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IM BLICKFELD

Bundesbank: Das Risiko steigt

Immobilienkredite spielen für die deutschen Banken und Sparkas
sen immer schon eine tragende Rolle. Und als Folge der Niedrig
zinsphase nimmt die Bedeutung in den vergangenen Jahren sogar 
noch zu. Zum Ende des zweiten Quartals des Jahres 2019 belief 
sich die Summe der von den Banken für den Wohnungsbau verge
benen Kredite auf insgesamt rund 1,43 Billionen Euro. Das gesam
te an inländische Unternehmen und Privatpersonen vergebene 
Kreditvolumen lag bei rund 2,81 Billionen Euro. Ende 2008, also bei 
Ausbruch der Finanzkrise, waren es lediglich 1,09 Billionen Euro an 
Immobilienkrediten, verglichen mit einem Gesamtvolumen von 
2,36 Billionen Euro. Da ist es nur verständlich, dass Bankenauf
seher und Stabilitätswächter mit Argusaugen auf die Entwicklung 
der Margen und Kreditvergabestandards in diesem Geschäft 
schauen. 

Im gerade vorgelegten Finanzstabilitätsbericht der deutschen Bun
desbank heißt es hierzu: „Verfügbare Daten deuten darauf hin, 
dass die Risiken bei Wohnimmobilienkrediten teilweise zugenom
men haben könnten.“ Siehe da, siehe da. Da muss man dann schon 
etwas tiefer in die Auswertungen einsteigen, um mögliche Gefah
renquellen für die Finanzstabilität zu finden. Oder auch nicht. Und 
da heißt es, dass „sich Risiken für die Finanzstabilität vor allem 
dann aufbauen können, wenn stark steigende Wohnimmobilien
preise mit einer übermäßig ausgeweiteten Kreditvergabe und ero
dierenden Kreditvergabestandards einhergehen“. Faktor 1: Die Im
mobilienpreise sind auch im bisherigen Jahresverlauf 2019 in 
Deutschland weiter gestiegen und setzen damit den seit 2010 zu 
beobachtenden Aufwärtstrend fort. Ein Ende ist nicht in Sicht. 
Denn sowohl Bundesbank als auch die privaten Verbraucher rech
nen auch in Zukunft mit weiter steigenden Preisen. Im Mittel er
warten die privaten Haushalte über einen Zeitraum von einem Jahr 
Preissteigerungen von 4,4 Prozent und bezogen auf fünf Jahre von 
immer noch 2,9 Prozent. Entsprechend hat sich an der bereits in 
den vergangenen Jahren geäußerten Sorge der Stabilitätswächter 
angesichts der hohen Überbewertungen von teilweise bis zu 30 
Prozent in den Ballungszentren nichts geändert. 

Faktor 2: Das Volumen an ausgereichten Immobilienkrediten 
nimmt seit 2010 dynamisch zu. So erhöhte sich die jährliche 
Wachstumsrate von knapp über 0 Prozent Anfang des Jahres 2010 
auf mittlerweile rund 5 Prozent im dritten Quartal 2019. Auch für 
die kommenden Quartale ist von einem spürbaren Wachstum aus
zugehen, da die meisten Banken und Sparkassen planen, ihr Im
mobilienfinanzierungsgeschäft weiter auszuweiten.

Faktor 3: Für den Zeitraum 2016 bis 2018 lässt sich laut Finanzsta
bilität die leichte Tendenz beobachten, das Kredite im Durchschnitt 
weniger umfangreich besichert und die Wohnimmobilien mit mehr 
Fremdkapital finanziert werden. Allerdings gibt es keinerlei Anzei
chen, dass die Kreditvergabestandards erodieren, was nicht zuletzt 
durch die Ergebnisse der jüngsten Niedrigzinsumfrage von Bun
desbank und BaFin bestätigt wird. So ist der Anteil der Kredite mit 
einem LTV von 0 bis 60 Prozent bezogen auf das gesamte ausste
hende Immobilienkreditvolumen in den vergangenen Jahren teils 
spürbar gestiegen, im Gegensatz haben Über90ProzentFinan
zierung merklich an Bedeutung verloren. Im Neugeschäft liegen 
die durchschnittlichen LTV derzeit bei rund 84 Prozent, vor gut 
zwei Jahren waren es etwa 82 Prozent. Auch hier ist also keine 

deut liche Verschlechterung und damit einhergehend ein deutlich 
höheres Risiko festzustellen. 

Das alles heißt im Fazit: Alles bleibt beim Alten. Die Bundesbank 
warnt wie gehabt vor einer Unterschätzung der vom Immobilien
kreditgeschäft ausgehenden Risiken, wird dem Geschäftsfeld wei
terhin erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen, sieht derzeit 
 allerding kein besorgniserregendes Gefährdungspotenzial. Das 
liegt auch daran, dass die Widerstandskraft der deutschen Banken 

und Sparkassen in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen 
hat. Denn obwohl die Werte für die tatsächliche Risikovorsorge 
seit geraumer Zeit sinken, haben Banken mehr hartes Kernkapital 
aufgebaut und enorme Volumina in die allgemeinen Vorsorgere
serven nach §  340 HGB gesteckt. Hinzu kommt noch der im lau
fenden Jahr von der Bankenaufsicht aktivierte antizyklische 
 Kapitalpuffer von 0,25 Prozent. Ein Einsatz der ob ihres Eingriffs  
in die Preisgestaltung und Geschäftspolitik der Institute nicht 
 unumstrittenen makroprudenziellen Instrumente steht aber bei 
Weitem noch nicht an. Und das ist gut so. P.O.

Polen: „Mietergeneration“ eröffnet  
neue Chancen 

30 Jahre nach dem Fall des sogenannten „Eisernen Vorhangs“ steht 
Polen mit seinen 38,4 Millionen Einwohnern bestens da: Jahr für 
Jahr sind positive Wachstumsraten zu verzeichnen, allein im ver
gangenen Jahr 2018 legte das BIP um 5,1 Prozent (real) zu, für das 
laufende und kommende Jahr wird eine Steigerung von jeweils 
rund vier Prozent prognostiziert. Flankiert wird das Ganze von 
 einer stabilen Inflationsrate (rund 1,7 Prozent), einer geringen 
 Arbeitslosenquote (3,3 Prozent) und stark steigenden Löhnen  
(plus 42 Prozent zwischen 2010 und 2018). 

Angesichts dieser rundum starken Fundamentaldaten ist es nicht 
verwunderlich, dass sich auch der polnische Immobilienmarkt  
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Verteilung der Wohnimmobilienkredite an private  
Haushalte nach DSTI 1) und LTV 2)  
(in Prozent des gesamten aus stehenden Immobilienkreditvolumens)
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1) Relation zwischen Schuldendienst und aktuellem Nettohaushaltseinkommen (Debt 
ServicetoIncomeRatio: DSTI). –  2) Relation zwischen ausstehenden Kreditschulden 
und dem Marktwert der Immobilie (LoantoValueRatio: LTV). 
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zu einer immer begehrteren Destination für ausländische Investo
ren entwickelt. Für das Büro, Einzelhandels und Logistiksegment 
ist dies schon seit längerer Zeit zu beobachten, der Wohnungs
markt hingegen steht noch am Anfang dieser Entwicklung. Der 
Hauptgrund dafür liegt in der Eigentümerstruktur: Mit 79 Prozent 
befindet sich ein Großteil der 14,6 Millionen polnischen Wohn
immobilien in den Händen privater Eigennutzer – ein Umstand, 
der im Wesentlichen auf die Privatisierungswelle nach 1989 
zurückzu führen ist. Der Vermietungsmarkt ist im Umkehrschluss 
nicht nur sehr klein und stark fragmentiert, sondern er gilt 
 zugleich auch als wenig professionell. Insbesondere fehlt bislang 
in aller Regel ein in anderen Märkten längst übliches Property 
Management. 

Folgt man einer aktuellen Gemeinschaftsanalyse von Wüest Part
ner Deutschland, Catella Residential Investment Management und 
Trei Real Estate, so ist an dieser Stelle jedoch einiges in Bewegung. 
Dies liege vor allem an der jüngeren Generation Polens, für die 
aufgrund veränderter Lebensentwürfe (Wunsch nach mehr Flexibi
lität und geringerer Investitionsbereitschaft) das Wohneigentum – 
ähnlich wie etwa in Spanien – an Beliebtheit einbüße. Als Folge 
dessen ließen sich derzeit verstärkt Investitionstätigkeiten institu
tioneller Anleger in den Wohnungsneubau – insbesondere in der 
Metropole Warschau sowie den Großstädten Breslau, Danzig, 
 Kattowitz, Krakau, Lodz und Posen – beobachten, die für eine 
 „zunehmende Professionalisierung des Vermietungsmarktes“ 
 sprächen, heißt es. 

Und wie der Zufall so will, konnten die Marktexperten der drei 
Häuser einen hochaktuellen Beleg zur Unterstützung dieser These 
gleich mitliefern. Denn quasi zeitgleich zur Studienpräsentation 
verkündete die Hamburger WohnAG TAG Immobilien ihren Ein
tritt als Großvermieter in Polen. Durch die Übernahme von Vanta
ge Development sichert sich die TAG eine Projektpipeline in Bres
lau mit insgesamt zirka 5 300 Wohneinheiten, von denen etwa 
3 400 Einheiten nach Fertigstellung langfristig als Renditeliegen
schaften in den Bestand der TAG überführt werden sollen. Inner
halb der nächsten drei bis fünf Jahre soll dieses Startportfolio 
durch weitere Developments (auch in anderen Großstädten) auf 
8 000 bis 10 000 Einheiten ausgebaut werden. 

Das Management kalkuliert für die 3 400 Einheiten mit Nettomiet
einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr, was einer 
Rendite von sieben bis acht Prozent entspricht. Dass diese An
nahmen nicht aus der Luft gegriffen sind, bestätigt wiederum die 
Analyse von Wüest Partner, Catella und Trei. So sind Grundstücke 
für Neubauten deutlich billiger als beispielsweise in Deutschland: 
In Warschau, der teuersten polnischen Stadt, liegt der Preis bei 450 
Euro pro Quadratmeter, in München sind es inzwischen 8 000 bis 
10 000 Euro. Die Erfahrungen der TengelmannTochter Trei zeigen 
zudem, dass Bebauungsplanverfahren und die Erteilung von Bau
genehmigungen in Polen dank „pragmatischer Behörden“ wesent
lich zügiger und unkomplizierter vonstattengehen als hierzulande. 
Und schließlich: Der polnische Mietwohnungsmarkt ist vergleichs
weise liberal, ein Mietrecht wie das deutsche mit seinen immer 
 üppiger werdenden Vorschriften zu Regulierungen und Sozialauf
lagen existiert dort nicht. 

Gänzlich frei von Risiken ist ein Engagement in „Polska“ aber 
gleichwohl nicht. Die demokratiefeindlichen Strömungen in der 
 regierenden PiSPartei sind mittlerweile unübersehbar und könn

ten die gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes perspektivisch 
gefährden, das müssen Investoren bei ihren Investitionsentschei
dungen berücksichtigen.  ph

Berliner Altbau: Investments  
am Schmerzpunkt?

Der Mietendeckel – er gilt bei einigen Investoren als regelrechtes 
Schreckgespenst. Besonders für jene, die auf Altbauwohnungen 
setzen: Dieses Segment trifft die härtesten Restriktionen beim 
Mietpreisniveau. Dennoch sollten sich Anleger nicht verschrecken 
lassen. Dorthin zu gehen, wo es vermeintlich wehtut, und Alt
bauten zu erwerben, kann gerade durch den Mietendeckel jetzt 
 besonders attraktiv sein. Es gibt drei Gründe, die dafürsprechen.

Erstens: Der Markt ist verunsichert und einige Investoren ziehen 
sich komplett aus dem Segment zurück. Dadurch kann es teilweise 
deutliche Preisabschläge geben. Für Käufer tut dies nach der lan
gen Periode der Erhitzung mehr als gut. Es kommen wieder Preise 
zustande, die in einem Rahmen liegen, in dem man sich als Inves
tor wohlfühlen kann. Zweitens: Natürlich werden jetzt viele Teil
nehmer argumentieren, dass die Abschläge ja begründet sind – 
schließlich wird der zukünftige Cashflow durch einen Mietendeckel 
beschnitten. Aber: Das Instrument ist auf fünf Jahre angelegt. Wer 
jetzt kauft und langfristig denkt, der wird nach Ablauf der Frist 
wieder ein weniger reguliertes Umfeld vorfinden. Dass sich die 
Mietpreise nach einer politisch verordneten Deckelung relativ 
schnell wieder auf einem realistischen Niveau einpendeln, hat das 
Beispiel Lissabon vor einigen Jahren gezeigt. 

Moment! Jetzt werden viele Marktteilnehmer argumentieren: Sind 
gewisse Eingriffe erst einmal implementiert, halten sie sich oft län
ger als geplant. Der Solidaritätszuschlag dürfte hierfür als Beispiel 
dienen. War er nicht ursprünglich nur für ein Jahr angedacht? Wie 
lange ist das jetzt her? Fast drei Jahrzehnte. Aber selbst für den 
Fall, dass der Mietendeckel über die fünf Jahre hinaus verlängert 
wird, bleiben Altbauten für Investoren attraktiv. Denn drittens: Die 
Kosten für ein neues Immobilienprojekt sind wegen der Explosion 
der Baupreise erheblich gestiegen, von den langen Genehmigungs
zeiten ganz zu schweigen. Altbauten hingegen sind – simpel ge
sprochen – eben einfach schon da, und es kommen auch keine 
weiteren mehr hinzu. Und was tun, wenn der alte Eigentümer län
ger nicht investiert hat? Mit Blick auf die energetische Ertüchti
gung gibt es bekanntlich Fördermaßnahmen, und ich könnte mir 
vorstellen, dass bald noch weitere Maßnahmen dazukommen – ob 
steuerliche Abschreibung von energetischen Sanierungsmaßnah
men oder Abwrackprämie für alte Heizungen. Der Klimawandel ist 
in den Köpfen der Gesellschaft und der Politik so präsent wie seit 
Jahren nicht mehr, und meiner Meinung nach darf sich der Opti
mismus auf das Altbausegment übertragen.

Für professionelle Investoren ergibt sich neben der Möglichkeit, die 
Einheiten langfristig im Bestand zu halten, auch die Alternative, 
die Wohnungen an private Selbstnutzer zu veräußern. Denn der 
Erwerb einer Altbauwohnung für die Eigennutzung bietet nach wie 
vor viele Vorteile: Die Eigennutzung lässt unter den gegebenen 
niedrigen Zinsniveaus eine günstige monatliche Kapitaldienstzah
lung zu, wenn auch die Tilgungsleistungen je nach Risikobedürfnis 
des Käufers variieren. So lässt sich teilweise mit den gleichen 
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 Raten einer Mietzahlung der Vermögensaufbau und die Alters
vorsorge angehen. Diejenigen privaten Investoren, die selbst Hand 
anlegen möchten, und sich geschickt zeigen, können durch Doit
yourselfAnsätze weitere Vorteile heben. Hier wird unabhängig 
von Deckelungen nachhaltige Planbarkeit für das eigene Zuhause 
aufgebaut, ein zeitloser Gedanke.

Sicherlich, dies kann man als Wette auf die Zukunft interpretieren 
– genauso wie die voraussichtliche Dauer eines Mietendeckels. 
Aber es sind Szenarien, die es sich lohnt, durchzuspielen. Wie heißt 
es mitunter? Ein Unternehmer muss etwas unternehmen, sonst 
wird er zum Unterlasser. Und für Immobilienunternehmen gehört 
eine SzenarioBetrachtung doch ohnehin immer dazu. Zumal der 
Investor ja auch nicht zwangsweise alle Wohneinheiten im Be
stand halten muss und – sofern rechtlich möglich – einen Teil als 
Eigentumswohnungen veräußern kann. Denn diese werden durch 
einen Mietendeckel noch gefragter als zuvor.

Mark Heydenreich, Vorstand, FORTIS Group, Berlin

Umweltprüfung – der Teufel liegt im Detail

Für zahlreiche Immobilieninvestments in etablierter Lage gehört 
die „Drei vorm Komma“ längst zur Realität. Diese allgegenwärtige 
Renditekompression sorgt dafür, dass Investoren nach Mitteln und 
Wegen suchen, um zusätzliche Kosten im Rahmen des Ankaufs 
einzusparen. Gleichzeitig muss die Entscheidung für oder gegen 
eine Transaktion in immer kürzeren Zeiträumen fallen – wer zu 
lange zögert, verpasst womöglich seine Chance auf den Zuschlag. 
Vor diesem Hintergrund mag das Thema UmweltDueDiligence 
(UDD) manch einem Investor unbequem erscheinen: Einerseits er
fordert eine belastbare Umweltprüfung ihre Zeit. Erst wenn alle 
möglichen Risiken abgeprüft und adressiert sind, kann die Trans
aktion abgewickelt werden. Andererseits bringt das Resultat der 
UDD meistens keine tieferen Erkenntnisse über mögliche Immobili
enstrategien oder Optimierungspotenziale, vielmehr schafft sie 
Klarheit, unter anderem bezüglich der Themen Baugrund, Altlasten 
und Bauschadstoffe. 

In den allermeisten Fällen zeigt sich, dass wenige Komplikationen 
vorliegen. Daher liegt der Gedanke nahe, die – relativ überschau
baren – Kosten sowie die Zeit für eine belastbare Umweltprüfung 
zu sparen und nur das Nötigste zu analysieren. Dies wäre jedoch 
am falschen Ende gespart, denn oftmals liegt der Teufel im Detail. 
Während beim Ankauf von ValueAddObjekten und anderer älte
rer Immobilien unter Investoren eine hohe Sensibilität beim The
ma Asbest besteht, kann eine Belastung durch andere Schadstoffe 
relativ leicht übersehen werden. Bei Immobilien aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen viel Holz verbaut wurde, ist 
eine Belastung durch die inzwischen verbotenen Holzschutzmittel 
DDT oder PCP ein durchaus realistisches Gesundheitsrisiko.

Gleiches gilt für die Untergrundbeschaffenheit und damit verbun
den die mögliche Radonbelastung im Gebäude. Das geruchs und 
geschmacklose Edelgas ist erwiesenermaßen krebserregend – und 
nach dem Rauchen der zweithäufigste Grund für Lungenkrebs. Seit 
dem Jahreswechsel existiert erstmals ein rechtsverbindlicher Refe
renzwert von 300 Becquerel je Kubikmeter unter anderem auch für 
Arbeitsplätze. Bis Ende 2020 werden durch die Bundesländer be
sondere Radonvorsorgegebiete ausgewiesen, in denen neben einer 
Messpflicht an Arbeitsplätzen auch mögliche bauliche Zusatzauf
lagen gefordert werden können. Wird der Referenzwert überschrit
ten, müssen weitere Untersuchungen eingeleitet (Eintrittspfade 
für Radon, Schwachstellenanalyse) oder auch Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden (etwa aktive Lüftungstechnik oder Absaugung 
von Bodenluft unter dem Gebäude). Sollten weiterhin hohe Werte 
gemessen werden, könnte dies im „Worst Case“ zu Nutzungsein
schränkungen führen.  

Beispiele wie diese zeigen, dass Investoren auch bei steigendem 
Kosten und Zeitdruck das Thema UmweltDueDiligence nicht 
vernachlässigen sollten. Selbst wenn lediglich zutage kommt, dass 
mit dem Boden und den Baustoffen alles in Ordnung ist, erhält der 
Investor die Sicherheit, dass ihm perspektivisch keine Haftungen 
oder Nachrüstungskosten entstehen, die schnell im sechs oder 
siebenstelligen Bereich liegen können.

Dr. Gabriele Lüft, Head of Environmental Consultancy EMEA,  
CBRE GmbH, Frankfurt am Main

Nachhaltigkeit: ein steiniger Weg

Bis zum Jahr 2050 soll der Gebäudebestand in Deutschland kli
maneutral sein. Wie überaus ambitioniert dieses von der Politik for
mulierte Nachhaltigkeitsziel ist, offenbart ein Blick auf die Zahlen 
aus dem Umweltbundesamt: Demnach stiegen die Treibhausgas
emissionen im hiesigen Gebäudesektor in den Jahren 2014 bis 2017 
um satte elf Prozent. Für 2018 prognostiziert die Behörde zwar 
erstmals wieder einen Rückgang auf voraussichtlich 117 Millionen 
Tonnen, dies entspricht jedoch gerade einmal ungefähr dem Aus
gangsniveau (119 Millionen Tonnen) zum Zeitpunkt der Ver
abschiedung des Klimaschutzplans im Jahr 2014. Soweit also der 
ziemlich ernüchternde Befund, der angesichts des derzeitigen 
Booms bei Nachhaltigkeitszertifikaten für Immobilien manch einen 
Beobachter durchaus überraschen dürfte. Doch es gilt zu unter
scheiden: Während der Neubaubestand in Deutschland mittlerweile 
tatsächlich höchsten Energiestandards gerecht wird, tut sich im 
wesentlich größeren Bestandssegment einfach viel zu wenig. Die 
Deutsche EnergieAgentur (dena) schätzt, dass die Sanierungsrate 
des gesamten Gebäudebestandes in Deutschland (zirka 21,7 Millio
nen Einheiten) von derzeit 1,0 auf mindestens 1,5 Prozent anstei
gen muss, um die anvisierten Ziele zu erreichen. 

Über mögliche frische Impulse für die schleppend verlaufende 
Energiewende im Immobiliensektor diskutierten nun vor Kurzem 
auf Einladung der Berlin Hyp Vertreter aus den Bereichen Projekt
entwicklung (ArtInvest), Asset Management (Commerz Real, Credit 
Suisse) und Umweltschutz (Climate Bond Initiative, WWF). Einigkeit 
bestand unter anderem darin, dass den Finanzierern eine wichtige 
Rolle bei dem Thema zukommt. Entsprechend gelobt wurden die bei 
ersten Pfandbriefbanken eingeführten „grünen“ Immobiliendarle
hen, die mittels günstigerer Konditionen (im Fall der Berlin Hyp sind 
es bis zu zehn Basispunkte) zusätzliche Anreize für energetische 
 Sanierungsmaßnahmen setzen sollen. Diese Erweiterung der Pro
duktpalette ist sicher begrüßenswert, den großen Schub sollte man 
davon freilich auch nicht erwarten, denn die Ursachen für die aus
geprägte Sanierungsmüdigkeit sowohl bei Wohn als auch Gewer
beimmobilien liegen letztlich tiefer: Insbesondere ist es bislang 
nicht gelungen, den Klimaschutz mit dem Thema Wirtschaftlichkeit 
in Einklang zu bringen. Und so übersteigen für Eigentümer die Kos
ten einer Sanierung regelmäßig die daraus resultierenden Vorteile 
aus Wertsteigerung und Energieeinsparung. Hier sind staatliche 
Anreize gefragt. Während sich der Mietendeckel diesbezüglich als 
echter Bärendienst entpuppen dürfte, geht immerhin der jüngst im 
Zuge des Klimapakets vorgelegte Gesetzentwurf zur Sanierungs
AfA, der eine steuerliche Absetzung über drei Jahre von 20 Prozent 
der Kosten für energetische Maßnahmen bis maximal 40 000 Euro 
pro Gebäude vorsieht, in die richtige Richtung.  ph
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