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Nichts Genaues weiß man nicht
Mit Risiken können Banken bestens kalkulieren – mit Ungewissheiten nur äußerst schwer.  
Weil aber die Folgen von Covid-19 für die Immobilienmärkte derzeit unabsehbar sind,  
wird das die Finanzierungslandschaft verändern. Von Markus Gerharz

Wohin die Reise auf den Immobilienmärkten geht, ist derzeit unklar. Banken und andere Kapitalgeber müssen damit umgehen lernen.

Egal wen man momentan nach seiner Strategie in der aktuellen  
Situation befragt, die Antwort lautet fast immer: Wir fahren auf 
Sicht. Weitreichende Prognosen zur Entwicklung von Mieten, Kauf-
preisen, Flächennachfragen? Allesamt mit Sternchen versehen:  
*Kristallkugel-Prognose. Das bedeutet am langen Ende für den  
Immobilienmarkt: Zukunft ungewiss. 
Nun ist Ungewissheit etwas, das so gar nicht mit Immobilienfinan-
zierungen zusammenpassen will. Risiken können Banken für sich  
bewerten und einpreisen. Aber wenn sie nicht wissen, was kommt, 
können sie schlicht nicht sagen, wie groß das Risiko ist. Bei neuen  
Finanzierungen von Transaktionen oder gar Projektentwicklungen 
sind die Banken deshalb momentan sehr zurückhaltend. Oberste 
Aufgabe ist es aktuell, den Kreditbestand im Auge zu behalten.  
Was passiert bei Mietausfällen oder Bauverzögerungen? Nach Ein-
schätzung von Francesco Fedele, CEO der BF.direkt AG, ist die Zahl 
dieser Fälle bislang noch überschaubar: „Eine genaue Prozentzahl 

kann ich nicht nennen. Es gibt aber Fälle, in denen Darlehensnehmer 
nicht bezahlen können, weil ihnen die Mieteinnahmen wegbrechen. 
Meiner Einschätzung nach ist dieser Anteil eher klein“, sagte er Mitte 
Mai im Gespräch mit immobilienmanager.
Wie reagieren die Banken, wenn vereinbarte Covenants gerissen 
werden? Wahrscheinlich eher kulant und abhängig vom Einzelfall. 
„Die Banken versuchen, einvernehmlich eine Lösung mit dem be-
troffenen Darlehensnehmer zu finden. Das kann beispielsweise eine 
temporäre Aussetzung von Zins oder Tilgung sein. Auch den Banken 
ist klar, dass es eine Sondersituation ist, die überbrückt werden muss 
und sich rasch wieder ändern kann“, so Fedele. 

VDP entwickelt Tilgungsmoratorium
Auch beim Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hatte man bis 
zum Redaktionsschluss keine Finanzierungsausfälle registriert. Den-
noch hat man vorsichtshalber den Rahmen für ein Tilgungsmoratorium 
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von gewerblichen Immobilienfinanzierungen entwickelt. Demnach 
müssten Kunden bis spätestens 31. Oktober 2020 keine Tilgung leisten, 
Zinsen aber weiter zahlen. Voraussetzung dafür ist, dass die Kredit-
nehmer nachweisen, dass sie durch die Corona-Pandemie Zahlungs-
schwierigkeiten haben. Für die Banken werde eine höhere Eigenkapital-
unterlegung bei diesen Krediten nicht nötig.
Auch wenn es bislang noch nicht in größerem Ausmaß zu problema-
tischen Finanzierungen gekommen ist, kann es nicht überraschen, 
dass die Stimmung der Finanzierer in den Keller gerauscht ist.  
Laut dem Barometer der BF.direkt hat Corona zu einer signifikanten 
Verschlechterung aller abgefragten Parameter geführt. Innerhalb 
eines Quartals sackte der Barometerwert stärker ab als jemals zuvor 
– die Finanzkrise eingeschlossen. Stimmung, Neugeschäftsaussich-
ten, Refinanzierungskosten: allesamt deutlich negativ. Mit steigen-
den Refinanzierungsaufschlägen rechneten 83,3 Prozent der Befrag-
ten (Vorquartal 25 Prozent). Da die Befragung auf dem Höhepunkt 
der Krise Anfang April stattgefunden hat, geht man bei BF.direkt da-
von aus, „dass die sehr negative Stimmung nicht monatelang anhält, 
sondern sich zumindest langsam verbessert. Die Banken haben sich 
nicht aus der gewerblichen Immobilienfinanzierung verabschiedet“. 
Dennoch dürfte es für jeden Investor und Projektentwickler, der  
eine neue Finanzierung benötigt, schwieriger und teurer werden.  
Sie müssen sich an höhere Eigenkapitalanforderungen und Besi- 
cherungen sowie kürzere Beleihungsausläufe gewöhnen. 

„Wir schließen nichts von vorneherein aus. Aber wir prüfen alle  
Anfragen“, erklärt Francesco Fedele. „Denn wir sind der Meinung, 
dass das, was vor der Krise eine funktionierende und gute Immo- 
bilie war, auch nach der Krise wieder ein gutes Objekt sein wird. 
Aber ich muss auch sagen, dass die Themen Hotel, Gastronomie  
und Co-Working derzeit natürlich schwierig sind.“

Mezzanine-Geber stoßen in die Lücke
Zurückhaltende Banken, höhere Eigenkapitalanforderungen – das 
spielt Mezzanine-Kapitalgebern in die Karten. Zwar sind laut Branchen-
stimmen auch die Eigenkapitalgeber zunächst vielfach „auf Sicht  
gefahren“. Doch werden sie schneller als die meisten Banken die 
Schranken wieder öffnen. Einer von ihnen ist Pegasus Capital Part-
ners. Das Unternehmen aus Franken vergibt Mezzanine-Kapital an  
alle Assetklassen – vom Gewerbe- über den Wohn- bis in den Logis-
tikbereich. Die Größenordnung lag bislang in der Regel zwischen  
fünf und 20 Millionen Euro. 
„Unser Investitionsanteil lag in der Vergangenheit stets unter der 
20-Prozent-Marke. Da die Banken- und Kreditanforderungen zuneh-
men, gehen wir davon aus, dass deshalb auch die Tranchen steigen 
werden. Wir kalkulieren mit künftigen Investitionsanteilen von bis zu 
30 Prozent“, so Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschaf-
ter Pegasus Capital Partners. Er registriert bereits mehr Anfragen für 
Mezzanine-Kapital branchenübergreifend in allen Assetklassen. 
Langfristig werde Mezzanine-Kapital durch Covid-19 an Bedeutung 
gewinnen: „Aufgrund der immer größer werdenden Gesamtinvesti-
tionskosten steigt auch der Loan-to-Value, wodurch sich die Eigen-
kapitalanforderungen für Bauherren verändern und der Spielraum 
für Mezzanine-Kapitalgeber größer wird.“ 
Ähnlich sieht es Lahcen Knapp, CEO von Empira aus der Schweiz: „Die 
Nachfrage ist ungebremst. Aus dem zögerlichen Verhalten traditioneller 
Fremdkapitalgeber ergibt sich ein spürbar wachsender Ausweicheffekt 
hin zu Alternativen wie Kreditfonds und Direct Lendern. Mezzanine-
Kapital wird dabei nicht nur für Projektentwicklungen nachgefragt, 
sondern auch bei Bestands- und Anschlussfinanzierungen.“ 
Auch bei Refinanzierungen und Überbrückungskrediten steigt die 
Mezzanine-Nachfrage, hat Vincent Wege, Geschäftsführer von Stone-
cap Partners, festgestellt. „Die Nachfrage für Value-Add-Bestands-
immobilien zeigt sich weitgehend stabil. Bei Projektentwicklungen 
sehen wir aktuell kaum Nachfrage, da aufgrund der Unsicherheit an 
den Märkten nur sehr wenige angestoßen werden.“  
Sein Unternehmen konzentriert sich derzeit „vor allem auf Value-
Add-Bestandsimmobilien und Quartiersentwicklungen mit länger-
fristigem Entwicklungshorizont“. Die Krise macht für Mezzanine- 
Geber vor allem ein differenzierteres Risikomanagement notwendig, 
so Wege: „Anders als in der vergangenen Finanzkrise werden ver-
schiedene Standorte und Nutzungsarten sehr unterschiedlich von 
den Auswirkungen betroffen sein. Mezzanine-Investoren brauchen 
daher eine sehr genaue Marktkenntnis und Gespür für Projekte, die 
auch in diesem Marktumfeld wirklich gut funktionieren können.“ 
Die Kreditinstitute jedenfalls haben genug anderes zu tun, so Lahcen 
Knapp. „Sie müssen ihr Risiko im Portfolio managen und gleichzeitig 
die Kreditnachfrage bedienen. In ihren Handlungsmöglichkeiten sind 
sie damit beschränkt und können den Fremdkapitalbedarf der Immo- 
bilienbranche schlicht nicht in Gänze bedienen.“ ■ 

Damit können die Institute ihre Risikopuffer vergrößern. Hinzu dürften 
höhere Margen kommen, was für Kreditnehmer letztlich heißt:  
Finanzierungen werden teurer und man braucht mehr Eigenkapital. 
„Die Loan-to-Values (LTVs) bei der Finanzierung von Bestandsimmo-
bilien sind von 69,3 Prozent im ersten Quartal 2020 auf 66 Prozent im 
zweiten Quartal gesunken. Im selben Zeitraum fielen die Loan-to-Costs 
(LTCs) bei Projektentwicklungen von 73,4 Prozent auf 71,1 Prozent. 
Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich jederzeit wieder 
ändern kann“, erklärt Francesco Fedele die Zahlen.
Stellt sich die Frage nach den Assetklassen. Lassen sich in absehbarer 
Zeit überhaupt noch Finanzierungen für Transaktionen oder Projekt-
entwicklungen von Hotels oder Retailimmobilien bekommen? 

Entwicklung der Darlehenszusagen
 2010 bis 1. Quartal 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Wohnimmobilien – Jahr   Gewerbeimmobilien – Jahr
 Wohnimmobilien – 1. Quartal  Gewerbeimmobilien – 1. Quartal

Quelle: vdp/immobilienmanager
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