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Disclaimer

The content of this List of Services may not be repro-
duced without the explicit approval of RICS Deutsch-
land. Should any information contained in this List of 
Services be passed on, it shall be provided in a 
manner that accurately reflects the information 
presented in this List of Services.

Although RICS is acting in the belief that the informa-
tion presented in the List of Services is correct at the 
time of the preparation of the List, a guarantee or 
warranty of the correctness and completeness of the 
information cannot be given. Furthermore, RICS is not 
assuming any liability vis-à-vis intermediaries or end 
users in respect of any actions that may be taken in 
consequence of the information presented.

Copyright 

The contents reflected in this List of Services are 
subject to German copyright laws. Any duplication, 
adaptation, dissemination or exploitation outside the 
copyright requires the prior written approval of RICS.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Leistungsverzeichnisses darf in 
keiner Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung 
der RICS Deutschland reproduziert werden. Im Falle 
einer Weitergabe von in diesem Leistungsverzeichnis 
enthaltenen Informationen ist Sorge dafür zu tragen, 
dass dies in einer Form geschieht, die die in dem 
vorliegenden Leistungsverzeichnis dargestellten Infor-
mationen genau widerspiegelt.

Obwohl die RICS in der Überzeugung handelt, dass 
die dargestellten Informationen zum Zeitpunkt der 
Erstellung des vorliegenden Leistungsverzeichnisses 
korrekt sind, kann jedoch keine Garantie oder 
Gewährleistung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Angaben gegeben werden. RICS übernimmt weiter 
keinerlei Haftung gegenüber Mittelspersonen oder 
Endnutzern für jedwede Handlungen, die infolge der 
dargestellten Informationen getätigt werden.

Urheberrecht 

Die in diesem Leistungsverzeichnis wiedergegebenen 
Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheber-
rechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der RICS.
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Preliminary Remarks

The Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS)

RICS, founded in the U.K. in 1868, is an organisation 
that is rich in tradition. Today RICS is a modern, 
globally active professional association for real estate 
experts representing over 100,000 members in 146 
countries around the world. Its main responsibilities 
include the provision of basic and advanced training, 
support of the profession and the maintenance and 
advancement of professional and ethical standards. 

RICS Deutschland

RICS Deutschland was established in Frankfurt am 
Main in 1993. RICS was a registered association 
under German law for 17 years, but changed its legal 
form as a consequence of structural harmonization 
measures and is now a limited company.

Following a strategy that combines the strengths of  
an internationally renowned organisation with the 
requirements of the local market, RICS Deutschland 
holds a prominent position among the 18 national 
associations.

Professional Group Asset Management (PGAM)

In July 2010, RICS Deutschland set up the PGAM.  
Its main objective is the provision of practical input 
regarding qualified asset management services to 
assist suppliers, customers and clients alike. 

Aside from a general definition of the term ‘asset 
management’, the key contents of the PGAM program 
also include the preparation of a list of asset manage-
ment services and, based on the latter, the modeling 
of a performance-related fee and remuneration 
system.

Vorbemerkung

The Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS)

Die traditionsreiche RICS wurde 1868 in Großbritanni-
en gegründet. Heute ist die RICS ein moderner, 
weltweit aktiver Berufsverband von Immobilienfach-
leuten, der über 100.000 Mitglieder in 146 Ländern 
rund um den Globus vertritt. Zu den wichtigsten 
Aufgaben gehören die Aus- und Fortbildung, die 
Förderung des Berufsstandes sowie die Wahrung  
und Weiterentwicklung von fachlichen und ethischen 
Standards.

RICS Deutschland

Die RICS Deutschland entstand 1993 in Frankfurt am 
Main. Über 17 Jahre hinweg ein nach deutschem 
Recht eingetragener Verein, firmiert sie heute im Zuge 
einer strukturellen Harmonisierung als Limited.

Mit einer Strategie, die die Stärken einer international 
renommierten Organisation in Einklang mit den hiesi-
gen Markterfordernissen bringt, nimmt sie unter den 
18 europäischen Nationalverbänden eine maßgebliche 
Stellung ein.

Professional Group Asset Management (PGAM)

Die RICS Deutschland hat im Juli 2010 die PGAM ins 
Leben gerufen. Wesentliche Zielsetzung der Arbeits-
gruppe ist, einen praxisbezogenen Beitrag für qualifi-
zierte Asset Management Leistungen für Anbieter, 
Kunden und Auftraggeber zu formulieren.

Zu den zentralen Programminhalten der PGAM  
zählen neben einer allgemeinen Begriffsdefinition Asset 
Management insbesondere die Erstellung eines für  
die tägliche Praxis geeigneten Leistungsverzeichnisses 
für Asset Management sowie darauf aufbauend die 
Modellierung eines leistungsgerechten Honorar- und 
Vergütungssystems.
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The List of Services

This List of Services contains all management services 
that, according to RICS Deutschland, companies 
offering real estate asset management services on the 
German real estate market should be able to offer and 
provide, in a qualified manner, to third parties. 

This List of Services does not claim to be either 
complete or binding since specific contractual services 
and individual solutions may be insufficiently presented 
or not presented at all. Furthermore, clients may well 
provide individual services within their own company. 

The type and scope of the services shall be adjusted 
or differentiated e.g. in the case whereby services are 
provided to group companies or affiliated companies. 

Qualified asset management service providers should 
be capable of providing the majority of the listed 
services in-house. 

Where subcontractors are commissioned to render 
partial services, asset managers are responsible for 
the diligent selection, supervision and control of the 
commissioned companies. In respect of their clients, 
asset managers remain primarily responsible for the 
contractual performance of all agreed services. 

Individual modules and/or services may also be 
selected from the List of Services. When individual 
services are selected, it should be ensured that inter-
faces with related fields of responsibility and service 
areas are defined in sufficient detail. Furthermore, in 
cases of partial performance of services on the List, 
the service blocks utilised should be suitably adjusted 
or supplemented with further services.

Breakdown of services according to modules 

The services are grouped into 19 modules which 
clients may select and order. The modules principally 
build on each other.

Modules that are a key part of asset management are 
referred to as basic modules. These consist of 
modules 4, 5, 7, 9, 11-13 and 17.

Zum Leistungsverzeichnis

Dieses Leistungsverzeichnis bildet Management 
Leistungen ab, welche nach dem Verständnis der 
RICS Deutschland von an den deutschen Immobi-
lienmärkten teilnehmenden Real Estate Asset 
Management Dienstleistungsunternehmen im 
Auftrag für Dritte angeboten werden und qualifiziert 
zu erbringen sind. 

Der Leistungskatalog versteht sich weder abschlie-
ßend noch verbindlich, da auftragsspezifische 
Serviceleistungen und Individuallösungen nicht 
oder nur unzureichend abgebildet werden können. 
Im Weiteren ist es durchaus möglich und praxis-
nah, dass der Auftraggeber einzelne Leistungen im 
eigenen Unternehmen erbringt. 

Im Weiteren sind Art und Umfang von Services 
z.B. bei der Leistungserbringung für Konzernunter-
nehmen bzw. verbundenen Unternehmen 
anzupassen bzw. erfordern eine gesonderte Diffe-
renzierung. 

Qualifizierte Asset Management Dienstleistungsun-
ternehmen sollten den überwiegenden Teil der 
beschriebenen Leistungen selbst (in Eigenleistung) 
erbringen können. 

Sofern Subunternehmer mit der Erfüllung von 
Teilleistungen beauftragt werden, obliegt dem 
Asset Manager die gewissenhafte Auswahl, Steue-
rung und Kontrolle der beauftragten Unternehmen. 
Gegenüber dem Auftraggeber ist der Asset 
Manager weiterhin für die vertragskonforme Erfül-
lung aller vereinbarten Leistungen primär verant-
wortlich. 

Es besteht die Möglichkeit, einzelne Module und/
oder Services aus dem Leistungsverzeichnis 
auszuwählen. Insbesondere bei der Wahl einzelner 
Services ist darauf zu achten, dass Schnittstellen 
zu angrenzenden Aufgabengebieten und 
Leistungsbereichen hinreichend definiert werden. 
Zudem sind ggf. bei einer Ausführung von Teilleis-
tungen des Leistungsverzeichnisses die verwende-
ten Leistungsblöcke um Services in geeigneter 
Form anzupassen und zu ergänzen.

Unterteilung der Leistungen nach Modulen 

Die Leistungen werden grundsätzlich in 19 Module 
unterteilt, welche ein Kunde auswählen und beauf-
tragen kann. Die Module sind grundsätzlich aufein-
ander aufbauend angeordnet.

Die Module, welche Regelfall zum Leistungsbild 
des Asset Management gehören, sind dabei als 
Basismodule gekennzeichnet. Dies sind die 
Module 4, 5, 7, 9, 11-13 und 17.
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Base Services und Special Services

Innerhalb der Module werden die einzelnen Leistungen 
in die Kategorien „Base Service“ und „Special Servi-
ces“ unterteilt:

•  Als „Base Service“ werden solche Leistungen 
verstanden, die bei Beauftragung des jeweiligen 
Moduls im Regelfall durch das Asset Management 
erbracht werden. Meist sind dies koordinierende 
und steuernde Leistungen.

•  Als „Special Service“ werden alle weiterführenden 
Leistungen verstanden, die kein „Base Service“ 
sind und je nach Strategie, Struktur und Erforder-
nis gesondert zu beauftragen sind.

Die vorgenommene Klassifizierung der Leistungen im 
Rahmen des Katalogs kann nur als Leitlinie verstan-
den werden. Die Entscheidung, ob im Einzelfall eine 
Leistung eine Grundleistung (Base Service) oder eine 
Sonderleistung (Special Service) darstellt, treffen die 
Vertragsparteien im Rahmen der Vertragsgestaltung.

Leistungsebenen Asset und SPV Level

Im Weiteren erfolgt eine Unterscheidung in Asset Level 
und SPV (Special Purpose Vehicle) Level. SPV Level 
steht dabei für Leistungen, welche auf Ebene der 
grundstücksbesitzenden Eigentümergesellschaft 
(Zweckgesellschaft, Fondsgesellschaft, etc.) erbracht 
werden. Leistungen mit unmittelbarem Objektbezug 
werden dem Asset Level zugeordnet. Einzelne 
Leistungen können sowohl auf Objekt- und Gesell-
schaftsebene zum Tragen kommen.

Begriffsdefinition Asset Management

Die RICS Deutschland definiert Asset Management 
wie folgt: „Asset Management ist das verantwortliche 
strategische und operative Management sämtlicher 
rendite- und risikobeeinflussenden Maßnahmen auf 
Objekt,- Portfolio- und Gesellschaftsebene bezogen 
auf den gesamten Lebenszyklus der Immobilie(n).“

Abgrenzung zu anderen Real Estate 

Management Disziplinen

Die detaillierte Abbildung von wesentlichen Asset 
Management Services im Rahmen des Leistungsver-
zeichnisses ermöglicht zugleich eine Abgrenzung zu 
komplementären Dienstleistungen wie z.B. dem 
Property Management oder Facility Management im 
Rahmen eines ganzheitlichen Real Estate Manage-
ment-Prozesses.

Base services and special services

Within the modules, the individual services are broken 
down into „base services“ and „special services“:

•  The first category comprises such services as are 
typically rendered by asset managers when the 
respective module is commissioned. In most 
cases, this refers to services in the fields of coordi-
nation and supervision.

•  The „special service“ category consists of all 
advanced services that are not “base services” 
and are commissioned separately according to 
strategy, structure and requirements.

The classification of services in the List is not binding 
and shall merely serve as a guideline. The decision as 
to whether individual services represent basic services 
or special services is taken by the contractual parties 
in the context of drawing up the contract.

Asset and SPV levels

Furthermore, a distinction is made between the asset 
level and the SPV (special purpose vehicle) level. The 
SPV level relates to services that are rendered at the 
level of the property-owning company (special 
purpose vehicle, investment company, etc.). Services 
that relate directly to the property are part of the asset 
level. Individual services may be rendered both at the 
property and the company levels.

Definition of the term “asset management”

RICS Deutschland defines the term asset manage-
ment as follows: 

„Asset management refers to the responsible, strate-
gic and operational management of all measures 
affecting risk and return at the property, portfolio and 
company level in relation to the entire life cycle of the 
property/properties.”

Differentiation from other real estate 

management disciplines

The detailed presentation of essential asset manage-
ment services in the context of the List of Services 
also ensures differentiation from complimentary servic-
es, such as property management or facility manage-
ment in the context of a comprehensive real estate 
management process.
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Grundsätzliche Anforderungen / Berufsbild 

Es wird vorausgesetzt, dass ein professioneller Real 
Estate Asset Manager über eine fundierte Qualifikation 
und Expertise sowie Erfahrungen im Bereich des Real 
Estate Asset Managements verfügt, um den 
anspruchsvollen Aufgaben – unter Beachtung 
kaufmännischer Grundsätze – gerecht zu werden. 

Im Weiteren wird unterstellt, dass der Anbieter von 
Real Estate Asset Management Services über eine 
transparente und leistungsbezogene Organisations-
struktur inkl. den Bereichen Risikomanagement und 
Compliance verfügt und professionelle IT-Lösungen im 
Rahmen eines umfassenden Daten- und Dokumen-
tenmanagements zur Speicherung und Verarbeitung 
kunden- und objektbezogener Daten unter Gewähr-
leistung der Datensicherheit vorhält. 

Im Rahmen seiner Tätigkeiten muss das Asset 
Management die jeweils gültigen Gesetze und regula-
torischen Vorgaben in angemessener Weise berück-
sichtigen.

Chartered Surveyors

Eine Aufstellung der in Deutschland tätigen Chartered 
Surveyors, welche als Real Estate Asset Manager tätig 
sind, finden Sie im Mitgliederverzeichnis der RICS 
Deutschland.

Neben den allgemeinen und technischen Berufsfähig-
keiten sind Chartered Surveyors angehalten, hohe 
fachliche und ethische Standards auf der Grundlage 
verpflichtender Verhaltensregeln (Rules of Conduct) im 
Rahmen ihrer Berufsausübung einzuhalten. 

Sonstiges

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der 
verwendete Begriff „Beratung“ nicht im Kontext zu 
originären Beratungsleistungen steht, für die eine 
Erlaubnis, Befugnis, Zulassung oder Genehmigung im 
Rahmen des Rechtsberatungs- oder Steuerberatungs-
gesetzes erforderlich sind.

Fundamental requirements / occupational profile 

Professional real estate asset managers are required 
to have recognised qualifications and in-depth exper-
tise as well as experience in the field of real estate 
asset management, all of which allows them to meet 
their challenging responsibilities in compliance with 
commercial principles. 

Furthermore, the organisational structure of providers 
of real estate asset management services should be 
both transparent and service-related and include risk 
management and compliance systems. On top of  
this, the asset managers must provide professional  
IT solutions in the context of comprehensive data and 
document management systems suitable to store and 
process client and property-related data in a secure 
manner. 

In the context of their activities, asset managers are 
required to properly comply with all applicable laws 
and regulatory requirements.

Chartered surveyors

A list of chartered surveyors in Germany who  
operate as real estate asset managers is contained in 
the index of members of RICS Deutschland.

In addition to meeting general and professional  
qualifications, chartered surveyors shall comply with 
high professional and ethical standards based on 
binding rules of conduct.

Further information

For the sake of clarity, we would like to emphasise 
that the term “advice” as used here is not associated 
with primary advisory services for which a permit, 
authorisation, license or approval is required in the 
context of the Legal Advice Act or the Tax Consultan-
cy Act.
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