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Die leistungs- und finanzwirtschaftliche Sanierung von notleidenden
gewerblichen Immobilienfonds im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung
verlangt sowohl von Seiten der betroffenen Banken und Sparkassen als auch
von den Anlegern Zugeständnisse. Nach einer ausführlichen Darstellung der
möglichen Haftungsrisiken von Kreditinstituten im ersten Artikel dieser Serie
wird nun das Vorgehen zum Erreichen einer außergerichtlichen Einigung
praxisnah diskutiert.
Zu Beginn der neunziger Jahre hat sich der Bestand an gewerblichen
Immobilienfonds – gerade im Bereich der Büronutzung und in den neuen
Bundesländern – steil nach oben entwickelt. In diesem Zeitraum wurden
Überkapazitäten geschaffen, die in der Phase der wirtschaftlichen Stagnation im
zweiten Teil der neunziger Jahre nicht abgebaut werden konnten. Die
Flächenumsätze stagnierten und wurden in erster Linie durch so genannte
Querbewegungen (Umzüge) bedingt. Hohe Leerstandsquoten von bis zu 30 Prozent
in einigen regionalen Märkten waren die Folge. Mit einer wirklichen Belebung der
Märkte wird zuerst mittelfristig zu rechnen sein.
Aufgrund dieser Entwicklung wurden eine Vielzahl von gewerblichen
Immobilienfonds notleidend. Diese Immobilienfonds wurden meist nach einem
gewissen Muster aufgelegt. Ein Fondsinitiator, meist eine GmbH, die mit einem im
Vergleich zu den Fondsvolumina (von vielen initiierten Fonds) relativ geringem
Stammkapital ausgestattet wurde, legte die Immobilienfonds auf und bot in
Zusammenarbeit mit einer Bank oder Sparkasse standardisierte und steueroptimierte
Finanzierungsprodukte an. Eine Finanzierung von bis zu 75 Prozent der
Fondsanteile wurde in den meisten Fällen durch ein Produktmix von
Darlehensaufnahme in Verbindung mit entsprechenden länger laufenden
Lebensversicherungen dargestellt. Neben dieser Variante kamen einfache
Tilgungsdarlehen in einem geringeren Maße zum Einsatz. Die Beteiligung von
Kreditinstituten an diesen Modellen schwankt von der reinen Finanzierungsfunktion
bis zur direkten Projektbeteiligung, z. B. in Konzeption oder Vertrieb. Zur
Absicherung der Anleger wurde in vielen Fällen vom Fondsinitiator (oder einer
angegliederten Gesellschaft) eine Miet(ausfall)garantie für einen gewissen Zeitraum
abgeben.
Die Probleme der Fonds: Vermietungssituation und Mietpreisniveau
Bei vielen dieser Fonds wurde die Vermietungssituation innerhalb der letzten Jahre
äußerst unbefriedigend. Ehemals unterstellte Nettokaltmieten wurden bei
ungünstiger Lage in regionalen Märkten um bis zu 75 Prozent unterschritten. Das
geringe Niveau der (augenblicklich) erzielbaren Mietpreise bei Neuvermietungen
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schlug dabei auch auf die Altmietverträge durch, so dass es hier sehr schnell
aufgrund massiven Wettbewerbsdrucks zu Anpassungen auf dem niedrigeren
Neumietniveau kam.
Die Leerstandsquote ist darüber hinaus z. T. erschreckend. Bis zu 85 Prozent freie
Einheiten sind in manchen Gewerbeobjekten keine Seltenheit. Beide Effekte führen
zu einer häufig dramatischen Lage. So werden in den krassesten Fällen gerade 10 %
der ehemals erwarteten Mieteinnahmen realisiert.
Die vertraglich durch den Fondsinitiator zu leistenden Zuschüsse aus in Anspruch
genommenen Mietausfallgarantien im Falle einer Unterdeckung haben in der
Vergangenheit bei einer größer werdenden Anzahl von Fondsinitiatoren zur
Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz geführt.
Das geringe Niveau der Einnahmen des Fonds reicht in dieser Situation - nach
Ausfall der Mietgarantien - auf der Anlegerseite dann weder um die vereinbarten
Zins- und Tilgungsleitungen bzw. Ratenzahlungen in Lebensversicherungen zu
bedienen, noch eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zu
gewährleisten.
Darüber hinaus kann die Situation aber auch den Fonds selbst in die Gefahr einer
Insolvenz bringen. Sind die realisierten Mieteinnahmen so gering, dass die laufenden
Betriebskosten des Fonds nicht mehr gedeckt werden können, besteht im Zeitablauf
zwar noch die Möglichkeit, etwaig angesparte Beträge aus Instandhaltungsrücklagen
(z. T. vertragswidrig oder nur durch Gesellschafterbeschluss einbringbar) zur
Deckung zu verwenden; stehen aber auch diese nicht mehr zur Verfügung droht die
Insolvenz, die dann nur durch einen Rückgriff auf die Gesellschafter abgewandt
werden kann. Die von den Fondsgesellschaftern bei bestimmten Rechtsformen der
Fonds (z.B. GbR) zu leistenden Nachschüsse verbessern in diesem Augenblick
offensichtlich die Liquiditätssituation des Fonds, bedeuten aber zusätzliche Abflüsse
von Liquidität auf Seiten der Anleger. Müssen diese Nachschüsse nicht nur einmalig,
sondern immer wieder von den Fondsgesellschaftern aufgebracht werden, um
laufende Unterdeckungen des Fonds zu beseitigten, sinkt auch der Anteil der
nachschusswilligen Anleger.
Die Haftung von Seiten der die Darlehensmittel finanzierenden Banken oder
Sparkassen kommt in gewissen – in dem ersten Artikel dieser Serie intensiv
diskutierten Fällen – in Frage. Auf Seiten der Anleger bilden sich
Interessengemeinschaften (häufig in der Rechtsform einer GbR), deren Zielsetzung
die Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse der jeweiligen Fondsbeteiligungen
ist. Hierunter ist insbesondere die gemeinschaftliche Geltendmachung und
Durchsetzung der etwaig im Zusammenhang mit der Beteiligung bestehenden
individuellen Ansprüche jedes Gesellschafters sowie etwaig gesamthänderisch
gebundener Ansprüche auf Leistung von Schadensersatz zu verstehen.
Diese Ansprüche richten sich regelmäßig zunächst gegen die Initiatoren des Fonds
und – zumindest für den Fall, dass diese als Anspruchsgegner ob Insolvenz
ausfallen – auch gegen die finanzierenden Banken. Treten solchen
Interessengemeinschaften häufig vor dem Erreichen einer außergerichtlichen
Einigung nur ca. 50 % der Fondsgesellschafter bei, zeigt die Praxis, dass sich nach
dem Erzielen einer solchen Einigung nahezu alle Anleger anschließen. Betroffene
Banken und Sparkassen sehen sich in einer solchen Situation der Androhung des
Klagewegs und damit - bei Erfolg der gerichtlichen Durchsetzung - dem Verlust der
ausgezahlten Darlehensmittel ausgesetzt.
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Neben der Beschreitung dieses – z. T. zuerst je nach Lage der Dinge letztinstanzlich
entschiedenen Weges kommt es auch regelmäßig zu außergerichtlichen
Einigungen. Eine Analyse von Modellen dieser außergerichtlichen Beilegungen
werden – ohne hier auf den Einzelfall eingehen zu können – im folgenden diskutiert:
Als Worst-Case ist die Alternative einer sofortigen Veräußerung der Immobilie zu
betrachten.
Häufig gibt es für derartige Immobilien überhaupt keine Investoren, die bereit wären,
die betroffenen Objekte zu übernehmen. Angesichts der erheblichen
Überkapazitäten ist dann davon auszugehen, dass eine Veräußerung im Rahmen
einer Zwangsversteigerung (etwa im Rahmen eines Insolvenzverfahrens) zu einer
gravierenden Wertvernichtung führen würde.
Dies gilt insbesondere, wenn bei der Wertermittlung regelmäßig das
Ertragswertverfahren bevorzugt wird und dem Substanzwert der Immobilien kaum
noch Bedeutung zugemessen wird, da sich potentielle Investoren bei der Bewertung
ebenfalls von dem Motiv der Erzielung von laufenden Erträgen aus den Objekten
leiten lassen.
Trotz häufig überhöhter „weicher Kosten“ bei der Realisierung der Objekte (Kosten
der Eigenkapitalbeschaffung, Finanzierungsvermittlung, Geschäftungsgebühren etc.)
liegen die Substanzwerte deutlich über den augenblicklichen Ertragswerten der
Immobilien; ja die bei sofortiger Verwertung erzielbaren Ertragswerte unterschreiten
z.T. die Grundstückswerte der Objekte. Dies zeigt, dass eine Veräußerung – gerade
im Rahmen einer Zwangsversteigerung - regelmäßig nicht sinnvoll ist bzw. zu nicht
vertretbaren Ergebnissen führen würde.
Unterstellt man eine Verbesserung der Auslastung der Immobilien und errechnet
einen Ertragswert auf Basis des heutigen Mietniveaus ergibt sich ein Wert der
Immobilie, der für einen Investor interessant sein könnte, der das Gebäude selbst
nutzt und sich das als niedrig eingestufte Mietniveau am Standort auch für die
Zukunft sichern möchte. Ist ein solch konkretes Interesse eines Interessenten
allerdings nicht sichtbar, wird man den Wert der Immobilien zwischen dem
Ertragswert bei jetztigem Vermietungsstand und dem Ertragswert bei (nahezu)
vollständiger Vermietung unter Annahme des jetztigen Mietpreisniveaus zu suchen
haben. Verallgemeinernd ließe sich hier einfach der Mittelwert ansetzten. Dieser ist
je nach Wahrscheinlichkeit einer solchen Investorenlösung zu variieren. Setzt man
diesen Ertragswert in Verhältnis zu den Gesamtinvestitionskosten der betroffenen
Fonds, zeigen sich regelmäßig Verluste von bis zu 85 % der
Gesamtinvestitionskosten.
Darüber hinaus könnten steuerliche Probleme auftreten: Die für die steuerliche
Anerkennung von Verlustzuweisungen erforderliche Einkunftserzielungsabsicht
könnte bei gegebener (auch zukünftiger ) nachhaltiger Verlustsituation des Fonds
und erfolgter Veräußerung weit unter dem Substanzwert von den
Finanzverwaltungen bestritten werden, was zum Verlust sämtlicher Steuerabzüge
führen würde.
Es bleibt somit - als Alternativüberlegung - festzustellen, ob durch die leistungs- und
finanzwirtschaftliche Sanierung der Fonds bessere Ergebnisse erzielt werden
können. Die leistungswirtschaftlichen Maßnahmen zur Sanierung der Fonds, auf die
an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll, reichen von der
Gestaltung einer Service-orientierten Differenzierungsstrategie über
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die Realisierung von Business-Center-Konzepten und
die marktgerechte Veränderung der Größen der vermietbaren Einheiten
bis zur
Forcierung der Marketinganstrengungen.
Ohne zusätzliche finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen wird eine
leistungswirtschaftliche Sanierung allerdings erfolglos bleiben müssen, da selbst eine
deutliche Erhöhung der Auslastung und ein moderater Anstieg des Mietniveaus nicht
die Überschüsse erbringen würden, die nötig sind, um den Anlegern eine ordentliche
Bedienung von Zins- und Tilgungszahlungen sowie Ratenzahlungen in
Lebensversicherungen in ursprünglichem Umfang zu ermöglichen. Massive
Unterdeckungen würden sich auf Anlegerseite auch weiterhin einstellen, die
letztendlich zu Insolvenzen von Fondsanlegern selber führen könnten.
Bei der Suche nach Einigungsmodalitäten zwischen Kreditinstituten und Anlegern
gilt es zunächst, die Punkte festzulegen, die in den Verhandlungen eine Rolle
spielen:
das Finanzierungsvolumen
bisher geleistete und zukünftig zu leistende Tilgungen / Zahlungen in
die Lebensversicherungen
die bisher geleistete und zukünftig zu leistende Zinszahlungen
eine potentielle Verzinsung des Eigenkapitals im Rahmen des
Investments der Anleger
der Wert der (Gewerbe-) Immobilien
Das Modell einer Einigung ist dabei so zu wählen, dass sowohl die operative
Sanierung gelingt als auch beide Seiten entsprechende Zugeständnisse machen,
ohne dass es zu einer relativen Besser- bzw. Schlechterstellung einer der beiden
Parteien kommt. Ein solches Modell wird im folgenden als reine Vorsteuerüberlegung
skizziert:
Zugeständnisse der beteiligten Banken oder Sparkassen
Die betroffene Bank oder Sparkasse verzichtet auf die Differenz
zwischen den augenblicklich valutierenden Darlehensbeträgen und
dem sich für den Ende des Betrachtungszeitraums ergebenden
Verkehrswert der Fondsimmobilie auf Basis einer hochgerechneten
Ertragswertbetrachtung.
Es erfolgen keine weiteren Tilgungen von Krediten bzw.
Ratenzahlungen in Lebensversicherungen. Zukünftige freiwillige
Leistungen der Anleger in die Lebensversicherungen werden nicht
berücksichtigt.
Zusätzlich stellt die Bank nicht rückzahlbare Zuschüsse für etwaig
vorzunehmende Mängelbeseitigungen und für den Augleich der
operativen Verluste des laufenden Geschäftsjahrs zur Verfügung.
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Zugeständnisse der Anleger
Die Anlegerseite verzichtet auf die Rückforderung des eingesetzten
Egenkapitals.
Darüber hinaus erfolgt keine Rückzahlung der bis zum Wirksamwerden
der Einigung vorgenommenen Tilgung von Krediten bzw.
Ratenzahlungen in Lebensversicherungen sowie von geleisteten
Zinszahlungen.
Die Finanzierungszinsen werden weiter bedient. Eine Festschreibung
der Konditionen erfolgt auf der Basis des jetzigen Zinsniveaus für
Finanzierungen bis zum Ende der Betrachtungsperiode.
Weiterhin tragen die Anleger die Kosten für weitere operative
Maßnahmen des Sanierungskonzepts.
Der von Seiten der Kreditinstitute zu leistenden Verzichte erbringen eine deutliche
Absenkung der Darlehensvaluten, die dann nach dem Ende der
Betrachtungsperiode, über die Wiederaufnahme der Tilgungen weiter reduziert
werden .
Die Tatsache, dass nach dem Verzicht der Bank keine weiteren Tilgungen von
Krediten bzw. Ratenzahlungen in Lebensversicherungen bis zum Ende der
Betrachtungsperiode mehr erfolgen, heißt, dass der kumulierte Ist-Wert der
geleisteten Tilgungen bzw. Ratenzahlungen in Lebensversicherungen dem
kumulierte Wert dieses Parameters am Ende des Betrachtungszeitraums entspricht.
Die Darlehensvaluten ändern sich somit bis zum Ende des Betrachtungszeitraums
nicht mehr. Das heißt, dass die Darlehensvaluten mit der Durchführung des
Verzichts auf den Wert korrigierten werden, der sich unter Berücksichtigung der
bereits geleisteten Tilgungen / Ratenzahlungen in Lebensversicherungen am Ende
des Betrachtungszeitraums für die Immobilie ergeben würde. Käme es also am Ende
des Betrachtungszeitraums zu einer Verwertung, wäre die dann noch valutierenden
Darlehen durch die Veräußerung der Immobilie abgedeckt. Erst nach der
Betrachtungsperiode werden die Darlehensvaluten durch Tilgungen geringer als der
errechnete Wert der Fondsimmobilie.
Der Erhalt von Zinszahlungen auf das nach dem Verzicht verbleibende
Ausleihungsvolumen soll der Bank einen Ertrag für das zur Verfügung gestellte
Kapital weiterhin ermöglichen. Dieser Betrag wird bis zum Ende des
Betrachtungszeitraum fix sein, da ja keine Veränderung der Darlehenshöhen mehr
erfolgen. Durch eine Festschreibung der Konditionen bis zum Ende des
Betrachtungszeitraums wird sichergestellt, dass die Liquiditätsentwicklung für beide
Seiten bis zum Ende des Betrachtungszeitraums einschätzbar ist. Das
Zinsänderungsrisiko liegt allerdings in diesem Modell auf Seiten der Institute.
Der Verlust des eingesetzten Eigenkapitals auf Anlegerseite ist in einem
Mediationsmodell hinzunehmen und dient als „Gegenposten“ zum Verzicht der
Banken. Eine mögliche Veränderung von zukünftigen Eigenkapitalrenditen ist
aufgrund des Wegfalls des Eigenkapitals nicht zu berücksichtigen.
Zur Abwendung einer möglichen Insolvenz der Fonds und zur Sanierung sind
Zuflüsse an den Fonds selber notwendig. Die notwendige Mittelaufbringung wird
zwischen Kreditinstituten und Anlegern aufgeteilt.
Sofort notwendige Cash-Zufüsse aufgrund der Verluste im operativen Geschäft des
Fonds werden von den Banken oder Sparkassen vorgenommen.
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Die Kosten für die Durchführung der operativen Maßnahmen zur wirtschaftlichen
Stabilisierung des Fonds sind – wie in anderen Sanierungen, bei denen sie nicht aus
dem operativen Cash-Flow der Gesellschaft oder aus zusätzlichen Kreditmitteln für
die Gesellschaft aufgebracht werden können, ebenfalls üblich – aus zusätzlichen
Mitteln aus dem Gesellschafterkreis zu tragen und in den Fonds einzubringen.
Eine solche Aufteilung ist auch dahingehend sinnvoll, da die ob der „Altlasten“
kurzfristig benötigte Liquidität nur sehr schwer über zeitraubend zu generierende,
weitere Zuschüsse der Anleger einzubringen wäre. So bleibt die Übernahme dieses
Part Sache der Kreditinstitute. Nach erfolgter Einigung verbleibt dann allerdings die
Finanzierung der operativen Maßnahmen wie dargestellt bei den Anlegern.
Unter der Annahme, dass die operative Sanierung des Fonds gelingt, kann zukünftig
von moderaten Gewinnen des Fonds ausgegangen werden. Diese Gewinne werden
allerdings regelmäßig nicht ausreichen, um die Zinszahlungen für die verbleibenden
Restvaluten vollständig sicherzustellen. Das sich nach Zinszahlung für die Anleger
ergebende Ergebnis wird also negativ bleiben. Somit werden die Anleger auch
zukünftig von einer Verschlechterung der Liquiditätssituation auszugehen haben. Die
Hingabe dieser Liquidität durch die Anleger kann dabei als Optionsprämie für eine
Wertverbesserung des Fonds angesehen werden.
Betrachtungszeitraum und Fazit
Abschließend ein kurzes Wort zum Betrachtungszeitraums. Es versteht sich, dass
der errechnete Verkehrswert der Immobilie – und damit der sich ergebende Verzicht
- sich sowohl als den Annahmen über Vermietungsstand und Höhe des Mietniveaus
als auch aus der Länge des Betrachtungszeitraums ergibt. Hier gilt als Faustformel,
dass der Verzicht der betroffenen Institute um so höher ausfallen wird, je kürzer der
Betrachtungszeitraum gewählt wird. Längere Betrachtungszeiträume lassen (meist)
positivere
Annahmen zu dem sich am Ende dieser Periode
ergebenden
Verkehrswerten für die Fondsimmobilien zu, so dass der Verzicht dann entsprechend
geringer ausfallen würde. Die Entwicklung auf den betroffenen Immobilienmärkten
kann außerdem nur mit großen Unsicherheiten genauer eingeschätzt werden. Ein
Betrachtungszeitraum von ca. zehn Jahren erscheint daher maximal vertretbar.
Beispielrechnung eines Bankenverzichts

Gesamtbestand ursprüngliche Darlehen
./.

kumulierte Tilgungen von Darlehen bzw.
Raten in Lebensversicherungen bis Verzicht

----------------------------------------------------------------------=

„Restvaluta“ zum Zeitpunkt des Verzichts

./.

Verkehrswert der Immobilie zum Ende des
Betrachtungszeitraums

----------------------------------------------------------------------=

Höhe des Verzichts
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Modell einer Liquiditätsrechnung aus Sicht der Fondsanleger

Durchführung der
Maßnahmen der
operativen Sanierung

Beispielrechnung:

1

∑= Betrachtungsperiode
n

operatives Ergebnis Fonds

Periode t-1

Periode t

Periode t + 1

-1.000

-1.000

+300

Bestand Altlasten

-2.000

Zuschuß Bank

+2.000

Kosten der op. Sanierung

-1.500

...

Periode t + n
+900

= Ergebnis von Zinsen

-1.000

-2.500

+300

+900

./. Zinsen

-2.000

-1.000

-1.000

-1.000

= Ergebnis von Tilgung

-3.000

-3.500

-700

-100

./. Tilgung / Raten LV

-1.500

0

0

= Ergebnis

-4.500

-3.500

-700

0
-100
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