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Assekuranz
Immobilienquote auf 
historischem Hoch

Um ihre Garantiezinsver sprechen einhalten zu können, 
setzen deutsche Versicherungen künftig auf noch mehr 
Immobilien im Anlageportfolio: Die Immobilienquote ist 
von 7,6 Prozent im Jahr 2015 auf 9,3 Prozent im Jahr 
2016 gestiegen. Dieser Trend soll sich im Laufe des 
Jahres weiter fortsetzen.
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Liebe Leser,

vielleicht waren Sie auch auf dem Immobilientag des ZIA - und vielleicht haben Sie bei einem Thema aufgehorcht, 
das an Bedeutung für die Immobilienwirtschaft gar nicht hoch genug gehängt werden kann: Innovation und Digi-
talisierung. Es geht hier keineswegs „nur“ um neue Online-basierte Player auf dem Feld der Wohnungsvermitt-
lung, also den digitalen Makler. Die Digitalisierung betrifft nahezu alle Bereiche der Gesellschaft (Wohnen, Arbeit, 
Mobilität, Einkaufen, Freizeit…), und irgendwie hat alles Bezug zur Immobilie – schon deshalb werden sich die 
Flächenan forderungen quantitativ und qualitativ weiter verändern. Ganze Branchen werden künftig nur noch  
einen Bruchteil ihrer heutigen Flächen benötigen, die zudem wohl auch andere Ansprüche erfüllen müssen; den 
Videotheken und Buchhandlungen werden noch viele andere folgen!

Und auch hier gilt: Wer jetzt „nur“ an den Einzelhandel denkt, der weniger Fläche aufgrund der E-Commerce- 
Konkurrenz nachfragt, der denkt zu kurz. So werden sich beispielsweise auch in der Finanzwirtschaft drastische 
Veränderungen ergeben: Es ist hoch wahrscheinlich, dass Finanzinstitute schon bald ihre Flächenanforderungen 
deutlich nach unten korrigieren werden. Wer hätte damit gerechnet, dass AirBnB in Windeseile die größte Zim-
mervermittlung weltweit werden würde ohne ein einziges Hotel zu besitzen. Wie werden künstliche Intelligenz und 
Blockchain die Büroflächennachfrage ver ändern? Wie gehen wir mit selbstfahrenden Autos um? Und brauchen 
wir dann noch Parkhäuser? Das sind nur einige wenige, plakative Beispiele. Die Veränderungen gehen deutlich 
darüber hinaus. 

Die Immobilienwirtschaft hat die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Später als andere Wirtschaftszweige, wacht  
die Branche gegenwärtig gerade erst auf. Wir werden die versäumte Zeit aufholen müssen. Denn seien wir ehr-
lich: Niemand von uns kann sich gegenwärtig vorstellen, wie disruptiv die Veränderungen ausfallen. Und wie 
schnell sie Realität werden. Wir sprechen voraussichtlich über Zeiträume von weniger als fünf Jahren. Es gibt 
Stimmen am Markt, die sagen: Schon in drei Jahren könnten ganze Immobilienberufe als Folge der Veränderun-
gen gänzlich vom Markt verschwunden sein.

Unvorstellbar? Spätestens seit der Finanzkrise, seitdem wir erinnert wurden, dass es schwarze Schwäne gibt,  
wissen wir, dass vieles möglich ist. Und genau das müssen wir diskutieren. Der ZIA geht hier voran und hat eine 
Studie zur Digitalisierung initiiert, an der sich unser Haus gerne beteiligt. Wenn Sie einen entsprechenden Frage-
bogen erhalten, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, ihn zu beantworten. Wir alle könnten 
von den Erkenntnissen profitieren. Selbstverständlich werden wir über die Ergebnisse in einer der kommenden 
Ausgaben der Real Estate Trends auch berichten. 

Von der Zukunft zurück zur Gegenwart: In der Ihnen hier vorliegenden Ausgabe der Real Estate Trends stehen 
eher traditionelle, aber nicht minder interessante Themen im Vordergrund. Zwei Beispiele: Der RAIF als neues  
Immobilienvehikel und die aktuelle Konsolidierung im Asset Management. Im Interview finden Sie diesmal  
Christoph Mölleken von AXA Investment Managers Deutschland GmbH und Ulrich Döres, Vorstand der Döres AG. 
Er lässt uns an seiner Einschätzung des Immobilienmarktes für Versicherungen teilhaben. 

Wie immer gilt, dass Sie sich mit Lob oder Kritik jederzeit gerne an uns wenden können. Wir begrüßen auch hier 
die Diskussion.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre

Ihr Christian Schulz-Wulkow
Real Estate Sector Leader für Deutschland, Österreich und die Schweiz 
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Immobilienquote auf historischem Hoch

Dem aktuellen Trendbarometer Assekuranz unseres Hauses zufolge wächst das  
Interesse der Versicherungsunternehmen an Immobilien weiter. Nachdem der Immo-
bilienanteil im Portfolio der deutschen Assekuranz bereits im vergangenen Jahr bei  
7,6 Prozent lag, ist er inzwischen auf 9,3 Prozent gestiegen. Im Laufe des Jahres 2016 
soll er sogar noch größer werden. Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei weiterhin auf 
Deutschland und Europa, die auch im vergangenen Jahr die begehrtesten Regionen für 
Immobilieninvestments waren. Allerdings haben sich die Schwerpunkte verschoben. 
Während Einzelhandelsimmobilien, die bis vor Kurzem die beliebteste Assetklasse der 
Versicherungen waren, an Attraktivität verlieren, steigt das Interesse an Büroimmo-
bilien. Im Jahr 2015 bevorzugten nur 35 Prozent der Befragten diese Nutzungsart. 
Seitdem ist die Nachfrage sprunghaft angestiegen: Im aktuellen Trendbarometer  
sprachen sich ganze 75 Prozent der circa 30 teilnehmenden Versicherungsunter-
nehmen für Büroimmobilien aus. Auch die Risikobereitschaft hat sich verändert. Zwar 
suchen die Versicherungsunternehmen weiterhin auch für ihre Immobilienportfolios 
nach sicherheitsorientierten Anlagemöglichkeiten, doch eine Verschiebung hin zu  
riskanteren Investments ist deutlich sichtbar. Die Unternehmen schwenken von einer 
reinen Core-Strategie zur Investition in Core-Plus-Objekte um, sodass diese nun als 
die beliebteste Risikoklasse gelten müssen. 

Projektentwicklungen werden beliebter
Im Core-Bereich, der aufgrund der hohen Sicherheit ebenfalls besonders stark nachge-
fragt wird, sind die Renditen weiter gesunken. Um ihre Garantiezinsversprechen dennoch 
einhalten zu können, verschieben viele Versicherungsunternehmen ihre Investitions-
schwerpunkte. Galten Projektentwicklungen lange Zeit als zu riskant, ändert sich nun  
die Sicht der Assekuranz. Anstatt weiter einen Bogen um diese Anlageoption zu machen, 
setzt sie auf Maßnahmen zur Risikoreduktion. So soll beispielsweise ein intensives Bau-
controlling Fertigstellungsrisiken mindern. Unter diesen Voraussetzungen wagen immer 
mehr Versicherungsunternehmen den Schritt in diese Risikoklasse. In der aktuellen  
Umfrage sprechen sich bereits 45 Prozent der Befragten für Investments in Projektent-
wicklungen aus. Allerdings gibt es Grenzen für die Risikobereitschaft: Objekte in B- und 
C-Lagen sind nach wie vor unbeliebt. Das gilt für Projektentwicklungen ebenso wie für  
bereits fertiggestellte Objekte. 

Nischen sollen für gleichbleibende Rendite sorgen
Die Renditeerwartungen der Versicherungsunternehmen liegen bei direkten Immobilien-
investments wie im Vorjahr bei 4,3 Prozent, bei indirekten Anlagen wurden sie von 5,1 
Prozent auf 4,9 Prozent leicht nach unten korrigiert. Um Ergebnisse in diesen Größen-
ordnungen zu erreichen, ist die Assekuranz einerseits bereit, mehr Risiken einzugehen; 
andererseits sucht sie nach Nischen, die ihr etwas höhere Renditen bei gleichbleibender 
Sicherheit versprechen. Neben den bewährten Direktinvestitionen und indirekten Anlagen, 
bei denen insbesondere offene Immobilien-Spezialfonds und geschlossene Fonds beliebt 
sind, kommen auch Real Estate Debt Funds in Frage. 20 Prozent der befragten Unter-
nehmen wollen so in die Finanzierung von Immobilien für Dritte einsteigen. Auch in 
Value-Added-Investitionen wird deutlich mehr Kapital angelegt. Hinzu kommt der Bereich 
der Infrastruktur-Investitionen. 70 Prozent der Unternehmen beschäftigen sich bereits  
mit dem Thema, und immerhin 30 Prozent planen bereits für das Jahr 2016 Zukäufe. 
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Fazit
Immobilien sind weiterhin eine beliebte Anlage bei deutschen  
Versicherungsunternehmen, die ihre Portfolios in diese Richtung 
stetig ausweiten. Das Rendite-Risiko-Verhältnis ist in diesem  
Bereich immer noch sehr attraktiv. Da die Renditen bei sicheren 
Core-Objekten jedoch sinken und die hohe Nachfrage das Angebot 
verknappt, verschieben sich die Investitionsschwerpunkte hin zu  
risikoreicheren Segmenten wie Core-Plus-Objekten, Projektent-
wicklungen und Value-Added-Investitionen sowie in neue Bereiche 
wie Infrastrukturinvestments. Dabei bleiben die Versicherungs-
unternehmen risikobewusst. Bei den Nutzungsarten hat sich der 
Fokus von Einzelhandels- zu Büroimmobilien verschoben.

Christian Graf-Abersfelder  
           
ist Senior Consultant bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
christian.graf-abersfelder@de.ey.com

Dr. Lars Scheidecker 
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
lars.scheidecker@de.ey.com

Dietmar Fischer                
           
ist Partner bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.fischer@de.ey.com
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Herr Mölleken, wie lief das letzte Jahr für Sie? Konnten Sie Ihre geplante Immobilienstrategie weitest-
gehend umsetzen?
Christoph Mölleken: Das vergangene Jahr war für uns insgesamt sehr positiv, weil wir sehr viele unserer Vor-
haben auch tatsächlich umsetzen konnten. Das ist in der aktuell angespannten Marktlage keineswegs selbstver-
ständlich. Umso positiver ist es, dass wir vor allem mit unserer Ankaufstrategie, für die wir uns auf neue Vehikel 
und Märkte aber auch Joint Ventures eingelassen haben, erfolgreich waren. Vom Vorteil war auch, dass wir  
relativ frühzeitig in den dynamischen Markt eingestiegen sind. Dabei half, dass unsere Partner auf der Verkäufer-
seite sehr zuverlässig waren und wir ohne große Reibungsverluste am Markt agieren konnten. Auch auf der Ver-
kaufsseite konnten wir die Volumina deutlich steigern. Dank des Marktumfelds konnten wir dabei gute Ergebnisse 
realisieren. Diese Gelegenheit haben wir genutzt, um unser Portfolio zu bereinigen. 

Rücken bei Ihnen Immobilienanlagen noch stärker in den Investitionsfokus, um Garantiezinsversprechen 
einhalten zu können?
Christoph Mölleken: Meine Antwort ist ein ganz klares Ja. Aufgrund des Mangels an alternativen Anlagemöglich-
keiten mit ähnlichem Risiko-/Returnverhältnis stehen Immobilien für AXA stärker im Fokus. Immobilien sind eine 
der wenigen Anlageformen, die nicht nur laufende Erträge generieren, sondern auch Aussicht auf Wertsteige-
rungspotenziale liefern. Darüber hinaus hat die Anlageklasse Immobilien im Kontext von Solvency II einen vorteil-
haften Diversifizierungseffekt und wirkt sich positiv auf die Kapitalhinterlegung der gesamten Kapitalanlagen aus.

Welche Regionen außerhalb von Deutschland favorisieren Sie für Ihre Immobilienanlagen?
Christoph Mölleken: Wir sind – bis auf wenige Ausnahmen – überwiegend im Euroraum aktiv. Hier sind wir geo-
grafisch breit aufgestellt. Außerhalb Deutschlands sehen wir vor allem in den südeuropäischen Ländern wie  
Spanien und auch Italien gute Chancen. Die Märkte dort haben sich wieder stabilisiert und bieten attraktive In-
vestments. Außerhalb des Euroraums haben wir für AXA Deutschland gemeinsam mit der französischen AXA 
Ver sicherung im vergangenen Jahr auch ausgewählte Objekte in England erworben. Dass wir hier direkt und im  
Rahmen von Joint Ventures aktiv sind, war bisher keineswegs selbstverständlich. Vor drei oder vier Jahren be-
stand diese gemeinsame Strategie nicht. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit der Kapitalbündelung umgesetzt, 
wodurch größere Einzelinvestments unter gleichzeitiger Risikostreuung realisierbar sind.

Aufgrund der Portfoliogröße der deutschen AXA haben wir uns in der Vergangenheit mit Investments mit einer 
Losgröße bis zu 100 m Euro befasst. Gemeinsam mit der AXA Versicherung aus Frankreich können wir hingegen 
auch deutlich größere Zukäufe realisieren. Dies erweist sich beim Ankauf als Vorteil, da sich bei Großimmobilien 
der Wettbewerb oftmals auf weniger Teilnehmer erstreckt.

Welche Nutzungsarten bevorzugen Sie bzw. welche Nutzungsarten stehen gar nicht auf Ihrer 
Einkaufsliste?
Christoph Mölleken: Nach wie vor stellen die klassischen Segmente wie Büro, Einzelhandel und Wohnen einen 
Schwerpunkt dar. Mittlerweile haben wir uns wesentlich stärker geöffnet. So haben wir beispielsweise auch 
Pflege- und Gesundheitsimmobilien in unser Portfolio aufgenommen. Relativ neu hinzugekommen sind auch Re-
chenzentren. Zugegeben: Noch vor wenigen Jahren wäre dies für uns nicht vorstellbar gewesen. Demographi-
sche, gesellschaftliche und technologische Entwicklungen machen solche Investments aus heutiger Sicht sinnvoll. 
Investments in Freizeitimmobilien nehmen wir dagegen gar nicht vor. 

In welchen Risikoklassen planen Sie zu investieren?
Christoph Mölleken: Unser Risikospektrum ist mittlerweile breiter gefasst als noch vor ein paar Jahren. Zwar  
dominieren bei AXA immer noch Core und Core Plus-Immobilien. Allerdings sind Objekte in diesen Kategorien 
heute immer schwieriger zu sichern. Daher mischen wir mittlerweile verstärkt auch Value-Add-Objekte bei. Ange-
sichts niedriger Renditen im Core-Bereich kann hierüber eine attraktive Durchschnittsverzinsung in unserem 
Portfolio erreicht werden. Im vergangenen Jahr hat AXA Deutschland beispielsweise einen Immobilienfonds von 
AXA IM Real Assets gezeichnet, der sich auf europäische Objekte in genau dieser Risikoklasse spezialisiert hat. 
Rein opportunistische Investments haben dagegen eine Nischenfunktion im Portfolio.
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Auch Projektentwicklungen rücken in den Fokus. Wie stehen 
Sie zu diesem Thema? 
Christoph Mölleken: Projektentwicklungen sind für AXA von Be-
deutung. Unter anderem haben wir in einen AXA-eigenen Fonds in-
vestiert, der gezielt in europäische Immobilien-Projektentwicklun-
gen investiert. Das Fondssegment hat bei AXA IM Real Assets eine 
beeindruckende Erfolgsgeschichte und ist nun schon in der vierten 
Auflage am Markt. Beteiligungen wie diese sind jedoch begrenzt 
und wir nutzen sie, weil wir von dem Fondsmanagement-Team und 
seiner Expertise absolut überzeugt sind. 

Die zweite Komponente sind Projektentwicklungen aus dem eige-
nen Bestand. Dabei handelt es sich um Objekte, die in ihrer Nut-
zung ihren Lebenszyklus durchlaufen haben und wo wir nach  
Neupositionierung ein nachhaltiges Wertsteigerungspotenzial für 
das Portfolio identifizieren. Bei diesen Objekten ist die Versiche-
rung Eigentümer und bereit, Bau- und Vermietungsrisiken in Kauf 
zu nehmen, um sie langfristig im Portfolio zu halten. 

EY Real Estate: Setzt Ihr Unternehmen bereits innovative  
digitale Technologien ein?
Christoph Mölleken: Eine digitale Agenda ist vorhanden. Diese 
wird in den kommenden Jahren auch benötigt. Ich beobachte, dass 
Anforderungen an Daten und Prozesse im Portfolio-Management 
immer weiter steigen, was unter anderem auch mit den Reporting-
bedürfnissen aus Solvency-II aber auch den komplexer werdenden 
Portfoliostrukturen zu tun hat. Dies führt dazu, dass der Portfolio-
manager stärker auf digitale Unterstützung angewiesen ist. Hier 
bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren erhebliche Wei-
terentwicklungen sehen werden.

EY Real Estate: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
für Immobilieninvestoren?
Christoph Mölleken: Wir beobachten, dass die meisten institutio-
nellen Investoren ihre Immobilienquoten erhöhen. Diese Entwick-
lung wird die ohnehin harte Wettbewerbssituation am Markt  
nochmals verschärfen. Hinzu kommt, dass neben den bekannten 
Mitbewerbern zunehmend internationale Investoren auf europäi-
sche Kernmärkte wie Deutschland schauen.

Das andere Thema betrifft die Folgen des aktuellen Niedrigzinsum-
feldes. Wir haben uns mittlerweile an den Gedanken gewöhnt, dass 
die Zinsen längerfristig extrem niedrig bleiben. Dennoch müssen 
wir uns fragen, was geschieht, wenn die Zinsen wieder steigen. 
Wenn dies passiert, wird sich zeigen, welche Immobilieninvest-
ments nachhaltig sind und bei welchen Objekten eine deutliche 

Christoph Mölleken ist seit Oktober 2005 bei AXA Investment Managers Real Assets 
Deutschland tätig und verantwortet dort das Portfolio-/Fondsmanagement. Davor war 
er Geschäftsführer der AXA Real Estate Managers Deutschland GmbH und Abteilungs-
direktor der Vorgängergesellschaft AXA Colonia Immobilien AG. Seine berufliche 
Karriere begann 1984 bei der Allianz Versicherungs AG in München im Bereich 
Property Management. 1986 wechselte er zur Colonia Versicherung AG in Köln. Nach 
einjähriger Tätigkeit als Assistant Manager in der Vermietungs- und Vertriebsabteilung 
bei Schick International Realty, New York (USA) war er von 1993 bis 1997 in leitender 
Stellung bei der Metro AG/Kaufhof Warenhaus AG für den Bereich Immobilien verant-
wortlich. Mölleken ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Kurzprofil 
Christoph Mölleken

Wertkorrektur nötig ist. Insofern wird es immer wichtiger, bei der 
Investitionsentscheidung die Grundstückswerte stärker in den Vor-
dergrund zu stellen und nicht nur auf die gegenwärtige Ertrags-
situation zu schauen. So gesehen bleiben Standort und Immobi-
lienqualität die wesentlichen Schutzfaktoren.

Was werden ihrer Meinung nach die größten Megatrends im  
Immobilienbereich sein?
Christoph Mölleken: Im Bereich technischer Innovationen wird 
uns vor allem die Digitalisierung noch stark beschäftigen. Beson-
dere Chancen hierfür sehe ich in den Bereichen Immobilienma-
nagement mit Reporting und Mieter-Services. 

Was die Entwicklung des Marktes betrifft, sehe ich die anhaltende 
Niedrigzinsphase als ein Phänomen, mit dem wir vermutlich noch 
längere Zeit leben müssen. Daher sehe ich die niedrigen Zinsen 
nicht nur als eine Herausforderung, sondern bereits als längerfris-
tigen Trend.

Der Wettbewerb mit anderen Immobilieninvestoren wird sich  
verschärfen und die Investmentstrategien werden sich auf die Im-
mobilienmärkte der globalen Groß- bzw. Megastädte mit hoher 
Liquidität konzentrieren. Die Anforderungen an Investment- und  
Managementexpertise sowie der Bedarf an hoch qualifizierten  
Immobilienprofis werden deutlich zunehmen.
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Die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche   
ein unumkehrbarer Trend!

Betrachtet man die Innovationen im Bereich des Bauwesens, so schaut die Branche 
auf eine lange erfolgreiche Historie zurück. Auch heute werden noch revolutionäre 
Herstellungstechniken und Materialien entwickelt. Was die Digitalisierung von Prozes-
sen, den Einsatz von intelligent vernetzten Informationstechnologien hingegen be-
trifft, hängt die Branche nach derzeitigen Schätzungen hinterher. 

Die Produktivität im Bereich des Bauwesens ist nicht zu friedenstellend
Die digital vernetzte Fertigung ist zum Beispiel im Maschinenbau bereits vor Jahren er-
folgreich eingeführt worden und ist als Fundament des Lean Managements nicht mehr 
wegzudenken. Was im standortgebundenen Fertigungsprozess seit Jahren als undenkbar 
erscheint, ist in der Bau- und Immobilienbranche jedoch noch breites Neuland. Beim Ver-
gleich der Produktivitätsentwicklungen stellt man fest, dass die Gesamtproduktivität in 
den letzten Jahren in Deutschland stetig angestiegen ist, die Produktivität im Bereich des 
Bauwesens dagegen steigt im Gesamtvergleich nur moderat und ist in Teilen sogar rück-
läufig. Kostenexplosionen durch verlängerte Bauzeiten und gestörte Bauabläufe unter-
mauern diese Entwicklung. Vor diesem Hintergrund ist aktuell eine Diskussion entbrannt, 
wie die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbrache, mit dem Ziel der Effizienzsteige-
rung, forciert werden könnte. Das Thema Building Information Modeling wird dabei, nicht 
zuletzt durch die ausgesprochene Handlungsempfehlung, im Rahmen des Endberichts der 
Reformkommission vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, derzeit 
besonders intensiv diskutiert. BIM bietet in diesem Zusammenhang in der Tat eine gute 
Chance die Effizienz der Prozesse zu steigern und Kosten zu senken. Derzeit gehen Schät-
zungen, insbesondere im angelsächsischen Raum, davon aus, dass mit BIM Kosteneinspa-
rungen zwischen 12- bis 18 Prozent erzielt werden können. Auch Beispiele aus dem asiati-
schen Raum und den skandinavischen Ländern, in denen BIM bereits seit mehreren 
Jahren verstärkt eingesetzt wird zeigen, dass BIM bereits ein wichtiger Bestandteil der 
Wertschöpfungskette in der Branche ist. 

Digitales 3D-Modell
BIM ist ein digitales 3D-Modell, bei dem sämtliche Einflussgrößen mit einander verknüpft 
sind. BIM ist dabei als Prozess zu verstehen, bei dem Dank geeigneter Softwareunterstüt-
zung Planungs- und Bauprozesse sowie der spätere Betrieb geschlossen betrachtet wer-
den. Sämtliche Prozesse können dank fortlaufendem Datenangleichs jederzeit transparent 
abgerufen werden. Dadurch stehen aktuelle Eingriffe im Projekt, insbesondere in der 
schwierigen Schnittstelle zwischen HKLS, Elektro und Hochbau, tagesscharf und fachüber-
greifend zur Verfügung. BIM zwingt alle Planungsbeteiligten die Planung konsequent zu 
durchdenken und durchzuplanen, damit wird die Qualität der Planung der Planung signifi-
kant erhöht. Das stark risikobehaftete Thema der baubegleitenden Planung ist dadurch 
nicht mehr möglich und würde somit in weiten Teilen der Vergangenheit angehören. Die 
Einhaltung der vereinbarten Kosten, Termine und Qualitäten können dadurch nachhaltig 
gestärkt werden, da zum Beispiel Massen direkt aus dem Modell als Kalkulation herange-
zogen bzw. fortlaufend abgeglichen werden können und Terminpläne interaktiv mit dem 
Planungsstand verknüpft sind.

Der Schiffsbau als Vorbild
Dass die Digitalisierung sowie die intelligente Vernetzung von Informations- und Kommuni-
kationssystemen auch in komplexen Fertigungsbereichen funktioniert, zeigt das Beispiel 
des Schiffbaus. Hier ist es gelungen – auch unter Einbeziehung von BIM – ein prozessüber-
greifendes Lean Management zu implementieren. Dies bedeutet konkret, dass für ein mo-
dernes Kreuzfahrtschiff eine reine Bauzeit von nur ca. 7 Monaten veranschlagt wird, bei  
einem gleichzeitigen Höchstmaß an Kostensicherheit. Unter Berücksichtigung des Investiti-
onsvolumens, der Individualität und der Komplexität ist dieses Zeitfenster im Hochbau zum 
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Beispiel in einem vergleichbaren Hotelbau kaum zu realisieren. Ein 
externes Benchmarking zwischen Hochbau und Schiffsbau ist da-
her höchst interessant und zur Verbesserung der Prozesse 
empfehlenswert.

Digitalisierung birgt viele Herausforderungen
BIM als revolutionären Wandel der Bau- und Immobilienbrache zu 
verstehen ist überzogen. Zwar ist BIM zweifelsfrei ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung, es kann jedoch nicht bei diesem ein-
zelnen Schritt für die Branche auf dem noch langen Weg der Digita-
lisierung bleiben. Die intelligent vernetzte Fertigung im direkten 
Kontext der Planung und des späteren Betriebs geht weit über BIM 
hinaus. Dabei gilt es viele Herausforderungen zu bewältigen. Hierzu 
zählt beispielsweise:
• die direkte Vernetzung der Baustelle mit der Objektüberwa-

chung, dem Projektmanagement
• der Einsatz intelligenter Fertigteillösungen im Kontext zwischen 

Herstellungsprozess, Anlieferung und Einbau (just in time)
• die direkte intelligente Verknüpfung zwischen Planungsprozess 

und Fertigungsprozess (zum Beispiel Fertigbauteile)
• die intelligente Vernetzung des Ist-Stands der Baustelle mit den 

Steuerungstools der Bereiche Kosten, Termine, Qualität im Ver-
gleich zum Soll-Stand

• die Festlegung konkreter Richtlinien zur Modellierung von Ge-
bäudedaten, zum Beispiel im Rahmen des Vergaberechts

• die vollumfängliche digitalisierte Abrechnung mittels QR-Codes 
in direkter Vernetzung des Leistungs-, Anspruchs- und 
Zahlungsstands

• die Nutzung von RFID Chips zum Beispiel zur Mengenermittlung
• die einheitliche Regelung von Datenformaten und 

Datenschnittstellen
• die Vernetzung mit bereits bestehenden Projektplattformen, 

Kosten- und Mangelverfolgungsprogrammen
• die Definition neuer Leistungsbilder, welche die Digitalisierung 

unweigerlich mit sich führen wird
• die Definition eines neuen rechtlichen Ordnungsrahmens
• die Bewältigung der aktuell noch relativ teuren Anschaffungs-

kosten im Bereich geeigneter IT basierter Systeme insbesondere 
für kleinere Büros.

• die adäquate Ausbildung aller Planungsbeteiligten zur Handha-
bung der derzeit noch komplexen Programme

• die Frage der Wirtschaftlichkeit aufgrund intensiver Vorplanun-
gen insbesondere in Projekten bei denen das Bausoll nicht ohne 
weiteres im Vorfeld festgelegt werden kann, zum Beispiel Mie-
terausbau, Wohnungsbau vor der eigentlichen Vermarktung

• Und letztlich die Überwindung aller Beteiligten einen Schritt auf 
bisweilen noch unbekanntes Terrain zu wagen und die Digitalisie-
rung im Rahmen einer intelligenten Vernetzung als wichtigen Be-
standteil der langfristigen Wertschöpfungskette zu verstehen.

Fazit

Durch die Umsetzung des KAGB sind die Anforderungen an KVGen 
und deren Auslagerungsunternehmen verschärft worden. Um die 
Qualität der ausgelagerten Leistungen sicherzustellen und den  
erhöhten Haftungsrisiken einer Auslagerung Rechnung zu tragen, 
bedarf es eines erweiterten operativen Auslagerungscontrollings 
auf mehreren Ebenen (Konzept der „drei Verteidigungslinien“). 
Darüber hinaus zeigt sich marktseitig eine immer stärkere Nach-
frage nach standardisierten Kontrollreports. Der Einsatz dieser 
standardisierten Kontrollreports hat sich bei Wertpapier-KVGen 
längst als wesentlicher Baustein zur Qualitätssicherung sowie der 
Providersteuerung etabliert und gewinnt nun auch im Be reich der 
Immo bi lien-Sondervermögen immer mehr an Bedeutung. Während 
die KVG durch ein verbessertes Auslagerungscontrolling profitiert, 
bietet eine Zertifizierung auch für den Dienstleister Vorteile – vor 
allem in Form eines Reputationsgewinns gegenüber Mitbewerbern.

Frank Weißkirchen 
           
ist Executive Director bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Köln  
frank.weisskirchen@de.ey.com 

Kai Kiefer
           
ist Senior Consultant bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Köln
kai.kiefer@de.ey.com
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Was wäre Ihr Eingangsstatement zum Thema „Digitalisierung in der Immobilienbranche“.
Ulrich Döres: Hier wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, wenn ich dieses Bild einmal bemühen darf. Ich 
werde das noch erläutern. Im Prinzip sind sich alle Experten einig, dass wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters 
stehen – ganz ähnlich der Industriellen Revolution. Nur diesmal ist es eben die Digitale Revolution. Ich kenne übri-
gens Niemanden, der sich eine präzise Prognose über alle anstehenden Veränderungen zutraut. Entscheidend für 
den eigenen Erfolg dürfte sein, die Chancen auszulosten, die sich bei der Digitalisierung von Prozessen bieten. 
Wer dieser Frage nachspürt und eine Antwort findet, wird zu den Gewinnern gehören. Und der Zeitpunkt dieser 
Frage nachzugehen ist genau jetzt!

Wie sehen Sie die Entwicklung im Bereich Digitalisierung?
Ulrich Döres: Ich nehme wahr, dass die Digitalisierung der Bau und Immobilienbranche erst sehr verhalten in 
Gang kommt, um das mal vorsichtig zu sagen. Allerdings ist es keine Frage mehr, ob digitalisiert wird, sondern 
wann. Spätestens wenn die ersten Unternehmen sich Effizienz- und Kostenvorteile durch Digitalisierung ver-
schafft haben, werden die Konkurrenzunternehmen nachziehen (müssen). Umgekehrt wird daraus für die Unter-
nehmen, die sich heute mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen eine erfolgsversprechende Chance, die 
es zu nutzen gilt. Wir stehen erst ganz am Anfang einer wirklichen Revolution, deren Ende wir noch gar nicht ab-
sehen können. Wer heute einsteigt, kann diese Revolution noch gestalten und sich die oben zitierten Effizienzvor-
teile sichern und wahrscheinlich sogar Neues schaffen.

Neues schaffen? Das klingt abstrakt. Könnten Sie uns bitte ein Beispiel nennen.
Ulrich Döres: Hier gibt es ein gutes Beispiel aus Ihrem Hause. Seit November 2015 bietet EY Real Estate das 
„projektbegleitende Schadensmanagement“ in digitalisierter Form an. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Schäden 
an einer Baustelle dokumentiert, in dem die zur Schadensdokumentation benötigten Unterlagen in einer klassi-
schen Dateiablage auf einem Server abgelegt wurden. Um eine Gesamtübersicht über den Schadensverlauf an 
der Baustelle zu bekommen wurden zusätzlich die relevanten Daten in einem klassischen Tabellenkalkulations-
blatt zusammengetragen. Dies war mit einem enormen manuellen Aufwand verbunden. Zudem waren die Daten 
in Dateiablage und Tabellenkalkulationsblatt regelrecht „gefangen“. Auswertungen waren möglich, aber immer 
mit viel Programmier- bzw. Personalaufwand verbunden. Dies hat sich mit der Digitalisierung grundlegend geän-
dert. Ein Schadenereignis lässt sich heute online vor Ort, auf der Baustelle aufzeichnen (Handy oder Tablet PC 
reichen als Werkzeuge aus). Die aufgenommenen Daten ermöglichen dann nicht nur eine sofortige 360 Grad-
Sicht auf alle Schadensfälle (Transparenz), sondern nun lassen sich auch Prozesse automatisieren. Bei Erreichen 
vordefinierter Werte (zum Beispiel Schadenssumme, Schadensart) können automatisiert Prozesse eingeleitet 
werden (zum Beispiel automatische Information an den Projektsteuerer). Folgeschäden lassen sich einer Scha-
densurasche zuordnen und können bei späteren (Recht)Streitigkeiten lückenlos die kausalen Zusammenhänge 
einer Verkettung von Schäden dokumentieren. Bis zur Digitalisierung des projektbegleitenden Schadensmanage-
ments waren solche Auswertungen und Arbeitserleichterungen gar nicht oder mit viel Aufwand realisierbar. Diese 
Art von Dienstleistung ist bisher einzigartig am Markt.

Wichtig dabei ist, dass Kernkompetenzen der IT- und Immobilienbrache gebündelt werden. Wir haben zusammen 
mit EY Real Estate vor geraumer Zeit einen „Thintank“ ins Leben gerufen. Dabei werden baufachliche Anforde-
rungen an die Digitalisierung formuliert und dann in entsprechende Datenmodelle umgesetzt. Das nun digitali-
sierte „projektbegleitende Schadensmanagement“ ist das erste Ergebnis dieser Kooperation. Darüber hinaus 
bauen wir derzeit unseren Thinktank im Bereich Wissenschaft und Forschung erfolgreich aus. Es zeichnet sich 
jetzt schon ab, welch enormes Potenzial die Digitalisierung für die Bau- und Immobilienbrache bietet.

Wo liegen nach Ihren Erfahrungen die größten Herausforderungen für den Erfolg eines 
Digitalisierungsprojektes?
Ulrich Döres: Ich kann Ihnen vorab sagen, wo die Herausforderungen nicht liegen. Es scheitert (fast) nie an der 
Technik. Es sind vielmehr die Menschen, die ein Projekt „tragen“ müssen. Das klingt zunächst trivial und trifft  
eigentlich bei fast jedem Projekt zu. Bei Digitalisierungsprojekten kann es jedoch schnell zu einer „blockierenden“ 
Gesamtgemengelage kommen. Zum einen verändern sich gewohnte Abläufe – das allein reicht schon, damit das 
scheinbar natürliche Beharrungsvermögen des Menschen intuitiv und zielgerichtet gegen die anstehende 
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Veränderung anarbeitet. Zum anderen kann die Digitalisierung von 
Prozessen zu mehr Transparenz führen – ein durchaus gewünsch-
ter Effekt. Unternehmensbereiche, die sich bislang zum Beispiel 
über „Herrschaftswissen“ definiert haben, werden demaskiert. 
Hier ist dann mit erbittertem Widerstand zu rechnen. Vermutlich 
werden dann genau an dieser Stelle die „unsichere Cloud“ oder 
das „unverantwortliche Herausgeben“ der eigenen Daten (aus 
dem eigenen Rechenzentrum) als Argumente angeführt. Weil wir 
solche (unnötigen) Widerstände kennen, engagieren wir in unse-
ren Projekten immer ein Unternehmen, das sich um die „mensch-
lichen Themen“ des Changemanagements kümmert, da das nicht 
zu unseren Kernkompetenzen zählt.

Haben Sie einen generellen Tipp für die erfolgreiche Umset-
zung eines ersten Digitalisierungsprojektes in einem 
Unternehmen.
Ulrich Döres: Ja, den habe ich. Er besteht aus 2 Teilen: 1. Fangen 
Sie an - jetzt! 2. Fangen Sie mit einem übersichtlichen Projekt an!
Nutzen Sie den Vorsprung, den Sie sich noch erarbeiten können – 
heute geht das (noch). Wenn das Projekt mit Augenmaß gewählt 
ist, steigt die Erfolgsaussicht deutlich. Gleich das erste Projekt 
sollte alle Beteiligten begeistern und „Lust auf mehr“ machen. 
Herkulesprojekte, die später nicht in Betrieb gehen, sind hingegen 
eine unnötige Last für alle Beteiligten.

Nennen Sie uns zum Abschluss drei gute Gründe, warum ein 
Unternehmen, die Digitalisierung seiner Prozesse betreiben 
sollte.
Ulrich Döres: 
 1. Lebensqualität der Mitarbeiter
 2. Steigerung der Effizienz
 3. Erschließen neuer (Geschäfts)Chancen

Nach dem Studium der Elektrotechnik an der RWTH Aachen begann Ulrich Döres 
seine berufliche Laufbahn bei einem Amerikanischen Computerhersteller. 8 Jahre 
arbeite er dort als Systemexperte für Großrechnersysteme. 1993 machte sich 
Döres selbständig. Das familiengeführte Unternehmen wuchs zu einem Spezialisten 
für große (ab 1000 Arbeitsplatzsysteme) Microsoft-IT-Infrastrukturen heran. Seit 
2013 bietet die Döres AG als Partner der Deutschen Telekom Digitalisierung und 
Beratung bei der Digitalisierung von Unternehmen an. 

Kurzprofil 
Ulrich Döres

„Lebensqualität“? Auch wenn die vorherige Frage die letzte 
sein sollte, müssen wir nachfragen.
Ulrich Döres: Ich lebe es im eigenen Unternehmen vor. Die Digita-
lisierung unserer Prozesse hat auch mir persönlich Freiheitsgrade 
geschaffen, die vor Jahren undenkbar waren. Ich bin schon lange 
nicht mehr an ein physisches Büro „gefesselt“, nur weil dort meine 
Akten lagern, oder irgendwelche Papiere zur Unterschrift auf dem 
Schreibtisch liegen. Das gehört der Vergangenheit an. Für mich ist 
das ein Stück Lebensqualität, vom dem alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter profitieren können.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Weitere Konsolidierung erwartet

Die Nachfrage nach professionellen Asset-Management-Leistungen für gewerblich 
genutzte Immobilien ist nach wie vor sehr hoch. Dabei zeigt eine Studie, die unser 
Haus gemeinsam mit der TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft durchgeführt hat: 
Die Qualität des Asset Managers ist wichtiger als die Kostenkomponente. Zudem  
offenbart die Studie Spannungsfelder: Viele Asset Manager müssen im Sinne be-
sagter Qualität fokussieren und Teilaufgaben auslagern – was einer Schrumpfung 
gleichkommen kann, sofern das Personal nicht anderweitig eingesetzt wird. Zugleich 
wollen viele Unternehmen mit Blick auf die Kernaufgaben wachsen und Personal 
aufbauen.  

Fokussierung und Outsourcing 
Das Thema Qualität zeigt sich unter anderem am Typus und in der Lage der Assets, die 
gemanagt werden. Unternehmen, die sich auf eine Immobiliennutzungsart oder eine  
Region spezialisieren, haben laut Studie bessere Zukunftschancen als Generalisten. Ins-
gesamt haben 45 Unternehmen ihre Einschätzung zum Markt abgegeben - und rund  
80 Prozent von ihnen sagen: Der Spezialisierungsgrad von Asset Management-Dienst-
leistungen in Bezug auf die Nutzungsklassen wird zunehmen.  

Denn das Geschäft wird immer komplexer. Gerade kleine und mittlere Unternehmen  
werden wohl Teilaufgaben zunehmend auslagern müssen.

Organisches Wachstum ist begrenzt 
Schon jetzt ist viel Bewegung am Markt zu beobachten - nicht nur aufgrund des Outsour-
cings, sondern auch, weil viele Unternehmen ihre Geschäfte ausweiten wollen. Personelle 
Ressourcen und der Mangel an Opportunitäten erschweren allerdings den Geschäftsaus-
bau im Asset Management. Entsprechend sind Zukäufe oft die einzige Möglichkeit, um der 
steigenden Nachfrage und den höheren Anforderungen gerecht werden zu können. 

Wenig Überraschung
Einige der vorgenannten Ergebnisse mögen wenig überraschen. Dass die Spezialisten 
künftig im Vorteil sind, hat sich schon seit Längerem angedeutet, und auch Outsourcing- 
Tendenzen haben im Immobilienmanagement eine längere Historie. Die Dynamik bei  
Zusammenschlüssen und Übernahmen von Unternehmen ist jedoch überraschend. Denn: 
Eigentlich würden rund 80 Prozent der Asset Manager lieber organisch wachsen, während 
M&A-Strategien nur bei 20 Prozent beliebt sind. Dennoch hat jeder dritte Befragte im ver-
gangenen Jahr mindestens ein konkretes Kauf- beziehungsweise Übernahmeangebot 
erhalten. 

Konsolidierung ohne Vision
Entsprechend ist eine gewisse Konsolidierung zu erwarten. Auffällig dabei ist der Studie 
zufolge, dass bei Zukäufen oft eine klare Vision der Zusammenarbeit fehlt. Das bestätigen 
rund 50 Prozent der Befragten. Ebenfalls rund 50 Prozent sehen in einer fehlenden inter-
nen Kommunikation einen der am häufigsten vernachlässigten Erfolgsfaktoren. Aller-
dings: Zusammenschlüsse und Übernahmen sind auch in anderen Branchen keineswegs 
Selbstläufer - es scheint, als gebe es vielerorts ähnliche Hürden. Ohnehin gilt: Dass es im 
Asset Management zu einer weiteren Konsolidierung kommen könnte, ist ebenfalls ein 
Prozess, wie er auch in anderen Bereichen zu beobachten ist. Ein Prozess, der einer ge-
wissen Reife und auch der weiteren Professionalisierung der Branche geschuldet ist.
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Fazit
Die Nachfrage nach Asset-Management-Leistungen bleibt groß, die 
Anforderungen an die Unternehmen aber ebenfalls: Viele werden 
sich wohl weiter spezialisieren, zudem wollen die Asset Manager 
ihr Geschäft ausbauen – dabei ist organisches Wachstum nur be-
grenzt möglich, und M&A scheint vom Mittel zweiter Wahl immer 
häufiger zum einzigen gangbaren Weg zu werden: Jedes dritte  
Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein konkretes Kauf- oder 
Übernahmeangebot erhalten. In der Folge dürfte es eine weitere 
Konsolidierung geben – insgesamt ein Zeichen für den fortschrei-
tenden Professionalisierungsprozess der Branche. Zur Studie:  
45 Unternehmen haben ihre Markteinschätzung zum Thema Asset 
Management abgegeben. Die meisten davon haben mehr als eine 
Milliarde Euro Assets under Management. Die Befragten verwalten 
mehrheitlich Büro- und Handelsimmobilien, gefolgt von Logistik- 
und Industriegebäuden.

Erkenntnisproblem gelöst
Die zunehmende Professionalisierung ist auch an anderer Stelle 
abzulesen. Drei Viertel der Befragten kennen den Asset-Manage-
ment-Leistungskatalog der RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors). Das unterstreicht: Es hat erfreuliche Fortschritte ge-
geben bei der Frage, was genau eigentlich Asset Management ist. 
Die Abgrenzung zu anderen Disziplinen wie zum Beispiel Property 
Management ist heute klarer als noch vor wenigen Jahren. So  
erfreulich der Erkenntnisgewinn ist, so gibt es dennoch weiterhin 
Luft nach oben. Denn das jeweilige Wissen wird noch immer nicht 
ausreichend in die Praxis übersetzt. 

Dr. Dominique Pfrang                    
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
dominique.pfrang@de.ey.com

Dietmar Fischer                
           
ist Partner bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.fischer@de.ey.com
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Steigende Zinsen erwartet

Am Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland gibt es immer 
wieder Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Zumindest ein moderater Zinsanstieg 
scheint möglich, wie eine Studie unseres Hauses zeigt. Vier Segmente wurden be-
leuchtet: Private Equity und Private Debt (Darlehen im klassischen Sinne sowie  
Mezzanine-Kapital) sowie Public Equity (Aktien) und Public Debt (Anleihen).  

Steigerung um bis zu 50 Basispunkte
Das Ergebnis der Studie zeigt: Der Markt erwartet höhere Beleihungsausläufe durch den 
verstärkten Einsatz alternativer Finanzierungsinstrumente. Gleichzeitig nahmen die Rendite- 
anforderungen zumindest im vergangenen Jahr noch weiter ab. In diesem Jahr erwartet 
der Markt hingegen steigende Renditeanforderungen: Ein Großteil der mehr als 150 be-
fragten Entscheidungsträger von Immobilienfinanzierern – darunter Banken, Fonds, Ver-
sicherungen, Pensionskassen und Family Offices – geht von einer moderaten Zinswende 
im Jahr 2016 mit einer Steigerung um bis zu 50 Basispunkte aus.

Höhere Beleihungsausläufe
Insgesamt stellt sich der Markt offensichtlich auf höhere Beleihungsausläufe durch den 
verstärkten Einsatz alternativer Finanzierungsinstrumente ein. Auf der Kapitalnachfrage-
seite stehen Investoren unter zunehmendem Druck, eine ausreichende Rendite auf ihr Eigen- 
kapital zu erzielen, und können diesem u. a. mit der höheren Fremdfinanzierung ihrer  
Investitionen begegnen. Infolgedessen könnte sich das alternative Immobilienkapital ver-
teuern. Dies gilt vor allem für Mezzanine-Finanzierungen: Rund 30 Prozent der Studien-
teilnehmer erwarten hier steigende Renditeanforderungen der Kapitalgeber. Anfang des 
Jahres lagen sie der Studie zufolge im Schnitt bei 9,5 Prozent. Zum Vergleich: Bei Private 
Equity lagen die Renditeanforderungen bei 15,5 Prozent, bei immobilienbezogenen An-
leihen beziehungsweise Aktien sahen die Studienteilnehmer Renditen von 8,0 beziehungs-
weise 4,5 Prozent. Die klassischen Senior/Junior Loans kamen der Studie zufolge auf eine 
mittlere Rendite von nur 2,3 Prozent.

Moderate Zinswende
Wie würde der Markt auf einen Anstieg der Zinsen voraussichtlich reagieren? Zwar schei-
nen 50 Basispunkte nur eine moderate Zinswende zu sein, aber viele alternative Kapital-
geber dürften das Szenario bereits durchgespielt haben. Eine mögliche Reaktion: bessere 
Verfügbarkeit. Nicht nur Mezzanine- und Private-Equity-Finanzierungen dürften an Ver-
fügbarkeit zunehmen. Auch Senior und Junior Loans könnten nachziehen, zumindest in 
den am meisten etablierten Nutzungsklassen. Ein Beispiel wäre das Wohnimmobilienseg-
ment: Gerade hier ist das Thema Zuwanderung so etwas wie ein Beschleuniger für die  
Finanzierung. Implizit gilt dies aber auch für weitere Nutzungsarten. Rund 36 Prozent der 
Studienteilnehmer bestätigen das. 

Nutzungsspezifische	Unterschiede
Ob klassisches Kreditinstitut oder alternativer Finanzierer: Bei Wohnimmobilien zeigt sich 
der Studie zufolge eine beachtliche Standorttoleranz. Die Kapitalgeber unterscheiden bei 
ihren Anforderungen im Wohnungssegment vergleichsweise wenig zwischen A-, B- und C- 
Standorten. Bei Hotelfinanzierungen hingegen sieht dies anders aus: Für Hotelimmobilien 
in A-Lage ist es deutlich einfacher, eine Finanzierung zu bekommen, als für B- und vor allem 
C-Lagen. In anderen Segmenten ist die Finanzierungssituation sogar generell eher schwie-
rig. Beispiele sind hier Gesundheits- und Pflege- oder auch Industrieimmobilien. Gerade  
Industrieimmobilien bieten aus Anlegersicht durchaus Chancen, werden aber nur von jedem 
fünften befragten Kapitalgeber finanziert. Man kann auf dem deutschen Markt für Immo-
bilienfinanzierung insofern nicht in der kompletten Breite von großer Liquidität sprechen –  
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ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass alternative Quellen ihre Be-
rechtigung haben. Die Tendenz in Richtung alternative Finanzierun-
gen ist ja bereits seit längerem zu beobachten.  

Banken dominieren weiterhin 
Eine weitere Verschiebung weg von der Bankenfinanzierung 
könnte im Übrigen nicht nur Private-Equity- und Mezzanine-Finan-
zierungen, sondern auch Anleihen beflügeln. Der Anleihenmarkt 
wird professioneller, die Emissionskraft steigt - allerdings nur im 
Profi- (Investment Grade) oder im nicht gerateten Bereich. An-
leihen ohne Investment-Grade-Rating finden hingegen kaum einen 
Markt. Dabei ist festzustellen, dass überhaupt nur rund 60 Prozent 
der Anleihen geratet sind. Insgesamt aber gilt: Dem Bedeutungs-
gewinn alternativer Finanzierungsquellen zum Trotz wird der  
klassische Senior/Junior Loan mit Blick auf das verfügbare Markt-
volumen auch weiterhin dominieren. Mit rund 80 Milliarden Euro 
ist der Markt gegenwärtig nahezu zehnmal so groß wie der Markt 
für Mezzanine- und Private-Equity-Finanzierungen zusammen. 
Auch der Anleihenmarkt kommt nur etwa auf ein Zehntel.  

Fazit
Ein moderater Zinsanstieg ist möglich - um bis zu 50 Basispunkte 
bis Ende 2016. Eine mögliche Folge wäre ein größeres Angebot 
und eine denkbare weitere leichte Verschiebung in Richtung alter-
nativer Quellen. Sie könnten vor allem in Finanzierungsnischen wie 
Pflege- oder Industrieimmobilien zum Einsatz kommen. Insgesamt 
aber wird die klassische Bankenfinanzierung weiterhin den Markt 
für gewerbliche Immobilienfinanzierungen dominieren.

Prof. Dr. Nico Rottke 
           
ist Partner bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
nico.rottke@de.ey.com

Dr. Christopher Oertel
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
christopher.oertel@de.ey.com
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Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) als Alternative  
für deutsche institutionelle Investoren?  

Die Luxemburger Fondsindustrie ist bekannt für die kontinuierliche Weiterentwicklung 
ihres Angebots an Investmentvehikeln: Bald soll es ein neues Fondsprodukt geben. 
Der „Reserved Alternative Investment Fund“ (RAIF) soll auf die Bedürfnisse von  
institutionellen Investoren zugeschnitten sein und ein hohes Maß an Flexibilität 
bieten.  

Hintergrund und Vorteile eines RAIF 
Einer der Gründe für die Konzeption des RAIF ist das Bedürfnis institutioneller Anleger 
nach einer Lockerung des bestehenden luxemburgischen SIF-Spezialfonds-Regimes.  
Der RAIF wird im Vergleich zum SIF keiner Produktregulierung unterliegen. Daher wird  
bei der Neuauflage eines RAIF die Zulassung durch die luxemburgische Bankenaufsicht 
„Commission de surveillance du secteur financier“ (CSSF) nicht mehr notwendig sein, 
was Kosten und Zeit spart. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der RAIF von einem 
lizensierten Fondsverwalter (externen AIFM) verwaltet wird. Der RAIF soll in sämtlichen 
bekannten Rechtsformen aufgelegt werden können, die bereits aus dem SIF-Regime  
bekannt sind - also unter anderem als FCP, S.C.S., S.A. oder S.C.A. Zudem soll auch ein 
Wechsel aus dem RAIF- in den SIF-Status möglich sein. Abhängig von der Ausgestaltung 
des jeweiligen Fonds als RAIF könnte dieser aus deutscher steuerlicher Perspektive als 
transparente Personengesellschaft, semi-transparenter Investmentfonds (bei Erfüllung 
weiterer Voraussetzungen) oder als intransparente Kapital-Investitionsgesellschaft  
qualifizieret werden. Das von der luxemburgischen Regierung eingeleitete Gesetzgebungs- 
verfahren zum RAIF wird aller Voraussicht nach Mitte des Jahres 2016 abgeschlossen 
sein.  
 

Fazit  
Die erhofften Zeit- und Kostenvorteile des RAIF könnten in der Zukunft einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber dem SIF-Regime darstellen und zu einer hohen Marktakzeptanz 
des RAIF als unreguliertem Spezialfonds führen. Allerdings wird es auch in der Zukunft  
Investoren geben, die neben der Managerregulierung auch eine Produktregulierung  
nachfragen, sodass der SIF aus Anlegersicht weiterhin seine Berechtigung hat. Insgesamt 
gilt: Der RAIF stellt nicht nur für internationale, sondern auch für deutsche institutionelle 
Anleger eine attraktive Alternative dar. Dies gilt auch aus steuerlicher Sicht, da die Rechts-
form des RAIF abhängig von den steuerlichen Bedürfnissen der Investoren gewählt werden 
kann und seine Ausgestaltung erfreulich flexibel ist, um den jeweiligen spezifischen An-
forderungen Rechnung zu tragen. 
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Technische Due Diligence bei Forward Deals

Für konservative Investoren war es lange Zeit schwer vorstellbar, eine Immobilie be-
reits vor Fertigstellung oder gar vor der Baugenehmigung zu erwerben – so genannte 
Forward Deals, also der Ankauf einer Projektentwicklung in einer teilweise noch sehr 
frühen Planungs- oder Realisierungsphase, waren eher etwas für risikoaffine Anleger. 
Das hat sich geändert. Mittlerweile sind selbst Family Offices und vermögende Privat- 
personen vergleichsweise offen für Forward Deals. 
 
Vorteile für beide Seiten – aber auch Risiken 
Forward Deals können Vorteile für beide Seiten bieten: Der Verkäufer sichert über eine 
solche Transaktion frühzeitig ein Projektziel (die Veräußerung) und erhält frisches Kapital, 
das er für neue Immobilienentwicklungen nutzen kann. Der Erwerber wiederum kann sich 
frühzeitig die Immobilie sichern – gerade in der aktuellen Situation, in der die Nachfrage 
nach geeigneten Objekten in wertbeständigen Lagen hoch ist, sind Forward Deals zu-
nehmend oft eine Option bei der Suche nach dem richtigen Investment. Zudem kann der 
Investor je nach Zeitpunkt des Einstiegs sogar noch Einfluss auf die Gebäudegestaltung 
beziehungsweise Grundrisse, Energie- und Qualitätsstandards nehmen. Er kann die 
Weichen mitstellen für die Wertschöpfung seines künftigen Objekts. Umgekehrt deutet 
dieser Punkt allerdings auch bereits an: Um sich an einem passenden Neubauprojekt be-
teiligen zu können, müssen Investoren mit einem vollkommen anderen Risikoprofil um-
gehen können im Vergleich zum konservativen Erwerb einer Bestandsimmobilie. 

Oft noch vor der Baugenehmigung
Zunehmend beginnen die Verhandlungen zwischen Projektentwickler und Investor noch 
vor dem Vorliegen einer Baugenehmigung. Basis der Gespräche ist dann der Vorentwurf 
(dies entspricht der Leistungsphase 2 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure). 
Auch die ersten Beschreibungen der geplanten baulichen Qualität liegen in der Regel be-
reits vor. Die Herausforderung besteht entsprechend darin, den Kaufgegenstand auf 
Grundlage sich möglicherweise noch ändernder Parameter möglichst exakt zu definieren –
sämtliche Eigenschaften der Projektentwicklung wie Bauqualität, Flächen und Volumen, 
Zeitplan und Finanzierung müssen vor Abschluss des Kaufvertrags definiert und verhandelt 
sein. Zudem müssen die Risiken identifiziert und der Umgang mit ihnen geregelt sein. Im 
gesamten Prozess kommt der technischen Prüfung des Kaufgegenstands eine besondere 
Bedeutung zu. Die üblichen Prinzipien und Leistungsbausteine einer Technischen Due  
Diligence, deren Aussagegehalt im Wesentlichen auf der Prüfung der gebauten Immobilie 
im Abgleich mit den technischen Normen und Vorschriften sowie gegebenenfalls der Be-
wertung eines vorhandenen Instandhaltungsstaus beruht, können aus offensichtlichen 
Gründen bei der technischen Prüfung von Projektentwicklungen nicht herangezogen  
werden. Ziel ist hier vielmehr eine zusammenfassende Darstellung und Identifizierung der 
spezifischen Ankaufsrisiken, zum Beispiel über einen Abgleich der geplanten Qualitäten 
mit den Marktgegebenheiten. Insgesamt gilt: Bei Forward Deals ist auf beiden Seiten eine 
erhöhte Sensibilität für die Belange des jeweiligen Vertragspartners und eine umfassende 
Expertise rund um die Besonderheiten des Forward Deals erforderlich. Ein Stichwort: be-
gleitendes Baucontrolling durch den Erwerber.

Grob-Checkliste TDD bei Projektentwicklungen
Projektentwicklungen sollten unter anderem in folgenden technischen und immobilien-
wirtschaftlichen Punkten vor dem Erwerb kritisch geprüft werden:

1. Erfassen aller wesentlichen Projektdaten
 Liegen alle notwendigen Projektdaten vor? Mit welchem Organisationsmodell in der  

Planung (Generalplaner oder Einzelplaner) und Ausführung (Generalunternehmer/
Einzel- oder Paketvergabe) plant der Investor die Immobilie zu errichten und die ver-
einbarten Qualitäten zu sichern? 
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2. Grundstück
 Prüfung des Eigentümernachweises sowie grundbuchrechtliche  

Belastungen und Dienstbarkeiten, die gegebenenfalls durch 
den Käufer zu übernehmen sind, sowie Prüfung der Verträge 
im Zusammenhang mit dem Grundstück (Kaufvertrag, Er-
schließungsvertrag etc.) und städtebaulichen Belangen.

3. Baurechtliche Situation
 Prüfung der Baugenehmigung und Auflagen in Bezug auf den 

Kaufgegenstand. Wenn die Baugenehmigung noch nicht vor-
liegt, so ist die Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf die Art 
und Ausnutzbarkeit des Grundstücks zu plausibilisieren.

4. Prüfen der Qualitätsstandards  
Klare Definition, Einwertung und Prüfung der geplanten bau-
lichen Qualitätsstandards inklusive des Energiekonzepts mit 
Angabe regionaler Vergleichskostenkennwerte. Da die Planungs- 
tiefe teilweise noch Vorentwurfscharakter hat, sind insbeson-
dere auch technische/konstruktive Zusammenhänge zu plau - 
si bilisieren.

5. Erfassen vorhandener Mietverträge und Prüfen von 
Mieterbaubeschreibungen

 Hat der Investor bereits Mietverträge abgeschlossen, so sind 
diese zu erfassen und mit der geplanten Käuferbaubeschreibung 
abzugleichen, um Abweichungen zu vermeiden.

6. Flächenanalyse (Bildung von Kennwerten/Wirtschaftlichkeit)
 Stehen die Grundrisse in einem wirtschaftlichen Verhältnis von 

Ertragsfläche zu Verkehrs-/Konstruktionsfläche? Entsprechen 
die Grundrisse je nach Assetklasse den Erwartungen, den ört-
lichen Marktbedingungen und/oder den jeweiligen potenziellen 
Nutzergruppen?

7. Überprüfung Raum- und Funktionsprogramm auf  
Vollständigkeit und Funktion

 Je nach Assetklasse: Ist das Raumprogramm vollständig und 
entsprechen die Zusammenhänge der Funktionen den heutigen  
Standards und Erwartungen an die zu erstellende Immobilie? 
Erlauben die technischen Parameter eine spätere Umplanung 
(zum Beispiel eine kleinteiligere Vermietung)?

 

8. Prüfen der Ertrags- und Verkaufsfläche  
Plausibilisieren der projektentwicklerseitig avisierten Flächen-
umfänge inklusive der daraus abzuleitenden Kaufpreis- und 
Renditevorstellungen.

9. Abgleich des Kaufgegenstands 
 Basierend auf den jeweiligen Projektunterlagen und den Er-

gebnissen der vorherigen Prüfung wird die Definition des Kauf-
gegenstands finalisiert – inklusive der Regelungen für den Fall, 
dass abweichende Qualitäten realisiert werden müssen oder 
Risikoparameter greifen.

Fazit
Forward Deals erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – sie stellen 
für den Käufer eine Möglichkeit dar, sich frühzeitig Immobilien zu 
sichern. Allerdings sind die Hürden für eine adäquate Technische 
Due Diligence hoch: Die Ankaufsverhandlungen beginnen teilweise, 
bevor eine Baugenehmigung vorliegt. Die Prüfung erfolgt dann  
anhand der jeweiligen Projektunterlagen und ergänzender Recher-
chen, nicht jedoch – wie bei realisierten Objekten – anhand der  
Immobilie selbst. Aufgabe der Technischen Due Diligence ist unter 
anderem, Sicherheit beim Definieren des Kaufgegenstands zu ge-
ben und Projektrisiken aufzuzeigen. Für Punkte, die aufgrund der 
oft sehr frühen Phase der Projektentwicklung nicht ausreichend 
geprüft werden können (wie zum Beispiel die Genehmigungsfähig-
keit), sind entsprechende Regelungen im Kaufvertrag zu verein-
baren. Um die in der Technischen Due Diligence aufgedeckten  
Risiken und vereinbarten Vertragsziele für den Investor zu über-
wachen, ist ein begleitendes Baucontrolling zu empfehlen.
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Die neue Vergabeordnung 

Wenn es um die korrekte Umsetzung einer öffentlichen Vergabe nach VOB A, VOF 
und VOL geht, sind die Auftraggeber immer wieder verunsichert – Grund ist nicht zu-
letzt die Komplexität und die Struktur des öffentlichen Vergabewesens. Insbesondere 
bei europaweiten Ausschreibungen (Abschnitt 2 VOB A) ist ein Dschungel unüber-
sichtlicher Paragrafen entstanden. Die Folgen der Verunsicherung sind unwirtschaft-
liche Vergabeentscheidungen, Störungen im Projektverlauf und eine hohe Streitan-
fälligkeit mit den Bietenden. Der Wunsch nach mehr Rechtssicherheit war und ist 
groß.

Größte Reform seit 2004 
Zumindest ein Schritt ist getan: Mit der GWB-Novelle im Frühjahr 2015 wurde auf Basis 
europäischer Vorgaben durch das Bundeskabinett die Überarbeitung des Vergabewesens 
in Angriff genommen. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte zum Jahresende 
2015, sodass zum 18. April 2016 die größte Reform des Vergaberechts seit 2004 statt-
gefunden hat. 

Daran geknüpft waren große Erwartungen - die Vergabeverfahren sollten insbesondere 
effizienter, flexibler und einfacher werden. Kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sollte die Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren vereinfacht werden. Soziale und 
ökolo gische Aspekte sowie auch die Wirtschaftlichkeit sollten stärker in den Fokus rücken.  

Die großen Erwartungen insbesondere an ein einfacheres Vergabesystem müssen mittler-
weile jedoch in weiten Teilen relativiert werden.

Teilweise verschärft
Die Struktur des Vergaberechts hat sich durch die Reform geändert. Wesentliche Vergabe-
regeln sind nun direkt dem GWB zu entnehmen. Die VOL- und VOF-Verfahren werden zu-
künftig direkt in der Vergabeverordnung geregelt.  

Ein Blick in die VOB A wiederum zeigt, dass bei europaweiten Ausschreibungen dem nicht 
offenen Verfahren zukünftig eine stärkere Bedeutung zukommt, da es dem offenen Ver-
gabeverfahren gleichgestellt wird - es stand bisweilen im Vordergrund.  

Auch die vereinfachte Umsetzung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbe-
werb bietet dem Bauherrn zukünftig neue Perspektiven und Möglichkeiten. Die Position 
kleiner und mittelständischer Unternehmen wird auf europäischer Ebene im Vergabepro-
zess durchaus gestärkt. Erwähnt werden muss in diesem Kontext aber, dass im nationalen 
Verfahren nach dem 1. Abschnitt der VOB A auch weiterhin die öffentliche Ausschreibung 
Vorrang hat. Letztlich haben sich im Vergleich zum EU-Verfahren dadurch die nationalen 
Ausschreibungsoptionen indirekt verschärft, da hier im Vergleich nun strengere Regeln 
gelten. Die zunehmend stärkere Differenzierung zwischen europaweiter Ausschreibung 
und nationaler Ausschreibung ist nur bedingt nachvollziehbar. Hier wäre eine tieferge-
hende Anpassung im Rahmen der Reform wünschenswert gewesen.  

Insbesondere die Beispiele Österreich und Großbritannien zeigen, dass die Umsetzung von 
Vergaberecht auf EU- und nationaler Ebene wesentlich übersichtlicher und einfacher er-
folgen kann. Bedenkt man, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen primär 
auf nationaler Ebene und sekundär auf europäischer Ebene agieren, ist es fraglich, inwie-
fern hier einer Chancenerhöhung im Vergabeverfahren für die vorgenannte Bietergruppe 
Rechnung getragen wird. 
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Elektronische Abwicklung der Vergabe und die Folgen
Neuerungen gibt es auch bei der Abwicklung der Vergabeverfahren 
und den damit verbundenen Fristen. So wird die Prüfung, ob der 
Bieter geeignet ist, mitsamt den damit verbundenen Prozessen 
verschlankt. Eine Maßnahme ist hier die wiederverwertbare 
„Einheit liche Europäische Eigenerklärung“ (EEE) im Kontext eines 
komplett elektronisch basierten Vergabeverfahrens. Die EEE bietet 
mit Blick auf die Wiederverwertbarkeit jedoch nur solchen Teil-
nehmern wesentliche Erleichterungen, die sich jeweils für ähnlich 
gelagerte Leistungen bewerben. Bieter mit individuell gelagerten 
Leistungen profitieren hier nur bedingt. Bedenkt man, dass sich im 
Verlauf eines Vergabeverfahrens auch neue Erkenntnisse ergeben 
können, wird sich zeigen, wie hilfreich eine komplett elektronische 
Vergabe akte sein wird. Im Übrigen gilt:  

Die elektronische Abwicklung des gesamten Vergabeprozesses 
 hat zur Folge, dass Fristen verkürzt werden. Bei einem offenen 
Verfahren wird sich die Angebotsfrist auf 35 bzw. 30 Kalendertage 
bei elektronischer Übermittlung verkürzen, bei besonderer Dring-
lichkeit verkürzt sich die Frist sogar auf 15 Kalendertage. Beim 
nicht offenen Verfahren liegt die Frist ebenfalls bei 35 Kalender-
tagen, bei elektronischer Übermittlung verkürzt sich hier die Frist 
auf 25 und bei begründeter Dringlichkeit auf 10 Kalendertage. Die 
Angebotsfrist im Rahmen des wettbewerblichen Dialogs ist nicht 
ge regelt, wohl aber die Teilnahmefrist; diese beträgt 30 Kalender-
tage. Die Anwesenheit von Bietern beim Submissionstermin wird 
es zukünftig nicht mehr geben, die transparente Informations-
pflicht im Rahmen der Angebotsöffnung bleibt weiterhin bestehen. 
Die Frist – unverzüglicher – Mitteilung nach Submission hat sich in 
diesem Zusammenhang verschärft.

Eignung des Bieters
Den bisherigen Nachweis der Zuverlässigkeit wird es zukünftig  
formell im Gesetzestext nicht mehr geben. Die sogenannten fakul-
tativen Ausschlussgründe, wozu auch die mangelhafte Erfüllung 
eines früheren Auftrages mit einer entsprechenden Rechtsfolge 
verbunden ist, zielen jedoch weiterhin auf die Tatsache einer  
fehlenden Zuverlässigkeit ab. Die Vorgaben zum Mindestjahres-
umsatz werden als Kriterium der Eignung stärker eingegrenzt. Die 
Prüfung der Eignungsfähigkeit beinhaltet zukünftig insbesondere 
die Leistungsfähigkeit und Fachkunde sowie die Betrachtung von 
etwaigen Ausschlussgründen.

Änderungen beim Rechtsschutz
Auch beim Rechtsschutz ergibt sich eine wichtige Neuregelung – sie 
betrifft die Fristen. Die Frist von 10 Tagen gilt gemäß § 160 GWB 
für geltend gemachte Verstöße gegen die Vergabevorschriften,  
die vor Einreichung des Nachprüfungsverfahrens erkannt wurden. 
Damit ist die frühere Fristenregelung der „Unverzüglichkeit“ ent-
fallen. Die klare Benennung der Zehntagesfrist wird den komplexen 
Bereich des Rechtschutzes zumindest in diesem Teil etwas verein - 
fachen.



Vergaberecht

Neuer Schwerpunkt bei den Wertungskriterien
Bei den Wertungskriterien und der späteren Angebotsprüfung 
werden neue Schwerpunkte gesetzt. Hierzu zählen insbesondere 
soziale, ökologische und innovative Aspekte. Auch die Erfahrung 
der Bietenden oder das Vorgeben von Festpreisen wird zukünftig 
stärker in den Fokus rücken. Diese Entwicklung ist vor dem Hinter-
grund der in der Vergangenheit immer wieder diskutierten Frage 
des wirtschaftlichsten Angebots ein wichtiger Punkt: Bei der Zuschlags- 
entscheidung rückt der Preis jetzt zunehmend in den Hintergrund. 
Die Komplexität im Rahmen der Angebotswertung unter quanti-
tativen Gesichtspunkten bleibt jedoch bestehen und wird sich vor 
dem Hintergrund qualitativer, umweltbezogener oder sozialer  
Zuschlagskriterien wahrscheinlich weiter verkomplizieren.

Die neuen Vergaberegelungen in der Praxis
Die Neuerungen insbesondere im Bereich der elektronischen Ver-
gabe und der Vereinheitlichung der Eigenerklärung werden sich 
trotz vorgenannter Punkte mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv 
auf das Vergabeverfahren auswirken. Die Regelungen zum neuen 
Vergabewesen ermöglichen dem Bauherrn neue Perspektiven: Die 
Bandbreite möglicher Optionen im Bereich der Vergabestrategie 
wird erweitert. Die Nutzung von Synergien im Rahmen wettbe-
werblicher Vergabeverfahren hat sich durch die Neuregelungen  
in Teilen vereinfacht, die neue Frist beim Nachprüfungsverfahren 
stellt nun eine klare Regelung dar. Die bereits existierenden Spiel-
räume zur Erhöhung der Wertschöpfung im Vergabeverfahren sind 
durch den neuen Schwerpunkt bei den Wertungskriterien und durch  
die Option einer vereinfachten Umsetzung von Verhandlungs-
verfahren mit entsprechenden Teilnahmewettbewerben gestärkt 
worden. So positiv diese Aspekte für das Vergabewesen und den 
Bauablauf sind, so unverständlich ist jedoch, dass sich die Neue-
rungen lediglich auf Ausschreibungen oberhalb des Schwellen-
wertes beziehen und damit nur für EU-weite Verfahren gelten. Die 
Beispiele Großbritannien und Österreich haben wir oben bereits 
genannt: Es muss nicht zwangsläufig ein derart großes Ungleich-
gewicht zwischen EU- und nationalem Vergaberecht geben.

Herausforderungen und Problemstellungen bleiben bestehen
So bleiben viele der altbekannten Problemstellungen vor allem auf 
EU-Ebene bestehen. Die neuen Wertungskriterien sind faktisch 
nicht neu, auch im alten Vergabewesen stand das wirtschaftlichste 
(bestes Preis-Leistungsverhältnis) Angebot im Fokus und nicht 
das günstigste (der Preis). Die Umsetzung scheiterte bisweilen  
jedoch nicht in der Regel am Wunsch nach Rechtssicherheit: Die 
Quan tifizierung in der Angebotsauswertung war üblicherweise das  
Problem. Das Festlegen und Bestimmen von revisionssicheren  
Bewertungsverfahren, die über den Wertungsschwerpunkt „Preis“ 
hinausgehen, wird daher auch zukünftig und im Kontext der neu im 
Fokus stehenden Wertungskriterien die große Herausforderung 
bleiben. Eine Lösung könnte eine verstärke Ausrichtung auf eine 
qualitative Angebotsauswertung unter Berücksichtigung adäquater 
Stellungnahmen und Prüfvermerke sein.

Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei der Neuauflage des 
Vergabewesens weiterhin gestärkt werden – ein wichtiger Baustein 
der Reform. Er sorgt im Ansatz für mehr Wettbewerb. Die Fristver-
kürzungen, die komplexe Bewertung maßvoller Eignungsanforde-
rungen durch den Bauherrn und die zunehmende Kluft zwischen 
dem Vergaberecht auf nationaler im Vergleich zur europäischen 
Ebene wird die Erwartungshaltung vieler Marktteilnehmer jedoch 
voraussichtlich dämpfen.

Die Notwendigkeit einer Vergabestrategie bleibt bestehen
Das Vergabeverfahren ist und bleibt auch weiterhin ein hoch-
komplexes Gebilde mit zahlreichen Fallstricken. Der Fokus auf  
die Anforderungen des Projekts im Zuge 
• der zur Verfügung stehenden rechtlich möglichen Vergabe - 

varianten,
• der Festlegung geeigneter Losgröße, 
• der Ermittlung von Risiken vor Vergabe,
• der Beachtung bauherrenseitiger Ressourcen,
• der Nutzung des Wettbewerbs auch zur Optimierung qualitativer 

Maßstäbe,
• der Festlegung der gewünschten Qualität und 
• des Abschlusses der Planung vor Vergabe 
ist der Schlüssel eines erfolgreichen Verfahrens. Die zwingende 
Notwendigkeit einer vorgeschalteten Vergabestrategie (mit dem 
Ziel, das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis zu  
finden, gemessen an den Projektanforderungen) wird insbeson-
dere bei Großprojekten auch zukünftig zwingend erforderlich 
bleiben.

Fazit
Die größte Reform seit 2004 geht zumindest in Teilen in die richtige 
Richtung. Der Wunsch nach einem einfachen Vergabeverfahren,  
in dem der Bauherr, der Architekt und der Bieter rechtssicher und 
ohne Einbeziehung weiterer Akteure agieren können, wird über  
die Reform jedoch nicht Realität. Es ist weiterhin ratsam, in einem 
vorgeschalteten Schritt eine klare Vergabestrategie zu definieren. 
In vielen Punkten bleiben die grundsätzlichen Herausforderungen  
bestehen - ein Beispiel ist die Frage, wie Bewertungsverfahren, die 
über den Wertungsschwerpunkt „Preis“ hinausgehen, tatsächlich 
revisionssicher gestaltet werden können.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere derzeit laufende 
Studie zum Thema Vergabestrategie mit dem Titel „Zwang, Zufall 
oder System“, in der auch bereits die neuen Aspekte der Vergabe-
reform beleuchtet werden.
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Whistleblowing für mehr Transparenz bei Bauprojekten

Flughäfen, Autobahnen, Konzerthäuser, Bahnhöfe: Häufig werden aus Bauprojekten 
für die Zukunft Milliardengräber der Gegenwart. Das liegt oft nicht nur daran, dass  
die Planung zu optimistisch war. Sondern auch daran, dass Baumängel oder Fehlver-
halten vor Ort durchaus schnell erkannt werden - die Informationen und Berichte es 
aber nur sehr selten zu den verantwortlichen Managern schaffen. Hier können 
Whistle blowing- und Hinweisgeber-Systeme helfen. Sie müssen aber die Wirklich-
keiten einer Baustelle verstehen. 

Die Baustelle hat eigene Regeln 
Vielfach ist zu beobachten, dass es vor allem dann zu Problemen bei Bau-Großprojekten 
kommt, wenn verhältnismäßig kleine Fehler, Mängel und unethisches Verhalten nicht 
gleich an das Management gemeldet werden. Das hat sowohl technische als auch soziale 
Gründe. Zunächst einmal geht es darum, Realitäten anzuerkennen: Die Baustelle ist ein 
Mikrokosmos mit eigenen Regeln. Das Konzernhauptquartier und seine Compliance- 
Vorgaben sind möglicherweise weit weg, und mit der Entfernung wächst das Potenzial für 
Fehlverhalten und eigene Wertesysteme. Je größer die Baustelle und je größer die Zahl 
der beteiligten Unternehmen und Subunternehmen ist, desto größer die Gefahr, dass es 
zu Diebstahl von Baumaterial, Korruption, zu Fällen von Scheinselbstständigkeit oder 
auch Schwarzarbeit und beispielsweise Mängeln bei der Arbeitssicherheit und der Bauaus-
führung kommt – auch in Deutschland. Hinweisgeber-Systeme auf Baustellen können hier 
helfen, dass Bedenken geäußert und Fehlverhalten identifiziert werden kann – nur so kann 
auch die entsprechende Reaktion erfolgen. 

Dies ist allerdings nur möglich, wenn die jeweiligen Systeme nicht nur eigenen Mitarbeitern, 
sondern auch den Subunternehmern zugänglich sind und auch als vertrauenswürdiger  
Kanal akzeptiert werden. Es kommt hinzu, dass ein Hinweisgeber-System beispielsweise 
mit einer anonymen Meldestelle als erstem Anlaufpunkt nicht ohne einen gewissen Schutz 
für die Meldenden den gewünschten Effekt liefern wird. 

Niemand mag Petzen
Baustellen sind nicht selten verschworene Gemeinschaften, in denen keiner „die Petze“ 
sein will, die Fehlverhalten an die Vorgesetzten meldet. Die Zusammenhänge sind auch 
aus anderen Sektoren und Industrien bekannt, beispielsweise, wenn es um Wirtschafts-
kriminalität und Korruption oder um Risiken der Finanzmarktbranche geht: Häufig ver-
lassen Hinweisgeber das Unternehmen, nachdem sie Missstände aufgedeckt haben – denn 
ihre Beziehungen zu den Kollegen sind oder scheinen gestört. Viele Bedenkenträger 
schrecken daher davor zurück, Hinweise weiterzuleiten. Des Weiteren verhindern oft 
Sprachbarrieren oder auch fehlende Fachkenntnis über Standards und Regeln, dass Hin-
weisgebersysteme auf Baustellen ihre Funktion erfüllen. 

Außerdem gilt: Ein erfolgskritischer Faktor ist häufig die Ebene der Vorarbeiter und Bau-
leiter - hier kommt es (wie auf jeder anderen Ebene auch) auf den jeweiligen Menschen 
an. Fakt ist: Die Möglichkeiten, Hinweisgebersysteme zu blockieren - aus welchen Gründen 
auch immer -, sind auf dieser Ebene besonders vielfältig. Vor diesem Hintergrund ist das 
Thema immer auch im Zusammenhang mit dem jeweils operativ leitenden Personal zu be-
trachten. Das beste Compliance-System bleibt wirkungslos, wenn es von relevanter Stelle 
nicht mitgetragen wird („Tone from the Top“). So bleibt die Schaffung einer vertrauens-
vollen Kultur, der Integrität und der Moral im Baugewerbe ein Schlüssel zum Erfolg nach-
haltiger Hinweisgebersysteme.
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Fazit
Gerade bei unübersichtlichen Großbaustellen werden Mängel und 
Fehlverhalten oftmals verschleppt – es fehlt an wirkungsvollen  
Mechanismen, hier für ausreichend Transparenz zu sorgen. Ent-
sprechende Mechanismen im schwierigen technischen und sozialen 
Umfeld einer Baustelle zu implementieren wird aber zunehmend 
wichtig, um Wert und Werte bei Bauunternehmungen zu schützen. 
Hinweisgeber-Systeme müssen allerdings die jeweiligen Hinweis-
geber schützen, zudem müssen die Systeme von den leitenden 
Personen vor Ort mitgetragen werden.
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Überwachung ausgelagerter Property-Management- 
Dienstleistungen durch Kapitalverwaltungsgesellschaften

Ein effektives Auslagerungscontrolling gewinnt zunehmend an Bedeutung: Das Kapital- 
anlagegesetzbuch (KAGB) stellt die Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) vor 
vielfältige Herausforderungen. Die Anforderungen und Auflagen betreffen grundsätz-
lich auch die Auslagerung des Property Managements bei Immobilien-KVGen, die das 
Property Management von einem externen Service Provider beziehen. Eine verstärkte 
Überwachung der internen Kontrollsysteme des Auslagerungsunternehmens und 
dienstleistungsbezogene Kontrollsystem-Zertifizierungen sind die Folge.

Herausforderung
Am 22. Juli 2013 wurde als Folge der Richtlinie für Verwalter alternativer Investmentfonds 
(AIFM) in Deutschland das Investmentgesetz durch das KAGB ersetzt. Seitdem haben  
KVGen bei Vorliegen eines Auslagerungssachverhalts die rechtlichen Rahmenbedingungen 
nach § 36 KAGB zu beachten. Diese beinhalten quantitative und qualitative Anforderungen 
an das Auslagerungsunternehmen, darüber hinaus aber auch wirksame Überwachungs-
prozesse bei der auslagernden KVG. Die Vorgaben sollen die Qualität der ausgelagerten 
Leistung sichern: Die KVG hat dafür Sorge zu tragen, dass die ausgelagerte Leistung eine 
ebenso hohe Qualität aufweist, wie wenn diese von der KVG eigenständig erbracht werden 
würde, da die KVG ebenso für ein Verschulden des Auslagerungsunternehmens haftet wie 
für ihr eigenes Verschulden. Diese Vorschrift, ergänzt um die Anforderungen an die Aus-
wahl eines geeigneten Auslagerungsunternehmens, begründen die Notwendigkeit um-
fangreicher Kontrollen auf Ebene der KVG. Kontrollen, die die KVG in ihr internes Kontroll-
system implementieren muss, um die Leistungen der Auslagerungsunternehmen effektiv 
überwachen zu können.

Operatives Auslagerungscontrolling und das Konzept der „drei Verteidigungslinien“
Das Outsourcing-Controlling einer KVG umfasst zum einen das Vendor Management zur 
Steuerung der Auswahl und der vertraglichen Rahmenbedingungen rund um das Auslage-
rungsverhältnis. Zum anderen müssen die Leistungserbringung seitens der Auslagerungs-
unternehmen kontinuierlich überwacht und die Risiken aus dem Auslagerungsverhältnis 
wirksam gesteuert werden. Das Vendor Management wird üblicherweise von einer eigenen 
Organisationseinheit „Outsourcing Controlling“ übernommen. Die laufenden Risiken aus 
dem Auslagerungsverhältnis werden wiederum von diversen Organisationseinheiten einer 
KVG gesteuert und kontrolliert. Die Verteilung der laufenden Controlling- und Steuerungs-
aufgaben kann in der Praxis beispielsweise über das Prinzip der so genannten „drei Vertei-
digungslinien“ erfolgen. Die erste Verteidigungslinie im Falle einer Property-Management- 
Auslagerung wäre demnach im Portfolio Management/Asset Management anzusiedeln 
bzw. in den Organisationseinheiten, die im Tagesgeschäft den unmittelbaren Kontakt mit 
dem Auslagerungsunternehmen pflegen. Hier wird die Leistungserbringung des Property 
Managements direkt überwacht und gesteuert. Die zweite Verteidigungslinie betrifft die 
Administration und das Outsourcing Controlling. Auf dieser Ebene erfolgt die übergreifende 
Steuerung der wesentlichen Auslagerungsrisiken des Property Managements anhand im 
Vorfeld definierter Kontrollen. Die dritte Verteidigungslinie umfasst die interne Revision. 
Hier wird beurteilt, inwieweit die Auswahl und Überwachung der Auslagerungsverhältnisse 
ordnungsgemäß sind. Die dritte Linie ist unabhängig von den zuvor genannten, das heißt: 
Hier werden auch die Funktionen des Outsourcing Controllings der ersten und der zweiten 
Verteidigungslinie entsprechend beurteilt.

Zertifizierung	des	internen	Kontrollsystems	des	Property	Managers
Immer mehr KVGen fordern, dass der Property Manager eine Zertifizierung des jeweiligen 
eigenen dienstleistungsbezogenen Kontrollsystems vorweist. Dadurch können potenziellen 
Risiken der Leistungserbringung des Service Providers (Property Manager) entgegenge-
wirkt und damit verbundene Haftungsimplikationen der KVG minimiert werden. Prüfungs- 
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standards, die hier in Frage kommen, sind: PS 951, ISAE 3402 
oder auch SSAE 16 (vormals SAS 70) – sie alle zertifizieren das 
dienstleistungsbezogene Kontrollsystem. Als international aner-
kannter Marktstandard hat sich mittlerweile auch in Deutschland 
der ISAE 3402 besonders etabliert und wird beispielsweise auch 
bei Wertpapier-KVGen standardmäßig als Instrument zur Provider-
steuerung verwendet. Die wesentlichen Vorteile von standardisier-
ten Kontrollreports für KVGen sind eine erhöhte Transparenz der  
Prozesse und Kontrollen des Auslagerungsunternehmens, ein  
erhöhtes Maß an Qualitätssicherung der ausgelagerten Dienst-
leistung sowie eine Unterstützung des Auslagerungscontrollings. 
Zudem reduziert sich in vielen Fällen der Kontrollaufwand. Auch 
die Auslagerungsunternehmen profitieren von einer Zertifizierung 
– durch eine verbesserte Reputation am Markt und die damit ver-
bundene bessere Aussicht auf Neuabschlüsse.
 

Fazit

Durch die Umsetzung des KAGB sind die Anforderungen an KVGen 
und deren Auslagerungsunternehmen verschärft worden. Um die 
Qualität der ausgelagerten Leistungen sicherzustellen und den er-
höhten Haftungsrisiken einer Auslagerung Rechnung zu tragen, 
bedarf es eines erweiterten operativen Auslagerungscontrollings 
auf mehreren Ebenen (Konzept der „drei Verteidigungslinien“). 
Darüber hinaus zeigt sich marktseitig eine immer stärkere Nach-
frage nach standardisierten Kontrollreports. Der Einsatz dieser 
standardisierten Kontrollreports hat sich bei Wertpapier-KVGen 
längst als wesentlicher Baustein zur Qualitätssicherung sowie der 
Providersteuerung etabliert und gewinnt nun auch im Bereich der Immo - 
bi lien-Sondervermögen immer mehr an Bedeutung. Während die 
KVG durch ein verbessertes Auslagerungscontrolling profitiert, 
bietet eine Zertifizierung auch für den Dienstleister Vorteile – vor 
allem in Form eines Reputationsgewinns gegenüber Mitbewerbern.

Thorsten Köpke                      
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in Hannover 
thorsten.koepke@de.ey.com

Oliver Ludwig                     
           
ist Senior bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in Eschborn/Frankfurt
oliver.ludwig@de.ey.com

Thomas Strecker                      
           
ist Executive Director bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in München 
thomas.strecker@de.ey.com



28 |  Real Estate Trends  Ausgabe 69 – Juni 2016

Herausforderung für Fondsinitiatoren und Kapitalvewaltungs- 
gesellschaften mit Versicherungskunden

Seit Einführung von „Solvency II“ zu Anfang des Jahres 2016 sieht sich nicht nur  
die Branche der Versicherungsunternehmen mit den Herausforderungen gestiegener 
Reportinganforderungen konfrontiert, sondern auch Initiatoren von Immobilienfonds 
bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften, in deren Anlageprodukte Versicherungsunter-
nehmen investiert sind. Nur wer als institutioneller Fondsanbieter die zusätzliche 
Leistung der Zurverfügungstellung von Solvency-II-Reports erfüllen kann, wird lang-
fristig in diesem hart umkämpften Markt bestehen können.

Solvency-II-Richtlinie
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen  
(VAG) zum 1.1.2016 wurde in Deutschland die EU-Richtlinie 2009/138/EG und deren  
geänderte Fassung (Omnibus-II-Richtlinie) – kurz: Solvency-II-Richtlinie – für alle Ver-
sicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verbindlich. Die damit verbundenen 
Durchführungsbestimmungen wurden per delegiertem Rechtsakt durch die Delegierte  
Verordnung (EU) 2015/35 vom 17. Januar 2015 beziehungsweise die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2016/467 (Konsequenzen der Änderung für das „Day-1-Reporting“) zum 
1.4. d. J. in unmittelbar geltendes Recht, auch in Deutschland, umgesetzt. 

Die Zielsetzungen der Solvency-II-Richtlinie bestehen neben einer grundlegenden Reform 
des Versicherungsaufsichtsrechts in Europa vor allem in strengeren Vorschriften für die 
Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen. Der Schutz der Versicherten  
sowie deren Forderungen an die Versicherungsunternehmen stehen dabei als übergeord-
netes Leitbild im Vordergrund.
 
Die Umsetzung wird durch einen 3-Säulen-Ansatz konkretisiert 
Säule 1 behandelt die quantitativen Anforderungen an Versicherungsgesellschaften und 
definiert zum einen die Mindestkapitalanforderung (Minimum Capital Requirement – MCR), 
zum anderen die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement – SCR) im 
Verhältnis zu den anrechenbaren Eigenmitteln. Eine Unterschreitung der Kapitalanforde-
rungen führt zu aufsichtlichen Interventionen und entsprechenden Maßnahmen. So können 
beispielsweise bei Verfehlen der Solvenzkapitalanforderung (SCR) eine Reihe von Sanie-
rungsmaßnahmen von der Versicherungsaufsicht angeordnet werden. Bei Unterschreiten 
der Mindestkapitalanforderung (MCR) kann es zu noch weitreichenderen Maßnahmen 
kommen, bis hin zu einem Entzug der Geschäftsbetriebserlaubnis. 

Die Säule 2 konkretisiert die Anforderungen an Risikomanagement und Governance und 
stellt zunächst auf die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems zur Erfassung und 
Bewertung des versicherungstechnischen Risikos, des Marktrisikos und des operationellen 
Risikos ab. Zudem werden die Anforderungen an die Qualifikation von Aufsichtsrat, Ge-
schäftsleitung und Schlüsselfunktionen definiert. 

Säule 3 beinhaltet konkrete Vorgaben in Bezug auf Offenlegungs- und Berichterstattungs-
pflichten. Diese umfassen das umfangreiche regulatorische Berichtswesen und geben kon-
kret die Inhalte, Struktur und Periodizität des quantitativen und qualitativen „Supervisory 
Reporting“ vor. Darüber hinaus sind auch die regelmäßig zu veröffentlichenden Berichte 
(„Public Disclosure“) geregelt.  

Die dargestellten aufsichtsrechtlichen Neuerungen sind nicht nur für Versicherungsunter-
nehmen relevant, sondern betreffen in besonderer Weise auch Anbieter von Kapitalan-
lageprodukten für Versicherungen, wie beispielsweise Anbieter beziehungsweise Initiatoren 
von geschlossenen oder offenen Immobilienfonds.  
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Da im Rahmen der Risikokapitalberechnungen auch die Wertver-
änderungen der im Bestand der Versicherungen befindlichen  
Kapitalanlagen Eingang finden, sind Versicherungsunternehmen 
auf die Zulieferung von Portfoliodaten und Informationen in Bezug 
auf die Fondsbeteiligung angewiesen.  

Dies umfasst zum einen Daten in Bezug auf den Fonds, darüber  
hinaus jedoch auch Informationen über vom Fonds gehaltene in- 
und ausländische Gesellschaften und deren Finanzierung sowie zu 
den konkreten Immobilien beziehungsweise Projektentwicklungen 
oder Grundstücken. Zusätzlich sind Fremdwährungen sowie  
Derivate, zum Beispiel zur Absicherung von Zinsänderungs- und 
Währungsrisiken, als Bestandteile der Risikokapitalberechnung zu 
berücksichtigen.  

Neben der Erfassung der Daten des Fonds in seiner tatsächlichen 
gesellschaftsrechtlichen Struktur wird auch die Wertposition der 
gehaltenen Instrumente, zum Beispiel Immobilien, gemäß des so-
genannten „Look-through“-Ansatzes erfasst. 

Neuer Ansatz als Herausforderung
Anbieter von geschlossenen und offenen Immobilienfonds stehen 
in Bezug auf das von Versicherungsunternehmen geforderte Be-
richtswesen vor diversen Herausforderungen:
Insgesamt ist das Solvency-II-Berichtswesen sehr umfangreich,  
detailliert und umfasst Gesichtspunkte, die bislang nicht im Fokus 
des Berichtswesens an Anleger standen.

Im Gegensatz zu den vom Fondsanbieter ermittelten Kennzahlen 
und Ergebnissen, wie zum Beispiel Wert- und Performance-Ent-
wicklung, wird mit Solvency II auf die Charakteristik der Immobilie 
als Anlageinstrument abgestellt und Rohdaten abgefragt, die  
dem Versicherungsunternehmen als Eingangsgrößen für eigene 
Berechnungen in den jeweiligen Modellen dienen. Somit weist  
das Solvency-II-Berichtswesen gewisse Analogien zu dem CRR-Be-
richtswesen für Banken gemäß Basel III auf (Capital Requirements 
Directive IV – CRD IV). 

Zudem wird im Rahmen des regulatorischen Berichtswesens die 
gewohnte Struktur durchbrochen, die aus den Ebenen Immobilie, 
Zweckgesellschaft, gegebenenfalls Landes-(holding-) Gesellschaft 
und Fondsgesellschaft besteht. Das Solvency-II-Reporting stellt 
demgegenüber auf Immobilien, Liquidität und deren Finanzierungen 
sowie Derivate ab, die alle als „Instruments“ berücksichtigt werden. 
Die gesellschaftsrechtliche Ebene, auf der die jeweiligen Instrumente 
verbucht sind, ist sekundär. Dies führt dazu, dass Instrumente  
aggregiert werden, ohne dabei gewohnte Ansätze der Konsolidie-
rung, wie im Rahmen der Rechnungslegung üblich, zu verfolgen. 
Dieser Ansatz erlaubt folglich kein Zurückgreifen auf bereits vor-
liegende, zwischenaggregierte Daten. 

Da die (Rück-) Versicherungsgesellschaften seit dem 1.1.2016 
den Solvency-II-Reportinganforderungen unterliegen, sind alle 
Fondsinitiatoren beziehungsweise Kapitalverwaltungsgesell-
schaften von ihren Versicherungskunden aufgefordert worden, 
Solvency-II-konforme Berichte, beziehungsweise Daten, regel-
mäßig zur Verfügung zu stellen.

Risikoorientierter Ansatz

Solvenzkapitalanforderung
Mindestkapitalanforderung

Säule I
Quantitative Bilanzbewertung  

und Kapitalanforderungen

Risiko- 
kapital- 

berechnung

Risk Governance

Säule II
Aufsichtliche Überprüfung 

Risikomanagement

Transparenz und
Veröffentlichung

Säule III
Reporting an Aufsicht  
und Öffentlichkeit

Risiko,  
Reporting  
und Veröffentlichung



Solvency-II-Reporting

Mögliche Lösungsansätze
Aus Sicht der Fondsinitiatoren beziehungsweise Kapitalver- 
waltungsgesell schaften ergeben sich grundsätzlich die folgenden  
Umsetzungs möglichkeiten:  

• Realisierung kurzfristiger Lösungen (Anpassung  
bestehender Reports): 
Umsetzung der Reporting-Anforderungen auf Basis bereits  
existierender Berichte und Auswertungen und Anpassung an die 
geforderte Struktur sowie teilweise manuelle Anreicherung der 
Datengrundlage, zumeist auf Basis verknüpfter Excel-Tabellen. 
Aufgrund der unzureichenden Automatisierung, Kosteninten-
sität und Fehleranfälligkeit ist dies jedoch nur als kurzfristige 
Zwischenlösung anzusehen. 

• Erweiterung des automatisierten Standard-Reportings:
Die Unternehmen, die bereits über ein analytisches System für 
die Generierung von Standard-Reports in Ergänzung zu ihrem 
ERP-System verfügen, können im Rahmen einer Erweiterung 
das regulatorische Reporting zusätzlich abbilden, sofern das be-
stehende System eine technische Anbindung der erforderlichen 
Daten erlaubt. Dies setzt jedoch neben Systemanpassungen 
(„Customizing“) gegebenenfalls auch die Zurverfügungstellung 
noch nicht im System erfasster Einzeldaten voraus. Der Schritt 
zur Identifizierung dieser fehlenden Datenfelder führt meist über 
eine umfangreiche Datenquellenanalyse. Bis zur fehlerfreien  
Inbetriebnahme der Reporting-Anwendung sind häufig Excel- 
basierte Übergangslösungen im Einsatz. 

• Einführung einer spezialisierten Reporting-Anwendung:
Sollte das existierende System keine geeigneten Funktionalitäten 
oder Möglichkeiten der Anbindung aufweisen, kann die zusätz-
liche Einführung eines auf Reporting beziehungsweise regulato-
risches Reporting spezialisierten Systems oder einer Software  
in Betracht gezogen werden. Dabei ist zwischen Anwendungen  
zu unterscheiden, die direkt auf das ERP-System zugreifen (ins-
besondere die Objekt- beziehungsweise Fondsbuchhaltung),  
und den Anwendungen, die eine Aggregation oder Modulation 
von Daten im Vorfeld, beispielsweise mit Hilfe eines „Data 
Warehouse“, voraussetzen. Ein Vorteil dieser Anwendungen  
besteht darin, dass sie nicht nur in der Lage sind, entsprechende 
Berichte zu generieren, sondern gegebenenfalls auch die Daten 
direkt per definierter Schnittstelle an die „Endkunden“ zu liefern, 
sofern bei den Versicherungsunternehmen diese Schnittstellen 
ebenfalls bedient werden. In beiden Fällen ist der Anpassungs-
prozess hinsichtlich Aufwand und Komplexität nicht zu unter-
schätzen, und auch hier kommt es übergangsweise zum Einsatz 
von Zwischenlösungen. Insbesondere die Lieferung der Daten 
per Schnittstelle bietet in diesem Zusammenhang Potenzial für 
zukünftige Kosteneinsparungen. 

• Einschaltung eines Dienstleisters:
Die augenscheinlich eleganteste Lösung stellt die Beauftragung 
eines auf regulatorisches Reporting spezialisierten Dienstleisters 
dar, der neben der Bereitstellung der entsprechenden Software 
und der Anbindung an die existierende IT-Landschaft des Fonds-
initiators beziehungsweise der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
per Schnittstelle auch die Generierung und Lieferung der Reports 
an die Versicherungsunternehmen übernimmt. Gegen eine solche 
Lösung sprechen jedoch die relativ hohen Kosten, insbesondere 
bei einer großen Anzahl von verwalteten Fonds beziehungsweise 
berichtspflichtigen Portfolios, sowie die nicht delegierbare Ver-
antwortung für die Korrektheit und Vollständigkeit der Berichte 
und die damit verbundene Haftungsfrage.  
 

Fazit
Unbestritten ist der aktuell als hoch eingeschätzte Handlungsbe-
darf für die Branche, nicht zuletzt aufgrund der bereits begonnenen 
ersten Berichtsperiode. Verstärkt wird der Handlungsdruck zu-
sätzlich durch die relativ geringe Erfahrung der Branche in der 
praktischen Umsetzung der neuen Anforderungen, auf die einzelne 
Anbieter zurückgreifen könnten. So existieren bislang kaum kon-
krete Umsetzungsanweisungen beziehungsweise Hilfestellungen 
für Fondsinitiatoren beziehungsweise Kapitalverwaltungsgesell-
schaften für das Solvency-II-Reporting, weder seitens der gesetz-
lichen Aufsicht noch seitens der Branchenverbände oder Ver-
sicherungsunternehmen selbst.  

Wie hoch die Bedeutung eines funktionierenden regulatorischen 
Berichtswesens als Auswahlkriterium für ein Fondsprodukt für  
institutionelle Anleger ist, hat die Branche klar erkannt. 
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Alte neue Nachhaltigkeit 

In den vergangenen Monaten wurde einmal mehr über das Thema Nachhaltigkeit  
diskutiert: Die Europäische Kommission hatte eine öffentliche Konsultation über 
nachhaltige Kapitalanlagen ins Leben gerufen. Ein Thema, das bei Immobilien erfreu-
lich alt ist.

Mindestens weicher Faktor
Denn: Nachhaltigkeit spielt bei Immobilieninvestitionen schon seit Jahren eine wichtige 
Rolle. Für die Nachhaltigkeitsprüfung auf Portfolioebene werden üblicherweise Key-  
Performance-Indikatoren herangezogen. Auf Einzelimmobilienebene zeigen in der Regel 
Green-Building-Zertifikate das Maß an Nachhaltigkeit an. Alternativ wird auch hier mit  
individuell festgelegten Indikatoren gearbeitet, zumal Zertifikate immer auch einen  
monetären Aufwand bedeuten. Insgesamt dürfte Nachhaltigkeit bei Immobilien somit zu-
mindest als weicher Faktor die Norm sein. Das heißt: Das Thema wird geprüft und fließt in 
die Investi tionsentscheidung ein. Es ist aber (noch) nicht in voller Breite ein harter Faktor, 
der sich in jedem Fall auf die Kaufpreisfindung oder gar als Ausschlusskriterium auf die 
Kaufentscheidung auswirkt, wenn ein Investitionsziel Nachhaltigkeit vermissen lässt. 

Teil der Exit-Strategie
Vor allem für viele langfristige, sicherheitsorientierte Investoren ist das Thema durchaus 
ein harter Faktor. Hier wird eine Nachhaltigkeitsuntersuchung von Zielobjekten immer  
häufiger bereits in der Ankaufsprüfung als elementarer Teil der späteren Exit-Strategie  
gesehen. Denn langfristig orientierte Anleger müssen damit rechnen, dass Nachhaltigkeit 
bis zum Zeitpunkt des Verkaufs noch weiter an Bedeutung gewinnt – die Zukunftsszenarien 
reichen von einer gänzlichen Unverkäuflichkeit nicht nachhaltiger Immobilien über Ver-
mietungsprobleme bis hin zu negativen Effekten auf Miet- und Verkaufspreis. 

Fragen der Kommission
Eine der Fragen, die die Europäische Kommission aufgeworfen hatte, lautete: Wissen die 
Anleger, welche Risiken und Chancen mit nachhaltigen Investments verbunden sind? Die 
Antwort lautet mit Blick auf die Immobilie: Ja. Die Marktteilnehmer sind durch die jahre-
lange Diskussion mehr als nur sensibilisiert. Hinzu kommen immer wieder Forschungs-
beiträge, die die oben genannten Szenarien mit Fakten unterlegen. Eine weitere Frage der 
Kommission lautete: Warum entscheiden sich Investoren, Nachhaltigkeitskriterien in ihre 
Anlageentscheidungen mit einzubeziehen? Bei Immobilien ist es zum Teil Selbstschutz –  
es gilt, besagte Vermietungsprobleme und negative Preiseffekte zu vermeiden. Es ist zum 
Teil aber auch Ausdruck des sozialen Engagements. Viele Immobilienunternehmen sind 
sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und fühlen sich der sogenannten  
Corporate Social Responsibility (CSR) verpflichtet. Immer häufiger untersuchen sie dabei 
nicht nur auf Immobilienebene, sondern auch auf Unternehmensebene, wie sie einen Bei-
trag leisten können. Das Stichwort lautet hier: Nachhaltigkeitsbericht. Viele Investoren  
haben dabei nicht nur das eigene Unternehmen und die eigenen Immobilien, sondern auch 
die jeweiligen Dienstleister (zum Beispiel Facility Manager) und wiederum deren Nach-
haltigkeitsbestreben auf dem Radar. 

Beispiel Stiftungen 
Eine Anlegergruppe, die ihre gesellschaftliche Verantwortung in besonderem Maße im 
Blick hat, sind Stiftungen. Unser Haus hat vor einiger Zeit eine Umfrage durchgeführt: 
Rund die Hälfte der Stiftungen ist demnach bereit, höhere Preise zu zahlen, sofern die  
Immobilie eine Nachhaltigkeitszertifizierung aufweist. Außerdem gilt: Unabhängig von 
Nachhaltigkeitszertifizierungen achten viele der Befragten darauf, dass Immobilien- 

St
ift

un
ge

n 
un

d 
N

ac
hh

al
tig

ke
it



Real Estate Trends  Ausgabe 69 – Juni 2016  | 33

 
Fazit 
Nachhaltigkeit ist in der Immobilienwirtschaft mindestens als  
weicher, teilweise auch bereits als harter Faktor etabliert – je nach 
Investor via Nachhaltigkeitsbericht auf Unternehmens- oder zu-
mindest auf Immobilienebene. Hier erfolgt die Messung über Key- 
Performance-Indikatoren oder Zertifikat. Chancen und Risiken  
sind bekannt, und es gibt gute Gründe, Nachhaltigkeitskriterien  
bei Ankaufsentscheidungen zu würdigen – nicht zuletzt ist es 
Selbstschutz, ökonomische Nachteile während der Haltephase  
und bei einem späteren Exit zu vermeiden. Aber auch das Thema 
gesellschaftliche Verantwortung spielt eine Rolle. Und dies nicht 
nur bei gesellschaftlich besonders engagierten Anlegergruppen 
wie beispielsweise Stiftungen, sondern auch bei vielen „ganz  
normalen“ Investoren und Haltern.

investments ihren Stiftungszweck unterstützen – oft liegt der  
Stiftungszweck im sozialen oder ökologischen Bereich und deckt 
somit Säulen der Nach haltigkeit ab. So stimmen die Befragten, die 
sich mit stiftungszwecknahen Investments beschäftigten, unein-
geschränkt überein: Immobilien werden nur in Ländern erworben, 
die die Menschenrechte achten. Bei Gewerbeimmobilienanlagen  
legen die Befragten Wert darauf, dass die Mieter jeweils für ange-
messene Arbeitsbe dingungen in den Objekten sorgen. 80 Prozent 
der Befragten geben an, Immobilien zu erwerben, die einen be-
sonderen Nutzen für die Gesellschaft haben. Rund 43 Prozent der 
Befragten sind bereit, auf höherrentierliche Immobiliennutzungs-
arten zu verzichten, wenn sie damit in Konflikt mit ihrem Stiftungs-
zweck geraten. Was auf Stiftungen zutrifft, trifft aber durchaus 
auch auf „ganz normale“ Anlegergruppen zu, und hier erneut vor 
allem auf jene, die langfristig orientiert sind. Ein Beispiel sind 
Wohnungsgesellschaften.

Dietmar Fischer                
           
ist Partner bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.fischer@de.ey.com
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Um ihre Garantiezinsversprechen einhalten zu können, setzt die deutsche 
Assekuranz künftig auf noch mehr Immobilien im Anlageportfolio: Die 
Immobilienquote soll auf 7,8 Prozent steigen. Dabei legt die Assekuranz den 
Fokus zunehmend auf andere Immobilien als in der jüngeren Vergangenheit. 
Dies sind einige Ergebnisse der alljährlich durchgeführten Befragung der 
Assekuranz.    

Die Publikation kann bezogen werden über: kirsten.landwehr@de.ey.com

 
 
 
Real Estate Asset-Management-Studie 2016 
 
Die Nachfrage nach Asset-Management-Leistungen bleibt groß. Dabei werden 
die Aufgaben immer komplexer. Befragt wurden hier leitende Mitarbeiter 
und Geschäftsführungsmitglieder von Asset-Management-Unternehmen und 
Immobilienbestandshaltern. Ein weiteres Ergebnis ist, dass das Wachstum  
zunehmend über M&A zustande kommt.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/EY-20160504-Weitere-Konsolidierungen-erwartet 
 

  
Capital Radar 2016 
 
Von Oktober bis November 2015 wurden 35 Investoren von EY Real Estate zu  
ihren Erwartungen für den Immobilien-Investmentmarkt in Österreich befragt. 
Österreich befindet sich demnach weiterhin im Aufwind. Die Mehrheit der 
Befragten schätzt den deutschen Nachbarn als einen attraktiven Standort für 
Immobilieninvestments ein, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.        
  
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/EY-20160524-Investoren-lieben-Deutschland 
 

  
Entwicklung der kommunalen Realsteuern 2005 bis 2015 
 
Die Analyse zeigt die Entwicklung der Grundsteuer-B-Hebesätze und 
Gewerbesteuerhebesätze in deutschen Kommunen im Zeitraum 2005 bis  
2015 auf. Die Studie bietet eine detaillierte Übersicht mit Fokus auf die  
statistischen Ausreißer.        
  
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/EY-20160222-Wohnen-und-Wirtschaften-wird-teurer
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Standort Deutschland 2016 – Die EY Attractiveness Survey 
 
In der Untersuchung wurde zunächst die „gefühlte“ Attraktivität Europas für ausländische Investoren 
untersucht, wobei knapp 1500 Befragte aus unterschiedlichen Ländern und Branchen Auskunft gegeben  
haben. Mit Hilfe des „European Investment Monitors“ von EY wurde im zweiten Teil die Attraktivität  
Europas anhand objektiver Kriterien ermittelt.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung: 
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/EY-20160524-Investoren-lieben-Deutschland 

 
 

EY	Capital	Confidence	Barometer 
 
Von Februar bis März 2016 wurde eine weltweite Befragung durchgeführt, an der über 100 deutsche 
Unternehmen teilnahmen. Untersucht wurden die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,  
die Konjunkturaussichten sowie der Markt für Fusionen und Übernahmen.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung: http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/ 
News-releases/EY-20160508-Trotz-schwindendem-Vertrauen-in-die-Weltkonjunktur

Joint Ventures verändern den US-amerikanischen Immobilienmarkt  
 
Im vergangenen Jahr gingen viele REITs zunehmend Joint Ventures ein. Die Studie befasst sich  
mit den Auswirkungen auf den Markt. Die Bedeutung von Joint Ventures könnte in diesem Jahr  
noch weiter zunehmen.    

Diese Publikation ist nur auf Englisch verfügbar und kann bezogen werden über:  
kirsten.landwehr@de.ey.com

Tomorrow’s Investment Rules 2.0 
 
Die Studie „Tomorrow’s Investment Rules 2.0“ ist eine Folgestudie des 2014 veröffentlichten  
Vorgängers. Thema ist das Nonfinancial Reporting. Befragt wurden über 200 Entscheidungsträger  
aus den USA, Europa und dem Raum Asien-Pazifik.    

Diese Publikation ist nur auf Englisch verfügbar und kann bezogen werden über:  
kirsten.landwehr@de.ey.com
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EY Real Estate Funds Breakfast  

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen zum Thema: Real Estate Funds

• 9. September 2016 – EY Office Eschborn/Frankfurt 
• 15. September 2016 – EY Office Hamburg 
• 20. September 2016 – EY Office München

• von ca. 9.00 bis 11.30 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: gabriela.groezinger@de.ey.com 
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Hamburger Real Estate Breakfast   

Besuchen Sie unser Real Estate Breakfast in Hamburg

• 21. September 2016 – EY Office Hamburg 
• von ca. 8.30 bis 10.30 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: heike.scholz@de.ey.com

expo real 2016    

Besuchen Sie unseren Stand auf der expo real 2016

• 4. bis 6. Oktober 2016 
• Halle C2, Standnummer 313
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Immobilien-Steuerseminar    

 Besuchen Sie unsere Immobilien-Steuerseminare 
 
• 12. Oktober 2016 – EY Office Hamburg

 • von ca. 8.30 bis 10.30 Uhr

 Anmeldung und weitere Details über: katharina.schulze@de.ey.com 
 
 
• 13. Oktober 2016 – EY Office Berlin

 • von ca. 8.30 bis 10.30 Uhr

 Anmeldung und weitere Details über: jessica.schumann@de.ey.com

EY Real Estate Conference 2016    

Besuchen Sie unsere EY Real Estate Conference

• 22. November 2016 – EY Office München 
• ganztägig

Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com

EY Real Estate Funds Conference 2016     

Besuchen Sie unsere EY Real Estate Funds Conference

• 23. November 2016 – EY Office München 
• ganztägig

Anmeldung und weitere Details über: gabriela.groezinger@de.ey.com 
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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. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ey.com. 

In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. 
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publika-
tion auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen 
von Ernst & Young Global Limited. 
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