind. Die Technologien, die das ermöglichen, sind unter anderem Algorithmen, 
die wiederum das Steuern von Fahrzeugflotten über komplexe Routen erlauben. Wir be-
wegen uns dabei an der Grenzlinie zur Künstlichen Intelligenz, und ich meine damit nicht 
das selbstfahrende Auto an sich, sondern wie gesagt die Algorithmen, die effiziente Wege 
ermöglichen und zum Beispiel vorhersagen können, wann und wo Fahrzeuge gebraucht 
werden. Der Programmierer muss dabei künftig sicher immer weniger selbst eingreifen. 
Insofern hat das natürlich alles mit Digitalisierung zu tun, aber der Mentalitätswandel 
muss an erster Stelle stehen.

Inwiefern sind die Berechnungen komplex? 
Michael Fischer: Bei uns bucht jemand eine Fahrt beziehungsweise einen Sitzplatz in einem 
Fahrzeug. Das Besondere ist: In dem Auto sitzt schon jemand, der in die gleiche Richtung 
befördert wird. Der erste Kunde gibt den Korridor vor, in dem sich das Fahrzeug bewegt 
und weitere Fahrgäste einsammelt. Damit das funktioniert, muss die Route sekundengenau 
dynamisch aktualisiert werden, je nachdem, welcher Gast an welcher Stelle zusteigen will. 
Der Algorithmus trifft die genaue Berechnung auf der Basis zahlreicher Faktoren – vom 
Zustand des Fahrzeugs über das verbleibende Benzin oder den Ladestand bei Elektromo-
bilen bis hin zu Baustellen oder Staus. Das System muss dem Kunden eine Ankunftszeit 
voraussagen. Und es muss entscheiden, ob diese Zeit gefährdet ist, wenn innerhalb des 
Korridors noch jemand aufgenommen wird.

So ähnlich wie Co-Working-Anbieter, bei denen auch nur noch Räume gebucht werden 
können, wenn noch Kapazität vorhanden sind? Fläche-as-a-Service sehen wir in der 
Immobilienwirtschaft insofern ja derzeit auch… 
Michael Fischer: Sicher, es gibt WeWork und die anderen Co-Working-Anbieter, die Büro- 
flächen heute anders, flexibler und moderner zugänglich machen, als das der klassische 
Vermieter kann. Aber der Mentalitätswandel geht mir nicht weit genug. Die Immobilien-
wirtschaft sollte Fläche als Service und Mobilität als Service gemeinsam denken. Es geht 
doch bereits jetzt schon an der Realität vorbei, wenn der einzige Mobilitätsbezug einer  
Immobilie der Tiefgaragenstellplatz oder die Nummer der Taxihotline am Empfang ist. Bei 
MOIA kommen weit über 90 Prozent der Mitarbeiter mit dem ÖPNV, dem Fahrrad oder 
den verschiedenen Sharing-Konzepten. Die Kollegen brauchen keinen Stellplatz für ihr 
Auto, aber vielleicht für Fahrräder, das Carsharing- oder Ridesharing-Fahrzeug. Sie buchen 
sich ihre Fahrten digital, wenn auch zumeist noch individuell. Auch das ginge sicher effizi-
enter, beispielsweise über eine Mieter-App, die verschiedene Car-, Bike- und Scootersharing- 
Angebote, Mitfahrgelegenheiten oder sogar Ladeinfrastruktur umfasst und Anfragen 
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bündelt. Oder dass Lieferungen von Paketdiensten oder die An- und Abreise von Gästen 
mit einem Tool gesteuert und gegebenenfalls automatisiert werden können und das vom 
Immobilieneigentümer mit angeboten wird. 

Ihr Appell an die Immobilienwirtschaft?   
Michael Fischer: Die Immobilienwirtschaft ist im Unterschied zur Mobilitätsbranche eine 
alte und in weiten Teilen konservative Branche, die wie so viele Branchen erst einmal lang-
sam auf Veränderungen reagiert. Wenn aber in den kommenden Jahrzehnten immer  
weniger Menschen mit dem eigenen Auto oder nur noch elektrisch unterwegs sind und  
Bestellungen etwa mit Drohnen oder autonomen Systemen geliefert werden, müssen die 
Immobilien darauf baulich und digital vorbereitet sein. Die Immobilienwirtschaft muss  
Mobilitäts- und Nutzungsmuster der Bewohner und Gewerbemieter neu denken und sich 
daran anpassen. Dafür ist der Schulterschluss mit der Mobilitätsbranche wichtig. Das hilft 
im Übrigen auch den Städten, denn eine nachhaltigere Mobilität der Mieter kann die Ver- 
kehrswende beschleunigen und die Städte vom Verkehr entlasten. Wichtig ist dafür aber 
auch, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen. Bei uns und allen anderen Mobilitäts- 
oder Logistikunternehmen basieren sämtliche Prozesse auf digitalen Daten und dem
permanenten Datenaustausch. Die Immobilienseite muss darauf vorbereitet sein, um  
nicht zu den Branchen zu gehören, die den digitalen Wandel verschlafen.

Vielen Dank.

Michael Fischer ist gelernter Immobilienkaufmann. Eher zufällig 
gelangte er im Jahr 2000 in die Kommunikation und arbeitete in zwei 
verschiedenen PR-Agenturen, bevor er von 2003 bis 2007 an der  
Freien Universität Berlin Public Relations und Betriebswirtschafts-
lehre studierte. Nach einer anschließenden vierjährigen Tätigkeit als 
Redakteur und PR-Berater für Immobilien- und Fondsthemen heuerte 
er 2011 bei DriveNow, dem Carsharingunternehmen von BMW und 
Sixt, an. Bei DriveNow leitete er zunächst den Standort Berlin und 
baute parallel die Presse- und Politikarbeit für DriveNow auf. Als 
Unter nehmenssprecher verantwortete er erst die deutschsprachige, 
ab 2014 auch die internationale Kommunikation. Seit Februar 2017 
verantwortet Fischer bei MOIA die Presse- und Politikarbeit.

Kurzprofil Michael Fischer 
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Datenlandschaft als Hürde zum Mieterportal  

Es klingt wenig überraschend: Unternehmen mit umfangreichen Mietwohnungsbe-
ständen bieten den Menschen immer häufiger ein digitales Mieterportal. Damit soll die 
Kommunikation zwischen der Wohnungsverwaltung und den Kunden besser werden. 
Übersehen wird mitunter, dass die Voraussetzungen für ein Mieterportal nicht in  
jedem Fall bereits gegeben sind. Eine wesentliche Voraussetzung ist: Mietvertrags-
relevante Daten müssen in einer digital auswertbaren Form vorliegen.      

Strukturierte und lesbare Daten    
Das umfasst die Stammdaten aus teils Jahrzehnte alten Papierakten ebenso wie die  
aktuelle ein- und ausgehende Kommunikation via Briefen, E-Mails etc. Kanäle, die nicht  
digital sind, müssen entsprechend in eine maschinenlesbare Form überführt werden.  
Während der Bestand an Informationen teilweise händisch und mithilfe von spezialisierten 
Dienstleistern digitalisiert wird, kann für die ein- und ausgehende Korrespondenz ein auto-
matisierter Prozess beim Vermieter implementiert werden.
 
Nebenkostenabrechnung online
Warum ist all dies erforderlich? Zum einen, weil der jederzeitige aktuelle Datenabruf seitens 
des Mieters üblicherweise ein zentrales Element eines entsprechenden Portals darstellt. 
Mieter können dann die für ihr Mietverhältnis relevanten Daten bis hin zur Nebenkosten-
abrechnung online einsehen. Zum anderen dient eine strukturierte Datengrundlage aber 
auch dazu, zusätzliche Services zu ermöglichen.  
 
Hausverwaltung entlasten
Ein Beispiel ist die automatisierte Handwerkerbeauftragung. Schadensmeldungen können 
über ein Ticketsystem an eigene Handwerker oder dritte Unternehmen weitergeleitet wer-
den, ohne dass die Hausverwaltung zwischengeschaltet ist. Üblicherweise ist die Höhe des 
Schadens dabei gedeckelt, so dass Eigentümer beziehungsweise Verwaltung gerade bei 
kleinen Fällen entlastet werden und sich auf eventuelle schwerwiegende Schäden konzen-
trieren können.

Chatbots als Ansatz
Für die Kommunikation solcher Schäden können wiederum Chatbots zum Einsatz kommen. 
Sie basieren auf mehr oder weniger komplexen Algorithmen bis hin zur Künstlichen Intelli-
genz. So ermöglichen sie eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Statt Formular-
felder auszufüllen, fragt der Chatbot aktiv nach, wenn ihm noch Informationen zu einem 
Vorgang fehlen. Die Kommunikation ähnelt jener, wie sie von den üblichen Messenger- 
Plattformen bekannt ist, beziehungsweise der mittlerweile ja schon klassischen SMS. 
 

Fazit
Ein Mieterportal – beispielsweise in Form einer eigenen App – setzt die konsequente Digi-
talisierung der Vertragsdaten und der Kommunikation voraus. Gelingt dies, sind Prozess-
optimierungen bis hin zur automatisierten Handwerkerbeauftragung möglich. Hier können 
Chatbots in das jeweilige ERP-System des Eigentümers integriert werden. Umfragen zeigen, 
dass die Angebote der Eigentümer hier künftig weiter zunehmen werden. Und zwar nicht 
nur bei Wohnungsunternehmen: Ähnliches gilt auch für gewerblich genutzte Immobilien 
mit entsprechend modifizierten Inhalten.
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Chatbot

Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen?

Frank Meier

Guten Tag.
12:15 √√

12:17 √√

Frank Meier

Mein Name ist Frank Meier. Ich würde 
gerne einen Schaden melden.

12:20 √√

Chatbot

Okay. Um welches Objekt und 
welchen Schaden handelt es sich, 
Herr Meier?

12:22 √√

Frank Meier

Außenbeleuchtung in der Langen 
Straße 3, Hamburg

12:23 √√

Chatbot

Bitte entschuldigen Sie diesen 
Umstand. Der Odjektbetreuer wurde 
informiert und wird diesen Umstand 
schnellstmöglich bearbeiten.

12:25 √√

Frank Meier

Vielen Dank.
12:26 √√

Chatbot

Sehr gerne. Ihre Ticketnummer 
lautet 12AB.

12:27 √√

Beispiel für die Erfassung einer Schadensmeldung via Chatbot: Der Chatbot überprüft den Vertragspartner im ERP-System, nimmt den Schaden systemisch auf und kommuni-
ziert automatisch. Zudem löst er die entsprechenden Prozesse aus.

mailto:christian.graf-abersfelder@de.ey.com
mailto:daniel.bauer@de.ey.com
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Gewerblicher Mietvertrag:  
Quantifizieren der Kündigungswahrscheinlichkeit

Eigentümer und Asset Manager möchten naturgemäß so gut wie möglich einschätzen, 
ob ihnen die Mieter ihrer Immobilien auch über das Vertragsende hinaus treu bleiben. 
Dies gilt vor allem bei großen Mietern, die flächen- und ertragsmäßig ein besonderes 
Gewicht in einem Portfolio einnehmen. Genau aus diesem Grund werden in regelmäßi-
gen Intervallen Mieterzufriedenheitsbefragungen durchgeführt. Die Ergebnisse solcher 
Analysen sind aber oftmals unvollständig, nicht aussagekräftig oder zeitlich nicht 
zielführend nutzbar. Gesucht wird daher die Möglichkeit, ein verlässliches Bild über 
die internen Sichtweisen des Mieters auf das Mietverhältnis zu zeichnen.   

Data Mining als Ansatz     
Data Mining eröffnet im Rahmen von Mieterzufriedenheitsbewertungen neue Wege. Über 
Data Mining können – vereinfacht gesagt – große Datenmengen auf sinnvolle Zusammen-
hänge, Muster und Trends untersucht werden. Ähnlich wie im E-Commerce, wo ein Profi-
ling des Kundenverhaltens erfolgt, lassen sich gewisse Muster auch für Mieter von Gewerbe- 
immobilien darstellen. Bestenfalls kann das Asset Management damit zu jeder Zeit daten-
basiert evaluieren, ob seine Mieter eine Verlängerung, eine Nachverhandlung oder eine 
Kündigung des Mietverhältnisses anstreben. Am Ende stehen neben einer quantifizierten 
Kündigungswahrscheinlichkeit auch datengestützte Handlungsempfehlungen, die poten- 
zielle Entscheidungen zugunsten des Portfolios zulassen. 
 
Daten des Eigentümers
Ausgewertet werden interne Daten aus dem ERP-System des Eigentümers, zu denen  
zum Beispiel die tatsächliche Miethöhe zählt, aber auch Anzahl, Umfang und Umgang mit 
Schadensmeldungen oder immobilienbezogene Beschwerden. Weiterhin wird beispiels-
weise das Verhältnis der Miethöhe zum allgemeinen Marktumfeld betrachtet: Liegt die  
finanzielle Belastung des Mieters am Standort über dem örtlichen Durchschnitt oder dar-
unter? Welche Faktoren rechtfertigen dies? Interne Daten machen dabei in der Regel den 
Schwerpunkt solcher Analysen aus.
 
Social Media und Presse
Auch externe, öffentlich einsehbare Daten können potenziell hinzugezogen werden, zum 
Beispiel aus den sozialen Netzwerken oder der klassischen Medienberichterstattung.  
Bauwerksschäden oder auch die Sperrung eines Gebäudes aufgrund eines Wasser- oder 
Brandschadens wären Fälle, die sich durchaus in beiden Feldern widerspiegeln können:  
Die Nutzer äußern sich auf Social Media und drücken dadurch intensiv ihre Stimmung zum 
Ereignis aus, während eine lokale Tageszeitung voraussichtlich einen eher sachlichen Be-
richt verfasst - aber auch daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen. Grundsätzlich werden 
diese öffentlich zur Verfügung stehenden Faktoren in der Praxis aufgrund der Datenmenge 
jedoch bislang leider zu selten mit einbezogen. 
 
Operationalisierung der Informationen
Vom Zustand beziehungsweise der Ausstattung einer Bürofläche bis zum genannten  
Mietzins lassen sich die Einflussgrößen auf die Kündigungswahrscheinlichkeit je nach  
Mieter priorisieren – denn jedem Mieter sind andere Punkte in unterschiedlicher Intensität 
wichtig. Für die Auswertung solcher operationalisierten Daten bieten sich im nächsten 
Schritt unterschiedliche Algorithmen an. Ein Beispiel ist der sogenannte Frequent-Pattern- 
Algorithmus.

Frequent-Pattern-Algorithmus
Beim Frequent-Pattern-Algorithmus werden zunächst unsortierte Daten, die zu spezifizier-
ten Events zusammengefasst werden, nach Häufigkeit sortiert. Auf Basis dieser sortierten 
Liste wird nach individueller Pattern-Gewichtung ein Häufigkeitsbaum erzeugt  

5
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Gewerblicher Mietvertrag:  
Quantifizieren der Kündigungswahrscheinlichkeit

(siehe Abbildung). Über den Verlauf einer bestimmten Handlungs-
kette, die von der Root an bis zum Ende eines Pfades für jedes  
Ereignis ausgelesen wird, lassen sich Zufriedenheitswahrschein-
lichkeiten ableiten. Daraus lassen sich in einem nächsten Schritt 
präventive Handlungsempfehlungen identifizieren. 

Exemplarische Regel beziehungsweise Handlungsempfehlung 
Eine typische (hypothetische) Regel, die sich aus der Anordnung 
der Daten im Pfad und deren Analyse auf bisherige Kündigungen 
ableiten lässt, lautet:
• Sofern die Sollmiete mindestens 10 Prozent über der Markt-

miete liegt, und
• sofern es mindestens zwei Beschwerdemails gab, und
• sofern in den vergangenen 12 Monaten keine Kommunikation   

mit der Geschäftsführung des Mieters erfolgt ist, und 
• sofern die Ausstattung der Fläche nicht gehoben ist, und
• sofern die Mietfläche größer als 200 Quadratmeter ist, und 
• sofern Standortopportunitäten im Umkreis von 20 Kilometern 

vorhanden sind,
• liegt die Kündigungswahrscheinlichkeit des Mieters bei mindes-

tens 85 Prozent. 

D:4 A:1

A:3 E:1 E:1

E:2 C:1

C:1

Root

D:2

A:1 C:1

B:6

Einzelne Sachverhalte 
werden als Variablen 
(zum Beispiel: D=Pro- 
blemhandling) und deren 
Häufigkeit in einem be-
stimmten Zeitraum im 
Baum verortet (D:4=vier 
Fälle, in denen der Eigen-
tümer versucht hat, Pro-
bleme des Mieters zu  
beheben). Bei gleicher 
Häufigkeit wird ein Ereig-
nis je nach Priorität weiter 
oben platziert. Aus jedem 
einzelnen Pfad lassen 
sich Regeln ableiten.

Fazit
Wenn ausreichend viele interne und externe Daten vorliegen und 
miteinander verknüpft werden, kann heute eine maschinenbasierte 
Handlungsempfehlung erstellt werden, um einen Mieter nicht zu 
verlieren. Dadurch kann der Eigentümer oder das Asset Manage-
ment mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand eine größere  
Informationsfülle über den Mieter erzielen, wodurch die Verhand-
lungsposition sowie die Planungssicherheit potenziell steigen. In 
Form von Regeln beziehungsweise Pfaden, die zu unterschiedlich 
hohen konkret quantifizierten Kündigungswahrscheinlichkeiten 
führen, lassen sich die Pain Points eines Mieters ablesen: Hat eine 
bessere Reaktionszeit des Eigentümers auf Anfragen des Mieters 
einen größeren Effekt oder eher eine Verbesserung der Ausstat-
tung? Durch einen Vergleich der Pfade kann abgelesen werden, in 
welchem Maße die Kündigungswahrscheinlichkeit sinkt, wenn die 
jeweiligen Pain Points abgebaut werden.

Maurice Fischer      
           
ist Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH    
in Eschborn/Frankfurt
maurice.fischer@de.ey.com

Hakan Öztekin           
           
ist Consultant bei der  
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in Eschborn/Frankfurt
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s Leerstandsraten, Instandhaltung, Mieterträge: Im Schnitt dauert es bei größeren  

Immobilienfonds durchaus einen oder zwei Monate, um sämtliche Daten für eine  
Anlage-Ausschusssitzung auf traditionellem Wege zusammenzutragen. Entsprechend 
ist das Reporting auf Fondsebene ein Feld, das regelrecht nach Digitalisierung 
schreit.       

PropTechs als Innovationstreiber  
Die Voraussetzungen dafür werden immer besser: Eine nennenswerte Zahl an PropTech- 
Start-ups bietet innovative Ansätze und zwingt die etablierten Softwarehäuser ebenfalls 
zur Weiterentwicklung ihrer Systeme. So bietet der Markt mittlerweile eine Reihe von Bau-
steinen, die eine umfassende Verzahnung mit den für ein Immobilienportfolio relevanten 
Systemanwendungen nicht nur erlauben, sondern befördern – oder es handelt sich gar  
bereits um integrierte Systeme. Das Reporting wird demnach zu einer integralen Funktion 
eines ganzheitlichen Steuerungsansatzes unter Berücksichtigung einer zentralen Data 
Warehouse-Lösung („single point of truth“), um alle Daten auch tatsächlich und in Real-
time verfügbar zu halten sowie Schnittstellen für externe Daten zu schaffen. Das Reporting 
erfolgt dabei automatisiert und Workflow-basiert. Der Reporting Manager erstellt sein  
Reporting nicht mehr manuell, sondern nutzt seine Expertise für das Qualitätsmanagement. 
Die stetig steigende Integrität der Systeme reduziert Beladungszeiten der Tools und 
schafft insofern Zeitvorteile. Der Fondsmanager setzt auf derselben Datenbasis des Data 
Warehouse auf und erstellt automatisiert Sitzungsunterlagen oder flexible adhoc-Berichte. 

Modular erweiterbar
Wichtig bei der Auswahl der Systembausteine ist dabei: Sie sollten modular erweiterbar 
sein und keine starren Schnittstellen besitzen. Je nach Anleger gibt es unterschiedliche 
rechtliche und weitere individuellen Anforderungen, die im Fondsmanagement Berück-
sichtigung finden müssen. Als Stichworte seien Versicherungen oder auch Kreditinstitute 
genannt, deren sehr unterschiedliche, regulatorisch bedingte Bedürfnisse über einheit liche 
Standardlösungen kaum befriedigt werden können. Weiterhin müssen sämtliche Daten 
möglichst granular erfasst werden, so dass ein flexibles Reagieren auf neue oder sich 
wandelnde regulatorische oder auch steuerliche Rahmenbedingungen gewährleistet wird.

E-Mails obsolet
Gelingt dies, lassen sich die Bausteine zu leistungsfähigen Web-to-Web-Systemen kombi-
nieren. Die Eingangsdaten werden also auf der einen Seite in ein geschütztes Portal geladen, 
über die jeweiligen Module verarbeitet und den Zielkunden über die Fondsmanager zum 
Abruf und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Die Kundenbedürfnisse nach Sicherheit 
und hoher Flexibilität werden durch Login-Bereiche, auf welche die Investoren einfach zu-
greifen können und dadurch Zugang zu einem individuell auf sie zugeschnittenen Reporting- 
paket erlangen, befriedigt. Diese Lösung ermöglicht es den Kunden, auf die komplette  
Historie der Reportings jederzeit zugreifen zu können. Und dies zu dem Zeitpunkt, den der 
Kunde bestimmt. Reportings, die fehleranfällig als Anhang per E-Mail verschickt und im 
Posteingang übersehen werden, werden so obsolet. Um die gewonnene Zeit auf Investoren- 
seite nicht durch manuelle Download-Vorgänge der gewünschten Berichte wieder zu ver-
lieren, ermöglichen die Portale einen einheitlichen Download-Vorgang. Dabei spielt das 
Fondsdomizil keine Rolle, da Investoren über Login-Bereiche alle Ihre Investments einsehen 
können. Zudem sind die Informationen anders als früher immer auf einem aktuellen Stand. 
Kombiniert mit fast-closing-Abschlüssen des Fund Accountings stehen die Reports inner-
halb von maximal zwei Tagen ab Buchungsschluss zur Verfügung. Dies ist sinnvoll für all 
diejenigen Reports, die monatsweise abgegrenzte Zahlen beinhalten müssen, wie bei-
spielsweise regulatorische Reports. Diese werden praktischerweise ergänzt durch ein 

6
Der digitale Fondsmanager



Real Estate Trends  Ausgabe 76 – Dezember 2018  | 13

Realtime-Dashboard für die Investoren, in welchem sich diese wei-
teren Reportinginhalte, vor allem auch solche mit Objektbezug, 
flexibel zusammenstellen können. Natürlich setzen beide Systeme 
auf einem einheitlichen Data Warehouse auf, um Wertverzerrun-
gen zu vermeiden. Realtime-Dashboarding und fast-closing-Stich- 
tagsberichte ergeben also ein Höchstmaß an Transparenz.

Fazit und Ausblick
Ein digitales Fondsmanagement inklusive -reporting schont  
wertvolle Ressourcen – und bietet den Kunden maximale Infor-
mation. Je integrierter die Bausteine dabei bereits sind, desto  
besser ist auch der Workflow.

Der digitale Fondsmanager

Dr. Sven Olaf Eggers             
           
ist Partner bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft    
in München 
sven.o.eggers@de.ey.com
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Nach Jahren der Diskussion über alternative Antriebsarten zeichnet sich auf dem 
PKW-Markt gegenwärtig ein immer klareres Bild hin zu Hybrid- und reinen Elektro-
fahrzeugen ab. Ein maßgeblicher Faktor ist dabei auch weiterhin das Thema Infra-
struktur. Zwar ist die Anzahl an Ladesäulen in den vergangenen Jahren erheblich  
gestiegen, jedoch stehen Deutschland und Europa hier immer noch am Anfang einer 
Entwicklung. Klar ist: Mobilität wird komplexer – der einfachen Tankfüllung von heute 
stehen künftig verschiedene Ladeoptionen und Ladequalitäten in den verschiedenen
Lebenssituationen gegenüber. Damit rückt insbesondere die Immobilie als wesent-
licher Baustein der kommenden Infrastruktur in den Fokus.

Neue Modelle, neue Ladestationen  
Wie sieht das Engagement der Automobilhersteller konkret aus? Auf der einen Seite wird 
es zunehmend mehr erschwingliche Elektro- und Hybridwagen geben. Auf der anderen 
Seite haben die Unternehmen in einem übergreifenden Joint-Venture eines der Grund-
probleme gelöst: Sie schaffen gegenwärtig eine europaweite High-Performance-Lade-
infrastruktur. In einem regelmäßigen Abstand von etwa 120 Kilometern finden sich ab 
2020 quer durch Europa an fast allen großen Verbindungachsen flächendeckend neue  
Ladestationen, die ein Aufladen deutlich schneller erlauben statt der bisherigen (oft nur 
innerstädtischen) Säulen, wo ein Elektroautomobil mitunter die komplette Nacht stehen 
muss. Rund 15 bis 20 Minuten soll der Ladevorgang nur noch erfordern.
 
Flottenumbau
In der Kombination aus neuen Fahrzeugen und besserer Infrastruktur wird Elektromobi-
lität so auch für Konzerne und Großunternehmen attraktiv. Die Automobilhersteller be-
obachten, dass derzeit ganze Fahrzeugflotten umgestellt werden oder dies derzeit vorbe-
reitet wird. Dreistellige Zahlen an E-Dienstwagen sind dabei bei größeren Firmen schnell 
erreicht, und die Skala ist nach oben offen. Dieser Mentalitätswechsel der Unternehmen 
verändert auch ihr Verhalten als Mieter und Nutzer von Immobilien: Sie erwarten mehr 
und mehr eine attraktive Ladeinfrastruktur in der firmeneigenen Tiefgarage oder zumin-
dest vor der Haustür.
 
Erweiterung des Geschäftsmodells
Für Immobilieneigentümer vor allem mit großen Beständen stellt sich die Frage, ob sie 
selbst die neue Nachfrage bedienen möchten beziehungsweise wie umfangreich. Vom  
bloßen Abrechnungsdienstleister für Dritte, die wiederum Säulen und Strom liefern, bis 
hin zum Full-Service-Provider mit großer Leistungstiefe ist grundsätzlich alles denkbar. 
Und was für Gewerbeimmobilien und Handelsimmobilien gilt, kann – womöglich aber mit  
einiger Verzögerung – auch für Wohnimmobilien gelten: Im privaten Gebrauch wird die 
E-Mobilität ebenfalls stärker.

Neue Verpflichtungen?
Unabhängig von den Veränderungen am Markt ist abzusehen: Der politische Druck dürfte 
weiter wachsen. Es werden bereits ähnliche Ansätze diskutiert wie bei der Energieein-
sparverordnung (EnEV). So ist es denkbar, dass bei Neu- und auch bei Umbauen ab einem 
gewissen Umfang künftig eine entsprechende neue Ladeinfrastruktur verpflichtend nach-
gewiesen werden muss. 
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Real Estate meets E-Mobility
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Real Estate meets E-Mobility

Sebastian Wenz              
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH     
in Stuttgart 
sebastian.wenz@de.ey.com

MSP

EMobility Service Provider

Charge Point Operator CPO

Customer Distribution  
Network Operator

DNOB2B

B2B

B2C

 
Fazit
Die Automobilindustrie etabliert gegenwärtig in einem Joint Venture 
eine flächendeckende High-Performance-Ladeinfrastruktur in  
Europa. Aktuell bauen Großkonzerne ihre Fahrzeugflotten um und 
befördern das Thema zusätzlich, verändern damit aber auch ihr 
Nachfrageverhalten mit Blick auf Immobilien: Sie erwarten Lade- 

stationen als Teil des Gebäudes beziehungsweise als dazugehörigen 
Service. Es liegt an der Immobilienwirtschaft, inwiefern sie das Feld 
dritten Unternehmen überlassen möchte. Mobilität und Immobilie 
könnten in jedem Fall deutlich mehr verzahnen. Der Markt ist noch 
weitgehend unerschlossen.

Immobilienbetreiber und -eigentümer sind potenzielle 
Teilnehmer an der vergleichsweise neuen Wertschöp-
fungskette rund um E-Mobilität – wo und wie sie aber 
einsteigen (zum Beispiel als Charge Point Operator, 
der den Abrechnungsservice übernimmt), bleibt dabei 
dem jeweiligen Unternehmen überlassen. Es können 
durchaus auch mehrere Positionen besetzt werden.

Oliver Schweizer              
           
ist Partner bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH     
in Stuttgart 
oliver.r.schweizer@de.ey.com
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Nicht nur bei Büroimmobilien, auch im Gesundheitssektor spielt die Ausgestaltung 
des Arbeitsplatzes eine wesentliche Rolle dabei, qualifiziertes Person zu gewinnen 
und zu halten. Die Frage nach solchen Arbeitsplätzen stellt sich dabei nicht nur für 
den medizinischen oder pflegerischen Bereich, sondern vor allem auch im Wettlauf 
um die besten Mitarbeiter in der Verwaltung. Im Gesundheitssektor hat sich dieses 
Bewusstsein jedoch noch nicht etabliert – Industrie und Dienstleistungsbranche sind 
hier deutlich weiter.           

Warum ist das Thema für den Gesundheitssektor relevant?    
Die fortschreitende Digitalisierung von Prozessen bildet sich - ähnlich wie in anderen Sek-
toren auch – zunehmend in den Arbeitsplätzen im Gesundheitssektor ab. Dies zeigt sich 
besonders stark in der Verwaltung, die in der Regel ein großes Gewicht hat: Ein Anteil von 
5 bis 15 Prozent der Belegschaft beispielsweise eines Krankenhauses arbeitet in der Ver-
waltung. Demnach werden je nach Haus Größenordnungen erreicht, die oft 400 bis 1.000 
Angestellte umfassen. Bei den Krankenkassen, Versicherern, Vereinigungen und Verbänden 
ist der Anteil und entsprechend häufig auch die absolute Zahl noch höher. 

Moderne Arbeitswelten
Dabei sind die Anforderungen an moderne Arbeitswelten keineswegs statisch: Sie ver-
ändern sich. Um mögliche Pfade für die Zukunft zu identifizieren, sind vier Dimensionen 
maßgeblich. Dies sind der technologische, der ökonomische, der soziale und der kulturelle 
Wandel, der sich in Unternehmen und Gesellschaft vollzieht.

Technologischer Wandel
Die mobile Verfügbarkeit von Daten und Informationen hat dazu geführt, dass sich die  
Arbeiten mit zwingendem Ortsbezug drastisch reduziert haben. Büroarbeit lässt sich 
heute bei entsprechender Infrastruktur meist auch ortsunabhängig erledigen. Es gibt  
vielfältige Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit wie Videokonferenzen, Screen-
sharing oder die gemeinsame Echtzeitbearbeitung von Dokumenten. 

Ökonomischer Wandel
Kosten- und Effizienzdruck gibt es in jeder Branche – insbesondere im Gesundheitswesen 
jedoch ist er enorm. Die Gestaltung der Arbeitsplätze kann hier einen positiven Beitrag 
leisten: Häufig brauchen Unternehmen mit smarten Konzepten deutlich weniger Büro-
fläche als bei konventioneller Planung. Gleichzeitig können die Effizienz von Abläufen und 
die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verbessert werden. So zeigt unter anderem 
eine Studie des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, dass das 
2-Personen-Büro eine vergleichsweise schlechte Arbeitsatmosphäre bietet. In vielen Fällen 
bietet es sich an, die Grundrisse offener zu gestalten. Dabei muss mit Nebenprodukten wie 
einem potenziell zunehmenden Lärmpegel umgegangen werden – zum Beispiel mittels 
schallschluckender Materialwahl.  

Sozialer Wandel
Der soziale Wandel wird unter anderem spürbar in einer sich öffnenden Schere an Be-
dürfnissen: Auf der einen Seite wird die Gesellschaft älter, folglich werden gesundheits-
fördernde Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung wichtiger. Auf der anderen Seite stehen die 
Spezifika der Generation Y sowie der noch jüngeren Menschen, die heute noch gar nicht 
mit ihrem Arbeitsleben begonnen haben – mit zunehmendem Fachkräftemangel wird es 
darum gehen, hier als Arbeitgeber auch mit den jeweiligen Bürolandschaften attraktiv zu 
sein.

8
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Kultureller Wandel
Die Work-Life-Balance zu berücksichtigen, ist einer der entschei-
denden Faktoren für die Mitarbeiterbindung. Unternehmen stellen 
zudem viel mehr als früher ihre Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fokus. Dank der zur Ver-
fügung stehenden Technologien lassen sich die Wünsche der Mit-
arbeiter hinsichtlich eines flexiblen Arbeitens mit dem Streben der 
Unternehmen, Kosten zu sparen, zum beiderseitigen Nutzen kom- 
binieren.

Vielfalt an die jeweiligen Unternehmen anpassen
Grundsätzlich gilt: Der physische Arbeitsplatz in der Verwaltung 
wird trotz der Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, keines-
falls überflüssig. Vielmehr wandelt sich das Büro immer mehr zum 
Kommunikationsort – das Zusammentreffen in physischen Räumen 
hat Zukunft. Besprechungsboxen und Zonen zur informellen Zu-
sammenarbeit kommen dabei eine besondere Bedeutung zu.  
Vielfalt und Variabilität sind entscheidend, um unterschiedliche 
Aktivitäten wie Kollaboration, Lernen, Konzentration und Kommu-
nikation zu fördern. Zudem ist entscheidend, dass die verschiede-
nen Ansätze individuell auf die jeweiligen Unternehmen angepasst 
werden – inklusive der Strukturen, Prozesse, Werte etc. 

Neuplanung versus Bestand
Häufig werden Arbeitsplatzkonzepte im Zuge der Neubauplanung 
angestoßen. Neue Konzepte lassen sich jedoch auch in Bestands-
gebäuden realisieren. In wirksamen Arbeitsplatzkonzepten werden 
dabei Gebäudestrukturen und Arbeitsplatzausstattungen, IT- und 
Kommunikationssysteme, interne und externe Dienstleistungen 
und Services sowie die oben genannten Prozesse und organisato-
rische Themen zu einem Gesamtgebilde verzahnt. Ein Workplace- 
Projekt ist somit kein reines Bauprojekt. Zumal das Verändern der 
Arbeitsumgebung fast immer auch ein emotionaler Prozess ist. Ein 
Change Management als Begleitung und Moderation der anstehen-
den Veränderung kann essentiell sein für den Erfolg. 

Fazit 
Ein zeitgemäßes Arbeitsplatzkonzept sollte ein integraler Bestand-
teil der Unternehmensentwicklung sein – im Hinblick auf die konti-
nuierlichen Veränderungen im Arbeiten. Dabei geht es natürlich 
um die Gewinnung von Arbeitskräften. Aber: Wesentlicher noch ist 
das Bereitstellen eines gesunden Arbeitsklimas und die Unterstüt-
zung von effizienten Abläufen durch ein entsprechendes Grund-
riss-, Belegungs- und Architekturkonzept. Die grundsätzlichen 
Überlegungen für Büro- beziehungsweise Verwaltungsräume las-
sen sich je nach Fall auch auf andere Arbeitsplätze im Gesundheits-
sektor übertragen.
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Building Information Modeling (BIM) steht exemplarisch für ein Plus an Effizienz  
und Qualität. Und dies nicht nur in der Planung – viele Marktteilnehmer sehen hier  
gegenwärtig den größten Nutzen. Vielmehr kann BIM in allen Lebenszyklusphasen  
der Immobilien und einer Vielzahl der jeweils anfallenden Aufgaben helfen. Auch die 
Immobilienbewertung ist ein Feld, das profitieren kann.    
  
Effekte für Sachwert- und Ertragswertverfahren  
Denn nach unserer Auffassung sind auch hier Effizienzen mittels BIM zu heben – vor allem 
dann, wenn das Sachwertverfahren zum Einsatz kommt. Das Sachwertverfahren ist neben 
Modellen, die auf dem Ertragswert basieren, in der Immobilienbewertung weiterhin relevant: 
Bei bestimmten industriellen Objekten bis hin zu vermeintlichen Exoten wie Müllverbren-
nungsanlagen zum Beispiel, die keine direkten Erträge generieren. Letztendlich gilt dies 
aber auch für das Ertragswertverfahren, wenn es singulär zur Anwendung kommt: Building 
Information Modeling könnte die Arbeit für den jeweiligen Gutachter deutlich erleichtern.   

Kubaturen und räumliche Informationen als Plus
Die Gründe: Ein gut gepflegtes BIM-System umfasst sämtliche Kubaturen und alle räum-
lichen Informationen zum Objekt. Kubaturen sind beim Ertragswertverfahren von großer 
Bedeutung, da somit die Mietflächen auf Knopfdruck generierbar sind. Dies mag banal 
klingen – aber gerade im osteuropäischen oder asiatischen Ausland haben wir aus Bewerter- 
sicht nach wie vor oft ein Standardisierungsproblem mit Blick auf vergleichbare Informati-
onen, und wenn es dabei nur um die Frage nach Brutto- oder Nettogeschossfläche geht. 
Wenn das System darüber hinaus mit Mieterinformationen und Marktdaten verknüpft ist, 
wird außerdem ersichtlich, wo die Miete über oder unter dem Marktniveau liegt und wel-
che Auswirkungen dies auf die marktüblich erzielbaren Erträge hat. Somit ließe sich mit 
der aus den Kubaturen ermittelten Mietfläche ein Teil der Bewertung automatisieren.

Baumassen mit Baukosten verknüpfen
Beim Sachwertverfahren wiederum sind die Kubaturen wichtig, weil sich hieraus die jewei-
ligen Baumassen ermitteln lassen, sofern sie sich nicht bereits aus einer eventuellen BIM- 
Objektdatenbank ergeben. Wenn das System hier mit einer Baukostendatenbank verknüpft 
ist, ist beim Sachwertverfahren so zumindest für simple Gebäudetypen gar eine komplett 
automatisierte Bewertung möglich. Kein Ausmessen von Plänen oder gar Messungen vor 
Ort mehr – das Rohbaumaß liegt automatisch vor und bringt zudem Genauigkeitsvorteile 
mit sich. Die Effizienz des Bewerters lässt sich also bereits durch das Vorliegen exakter 
Bauplaninformationen steigern. Plausibilieren muss er die automatisch generierten Ergeb-
nisse aber dennoch, gerade bei komplexen Baukörpern. 

Szenarios für Umbau und Umnutzung 
Je nach Objekt ist eine Umnutzung sinnvoll – in Abhängigkeit des Standorts, des Marktes 
und des Bewertungszwecks ist ein Gutachter angehalten, mögliche Wertsprünge explizit 
zu untersuchen. Da sich BIM grundsätzlich für Simulationen verschiedener Szenarien  
eignet – und zwar sowohl mit Blick auf unterschiedliche bauliche Ausprägungen als auch 
unterschiedlichen Nutzungen – lassen sich hier wertrelevante Erkenntnisse ableiten: Wie 
verändert sich der Flächenumfang, wenn sich Brand- oder Immissionsschutzanforderungen 
verändern – und somit der Umfang technischer Einbauten, zusätzlicher Wände mit Brand-
schutztüren etc., wenn eine Umnutzung angedacht wird? Oder man bleibt innerhalb der 
Nutzungsart, untersucht ein Objekt aber daraufhin, ob beispielsweise aus einem Single- 
Tenant- in Zukunft ein Multi-Tenant-Gebäude werden kann. Wie muss die Gebäudetechnik 
angepasst werden – zu welchen Kosten und auf Kosten welcher vermietbarer Flächen? 
Das Durchspielen solcher Ideen kann mit einem geeigneten BIM-System vergleichsweise 
rasch unterstützt werden – inklusive der oben genannten automatisierten Implikationen. 

9
BIM und Immobilienbewertung
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Dokumentation des Gutachtens 
Ein dritter Faktor betrifft die Darstellung der Ergebnisse. Denn  
eine Immobilienbewertung dokumentiert nicht nur den Wert einer 
Immobilie, sie ist auch selbst ein Dokument. Dieses Dokument zu 
fertigen, ist durchaus aufwendig. Je nach Fall werden sich auch 
hier durch BIM künftig Effizienzen heben lassen. Baubeschreibung 
und Bauzustand, Angaben über bebaute Fläche oder Geschossflä-
che sowie die übliche Nutzungsdauer und somit die (wirtschaftli-
che) Restnutzungsdauer fließen nicht nur in die Berechnung ein, 
sondern müssen je nach Fall auch beschrieben werden. Die Daten 
liegen in einem entsprechend gestalteten BIM-System vor. Und 
wenn das System an eine automatische Textgenerierung gekoppelt 
ist, erfolgt die Dokumentation und Beschreibung maschinenbasiert. 

Automatische Texterstellung – nur Standard
Hierbei ist zu beachten, dass die automatische Texterstellung, wie 
sie bislang verbreitet ist, nicht zu nennenswerter kreativer Leistung 
fähig ist. Das bloße Beschreiben von Sachverhalten ohne weiter-
führende Gedanken jedoch ist möglich. So werden beispielsweise 
Hotelimmobilien im Netz auf verschiedensten Buchungsplattformen 
längst in hoher Qualität automatisch betextet – das System erhält 
dafür nicht mehr als die Anzahl der Zimmer, die Entfernung zum 
Strand etc. Ähnliches ist auch bei der Bewertung möglich. Der 
Mensch wird dadurch aber in der Bewertung keineswegs überflüssig: 
Er muss beispielsweise weiterhin die Methodik herleiten und be-
gründen. Es liegt weiterhin an ihm, wertrelevante Zusammenhänge 
zu erkennen, die vielleicht erst auf den zweiten Blick sichtbar sind. 
Er muss Markt und Teilnehmer des Marktes antizipieren – und 
seine persönliche Erfahrung einbringen. Und beim Beschreiben 
der Methodik und Ergebnisse des Gutachtens gilt: All das, was über 
ein regelbasiertes, standardisiertes Textsystem hinausgeht, muss 
der Bewerter auch weiterhin händisch dokumentieren.

Kollaboration als Voraussetzung
Nicht zu vergessen ist, dass BIM nur dann funktioniert, wenn es  
als eine Arbeitsmethodik verstanden wird, die auf Kollaboration  
und Datendurchgängigkeit aufbaut. Alle Beteiligten – also nicht nur 
Architekten, sondern auch die Fachingenieure, die Eigentümer,  
Finanzierer, Verwalter, Bewerter etc. – integrieren dabei ihre Bei-
träge auf einer gemeinsamen Projektplattform in ein zentrales Ge-
bäudeinformationsmodell. Die Modellinformationen werden dabei 
nach und nach ergänzt, detailliert oder geändert. Die Erweiterbar-
keit des Systems ist ein Möglichmacher für Datenanalysen, die auch 
der Bewertung zugutekommt. Wir betonen diesen Punkt, da die  
Realität hier oft noch drastisch anders aussieht – der Übergang von 
der Planungs- in die Betriebsphase ist beispielsweise häufig noch 
holprig, weil die Entwickler ihr System nach den für sie relevanten 
Kriterien aufbauen und noch nicht auf eine umfassende Sicht setzen.

In der Praxis noch beschränkt
Von den Grundbuchdaten über die Vertragsunterlagen und den 
Bauantrag bis zur Due Diligence inklusive bauplanungsrechtlicher 

Prüfung von Erweiterungs- und Nutzungsänderungsoptionen – nur 
wenn BIM inklusive aller Andockmöglichkeiten als Datenpool ver-
standen wird, an dem alle Beteiligten mitarbeiten, kann es Grund-
lage für die große Zahl an denkbaren (BIM-)Anwendungen sein,  
zu der auch besagte Bewertung zählt. Gerade die Kopplung des 
Modells mit Kosten und Mengen der jeweiligen Materialien ist je-
doch ein weiteres Beispiel aus der gegenwärtigen Praxis, an dem 
noch gearbeitet werden muss. Häufig sind die Systeme auf die  
exakte Abmessung, Materialien und deren Position im Gebäude  
beschränkt – und gehen nicht den nächsten Schritt einer weiter-
gehenden Verknüpfung.

Fazit und Ausblick
BIM wird neue und sich ändernde Geschäftsmodelle hervorbrin-
gen. Viele Marktteilnehmer sprechen von einer Schlüsseltechnolo-
gie. BIM kann und wird auch in der Bewertung helfen, muss aber 
im Zusammenhang gedacht werden. Erst die Verknüpfung bei-
spielweise mit Baukostendatenbanken sowie darüber hinaus mit 
Markt- und Mieterdaten etc. wird die wirklich große Erleichterung 
bringen. Eine für jeden Fall zufrieden stellende Lösung gibt es der-
zeit noch nicht, gerade für komplexe, vielleicht auch gemischt ge-
nutzte Immobilien oder große Portfolios nicht.

Dietmar Meister              
           
ist Partner bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH     
Eschborn/Frankfurt 
dietmar.meister@de.ey.com
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n Bei der Realisierung von Bauprojekten sind – wenig überraschend – eine Vielzahl  
von Entscheidungen zu treffen. Als Instrument für deren Handhabung kennt man  
im Projektmanagement die so genannte Entscheidungsvorlage. Sie dürfte in einer 
komplexer werdenden Welt immer häufiger zu kurz greifen.     
  
Nur der Regelablauf   
Ein Grund: Die Entscheidungsvorlage erfasst oft nur Sachverhalte im Regelablauf. Beispiele 
sind Nachtragsanordnungen und -prüfungen, die Prüfung von Bedenkenanmeldungen oder 
Bemusterungsentscheidungen. Die tatsächlich schwierigen und manchmal auch nicht 
technisch bestimmten Entscheidungen bleiben häufig außen vor, sei es die Kündigung  
von Vertragspartnern, die Vergütungskürzung bei Rechnungen, Personalentscheidungen 
oder auch die Änderung der Projektorganisation. Das Dilemma zeigt sich spätestens in der 
Revision und Korruptionsermittlung.

Projekt in Schieflage
Bei Projekten in Schieflage potenziert sich das Entscheidungsproblem: Zunächst einmal 
bestimmt in Krisensituationen die persönliche Betroffenheit das Entscheidungsverhalten 
ganz erheblich. Das führt aus der möglichen Unsicherheit um das eigene Schicksal sowie 
der teilweise fehlenden Beurteilungs- und Darstellungskompetenz für eine weitergehende 
Betrachtung tendenziell zum Zurückziehen auf den engsten möglichen Horizont einer Ent-
scheidung. Die mögliche Übergewichtung von drohenden juristischen, insbesondere auch 
strafrechtlichen Implikationen wirken hier noch einmal als Katalysator. 

Unzureichende Informationen
Hinzu kommt ein im Bauprojektgeschäft typisches Phänomen, das aber nur selten themati- 
siert wird: Die vorliegenden Information sind zum Entscheidungszeitpunkt oft unzureichend. 
Auflösen ließe sich dies durch das zusätzliche Einholen von Informationen – der Zeitauf-
wand geht jedoch womöglich zu Lasten der Projekttermine und -kosten. Es gilt deshalb  
abzuwägen, welche Entscheidungsgrundlage in welcher Situation tatsächlich ideal ist. 

Chancen und Risiken werden nicht abgebildet
Ein weiterer Aspekt: Die Projektwirtschaftlichkeit spiegelt sich bei Entscheidungen während 
der Baurealisierung nur untergeordnet wider. Denn Entscheidungsvorlagen bieten in der 
Regel keinen adäquaten Umgang mit Chancen und Risiken. Dies ist aber unerlässlich für 
schwierige Entscheidungssituationen.

Falsche Denkrichtung
Häufig liegt dem allem eine falsche Denkrichtung zugrunde. Es geht primär darum, Fehler 
zu vermeiden. So genannte Vermeidungsziele haben psychologisch eine andere Wirkung 
als positiv formulierte Ziele – die einen haben bewusst oder unterbewusst mit Verlust - 
ängsten zu tun, die anderen mit Gestaltungswillen. Bei Großprojekten, die blockiert sind, 
ist das Vermeidungsdenken oft besonders ausgeprägt und führt teils zu einer Praxis, Ent-
scheidungen wieder und wieder zu schieben oder in anderswo zu lösende Konflikte zu trei-
ben. Entscheidungsvorlagen bleiben in einer solchen Situation schlicht unbearbeitet. Dass 
dies im Sinne der Wirtschaftlichkeitsverpflichtung, die für öffentliche wie private Bauherren 
besteht, nicht zu verantworten ist, muss an dieser Stelle nicht weiter betont werden. 

„Unternehmerische Abwägungsentscheidung“ 
Ein alternatives Instrument ist die so genannte unternehmerische Abwägungsentscheidung. 
Sie basiert – vereinfacht gesagt – auf dem Schalenprinzip einer Zwiebel: Komplexe Bau-
projekte erfordern unterschiedliche Betrachtungshorizonte der Wirtschaftlichkeit in Ent-
scheidungssituationen. Je nach Fall ist es dabei sinnvoller, sich einer inneren oder eben 
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äußeren Schale zuzuwenden. Es gilt eine pragmatische Denkweise 
– nicht verhindern, sondern eben zu gestalten. Und zwar mit den 
Informationen, die zur Verfügung stehen.

Informationsdefizite benennen
Die unternehmerische Abwägungsentscheidung muss dabei einer-
seits transparent und nachvollziehbar sein, aber auch die Ab-
wägungsgesichtspunkte zum Entscheidungszeitpunkt vollständig 
abbilden. Vollständig heißt: Die Gesichtspunkte sind zumindest 
plausibilisiert, im Zweifel gar nur geschätzt. In jedem Fall gilt es, 
die Informationsdefizite explizit zu benennen. Im Ergebnis steht 
meist die Abwägung in Form einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
mit geeignetem Betrachtungshorizont nach dem genannten  
Zwiebelprinzip. Die Abwägung kann jedoch auch durch ausdrück-
lich nicht monetäre Entscheidungsaspekte ergänzt werden.

Hypothetisches Beispiel: Beschleunigungsnachtrag 
Ein solcher nicht monetärer Entscheidungsaspekt ist beispielsweise 
die Reputation. So kann es wirtschaftlicher und sogar die einzig 
richtige und keineswegs treuewidrige Entscheidung in einem  
Projekt sein, selbst als öffentlicher Auftraggeber einen Beschleuni- 
gungsnachtrag mit nur einer Plausibilisierung binnen einer Woche 
zu beauftragen – wenn man damit einen wichtigen Nutzer halten 
kann. Oder auch nur die genannte Reputation aufrecht erhält. 

Hypothetisches Beispiel: Schadenersatz
Auf der anderen Seite kann es durchaus treuewidrig und unwirt-
schaftlich sein, auf Rechtspositionen beispielsweise zu Schadens-
ersatzforderungen zu beharren. Zumindest dann, wenn deren 
Durchsetzungschance gemäß der Praxiserfahrung mit den jeweili-
gen Darlegungs- und Durchsetzungshürden in einem Fall nur bei 
10 Prozent, möglicherweise noch bei 30 Prozent liegt – aber das 
weitere Handeln auf der Annahme fußt, dass die Durchsetzungs-
chancen bei nahezu 100 Prozent liegen. Eine Folge dessen kann 
die Liquiditäts- oder sogar Existenzgefährdung für kleine Auftrag-
geber beziehungsweise die Termingefährdung des Bauprojekts 
sein. Ein hypothetisches Beispiel zwar, aber in ähnlicher Form 
durchaus in der Realität zu finden.

Fazit
Die unternehmerische Abwägungsentscheidung eröffnet in Bau-
projekten neue Handlungsmöglichkeiten. Persönliche und instituti-
onelle Blockaden lassen sich in der Regel deutlich leichter lösen als 
über klassische Instrumente wie die Entscheidungsvorlage. Zudem 
wächst die Chance auf mehr Handlungssicherheit auch in Hinblick 
auf Revisionen und Rechnungshöfe. Nicht zu unterschätzen ist: 
Richtig implementiert, kommt durch die Abwägung häufig auch  
ein Blickwinkel wieder zur Geltung, der in Krisensituationen oft 
verloren geht – nämlich das, was man landläufig als gesunden 
Menschenverstand bezeichnet. Das Instrument ist dabei nicht neu. 
Es wurde in der Vergangenheit dafür eingesetzt, um den Ermessen- 
spielraum von Managern bei Entscheidungsalternativen zu kon-
kretisieren – und einen Interessengleichlauf mit den jeweiligen  
Anspruchsgruppen zu erreichen.
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ment, das in manchen Ländern der EU voraussichtlich schon ab Januar 2019, zumin-
dest aber in den Folgejahren stärker beschränkt wird. Was ändert sich wann? Was 
hat sich bereits geändert? Ein Über- und Ausblick.  

Regulatorischer Hintergrund 
Die Rechtsgrundlage für die anstehende Verschärfung setzt sich im Wesentlichen aus  
zwei Bausteinen zusammen. Der erste ist die ATAD I (Anti Tax Avoidance Directive). Dabei 
handelt es sich um eine EU-Richtlinie gegen Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts vom 12. Juli 2016. Hinzu kommt 
die Folgerichtlinie ATAD II – ebenfalls vom 12. Juli 2016 –, die sich auf hybride Gestaltungen 
mit Drittländern bezieht. 
 
Zinsabzug je nach EU-Land unterschiedlich, aber generell gefährdet
Beim Zinsabzug zu beachten ist: Artikel 4 ATAD ist hier die maßgebliche Grundlage, sie  
beschränkt den Zinsabzug abhängig vom EBITDA. Dabei sind Freigrenzen möglich. Die 
Ausgestaltung von Zinsschranken ist je nach EU-Land unterschiedlich, wobei sie sowohl auf 
bestehende als auch künftige Strukturen wirken. Mit Blick auf die Anti-hybrid-Regelungen 
ist Artikel 9 (2) ATAD maßgeblich. Er verlangt eine Besteuerung beim Empfänger der  
Zinsen. Eine Herausforderung dabei: Ausländische Einkünfte unterliegen je nach Fondstyp 
nicht oder aber aufgrund des Transparenzprinzips nur gegebenenfalls der Besteuerung. 
Der Zinsabzug auf Gesellschafterdarlehen ist insofern generell gefährdet.

Meist bei 30 Prozent des EDITDA
Sofern der Abzug möglich ist, wird oder ist er bereits in den meisten Ländern auf 30 Prozent 
des EBITDA beschränkt, wobei die Freigrenze bis auf wenige Ausnahmen zwischen 1 Million 
und 3 Millionen Euro schwankt. Polen und Finnland sind hier als zwei der Ausnahmen zu 
nennen. In vielen Ländern werden 2019 Ergänzungen erwartet, für UK beispielsweise ab 
April 2020. 
 
 
Fazit und Ausblick
Aus der in vielen Ländern erwarteten schärferen Zinsabzugsregeln folgen für deutsche 
Fonds mit grenzüberschreitenden Immobilieninvestments im Wesentlichen drei Heraus-
forderungen. Erstens: Eine Analyse der Gesellschafterdarlehen ist ratsam. Die jeweiligen 
Strukturen sollten auf ATAD-Compliance überprüft werden. Zweitens: Die jeweiligen  
nationalen Umsetzungsgesetze sollten mit Blick auf das Potenzial des Zinsabzugs unter 
Beachtung der Anti-hybrid-Regelungen geprüft werden. Je nach Fondstyp variieren die 
Möglichkeiten. Und drittens: Im Ergebnis steht das Diskutieren von Restrukturierungs-
optionen wie beispielsweise das Übertragen von Immobilien in steuerbefreite AIFs.

Zinsabzug bei Auslandsinvestments ab 2019 bei  
Immobilienfonds
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Jurisdiktion ATAD I/Art. 4 ATAD II/Art. 9

EBITDA Prozentsatz Freigrenze Inkrafttreten Inkrafttreten

GER 30 % EUR 3m n/a
Teilweise bereits umgesetzt 

(§ 4i EStG)

ES 30 % EUR 1m
Bereits seit 2015 zum Großteil 

umgesetzt
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

PT 30 % EUR 1m
Zum Großteil bereits umgesetzt. 

Ergänzungen zum 1. Januar 2019 
erwartet

Bisher noch kein 
Gesetzesentwurf vorhanden

IT 30 % Aktuell nicht geplant 30 % bereits in Kraft
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

AT – –

Bisher sind wesentliche Zinsab-
zugsbeschränkungen vorhanden. 

Daher Möglichkeit Umsetzung 
EBITDA Regelung bis 1. Januar 2024 

Bisher noch kein 
Gesetzesentwurf vorhanden

FR 30 % EUR 3m

Bereits Zinsabzugsbeschränkungen 
vorhanden. Ende September 

2018 Gesetzesentwurf erwartet. 
Inkrafttreten geplant bis  

1. Januar 2024

Bisher noch kein 
Gesetzesentwurf vorhanden

CH n/a n/a
ATAD nicht als EU-Richtlinie 

anwendbar, derzeit wird Annäherung 
diskutiert

n/a

UK 30 % Pro Gruppe GBP 2m
Bereits umgesetzt für UK residents, 

ab April 2020 auch für non-UK 
residents

Bereits umgesetzt für UK 
residents, ab April 2020 auch 

für non-UK residents

NL 30 % EUR 1m 1. Januar 2019
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

FI 25 %
EUR 3m (EUR 500k bei 

verb. Unternehmen)
1. Januar 2019

Bisher noch kein 
Gesetzesentwurf vorhanden

SE 30 %
Pro Gruppe SEK 5m  

(=̂  EUR 500k)
1. Januar 2019

Teilweise bereits zum  
1. Januar 2019

DK 30 % DKK 22.3m (=̂  EUR 3m) 1. Januar 2019 1. Januar 2020

BE 30 % EUR 3m
1. Januar 2019, aber Zins- 

abzugsbeschränkung erst ab  
1. Januar 2020

1. Januar 2020

PL 30 % PLN 3m (=̂  EUR 700k)
Bereits umgesetzt, Ergänzungen 

folgen in 2019
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

CZ 30 % ZK 80m (=̂  EUR 3m) 1. Januar 2019 1. Januar 2020

IE – –
Bisher nicht geplant, daher wohl erst 

zum 1. Januar 2024
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

HU Erwartet werden 30 % Unbekannt
Inkrafttreten zum  

1. Januar 2019 möglich
Bisher noch kein 

Gesetzesentwurf vorhanden

Auswirkungen von ATAD auf Outbound-Investitionen: Voraussichtliche Umsetzung in ausgewählten Ländern, Stand September 2018
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n Die steuerliche Betriebsprüfung von Immobilienfonds hat zunehmend das Thema  
Gesellschafterdarlehen auf der Agenda. Unternehmen können hier mit einer trans-
parenten Dokumentation punkten. Die Weiterbelastung von Verwaltungsgebühren  
ermöglicht eine steuereffiziente Immobilienfondsstruktur; auch hier empfiehlt sich  
ein adäquater Dokumentationsansatz.    
  
Gesellschafterdarlehen an Immobiliengesellschaften  
Bei Gesellschafterdarlehen an Immobiliengesellschaften gilt der Fremdvergleichsgrundsatz: 
Die Bepreisung muss der Frage standhalten, ob sie auch bei voneinander unabhängigen 
Dritten unter den gleichen oder zumindest vergleichbaren Verhältnissen vereinbart worden 
wäre. Dies muss sich auch in der Dokumentation niederschlagen.

Dokumentationsschwerpunkte
Entsprechend sind unter anderem folgende Konditionen und Hintergründe zu prüfen und 
zu dokumentieren:
• Beleihungsgrad (Loan-to-Value) und Kapitalstruktur, 
• Cashflow und Ertragskraft,
• Marktwerte, Lage und Qualität der Vermögenswerte,
• externe Markteinflüsse sowie die
• Kapitalisierung fremder Dritter.

Verwaltungsgebühren
Bei Fondsverwaltungsgebühren wiederum, die innerhalb des Leistungsspektrums eines 
AIFM insbesondere an Immobiliengesellschaften in der Fondsstruktur weiterbelastet werden 
sollen, geht es vor allem um Zusammenhänge: Ist ein direkter Bezug zur Immobilie vor-
handen? Bei investmentbezogenen Tätigkeiten ist ein solcher direkter Zusammenhang 
zwischen der Immobilie und der jeweiligen dienstleistenden Einheit in der Regel vorhanden, 
so dass die auf diese Tätigkeiten entfallenden (anteiligen) Gebühren den Investments zu-
geordnet und steuerlich in Abzug gebracht werden können. Bei den Tätigkeiten kann es 
sich beispielsweise um Asset oder auch Property Management handeln.

Übergeordnete Leistungen
Bei übergeordneten strategischen Leistungen, die beispielsweise Investmententscheidungen 
für ein Gesamtportfolio oder das Portfoliocontrolling betreffen, ist der Zusammenhang 
unter Umständen schwieriger darzustellen. Ähnliches ist bei Aufgaben der Fall, die den 
Vertrieb oder die Verwaltung betreffen, beispielsweise das Marketing.
 

Fazit
Einheitlichkeit, aber auch Abgestimmtheit sind Attribute, die bei der Dokumentation von 
Zahlungsflüssen im Verbund komplexer Fondsstrukturen an Bedeutung gewinnen – nebst 
der weiterhin erforderlichen Transparenz. Mehr noch als bei Zinssätzen auf Gesellschafter- 
darlehen gilt dies mit Blick auf die Fondsverwaltungsgebühren. Umso wichtiger ist der 
frühzeitige Dialog zwischen allen Beteiligten, um die Weiterberechnung auf eine höhere, 
steuerlich rechtssicherere Stufe zu heben. Im Übrigen sind hierbei nicht nur ertrags-,  
sondern auch umsatzsteuerliche Aspekte zu berücksichtigen.

Faktor Nachvollziehbarkeit
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Digitalisierung und Immobilien: Fortschritte, aber keine Euphorie 
 
Die dritte Digitalisierungsstudie vom ZIA (Zentraler Immobilienausschuss) und EY Real Estate zeigt teils 
deutliche Verbesserungen der Branche auf: Es wird mehr in Digitalisierung investiert, das Verständnis ist 
gereift und vermeintliche Zukunftsthemen wie Blockchain finden voraussichtlich früher ihren Weg in die 
Branche als lange vermutet.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung: 
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-
nutzerwunsch/$FILE/ey-das-digitale-buero-untenehmerische-utopie-oder-nutzerwunsch.pdf

 
 
 
Start-up-Barometer Europa: Rekord-Niveau – Berlin unter den Top 3  
 
Noch nie haben europäische Start-ups in einem ersten Halbjahr so viel frisches Kapital erhalten wie 
in diesem Jahr: Die Mittelzuflüsse stiegen um 27 Prozent auf über 10 Milliarden Euro, die Zahl der 
Finanzierungsrunden legte immerhin um 19 Prozent auf knapp 2.000 zu. Dabei liegt London im 
europäischen Städteranking London vorne. Es folgen Berlin und Paris.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-start-up-barometer-europa-oktober-2018/$FILE/ 
ey-start-up-barometer-europa-oktober-2018.pdf 

 
Top 500 Forschung und Entwicklung: US-Digitalkonzerne investieren  
besonders viel 
 
Weltweit haben Großkonzerne im vergangenen Jahr ihre Innovationsbudgets erheblich aufgestockt:  
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung der 500 diesbezüglich größten Investoren der Welt  
stiegen im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 532 Milliarden Euro. Dabei fällt vor allem die  
große Investitionsbereitschaft der US-Digitalkonzerne auf.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-top-500-f-and-e-wer-investiert-am-meisten-in-
innovationen/$File/ey-top-500-f-and-e-wer-investiert-am-meisten-in-innovationen.pdf
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Veranstaltungen

EY Real Estate Funds Conference 2019

Besuchen Sie unsere EY Real Estate Funds Conference 2019:  
The future is now – Immobilienfonds im Zeitalter von ATAD, Brexit und Co. 
 
• 13. Februar 2019 – EY Office Eschborn/Frankfurt
• ganztägig

Anmeldung und weitere Details über: beate.hubrich@de.ey.com

EY Real Estate After Work

Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work:  
Raus aus der Stadt – wie investmentfähig sind Ferienhotels 

• 22. Januar 2019 – EY Office Hamburg 
• on ca. 18.00 bis 20.00 Uhr 

Anmeldung und weitere Details über: antonia.homann@de.ey.com

EY Real Estate After Work 

Besuchen Sie unser EY Real Estate After Work: 
Vorstellung Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2019
 
• 24. Januar 2019 – EY Office Berlin
• 30. Januar 2019 – EY Office Hamburg 
• 21. Februar 2019 – EY Office München
• 26. Februar 2019 – Frankfurt, Restaurant Main Nizza

• von ca. 18.00 bis 20.00 Uhr

• Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com
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Die globale EYOrganisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Markt-
führer in der Wirtschafts prüfung, Steuerberatung, 
Transaktionsberatung und Managementberatung. 
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und 
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Ver-
trauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. 
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend 
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzel-
lenten Leistungen und einem sprichwörtlichen 
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzu-
bringen 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  Global 
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunterneh-
men 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 20 Standorten präsent. 
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publika-
tion auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen 
von Ernst & Young Global Limited. 

© 2018 Ernst & Young  
Real Estate GmbH
All Rights Reserved.
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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  Umständen des Einzelfalls Rechnung 
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