
Bei der Zertifizierung nach ISO 
9000 wurden Prozesse, nicht Er-

gebnisse zertifiziert. Die Bauqualität 
mochte katastrophal und überdurch-
schnittlich mängelbehaftet sein, aber 
wenn der Weg zum Bauobjekt nach ISO 
9000 nicht zu beanstanden war, stand 
einer Zertifizierung nichts entgegen. 
Schließlich hat es nicht die Bauträger 
ohne Zertifizierung, sondern die ISO 
9000 vom Markt gefegt. Etwas Gutes 

hatte die sonderbare Nummer: Für eini-
ge war es eine Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme und damit so etwas wie ein Kon-
junkturprogramm.

Jetzt wird wieder zertifiziert, geratet 
oder akkreditiert oder gar reakkredi-
tiert. Die einschlägigen Rating-Agentu-
ren Standard & Poor's, Moody's, Fitch 
und DBRS sind zu Königsmachern em-
por gestiegen. Da ist der Hund wichti-
ger als das Herrchen. Die Agenturen 

verteilen A-Noten und entschieden 
über Sein oder Nichtsein ganzer Natio-
nen, die am Nasenring der medialen 
Welt vorgeführt werden. Ein Macht-
kampf zwischen amerikanischen Ra-
tingagenturen und europäischen Re-
gierungen ist entbrannt. Eine europäi-
sche Ratingagentur erscheint einigen 
als sinnvoller Ausweg. 

Die amerikanische Hypothekenkrise 
demaskiert Bonitätslegenden. Triple-

Raten oder Raten?

DeR stReitbaRe PRofessoR  Erinnern Sie sich noch an die  

ISO 9000? Damals kamen alle Bauträger in Wallungen, weil Panik 

herrschte und auch bewusst geschürt wurde, dass ein Bauträger  

ohne das begehrte Zertifikat im Markt nicht mehr bestehen könne. 

Heute spricht schon lange niemand mehr von der ISO 9000.

„Der trend zum 
formalismus ist 
zweifelhaft.“
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AAA-verbriefte Hypotheken entpuppen 
sich als Ramsch. Was wurde da geprüft? 
Jedenfalls offensichtlich nicht das, was 
hinter den Verbriefungen steckte. Wer 
bezahlte eigentlich die Ratings? Die Auf-
traggeber, also Initiatoren. Wen wun-
dern dann die Ergebnisse?

Jetzt sind die Rating-Agenturen wie-
der dick im Geschäft – kaum jemand regt 
sich auf. Von irgendwelchen nachhalti-
gen Konsequenzen hat man jedenfalls 
nichts vernommen.

Banker raten. Auch bei diesen Ra-
tings drängt sich der Verdacht auf, dass 
mehr formale Aspekte als inhaltliche 
obenan stehen. Schleierhaft bleibt, wie 
beispielsweise die gigantischen Woh-
nungstranfers im Rating Bestand haben 
konnten. Mit begrenztem Eigenkapital 
ausgestattet und non-recourse finan-
zierte Objektgesellschaften, die speku-
lierten, bekamen von Bankern ein Viel-
faches des Eigenkapitals an Fremdkapi-
tal an die Hand, so dass aus 
wohlklingenden Playern das wurde, 
was sie wirklich sind – Spieler.

Ratings können wichtige Orientie-
rungen geben. Aber letztendlich wird es 
immer auf die Kompetenz desjenigen 

ankommen, der das Rating durchge-
führt hat und wie er den Hintergrund 
ganz vieler Entscheidungskriterien 
interpretiert. 

Nachhaltigkeitszertifikate  
im Wettbewerb

Jetzt wird kräftig Nachhaltigkeit 
zertifiziert. Die Zertifikate stehen im 
heftigen Wettbewerb untereinander: 
Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges 
Bauen (DGNB), Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) 
oder Building Research Establishments 
Environmental Assessment Method 
(BREEAM). Bronze, Silber, Gold und 
Platin winken.

Unterschiedliche ökonomische und 
ökologische Qualitäten werden unter-
sucht. Wie dabei Glaspaläste statt zuge-
geben biedere Lochfassaden, wie Ein-
kaufstempel statt Innenstädte, wie das 
Büro mit 12,5 Quadratmetern pro Mit-
arbeiter statt des alten Zellenbüros die 
Zertifizierungen durchstehen, wirft Fra-
gen nach der Nachhaltigkeit solchen Zer-
tifizierungswahns auf. Die Sinnhaftig-

keit eines ganzheitlichen, ernst gemein-
ten und nicht marketingmotivierten 
Ansatzes soll damit nicht in Zweifel ge-
zogen werden.

Auch die Hochschulen hat die Zerti-
fizierungswelle erreicht. Hier werden al-
lerdings die Inhalte und der Aufbau von 
Studiengängen „akkreditiert“ oder „re-
akkrediert“.  

Es ist nichts gegen die verschiedens-
ten Elemente der Qualitätssicherung zu 
sagen. Aber: Der Trend zum Formalis-
mus, bei dem formale Strukturen statt 
Inhalte im Vordergrund stehen, ist zwei-
felhaft. „Formalismus gibt nur scheinba-
ren Halt in einer Welt, in der nichts mehr 
sicher scheint“ (Silbermond).

Im Jahrzehnt des Wettbewerbs wird 
aber hoffentlich ein unsichtbarer Partner 
den Job der einschlägigen Agenturen 
noch nachhaltiger und radikaler erledi-
gen: der Markt. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de
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I M  A p p / e M A g A z I n e
Für diese Ausgabe gibt es folgendes 
Zusatzmaterial in unserer App für iPad 
und iPhone sowie in unserem  
eMagazine für PC und Laptop:

 Grafiken zur Marktkapitalisierung und 
Dividendenrenditen von deutschen 
Immobilienaktiengesellschaften

 Hallenflächen-Benchmarkreport 
„Sanierungskosten für Gebäude- und 
Grundstückskontaminationen“

   Tabelle der Vergütungen für 
Aufsichtsräte deutscher 
Immobilienaktiengesellschaften

   Tabellen und Grafiken zum Thema 
Einzelhandel in B-Standorten

   Übersicht über das Aus- und 
Fortbildungsangebot des IVD, EBZ-
Lehrgangskonzept für den Lehrgang 
Immobilienvermittler/-in (IHK) 

A k t u e l l e  n A c h r I c h t e n
Auf unserer Internetseite  
www.immobilienmanager.de bieten  
wir täglich aktuelle Nachrichten in den 
Rubriken Running Deals und Köpfe.

Im Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung gibt es zahlreiche 
Texte und News zum Thema.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter dem 
Stichwort „Termine“.

M A k l e r  r A n k I n g  2 0 1 3
Unterstützen Sie unsere Transparenz-
Offensive für die Immobilienbranche 
und nehmen Sie am Makler Ranking von 
immobilienmanager teil. Die 
Teilnahmeunterlagen finden Sie unter 
http://www.immobilienmanager.
de/maklerranking2013.html

A w A r d
Informationen und Filme zu den 
Gewinnern und dem Gala-Abend des 
immobilienmanager.AWARD 2013 
finden Sie unter  
www. award.immobilienmanager.de 
und 
www.immobilienmanager.de/tv/
imtvnews.html

w I r  t w I t t e r n
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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