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SERVICE

„Wir sind keine 
Bombenleger!“

Nicht weg – nur woanders!

DER STREITBARE PROFESSOR  Die „Schätzchen“ im Portfolio der Immobilienwirtschaft wären ohne die 

weltweite Finanzkrise schmerzlich, aber verkraftbar.  Eines ist sicher: Hilmar Koppers „Peanuts“ müssen neu

defi niert werden. Ein Peanuts ist nicht mehr 50 Millionen Euro. 50 Milliarden Euro oder eine Hypo Real Estate

kommen da schon eher hin. Ein fi ktives (?) Interview.  Von Professor Jürgen Erbach

als 600 Euro hat doch gezeigt, dass das
Preisniveau bei weitem nicht so hoch lag 
wie zuletzt angenommen.
Vorstand: Das ist der Markt. 

 Sie reden es sich schön. Als Spitzen-
preise von weit über 1.000 Euro für den
Quadratmeter Wohnfl äche für mehrere
tausend Wohnungen bezahlt wurden, da
fi nanzierten Sie nach, weil das der aktu-
elle Marktpreis war. Als jetzt die LEG-
Wohnungen verkauft wurden, werden Sie
Lügen gestraft. Wie lange geht das gut?
Vorstand:  Warum sollte es nicht mehr
gut gehen? 

 Weil die Zinsen steigen könnten! Dann
platzt eine Bombe schneller als die andere.

 Sie sind Vorstand für Immobilienfi nan-
zierung bei einer großen Bank. Schämen
Sie sich nicht für das, was Sie und Ihre
Kollegen angerichtet haben?
Vorstand:  Schämen? Im Gegenteil. Noch
vor wenigen Jahren waren wir Under-
dogs. Die Investmentbanker ließen die
Puppen tanzen und wir waren die, die
hohe Risiken, hohe Eigenkapitalbin-
dung bei gleichzeitig niedrigen Margen
eingefahren haben. Dann entdeckte das
internationale Kapital die Immobilie in
Deutschland. Der Markt hat gezeigt,
dass die deutschen Immobilien deutlich
unterbewertet waren. Wir haben ge-
holfen, diese internationalen Partner zu
begleiten. Das war und ist zum Nutzen
aller.

 Übertreiben Sie nicht? Nehmen wir die 
riesigen Wohnungspakete, die ihre Besit-
zer manchmal mehrfach gewechselt ha-
ben und dabei – welch Wunder – immer 
teurer gehandelt wurden.
Vorstand:  Die Deutschen haben einfach 
ein mentales Problem mit Wohnungen. 
Das sieht man schon an der restriktiven 
Mietgesetzgebung. Wer das Wirtschafts-
gut „Wohnung“ handelt, der wird so be-
handelt, als ob er den Leuten das Fell 
über die Ohren zieht. Internationale In-
vestoren gehen professioneller an das 
Thema heran.

 Aber der Verkauf der fast 100.000 
LEG-Wohnungen in Nordrhein-Westfalen 
zu einem Quadratmeterpreis von weniger 
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So wie bei Level One. Da sind locker 80
Prozent Wertberichtigung drin. Da lauern
auch in Deutschland ein paar Milliarden.
Vorstand: Die Zinsen werden aber nicht
steigen. 

Weil Sie und Ihre Kollegen Mist gebaut 
haben und die Nationalbanker und die
Politik alle Hände voll damit zu tun ha-
ben, Dämme zu errichten und zu sichern,
indem sie das Zinsniveau versuchen nach
unten zu drücken, was aber durch die
neuen, erhöhten Margenanforderungen
der Banken überkompensiert wird.
Vorstand: Die haben alles gewusst und
auch profi tiert. 

Was ist eigentlich mit den Gewerbeim-
mobilien, die die internationalen Investo-
ren gekauft haben und die Sie zum größ-
ten Teil non-recourse, also ohne persön-
liche Schuldhaft des Darlehensnehmers,
fi nanziert haben?
Vorstand:  Kein Problem. Unsere Kun-
den haben zehn bis 20 Prozent Eigenka-
pital mitgebracht. 

Das deckt, wenn man Glück hat, gerade
mal den überhöhten Preis ab. Rechnet 
man das Eigenkapital runter, dann spre-
chen  wir bei den werthaltigen Immobili-
en im günstigsten Fall über 100-Prozent-
Finanzierungen. Bei Ihren deutschen und 
mittelständischen Unternehmen hätten
Sie das übrigens nie mitgemacht. Und es
hat ja auch viel Schrott den Besitzer ge-
wechselt. Gewerbeimmobilien mit drei-
jährigen Restlaufzeiten oder Immobilien,
die zum Zeitpunkt, als sie transferiert 
wurden, leer standen.
Vorstand: Kenne ich keine. Wir haben
überall Wertgutachten, die bestätigen,
dass wir uns absolut im grünen Bereich
bewegen. 

Dann sollten Sie häufi ger mal die Bank
verlassen und sich einfach das anschauen,
was Sie da so fi nanziert haben. Da wer-
den Sie eine Mitschuld nicht leugnen kön-
nen, wenn da auch noch mal 70 bis 80
Prozent von Ihrem Finanzierungsvolu-
men hochgehen.
Vorstand: Unser Finanzierungsportfolio
ist sehr gut diversifi ziert. Da mag das ei-
ne oder andere Problemchen auftreten,
aber das fangen wir insgesamt locker
wieder auf, weil wir auch selbst interna-
tionale Finanzierungen abgeschlossen
haben, die mit 40 bis 50 Prozent Eigenka-
pital fi nanziert sind.

 In London?
Vorstand:  Zum Beispiel.

 Bei 1.000 Pfund Jahresmiete sind Sie 
bei 40 bis 50 Prozent Eigenkapital immer 
noch weit höher im Finanzierungsaus-
lauf als bei vergleichbaren deutschen Im-
mobilien bei zehn Prozent Eigenkapital. 
Und London ist jetzt auch nicht mehr der 
Premiumplatz, an dem man gerne dabei 
ist.
Vorstand:  Da gibt es mal eine Delle. Im 
Übrigen tun Sie gerade so, als ob wir an 
allem schuld wären. Die Investmentban-
ker hatten die Idee, die Hypotheken zu 
verbriefen. Und die Kunden hätten das 
Produkt auch meiden können. Aber im 
Gegenteil – kaum einer, der nicht dabei 
ist.

Ja, leider. Bei Immobilienfi nanzie-
rungen, die man als Bank selbst langfris-
tig im Bestand hält, achtet man besser auf 
die Qualität des Objektes und des Finan-
zierungsnehmers als bei Finanzierungen, 
die man so schnell wie möglich verbrieft, 
verkauft und damit den Kreditrückfl uss 
sofort hat. Die Rating-Agenturen müssen 
sich vorwerfen lassen, dass sie vor lauter 
formalen Prüfungen übersehen haben, 
dass die zugrunde liegenden Kernge-
schäfte kein Fundament hatten.
Vorstand: In einer globalisierten Welt 
ticken die Uhren halt anders. Wir haben 
uns auf die Rating-Agenturen verlassen. 
Was sollen und können wir auch 
sonst tun? Unsere Aktenlage ist in Ord-
nung! 

 Mich erinnert das an das Zünden einer 
Atombombe. Danach sieht die Welt zwar 
scheinbar so friedlich aus wie vorher, aber 
es ist alles verseucht und tot.
Vorstand: Jetzt übertreiben Sie aber. Wir 
sind keine Bombenleger! Außerdem wa-
ren wir Banker die ersten, die eigenes 
Geld angepackt haben, um Bankenplei-
ten zu verhindern. 

 Mit eigenem Geld meinen Sie Kunden-
gelder oder Staatsgelder oder Geld, das 
Sie vorher mit Provisionen verdient ha-
ben, als Sie den lieben Kollegen Papiere 
verkauft haben, die Sie selbst mit der 
Kneifzange nicht angepackt hätten.
Sie waren ja froh, mit der Verbriefung die 
Kredite schnell aus ihren Büchern zu be-
kommen – aus den Augen, aus dem Sinn. 
Was für eine neue Welt, wenn die jetzt 
geretteten Banken morgen mit ihren 

„schlechten“ Schuldnern so umgehen, wie 
der Staat heute mit seinen „schlechten“ 
Banken“. Apropos Geld. Geld soll nie weg 
sein, sondern nur woanders. Aber wo?

Vorstand:  Ehrliche Antwort – Ich weiß 
es auch nicht! Vielleicht jetzt bei denen, 
die die Chance genutzt haben, billig bei 
anderen Banken oder anderen Firmen 
einsteigen zu können. Zeiten für 
Schnäppchenjäger und Krisengewinnler. 
Aber wo die Milliarden oder Billionen 
verdunstet sind – keine Ahnung. Im Kon-
sum.

 Ich fürchte, dafür werden Sie dem-
nächst auch viel Zeit haben. Die Abfi n-
dung wird ja eine Weile reichen. Vielen 
Dank für das Gespräch.

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. 
Gegenrede ist nicht nur erwünscht, son-
dern geradezu herausgefordert. 
www.der-streitbare-professor.de
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