großes
Interesse, diese Finanzierung
nicht als Eintagsfliege stehen zu lassen“, sagt Daniel F. Just, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
BVK. Doch die Münchener legen
die Messlatte für Finanzierungen
hoch: Mit Krediten von weniger als
60 Millionen Euro wollen sie sich
nicht befassen, so dass Objekte mit
Kaufpreisen unterhalb von 100 Mil-

gen. „Wir werden prüfen, ob
ein vergleichbares Geschäft für uns möglich ist“,
sagt Rainer Jakubowski, Finanzvorstand des BVV Versicherungsverein
des Bankgewerbes. Die Berliner,
bei denen 340 000 Mitarbeiter von
Kreditinstituten ihre betriebliche Altersvorsorge aufbauen, sind mit 22
Milliarden Euro Anlagevolumen die
größte deutsche Pensionskasse.

einem Wohnimmobiliengeschäft –
traditionell einen hohen Anteil am
Anlagevermögen. Im vergangenen
Jahr betrug der Anteil fast 15 Prozent. Für AVWL-Hauptgeschäftsführer Andreas Kretschmer wird die
Vergabe von Gewerbeimmobilienkrediten umso interessanter, je näher die Kreditzinsen an den Rechnungszins der AVWL von vier Prozent heranrücken. Der Rechnungszins ist der Satz, mit dem die AVWL
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aus Griechenland belasteten Ban- der sind deutlich höher als die der
ken wird die Refinanzierung immer Versicherer. Anders als Lebensversiteurer. Mit der AVWL können Inves- cherer müssen Versorgungswerke
toren ab etwa 20 Millionen Euro ins keine Garantieverzinsung für ihre
Kunden sicherstellen.
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kommen, liegt daran, dass es ihnen Allianz und BVK als Kreditgeber den
anders nicht gelingt, ihre Immobi- Vorteil, dass sie nur mit einem PartMITTWOCH,
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Bislang wurde dieses Geschäft
im Rahmen der MHB-Gruppe betrieben, die seit 1998 Lösungen für
Working Capital anbietet. Um eine
nachhaltige Finanzierung zu sichern, hat sich die Gruppe jetzt entschieden, das Geschäft in der Deutschen Revobank zu bündeln und
auszugliedern. Die MHB-Gruppe,
deren geschäftsführender Gesellschafter Hastedt in Personalunion
ist, stattete die Revobank mit einem Eigenkapital von einer Million
aus. Aktuell ist die Bank dabei, weiteres Eigenkapital einzuwerben.
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ANZEIGE

Bauen (DGNB)
bekommen.
Der Vergleich
mit dem Verkauf
der DeutschenBank-Türme an
einen hauseigenen geschlossenen Immobilienfonds
drängt
sich auf. Vor wenigen Wochen
machte der Versicherungskonzern Allianz Furore, als er 315
Millionen Euro
Fremdkapital zu
dem 600-Millionen-Deal
beisteuerte.

(ABV) für Ende 2009 eine Immobilienquote von acht Prozent bei einem Anlagevolumen von 125 Milliarden Euro. Jüngere Zahlen liegen
nicht vor. Drei Jahre zuvor war die
Immobilienquote genauso hoch,
das Anlagevolumen aber 20 Milliarden Euro niedriger. Immobiliengeschäfte werden gerade jetzt immer
attraktiver, weil sie höhere Renditen versprechen als die stark gesunkenen Anleiherenditen.
Mehr Mut als die Versicherer

ago/imagobroker

Auch andere Versorgungswerke
und Pensionskassen wollen in die
Finanzierung
von Gewerbeimmobilien einsteigen.
Die BVK verwaltet 53 Milliarden Euro für
zwölf berufsständische und kommunale Altersversorgungseinrichtungen. In
denen stecken
Rentenbeiträge
von Bayerns Ärzten wie von
Deutschlands

Für die IVG, die Versorgungswerke
bisher als Eigenkapitalgeber in diversen Fonds betreut, ergibt sich
nun ein neuer Ansatz. „Altersvorsorgeeinrichtungen sind für uns als
Fremdkapitalgeber besonders interessant, weil sie höhere Risiken als

