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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir kommen dankend Ihrer Aufforderung nach und nehmen zu dem o.g. Entwurf und insbesondere dessen 

Abschnitt V. wie folgt Stellung: 

  

Im Abschnitt V. über die Besonderheiten bei juristischen Personen und Personengesellschaften sieht der 

Entwurf vor, dass die ihrem Wortlaut nach personengebundenen Nachweise bestimmter Voraussetzungen 

anhand der in der juristischen Person konkret handelnden Personen nachgewiesen werden müssen. Damit 

wären im Hinblick auf eine einzige juristische Person für alle dort in einem konkreten Bewertungsprojekt 

tätigen Mitarbeiter die Angaben nach Abschnitt II.3. des Entwurfs einzureichen sowie eine jeweils 

aktualisierte Liste der Beteiligten Personen vorzuhalten (vgl. Abschnitt II.1.(a) des Entwurfs). Darüber hinaus 

wäre die Dokumentation bei jeder Fluktuation oder internen Umorganisation zu aktualisieren. Der 

bürokratische Aufwand für die als juristischen Personen organisierten Bewerter wäre immens und würde sich 

auch entsprechend auf Ihre Behörde erstrecken. 

  

Wir sind der Auffassung, dass diese Interpretation einer Konkretisierung der Vorschriften des KAGB einen 

disproportionalen Nachteil für juristische Personen im Wettbewerb mit natürlichen Personen um 

Bewertungsmandate bedeutet und sie zudem zu einem niedrigeren Qualitätsniveau der Bewertungen führen 

würde, insbesondere bei großen Immobilienortfolien mit Objekten in mehreren Ländern. Beides kann 

letztlich wiederum nicht im Interesse der Anleger liegen.  

  

Gemäß § 216 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Var. 2 KAGB kann der externe Bewerter eine juristische Person sein. Damit 

ist die juristische Person als solche unseres Erachtens nach als der Bewerter zu betrachten und nicht die 

einzelnen natürlichen Personen innerhalb der juristischen Person. Anderenfalls wäre eben nicht die 

juristische Person der Bewerter, sondern die jeweiligen Einzelpersonen, die zwar als Gruppe auftreten, aber 

schlussendlich doch jeweils wie Einzelpersonen behandelt werden, obwohl gerade nicht der Einzelne, 

sondern die Gesamtheit (=juristische Person) der Bewerter ist. Es ist bereits begrifflich und dogmatisch 

schwierig, eine juristische Person anzuerkennen, dennoch aber auf die für sie oder in ihr tätigen 

Einzelpersonen abzustellen. Weiter ist es auch nicht erforderlich, denn weder das KAGB noch Art. 73 der 

Verordnung (EU) Nr. 231/2013 („AIFM-Verordnung“) erfordern es, bei der Prüfung der Voraussetzungen 

für den Bewerter, auf natürliche Personen abzustellen. Sämtliche Voraussetzungen, wie adäquate Verfahren 

zur Wahrung einer ordnungsgemäßen und unabhängigen Bewertung und ausreichend guter Leumund lassen 

sich auch für eine juristische Person nachweisen und wären mithin nur einmalig und bezogen auf eben diese 

juristische Person zu erbringen. Es ist auch nicht ersichtlich, warum, wie in Abschnitt V. des Entwurfs 

vorgetragen, der Nachweis des Fachwissens über die Anlagestrategie des AIF und die zu bewertenden 

Vermögenswerte oder die Erfahrung nur unter Anknüpfung an konkrete handelnde Personen nachgewiesen 

werden kann. Eine Organisation kann sehr wohl über ein kollektives Wissen und einen kollektiven 
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Erfahrungsschatz verfügen, auf den alle in ihr tätigen Personen zurückgreifen können. Ein Abstellen auf die 

einzelnen Personen innerhalb der Organisation ist dafür nicht notwendig. Selbst die strengen Regelungen des 

KWG im Hinblick auf die Erlaubniserteilung zum Betreiben von Bankgeschäften stellen im Hinblick auf die 

hinter der juristischen Person agierenden Einzelpersonen nur auf die beiden Geschäftsleiter ab. Dies ist auch 

konsistent mit dem übrigen Recht der juristischen Personengesellschaften: Die verantwortlichen natürlichen 

Personen sind, dort wo es überhaupt darauf ankommt, deren Organe. Mithin läge in der im Entwurf 

vorgesehen Qualifikationsprüfung aller jeweils relevanter Mitarbeiter der juristischen Person des Bewerters 

ein weitaus strengerer Maßstab zugrunde, als ihn die §§ 32 f. KWG für die Erteilung einer Bankerlaubnis 

explizit vorsehen. Das KAGB sieht indes nicht einmal vor, dass sich die Geschäftsleiter juristischer Personen 

selbst in irgendeiner Weise qualifizieren müssen. Wir halten die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an 

die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 73 Abs. 2 AIFM-Verordnung daher für eine ungerechtfertigte 

logistische und bürokratische Hürde, die kostenerhöhend wirkt, ohne dass den Anlegern daraus ein Vorteil 

oder größere Sicherheit erwüchse. 

  

Im Gegenteil sind wir der Ansicht, dass als juristische Personen verfasste Bewerter einen Mehrwert für die 

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die Anleger darstellen. Die juristische Person als Bewerter verfügt 

regelmäßig über eine deutlich größere Wissens- und Erfahrungsbasis als eine Einzelperson. Eine Vielzahl 

von Einzelerfahrungen kann zusammengeführt, systematisch geprüft und bewertet werden und schließlich 

dem kollektiven Wissen hinzugefügt werden. Durch die Möglichkeit, an vielen Orten gleichzeitig vertreten 

zu sein, verfügt die juristische Person über lokale Expertise, die bei Immobilienbewertungen unerlässlich ist 

und eine höhere Belastbarkeit sowie Marktnähe der Bewertungen sichert. Einzelgutachter müssen bei lokal 

diversifizierten Portfolien zwangsläufig als fremde Gutachter in fremden Märkten auftreten. Nicht ohne 

Grund greifen daher Einzelpersonen bei Bewertungen internationaler Portfolien auf die sog. „Marktberichte“ 

der größeren Immobilienbewertungsgesellschaften zurück. Dort erhalten Sie allerdings nur generalisierte 

Daten, deren Genauigkeit hinter denen in den lokalen Objektdatenbanken der als juristischen Person 

organisierten Immobilienbewertern zurücksteht. Immobilienbewertungsgesellschaften verfügen über 

international bewährte und akzeptierte Konfliktprüfungssysteme. Liegt ein Interessenkonflikt vor, kann eine 

Bewertung nicht stattfinden. Ausführliche Statuten zu Professionalität und Ethik enthalten zudem die 

Vorschriften der RICS (Royal Instituion of Chartered Surveyors), denen sich ein Großteil der größeren 

Immobilienbewertungsgesellschaften unterworfen hat (vgl. § 216 Abs. 2 Nr. 1 KAGB).  

  

Vorgehensweise und Organisationsform der als juristische Person organisierten 

Immobilienbewertungsgesellschaften haben sich auch in der internationalen Praxis bewährt. Internationale 

Banken und Versicherungen vertrauen bei der Bewertung ihrer Immobilienportfolien auf die so entstandenen 

Marktstandards, von denen abzuweichen ein seriöser Immobilienbewerter sich nicht leisten kann, ohne 

erheblich an Reputation am stark wettbewerblichen Markt einzubüßen.  

  

Wir sind daher davon überzeugt, dass als juristische Personen organisierte Immobilienbewerter mindestens 

so geeignet sind, Immobilienportfolien von AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften zu bewerten, wie 

Einzelpersonen. Wir würden es daher begrüßen, wenn angesichts dessen die Markteintrittsschranken für 

juristische Personen nicht höher gesetzt würden, als die für Einzelpersonen. Schließlich gibt es für die im 

Entwurf vorgesehenen erheblich höheren bürokratischen und praktischen Hindernisse für juristische 

Personen weder einen Anknüpfungspunkt im Gesetz, noch sind sie vor dem Hintergrund des 

Regelungszwecks der AIFM-Richtlinie, der AIFM-Verordnung oder des KAGB zweckmäßig oder gar 

geboten. 

  

Wir schlagen somit vor, bei der Prüfung des Nachweises der Voraussetzungen nach § 216 Abs. 2 KAGB von 

einem Abstellen auf die Einzelpersonen innerhalb einer juristischen Person abzusehen und stattdessen eine 

Akkreditierung anhand der durch die juristische Person selbst erbringbaren Nachweise (z.B. 

Handelsregisterauszug, Statuten, Mitgliedschaftsnachweise, Track-Record etc.), jeweils bestätigt durch die 

vertretungsberechtigten Organe, zuzulassen. 
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Darüber hinaus bieten wir an, einen vereinheitlichten Musterrahmenvertrag für die Bestellung und 
Beauftragung eines als juristische Person organisierten Immobilienbewerters im Rahmen des KAGB zu 
entwickeln und Ihnen diesen zur Prüfung zur Verfiigung zu stellen. Aus dem Vertrag sollen sich sowohl die 
Konformität mit dem KAGB und der AIFM-Verordnung als auch die Vorteile für die AIF 
Kapitalverwaltungsgesellschaften und die Anleger ergeben, eine juristische Person als Bewerter zu bestellen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundliehen Grüßen 

Q.L- 
Ralf Kemper 
JLL 
Head of Valuation & Transac ion Advisory 
National Director 

Martin Selik 
Ö.b.u.v. Sachverständiger 

. MRICS, RICS Registered Valuer 
Cushman & Wakefield 
Head of Valuation, Partner 

MRICS, RICS Registered Valuer 
Savills Immobilien Beratung 
Head of Valuation Europe 
Managing Director 


