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Corporate Governance international

Die Idee
Die Idee zu dieser großen Aufgabe ist entstanden aus 
einer anderen internationalen Arbeitsgruppe, die 
vor Kurzem - ebenfalls mit Unterstützung der UNO -
internationale Standards für eine einheitliche Flä-
chenermittlung und -messung entwickelt hat. 

Das Ziel
Ziel von IES ist es, gemeinsam ethische Standards für 
die Immobilienbranche weltweit zu entwickeln und 
zu implementieren. Die Herausforderung hierbei 
wird sein, einen international verbindlichen Standard 
zu formulieren, der sowohl die verschiedenen Be-
rufsgruppen und Branchensegmente berücksichtigt, 
als auch den diversen nationalen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Gegebenheiten Rechnung trägt.
Naturgemäß wird dieser Kodex eher einen allgemei-
neren „Überbau“ darstellen, der durch die einzel-
nen Organisationen und Verbände für ihre Länder 
und Mitglieder spezifiziert und umgesetzt werden 
muss. Diese sollen auch für die Implementierung und 
Durchsetzung verantwortlich sein. Der neue Stan-
dard kann also - muss aber nicht zwangsläufig - alle 
vorhandenen Leitlinien und Kodizes ersetzen.

Das Vorgehen
Die Gruppe setzt sich zusammen aus rund 45 Ver-
bänden und Organisationen weltweit. Diese bil-
den eine Art Steering Committee (Trustees). Sie 
verpflichten sich, an der Erarbeitung und Imple-
mentierung mitzuwirken. Sie sind außerdem ver-
antwortlich für die Auswahl eines Standard Setting 
Committees. Dieses Committee wird die eigent-
liche Erarbeitung der Standards vornehmen und
aus ca. 15 Fachleuten bestehen, die die Trustees mit 
Hilfe eines Vorschlags- und Abstimmungsverfahrens 
nominieren und aussuchen. Die Fachleute werden
keine Verbandsvertreter sein, sondern in der Ma-
terie erfahrene Wissenschaftler und Praktiker. 
In der Zusammenstellung der Gruppe soll eine nati-
onale ebenso wie segmentspezifische Diversität si-
chergestellt werden.
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IES (International Ethical Standard)
Die ICG arbeitet aktuell an einem internationalen Projekt unter dem Dach 
der Vereinten Nationen mit, welches einen weltweiten Ethikstandard für die 
Immobilienbranche publizieren soll. 
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Der Zeitrahmen
Die beteiligten Organisationen haben eine Absichts-
erklärung unterzeichnet und damit den offiziellen 
Startschuss gegeben. Die Nominierung der Fach-
leute soll bis Ende Februar erfolgen, die Entschei-
dung über die Zusammensetzung des Committees 
bis Mitte März. Der erste Meilenstein wird für Ende 
September 2015 erwartet - bis dahin soll das Stan-
dard Setting Committee einen ersten Kodex-Ent-
wurf entwickeln. Danach wird dieser Entwurf von 
den Trustees geprüft und ggf. vom Committee wei-
ter bearbeitet, es folgt ein zweiter (wahrscheinlich 
finaler) Entwurf, der dann von den Organisationen 
verabschiedet werden muss n
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