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Der Neue Känunerer

Finanzmanagement

"Der Pfandbrief lebt"
Interview: Henning Rasche über die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Pfandbriefmarkt und die Pfandbriefbanken
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allen voran die KIW Sie sind die einzigen.
die Konununalkredite zu den alten Bedin
gungen anbieten können. Der Staat greift
damit in den Markt ein und verdrängt die
bisherigen Kommunnltinanzierer.
Den Pfandbrielbanken bleibt nur, dar
auf zu vertrauen. dass bald wieder die nor
malen Marktkräfte walten. Es ist ord
nungspolitisch bedenklich und kann auch
nicht im Sinne der Kommunen sein, dass
es nur noch einige wenige An bieter für sie
gibt. Sie werden sich eine gewisse Ange
botspluralitat wünschen. Sicher ist, dass
der Markt aber insgesamt enger wird. Es
wird weniger Spieler geben, und die Mar
gen mOssen weiter werden.
Was steht bei den Sitzungen des Verbandes
deU/ficher Pfandbriejbankell der=eit oben
all! der Agenda?
Im Moment treibt alle die Sorge, dass
die Krise sich verschi immern könnte und
die Häuser sich nicht mehr refinanzieren
können. Deshalb haben wir in den vergan
genen Wochen an einem Frühwarnsystem
gearbeitet. Nun geht es weiter darum, Stra·
tegien zu entwickeln, mit denen wir den
Pfandbriefabsatz beleben kOnnen.
Welche Bedeutlmg hai der deutscl.e
Pfandbriefhellte?
Pfandbriefe sind fue die Refinanzierung
des Kommunalkredits, der Immobilien
und Schiffsfinanzierungen von großer Be
deutung. Der Pfandbriefmarl..1 umfasst
heute ein Volumen von gut 800 MiUiarden
Euro. Der Markt besteht zu je etwa einem
Drittel aus Namenspfundbriefen, traditio
nellen Inhaberpfandbriefen und Jumbo-ln

haberpfandbriefen. Der Pfandbrief hat sich
als sicheres Instrument in der Krise sehr
gut beWallrt. Im Zeitraum von Juli 2007
bis zum Tag der Lehman-Insolvenz im
September 2008 gab es einen guten Ab
satz. Im ersten Halbjahr 2008 lagen wir im
Vergleich zwn Vorjahr bei einer Steige
rung von 25 Prozent. Nach der Lehman
Pleite brach der Markt allerdings zunachst
ein. Inzwischen werden traditioneJle Inha
berpfandbriefe, Namenspfandbriefe und
sogar auch Jumbo·Pfandbriefe wieder
platziert. Tot ist der Pfandbriefmarkt also
keinesfalls. Die Absatzzahlen haben sich
allerdings im vierten Quartal 2008 redu
ziert. Seit Januar kehren aber institutionel
le Investoren wie z.B. Versicherer ver
mehrt an den Markt zurück. Das zeigt, der
Pfandbrief lebt, man kann sich darüber re
finanzieren, aber die Bedingungen sind
nicht mehr so wie noch im Sommer 2008.
In welcher Pfandbriefart steckl am meis
ten Zulcunjlsmusik?
Der Hypothekenpfandbrief wird künf
tig wohl die größte Bedeutung haben. Der
Absatz hat sich von 2007 auf 2008 mehr
als verdoppelt. Anders als im Bereich der
Stllatsfillanzierung können wir die gestie
genen Refinanzierungskosten im Bereich
der Immobilienfinanzierung an die Kun
den weitergeben.
Inwiefern unterscheidet sich der deuLsclle
Pfandbriefvon tlhnlichen ProduJaen unse
rer europdischen Nachbarländer?
Der deutsche Pfandbrief wurde viel
fach kopiert und bleibt bis heute denno;::h
unerreicht. Die Unterschiede zu anderen

Produkten sind vielfaltig. Das deutsche
Pfaodbriefsystem zeichnet sich durch sein
umfassendes gesetzliches Sicherheitsnetz
und eine enge, erfahrene Bankaufsicht aus.
Beim Hypothekenpfandbrief gilt zum Bei
spiel die Grundregel, dass der Beleihungs
wert nur die ,langfristigen. nachhaltigen
Merkmale einer Immobilie berücksichtigt
und den Marktwert nicht Oberschreiten
darf. Nur maximal 60 Prozent dieses Be
leihungswertes eines Objektes dürfen zur
Deckung verwendet werden.
Eine weitere Besonderheit des deut
schen Pfandbriefs ist die Bestellung eines
Sachwalters im InsolvenzfaJl bzw. bereits
im Vorfeld einer Insolvenz. Der Sachwal
ter hat die VerwallWlgs- und VerfUgungs
gewalt über die Deckungsmassen und
agiert unabhangig von der Bank. Der
Sachwalter vertritt also ausschJ ießlich die
Interessen der Pfandbrief-Glaubiger.
Wir haben europaweit die strengsten
Regeln und werden daran nichts ändern.
Wir arbeiten sogar daran, sie noch weiter
zu verbessern. Um die Qualität des deut
schen Pfandbriefs weiter zu erhohen, soll
eine Liquiditatsreserve von 180 Tagen in
den Deckungsmassen eingeführt werden.
Das ist natürlich teuer, aber die Sicherheit
ist es uns wert. Der vdp geht davon aus.
dass die Novelle des Pfiuldbriefgesetzes
bereits inJ Mai dieses Jahres in Kraft tritt.
He" Rasche. ich danke
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