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Ausreichend Kapital, niedrige Zinsen, mehr Mut bei den An-
legern und kaum Alternativen – Investoren weltweit setzen 
weiterhin auf die ohnehin schon attraktive Anlageklasse Immo-
bilie. Der deutsche Immobilieninvestmentmarkt ist dabei be-
sonders attraktiv. Es wird ein weiter steigendes Transaktions-
volumen erwartet.  
 
„Sehr attraktiv“ 
So zeigt das jährliche EY Real Estate Trendbarometer zum Immo-
bilien-Investmentmarkt: Die Attraktivität der deutschen Märkte 
steigt weiter. Rund 130 in Deutschland tätige Immobilieninves-
toren haben ihre Einschätzung abgegeben, und fast die Hälfte  
(45 Prozent) sieht den Immobilienstandort Deutschland als  
sehr attraktiv – vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 32 Prozent. 
Weitere 51 Prozent schätzen Deutschland als attraktiv ein. Das 
Mehr an Zuspruch bedingt auch steigende Kaufpreise, beispiels-
weise für Wohnimmobilien: Für A-Standorte gehen 62 Prozent der 
Investoren davon aus (Vorjahr: 58 Prozent). Für B-Standorte er-
warten immerhin 57 Prozent der Investoren ein höheres Preis-
niveau (Vorjahr: 56 Prozent). Auch in den anderen Nutzungsarten 
wird in den nachgefragten Lagen mit stabilen bis steigenden Preisen 
gerechnet. Die wirtschaftliche und politische Stabilität Deutsch-
lands, das in Segmenten wie dem Wohnungsmarkt knappe An-
gebot sowie die zunehmende Nachfrage – nicht nur aus dem In-
land, sondern auch durch ausländische Nachfragegruppen – sind 
einige der Gründe.

Internationale Investoren
Gerade die vorgenannten ausländischen Nachfragegruppen  
könnten eine wichtige Rolle in diesem Jahr spielen. So erwarten 
neun von zehn Befragten, dass internationale Investoren ihren An-
teil am Transaktionsvolumen vergrößern werden. Vor allem wird 
mit einer zunehmenden Konkurrenz aus Asien gerechnet. Neue 
Markteintritte internationaler Investoren sind ebenso wahrschein-
lich wie der kontinuierliche Ausbau bestehender Engagements. 
Cross-Border-Investments gewinnen aber auch in die entgegen-
gesetzte Richtung an Attraktivität: Deutsche Anleger interessieren 
sich längst auch wieder für Investitionen im Ausland, wo höhere 
Renditen locken.

Transaktionsvolumen steigt
Die erwartete Nachfrage dürfte dazu führen, dass das Transaktions- 
volumen weiter steigt. Nachdem das Volumen in Deutschland im 
Jahr 2014 bereits um rund 20 Prozent auf 53 Milliarden Euro ge-
stiegen ist, rechnen die Investoren in diesem Jahr mehrheitlich 
(57 Prozent) mit weiter zunehmenden Aktivitäten. Ebenfalls die 
Mehrheit (59 Prozent) hält zunehmend großvolumige Transaktio-
nen für möglich. Dafür spricht, dass der Finanzierungsmarkt stabil 
ist. Auch der Bankenstresstest hat zu keiner Verminderung der  
Finanzierungsaktivität geführt. 

Deutsche Immobilien noch attraktiver
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Darüber hinaus rechnen die Befragten mit weiteren Konsolidierun-
gen von Immobiliengesellschaften – Größe wird am Kapitalmarkt 
belohnt, so dass die Immobilie über solche Gesellschaften zusätz- 
licheInvestorenanziehendürfte.ZugleichwächstdieRisikoaffini-
tät der Anleger: 90 Prozent der Befragten erwarten hier einen 
steigenden Anteil von Immobilieninvestments, 62 Prozent gehen 
von einer Zunahme spekulativer gewerblicher Projektentwicklun-
gen aus. 

Sekundäre Bürolagen holen auf
Ein Indiz für mehr Risikobereitschaft, gleichzeitig aber auch Aus-
druck der steigenden Preise: Investoren weichen weiter auf die 
Randlagen der etablierten Investmentziele und auf kleinere Städte 
aus. Beide Trends sind seit längerem zu beobachten – und sie dürf-
ten anhalten, in Teilbereichen dürften sie sich verstärken. So rech-
net knapp die Hälfte der Befragten mit steigenden Kaufpreisen von 
Büroimmobilien in B-Standorten, im Vorjahr waren es noch 33 Pro-
zent. Büroimmobilien in A-Lagen werden sich nach Meinung der 
Befragten auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, hier sind die 
Preise durch die anhaltend große Nachfrage entsprechend hoch. 
Dem Mehr an Risiko durch Randlagen und B-Städte steht jedoch 
durchaus ein Risikobewusstsein gegenüber. Ein Indiz dafür ist der 
Wunsch nach Risikoreduktion durch eine entsprechende Mieter-
vielfalt. Neun von zehn Befragten geben an, Multi-Tenant-Objekte 
zu bevorzugen. Weitere Chancen auf Risikominderung können je 
nach Fall in den Grundrissen liegen. So sehen 85 Prozent der Be-
fragten einen wachsenden Druck der Mieter, Kosten einzusparen 
unddieFlächeneffizienzihrerBüroszuerhöhen–könnenInvest-
mentobjekte hier punkten, kann dies eine zusätzliche Mieternach-
frage generieren. Neue Nutzergruppen wie beispielsweise Start-
ups fragen ohnehin andere Standorte und Flächenkonzepte nach. 
So müssen sekundäre Bürolagen – den richtigen Makro- und Mikro-
standort sowie das richtige immobilienökonomische Konzept vor-
ausgesetzt – nicht per se mit einem deutlich höheren Risiko einher-
gehen. Bei Büroimmobilien sollte grundsätzlich mehr differenziert 
werden.KriteriensindeffizienteBüroflächen,einelangfristigeVer-
mietbarkeit der Immobilie und eine stabile Mieterstruktur.

Berlin bei Wohnimmobilien weiterhin vorn – Mietpreisbremse 
kein Investitionsrisiko  
Berlin ist nach Meinung der Befragten die attraktivste deutsche 
Stadt für Wohnimmobilieninvestments, gefolgt von Frankfurt mit 
14 Prozent. Bei Büroimmobilien teilen sich Hamburg und München 
Rang eins. Auch bei Einzelhandelsimmobilien gibt es eine Doppel-
spitze: Berlin und Hamburg stehen hier jeweils ganz oben in der 
Gunst der Investoren. Den Trend zur Wohnimmobilie mit Fokus auf 
Berlin gibt es bereits seit mehreren Jahren. Bemerkenswert ist, 
dass die zwischenzeitlich gesetzlich geregelte Mietpreisbremse 
dem generellen Interesse an der Wohnimmobilie kaum Abbruch 
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tut. So gehen 63 Prozent der befragten Investoren nicht davon 
aus, dass die Mietpreisbremse die Renditen großer Bestandshalter 
wesentlichnegativbeeinflussenwird.JederzweiteBefragtesetzt
auch weiterhin verstärkt auf Wohnimmobilien, womit das Vorjahres- 
ergebnis noch einmal leicht übertroffen wurde. Möglicherweise 
werdenkünftigauchwiederhäufigerWohnhochhäuserinden
Portfolios der Anleger auftauchen. In vergangenen Dekaden hatten 
solche Objekte oft einen schlechten Ruf. Allerdings gibt es aktuell 
einen Trend zu qualitativ anspruchsvollen Wohnhochhäusern, die 
bei Nutzern und Investoren gleichermaßen beliebt sind (auch die 
Bereitschaft der Kommunen zur Genehmigung solcher Vorhaben 
steigt allmählich). Wohnhochhäuser entstehen im Neubau und 
durch Umnutzung, und 72 Prozent der Befragten rechnen damit, 
dass sie zukünftig eine größere Rolle in den deutschen Großstädten 
spielen werden als bisher.

Ausblick im Einzelhandel trotz E-Commerce positiv
Mit Blick auf die Einzelhandelsimmobilie sind die Investoren zuver-
sichtlicher als im Vorjahr. Knapp die Hälfte der Befragten erwartet 
steigende Kaufpreise in Premiumlagen, 41 Prozent erwarten dies 
auch in B-Lagen. Einzelhandelsimmobilien sind in der Gunst der 
Anleger insgesamt deutlich gestiegen: Derzeit wollen 44 Prozent 
der Investoren ihren Investmentfokus auch auf Einzelhandels- 
immobilien richten, 2014 waren es nur 32 Prozent. Allerdings sind 
sich nahezu alle Befragten einig, dass der Onlinehandel weiterhin 
einenstarkenEinflussaufdieEntwicklungvonEinzelhandelsimmo-
bilien haben wird. So wird sich der stationäre Handel der Umfrage 
zufolge künftig noch stärker auf die 1A-Lagen konzentrieren. Zu-
dem wird der Blick auf die Mieter für Investoren noch wichtiger,  
als er ohnehin schon ist. Neben Videotheken und Buchhandlungen 
bekommen auch weitere Branchen zunehmend Konkurrenz durch 
den E-Commerce besonders gefährdet. Die physische Präsenz in 
den Straßen und Shoppingcentern und damit die Nachfrage der 
entsprechendenUnternehmennachMietflächendürfteneherab-
als zunehmen. Auch den klassischen Warenhäusern stehen schwere 
Zeiten bevor – so denken 90 Prozent der Befragten. Generell 
herrscht allerdings auch die Auffassung, dass es selbst für erfolg-
reiche Formate wie Shoppingcenter nicht immer leicht wird. Neue 
Shoppingcenter sollten daher mit Augenmaß entwickelt werden, 
so die Umfrage. 

Genügend Eigen- und Fremdkapital zur Finanzierung von 
Immobilieninvestments
Wir haben es bereits angedeutet: Der Finanzierungsmarkt ist 
stabil.KlassischeKreditfinanzierungenwerdennachMeinung 
der Befragten im kommenden Jahr ausreichend zur Verfügung 
stehen. Darüber hinaus erwartet der Markt aus alternativen  
Finanzierungsquellen (etwa durch Versicherungen, Pensions-
kassen oder auch aus Anleihen) eine spürbare Ergänzung zur  

klassischenBankenfinanzierung.Nur44ProzentderBefragten 
geben an, dass die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals in die-
sem Jahr ein nennenswertes Transaktionshindernis ist. 

Fazit
Die guten Fundamentaldaten, die attraktiven Finanzierungsbe-
dingungen und die mangelnden Investmentalternativen bei ähnlich 
niedrigemRisikobeflügelndenRunaufdeutscheImmobilien.Der
von der EZB angekündigte Ankauf von Euro-Anleihen in Billionen-
höhe dürfte diesen Trend noch verstärken. Dabei spielen immer 
mehr auch ausländische Investorengruppen eine wichtige Rolle. 
Investiert wird in Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien glei-
chermaßen, je nach Nutzungsart liegen die räumlichen Präferen-
zen anders. Als Klammer über alle Nutzungsarten gilt: Die Preise 
in den nachgefragten Lagen sind stabil oder steigen, auch Neben-
lagen werden zunehmend attraktiv – die Risikobereitschaft steigt 
weiter (gleichzeitig sind die Investoren bemüht, das Risiko über 
eine entsprechende Objekt- und beispielsweise Mieterauswahl 
nicht über Gebühr steigen zu lassen). Insgesamt wird das Trans-
aktionsvolumen nach Ansicht der Marktteilnehmer weiter steigen. 
Das Niveau ist bereits wieder mit jenem vor der Finanzkrise ver-
gleichbar. Nicht vergleichbar sind die Vorzeichen mit Blick auf kriti-
sche Faktoren wie beispielweise der Eigenkapitalunterlegung beim 
Erwerb. Hier sieht es heute deutlich besser aus als in den Jahren 
2005, 2006 und 2007. 

Hartmut Fründ      
           
ist Managing Partner    
bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH       
in Eschborn/Frankfurt
hartmut.fruend@de.ey.com 

Paul von Drygalski   
           
ist Executive Director    
bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin 
paul.von.drygalski@de.ey.com
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k Blicken wir ganz kurz zurück. Wie war das Jahr 2014 für die Berlin Hyp? 

Jan Bettink: Es gab zwei große Herausforderungen im vergangenen Jahr. Die eine, den Bankenstresstest, muss-
ten alle größeren Banken meistern. Dieser hat ein hohes Maß an personellen Ressourcen gebunden und natürlich 
auch Nerven gekostet. Hinzu kam für uns der Abschluss unseres Umbauprozesses, weg von einer Tochter und hin 
zu einer Schwester der Berliner Sparkasse. Das hieß: ehemals gemeinsame Geschäfte, Strukturen und Prozesse 
entflechten, neue Mitarbeiter integrieren und das Produktspektrum erweitern. Trotz der beiden großen Belastun-
gen haben wir das Neugeschäft ausgebaut. Auch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Jahr 2014.

Stichwort Bankenstresstest – welche Auswirkungen sehen Sie mit Blick auf die deutsche Bankenlandschaft 
insgesamt?
Jan Bettink: Ich sehe hier unmittelbar keine negativen Auswirkungen. Wobei man allerdings auch sagen muss, 
dass es ja zunächst einmal darum ging, den Stresstest zu bestehen. Was jetzt kommt, ist die Frage: Wie sehen die 
jeweiligen Geschäftsmodelle aus? Beispielsweise setzt die Regulatorik aktuell Incentives für kurzfristige Finanzie-
rungen und stellt so die klassische Langfristfinanzierung in Frage. Die Null-Zins-Politik tut ihr übriges. Vor diesem 
Hintergrund bauen sich viele Finanzinstitute gegenwärtig um. 

Inwiefern beeinflusst das die Handlungsspielräume von institutionellen? 
Jan Bettink: Wenn Sie darauf anspielen, ob es hier eine Geldverknappung geben wird – das glaube ich nicht. Im 
Gegenteil. Die Immobilie zählt zu den begehrten Anlageklassen momentan, und das wird sich auf absehbare Zeit 
nicht ändern. Wir finanzieren Immobilien gerne, und andere auch. Es sieht so aus, dass die Banken immer mehr 
Konkurrenz bekommen, wenn es um Immobilienkredite geht. Versicherungen und Pensionskassen treten als 
alter native Kreditgeber auf, Banken, die in der Immobilienfinanzierung bislang nicht aktiv waren, widmen sich  
diesem Geschäftsfeld und auch erste ausländische Banken kehren als Anbieter zurück. Hinzu kommen Debt-Funds, 
die allerdings, zumindest in Deutschland bisher nur auf Mezzanine-Ebene eine Rolle spielen. Auch Family Offices 
tauchen immer wieder als Kapitalgeber auf, häufig bei Projektentwicklungen oder opportunistischen Immobilien-
investments, da sie oft risikofreudiger und unternehmerischer geprägt sind als Banken. Crowdfundings gewinnen 
zumindest in der Diskussion stetig an Bedeutung. Im Massenkreditgeschäft gibt es da sicher Opportunitäten, im 
großvolumigen Bereich sehe ich das noch nicht. Zumal sich für mich hier auch die Frage nach gleicher Regulie-
rung für gleiches Geschäft stellt. Fazit ist also: Nein, keine Geldknappheit.

Werden die Eigenkapitalanforderungen der Banken bei der Immobilienfinanzierung weiter steigen?
Jan Bettink: Wir brauchen gar nicht mehr Eigenkapital zu fordern. Alternative Anlagemöglichkeiten sind rar.  
Ein ähnliches Rendite-Risiko-Profil wie die Immobilie werden Sie kaum finden. Es ist viel Kapital im Markt und der 
Anlagedruck ist groß, so dass viele institutionelle Investoren freiwillig mit einer hohen Eigenkapitalquote agieren.

Wie schätzen Sie den Verbriefungsmarkt in Deutschland ein? 
Jan Bettink: Es gab da zuletzt etwas Bewegung, insofern gibt es einen Aufwärtstrend. Allerdings muss man 
bedenken, dass wir von einer wirklich niedrigen Basis kommen. Wir sind in Deutschland weit weg von einem 
Markt nennenswerter Größe. Es ist denkbar, dass wir – prozentual gesehen – weiterhin durchaus hohe Steige-
rungsraten haben. Absolut betrachtet sieht das dann aber schon wieder deutlich nüchterner aus. 

Glauben Sie, dass der Anteil risikoreicher Immobilieninvestments steigen wird?
Jan Bettink: Das ist anzunehmen. Der Risikoappetit der Anleger steigt. Auch Banken ringen mit dem hohen 
Wettbewerbsdruck und vereinzelt steigt die Bereitschaft, mehr Risiko einzugehen. Allerdings erwarte ich keine 
überaggressiven Entwicklungen. Der Trend ist noch sehr moderat ausgeprägt. Investoren und Banken sind im  
positiven Sinne viel kritischer als 2005, 2006 und 2007. Die Investmentziele werden sehr viel genauer geprüft  
als damals. Natürlich sind auch die Finanzierungsstrukturen andere, das habe ich schon gesagt. Insgesamt ist  
auf allen Seiten viel Vernunft vorhanden. Noch zumindest.Vo
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Wird ein Mehr an Risiko adäquat eingepreist – Stichwort öko-
nomische, aber auch politische Risiken?
Jan Bettink: Wenn heute ein Anleger in der Ukraine in Immobilien 
investiert, dann sind da die politischen Risiken natürlich eingepreist. 
In anderen Ländern, wo die Risiken nicht ganz so offensichtlich 
sind, mag das anders aussehen. Die wirtschaftlichen Risiken wer-
den in jedem Fall berücksichtigt. Ich denke da an Spanien, wo viele 
Opportunisten unterwegs sind und letztlich auch die entsprechende 
Rendite finden, die sie suchen.

Haben wir eine Immobilienpreisblase?
Jan Bettink: Die Gefahr der Fehlallokation von Kapital steigt. Das 
lässt sich nicht leugnen. Allerdings nicht nur bei Immobilien. Ge-
trieben durch die Null-Zins-Politik haben wir dasselbe Phänomen in 
allen Anlageklassen, ob Anleihe, ob Kunst, ob Wein oder eben Im-
mobilie. Da machen mir Immobilien noch am wenigsten Sorge. Wir 
werden hier zwar sicherlich auch wieder Preisrückgänge sehen. 
Wie hoch sie ausfallen, das hängt dann von der individuellen immo-
bilienökonomischen Situation ab. Solange die Immobilien auch tat-
sächlich genutzt werden, dürfte der laufende Cash-Flow für den  
Eigentümer über eine vorübergehende Wertminderung hinweg- 
trösten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Jan Bettink ist seit dem 1. Januar 2014 Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp AG.  
Er gehört darüber hinaus seit Mai 2013 dem Vorstand der LBB Holding AG an.

Von 2011 bis Ende 2013 verantwortete Bettink als Mitglied des Vorstands der 
LandesbankBerlinAG(LBB)dasgewerblicheImmobilienfinanzierungsgeschäft
der Gruppe - zu der auch die Berlin Hyp gehört. Zuvor war er von April 2002 an 
Vorstandssprecher und seit März 2006 Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp.

Seit 2010 ist Jan Bettink Präsident des Verbands deutscher Pfandbriefbanken 
(vdp), dem er bereits seit 2003 als Vorstandsmitglied angehört. 2014 wurde er 
zum Schatzmeister und Vizepräsidenten des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) 
ernannt. Er ist außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der KfW-Bankengruppe sowie 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der FMS Wertmanagement. 

Kurzprofil  
Jan Bettink
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Rekordjahr bei Transaktionen

Der Hotelmarkt boomt, das Transaktionsvolumen ist so hoch wie seit Jahren nicht 
mehr. EY Real Estate hat die Erwartungen für 2015 am Markt abgefragt: Die Stim-
mung unter den Investoren scheint weiterhin positiv.  

Ausländische Investoren als starke Käufergruppe  
Zunächst der Blick zurück:  Im Jahr 2014 hat das Transaktions volumen  für Hotelimmo-
bilien einen Rekordwert in Höhe von 3 Milliarden Euro erreicht – im Vergleich zum Vorjahr 
ist das eine Steigerung um fast 90 Prozent. Bemerkenswert ist nicht nur  das Volumen,  
das ein Rekordniveau erreicht hat, sondern auch die Herkunft der Gelder: Drei Viertel des 
Transaktionsvolumens (rund 1,6 Milliarden Euro) entfielen auf Käufer mit Sitz im Ausland. 
Frankreich ist dabei zuerst zu nennen,  gefolgt von Großbritannien und den USA. Auch aus 
Asien und dem Nahen Osten ist nicht nur das Interesse an deutschen Hotelimmobilien be-
trächtlich gestiegen, sondern auch die Kapitalflüsse. Deutschland wird (von In- und Aus-
ländern gleichermaßen) offensichtlich immer mehr als sicherer Hafen mit stabilen politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmen be dingungen gesehen. Hinzu kommt das Niedrigzins- 
umfeld, das Investments in Immobilien beflügelt. Hotelimmobilien stellen hier keine Aus-
nahme dar. Die aktivsten Käufergruppen waren im Übrigen Corporates/Eigennutzer,  
private Investoren und Family Offices – hierin zeichnet sich die Besonderheit von Hotels  
als Betreiberimmobilien ab, da der Eigennutzer eine größere Rolle spielt als in anderen  
Immobiliensegmenten. Insgesamt ist eine Abkehr von der „Asset-Light-Strategie“ zu 
beobachten.

Preise und Renditen stabil
Der großen Nachfrage zum Trotz sind nach wie vor vergleichsweise hohe Renditen in der 
Anlageklasse Hotelimmobilien möglich. Die niedrigsten Spitzenrenditen lagen zuletzt in 
München bei durchschnittlich 5,9 Prozent, in Hamburg bei rund 6,2 Prozent, in Frankfurt 
bei rund 6,5 Prozent und in Berlin bei rund 6,6 Prozent. Ins gesamt liegen die Nettoan-
fangsrenditen für Hotels mit Pachtver trägen stabil zwischen etwa 5,8 Prozent und  
7,3 Prozent. Zudem zeigen die historischen Entwicklungen überwiegend eine gewisse  
Stabilität der Kaufpreise für Hotelimmobilien. Nach Einschätzung des Marktes dürfte sich 
hieran in diesem Jahr wenig ändern: EY Real Estate hat Marktteilnehmer um ihre Prog-
nose gebeten. Im Ergebnis werden in guten Lagen weiterhin stabile Kaufpreise erwartet. 
Nur in peripheren Lagen sind sinkende Preise wahr scheinlicher.

Positive Entwicklung: Transaktionsvolumen bei Hotelimmobilien in Deutschland
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Wichtige Daten zum Hotelmarkt Deutschland
• ►Kapazität:Knapp14.000Hotelsmitfast600.000Betten
• ►Kettenanbindung:12ProzentderHotelbetriebesind 

Teil einer Kette
• ►Übernachtungen:Rund412Mio.Übernachtungenim 

Jahr 2013 (plus ca. 3,8 Prozent gegenüber 2012)
• ►InternationaleQuellmärkte:Niederlande,Schweiz,USA,

Großbritannien und Österreich
• ►Zimmerertrag:Im1.Halbjahr2014stiegderZimmer-

ertrag (RevPAR) um rund 2 Prozent
• ►Klassifizierung:Rund90ProzentderHotelbetriebefallen

in das 3- und 4-Sterne-Segment

Vertragslandschaft als Spiegelbild der Zuversicht 
Grundlage dafür, dass Hotelimmobilien für Anleger attraktiv sind, 
ist eine gute Performance der Hotelbetreiber – und auch hier gilt: 
Der deutsche Hotelmarkt entwickelt sich gut, die Übernachtungs-
zahlen steigen, viele Unternehmen konnten ihren durchschnittl-
ichen Zimmerertrag steigern (siehe auch wichtige Daten). Zudem 
herrscht weiterhin Zuversicht unter den Betreibern und Investo-
ren. Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass die Bereitschaft 
Hybridpachtverträgemiteinemfixenundeinemvariablen,um-
satzgebundenen Pachtanteil abzuschließen steigt. Während bei-
spielsweise offene Immobilienfonds aufgrund der gesetzlich be-
stimmten strikten Trennung zwischen operativem und betrieb- 
lichem Risiko ausschließlich Pachtverträge abschließen dürfen, 
sindzumBeispielFamilyOfficesundPrivatinvestoreninderLage
und auch gewillt, auf Basis anderer Vertragsarten höhere Risiken 
in Kauf zu nehmen – und damit auch ihre Ertragschancen zu 
verbessern.

Besonderheiten berücksichtigen
So positiv die Aussichten vielerorts sind: Bei Hotelimmobilien gilt 
noch mehr als bei anderen Nutzungsarten, dass sich Anleger nicht 
von der allgemeinen Marktentwicklung leiten lassen sollten. Bei 
Hotelimmobilien muss in höchstem Maße differenziert werden, um 
Performance-Potenziale zu realisieren – die Bedeutung der unter- 
schiedlichen Vertragstypen und die Rolle des Betreibers sowie des 
Marktumfeldes haben wir bereits angerissen. Hinzu kommt natür-
lich die Immobilie selbst. Kennzeichen wie Standort,  Entwicklungs-
potenzial, Drittverwendungsmöglichkeit und  Ausstattungsstan-
dard sind nur einige der relevanten Entscheidungskriterien. 

B- und C-Standorte
Ähnlich wie in anderen Immobiliennutzungsarten ist das Anlagean-
gebot zunehmend knapp, und Teilnehmer ergänzen ihre Portfolios 
um B- und C-Standorte. Hier werden auch indirekte Anlagevehikel 
wie Hotelfonds attraktiv. Einige der potenziellen Vorteile von B- und 
C-Standorten sind: 
• ►NiedrigereEinstandspreisefürGrundstückeundGebäude
• ►WenigerWettbewerbsdruck
• ►GeringereVolatilität/WertschwankungenalsbeiA-Standorten
• ►ZumTeilhöhereRenditen

Dem stehen natürlich auch Nachteile gegenüber, die es im Einzel-
fall zu bewerten gilt. Beispiele sind die noch größere Bedeutung 
der Mikrolage als bei A-Standorten (was passiert, wenn sich die 
Lagegunst ändert?) und die tendenzielle geringere Fungibilität – 
es gibt in der Regel weniger potenzielle Käufer, solange sich B- und  
C-Standorte noch nicht auf breiter Front etabliert haben. Der ge-
ringe Wettbewerbsdruck kann insofern Vorteil (beim Ankauf) und 
Nachteil (beim Verkauf) zugleich sein.

Fazit
Viele Hotelbetreiber blicken derzeit optimistisch in die Zukunft. 
Auch Investoren sind weiterhin positiv gestimmt mit Blick auf die 
Anlageklasse Hotelimmobilie in Deutschland. Die Dynamik auf  
dem Transaktionsmarkt, so groß sie zuletzt bereits war, dürfte an-
halten. Dabei ist zu beachten: Neben klassischen immobilienwirt-
schaftlichen Erwägungen treten bei Hotelimmobilien zusätzlich  
die Risiken, aber auch die Chancen des jeweiligen Hotelbetriebes. 
Somit kann eine solide Prüfung von Lage, Betreiber, Markt und 
Vertrag einen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellen.

Andreas Ewald           
           
ist Executive Director  
bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Hamburg
andreas.ewald@de.ey.com

Carla Orschulik                 
           
ist Senior
bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Hamburg
carla.orschulik@de.ey.com
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Geschwindigkeit mit Augenmaß

Während in früheren Boomzeiten vor allem Schnelligkeit 
zählte, wenn es um Immobilienankäufe ging, ist es derzeit vor 
allem Gründlichkeit. Das heißt nicht, dass es in einem hoch-
kompetitiven Umfeld nicht mehr um Geschwindigkeit bei 
Transaktionen geht – Schnelligkeit bleibt wichtig, gleichzeitig 
müssen aber auch Wertermittlung und Due Diligence berück-
sichtigt werden. Sie spielen aus Käufersicht eine deutlich  
wichtigere Rolle als früher. 

Hohes Maß an Kontrolle  
Vor allem bei großvolumigen länderübergreifenden Immobilienin-
vestments zeigt sich der Bedeutungsaufschwung von Wertermitt-
lung und Due Diligence daran, dass beides mittlerweile oft intern 
erfolgt. Natürlich gibt es auch weiterhin Anleger, die überwiegend 
mit externen Partnern als Ankaufsberater agieren. Je nach Unter-
nehmen und Transaktion ist dies oft der einzig gangbare Weg. Der 
Trend bei großen, international agierenden Unternehmen geht 
aber in die andere Richtung. Und dass hierbei eigene Mitarbeiter 
eingesetzt werden, ist ein Indikator dafür, dass sie bei der Invest - 
ment entscheidung in hohem Maße Zugriff, Kontrolle und kurze 
Wege wollen. 

Zweite Meinung
Ergänzend werden unabhängige Partner eingeschaltet, um die 
QualitätderEntscheidungzuerhöhen.SowerdenWertgutachten
des Verkäufers beispielsweise nicht nur intern geprüft – es wird  
darüber hinaus eine zweite Meinung gehört, die extern ist. Auch 
Punkte wie Nachhaltigkeit eines Portfolios oder die späteren 
Exit-Chancen werden deutlich fokussierter unter die Lupe genom-
men als früher. Wie umfassend der interne und ergänzende externe 
Gesundheitscheck einer Immobilienakquisition ausfällt, ist häufig 
sogar explizit in den Compliance-Richtlinien der Ankäufer geregelt. 
Und dies wohl gemerkt in einer Zeit des Niedrigzinses, in der die 
Immobilie als vergleichsweise sichere, aber dennoch höherrentier-
liche Anlageform im Fokus der Investoren steht. 

Fazit
Ob mit eigenen Mitarbeitern plus Second Opinion oder mit exter-
nen Partnern (auch hier werden mitunter gezielt mehrere Meinun-
gen eingeholt) – Geschwindigkeit ist bei Immobilientransaktionen 
natürlich weiterhin gefragt. Sie fällt aber heute mit mehr Augen-
merk aus als früher. Die Investmententscheidung wird im Vorfeld 
besser reflektiert. Eine gute Entwicklung und ein deutliches Zeichen 
dafür, dass sich die Immobilienmärkte weiter professionalisieren.
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Zu oft ohne Strategie

Immer mehr Branchen stellen ganze Abteilungen dafür ab,  
die Unternehmensentwicklung in professionelle strategische 
Bahnen zu lenken. Eine solche strategische Unternehmens-
entwicklung ist in der Immobilienwirtschaft jedoch nach wie 
vor die Ausnahme. 

Nur jedes zehnte Unternehmen zufrieden
EY hat im vergangenen Jahr eine Umfrage unter namhaften  
Immobilienunternehmen durchgeführt. Nur etwa 10 Prozent der 
Befragten sehen die eigene strategische Unternehmensentwick-
lung als überdurchschnittlich und dem Wettbewerb deutlich über-
legenan.ZwaridentifizierenImmobilienunternehmenregelmäßig
ihre Wettbewerber und kenne deren Stärken, jedoch entwickeln  
sie nicht durchgängig die passenden Strategien daraus. Passend 
hieße: Die strategische Entwicklung sollte sowohl produkt- als auch 
kundenbezogen erfolgen. In der Praxis erfüllen die strategischen 
Leitlinien diesen Anspruch selten. Sofern sie im hektischen daily 
business denn überhaupt erarbeitet werden, sind sie meist zu  
abstrakt beziehungsweise nur produktübergreifend.

Nicht einzigartig genug
Das schlägt sich in den Produkten nieder: Die Hälfte aller Be-
fragtenempfindetdieEinzigartigkeitdervonihnenangebotenen
Produkte als nur eingeschränkt vorhanden. Dabei ist genau das 
Herausstellen der Alleinstellungsmerkmale in einem starken Wett-
bewerbsumfeld entscheidend. Es ist kein Geheimnis, dass erfolg-
reiche Unternehmen nicht in erster Linie über den Preis ihrer  
Produkte, sondern über andere Unterscheidungsmerkmale  
punkten. Die Faustformel lautet: Besser ist besser als billiger.
Wie wichtig die strategische Unternehmensentwicklung ist, zeigt 
sich gerade in Abschwungphasen. Wenn Geschäftsziele in stag-
nierendenMärktennichterreichtwerden,dannliegtdashäufig
nicht an mangelnder operativer Performance, sondern an fehlen-
den strategischen Impulsen. 

Fazit
Die strategische Unternehmensentwicklung steckt in der deutschen 
Immobilienwirtschaft noch immer in den Kinderschuhen. Sicher-
lich gibt es auch gute Beispiele, nur sind sie eben nicht die Regel. 
Die Herausforderungen, die an die Immobilie als Produkt bezie-
hungsweise Assetklasse gestellt werden, werden weiter wachsen. 
Insofern ist es an der Zeit, dass noch mehr Unternehmen endlich 
aus den Kinderschuhen heraus- und in eine strategische Unter-
nehmensentwicklung hineinwachsen.
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Das Ausland zum Vorbild nehmen

Baukosten und Zeitpläne – die Probleme damit sind in Deutsch-
land offensichtlicher denn je. Deutschland könnte hier vom 
Ausland lernen. Das Stichwort lautet „digitales Bauen“. Das 
Thema gilt als die größte Innovation im Bau seit Jahrzehnten. 
Während andere Länder schon längst in der Umsetzung sind, 
hinkt Deutschland hinterher. Noch.  

Was ist „digitales Bauen“?   
Ein Grund für den zögerlichen Einzug ist sicherlich ein oft noch 
mangelndes Verständnis darüber, was „digitales Bauen“ über-
haupt ist. Daran ändert sich wenig, wenn synonyme Begriffe  
wie „Gebäudedatenmodellierung“ oder „Building Information  
Modeling“ (BIM) verwendet werden. Denn auf den ersten Blick 
scheint digitales Bauen schlicht eine neue Software zur Gebäude-
planung zu sein. Jedes zu verbauende Element wird im Gebäude 
verortet – es entsteht eine computergenerierte dreidimensionale 
Ansicht des künftigen Gebäudes. Das wäre nichts Neues. Auf den 
zweiten Blick jedoch wird deutlich: Hinter jedem Bauteil stehen In-
formationen unter anderem über die Kosten sowie die voraussicht-
liche Einbau- oder Realisierungszeit. Darüber hinaus werden auch 
Informationen darüber verbucht, welche Anforderungen ein be-
stimmtes Element hat, um seiner Funktion im Gebäude gerecht 
werden zu können, und wie es sich wiederum auf die Funktionalität 
anderer Bauteile auswirkt. Ändert sich der Entwurf in einem Punkt, 
so wird ersichtlich, welche Folgewirkungen für das Gesamtgebäude 
resultieren. 

Vorteile im Vorfeld und während des Bauens
Digitales Bauen umfasst Architektur und Gebäudetechnik sowie 
die baubezogenen Prozesse und verzahnt sie in hohem Maße. Dies 
bietet nicht nur im Vorfeld Chancen für eine Optimierung der Pla-
nung, sondern auch noch während der Realisierung eines Baupro-
jekts: Eventuell auftretende Änderungen können beispielsweise 
mitBlickaufQualitäts-oderAusführungsstandardswährenddes
Baufortschritts reibungsloser berücksichtigt werden – denn die 
Auswirkungen und eventuell erforderliche weitere Änderungen 
werden über das digitale Modell für alle Beteiligten sofort trans-
parent. Hierin besteht einer der wesentlichen Vorteile für den  
Anwender und den Bauherrn: in den umfassenden, offen zugäng-
lichen und von mehreren Parteien gleichzeitig nutzbaren Gebäude- 
informationen über den kompletten Lebenszyklus von Realisierung 
und Betrieb über Schritte wie Umnutzung und Sanierung bis hin zu 
Abbruch und Entsorgung. Nur sind die Vorteile wie dargestellt in 
der öffentlichen Wahrnehmung noch längst nicht auf breiter Front 
verankert. 
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Wenig Erfahrung
Die wenigen bisherigen Initiatoren digitalen Bauens sind hierzu-
lande meist im privatwirtschaftlichen Feld zu finden: Häufig waren 
es Generalplaner oder Generalunternehmern, die Gebäudedaten-
modelle initiiert haben. Sie haben – bedingt durch ihre Organisati-
onsform – einerseits den größtmöglichen direkten Einfluss auf die 
komplexe Schnittstellenkoordination zwischen Planern und bau-
ausführender Instanz und profitieren andererseits am meisten von 
einem effizienten Planungs- und Bauablauf. Wenig überraschend 
dabei: Generalunternehmer setzen solche Systeme bislang insbe-
sondere dann ein, wenn sie Gebäude selbst planen und betreiben 
sowie gegebenenfalls auch finanzieren.

Das Ausland ist weiter
Anders beispielsweise in Großbritannien, den Niederlanden, Däne-
mark, Finnland oder Norwegen. Dort wird die Nutzung solcher  
Systeme bei öffentlich finanzierten Bauvorhaben sogar vorge-
schrieben, und in vielen anderen Ländern tastet man sich ebenfalls 
längst an das Thema heran – darunter findet sich beispielsweise 
auch die Schweiz. Es sei zudem angemerkt, dass sich unter den 
wenigen digitalen Bauherren in Deutschland oft Unternehmen  
finden, die aus solchen Ländern kommen, in denen die Gebäude-
datenmodellierung vorgeschrieben ist.

Deutschland wird nachziehen
Allerdings ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentliche 
Hand in Deutschland nachziehen wird – voraussichtlich ab 2018 
wird die Gebäudedatenmodellierung als Methode für Bauvorhaben 
der öffentlichen Hand verpflichtend. Möglicherweise verhilft die  
EU dem System in Deutschland sogar schon früher zum Durch-
bruch. Die Empfehlung  des EU-Parlaments, das Vergaberecht  
mit dem Einsatz von computergestützten Gebäudedatenmodellen 
zur Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen und Ausschreibungen 
vorzusehen und damit zu modernisieren wird bald durch erste  
Pioniere erprobt. Erste öffentliche Auftraggeber befassen sich  
bereits mit der Einführung von BIM: so entsteht erster Beratungs-
bedarf, um die Einführung für diese Pilotprojekte gewinnbringend 
zu gestalten.

Fazit
Digitale Gebäudemodelle, die Gestaltung, Bauprozess und Nut-
zung miteinander verzahnen, sind im Ausland teilweise Standard, 
in Deutschland noch nicht. Private Bauherren und Bauunterneh-
men sollten sich des Themas dennoch bereits jetzt annehmen.  
Das digitale Bauen kommt so oder so; als Startschuss wird 2018 
gehandelt, der Druck kommt von der EU und von der Bundesregie-
rung. Vorteile wie eine bessere Kontrolle der Baukosten und der 
Zeitpläne sprechen ohnehin dafür, sich frühzeitig mit dem Thema 
auseinanderzusetzen.

Christine Gärtner               
           
ist Manager  
bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Stuttgart 
christine.gaertner@de.ey.com 
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Frühphase besser nutzen

Beim Bau gilt: In einer gründlichen Vorbereitung vor Planungs-
beginn liegt ein Schlüssel für den späteren Erfolg. Die frühen 
Phasen eines Projekts sind fast immer entscheidend, bekannt-
lich nimmt die Beeinflussbarkeit eines Vorhabens über die  
Projektdauer ab. In der Praxis wird dies jedoch nach wie vor 
nicht ausreichend gewürdigt.

Vergabe als Beispiel
Ein Beispiel dafür, wie Chancen verschenkt werden, wenn in der 
Frühphase keine ausreichende Vorbereitung erfolgt, ist die Ver-
gabe von öffentlichen Bauaufträgen. Hier wird oft mit standardi-
sierten Verträgen gearbeitet, die im Vorfeld nicht ausreichend 
reflektiertundangepasstwerden.JuristischmögendieVerträge
einwandfrei sein. Doch lassen sie oft wichtige Instrumente für die 
spätere Kontrolle vermissen. Der Projektsteuerer, der Kosten und 
Termine für den Bauherrn kontrollieren soll, braucht Zugriffs-
rechte auf die Beteiligten, um seiner Funktion nachkommen zu 
können. Sind die Verträge in dieser Hinsicht lückenhaft, bleibt der 
Projektsteuerer zahnlos. Im Übrigen entscheidet auch die Art der 
Vergabe (Einzelvergabe versus Generalunternehmer) je nach 
Konstellation erheblich über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts 
mit. Die Wahl einer für ein Projekt adäquaten Vergabeart inklusive 
solcher Verträge, die eine spätere Steuerung zulassen, muss zu 
Beginn eines Projekts erfolgen – das liegt eigentlich auf der Hand. 
Dennoch werden Projektsteuerer oft erst dann eingeschaltet, 
wenn Architektenwettbewerbe und Vergabe bereits erfolgt sind. 
Die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit stehen dann bereits fest, 
und oft sind sie ungenügend.

Kalkulation als Beispiel
Auch mit Blick auf die Kalkulation wird die Bedeutung der Früh-
phase eines Projekts deutlich: So haben viele Bauherrn das Thema 
Kosten schon vor Beginn der Planung nicht im Griff – weil unter-
schiedliche Personen oder Abteilungen beim Bauherrn die projek-
tierten Kosten unterschiedlich interpretieren. Wenn eine Summe 
festgelegt ist, ist dann die Rede von den gesamten Projektkosten, 
vom Baubudget oder von den Baukosten? Sind interne Kosten da-
bei berücksichtigt? In welchem Umfang sind bereits Reserven für 
Projektrisiken beispielsweise für Nachträge enthalten? Der Punkt, 
sich Klarheit über die zu investierende Summe zu machen, mag 
banal klingen. Wäre in der Praxis aber tatsächlich ein ausreichen-
des Maß an Transparenz und Verständnis über die Kosten vor-
handen und darüber, wie sie sich auf die einzelnen Beteiligten  
aufteilen, wäre in manchem Fall klar: Man kann sich ein Projekt  
eigentlich nicht leisten. Es müsste von vorneherein umgeplant 
werden. 
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Fazit
Die Lösung für komplexe Bauaufgaben kann simpel sein: Einen 
größeren Schwerpunkt auf eine intensive, strategisch ausgerich-
tete Arbeit in der Frühphase eines Projekts zu legen. Bauherren 
sollten ihrem Projektsteuerer die Möglichkeit geben, den Rahmen 
für eine erfolgreiche Arbeit von Anfang an mitzugestalten.
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Immobiliengesellschaften unter Druck

Das gesetzliche Umfeld für Immobilieninvestitionen hat sich 
sowohl in regulatorischer als auch in steuerlicher Hinsicht  
dramatisch verändert. Die branchenüblichen Fonds- und  
Investitionsstrukturen unter Verwendung von Holdinggesell-
schaften an internationalen Standorten stehen im Fokus der 
Öffentlichkeit – und damit auch im Fokus der Politik.

Zunehmender Druck
Politiker sehen sich unter massivem Handlungsdruck, um legale, 
aber nach Ansicht der Öffentlichkeit nicht legitime Steuerstruktu-
rierungen zu unterbinden. Diverse europäische Doppelbesteue-
rungsabkommen wurden bereits geändert, damit Veräußerungs-
gewinne aus dem Verkauf von Immobiliengesellschaften im Belegen- 
heitsland der Immobilien zu versteuern sind. Zudem scheinen die 
Finanzbehörden aller EU-Mitgliedsstaaten bemüht, das jeweilige 
Steueraufkommen durch intensivere Betriebsprüfungen zu er-
höhen. Der Fokus der Betriebsprüfer liegt dabei häufiger als in  
früheren Jahren auf den Themen Substanz, Domizilierung und Be-
triebstättenvermeidung. Auch die Verrechnungspreisgestaltung 
und deren Dokumentation stellt sich zunehmend als Lieblings-
thema der Betriebsprüfer heraus. Hinzu kommt: Die Herangehens-
weise an die für den Vorsteuerabzug erforderlichen Rechnungsbe-
standteile wird zunehmend formaler und strenger. Der Öffentlich- 
keitsdruck auf die politischen Entscheidungsträger zu einer res-
triktiveren und europa-einheitlichen Gestaltung des Steuerrechts 
ist nicht nur groß. Er wächst weiter.

Mögliche Folgen
Eine Initiative der OECD will die Möglichkeiten legaler Steuerge-
staltung eindämmen: Unter dem Schlagwort BEPS (Base Erosion 
& Profit Shifting) plant die Initiative, bereits in diesem Jahr einige 
ihrer Forderungen in geltendes Recht umsetzen. Mögliche Folgen 
sind unter anderem
• Anhebung der effektiven Steuerlast in Luxemburg (und anderen 

Holding-Standorten)
• Schaffung einer einheitlichen Steuerbasis innerhalb der EU
• Verschärfung der „Anti-Abuse-Rules“
• Verschärfung der Regeln zum steuerlichen Zinsabzug und zur 

Kapitalertragsteuer
• Erhöhte Anforderungen an das Transfer Pricing
• Intersagung der typischen „debt-push-down“-Strukturen
• Ausweitung des Betriebstättenbegriffs auf Ebene der Doppel-

besteuerungsabkommen und – als Folgewirkung – auf Ebene des 
nationalen Rechts.

Zinsabzugsregelung, Quellensteuer
Für Unternehmen aus dem Immobilienbereich ist vor allem der 
BlickaufdieZinsabzugsregelungenunddasReduzierenderQuellen- 
steuer auf Gewinnausschüttungen relevant. Wie oben angedeutet, 
erleben viele Unternehmen bereits, dass in der steuerlichen Be- 
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triebsprüfung eine härtere Gangart Einzug hält. Betriebsprüfungen 
werden künftig noch mehr als bislang auf Substanz- und Betrieb-
stättenthematik sowie die Transfer Pricing-Dokumentation 
fokussieren.

Handlungsempfehlung: Health Check
Die große Frage ist: Wie soll ein Unternehmen der Entwicklung ad-
äquat begegnen? Um die Frage im Einzelfall zu beantworten, be-
darf es stets einer individuellen Bestands- und Situationsanalyse. 
Ganz allgemein lässt sich aber festhalten: Für Holdingstrukturen in 
Luxemburg (und gegebenenfalls auch anderen Holdingstandor-
ten) ist ein Health Check der bisherigen – legalen – Absprachen 
zwischen Steuerbehörde und Unternehmen (so genannte Rulings) 
anzuraten. 
• Welche Rulings gibt es im jeweiligen Fall? Dabei sollte mehrere  

Jahre rückblickend agiert werden.
• Wie sind die Rulings inhaltlich zu werten? Weichen sie von Recht-

sprechung/Verwaltungspraxis/vergleichbaren Steuerfällen ab 
und führt dies zu einer niedrigeren Effektivsteuerbelastung als 
in relevanten Vergleichsfällen, so dass gegebenenfalls die  
Gefahr besteht, dass das Ruling als unerlaubte staatliche Hilfe 
qualifiziertwirdunddemSteuerpflichtigenNachzahlungen
drohen?

Transfer Pricing, Substanz, Betriebstätte
Zudem ist ein Health Check „Transfer Pricing” ratsam, gerade bei 
international investierenden Immobilienfonds:
• Passt das Verrechnungspreisgefüge, insbesondere mit Blick auf 

Zinssätze für Gesellschafterdarlehen und Weiterbelastung von 
Managementgebühren?

• Ist die Verrechnungspreis-Dokumentation ausreichend?

Darüber hinaus ist ein Health Check „Substanz“ denkbar:
• Gibt es eine ausreichende Substanz in der Holdinggesellschaft?
• Ist sie für den konkreten Geschäftszweck angemessen?
• Welche ausländischen Immobilieninvestitionen werden über  

Betriebstätten gehalten? 
 
Für ausländische Gesellschaften kann ein Health Check „Betriebs-
tätte“ hilfreich sein, um etwaige Gewerbesteuerrisiken zu redu- 
zieren:
• Gibt es wirklich keine physische Betriebstätte in Deutschland?
• Werden die geschäftlichen Entscheidungen in ausreichendem 

Maße außerhalb Deutschlands getroffen, so dass keine deutsche 
Managementbetriebstätte besteht? Wird dies auch angemessen 
dokumentiert?

Fazit und Ausblick
Das steuerliche Umfeld für Immobilieninvestitionen war immer 
schon im Wandel und wird sich voraussichtlich weiterhin (dyna-
misch) verändern. Mit der öffentlichen Diskussion und dem En-
gagement der OECD, die Möglichkeiten der Steuergestaltung ein-
zudämmen, ist es nun jedoch an der Zeit, die traditionelle Art und 
Weise der (Fonds-)Strukturierung kritisch zu überdenken. Mög-
licherweise werden steuerfreie und steuerlich begünstigte Inves-
toren künftig präferiert auf steuerlich transparente Vehikel (zum 
Beispiel Personengesellschaften) zurückgreifen, um zum Beispiel 
etwaige Substanzrisiken zu vermeiden. Nach nationalem Recht 
steuerfreie Vehikel (zum Beispiel REITs, Investmentfonds) werden 
künftig möglicherweise häufiger als in der Vergangenheit als  
Objektgesellschaft herangezogen, um unter anderem die neural-
gischen Punkte Gewerbesteuer und Zinsschranke hinter sich zu 
lassen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die aktuelle  
Initiative Luxemburgs, künftig einen steuerbefreiten Luxemburger 
REIT einzuführen. Dessen Kerngeschäft würde darin bestehen, 
steuerfrei in andere europäische REITs und Investmentfonds zu 
investieren.
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bei der  
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Wo bleibt die Verlässlichkeit?

Seitdem der Grunderwerbsteuersatz von den Bundesländern 
selbst bestimmt werden darf, wurde er sukzessive von fast  
allen Ländern immer weiter erhöht. Teilweise wurden geplante 
Erhöhungen sogar deutlich vorgezogen. Verlässlichkeit für  
Investoren und Käufer sieht anders aus.

Steigende Steuersätze  
Von ursprünglich bundeseinheitlich 3,5 Prozent auf nunmehr  
6,5 Prozent in einigen Ländern – das ist die Entwicklung des  
Steuersatzes beim Grunderwerb. Neben Schleswig-Holstein  
stehen nun seit Jahresbeginn auch das Saarland sowie das be-
völkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen an der 
Spitze. Auch in Brandenburg soll Verlautbarungen zufolge der 
Steuersatz zum 1. Juli 2015 auf 6,5 Prozent angehoben werden. 
Die Grunderwerbsteuer wird offensichtlich als probates Mittel  
gesehen, Lücken im jeweiligen Landeshaushalt zu stopfen. So  
gibt die Gesetzesbegründung in NRW unverblümt zu, dass die 
Grunderwerbsteuer bei den Steuereinnahmen als einzige Steuer-
einnahme in der Gesetzgebungskompetenz des Landes quasi als 
ultima ratio der Einkommenserhöhung angesehen wird.

Verlässlichkeit und Planbarkeit
Für die Akteure der Immobilienwirtschaft ist die Verlässlichkeit der 
jeweiligen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung – vor allem 
dann, wenn sie die Rentabilität eines Investments nicht nur indirekt, 
sondern direkt beeinflussen. Nur zeigt die Grunderwerbsteuer, 
dass die fiskalischen Interessen offensichtlich höher gewichtet 
werden. Beispiel Hessen: Dort wurde die ursprünglich für den  
1. Januar 2015 geplante Erhöhung (von 5 Prozent auf 6 Prozent) 
unerwartet vorgezogen – um fünf Monate auf den 1. August 2014. 
Und auch in NRW hieß es noch zu Beginn des vergangenen Jahres, 
dass eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer bei der Suche nach 
Mehreinnahmen nicht auf der Agenda stehe.

Fazit
Auch wenn die Belastbarkeitsgrenze längst erreicht scheint, ist  
zu befürchten, dass die Grunderwerbsteuer weiter erhöht wird.  
Soweit möglich und sinnvoll, sollten laufende Transaktionen bei 
drohenden Steuersatzerhöhungen rasch zum Abschluss gebracht 
werden, um noch von den aktuellen Steuersätzen zu profitieren. 
Allerdings ist beim Timing Vorsicht geboten: Denn ob das Signing 
oder das Closing als Zeitpunkt für die Bestimmung des relevanten 
Steuersatzes ausschlaggebend ist, ist je nach Transaktion durch-
aus unterschiedlich zu beurteilen. Es empfiehlt sich daher stets 
eine genaue Analyse und entsprechende Planung – nicht nur aus 
klassischer immobilienökonomischer Sicht, sondern auch mit Blick 
auf grunderwerbsteuerliche Belange.
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Steuerrecht im ständigen Wandel

Immobilien im Ausland sind für deutsche Investoren weiter - 
hin attraktiv. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen: Die 
steuerlichen Rahmenbedingungen sind nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch andernorts permanent in Bewegung. Ein 
kurzer Blick auf Frankreich, Spanien und Schweden. 

Frankreich: Darlehensvergabe durch deutsches Immobilien- 
Sondervermögen  
Das französische Haushaltsgesetz 2014 umfasst Regelungen, die 
hybride Finanzierungen betreffen: Sie sehen unter anderem vor, 
dass für körperschaftssteuerliche Zwecke ein Zinsabzug auf Ebene 
einer französischen Gesellschaft unterbleibt, vorausgesetzt Zinsen 
werden an ein verbundenes Unternehmen gezahlt, bei dem diese 
nicht einer gewissen Mindestbesteuerung unterliegen. Insoweit ist 
fraglich, ob das Abzugsverbot auch greift, wenn die Darlehensver-
gabe durch ein steuerbefreites deutsches Immobilien-Sonderver-
mögen erfolgt. Zwar kann aufgrund der (steuer-)rechtlichen Aus-
gestaltung eines Sondervermögens argumentiert werden, dass 
eine „Durchschau“ durch das Sondervermögen erfolgen sollte.  
Es käme dann letztlich auf den steuerlichen Status der einzelnen 
Anleger an. Aufgrund der unklaren Rechtslage empfiehlt sich aber 
sowohl für Bestandsinvestitionen als auch im Rahmen der Struktu-
rierung von Neuerwerben in jedem Fall die vorherige Prüfung.  
Eine Abstimmung mit den französischen Finanzbehörden ist 
ratsam.

Spanien mit umfassender Steuerreform
Zum 1. Januar 2015 hat Spanien eine umfassende Steuerreform 
vollzogen. Einerseits wird der allgemeine Körperschaftsteuersatz 
etappenweise von 30 Prozent auf 25 Prozent gesenkt. Anderer-
seits gibt es Gegenfinanzierungsmaßnahmen die auch Immobilien-
transaktionen betreffen können. So sollen beispielsweise typische 
Debt-Push-Down-Strukturen verhindert werden – indem künftig  
ein Zinsabzug eingeschränkt wird, sofern u.a. innerhalb eines 
4-Jahres-Zeitraums die Akquisitions- und Zielgesellschaft aufein-
ander verschmolzen werden oder aber eine Organschaft begrün-
det wird. Ein weiterer Punkt: Die steuerliche Verlustnutzung wird 
eingeschränkt, indem eine Regelung ähnlich der deutschen Min-
destbesteuerung eingeführt wird. Weitere Änderungen betreffen 
die Rückzahlung von Kapitalrücklagen an ausländische Anteils-
eigner.DiesekannnuninbestimmtenFälleneinerQuellenbe-
steuerung in Spanien unterliegen. Zu beachten ist außerdem,  
dass Zinsaufwendungen auf gruppeninterne gewinnabhängige 
Darlehen (Profit Participating Loans) grundsätzlich steuerlich 
nicht mehr abgezogen werden können. Zwei letzte Aspekte, die 
hier kurz angesprochen seien: Verluste aus außerordentlichen Ab-
schreibungen können zukünftig erst bei Realisierung steuerlich ab-
gezogen werden. Und die steuerliche Organschaft ist ausgedehnt 
worden auf Fälle, bei denen spanische Tochtergesellschaften von 
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Fazit
Auslandsimmobilieninvestitionen locken oftmals mit höheren  
Renditen, als sie in Deutschland gegenwärtig möglich sind. Aller-
dings ist es ratsam, die jeweiligen steuerlichen Rahmenbedingun - 
gen zu beobachten – und zwar sowohl mit Blick auf bestehende als 
auch geplante Investments. Dies gilt gerade auch für international 
investierende Immobilien-Sondervermögen. Aufgrund der im Aus-
land oft nicht abschließend geklärten Behandlung des speziellen 
Konstrukts Sondervermögen stellen sich in der Praxis erfahrungs-
gemäß zahlreiche Sonderfragen. Die oben dargestellten Fälle 
Frankreich, Spanien und Schweden stehen zudem nur exempla-
risch für eine Bewegung im internationalen Steuerrecht, die vor 
dem Hintergrund der BEPS-Initiative weiter an Fahrt aufnehmen 
wird. 

einer gemeinsamen ausländischen Muttergesellschaft gehalten 
werden. Vor dem Hintergrund dieser zahlreichen Änderungen soll-
ten bestehende Spanien-Strukturen aus steuerlicher Sicht über-
prüft werden.

Schweden: Verschärfungen der Zinsabzugsbeschränkungen
Vor rund zwei Jahren wurden in Schweden die steuerlichen Zins-
abzugsbeschränkungen auf Gesellschafterdarlehen reformiert. 
Doch die noch junge Reform steht schon länger in der Kritik: Sie 
führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Der Grund: Ihr Anwen-
dungs bereich (dies auch bei Investitionen von deutschen Immo- 
bilien-Sondervermögen) ist nur durch individuelle Abstimmung 
mit den schwedischen Finanzbehörden zweifelsfrei zu klären. Zu-
dem ist die Regelung nach aktueller Ansicht der EU-Kommission 
nicht mit EU-Recht vereinbar. Und so ist eine neuerliche, weit  
reichende Reform der Zinsabzugsbeschränkungen bereits im ge-
setzgeberischen Gange. Der Gesetzesvorschlag schließt einen Ab-
zug des Nettozinsaufwands (Zinsaufwand abzüglich Zinsertrag) 
grundsätzlich aus. Im Gegenzug sollen 25 Prozent des steuer-
pflichtigen Einkommens als Finanzierungspauschale abgezogen 
werden können. Im Ergebnis reduziert sich damit der effektive  
Körperschaftsteuersatz von 22 Prozent auf 16,5 Prozent. Daneben 
soll es, wenn die neuen Regelungen zum ersten Mal angewendet 
werden, zu einem Wegfall von 50 Prozent der bestehenden steuer-
lichen Verlustvorträge kommen. Die Neuregelung soll voraussicht-
lich zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Bemerkenswert ist vor  
allem die letztgenannte Tatsache – dass steuerliche Verlustvor-
träge bedroht sind. Hier sind gegebenenfalls entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen.
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Nachfrage durch ausländische Investoren

Nicht nur heimische, auch ausländische Investoren schätzen 
die USA als Standort für Immobilieninvestments. Entspre-
chend steigt auch das Interesse deutscher Immobilienfonds 
und Asset Manager an US-Real Estate Investment Trusts 
(REITs) – eine Investitionsform mit einer Reihe von steuer-
lichen Vorzügen.

Besonderheiten des US-REIT  
Beim US-REIT handelt es sich um eine amerikanische Kapital-
gesellschaft, die als Anlagegegenstand schwerpunktmäßig Immo-
bilien erwirbt, verwaltet und veräußert. Neben REITs, die an der 
Börse gehandelt werden, gibt es auch außerbörsliche, die so ge-
nannten Private REITs. Ausschüttungen können auf Ebene des 
REIT vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden. Darin 
liegt der Hauptunterschied zur Besteuerung einer herkömmlichen 
Kapitalgesellschaft. Im Ergebnis bedeutet das, dass die von einem 
REIT erzielten Gewinne – anders als bei Kapitalgesellschaften  
üblich – grundsätzlich nur auf Ebene des Anteilseigners besteuert 
werden. 

Steuersatz je nach Einkommensart
Der beim deutschen Anteilseiger im Endeffekt fällige Steuersatz 
hängt dann nach dem deutsch-amerikanischen Doppelbesteue-
rungsabkommen vom Ursprung des Ertrags ab: ob Erträge aus der 
laufenden Immobilienverwaltung des REIT (so genannte ordinary 
dividends) oder Gewinne aus der Veräußerung von REIT-Immo-
bilien (so genannte capital gain dividends) ausgeschüttet werden. 
Sind zum Beispiel deutsche Pensionsfonds mit nicht mehr als  
zehn Prozent an einem US-REIT beteiligt, fällt auf ordinary  
dividendsgarkeineUS-Quellensteueran.Andersbeicapital 
gain dividends: Hier kommt es grundsätzlich zu einer US-Steuer-
belastung in Höhe von 35 Prozent. Je nach Fall kann die Situation 
hier jedoch deutlich besser gestaltet werden. Für deutsche institu-
tionelle Anleger ist es zum Beispiel möglich, in REITs zu investieren, 
die mehrheitlich von US-Anlegern gehalten werden. Veräußert der 
deutsche Investor dann diese REIT-Anteile, ist der Veräußerungs-
gewinn in den USA vollständig steuerfrei.

Fazit
Die USA sind in Investorenkreisen nicht unbedingt als Niedrig-
steuerland bekannt. Umso wichtiger ist es, bei Immobilieninves- 
ti tionen von Beginn an steuerlich optimale Investitionsstrukturen  
zu wählen. US-REITs können dabei insbesondere für deutsche  
institutionelle Investoren eine interessante Alternative sein.
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Zeitdruck für Konzerne bei EU-Klimazielen

Die Klimaziele der EU sollen unter anderem über die Steige-
rung der Energieeffizienz erreicht werden – und zwar in ver-
schiedenen Bereichen: im produzierenden Gewerbe, in der  
Immobilienwirtschaft oder aber im privaten Bereich. Voraus-
setzung ist, den Energieverbrauch überhaupt zu kennen und 
kontrollieren zu können. Darauf zielt die sogenannte Energie-
effizienzrichtlinie der EU ab. Die resultierenden Maßnahmen 
müssen von Unternehmen und Konzernen unter großem Zeit-
druck umgesetzt werden – noch in diesem Jahr.  

Branchenübergreifende Pflicht zu Energieaudits  
Die EU-Richtlinie 2012/27/EU verpflichtet große Unternehmen 
dazu, Energieaudits bei allen Konzerngesellschaften mit Sitz in  
der EU durchzuführen. Betroffen sind Unternehmen/Konzerne  
mit mindestens 250 Mitarbeitern, einem Umsatz von mindestens 
50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme über 43 Millionen Euro 
in allen Branchen einschließlich der Immobilienwirtschaft oder 
kommunale Unternehmen aus Kommunen mit mehr als 5.000  
Einwohnern. Entscheidend ist dabei die Konzerngröße, also nicht 
die Größe der Unternehmensteile in der EU oder aber in einzelnen 
Mitgliedstaaten. Die Prüfungspflicht bezieht sich grundsätzlich auf 
alle Konzernbereiche; also auch auf solche Gesellschaften, die bei-
spielsweise reine Vertriebsfunktionen wahrnehmen. Die Energie-
audits entfallen nur dann, wenn Unternehmen über geeignete  
zertifizierte Energiemanagementsysteme (nach ISO 50001) oder 
aber ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem verfügen. Letz-
teres gilt nur dann, sofern es von den nationalen Regelungen als 
befreiend anerkannt wird. 

28 Länder, 28 Gesetze
Besagte Richtlinie sollte von den EU-Mitgliedstaaten eigentlich im 
Jahr 2014 in nationales Recht umgesetzt werden. Dieser Prozess 
ist vielfach jedoch noch nicht abgeschlossen. Für Deutschland wird 
dies erst für April erwartet. Die Umsetzungsfrist zu Anfang Dezem-
ber bleibt aber für alle Unternehmen bestehen – es verbleiben also 
rund acht Monate. Neben den Zeitdruck tritt das Problem, dass die 
Anforderungen in jenen Staaten noch nicht bekannt sind, die die 
Richtlinie noch nicht in nationales Recht implementiert haben. 
Denn die Mitgliedstaaten können die Anforderungen an Energie-
audits definieren und dabei die Mindestanforderungen im Anhang 
VI der Richtlinie übertreffen. Dementsprechend sollten in den EU- 
Mitgliedstaaten die Gesetzgebungsprozesse aufmerksam verfolgt 
werden, um rechtskonforme Handlungsalternativen zu eruieren. 
Dies setzt jeweils Zugang zu den nationalen Gesetzgebungsver-
fahren und die erforderlichen Sprachkenntnisse voraus. Aufbau-
end auf den jeweiligen nationalen Regelungen sollte eine Bestands- 
analyse für die jeweiligen Konzerngesellschaften erfolgen. Die  
Situation in den einzelnen Konzerngesellschaften ist erfahrungsge- 
mäß je nach Energieintensität und auch Region sehr unterschied-
lich. Die Bestandsanalyse dient dazu, den Handlungsbedarf zur  
Erfüllung der künftigen gesetzlichen Anforderungen zu ermitteln. 



27Real Estate Trends  Ausgabe 65 – Februar 2015  |

Abwägen von Handlungsoptionen
Daraus sollten entsprechende Handlungsoptionen für die einzel-
nen Konzerngesellschaften abgeleitet werden. Grundsätzlich gilt: 
Die Minimallösung muss dabei nicht immer die wirtschaftlich sinn-
vollste sein. Je nach Bedeutung des Energieverbrauchs, dem  
Energiekostenanteil oder aber der Klimaziele für das einzelne  
Unternehmen, die Branche insgesamt oder deren Kunden können 
mehr oder weniger aufwändige Verfahren sinnvoll sein. Auch  
können steuerliche Aspekte und bestimmte Fördermöglichkeiten 
die Einführung von anspruchsvollen Energiemanagementsystemen 
über die gesetzliche Pflicht hinaus ratsam machen. Denkbar sind 
nicht nur die Durchführung von Energieaudits oder der Aufbau der 
Energie- oder Umweltmanagementsysteme, sondern auch das 
Upgrade von bestehenden Managementsystemen, um den jeweili-
gen Befreiungstatbestand zu erreichen. Es ist zu erwarten, dass 
vor dem Hintergrund der benötigen Ressourcen und Situation  
vor Ort verschiedene Lösungen denkbar sind. Alternativ wäre die 
konzernweite Einführung der ISO 50001 möglich. Aktuell scheint 
es, als würden die meisten Mitgliedstaaten die ISO 50001 als Be-
freiungstatbestand anerkennen. Denkbar ist, die europäischen 
Konzerngesellschaften in einem übergreifenden ISO 50001-Zerti-
fikat zu bündeln. Dabei sollten gleichartige Konzerngesellschaften 
(zum  Beispiel Vertrieb, IT) in jeweils einem ISO 50001-Manage-
mentsystem zusammengefasst werden. Zu beachten wäre natür- 
ich, ob die nationalen Akkreditierungsstellen für die Zertifizierer 
eine solche Lösung mittragen. 

Was ist zu tun?
Der Zeitstrahl für Unternehmen und Konzerne, die jeweiligen Ener-
gieeffizienzmaßnahmen umzusetzen – Stichtag ist der 5. Dezem-
ber 2015 – ist mehr als herausfordernd. In vielen Ländern werden 
die konkreten gesetzlichen Anforderungen erst relativ spät be-
kannt sein, so auch in Deutschland. In kurzer Zeit müssen unter- 
nehmensinterne Experten eingebunden sein oder aber ausgebildet 
werden. Es bleibt die originäre Aufgabe des Unternehmens, Energie- 
daten zusammenzutragen, die Organisation bis zum Erstellen von  
Handbüchern aufzubauen und Ansprechpartner für Auditoren im 
Rahmen der Prüfungstätigkeit bereitzustellen. Und letztlich müssen 
auch externe Ressourcen gesichert werden – ob als Berater oder 
als Zertifizierer. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es hier zu Eng-
pässen kommen wird. 

Fazit
Ob das Vorhalten eigener Experten oder das Hinzuziehen von  
externen Ressourcen – die Richtlinie 2012/27/EU ist noch nicht 
einmal flächendeckend in nationales Recht gegossen, doch der 
Zeitpunkt zur Umsetzung steht bereits fest: Bis zum 5. Dezember 
2015 müssen Unternehmen ab einer bestimmten Größe Energie-
audits durchführen. Je nach Konzern- beziehungsweise Unterneh-
mensstruktur bieten sich übergreifende Lösungen an. Um den 
Zeitdruck zu reduzieren und die jeweils bestmögliche Lösung zu 
finden, sollten die Arbeiten bereits jetzt in Angriff genommen 
werden. 
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Immobilien-Investmentmarkt 2015
 
130 professionelle Immobilieninvestoren hat EY Real Estate 
für das neue Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 
Deutschland nach ihrer Einschätzung des deutschen 
Immobilienmarktes befragt. Der Immobilienstandort 
Deutschland bleibt nach Meinung der Befragten auch 
2015 weiterhin attraktiv und wird verstärkt ausländische Investoren locken. Dabei rechnen 
nahezu alle Umfrageteilnehmer mit wachsender Konkurrenz aus Asien.   

Die Publikation kann in elektronischer Form bezogen werden über:  
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-
Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland

 
 
2014 Global market outlook:  
trends in real estate private equity 
 
Für den „Global market outlook: trends in real estate private 
equity“ untersucht EY regelmäßig, wie sich aktuelle Trends auf die 
Immobilienwirtschaft auswirken. In der diesjährigen Untersuchung 
steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich der wachsende Trend zum 
Outsourcing der Fondsverwaltung auswirken wird. Zahlreiche 
externe Anbieter haben ihre Dienstleistungen in den letzten Jahren 
erheblich ausgebaut. Die Branche der externen Fondsverwaltung 
hat sich professionalisiert.       
  
Die Publikation ist nur in englischer Sprache erhältlich und kann in elektronischer 
Form bezogen werden über: kirsten.landwehr@de.ey.com
 

Middle East Hotel Benchmark  
Survey Report 
 
Der „Middle East Hotel Benchmark Survey“ liefert die wichtigsten 
Kennzahlen zum Hotelmarkt im Nahen Osten. Aufgeschlüsselt 
nach den bedeutendsten Ländern – insbesondere Ägypten, 
Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, VAE und Katar – 
zeigt der Bericht auf einen Blick die Veränderungen auf Basis von 
Prozent, der jeweiligen lokalen Währung sowie in US-Dollar. Der 
Bericht wird monatlich veröffentlicht.        
  
Die Publikation ist nur in englischer Sprache erhältlich und kann in elektronischer 
Form bezogen werden über: kirsten.landwehr@de.ey.com

http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland 
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland 
mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com
mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com
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ULI/EY Real Estate 
Consensus Forecast   
 
Das Urban Land Institute und 
EY haben gemeinsam eine 
Prognose für die gesamt- und 
immobilienwirtschaftliche 
Entwicklung der weltweiten 
Immobilienmärkte in den nächsten drei Jahren erstellt. Grundlage 
ist eine Befragung unter 43 Ökonomen und Analysten von 
32 führenden Organisationen der Immobilienwirtschaft. Die 
PrognosebeinhaltetdieEinflüsseweltweiterIndikatoren,das
Investitionsverhalten in den Märkten, die Renditeentwicklung 
bei den vier großen Nutzungsarten sowie einen Ausblick auf die 
Entwicklung der Kaufpreise, Mieten und Leerstandsquoten.    
  
Die Publikation ist nur in englischer Sprache erhältlich  
und kann in elektronischer Form bezogen werden über:  
kirsten.landwehr@de.ey.com

mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com


MIPIM 2015 

Besuchen Sie uns auf der MIPIM 2015   

• 10. bis 13. März 2015
• Cannes, Frankreich
• Halle Riviera 7, Standnummer R7.D18

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen zum Thema Real Estate Funds   

•	 18.	März	2015	–	EY	Office	München	
•	 14.	März	2015	–	EY	Office	Eschborn/Frankfurt
•	 10.	April	2015	–	EY	Office	Hamburg	

Anmeldung	und	weitere	Details	über:	gabriela.groezinger@de.ey.com

EY Real Estate Funds Breakfast 
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Die globale EY-Organisation 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.WeitereInformationenfindenSieunter
www.ey.com. 

In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. 
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publika-
tion auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen 
von Ernst & Young Global Limited. 

© 2015 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 
tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verant-
wortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young 
Real Estate GmbH und/oder  anderer Mitgliedsunter nehmen der 
globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezi- 
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