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Pfandbriefbanken
Navigation durch unruhige Zeiten
Pfandbriefbanken stehen bereit, ihren Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Krise zu leisten und die benötigte Liquidität sowie die Kreditvergabe sicherzustellen
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
In den 251 Jahren seines Bestehens
hat der Pfandbrief schon einige Wirtschaftskrisen erlebt und sich dabei
stets bewährt. 2020 sieht sich der
deutsche Exportschlager unter den
Wertpapieren erneut einer überaus
herausfordernden Situation gegenüber. Die Covid-19-Krise hat weltweit zu einschneidenden Verände-

19-Pandemie betroffen sind, unbürokratisch zu helfen. Den Instituten
wird das dadurch erleichtert, dass
Kreditnehmer, die an einem Covid19-bedingten Liquiditätsengpass leiden, regulatorisch nicht als zahlungssäumig behandelt werden müssen.
Ohne diese Regelung würden die
vorgesehenen aufsichtlichen Konsequenzen wie eine erhöhte Eigenkapitalunterlegung schlagend werden. Damit
haben die Pfandbriefbanken ein Instrument
Von
zur Krisenbewältigung
Louis Hagen
an der Hand, auf das sie
bei Bedarf unkompliziert zurückgreifen könVorstandsvorsitzender
nen. Bereits Ende April
der Münchener
stand es den Instituten
Hypothekenbank eG
zur Verfügung und war
und Präsident des
damit das erste seiner
Verbands deutscher
Art in Deutschland.
Pfandbriefbanken
Die Pfandbriefbanken
(vdp) e.V.
sind sich ihrer Verantwortung in der Krise
rungen geführt: Als exogener Schock bewusst und haben es sich zum Ziel
wirkt sich die Pandemie massiv auf gesetzt, partnerschaftlich mit ihren
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Kunden gut durch die Krise zu komaus und stellt sie vor Herausforde- men. Die wirtschaftlichen Voraussetrungen, die es gemeinsam zu bewäl- zungen dafür sind heute ungleich
tigen gilt.
besser als vor gut einem Jahrzehnt
Auch die Pfandbriefbanken sind nach der Finanzkrise. In den verganTeil der Lösung, indem sie insbeson- genen Jahren haben auch die Pfanddere die Maßnahmen zur Gewähr- briefbanken als Folge der allgemeileistung der Liquidität und damit der nen Bankenregulierung sukzessive
Handlungsfähigkeit der Realwirt- ihre Kapitalpuffer erhöht und auch
schaft in vollem Umfang unterstüt- die Qualität des Kapitals sowie ihre
zen und dafür sorgen, dass sie schnell Liquiditätsausstattung verbessert.
umgesetzt werden. Dabei greifen die
Pfandbriefbanken einzelfallbezogen
Überschaubare Spuren
auch zu pragmatischen Lösungen
Bis jetzt sind die Spuren der Krise,
die sie in den Bankbilanzen hinterlässt, sehr überschaubar. Trotz der
von der Politik zügig getroffenen
„Die Pfandbriefbanken
Liquiditäts- und Kredithilfen auf
sind sich ihrer
deutscher und europäischer Ebene
Verantwortung in der
wird es sich nicht vermeiden lassen,
dass ein erhöhter RisikovorsorgebeKrise bewusst und haben
darf auf die Kreditinstitute zukommt.
es sich zum Ziel gesetzt,
Umso mehr gilt es, zu verhindern,
dass in den kommenden Monaten
partnerschaftlich mit
unnötige aufsichtsrechtliche Regulaihren Kunden gut durch
rien und aufsichtliche Maßnahmen
greifen, die prozyklisch wirken und
die Krise zu kommen.
damit die notwendige HandlungsfäDie wirtschaftlichen
higkeit der Banken einschränken.
Der Verband deutscher PfandVoraussetzungen dafür
briefbanken unterstützt seine Mitsind heute ungleich
gliedsinstitute dabei, bestmöglich
besser als vor gut einem
durch die aktuelle Krise und die Phase der wirtschaftlichen Rezession zu
Jahrzehnt nach der
navigieren. In diesem Rahmen haben
Finanzkrise. In den
sich zu den zahlreichen laufenden
Verbandsthemen viele pandemiebevergangenen Jahren
dingte Fragestellungen gesellt, die
haben auch die
teils unter hohem Zeitdruck bearbeitet werden müssen. In dieser außerPfandbriefbanken als
gewöhnlichen Situation ist es entFolge der allgemeinen
scheidend, dass die regulatorischen
Rahmenbedingungen die Banken
Bankenregulierung
nicht zusätzlich belasten. Sie sollten
sukzessive ihre
es den Instituten vielmehr erleichKapitalpuffer erhöht.“
tern, mit der Krise umzugehen, und
es ihnen ermöglichen, ihrer Kernaufgabe – der Bereitstellung von Kredioder können beispielsweise alterna- ten für die Realwirtschaft – nachzutiv auf ein Moratorium für Finanzie- kommen.
rungen von Gewerbeimmobilien
Vor diesem Hintergrund ist auszurückgreifen, das der Verband deut- drücklich zu begrüßen, dass die Bunscher Pfandbriefbanken (vdp) desanstalt für Finanzdienstleistungsgemeinsam mit seinen Mitglieds- aufsicht (BaFin) bereits im März dieinstituten im Zuge der Krise entwi- ses Jahres, also unmittelbar nach Einckelt hat.
tritt des Covid-19-Lockdowns,
Dieses Tilgungsmoratorium dient Erleichterungen bei der Besichtigung
dazu, Darlehensnehmern, die von von Immobilien gewährt hat. Seitwirtschaftlichen Folgen der Covid- dem kann unter bestimmten Voraus-

setzungen auf die Besichtigung des
Beleihungsobjekts im Rahmen der
Wertermittlung, die nach Beleihungswertermittlungsverordnung
(BelWertV) für die Indeckungnahme

„Emittenten bietet der
Pfandbrief auch in rauem
Fahrwasser eine stabile
langfristige Liquiditätsversorgung zu sehr
wettbewerbsfähigen
Konditionen.
Kreditnehmer profitieren
davon in Form günstiger
Kreditzinsen.
Und Investoren finden im
Pfandbrief eine sichere
und wertstabile Anlage.
Auch dann, wenn
die Hilfsprogramme
von Staaten und
Zentralbanken wieder
versiegen.“

Stabilität im Blick

normalerweise erforderlich ist, vorübergehend verzichtet werden. Die
BaFin hat damit umgehend und weitsichtig auf die beschlossenen Reisebeschränkungen sowie auf die Vorgaben zur Einschränkung persönlicher Kontakte reagiert.

Immobilienfinanzierung
in Zeiten von Corona
Von Christof Winkelmann
Pandemie verändert den Blick
auf die Digitalisierung
Von Michael Spiegel

aktuellen Krise: Das Emissionsvolumen ist – gemessen an den Prognosen
zu Jahresbeginn – sogar überraschend hoch. Zwar weiteten sich die
Spreads zu Beginn der Pandemie aus,
aber die Risikoaufschläge im Pfandbriefmarkt blieben auch dieses Mal
im Vergleich zum restlichen Kapitalmarkt und zu den anderen Covered
Bonds moderat und haben sich
inzwischen wieder deutlich eingeengt. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden deutlich weniger Pfandbriefe im Primärmarkt abgesetzt,
dafür aber verstärkt als Sicherheit
zur Liquiditätsbeschaffung bei der
Europäischen Zentralbank (EZB)
hinterlegt.

Zuverlässig auch in Krisen

Aufgrund des sehr konservativen
Ansatzes des Beleihungswertes ist
jedenfalls davon auszugehen, dass
sich die Covid-19-Krise nicht oder
kaum auf die nach dem Beleihungswertverfahren bewerteten Immobilien in den Deckungsmassen auswirken wird. Für spätere Wertermittlungen auf Basis des Marktwertes kann der Anpassungsbedarf
dagegen höher ausfallen – abhängig
davon, wie lange die Krise anhält.
Somit zeichnet den Beleihungswert
gerade auch in so unruhigen Zeiten
wie jetzt genau das aus, was auch
für den Pfandbrief spricht: Stabilität.
Auch seine besondere Qualität
unterstreicht der Pfandbrief in der

Dies unterstreicht die Bedeutung,
die der Pfandbrief für seine Emittenten als zuverlässiges Refinanzierungsinstrument gerade in Krisenzeiten hat. Die Pfandbriefbanken haben
jedoch auch weiterhin großes Interesse an einem funktionierenden Primärmarkt, um ihren traditionellen
Investorenkreisen Investitionsmöglichkeiten zu bieten und die langfristige Refinanzierung sicherzustellen.
Trotz der in dieser Dimension bislang
ungekannten Bereitstellung von
Liquidität durch die Zentralbank ist
es deshalb nur eine Frage der Zeit,
bis sich das Marktgeschehen wieder
normalisiert.
Und genau darin liegt seit jeher die
Stärke dieses Traditionsprodukts:

Emittenten bietet der Pfandbrief
auch in rauem Fahrwasser eine stabile langfristige Liquiditätsversorgung
zu sehr wettbewerbsfähigen Konditionen. Kreditnehmer profitieren

„Die Unsicherheit
über die mittelbaren
und unmittelbaren
Auswirkungen der
Covid-19-Krise auf
die Immobilienmärkte ist
spürbar. Aus Sicht
des vdp ist aufgrund
der sich aus der Krise
ergebenden
Einkommens- und
Vermögenseffekte auf
Seiten der Haushalte
und Investoren eine
temporäre Dämpfung der
Immobiliennachfrage zu
erwarten.“
davon in Form günstiger Kreditzinsen. Und Investoren finden im Pfandbrief eine sichere und wertstabile
Anlage. Auch dann, wenn die Hilfsprogramme von Staaten und Zentralbanken wieder versiegen.

Unterschiedlich betroffen
Die Unsicherheit über die mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die
Immobilienmärkte ist spürbar. Aus
Sicht des vdp ist aufgrund der sich
aus der Krise ergebenden Einkommens- und Vermögenseffekte auf Seiten der Haushalte und Investoren
eine temporäre Dämpfung der
Immobiliennachfrage zu erwarten.
Davon werden die Objektarten Einzelhandel und Hotel am stärksten
betroffen sein. In geringerem Ausmaß zeichnen sich negative Folgen
allerdings auch für Büroimmobilien
ab, bedingt durch den in der Krise
kurzfristig initiierten Ausbau der
Homeoffice-Regelungen in den
Unternehmen.
Zwar sind Preisrückgänge im ersten Quartal dieses Jahres noch bei
keiner Objektart zu beobachten
gewesen, doch können sie für die
Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Eine erste Indikation, wie stark
die Immobilienpreise auf die Krise
reagieren, wird Anfang August vorliegen, wenn der vdp-Index, der auf
Basis echter Transaktionsdaten
erhoben wird, Auskunft über die
Preisentwicklung im zweiten Quartal gibt.
Eine vollständige Marktevidenz,
die für Marktüberwachungen und
Wertüberprüfungen erforderlich ist,
wird jedoch frühestens im weiteren
Verlauf dieses Jahres zu erwarten
sein. Somit können Immobilienwerte
zum jetzigen Zeitpunkt nur mit großer Unsicherheit überprüft und gegebenenfalls neu ermittelt werden.
Daher ist es sinnvoll, regelmäßige

AUS DEM INHALT
Navigation durch
unruhige Zeiten
Von Dr. Louis Hagen

und anlassbezogene Wertüberprüfungen aufgrund von Covid-19 möglichst so lange aufzuschieben, bis die
entsprechende Marktevidenz vorliegt.
Sollte dies nicht erlaubt werden,
ist zu befürchten, dass aufgrund der
bestehenden Unsicherheit Wertkorrekturen erfolgen, die bilanziell
nachzuvollziehen sind und in der
Konsequenz zu Verwertungsmaßnahmen führen können. All dies
schränkt die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken ein und belastet
die Immobilienmärkte, was wiederum zu Wertkorrekturen führt. Die
Initiierung eines solchen Teufelskreises gilt es zu verhindern.
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Der Pfandbrief ist und bleibt
beliebt wie immer
Von Hans-Dieter Kemler
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Moderne Stadtquartiere
liefern Lösungsansätze
Von Sabine Barthauer
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Gesetz zur Mietenbegrenzung –
Top oder Flop?
Von Sascha Klaus
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PROFESSIONELL. VERLÄSSLICH.
NAH. IHR SPEZIALIST FÜR
IMMOBILIENFINANZIERUNGEN.
Die DZ HYP bietet als eine führende Immobilienbank in
Deutschland umfassende Lösungen für Firmenkunden, Privatkunden und Öffentliche Kunden. Vertrauen, Kompetenz und
Partnerschaft sind die Fundamente unseres Geschäfts. Deshalb
setzen wir in enger Zusammenarbeit mit den Volksbanken
Raiffeisenbanken auf unsere besondere Stärke: die fachliche,
regionale und persönliche Nähe zu unseren Kunden.
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Immobilienfinanzierung in Zeiten von Corona
Fokussierung, Expertise und ein intensiver Kundendialog sind heute so wichtig wie nie zuvor
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
Die Corona-Pandemie hat gravierende wirtschaftliche Folgen rund um
den Globus – darin sind sich alle
Marktbeobachter und Experten einig.
Und natürlich treffen die Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19Erregers auch die Immobilienmärkte
und damit das Marktumfeld für die
Finanzierung gewerblicher Immobilien. Zu erwarten ist, dass sich die
Anbieter von Immobilienfinanzie-

Neben diesen unmittelbaren Folgen könnte es aber auch zu weitreichenden mittel- und langfristigen
Strukturveränderungen kommen,
ausgelöst durch veränderte Konsumund Arbeitsgewohnheiten. Nicht selten sind dies jedoch Entwicklungen,
die ohnehin stattgefunden hätten,
jedoch durch die Krise an Dynamik
zunehmen.
Ein Blick auf die wichtigsten
Objektarten in der Finanzierung von
gewerblichen Immobilien zeigt dies deutlich:
Logistikimmobilien beispielsweise
wiesen
Von
bereits vor der Pandemie
Christof Winkelmann
attraktive Wachstumspotenziale auf. Die
durch Covid-19 induzierten Maßnahmen zur
Eindämmung der Verbreitung des Virus haben
dort Trends grundsätzlich verstärkt. Je länger
Vorstandsmitglied der
angesetzte und gelebte
Aareal Bank AG
Social-Distancing-Regeln andauern, desto
rungen mit den Folgen der Corona- größer ist die Wahrscheinlichkeit,
Pandemie noch längere Zeit intensiv dass Verbraucher ihre Einkaufsgewerden beschäftigen müssen.
wohnheiten verändern und teilweise
Die unmittelbaren Auswirkungen permanent anpassen, weil sie zum
zeichnen sich bereits ab. Hierzu zäh- Beispiel die in Pandemiezeiten
len deutlich reduzierte Transaktions- gelernten Vorteile eines Online-Einvolumina und auch Preisveränderun- kaufs nicht mehr missen wollen.
gen auf den Immobilienmärkten, die
Die hohe Auslastung der Logistikderzeit zum einen aus kurzfristigen zentren in der Krise führte kurzfristig
Effekten und zum anderen aus lang- zu einem steigenden Bedarf an
fristigen Erwartungen resultieren – zusätzlichen Kapazitäten. Teile diediese kompensieren sich in einigen ser zusätzlich benötigten Flächen
Fällen, in vielen aber nicht. Zu den werden künftig permanent nachgeunmittelbaren Folgen für die Nutzer fragt werden. Dies sollte sich zusamvon Immobilien, sofern es sich um men mit dem Trend einer nach wie
gewerbliche Mieter handelt, zählen vor anhaltenden Globalisierung und
Ertragseinbußen. Diese lösen zwei- einem neuen Bedarf an „Nearshofellos bei vielen Unternehmen exis- ring“, also der Verlagerung von Aktitenzielle Sorgen sowie Probleme aus vitäten in nahegelegene Regionen
und ziehen Nachfragen nach Miet- oder Standorte, positiv auf das
stundungen und Veränderungen von Marktumfeld für die Finanzierung
Mietverträgen nach sich. Auch die von Logistikimmobilien in den komUnmöglichkeit der Weiterzahlung menden Jahren auswirken. Eine
von Mieten ist eine Option.
andere Situation liegt in der Hotelle-

rie vor: Aufgrund der Pandemie
mussten zahlreiche Hotels rund um
den Globus vorübergehend schließen. Marktanalysen belegen somit
wenig überraschend, dass die Tourismus- und die Gastgewerbebranche
insgesamt zu den kurzfristig am
stärksten von der Corona-Pandemie
beeinträchtigten Sektoren zählen.
Allerdings: Eine nähere Analyse der
Situation in den Hotels zeigt auch,
dass diese in den vorangegangenen
Jahren im Durchschnitt hohe Erträge
erzielten und viele Investoren in diesem Segment über belastbare Liquiditätspolster verfügen.

Hoteliers steuern flexibel
Außerdem sind gerade Hoteliers
darin erfahren, die Auslastung ihrer
Häuser flexibel zu steuern, da aufgrund der saisonalen Unterschiede
und schwankenden Auslastungen
nicht wenige Hotels ohnehin üblicherweise ihren Betrieb für einige
Monate herunterfahren. Und dass
die Auslastungsquote mit einem
Abklingen der Pandemie schnell wieder ansteigen kann, zeigt die Entwicklung in China: Dort ist bereits
ein Großteil der Hotels wieder geöffnet, und die Auslastungsraten steigen von Woche zu Woche. Insbesondere das gehobene Segment erholt
sich schnell, da Gäste dort die höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Hygienestandards vermuten.
Daher ist trotz der gegenwärtigen
Durststrecke in der Hotellerie eine
relativ schnelle Erholung wahrscheinlich – wenn auch mit regionalen
Unterschieden und Zeitverzögerung
zwischen touristischen und eher auf
Geschäftsreisen fokussierten Häusern. Klar ist auch, dass Stadt- und
Businesshotels anders und länger
betroffen sein könnten und dass der
Wegfall der Möglichkeit des internationalen Reisens zu einer erheblichen
Veränderung der Nachfragestruktur –
zumindest kurzfristig – führt.

Zu tiefgreifenden Veränderungen
wird es nach unserer Einschätzung
auch bei Retail- und Büroimmobilien
kommen. Hier trägt die Corona-Pandemie dazu bei, dass sich das Kunden- beziehungsweise Nutzerverhalten ändert und es mittelfristig zu
strukturellen Anpassungen in den
Immobilienkonzepten kommen wird.
Bei Immobilien im Retailbereich ist
schon seit längerem der Trend zu
beobachten, dass sich der stationäre
Einzelhandel zugunsten von MultiChannel-Retailkonzepten und eines

„Die Corona-Pandemie
ist ein gewaltiger
Einschnitt für die globale
Wirtschaft – und damit
auch für die Immobilienmärkte, doch für sich
allein kein Auslöser
für einen
Paradigmenwechsel.“
wachsenden Online-Handels verschiebt. Dieser Trend dürfte sich
durch die Pandemie beschleunigen.
Zu erwarten ist, dass einige der großen Non-Food-Retailer ihre Filialnetze weiter konsolidieren. Davon dürften Shopping-Center in A-Lagen profitieren. Eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, denen womöglich die
finanzielle Durchhaltekraft fehlt,
könnte dagegen vom Markt verschwinden.
Doch auch wenn der Online-Handel weiter an Bedeutung gewinnt, gibt
es keinen Grund zu der Annahme,
dass Menschen künftig nicht mehr
analog einkaufen werden. Vielmehr
ist zu erwarten, dass gerade die
Attraktivität von auf das veränderte
Kunden- und Nutzerverhalten ausge-

richteten Shopping-Centern steigen
wird. Diese haben sich bereits in den
vergangenen Jahren immer mehr von
reinen Einkaufsorten zu Restaurantund Erlebnisstätten entwickelt – mit
fortschreitendem Tempo. Die Finanzierung von Retailimmobilien wird
daher auch künftig einen attraktiven
Markt darstellen, sofern diese mit auf
die neuen Anforderungen der Kunden
ausgerichteten Konzepten überzeugen und somit Mieter langfristig und
nachhaltig für sich gewinnen können.
Wie sich Büroimmobilien künftig
entwickeln, wird stark von der Flexibilität ihrer Designs und ihrer Lage
abhängen. Die für viele Arbeitnehmer und -geber zweifelsohne steigende Bedeutung des Homeoffice
wird die Nutzungsanforderungen an
Büroflächen verändern. Einige große
Unternehmen haben bereits öffentlich entsprechende Absichten erkennen lassen. Gleichzeitig müssen sich
Großraumbüros und Co-Working
Spaces mit Blick auf die Umsetzung
von Social-Distancing-Regeln und
die Einhaltung von Gesundheitsstandards anpassen.
Der Trend geht hin zu flexiblen
und kollaborativen Flächen. Die Entwicklung zu gefragten Lagen aufgrund der veränderten Anforderungen der jüngeren Generationen und
der „Digitalisierung“ des Arbeitsumfeldes wird tendenziell B- und
C-Standorte vor größere Herausforderungen stellen. A-Lagen dürften
hingegen gefragt bleiben. Ein Markteinbruch auf breiter Front ist aktuell
jedenfalls nicht zu erwarten.
Um Krisen, in denen Immobilien
und Geschäftsmodelle beeinträchtigt
sind, gut zu meistern, sind Knowhow in den verschiedenen Immobilienarten, ein stringentes Geschäftsmodell mit einer nachhaltigen
Geschäftsstrategie und adäquatem
Risiko-/Ertragsbewusstsein sowie
ein langfristig partnerschaftlicher
Ansatz zwischen Kunde und Bank
wesentliche Voraussetzungen. Gera-

de bei Letzterem ist es wichtig, dass
beide ihr Geschäft verstehen und zu
ihren gemeinsamen Engagements
auch in schwierigen Zeiten stehen.
Der seit vielen Jahren verfolgte
Ansatz der Aareal Bank, Immobilien
unabhängig von Lage, Art und Größe
sorgfältig und mit hoher Intensität zu
analysieren, wobei sie sowohl auf
lokale wie auch dedizierte Sektorenteams zurückgreifen kann, zahlt sich
in Zeiten wie diesen ganz besonders
aus. Innerhalb kürzester Zeit sämtliche, über mehrere Kontinente verteilte Kunden persönlich kontaktieren zu
können und gemeinsame Vorgehensweisen partnerschaftlich zu erarbeiten, ist dabei ein klarer Vorteil.

Intakt und zukunftsfähig
So verstanden und praktiziert, ist
das Geschäftsmodell der gewerblichen Immobilienfinanzierung als solches intakt und zukunftsfähig, auch
wenn es durch die Corona-Pandemie
zu kurzfristigen Marktverwerfungen
und wirtschaftlichen Einbußen kommen kann. Es gibt auch keinen Anlass,
einzelne Objektarten bei der Finanzierung generell in Frage zu stellen.
Viele Marktteilnehmer erwarten
kurzfristig zwar eine Dämpfung des
Preisauftriebs der vergangenen Jahre, und auch ein mehr oder weniger
ausgeprägter Preisverfall in einigen
Märkten und Objektarten gilt als
nicht ausgeschlossen. Langfristig
spricht allerdings vieles für weiter
steigende Immobilienpreise. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Zinsen
weiterhin niedrig bleiben, die Quantitative-Easing-Maßnahmen beibehalten sowie staatliche Stützungsund Ausgabenprogramme beschlossen und zeitnah umgesetzt werden.
Das heißt: Die Corona-Pandemie
ist ein gewaltiger Einschnitt für die
globale Wirtschaft – und damit auch
für die Immobilienmärkte, doch für
sich allein kein Auslöser für einen
Paradigmenwechsel.

Pandemie verändert den Blick auf die Digitalisierung
Akzeptanz digitaler Angebote nimmt zu – Entwicklungen schrittweise umsetzen – Plattformen gewinnen weiter an Bedeutung
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
Die Covid-19-Pandemie mit ihren
weitreichenden Auswirkungen auf
die Volkswirtschaften auf der ganzen
Welt sei der wahre Treiber der Digitalisierung, war zuletzt oft zu hören.
Wenn das für die deutschen Pfandbriefbanken zutrifft, müssen wir uns
Sorgen um die digitale Transformation unserer Branche machen. Es
trifft aber sicher zu, dass die Pandemie ein Katalysator im Digitalisierungsprozess ist.
Die Coronakrise hat allen deutlich
vor Augen geführt, dass mehr Dinge
digital realisiert werden können, als
wir erwartet hatten, diese Umstellung außerdem sehr schnell erfolgen
kann und der Aufwand überschaubar
ist. So haben viele Banken mit wenig
Vorlauf den Betrieb von Büro auf
Homeoffice umgestellt und den Kundenkontakt von persönlichen auf virtuelle Meetings. Wahrscheinlich
muss man konzedieren, dass Pfandbriefbanken mit B2B-Geschäft hier
im Vorteil waren und sind.
Die Pandemie hat damit zugleich
den Blick auf die Digitalisierung verändert. Die Akzeptanz digitaler
Angebote hat insgesamt deutlich
zugenommen. Das zeigt sich für die
pbb Deutsche Pfandbriefbank zum
Beispiel bei ihrer Tochtergesellschaft
Capveriant, die als Corporate Fintech
eine Plattformlösung für die Kommunalfinanzierung in Deutschland und

Frankreich anbietet. Das Interesse
unserer Kunden auf Seiten der
öffentlichen Hand auf der einen und
der institutionellen Investoren auf
der anderen Seite hat deutlich zugenommen. Immer mehr Kunden sind
bereit, sich auf digitale Lösungen zu
verlassen. Das relativ späte Einsetzen

den oder auch Geschäftsmodellen.
Andererseits gibt es auch den revolutionären oder disruptiven Wandel,
den Unternehmen im Idealfall selbst
vorantreiben, anstatt von Dritten
getrieben zu werden. Bei der pbb
schauen wir in diesem Zusammenhang auf drei Aspekte: Kundenfokus,
Effizienz und neue
Ertragsquellen.
Wir gehen fest davon
aus, dass wir vermehrt
Von
digitale Kanäle nutzen
Michael Spiegel
werden, um die Kommunikation und den Datenaustausch mit unseren
Kunden zu vereinfachen. Auch hier sind uns
andere Branchen zum
Teil weit voraus, und
Head of Digitalisation
innerhalb der Bankenbei der pbb Deutsche
branche weisen Portale
Pfandbriefbank
und Apps im Privatkundengeschäft den Weg in
dieser Entwicklung verwundert die Zukunft. Wir planen, im vierten
umso mehr, als es gerade im Bereich Quartal 2020 mit einem neuen Portal
der Finanzdienstleistung mit der für die Kunden in der gewerblichen
Elektronisierung des Börsenhandels Immobilienfinanzierung an den
in den 90er Jahren prominente Bei- Markt zu gehen. Wir geben unseren
spiele für die Vorzüge von Plattfor- Kunden digitalen Einblick und Übermen gibt.
blick über den Stand unserer GenehWir verstehen die digitale Trans- migungsprozesse, wir informieren
formation als einen Veränderungs- über die vertraglichen Dokumentaprozess mit zwei Schwerpunkten. tionsanforderungen und deren ErleEinerseits betrifft dies die evolutio- digungsstand und wir tauschen
näre
Weiterentwicklung
von Dokumente über elektronische
bestehenden IT-Lösungen, Metho- Datenräume aus.
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Die Kunden werden entscheiden,
ob und in welchem Zusammenhang
sie zukünftig persönlich mit ihrer
Bank in Kontakt stehen wollen. In der
gewerblichen Immobilienfinanzierung ist die direkte und persönliche
Kundenbeziehung heute weitgehend
der Standard. Gleichzeitig wissen
wir, dass – zum Beispiel bei administrativen Aufgaben – effiziente, automatisierte Prozesse sinnvoller sein
können. Beim Design dieser Prozesse
stehen der Kundennutzen und die
User Experience im Mittelpunkt:
Wenn Portale Kunden keinen ersichtlichen Mehrwert bringen, werden sie
diese zu Recht nicht nutzen.

Prozesse neu denken
Die Digitalisierung der Schnittstelle zwischen Kunde und Bank kann
der Ansatzpunkt für ein Redesign der
Kernprozesse in der Bank sein. Effizientere Prozesse innerhalb der Bank
bedeuten für die Kunden kürzere
Durchlaufzeiten und schnellere
Ergebnisse, oft verbunden mit mehr
Transparenz. Für die Bank bergen
diese Effizienzsteigerungen Potenzial, einem Anstieg der Kosten entgegenzuwirken.
Die pbb nutzt neue Technologien
im Rahmen der Digitalisierung, um
die Automatisierung ihrer Kernprozesse weiter voranzutreiben und
manuelle Prozesse zu reduzieren.
Damit entlasten wir außerdem die
Kolleginnen und Kollegen im Tagesgeschäft, die diese Ressourcen für
Tätigkeiten einsetzen können, die
mehr Wert schaffen. Wir wollen aber
noch einen Schritt weitergehen, als
manuelle Prozesse durch IT-Lösungen zu automatisieren: Wir wollen
Prozesse von Grund auf neu denken
und abbilden, um weiteres Potenzial
im Sinne der Kunden und der Bank
zu erschließen. Diese Innovationsfähigkeit beziehungsweise neue Art zu
denken, sehen wir als eine zentrale
Herausforderung für die kommenden Jahre an. Durch die exponentielle Entwicklung der digitalen Lösungen beschleunigt sich der Wandel
weiter. Die pbb will diese Entwicklungen proaktiv für sich und ihre
Kunden nutzen.
Allerdings sehen wir auch, dass
einige Technologien trotz des Hypes
um die Digitalisierung noch nicht so

weit entwickelt sind, dass sie in der
Praxis den erwarteten Nutzen bringen. Deshalb kann es sinnvoll sein,
Entwicklungen schrittweise umzusetzen mit dem Ziel, möglichst früh
zu profitieren. So haben sich bisher
für komplexe, größervolumige
Finanzierungen keine automatisierten Kreditzusagen unter Nutzung
von Künstlicher Intelligenz (KI)
durchgesetzt. Dennoch ist es möglich, den Kreditentscheidungsprozess bereits heute mit digitalen
Ansätzen zu unterstützen, zum Beispiel über Softwareroboter, sogenannte Robotic Process Automation
(RPA), sowie maschinelles Lernen,
also der Entwicklung von Algorithmen aus Daten. Über diesen agilen
Ansatz können sich neue technische
Entwicklungen schnell integrieren
und in der Praxis genutzt werden.
Über die Frage von Kundenschnittstellen und Prozesseffizienz
hinaus muss sich heute jedes Unternehmen die Frage stellen, ob die
erweiterten technischen Möglichkeiten durch Digitalisierung Potenzial bieten für neue Produkte, Services oder Ertragsquellen. So hat die
pbb das Corporate Fintech Capveriant gegründet, das eine Plattform
für die Kommunalfinanzierung
bereitstellt. Diesen Markt hatte die
Bank in der Vergangenheit konventionell bedient, sich wegen der
geringen Margen aber aus diesem
Geschäftsfeld zurückgezogen. Eine
Plattformlösung bot die Möglichkeit, diesen Markt neu zu organisieren.
Plattformen haben ihren Ursprung
in Bereichen, in denen Angebot und
Nachfrage tendenziell fragmentiert
und unübersichtlich sind. Während
sie ursprünglich mehr auf B2C-Geschäftsbeziehungen
abstellten,
rücken mittlerweile immer mehr
B2B-Geschäftsbeziehungen in den
Vordergrund. Der Markt für Kommunalfinanzierungen ist zwar etabliert,
aber eher lokal organisiert. Deshalb
gestaltet sich insbesondere für Investoren der Marktzugang schwierig.
Nach dem Start in Deutschland ist
Capveriant jetzt auch auf dem französischen Markt aktiv. Die Plattform
verzeichnet steigende Nutzerzahlen
sowie einen deutlichen Anstieg der
ausgeschriebenen Finanzierungen.
Über den Anspruch hinaus, perspek-

tivisch mit Capveriant über Provisionserträge Geld zu verdienen, sammelt die pbb wertvolle Erfahrungen
mit ihrem Fintech. Dies betrifft
Cloud-Technologien und entsprechende IT-Prozesse, agile Methoden
und neue Managementansätze sowie
Aspekte der Plattformökonomie.
Plattformen sind nach unserer Einschätzung der wesentliche Treiber
für die Veränderung von Geschäftsmodellen bei Banken.
Schließlich haben wir auch unseren Innovationsprozess erweitert.

„Wir gehen fest davon
aus, dass wir vermehrt
digitale Kanäle nutzen
werden, um die
Kommunikation und den
Datenaustausch mit
unseren Kunden zu
vereinfachen.“
Wir setzen bewusst auf einen organischen, stetigen Ausbau und eine
innovative Weiterentwicklung der
Bank. Wir nutzen die Diversität und
bringen fortlaufend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Funktionen, verschiedenen
Unternehmensstandorten und aus
unterschiedlichen Hierarchieebenen
zusammen, um neue Ideen für neue
Produkte, neue Prozesse zu erarbeiten – wir engagieren die gesamte
Bank auf diesem Wege. Dies ist nicht
auf Digitalisierungsinitiativen beschränkt – tatsächlich zielten aber
alle Ideen, die bisher entwickelt wurden, in diese Richtung.
Mit einer dieser neuen Geschäftsideen wollen wir voraussichtlich
noch in diesem Jahr an den Markt
gehen. Diesen Ansatz, nämlich neue
Ideen aus der Bank heraus zu entwickeln, anstatt sie einzukaufen, werden wir weiterführen. Wir halten diesen Ansatz für zielführender und
letztendlich für günstiger als punktuelle Investitionen in eine Vielzahl von
Fintech-Ventures oder andere Standalone-Projekte. Wenn sich Gelegenheiten ergeben, schließen wir Zukäufe aber nicht aus.
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Der Pfandbrief ist und bleibt beliebt wie immer
Wichtiges Finanzierungsinstrument, auch wenn er aktuell nicht mehr so häufig öffentlich platziert wird
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
In letzter Zeit hat man Investoren so
einiges zugemutet: Zur Unterstützung der Realwirtschaft fragen die
Zentralbanken seit Jahren nicht nur
Unternehmens- und Staatsanleihen,
sondern auch neu aufgelegte Pfandbriefe und Covered Bonds stark nach.
Da die Papiere anschließend meist
bis zur Endfälligkeit in den Bilanzen
der Notenbanken liegen, hat sich das
Angebot auch am Sekundärmarkt

bei anderen Covered Bonds oder
Assetklassen. Lagen die Emissionsspreads Anfang Februar noch im niedrigen einstelligen Bereich, musste die
Commerzbank für den vorerst letzten
öffentlich angebotenen Pfandbrief bei
einer Laufzeit von zehn Jahren im
März bereits 8 Basispunkte bezahlen.
Um die Kapitalmärkte zu stützen,
stockte die Europäische Zentralbank
(EZB) am 12. März ihr Ankaufpaket
um 120 Mrd. Euro auf und startete
eine Woche später das
Pandemie-Kaufprogramm im Volumen von
750 Mrd. Euro. Die
Von
erhoffte Wirkung ließ
Hans-Dieter Kemler
jedoch auf sich warten.
Am stark ausgedünnten Sekundärmarkt erreichten die Spreads der
im Iboxx Germany Covered zusammengefassten
Titel mit ca. 18 Basispunkten erst Mitte April
Vorstandsmitglied
ihren Höhepunkt. Ein
der Helaba
zehnjähriger Pfandbrief
hätte zu diesem Zeitdeutlich verknappt. Mittlerweile bie- punkt wahrscheinlich nicht unter 20
ten viele Pfandbriefbanken ihre Basispunkten refinanziert werden
Anleihen schon gar nicht mehr können. Die Aufschläge verringerten
öffentlich an.
sich anschließend, wenn auch langZwischen dem 4. März und dem samer, als sie gestiegen waren, und
7. Juni wurde kein einziger Pfand- konnten sich bis Mitte Juni immerhin
brief platziert. Auch für den Rest des wieder halbieren.
Jahres erwarten die wenigsten AnaSo ist es verständlich, dass die
lysten eine Belebung des Primär- seit 16. März zum Einlagensatz von
marktes. Dies ist sicher für viele – 0,5 % angebotenen kurzfristigen
Investoren keine einfache Situation, „Brücken“-Langfristrefinanziebietet der Pfandbrief bei vergleichba- rungsoperationen (LTROs) der EZB
rer Bonität doch in der Regel einen gerade auch bei Pfandbriefemittenkleinen Renditeaufschlag gegenüber ten großen Anklang fanden. Die FolBundesanleihen. Ich kann den ge: Bis Mitte Juni wurden zwar
Unmut daher verstehen. Aber: Für Pfandbriefe im Umfang von rund
diese Entwicklung gibt es gute Grün- 29 Mrd. Euro aufgelegt, aber nicht
de, die letztlich auch dem Pfandbrief- öffentlich syndiziert, sondern mutmarkt und den Investoren zugute- maßlich bei der EZB als Sicherheiten
kommen.
für LTROs eingereicht. Diese TransDie Coronakrise ließ ab Ende Fe- aktionen sind nicht unüblich, in grobruar auch die Risikoprämien im ßem Ausmaß waren sie jedoch bisPfandbriefsegment steigen, wenn lang nur während der Finanzkrise
auch deutlich weniger ausgeprägt als zu beobachten.

Für die Emittenten ist dieses
Instrument nicht nur wirtschaftlich
interessant. Es bietet in volatilen
Marktphasen auch eine hohe Platzierungssicherheit und verschafft
den Häusern Zeit und Flexibilität.

„In letzter Zeit hat man
Investoren so einiges
zugemutet:
Zur Unterstützung der
Realwirtschaft fragen
die Zentralbanken seit
Jahren nicht nur
Unternehmens- und
Staatsanleihen, sondern
auch neu aufgelegte
Pfandbriefe und
Covered Bonds stark
nach. Da die Papiere
anschließend meist bis
zur Endfälligkeit in den
Bilanzen der
Notenbanken liegen, hat
sich das Angebot auch
am Sekundärmarkt
deutlich verknappt.“
Entsprechend wurden zwar Pfandbriefe im Euro-Benchmarkformat in
der ersten Jahreshälfte (bis 24. Juni)
in Höhe von 32 Mrd. Euro emittiert,
der Pfandbriefabsatz am Kapitalmarkt schnurrte jedoch auf rund
12 Mrd. Euro zusammen. Anschließend bot die Refinanzierung über
den gezielten Langfristtender
(TLTRO III) am 24. Juni die Möglichkeit, die fälligen Brücken-LTROs
zu ersetzen und die Refinanzierung

Moderne Stadtquartiere
liefern Lösungsansätze

zu äußerst attraktiven Konditionen
für einen Zeitraum von bis zu drei
Jahren ebenfalls über die EZB darzustellen.
Am 30. April hat die Notenbank die
Konditionen für die Ziehung im Juni
erneut verbessert. De facto kommen
Banken im ersten Jahr beziehungsweise in den zwei weiteren Jahren in
den Genuss, Zinsen von 0,1 % beziehungsweise 0,5 % auf ihre Geldleihe
zu erzielen, wenn sie das Volumen
ihrer Kreditvergabe für einen 13-Monats-Zeitraum aufrechterhalten und
die vorgegebenen Kreditvolumina
erreichen. Angesichts dieses attraktiven Angebots konnte die massive
Inanspruchnahme des zielgerichteten
Tenders wohl kaum jemanden überraschen: Insgesamt 742 Banken fragten ein Volumen in Höhe von 1,3 Bill.
Euro nach. Eine Kapitalmarktfinanzierung über einen Pfandbrief tut sich
im Wettbewerb mit dem Term-Funding über den TLTRO-III-Zinssatz da
natürlich schwer.

Besondere Kundenstruktur
Vielleicht wundern sich Beobachter jetzt, dass im Juni dennoch einige Häuser wieder am Primärmarkt
auftraten. Dass die Helaba nicht zu
dieser Gruppe gehört, liegt an der
besonderen Kunden- und Laufzeitenstruktur unseres Aktiv-Portfolios. Unser Geschäftsschwerpunkt
liegt bekanntlich im Kreditgeschäft
mit Unternehmen und Gewerbeimmobilienkunden. Gerade diese
Darlehen sollen nach dem Willen
der EZB durch die Refinanzierung
über TLTRO-III-Ziehungen besonders gefördert werden. Gleichzeitig
ist die Duration unserer Aktivseite
von mittlerer Laufzeit, so dass die
Nutzung des Langfristtenders das
Fälligkeitsprofil nicht belastet.
Emittenten, deren Kreditgeschäft
auf die Wohnimmobilienfinanzierung ausgerichtet ist, können ihre
Pfandbriefe dagegen zwar ebenfalls

Pfandbrief-Neuemissionen
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einreichen; die Höhe der möglichen
TLTRO-III-Ziehung ist in diesen Fällen jedoch geringer, und die Refinanzierungsvorteile fallen weniger signifikant aus, insbesondere bei Einrechnung des Prolongationsrisikos.
Pfandbriefemissionen am Kapital-

„Eine gesunde
Innenfinanzierungskraft
stellt sicher, dass wir
auch in Zukunft ein
stabiler Partner sein
können.“
markt können daher in Einzelfällen
durchaus einen Mehrwert bringen,
besonders dann, wenn dadurch die
Refinanzierungsbasis weiter diversifiziert wird.
Bei all den Erklärungen soll eines
jedoch nicht zu kurz kommen: Auch

wenn er derzeit nicht mehr so häufig
öffentlich platziert wird, ist und
bleibt der Pfandbrief für uns ein
wichtiges Finanzierungsinstrument.
Seine Akzeptanz als Sicherheit durch
die Notenbank unterstreicht einmal
mehr sein hohes Qualitäts- und Bonitätsniveau. Dass wir aber bei unserer
Refinanzierungsstrategie so stark auf
Kosten und Profitabilität achten, ist
letztendlich auch im Interesse der
Investoren. Eine gesunde Innenfinanzierungskraft stellt sicher, dass
wir auch in Zukunft ein stabiler Partner sein können. Zudem ist sie die
Basis für Neugeschäft, das für Refinanzierungsbedarf sorgt und auch
künftig Anlagemöglichkeiten eröffnet. Dafür müssen wir allerdings
schon heute die Grundlage schaffen,
indem wir unsere langfristigen
Geschäftsbeziehungen mit Hilfe
wettbewerbsfähiger
Konditionen
sichern und ausbauen. Die Notenbank liefert uns hierfür ein geeignetes Instrument, das wir gerne nutzen
– gerade auch im Investoreninteresse!

Partnerschaft ist unser Fundament

Passen Lage und Anforderungen, gelten Quartiere als attraktive Nutzungsart
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
Klimaschutz, Digitalisierung, demografischer Wandel – diese Schlagworte prägen unsere Zeit und stellen
uns vor neue Herausforderungen. In
den Ballungszentren trifft Wohnungsnot auf knappe Ressourcen.
Strukturelle Veränderungen in der
Wohn- und Arbeitswelt, wie wir sie
zum Teil auch durch die Corona-Pan-

Trennungen, sind diese Abgrenzungen heutzutage unerwünscht. Im
Zuge des Wandels hin zu einer Globalisierung der Dienstleistungsgesellschaft festigte sich in den 1970er
Jahren schließlich ein neues Leitbild, das uns bis heute erhalten
geblieben ist: die Stadt der kurzen
Wege. Sie vereint eine zunehmende
Verdichtung und Nutzungsmischung
städtischer
Areale zwecks Kostenreduktion mit der Schaffung von EffizienzvorVon
teilen in der FlächenSabine Barthauer
nutzung. Von zentraler
Bedeutung ist hierbei
ein durchdachtes Mobilitätskonzept durch eine
gute Anbindung an den
öffentlichen PersonenVorstandsmitglied
nahverkehr (ÖPNV),
der Deutschen
gepaart mit neuen
Hypothekenbank
Mobilitätsservices und
(Actien-Gesellschaft)
Mobilitätstechnologien.
Eine
einheitliche
demie erleben, schaffen neuen Spiel- Definition gibt es für die Quartiersraum für integrative Konzepte. Die entwicklungen bisher nicht. In unseneueste Studie der Deutschen Hypo rer Studie „Moderne Stadtquartiere
zeigt: Moderne Stadtquartiere lie- – Integrative Konzepte mit Zukunft“
fern Lösungsvorschläge.
kommen wir jedoch zu folgendem
Die Idee hinter der Quartiers- Konsens: Ein Quartier entsteht aus
entwicklung ist nicht neu. Bereits im einem Mix privater und öffentlicher
Mittelalter waren in europäischen Gebäude unterschiedlicher Nutzungsarten auf mehreren Grundstücken. Diese eigenständigen, aber
zusammenhängenden Planungsräume müssen dabei stets mithilfe aus„Strukturelle
gefeilter, ganzheitlicher Konzepte in
Veränderungen in der
bereits vorhandene urbane StruktuWohn- und Arbeitswelt,
ren integriert werden.

wie wir sie zum Teil auch
durch die CoronaPandemie erleben,
schaffen neuen
Spielraum für integrative
Konzepte.“
Städten Quartiersbildungen zu beobachten – ihre Bedeutung hat sich
jedoch im Laufe der Zeit wesentlich
gewandelt. Gab es zu Beginn noch
funktionsräumliche und soziale

Zunehmende Verstädterung
Mit Blick auf die Stadtentwicklung
begegnet man einer Vielzahl von
urbanen Megatrends. Die wohl größten Herausforderungen bringt dabei
die zunehmende Verstädterung mit
sich. Experten prognostizieren für
Europa bis 2050 einen Anstieg der
urbanen Bevölkerung auf durchschnittlich 85 bis 90 %. Unsere Städte
werden also weiterhin wachsen,
während wir schon jetzt mit einem
Mangel an Wohnraum zu kämpfen
haben. Hier könnten Quartiersent-

wicklungen zunehmend eine Rolle
spielen, indem sie die Verdichtung
in Städten ermöglichen und dabei
attraktive Lebensräume schaffen.
Auch bei der Gestaltung von Konversionsprojekten
ermöglichen
Quartierskonzepte zum einen eine
lebendige Gestaltung der zu beplanenden Flächen, aber auch die
Ergänzung um Nutzungsarten sowie
Infrastruktur, die bisher im angrenzenden städtischen Raum fehlen. Mit
dem geringen Angebot an Wohnraum gehen steigende Mieten einher,
Quartiere können – und sollten – vor
diesem Hintergrund Wohnraum für
einen breiten Querschnitt der Gesellschaft vorsehen.

Positiv für den Verkehr
Die steigenden Wohnkosten im
urbanen Raum gepaart mit dem herrschenden Wohnungsmangel führen
zu einem Anstieg der Einpendler. Für

„Experten prognostizieren für Europa bis
2050 einen Anstieg der
urbanen Bevölkerung auf
durchschnittlich 85 bis
90 %. Unsere Städte
werden also weiterhin
wachsen, während wir
schon jetzt mit einem
Mangel an Wohnraum zu
kämpfen haben.“
den Arbeitsweg nutzen rund 68 %
dieser Pendler einen Pkw – eine enorme Belastung für den Verkehr. Durch
integrative Konzepte, die die unterschiedlichen Nutzungsarten Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Gastronomie, medizinische Versorgung etc.
vorsehen, können Quartiere nicht
nur die Wohnsituation, sondern auch
die Verkehrssituation entspannen.
Fortsetzung Seite B4

Gemeinsam Verantwortung
übernehmen.
Wirtschaftlich und ökologisch: Mit grünen Immobilien Verantwortung
übernehmen und CO2-Emissionen senken.
www.berlinhyp.de
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Gesetz zur Mietenbegrenzung – Top oder Flop?
Der Berliner Mietendeckel aus Sicht einer Pfandbriefbank – Gegen die Wohnungsnot hilft letztlich nur Bauen – Sachlicher Dialog erforderlich
Börsen-Zeitung, 11.7.2020
Viele haben es nicht für möglich
gehalten: Am 30. Januar 2020 wurde
das Gesetz zur Mietenbegrenzung im
Wohnungswesen in Berlin beschlossen, welches am 23. Februar 2020
in Kraft trat. Die Immobilienfachwelt
sprach sich klar gegen die Deckelung
aus, diese sei ein Eingriff in das
Eigentumsrecht. Viele Mieter und
Wohnungssuchende, die die zuneh-

auf die Vermieter verlagert. So mussten diese beispielsweise ihre Mieter
bis zum 23. April 2020 über die
wesentlichen Merkmale des Mietobjektes zur Bestimmung der maximalen Miethöhe informieren. Wer sich
nicht an die Vorschrift hält, dem drohen hohe Geldstrafen. Hier liegt eine
ganz neue Qualität von Regulierung
vor, die es bisher so am Immobilienmarkt noch nicht gab.
Von der aktuellen
pauschalen Kappung der
Mieten profitieren bestehende Mieter unabVon
hängig von ihrer BedürfSascha Klaus
tigkeit: der Großverdiener ebenso wie Mieter
mit geringem oder ohne
Einkommen. Zusätzlich
werden Wohnungssuchende benachteiligt, da
sie beim geringen Angebot schwer eine WohVorstandsvorsitzender
nung finden.
der Berlin Hyp AG
Zwei Drittel der Mietwohnungen in Deutschmend steigenden Wohnungspreise land gehören außerdem Privatperals Bedrohung empfinden, begrüß- sonen. Für diese ist vermieteter
ten die Initiative. Seitdem ist einiges Wohnraum oftmals ein wichtiger
passiert: Im Mai haben die Bundes- Baustein der Altersvorsorge. Durch
tagsabgeordneten von Union und die Deckelung der Miete könnte dieFDP eine Normenkontrollklage ein- ser Baustein ins Wanken geraten.
gereicht. Ob der Mietendeckel Gleichermaßen treffen starre MietBestand über die nächsten fünf Jahre obergrenzen auch die kommunalen
haben wird, werden nun Gerichte Gesellschaften und grenzen deren
entscheiden.
Investitionsspielraum ein. Darunter
leidet folglich ortsansässiges Handwerk und Gewerbe.
Was regelt der Mietendeckel?
Als weitere Folge verliert der MietSeit mehreren Jahren steigen die preis seine Signalwirkung für den
Mieten auf dem deutschen Immobi- Immobilienmarkt, denn steigende
lienmarkt. Insbesondere in zahlrei- Preise drücken schließlich aus, dass
chen Städten und Ballungsräumen das Produkt Wohnraum in Berlin
ist Wohnraum für viele Menschen knapp ist. Diese Preissignale fallen
unbezahlbar. Dem hat die Berliner weg, da nun der Markt von außen
Regierung mit dem Mietendeckel reguliert wird. Und das bei weiterhin
entgegenzuwirken versucht und die knappem Wohnraum in der HauptMieten auf dem Stand des 18. Juni stadt. Insgesamt flachte sich das
2019 für fünf Jahre „eingefroren”. Bevölkerungswachstum Berlins im
Auch Wuchermieten sind nicht zuläs- ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zu
sig. Zudem wurden viele Aktivitäten den Vorjahren zwar ab, dennoch

kann die Nachfrage nach Wohnraum
längst nicht gedeckt werden.
Dies kann die Neubautätigkeit in
Berlin nicht beheben. 2019 wurden
13,7 % mehr Wohnungen fertiggestellt als im Jahr zuvor. Dies meldete
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Doch die Neubautätigkeit muss
noch viel stärker ausgebaut werden,
um die Nachfrage zu decken. In Berlin liegt diese Schätzungen zufolge
aktuell bei mehr als 145 000 zusätzlichen Wohnungen. Unter den aktuellen Voraussetzungen werden für den
Neubau aber wenig Anreize geschaf-

„Insgesamt waren die
Auswirkungen des
Mietendeckels in Berlin
bereits Ende 2019 durch
die Ankündigungen
spürbar. Der Markt hatte
sich zu diesem Zeitpunkt
schon selbst reguliert.“
fen. Letztendlich fehlt in nahezu
allen Großstädten Deutschlands
Wohnraum. Hier hilft aber nur eines:
bauen, bauen, bauen!
Auch für nachfragegerechte
Modernisierungen oder energetische
Sanierungen gibt es mit der Mietendeckelung wenig Anreize, da Vermieter auf die höheren Mieteinnahmen
angewiesen sind, um ebendiese
umzusetzen. Sie werden im aktuellen Umfeld sogar unrentabel. Das gilt
nicht nur für Kapitalgesellschaften,
sondern auch für die städtischen
Gesellschaften. Immobilien haben
aber einen immensen Einfluss auf die
CO2-Belastung einer Stadt. Im
Gebäudebestand liegt einer der
größten Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der Mietendeckel ist
hierbei nicht förderlich.

Infolge all dieser Punkte hat das
Vertrauen von ausländischen Wohnungsinvestoren in den Immobilienmarkt Berlin ab Mitte 2019 spürbar
abgenommen. Diese schauen nun
meist abwartend auf die Hauptstadt
und auf die Entwicklung der Gesetzeslage. Aber auch auf Deutschland
blicken viele Investoren skeptisch,
denn wo in Teilmärkten politische
Eingriffe stattfinden, könnten weitere folgen. Was wäre, wenn ein solches Gesetz auch für andere A-Städte
oder gar deutschlandweit umgesetzt
würde? Diese Ungewissheit ist spürbar und tut dem deutschen Immobilienmarkt nicht gut.

Welcher Immobiliensektor wird die Folgen der Coronakrise
am schnellsten hinter sich lassen?
Anteil der Nennungen in Prozent, maximal drei Antworten möglich
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Eine wichtige Assetklasse
Dabei zeigt sich, insbesondere in
Zeiten der Corona-Pandemie, dass
Wohnen weiterhin eine der wichtigsten Assetklassen am Markt und auch
in Krisenzeiten stabil ist. Wohnraum
ist und bleibt insbesondere in den großen Städten Deutschlands von enormer Wichtigkeit. Langfristige Finanzierungen werden in diesem Bereich
weiterhin angefragt und nach sorgfältiger Prüfung gerne bereitgestellt. Das
Geschäftsmodell deutscher Pfandbriefbanken zeigt sich hier stabil.
Doch nicht nur in Berlin gibt es
einen Mietendeckel. Wenn wir zu
unseren Nachbarn in den Niederlanden schauen, sehen wir, dass das
Instrument dort schon lange eingesetzt wird und es hier gut läuft. Im
Internet kann jeder mit einigen Klicks
anhand eines Punktesystems ermitteln, welche Miete für eine Wohnung
zu zahlen ist. Dass der Mietendeckel
dort allgemein anerkannt ist, liegt
daran, dass Politik, Wirtschaft und
Mietervertretung gemeinsam beraten, wie Mietpreisentwicklungen im
unteren Segment im Konsens geregelt werden können.
Andere Facetten tun sich in Stockholm auf. Die Höhe der Miete ist auch
hier streng reguliert, mit dem Ziel,
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Quelle: Berlin Hyp, Expertenumfrage „Trendbarometer“, 1. Halbjahr 2020

Mieter zu schützen. Wer allerdings
in Stockholm eine Wohnung sucht,
muss viele Jahre warten. Elf Jahre
kann es dauern, in begehrten Lagen
auch mal 30. Hiervon profitiert der
Schwarzmarkt. Oftmals fließen im
Rahmen einer Mietvertragsschließung Abstandszahlungen von bis zu
50 000 Euro. Gutverdiener profitieren häufig, da nur sie diese Geldbeträge aufbringen können.
Mietenbegrenzungen gibt es auch
in Genf. Auch hier konnte mit diesem
Instrument die Wohnungsnot kaum
gelindert werden. Noch dazu werden
Sanierungen, Umbauten und Modernisierungen nur sehr restriktiv
durchgeführt und Investitionen finden zögerlich statt.

An einem Strang ziehen
Insgesamt waren die Auswirkungen des Mietendeckels in Berlin
bereits Ende 2019 durch die Ankündigungen spürbar. Der Markt hatte
sich zu diesem Zeitpunkt schon selbst
reguliert. Große Käufe fanden im

zweiten Halbjahr 2019 hauptsächlich durch städtische Gesellschaften
statt. Berlin ist und bleibt aber ein
attraktiver Lebensmittelpunkt und
wird für weiteren Zuzug sorgen, erst
recht, wenn die Hauptstadt durch die
Mietendeckelung niedrigere Mieten
verspricht.
Damit ist auch klar, dass sich langfristig die Berliner Wohnungsknappheit nur ausgleichen lässt, wenn
mehr Wohnungen gebaut werden,
als neue Menschen nach Berlin ziehen. Die Schaffung von Anreizen für
den Neubau von bezahlbarem Wohnraum ist daher unabdingbar. Hierfür
brauchen wir künftig mehr denn je
einen sachlichen Dialog. Immobilienwirtschaft, Vertreter auf Vermieter- und Mieterseite sowie Politik
müssen an einem Strang ziehen, und
Fakten und Argumente sollten im
Zentrum der politischen Diskussion
stehen. Oder wie es Michael Marie
Jung, deutscher Aphoristiker und
Persönlichkeitsbetreuer, einmal formulierte: „Zu einem guten Dialog
gehören vier Ohren.“

Moderne Stadtquartiere liefern Lösungen
Fortsetzung von Seite B3
Darüber hinaus führt eine gute
Anbindung der Quartiere an die
bestehende Verkehrsinfrastruktur zu
einer langfristigen Entlastung kompletter Verkehrsnetze. Hier sind
innovative Mobilitätslösungen gefordert, die gemeinschaftliche Ansätze

„Im Kontext der urbanen
Herausforderungen
tragen moderne
Stadtquartiere
maßgeblich zu einer
zukunftsfähigen
Stadtentwicklung
deutscher Großstädte
bei. Es findet eine
Verzahnung von
Wohnen, Leben und
Arbeiten statt, moderne
Grün- und Freiflächen
bleiben erhalten oder
werden geschaffen.“
– Stichwort Sharing Mobility – fördern und die Schadstoff- und Lärmbelastung nachhaltig regulieren.
Aspekte, die keineswegs vernachlässigt werden dürfen.

Klimawandel allgegenwärtig

Verlässliche Präsenz an den Kapitalmärkten
Am Anlegerinteresse orientierte Marktpﬂege
Größtmögliche Transparenz

www.muenchenerhyp.de

Unsere Pfandbriefe –Investments für Proﬁs.

Die Problematik des Klimawandels
ist allgegenwärtig, und unsere Gesellschaft legt zur Erreichung der Klimaziele immer stärkeren Wert auf Nachhaltigkeit. Durch bewusst gesetzte
Frei- und Grünflächen entsteht darüber hinaus ein grüneres Stadtbild.
Um einem zusätzlichen Flächenverbrauch entgegenzusteuern, bieten
sich Quartiere optimal für die Konversion von bestehenden Brachflächen
an. Insbesondere ehemalige Produktionsstätten, Krankenhäuser oder Kasernen eignen sich hervorragend für
die Quartiersentwicklung. So wird
nicht nur zusätzlicher Wohn- und
Arbeitsraum geschaffen, sondern
durch moderne Bauweisen auch eine
ressourcenschonende und flächenef-

fiziente Stadtentwicklung vorangetrieben – Brownfield-Entwicklung:
ein wichtiger Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit.
Trotz eines wachsenden Umweltbewusstseins florieren die Verkaufszahlen des Online-Handels: Die
Paketsendungen haben sich zwischen 2008 und 2018 mehr als verdoppelt. Die Bewältigung des erhöhten Sendungsaufkommens, teils
auch kleinteiliger Sendungen, stellt
urbane Räume vor neue Herausforderungen. Der coronabedingte
Anstieg der Online-Bestellungen
treibt das Paketaufkommen weiter
in die Höhe. Quartiere mit zentral
eingerichteten Paketannahmestellen können hier Abhilfe schaffen
und die städtische Infrastruktur
zusätzlich entlasten.

Städte der Zukunft
Die Digitalisierung schreitet nicht
nur im privaten sowie im Arbeitsumfeld voran, sondern auch in unseren
Städten. Grundlage für diese sogenannten Smart Cities sind digitale
Netze wie 5G, da diese es ermöglichen, in der Stadt verteilte Sensoren
zu vernetzen und zum Beispiel Verkehrsströme optimiert zu steuern
oder Beleuchtung im öffentlichen
Raum kosteneffizient zu gestalten.
Mit Hilfe von Big-Data-Konzepten
und Künstlicher Intelligenz (KI) werden Datenmengen erfasst und ausgewertet, um beispielsweise die
Bedürfnisse der Bevölkerung vorherzusagen und intelligente Verkehrsinfrastruktursysteme zu entwickeln.
Für die Quartiersentwicklung gilt es
hier, am Puls der Zeit zu bleiben und
die digitale Transformation der Städte voranzutreiben sowie entsprechend technische Grundvoraussetzungen gemeinsam mit den Städten
vorausschauend einzuplanen.

Individuelle Konzepte
Quartiersentwicklungen bieten
einen ganz bestimmten Vorteil: Für
jedes Quartier besteht die Möglichkeit, einen optimalen Standortmix zu
entwickeln. Die Nutzungsarten
erhalten ihre Berechtigung durch ihr
individuelles Gesamtkonzept. Dies
geht jedoch mit einem hohen Planungsaufwand einher. Faktoren wie
geografische Lage, Bevölkerungsstruktur und -entwicklung spielen

bei der Quartiersentwicklung eine
entscheidende Rolle, ebenso soziale
Strukturen wie die Akteursstruktur
der Region und die bestehende funktionale Struktur der jeweiligen Stadt.
Der wirtschaftliche Erfolg eines
jeden Quartiers hängt ferner entscheidend davon ab, in welchem
Maße sich die Nutzer mit dem jeweiligen Quartier identifizieren.

Rentable Investition
Im Kontext der urbanen Herausforderungen tragen moderne Stadtquartiere maßgeblich zu einer
zukunftsfähigen Stadtentwicklung
deutscher Großstädte bei. Es findet
eine Verzahnung von Wohnen,
Leben und Arbeiten statt, moderne
Grün- und Freiflächen bleiben erhalten oder werden geschaffen. Durch
effiziente Bauweise und Gebäude

„Faktoren wie
geografische Lage,
Bevölkerungsstruktur
und -entwicklung spielen
bei der Quartiersentwicklung eine
entscheidende Rolle,
ebenso soziale
Strukturen wie die
Akteursstruktur der
Region und die
bestehende funktionale
Struktur der jeweiligen
Stadt.“
sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte leisten Quartiere gleichzeitig
einen Beitrag zum Klimaschutz.
Gemischt genutzte Immobilien zählten bereits im Jahr 2019 in Bezug
auf das Transaktionsvolumen zu den
Gewinnern. Zukünftig entstehen
weitere gemischt genutzte Quartiere
und prägen das Stadtbild deutscher
Großstädte. Sofern Lage und quartiersspezifische
Anforderungen
erfüllt werden, gelten Quartiere als
höchst attraktive Nutzungsart und
als nachhaltig rentable Investition
für Investoren.

