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30.04.2021 ICG: Good Governance für
Aufsichtsgremien von Immobilien-KVGs
Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) stellt heute
seinen neuen Praxisleitfaden zur Corporate Governance
für Aufsichtsräte und Anlageausschüsse
von Immobilien-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften  (KVGs)  vor.  Unter  dem
Titel  „Building Better  Boards  -  Good
Governance für Aufsichtsgremien“ gibt
der  Leitfaden  Empfehlungen  zu  den
Themen Aufgaben und Pflichten, Pro-
fessionalität und Effizienz, Auswahlver-
fahren und Besetzung, Qualifikation und
Unabhängigkeit, Transparenz, Bericht-
erstattung,  Veröffentlichung,  Vergü-
tung und kontinuierliche Qualifizierung.
K a r i n  B a r t h e l m e s - W e h r ,  I C G -
Geschäftsführerin: „Die Arbeit von Auf-
sichtsräten, Beiräten und Ausschüssen
steht so stark im Fokus der Öffentlich-
keit wie nie zuvor. Ein volatiles Umfeld,
neue Herausforderungen durch Märkte,
Umfeld und Regulierung erfordern agi-
les Handeln. Sie müssen einerseits ihrer
Aufsichtspflicht  gerecht  werden,  neh-
men  zugleich  aber  ihre  Aufgabe  als
Bera te r  und  Kont ro l lo rgan  de r
Geschäftsleitung  in  immer  stärkerem
Maße wahr. Sie müssen sich in Krisen-
situationen  ebenso  beweisen  wie  in
guten Zeiten. Beurteilung von Unsicher-
heiten, Widerstandsfähigkeit aber auch
Wachstumsambitionen erfordern Sach-
kunde, Managementqualitäten und Inno-
vationskraft, bei gleichzeitigem Gover-
nance- und Compliance-Verständnis.“
Die  Gremien  der  KVGs sollten  daher
genauso professionell besetzt sein und
geführt werden, wie die börsennotierter
Immobiliengesellschaften. Aus Sicht des
ICG gibt es hier aber einen deutlichen
Verbesserungsbedarf – zumal die Anfor-
derungen eher noch steigen: Nachhaltig-
keit wird in allen Dimensionen in den
Regulierungen  und  Gesetzen  immer
stärker verankert und die Reallokation
der Kapitalströme, das verantwortliche
Investieren mit Impact und die gleich-
zeitige Beachtung sozialer und ökologi-
scher  Ziele  erfordern  ein  Umdenken.
Alles zum Wohle und zur Sicherung von
Interessen der Anleger und weiterer Sta-

keholder.  Susanne  Eickermann-Riepe
FRICS, ICG-Vorstandsvorsitzende: „In
der Immobilienbranche geht es häufig
um große Investments in einem komple-
xen Regulierungsumfeld mit bedeuten-
den langfristigen Auswirkungen jeder
Managemententscheidung für die Anle-
ger. Neben der ökonomischen Perspek-
tive  bestimmt  Nachhaltigkeit  mit
Umwelt- und Sozial-Kompenten immer
stärker die Entscheidungsmatrix.“
Die  Aufsichtsgremien  sind  gefordert,
zwischen den verschiedenen Faktoren
und Anspruchsgruppen zu unterschei-
den und ihrer Beratungs- und Überwa-
chungsfunktion gerecht  zu werden.  In
der Praxis zeigt sich, dass je nach Art
der  Anlage  und  des  Investors  unter-
schiedliche Möglichkeiten genutzt wer-
den,  um insbesondere Investitionsent-
scheidungen  im  Anlegerinteresse  zu
verifizieren. „Daher ist ein präzises Bild
erforderlich, wie Aufgaben und Pflich-
ten  des  Aufsichtsrats  und  der  Anle-
gerausschüsse ausgestaltet sind, welche
Kompetenzen und Qualifikationen hier-
für benötigen und wie insbesondere die
Pflicht zur Wahrung der Anlegerinteres-
sen  wahrgenommen  wird“,  erläutert
Werner Knips, stellvertrender ICG-Vor-
standsvorsitzender  und  Initiator  des
Leitfadens.
Der ICG-Praxisleitfaden zeigt den recht-
lichen Rahmen auf, der den Aufsichts-
rat tangiert, formuliert die identifizier-
ten  Regelungsbedarfe  und gibt  Hand-
lungsempfehlungen für  die  professio-
nelle und effiziente Arbeit,  fasst  Aus-
wahl-  und  Besetzungsverfahren  der
Kontrollgremien, die Anforderungen an
die Mitglieder,  die  Wahrnehmung der
Pflichten  und  die  Durchsetzung  der
Rechte, bis hin zur Vergütung und kon-
tinuierlichen Weiterbildung zusammen.
Dr. Georg Allendorf FRICS, Leiter des
ICG-Arbeitskreises  „KVG-Initiative“:
„Transparenz in Bezug auf Stakeholder,
Entscheidungs- und Überwachungsträ-

ger,  Zusammensetzung  der  Gremien,
unterschiedliche  Interessenlagen  der
Mitglieder,  Vergütung  und  Haftungs-
strukturen sowie Umgang mit Konflik-
ten  sind  wesentlich  zum  Schutz  der
Anlegerinteressen.“  „Im  Ergebnis  ist
festzustellen, dass mehr Professionalität
bei  der  Gremienbesetzung  notwendig
ist,  eindeutige Re¬geln für  Qualifika-
tion  und  Sachkunde  einzuhalten  sind,
die Höhe der Vergütung im Kontext von
Qualifikation und Aufgaben zu definie-
ren ist, mehr Transparenz über Ein¬fluss
und  Wirkung  der  Gremien  herrschen
sollte, sowie bei Berichterstattung und
Veröffentlichung  mehr  Stan-dardisie-
rung erforderlich ist“, ergänzt Ingo Hart-
lief FRICS, Vorstandsvorsitzender der
DEMIRE AG und Mit-Autor des Leitfa-
dens.
Der 10-Punkte-Plan fasst die Empfeh-
lungen des ICG zusammen:
1.  Der  Aufsichtsrat  als  Kontrollgre-
mium der KVG soll u.a. für die Bewer-
tung und Beurteilung der  Governance
und Compliance Vorgaben geeignet sein
und diese Eignung nachweisen.
2. Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind
präzise  zu bestimmen und zu anderen
Gremien abgrenzen, um Sorgfaltspflich-
ten,  Unabhängigkeit  und  Haftung
gerecht  zu  werden.
3.  Auswahlkriterien  zur  Eignung  als
Aufsichtsrat und Auswahlverfahren für
die Besetzung des Aufsichtsrats sollten
sich an professionellen Standards aus-
richten.
4. Der Aufsichtsrat sollte Transparenz
über Besetzung, Qualifikation, Aufga-
ben  und  Vergütung  sowie  Interessen-
konflikte schaffen und über seine Tätig-
keit berichten.
5.  Standards  für  die  Berichterstattung
und Veröffentlichung  der  Gremienar-
beit sollte mit Fokus auf Anlegervertre-
tung und Auswirkung auf Anlegerinter-
essen präzisiert werden.
6. Die Besetzung von Gremien soll frei
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von  Interessenkonflikten  und  unter
Beachtung eines vergleichbaren Infor-
mationsniveaus zum Wohl der Anleger
erfolgen  und  durch  den  Aufsichtsrat
überwacht  werden.
7. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglie-
der einer KVG sollte sich an der KVG-
Lizenz orientieren (3-6 Mitglieder) und
mindestens zur  Hälfte  aus unabhängi-
gen Mitgliedern bestehen.

8.  Die  Vergütung  des  Aufsichtsrats
sollte als Fixum vereinbart, im Kontext
von Qualifikation und Aufgaben gere-
gelt und aus vergleichbaren Vergütun-
gen abgeleitet werden.
9.  Für  Anlageausschüsse  sollten  ver-
gleichbare Maßstäbe wie für den Auf-
sichtsrat gelten, Mitglieder sollten fach-
lich  geeignet  sein  und  den  Nachweis
hierzu führen. Die Besetzung von Anla-

geausschüssen  für  offene  Publikums-
fonds sollte durch den Aufsichtsrat der
KVG genehmigt werden.
10. Verantwortungsvolle Gremienmit-
glieder  (Aufsichtsrat  und  Anlageaus-
schuss) sollten sich zur kontinuierlichen
Qualifizierung verpflichten und darüber
Nachweis führen.
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