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Besonders im jähre 1993 flössen den offe
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ge. Das oberste Ziel der Fonds-Manager
ist eine Entwicklung des Fondsvermögens,

nommen sind, also statistisch gesprochen

in einen »Warenkorb«, ist der Index nicht
zu bestimmen. Das Buch gibt damit eine
erneute Bestätigung der Bedeutung der
Wertermittlung bsi der laufenden Analyse
von Geldanlage in Immobilien. An eine
immer wieder erhobene Forderung, daß
auch das Immobilienvermögen von Akti
engesellschaften sowie sonstigen Vermö
gensmassen, insbesondere Versicherun
gen, Pensionskassen u. ä. einer laufenden
Kontrolle unabhängiger Sachverständiger
für Immobilienbewertung - und nicht nur
der Wirtschaftsprüfer - unterworfen wer
den solltet i, kann nicht oft genug erinnert
werden^
Roland R. Vogel

die sich sehen lassen kann. Die sinkende

Überarbeitet: DIHT-Broschüre

Rendite auf dem Markt der Wohn-Immo

»Gebühren für Gutachter«

bilien ließen die der Rendite verpflichteten
Fonds-Manager auf den gewerblichen Sek
tor ausweichen.

Ausgeschlossen ist auch ein am Markt sonst

so starker Einfluß der steuerlichen Überle
gungen: Offene immobilienfonds können

keine Sonder-AfA in Anspruch nehmen.
Das führte dazu, daß die Fonds im Unter

suchungszeitraum bis 1994 keine Investi
tionen in den neuen Bundesländern tätig
ten. Der dort aus steuerlichen Gesichts
punkten verzerrte cash-flow lud nicht zu
einer Investition ein, jedenfalls nicht die

offenen Immobilienfonds.

So bildet der erarbeitete Index natürlich
nicht »den« deutschen Immobilienmarkt
ab, sondern den Markt, der auf rendite
orientierte, nicht nach steuerlichen Vortei

len schielende Großanleger mit flexibler
Anlagepolitik entfällt.

Ob durch die Beobachtung der Perfor
mance der Fonds das Verhalten eines

durchschnittlichen Investors abgebildet
werden kann, mag bezweifelt werden. Der

Markt der individuell agierenden Anleger
kann auf diese Weise nicht 1:1 simuliert

werden. Der Einzelanleger kann nicht, wie
die betrachteten Fonds, sein Vermögen
mittel- bis kurzfristig von Wohn- auf Ge

werbeimmobilien umschichten, aus man
nigfaltigen Gründen.
Das mindert keinesfalls den Aussagewert

Sachverständige, die von Gerichten,
Staatsanwaltschaften und Behörden mit
der Erstattung von Gutachten beauftragt
werden, müssen ihrer Abrechnung nach
dem »Gesetz über die Entschädigung von
Zeugen und Sachverständigen« vorneh
men. Die nunmehr bereits in der dritten

Auflage erschienene DIHT-Broschüre »Ge
bühren für Gutachter« bietet in verständ
licher Sprache konkrete Auslegungsregeln
und Erläuterungen der einzelnen Gebüh
rentatbestände auf dem neuesten Stand

von Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Von praktischem Nutzen sind dabei die

Gliederung des Gesetzestextes in über
schaubare Kapitel mit aussagekräftigen

Überschriften, die in jedem Kapitel befind

lichen Anwendungsregeln, die kurz gefaß
ten Orientierungshilfen und die Muster für

die Gestaltung von Kostenrechnungen.
Im Anhang befinden sich der vollständige
Gesetzestext, ein Literaturverzeichnis und
ein Sachregister mit den wichtigsten
Schlagworten. Die Rechtsprechung wird in

den Erläuterungen mit Fundstellen zitiert.
Die DIHT-Broschüre »Gebühren für Gut
achter«, 3. Auflage, 123 Seiten, ist zum
Preis von DM 22,00 beim Deutschen In

dustrie- und Handelstag (DIHT), Adenau

erallee 148, 53113 Bonn, zu beziehen;
Fax: 0228/104653, Internet: www.diht.dej
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