
B˛rsen-Zeitung
Zeitung fˇr die Finanzmärkte Ausgabe 200 vom 17.10.2020, Seite 3

IM GESPRÄCH: LAHCEN KNAPP

Neue Kapitalquellen fˇr Immobilien
Chef des Assetmanagers Empira ortet Finanzierungsengpass bei Banken
Von Thomas List, Frankfurt

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 17.10.2020

Immobilien sollten in Deutschland
zukˇnftig auch ˇber die Kapital-
märkte finanziert werden. Denn
Banken k˛nnen den Finanzierungs-
bedarf nach Darstellung des Immo-
bilien-Investmentmanagers Empira
nicht mehr befriedigen. ,,Es ist drin-
gend erforderlich, dass Kapital-
märkte und Immobilienwirtschaft
miteinander verzahnt werden‘‘, sagt
Firmenchef Lahcen Knapp. Die erst-
rangigen Bankfinanzierungen reich-
ten hierzulande nicht mehr aus.
,,Aufgrund von Basel IV k˛nnen die
Banken bei Weitem nicht mehr alle
Kundenanfragen bedienen.‘‘ Die zu-
mindest noch vor der Corona-Pande-
mie bei vielen Immobilienbanken
steigenden Neugeschäftszahlen kon-
tert Knapp mit dem Hinwies, dass
dort häufig Prolongationen einge-
rechnet seien. ,,Das ist häufig nur
zu einem Bruchteil echtes Neuge-
schäft. Große Teile sind Prolongatio-
nen, also Laufzeitverlängerungen
bestehender Kreditverbindungen
und damit kein Wachstum des Kre-
ditbuchs.‘‘ In Deutschland gebe es
keine Bank, die alleine eine 300Mill.
Euro schwere Finanzierung stem-
men m˛chte. Ausländische Banken
nimmt Knapp als Immobilienfinan-
zierer zumindest im Moment nicht
als relevant wahr. Der deutsche
Markt sei eben ,,sehr speziell‘‘, was
es ausländischen Instituten schwer
mache, hier erfolgreich Geschäft zu
machen.

Viele Wege fˇhren zum Ziel

Als Folge der Kreditknappheit kä-
men viele Transaktionen nicht zu-

stande. ,,Die eine Patentl˛sung gibt
es nicht‘‘, sagt Knapp. Er forderte
die Marktteilnehmer auf, sich auf
Grundlage der aktuellen Regulie-
rung im Ausland nach Vorbildern
umzuschauen. ,,Ein wichtiges Ele-
ment ist das Bˇndeln und Verbriefen
von Immobilienkrediten, um sie als
Notes oder Bonds handelbar zu ma-
chen.‘‘ Bei einer entsprechenden
Strukturierung k˛nnten diese Pa-
piere zum Beispiel bei Versorgungs-
werken laut Anlageverordnung als
Schuldverschreibungen gezählt wer-
den, die bis zu 50% des Sicherungs-
verm˛gens ausmachen dˇrfen. ,,Die
Immobilienquote ist ja bei vielen
Versorgungswerken schon ausge-
sch˛pft.‘‘
Als zweites Finanzierungsvehikel

schlägt Knapp einen Immobilienfi-
nanzierungs-Reit (Real Estate In-
vestment Trust) nach US-Vorbild
vor, der statt Immobilien ausschließ-
lich Finanzierungen hält. Schließ-
lich k˛nneman auch ˇber am besten
b˛rsennotierte Unternehmen als Be-
standshalter von Immobilienkredi-
ten nachdenken. ,,Diese Nicht-Bank
k˛nnte sich ˇber Eigenkapital und
Anleihen finanzieren.‘‘ Die hierbei
fˇr eine ausreichende Diversifizie-
rung erforderlichen 8 bis 10Mrd.
Euro seien aber in Deutschland
schwierig bei Investoren einzusam-
meln, zeigte sich Knapp bei der Rea-
lisierung skeptisch.

Auch die EZB macht mit

Allerdings gab er auch zu beden-
ken: ,,Grundsätzlich ist das Kapital
ja vorhanden. Oder man geht ˇber
die EZB.‘‘ Sie k˛nne im Rahmen ih-
res monatlichen Ankaufprogramms
entsprechende Anleihen erwerben.

,,Die wären ja gut durch echte Assets
gesichert.‘‘ Die Anleihen mˇssten so
konzipiert sein, dass sie automatisch
ins EZB-Programm laufen.
Gesetzliche Hˇrden fˇr die Umset-

zung dieser Ideen sieht Knapp keine.
,,Wer sich traut, k˛nnte das ma-
chen.‘‘ Bisher habe es den Bedarf
nicht gegeben. ,,Aber jetzt ist er da.‘‘
Die Verbriefungen k˛nnte ein

Dienstleister, der das Originating be-
herrscht – wie Empira – in Verbin-
dung mit einer Investmentbank auf
den Weg bringen. ,,In einem ersten
Schritt k˛nnte die Investmentbank
500Mill. Euro erstrangige Kredite
raten, bˇndeln, verbriefen und dann
bei ihren Kunden platzieren.‘‘ Diese
Wertpapiere k˛nnten dann gehan-
delt werden. Eine entsprechende
deutsche Investmentbank gebe es
aber nicht mehr, stellte Knapp fest.
,,Man muss also eine ausländische
Bank wie Goldman Sachs oder J.P.
Morgan nehmen.‘‘
Empira ist ein Investmentmanager

fˇr Immobilienanlagen deutscher
und ˛sterreichischer Investoren.
Das Unternehmen mit Sitz in Zug
und Niederlassungen in Berlin,
Mˇnchen, Frankfurt, Leipzig und
Luxemburg bietet Eigenkapitalanla-
gen in Bestandsimmobilien und Pro-
jektentwicklungen und reicht Immo-
bilienkredite aus, die sich aus Fonds
und anderen Vehikeln wie Inhaber-
schuldverschreibungen sowie geli-
steten und nicht gelisteten Anleihen
speisen. Derzeit verwaltet das Unter-
nehmen ein Verm˛gen von mehr als
4,1Mrd. Euro und sieht sich als
Marktfˇhrer fˇr Immobilien-Debt-
Fonds in Deutschland.
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