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Während in der Vergangenheit der 
Renditeaufschlag von Immobilienkredi-
ten gegenüber Investitionen in Anleihen 
im Vordergrund stand, rücken mit Blick 
auf die relative Attraktivität der Anlage-
klasse nun Risikoaspekte durch das 
veränderte Marktumfeld in den Fokus. 

Zweistellige Inflationsraten in Europa, 
steigende Zinsen sowie eine befürchtete 
Rezession bestimmen, neben weiterhin 
bestehenden  Unsicherheiten durch den 
Krieg in der Ukraine und Unterbrechun-
gen von Lieferketten, nach wie vor die 
Schlagzeilen und zählen zu den 
Hauptgründen für die erhebliche 
Volatilität an den Finanzmärkten.  
Der damit einhergehende Anstieg der 
Renditen am Anleihenmarkt hat 
weitreichende Folgen für Immobilien-
kredite, insbesondere in Bezug auf das 
Renditepotenzial und die Kreditrisiken, 
und wirkt sich auf den ersten Blick 
negativ auf die relative Attraktivität 
dieser Anlageklasse aus.

Zwar befindet sich der Immobilienmarkt 
auf der einen Seite derzeit in einer guten 

Verfassung auf Grund positiver 
Fundamentaldaten und einer zumindest 
teilweisen Mietindexierung, doch 
geraten die Immobilienwerte durch 
steigende Renditen / „Cap Rates“ 
zunehmend unter Druck, was zu 
erhöhten Risiken für Kreditgeber in den 
nächsten Monaten führen dürfte.

Auf der anderen Seite hat sich das 
Renditepotenzial durch den Anstieg der 
Euribor-Kuve / der „Swap Rates“ deutlich 
erhöht. So lassen sich im derzeitigen 
Marktumfeld mit Immobilienkrediten 
mittlerweile Renditen von rund 5% bzw. 
8% bei erstrangigen („Senior“) bzw. 
nachrangigen („Junior“) Darlehen 
erzielen, die durch qualitativ hochwertige 
Immobilien in guten Lagen besichert 
sind („Core“ / „Core+“). Darüber hinaus 
ist zu beobachten, dass die Kreditgeber 
zunehmend vorsichtiger werden, sodass 
sich der Auslauf / „LTV“, den „Senior“ und 
„Junior“ Darlehensgeber bereit sind zu 
vergeben, reduziert hat.

Da sich der Investitionsmarkt in den 
nächsten Monaten weiter abschwächen 

Immobilienkredite in heraus fordernden Zeiten



3IMMOBILIEN FONDSNEWS

November 2022

dürfte, wird es am Kreditmarkt kurzfris-
tig weniger Möglichkeiten für neue 
Ankaufsfinanzierungen geben, wodurch 
sich der Fokus der Kreditgeber auf 
Refinanzierungsmöglichkeiten verlagern 
dürfte, ein Trend, der durch eine 
potenzielle Zunahme von „Covenant“- 
Verletzungen noch verstärkt werden 
könnte. Während bei Refinanzierungen 
der Immobilienwert durch Schätzungen 
von Gutachtern bestimmt wird, wird der 
Wert / Preis bei Ankaufsfinanzierungen 
durch den freien Markt bestimmt. Ein 
weitreichendes Verständnis für den 
„wahren“ Immobilienwert ist daher 
besonders wichtig für Investmentmana-
ger, um eine adäquate Einschätzung der 
Kreditrisiken vornehmen und Kreditver-
träge angemessen strukturieren zu 
können, um so zukünftige Kreditverluste 
zu minimieren. 

Für Investoren empfiehlt es sich daher, 
einen Investmentmanager auszuwäh-
len, der die Ressourcen und das 
Know-how hat, um am Primärmarkt 
Kredite zu „sourcen“, diese entspre-
chend zu gestalten und gegebenenfalls 

zu restrukturieren. Außerdem dürfte es 
in diesem Zusammenhang besonders 
vorteilhaft sein, wenn der Investment-
manager über zusätzliche Expertise und 
Markteinblicke durch eine Immobilien- 
Direktinvestment-Plattform verfügt. 

Mit einem solchen Risiko-fokussierten 
Ansatz dürften sich am Markt für 
Immobilienkredite auch weiterhin 
attraktive Renditen erzielen lassen, 
durch die die relative Attraktivität 
gegenüber anderen Anlageklassen 
erhalten bleibt. Darüber hinaus kann 
diese Anlageklasse insbesondere im 
aktuellen Umfeld Diversifikationsvorteile 
und - bei entsprechender Ausrichtung 
der Investmentstrategie - aus der 
laufenden Verzinsung der Immobilien-
kredite auch weiterhin einen verlässli-
chen Einkommensstrom bieten

Tim Knapp (CFA) 

Product Specialist | Private Debt 

DWS International GmbH

NÄHER DRAN 
GEHT NICHT!

Dieser Platz ist für Sie reserviert! 

• Schalten Sie jetzt Ihre Anzeige und 
erreichen Sie 100% Ihrer Zielgruppe.

• 3000 Empfänger erhalten die 
FondsNews kostenfrei per E-Mail.
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Alan Shugart, dem Erfinder der Floppy 
Disc, wird der Satz „Cash is more 
important than your mother” zuge-
schrieben. Er bezog sich dabei auf die 
Liquiditätsausstattung als einen der, 
seiner Ansicht nach, dominierenden 
Erfolgsfaktoren von Start-Ups, welche 
besonders anfällig für exogene Schocks 
im volatilen Umfeld seien. In einem 
solchen, von zunehmenden Unsicher-
heiten geprägtem, Umfeld agieren 
aktuell auch Immobilieninvestoren. Ein 
Blick über den Tellerrand auf einen der 
bestimmenden Grundsätze der Ven-
ture-Capital-Industrie erscheint daher 
lohnenswert.

Unsicherheit ist messbar als Varianz 
möglicher Erwartungswerte, je höher die 
Varianz, desto höher das Risiko. Ein 
Immobilieninvestor muss den Cashflow 
seiner Immobilie und damit einen der 

Comeback der Cashflow-Orientierung 

wichtigsten Treiber ihres Wertes jedoch 
möglichst punktgenau bestimmen.  
Jede Abweichung zwischen Erwartung 
und Realität wirkt sich unmittelbar  
auf seinen Erfolg aus. Dies ist in einem 
dynamischen Umfeld aus hoher 
Inflation, steigenden Zinsen und 
realwirtschaftlicher Schwäche natur-
gemäß nur schwer leistbar.

Für den Fremdkapitalinvestor hingegen 
ist die lediglich näherungsweise 
Bestimmung bereits eine hinreichende 
Erfolgsgrundlage. Das in der Finanzie-
rungsstruktur enthaltene Eigenkapital 
bildet als First-Loss-Position einen 
Puffer. In der Regel existiert ein solcher 
auch zwischen Kapitaldienst und Net 
Operating Income (NOI) der als Sicher-
heit dienenden Immobilie(n). Der Erfolg 
eines Fremdkapitalinvestments ist 
daher weniger sensitiv.

Dies alles gilt umso mehr für erstrangig 
besicherte Debt Investments, etwa 
Whole Loans. Deren Verlustschwere, 
also der im Worst Case nicht zurück-
führbare Anteil, ist (relativ sowie meist 
auch absolut) signifikant geringer, als 
bei Junior oder Mezzanine Loans. 
Letztere werden bei Störungen zudem 
früh vom Cashflow abgeschnitten. Der 
erstrangige Gläubiger lässt sich 
typischerweise das Recht einräumen, 
das nach der Bedienung seines Kaptal-
dienstes verbleibende Delta zum NOI 
zur außerordentlichen Tilgung seines 
Darlehensanteils zu nutzen (Cash Stop). 
Er behält daher die (mittelbare)  
Kontrolle über den Cashflow.

In jüngerer Zeit wird für Fremdkapital-
investoren die Kennziffer Debt Yield 
(oder auch Yield-on-Debt) entscheiden-
der, als die in den letzten Jahren 
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Cash ist eben „[sometimes] more 
important than your mother“.

Dr. Patrick Züchner  

CIO

Aukera Real Estate AG

DSCR vs. Debt Yield
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DSCR und Debt Yield – Aussagekraft im Zeitablauf

DSCR Debt Yield Marktzins

Laufzeitende

kleinerer Puffer bei 
Laufzeitende = 
höheres Refi-RisikoDSCR zeigt keine 

Risikoveränderung

großer 
Puffer bei
Auszahlung

Investment-Beispiel
Darlehensvolumen: 100 Mio. EUR
Kapitaldienst: 3,5 % p.a.
Nettoeinnahmen: 7 Mio. EUR p.a.

Maßgeschneiderte Investments in renditestarken  
Märkten

GPEP GmbH • Ste.-Foy-Str. 35-37 • 65549 Limburg  
www.g-pep.com

Die Kunst des Anlegens

Großes vor? Wir auch. 

Als Immobilienexperten investieren wir in Supermärkte und  
Fachmarktzentren deutschlandweit. Der Vorteil?
Sichere Rendite in einem konjunkturunabhängigen Markt.

- 15 Jahre Erfahrung im Retail Food
- Ausgezeichnetes Netzwerk
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Sprechen Sie uns an: 

Jörn Burghardt • Geschäftsführer

Telefon: +49 (69) 756694334 • E-Mail: projekte@g-pep.com

Quellenachweis: Aukera Real Estate AG

DSCR vs. Debt Yieldvornehmliche genutzte Kennzahl DSCR. 
Die Debt Yield ist jedoch keineswegs neu, 
sondern geriet vor etwa zehn Jahren 
teilweise in Vergessenheit. 

Beide Kennziffern bemessen die Trag-
fähigkeit der Finanzierung in Bezug auf 
den Cashflow aus der als Sicherheit 
dienende Immobilien – ihr Blickwinkel ist 
jedoch ein anderer: Der DSCR misst die, 
etwa in den nächsten zwölf Monaten, 
erwartete Cashflow-Überdeckung 
gegenüber dem bis zum Laufzeitende 
vereinbarten Kapitaldienst (erwartetes 
NOI / Kapitaldienst). Die Verletzung eines 
im Darlehensvertrag vom Fremdkapital-
investor (hoffentlich) bewusst definierten 
Verhältnisses, führt zur außerordentli-
chen Tilgung (soft) oder stellt einen 
Kündigungsgrund dar (hard). 

Die Debt Yield aber betrachtet den Exit, 
welcher im aktuellen Marktumfeld an 
Bedeutung gewinnt. Sie setzt den am 
Laufzeitende erwarteten Cashflow zum 
ausstehenden Darlehen ins Verhältnis 
und dient daher bereits bei Investitions-
entscheidung der Messung des Refinan-
zierungsrisikos. Sie verdeutlicht, a) 
welcher Kapitaldienst im Rahmen der 
Re-Finanzierung maximal getragen 
werden, aber auch b) ob und wie schnell 
das Darlehen im Rahmen einer Verlänge-
rung getilgt oder zumindest teilweise 

zurückgeführt werden kann. Insofern 
koppelt die Debt Yield den Investor bei 
seiner Entscheidung von der Moment-
aufnahme „Bewertung“ und damit vom 
reinen LTV ab. Im Niedrigzinsumfeld 
haben nicht wenige Markteilnehmer 
diesen Umstand jahrelang verdrängt 
– zu Unrecht, wie sich jetzt in Zeiten 
sprunghaft gestiegener Zinsen zeigt. 

http://www.g-pep.com
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Hinzu kommen deutliche regulatorische 
Vorteile.

Insbesondere für Versicherungen, die 
unter Solvency II reguliert sind, gibt es 
keine Asset-Klasse, die ein besseres 
Verhältnis von Return zu SCR (Solvency 
Capital Required) bietet als Real Estate 
Debt. Während Direktinvestments in 
Immobilien mit 25 % Solvenzkapital zu 
unterlegen sind, ist dieser Satz bei 
Immobiliendarlehen in Abhängigkeit von 
Beleihungsauslauf und Laufzeit meist 
einstellig. 

Auch für berufsständische Versor-
gungswerke, die sich neben der 
Anlageverordnung (AnlV) im Hinblick 
auf die Risikobewertung einzelner 
Kapitalanlagen am Leitfaden Risikoma-
nagement der Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungseinrich-
tungen e. V. (ABV) orientieren, bietet ein 
Investment in Immobilienfinanzierungen 
aufsichtsrechtliche Vorteile. Bei einer 
Anlage in Kreditfonds mit erstrangig 
besicherten Senior-/Whole Loans 
spricht viel dafür, eine solche Anlage mit 
der Risikokennziffer 1 zu klassifizieren.

Michael Morgenroth 

CEO  

CAERUS Debt Investments AG

Die geopolitischen Entwicklungen 
haben zu gestörten Lieferketten, 
steigender Inflation und unsicheren 
ökonomische Wachstumsperspektiven 
geführt. Die Notenbanken haben ihre 
expansive Geldpolitik beendet und das 
Zinsniveau ist deutlich gestiegen. Geld 
hat wieder einen Preis. Das hat Effekte 
auf die Vermögenswerte weltweit. 
Entsprechend nimmt auch die Unsicher-
heit auf den europäischen Immobilien-
märken zu.

Gerade hier zeigt sich die Stärke von 
Real Estate Debt. Denn der von den 
Darlehensnehmern eingebrachte 
Eigenkapitalanteil wirkt als Risikopuffer. 
Darüber hinaus wächst das mögliche 
Anlagevolumen sowie die Notwendig-
keit von Private Real Estate Debt stetig, 
da die neuen Basel-IV-Standards die 
europäischen Banken zu einer erneuten 
Reduzierung ihrer Bilanzen zwingen und 
sie sich als Immobilienfinanzierer weiter 
zurückziehen. 

Aktuell sind mit Investitionen in Real 
Estate Debt höhere Renditen erzielbar 
als mit Eigenkapitalinvestments in 

Immobilien – bei einem im Vergleich 
deutlich reduzierten Risiko. Dies erinnert 
an den für Fremdkapitalinvestments sehr 
attraktiven Zeitraum 2010 bis 2013.

Investitionen in Real Estate Debt können 
auf der eigenen Bilanz oder über eine 
Beteiligung an einem Real Estate Debt 
Fund erfolgen. Letzteres bietet den 
Vorteil, dass Investoren bei der Identifi-
zierung von Investitionsgelegenheiten 
vom Marktzugang, der Erfahrung und 
dem Know-how des verantwortlichen 
Kreditfondsmanagers profitieren, der 
zudem die operative Betreuung des 
Investments übernimmt. 

Über die Selektion geeigneter Fondsan-
gebote und die Höhe des Beleihungs-
auslaufes der zu gewährenden Darlehen 
lassen sich Risikopräferenzen der 
Investoren dabei zielgenau abbilden.

Vorteile von Real Estate Debt Invest-
ments für Investoren
Versicherungen, Pensionskassen und 
berufsständische Versorgungswerke 
sind durch Engagements in Immobilien-
kreditfonds als Kreditgeber in der 
Gläubigerposition. Dadurch verfügen sie 
bei erstrangig besicherten Whole Loans 
über einen entsprechenden Sicherheits-
puffer durch das extern gehaltene 
First-Loss-Piece - das Eigenkapital des 
Darlehensnehmers. Dieser Sicherheits-
puffer kann, je nach Risikopräferenz des 
Darlehensgebers, entsprechend der 
Höhe des gewählten Beleihungsauslau-
fes durch Einbindung nachrangiger 
Darlehenstranchen oder weiteres 
Eigenkapital erhöht werden.

Dies bietet in der aktuellen Situation 
eine starke Absicherung bei möglichen 
Marktpreisreisrückgängen. Zusätzlich 
spart der Kreditgeber die hohen 
Erwerbs nebenkosten, die schnell bis zu 
zehn Prozent und mehr betragen und 
erhält seinen Zins von Tag 1 an. Real 
Estate Debt Investments bilden daher 
für institutionelle Investoren eine smarte 
Alternative, um von den Vorteilen eines 
Immobilieninvestments zu profitieren. 

Real Estate Debt Investments – die clevere Investmentalternative 

   Nürnberg, 
   Neuss, 
   Niederreißen. 
    Wir unterstützen Sie 
    mit Wertgutachten. 
    Deutschlandweit. 
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European commercial real estate debt 
markets have had a difficult time over 
the last two years. The global disruption 
due to the Covid-19 pandemic caused 
business levels to plummet. Markets 
recovered strongly towards the end of 
2021, approaching pre-Covid levels, but 
the rapid increase in interest rates and 
the conflict between Russia and Ukraine 
has plunged markets into turmoil  
once again.

Several central banks globally have 
already increased interest rates to 
combat inflation and further rises  
are expected in the coming quarters. 
Market uncertainty and volatility  
are likely to persist over the next  
18 months. 

Whilst this backdrop can create a 
challenging environment for property 
investors, we believe there are also 
opportunities to capture both higher 
margins and a strong risk-adjusted 
return for investors. 

The standard response of traditional 
lenders during periods of uncertainty is 
to reduce lending volumes. This creates 
a gap in the market for alternative 
lenders, particularly within the Core Plus 
Senior and Whole Loan real estate debt 
space.

Even pre-Covid, focus on Return of 
Capital has meant a continuing trend for 
banks to deleverage across their loan 
books and narrow the space to which 
they will lend, such as limiting by sector 

Real Estate Debt Lending: Still a very compelling investment story

(e.g. retail) or focus on their largest 
borrowing clients.

We expect to see a significant slow-
down in transaction volume as it will 
take some time for buyer and seller 
expectations to re-adjust, and the 
outlook in particular on the path of 
interest rates becomes more clear.

Debt availability is currently also a 
significant constraint for investors/
owners as Lenders retrench and we 
expect to see a significant refinance 
opportunity for alternative lenders  
with available capital over the next 
12-18 months. 

The property market faces some 
significant structural challenges – there 
are economic and behavioural forces 
affecting asset classes 
disproportionally. Non-food Retail, Hotel 
and Leisure have seen the greatest 
impact from Covid-19. Logistics, 
Residential and prime Offices are the 
most liquid asset classes and continue 
to be the focus of the bulk of investment 
activity. The continued emergence of 
more alternative sectors such as Data 
Centres, Self-storage, and Life Sciences 
are replacing older asset classes such 
as Shopping Centres and contribute to 
building portfolios with good 
diversification.

There is no single pan-European 
approach to lending as each jurisdiction 
requires a considered approach to 
leverage, liquidity, local and 

international bank competition, maturity 
of local markets and sectors and legal 
protections such as enforcement 
regimes.

Whilst jurisdictions such as the UK, the 
Netherlands, Ireland and Germany have 
efficient markets where loan security 
can be easily enforced, further 
structural protections need to be 
considered for jurisdictions such as 
Spain, France and Italy. Experienced 
lending teams will have prior track 
records in these jurisdictions in order to 
build diversified portfolios with the best 
risk-adjusted returns.

In conclusion, while there will be 
interesting equity opportunities for 
investors, debt investing continues to 
provide an attractive, robust income- 
based return underpinned by property.

Non-bank lending is now well  
established across Europe though there 
remains a supply/demand imbalance 
for CRE (Commercial Real Estate) debt, 
and the market continues to grow 
although it is not yet as efficient as the 
U.S. non-bank lending market and 
therefore continues to provide attractive 
risk-adjusted returns, particularly given 
the current market dynamics.

Apwinder Foster

Head of Product Strategy

DRC Savills Investment Management
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Risikobewertung: Ist der reine Blick auf den LTV noch zeitgemäß? 

Bei der Bewertung von Risiken auf den 
europäischen Fremdkapitalmärkten 
schauen die meisten Immobilienfinan-
zierer auf eine ziemlich statische Kenn-
zahl: auf den Loan-to-Value (LTV). Der 
LTV beschreibt das Verhältnis des 
Kreditbetrags zum Verkehrswert einer 
Immobilie, der Wert bestimmt häufig, 
ob ein Kreditgeber überhaupt bereit ist, 
Kapital zu vergeben. Der LTV wird zum 
Maß für die erwartete Rendite, eine 
Differenzierung zwischen Rechtssyste-
men, Teilmärkten und Anlageklassen 
erfolgt in der Regel nicht. Dabei gibt es 
länderübergreifend große Unterschiede. 

Die reine Orientierung an LTV und 
Zinssätzen bei immobilienbesicherten 
Krediten führt im besten Fall dazu, dass 
Kreditgebern Möglichkeiten entgehen 
- im schlimmsten Fall jedoch zu einer 
erheblichen Fehlallokation von Kapital. 
Denn folgt man diesem Ansatz, fallen 
Länder wie Deutschland und Frankreich 
meist aus dem Portfolio heraus, da hier 
die niedrigeren LTV-Grenzen oft dazu 
führen, dass die Renditeziele nicht 
erreicht werden. Gleichzeitig sind UK 
und Spanien überrepräsentiert, da 
vermeintlich konservative Beleihungs-
grenzen noch attraktive Renditen 

hervorrufen. Vor allem internationale 
Kapitalgeber suchen in Deutschland  
oft vergeblich nach interessanten 
nachrangigen Kreditmöglichkeiten mit 
Beleihungsausläufen zwischen 50 und 
75 Prozent. Sie weichen in Länder aus, 
in denen die Beleihungsquoten 
innerhalb der von ihnen festgelegten 
Margen liegen, um ihre Renditeziele zu 
erreichen. Aber Vorsicht: Die LTV- 
gesteuerte Bewertung berücksichtigt 
nicht, wie sich der Wert der Immobilie 
während der Kreditlaufzeit verändert. 
Der Immobilienpreis ist zum Zeitpunkt 
der Finanzierung bekannt – doch wie 
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transparenter – hier bilden die Bewer-
tungen deutlich besser den aktuellen 
Markt ab. Dies bedeutet: Ein Darlehen 
mit einem Beleihungsauslauf von  
70 Prozent hat in UK ein höheres 
Ausfallrisiko als in Deutschland. Eine 
gleiche Equity-Tranche bedeutet nicht 
die gleiche Menge an Sicherheit. 

Risikoadjustiert sollte ein LTV von  
70 Prozent in UK einem LTV von 80 bis 
90 Prozent in Deutschland entspre-
chen. Betrachtet man die Renditen in 
diesem Bereich, wird der deutsche 
Markt plötzlich genauso attraktiv wie 
seine internationalen Pendants. Eine 
Möglichkeit, diese Faktoren in die 
Risikobewertung einzubeziehen, sind 
Marktindexlösungen, bei denen die 
Wertentwicklung des Objekts Teil der 
Kreditindexierung ist. Diese Methode 
liefert einen Hinweis darauf, wie sich 
die Bewertung der zugrunde liegenden 
Immobilie während der Laufzeit des 
Darlehens verändert. Außerdem bietet 
sie eine genauere Grundlage für die 
Bewertung der Rendite-Risiko-Struktur 
in den Zielmärkten sowie eine konsis-
tente Methode zum grenzüberschrei-
tenden Vergleich von Immobilien.

werthaltig ist die Immobilie über  
Zeit? Hinzu kommt, dass bei der 
Risikobewertung nicht auf die unter-
schiedlichen Bewertungsqualitäten in 
den verschiedenen Ländern eingegan-
gen wird. 

Die Richtlinien für die Berechnung des 
Marktwertes einer Immobilie folgen 
einem globalen Standard, der von  
der Royal Institution of Chartered 
Surveyors definiert wurde. Die Grund-
lage für die Bewertung ist also überall 
gleich: Das ‚V‘ in LTV sollte folglich 
vergleichbar sein. Aber Gutachter 
können den Markt nur auf der Grundla-
ge ihrer eigenen Erfahrungen und den 
ihnen zur Verfügung stehenden Daten 
abbilden. Und darin liegt das Problem.

Der deutsche Markt ist ziemlich 
intransparent. „Die Parteien haben über 
den Kaufpreis Stillschweigen verein-
bart „ heißt es oft in Pressemitteilun-
gen, ganz zu schweigen von Angaben 
über Anfangsrenditen oder Mietver-
tragslaufzeiten. Daten sind erst mit 
einer erheblichen Zeitverzögerung 
verfügbar, Bewertungen hinken sechs 
bis 12 Monate dem Marktzyklus 
hinterher. UK dagegen ist sehr viel 

Beispiel: Bürogebäude mit einem LTV in Höhe von 80 Prozent

Bei einem gegebenen Beleihungsauslauf in Höhe von 80 Prozent für ein Bürogebäude beträgt in UK der erwartete 
Verlust 93 Basispunkte pro Jahr. Befindet sich das Bürogebäude dagegen in Deutschland, sinkt dieser Wert auf  
39 Basispunkte.

SI is standing investments; EL is expected loss. 
Standing investments includes standing assets as well as the acquisitions, sales and developments in the reported year. 
Source: MSCI

UK office Sl German office Sl
LTV EL 1y EL 3y p.a. EL 5y p.a. min. p.a. LTV EL 1y EL 3y p.a. EL 5y p.a. min. p.a.

60 -0,01% -0,18% -0,26% -0,26% 60 0,00% -0,02% -0,04% -0,04%
65 -0,03% -0,30% -0,36% -0,36% 65 0,00% -0,04% -0,08% -0,08%
70 -0,12% -0,46% -0,47% -0,47% 70 -0,01% -0,10% -0,15% -0,15%
75 -0,27% -0,67% -0,60% -0,67% 75 -0,03% -0,18% -0,25% -0,25%
80 -0,55% -0,93% -0,76% -0,93% 80 -0,10% -0,32% -0,39% -0,39%
85 -1,00% -1,23% -0,93% -1,23% 85 -0,23% -0,53% -0,59% -0,59%
90 -1,65% -1,59% -1,13% -1,65% 90 -0,50% -0,82% -0,85% -0,85%

UK office Sl German office Sl
LTV EL 1y EL 3y p.a. EL 5y p.a. min. p.a. LTV EL 1y EL 3y p.a. EL 5y p.a. min. p.a.

60 -0,01% -0,18% -0,26% -0,26% 60 0,00% -0,02% -0,04% -0,04%
65 -0,03% -0,30% -0,36% -0,36% 65 0,00% -0,04% -0,08% -0,08%
70 -0,12% -0,46% -0,47% -0,47% 70 -0,01% -0,10% -0,15% -0,15%
75 -0,27% -0,67% -0,60% -0,67% 75 -0,03% -0,18% -0,25% -0,25%
80 -0,55% -0,93% -0,76% -0,93% 80 -0,10% -0,32% -0,39% -0,39%
85 -1,00% -1,23% -0,93% -1,23% 85 -0,23% -0,53% -0,59% -0,59%
90 -1,65% -1,59% -1,13% -1,65% 90 -0,50% -0,82% -0,85% -0,85%

KEIN SCHWEIN RUFT AN? 
WIR ÄNDERN DAS.
Die Kommunikationsagentur
für Immobilienfonds

Hanno Kowalski 

Geschäftsführender Gesellschafter  

FAP Invest GmbH

https://www.dafko.de/
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Rückblick DebtConference 2022

In Zeiten steigender Zinsen, wirtschaft-
licher Turbulenzen und sogar drohen-
der Rezession ist die Finanzierung und 
Anlage institutioneller Gelder in 
Immobilien aktueller denn je. Das 
zeigte auch die große Resonanz auf  
der DebtConference 2022. Mehr als 
150 institutionelle Investoren, Fonds-
anbieter und Immobiliendienstleister 
kamen am 1. und 2. September 2022 
im Kap Europa in Frankfurt am Main 
zusammen. Unter den Teilnehmern war 
ein hoher Anteil internationaler Gäste, 
darunter rund 25 aus den USA und 
Großbritannien. 

David Rückel führte einmal mehr sehr 
souverän durch die Veranstaltung. 
Gemeinsam mit den rund 30 Experten 
und Podiumsteilnehmern auf der 
Bühne betonte er die Bedeutung des 
Themas Debt für die institutionelle 
Immobilienwirtschaft.

Wie auf allen Konferenzen der  
FondsForum-Plattform kam auch hier 
das Networking nicht zu kurz. Mittler-
weile schon geschätzter Standard sind 
die Face-to-Face-Meetings, für die sich 
alle Teilnehmer bereits im Vorfeld über 
eine Website mit ihrem Wunschge-
sprächspartner verabreden konnten. 
Beim Investor Dinner als Vorabend event 
im Frankfurter Opern Café oder dem 
Conference Dinner im MainNizza im 
Anschluss an den ersten Konferenztag 
gab es zudem die Möglichkeit, in 
entspannter Atmosphäre den Aus-
tausch zu suchen. Das Thema Debt  
wird auch in Zukunft eines der zentralen 
in der Immobilienwirtschaft bleiben. 
So freuen wir uns jetzt schon auf  
die DebtConferernce 2023 am  
6./7. Juni 2023.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
DebtConference.de

REAL ESTATE

FOR INSTITUTIONAL INVESTORS
DEBTCONFERENCE

2 TAGE 
5 THEMENBLÖCKE
32 INTERNATIONALE EXPERT:INNEN

Natalie Howard (Schroders) im Interview Trevor Castledine (bfinance) im Gespräch mit Rebecca Kunz (Helaba Invest), Sina Timm (Viridium) und 

Benedikt Gabor (Dt. Rückvers./VöV Rückvers.)

Der wirtschaftliche Ausblick von Dr. Gertrud R. Traud 

(Helaba)

David Rückel führte durch den Tag

http://www.DebtConference.com
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November 2022

Prof. Dr. Andreas Dombret machte den Auftakt

Jeder Menge Austausch und Networking in den Pausen...

Ein fachkundiges Publikum mit wieder über 150 Teilnehmer:innen

Oliver Strumpf, der Initiator der DebtConference Die Appetizer - lecker und begehrt

...sowie bei den Face-to-Face-Gesprächen

Gespräche in entspannter AtmosphäreDer kulinarische Ausklang beim ConferenceDinner im MainNizza
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DLE
DLE Group AG

Sponsoren:

REAL ESTATE

FOR INSTITUTIONAL INVESTORS
DEBTCONFERENCE

...ins Frankfurter Operncafé eingeladen.

...für ein entspanntes und geselliges DinnerDas perfekte Ambiente...

...Investoren und Sponsoren...

Am Vorabend wurden...

Vorabendempfang
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November 2022

Trevor Castledine
bfinance

Clark Coffee
AllianceBernstein

Prof. Dr. Andreas Dombret
Frmr. Deutsche Bundesbank

Marc Driessen
 Engel & Völkers

Jeffrey F. Fastov
 Square Mile Capital

Richard Flohr
CrossHarbor

Elisabeth Hermann Frederiksen
NREP

Benedikt Gabor
Dt. Rückvers./VöV Rückvers.

Dr. Sebastian Gläsner
 MSCI

Andrew Gordon
 Invesco

Peter Hansell MRICS 
Nuveen 

Paul House
ARA Venn

Natalie Howard
Schroders

Ralf Kind
 Edmond de Rothschild

Cyrus Korat
DRC Savills IM

Hanno Kowalski
FAP Invest

Rebecca Kunz
Helaba Invest 

Sandra Ludwig
Inst. Investm. Consult. Partners

Sam Mellor
Barings

Jeff Mudrick
Rockwood 

Alexander Oswatitsch
DWS Alternatives

Sascha Pinger
WPV

Dan Pottorff
Tristan Capital

Andrew Radkiewicz
PGIM Real Estate

David Rückel
PIA Pontis

Yolanda Schmidtke
DLE Group

Oliver Strumpf
FondsForum

Sina Timm
Viridium

Dr. Getrud Traud
Helaba

Max von Below
USAA

Henri Vuong
PGIM Real Estate

    

Dr. Patrick Züchner
Aukera

  

2 TAGE 
5 THEMENBLÖCKE
32 INTERNATIONALE EXPERT:INNEN

Referentinnen und Referenten der DebtConference 2022



14 IMMOBILIEN FONDSNEWS

Rebecca Kunz, Helaba Invest 
Investing in Real Estate Debt:
Considerations

Hanno Kowalski, FAP Invest 
German Real Estate Debt Market

Trevor Castledine, bfinance 
Investing in Real Estate Debt:
Considerations

Steffen Rapp, DLE
Debt MarketInvestments

Andrew Gordon, Invesco
Investments During Inflation

Max von Below, USAA
Chances of Real Estate Debt

5. Last but not least: Bad news are good 
news!
So war das doch schon immer, und mit 
diesem Rückenwind bringen wir unsere 
Branche noch in die 
20-Uhr-Nachrich-
ten und sämtliche 
Kolumnen und 
Feuilletons dieser Welt und erreichen endlich 
die ihr zustehende Aufmerksamkeit.

Und falls alle Stricke reißen, können Sie sich 
ja immer noch einem dieser Werber an den 
Hals schmeißen und ihn bitten, zumindest 
auf Schönwetter zu machen. Können die. 
Versprochen.

Bis zur nächsten Ausgabe und bleiben Sie 
gesund!

Ihr Stefan Stüdemann

An dieser Stelle lesen Sie regelmäßig die 
IMHO!-Kolumne von Stefan Stüdemann. 
Schreiben Sie uns, was Ihnen auf der Seele 
brennt: imho@immobilien-fondsnews.de

Der Leidzins…

Verehrte Leserin,
verehrter Leser,

war die EXPO dieses Jahr noch so etwas 
wie ein gemeinsames lautes Pfeifen im sich 
abdunkeln-den Wald, so haben die Entwick-
lungen der letzten Wochen endgültig eine 
würdige Drohkulisse als Bühnenhintergrund 
aufgezogen.

Aber Panik ist ein schlechter Ratgeber, sowohl 
in klassischen Gruselfilmen („Lasst uns auftei-
len!“, „Du gehst in den Keller!“) als auch in der 

„Ein Hoch auf den 
Fachkräftemangel!“

FondsStatements zur DebtConference 2022

Realität. Daher möchte ich Ihnen hiermit Mut 
zusprechen (ja, auch das ist Aufgabe eines 
Kolumnisten) und Ihnen meine exklusiven Top 
Five präsentieren, warum die Situation besser 
ist als ihr Ruf:

1. Jede Krise ist eine Chance!
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mit offenen Au-
gen und ohne Denkverbote die ausgetretenen 
Pfade zu verlassen.

2. Es gibt immer Jemanden, dem es entschie-
den besch... geht!
zum Beispiel unserer Umwelt. Also Kopf hoch, 
es geht auch schlimmer.

3. Unsere Assets lösen sich nicht in Luft auf!
Ok, neuerdings stranden sie, aber bis dahin 
dauert es meist noch ein bisschen.

4. Wir haben einen Arbeitskräftemangel!
Sie fragen sich jetzt, warum das eine gute 
Nachricht ist? Nun, da wir nicht nur einen ekla-
tanten Fachkräftemangel, sondern inzwischen 
einen generellen Arbeitskräftemangel haben, 
führen die multiplen Krisen zumindest nicht zu 
einem Einbruch am Arbeitsmarkt!

https://www.youtube.com/watch?v=eC9TrROGVA0
https://www.youtube.com/watch?v=G1TO97zxl7c
https://www.youtube.com/watch?v=NurVTEAxdsg
https://www.youtube.com/watch?v=3SWc-j-duKM
https://www.youtube.com/watch?v=D7EkAgpTDDA
https://www.youtube.com/watch?v=j4oRjAzDDXg
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November 2022

9. Dezember 2022
Königstein

Das besondere Weihnachtsevent als Dankeschön 
für die aktiven Teilnehmer:innen 
und Sponsoren der FondsForum-Plattform  
(mit ihrer Begleitung)

Informationen unter: www.RealEstateXmas.de

RealEstatePeople 

Der Bereich RealEstatePeople zeigt regelmäßig wichtige Stellenwechsel 
und Personalien in der institutionellen Immobilienwirtschaft. RealEstatePeople.de

02.11.2022

Stefanie Franke ist Finance Managerin 
bei AVENTOS

28.10.2022

Pamela Villanueva erweitert ESG-Team 
von CBRE als Head of ESG Real Estate 
Advisory

27.10.2022 

Carsten Watermeier ergänzt Geschäfts-
führung der Real I.S. Property Manage-
ment GmbH
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26.10.2022

Sebastian Sasserath wird Teil einer 
Doppelspitze bei BNP Paribas Real 
Estate Property Management

21.10.2022 

Maja Terney Hansen als Head of  
Development bei FOM REAL ESTATE

12.09.2022 

Dr. Steffen Hartmann baut Bereich 
Business Development & Strategy bei 
INDUSTRIA aus
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http://www.RealEstateXmas.de
http://www.realestatepeople.de
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Risikomanagement und 
langjährige Erfahrung  
schlägt „Mut“

Seit 2008 profitierten die Akteure des 
Immobilienmarkts von immer weiter 
sinkenden Zinsen und damit gleich-
zeitig steigenden Immobilienwerten – 
aber seit Ende 2021 ist damit Schluss: 
die Zinsen steigen so schnell wie in den 
letzten 30 Jahren nicht mehr. 

Die Auswirkungen des scharfen 
Zinsanstieges sind unausweichlich: 
Projektentwicklungen leiden unter den 
höheren Finanzierungszinsen. Immobi-
lien erzielen im Verkauf deutlich 
niedrigere Verkaufsfaktoren. War es 
von 2009 bis 2021 noch möglich, auch 
mit „mutigen“ Immobilieninvestitionen 
Geld zu verdienen, erweisen sich viele 
Immobilienstrategien der Vergangen-
heit mit steigenden Zinsen und 
explodierenden Baukosten als nicht 
mehr tragfähig. Insbesondere Finanzie-
rungen von Immobilienprojekten mit 
einem ursprünglichen Loan-to-Value 
(LTV) über 70 Prozent tragen bei 
aktuellen Zinssteigerungen ein erhöh-
tes Risiko, da der LTV von vielen dieser 
Finanzierungen, durch sinkende 
Immobilienwerte einerseits und 
steigende Kosten andererseits, gegen 
100 % oder darüber getrieben wird. 
Auswirkungen solcher Risiken können 
wir aktuell vielfach am Immobilien-
markt beobachten. 

Um die Risiken dieses volatilen 
Marktumfeldes im Griff zu behalten, 
benötigt es eines erfahrenen Risiko-
managements mit verschiedensten 
Maßnahmen.  

1. „Underwriting“ 
Neben einem langjährigen Know-how 
der internen Mitarbeiter bedarf es eines 
exzellenten Netzwerkes zu anderen 
Finanzierern, Projektentwicklern und 
vor allem unabhängigen Marktteilneh-
mern. So sollte sich ein „Portfolio-Ma-
nagement“ in intransparenten Märkten 
nicht nur auf gutachterliche Werte oder 
Marktberichte aus der Vogelperspektive 
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verlassen - sondern viel mehr echte 
Marktdaten zu jedem gegebenen 
Zeitpunkt erhalten.

2. „Dokumentation“ 
Die vertraglichen Vereinbarungen 
müssen dem Finanzierer ermöglichen, 
frühzeitig auf Marktveränderungen zu 
reagieren. Neben Vertragsklauseln zu 
LTV und ggf. DSCR (Debt Service 
Coverage Ratio) sind Vorgaben zur 
Mittelverwendung und das Einräumen 
von Sonderkündigungen essentiell. 
 So kann frühzeitig gehandelt werden, 
sollten sich wesentliche Parameter wie 
Exit-Erwartungen, Bau- oder Finanzie-
rungskosten des Business Plans 
verändern.

3. „Monitoring“ 
Je nach Projektstatus sollte das 
Monitoring in umso kürzeren Zeit-

abschnitten erfolgen, je näher das 
geplante Finanzierungsende kommt. 
Dabei ist auf Monatsbasis eine 
Desktop-Analyse sinnvoll, bei der 
Soll-Ist-Vergleiche des ursprünglichen 
Businessplans erfolgen. Wenigstens 
vierteljährlich sind Verkaufspreise zu 
ermitteln. Auf Basis festgelegter 
LTV-Grenzen sind ggf. Sicherheiten 
nachzufordern oder die Verwertung 
einzuleiten.

4. „Verwertung“ 
Notarielle Sicherheiten, in denen sich 
der Schuldner wegen des zu bezeich-
nenden Anspruchs der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen hat, 
wie die Abtretung von (GmbH-)Anteilen 
oder Grundschuld, sind zwingend, 
damit die Verwertung einer Sicherheit 
durchgesetzt werden kann. Der 
ansonsten notwendige Klageweg 

würde regelmäßig so lange dauern, 
dass sich die Werthaltigkeit der 
Sicherheit bis zur vollständigen 
Wertlosigkeit verschlechtert. 
Mit solchen und tiefergehenden 
Maßnahmen könnte es gemeinsam mit 
einem erfahrenen Risikomanagement 
gelingen, in diesem herausfordernden 
Marktumfeld Risiken in Chancen zu 
wandeln. In Folge wird sich der Markt 
neu aufstellen: In einem sich verän-
dernden Umfeld werden am Ende nur 
diejenigen konkurrenzfähig bleiben, die 
mit langjährigem Know-how und 
exzellentem Netzwerk Risiken aktiv 
managen. 

Marc Drießen

CEO 

Engel & Völkers Capital AG

The leading event in Europe

for investment in US real estate

20/21 March 2023

Falkenstein Grand Hotel, Königstein 

Information and Tickets: www.USA-Conference.de

November 2022

http://www.usa-conference.de
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Benefits of a pan-European approach to real estate debt investment at a time of high inflation

At a time of record inflation in many 
European economies, real estate debt 
as an asset class has the potential to 
act as a ‘triple hedge’ against inflation. 
Not only do real estate income streams 
have the potential to capture 
inflationary uplifts but debt strategies 
can comprise largely of floating rate 
loans and therefore will react to 
changes in interest rates. Also, the 
typical weighted average life of the 
loans is around four years, ensuring that 
the income and rent from the underlying 
collateral is re-based to market on a 
regular basis. Together, this makes 
European real estate debt a compelling 
investment opportunity.

In markets where interest rates are 
increasing, it is important to ensure 
underlying assets will be defensive 
against this market environment: asset 
quality and location, tenant and 
investment demand, business plan and 
sponsor expertise are essential building 

blocks to providing a resilient income 
stream.

In addition, it can be seen that investors 
further benefit by adopting a pan-
European investment approach, limiting 
single-market exposure and helping 
ensure a more predictable and steady 
income stream. A truly regional 
approach offers diversification benefits 
as the asset class is fundamentally 
influenced by local drivers. For instance, 
the drivers behind a last mile logistics 
unit in France will be very different from 
student housing demand in the UK. 
Entirely new asset classes may also 
exist which are not found at home, such 
as self-storage, life sciences, and 
healthcare.

Real estate debt also has the potential 
to offer yield and diversification benefits 
coupled with reasonable capital 
requirements. It can provide portfolio 
diversification benefits versus both 

equity and bond markets, and also 
versus direct real estate, due to the 
specific value drivers of individual 
properties. 

For some investors, a more crucial 
benefit is the fact that senior real estate 
debt is secured against an underlying 
property which serves as collateral and 
could offer a higher recovery rate than 
the typical corporate bond recovery rate, 
making it the most common private 
debt investment allocation for many 
investors, and is expected to continue 
to grow at a rapid rate.

Looking at European real estate markets 
today, it is evident that there has been 
some considerable disruption over the 
past two years, though the impact on 
some real estate valuations has, so far, 
been less than might have been 
expected given the scale of the GDP 
impact. Looking ahead, Invesco Real 
Estate expects robust occupier and 
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FONDSRECHT KONFERENZ
IMMOBILIEN

Informationen und Tickets:
www.FondsRechtKonferenz.de

• Die Jahreskonferenz für Anlegerunternehmen, 
Fondsmanager und Rechtsexperten

• Neuigkeiten zu Gesetzesauswirkungen auf 
institutionelle Immobilieninvestments

• Vorstellung aktueller Entwicklungen im 
internationalen Investment- und Steuerrecht 
für 2023

7. Februar 2023 
Sofi tel Opera Hotel
Frankfurt

investor demand for high-quality, 
well-located real estate across Europe. 
This is expected to translate into 
growing opportunities to lend against 
assets and the potential to generate 
attractive risk-adjusted returns at the 

portfolio level given that real estate debt 
can potentially enhance the risk and 
return of institutional portfolios – 
especially during an environment of high 
inflation.

Andrew Gordon

Head of European Real Estate Debt

Invesco Real Estate

November 2022

http://www.fondsrechtkonferenz.de
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Europa: attraktive Chancen für Real Estate Debt 

Die neuen Basel-III-Standards verpflich-
ten europäische Banken zu einer 
weiteren Reduzierung ihrer Bilanzen. 
Dies führt zu einer Finanzierungslücke 
von geschätzten 125 Mrd. Euro – mit 
Tendenz nach oben. Immobilienkredit-
fonds sind jedoch gut positioniert, um in 
Europas Markt für gewerbliche Immobi-
lienkredite vorzudringen – ein Bereich, 
der 1,8 Billionen Euro schwer ist.

Vorreiter Großbritannien
Im Gegensatz zu den USA, wo alterna-
tive Kreditgeber etwa die Hälfte des 
Marktes für gewerbliche Immobilien-
kredite ausmachen, sind in Europa 
institutionelle Anleger nur in einem 
geringen Maße in dieser Anlageklasse 
aktiv. So machen alternative Kreditge-
ber nur 10 % des europäischen Marktes 
für gewerbliche Immobilienkredite aus.

In den nächsten zehn Jahren wird sich 
dies jedoch ändern. In Europa findet der 
Wandel hin zu alternativen Kreditgebern 
in einem unterschiedlichen Tempo statt. 
Dabei ist die treibende Kraft seit der 
globalen Finanzkrise Großbritannien, 
dort verbuchten alternative Kreditgeber 
im Jahr 2021 etwa 25 % der gesamten 
Kreditvergabe. In Deutschland wieder-
um haben Banken erst kürzlich damit 
begonnen, sich aus dem Markt zurück-
zuziehen, was auf den wachsenden 
Druck durch die Aufsichtsbehörden 
zurückzuführen ist. 

Europas ehrgeizige 
Dekarbonisierungsziele
Die Nachfrage der Mieter hat sich in den 
letzten Jahren massiv zugunsten von 
hochwertigen und nachhaltigen 
Gebäuden verschoben, während der 
Großteil des vorhandenen Immobilien-
bestands veraltet ist und die steigenden 
Energieeffizienzstandards nicht erfüllt.

Europa ist mit seinen ehrgeizigen 
Dekarbonisierungszielen im Rahmen 
des „Green Deal“ bei den ESG-Vor-
schriften weltweit führend. Das führt 
dazu, dass in der Unternehmens- und 

Immobilienwelt ein grundlegender 
Kurswechsel stattfindet. Etwa 30-40 % 
der Immobilieninvestoren, sowohl auf 
der Eigen- als auch auf der Fremdkapi-
talseite, achten genau auf die Lang-
lebigkeit von Immobilien und scheuen 
sich, Fonds in Betracht zu ziehen, die 
keine ESG-Faktoren einbeziehen. 

Steigende Nachfrage im privaten 
Mietwohnungssektor
Im derzeitigen Umfeld steigender 
Zinsen ist eine weitere Zunahme 
alternativer Immobilienfinanzierungs-
instrumente möglich, da höhere 
Zinssätze auch höhere Renditen für 
Fondsanleger bedeuten. In Europa ist 
der Großteil der Darlehen an gewerbli-
che Kreditnehmer variabel verzinst und 
steigt mit dem Markt – somit ist diese 
Strategie gut geeignet, um Zinsände-
rungen mitzuverfolgen.

Auch bietet der Bereich Real Estate Debt 
die Möglichkeit einer positive Kredit-
migration. Da Immobilienfinanzierungen 
durch mehrere Objekte und Mieter 
besichert sind, gibt es die Option, diese 
Immobilien aktiv zu verwalten, um die 
Gesamtmieteinnahmen zu steigern. Für 

die Kreditgeber besteht der Vorteil darin, 
dass die Schuldendienstdeckung steigt 
und der Beleihungswert während der 
Laufzeit des Kredits sinkt, wodurch das 
Ausstiegsrisiko gemindert wird. Dies ist 
vor allem in den Sektoren zu beobach-
ten, die eine stärkere Performance 
aufweisen.

Derweil treiben in vielen Ländern die 
demografische Entwicklung und das 
Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage das Wachstum des 
privaten Mietwohnungssektors voran. 
Das Spektrum reicht dabei von Studen-
tenwohnungen über Mietwohnungen 
bis hin zum Wohnen im Alter. Strengere 
Energieeffizienzstandards verstärken 
die Nachfrage nach umweltfreundli-
cheren, nachhaltigen Gebäuden, 
während sich die Banken aufgrund der 
hohen regulatorischen Kapitalkosten 
aus der Finanzierung von Renovierun-
gen und Entwicklungen zurückziehen.

 
Andrew Radkiewicz, 

Global Head of Private Debt Strategy 

and Investor Solutions 

PGIM Real Estate
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Nachhaltigkeit muss zu einem realen Zinsvorteil führen – insbesondere in unsicheren Zeiten

Die Finanzierung von Projektentwick-
lungen gilt als die Königsdisziplin der 
Immobilienfinanzierung. Während in 
den letzten Jahren, aufgrund sehr 
günstiger Kredite, einer Vielzahl an 
„forward funding“ Erwerbern mit 
geringen Kapitalkosten und konstant 
steigender Verkaufspreise, fast jeder 
Business Plan übertroffen werden 
konnte, müssen sich Projektentwickler 
seit Ende 2021 mit erheblichen negati-
ven Einflüssen auf ihr Tagesgeschäft 
auseinandersetzen. Steigende Zinsen, 
Inflationsdruck auf Löhne und Energie-
preise, gestiegene Bau- und Material-
kosten, Lieferkettenengpässe sowie 
unklare Exit-Strategien mit allgemein 
sinkenden Verkaufspreisen erschweren 
die verlässliche Kalkulation und 
Umsetzung der Projektentwicklungen. 
Als Konsequenz für die gestiegene 
Unsicherheit werden als Vorausset-
zung für die Kreditvergabe höhere 
Sicherheitsleistungen des Kreditneh-
mers erwartet. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Banken seit April 2022 
zusätzliche regulatorische Einschrän-
kungen berücksichtigen und die 
Kreditvergabe für Wohnimmobilien mit 
mehr Eigenkapital unterlegen müssen. 

Was sollten insbesondere Entwickler 
von Wohnimmobilienprojekten nun 
berücksichtigen? Im Gegensatz zu 
einem Bullenmarkt, in dem fast jeder 
- scheinbar risikolos - Erfolge erzielen 
kann, ist jetzt wieder die Expertise des 
Entwicklers gefragt. Marktteilnehmer 
ohne ausreichende Eigenmittel und 
Projekte ohne fundiertes Konzept oder 
mit mangelhaftem ESG-Fit werden 
nicht mehr erfolgreich sein können. 
Diejenigen Entwickler aber, die solche 
Elemente bedenken und gleichzeitig 
ausreichende Eigenmittel nachweisen 
können, um mit dem derzeitigen 
Finanzierungsumfeld umgehen zu 
können, werden langfristig von den 
fundamentalen Treibern profitieren. 
Nach wie vor werden in Deutschland 
jedes Jahr erheblich weniger Wohnun-
gen fertig gestellt als benötigt. Dabei 

könnten sowohl die einwanderungsbe-
dingt steigende Nachfrage als auch die 
negativen Realzinsen mittelfristig 
wieder zu steigenden Verkaufspreisen 
führen. 

Ob die Markterholung tatsächlich 
bereits kurzfristig zu erwarten ist oder 
doch erst später: qualitativ hochwerti-
ger, nachhaltiger und gleichzeitig 
bezahlbarer Wohnraum wird weiterhin 
nachgefragt werden. Ansätze hierfür 
gibt es zahlreiche: durch industrielle 
Fertigung im Modul- und Elementbau 
können Preisvorteile sowie eine höhere 
Kostensicherheit ermöglicht werden. 
Ergänzt man die Berücksichtigung 
ökologischer Aspekte durch regenerati-
ve Energieversorgung und emissions-
arme Baustoffe wie Holz, kann die bei 
der Errichtung von Wohngebäuden 
anfallende CO2-Belastung im Vergleich 
zu konventioneller Bauweise erheblich 
reduziert werden. Unter Risikogesichts-
punkten besteht wenig Zweifel: 
entsprechend energieeffiziente, 
möglichst autarke Gebäude mit 
niedrigem Carbon Footprint und 
geringen Energiekosten werden einen 
Mieter bzw. einen Käufer finden. 
Verfügt der Projektentwickler des 
Weiteren über eine solide Kapitalaus-
stattung und einen bereits aufgebauten 
Bestand an attraktiven Grundstücken 
oder gesicherten Zugriff auf Ferti-
gungskapazitäten, so sollte für diesen 
Entwickler auch weiterhin ausreichen-
der Zugang zu Finanzierungsmitteln 
bestehen. 

Nicht zuletzt aufgrund der EU-Taxono-
mie-Verordnung werden sich institutio-
nelle Investoren künftig noch stärker 
auf nachhaltige Anlageprodukte 
konzentrieren. Geringere Betriebskos-
ten und die Vermeidung künftiger 
Abgaben oder Kosten (etwa eine 
mögliche CO2-Steuer oder ein Sanie-
rungszwang) vor dem Hintergrund der 
EU-Ziele eines komplett klimaneutralen 
Bestandes bis 2050 verstärken diese 
Tendenz zusätzlich. In der Folge sollten 

die reduzierten Risikofaktoren in einem 
Zinsvorteil für entsprechende Produkte 
führen, sowohl im Bestand als auch in 
der Entwicklungsphase. 

Nachhaltig aufgestellte Unternehmen 
haben also wenig Grund, sich hinter 
den derzeitigen Unsicherheiten zu 
verstecken. Der Markt sollte sich eben 
solchen Projektentwicklern zuwenden 
und mit flexiblen Finanzierungsange-
boten auf die individuellen Anforderun-
gen reagieren. 

Es muss die Erwartungshaltung der 
ganzen Branche werden, dass die 
Entwicklung von dringend benötigtem 
nachhaltigem Wohnraum nicht durch 
kurzfristige Marktverwerfungen und 
restriktive Kreditvergabe beeinträchtigt 
werden darf, wenn die grundsätzlichen 
Rahmenbedingungen passen.

Sebastian Russ

Head of Financing

SAXOVENT
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Wir planen schon für 2023. 
Planen Sie mit.
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07.02.2023 FondsRechtKonferenz www.FondsRechtKonferenz.de Frankfurt

15.03.2023 MIPIM-Cocktail www.MIPIM-Cocktail.com Cannes

20./21.03.2023 USA Conference www.USA-Conference.com Frankfurt

27.04.2023 ESG Konferenz www.ESG-Konferenz.de Frankfurt

23.05.2023 HotelReturn www.HotelReturn.de Frankfurt

06./07.06.2023 DebtConference www.DebtConference.com Frankfurt

26.06.2023 Sommerempfang www.Sommerempfang.com Königstein

27.06.2023 SommerKonferenz www.SommerKonferenz.de Königstein

12.09.2023 HealthCareDay www.HealthCareDay.de Frankfurt

04.10.2023 EXPO-Cocktail www.EXPO-Cocktail.de München

08./09.11.2023 FondsForum-Konferenz www.FondsForum-Konferenz.de Königstein

24.11.2023 JazzNight www.JazzNight.de Wiesbaden

30.11.2023 ESG Praxistag www.ESG-Praxistag.de Frankfurt

08.12.2023 Christmas Market www.RealEstateXmas.de Königstein

Haben Sie Interesse an einem 
Engagement als Sponsor,  
Referent:in oder möchten an den 
Veranstaltungen teilnehmen? 

Dann schreiben Sie uns  
schon jetzt:

info@FondsForum.de
Genannte Termine/Orte können in   
Zukunft noch abweichen.

Alle Veranstaltungen im Überblick
Alle Veranstaltungen im Überblick
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Über die FondsNews: Der Newsletter erscheint 10 mal im Jahr und wird an rund 3.000 Entscheider der institutionellen Immobilienwirtschaft versandt.

Förderer der FondsNews 2022: 
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