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Im vergangenen Jahr wechselten in Deutschland Immobilien im Wert 
von 78 Milliarden Euro den Besitzer – das entspricht einem Zuwachs 
von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist der höchste Wert 
seit 2015. Deutschland bleibt weltweit einer der attraktivsten Immobi
lienmärkte. Allerdings haben die Preissteigerungen der letzten Jahre, 
die politischen Eingriffe der Bundesregierung und Kommunen sowie 
Kapazitätsengpässe im Bausektor Spuren hinterlassen.

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

und schon liegt das erste Quartal hinter uns – dabei hat das neue Jahr gefühlt 
gerade erst begonnen. Lassen Sie uns dennoch kurz zurückblicken. Mit einem  
Volumen von rund 78 Milliarden Euro – Rekord seit 2015 – präsentierte sich der 
deutsche Transaktionsmarkt 2018 durchweg positiv. Dabei hatte manch einer für 
das vergangene Jahr bereits einen abnehmenden Zyklus erwartet. 

Nicht ganz unschuldig an der skeptischen Haltung vieler Marktakteure ist das der
zeitige unruhige Fahrwasser. Der Brexit etwa hat sich mittlerweile zu einer schier 
nicht enden wollenden Hängepartie entwickelt. Zuletzt hatte das britische Parlament 
ganze acht denkbare Variationen des Austritts aus der Europäischen Union ein
schließlich des „NoDeals“ abgelehnt. Eigentlich wäre der 23. März bereits Stichtag 
gewesen.

Genauso wenig absehbar sind die möglichen Folgen, es herrscht Unsicherheit. Was 
wird überwiegen: Positive Effekte beispielsweise auf den Frankfurter Immobilien
markt, wenn Beschäftigte von Banken und Finanzunternehmen auf den Kontinent 
übersiedeln und die Nachfrage auf den Immobilienmärkten treiben? Oder negative 
gesamtwirtschaftliche Effekte, die besonders gefährlich scheinen, wo sich doch  
der konjunkturelle Horizont bereits eingetrübt hat? Schließlich haben zuletzt alle 
relevanten Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen substanziell nach unten korrigiert – 
lediglich die stabile Binnennachfrage verhindert eine stärkere Abkühlung. 

Was hoffnungsvoll stimmen lässt: Ende vergangenen Jahres hatten wir im Rahmen 
unseres alljährlichen Trendbarometers ImmobilienInvestmentmarkt rund 300 am 
deutschen Markt aktive Investoren befragt. Sie erwarten für 2019 eine Seitwärts
bewegung auf hohem Niveau. Ein Trend, der sich immer spürbarer verstetigt: 
Besonders nachgefragt waren und sind Immobilien, die eng mit der digitalen Trans
formation verknüpft sind und das unabhängig von der Assetklasse.

Was Produkte wie CoWorkingSpaces oder ServicedApartments gemeinsam 
haben? Ihre Attraktivität folgt einem sich verändernden Nutzerverhalten im Zuge 
der Digitalisierung. Die Gesellschaft wird zur Sharing Economy, flexible Nutzungs
modelle und pauschale Serviceangebote sind in vielen Bereichen längst zum Alltag 
geworden.

Im vorliegenden Newsletter gehen wir auf all diese und weitere Themen ein. Ich bin 
mir sicher, dass viele für Sie wertvolle Anregungen aus den folgenden Fachbeiträgen 
generiert werden können. 

Eine spannende Lektüre wünscht

Ihr Christian Schulz-Wulkow
EY Real Estate
Hospitality & Construction (RHC) Leader  
für Deutschland, Österreich und die Schweiz
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2 Deutscher Immobilien
markt im Spätzyklus

Deutschland soll auch im Jahr 2019 ein attraktiver Standort für Immobilien- 
Investments bleiben. Derzeit äußern sich 97 Prozent der Investoren positiv  
über die Aussichten für den heimischen Immobilienmarkt – im Vorjahr lag der 
Anteil bei 94 Prozent. Allerdings sinkt der Anteil derer, die die Marktsituation  
als uneingeschränkt sehr gut bezeichnen, von 52 auf 41 Prozent. 

Nachfrage nach Wohnimmobilien bleibt hoch – Kapazitätsengpässe bremsen 
Neubau
Im vergangenen Jahr wurden für 17,6 Milliarden Euro in Portfolios gehandelte Woh
nimmobilien gekauft, knapp 13 Prozent mehr als 2017. Bei 71 Prozent der Befrag
ten sind Wohnimmobilien nach wie vor begehrt. Allerdings sind die Märkte insbeson
dere in den Metropolen von großer Knappheit geprägt. Neben den sich mehrenden 
politischen Eingriffen der Kommunen ist das am Kapazitätslimit ausgelastete Bau
gewerbe Symptom wie auch Indikator dieser Entwicklung. 

Angesichts des bereits sehr hohen Preisniveaus planen 89 Prozent der Befragten 
auch Investitionen in den eigenen Bestand anstelle von teuren Zukäufen. Sowohl 
NeubauProjekte als auch Investitionen in den Bestand werden jedoch durch die 
nahezu komplette Auslastung in der Bauwirtschaft erschwert, was sich in Verzöge
rungen und Mehrkosten niederschlägt. Alle Umfrageteilnehmer berichten von sol
chen Erfahrungen. Eine bemerkenswerte Entwicklung in diesem Kontext: Die in den 
vergangenen Jahren noch sehr populären ForwardDeals büßen an Attraktivität ein. 
Für Investoren sowie Projektentwickler bergen sie – je nach kaufvertraglicher Aus
gestaltung – ein Kostenrisiko etwa durch Verzögerungen beim Bau. Jedoch gaben 
immerhin 53 Prozent der Umfrageteilnehmer an, ForwardDeals auch 2019 als 
Option in Betracht zu ziehen.

Bestimmte Asset-Klassen profitieren von der Digitalisierung – 5G-Einführung 
lässt hoffen
Im WohnSegment steigen Serviced und Mikroapartments für 85 und 83 Prozent 
der Befragten durch den DigitalisierungsTrend in der Gunst der Investoren. Ähnlich 
wie CoLivingSpaces folgt deren Attraktivität für Investoren einem sich verändern
den Nutzerverhalten im Zuge der Digitalisierung. Die Gesellschaft wird zur Sharing 
Economy, flexible Nutzungsmodelle und pauschale Serviceangebote sind in vielen 
Bereichen längst zum Alltag geworden. Diese neuen Anforderungen finden sich in 
den genannten neuen Wohnformen wieder, die daher auch von den Nutzern immer 
stärker nachgefragt werden. Der nachlassenden Attraktivität von Einzelhandelsim
mobilien steht ein wachsendes Interesse an Logistikimmobilien gegenüber. Da 
schlägt sich der Konflikt zwischen E-Commerce und stationärem Handel direkt auf 
die Immobilienmärkte nieder. 93 Prozent der Befragten beobachten eine steigende 

Das sind die Trends  
im Jahr 2019
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Attraktivität von Logistikimmobilien auf der „letzten Meile“.
Einen positiven Schub in Sachen Digitalisierung erhoffen sich 
fast 80 Prozent der Umfrageteilnehmer von der Einführung 
des Mobilfunkstandards 5G. So erwartet man, dass dieser 
neue vielfach bandbreitenstärkere Standard für die Digitalisie
rung der Immobilienwirtschaft als Katalysator fungieren wird. 
Er ermöglicht nicht nur innovative Gebäudekonzepte und kann 
einstige Standortnachteile ausgleichen, sondern bietet Immo
bilieneigentümern auch eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit 
mit der Vermietung von Dachflächen für die Installation von 
Sendetechnologie.

Fazit
Das Investmentjahr 2019 wird aus Sicht der Investoren ein 
besonders herausforderndes. Die gestiegene Anzahl an  
Projektentwicklungen führt zu Kapazitätsengpässen im Bau
sektor. Politische Eingriffe in den Immobilienmarkt mehren 
sich. Investoren werden vor dem Hintergrund des späten 
Marktzyklus vorsichtiger. Die Digitalisierung der Immobilien
wirtschaft geht nur schleppend voran, wenngleich sich Effekte 
auf den Transaktionsmarkt zeigen. Ähnlich wie mit dem Trans
aktionsvolumen, das sich auf sehr hohem Niveau seitwärts 
bewegt, verhält es sich auch mit der Attraktivität des deut
schen Immobilienmarktes. Trotz stark gestiegener Preise  
sind Immobilien aller AssetKlassen in Deutschland begehrt – 
auch wenn bei Einzelhandelsimmobilien derzeit eine gewisse 
Zurückhaltung zu spüren ist.

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

Paul von Drygalski   
ist Director bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin,  
paul.von.drygalski@de.ey.com

Thomas Frank    
ist Senior Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin,  
thomas.frank@de.ey.com
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3 Trendbarometer

Die Immobilienmärkte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sind durchaus 
vergleichbar. Das gilt auch für die Trends und Herausforderungen aus Sicht von 
Investoren. Unterschiede offenbaren sich auf den ersten Blick, wenn überhaupt, 
nur in Nuancen – etwa mit Blick auf den Investmentfokus bei einzelnen Asset-
klassen. Um die verschiedenen Entwicklungen zu erkennen, muss man etwas 
genauer hinschauen. Das zeigt ein Blick auf die drei jüngst veröffent lichten EY 
Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt für den deutschen, österreichi-
schen und Schweizer Markt. 

Transaktionsvolumen auf hohem Niveau – Investoren erwarten Seitwärts- 
bewegung
Entgegen der Erwartungen vieler Marktteilnehmer ist das Transaktionsvolumen  
in Deutschland 2018 noch einmal gestiegen – auf ein Rekordniveau seit 2015 von 
rund 78 Milliarden Euro. Das entsprach einem Anstieg von sieben Prozent im Vor
jahresvergleich. Für das laufende Jahr erwarten sich die befragten Marktakteure  
in Deutschland ein stagnierendes bis leicht sinkendes Marktvolumen von 72 bis  
75 Milliarden Euro. Ebenfalls 77 Prozent der aus Österreich und 65 Prozent der 
Schweizer Befragten gehen von einer Seitwärtsbewegung in ihren Immobilien
märkten aus. 

Strategische Anpassungen an späte Phase im Marktzyklus
Dementsprechend ähneln sich auch die bevorzugten Strategien in der antizipierten 
Spätphase des Marktzyklus. Die auffälligsten strategischen Anpassungen an die 
gegenwärtige Zyklusphase treten dabei in der Schweiz zutage. In allen drei Märkten 
bevorzugen die Investoren Verkäufe (Deutschland 90 %; Österreich: 82 %) bezie
hungsweise Portfoliobereinigungen (Schweiz: 100 %). Zudem geben die Befragten 
an im Ankauf sehr selektiv zu handeln (Deutschland: 90 %; Österreich: 91 %; 
Schweiz: 94 %) sowie Investitionen in den eigenen Bestand zu tätigen (Deutsch
land: 89 Prozent; Österreich: 84 %; Schweiz: 98 %).

Abnehmende Attraktivität? Schweizer Immobilienmarkt trotzt dem Trend
Zwar gelten die jeweils heimischen Märkte bei den Investoren weiterhin als attraktiv. 
In Deutschland und Österreich ist jedoch eine Abnahme an Investoren erkennbar, 
die den jeweiligen Markt als sehr attraktiv in der höchsten Güteklasse wähnen 
(Deutschland von 52 % auf nun 41 %, Österreich 97 % im vergangenen Jahr auf  
84 % im Jahr 2019). Der Schweizer Immobilienmarkt hingegen trotzt diesem Trend: 
Zwar sinkt der Anteil der Befragten, die den Schweizer Markt als attraktiv bis sehr 
attraktiv bewerten, minimal von 97 im Jahr 2018 auf nun 94 Prozent. Der Anteil 
derjenigen, die den Markt als sehr attraktiv einschätzen, steigt dabei aber spürbar 
von 17 auf 29 Prozent.

Wohnen und Büro weiter beliebt
Differenziert nach Assetklassen fällt lediglich das Einzelhandelsimmobiliensegment 
ab – und das in allen drei Märkten. Wohnimmobilien werden weiterhin als recht 
attraktive Anlage gesehen. In Deutschland stimmen 71 Prozent dieser Aussage  
zu, obwohl dort 2018 das Transaktionsvolumen noch einmal gestiegen war. 

DACH-Immobilienmärkte 
im Vergleich
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Dementgegen stehen zahlreiche Klagen über vielerlei Prob
leme in Deutschland, die Wohnungsinvestoren vor Heraus
forderungen stellen, vor allem der Angebotsmangel, die poli
tischen und regulatorischen Schranken und Kapazitätseng 
pässe beim Bau. Auch in Österreich und der Schweiz erwarten 
sich jeweils eine Mehrheit der Marktakteure weiter steigende 
Preise bei Wohnimmobilien. Ähnliches gilt für Büroimmobilien 
– nur in Österreich werden überwiegend stagnierende Preise 
von Büroimmobilien erwartet (je nach Lage zwischen 54 % 
und 72 % der Befragten), während man diese in Deutschland 
(80 %) und der Schweiz (79 %) als attraktiv bewertet.

Counterparts Einzelhandel und Logistik
Was Einzelhandelsimmobilien anbelangt, stellt der österreichi
sche Markt ebenfalls eine gewisse Ausnahme dar. Nicht uner
wähnt bleiben sollte jedoch, dass der österreichische Handel
simmobilienmarkt 2018 von einem gewaltigen Sondereffekt 
gezeichnet war: Bei einer kolportieren Transaktionssumme 
von rund einer halben Milliarde Euro hatte die Signa Group die 
Möbelhauskette Kika/Leiner übernommen. Die Attraktivität 
von Handelsimmobilien in Deutschland hat sich dagegen deut
lich gemindert – nur noch 41 Prozent der Befragten gegenüber 
60 Prozent im Vorjahr halten sie für attraktiv. Und auch in der 
Schweiz erwartet nur noch jeder zehnte Befragte steigende 
Preise im Einzelhandelssegment. In Österreich hingegen sehen 
sich die Marktakteure überwiegend „nur“ mit Stagnation  
konfrontiert – sinkende Preise werden lediglich in 1cLagen 
für möglich gehalten. Gegensätzliches geschieht mit Logis
tikimmobilien, die – im Gegensatz zu Handelsimmobilien – vom 
wachsenden E-Commerce profitieren. Während deren Attrak
tivität in Österreich zwar konstatiert wird, verbleibt dies aber 
recht verhalten: nur 54 Prozent der Befragten erwarten Preis
anstiege; die Zustimmung in der Schweiz (84 %) wie auch in 
Deutschland (93 %) fällt vergleichsweise deutlich höher aus.

Megatrends: Nur in der Schweiz wiegt Demografie noch 
schwerer als Digitalisierung
Auf dem deutschen und österreichischen Markt ist man sich 
relativ einig, dass die Digitalisierung mittlerweile den einfluss
reichsten Megatrend darstellt (89 % bzw. 100 % Zustimmung). 
Die Schweizer Marktakteure hingegen sehen 2019 noch  
größeren Einfluss durch den demografischen Wandel (98 %) 
und die Zinsentwicklung (91 %).

Fazit
Auf den ersten Blick bewegen sich die Immobilienmärkte 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz aus Sicht der 
Investoren stabil. Die professionellen Anleger erkennen 
jedoch Anzeichen einer späten Zyklusphase und passen ihre 
Investmentstrategien entsprechend an. Was das Gesamt
volumen anbelangt, wird ganz überwiegend eine Seitwärts
bewegung erwartet. Unterschiede zeigen sich erst bei näherer 
Betrachtung: So gibt es in Deutschland und Österreich eine 
leichte Verschiebung von einer sehr attraktiven Einschätzung 
zu einer lediglich attraktiven. In der Schweiz hingegen stieg 
der Anteil der sehr attraktiven Einschätzungen gar recht deut
lich. Die mancherorten negativen Perspektiven von Einzelhan
delsimmobilien werden in Österreich deutlich milder gesehen. 
Komplementär dazu sieht man Logistikimmobilien dort etwas 
weniger positiv. Während das Feld der einflussreichsten Mega
trends in Deutschland und Österreich unangefochten von der 
Digitalisierung angeführt wird, wird sie in der Schweiz vom 
demografischen Wandel und der Zinsentwicklung geschlagen.

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

Paul von Drygalski   
ist Director bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin,  
paul.von.drygalski@de.ey.com

Thomas Frank    
ist Senior Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin,  
thomas.frank@de.ey.com
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4 Gespräch mit  
Thomas Meyer

Herr Meyer, ein Großteil der Umfrageteilnehmer an unserem Trendbarometer 
Immobilien-Investmentmarkt 2019 erwartet nach wie vor steigende Kaufpreise 
im Wohnungssektor. Würden Sie dem zustimmen? 

Thomas Meyer: Nicht vollumfänglich. Zwar kann es in einigen Teilmärkten noch  
zu leichten Kaufpreissteigerungen kommen, aber insgesamt haben wir ein Plateau 
erreicht. Die Kaufpreise sind inzwischen so hoch, dass nur noch überschaubare 
Renditen erzielt werden können. Es gibt also kaum noch Möglichkeiten für Investo
ren, höhere Kaufpreise zu zahlen. Zudem will der Gesetzgeber mit fortwährender 
Regulatorik auf die Mietsteigerungen Einfluss nehmen, das wirkt sich natürlich eben- 
falls auf die Kaufpreisentwicklung und die Rendite aus. 

Der Wettbewerb in den Top-Standorten ist nach wie historisch hoch. An welchen 
Standorten wollen Sie sich 2019 engagieren?

Thomas Meyer: Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Top7Städte in Deutsch
land, außer München, wo die Preise einfach zu hoch sind. Unsere favorisierten 
Standorte sind Köln, Düsseldorf und Hamburg. Im Falle einer Kaufpreiskorrektur  
ist das Risiko in den Metropolregionen für unsere Investoren geringer. Dort ist eine 
marktgerechte Vermietbarkeit auch in Zeiten sinkender Wohnungsnachfrage stärker  
gewährleistet. Zudem ist die Liquidität höher, sodass institutionelle Anleger im 
schlimmsten Falle nicht in ihren Investments gefangen sind. Neben den TopStand
orten schauen wir aber auch auf sehr gute BStädte in Deutschland, allen voran 
Haupt und UniversitätsStädte. Hier konzentrieren wir uns dann auf einfache Wohn
lagen, die von einer breiten Mieterschaft genutzt werden. 

Die meisten Befragten sehen in einer Verschärfung des Mietrechts keine Lösung 
für die angespannten Wohnungsmärkte. Wie bewerten Sie die aktuellen Ideen der 
Bundesregierung? 

Thomas Meyer: Die geplante Mietrechtsverschärfung wird wohl keinen großen Ein 
fluss haben. Das liegt aber vor allem an der Unsicherheit der Mietpreisbremse. Teil
weise wurden die entsprechenden Mietpreisverordnungen z. B. bereits von Gerich
ten gekippt. Zudem gibt es nach wie vor in vielen Städten keinen qualifizierten Miet
spiegel. Solange diese Grundlagen für eine bundesweite Regulierung also nicht ge 
geben sind, wird eine verschärfte Mietpreisbremse keinen spürbaren Einfluss haben. 

Allerdings sehen wir in Standorten, in denen die Rahmenbedingungen für einen  
solchen Eingriff gegeben sind, durchaus Effekte. Das liegt aber auch an den kommu
nalen Bemühungen. Kommunen, die eigene Auflagen wie etwa Ausweisungen von 
Milieuschutzgebieten oder Umwandlungsverbote erlassen, senken die Attraktivität 
von Investments in Bestandsimmobilien. Das führt zu einer steigenden Nachfrage 
von Bestandsinvestoren nach Neubau. Auch wir konzentrieren uns deshalb in aus
gewählten Standorten auf Neubau. Der Gesetzgeber sollte diesen wohl ungeplanten, 
aber dennoch sicher gewünschten Nebeneffekt seiner Eingriffe nutzen und Neubau 
zusätzlich fördern. Die geplante Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau 
könnte dazu beitragen, muss aber auch praxisnah gestaltet sein. 

Vorstand der Wertgrund 
Immobilien AG
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Sozialer Wohnungsbau ist so gefragt wie seit Jahren nicht 
mehr. Können auch private Investoren davon profitieren? 

Thomas Meyer: Öffentlich geförderter Wohnungsbau ist 
immer stärker im Kommen. Für uns ist dieser Sektor eine sehr 
attraktive Assetklasse, in die wir mit unseren institutionellen 
Fonds gern investieren. Die Renditen sind zwar gering, durch 
den Einsatz von Förderdarlehen aber noch auskömmlich. Pri
vatanleger können davon aber momentan noch nicht profitie
ren, zumindest nicht im indirekten Immobilieninvestmentbe
reich. Offene Publikumsfonds dürfen z. B. maximal 30 Prozent 
der Investitionen fremdfinanzieren, der soziale Wohnungsbau 
rechnet sich aber erst bei höheren Fremdkapitalquoten. 

Immobilienexperten sehen in den Kapazitätsengpässen 
eine besondere Herausforderung, wie ist das bei Ihnen? 

Thomas Meyer: Mittlerweile spielt das eine sehr große Rolle. 
Wir merken im Neubau in Folge der Engpässe zum Teil spürbare 
Preissteigerungen. Der Faktor Zeit hat an Relevanz gewonnen. 
Neubau muss schnell gehen, jeder Verzug führt zu weiteren 
Preissteigerungen. Die mangelnden Kapazitäten spüren wir 
aber auch in der kleinteiligen Wohnungssanierung an Stand
orten, an denen wir kein bestehendes Handwerkernetzwerk 
beschäftigen. So kann es schon einmal passieren, dass unsere 
Wohnungen etwas länger leer stehen, weil keine Handwerker 
verfügbar sind, um sie vor der Vermietung zu sanieren. Da 
durch ist unsere Leerstandsquote im Portfolio leicht gestiegen. 

Immer häufiger wird inzwischen über eine Zinswende in 
Europa diskutiert. Wie schätzen Sie das ein? 

Thomas Meyer: Wir rechnen in diesem und auch im nächsten 
Jahr mit stabilen Zinsen in Europa. Viele Mitgliedsstaaten der 
EU könnten sich im Falle einer Zinswende aktuell schlicht noch 
nicht refinanzieren. Doch selbst im Falle von Zinserhöhungen 
sehen wir noch keine Auswirkungen auf die Immobilienpreise. 
Die Investments sind durch hohe Eigenkapitalquoten und lang
fristige Finanzierungen vor kurzfristigen Änderungen geschützt. 
Sollten die Zinsen steigen, können einige Eigen tümer aber Ge 
winne realisieren wollen, das ist aber eher ein psychologischer 
Moment. Dadurch kämen wieder mehr Produkte auf den Markt, 
was zu leichten Preisdämpfern führen könnte. Durch den Weg
fall einiger Käufer, die sich auf Alter nativinvestments konzent
rieren, wäre auch die Nachfrage rückläufig. Mit solch einer 
sanften Korrektur der Preise rechnen wir aber frühestens 
2020 beziehungsweise 2021.                                Vielen Dank.

Kurzvita 
Thomas Meyer ist Mitgründer  
und Vorstandsvorsitzender der 
WERTGRUND Immobilien AG und 
verantwortet die Bereiche Immo
bilienankauf, Finanzierung und 
Fondsmanagement. Vor seiner 
Tätigkeit war Herr Meyer Partner  
in einer immobilienwirtschaftlichen 
Beratung mit dem Schwerpunkt  
auf die Wohnungswirtschaft. 

Herr Meyer ist Diplom Kaufmann 
und hat eine Ausbildung zum Bau
zeichner absolviert.
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5 Gespräch mit  
Brigitte Walter

Frau Walter, welche Rolle spielt Co-Working auf den deutschen Märkten für  
Büroflächen tatsächlich? 

Brigitte Walter: Es ist ein Fakt, dass CoWorkingAnbieter derzeit höchst relevante 
Nachfrager von Gewerbeflächen in den großen deutschen Städten sind. Vielleicht 
deshalb, weil die Anbieter begriffen haben, dass man den Menschen etwas bieten 
muss. Also mehr bieten als nur die reine Fläche, auf der man gemeinsam arbeitet. 
Dass ein außergewöhnliches Design, das bewusste Schaffen einer Online- und Offline- 
Community, WellBeingFaktoren bis hin zur Massage und natürlich mehr Bequem
lichkeit auf der Fläche durch digitale Angebote wichtig sind. Allerdings darf bei dem 
gegenwärtigen Erfolg auch nicht übersehen werden, dass CoWorkingFlächen in 
großem Maße von der allgemeinen Büroflächenknappheit profitieren. 

Inwiefern relativiert das die Bedeutung? 

Brigitte Walter: Das relativiert die Motivation des Mieters. Es ist keineswegs immer 
der Community-Gedanke, der die Kunden von WeWork und Co. anzieht. Es finden 
sich immer häufiger Ableger von börsennotierten Großkonzernen oder Tech-Giganten, 
die an ihrem Stammsitz nicht weiter wachsen konnten oder wollten und zusätzliche 
Flächen in CoWorkingHäusern gemietet haben. Vielleicht wollten sie von dem Image 
profitieren, vielleicht waren die flexiblen Kündigungsmöglichkeiten verlockend, aber 
oft genug haben sie schlicht und ergreifend einfach keine anderen Flächen in einer 
bestimmten Größenordnung gefunden.

Vielleicht stellen sie zumindest hinterher fest, dass der Community-Gedanke  
ein Pluspunkt ist? 

Brigitte Walter: Solche Großunternehmen sitzen je nach Fall vergleichsweise ab  
geschottet inmitten der Community. Zum Beispiel auf eigenen Etagen, die nicht 
öffentlich zugänglich sind. Das ist nicht als Kritik zu verstehen. Es ist oft die logische 
Konsequenz von Compliance und DatenschutzRichtlinien im jeweiligen Unter 
nehmen.

Was folgt aus den unterschiedlichen Gründen für die Anmietung?
 
Brigitte Walter: Die logische Konsequenz solcher Großkunden für das CoWorking 
im Allgemeinen ist, dass ein langfristiger Erfolg aller Flächenanbieter unwahrschein
lich scheint. Wenn sich die konjunkturelle Situation abschwächt, werden gerade die 
atmenden Kunden die flexiblen Kündigungsmöglichkeiten nutzen und ihre Flächen 
reduzieren. Der Markt wird dann Konzentrationstendenzen sehen.

Sie plädieren also vermieterseitig für mehr Vorsicht?

Mitglied des Vorstandes 
der Real I.S. AG
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Brigitte Walter: Wir selbst vermieten auch an CoWorking 
Anbieter. Denn wir schätzen das Konzept und sehen es als 
Bereicherung. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass 
grundsätzlich jeder Mieter ausfallen kann, ob es sich nun  
um einen CoWorkingAnbieter handelt oder nicht, und man 
muss mit Blick auf die eigenen Bestände entsprechend diver
sifizieren und auf Flexibilität innerhalb der Immobilie setzen. 
Letztendlich ist das keine neue Strategie  nur die Nutzungs
konzepte sind eben teilweise neu. Oder zumindest noch eini
germaßen jung.

Vielen Dank.

Kurzvita 
Brigitte Walter ist Mitglied des Vor 
standes der Real I.S. und verfügt  
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sprechende Projektleitungser 
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baute sie zunächst die Risiko und 
Complianceorganisation, die Unter
nehmenssteuerung sowie das 
Research auf. Seit 1.1.2017 ver
antwortet sie das Asset und Fonds 
management.
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6 Brexit

Der nahende Brexit verunsichert sowohl deutsche Immobilieninvestoren, die sich 
in UK engagieren, als auch britische Investoren, die in Deutschland aktiv sind. 
Dabei gilt: Der Brexit ändert vieles, aber nicht alles.

Bislang gilt London für institutionelle Anleger aus aller Welt als eines der attrakti
vsten Ziele – Milliardensummen werden jährlich in Büro und Wohnimmobilien inves
tiert. Wegen des Brexits suchen Investoren inzwischen verstärkt nach Alternativen, 
insbesondere in Deutschland. Der Finanzstandort Frankfurt verzeichnete im Jahr 
2018 einen erheblichen Anstieg, gerade bei Investments in Büroimmobilien. EY 
Real Estate rechnet auf Basis der aktuellen und jährlich durchgeführten EYStudie: 
Trendbarometer ImmobilienInvestmentmarkt in Deutschland mit einem anhaltend 
starken Investitionsvolumen von 72 bis 75 Milliarden Euro für 2019.

An der Besteuerung von Immobilien-Investments ändert sich vorerst wenig
Der drohende Brexit mag die Preise für Immobilien in London beeinträchtigen und 
in Frankfurt beflügeln, aus steuerlicher Sicht ergeben sich für Investoren jedoch 
zumindest unmittelbar keine signifikanten Auswirkungen. Dies gilt sowohl für In - 
vestitionen deutscher Anleger in Großbritannien als auch in umgekehrter Richtung. 
In erster Linie liegt das daran, dass gängige Investitionen ohnehin über dritte 
EUStaaten abgewickelt werden. Steuerliche Besonderheiten ergeben sich jedoch 
bei steuerbefreiten deutschen und britischen Pensionseinrichtungen, und zwar im 
Wesentlichen unabhängig vom Brexit. Für britische AIFManager führt der Verlust 
des EUPassportings derweil dazu, dass sie ihren Standort auf den Kontinent ver
lagern, insbesondere nach Luxemburg. In solchen Fällen gilt, dass Anforderungen 
an die Substanz von Fonds und Holdingstandorten nach der in der EU anwendbaren 
AntiTax Avoidance Directive (ATAD) zu beachten sind.
 
Deutsche Investitionen in Großbritannien
Deutsche Anleger investieren in britische Immobilien üblicherweise über Kapital
gesellschaften mit Sitz in anderen EUStaaten. Grund für diese Investitionsstruktur 
war in der Vergangenheit, dass der Veräußerungsgewinn in Großbritannien nicht 
besteuert wurde, wenn es sich um eine ausländische Kapitalgesellschaft ohne briti
sche Betriebsstätte handelte. Diese Privilegierung ist mittlerweile zwar abgeschafft, 
die geschilderte Investitionsstruktur ist jedoch nach wie vor üblich. Die Repatriierung 
eines Veräußerungsgewinns über Dividenden wäre in solchen Investmentstrukturen 
nach einem Brexit unverändert möglich. Quellensteuern auf Zinsen auf Gesellschaf
terdarlehen fallen in den gängigen InvestmentStrukturen nach dem jeweils anwend
baren nationalen Steuerrecht ohnehin nicht an. Kapitalrückzahlungen aus einer EU 
Kapitalgesellschaft bleiben beim deutschen Gesellschafter steuerfrei, soweit die 
Zahlung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nachgewiesen werden kann. 
 
Britische Investitionen in Deutschland
Ähnlich wie deutsche Anleger in Großbritannien wählen britische Investoren bei 
Engagements in deutsche Immobilien in der Regel eine Kapitalgesellschaft mit Sitz 
in einem dritten EUStaat als Investmentvehikel. Das liegt aus steuerlicher Sicht in 
erster Linie an der (im Vergleich zu einer deutschen Kapitalgesellschaft) effizien- 

Keine Gefahr für  
Haus und Grund?
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teren Gewinnrepatriierung. Außerdem lassen sich so Risiken 
unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Nichtanwendbarkeit 
der erweiterten Gewerbesteuerkürzung vermeiden. Gängige 
Praxis sind Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung 
in Luxemburg. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwi
schen Luxemburg und Deutschland gilt dann die Freistellungs
methode, so dass auf Ebene der luxemburgischen Kapitalge
sellschaft auf Immobilienerträge keine Ertragsteuern anfallen. 
Wesentliche steuerliche Auswirkungen ergeben sich auch in 
dieser Konstellation bei einem Brexit nicht. 
 
Folgen für Pensionseinrichtungen
Hiesige Pensionskassen und Versorgungswerke haben bei 
Immobilieninvestitionen in Großbritannien bei steuerlich 
transparenter Struktur grundsätzlich die Möglichkeit, ihren  
in Deutschland steuerfreien Status auch dort geltend zu 
machen. Eine kosteneffiziente Option hierbei kann die Bezug
nahme auf EURecht sein. Diese Option entfällt aber mit dem 
Brexit. Nach britischem Recht setzt eine vollständige Steuer
befreiung bislang grundsätzlich voraus, dass sich die in 
Deutschland steuerbefreite Versorgungseinrichtung in Groß
britannien wie eine britische Pensionskasse aufsichtsrechtlich 
registrieren lassen müsste, was in der Praxis zum Teil mit  
erheblichen Kosten und Risiken für die Besteuerung etwaiger 
stiller Reserven verbunden ist. Aufgrund einer Gesetzesände
rung in Großbritannien kann für deutsche steuerbefreite Pen
sionseinrichtungen jedoch auch ohne eine solche Registrierung 
eine Steuerbefreiung zumindest für britische Veräußerungs
gewinne erreicht werden. Eine britische Pensionskasse könnte 
wiederum – ohne Rückgriff auf EURecht – auch nach dem 
Brexit ihren in Großbritannien steuerfreien Status in Deutsch
land geltend machen, wenn sie über einen regulierten Immo
bilienfonds investiert, der nach dem Investmentsteuergesetz 
als Kapitel-II-Investmentfonds qualifiziert.

Fazit
Das Gefahrenpotenzial von steuerlichen Auswirkungen durch 
den Brexit für paneuropäische Investoren ist überschaubar. 
Das liegt in erster Linie an der ohnehin gängigen, historisch 
etablierten Praxis, dass Investitionen über europäische Dritt
staaten, allen voran Luxemburg, abgewickelt werden. Ledig
lich für deutsche Pensionskassen und Versorgungswerke ist 
eine Steuerbefreiung bei Investments in Großbritannien mit 
größerem Aufwand verbunden. Das ist jedoch keine Folge des 
Brexit. Infolge einer britischen Gesetzesänderung ist unter 
bestimmten Voraussetzungen auch in solchen Fällen eine 
Steuerbefreiung für britische Veräußerungsgewinne möglich.

Jürgen Bauderer    
ist Partner bei der  
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in München,  
juergen.bauderer@de.ey.com
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7 Workplace 
Transformation

Die Digitalisierung der Büroflächen hat in vielen Unternehmen bereits einen 
hohen Stellenwert. Durch die Integration digitaler Tools in die Arbeitswelt  
können Unternehmen weitreichende Vorteile wie eine Erhöhung der Flexibilität 
und Vereinfachung der Kommunikation erzielen. Bei der Masse an technischen 
Lösungen stellt sich allerdings die Frage nach dem tatsächlichen Mehrwert der 
digitalen Tools. Nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll. In diesem Artikel 
möchten wir auf diesen Aspekt eingehen und haben hierzu die verschiedenen 
Tools in vier Kategorien eingeteilt, welche in den folgenden Absätzen erläutert 
werden.  

Digitale Infrastruktur 
Eine moderne und flexible infrastrukturelle Anbindung bildet die Grundlage für die 
digitale Transformation der Arbeitswelt. Die Infrastruktur setzt sich hierbei aus den 
Bereichen Sicherheitstechnik, Gebäudeleittechnik, IoT (Internet of Things) und 
Arbeitsplatzinfrastruktur zusammen. Während digitale Sicherheitstechnik, Gebäude 
leittechnik und Arbeitsplatzinfrastruktur bereits seit Jahrzehnten in Grundzügen in 
Bürogebäuden und den meisten Arbeitsumgebungen wiederzufinden sind, weisen 
andere Büroflächen noch Defizite auf. In den letzten Jahren ist durch den massiven 
Anstieg an Rechenkapazität eine Verknüpfung unterschiedlicher Komponenten 
möglich geworden, was einen Trend zum Ausbau digitaler Infrastruktur ausgelöst 
hat. Dass das Thema an Relevanz gewinnt, ist an der Vielzahl an Gebäudezertifizie
rungen erkennbar, welche sich ausschließlich auf den Stand der Digitalisierung von 
infrastrukturellen Anlagen beziehen. Für eine digitalisierte Arbeitswelt ist eine digi
tale Infrastruktur unerlässlich. Sie wird sich fortlaufend und konstant zur digitalen 
Arbeitswelt weiterentwickeln. Dennoch sind die digitalen Lösungen, insbesondere 
digitale Gebäudeleittechniken und Arbeitsplatzinfrastrukturen, stets abhängig vom 
Umfang zu prüfen. Der tatsächliche Mehrwert muss in einem vernünftigen Verhält
nis zu den notwendigen Investitionen stehen. 

Operations Management
Um dem Kosten- und Effizienzdruck, dem viele Unternehmen aufgrund der Globali
sierung und Digitalisierung unterliegen, gerecht zu werden, nutzen viele Unterneh
men Operations Management. Hierbei werden Daten aus der digitalen Infrastruktur 
verwendet und neue datenbasierte Services in den modernen Büroumgebungen 
etabliert. Beispiele hierfür sind die Erfassung sensorbasierter Auslastungsdaten  
zur Entwicklung von Strategien für die Optimierung des Immobilienportfolios sowie 
die Erstellung von Datenmodellen zur Durchführung der Instandhaltung. Zudem 
kann die Nachhaltigkeit von Unternehmen durch ein funktionierendes Operations 
Management unterstützt werden. Hierbei bilden die erhobenen Daten die Basis für 
Optimierungen im Energiemanagement. Dadurch kann der CO2Verbrauch der Büro 
umgebung reduziert werden. Um die Sinnhaftigkeit des Operations Managements 
zu bewerten, ist insbesondere die Bestandssituation in Bezug zur Real Estate 
Strategie zu betrachten und mit den avisierten Zielgrößen abzugleichen. Unter 
Berücksichtigung dieser Aspekte können viele digitale Tools des Operations 
Management einen Mehrwert bieten.

Die Büroimmobilie als 
Digital Workplace
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Occupant Services
Durch die Einführung von Occupant Services schaffen Unter
nehmen eine nutzerzentrierte Arbeitsumgebung, indem der 
Nutzer mithilfe digitaler Tools mit der Infrastruktur interagieren 
kann. Neben der Arbeitsplatzbuchung kann unter anderem 
auch die Navigation innerhalb des Gebäudes erleichtert und 
eine aktuelle personenbezogene Belegung dargestellt wer
den. Zudem können die Nutzer in Echtzeit mit mobilen Endge
räten die Umgebungsparameter wie zum Beispiel Temperatur 
und Licht beeinflussen sowie standortbezogene Hilfestellun
gen und Guides erhalten. Diese Lösung wird für Unternehmen 
im Wandel der Arbeitsumgebung immer wichtiger. Um neue 
Arbeitsformen wie zum Beispiel offene Bürokonzepte mit  
aktivitätsbezogen nutzbaren Arbeitsplätzen („activitybased 
working“) nutzergerecht zu gestalten, ist es sinnvoll, mit Hilfe 
von Occupant Services den Austausch und die Zusammen
arbeit der Mitarbeiter zu optimieren. Des Weiteren kann durch 
die mobile Interaktion mit der Arbeitsumgebung der Nutzer
komfort erhöht werden. Diese Lösung kann je nach Umsetzung 
einen wirtschaftlichen Mehrwert bieten oder sich als Fehlin
vestition darstellen. Daher ist es wichtig zu ermitteln, ob und 
in welchem Umfang dies eingeführt werden soll.

Employee Engagement Tools
Während bei den Occupant Services der Nutzer die Arbeits 
umgebung bestimmt, kann bei Employee Engagement Tools 
die Arbeitsumgebung so intelligent weiterentwickelt werden, 
dass das System die Arbeitsumgebung personenbezogen  
für den Nutzer optimieren kann. Dies ist durch KIgestützte 
Auswertungsmechanismen mithilfe der vorhandenen Daten 
umsetzbar. Hierbei erreicht die Arbeitswelt das Stadium der 
digitalen Exzellenz. Beispiele für eine personenbezogene Opti
mierung sind lernende Systeme, die auf Basis von historischen 
Belegungstrends und Kommunikationen eine bezogen auf die 
persönlichen Verhaltensmuster und die teaminterne und –
übergreifende Kollaboration optimale Arbeitsplatzbelegung 
ermitteln. Durch das System kann darauf aufbauend unter 
anderem eine persönliche Ansprache des Nutzers erfolgen, 
welche die Präferenzen des Nutzers, aber auch Basisdaten 
wie Abteilung und Geburtstage, in die Interaktion einbindet. 
Diese Technologie wird bereits heute eingesetzt. Ihr Evaluie
rungsbedarf ist allerdings besonders hoch, da aufgrund des 
nicht primär wirtschaftlichen Einsatzzwecks nur eine qualita
tive Bewertung möglich ist.
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Piloting als Bewertungsmöglichkeit
Für die Implementation digitaler Tools sind Bewertungsver
fahren unabkömmlich. Hierdurch kann der Mehrwert ermittelt 
werden, auf dessen Basis dann die Entscheidung getroffen 
wird. Als Bewertungsverfahren kann zum Beispiel Piloting  
eingesetzt werden. Im Prozess des Pilotings wird im ersten 
Schritt eine strategische Zielgröße oder eine vorhandene  
Problemstellung festgelegt, woraus dann ein Use Case defi
niert wird. Dieser bildet die Grundlage für die Anforderungs
definition und ermöglicht einen Abgleich mit existierenden 
Lösungen. Nach Abschluss wird auf Basis der vorhandenen 
Lösungen die Möglichkeit der Integration eines potenziellen 
Systems in die existierende Infrastruktur evaluiert. Bei Bedarf 
werden zudem Anpassungen und Customizing durchgeführt. 
Auf kurzfristiger und experimenteller Basis werden potenzielle 
Lösungen auf ihre Anwendungsfähigkeit hin überprüft und 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen. Diese Be 
wertung bildet die Grundlage für unternehmungsspezifische 
Entscheidungsprozesse hinsichtlich einer großflächigen Imple
mentierung der Lösung. Piloting stellt nur ein Beispiel dar, mit 
dem digitale Tools bewertet werden können. Es ist notwendig, 
für die jeweiligen Ziele oder Problemstellungen das passende 
Bewertungsinstrument zu finden, um den Umfang der vor-
zunehmenden Digitalisierung der Büroimmobilie optimal zu 
ermitteln.

Fazit
Mehrere digitale Lösungen, die unter anderem in der digitalen 
Infrastruktur angewendet werden, sind in Bezug auf zeitge
mäße Arbeitswelten kaum noch wegzudenken. Grundsätzlich 
bieten Lösungen im Bereich des Operations Management und 
Occupant Services einen Mehrwert. Allerdings ist der Umfang 
der zu implementierenden Tools und Hilfestellungen im indivi
duellen Einzelfall zu bewerten. Dabei ist auf eine Balance  
zwischen der Gewinnung und Verwertung von Daten sowie 
dem Eingriff in die persönliche Privatsphäre zu achten. Die 
Nutzung KIgestützter Systeme ist derzeit insbesondere auf
grund einer fehlenden Akzeptanz bei den Endnutzern bislang 
nur beschränkt möglich, die Entwicklung schreitet aber voran.
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8 SAP: Übergang von  
alter zu neuer Welt

SAP gehört in vielen Unternehmen zum Alltag – so auch in der Immobilienwirt-
schaft. Das bislang genutzte ERP-System wird jedoch mittelfristig durch die 
Neuentwicklung SAP S/4HANA abgelöst. Das Wartungsende des bestehenden 
SAP-ERP-Systems liegt im Jahr 2025, womit die Umstellung auf SAP S/4HANA 
für Nutzer absehbar und unabdingbar ist. Schon heute finden Weiterentwicklun-
gen nur noch unter S/4HANA statt. Ist der Umstieg auf S/4HANA einmal durch-
geführt, ermöglicht dies die Verarbeitung zunehmend wachsender Datenmengen 
und die Nutzung neuer innovativer Technologien – wie etwa Machine Learning 
und Internet of Things (IoT). Zudem bietet das neue SAP-Release eine verbes-
serte Benutzerfreundlichkeit und somit eine erhöhte Akzeptanz – insbesondere 
durch verschlankte Prozesse und eine neue Oberfläche.  

Doch was ist SAP S/4HANA? SAP S/4HANA ist der Nachfolger des etablierten und 
weit verbreiteten ERPSystems von SAP. Zielsetzung der Neuentwicklung des Sys
tems durch SAP ist es, die notwendige digitale Transformation der Unternehmen  
zu ermöglichen. Das „S“ in S/4HANA steht dabei für „simple“, die „4“ für die vierte 
Produktgeneration und „HANA“ bezeichnet die zugrunde liegende Datenbanktech 
nologie.

Software für die digitale Transformation
Ausdrückliches Ziel der Entwicklung von SAP S/4HANA war beziehungsweise ist es, 
die durch die digitale Transformation entstehenden neuen Bedürfnisse der Unter
nehmen zu erfüllen. Dementsprechend ermöglicht die neue SAPLösung unter 
anderem BigDataManagement und Analysen in Echtzeit. Ebenso wurde mit SAP 
Leonardo ein „Digital Innovation System“ entwickelt, das beispielsweise durch Künst 
liche Intelligenz (KI) die Automatisierung von Prozessen ermöglicht, welche heute 
noch manuell ausgeführt werden müssen und somit Ressourcen binden. Eine Ant
wort auf die weit verbreitete Kritik, dass die Oberfläche bislang deutlich zu überladen 
sei und die komplexen Arbeitsprozesse lange Einarbeitungszeiten benötigen, sind 
sogenannte FIORI-Apps. Diese verfügen über eine einheitliche, rollenspezifische 
und intuitive Oberfläche durch alle verschiedenen Unternehmensanwendungen hin
weg und bedingen zudem eine Prozessverschlankung. 

SAP S/4HANA existiert in zwei Versionen: On-Premise und Cloud 
Onpremise ist die Bereitstellungsoption, bei der das Unternehmen alle zusammen
hängenden Elemente (Datenbank, Anwendungen, Rechenzentren, Betriebssysteme, 
Server, Vernetzung etc.) lokal vorhält und mit eigenem Personal oder Dienstleistern 
verwaltet. SAP S/4HANA Cloud hingegen ist die SaaSVersion von S/4HANA. Soft
wareasaService (SaaS) bedeutet, dass das Unternehmen einen Großteil der 
Funktionalität aus der Cloud bezieht. Lokal müssen so letztlich nur die Endgeräte 
der Nutzer vorgehalten werden. Die Verwaltung übernimmt der CloudAnbieter. Die 
Reduktion von Betriebs und Wartungskosten ist dabei offensichtlich. Eine Hybrid
variante, die beide Optionen verbindet, ist ebenfalls möglich.

SAP S/4HANA- 
Umstellung für 

Immobilienunter- 
nehmen unabdingbar
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Wie gelingt der Wechsel zu SAP S/4HANA?
Der Wechsel vom bestehenden System auf SAP S/4HANA ist 
sehr komplex und muss daher gut geplant sein. Grundsätzlich 
bestehen dabei zwei Möglichkeiten: Der sogenannte „Green
field“- und der „Brownfield“-Ansatz. Wie die Bezeichnung 
bereits verrät, bedeutet Greenfield einen Wechsel „auf der 
grünen Wiese“. Parallel zum bestehenden System wird dabei 
ein komplett neues S/4HANASystem aufgebaut. Sobald  
der Aufbau abgeschlossen ist und alle notwendigen Daten 
migriert wurden, kann das alte ERPSystem weiter als Archiv 
vorgehalten oder ganz aufgegeben werden. Ein wesentlicher 
Vorteil: Nicht mehr benötigte Daten, Einstellungen und auch 
eigenentwickelte Programme des alten Systems müssen nicht 
in das neue System übertragen werden. Durch diese Daten 
und Systembereinigung kann das neue S/4HANASystem ver
schlankt und somit effizienter gestaltet werden. Weiterhin 
können gewachsene Prozesse einem ReDesign unterzogen 
und somit verschlankt werden. Als „Brownfield“ hingegen 
wird ein Upgrade des bestehenden Systems auf S/4HANA 
bezeichnet. In diesem Fall ist keine Datenmigration notwendig. 
Die Transformationskosten sind zunächst niedriger als beim 
„Greenfield“-Ansatz. Jedoch lässt sich so nicht das volle 
Potenzial der modernen Lösung ausschöpfen. Auch die teils 
über viele Jahre gewachsene Systemkomplexität verringert 
sich nicht oder nur geringfügig. Letztendlich gibt es kein 
Patentrezept für Unternehmen, welcher der beiden Ansätze 
den Richtigen darstellt. Diese Entscheidung muss individuell 
abgewogen und getroffen werden. Faktoren zur Entschei
dungsfindung sind unter anderem das Alter des bestehenden 
Systems, der Umfang der bestehenden Modifikationen und 
Anpassungen sowie die Größe der Systemlandschaft.
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Fazit
Immobilienunternehmen, die SAP nutzen, stehen vor der Not
wendigkeit der Systemerneuerung. Um einen reibungslosen 
Übergang in die neue Systemwelt zu schaffen ist es von be  
sonderer Bedeutung, sich rechtzeitig mit der SAP S/4HANA 
Migration auseinanderzusetzen, da mit dem Wartungsende 
des Altsystems im Jahr 2025 die „neue digitale Welt“ zu  
nehmend näher kommt und die „alte Welt“ ein Ende findet.  
Ist der Umstieg durchgeführt, so öffnet SAP S/4HANA die Tür 
für die digitale Transformation und ist damit Wegbereiter und 
wichtiger Wegbegleiter zugleich. 
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9 Künstliche Intelligenz

Immobilienmanager und insbesondere Fondsmanager sind mit einer wachsenden 
Anzahl von Datenströmen konfrontiert. Diese enthalten Informationen aus ver-
schiedensten Quellen in unterschiedlichen Formaten und Komplexitäten. Wie 
können wir diese Datenflut nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Daten-
basis valide ist? Die Minimierung von Medienbrüchen und die Entwicklung von 
standardisierten Schnittstellen waren lediglich die ersten Schritte in Richtung 
einer transparenten, harmonisierten Datenbasis. Künstliche Intelligenz ebnet 
den weiteren Weg.  

Datenmanagement ist mehr als Sammeln
Die Anforderungen an die Qualität, Verfügbarkeit, Transparenz, Granularität und 
Aktualität von Informationen wachsen stetig. Klassische BusinessIntelligence 
Lösungen haben ihre Ergebnisse noch als statische Berichte erzeugt. Heutige Dash
boards müssen Aggregationen und Kennzahlen flexibel, individuell und dynamisch, 
also quasi in Echtzeit anzeigen. Die Navigation in den Details der Daten (sogenannte 
„look-through approach“) und deren klare Herkunftsidentifizierung sind nicht nur 
aus regulatorischer Sicht selbstverständliche Anforderungen.

FastCloseAbschlüsse und Portalanbindungen zur zeitnahen Bereitstellung von 
Ergebnissen erfordern eine sehr genaue und termingetreue Prüfung, Bearbeitung 
und Freigabe von Datenströmen. Abhängigkeiten zwischen Datenlieferungen unter
schiedlicher Dienstleister dürfen nicht zu zeitlichen Engpässen führen und die not
wendige Aufbereitung der Daten für komplexe Kalkulationen, Szenarien, Analysen 
und Berichtswesen beeinträchtigen. 

Die meisten aktuellen Modelle für ein Datenmanagement sind unwirtschaftlich
Datenmengen, in einer solch massiv gestiegenen Komplexität, wiederkehrend zu 
prüfen und Fehler zeitnah zu identifizieren ist aus einer wirtschaftlichen Betrach
tung heraus kaum möglich. Auch die bestehenden Qualifikationen der Mitarbeiter 
passen selten auf die dafür notwendigen Profile. Asset Manager, Fondsmanager 
oder Controller für die fortlaufende manuelle Prüfung und Korrektur riesiger Daten
basen einzusetzen, hält sie im erheblichen Umfang von ihren eigentlichen Aufgaben 
ab und kann daher höchstens eine Übergangslösung sein.

Der nächste notwendige Schritt der digitalen Evolution muss vor diesem Hinter
grund zunächst die Automatisierung der Datentransfers sein – sowohl ein als auch 
ausgehender Datenströme. Eine solche Automatisierung hat eine enorme Hebel
wirkung zur deutlichen Reduzierung des zeitlichen und personellen Aufwands in den 
betroffenen Unternehmen, bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung der Datenbasis. 

Mit Künstlicher Intelligenz zur automatischen Datenpflege
Unter den Oberbegriffen Statistik, deskriptives und präskriptives Data Mining, 
Machine Learning oder Robotics werden Methoden und Instrumente aus dem 
Bereich der Künstlichen Intelligenz zusammengefasst. Sie erobern langsam, aber 
stetig auch die Datenwelt der Immobilienwirtschaft und ermöglichen bei passge
nauer Anwendung eine automatisierte Datenpflege. Je nach Aufgabenstellung, 

Verbesserung der 
Datenqualität in der 

Immobilienwirtschaft 
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Datenkomplexität und aufbereitung ergeben sich individuelle 
Lösungsansätze aus dem Bereich der KI. Die Branche kann 
mit diesen Werkzeugen im erheblichen Umfang von der Quali
tätssteigerung profitieren, sei es bei der Trendbetrachtung, 
bei internen Benchmarkanalysen oder der Fehlerminimierung 
in zentralen Kalkulationsszenarien. 
 
Vertrauen in KI steigt
Erste Lösungen sind bereits heute am Markt verfügbar und 
treten spürbar in den Fokus. Insbesondere für den regulierten 
Markt, mit seinen zu Recht hohen Anforderungen an Trans
parenz, bietet sich dadurch eine sehr lohnende Alternative. 
Viele Bedenken lassen sich schon heute zerstreuen: KI kann 
eine transparente, flexible und beherrschbare Lösung sein. 
Entscheidend dafür ist es, die jeweils passende Lösung für  
das entsprechende Problem bereitzustellen. Wenn die not
wendigen Instrumente zur automatisierten Prüfung und intel
ligenten Analyse implementiert sind, werden die heute noch 
schlummernden Potenziale der verfügbaren Datenbasis erst 
sichtbar. Der entstehende Mehrwert für Investoren und nicht 
zuletzt auch interne Stakeholder durch KI fällt dann in den 
meisten Fällen deutlich höher aus als vorher gedacht.

Fazit
Immobilienmanager sind heute einer immensen Datenflut aus
gesetzt. Schon das reine Sammeln dieser Daten erzeugt aber 
schnell mehr Aufwand als Nutzen. Die notwendige Auswertung 
wird bei enorm gestiegener Datenkomplexität nicht leichter 
und leider ebenso wenig besser. Eine Lösung dieses Dilemmas 
bietet Künstliche Intelligenz. Der Ein und Ausgang von ver
schiedenen Datenströmen in und aus der Datenbasis der 
Unternehmen lässt sich durch solche intelligenten Instrumente 
ebenso automatisieren wie die Pflege und Prüfung der Daten
basis. All diese Aufgaben würden bei manueller Erledigung 
massiv Personal binden, das dem eigentlichen Kerngeschäft 
nicht mehr zur Verfügung stünde. Gleichzeitig erhöht eine 
automatisierte Datenpflege die Termintreue und Datenqualität 
– auch in Hinblick auf die Regulierung sehr willkommene 
Effekte. Die ersten Produkte sind am Markt verfügbar und 
erobern die Immobilienbranche. Es kommt dabei jedoch sehr 
auf die individuell passgenaue Implementierung der Lösungen 
an.
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22 |  Real Estate Trends  Ausgabe 77 – April 2019 

10 PredictiveRiskCockpit 

Viele Bauprojekte scheitern. Gemessen an Kosten, Terminen und Qualitäten  
können bei über 60 % der Bauprojekte in Deutschland die Projektziele nicht ein-
gehalten werden. Kostensteigerungen und Terminverschiebungen sind dabei nur 
Symptome, die erst zu Tage treten, wenn es schon zu spät ist. Die Ursachen  
liegen in generellen Fehlstellungen im Projekt. Diese und weitere Risiken lassen 
sich mit Data Analytics frühzeitig erkennen, schließlich fallen beim Management 
und Controlling von Bauprojekten Unmengen von Daten an. So können Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden, bevor Kostensteigerungen und Terminverschie-
bungen unvermeidbar werden. 

Scheitern von Großprojekten und fehlende Produktivität der Bauwirtschaft
Die Bauwirtschaft in Deutschland hat einen schlechten Ruf. Bekannte Großbau
projekte, die immer wieder in die Schlagzeilen geraten, werfen ein schlechtes Licht 
auf alle Projektbeteiligten. Die Gründe für das Scheitern dieser Projekte liegen unter 
anderem in der Vielzahl von Schnittstellen, einer unzureichenden Planung, schlechter 
Kommunikation und Koordination, fehlenden Ressourcen, einem unzureichenden 
Projektcontrolling und einem fehlenden systematischen Risikomanagement. Kosten 
steigerungen, Terminverschiebungen, das Verfehlen der Qualitätserwartungen, aber 
auch die Unzufriedenheit der Stakeholder sind spürbare Folgen des Projektscheiterns. 

Darüber hinaus hat die Bauwirtschaft seit Jahrzehnten das Problem stagnierender 
Produktivität im Vergleich zu anderen Branchen. Einer der Gründe ist die fehlende 
Digitalisierung in der Planung und Ausführung von Bauprojekten. Die Bauwirtschaft 
ist eines der Schlusslichter der Digitalisierung. Die vergleichsweise geringe Produk
tivität der Branche und die unzureichende Projektabwicklung eröffnen aber auch 
Möglichkeiten, die durch eine Digitalisierung der Bauwirtschaft genutzt werden 
können. 

Predictive-Risk-Cockpit zur automatisierten Früherkennung von Projektrisiken
Der Weg von der unstrukturierten Datenlage hin zur Implementierung künstlicher 
Intelligenz wird optimalerweise in vier Schritten realisiert. Ein symptomatisches  
Beispiel dafür zeigt die Reduzierung der Leistungserbringung des Auftragnehmers 
bei ausstehenden Zahlungen auf. Wenn dem Auftragnehmer die Gewissheit der Ver
gütung seiner offenen Forderungen fehlt, reduziert er seine Leistungserbringung 
auf das notwendige Minimum.

Bauprojekte durch  
Data Analytics und 

Künstliche Intelligenz 
besser steuern 
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Übersicht über den Ablauf von unstrukturierten Daten hin zu einem PredictiveRiskCockpit
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Schritt 1: Datenstrukturierung
Bei Bauprojekten entsteht eine sehr große Menge unstruktu
rierter Daten. Diese Daten bestehen dabei sowohl in analoger 
als auch digitaler Form. Sie sind über diverse nicht integrierte 
Systeme und Applikationen verstreut. Dadurch ist weder  
eine durchgängige Datennutzung noch eine Datenanalyse  
geschweige denn eine Schlussfolgerung daraus möglich. Am 
Anfang müssen daher die verfügbaren Datenquellen geprüft 
und die darin enthaltenen Daten gesammelt werden. Die Daten 
müssen digitalisiert, strukturiert und in ein integriertes System 
transferiert werden. Mit der Schaffung einer strukturierten 
Datenlandschaft ist der Grundstein für eine darauf aufbauende 
verlässliche und vorausschauende Projektanalyse gesetzt. 
Beispielhaft dafür werden etwa die Personenstunden auf der 
Baustelle täglich ermittelt, die Anzahl der Nachträge, Forde
rungs sowie Zahlungsstände verfolgt und in die Datenland
schaft eingespeist. 

Schritt 2: Definition von KPIs
Die vorliegenden Daten werden während des Projektes kontinu 
ierlich analysiert. Daraus werden KeyPerformanceIndikator
werte (KPIWerte) über den gesamten Projektverlauf ermit
telt. Bauprojekte lassen sich anhand dieser KPIs beschreiben, 
beispielsweise durch Zahlungsstände, Betrachtungen der  
Personentage, Forderungssummen, Nachtragskosten, Termin
treue oder Materialverbrauchswerte und deren Abhängig keiten 
zueinander. Jahrelange Projekterfahrung insbesondere bei 
der Restrukturierung von gescheiterten Projekten zeigt die 
kritischen KPIs auf, die entsprechend verfolgt werden müssen. 
Bei der Analyse wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um  
Korrelationen zwischen den ermittelten KPIWerten und dem 
Projekterfolg zu identifizieren und kontinuierlich zu verfolgen. 
Der Rückgriff auf eine Vielzahl von Beobachtungen und deren 
Korrelationen ermöglicht die Ableitung von Verhaltensmustern, 
den sogenannten “Behavior Patterns“.

Schritt 3: Ableitung von Behavior Patterns
Die Behavior Patterns werden zunächst aus den identifizierten 
Korrelationen zwischen KPIWerten und Projekterfolg mit 
Hilfe von BaubranchenKnowhow abgeleitet. Das Predictive 
RiskCockpit ist als selbstlernendes und optimierendes System 
konzipiert. Durch die Analyse einer Vielzahl von anonymisierten 
Projektdaten können daher die KPIs und Benchmarks sowie 
die Behavior Patterns über die Zeit immer stärker geschärft 
und optimiert werden.

So lässt sich beispielsweise das typische Verhaltensmuster 
einer „Liquiditätssicherung“ aus der Korrelation der Anzahl 
streitiger Nachträge und der personellen Baustellenbesetzung 
ableiten. 

Schritt 4: Implementierung eines Frühwarnsystems
Die relevanten KPIs werden kontinuierlich überwacht und in 
ein Frühwarnsystem integriert, welches zu jeder Zeit im Pro
jektverlauf auftretende Risiken dynamisch und vorhersehend 
bewertet und darstellt. Dabei findet ein laufendes Bench-
marking gegenüber kritischen KPIWerten statt, die aus Best 
PracticeBeispielen und abgeschlossen Projekten evaluiert 
und ebenfalls stetig optimiert werden. 

Durch das frühzeitige Erkennen konkreter Verhaltensmuster 
können bestimmte Risikoszenarien vorhergesagt und ent
sprechende Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. 
Bleiben wir bei dem Beispiel eines erkennbaren Verhaltens
musters der „Liquiditätssicherung“: Das sich dahinter 
abzeichnende Risikoszenario eines „Leistungsstopps“ oder 
einer drohenden „Insolvenz“ lässt sich − falls frühzeitig 
erkannt − durch Alternativunternehmen oder eine Umstellung 
der eigenen ClaimStrategie absichern.
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Modularität des Predictive-Risk-Cockpit
Das PredictiveRiskCockpit ist ein modulares System, das je 
nach Bedarf angepasst werden kann. Beispielhafte Module 
sind die Analyse von Terminen und Produktivität. Die Analyse 
der Terminplanung basiert dabei auf Qualitätsindikatoren  

QualitätKosten Kommunikation

HSE Termine

ComplianceProduktivität Risiko

und einer projektübergreifenden CloudDatenbank. Mittels 
PredictiveDataAnalytics kann daraus eine Vorhersage über 
den terminlichen Projekterfolg gegeben werden. Weitere 
Beobachtungsbereiche sind etwa Kosten, Kommunikation, 
HSE, Compliance, Qualität und Risiko.  

Übersicht über die KPIBeobachtungskategorien

Fazit
Durch eine Strukturierung und Analyse von Daten lassen sich 
viele der Gründe für das Scheitern von Projekten frühzeitig 
identifizieren und Gegenmaßnahmen im Rahmen eines integ
rierten Risikomanagements ergreifen. Ein Bestandteil dabei 
ist die strukturierte Sammlung und Aufbereitung der anfallen
den Daten und deren Auswertung mittels Data Analytics und 
Künstlicher Intelligenz. Eine ganzheitliche Betrachtung der 
Daten innerhalb der Projekte ermöglicht genauere Vorhersa
gen. Durch die Einführung eines solchen PredictiveRiskCock
pits können Projekte erfolgreicher gesteuert und rechtzeitig 
wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht werden.
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11 Overtourism

Zunehmende Gäste- und Übernachtungszahlen sind in der Regel eine gute Nach-
richt, vor allem auch hierzulande. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze und 
sichert zusätzliche Einnahmequellen für viele Beteiligte, darunter nicht zuletzt 
auch die Immobilienbranche. Tourismus hat zudem das Potential, zu Bildung, 
Gleichberechtigung und Völkerverständigung beizutragen. Der Wirtschaftszweig 
ist zweifelsohne wichtig, aber in manchen Destinationen werden die Gästescharen 
zusehends zur Belastungsprobe. 

Von Overtourism sind Reiseziele dann betroffen, wenn schlichtweg zu viele Gäste auf 
zu wenige Einheimische treffen oder sich auf zu begrenztem Raum konzentrieren. 
Vermutlich haben viele von uns eine solche Situation schon erlebt – sei es in Städten 
wie Venedig oder Barcelona, sei es an Sehenswürdigkeiten, wie bei den Uffizien in 
Florenz oder in der Salzburger Getreidegasse, oder sei es auch nur am Strand oder 
Schilift. Möglicherweise hat der ein oder andere unter uns die Situation trotz der 
Urlaubsstimmung selbst schon als bedingt verträglich eingestuft. 

So entsprach die Anzahl der Ankünfte in Dubrovnik 2018 dem 30fachen der Ein
wohnerzahl. Betrachtet man nur die historische Altstadt, welche als Haupttouristen 
attraktion gilt, mit lediglich rund 1.600 Einwohnern, liegt diese Zahl sogar beim 
817fachen. Ähnlich sieht es in Venedig mit 21 und Reykjavik mit 18 Touristen im 
Jahr pro Einwohner aus. Dazu kommt, dass keine dieser Städte eine Metropole ist, 
in der sich die Massen über große Flächen verteilen können. 

Aufwärtstrend im Tourismus
Rein statistisch ist Overtourism keine Überraschung. So sind in den letzten zehn 
Jahren internationale Ankünfte um rund 6 Prozent (2018) gestiegen. Die Zahl der 
Flugpassagiere nahm im gleichen Zeitraum ebenfalls um etwa 6 Prozent (2018)  
zu. Der Aufwärtstrend ebbt nicht ab. Bis 2028 sollen internationale Ankünfte von 
knapp 1,4 Mrd. im vergangenen Jahr auf knapp 2,1 Mrd. ansteigen, wohingegen  
die Passagierzahlen von 8,2 Mrd. im Jahr 2017 auf 20,9 Mrd. im Jahr 2040 prog
nostiziert werden. Dies berichten WTTC1 und ACI2.
 
Mehrere Faktoren kurbeln Overtourism an. Zum einen sind es sogenannte Billig
flieger. Über die Jahre ist Reisen nicht nur einfacher und unbeschwerlicher geworden, 
sondern vor allem auch günstiger. Dazu kommen neue Unterkunftsformen und 
damit Übernachtungskapazitäten, die weit über die lokalen Hotels und Pensionen 
hinausgehen. In Paris werden knapp unter 60 Tausend Unterkünfte auf der Platt
form AirBnB gezählt, in Wien sind es fast 11 Tausend. Nicht zuletzt stellen die  
Gäste von Kreuzfahrtschiffen eine breite Masse dar. Für einige Stunden machen so 
Tausende Besucher Zwischenstopp an einem Ort. Allein Barcelona verbuchte über 
3,0 Mio. Kreuzfahrtpassagiere im vergangenen Jahr. Umgerechnet waren dies über 
8.200 Besucher pro Tag. 

Saisonale Spitzen können abgeflacht werden
Die Herausforderung ist jedoch, dass sich die Touristenströme nicht gleichmäßig 
übers Jahr verteilen. 35 Prozent der Ankünfte in Reykjavik finden von Juni bis 

Steigende  
Gästezahlen als 
Belastungsprobe 

1 World Travel & Tourism Council
2 Airports Council International
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August statt. Auch in Dubrovnik fokussiert sich viel auf die 
Sommersaison. Eine wesentliche Maßnahme des Gegensteu
erns lautet demnach Entzerren. Einerseits kann so manche 
Spitze durch ein aktiveres Management der Besucherströme 
abgeflacht werden, etwa durch Online-Reservierungsangebote 
für Sehenswürdigkeiten und dynamische Preisgestaltungen. 
Andererseits gilt es neue Attraktivitäten zu schaffen. Viel 
zitiert ist Amsterdams Idee, Zandvoort, Bloemendaal und 
IJmuiden als Amsterdam Beach mehr in den Fokus zu rücken. 

Touristen-Mix ist entscheidend
Wichtig ist darüber hinaus, auf die richtigen Gäste zu setzen, 
ohne dabei durch Ausgrenzen in Negativschlagzeilen zu ge  
raten. Kreuzfahrttouristen und andere Tagesreisende sind für 
Anlaufpunkte bedingt lukrativ, weil sie vergleichsweise wenig 
Geld an diesen Destinationen ausgeben. Neben Jugendgruppen, 
Rucksackreisenden und Familien mit Kindern, die strenger auf 
ihr Reisebudget achten müssen, brauchen Urlaubsziele des
halb auch ausgabefreudiges Publikum. Auf den Mix kommt es 
an. Zu respektieren ist aber auch, dass sich z. B. Bhutan als 
kleines Land dem hochpreisigen Tourismus verschrieben hat. 

Zum Teil wird jedoch auch mit Verboten gearbeitet. So wird 
etwa in Barcelona der Zweckentfremdung von Wohnungen 
Einhalt geboten und Zuwiderhandeln mit Strafen belegt. Auch 
Hotelneubauten können kritisch hinterfragt oder gar verhin
dert werden, wobei ein Moratorium als Rundumschlag nicht 
wirklich zielführend erscheint. In Südtirol wurde die Sellajoch
straße 2017 zeitweise für den Individualverkehr zugunsten 
anderer Erlebniselemente gesperrt. Bisweilen werden zusätz
liche Steuern und Abgaben ins Leben gerufen. So mancher 
Lösungsansatz dauert jedoch deutlich länger, vor allem im 
Infrastrukturbereich.
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Fazit
Damit Tourismus ein Segen bleibt und nicht zum Fluch wird, 
besteht an einigen Hotspots dieser Welt Handlungsbedarf.  
Die Bedenken der Einheimischen sind ernst zu nehmen, denn 
schlussendlich können sie nur gute Gastgeber sein, wenn sie 
sich nicht in ihrem täglichen Leben eingeschränkt fühlen. 
Dabei geht es auch um den Schutz der Umwelt und der Kultur
güter. Durchdachten, integrierten Tourismusstrategien  
kommen in Zeiten des anhaltenden und weiter ansteigenden  
Reisebooms eine noch höhere Bedeutung zu. Dafür sind  
intelligente Lenkungsansätze für Touristenströme wichtig. 
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12 Property 
ManagementMarkt

Property Management wird stellenweise stiefmütterlich betrachtet und steht oft 
im Schatten des „großen Bruders“ Asset Management. Dabei ist eine intelligente 
Objektverwaltung ausschlaggebend für den Erfolg von Immobilieninvestments. 
Die steigenden Preise für Immobilien und der damit einhergehende sich ver-
stärkende Druck auf die Renditen hat jedoch auch in diesem Marktumfeld zu  
sinkenden Margen geführt. Property-Management-Unternehmen können daraus 
aber stärker hervorgehen.  

Stark fragmentierter Markt, schwer abgrenzbares Segment
Der PropertyManagementMarkt ist hochgradig fragmentiert. Wenige große Unter
nehmen teilen sich die Marktanteile mit einer Vielzahl von regional aufgestellten 
oder spezialisierten kleineren Unternehmen. Auch Property Manager selbst können 
das Umsatzvolumen des deutschen Markts nur schwer absehen. Schätzungen be 
laufen sich auf eine immense Bandbreite von zwischen einer und sieben Milliarden 
Euro Jahresumsatz.

Erschwert wird die Quantifizierung des Segments durch seine kaum darstellbare 
Abgrenzung. So gibt es bis heute keine allgemeingültige Definition. Lediglich ein 
Minimalkonsens unter den Branchenteilnehmern lässt sich festhalten: Property 
Management umfasst das operative Immobilienmanagement auf der Objektebene, 
also insbesondere die kaufmännische und technische Verwaltung von Liegenschaf
ten. In der Realität tummelt sich eine kaum überschaubare Anzahl an Unternehmen, 
die PropertyManagementDienstleistungen anbieten. Zum Teil wird der Leistungs
katalog aber variiert (etwa „Property Management Plus“) oder die Dienstleistungen 
werden zusätzlich etwa zum Asset Management angeboten. Auch diese Überschnei
dungen erschweren die Abgrenzung des Segments.

Hoher Wettbewerb und entsprechender Margendruck
Neben der starken Fragmentierung und der komplizierten Abgrenzung ist der gegen 
wärtige PropertyManagementMarkt von einem hohen Wettbewerb geprägt. Über
kapazitäten haben in jüngerer Vergangenheit zu einem stagnierenden Preis niveau 
geführt. Für einen wirtschaftlichen Betrieb sind eine kritische Größe und eine stabile 
Auslastung daher heute wichtiger denn je. Gleichzeitig sind die Anforderungen von 
Auftraggeberseite spürbar gestiegen: Vor allem der regulatorische Rahmen spielt 
hier eine Rolle und erfordert ein zeitgemäßes Datenmanagement mit der entspre
chenden IT-Infrastruktur, um den Reporting-Pflichten nachkommen zu können. 

Kurz heruntergebrochen: Während das Preisniveau stagniert, steigen die Anforde
rungen an die Dienstleister und somit deren Kosten – mit den entsprechenden Folgen 
für die realisierbaren Margen. In dieser zunächst schwierigen Situation liegen aber 
Chancen. Der hohe Wettbewerb bewirkt auch einen hohen Anpassungsdruck auf 
diejenigen, die sich im Markt wirtschaftlich durchsetzen wollen. Wird insbesondere 
die digitale Transformation besonders gewissenhaft angegangen, so können sich 
diese Unternehmen nachhaltig und zukunftssicher aufstellen. Die erheblichen 
Anfangsinvestitionen schlagen sich in einer höheren Produktivität und Effizienz der 

Strategisches  
Wachstum gewinnt  

an Bedeutung 
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Unternehmensprozesse nieder und bewirken mittelfristig einen 
greifbaren Wettbewerbsvorteil im stark umkämpften Markt.

Königsweg: Gezielte Wachstumsstrategie 
Neben den internen Anpassungen der Unternehmen an das 
heutige Marktumfeld bietet sich Property Managern vor allem 
die Chance, eine Wachstumsstrategie umzusetzen: durch 
organisches Wachstum oder die gezielte Akquisition von 
Unternehmen mit komplementären Geschäftsmodellen. Ziel 
dieser Strategie des anorganischen Wachstums ist es, eine 
optimale Unternehmensgröße und damit eine verbesserte 
Marktposition zu erlangen. Die Vorteile bei einer gelungenen 
Umsetzung liegen auf der Hand: Skaleneffekte und eine bes
sere Wahrnehmung am Markt. Bei einer Erweiterung des Leis
tungsspektrums lassen sich zudem höhere Gebühren aufru
fen, während gleichzeitig die relativen Kosten sinken – etwa 
für Verwaltung und Vertrieb. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist zudem der Gewinn neuer Mitarbeiter. Denn auch 
Property Manager befinden sich mitten im „war for talents“ 
um Fachkräfte.

Paul von Drygalski     
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in Berlin,  
paul.von.drygalski@de.ey.com

Christina Angermeier      
ist Manager bei der  
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in Berlin,  
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Fazit
Das herausfordernde Marktumfeld im Property Management 
spricht für die Umsetzung einer gezielten Wachstumsstrategie. 

Die starke Fragmentierung des Marktes sorgt dafür, dass für 
fast jeden Akteur ein Übernahmeziel mit komplementärem 
Geschäftsmodell existiert – sei es aufgrund der regionalen 
Aufstellung oder einer besonderen Spezialisierung. Wie schon 
in den vergangenen Jahren bei mehreren solchen Zukäufen 
zu beobachten war, steht diese Strategie auch weiter im Fokus 
der Marktakteure. Dementsprechend erscheint eine fortschrei 
tende Konsolidierung des PropertyManagementMarkts wahr 
scheinlich. Auch in diesem Jahr sind mehrere Transaktionen 
zu erwarten. 
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13 RealEstateCarveout

51 Prozent der im Rahmen der EY Global Corporate Divestment Study 2019  
befragten Unternehmen sehen unvollständige Due-Diligence-Unterlagen als  
eine der Hauptursachen für Kaufpreisabschläge bei Unternehmensverkäufen. 
Weiterhin geben 47 Prozent an, dass die fehlende Präsentation des zum Verkauf 
stehenden Geschäftsbereichs als eigenständige Einheit (Stand-alone Entity)  
potenzielle Käufer „verschreckt“ oder veranlasst hat, niedrigere Kaufpreisan-
gebote abzugeben. Zu den maßgeblichen Herausforderungen im Rahmen von  
Unternehmensausgliederungen (Carve-outs) zählt die Separation von Immobi-
lien (Site Separation). Dies gilt insbesondere für solche Immobilien, die gleicher-
maßen von dem aufnehmenden oder neu entstehenden Unternehmen (NewCo.) 
und der verbleibenden Gesellschaft (RemainCo.) genutzt werden.  

Oberste Maxime: Business Continuity
Die Entwicklung, Planung und Umsetzung von SiteSeparationStrategien erfordert 
eine strukturierte und zugleich flexible Vorgehensweise. Vorrangiges Ziel ist es, den 
unterbrechungsfreien bzw. reibungslosen Geschäftsbetrieb (z. B. Produktion) an den 
betroffenen Standorten sicherzustellen (Business Continuity). Dabei ist den spezifi
schen Anforderungen und Rahmenbedingungen jeder einzelnen Immobilie ebenso 
Rechnung zu tragen wie den übergeordneten Transaktionszielen und vorgaben. 

Real-Estate-Carve-out-Due-Diligence: Fundament der Strategiebestimmung
In einem ersten Schritt wird im Zuge der immobilienwirtschaftlichen CarveoutDue 
Diligence die IstSituation analysiert und aufbereitet, also die grundlegenden Para
meter des Immobilienportfolios. Hierzu gehören unter anderem die Eigentums und 
Mietvertragsverhältnisse, die Flächengröße, die Nutzungsart, die Lage, die Erschlie
ßungssituation, und – ganz entscheidend – die Funktion einer jeden Immobilie inner
halb der betrieblichen Wertschöpfungskette. Die Analyse der Bestandssituation 
(Current State) bildet letztlich die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung der 
jeweiligen SiteSeparationStrategie zur Erreichung des Zustands nach dem Carve 
out, also die SollSituation (Future State). 

Site-Separation-Strategien: Unterschiedliche Komplexitäten
Zu den grundlegenden SiteSeparationStrategien zählen die Verlagerung von  
Personal an neue Standorte (Relocation), die Schließung bestehender Standorte 
(Site Closure) und die gegebenenfalls künftige gemeinsame Nutzung von Stand
orten in Verbindung mit deren physischer Trennung (Physical Separation). Die 
nachfolgende Abbildung veranschaulicht exemplarisch den SiteSeparationProzess 
von der Due Diligence über die Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung des 
standortspezifischen Projekt- und Maßnahmenplans.

Site-Separation-
Strategien als 

Erfolgsfaktor bei  
M&A-Transaktionen 
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Facility Current State Strategy and Project Plan Future State

Facility A
(shared office)

Current State
• Shared office property

Due diligence
• Facility is a leased office
• Lessee is a legal entity of NewCo.
• RemainCo. and NewCo. must be    
   separated (regulatory requirement)
• NewCo. minority user with < 50 % 

Strategy
• NewCo. relocates people

Project plan
• Establish project team
• Obtain landlord consents
• Assign lease to RemainCo.
• Identify space needs
• Identify broker
• Find suitable premises for NewCo.
• Negotiate and close NewCo. lease
• Manage NewCo. premises fit-out and  
   relocations

Future state (RemainCo.)
• RemainCo. will stay in the existing 
   facility and absorb stranded costs (e.g.,
   reinstatement, rent expenses over the
   remaining lease period)

Future state (NewCo.)
• RemainCo. will sublease to NewCo. until
   new space is identified
• NewCo. will relocate to a new office
   building in a low cost location

Facility B
(shared 
manufacturing 
plant)

Current State
• Shared manufacturing plant

Due diligence
• Facility is leasedby a legal entity owned   
   by RemainCo.
• Facility plays an important role in the
   supply chain of RemainCo. and NewCo.

Strategy
• Shared future use but physical
   separation of the plant

Project plan
• Establish project team
• Involve internal or external plant 
   process planners and architects
• Obtain landlord consent for physical 
   and legal separation
• Request building permits
• RManage project team and execute 
   site separation measures (e.g. access    
   reorganization, rebranding, replicate   
   and/or separate building infrastructure)

Future state (RemainCo.)
• Future use of the same location in 
   phyically and legally separated units

Future state (NewCo.)
• Future use of the same location in 
   physically and legally separated units

SiteSeparationStrategien  from current state to future state 
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Besondere Herausforderung: Trennung von Shared Sites
Für eindeutig einem Nutzer gewidmete Standorte und 
Gebäude (Dedicated Sites) ist der Separationsprozess ver
gleichsweise klar und weitgehend vorbestimmt, wohingegen 
für gemeinsam genutzte Immobilien (Shared Sites) unter
schiedliche Strategien denkbar und gegeneinander abzuwä
gen sind. So ergeben sich in Abhängigkeit vom Status quo 
unterschiedliche Strategieoptionen und Komplexitäten, 

nachfolgend vereinfacht dargestellt anhand der Eigentums 
und Nutzungssituation. Grundsätzlich entsteht bei Shared 
Sites eine höhere CarveoutKomplexität und es bestehen 
zwei Optionen: Die NewCo. kann entweder am Standort phy
sisch von der RemainCo. getrennt werden, formalisiert durch 
Untermietverhältnisse und letztlich auch durch bauliche Maß
nahmen. Oder aber eine der Parteien wird an einen neuen 
Standort verlegt. 

NewCo.-Dedicated Shared (RemainCo. and NewCo.)

NewCo.-Owned and Dedicated
Facilities are owned by a NewCo.dedicated legal entity. Full transfer of 
site, including assets, onsite employees and contracts

RemainCo.-Owned and Shared with NewCo.
Facilities are owned by RemainCo. legal entityies and NewCo. is using 
space for different purposes. NewCo. has to be (a) physically separated 
and formalized through a sublease or (b) relocated to a new location. 

NewCo.-Leased and Dedicated
Facilities are solely used by NewCo. under a lease contract signed by a 
dedicated legal entity. A change of control notice might be respected in a 
case of a carveout.

RemainCo.-Leased and Shared with NewCo.
NewCo. occupies facilities officially leased by RemainCo. Respective 
facilities have to (a) physically separated and formalized through a 
sublease or (b) relocated to a new site.

Low                                                                                                       Separation Complexity                                                                                                            High

CarveoutSzenarien in Abhängigkeit der Eigentums und Nutzungssituation 

RealEstateCarveout | SiteSeparationStrategien als Erfolgsfaktor bei M&ATransaktionen

Fazit
Umfragen zeigen ein wachsendes Bewusstsein der Unterneh
men für die Bedeutung von immobilienspezifischen Themen 
als Erfolgsfaktor bei M&ATransaktionen. Entscheidend ist 
neben einer grundlegenden strategiebestimmenden Due Dili
gence die reibungslose Fortführung des Geschäftsbetriebs der 
betroffenen Unternehmen und ihrer Standorte, auch während 
des SeparationsProzesses. Eine besondere Herausforderung 
stellen hierbei gemeinsam genutzte Liegenschaften dar. Nur 
durch eine schon im Vorfeld stringente und transparent auf
bereitete SiteSeparationStrategie lässt sich letztlich ein opti
maler Verkaufspreis erzielen.
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14 Reform der 
Grunderwerbsteuer 

Der Gesetzgeber will das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) reformieren.  
Künftig soll der grunderwerbsteuerneutrale Erwerb von Grundstücks-Kapital-
gesellschaften unter Einschaltung eines unabhängigen Co-Investors nicht mehr 
möglich sein. Diese Absicht wurde bereits im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung festgehalten. Dem Vernehmen nach soll die Beteiligungsschwelle von der-
zeit 95 Prozent auf 90 Prozent gesenkt werden. Die Haltefrist, nach der Minder-
heitenanteile an den Mehrheitseigentümer steuerfrei veräußert werden können, 
soll in diesem Zusammenhang von derzeit fünf auf zehn Jahre erhöht werden. 
Immobilieninvestoren sollten sich auf die neue Rechtslage vorbereiten.   

Grunderwerbsteuerliche Belastung von Share Deals
Die Bundesregierung plant damit die grunderwerbsteuerliche Belastung von Share 
Deals. Seit 2007 sind die Grunderwerbsteuersätze in 14 von 16 Bundesländern  
von ursprünglich 3,5 auf bis zu 6,5 Prozent angestiegen. Fünf Bundesländer, also 
Brandenburg, NordrheinWestfalen, Saarland, SchleswigHolstein und Thüringen 
erheben bereits den Spitzensteuersatz. Zwei weitere (BadenWürttemberg und  
Niedersachsen) haben eine Erhöhung auf 6,5 Prozent bereits angekündigt. Bislang 
können Investoren im Rahmen eines Share Deals Immobilien ohne grunderwerb
steuerliche Belastung erwerben, wenn sie weniger als 95 Prozent der Anteile an der 
GrundstücksKapitalgesellschaft übernehmen. Die restlichen Anteile konnten durch 
einen CoInvestor erworben werden. Dieses Verfahren soll nach dem Willen des 
Gesetzgebers nun nicht mehr möglich sein. 

Beteiligungsgrenze soll erweitert werden
Die Länderfinanzministerkonferenz hatte in ihrer Sitzung vom 29. November 2018 
mehrere Rahmenbedingungen beschlossen, die im Zuge der Reform umgesetzt 
werden sollen. Der Hessische Finanzminister hatte diese in Pressemitteilungen mehr 
fach kommuniziert. So soll die Beteiligungsschwelle von derzeit 95 auf nunmehr  
90 Prozent gesenkt werden. Zudem soll ein grunderwerbsteuerneutraler Erwerb 
von GrundstücksKapitalgesellschaften unter Einschaltung eines unabhängigen 
CoInvestors nicht mehr möglich sein. Das würde bedeuten, dass der bisherige 
Eigentümer der Gesellschaft mit mindestens 10,1 Prozent beteiligt bleiben müsste. 
Dafür soll ein Ergänzungstatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG zur Erfassung von zeit
raumbezogenen Anteilseignerwechseln bei Kapitalgesellschaften geschaffen wer
den. Darüber hinaus soll die Haltefrist gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG von derzeit fünf 
auf zehn Jahre verlängert werden. Für Investoren, die GrundstücksKapitalgesell
schaften im Rahmen eines grunderwerbsteuerbefreiten Anteilskaufs erwerben wol
len, würde sich daraus also eine maximal mögliche Erwerbsquote von 89,9 Prozent 
ergeben. Der Hinzuerwerbszeitraum der restlichen Anteile würde von fünf auf zehn 
Jahre steigen. Neben der sehr konkreten Darstellung in der Pressemitteilung des 
hessischen Finanzministeriums gibt es noch weitere Vorschläge. So lässt die SPD 
Bundestagsfraktion aktuell prüfen, ob eine Absenkung der Beteiligungsschwelle auf 
75 Prozent sinnvoll sei. Zudem könnte die Vorbehaltensfrist auf 15 statt zehn Jahre 
verlängert werden. Auch die Grünen im Bundestag setzen sich für eine zusätzliche 
Verschärfung der geplanten Regelungen ein. In der aktuellen Planung des Bundes
finanzministeriums werden diese Vorschläge allerdings nicht berücksichtigt. 

Share Deals sollen 
grunderwerbsteuerlich 

belastet werden
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Beginn des Gesetzgebungsverfahren steht noch aus
Beim Treffen der Länderfinanzminister am 14. März 2019 
wurde erneut über die grunderwerbsteuerliche Behandlung 
von Share Deals gesprochen. Das Bundesfinanzministerium 
plant, den entsprechenden Vorschlag der Länder zu überneh
men und in das Jahressteuergesetz einzubringen. Dieses wird 
voraussichtlich Ende April im Kabinett behandelt. Der Start 
des parlamentarischen Verfahrens ist für Anfang Mai geplant. 
Laut Aussagen des Bundesfinanzministeriums soll das Ver-
fahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

„Echte Rückwirkung“ eher unwahrscheinlich
Dem Vernehmen nach sieht der anstehende Gesetzentwurf 
eine Anwendung der Neuregelungen auf einen Zeitpunkt  
nach dem geplanten Gesetzesbeschluss vor. Eine „echte Rück
wirkung“ der Reform ist also eher unwahrscheinlich. Unge
klärt ist jedoch, ob ein Vertrauensschutz des Steuerpflichtigen 
hinsichtlich einer belastenden Rückwirkung besteht, bei der 
die Rechtsfolgen schon vor dem Zeitpunkt des Gesetzesbe
schlusses für bereits abgeschlossene Sachverhalte gelten  
sollen. Dafür könnte als „Stichtag“ die erstmalige Veröffent
lichung als Drucksache im Bundesrat oder Bundesrat genom
men werden. So könnte eine Vertrauensschutzregelung für 
Anteilsgeschäfte bestehen, die vor der erstmaligen offiziellen 
Veröffentlichung der Änderungen abgeschlossen (Signing), 
aber erst nach Änderung des Gesetzes vollzogen (Closing) 
werden. Aktuell ist geplant, dass Anteilsgeschäfte, deren Ver
pflichtungsgeschäft maximal ein Jahr vor einem bestimmten 
Stichtag (in diesem Falle vermutlich der Einbringung der 
Reform in das Gesetzgebungsverfahren) und die innerhalb 
eines Jahres nach diesem Stichtag dinglich umgesetzt werden, 
nicht als schädliche Anteilsübertragung erfasst werden. Für 
langfristige Forward Deals ergibt sich daraus jedoch ein Prob
lem. Eine Lösung für die Reduzierung dieses Risikos könnte 
darin liegen, dass man in dem SPA (Signing nach altem Recht) 
ein partielles Rücktrittsrecht oder einen gestaffelten Erwerb 
mit Rücktrittsrecht auf den Letzterwerb vereinbart, sodass, 
falls nötig, ein Anteil auf den Veräußerer zurückübertragen 
wird und der Investor die dann geltende Beteiligungsgrenze 
nicht überschreitet. Generell ist jedoch zu empfehlen, in Anbe
tracht der anstehenden Gesetzesänderung geplante Ankäufe 
von GrundstücksPersonengesellschaften und Kapitalgesell
schaften so schnell wie möglich abzuschließen und zu voll 
ziehen. 

Fazit
Der Gesetzgeber will mit seiner Ankündigung aus dem Koaliti
onsvertrag Ernst machen und Share Deals künftig grunder
werbsteuerlich belasten. Die Reform wird laut Aussage des 
Bundesfinanzministeriums im Rahmen des Jahressteuerge
setzes bereits Ende April im Kabinett behandelt. Bis zum  
Jahresende soll das Verfahren abgeschlossen sein. Dem Ver
nehmen nach soll die Beteiligungsschwelle von derzeit 95 Pro
zent auf 90 Prozent gesenkt werden. Die Haltefrist, nach der 
Minderheitenanteile an den Mehrheitseigentümer steuerfrei 
veräußert werden können, soll in diesem Zusammenhang von 
derzeit fünf auf zehn Jahre erhöht werden. Obwohl eine echte 
Rückwirkung der neuen Regelungen derzeit unwahrscheinlich 
ist, sollten Investoren geplante Ankäufe von Grundstücks
gesellschaften umgehend vollziehen. Andernfalls drohen 
bestehende Anteilskäufe im Rahmen der Steuerreform grund 
erwerbsteuerlich belastet zu werden. 
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15 EUMandatory 
DisclosureRegime 

Die Europäische Union reagiert auf die schwelende Diskussion um internationale 
Gewinnverlagerung und aggressive Steuergestaltung mit einer Richtlinie zur Ein-
führung der Anzeigepflicht für bestimmte grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen. Die nationale Umsetzung in deutsches Recht muss noch in diesem Jahr 
erfolgen. Ein entsprechender Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums 
liegt seit Ende Januar vor, welcher über die EU-Vorgaben hinaus eine Offen-
legungspflicht für innerstaatliche Gestaltungen vorsieht. Bei Nichtbeachtung, 
unvollständigen oder verspäteten Meldungen drohen empfindliche Bußgelder bis 
25.000 Euro – und: Die Anwendung gilt rückwirkend bis zum 25.06.2018.  

Nachmeldungspflicht bis zur Etablierung des automatisierten Informations- 
austauschs
Am 25.06.2018 hatte die EU mit ihrer Richtlinie EU 2018/822 den regulatorischen 
Rahmen für ihr neues MandatoryDisclosureRegime gesetzt. Mit dieser Offenlegungs 
pflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung wird das Ziel verfolgt Steuerum
gehung und Gewinnverlagerung zu verringern. Hierfür sollen die Steuerbehörden 
frühzeitig mit Informationen versorgt werden, was in einen automatisierten Infor
mationsaustausch zwischen den EUMitgliedsstaaten mündet. Dieser automatisierte 
Informationsaustausch soll ab dem 31.10.2020 quartalsweise stattfinden. Im Zeit
raum vom 01.07.2020 (erstmalige Anwendung der Richtlinie) bis zum 31.08.2020, 
müssen manuelle Nachmeldungen der einschlägigen grenzüberschreitende Gestal
tungsmodelle erfolgen, welche ab dem 25.06.2018 umgesetzt worden sind.  

Identifizierung mitteilungspflichtiger Gestaltungsmodelle
Mitteilungspflichtige Gestaltungen sollen in der Abgabenordnung definiert werden. 
Zu diesem Zweck erhält diese im Rahmen der nationalen Umsetzung der EURicht
linie auf Basis des Referentenentwurf unter anderem drei neue Paragraphen zu 
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (§§ 138df AOE) sowie einen weiteren 
zu innerstaatlichen Gestaltungen (§ 138j AOE). In den meisten Fällen sind mittei
lungspflichtige Gestaltungen solche, die ein sogenanntes „Hallmark“ (Kennzeichen) 
erfüllen und der „Main Benefit Test“ positiv ausfällt (das heißt: einer der Hauptvor
teile der Gestaltung ein steuerlicher Vorteil ist). Das können unter gewissen Um 
ständen etwa Mantelkäufe von Verlustgesellschaften, Umwandlungen von Einkünften 
in steuerfreie Einkünfte oder grenzüberschreitende Zahlungen, welche beim Emp
fänger vollständig steuerbefreit sind, sein. Eine Art Sonderfall stellen sogenannte 
„Stand-Alone-Hallmarks“ dar. Hier greift die Meldepflicht auch ohne des Vorliegens 
eines steuerlichen Vorteils, was unter anderem die Erzielung von „weißen“ Ein
künfte durch grenzüberschreitende Zahlungen oder (steuerliche) Qualifikations
konflikte betrifft.
 
Meldung via Mitteilung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz – keine  
automatische steuerliche Anerkennung
Liegt eine mitteilungspflichtige Gestaltungsform vor, so muss die Mitteilung nach 
einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Dies 
geschieht elektronisch über eine Schnittstelle mit dem Bundeszentralamt für  
Steuern (BZSt). Der Datensatz umfasst unter anderem Angaben zu den Nutzern 

Folgen der neuen 
Offenlegungspflicht 

für bestimmte 
grenzüberschreitende 

Steuergestaltung
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(Steuerpflichtiger), verbundenen Unternehmen und betroffe
nen Personen der mitteilungspflichtigen Gestaltung. Einzel
heiten zu den erfüllten Hallmarks (Kennzeichen) und eine 
Zusammenfassung der Gestaltung selbst, den Zeitpunkt des 
ersten Umsetzungsschrittes, zugrundeliegende Vorschriften 
(inländisch wie ausländischer Jurisdiktion), den Gesamtwert 
der Gestaltung sowie möglicherweise betroffene EUStaaten. 
Das BZSt wertet die Meldung aus und übermittelt die relevan
ten Informationen an betroffenen Landesfinanzbehörden und 
Zollbehörden sowie an das Bundesministerium für Finanzen.  
Das Ausbleiben einer Reaktion der Finanzverwaltung auf die 
Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
bedeutet nicht deren rechtliche Anerkennung durch diese. 

Fazit
Bis zur Etablierung des automatischen Informationsaus
tauschs im Rahmen des neuen EUMandatoryDisclosure 
Regime zum 31.8.2020 unterliegen gewisse grenzüberschrei
tende Gestaltungsmodelle einer Nachmeldepflicht ab dem 
01.07.2020 bis zum 31.08.2020; und das rückwirkend bis 
zum 25.06.2018. Bei Nichtbeachtung, verspäteter oder 
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Main Benefit Test

Positiv wenn
• (einer der) zu erwartenden Hauptvorteile
• der (grenzüberschreitenden) Gestaltung
• unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten und Umstände
• vernünftigerweise

die Erlangung eines Steuervorteils ist. Steuerlicher Vorteil:
• Steuern werden erstattet
• Steuervergütungen werden gewährt
• Steueransprüche werden verringert
• Entstehung von Steueransprüchen werden verhindert
• Verschiebung in andere Besteuerungszeiträume

„Hallmarks“

• Vereinbarung mit vertraulichkeitsklausel (Nr. 1a AOE)
• Vereinbarung mit Vergütung des Steuervorteils (Nr. 1b AOE)
• standardisierte Dokumentation der gestaltung (aus der Schublade) (Nr. 2 AOE)
• Zuordnung desselben steuererheblichen Sachverhalts zu mehreren Nutzern (§ 138j Abs. 3 Nr. 3 AOE)
• Mantelkauf mit Beendigung der Haupttätigkeit des erworbenen Unternehmens(Nr. 3a AOE)
• Umwandlung von Einkünften in Kapitaleinkünfte oder andere niedrig besteuerte Einkünfte (Nr. 3b AOE)
• „Round tripping“ von Kapital (Nr. 3c AOE)
• Grenzüberschreitende Zahlungen an verbundene Unternehmen (Nr. 3d und 3e AOE)

=

+

unvollständiger Meldung könnten empfindliche Bußgelder bis 
zu 25.000 Euro anfallen. EY unterstützt Mandanten dreistufig: 
Bei der Analyse, ob eine mitteilungspflichtige Gestaltung vor
liegt, bei deren Meldung und Dokumentation – insbesondere 
bei der Erstellung der Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz – und bei der Aufbereitung und Archivierung der  
bis 31.08.2020 nachzumeldenden Gestaltungen und deren 
Dokumentation.
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16 USImmobilien 
investments 

Seit 2018 haben sich die US-Steuergesetze – teilweise gravierend – geändert. 
Dabei wurden unter anderem auch die Regelungen für den Abzug von Zinsen  
verschärft. Eine gesetzliche Ausnahmeregelung sollte jedoch speziell bei US- 
Immobilieninvestments im Grundsatz den uneingeschränkten steuerlichen 
Abzug von Zinsen zulassen – so lautete zumindest das ursprüngliche Verständnis 
bei vielen Marktteilnehmern in der Immobilienbranche. Aktuelle Äußerungen der 
US-Finanzverwaltung geben jedoch zumindest Grund zum Zweifel für bestimmte 
Investment-Konstellationen.   

Grundsatz: Zinsabzug nur eingeschränkt möglich …
Im Grundsatz sind nach den neuen Regelungen der sogenannten „Zinsschranke“ die 
Zinsaufwendungen eines Steuerpflichtigen steuerlich nur beschränkt abzugsfähig – 
und zwar bis zur Höhe der Zinseinnahmen und darüber hinaus nur bis zu 30 Prozent 
des steuerlichen EBITDA (für Steuerjahre bis 31.12.2021) bzw. des EBIT (für Steuer 
jahre ab 1.1.2022). Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Steuerpflichtige,  
die ein sogenanntes „Real Property Trade or Business“ betreiben, können sich auf 
Antrag von den Einschränkungen der Zinsschranke „befreien“ lassen – und damit 
Zinsaufwendungen grundsätzlich uneingeschränkt steuerlich geltend machen. Im 
Gegenzug gelten für diese Steuerpflichtigen dann jedoch veränderte Regelungen 
bei der Abschreibung.  

… Ausnahme für die Immobilienbranche?
Trotz dieser Regelung gilt es festzuhalten: Finanzierungen zwischen nahestehenden 
Personen müssen weiterhin dem Fremdvergleich standhalten, um steuerlich aner
kannt zu werden.  Auch bei sogenannten „hybriden Finanzierungsstrukturen“ ist  
ein Zinsabzug in den USA ausgeschlossen.  Speziell für die Befreiung von der „Zins
schranke“ kommt hinzu: Der Erwerb und die Vermietung einer USImmobilie müssen 
nicht zwingend und in jedem Einzelfall steuerlich als „Real Property Trade or Busi
ness“ einzustufen sein. Verschiedene kürzlich im Entwurf veröffentlichte Äußerun
gen der USFinanzverwaltung lassen nämlich den Schluss zu, dass die USSteuer
behörden bei Immobiliengesellschaften zumindest gewisse ManagementAktivitäten 
bei der Immobilienbewirtschaftung verlangen, um eine Befreiung von der „Zins
schranke“ zu erlauben.  Besonders problematisch sind dabei wohl sogenannte „Triple 
Net“Mietverträge. Letztlich bedeutet das: Gelingt der Nachweis eines (aktiven) 
„Real Property Trade or Business“ nicht, bleibt es bei den Einschränkungen der 
„Zinsschranke“ – auch bei Immobilieninvestments.  

Is there a way out?
Für bestehende und geplante USImmobilieninvestments gilt es daher, zu unter
suchen, ob eine Befreiung von der „Zinsschranke“ aufgrund eines bestehenden 
„Real Property Trade or Business“ im Einzelfall möglich ist. Insbesondere „Triple 
Net“Mietverträge können sich dabei als problematisch erweisen. Alternativ könnte 
auch eine (Re)Strukturierung über einen sogenannten „Private REIT“ ins Auge 
gefasst werden. Denn die bisher (im Entwurf) vorliegenden Steuerrichtlinien der 

Abzug von 
Finanzierungsaufwand  

bei US-Immobilien- 
investments – sind 

„Triple Net“-Mietverträge  
schädlich?
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USBehörden sehen eine Auffangklausel vor, wonach bei 
USREITs im Regelfall ein „Real Property Trade or Business“ 
vorliegen soll. Allerdings können sich bei REITInvestments 
wiederum deutsche aufsichtsrechtliche Besonderheiten erge
ben. Wie immer gilt daher: es kommt auf den Einzelfall an. 

Fazit
Der in der Immobilienwirtschaft einhellig begrüßte Ausnahme
tatbestand von der neuen US„Zinsschranke“ für Immobilien 
investments gerät nach jüngeren Äußerungen der USFinanz
verwaltung ins Wanken. Um von der Zinsschranke ausgenom
men zu werden, müssten gewisse ManagementAktivitäten bei 
der Immobilienbewirtschaftung zugelassen werden. Besonders 
problematisch ist das bei „TripleNet“Mietverträgen. Lösungen 
bedürfen daher einer Einzelfallregelung. Einen möglichen Weg 
weist eine Auffangklausel, die USREITs in solchen Fällen be 
günstigt.

Hubert O. Eisenack        
ist Partner bei der  
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in München,  
hubert.eisenack@de.ey.com
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Deutschland: Investoren erwarten mehr Trans- 
aktionen trotz knappem Angebot
Für das diesjährige Trendbarometer ImmobilienInvest
mentmarkt hat EY Real Estate erneut 300 in Deutsch
land aktive Immobilieninvestoren befragt. Für dieses 
Jahr erwarten sie eine Seitwärtsbewegung auf histo
risch hohem Niveau. Sorgen bereiten vor allem die  
konjunkturellen Aussichten und Kapazitätsengpässe im 
Bausektor. Mit der 5GEinführung steht ein Katalysator für die Digitalisierung nicht 
nur der Immobilienwirtschaft in den Startlöchern. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20190116-mehr- 
immobilientransaktionen-trotz-hoher-preise-und-knappem-angebot

Trendbarometer
Immobilien-Investmentmarkt 2019

Ernst & Young Real Estate GmbH
Januar 2019

Schweiz: Investoren vor neuen Herausforderungen
Die Schweiz bleibt auch 2019 ein attraktiver Immobilienmarkt 
für Investoren, wie die Ergebnisse des EY Trendbarometers 
ImmobilienInvestmentmarkt zeigen. Das anhaltende Niedrig
zinsniveau und positive Impulse der zunehmenden Digitalisie
rung prägen die Branche. Lediglich die Überproduktion im 
Baugewerbe sowie eine erwartete Rückläufigkeit der Preise 
von Detailhandelsflächen in peripheren Standorten können 
das insgesamt positive Bild etwas trüben. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey- 
immobilienmarkt-schweiz-investoren-vor-neuen-herausforderungen

Trendbarometer
Immobilien-
Investmentmarkt
Schweiz 2019

Österreich: Heimische Investoren werden skeptischer –  
Immobilien bleiben dennoch attraktiv
Transaktionsseitig zeigt sich eine strategische Anpassung  
der für das EY Trendbarometer ImmobilienInvestmentmarkt 
2019 befragten Investoren: Der Verkauf bzw. selektive Ankauf 
ist jeweils für eine deutliche Mehrheit der Befragten die be  
vorzugte Investmentstrategie im „Late Cycle“. Große Trans
aktionen bleiben aufgrund des Produktmangels aus. Einzelne 
Produkte profitieren jedoch von der Digitalisierung. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/at/de/newsroom/news-releases/ey-20190228-ey-trendbarometer- 
oesterreich-2019

Trendbarometer
Immobilien-
Investmentmarkt
Österreich 2019
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Europa 2019: Die Sicht der deutschen Unternehmen
Zu Beginn des Europajahres 2019 bekennen sich die deutschen 
Unternehmen mehrheitlich zur Europäischen Union. Das zeigt 
eine mit forsa durchgeführte repräsentative Umfrage. Eine 
Mehrheit befürwortet etwa die Übernahme von Haftungsrisiken 
durch Deutschland ebenso wie Kompetenzübertragungen auf 
die europäische Ebene. Als größte Herausforderungen werden 
der Brexit, fehlender Zusammenhalt und wachsender Nationa
lismus betrachtet. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20190114-umfrage-die- 
unternehmen-in-deutschland-wollen-mehr-europa

Rekordhoch für Geschäftsklima des Mittelstands
Entgegen vieler aktueller Konjunkturprognosen ist das 
Geschäftsklima laut EY Mittelstandsbarometer vom 
Januar 2019 im dritten Jahr in Folge gestiegen und 
erreicht ein neues Rekordhoch: Fast zwei von drei 
Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage 
rundum zufrieden – mehr als in jeder bisherigen Befra
gung. Die Unternehmen starten deutlich optimistischer 
ins neue Kalenderjahr als in den Vorjahren. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20190124-mittelstand-trotz- 
konjunkturabschwung-optimistisch-investitionen-und-beschaeftigung-sollen- 
weiter-steigen

Investitionsboom im europäischen Start-up-Sektor
Sowohl die Anzahl als auch das Gesamtvolumen der 
Investitionen im europäischen StartupSektor konnten 
2018 erneut kräftig zulegen und erreichten Rekord
werte mit 4.199 Deals und mehr als 21 Mrd. Euro. 
Lediglich in Großbritannien wurde mehr investiert als 
in Deutschland, das mit Berlin, München und Hamburg 
gleich drei Städte in den Top 10 vorweisen konnte. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20190319-inanzierung- 
europaeischer-start-ups-auf-rekordniveau-berlin-behauptet-zweiten-platz-im- 
staedteranking-nur-knapp

Europa 2019 
Die Sicht 
der deutschen 
Unternehmen

Repräsentative Studie 
durchgeführt von forsa
Januar 2019

Mittelstandsbarometer
Januar 2019
Befragungsergebnisse

Januar 2019

Start-up-Barometer 
Europa
März 2019

April 2019
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EY Real Estate Asset Management Conference  

Besuchen Sie unsere EY Real Estate Asset Management Conference  
• 16. Mai 2019 – EY Office Eschborn/Frankfurt
• von ca. 14.00 bis 18.00 Uhr

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

EY Real Estate US Tax Roadshow   

Besuchen Sie unsere EY Real Estate US Tax Roadshow   
• 20. Mai 2019 – EY Office München  
• 21. Mai 2019 – EY Office Eschborn/Frankfurt  
• 22. Mai 2019 – EY Office Hamburg 
• von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com
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EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EYOrganisation ist einer der Markt
führer in der Wirtschafts prüfung, Steuer    
beratung, Transaktionsberatung und Manage
ment be  ratung. Mit unserer Erfahrung, unserem 
Wissen und  unseren Leistungen stärken wir 
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und 
die Finanz märkte. Dafür sind wir bestens 
 ge rüstet: mit  hervorragend  ausgebildeten 
 Mitarbeitern,  starken Teams, exzellenten 
Leistungen und  einem sprich wörtlichen Kun
denservice. 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 EYOrganisation besteht aus den 
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young 
 Global Limited (EYG). Jedes EYGMitglieds
un ternehmen ist rechtlich selbstständig und 
unabhängig und haftet nicht für das Handeln 
und Unterlassen der jeweils anderen Mit
gliedsunternehmen. Ernst & Young Global 
 Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach eng lischem Recht und  erbringt 
keine Leistungen für Mandanten. Weitere Infor
mationen finden Sie unter ey.com. 

In Deutschland ist EY an 20 Standorten prä
sent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser 
Publi kation auf alle deutschen Mitgliedsunter
nehmen von Ernst & Young Global Limited. 

© 2019 Ernst & Young  
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