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Eine Trendumkehr bei der nunmehr seit einer Dekade kontinuierlich 
steigenden Immobilienquote ist damit auch in der Pandemie nicht fest-
zustellen. Die Pandemie hat zudem die große Mehrheit der Versicherer 
(82 Prozent) kaum daran gehindert, ihre Anlagestrategie umzusetzen. 

Lesen Sie mehr über das Trendbarometer Assekuranz 2021 auf den 
Seiten 8 bis 9.

Versicherungen: Immobilienquote steigt weiter

Versicherungen in Deutschland 
bauen unvermindert auf 
Immobilieninvestments. Die 
Immobilienquote ihrer Portfolios 
liegt mit 11,5 Prozent so hoch 
wie nie zuvor.  
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1 Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,  

der Hunger der Versicherer nach Immobilien ist nach wie vor groß. Inmitten der 
Corona-Pandemie bauen sie die Quote auf einen neuen historischen Höchststand 
aus, wie unser aktuelles und bereits 14. Trendbarometer Immobilienanlagen der 
Assekuranz zeigt. Doch spurlos ist die Pandemie keineswegs an der Assekuranz  
vorbeigegangen. Wie sich bereits im Vorjahr angedeutet hat, haben sich die Präfe-
renzen der Versicherer weiter und teils deutlich verschoben. Logistik- und Wohn-
immobilien sind an Büroimmobilien als bisherigem Hauptinvestitionsziel vorbeige-
zogen. Sogar Infrastrukturinvestments stehen stärker im Fokus als Büros und auch 
Hotelimmobilien verloren weiter an Bedeutung, während sich Einzelhandelsimmo-
bilien etwas stabilisieren konnten. 

Pandemieresistenz ist aber nur ein wesentlicher neuer Anlageindikator. Mindestens 
ebenso maßgeblich für künftige Investmententscheidungen dürfte die Resilienz 
gegenüber klimatischen Veränderungen und ihren Folgeerscheinungen sein. Denn 
die Assekuranz ist vom Klimawandel und seinen meteorologischen Konsequenzen  
in vielerlei Hinsicht betroffen – einerseits in ihrer primären Funktion als Versicherer 
gegen die dadurch verursachten Schäden, die menschlich und finanziell von enormer 
Tragweite sind, wie wir erschüttert in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und  
vielen anderen Regionen beobachten müssen. Andererseits betreffen die Ent-
wicklungen Versicherer aber auch in ihrer Rolle als Immobilieninvestoren und in  
dieser müssen sie nicht nur physische Klimarisiken beachten, sondern auch organi-
satorische, regulatorische und steuerliche Auswirkungen. 

Zum Thema Nachhaltigkeit hält zum einen unser Artikel zum Trendbarometer wei-
tere spannende Erkenntnisse bereit. Zum anderen befassen sich auch die Autoren 
der 84. Ausgabe der EY Real Estate Trends mit den Auswirkungen von ESG, insbe-
sondere auf die Steuer- und Bewertungspraxis. Darüber hinaus widmen sie sich  
verschiedenen Aspekten der Digitalisierung der Immobilienbranche, dem Umbruch 
im Segment der Projektentwicklung, Fallstricken bei Corporate-M&As, steuerlichen 
Veränderungen im In- und Ausland sowie weiteren spannenden Themen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
 

Ihr Christian Schulz-Wulkow
FRICS, Managing Partner EY Real Estate
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2 Interview mit  
Markus Königstein

Entscheidend  
ist das Timing

Bereichsleiter für Immobilien und Infrastruktur der  
R+V Versicherungsgruppe

Der Anlagenotstand im Niedrigzinsumfeld ist gerade auch für Versicherungen ein 
bestimmender Faktor. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung? 
Markus Königstein: Die Niedrigzinspolitik ist sogar der alles bestimmende Faktor. 
Durch den kreativen Umgang mit den statistischen Modellen und vor dem Hinter-
grund ansteigender Verschuldungen blieb die Inflation aber aus – zumindest im  
engeren Sinne eines nachhaltigen Anstiegs der Konsumentenpreise. Was wir aber 
erleben, ist eine deutliche Asset-Price-Inflation. Davon profitieren wir als Kapital-
anleger erst einmal. In Hinblick auf die Wiederanlage stellt es uns aber vor Heraus- 
forderungen.

Wie gehen Sie damit um?
Markus Königstein: Wir haben ein Asset-Allocation-Modell entwickelt, das nicht nur 
auf Risiko und Ertrag beruht, sondern multikriteriell unsere Strategie abbildet und 
unsere Anlagepolitik steuert. Es umfasst 26 Assetklassen, unsere eigenen Priorisie-
rungen und natürlich den regulatorischen Rahmen. Das ist hochkomplex. Natürlich 
profitieren die von der Asset-Inflation getriebenen Anlagen, aber ebenso bestimmte 
festverzinsliche Papiere – also ganz bestimmte Nischen in einem Bereich, wo der 
auskömmliche Kupon zur absoluten Mangelware geworden ist. Es erfordert heute 
eine größere Zahl kleinerer Tickets, um noch risikoadäquate Anlagen zu realisieren.

Und wie sieht es bei Immobilienanlagen aus?
Markus Königstein: Immobilien sind eine dieser Assetklassen, die von der Asset- 
Inflation profitieren und weiterhin einen höheren risikoadäquaten Kupon erzielen. 
Daher sieht unsere Allokation auch Immobilienanlagen vor. Die Immobilienmärkte 
unterliegen aber ganz eigenen Bedingungen. Die Preis- und Wert-Elastizität ist ver-
gleichsweise gering und Trends laufen daher regelmäßig nach. Die Verfügbarkeit  
ist eng, Kapitalzuweisungen der Investoren erfolgen nicht für ein Jahr, sondern für 
drei oder fünf Jahre, und die Erwartungen an die Mietentwickung sind heterogen. 
Anders als oft behauptet, besteht daher nur ein indirekter zeitlicher Zusammen-
hang zwischen steigenden Immobilienpreisen und abnehmenden Renditen bei fest-
verzinslichen Anlagen. 

Ihre Immobilienquote liegt bei 5,8 Prozent. Also unter dem Branchenschnitt von 
11,5 Prozent und weit entfernt vom regulatorischen Limit von 25 Prozent. Soll 
sie künftig steigen?
Markus Königstein: Sehen Sie, allein, um unsere aktuelle Immobilienquote zu halten, 
müssen wir knapp 200 Millionen Euro jährlich in Immobilien anlegen. Wir könnten 
als Ziel auch drei Milliarden Euro ausrufen. Dafür bekommen Sie aber nicht auf die 
Schnelle die Mannschaft zusammen und müssen dann Abschläge bei der Qualität in 
Kauf nehmen. Das wollen wir nicht. Aus dem gleichen Grund investieren wir auch 
nicht ausschließlich selbst, sondern setzen auch auf Beteiligungen. Wir haben in den 
vergangenen Jahren jeweils zwischen 750 Millionen und 1,2 Milliarden Euro – netto, 
nach Verkäufen und ohne Berücksichtigung von Leverage – also reines Eigenkapital –  
investiert.
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Unsere Befragung hat ergeben, dass Versicherungen ihre 
Immobilienanlagestrategien aktuell anpassen. Wie stehen 
Sie zur angestrebten Diversifizierung?
Markus Königstein: Ja, wer es bis dato noch nicht wusste, 
dem hat die Pandemie eindrücklich gezeigt, dass Diversifizie-
rung durchaus sinnvoll ist. Wenn Sie wie wir allerdings eine 
Größe haben, die 70 Vehikel und einen Direktbestand um- 
fasst, dann ergibt sich Diversifizierung fast von selbst. Die 
Märkte sind weltweit unterschiedlich. Sie finden immer 
Nischen, die relativ betrachtet, attraktiver als andere sind. 
Entscheidend ist aufgrund des skizzierten unelastischen  
Charakters der Immobilienmärkte das Timing.

Das ist also eher eine Kosten- denn eine Risikofrage.  
Dennoch gibt es auch auf den Immobilienmärkten unbe-
streitbar Risiken, richtig?
Markus Königstein: Über alle Nutzungsarten haben die Risiken 
zugenommen, und die Renditen sind oft trotzdem rückläufig. 
Auf die einzelnen Nutzungsarten bezogen: Auf den Retail- und 
Office-Märkten wabert viel Nebel umher. Wie wird sich das 
Homeoffice, der E-Commerce entwickeln, katalysiert durch 
die Pandemie und vor allem die Kontaktbeschränkungen? 
Kommen die Leute bald zurück ins Büro, holen sie gesparten 
Konsum im stationären Handel nach? Wir investieren auch in 
Residential, allerdings sehr selektiv. Das Ausmaß der politi-
schen Einflussnahme auf die Wohnungsmärkte ist außerge-
wöhnlich. In Logistik investieren wir nur über Beteiligungen. 
Die Preise im Logistiksegment sind bemerkenswert, wenn 
man bedenkt, dass die Immobilienseite eigentlich recht simpel 
ist und letztlich nur Standort und Bodenplatte relevant sind. 
Man muss sich fragen, wie lange das Segment noch so läuft 
wie aktuell. Noch steigen auch die Mieten erheblich, weil 
andere, neue Akteure aktiv werden.

Unsere Umfrage hat ergeben, dass Infrastrukturinvestments 
aktuell für Versicherungen sogar attraktiver sind als Büro- 
immobilien. Im Infrastrukturbereich waren Sie Trendsetter, 
wie beurteilen Sie das Segment heute?
Markus Königstein: Wir hatten uns initial den australischen 
Markt angeschaut, der sich uns extrem transparent und 
liquide dargestellt und hohe Renditen und Wertsteigerungen 
versprochen hatte. Europa und die angelsächsischen Märkte 
steckten da noch in den Kinderschuhen. Der Plan ist gut auf-
gegangen. Bis heute ist in den Infrastrukturbereich allerdings 
viel Geld geflossen und der Markt deutlich enger geworden. 
Aber: Infrastruktur ist ein riesiges, hochgradig diverses Feld 
mit sehr unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen. Dort,  
wo der Markt und damit die Illiquiditätsprämie noch nicht so 
breitgetreten sind, findet man auch heute noch interessante 
Assets.

Welche Krise hat den größeren Einfluss auf das Anlagever-
halten von Versicherungen: die weltweite Pandemie oder die 
Klimakrise?
Markus Königstein: Die Niedrigzinspolitik überschattet alles. 
Wenn sie sich dreht, wird auf den Investmentmärkten alles 
andere wie ein laues Lüftchen ausgesehen haben. Daneben  
ist die Klimakrise nachhaltiger als eine Pandemie, die durch 
politische Ad hoc-Entscheidungen geprägt ist. Unser Klima ist 
im Vergleich dazu langfristig und durch nachlaufende Effekte 
geprägt, die heute schon auftreten, die wir oder Folgegenera-
tionen aber erst mittelfristig erkennen werden. » 
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Ist die ESG-Konformität vor diesem Hintergrund relevant?
Markus Königstein: ESG ist bereits seit langem ein fester 
Bestandteil unser Anlageentscheidungen. Oft wird ESG leider 
auf das „E“ reduziert. Und hier gilt: Wie bei allen Steuern wird 
auch die CO2-Steuer, einmal eingeführt, früher oder später 
angehoben werden. Da wird direkt Cashflow wegbesteuert, 
was sehr deutliche Auswirkungen auf unser Tun hat. Es handelt 
sich aber um einen Trend, der noch am Anfang steht. Uns 
fehlt per heute die notwendige Transparenz über viele Para- 
meter.

Oft wird der Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und  
Wirtschaftlichkeit thematisiert. Wie können wir damit 
umgehen?
Markus Königstein: Wir haben uns dafür eingesetzt, dass  
die EU-Taxonomie, so wie sie heute da ist, angepasst wird. 
Hintergrund ist, dass sie aktuell falsche Anreize setzt und eine 
ineffektive Kapitalallokation begünstigt. Hierzulande haben 
Sie viel höhere Grenzkosten für die gleiche Menge Emissions-
senkung als in anderen Ländern. Grundsätzlich ist die Kapital- 
intensität hier wie in anderen Industrieländern bereits höher. 
Hinzu kommt das stark regulierte Baurecht insbesondere hier-
zulande. Mit einem begrenzten Kapital können Sie also hier 
deutlich weniger Emissionen einsparen als beispielsweise in 
China oder auch einigen Ländern in Südeuropa. Die Einspa-
rung bedeutet aber auf der anderen Seite Cashflow und  
Rendite. Das könnte sich in dieser Form zu einem veritablen 
Standortnachteil auswachsen – insbesondere für Länder, die 
in der Vergangenheit bereits viel für energetisches Bauen 
getan haben. 

Die Digitalisierung ist weder aus der Finanz- noch der  
Immobilienbranche mehr wegzudenken. Wie beurteilen Sie 
den Stand der Bemühungen?
Markus Königstein: Zugegeben, wir waren selbst alle etwas 
überrascht, wie gut und schnell der erzwungene Umzug ins 
Homeoffice geklappt hat. Was diesen Turbo begünstigt haben 
wird, ist, dass wir kurz zuvor ein neues ERP-System einge-
führt hatten und dadurch automatisch schon viele Automati-
sierungs- und Digitalisierungsthemen auf dem Tableau hatten.
Man muss sich allerdings bei allem Positiven die Frage stellen, 
wie viel Digitalisierung überhaupt Sinn ergibt. Socializing, 
Onboarding, Identifikation, spontane Verfügbarkeit bei drän-
genden Fragestellungen – all das funktioniert besser analog 
und persönlich. Das gilt auch für fast alle interdisziplinären 
Themen. Dort ist die Digitalisierung im Zuge der Pandemie 
teilweise vielleicht sogar etwas übers Ziel hinausgeschossen. 
Andererseits gibt es natürlich andere Teilbereiche, in denen 
es noch Optimierungspotenzial gibt. Insgesamt sehen wir uns 
auf einem guten Weg.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit Markus Königstein – Bereichsleiter für Immobilien und Infrastruktur der R+V Versicherungsgruppe
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Markus Königstein
Bereichsleiter Immobilien und Infrastruktur
R+V Versicherungs-Gruppe

Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der  
Rheinischen Friedrich Wilhelm Universität Bonn startete  
Markus Königstein 1994 bei einem mittelständischen Fonds-
initiators und wechselte dann zur HypoVereinsbank AG,  
München sowie später zur MEAG und verantwortete dort das 
Portfoliomanagement für das Münchener Rück Immobilien- 
Portfolio und später als Team-Leiter inkl. der ERGO-Gesell- 
schaften. 

Seit 2003 ist er für die R+V Versicherungsgruppe, Wiesbaden, 
tätig und verantwortet als Bereichsleiter Immobilien und Infra- 
struktur diese Asset-Klassen der R+V-Gruppe (Kapitalanlage, 

Beteiligungen, eigenkapitalnahe Finanzierungsstrukturen  
und eigengenutzte Immobilien). Er verantwortet ein Portfolio 
von ca. EUR 8 Mrd. und einem Transaktionsvolumen von gut 
EUR 1 Mrd. (Eigenkapital) p.a.

Markus Königstein ist seit mehr als 25 Jahren in der Immo-
bilienbranche tätig und Absolvent des immobilienwirtschaft-
lichen postgradium Studiums an der ebs, MRICS, Vorsitzender 
der Kommission Grundbesitz des GdV, ehemaliges Executive 
Board Member bei der INREV (Institution for Non-listed Real 
Estate Vehicle) sowie Vorsitzender oder Mitglied in zahlreichen 
Investitionsausschüssen.
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3 Immobilienquote  
der Versicherer auf  
historischem Hoch

Trendbarometer 
Immobilienanlagen der 

Assekuranz 2021

Bereits zum 14. Mal haben wir Versicherungen aus Deutschland über ihre Immo-
bilienanlagen sowie über ihre Einschätzung zum Marktumfeld befragt. Nach wie 
vor sind Immobilien vor dem Hintergrund auslaufender hochverzinster Bonds im 
Niedrigzinsumfeld eine attraktive Alternative. Mit der Pandemie hat sich aller-
dings die avisierte Assetallokation verschoben. 

Die Immobilienquote der Assekuranz liegt mit 11,5 Prozent so hoch wie nie zuvor. 
63 Prozent der befragten Versicherungsunternehmen wollen ihre Immobilienquote 
weiter steigern, während die übrigen 37 Prozent sie konstant halten möchten. Eine 
Trendumkehr bei der nunmehr seit einer Dekade kontinuierlich steigenden Immo-
bilienquote ist damit auch in der Pandemie nicht festzustellen. Die Pandemie hat 
zudem die große Mehrheit der Versicherer (82 Prozent) kaum daran gehindert, 
ihre Anlagestrategie umzusetzen. Mehr als die Hälfte der Versicherungen möchte 
Immobilienanlagen innerhalb ihrer Gesamtportfolios am stärksten ausbauen. Dieser 
generelle Trend dürfte sich, trotz einem ab 2022 wohl noch geringerem Garantie-
zins, weiter fortsetzen.

Renditedruck beherrscht Anlagestrategien
Alle Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass die Immobilienwirtschaft stabil  
bleiben wird. Allerdings gaben 86 Prozent der Befragten an, dass ihnen das hohe 
Preisniveau zu schaffen mache. 95 Prozent intensivieren ihre Suche nach Rendite, 
um die eingegangenen Garantiezinsversprechen erfüllen zu können. Derzeit wird 
der Immobilienbestand der Versicherungen zu 60 Prozent direkt, zu 40 Prozent 
indirekt gehalten. Für den letzteren Bereich erwarten sich die Umfrageteilnehmer 
eine durchschnittliche Rendite von 5,6 Prozent. Wie in den Vorjahren liegt die 
erwartete Rendite für direkt gehaltene Bestände mit durchschnittlich 4,7 Prozent 
darunter – allerdings ist diese Renditeerwartung im Vergleich zum Vorjahr um  
1,5 Prozentpunkte recht deutlich angestiegen (2020: 3,2 Prozent). Geschlossene 
Immobilienspezialfonds sind die beliebteste Anlageform der Befragungsteilnehmer 
(82 Prozent).

Pandemieresistenz als neuer Anlageindikator
Die schon im vergangenen Jahr spürbaren Verschiebungen der präferierten Nut-
zungsarten setzen sich fort. Am stärksten in den Investitionsfokus der Versicherun-
gen ist nun das Wohnimmobiliensegment gerückt (96 versus 75 Prozent 2020). Es 
löst damit in der Beliebtheit die präferierte Assetklasse des vergangenen Jahres ab: 
Logistikimmobilien (84 versus 83 Prozent 2020). Büroimmobilien verlieren weiter 
(62 versus 73 Prozent 2020) und sind nun sogar weniger im Investitionsfokus als 
Infrastrukturinvestments (79 versus 42 Prozent 2020). Während auch Gesundheit-
simmobilien beliebt sind – 46 Prozent der Versicherer haben sie im Investitionsfokus 
–, verlieren Hotelimmobilien weiter stark (14 versus 45 Prozent im Vorjahr). Auch 
Einzelhandelsimmobilien sind weiterhin abgeschlagen, konnten sich im Vergleich 
zum Vorjahr jedoch etwas stabilisieren (37 versus 35 Prozent im Vorjahr).

Deutschland bleibt unisono der beliebteste Standort für Immobilienanlagen der  
hiesigen Assekuranz. Weltweit betrachtet liegt Europa in der Gunst der Investoren 

Immobilienmarkt

Hier finden Sie das Trendbarometer 
Immobilienanlagen der Assekuranz

https://www.ey.com/de_de/news/2021/07/ey-trendbarometer-2021
https://www.ey.com/de_de/news/2021/07/ey-trendbarometer-2021
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weit vorn (55 Prozent), allerdings steigt das Interesse an 
Investments in Nordamerika (29 versus vier Prozent 2020) 
sowie Asien und Ozeanien (19 versus vier Prozent 2020) 
deutlich. Innerhalb Europas bleibt Westeuropa der beliebteste 
Investitionsstandort (72 Prozent), während insbesondere 
Nordeuropa in der Gunst der Assekuranz steigt (55 versus  
46 Prozent 2020).

Nachhaltigkeit finanziell lohnend – Digitalisierung mehr 
denn je im Fokus
Das Thema Nachhaltigkeit macht auch vor der Assekuranz 
nicht halt. Für alle Befragten steht die Relevanz von ESG- 
Kriterien außer Frage. 95 Prozent der Umfrageteilnehmer 
gehen zudem davon aus, dass sich nachhaltige Investments 
neben den ökologisch und sozial positiven Effekten auch 
finanziell beim Wiederverkauf auszahlen werden. Einigkeit 
besteht allerdings auch darin, dass fehlende Bewertungs-
standards und der Mangel an validen Daten eine noch zu 
bewältigende Hürde darstellen. 

95 Prozent der Befragten teilen die Ansicht, dass die Asse - 
kuranz Nachholbedarf bei der Digitalisierung von Geschäfts-
modellen und Betriebsprozessen hat. Aufgrund der identi-
fizierten Nachholbedarfe wird mehr denn je in die Digi tali- 
sierung der Unternehmen investiert, wie 81 Prozent der 
Umfrageteilnehmer angaben. Im Mittelpunkt steht dabei  
die Realisierung von Automatisierungspotenzialen, unter 
anderem in der Bestandsverwaltung, im Transaktionsbereich 
und im Rechnungswesen.

Fazit
Versicherer setzen weiter unvermindert auf Immobilien – und 
das dürfte absehbar so bleiben. Zwar steigt die Immobilien-
quote seit mehr als einer Dekade, allerdings ist zum regulato-
rischen Limit von 25 Prozent noch viel Luft nach oben. Aktu-
ellen Entwicklungen kann sich aber auch die Assekuranz nicht 
entziehen, wie Pandemie und Klimakrise eindrucksvoll 
beweisen.

Dr. Nicolas Seyler 
Manager  
nicolas.seyer@de.ey.com

Dietmar Fischer       
Partner  
dietmar.fischer@de.ey.com

mailto:nicolas.seyer@de.ey.com
mailto:dietmar.fischer@de.ey.com
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4
Immobilienmarkt

Interview mit  
Serjoscha Hellinger

Die eigene 
Kernkompetenz 

auch als 
Dienstleistung 
zur Verfügung 

stellen

Geschäftsführender Gesellschafter  
der Doetsch & Hellinger Immobilien GmbH

Herr Hellinger, mit Ihrem Unternehmen sind Sie oftmals als klassischer Projekt-
entwickler tätig. Nehmen Sie eine Veränderung in diesem Marktsegment wahr?  
Serjoscha Hellinger: Es gibt einiges zu beobachten: Wir sehen viel Geld im Markt 
und gleichzeitig weniger Projekte, was vor allem dem Mangel an Grundstücken ge- 
schuldet ist. Private und öffentliche Bestandshalter wollen ihre Grundstücke bezieh- 
ungsweise Liegenschaften selbst weiterentwickeln oder veredeln. Diese Gemenge-
lage hat neue Anforderungen an unser Geschäftsmodell zur Folge.

Von welchen Anforderungen sprechen Sie?
Serjoscha Hellinger: Wir erleben, dass Marktteilnehmer mit verschiedenen Projekten 
an uns herantreten und uns um Unterstützung oder Beteiligung bitten, sei es bei 
der Entwicklung von Nahversorgungs- und Fachmarktzentren, von Hotels oder 
Bürogebäuden.

Sie haben bisher also diese Dienstleistung nicht aktiv angeboten, sondern sind 
darauf angesprochen worden?
Serjoscha Hellinger: Ja, das ist korrekt. Die Markteilnehmer, die uns angesprochen 
haben, kannten uns und unsere bisherigen Projekte. Vertrauen ist bei dieser Dienst-
leistung unabdingbar, ebenso Professionalität durch geeignete Ausbildung und 
Erfahrung. 

Worin sehen Sie die Vorteile vom Service-Development?
Serjoscha Hellinger: Warum nicht die eigene Kernkompetenz auch als Dienstleis-
tung zur Verfügung stellen? Grundstückseigentümer, die diese Kompetenz nicht 
aufweisen, sind unter Umständen gezwungen, ihre Grundstücke zu veräußern. Mit 
unserem Angebot können sie direkt von der Developermarge profitieren. Das ist 
nachhaltig und verhindert nicht zuletzt Bodenspekulationen, wenn der Investor 
selbst entwickelt.

Steht das nicht im Widerspruch zu Ihrem Geschäftsmodel?
Serjoscha Hellinger: Ja und Nein. Oft sind wir Projektenwickler reine „Risikoträger“ 
und das nur, weil den Bestandshaltern die Professionalität in der Entwicklung fehlt? 
Das ist doch nicht richtig und wird künftig am Markt auch nicht bestehen. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit müssen die Aspekte Ökonomie, Ökologie und Soziales ausgewo-
gen sein. Das sind sie heute oft nicht mehr. 

Worin liegen die Herausforderungen beim Service-Development?
Serjoscha Hellinger: Eine Projektentwicklung verläuft wie das Leben immer in 
Phasen. Hochs und Tiefs gehören dazu. Es gilt, den Prozess professionell zu 
managen und auch in der frühen Phase der Ideenfindung den gesamten Ablauf im 
Blick zu haben. Ich glaube, hieran denken die wenigsten. Service-Development ist 
zudem absolute Teamarbeit. Tag für Tag gilt es, alle der zahlreichen Beteiligten zu 
motivieren. Damit das gelingt, bedarf es Erfahrung und entsprechender 
Ausbildung. 
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Auch der Auftraggeber ist gefragt, denn selbstverständlich 
muss er in letzter Instanz die Entscheidungen treffen und 
das relativ häufig. 

Wieso gab es dieses Angebot Ihrer Meinung nach bislang 
nicht?
Serjoscha Hellinger: Da kann ich ein Beispiel geben: Wir  
wurden von einem Betreiber aus dem Gesundheitssektor 
angesprochen, ob wir ihn bei einer eigenen Entwicklung eines 
Gesundheitszentrums begleiten können. Ein wirklich spannen-
des Projekt, dem bereits ein Architekturwettbewerb und eine 
vom Bauherrn organisierte Bauvoranfrage vorausgegangenen 
waren. Hinter dem Betreiber stand eine Stiftung mit mehreren 
Vertretern, von denen keiner über die notwendige Sachkennt-
nis verfügte. Nachdem eine Zusammenarbeit an unserer 
Angebotssumme gescheitert war, wollte die Stiftung mit 
einem Generalunternehmer bauen, um so die Beratungskosten 
zu sparen. Im Ergebnis wurde das Projekt nicht realisiert und 
das Grundstück veräußert. Strategisch war das für den Bau-
herrn die völlig falsche Entscheidung. Selbstverständlich  
können in der Beratung keine Margen wie bei einer eigenen 
Entwicklung gezahlt werden. Allerdings entfällt natürlich auch 
das Risiko und der hohe personelle Aufwand beim Berater 
muss sich ebenfalls im Honorar widerspiegeln. Beide Seiten 
müssen hier aufeinander zugehen.

Sehen Sie hier ein neues Betätigungsfeld?
Serjoscha Hellinger: Ja, absolut. Es liegt auf der Hand und 
wie erläutert, besteht ganz offensichtlich Bedarf. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Kurzvita 

Serjoscha Hellinger ist seit 1998 
mit Beginn seiner Ausbildung zum 
Kaufmann der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft in der Immobi-
lienwirtschaft aktiv und seit 2004 
selbstständig. Seit 2014 ist er mit 
seinem Geschäftspartner mit Pro-
jekten im Rheinland aktiv. Hellinger 
studierte im Rheingau nebenberuf-
lich Immobilienökonomie an der 
IREBS und Nachhaltige Immobilien- 
Projektentwicklung an der EBS und 
ist seit 2009 Chartered Surveyor. 
Seit 2019 ist er zudem Sustainable & 
Responsible Investment – Advisor 
(SRI-Advisor) der EBS. Ehrenamt-
lich ist er seit Jahrzehnten als  
Prüfer für die IHK für Immobilien-
kaufleute und Fachwirte sowie als 
Gutachter im Regionalen Gutachter-
ausschuss aktiv. Weiterhin ist er 
Dozent für Immobilien-Projektent-
wicklung an einer privaten Fach-
hochschule in Köln.
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5 Vom Trader Development 
zum Service Development 

Das Geschäftsumfeld für Projektentwicklungen verändert sich. Dies ist zum  
einen dadurch getrieben, dass die Ressource Baugrund immer knapper wird. Zum 
anderen agiert die Öffentliche Hand immer mehr als Projektentwickler, um ihrer 
politischen Verantwortung nachzukommen. Das wirkt sich auf die derzeitige  
Praxis aus.

Privates und öffentliches Landbanking
Viele Grundstückseigentümer und Bestandshalter von Liegenschaften trennen sich 
nicht mehr von Grund und Boden und möchten diesen selbst weiterentwickeln. Diesen 
Trend begünstigt auch der aktuelle Kapitalmarkt, was dazu führt, dass es zu strate-
gischen Ankäufen kommt – sofern es überhaupt möglich ist, weiteren Grund und 
Boden zu erwerben. Ebenso gibt die Öffentliche Hand immer weniger Flächen für 
den Markt frei. Vielmehr geht der Trend in Richtung Erbpacht. Dies läuft dem Ge- 
schäftsmodell eines Trader Developers beziehungsweise eines klassischen Projekt-
entwicklers zuwider, der Immobilen zum Verkaufszweck entwickelt.

Klassische Projektentwicklungen werden unattraktiver
In den vergangenen Jahren hat sich vor allem das Geschäftsfeld der Projektentwick-
lung im Wohnsegment gewandelt. Diese Entwicklung wurde nicht allein durch die 
Corona-Krise bedingt, sondern auch durch andere Faktoren wie den Mietendeckel, 
Anforderungen für sozial geförderte Wohnungen, CO2-Steuer für Gebäude sowie 
weitere Nachhaltigkeitsaspekte. Hinzu kommen die stetig steigenden Baukosten. 
Projektentwicklungen werden komplexer und risikoreicher. In der Folge ziehen sich 
Trader Developer zunehmend vom Markt zurück. Dies bestätigt auch die Projektent-
wicklerstudie für 2021 von Bulwiengesa: Die „klassischen“ Trading Developments, 
also Entwicklungen zum Verkaufszweck, haben mit –1,3 Millionen Quadratmetern 
(–4,7 Prozent) erneut Projektflächenvolumen verloren, und zwar mit weiter wach-
sender Tendenz. (Quelle: https://www.bulwiengesa.de/de/studien/projektentwickler- 
studie-2021)

Trend zum Develop-and-Hold-Ansatz 
Im Gegensatz zum Entwicklungsvolumen der Trader Developer steigt die Anzahl der 
Projekte der Investor Developer (Projektentwickler für den eigenen Bestand) weiter 
an. Bereits seit 2018 ist dieser Wandel ablesbar und wurde durch die neuen Corona- 
und Marktrisiken nochmals befeuert. Der Investor Developer ist vom wachsenden 
Druck etwas weniger betroffen, weil er zum einen durch höhere Bonität von besseren 
Finanzierungskonditionen und zum anderen etwa von Förderprogrammen profitiert. 

Hinzu kommt, dass der Investor Developer auf weniger Widerstand bei der Öffent-
lichen Hand sowie der Bevölkerung stößt. Aufgrund der derzeitigen Stadtentwick-
lungspolitik können diese eher mit Nachhaltigkeitsaspekten punkten, insbesondere 
bei der Entwicklung ganzer Quartiere.  

Durch den Nachfrageüberhang nach Flächen, der durch die aktuellen Bautätigkeiten 
nicht gedeckt wird, sowie der Stabilität und Sicherheit von Immobilien, wird die 
Develop-and-Hold-Strategie zukünftig stärker im Fokus stehen. Zusätzlich werden 

Projektentwicklung  
im Umbruch

Immobilienmarkt
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weitere neue Akteure dieses Feld für sich beziehungsweise  
ihr Unternehmen erschließen, insbesondere wenn eigene 
Bestandsimmobilien oder Grundstücke zur Verfügung stehen.  

Verschiebungen im Projektentwicklersegment
 

Fazit
Alle Umfragen zeigen einen deutlichen Wandel im Bereich der 
Projektentwicklung. Neben den sonstigen Einflüssen, die zu 
Veränderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft führen, 
muss der Markt sich mit dieser Entwicklung auseinandersetzen 
und sich den daraus resultierenden Anforderungen stellen. 
Der Umbruch in diesem Bereich eröffnet neue Wegen und 
Möglichkeiten. 

Jennina Man       
Senior Consultant
jennina.man@de.ey.com

Frank Weißkirchen       
Associate Partner
frank.weisskirchen@de.ey.comSteigender Bedarf an Service Development

Da der Trend zum Investor Development geht und immer mehr 
Akteure diesem Trend folgen wollen, muss zwischen den  
professional und non-professional Investor Developern unter-
schieden werden. Wenngleich zunehmend der Wunsch Einzug 
hält, selbst als Developer für den eigenen Bestand tätig zu 
werden, ist dies nicht ohne weiteres möglich. Nicht jeder 
Bestandshalter ist in der Lage, als Investor Developer tätig zu 
werden, was in erster Linie fehlenden Kapazitäten und/oder 
mangelndem Know-how geschuldet ist. Die Übernahme der 
Rolle des Projektentwicklers als Dienstleister steht im Vorder- 

grund des Bedarfes. Eine phasenweise an den Entwicklungs-
stufen der Projektentwicklung ausgerichtete Beauftragung 
wird hier oftmals präferiert.

Der Zuwachs beim Investor Development führt somit auch zu 
einem Zuwachs oder einer verstärkten Nachfrage im Bereich 
des Service Development (Projektentwickler als Dienstleister). 
Hierzu hat EY RE eine Umfrage durchgeführt. Die Studie „Immo- 
bilienprojektentwicklung als Dienstleistung – Neue Möglichkei-
ten für Investoren?“ wird im Laufe dieses Jahres veröffentlicht.

Developer-
Typen/Arten

Service-
Developer

Investor-
Developer

Trader-
Developer

pro- 
fessional

Non-pro- 
fessional

Au
ftr

ag
sv

er
hä

ltn
is

Auftragsverhältnis

Projektentwickler als Dienstleister
• Erbringung Projektentwicklungsleistung als Dienstleistung
• Umfassender Projektentwicklungsauftrag oder einzelne 

Pakete/Einzelleistung

Klassische Projektentwickler
• Entwickeln Projekte von der Initiierung 

bis zur Fertigstellung auf eigenes  
Risiko und Rechnung

• Nach Fertigstellung der Immobilie 
Verkauf an Endinvestor

Projektentwicklung für eigenen Bestand
• Entwickelte und feriggestellte 

Immobilien verbleiben im eigenen 
Bestand

mailto:jennina.man@de.ey.com
mailto:frank.weisskirchen@de.ey.com


14 |  Real Estate Trends  Ausgabe 84 – August 2021 

6
Dos and Don'ts  

bei Corporate-M&A-
Transaktionen 

Warum Immobilienexpertise 
wichtig ist   

Bei Corporate-M&A spielen Standort- und Kostenoptimierungen, etwa durch Heben 
von Synergieeffekten, oftmals eine große Rolle. Darüber hinaus sind Standort-
entscheidungen – gerade bei Merger of Equals – entscheidend für den (kulturellen) 
Erfolg der Integration. Wir zeigen die häufigsten Fallstricke bei M&A-Projekten.

Transparenz herstellen 
Oft fehlt es an ausreichender Transparenz, welche immobilienspezifischen Kosten 
und Risiken mit dem Kauf erworben werden. Gerade beim Verkauf von Konzernein-
heiten wird der Verkaufsprozess gerne genutzt, um das verkäuferseitig verbleibende 
Immobilien- und Serviceportfolio zu optimieren. Dies führt nach Closing zu höherem 
und ungeplantem Aufwand.

• Do: Klärung, welche Immobilienassets, -verträge und Service-Leistungen mit dem 
Target übergehen, wo kurzfristiger Handlungsbedarf besteht und wie flexibel 
Optimierungen durchgeführt werden können 

Synergien auf Portfolioebene einschätzen
Nur eine fokussierte Aufarbeitung und Zusammenführung aller Perspektiven aus 
Business, Legal, Risk, HR, Environmental, Real Estate und Finance Sicht ermöglichen 
belastbare Entscheidungen für Standortkonsolidierungen. Insbesondere die Mach-
barkeit von Flächenkonsolidierungen und die Beschaffung geeigneter Flächen in 
stark nachgefragten Immobilienmärkten werden häufig nicht frühzeitig und aus-
reichend geprüft.  

• Do: Aufsetzen eines eigenen Real-Estate-Workstreams im M&A-Projekt zur 
Bewertung der immobilienbezogenen Risiken und Handlungsalternativen des 
bestehenden und künftigen Gesamtportfolios

Immobilienmanagement hinterfragen 
Um Haftungsrisiken zu minimieren, gilt es, frühzeitig Klarheit zu gewinnen, ob auch 
nach dem Closing die Betreiberverantwortung prozessual, fachlich und personell 
ausreichend wahrgenommen werden kann. Personelle Neubesetzungen können oft-
mals mehr als zwölf Monate erfordern.

• Do: Analyse des Immobilienmanagements durch Mapping der Prozesse zu Verant-
wortlichkeiten und Ausführenden, Identifizierung von Lücken sowie Entwicklung 
von Alternativen wie der interimsweisen Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern

Klärung der künftigen Allokation
Die Übertragung von Unternehmen mit Immobilienbesitz hat steuerliche, bilanzielle 
und finanzielle Implikationen. Eine Trennung von Immobilie und Kerngeschäft kann 
Kostenvorteile bieten. 

• Do: frühzeitige Prüfung von länderspezifischen Strukturierungsmaßnahmen im 
Rahmen des Ankaufs, zum Beispiel Gründung von Property Companies, Implemen- 
tierung von marktähnlichen Strukturen und konzerninternen Kostenverrechnungen, 

Immobilienmarkt



Real Estate Trends  Ausgabe 84 – August 2021  | 15

sowie Überprüfung der Finanzierungsstrukturen bei ge -
planten Immobilienmaßnahmen (Asset-light-Strategie)

Kulturelle Integration
Der Arbeitsplatz und die zukünftige Zusammenarbeit der Mit-
arbeiter nimmt eine Schlüsselfunktion im Integrationsprozess 
ein. Die Zusammenführung der Mitarbeiter im Rahmen eines 
neuen Standort- und Arbeitsplatzkonzeptes kann helfen, die 
neue gemeinsame Kultur im Alltag zu implementieren. Da -
rüber hinaus bestehen zumeist Potenziale zur Flächen- und 
Kostenreduzierung.

• Do: Analyse der zukünftigen Prozesse und Zusammenarbeit, 
Prüfung von hybriden Arbeitsplatzkonzepten, die die Pro-
duktivität und Innovation fördern und in ihrem Erleben eine 
gemeinsame Unternehmenskultur sowie Mitarbeiteridentifi-
kation ermöglichen

Immobilienwerte optimieren 
In den Bilanzen vor allem von europäischen Unternehmen  
stecken erhebliche stille Reserven, die einen wertvollen  
Finanzierungsbeitrag leisten können. Deren Hebung erfordert 
jedoch die Prüfung der Drittverwendungsfähigkeit und von 
Alternativkonzepten. 

• Do: Aufsetzen eines strukturierten Prozesses und Prüfung 
der kurz-, mittel und auch langfristig nicht betriebsnotwen-
digen Flächenreserven, Analyse des Verwertungspotenzials 
auf Basis von marktfähigen Nachnutzungskonzepten, Leer-
standkonzepte oder Sale-&-Lease-back-Opportunitäten im 
Falle eines langfristigen Rückzugs vom Standort

Aktivierung des Immobilienmanagements 
Die Immobilienkosten können zehn bis 20 Prozent der Gesamt- 
kosten ausmachen und bis zu fünf Prozent des Unternehmens- 
umsatzes betragen. Um den laufenden Kostensteigerungen 
entgegenzuwirken und weitere Effizienzpotenziale zu heben, 
sollte das Immobilienmanagement überdacht werden.
 

M&A-Projekte halten viele immobilienseitige Herausforderun-
gen bereit. Nicht zu unterschätzen ist ein fokussiertes und 
aufeinander abgestimmtes Vorgehen bei der Integration und 
Vernetzung mit rechtlichen und operativen Themen. Die 
Implementierung eines Real-Estate-PMO zum Monitoring und 
zur Steuerung aller Immobilienaktivitäten gehört daher zu 
den wichtigsten Dos. 

Fabian Schuster       
Partner 
fabian.schuster@de.ey.com

Natalie Wehrmann       
Associate Partner 
natalie.wehrmann@de.ey.com

Fazit

• Do: Prüfung von alternativen Standortkonzepten wie Co- 
Working, Shared Spaces, Workplace as a Service und neuen 
Target Operating Models für das konzerninterne Immobilien- 
management, von Effizienzsteigerungen durch Digitalisie-
rung, etwa die Einführung von BIM-Modellen, sowie Kosten- 
optimierungen durch „Vested outsourcing“-Facility-Manage- 
ment-Modelle

mailto:fabian.schuster@de.ey.com
mailto:natalie.wehrmann@de.ey.com
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7 Die Fähigkeit der  
Kommunikation macht  
den Unterschied

Digitalisierung

Digitaler Zwilling  
und Data Warehouse  

im Vergleich

Digitale Zwillinge und Data Warehouses gewinnen zunehmend an Bedeutung in 
der Immobilienwirtschaft. Beide Systematiken bieten erhebliche Potenziale, um 
auf Daten basierende Erkenntnisse für die Bewirtschaftung von Immobilien oder 
für Unternehmensprozesse zu gewinnen. Um diese Potenziale zu heben, braucht 
es allerdings ein tieferes Verständnis für die Funktionsweisen und Einsatzbereiche.

Data Warehouse – unidirektionale Kommunikation
Das Data Warehouse (DWH) dient der Integration von Vorsystemen sowie Daten-
quellen externer Datenzulieferer, dem Vorhalten historischer Daten sowie der Be- 
reitstellung von Exportdaten an ausgewählte Reporting- und Performance-Systeme. 
Indem es relevante Daten aus heterogenen Datenquellen extrahiert, sammelt und 
langfristig sichert, stellt es ein zentrales Datenbanksystem für Analysezwecke dar.

Die Umsetzung eines traditionellen DWH erfolgt über ein Entity-Relationship-Modell. 
Es bildet die Beziehungen zwischen den Datenobjekten ab und definiert die Darstel-
lungsregeln für alle Anwendungsdaten. Über Schnittstellen werden beispielsweise 
inkonsistente Informationen wie Geschäfts-, Stamm- und Mieterdaten von externen 
Datenzulieferern in eine operationale Datenbank integriert beziehungsweise mittels 
eines ETL-Prozesses (Extraktion, Transformation, Laden) strukturiert. Die Grund-
lage des DWH bilden meist ein oder mehrere relationale Datenbanksysteme wie eine 
SQL-Datenbank (Structured Query Language), die die aufbereiteten Daten enthalten. 
Über weiterführende Performance- oder Reporting-Tools (zum Beispiel Power BI) 
können die Daten daraufhin analysiert, aufbereitet oder visualisiert werden, um dar-
aus Erkenntnisse abzuleiten.

Zusammengefasst: Das DWH bildet einen Speicherort laufender sowie historischer 
Datenquellen. Die Kommunikation erfolgt meist unidirektional (einseitig) – das 
heißt, die heterogenen Daten werden strukturiert im DWH abgespeichert. Anders-
herum wirkt das DWH allerdings nicht auf seine Quellen zurück.

Digitaler Zwilling – bidirektionale Kommunikation
Durch die zunehmende Vernetzung von intelligenten Objekten (Stichwort: Internet 
of Things) und der Fähigkeit der Datenkommunikation können durch den Digitalen 
Zwilling (DZ) physische Assets gesteuert und überwacht werden. Der DZ dient als 
virtuelles Abbild eines physischen Assets, etwa eines Gebäudes, und spiegelt den 
Echtzeit-Zustand wider, aus dem sich wiederum Erkenntnisse über die Verhaltens- 
und Funktionsweise des physischen Modells gewinnen und Vorhersagen treffen 
lassen.

Sensoren im Asset messen und erfassen kontinuierlich Betriebs- (beispielsweise 
Temperatur, Anwesenheit) sowie Umweltparameter (unter anderem Wetter). Die 
Daten werden über Schnittstellen in ein virtuelles Datenmodell gesendet, verarbei-
tet und in einer Datenbank gespeichert. Durch weiterführende Reporting- und Per-
formance-Tools werden die Daten kontinuierlich analysiert und visualisiert. Über 
Parameter wie Anwesenheit beziehungsweise Stickstoffsättigung oder Temperatur-
verlauf in der Datenanalyse wird ersichtlich, ob und in welchem Maße ein Raum in 
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Benutzung ist. Durch die kontinuierliche Analyse wird der 
Echtzeitzustand des Objekts widergespiegelt. Im Unterschied 
zum DWH hat der DZ jedoch die Fähigkeit der bidirektionalen 
Kommunikation: Das physische Asset kann über Aktoren direkt 
angesteuert werden, um wesentliche Parameter zu kalibrieren, 
etwa die automatisierte Temperaturmessung und -anpassung 
oder das Veranlassen von Reinigungen.
 
Zusammengefasst: DZ sind stets an ein physisches Asset 
gekoppelt und stellen ein digitales Spiegelbild der Objekte und 
Prozesse dar. Kongruente DZ beinhalten sämtliche Informatio-
nen vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebens- 
zyklus. Auf diese Weise ermöglicht der DZ, Zusammenhänge 
in allen Details zu verstehen und Optimierungspotenziale für 
den Betrieb zu identifizieren.

Fazit
Das DWH kann als Teilbereich eines DZ beschrieben werden. 
Der entscheidende Unterschied ist, dass beim DZ ein virtueller 
Echtzeitzustand gebildet wird, bei dem durch Simulationen 

Dr. Alexander Hellmuth      
Senior Manager  
alexander.hellmuth@de.ey.com

und Analysen Was-wäre-wenn-Fragen beantwortet beziehungs- 
weise Vorhersagen generiert und unmittelbar Maßnahmen  
am physischen Modell veranlasst oder durchgeführt werden 
können. DWH entfalten ihren Mehrwert dagegen in punkto 
Strukturierung und Ablage von Bestandsdaten.

Alexander Leitz      
Consultant   
alexander.leitz@de.ey.com

Einsatz Digitaler Zwillinge Einsatz Data Warehouse

Optimierung der Bewirtschaftung(skosten) und Lebensdauer von  
physischen Objekten
• Auswertung von Belegungsmustern zur Optimierung der Belegung von 

Büroräumen
• Optimierung von Wartungsdienstleistungen (Überwachung von  

technischen Anlagen/Predictive Maintenance)
• Optimierung von Reinigungsdienstleistungen (Nutzungsanalysen,  

automatisiertes Lüften, bedarfsoptimierte Reinigungsintervalle)
• Optimierte Energienutzung in Gebäuden und Reduktion des  

ökologischen Fußabdrucks
• Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus ab Planungsphase  

(u. a. BIM) bis zur Verwertung des Objekts (bei hochvernetzten,  
intelligenten Gebäuden)

Optimierung der Organisation und Verwaltung von Unternehmen
• Generierung von Business-Insights aus Datenbeständen für Banken, 

Versicherungen und Wohnungseigentümer
• Dokumentenablage
• Vereinheitlichung von Datenbeständen durch Aufbau einer Logik

mailto:alexander.hellmuth@de.ey.com
mailto:alexander.leitz@de.ey.com
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8 Das Fortbestehen vieler  
Unternehmen hängt davon ab, 
Prozesse zu automatisieren

In zehn bis 15 Jahren drohen reihenweise Geschäftsmodelle von Immobilien -
bestandshaltern in sich zusammenzubrechen. Der Grund: fehlendes Personal. 
Viele Unternehmen schieben das Problem vor sich her – und riskieren fatale  
Folgen. Die Lösung liegt einmal mehr in der Digitalisierung und vor allem der 
Automatisierung. 

Immobilienbestandshalter hierzulande weisen einen Altersdurchschnitt jenseits der 
50 auf. Wenn die Babyboomer nach und nach in den Ruhestand gehen, fallen binnen 
kürzester Zeit große Anteile der Belegschaften weg. Selbst mit weitreichenden  
Maßnahmen in Sachen Arbeitgeberattraktivität lässt sich dem nicht beikommen. Es  
folgen einfach nicht genug Fachkräfte nach, um die Aufgaben nach heutigem Muster 
weiterzuführen. Um es beim Namen zu nennen: Ganze Geschäftsmodelle werden  
in sich zusammenbrechen. Die einzige Chance, um das abzuwenden und die ent-
stehende Lücke zu füllen: Digitalisierung.

Der Unausweichlichkeit begegnen
Die meisten Aufgabenbereiche der Bestandsverwaltung lassen sich automatisieren. 
Man denke etwa an die Dokumentenverarbeitung, Nebenkostenabrechnungen oder 
Mietenverbuchung. Das bisherige Argument, dass nichts so heiß gegessen wird, wie 
es gekocht wird, und der Trend zur Digitalisierung vielfach einfach vorbeiziehen wird, 
ist spätestens mit der Corona-Pandemie widerlegt. Sie hat gezeigt, wie Disruption 
praktisch funktioniert – nämlich zu einem guten Teil durch Unausweichlichkeit. 
Ebenso unausweichlich und absehbar sind die Folgen der Demografie.

Digitalisierung gehört mindestens seit einem guten Jahr zu den Kernkompetenzen. 
Zu Ende gedacht oder gar gebracht ist sie noch lange nicht. Viele der getroffenen 
Maßnahmen sind nicht mehr als Übergangslösungen. Ein Beispiel ist der Umgang 
mit Rechnungen. Sie gehen weiterhin vielfach analog ein, werden gescannt, eventu-
ell maschinell ausgelesen, dann aber doch bis zur Kontierung überwiegend manuell 
weiterbearbeitet.

Automatisierungspotenzial im Rechnungswesen
Viele Bestandshalter haben den Rechnungs- und Kontierungsworkflow zwar bereits 
ins Visier genommen, aber noch längst nicht in Gänze ins Digitale übertragen. Es 
braucht weiterhin eine Mannschaft, die die Aufgaben händisch erledigt – eine Mann-
schaft, die in den nächsten Jahren, anders als die Menge der Aufgaben, schrumpfen 
wird. Dabei lässt sich der Prozess bis zur eigentlichen Kontierung schon heute kom-
plett ohne menschliches Zutun digital abbilden. Bei der Nebenkostenabrechnung  
ist das zwar nicht komplett möglich, wohl aber zu einem beachtlichen Anteil von 
rund 40 Prozent – Tendenz steigend. So kann beispielsweise die Zuordnung von 
Rechnungen zu den richtigen Positionen mittels Klassifikation und Attribuierung in 
Kombination mit Robotic Process Automation (RPA) automatisiert werden.

Zeit- und Kapazitätsfresser Mieterkommunikation
Ein weiteres Beispiel ist die Mieterkommunikation, die häufig Ursprung von Frust 
und Unzufriedenheit bei allen Beteiligten ist. Doch auch hier hat Technologie große 

Automatisierung  
als zukunftssichernder 

Faktor
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Fortschritte gemacht. Die Stimme des Chatbot ist kaum mehr 
als solche zu identifizieren und die Spracherkennung wird 
immer besser. Nachweise über die Leistungsfähigkeit von 
Chatbots finden sich bereits in einigen Use Cases: Der Chatbot 
identifiziert etwa beim Telefonat oder Chat Schlüsselwörter 
und klassifiziert sie. Dies stößt einen definierten Prozess an, 
zum Beispiel den Prozess „Wohnungssuche“ oder den Prozess 
„Wasserschaden“. Wie bei einer Warensendung erhält jeder 
Fall eine Trackingnummer und wird dann automatisch an den 
richtigen Adressaten weitergeleitet. Bei einer Schadensbe-
hebung wird ebenso automatisch ein Handwerker zugewiesen 
und ein Termin vereinbart. Damit werden nicht nur personelle 
Ressourcen gespart. Ein derart nachvollziehbarer Prozess 
beseitigt auch das maßgeblich störende Element in Abläufen 
dieser Art: Intransparenz. Die Erfahrungswerte reichen in -
zwischen weit über Pilotprojekte hinaus, sondern belegen in 
der Breite die ökonomische Sinnhaftigkeit.

Hemmnisse abbauen
Volle Terminkalender, fehlende Ressourcen und mangelnde 
Erfahrung in der Realisierung von Projekten dieser Art ver-
hindern oder verzögern zumindest, dass Bestandshalter aktiv 
werden. Löst man diese Restriktionen auf und setzt sich inten-
siv mit dem Thema auseinander, stellen sich vergleichsweise 
schnell spürbare Erfolge ein, die wiederum im besten Wort-
sinn eine Kettenreaktion mit weiteren Automatisierungs- und 
Digitalisierungsschritten in Gang setzen.

Fazit
Noch haben Bestandshalter die Möglichkeit, den Übergang 
mit genügend zeitlichem Vorlauf strukturiert zu gestalten. 
Viel Zeit bleibt allerdings nicht. Schon allein, um aktuelle  
Ineffizienzen zu beseitigen, die sich angesichts wachsender 
Unsicherheiten an den Märkten, Rendite- und Margendrucks 
niemand leisten kann, müssen Unternehmen jetzt handeln.

Dr. Alexander Hellmuth      
Senior Manager  
alexander.hellmuth@de.ey.com

mailto:alexander.hellmuth@de.ey.com
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Im Rahmen der strategischen Ausrichtung künftiger Investmentperspektiven  
gewinnt das Thema ESG auch zunehmend an Bedeutung für Immobilien-Kapital-
verwaltungsgesellschaften, Immobilienfonds und deren Anleger. Im Folgenden 
geben wir einen Überblick über aktuelle Rahmenbedingungen und künftige Ent-
wicklungen.  

(Noch) wenige ESG-Produkte in der Immobilienfondsbranche verfügbar
Bereits vor einigen Jahren hat der deutsche Fondsverband BVI ein Branchenleitbild 
als Grundlage für einheitliche Standards zur Messung und Vergleichbarkeit von Nach- 
haltigkeitszielen veröffentlicht. Dennoch wurden ESG-Konzepte in der Immobilien-
fondsbranche in der Praxis bislang vergleichsweise restriktiv umgesetzt.

Den Ergebnissen der im März 2021 von EY Carbon veröffentlichten, repräsentativen 
Meinungsumfrage „ESG Snapshot Nachhaltige Immobilienfonds“ zufolge existieren 
überwiegend Non-ESG-Fonds, obwohl 81 Prozent der 100 befragten Markteilnehmer 
eine überwiegende Nachfrage nach nachhaltigen Immobilienprodukten wie sozialen 
Immobilienfonds prognostizieren. Lediglich knapp die Hälfte der Marktteilnehmer 
sieht sich gut auf die Anforderungen der EU-Taxonomieverordnung vorbereitet,  
ca. zwei Drittel der Befragten können aufgrund fehlender Daten und Prozesse auf 
Portfolioebene keine konsistente Aussage zu nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivi-
täten treffen. Doch die Zeit drängt und erste Akteure erhöhen mit platzierten ESG- 
Produkten den Druck.
 
Die gesetzlichen Weichen für nachhaltige Produkte sind gestellt 
Zudem haben die europäischen und nationalen Gesetzgeber durch eine Vielzahl 
neuer Verordnungen und Gesetze die notwendigen Regularien verabschiedet und 
damit verbindliche Rahmenbedingungen für einen Wandel zu nachhaltigen Investi-
tionen definiert. 

Auf europäischer Ebene bilden die am 10. März 2021 in Kraft getretene Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(Offenlegungsverordnung) und die Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomieverordnung) die regulato-
rischen Eckpfeiler zur Etablierung eines nachhaltigen Finanzwesens.

In Bezug auf regulatorische Änderungen auf nationaler Ebene veröffentlichte die 
BaFin im April dieses Jahres einen Entwurf von Leitlinien für nachhaltige Invest-
mentvermögen zur Vermeidung eines sogenannten „Greenwashings“ beim Vertrieb 
von als nachhaltig bezeichneten Investmentvermögen.

Auch der deutsche Steuergesetzgeber wurde aktiv. Zur Flankierung der Energie- 
und Mobilitätswende wurde ebenfalls im April 2021 das Fondsstandortgesetz 
(FoStoG) vom Bundestag verabschiedet. Konkret wurde der Katalog der unschäd-
lichen Nebentätigkeiten bei der erweiterten Grundbesitzkürzung der Gewerbesteuer 
erweitert – zum einen um Einnahmen aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien und zum anderen um den Betrieb von Lade- 
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stationen für Elektrofahrzeuge und -krafträder sowie Ein-
nahmen aus der Ausübung weiterer Tätigkeiten etwa Mitver-
mietung von Betriebsvorrichtung) innerhalb bestimmter 
Geringfügigkeitsgrenzen. Ergänzend wurde der bestehende 
Zerlegungsmaßstab für die Gewerbesteuer beim Betrieb von 
Windkraft- und Solaranlagen angepasst, um den in die neuen 
Energien investierenden Gemeinden einen höheren Anteil an 
den erwarteten Mehreinnahmen zukommen zu lassen.

ESG als Erfolgsfaktor und strategische Geschäftschance 
Aus steuerlicher Perspektive rückt darüber hinaus insbeson-
dere die Governance-Komponente der ESG-Kriterien ins Zen-
trum der erforderlichen strategischen Neuausrichtung. In  
diesem Prozess nimmt die Steuerabteilung von Immobilien- 
AIFM zukünftig eine entscheidende Rolle ein. So gilt es einer-
seits, die Digitalisierung von Daten und Prozessen an die ver-
änderten Rahmenbedingungen anzupassen und bestehende 
Regularien sowie deren Umsetzung im Rahmen der Compliance- 
Organisation regelmäßig zu prüfen. Andererseits sollte die 
bestehende Tax-Strategie des Immobilienfonds (General Tax 
Guideline) auf den Prüfstand gestellt und eine Festlegung des 
steuerlichen Risikoprofils des Immobilienfonds innerhalb der 
Risk Governance Guideline zum Abgleich mit dem Risikoprofil 
des Investors vorgenommen werden. In diesem Zusammen-
hang ist die Etablierung eines transparenten Tax Risk Manage-
ments des Immobilienfonds (Tax Risk Governance Guideline) 
insbesondere bei paneuropäisch oder global investierenden 
Fonds empfehlenswert und die Implementierung beziehungs-
weise Aktualisierung eines digitalen Tax-Compliance-Manage-
ment-Systems (TCMS) unabdingbar.

Fazit
Eindimensionale, rein auf die klassischen steuerlichen Para-
meter reduzierte Konzepte werden der Komplexität der not-
wendigen Transformation nicht gerecht. Ein ganzheitlicher, 
integrativer und interdisziplinärer Projektansatz ist erfolgs-
entscheidend – ebenso proaktives Handeln und die Integration 
in eine strategische Geschäftsausrichtung.

Christian Wahlster     
Senior Manager
christian.wahlster@de.ey.com

Jürgen Bauderer     
Partner 
juergen.bauderer@de.ey.com

mailto:christian.wahlster@de.ey.com
mailto:juergen.bauderer%40de.ey.com?subject=
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Erschwerte Praxis durch  
längere Laufzeit, geringere 
Quote und Börsenklausel 

Nach etlichen Diskussionen hat der Gesetzgeber rund zwei Jahre später als  
geplant die Grunderwerbsteuerreform verabschiedet. Doch die komplexen Über-
gangsvorschriften, Unklarheiten bei der Börsenklausel und neue Fallstricke  
schaffen Rechtsunsicherheit. Die praktische Handhabung wird schwieriger.  

Wie schon 2019 sieht die Reform der Grunderwerbsteuer (GrESt) eine Senkung  
der relevanten Beteiligungsgrenzen bei Anteilsgeschäften vor – von 95 auf nunmehr 
90 Prozent. Daneben werden die (Behaltens-)Fristen von fünf auf zehn Jahre (teil-
weise 15 Jahre) verlängert. Das heißt, künftig unterliegt ein Gesellschafterwechsel 
an einer grundbesitzenden Personengesellschaft der Grunderwerbsteuer, wenn 
innerhalb von zehn Jahren unmittelbar oder mittelbar mindestens 90 Prozent der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen übergehen. Dies gilt auch für grundbesitzende 
Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2b GrEStG). Somit ist der grunderwerbsteuerneu-
trale Erwerb von Grundstücks-Kapitalgesellschaften unter Einschaltung eines unab-
hängigen Co-Investors nicht mehr ohne Weiteres möglich. Vielmehr ist man auf den 
Verbleib eines bisherigen Gesellschafters angewiesen.

Keine Regel ohne Ausnahme 
Insbesondere die Einführung des § 1 Abs. 2b GrEStG sorgte 2019 für erhebliche 
Kritik. Betroffen wäre nämlich auch der normale Börsenhandel mit Anteilen an 
grundbesitzenden Aktiengesellschaften. Um eine solch überschießende Wirkung zu 
verhindern, wurde daher eine Börsenklausel in das Gesetz aufgenommen. Danach 
bleiben bestimmte Übergänge von Anteilen an Kapitalgesellschaften außer Betracht, 
wenn diese an einem organisierten Markt zum Handel zugelassen sind. Die Börsen-
klausel beinhaltet jedoch Einschränkungen und dürfte damit in der Praxis zu Aus-
legungsproblemen führen. So ist derzeit davon auszugehen, dass etliche börsen-
notierte Unternehmen mit erheblichem Grundbesitz in Deutschland aufgrund der 
Beschränkung auf bestimmte Handelsplätze von der Klausel nicht erfasst werden; 
betroffen wären beispielsweise Schweizer Gesellschaften.

Zudem ist bei Vorabverkäufen von Grundstücken unterhalb des Marktwerts im 
Rückwirkungszeitraum von Umwandlungsfällen nicht mehr der niedrigere Kauf-
preis, sondern die Ersatzbemessungsgrundlage gemäß § 8 Abs. 2 GrEStG i. V. m. 
dem Bewertungsgesetz (BewG) zugrunde zu legen. Dies führt zu einer deutlich 
höheren Steuerbelastung.

Anwendung
Die Gesetzesänderungen sind seit dem 1. Juli 2021 anzuwenden. Vorher erfolgte 
Gesellschafterwechsel an Grundstücks-Kapitalgesellschaften bleiben unberück-
sichtigt. Anders verhält es sich bei Gesellschafterwechseln an grundbesitzenden 
Personengesellschaften. Hier werden für die Ermittlung der 90-Prozent-Grenze 
auch Anteilsbewegungen in einem Zehn-Jahres-Zeitraum vor dem 1. Juli 2021  
mitgezählt. Zudem ist das bisherige Recht – die 95-Prozent-Grenze und der 
Fünf-Jahres-Zeitraum – für eine Übergangsfrist von fünf Jahren bis zum 30. Juni 
2026 parallel weiterhin anzuwenden. Auch für Fälle der rechtlichen (§ 1 Abs. 3 
GrEStG) und wirtschaftlichen (§ 1 Abs. 3a GrEStG) Anteilsvereinigung bleibt die 
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bisherige Grenze von 95 Prozent weiterhin, zeitlich sogar 
unbegrenzt, anwendbar. So soll eine steuerneutrale Auf-
stockung nach dem Hineinwachsen in eine bestehende 
Anteilsvereinigung nach neuem Recht verhindert werden.

Fallstricke
Auch wird künftig eine Anrechnung der Steuer bei mehreren 
aufeinanderfolgenden Rechtsvorgängen nicht mehr möglich 
sein. Und zwar dann, wenn die zuvor erworbene Grundstücks- 
Kapitalgesellschaft auf den Käufer verschmolzen wird. Denn 
Steuerschuldner beider Rechtsvorgänge ist nicht mehr der 
Käufer. Was bleibt, ist eine doppelte Steuerbelastung. 

Auch droht eine Doppelbesteuerung, wenn das Singing  
bereits vor dem 30. Juni 2021 und das Closing erst nach  
dem 1. Juli 2021 erfolgt ist. Mangels spezieller Anwendungs-
regelung ist dem Wortlaut nach in diesen Fällen bis zum  
30. Juni 2021 das alte Recht in Form des § 1 Abs. 3 GrEStG 
und ab dem 1. Juli 2021 das neue Recht des § 1 Abs. 2b 
GrEStG anwendbar. Ein und derselbe Vorgang könnte nach 
Verwaltungsauffassung zweimal besteuert werden. 

Keine Option für GrESt
Und auch die Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
(KöMoG) hat Auswirkung auf die Grunderwerbsteuer. Perso-
nengesellschaften die zur Kapitalgesellschaftsbesteuerung 
optieren, werden unter gewissen Voraussetzungen die Befrei-
ungen nach §§ 5 und 6 GrEStG nicht in Anspruch nehmen 
können.

Fazit
Nach jahrelangen Diskussionen ist die Reform nun da. Doch 
die Anzeichen verdichten sich bereits jetzt, dass durch die 
Aufgabe des Gesamthandsvermögens mit Inkrafttreten des 
MoPeG zum 1. Januar 2024 die nächste Reform des Grunder-
werbsteuerrechts naht. Die Rufe nach Rechtsformneutralität 
mehren sich.

Sophia Schuhmann     
Manager
sophia.schuhmann@de.ey.com

Dr. Heinrich Fleischer       
Associate Partner
heinrich.fleischer@de.ey.com
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mailto:heinrich.fleischer@de.ey.com
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11 Bundestag in Abschlusslaune – 
Licht und Schatten kurz vor 
Ende der Legislaturperiode

Die Bundesregierung hat kurz vor Ablauf der Legislaturperiode eine Reihe von 
Steuergesetzen beschlossen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Immobilien-
wirtschaft haben. Während einige Neuregelungen zu begrüßen sind, drohen an 
derer Stelle steuerliche Risiken, die es zu vermeiden gilt. 

Fondsstandortgesetz (FoStoG): Mehr Handlungsspielraum für Grundstücks- 
unternehmen
Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 bis 6 Gewerbesteuer-
gesetz (GewStG) ermöglicht vermögensverwaltenden Immobilienunternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen und nur kraft ihrer Rechts- 
form der Gewerbesteuer unterliegen, auf Antrag eine Gewerbesteuerfreiheit für die 
erzielten Erträge aus der Verwaltung des Grundbesitzes sowie dessen Veräußerung. 
Die Anwendbarkeit der erweiterten Kürzung unterliegt dabei den engen Grenzen 
des sogenannten Ausschließlichkeitsgebots und lässt nur wenige unschädliche 
Nebentätigkeiten zu. Dies führte in der Praxis häufig zu vielen Unsicherheiten,  
insbesondere im Bereich der Mietvermietung von Betriebsvorrichtungen, Service-
leistungen und Stromerzeugung.

Als Reaktion auf die Energiewende hat der Gesetzgeber nun in § 9 Nr. 1 Satz 3 
GewStG eine Ausnahme eingeführt, nach der Einnahmen aus bestimmten erneuer-
baren Energiequellen (zum Beispiel Photovoltaikanlagen) und dem Betrieb von 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge unschädlich für die erweiterte Gewerbesteuer-
kürzung sind. Voraussetzung ist, dass die Einnahmen in dem maßgeblichen Wirt-
schaftsjahr nachweislich zehn Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung 
des Grundbesitzes nicht überschreiten und der Strom aus der Energieerzeugung 
nicht an Endverbraucher geliefert wird. In Zeiten, in denen Elektromobilität eine 
immer stärkere Rolle einnimmt, verschafft die Neuregelung Immobilieneigentümern 
und -vermietern einen deutlich größeren Handlungsspielraum. 
Das Ergebnis ist jedoch gesondert zu ermitteln.

Erfreulicherweise wurde ebenfalls zusätzlich eine Unschädlichkeitsgrenze für Ein-
nahmen beschlossen, die aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter 
stammen. Erfasst werden vor allem die Vermietung von Betriebsvorrichtungen und 
der Betrieb von Blockheizkraftwerken. Die Einnahmen dürfen fünf Prozent der  
Einnahmen aus der Grundstücksüberlassung nicht übersteigen. Diese Einnahmen 
unterliegen sodann zwar der Gewerbesteuer, sind aber unschädlich für die vermö-
gensverwaltende Vermietungstätigkeit. Im Verkaufsfall bedarf es einer detaillierten 
Analyse.

Änderungen durch das Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz (KöMoG)
Kern des Gesetzes und ein Meilenstein der deutschen Unternehmensbesteuerung 
ist die Optionsmöglichkeit für Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften. 
Auf Antrag kann unter entsprechender Anwendung der umwandlungssteuerlichen 
Vorschriften des Formwechsels zur ertragsteuerlichen Körperschaftsbesteuerung 
optiert werden. Wer das Optionsmodell bereits für den Veranlagungszeitraum 2022 
nutzen möchte, muss den Antrag bis spätestens Ende November 2021 stellen. Die 
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ebenfalls eingebaute Möglichkeit einer Rückoption ist zwar 
grundsätzlich schon nach einem Jahr möglich, führt jedoch 
innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist nach § 22 Umwand-
lungssteuergesetz (UmwStG) zur Aufdeckung von stillen 
Reserven und steuerlichen Nachteilen, daher muss der Antrag 
sorgsam analysiert werden. Die Option ist zum Beispiel für 
Strukturen interessant, bei denen die oben beschriebene 
erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung aufgrund 
der Beteiligung an einer gewerblichen Personengesellschaft 
nicht möglich ist oder zur Beendigung einer Betriebsauf-
spaltung. Gerade für thesaurierende Unternehmen kann die 
Option sinnvoll sein.

ATAD-Umsetzungsgesetz (ATADUmsG): Verschärfungen 
im internationalen Kontext 
Mit dem ATADUmsG hat der Gesetzgeber mit einiger Verspä-
tung die sogenannte ATAD-Richtlinie der EU nun in nationales 
Recht umgesetzt. Das Gesetz enthält insbesondere Maßnah-
men gegen hybride Gestaltungen sowie Änderungen der Ent-
strickungs-, Wegzug- und Hinzurechnungsbesteuerung. Die 
Konsequenzen sollten bei internationalen Strukturen im Detail 
analysiert werden, um negative Folgen auf die Steuerbelastung 
der Investoren zu vermeiden.

Es gibt noch weitere wichtige Änderungen für die Immobilien-
branche wie die Grunderwerbsteuerreform oder die Änderun-
gen des KAGB, die an anderer Stelle beleuchtet werden.

Fazit
Der bewegte Abschluss dieser Legislaturperiode hat erheb-
liche Auswirkungen auf Immobilieninvestments. Jetzt ist ein 
guter Zeitpunkt, die Auswirkungen der Änderungen zu prüfen. 
Ein Lichtblick: Die erweiterte Grundstückskürzung wird prak-
tikabler. Die Regelungen bedürfen jedoch genauer Analyse.

Dominik Meding       
Director 
dominik.meding@de.ey.com

Moritz-Benedikt Müller       
Senior Manager 
moritz-benedikt.mueller@de.ey.com 

mailto:dominik.meding@de.ey.com
mailto:moritz-benedikt.mueller@de.ey.com


26 |  Real Estate Trends  Ausgabe 84 – August 2021 

12 Steuerliche Auswirkungen 
des Fondsstandortgesetzes 
für Immobilienfonds

Die aufsichtsrechtlichen Änderungen des Fondsstandortgesetzes entfalten  
auch für Immobilienfonds steuerliche Wirkungen und eröffnen mehr Gestaltungs-
potenzial für auf spezifische Anlegergruppen ausgerichtete Produkte. Daneben 
erweitern sich Strukturierungsmöglichkeiten bei Immobilienfonds und Finanzie-
rungsbeschränkungen für Gesellschafterdarlehen entfallen.  

Gesellschafterdarlehen bei Immobilien-Sondervermögen
Die bisherigen Beschränkungen bei der Vergabe von Gesellschafterdarlehen durch 
Immobilienfonds stellen in der steuerlichen Gestaltungspraxis oftmals ein Hindernis 
für effiziente Strukturen dar. Genannt seien hier beispielsweise „Debt-Push-Down“- 
Gestaltungen bei Share-Deal-Ankäufen und die Frage der Darlehensvergabe an 
reine Holding-Gesellschaften. Lange war daneben in der Praxis zumindest umstritten, 
ob eine beschränkte Darlehensvergabe auch bei 100-Prozent-Beteiligungen greifen 
muss.

Das Fondsstandortgesetz (FoStoG) bringt hier lang ersehnte Erleichterungen und 
eröffnet neue Gestaltungspielräume. Beschränkungen bei der Darlehensvergabe 
(auf 50 Prozent des Immobilienwertes beziehungsweise 25 Prozent des Fonds-
wertes) entfallen bei 100-Prozent-Beteiligungen. Für Spezial-AIF kann die 25-Pro-
zent-Grenze generell abbedungen werden. Die Darlehensvergabe an 100-prozentig 
gehaltene Immobilienholding-Gesellschaften sollte nun ebenfalls zulässig sein.

Flankiert wird die neu gewonnene Flexibilität durch die auf 60 Prozent des Immo-
bilienwerts erhöhte Grenze für die Fremdkapitalaufnahme mit entsprechender Folge- 
anpassung der investmentsteuerlichen Regelungen für Spezial-Investmentfonds.  
 
Erweiterte Palette zulässiger Immobilienfondsstrukturen
Geschlossene Spezial-AIF-Sondervermögen 
Künftig können geschlossene Immobilien-Spezial-AIF – beschränkt auf solche für 
(semi-)professionelle Anleger – auch als Sondervermögen aufgelegt werden. Nach 
bisheriger Rechtslage waren nur Investment-AGs mit fixem Kapital beziehungsweise 
Investment- KGs (InvKG) möglich. Anders als bei der InvKG findet das Investment-
steuergesetz (InvStG) auf Sondervermögen Anwendung und führt damit zur Ab- 
schirmung der Investoren gegenüber etwaigen gewerbesteuerlichen Risiken bezie-
hungsweise zur Vermeidung einer gewerbesteuerlichen Infizierung des gesamten 
Fonds. Dies bietet insbesondere Vorteile für steuerbefreite Investoren beziehungs-
weise Versicherungsunternehmen gegenüber einer transparenten InvKG. Auf Fonds - 
ebene sind zum Erhalt der Gewerbesteuerbefreiung des Fonds allerdings wie bisher 
die Regelungen zur aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung zu beachten. 
Soweit für das Sondervermögen das Treuhandmodell gewählt wird, eröffnet sich 
zudem die Möglichkeit der grunderwerbsteuerneutralen Übertragung von Fonds-
anteilen, während für die Übertragung gesellschaftsrechtlich ausgestalteter Fonds- 
anteile die jüngst verschärften allgemeinen Share-Deal-Regelungen greifen. Positiv 
wirkt hier ebenfalls die nunmehr auch für in- und ausländische geschlossene Spezial- 
AIF in Sondervermögensform geltende Ausnahme von der handelsrechtlichen 
Konsolidierungspflicht.

FoStoG:  
Neue Gestaltungs- 
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Fazit
Die neuen aufsichtsrechtlichen Regelungen eröffnen Fonds-
investoren eine breitere Produktpalette und bieten Fonds-
managern mehr Freiraum, Immobilienfondsstrukturen auf 
bestimmte Anlegergruppen auszurichten. Dennoch bleibt der 
Fondsstandort Deutschland in steuerlicher Hinsicht mit struk-
turellen Nachteilen behaftet, insbesondere bei der Steuer-
neutralität der Fondsvehikel. Uneingeschränkt zu begrüßen 
sind aus Sicht der Gestaltungspraxis dagegen die Erleichte-
rungen bei der Darlehensvergabe.

Geschlossene Master-Feeder-Strukturen 
Neu eingeführt werden geschlossene Master-Feeder-Struktu-
ren für AIF, die bislang nur offenen Fonds zugänglich waren. 
Voraussetzung ist, dass ein geschlossener Feeder-Fonds zu 
mindestens 85 Prozent in einen geschlossenen Master-Fonds 
investiert. 

Mehrstöckige (Joint Venture) Strukturen für offene 
Immobilienfonds
Für offene Immobilienfonds wird es künftig möglich sein, auch 
mittelbare Joint Venture einzugehen, sofern der Immobilien-
fonds die Beteiligungen bis zum Joint Venture jeweils zu  
100 Prozent hält. Zudem entfällt die Beschränkung mittelbarer 
Beteiligungen auf ausländische Immobiliengesellschaften, 
sodass auch inländische Immobiliengesellschaften mittelbar 
gehalten werden können. Damit können in- und ausländische 
Joint Ventures passgenauer auf die jeweiligen aufsichtsrecht-
lichen, aber auch die unterschiedlichen Steuerprofile der Part-
ner ausgerichtet werden.

Offene Spezial-InvKG 
Offene inländische Immobilien-Investmentvermögen dürfen 
grundsätzlich nur als Sondervermögen aufgelegt werden. Für 
(semi-)professionelle Anleger steht künftig für Immobilien- 
investments auch die offene InvKG als Spezial-AIF zur Ver-
fügung, die auch Teilgesellschaftsvermögen (Umbrella-Struk-
tur) vorsehen kann. Hierdurch erweitern sich die Strukturie-
rungsmöglichkeiten im Bereich von Immobilieninvestments 
für institutionelle Investoren. Anleger können daher Vorteile 
transparenter InvKG-Strukturen nutzen, zum Beispiel hinsicht-
lich ausländischer Quellensteuern. Allerdings sind bei der 
Wahl der InvKG gegebenenfalls gewerbesteuerliche Risiken 
abzuwägen.
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Attraktivität des  
Investitionsstandorts 
Deutschland – Ein Überblick 
aus steuerlicher Sicht

Investition über eine ausländische Kapitalgesellschaft, eine inländische oder  
ausländische Personengesellschaft oder doch über eine deutsche GmbH? Durch 
aktuelle Gesetzesänderungen im Steuerrecht stellt sich vielen Investoren die 
Frage, wie attraktiv Investitionen in deutsche Immobilien aus steuerlicher Sicht 
künftig sein werden. 

Deutschland als Immobilieninvestitionsstandort erfreut sich hoher Beliebtheit, nicht 
nur bei inländischen, sondern auch bei ausländischen Investoren. Die steuerliche 
Strukturierung spielt hierbei eine erhebliche Rolle, um bei einem kombinierten Steuer- 
satz der Körperschaft- und Gewerbesteuer von rund 30 Prozent nicht nur gegen-
über anderen europäischen Standorten konkurrenzfähig zu bleiben, sondern eben-
falls entsprechende Renditen zu erwirtschaften. 

Eine der klassischen Investitionsstrukturen in deutsche Immobilien, gleich welcher 
Art, ist die Investition über eine ausländische Kapitalgesellschaft ohne Sitz oder Ort 
der Geschäftsleitung im Inland. Der Vorteil dieser sogenannten „No-PE Struktur“ 
(No-Permanent Establishment-Struktur) ist, dass keine Gewerbesteuer mangels 
inländischer Betriebsstätte zu entrichten ist, wodurch der effektive Steuersatz auf 
15,825 Prozent (inklusive Solidaritätszuschlag) gemindert wird. Ebenso unterliegen 
Ausschüttungen in Form von Dividenden nicht der deutschen Kapitalertragsteuer. 
Ferner sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Anteile an dieser ausländi-
schen Gesellschaft steuerbefreit, sofern die Veräußerung durch einen ausländischen 
Anteilseigner erfolgt. Eine Alternative hierzu stellt eine Investition über eine deutsche 
Personengesellschaft dar, welche ebenfalls eine Optimierung der Gewerbe- und 
Kapitalertragsteuer ermöglicht, wohingegen eine Investition über eine deutsche 
Kapitalgesellschaft weniger häufig gewählt wird. 
 
Einfluss aktueller Gesetzgebungsinitiativen 
Zu den Gesetzesinitiativen, welche von der Bundesregierung vor Ablauf der Legis latur- 
periode umgesetzt wurden oder in Kürze realisiert werden, gehören unter anderem 
die Grunderwerbsteuerreform, die Grundsteuerreform, das ATAD-Umsetzungsge-
setz, das Fondsstandortgesetz, das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz 
und das Steueroasenabwehrgesetz. In den meisten Fällen führen die neuen Gesetzes-
regelungen zu einer Verschärfung der Besteuerung oder zumindest zu einem er- 
höhten administrativen Aufwand.

Durch die Verabschiedung der Grunderwerbsteuerreform werden grunderwerb-
steuerneutrale Share Deals erheblich eingeschränkt. Ebenso erhöht sich der admi-
nistrative Aufwand hinsichtlich der neuen Grundsteuerregelungen signifikant. 
Lediglich die Entschärfung der Anwendung der erweiterten gewerbesteuerlichen 
Grundstückskürzung führt zu Erleichterungen für den Steuerpflichtigen – zumindest 
auf den ersten Blick. 

Steuerrecht:  
Neue Hürden für  

in- und ausländische 
Investoren
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Stimmen aus der Praxis
Diskussionen mit in- und ausländischen Vertretern der Indust-
rie, inwieweit die genannten Gesetzgebungsinitiativen die 
Attraktivität des Investitionsstandortes Deutschland beein-
flussen und wie sie sich auf typische Real-Estate-Investitions-
strukturen auswirken, ergaben folgende Erkenntnisse: 

• Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass hinsichtlich 
zukünftiger Share Deals die Grunderwerbsteuer voraus-
sichtlich als Nebenkosten einzupreisen ist. Dennoch wurde 
die Auffassung vertreten, dass Deutschland hierdurch als 
Investitionsstandort nicht an Attraktivität verlieren wird. 
 

• Begrüßt wird die Entschärfung hinsichtlich der Anwendung 
der erweiterten Gewerbesteuerkürzung für Grundstücks-
unternehmen. Es wurde jedoch gleichzeitig angemerkt, dass 
eine Detailprüfung zu erfolgen hat und die zu empfehlende 
Anpassung von Mietverträgen zur Allokation von Mieter-
lösen einen erheblichen Aufwand mit sich bringt. Es bleibt 
daher fraglich, ob Investitionen über eine deutsche Kapital-
gesellschaft hierdurch zunehmen. 

• Die Grundsteuerreform wird trotz erheblichen bürokrati-
schen Aufwands, der auf Investoren zukommen wird, als 
weniger problematisch angesehen, sofern mit der erforder-
lichen Datenbeschaffung und -aufbereitung für Zwecke der 
Grundsteuer im Rahmen von Projekten rechtzeitig begonnen 
wird.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die aktuellen 
Gesetzgebungsinitiativen, insbesondere aufgrund ihres 
Umfanges, eine erhebliche Bürde für deutsche und ausländi-
sche Investoren darstellen. Im Ergebnis ist aber zu erwarten, 
dass Deutschland als Investitionsstandort weiterhin attraktiv 
bleibt.

Katharina Ruppel     
Senior Manager 
katharina.ruppel@de.ey.com

Vicky Dackweiler     
Manager 
vicky.dackweiler@de.ey.com 

mailto:katharina.ruppel@de.ey.com
mailto:vicky.dackweiler@de.ey.com%20


30 |  Real Estate Trends  Ausgabe 84 – August 2021 

14
Geplante Steueränderungen  
in den USA – Auswirkungen  
auf US-Immobilieninvestments 
möglich 

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist mit großen Plänen angetreten. 
Auch ins Steuerrecht kommt Bewegung, um die Rahmenbedingungen für die  
angekündigten Investitionen unter anderem in Nachhaltigkeit und Infrastruktur 
zu schaffen. Die Änderungen könnten nicht zuletzt auch ausländische institu-
tionelle Immobilieninvestoren betreffen. 

In vielen Situationen im Leben bewahrheitet sich eine Weisheit, die dem griechischen 
Philosophen Heraklit zugeschrieben wird: Das einzig Beständige auf der Welt ist der 
Wandel. Nicht zuletzt gilt dieser Grundsatz auch für das Steuerrecht in den USA. 
Hier liegen die letzten – teils fundamentalen – Änderungen bei der Federal Tax noch 
gar nicht lange zurück. Im sogenannten Greenbook hat die neue Bundesregierung 
unter Präsident Biden jetzt signifikante steuerliche Gesetzgebungsvorhaben ange-
kündigt – und auf 114 Seiten näher ausgeführt. Teilweise könnten sich diese steuer-
lichen Änderungen auch auf US-Immobilieninvestments durch ausländische institu-
tionelle Investoren auswirken. 

Höherer Körperschaftssteuersatz
Im Gespräch sind Änderungen beim Steuersatz. Derzeit liegt der US-Körperschaft-
steuersatz bei 21 Prozent. Nach dem Greenbook ist eine Erhöhung auf 28 Prozent 
vorgesehen. Dem Vernehmen nach soll sich Präsident Biden jedoch auch für eine 
Kompromisslösung mit einem Steuersatz von 25 Prozent offen gezeigt haben. 

Zinsabzug und Mindestbesteuerung
Besonders wichtig bei Immobilieninvestments ist die Fremdfinanzierung, die typi-
scherweise aus Bank- und Gesellschafterdarlehen besteht. Nach derzeit geltendem 
US-Steuerrecht ist der Zinsabzug zwar nach den Regelungen der Zinsschranke auf 
30 Prozent des EBITDA (bis 2021) beziehungsweise EBIT (ab 2022) eingeschränkt. 
Für Immobiliengesellschaften bestehen jedoch Ausnahmen, die in vielen Fällen 
sogar einen uneingeschränkten Zinsabzug zulassen. Hinzu kommt: Die Mindestbe-
steuerung (sogenannte BEAT – Base Erosion and Anti-Abuse Tax), die speziell den 
steuerlichen Abzug von Zahlungen an ausländische (Mutter-)Gesellschaften – zum 
Beispiel Zinsen aus Gesellschafterdarlehen – erschweren soll, ist in der Praxis bei 
US-Immobilieninvestments durch Ausländer meist nicht einschlägig. 

Geplante Änderungen
Diese Regelungen sollen sich nun zumindest teilweise ändern. So soll zum einen  
das Konzept der Mindestbesteuerung (BEAT) durch eine – als SHIELD (Stopping 
Harmful Inversions and Ending Low-Tax Developments) bezeichnete – Neuregelung 
ersetzt werden. Danach gilt – verkürzt gesagt – für konsolidierte Unternehmens-
gruppen, die mindestens 500 Millionen US-Dollar an weltweiten Umsätzen erzielen, 
ein Abzugsverbot in den USA für Zahlungen an Unternehmensgesellschaften, die in 
ihrem Staat einer Niedrigbesteuerung unterliegen. Vorgesehen ist, dass eine Niedrig- 
besteuerung bei einem Effektiv-Steuersatz von weniger als 21 Prozent vorliegen 
soll. Unklar ist, ob eine Niedrigbesteuerung schon dann gegeben ist, wenn die aus-
ländische Mutter in ihrem Ansässigkeits-Staat nach nationalem Steuerrecht von  
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Fazit
Nach dem Greenbook sollen die Neuregelungen mehrheitlich 
zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Ob sich in Kongress und 
Senat für die teils gravierenden Änderungen jedoch letztlich 
auch Mehrheiten finden lassen, bleibt abzuwarten. Es gilt 
also, den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsvorhabens 
genau zu verfolgen.

der Steuer befreit ist (wie z. B. typischerweise viele Pensions-
fonds). Ebenfalls interessant: (Wohl) unabhängig von der 
Umsatzgröße soll zumindest ein anteiliges Abzugsverbot für 
Darlehenszinsen aus Bank- oder Gesellschafterdarlehen gelten, 
wenn – vereinfacht gesagt – eine US-Gruppengesellschaft 
gegenüber dem Gesamtunternehmen einen erhöhten Fremd- 
finanzierungs anteil aufweist. 

Je nach Finanzierungssituation sind mithin auch für Immobi-
lienfonds und andere institutionelle Investoren teils erhebliche 
steuerliche Auswirkungen vorstellbar. 

Auch weitere geplante Änderungen aus dem Greenbook könn-
ten für Immobilieninvestments relevant sein. Zu denken ist 
hier in erster Linie an eine mögliche Abschaffung der soge-
nannten „Like-Kind Exchanges“, mit der die Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen durch Re-Investitionen aufgeschoben 
werden kann. Auch die geplante Abschaffung der privilegierten 
Carry-Besteuerung wird insbesondere für Fonds-Manager 
relevant sein. 

Hubert Eisenack     
Partner 
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Wechsel des Fonds- 
managers bei Schweizer 
Immobilienfonds 15
Formalrechtlich führt ein Wechsel des Fondsmanagers von Schweizer Immobilien-
fonds in vielen Kantonen zu einer steuerbaren zivilrechtlichen Eigentumsüber-
tragung. Im Kanton Genf stellt diese Transaktion allerdings keinen steuerbaren 
Tatbestand dar, wobei die Begründung dafür unterschiedlicher nicht ausfallen 
könnte.  

Nach dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 
können Immobilienfonds insbesondere in Form von vertraglichen Anlagefonds 
(„Sondervermögen“) aufgelegt werden. Diese basieren auf einem Fondsvertrag, 
durch welchen sich der Fondsmanager verpflichtet, die Anleger am Sonderver  - 
mögen zu beteiligen und das Vermögen selbständig und im eigenen Namen sowie 
für Rechnung der Anleger zu verwalten. Fondsanteile verkörpern eine Forderung 
gegen den Fondsmanager auf Beteiligung an Vermögen und Ertrag des Sonderver-
mögens, haben aber keine Sachherrschaft zum Inhalt. Zivilrechtlicher Eigentümer 
der Immobilien ist der Fondsmanager, auf welchen die Grundstücke im Grundbuch 
unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum Sondervermögen eingetragen werden.

Anlegerinteresse maßgeblich für den Wechsel des Fondsmanagers
Zur Erleichterung von Umstrukturierungen hat der Schweizer Bundesgesetzgeber 
ein rechtliches Instrument für den freiwilligen Wechsel des Fondsmanagers vor-
gesehen. Damit können die Rechte und Pflichten des bisherigen Fondsmanagers, 
gestützt auf einem Übertragungsvertrag, auf einen anderen Fondsmanager über-
tragen werden. Die schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt den 
Wechsel insbesondere dann, wenn die Fortführung im Interesse der Anleger liegt. 
Mit Entscheid der FINMA „erwirbt“ der übernehmende Fondsmanager das zivil-
rechtliche Eigentum an den zum Sondervermögen gehörenden Immobilien. 

Uneinigkeit um steuerbaren Tatbestand
Im Kanton Genf unterliegt jede entgeltliche Übertragung von Eigentum, Besitz  
oder Nießbrauch an unbeweglichem Vermögen, insbesondere der Verkauf, Käufer-
einsatz, Ersteigerung, Abtretung und Einbringung und die Übernahme von im  
Kanton gelegenen Grundstücken, der Handänderungssteuer. Die Abgabe („droit 
d’enregistrement“) wird erhoben, sobald ein Rechtsgeschäft (obligatorisch oder 
freiwillig) öffentlich beurkundet wird. Der Abgabe unterliegen auch die unent-
geltlichen Eigentumsübertragungen, soweit diese keine Schenkung, Teilung oder 
Tausch darstellen. Die Steuer wird grundsätzlich vom Kauf-/Erwerbspreis erhoben 
und beträgt drei Prozent.

Die Genfer Steuerbehörde erblickte in der zivilrechtlichen Eigentumsübertragung 
eines zu einem Schweizer Sondervermögen gehörenden selbständigen und dauern-
den Baurechts infolge eines Wechsels des Fondsmanagers einen solchen steuerbe-
gründenden Erwerbsvorgang. Gegen den Entscheid der Steuerbehörde gelangte die 
Beschwerdeführerin an das Genfer Verwaltungsgericht und machte geltend, dass 
infolge Unentgeltlichkeit kein steuerbarer Tatbestand vorliegen würde und dass 

Neue Handänderungs- 
steuerpraxis im  

Kanton Genf
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Fazit
Vom Wechsel des Fondsmanagers waren auch zahlreiche 
andere Kantone betroffen, die ebenfalls auf die Erhebung der 
Handänderungssteuer verzichtet haben, allerdings mit einer 
völlig anderen Begründung. Der Inhalt des Eigentums war für 
den Steuertatbestand bislang nicht von wesentlicher Bedeu - 
tung. 

ohnehin keine Eigentumsübertragung stattgefunden habe, 
weil das selbständige und dauernde Baurecht zum Sonderver-
mögen gehöre.

Inhalt des Eigentums entscheidend
Das Verwaltungsgericht kam allerdings zum Schluss, dass der 
Begriff der Eigentumsänderung im Genfer Handänderungs-
steuerrecht derart zu verstehen ist, dass dabei der Inhalt des 
Eigentums entscheidend ist. Dementsprechend kann der 
Eigentümer in den Schranken der Rechtsordnung nach seinem 
Belieben über das Grundstück verfügen. Dieser Inhalt kommt 
dem Fondsmanager allerdings nicht zu, weil dieser ausschließ-
lich die Interessen der Anleger zu wahren hat, auch wenn  
dieser eigenständig und unabhängig handelt. Das Verwaltungs- 
gericht plädiert für eine Differenzierung zwischen unterschied-
lichen Transaktionen: einerseits der Übertragung von zum 
Sondervermögen gehörenden Immobilien an einen Dritten 
und andererseits Transaktionen betreffend den treuhänderi-
schen Aspekt, bei welchen das Sondervermögen weiterhin 
wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilien bleibt. Bei einem 
Wechsel des Fondsmanagers wird der Inhalt des Eigentums 
nicht an einen Dritten übertragen, sodass nach Genfer Hand-
änderungssteuerrecht keine steuerbare Eigentumsüber-
tragung vorliegt. Gemäß der in der Schweiz vorherrschenden 
„Theorie vom vollen Rechtserwerb“ stellt diese Art von  
“Treuhandeigentum“ sachenrechtlich keine besondere Art  
des Eigentums dar und wird im kantonalen Handänderungs-
steuerrecht eigentlich nicht gesondert berücksichtigt.
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COVID-19 hinterlässt  
quer durch die Immobilien-
branche Spuren16
Die Immobiliennutzungsarten sind auch in Österreich in unterschiedlichem  
Maße von der Pandemie betroffen. Gerade für Büro- und Einzelhandelsimmobilien 
sowie Hotels ändern sich die Rahmenbedingungen teils drastisch. Besondere  
Beachtung verdient vor diesem Hintergrund eine neue Restrukturierungsordnung 
(ReO). Als Ergänzung zu bestehenden Insolvenzgesetzen eröffnet sie neue Mög-
lichkeiten zur Sanierung von Unternehmen. 

Investorenfokus verschiebt sich
Unser aktuelles Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt Österreich zeigt, 
dass das Interesse der Investoren an der sicheren Assetklasse Wohnen auch 2021 
nicht abflacht und heuer steigende Preise zu erwarten sind. Ähnliches zeigt sich im 
Logistiksegment. Vollkommen anders verhält es sich in der Assetklasse Hotel (vor 
allem Stadthotels). Die Mehrheit der Befragten ist davon überzeugt, dass Hotels  
in der Anlagestrategie institutioneller Investoren an Bedeutung verlieren und die 
Preise für Hotelimmobilien ab 2021 fallen werden. Jedoch wird vielfach die flexible 
Nutzung von freien Hotelkapazitäten angedacht, sodass überschüssige Hotelkapazi-
täten etwa in (betreutes) Wohnen umgenutzt werden könnten.

Auch Assetklassen wie Büro- oder Einzelhandelsimmobilien erfahren Veränderungen. 
Während im Bürosegment die nachhaltige Etablierung von Homeoffice für eine 
abnehmende Flächennachfrage sorgen kann, setzt die Flexibilisierung der Vertrags-
bedingungen im Einzelhandel die Investoren unter Druck. Zu nennen sind etwa nied-
rigere Fixmieten, der bisherige Schwerpunkt auf die Umsatzmiete oder die Suche 
nach Lösungen für sonstige Erträge wie solche durch Click&Collect. Vor diesem  
Hintergrund sind im Retailsegment fallende Preise, insbesondere in 1b-Lagen und  
in der Peripherie, zu erwarten, wobei die bonitätsstarken Ankermieter den Unter-
schied machen werden.

Erwartung verschärfter Rahmenbedingungen in der Finanzierung
93 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass 2021 verschärfte Maßnahmen bei 
der Risikoprüfung mit sich bringt und bei Immobilienankäufen höhere Equity Ratios 
verlangt werden. Ebenso sind sich 93 Prozent der Befragten einig, dass Kredite vor-
wiegend an Bestandskunden vergeben werden und Neukunden hohe Hürden über-
winden müssen. 

Inmitten dieser (für manche Assetklassen) herausfordernden Zeiten steht ein  
spannendes Gesetz in Österreich an: Zur Umsetzung der EU Restrukturierungs- und 
Insolvenz-Richtlinie ist am 17. Juli 2021 die neue Restrukturierungsordnung (ReO) 
in Österreich in Kraft getreten, die das Restrukturierungsverfahren – ein Verfahren 
zur Entschuldung von Unternehmen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind 
– mit dem Ziel einführt, Insolvenzen abzuwenden. 

Restrukturierungsverfahren als neue Möglichkeit zur Sanierung von Unternehmen
Das neue Verfahren wird sich zwischen dem bestehenden Sanierungsverfahren und 
der außergerichtlichen (freien) Restrukturierung einordnen. Besonderheit dieses 
Verfahrens ist, dass es zwar wie ein Insolvenzverfahren vor den ordentlichen 

Restrukturierungs- 
ordnung: Neue 

Perspektiven für Hotels 
und Handel

Ausblick Österreich



Real Estate Trends  Ausgabe 84 – August 2021  | 35

Gerichten geführt wird, ansonst aber in vielen Teilen einer 
außergerichtlichen Restrukturierung ähnelt: Es besteht 
grundsätzlich Eigenverwaltung (in manchen Fällen ist ein 
Restrukturierungsbeauftragter zur Unterstützung zu bestel-
len), der Schuldner wählt, welche Forderungen restrukturiert 
werden und das Verfahren kann größtenteils nichtöffentlich 
geführt werden. Gleichzeitig kommt der Schuldner in den 
Genuss bestimmter Mechanismen, die es in der außergericht-
lichen Restrukturierung nicht gibt: die Möglichkeit, unwillige 
Gläubiger zu überstimmen, einen Schuldenschnitt ohne  
Mindestquote zu erwirken und eine befristete Vollstreckungs-
sperre zu erwirken. Außerdem ist die Kündigung zweiseitiger 
Verträge aufgrund der Eröffnung des Restrukturierungsver-
fahrens größtenteils nicht möglich. Freilich sind die Gläubiger 
untereinander prinzipiell gleich zu behandeln und ein Restruk-
turierungsplan muss von der Mehrheit der Gläubiger und  
75 Prozent des Kapitals angenommen werden. 

Für Kreditnehmer, die aktuell in einer Krise sind, ist dieses 
neue Verfahren interessant, um einen Neustart des Unter-
nehmens umzusetzen. Aufgrund der relativ hohen Mehrheits-
erfordernisse wird es aber in den meisten Fällen nicht ohne 
die Zustimmung der „Hausbank“ gehen. Auch für finanzie-
rende Banken kann ein solches Verfahren eine Chance dar-
stellen: Ein angeschlagenes Unternehmen oder Projekt lässt 
sich rechtsverbindlich restrukturieren und kann so für neue 
Investitionen (seien es Eigenkapital oder neue Kredite) wieder 
attraktiv gemacht werden – oft eine vernünftigere Option als 
eine Zwangsverwertung in der Krise. Insbesondere die Mög-
lichkeit, nicht kooperierende Minderheitsgläubiger zu über-
stimmen, ist ein großer Vorteil gegenüber der außergericht-
lichen Restrukturierung. Ob das neue Gesetz in der Praxis 
angenommen werden wird, wird sich zeigen. Wir empfehlen 
aber sowohl Schuldner als auch Gläubiger, die Entwicklungen 
zu beobachten und die neuen Möglichkeiten zu evaluieren.

Fazit
Teile der Immobilienbranche sind infolge von COVID-19 im 
Umbruch. Die jüngst beschlossene Restrukturierungsordnung 
schafft für angeschlagene, aber prinzipiell überlebensfähige 
Unternehmen einen neuen rechtlichen Rahmen, um die Insol-
venz abzuwenden. Dies könnte ein interessanter Impuls sein, 
um eine Restrukturierung eines Immobilienprojekts anzu-
stoßen und wieder zukunftssicher zu machen.
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Immobilienquote der Versicherer auf historischem 
Hoch 
Versicherungen in Deutschland bauen unvermindert  
auf Immobilieninvestments. Die Immobilienquote ihrer 
Portfolios liegt mit 11,5 Prozent so hoch wie nie zuvor. 
63 Prozent der befragten Versicherungsunternehmen 
wollen ihre Immobilienquote weiter steigern, während 
die übrigen 37 Prozent sie konstant halten möchten. 
Eine Trendumkehr bei der nunmehr seit einer Dekade kontinuierlich steigenden  
Immobilienquote ist damit auch in der Pandemie nicht festzustellen.   
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/07/ey-trendbarometer-2021

Nachhaltigkeit: Immobilienfondsmanager  
hinken eigenen Ansprüchen hinterher 
Mehr als 80 Prozent der befragten Immobilien-
fondsmanager erwarten künftig eine hohe  
investorenseitige Nachfrage nach nachhaltigen 
Produkten. Drei Viertel der Marktakteure gaben 
zudem an, dass ihrer Meinung nach künftig  
überwiegend nachhaltige Produkte auf den Markt 
kommen werden. Der Status quo weicht jedoch deutlich von den geäußerten  
Erwartungen ab: Derzeit dominieren Non-ESG-Fonds.  
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/03/ey-snapshot-2021
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Die Energiebeschaffung wird zunehmend grün 
Die Energiewirtschaft in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz legt den Fokus immer stärker auf grüne Energiepro-
dukte: So messen rund 75 Prozent der Energieversorger dem 
Thema Dekarbonisierung in der Energiebeschaffung zukünftig 
die größte Bedeutung zu. Vor allem langfristige Stromliefer-
verträge auf Basis erneuerbarer Energien („Green PPAs“) 
und grüner Gase (z. B. Wasserstoff) spielen eine zentrale 
Rolle in der zukünftigen Energiewirtschaft. Zurzeit planen  
94 Prozent der Teilnehmer Investitionen in die Beschaffungs-
einheiten, um die Integration grüner Energieprodukte voran 
zu treiben und Wettbewerbsvorteile zu sichern.   
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-energiewirtschaft-2021

https://www.ey.com/de_de/news/2021/07/ey-trendbarometer-2021
https://www.ey.com/de_de/news/2021/03/ey-snapshot-2021
https://www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-energiewirtschaft-2021
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Baubranche kommt gut durch die Krise – Wachstumsraten 
flachen jedoch ab
Nach einer achtjährigen Wachstumsphase wird die deutsche 
Hochbaubranche 2021 preisbereinigt eine Pause einlegen, be- 
vor das Wachstum 2022 (+1,4 %) und 2023 (+1,5 %) wieder 
in Gang kommt. Die hohen Wachstumsraten der vergangenen 
Jahre, die seit 2016 zwischen 2,5 Prozent und 4,5 Prozent 
lagen, werden dabei jedoch noch nicht erreicht. Hauptgründe 
für die Entschleunigung des Wachstums nach Corona sind  
sinkende Mietrenditen, Kapazitätsengpässe, knapper werden-
dem Bauland und in der Folge steigende Baukosten. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-parthenon-hochbauprognose-2021

8 | 2021
Standort Deutschland behauptet sich 2021 – 
aber europaweit starker Rückgang ausländi-
scher Investitionen
Ausländische Investoren hielten dem Investi-
tionsstandort Deutschland trotz Corona-Krise 
und Lockdowns im vergangenen Jahr weitge-
hend die Treue: Die Zahl der von ausländischen 
Unternehmen in Deutschland angekündigten 
Investitionsprojekte sank im Vergleich zum Vorjahr nur um vier Prozent auf 930. 
Deutlich stärkere Rückgänge verbuchten Großbritannien und Frankreich.

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-standort-deutschland-2021

Covid-19-Pandemie beschleunigt Wandel im Wealth- 
Management-Markt
Infolge der Umwälzungen durch Covid-19 und angesichts eines 
veränderten Werte- und Umweltbewusstseins der vermögenden 
Klientel kommt Bewegung in den deutschen Wealth-Manage-
ment-Markt: Anlage- und Risikopräferenzen auf der Nachfrage - 
seite verschieben sich. Großtrends, wie der Bedarf an nach-
haltigen Investments und der Einsatz digitaler Technologien, 
legen an Tempo zu. Anbieter müssen Mehrwertleistungen  
bieten, um ihre Gebühren zu rechtfertigen, so die Ergebnisse 
der Deutschen Wealth Management Studie 2021. Für die Studie 
wurden weltweit mehr als 2.500 vermögende Wealth-Management-Kunden aus  
21 Ländern, davon 137 in Deutschland, befragt. 
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:
www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-wealth-management-2021

http://www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-parthenon-hochbauprognose-2021
https://www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-standort-deutschland-2021
https://www.ey.com/de_de/news/2021/06/ey-wealth-management-2021
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Virtuelles EY Real Estate Funds Breakfast

Mittwoch, 22. September 2021, von 9.00 bis 11.00 Uhr

Folgende Themen würden wir Ihnen gerne präsentieren: 
• Immobilien- und Infrastrukturfondsprodukte nach dem FoStoG aus steuerlicher 

und aufsichtsrechtlicher Sicht im Vergleich
• ESG Reporting
• ESG Tax Policy
• AStG-Reportings bei Immobilienfonds nach dem ATAD-UmsG
• Update InvStG-Reporting
• Anforderungen von Versicherungsunternehmen bei Investitionen in 

Immobilienfonds
Anmeldung über: kirsten.landwehr@de.ey.com

Wir möchten Sie auf unsere kommenden Webcasts aufmerksam machen: 

8 | 2021

ESG-Kriterien und EU-Taxonomie in der Immobilienwirtschaft

Freitag, 24. September 2021, von 8.00 bis 9.00 Uhr

Durch die neue EU Taxonomie verschärft sich der Druck auf die Immobilien- 
wirtschaft. Reale Maßnahmen zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien werden 
für viele Akteure der Immobilieniwrtschaft nun Teil der Prioritätenliste und die 
ESG-Regulierung wird erweitert:

• Wie wirkt die neue EU Taxonomie auf das Real Estate Asset Management?
• Welche Daten sind für Immobilien Asset Manager jetzt notwendig?
• Wie gelingt die Umsetzung für das eigene Immobilienportfolio?

Anmeldung über diesen Link: 
www.builtworld.com/event/daten-in-der-immobilienwirtschaft-
immobilienbranche-esg-regulierung

Neue Podcast-Reihe: EY-Parthenon Neubau

Im Austausch mit ausgewählten Gästen geben wir spannende Einblicke rund 
um die digitale Transformation der Baubranche und neue Entwicklungen im 
Markt. Um zu erfahren, was der technologische und digitale Fortschritt für die 
Baubranche wirklich an Chancen bietet, bringen wir etablierte Branchengrößen 
und aufstrebende Startups an einen Tisch. 

Jetzt reinhören: Podcast EY-Parthenon Neubau | EY – Deutschland
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Wie gewinnt Ihr 
Unternehmen mit 
einem Klick mehr Zeit 
fürs Wesentliche?
Mit Technologie für eine smarte Arbeitswelt. 
Digitale Business-Lösungen einfach und direkt 
online anfragen. Im neuen EY Solutions Store. 

ey-solution-store.de

„E
Y

“ 
un

d 
„w

ir
“ 

be
zi

eh
en

 s
ic

h 
au

f a
lle

 d
eu

ts
ch

en
 M

itg
lie

ds
un

te
rn

eh
m

en
 v

on
 E

rn
st

 &
 Y

ou
n
g 

G
lo

ba
l 
L

im
it

ed
, e

in
er

 G
es

el
ls

ch
af

t 
m

it 
be

sc
hr

än
kt

er
 H

af
tu

ng
 n

ac
h 

en
gl

is
ch

em
 R

ec
ht

. E
D

 N
on

e.
 M

U
K

 2
10

5-
45

4

https://ey-solution-store.de


Herausgeber
Ernst & Young Real Estate GmbH

Verantwortlich für den Inhalt
Christian Schulz-Wulkow
christian.schulz-wulkow@de.ey.com

Redaktion
Karin Vogt-Schmitt
karin.vogt@de.ey.com

EY | Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für  
eine besser funktionierende Welt ein.  
Wir helfen unseren Kunden, Mitar- 
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fristige Werte zu schaffen und das Ver- 
trauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen  
wir unsere Kunden, verantwortungs- 
voll zu wachsen und den digitalen  
Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir  
auf Diversität im Team sowie Daten und  
modernste Technologien in unseren  
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Ob Assurance, Tax & Law, Strategy  
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Unsere Teams stellen bessere Fragen,  
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