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Schwerpunkt: Immobilien in der Finanzmarktkrise

Der Pfandbrief - ein verlässlicher Baustein der Refinanzierung
Pfandbriefbanken als effizientes Bindeglied zwischen Immobilienwirtschaft und Kapitalmarkt
Von Jens Tolckmitt
und Achim Reif *)
Börsen-Zeitung, 16.9.2009
Pfandbriefbanken agieren seit jeher
als effizientes Bindeglied zwischen
Immobilienwirtschaft und Kapitalmarkt. Dank ihrer kostengünstigen
Refinanzierungsmöglichkeiten über
den Pfandbrief stellen sie langfristige Finanzierungsmittel bereit und
bedienen damit die Wünsche der Immobilienkunden.
Gepaart mit ihrem spezifischen
Know-how bildet dies die Grundlage
dafür, dass Pfandbriefbanken seit
Jahren ihre Position als Marktführer
für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland behaupten.
Auch auf internationalem Parkett gehören sie zu den bedeutenden Akteuren am Immobilienfinanzierungsmarkt.
Aktuell sehen sich auch die Pfandbriefbanken als Teil der Kreditwirtschaft dem Vorwurf ausgesetzt, zu einer sogenannten Kreditklemme beizutragen. Aber drehen die Institute
wirklich den Kredithahn zu? Diese

Frage verdient eine differenzierte
Antwort.
Zu den wichtigsten Stellschrauben für die Darlehensvergabe
zählt zunächst die Nachfrage der
Kunden: Wenn sie sinkt – sei es
durch weniger Bedarf seitens der
Investoren, sei es durch risikoaverses Verhalten oder durch einen
konjunkturellen Einbruch –, ist
der Effekt auf das Volumen der
vergebenen Darlehen automatisch negativ. Dies ist aktuell der
Fall: Der deutliche Rückgang bei
den Neuzusagen der vergangenen
Monate ist zu einem großen Teil
auf eine gesunkene Nachfrage zurückzuführen.
Die zweite Stellschraube ist das Eigenkapital: Banken müssen Eigenkapital vorhalten, um Darlehen
vergeben zu können. Die vom Kapitalmarkt und den Ratingagenturen als ausreichend eingeschätzte
Höhe der Eigenkapitalquote einer
Bank ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.
Die Vorgaben von Basel II fordern
zudem eine risikoadäquate Be-

5. Immobilientag
der Börsen-Zeitung
Die Immobilientage der Börsen-Zeitung beschäftigen sich mit Themen
rund um Immobilien und Kapitalmarkt. Auf dem 5. Immobilientag
der Börsen-Zeitung, von dem die
Beiträge dieser Seite stammen,
zeigten die Vortragenden Chancen
für die Immobilienmärkte in der
Krise auf. Die Autoren dieser Seite

behandelten Fragen rund um das
Thema Finanzierung, Bewertung
von Immobilien und Trends beim
Immobilien-Asset-Management.
Eine weitere Seite mit Beiträgen
des 5. Immobilientags zu Immobilientransaktionen werden wir demnächst veröffentlichen.
(Börsen-Zeitung, 16.9.2009)

preisung, wobei nicht selten
schlechtere Konjunkturaussichten
gerade mit höheren Risiken einhergehen. Dies ist zugleich die
dritte Stellschraube – und vor allem eine geschäftspolitische Frage: Welches Risiko ist die Bank bereit, mit einem Darlehensengagement einzugehen? Die beiden
letztgenannten Einflussfaktoren,
Eigenkapital und Risikoneigung,
haben in den vergangenen Monaten klar an Bedeutung gewonnen.
Ein vierter Faktor kommt hinzu:
Die Ertragsanforderungen der
Eigentümer an ihre Pfandbriefbank haben in der Vergangenheit
in einigen Fällen zu einer Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf
andere Felder geführt. Dort lockten höhere Ertragschancen – allerdings gepaart mit höheren Risiken, wie sich gerade im Zuge der
Finanzmarktkrise gezeigt hat. Die
Ertragserwartung kann, muss
aber nicht mit der Risikoneigung
korrelieren. In der Vergangenheit
scheint dies jedoch häufig der Fall
gewesen zu sein.
Die fünfte Stellschraube, die Liquidität, ist für viele Immobilienfinanzierer derzeit vielleicht diejenige, die am schwierigsten zu beeinflussen ist. Bis zum Sommer
2007 erfolgte die Refinanzierung
von Immobiliendarlehen oft über
Verbriefungen wie Commercial
Mortgage
Backed
Securities
(CMBS). Die Erfüllung der
strengen gesetzlichen Anforderungen, die das Pfandbriefgesetz
(PfandBG) an die Emission von
Pfandbriefen stellt, hat ihren
Preis. Für Banken war es daher
kurzfristig meist günstiger, ihren
Refinanzierungsbedarf über andere Instrumente, vornehmlich
Verbriefungen, zu decken.
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Im derzeitigen Marktumfeld ist
eine MBS-Struktur aber kaum noch
platzierbar. Es ist offen, wann sich
daran etwas ändert. Im Gegensatz
dazu erlebt der Hypothekenpfandbrief eine Renaissance. Sein Emissionsvolumen hat sich 2008 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, sein Umlauf ist im vergangenen
Jahr erstmals seit 2002 wieder gestiegen.
Die positive Entwicklung beim
Erstabsatz hat sich im ersten Halbjahr 2009 fortgesetzt: Selbst in den
schwierigsten Monaten um die Jahreswende 2008/2009 boten Hypothekenpfandbriefe einen verlässlichen Zugang zu Liquidität über den
Kapitalmarkt. Bereits im Februar
wurden auch wieder erste JumboPfandbriefe emittert. Seitdem ist
eine zunehmende Emissionsaktivität
in diesem Segment zu beobachten.

dere der Beleihungswert. Er darf nur
die langfristigen, nachhaltigen Merkmale der zur Besicherung dienenden
Immobilie berücksichtigen. Zudem
darf der Beleihungswert den Marktwert nicht übersteigen. Von diesem
konservativ ermittelten Beleihungswert wiederum darf eine Pfandbriefbank nur 60 Prozent über Hypothekenpfandbriefe refinanzieren. Darüber hinausgehende Darlehensbeträge müssen anderweitig refinanziert werden, etwa über Einlagen,
unbesicherte Schuldverschreibungen oder strukturierte Finanzierungen. Die Finanzierung aber wird
umso teurer, je weiter sie über die
60-Prozent-Grenze hinausgeht.
Für Immobilien-Investoren bedeutet das: Es ist für sie umso leichter, einen Finanzierungspartner für ihr Projekt zu finden, je „pfandbriefkompatibler“ ihr Darlehenswunsch ist. Mit
anderen Worten: Je werthaltiger die
Immobilie und je größer das Engagement des Investors zu beurteilen
sind, desto günstiger fällt das Finanzierungsangebot aus – und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sich eine Immobilienbank findet, die
das Objekt finanzieren möchte. Nicht

Strenge Anforderungen
Allerdings lässt sich nicht jedes Immobiliendarlehen über Pfandbriefe
refinanzieren. Zu den strengen gesetzlichen Anforderungen an das
Pfandbriefgeschäft gehört insbeson-

zuletzt ist der Anteil des Eigenkapitals ein Indiz für das Engagement des
Investors. Eine auf diesen Bausteinen aufbauende Finanzierung ist charakteristisch für einen großen Teil
der Kreditvergabe und damit maßgeblich für die Stabilität des ganzen
deutschen Immobilienfinanzierungssystems.
Als Gegenbeispiel mag die jahrelange Vergabe von Immobiliendarlehen ohne oder mit nur wenig Eigenkapital dienen, wie sie insbesondere
in den USA im Vorfeld der gegenwärtigen Krise üblich war. Das Verständnis der Pfandbriefbanken von verantwortungsvollem Geschäft heißt auch
im gegenwärtigen Umfeld: Die Risiken im Auge behalten, dabei aber ihren Kunden als verlässliche Partner
zur Seite stehen.

Stabilisierendes Element
Der Hypothekenpfandbrief ist das
älteste existierende Kapitalmarktprodukt, das ausschließlich Immobiliendarlehen refinanziert. Er ermöglicht
langfristige Zinsfestschreibungen für
Hypothekarkredite, teils über mehrere Zinszyklen hinweg. Dies stabilisiert nachweislich den deutschen Immobilienmarkt. Der Hypothekenpfandbrief ist als Refinanzierungsinstrument zugleich bewährt und zukunftsträchtig. Immer mehr Banken
entdecken und nutzen ihn. Er wird
nach der Krise wegweisend für eine
stabile Kreditversorgung der Immobilienwirtschaft ohne staatliche Garantien sein.
*) Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher
Pfandbriefbanken (vdp)
Achim Reif, Bereichsleiter Immobilienfinanzierung Inland, Bewertung
des vdp

Rückbesinnung auf
fundamentale Analysen

Offene Immobilienfonds:
50 Jahre Partner des Anlegers

Immobilienwirtschaftliche Rahmenbedingungen ausschlaggebend

Reform des Investmentgesetzes notwendig

Von Susanne Eickermann-Riepe
und Heike Gündling *)
Börsen-Zeitung, 16.9.2009
Der Zusammenbruch des amerikanischen und europäischen Bankensystems macht schmerzlich deutlich,
dass die Modelle, die den Investitionen der vergangenen Jahre zugrunde gelegt wurden, realitätsfern
waren. So hat sich die traditionelle
Capital-Asset-Pricing-Denkweise als
ebenso erfolglos erwiesen wie die realitätsfernen Prämissen der Markowitz-Portfoliotheorie. Klassisches, risikosensitives Asset Management auf
Ebene des Objekts fand nur noch ein-

rungen erfüllt werden. Das Portfolio
und jedes einzelne Objekt muss detaillierter als bisher betrachtet werden. Das Gebot der Stunde heißt:
„Back to hard core Real Estate“.
Weniger entscheidend ist dabei
die eher akademische Diskussion um
die exakte Abgrenzung von Assetund Property-Management-Leistungen. Vielmehr geht es darum, sich
umgehend wieder mit den immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Nur
so können die Erträge des Portfolios
gesichert, die Kosten möglichst gering gehalten und damit der Wert
des einzelnen Objektes gesteigert,
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geschränkt statt, und Risiken wurden
zunehmend vom Investor auf die Banken verlagert. Eine rasche Rückbesinnung auf fundamentale Analysen,
die das Vertrauen in die Banken wie
die Kreditnehmer wiederherstellen
können, ist unausweichlich.
Der weitgehend am Boden liegende Markt für Transaktionen im
Asset Management zwingt viele Investoren dazu, ihre stark risikobehafteten Portfolios länger als geplant zu
halten. Die ambitionierten Businesspläne basierten jedoch auf kurzen
Haltedauern. Da viele Investoren
bzw. deren Banken deshalb nicht
hinreichend auf langfristige Bestandshaltung und damit auch auf
ein solides Asset Management vorbereitet sind, müssen nun hektisch Finanzierungszeiträume
verlängert
und steigende Eigenkapitalanforde-

also der Return des Portfolios nachhaltig gestaltet werden.
Transparenz auf Mietvertrags-,
Objekt-, Portfolio- und Unternehmensebene spielt eine entscheidende Rolle, um die richtige Entscheidung vorzubereiten. Die Anforderungen an das Chancen- und Risikomanagement nehmen kontinuierlich zu. Getrieben von unzufriedenen Eigentümern, enttäuschten Anlegern und Audit Committees müssen
die gestiegenen Anforderungen an
das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem nach BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)
umgesetzt werde. Gerade in Krisenzeiten kommt es darauf an, genauer
hinzusehen. Dem Asset Manager
kommen dabei vielfältige Aufgaben
zu. Neben den ureigenen Aufgaben
im Portfoliomanagement gewinnt

derzeit die Asset Administration an
Bedeutung. Professionelles Cash Management, sachgerechtes Finance &
Accounting, nachweisbares Controls
Management und leistungsgerechtes Provider Controlling sind nicht
länger nachgelagerte Aufgaben. Proaktiv müssen frühzeitig aussagefähige Daten bereitgestellt und hinsichtlich möglicher Risiken bewertet
werden. Aufgrund der angespannten Finanzierungslage, der schwankenden Märkte und der daraus resultierenden Wertänderungsrisiken rücken neue Key Risk Indicators in den
Vordergrund. Wer seine Financial
Covenants nicht angemessen überwacht und alle Einflussfaktoren umfassend bewertet, wird schnell mit
neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Dabei darf eine intensive Wert- und Kostenüberwachung
aber nicht dazu führen, dass Chancen nicht genutzt werden. Das Asset
Development muss auch über das
nächste Quartal hinaus denken.
Der Asset Manager trägt die strategische wie operative Verantwortung
und handelt somit als Eigentümervertreter ohne Interessenkonflikt.
Dies wird in der Regel sowohl durch
eine erfolgsabhängige Vergütungsals auch eine exklusive Organisationsstruktur abgesichert.
Der professionelle Asset Manager
schafft bereits bei der Übernahme eines Portfolios bzw. Objektes umfassende (Daten-)Transparenz und entwickelt die notwendigen Handlungsoptionen. Über die gesamte Haltedauer werden die erforderlichen Instandhaltungs-,
Projektentwicklungs- sowie sämtliche Mietmanagementmaßnahmen initiiert und gesteuert und die objekt- bzw. portfoliobezogenen Business-Pläne kontinuierlich nachverfolgt bzw. fortgeschrieben. Auf dieser Basis kann ein
erfolgreicher Exit ebenso wie ein
langfristiges Engagement rechtzeitig
vorbereitet und gestaltet werden.
*) Susanne Eickermann-Riepe ist
Partnerin bei PricewaterhouseCoopers.
Heike Gündling, Managing Director
bei Corpus Sireo Asset Management
GmbH.

Von Stefan Seip *)
Börsen-Zeitung, 16.9.2009
Seit 50 Jahren bieten offene Immobilienfonds einem breiten Anlegerkreis die Möglichkeit, Vermögen
oder Sparbeiträge nach dem Grundsatz der Risikomischung in Immobilien anzulegen. Mit Erfolg: Denn seit
der Erstauflegung im Jahr 1959 hat
die Anlageklasse der offenen Immobilienfonds Jahr für Jahr positive Anlageergebnisse erwirtschaftet – in
den vergangenen dreißig Jahren im
Schnitt 5,7 Prozent pro Jahr.

sondere größere Anleger und Vermögensverwalter Anteile an offenen Immobilienfonds zurückgaben, konnten Immobilien nicht zu Geld gemacht werden. Dies führte letztlich
dazu, dass eine Reihe von offenen

Auf dem Weg nach Europa

Risikostreuung ist Trumpf
Offene Immobilienfonds sind innerhalb eines Portfolios ein idealer
Baustein zur Risikodiversifizierung,
der mit seiner Wertstabilität Schwankungen anderer Anlageklassen ausgleichen kann. Die stabilisierende
Wirkung offener Immobilienfonds
beruht in erster Linie auf der Streuung der Immobilien nach Regionen,
Größen, Altersklassen, Nutzungsarten und Mietern. Dabei sichert der
Abschluss indexierter Mietverträge
einen optimalen Inflationsschutz. Zudem werden meist langfristige Mietverträge abgeschlossen, von denen
jeweils nur etwa zehn Prozent in den
nächsten Jahren auslaufen. Das bedeutet, dass selbst in einer weltweiten Wirtschaftsrezession jeweils nur
ein kleiner Teil der regelmäßigen
Einnahmen neu zur Verhandlung ansteht. Somit dürften sich also auch
die gegenwärtigen Turbulenzen nur
begrenzt auf offene Immobilienfonds auswirken. Von Januar bis
Ende Mai 2009 investierten Anleger
knapp 2,3 Mrd. Euro in diese Fondskategorie. Dies belegt das grundsätzliche Vertrauen der Anleger in offene Immobilienfonds.

Vorschläge an Gesetzgeber
Trotz – oder gerade wegen – der
Produktvorteile, insbesondere der
täglichen Verfügbarkeit, konnten
sich auch offene Immobilienfonds
nicht den massiven Marktverwerfungen im Herbst des vergangenen Jahres entziehen. So schnell, wie insbe-

Jahr angegangen wird. Viele der
Fonds, die vorübergehend keine Anteile zurücknehmen konnten, sind inzwischen wieder „offen“ und zeigen
sich stabil. Dies zeigt, dass eine Rücknahmeaussetzung sich langfristig
nicht negativ für den Anleger auswirkt.

Stefan Seip
Immobilienfonds die Rücknahme
von Anteilen aussetzen musste. Um
zukünftig das Risiko einer Rücknahmeaussetzung zu reduzieren und insbesondere den typischen Privatanleger zu schützen, hat die Branche
dem Gesetzgeber ein Lösungspaket
vorgestellt, um die Liquiditätssteuerung weiter zu optimieren.
Konkret ist für nicht natürliche
Personen eine gesetzliche Kündigungsfrist von zwölf Monaten für Anteilsvermögen ab einer Million Euro
vorgesehen. Auch sollen einzelvertragliche
Vereinbarungen
über
Halte- und Kündigungsfristen abweichend von den gesetzlichen Mindestvorgaben wirksam getroffen werden
können. Zudem schlägt die Branche
vor, die Fondsgesellschaften zu ermächtigen, die Rücknahme von Anteilen ihrer offenen Immobilienfonds um maximal drei Monate aufzuschieben, wenn innerhalb von 30
Tagen mehr als fünf Prozent des
Fondsvolumens abgeflossen sind.
Darüber hinaus regt die Branche
an, dass Auszahlpläne auch bei Aussetzung der Rücknahme von Fondsanteilen weiter bedient werden dürfen. Der BVI geht fest davon aus,
dass eine entsprechende Reform des
Investmentgesetzes im nächsten

Offene Immobilienfonds nach
deutschem Modell besitzen seit vielen Jahrzehnten Vorbildcharakter in
Europa. Inzwischen gibt es die erfolgreiche Anlageklasse – in unterschiedlichen Ausprägungen – in der
Schweiz, in Österreich, in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Der BVI setzt sich seit Jahren
für die europäische Anerkennung
der offenen Immobilienfonds nach
deutschem Modell ein, um einen größeren Markt für die in Deutschland
beheimateten Kapitalanlagegesellschaften zu erschließen. Die bisherigen Bedenken der Beamten in Brüssel wurden im Rahmen einer Empfehlung durch eine Expertenkommission der Europäischen Union berücksichtigt. Nun besteht berechtigte
Hoffnung, dass deutsche Kapitalanlagegesellschaften in absehbarer Zeit
den Europa-Pass bekommen, um ihr
Know-how auch in anderen europäischen Ländern Anlegern zur Verfügung zu stellen.

Für die Zukunft gerüstet
Mit der notwendigen Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen
sind offene Immobilienfonds auch
für die Zukunft gut gerüstet. Für den
langfristig orientierten Anleger bietet diese Anlageklasse auch künftig
eine Kombination aus Sicherheit,
Rendite, Steuervorteilen und Handelbarkeit, die ihresgleichen sucht.
Offene Immobilienfonds werden
ihre hervorragende Position im
Markt für Anlageprodukte in den
kommenden Jahrzehnten weiter ausbauen.
*) Stefan Seip, Hauptgeschäftsführer
des BVI Bundesverband Investment
und Asset Management

