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Der Fondsinvestor ist i.d.R. ein Investor, der in der 

Vergangenheit in Private Equity-Fonds investiert hat, die 

typischerweise eine Rendite in der Größenordnung von 

15 bis 20% versprochen haben. Daher erscheint für 

viele eine Rendite von 10 bis 15% für einen Debt Funds 

prinzipiell angemessen. Fraglich ist aber, ob sich 

Kreditnehmer eine solche Verzinsung leisten können 

oder ob sie dann nicht doch eher auf eine Transaktion 

verzichten (müssen). Bei Fonds mit gemäßigteren 

Renditevorstellungen erwarten die meist institutionellen 

Anleger eine Fokussierung auf die besten Objekt-

qualitäten. In diesem Bereich gibt es jedoch über 

pfandbrieffähige Bankkredite schon einen Anbieter-

überhang und somit definitiv keine Kreditklemme. 

 
 
Der Fondsmanager ist als Kreditgeber meist eher 

unerfahren und muss sich die Expertise über zusätz-

liches Personal einkaufen. Gleichzeitig weiß er nicht, ob 

er langfristig überhaupt genügend Anlagevolumen 

haben wird, um eine operative Marge zu erzielen. 

Dieses Geschäftssegment ist nämlich mit zwei 

Problemfeldern konfrontiert, die das Fundraising und 

die Anlage deutlich schwieriger machen als bei 

klassischen Immobilienfonds. Erstens unterliegt der 

Kreditmarkt hinsichtlich Basiszins und Bonitätsmarge 

deutlichen Schwankungen (Abb. 1 & 2), die oft allein 

eine in bester Absicht geplante Konzeption in einem 

Jahr zunichte machen können. Denn selbst wenn die 

benötigten Fondsmittel eingesammelt sind, kann in der 

meist zweijährigen Anlageperiode der Markt auf 

niedrigere Renditeniveaus fallen als vom Fonds 

versprochen. Damit kommen wir mit der zum Anlage-

zeitpunkt prognostizierten Rendite zum zweiten 

Problemfeld: Will der Manager ein Investment reali-

sieren, ist er sich darüber im Klaren, dass Immo-

bilienrenditen aufgrund der Schwankungen bei Miet- 

und Wertsteigerungen nur schätzbar und damit 

optimistischer ansetzbar sind,  während die Verzinsung 

eines Darlehens grundsätzlich eindeutig im Vertrag 

fixiert ist. Damit werden es Fondsmanager im Schnitt 

deutlich schwerer haben, ihre Gelder voll investiert zu 

bekommen. 
 
Der Kreditnehmer wird es als Dritter im Bunde wahr-

scheinlich schwer haben, sich mit Debt Funds zu 

arrangieren. Einerseits ist die Anbieterlandschaft derzeit 

unübersichtlich und (noch) wenig von aktivem Marke-

ting geprägt. Andererseits rechnen sich die geforderten 

hohen Zinsen nicht für alle Investmentklassen, sondern 

hauptsächlich bei Projektentwicklungen. Denn schließ-

lich muss neben der Renditeerwartung des Fonds-

investors auch noch die „Bearbeitungsmarge“ des 

Managers verdient werden, die substanziell höher 

liegen wird als bei klassischen Banken. Auch Folge-

geschäfte kann er sich bei kleinen Fondsvolumina wohl 

kaum erhoffen, so dass der hohe Aufwand für die 

Schaffung des ersten gemeinsamen Vertragswerks sich 

nicht über weitere Abschlüsse amortisieren lassen wird. 
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Abb. 3 – Realrendite 10-j. Bundesanleihen 
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Abb. 1 – Aktuelles Finanzierungsumfeld 

Abb. 2 – Europäische REIT CDS 5J 


