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Neugeschäft szahlen und Kreditbestände 
für die gewerbliche Immobilienfi nanzierung 
deutscher Banken

In den Konjunkturdaten zum ersten Halbjahr haben sich 
die Diskussionen um Handelsstreit und Strafzölle kaum 
spürbar ausgewirkt. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt, 
obwohl ein nachlaufender Indikator, wuchs im ersten Quar-
tal um 0,4 %, im zweiten um 0,5 %, und entsprach damit 
dem durchschnittlichen Quartalswachstum der vergange-
nen drei Jahre. Allerdings haben die ersten Forschungs-
institute wie zum Beispiel ihre Prognosen für das Wirt-
schaft swachstum 2018 und auch für das Jahr 2019 gesenkt. 
Denn eine Störung der Handelsbeziehungen hat unmittel-
bare Auswirkungen auf die gerade erst begonnene Erho-
lung in der EU. Das strahlt bereits deutlich negativ speziell 
auf die Wirtschaft sprognosen für exportorientierte Länder 
wie Deutschland aus. 

Immobilieninvestmentmarkt weiter dynamisch
Der Immobilieninvestmentmarkt für Gewerbe- und Wohn-
objekte zeigte sich davon bislang unbeeindruckt: Das 
Transaktionsvolumen von rund 37 Mrd. Euro in den ersten 
zwei Quartalen entspricht exakt der Hälft e des Gesamtjah-
resvolumens von 2017. Das zeigt, dass die grundsätzliche 
Dynamik am Markt erhalten geblieben ist. Von diesem 
Volumen entfi elen rund 70 % (26 Mrd. Euro) auf Gewerbe-
immobilien, die restlichen 30 % (11 Mrd. Euro) auf Wohn-
objekte. Auff ällig war der deutliche Fokus der Investoren 
auf die sieben Immobilienhochburgen.

Der Anlagedruck ist unverändert hoch. Beispielsweise sind 
viele Versicherungen und Pensionskassen nach wie vor im 
Immobilienmarkt unterinvestiert. Der gleichzeitige Mangel 
an Investmentprodukten in einigen Marktsegmenten hat 
sogar dazu geführt, dass das Transaktionsvolumen noch 
höher hätte ausfallen können. 

Mit Spannung blicken die Marktakteure immer wieder auf 
die Renditen. Können diese noch weiter sinken, können 
Immobilien überhaupt noch teurer werden? Reagieren die 
Immobilienrenditen auf die Veränderung in der Zinsland-
schaft ? Es ist ein gemischtes Bild, und jede Assetklasse für 
sich hat ihren eigenen Zyklus. Insofern gibt es auch unter-
schiedliche Tendenzen. Für die transaktionsstärkste Nut-
zungsart Büro hat sich der Trend eines nur noch sehr mo-
deraten Rückgangs für Top-Produkte in den besten Lagen 
auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Auf dem gewerblichen 
Investmentmarkt insgesamt lässt sich eine Verschiebung 

Transaktionsvolumen Gewerbeimmobilien und 
gewerbliche Wohnimmobilien in Mrd. Euro
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der Anlagepräferenzen seitens der Investoren hin zu Pro-
dukten oder Lagen beobachten, die nicht die Defi nitionen 
von Prime erfüllten. Hintergrund ist eine optimistische Ein-
schätzung der Investoren in Bezug auf den Vermietungs-
markt. Dennoch summierte sich der Anteil des Transaktions-
volumens in den Risikoklassen Core und Core+ auf 77 %. 
Auch auf dem Wohnungsmarkt repräsentierte der Anteil 
dieser beiden Klassen mit 57 % deutlich mehr als die Hälft e 
des Volumens. ValueAdd- und opportunistische Invest-
ments waren entsprechend schwächer nachgefragt, wenn-
gleich einige Investoren ob des Produktmangels auf diese 
Segmente ausweichen. 

Neugeschäft  erneut rückläufi g
Um die Situation für die gewerbliche Immobilienfi nanzie-
rung auf dem deutschen Finanzierungsmarkt quantitativ zu 
beurteilen, hat JLL neben den tatsächlich realisierten Neu-
geschäft szahlen auch Planzahlen für die Neugeschäft sver-
gabe sowie Kreditbestände analysiert und ausgewertet. 
Die gewerbliche Immobilienfi nanzierung beinhaltet dabei 
neben der Finanzierung gewerblich genutzter Immobilien 
auch die gewerbliche Wohnimmobilienfi nanzierung. Diese 
Analyse umfasst eine Auswahl an deutschen Banken, deren 
Reporting die entsprechenden Zahlen gesondert ausweist 
und somit einen Vergleich ermöglicht. Die Angaben zu den 

Neugeschäft  in Deutschland für die gewerbliche Immobilienfi nanzierung ausgewählter Banken

Bank
H1 2017

in Mrd. Euro
H1 2018

in Mrd. Euro
Veränderung

H1 2018 / H1 2017
Plan 2018

gegenüber 2017

DZ Hyp 5) 3,30 3,10 -6 % è â

Berlin Hyp 2) 1,50 2,20 47 % æ è

HSH Nordbank 2) 2,30 2,00 -13 % è â

LBBW 1,93 2,00 3 % æ æ

Bayern LB 2,20 1,90 -14 % è æ

Helaba 3) 2,50 1,80 -28 % è â

pbb Deutsche Pfandbriefbank 2,30 1,70 -26 % è è

Berliner Sparkasse 2) 4) 1,41 1,08 -23 % è è

Deutsche Hypo 2) 0,90 0,70 -22 % è è

Münchener  Hypo 2) 0,60 0,50 -17 % è â

Deutsche Postbank 1) 0,40 0,38 -6 % è k.A.

Aareal Bank 1) 0,04 0,20 400 % æ è

DekaBank 0,20 0,01 -94 % è â

Summe 19,6 17,6 -10 %

1) Neugeschäft szahlen enthalten auch qualifi zierte Prolongationen   
2) Ohne Prolongationen   
3) Mittel- und langfristiges Neugeschäft    
4) Kontrahiertes Neugeschäft    
5) Ohne Zinsprolongationen     
Quelle: JLL, Bankinformationen



Neugeschäft sreport Immobilienfi nanzierung  |  September 2018 4

Neugeschäft szahlen beziehen sich auf das Volumen in 
Deutschland, während die Kreditbestände das Gesamt-
volumen im In- und Ausland wiedergeben. Nicht eingefl os-
sen sind die Mittelbeschaff ungen über Kapitalmarktpro-
dukte wie Kapitalerhöhung oder Bondemissionen. 

Nach der Fusion der WL Bank mit der DG Hyp fl ießen in der 
vorliegenden Ausgabe des Neugeschäft sreports die Zahlen 
des neuen Instituts, der DZ Hyp ein. 

Das Neugeschäft svolumen des ersten Halbjahres 2018 ist 
gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 deutlich um 10 % 
auf nunmehr 17,6 Mrd. Euro zurückgegangen. Das größte 
Neugeschäft svolumen erzielte in den ersten sechs Monaten 
die DZ Hyp mit 3,1 Mrd. Euro, die beispielsweise das im 
Münchener Osten geplante Büroquartier New Eastside 
Munich fi nanziert. Die überwiegende Zahl der Häuser hat 

indes ihr Neuengagement zurückgefahren. Dies wird insbe-
sondere dem Produktmangel im favorisierten Core-Segment 
geschuldet sein. Der unverändert hohe Konkurrenz- und 
Margendruck führt also off enbar nicht dazu, dass in unver-
hältnismäßiger Weise Risiko in die Bücher genommen wird. 

Mindestens bis ins nächste Jahr hinein dürft e der Produkt-
mangel unverändert bleiben. Erst ab 2019 kommen im 
Wege der Bau-Pipeline wieder größere Volumina neuer Im-
mobilien auf den Markt, und damit auch potentiell neues 
Produkt für die Finanzierer. Das ist jedoch nur der Fall, so-
fern diese Projektentwicklungen nicht bereits als Forward 
Funding Produkte durchfi nanziert sind. Sogenannte For-
ward-Deals werden von Verkäuferseite verstärkt initiiert, 
und durch die Käufer und deren Finanziers mitgetragen, 
um sich in einem Umfeld, das durch Produktmangel ge-
kennzeichnet ist, auf Bieterseite zu behaupten. 

Kreditbestände gewerbliche Immobilienfi nanzierung (In- und Ausland) ausgewählter Banken

Quelle: JLL, Bankinformationen
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Kreditbücher erneut gewachsen
Während das Neugeschäft svolumen wiederholt zurückge-
gangen ist, sind die Kreditbücher unter dem Strich aber-
mals gewachsen und repräsentieren ein Volumen von 
257,1 Mrd. Euro. Bei lediglich drei Häusern hat sich das 
Buch reduziert, bei zehn Banken ist es zum Teil beachtlich 
expandiert; am stärksten bei der Deka Bank mit 29 %. Ins-
gesamt sechs Banken verzeichneten ein zweistelliges pro-
zentuales Wachstum. Höhere Kreditbestände trotz sinken-
den Neugeschäft s sind erneut ein Anzeichen dafür, dass 
Rückzahlungen aus fälligen Darlehen geringer ausgefallen 
sind als das akquirierte Neugeschäft . An der Reihenfolge 
der Größe des Kreditbuches hat sich – trotz zum Teil deutli-
cher Veränderungen auf Ebene einzelner Banken – bei den 
ersten Rängen gegenüber dem Vorjahr nichts geändert.

Rahmenbedingungen und Ausblick
Die Europäische Zentralbank befi ndet sich im Spannungs-
feld zwischen grundsätzlich soliden Wirtschaft sdaten mit 
anziehender Infl ation auf der einen und politischen Disrup-
tionen auf der anderen Seite. Deshalb hat sie im Rahmen 
ihrer forward-guidance klar kommuniziert, dass das Ende 
der historisch niedrigen Zinsen naht und sie ihr massives 
Anleiheankaufprogramm zeitnah beenden will. Erste Erhö-
hungen des Leitzinses sind für den Herbst 2019 avisiert. Um 
für einen möglichen Rückfall der Konjunktur gewappnet 
zu sein, müsste sie trotz der Gefahr einer Drosselung des 
Wirtschaft swachstums jedoch zeitnah und spürbar an der 
Zinsschraube drehen. Sonst fehlen ihr die geldpolitischen 
Mittel, um erneut gegensteuern zu können. Wir rechnen zu-
mindest für den Rest des Jahres 2018 mit keinen signifi kant 

negativen Auswirkungen von Politik und Wirtschaft  auf die 
Nachfrage nach deutschen Gewerbe- und Wohnimmobilien. 
Daher wird für das Gesamtjahr ein Wert auf Höhe des Vor-
jahres (rund 73 Mrd. Euro) erwartet. 

Auf das Neugeschäft  lässt sich diese positive Prognose al-
lerdings nicht eins-zu-eins übertragen: Für das Gesamtjahr 
2018 gehen lediglich zwei Institute von einem steigenden 
Neugeschäft  gegenüber dem Vorjahr aus, fünf erwarten 
ein ähnliches Ergebnis, und fünf antizipieren ein geringeres 
Volumen. Die hohen Regulierungsanforderungen schrän-
ken das Geschäft  zum Teil ein, und auch der Mangel an 
Core-Produkten wirkt dämpfend für das Neugeschäft . Von 
den derzeit im Bau befi ndlichen Büro-Projektentwicklun-
gen in den Big 7, die bis voraussichtlich Ende 2019 fertig 
gestellt werden, sind bereits zwei Drittel der Flächen ver-
mietet oder werden für Eigennutzer gebaut – genau solche 
Objekte sind es, die in das Raster der eher risiko-aversen 
Banken passen würden, doch entsprechend groß ist der 
Wettbewerb der Finanzierer um diese Produkte. Darüber 
hinaus wurden bereits viele dieser Projektentwicklungen 
im Rahmen von Forward-Transaktionen in den vergange-
nen Jahren verkauft , so dass für die meisten zunächst keine 
Finanzierung anstehen dürft e. 
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