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Was der ZIA für die Immobilienwirtschaft erreicht hat

Deutschland geht es gut. Die Wirtschaft floriert und die Beschäftigung steigt auf ein Rekordhoch. Großen An-
teil daran hat die Immobilienbranche. Mit ihrer Wertschöpfung von 434 Milliarden Euro ist sie der zweitgrößte 
Wirtschaftszweig. Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die interventionistische Wirtschaftspolitik der Bun-
desregierung mit Eingriffen in Mietmärkte, Auflagen für die Finanzmärkte und hohen energetischen Normen bei 
Gebäuden gefährdet das grundsolide Wachstum der Immobilienbranche. 

In Zeiten allgemeiner Regulierungsfreude ist es bereits ein Erfolg, den Status Quo zu erhalten und die schlimmsten 
Pläne zu verhindern. Die Kür ist es, daneben noch eigene Vorhaben anzustoßen und erfolgreich zu etablieren. In 
diesem Sinne hat der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) in den letzten Jahren zahlreiche Gesetzgebungsver-
fahren begleitet und eigene Initiativen vorangebracht. So ist es dem ZIA als „Stimme der Immobilienwirtschaft“ 
gelungen, die Rahmenbedingungen für unsere Branche weitgehend stabil halten.

Ihr Dr. Andreas Mattner (Präsident des ZIA)
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Finanzierung der Immobilienwirtschaft gesichert

Nach der Finanzmarktkrise sah sich die Branche einem „Regulierungstsunami“ ausgesetzt. Viele dieser Vorhaben 
können inzwischen als im Sinne der Mitgliedsunternehmen ‚praxisgerecht‘ bewertet werden, oder es wurden 
gegenüber den zunächst vorgeschlagenen Regeln massive Verbesserungen erzielt. Dazu sind Vorhaben auf der 
nationalen und europäischen, mittlerweile auch auf der internationalen Ebene zu begleiten. Auch bei bereits 
abgeschlossenen Regulierungen hat der ZIA zusammen mit Partnerverbänden sachgerechtere Lösungen erzielt.

1. Basel III den nationalen Bedürfnissen angepasst!

Im Rahmen der europäischen Bankenregulierung ist es gelungen, … 
… die Privilegierung hypothekarisch gesicherter Darlehen im Standardmodell zu erhalten.
… die als harte Steuerungskennziffer geplante Leverage Ratio erfolgreich in Frage zu stellen. Diese soll 

nun vor Einführung überprüft und allenfalls differenziert nach Geschäftsmodell in unterschiedlicher Höhe 
als harte Kennziffer eingeführt werden. Die Gefahr einer einheitlichen Kennziffer ist damit gebannt, die 
Gefahr für risikoärmere Geschäfte wie die Immobilienfinanzierung minimiert worden.

2. Vorteile der deutschen Festzinskultur und Möglichkeit der Langfristfinanzierung herausgestellt

Die Europäische Kommission hat Anfang 2015 ein Grünbuch zur Kapitalmarktunion vorgelegt, das alle Bereiche 
des Kapitalmarkts (Covered Bonds, Pfandbriefe, Fonds, Bewertung, Besteuerung, Bilanzierung usw.) abdeckt und 
letztlich fragt, wie die Kapitalmarktunion des Jahres 2019 aussehen soll. Der ZIA konnte während der Konsulta-
tionen dafür sensibilisieren, …

… dass bei der deutschen Immobilienfinanzierung in erster Linie Banken als Finanzmittelgeber fungieren 
und dies dazu beitrug, dass während der Krise in Deutschland kaum negative Effekte in der Immobilien-
finanzierung und im Immobilienmarkt spürbar wurden.

… dass die bisherigen Finanzierungsstrukturen beibehalten werden müssen und die geplanten Änderungen 
des Rechtsrahmens nur als Ergänzungen dienen. 

3. Wohnimmobilienkredit-RL verbessert und in Deutschland 1:1 umgesetzt!

Bei den langwierigen Beratungen der Wohnimmobilienkredit-Richtlinie ist es gelungen, die besondere deutsche 
Situation glaubhaft zu machen und im Ergebnis …

… die deutsche Festzinskultur zu sichern. Diese gilt als wesentlicher Treiber der Stabilität des deutschen 
Immobilienmarktes. Entgegen früherer Kommissionspläne ist es nun weiterhin für die Banken möglich, 
Vorfälligkeitsentschädigungen zu vereinbaren. Ohne diese hätten sich Banken schwer getan, weiter Fest-
zinsdarlehen zu vergeben.

… zu erreichen, dass keine weiteren Anforderungen im nationalen Gesetz eingeflossen sind, die der Gewäh-
rung von Festzinsdarlehen widersprochen hätten – was zwischenzeitlich so diskutiert worden war.
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4. Überprüfung von Solvency II festgeschrieben!

Im Rahmen der Reform des Versicherungsaufsichtsrechtes in Europa werden vor allem die Solvabilitätsvorschrif-
ten für die Eigenmittelausstattung geändert. Hier wurden handwerkliche Fehler gemacht, die im Ergebnis zu einer 
Diskriminierung von deutschen Immobilien gegenüber anderen Assetklassen und Immobilien in anderen Ländern 
geführt hätten. Hierbei hat der ZIA …

… eine Revision des für den deutschen Immobilienmarkt nicht risikoadäquaten Stressfaktors in Höhe von 
25 % binnen fünf Jahren erreicht. Bei Umsetzung wäre ein Ausweichen der Versicherungen auf rendi-
testärkere Immobilienmärkte zu befürchten gewesen.

… im Rahmen der Überprüfung des Risikogehalts von langfristigen Sachvermögen Immobilien mit auf die 
Liste der möglichen Investitionsgüter gebracht, so dass sich in der Zukunft für diese Assetklasse ggf. 
eine günstigere Risikoklasse ergeben kann.

… in der nationalen Umsetzung dafür gesorgt, dass die im Anlagenkatalog (insbesondere bezüglich der 
indirekten Immobilienanlage) aufgeführten Vermögensgegenstände nicht als abschließender Katalog zu 
werten sind. Ansonsten wären Anlagen in bestimmte Fonds nicht darstellbar gewesen.
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» Für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Energiewende müssen wir 

die Energieeffizienz im Gebäudebereich 
steigern. Die Immobilienwirtschaft ist hierfür ein wichtiger Ansprechpartner. Die 
Bundesregierung hat mit ihrem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz bereits 
ein Bündel von Maßnahmen beschlossen. Mit unserem neuen „Anreizprogramm 
Energieeffizienz“ bauen wir diese weiter aus. Das Paket umfasst ein Fördervolumen 
in Höhe von 165 Millionen Euro pro Jahr und ist eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvolle Alternative zu der bedauerlicherweise gescheiterten steuerlichen 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Mit einem intelligenten 
Instrumentenmix regen so zusätzliche Investitionen an, schaffen Arbeitsplätze in 
Deutschland und machen uns zunehmend unabhängiger von fossilen Brennstoffen.«

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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5. KAGB sachgerecht gestaltet – indirekte Immobilienvehikel vor dem Aus bewahrt!

Bereits 2010 hat sich der ZIA bei der Beratung des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes erfolg-
reich dafür eingesetzt, geplante Regulierungen wegen falsch verstandenem Anlegerschutz abzuschwächen. Es 
wurden erhebliche Verbesserungen für die Branche bewirkt:

· Klassische bestandshaltende Immobiliengesellschaften fallen nicht unter das KAGB.
· Das KAGB wurde für geschlossene Fonds praxisgerechter ausgestaltet.
· Es gelten sachnähere Regeln für Auswahl und Bestellung der Prüfer und die Bewertungspraxis nach dem 

KAGB.
· Regelungen rund um die Bewertung nach dem KAGB, wie die Öffnung des Spektrums der potenziellen 

Bewerter, wurden sachgerechter ausgestaltet. 
· Offene Immobilienfonds sowie praxistaugliche Rückgabemöglichkeiten für Anleger bleiben erhalten.
· Zudem hat der ZIA zusammen mit PwC und dem bsi erste Praxiserfahrungen in einer breit angelegten 

Studie erhoben und so für Transparenz nach der Einführung des Gesetzes gesorgt

6. In neuer Anlagenverordnung Immobilienanlagen von Versicherungen erleichtert!

Versicherungen dürfen die Bestände des gebundenen Vermögens nur nach den Vorgaben des § 54 Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) anlegen. Diese Norm wird durch die Anlageverordnung konkretisiert. Durch das In-
krafttreten des KAGB wurde eine Anpassung der Anlageverordnung an das neue Recht notwendig. Gegenüber 
dem Referentenentwurf wurden erhebliche Verbesserungen erreicht: 

· Nunmehr sind sowohl inländische geschlossene Publikums-AIF als auch inländische offene und ge-
schlossene Spezial-AIF umfasst.

· Dadurch konnte ein wesentlicher Beitrag für den Fondsstandort Deutschland und die Stabilität des deut-
schen Immobilienmarktes erzielt werden, denn die verschiedenen Arten der indirekten Immobilienanlage 
stärken sich gegenseitig.

Die Anlageverordnung wird zwar für große Versicherungen ab dem 1.1.2016 obsolet, jedoch bleibt sie für kleinere 
Versicherungsunternehmen (Bruttoprämieneinnahmen unterhalb von 5 Millionen Euro) und Versorgungswerke 
anwendbar.
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7. Langfristfinanzierung und ELTIF als neue Anlageform für Immobilien zugänglich gemacht!

Als die EU-Kommission eine Verordnung vorschlug, um mehr Kapital für langfristige Investitionen in die europäi-
sche Wirtschaft verfügbar zu machen, ergab sich für die Immobilienwirtschaft die Frage, ob sich hier eine neues 
Anlagevehikel entwickeln kann. Die ELTIF-Verordnung schafft zum Zweck des intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums dieses neue Fondsvehikel: Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF). ELTIF dürfen 
jedoch nur in bestimmte Assetklassen investieren, die Anlegern langfristige und stabile Erträge bieten. Der ZIA hat 
hier mit seinen europäischen Partnerverbänden erreicht, dass …

… für die Zwecke von ELTIF auch Immobilien als Langfristinvestitionen angesehen werden können, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

… die EU-Kommission prüfen lässt, ob es für ELTIF eine privilegierte Eigenkapitalunterlegung bei Solvency 
II geben wird.

… die Ausgestaltung der ELTIF insgesamt nochmals überdacht wird.

8. Bundesregierung prüft Zusammenwirken der Finanzmarktregulierungsvorhaben! 

Als einen der größten Mängel aller jüngeren Regulierungsvorhaben bemängelt der ZIA seit Jahren, dass jedes 
Gesetz für sich stand, eine Abschätzung der Effekte durch das gebündelte Zusammenwirken aber ausgeblieben 
war. Inkonsistenzen oder widersprüchliche Regelungen konnten so nicht ausgemacht werden. Mit dieser Klage ist 
der ZIA im Dezember 2014 endlich durchgedrungen: 

· BAFin und BMF befragen Experten und so auch den ZIA nach Inkonsistenzen 
· BAFin und BMF werden einen entsprechenden Bericht abgeben.
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» Im Bereich der Vergabe von Immobilienkrediten werden wir 
mit der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie gesetz

geberisch aktiv. Ziel der Richtlinie ist es, durch kohärente und flexible 
Immobilienkreditverträge zur Entwicklung eines effizienteren und wett

bewerbsfähigeren Binnenmarkts beizutragen. Mit der Umsetzung in unser nationales Recht wollen wir die nachhaltige 
Kreditvergabe und aufnahme fördern. Dazu schaffen wir mehr Transparenz bei den vorvertraglichen Informationen 
für Verbraucherinnen und Verbraucher, bei der Kreditwürdigkeitsprüfung und bei Beratungsdienstleistungen. Mit dem 
neuen Berufsbild des HonorarImmobilienkreditberaters setzen wir auf eine objektive Beratung und einen starken 
Schutz der Verbraucher, die auf sachkundige Hilfe der Vermittler angewiesen sind.«

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz
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Erfolge im Umsatzsteuerrecht, im Grunderwerbsteuerrecht und 
im Investmentsteuerrecht erzielt!

9. Handhabbarkeit der Steuerschuldumkehr im Umsatzsteuerrecht verbessert

Der Erfolg der Immobilie als Asset steht und fällt mit dem steuerlichen Umfeld. Der ZIA sieht in der Beeinflussung 
des steuerrechtlichen Rahmens für Immobilien eine seiner Hauptaufgaben. Das vergangene Jahr war geprägt 
von Anpassungen des Umsatzsteuerrechts an die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Steuer-
schuldumkehr bei Bauleistungen. Der ZIA hat wesentlich dazu beigetragen, dass eine überwiegend handhabbare 
und praxistaugliche Übergangsregelung erreicht werden konnte.

10. Klarstellung von Steuererklärungspflichten im Investmentsteuerrecht

In den Verfahren zu den beiden „Jahressteuergesetzen“ („Kroatienanpassungsgesetz“ / “Zollkodexanpassungsge-
setz“) war der Bundesrat bemüht, eine rückwirkende Neuregelung zur Erfassung der Änderungen mittelbarer Be-
teiligungen an Personengesellschaften einzuführen. Der ZIA hat insbesondere die Rückwirkung heftig kritisiert. Die 
Anpassungen hinsichtlich der Erfassung mittelbarer Änderungen der Beteiligungen an Personengesellschaften wer-
den nun voraussichtlich erst mit dem Protokollerklärungsgesetz unter Verzicht auf jegliche Rückwirkung umgesetzt.

11. Effizienz internationaler Steuerregeln beeinflusst

Im Rahmen ihres Aktionsplans gegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) hat die OECD sich unter Aktionspunkt 6 
„Vermeidung von Abkommensmissbrauch“ mit der flächendeckenden Einführung von Limitation-on-Benefits-Klau-
seln und Principal-Purpose-Tests befasst. In der Konsultation, an der sich auch der ZIA beteiligt hat, konnte deutlich 
gemacht werden, dass die Besonderheiten von Investmentfonds, insbesondere Immobilienfonds, in den Überlegun-
gen der OECD nicht hinreichend berücksichtigt waren. Die OECD hat daraufhin am 22. Mai 2015 einen revidierten 
Diskussionsentwurf veröffentlicht. Der ZIA wird auch diese Konsultationsrunde aktiv und kritisch mitgestalten.
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» Die Immobilienwirtschaft hat 
einen bedeutenden Anteil an 

der Wirtschaftskraft unseres Landes 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland. Das verdient Anerkennung. 
Das Bundesfinanzministerium wird für 
die Branche immer ein verlässlicher Gesprächspartner sein.«

Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen
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Rahmenbedingungen für Gewerbeimmobilien verbessert!

Neben der Wahrnehmung der Interessen von Anbietern und Investoren im Bereich der klassischen Immobilien-
Investmentmärkte hat der ZIA in der letzten Zeit verstärkt die Investmenttrends in andere Assetklassen begleitet. 
Auch wenn Wohngebäude in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung meist im Fokus stehen – Nicht-
Wohngebäude machen einen beträchtlichen Teil des deutschen Immobilienvermögens aus und brauchen einen 
verlässlichen Rechtsrahmen und stabile Investitionsbedingungen. Dem ZIA ist es gelungen, die speziellen Belange 
von Gewerbeimmobilien auf die politische Agenda zu setzen und auch z.B. die KfW dafür zu sensibilisieren, dass 
Förderprogramme zur energetischen Sanierung auch auf Wirtschaftsimmobilien anwendbar sein müssen. 

12. Für Logistikimmobilien gekämpft!

Der europäische Markt wächst zusammen und wird gleichzeitig digitaler. Dies bringt neue Anforderungen an 
Logistikimmobilien und deren Standorte mit sich. Deutschland als distributionstechnisches Zentrum und großer 
Verkehrsknotenpunkt muss sich ständig an die veränderten Marktbedingungen anpassen. Der ZIA ist der einzige 
Verband in Deutschland, der sich ausdrücklich den Immobilien im Logistikbereich verschrieben hat. Er hat …

… erfolgreich auf Ansiedlungsprobleme in einzelnen Kommunen hingewiesen und für mehr Flächenauswei-
sungen geworben.

… den Trend zu Logistikimmobilien als eigene Assetklasse gefördert.
… Logistikimmobilien in den Fokus für energetische Nutzung gerückt.
… beständig auf die Notwendigkeit von Logistikimmobilien im Zeitalter des Internethandels – auch unter 

dem Aspekt der Arbeitsplatzbeschaffung – hingewiesen.
…  als erster Verband die Notwendigkeit vermehrter innerstädtischer Logistikflächen zur Warendistribution 

erkannt und sich fortan dafür stark gemacht.

13. Hotelinvestments forciert!

Die Hotellerie ist eine Wachstumsbranche. Mit einem Investitionsvolumen von 3,1 Mrd. Euro hat der deutsche 
Markt 2014 ein Rekordjahr erlebt. Hotels haben oHHdoehHHhHsich zu einer eigenen Assetklasse entwickelt. Der 
ZIA fördert dies, trägt zu Transparenz und Benchmarking bei und...

… fördert die Vernetzung von Hotelinvestoren, -betreibern und Architekten und hat mit dem „Tag der Ho-
telimmobilie“ eine einzigartige Plattform geschaffen, auf der sich 2013 über 400 Teilnehmer der deut-
schen Hotellerie trafen und im November 2015 wieder treffen werden.

… hat einen „Hotel-Sentiment-Index“ erstellt, der die aktuelle Marktentwicklung abbildet und damit zeigt, 
wo sich Investments lohnen und wo der Markt schwierig oder gesättigt ist.
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14. Handelsimmobilien gestärkt – attraktive Innenstädte gefördert!

Attraktive Innenstädte sind zentral, damit der stationäre Handel im Wettbewerb mit dem Online-Handel bestehen 
kann. Dies kann nur gelingen, wenn es einen angemessenen Rechtsrahmen für Handelsimmobilien gibt. Der ZIA 
setzt sich deshalb nachdrücklich für ein sachgemäßes Raumordnungsrecht ein und hat im Februar 2015 ein 
Positionspapier „Wandel im Handel – Zur Zukunft des stationären Einzelhandels“ für Politik und Öffentlichkeit 
präsentiert. Zudem hat der ZIA …

… bei Politik und Handelskammern für attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten für Handelsimmobilien ge-
kämpft… bei den Verhandlungen um die Muster-Verkaufsstätten-Verordnung Verbesserungen hinsicht-
lich der gesetzlichen Regelungen beim Brandschutz erreicht.

… das Weißbuch Innenstadt auf politischer Ebene mitgestaltet und so die richtigen Weichen gestellt für die 
Entwicklung starker Stadtzentren.

… als einziger Immobilienverband die Branche in der Dialogplattform Einzelhandel des BMWI vertreten und 
sich für Erleichterung bei der Gebäudeerrichtung und –bewirtschaftung eingesetzt.

15. Rolle von Unternehmensimmobilien für Volkswirtschaft bekannt gemacht!

Lange existierte für den deutschen Markt keine komprimierte, einschlägige Datenbasis über Bestand und Markt-
wert von Unternehmensimmobilien (Corporate Real Estate). Der ZIA hat deshalb zusammen mit weiteren Auftrag-
gebern das Gutachten „Volkswirtschaftliche Bedeutung von Corporate Real Estate in Deutschland“ herausgege-
ben und konnte zeigen, … 

… wie groß die Bedeutung des Corporate Real Estate für den Erfolg von Unternehmen und die Stabilität der 
deutschen Volkswirtschaft ist

… dass das wirtschaftliche Potential der Asset Klasse Corporate Real rund ein Drittel des deutschen Immo-
bilienvermögens (ca. 3 Mrd. Euro) ausmacht.

16. Professionalisierung des Corporate Real Estate Management (CREM) unterstützt!

Der ZIA weist nicht nur auf die Relevanz dieser Asset Klasse hin, sondern unterstützt mit verschiedenen Vorhaben 
auch die Professionalisierung des CREM. Zusammen mit führenden Corporate Real Estate Unternehmen und 
CoreNet wurde deshalb ein Branchenkodex entwickelt, der …

… Grundsätze etabliert für eine professionelle Leistungserbringung des CREM.
… die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der Corporates über die Eckpfeiler eines professio-

nellen CREM unterstützt.
… die Bedeutung eines integrierten CREM als Bestandteil der Unternehmensstrategie und damit für den 

langfristigen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens hervorhebt.

17. Plattform für Gewerbeimmobilienmakler geschaffen!

Das Bild des Maklers ist in der Öffentlichkeit nicht nur positiv besetzt. Schwarze Schafe verderben das Image einer 
ganzen Berufsgruppe. Der ZIA hat deshalb im Jahr 2014 eine Plattform für Gewerbeimmobilienmakler geschaf-
fen. Erste Erfolge haben sich schnell eingestellt. So ist es gelungen, …

… eine Diskussion über das Selbstverständnis der Gewerbemakler anzustoßen. 
… erste Vorschläge für verbindliche Standards für den Maklerberuf zu entwickeln.

Die Einführung eines verbindlichen Qualitätsstandards ist geeignet, den Ruf der Branche in der öffentlichen Wahr-
nehmung insgesamt zu verbessern und gleichzeitig wirksam gegen die schwarzen Schafe vorzugehen.



www.zia-deutschland.de 11

Rahmenbedingungen für Wohnungswirtschaft und lebenswerte 
Städte verbessert!

In Deutschland fehlen mehr als 2,5 Millionen altengerechte Wohnungen. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen wer-
den heute zuhause umsorgt. Der ZIA plädiert für ganzheitliche Lösungsansätze. Das beginnt bei einem kompakten 
Städtebau und geht über die Architektur und Gebäudeausstattung bis hin zu wohnungsnahen Dienstleistungsan-
geboten und einem auf die Betreuung älterer Menschen spezialisierten Quartiersmanagement. In diesem Zusam-
menhang sind neue Kooperationsformen zwischen der Immobilienwirtschaft und dem Pflegesektor zu eruieren. 
Zugleich dürfen die Lasten des demographischen Wandels und auch der Energiewende nicht bei der Wohnungs-
wirtschaft abgeladen, sondern müssen gesamtgesellschaftlich getragen werden. 

18. Für stabilen Rahmen für Wohnungswirtschaft gekämpft!

Deutschlands Bevölkerung konzentriert sich zunehmend auf Ballungsräume. Dies führt in einigen Kommunen zur 
Verknappung des Wohnungsangebots und steigenden Preisen. Die Politik versucht dem durch Regulierung zu 
begegnen, torpediert jedoch so den mancherorts dringend nötigen Neubau und die Modernisierung der Bestände. 
Dem ZIA ist es gelungen, ... 

… als privilegierter Partner im „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ eingebunden zu sein und kann 
so auf eine Stärkung der Investitionstätigkeit durch Anreize hinwirken.

… die „Mietpreisbremse pur“ zu verhindern: Neubauten und umfangreich modernisierte Wohnungen fallen 
nun nicht mehr unter die Regelung; die entsprechenden Brems-Verordnungen der Länder sind auf fünf 
Jahre befristet. 

… die Absenkung der „Modernisierungsumlage“ abzuschwächen: Statt nur 9 Prozent sollen künftig immer-
hin 10 Prozent der Kosten umlegbar sein. Bei der geplanten Amortisationsgrenze deutet sich ebenfalls 
ein Einlenken an.

… dass bei der Vergabe von Grundstücken öfter die Konzeptqualität berücksichtigt wird und keine Veräuße-
rung mehr rein nach Höchstgebot erfolgt.
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» Ziel unserer Politik ist es, überall in Deutschland eine 
bestmögliche, gerechte und bezahlbare Wohnraumversorgung 

zu schaffen. Dies wird nur in einem breiten Bündnis gelingen. Deshalb 
will ich den „Immobilienwirtschaftlichen Dialog“ in meinem Hause 
fortführen und setzte weiterhin auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Branche. Im Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) sehe ich hierbei einen starken Partner.«

Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
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19. Aktive Stadtentwicklung vorangetrieben

Der demographische Wandel und der technische Fortschritt stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. 
Der ZIA setzt sich für eine aktive und flexible Stadtentwicklungspolitik und ein würdiges Altern der Menschen im 
Quartier ein. Es ist ein Erfolg, dass …

… die Bedeutung der Immobilienbranche für die Bewältigung des demographischen Wandels in der Politik 
stärker verankert wurde.

… die Mittel für die Städtebauförderprogramme auf 700 Mio. Euro erhöht wurden. 
… für die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum das KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ 

mit einem Gesamtprogrammvolumen von 54 Millionen Euro (Laufzeit 2014 – 2018) aufgelegt wurde 
und in diesem Zusammenhang das bestehende KfW-Darlehensprogramm durch die Möglichkeit von 
Investitionszuschüssen ergänzt wird. 

… die erste Stufe der Pflegegesetznovelle seit dem 01.01.2015 auch die finanzielle Unterstützung für den 
barrierefreien Umbau der eigenen Wohnung von vorher 2.557 Euro auf bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme 
erhöht.

20. BauGB-Novelle sachgerechter gestaltet

Nachdem das Baugesetzbuch erst 2011 durch die „BauGB-Klimaschutznovelle“ geändert wurde, folgte im Früh-
jahr 2013 bereits die nächste große Novellierung, bei der die Stärkung der Innenstadtentwicklung und die Fort-
entwicklung des Städtebaurechts im Vordergrund standen. Der ZIA hat sich in die politische Beratung intensiv 
eingebracht, um zusätzliche bürokratische Auflagen zu verhindern und konnte erreichen, dass...

… eine vereinfachte Beseitigung von Schrottimmobilien unter teilweiser Kostentragung des Eigentümers 
festgeschrieben wurde.

… künftig ein gemeindliches Vorkaufsrecht auch zu Gunsten Dritter (ohne doppelte Grunderwerbsteuer) gilt.

21. Kooperativen Städtebau gerettet – Anhandgaben erhalten!

Für den kooperativen Städtebau ist es unabdingbar, dass Kommunen ihre eigenen Grundstücke an Investoren ver-
geben können, die vorher definierten sozialen oder städtebaulichen Kriterien genügen. Dass in diesem Verfahren 
der Anhandgabe nicht alle Anforderungen an ein förmliches Vergaberechtsverfahren erfüllt sind, hatte zum Urteil 
von Ahlhorn und damit zu massiver Rechtsunsicherheit geführt. Der ZIA hat sich … 

… in Berlin und Brüssel massiv dafür eingesetzt, diese städtebaulich notwendige Ausnahme vom allgemei-
nen Vergaberecht rechtssicher zu gestalten und 

… letztlich erreicht, dass mit dem einschlägigen EuGH-Urteil kooperativer Städtebau wieder möglich wird. 

Der ZIA bekennt sich zu dieser Form der gemeinschaftlichen Stadtentwicklung und will aus den Ergebnissen der 
fortzusetzenden Reformkommission weitere Lehren ziehen.
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Zukunft geplant – Nachhaltigkeit, Innovation, Transparenz und 
CSR vorangetrieben!

Die Zukunft beginnt bekanntlich heute. Was sich heute als Trend abzeichnet, muss auch heute aufgegriffen 
werden. Der ZIA hat deshalb die Innovationsbereitschaft der Branche zum Thema gemacht, einen Innovationsbe-
auftragten berufen und arbeitet weiter an Standards. Dazu gehört der sorgsame Umgang mit knapper werdenden 
Energien genauso wie neue Anforderungen an moderne Unternehmensführung, Transparenz und Bürgerbeteili-
gung. Der ZIA hat sich deshalb im letzten Jahr neben der klassischen Arbeit im Bereich Steuern und Investment-
klima verstärkt diesen Themen gewidmet, ohne die weder erfolgreiche Unternehmensführung noch ein politischer 
Dialog möglich ist. 

22. Energieeffizienz im Gebäudebereich mit Augenmaß eingefordert!

Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen für unser Land, und die Steigerung der Energieeffizienz 
ist hierfür zentral. Hierzu hat die Bundesregierung das „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ und den „Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz“ (NAPE) vorgelegt. Der ZIA hat in mehreren Konsultationen betont, dass Energieeffi-
zienzpotentiale auch im Gebäudesektor gehoben werden können, dies aber mit Augenmaß erfolgen muss. So ist 
es gelungen, … 

… dass der NAPE auf dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz fußt
… dass der ZIA in den Dialogprozess zur Erarbeitung einer Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) der 

Bundesregierung eingebunden wurde
… den Nutzen von Teilsanierungen gegenüber den oft erheblich teureren Komplettsanierungen in die politi-

sche Diskussion einzubringen
… Technologieoffenheit bei energetischen Sanierungen auf die Agenda zu setzen

Für erfolgreiche energetische Modernisierungen ist ein Instrumentenmix nötig, der vor allem auf Förderung statt 
Vorschrift setzt. Der ZIA wird für eine Verstetigung der staatlichen Förderprogramme auf hinreichend hohem 
 Niveau (KfW-Programme, MAP), für zusätzliche Anreize und die Beseitigung bestehender steuerlicher Hemmnisse 
bei der energetischen Sanierung und der Nutzung erneuerbarer Energien kämpfen.
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» Ich freue mich, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, wenn es darum 
geht, unser Land und unser Zusammenleben auf mehr Nachhaltigkeit 

auszurichten.«
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin
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23. International Property Standard Measurements praxisgerecht gestaltet!

International gibt es viele verschiedene Flächenberechnungsstandards. In Deutschland hat sich neben der BGF 
(auf Grundlage der DIN 277) auch die MF-G von der gif etabliert. Investoren und Bewerter stehen regelmäßig 
vor der Herausforderung, verschiedene Standards vergleichbar zu machen. Eine internationale Koalition um die 
Weltbank und 61 andere Verbände hat sich zur Aufgabe gemacht, einen internationalen Standard zur Flächenbe-
rechnung zu entwickeln – die sog. International Property Measurement Standards. Der ZIA hat sich gemeinsam 
mit der gif dafür stark gemacht, dass mit den IPMS für Büros nunmehr eine Flächenberechnung auf dem Tisch 
liegt, die der deutschen BGF entspricht und dass …

… die IPMS so ausgestaltet wurden, dass nicht alles neu aufgemessen werden muss. 
… eine Überleitung vom gif-Standard möglich ist. 
… eine einheitliche Anwendbarkeit des Standards sichergestellt und mit der deutschen Übersetzung auch 

eine Praxishilfe geschaffen wurde.

24. Immobilienbewertungsvorschriften modernisiert!

Wie wertvoll die sachgerechte Immobilienbewertung ist, wurde nicht erst mit der Finanzmarktkrise klar. Umso 
wichtiger ist es, dass die Standards in der Immobilienbewertung diesem Anspruch gerecht werden. Der ZIA konnte 
erreichen, dass …

… in der Vergleichswertrichtlinie die zu verwendenden Datenquellen erweitert wurden. Nun sind auch Quel-
len jenseits der Kaufpreissammlung oder abgeleiteter Umrechnungskoeffizienten nutzbar.

… im IDW S 10 eine Präzisierung der Pflichten der Prüfer vorgenommen, so dass die Bewerter weiterhin 
relativ frei sind, die in der Praxis gängigen Verfahren nebst den einschlägigen Standards anzuwenden. 
Dadurch ist die Gefahr gebannt, dass Gutachten nicht als IDW S 10- konform eingestuft werden, denn 
der Wirtschaftsprüfer in der Funktion des Abschlussprüfers muss lediglich nachvollziehen, ob das Bewer-
tungsverfahren gemäß dem Bewertungsanlass sachgerecht war und innerhalb des Verfahrens adäquate 
Prämissen angewandt wurden. 

… der Anforderungskatalog an externe Bewerter nach dem KAGB sach- und marktgerecht ausgestaltet 
worden ist.

Bei weiteren geplanten Richtlinien wie der Ertragswertermittlungsrichtlinie setzt sich der ZIA mit seinen Mitglie-
dern ebenfalls für eine praxisnahe Ausgestaltung ein, z.B. hinsichtlich der zu verwendenden Datenquellen.
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25. CSR als Grundlage wirtschaftlich erfolgreichen Handelns vertieft!

Der ZIA hat seine Aktivitäten im Bereich CSR vertieft. Nachhaltige Unternehmensführung ist eine Grundlage für 
unternehmerischen Erfolg. Dabei sind in der Immobilienwirtschaft neben den operativen Wertschöpfungsberei-
chen (Bauen, Projektentwicklung, An- und Verkäufe, Bewirtschaftung, Vermietung) auch die ganzheitlich wirken-
den Managementbereiche wie Führungs- und Vergütungsstrukturen sowie Reporting- und Kontrollsysteme zu 
berücksichtigen. Der ZIA hat deshalb …

… gemeinsam mit IREBS und der ICG das Buch „Nachhaltige Unternehmensführung in der Immobilienwirt-
schaft“ erarbeitet und in der ZIA-Schriftenreihe „Perspektiven der Immobilienwirtschaft“ herausgegeben.

… eine neue Auflage des ZIA-Nachhaltigkeitsleitfadens veröffentlicht und neben einer Empfehlung für das 
Reporting nach GRI ein neues Kapitel zu „Green Leases“ aufgenommen.

… ein Positionspapier „Nachhaltige Quartiersentwicklung“ veröffentlicht, das den Blick auf für die Immobi-
lienwirtschaft relevante Schwerpunkte richtet.

26. Bürgerbeteiligung bei Großprojekten in Fokus gerückt! 

Die Bevölkerung reagiert immer kritischer auf große Bauvorhaben. Eine frühzeitige und transparente Einbindung 
ist das A und O, um Proteste, die häufig auf Angst oder mangelnden Informationen beruhen, zu verhindern und 
Projekte erfolgreich zu meistern. Der ZIA hat … 

… sich für mehr Transparenz bei der Planung, insbesondere im Zuge der Beratung des „Gesetzes zur Ver-
einheitlichung und Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren“ eingesetzt

… das „Handbuch Bürgerbeteiligung“ als eigene Publikation mit umfassenden Hinweisen für die Praxis 
aufgelegt.
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» Die Immobilienwirtschaft ist einer der größten Sektoren der 
deutschen Volkswirtschaft. Ob Baugeräte, Baustoffindustrie, 

Hoch und Tiefbau, Gebäudemanagement und Vermarktung – all das 
wird in der digitalen Welt anders organisiert werden als noch vor 20 
Jahren. Diesen Wandel können wir nicht aufhalten. Aber wir können 
ihn mitgestalten. Das gelingt aber nur, wenn wir eine gemeinsame 
europäische Strategie haben. Dazu gehört ein digitaler Binnenmarkt und flächendeckend eine stabile digitale 
Infrastruktur. Alles in allem: Die digitale Revolution steht erst am Anfang. Es lohnt aber, auf den Zug aufzuspringen, 
um nicht von ihm überrollt zu werden.«

Günther Oettinger, EUKommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft
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27. Positives Branchenbranding vorangetrieben! 

Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist in vollem Gange. Die Immobilienwirtschaft leidet leider immer noch unter 
einem geringen Bekanntheitsgrad. Jungen und qualifizierten Menschen ist die Vielfalt und Professionalität der 
Branche oft nicht bewusst. Der ZIA hat die Initiative ergriffen und das Webportal www.gestalte-unsere-zukunft.de 
ins Leben gerufen. Damit …

… werden die vielfältigen Berufsmöglichkeiten der Branche durch die Darstellung des Lebenszyklus der 
Immobilie und einschlägige Praxisberichte aufgezeigt.

… unterstützt der ZIA Unternehmen der Branche bei der Ansprache von künftigen Mitarbeitern.
… leistet der ZIA einen Beitrag zur positiven Branchenpositionierung. 

28. ZIA-Datenbank gelauncht für mehr Transparenz im Immobilienmarkt!

Der deutsche Immobilienmarkt gilt im internationalen Vergleich als intransparent. Als ordnungspolitischer Verband 
will der ZIA die Markttransparenz erhöhen und hat 2012 mit der ZIA-Datenbank die erste öffentlich einsehbare 
und kostenfreie Transaktionsdatenbank etabliert. Auf dieser validen Grundlage konnte der ZIA Einiges erreichen:

· Durch die Novelle des BauGB wurde eine Grundlage der Zusammenarbeit der Gutachterausschüsse zur 
Förderung der Markttransparenz geschaffen und die Bildung einer gemeinsamen Geschäftsstelle des 
Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse ermöglicht. Aufgabe der Geschäftsstelle ist neben der 
regelmäßigen Erstellung eines Marktberichts die Schaffung einheitlicher Standards für die Gutachteraus-
schussdaten.

· In der amtlichen Statistik konnte die Baufertigstellungsstatistik wesentlich verbessert werden. Die unzu-
lässige Aggregation von Handels- und Lagerflächen zu einer einzigen Kennziffer wird künftig unterblei-
ben und ein separater Ausweis erfolgen.

Auf diesen Grundlagen wird der ZIA aufbauen und noch mehr Daten bspw. aus den Kaufpreissammlungen besser 
verfügbar machen.
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29. Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft herausgegeben!

Um die Debatte um die Immobilienwirtschaft mit belastbaren Zahlen zu unterfüttern, hat der ZIA einen Rat der Im-
mobilienweisen etabliert und bereits zum 2. Mal ein umfangreiches Frühjahrsgutachten als alleiniger Herausgeber 
veröffentlicht. Dieses unterstreicht die Bedeutung der Branche für die gesamte Volkswirtschaft und …

… beleuchtet alle Segmente der Branche und stellt wissenschaftlich abgesichertes Datenmaterial zur Ver-
fügung.

… liefert damit Argumente sowohl für Investoren als auch für den politischen Diskurs.

30. Wahrnehmung der Immobilienwirtschaft national und international gestärkt!

Im Jahr 2006 wurde der ZIA von 14 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Aus diesem zarten Pflänzchen ist 
inzwischen ein stattlicher Baum mit über 200 Mitgliedsverbänden und –unternehmen geworden. Der ZIA ist heute 
in der Politik und in der Fachwelt anerkannt und kann so seinem Anspruch als „Stimme der Immobilienwirtschaft“ 
nachkommen. Die seriöse Arbeit zahlt sich aus, wenn es darum geht, Gesetzgebungsvorhaben zu verbessern, 
Interessen zu bündeln und in der öffentlichen und politischen Debatte neuen Argumenten Gehör zu verschaffen. 

Da mittlerweile die Mehrheit der Gesetze in Deutschland ihren Ursprung auf der europäischen Ebene hat, wurde 
der Fokus der Interessenvertretung beim ZIA erfolgreich erweitert durch Beteiligung an den Konsultationen und 
Hearings von OECD, IWF, Baseler Ausschuss, IASB sowie den europäischen Instanzen. Der ZIA arbeitet eng mit den 
deutschen und europäischen Verbündeten der Immobilienbranche zusammen und bündelt die gemeinsamen Inter-
essen auch in Brüssel. Auch die Zusammenarbeit mit EU-Kommissar Günther Oettinger ist exzellent und regelmäßig. 

Die große Bedeutung der Immobilienwirtschaft für Deutschland ist inzwischen dank jahrelanger Arbeit des ZIA 
Allgemeinwissen. Das findet auch in der Fachpresse Anerkennung:

» Unter Mattner hat es der ZIA geschafft, die Immobilienwirtschaft aus 
der Schmuddelecke hervorzuholen. Die hier anzutreffenden Kontakte 

überstiegen die eines dreitägigen MIPIMBesuches. Anders als auf den zunehmend 
durchorganisierten Messen waren Politik und immobilienwirtschaftliches Manage
ment auf der Tagung offen. Der „Tag der Immobilienwirtschaft“ dürfte damit zum 
Pflichtprogramm gehören.

PlatowBrief Nr. 61, Mai 2012
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Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle

Eine aktuelle Übersicht Ihrer Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche finden Sie auf unserer Website unter
http://www.ziadeutschland.de/ueberdenzia/organisation/geschaeftsstelle/
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