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Bewegung in
der Branche
Vier Tische, vier Themen. Auf Einladung von IMMOunited und dem
ImmoFokus stellten beim 22. RealCircle zahlreiche Kapazunder der
Immobilienbranche in vier Diskussionsgruppen aktuelle Business-Modelle
auf den Prüfstand.

L

ange hat es gedauert, bis COVID-19
wieder einen Real Circle möglich
machte. Umso freudiger wurde die
Chance ergriffen, brisante Themen
wie Office & Wohnen & Hotel, Shopping &
Logistik, Rahmenbedingungen in der Finanzierung und Crowdfinanzierung, Mezzaninkapital & Co. im illustren Rahmen im Stöckl im
Park zu diskutieren.

Shopping & Logistik

„Equity is the bottleneck“, geht Maximilian
Pasquali von Axian Investment Partners auf die
erste Frage, ob die Banken zwischen „echtem“
Eigenkapital und solchem, das beispielsweise
von Mezzanine-Kapitalgebern akquiriert werden konnte, unterscheiden, ein. „Für jeden Projektentwickler ist das Eigenkapital das höchste
Gut.“ Dennoch hat Pasquali die Erfahrung
gemacht, dass Banken, unabhängig von der
Assetklasse, hier keinen zu großen Unterschied
machen, ob das Geld direkt vom Projektentwickler kommt, oder eine Ebene höher aufgestellt wird, sei es von einer Zwischenholding,
einem Mezzaninkapitalgeber oder einem Silent
Partner oder einer anderen hybriden Finanzierungsform. „Solange die Projektentwickler
Skin in the game, also Blutkapital dabei haben,
können die Banken gar nicht sehen, woher die
wirklichen Eigenmittel kommen“, beantwortet er die Frage mit einem eindeutigen Nein.
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Harald Galla von LeitnerLeitner schließt sich
dem an: „Für die Bank ist nur wichtig, dass die
anderen Geldgeber dem Bankkredit nachrangig sind. Ob es sich um echtes Eigenkapital
oder nachrangige Fremdfinanzierungen wie
Darlehen oder Mezzaninkapital handelt, hat
auf den Zinssatz, den die Bank verlangt, keinen
nennenswerten Einfluss.“
„Als Investor und Geldgeber für ein Bauträgerprojekt kann ich dem nur beipflichten“, bestätigt auch Andreas Millonig von Imabis die
Vorredner. „Der Bank war es egal, woher das
Geld kommt, solange die Liquidität vorhanden ist. In meinem Fall war die Finanzierung
bei 90 Prozent und unsere Eigenmittel kamen
aus einer immobilienbesicherten Finanzierung.“ Dietmar Steger von Colliers schließt

sich den Aussagen seiner Vorredner an und
ergänzt, dass die Banken jetzt kaum mehr zu
100 Prozent finanzierte Projekte genehmigen
und die Risk Manager eine Eigenkapitalquote
von mindestens 10 bis 20 Prozent einfordern.
Millonig bestätigt die Tendenz, dass Projekte
viel genauer geprüft werden als noch vor
zehn Jahren. Pasquali merkt noch an, dass es

„Für jeden Projektentwickler
ist das Eigenkapital das
höchste Gut.“
Maximilian Pasquali,
Axian Investment Partners

nicht nur auf die Eigenkapitalquote ankommt,
sondern auch auf die Convenance. „Auch darf
man so Kleinigkeiten wie den Negative Pledge,
den man ja nicht haben möchte, vergessen“,
erklärt er.

Shopping-Center im Visier

Unser nächstes Thema kreist um den Shopping-Center-Bereich und die Frage, ob die
Vorkrisen-Preisniveaus jemals wieder erreicht
werden können. „Die Shopping-Center in guten Lagen werden weiter funktionieren“, konstatiert Galla. Die Umsätze des Versandhandels
haben gezeigt, dass der Wunsch nach Konsum
ungebrochen ist. „Die Leuten wollen und
können konsumieren. Der Vorteil am Kaufen
im Geschäft ist, dass ich die Ware sofort habe.
Dennoch werden es Gewerbeparks, vor allem
im ländlichen Bereich oder mit schlecht ausgebauter Infrastruktur immer schwerer haben.
Vor allem, wenn der Mix an Retailern nicht

passt“, so Millonig. Steger weist darauf hin, bei
Retail zu differenzieren. „Fachmarktzentren
gehen sehr gut, vor allem solche, die einen
Nahversorgungscharakter haben“, so Steger.
„Diejenigen, die einen Lebensmittelhändler als
Ankermieter haben, erzielen immer noch eine
Rendite von bis zu fünf Prozent. Auch Lagen
wie das Goldene Quartier etc. werden weiter
funktionieren, auch wenn die Konzepte zum
Teil neu überdacht werden müssen.“ Pasquali
fasst zusammen, dass sich die Fachmarktzentren, so sie gut angebunden sind, in den
Randlagen langfristig keine Sorgen machen
müssen, ebenso wie die Core-Lagen. Galla
bestätigt, dass Renditen um die fünf Prozent
immer noch erzielbar sind. Als Beispiel hebt
Steger Parndorf hervor. „Das McArthurGlen
zieht die Leute an und das Fashion Outlet fährt
dadurch mit.“ Die Infrastruktur wird dort weiter ausgebaut, ein zweites Hotel errichtet. Der
Wettbewerbsvorteil liegt am Einzugsgebiet der

„Projekte werden von
den Finanzierern viel
genauer geprüft als
noch vor zehn Jahren.“
Andreas Millonig,
Imabis

Sommer 2021

119

Positionen & Meinungen

„Für die Bank ist wichtig, dass
die anderen Geldgeber dem
Bankkredit nachrangig sind.“
Harald Galla,
LeitnerLeitner

drei Städte, wobei vor allem die hohe Kaufkraft
Bratislavas Umsätze bringt. „Parndorf war ein
genialer Schachzug und ein visionärer Ansatz,
der sich rechnet“, fasst Steger zusammen.

„Fachmarktzentren
gehen sehr gut, vor
allem solche, die
einen Nahversorgungs
charakter haben.“
Dietmar Steger,
Colliers
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Ein Blick auf die Mariahilfer Straße zeigt, dass
sich die Fußgängerzone positiv auf die Geschäfte und Umsätze ausgewirkt hat. Kritische
Stimmen sind verstummt. „Fragen Sie die Verkäufer, ob sie wieder Autos dort haben möchten“, so Millonig. „Unterm Strich ist dort mehr
los als früher, auch wenn ein paar Geschäfte
abgezogen sind.“

Boom Logistikimmobilien

Dass die Assetklasse Logistik einen Boom
feiert, da sind sich alle Diskutanten einig. Österreich war ein Markt, wo es keine Entwickler
für Logistikimmobilien gegeben hat, und
entsprechend wenig Objekte gibt es. Mit ein
Grund waren die hohen Grundstückspreise in
Österreich, die sich jetzt, wo attraktive Mieten
gezahlt werden, durchaus rechnen. „Hat man
langfristige Mieter wie Amazon oder einen
Pharmakonzern, dann wird auch ohne Besichtigung gekauft“, erzählt Steger. Der Standort
Perfektastraße erzielt eine Rendite von 3,4 Pro-

zent. Wenn in Österreich von Spitzenrenditen
im Logistikbereich geredet wird, dann spricht
man von etwa vier Prozent, wird ergänzt. „Der
Markt hat sich sehr international entwickelt“,
so Steger weiter. Auch was die Investorenseite
betrifft. Der Druck zu investieren ist hoch, es
gibt viel Kapital und wenig Produkt, ist man
sich einig. „Investoren gehen jetzt durchaus
auch in die Assetklasse Logistik“, so Pasquali.
„Der Markt ist beweglich und passt sich an.“
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Retail und Logistik fest zusammenhängen. Es
gibt einen Bedarf, der gedeckt werden muss
und daher wird es immer Retail geben müssen,
es ist nur eine Frage von Lage, Mix und Ankermietern wie Lebensmittelhandel und Gastronomie. Hybridvarianten wie beispielsweise
das Pilotprojekt Ikea am Westbahnhof werden
zunehmen und Retailer werden vermehrt
ein gutes Konzept von online und stationär
entwickeln und teilweise Flächen reduzieren
müssen. Kreativität, so ist der Konsens, wird
immer mehr gefragt sein. Wobei sich Retail
auch stark an neuen Konzepten auf Märkten
wie Paris, London und den USA orientieren
werden muss.

Problem: Hohe Baukosten

Ein Corona-bedingtes Problem ist für Gabriele
Etzl von Deloitte Legal, dass die Vorgaben in
den Kreditverträgen von gewerblichen Projektfinanzierungen – wie bestimmte Vermietungsraten zu gewissen Zeitpunkten oder die
Nichtüberschreitung der Gesamtinvestitionskosten – nicht eingehalten werden können.
Angesichts des starken Anstiegs der Baukosten würden etwa die Gesamtinvestitionskosten-Kalkulationen über den Haufen geworfen
werden. „Ich erwarte daher, dass wir in den
kommenden Monaten verstärkt Änderungen
der Finanzierungsstrukturen sehen werden.
In dieselbe Kerbe schlägt auch Anton Bondi
de Antoni von Bondi Immobilien Consulting.
Bei einem eigenen Projekt konnte er etwa die
Laufzeit der Baufinanzierung um sechs Mo-

nate verlängern. „Um eine gewisse Flexibilität
zu bekommen“, erklärt er.
„Eine Folge von COVID-19 ist sicherlich, dass es
auch für Großinvestoren extrem schwierig geworden ist, Finanzierungen für Großprojekte
zu bekommen“, berichtet Birgit Kraml von
Wolf Theiss, aus ihrem Erfahrungsschatz der
letzten Monate. Selbst bekannte Investoren
würden von den Banken nicht mehr dieselben
Konditionen bekommen wie früher. Aber auch
mit der stark gestiegenen Zahl an Forward
Deals würden sich die Banken schwertun. Die
meisten wären nicht dazu bereit, das Risiko
einzugehen, die aktuellen Fixzinsen der Investoren längerfristig abzusichern, insbesondere,
wenn das Closing noch nicht absehbar ist.
„Trotz der guten Auslastung der Baubranche

„Auch für Großinvestoren
ist es extrem schwierig
geworden, Finanzierun
gen für Großprojekte zu
bekommen.“
Birgit Kraml,
Wolf Theiss

my h ive am Wienerberg | my h ive Ung arg a sse
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ist es derzeit schon möglich Pauschalfixpreise
zu bekommen – zumindest für einen bestimmten Zeitraum und wenn man diese zeitgleich
mit dem Erhalt der Baugenehmigung vereinbart“, fügt Bondi de Antoni hinzu.

Kurzfristig kein Zinsanstieg

Stichwort Zinsen. Hier schaut es bis auf Weiteres ganz gut für die Immobilienbranche aus.
„Im kurzfristigen Bereich sehen wir auf absehbare Zeit überhaupt keine Zinserhöhungen“,
so Roman Eisenmagen von der Erste Bank. Im
längerfristigen Bereich beziehungsweise auf
Fristigkeiten von 15 Jahren und aufwärts sei
es dagegen bereits zu einem kleinen Zinsanstieg von 20 bis 30 Basispunkten gekommen.
„Dramatisch mehr“ sollte sich nach seiner
Einschätzung allerdings nicht tun. „Was man
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„Zumindest für einen
bestimmten Zeitraum ist
es derzeit möglich, fixe
Zinsen zu bekommen.“
Anton Bondi de Antoni,
Bondi Immobilien

aber wirklich abwarten muss, ist, wie sich die
Inflation weiterentwickelt.“ Ausgehend von
den USA hätten sich da in den letzten Wochen
„wirkliche Tendenzen“ gezeigt.

ESG wird
Immobilienfinanzierung prägen

Fest steht für die Diskussionsteilnehmer
jedenfalls, dass vor allem ein Thema die Immobilienfinanzierung in den kommenden
Jahren prägen wird: ESG. Um den berühmten
„Sturm im Wasserglas“ handle es sich dabei
keineswegs, so der Grundtenor. „Ich glaube,
dass ESG als zusätzliches Prüfkriterium kommen wird, das Entwickler nachweisen müssen“, meint etwa Etzl. Letztlich habe es auch
Auswirkungen auf die Immobilienbewertung
und könne Probleme verursachen, wenn man
es nicht im Griff habe. In diesem Zusammenhang würden auch einschlägige Zertifizierungen eine Rolle spielen. „Sowohl die Fonds, die
nach Kaufgelegenheiten suchen, als auch die
Mieter achten darauf“, hebt Bondi de Antoni

„Mezzanin-Kapital ist
zum fixen Bestandteil
der Projektfinanzierung
geworden.“
Georg Stampfl,
Mezzalite

Ihr schnellster Weg zur
individuellen Bürolösung:

myhive-offices.com
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„In den kommenden
Monaten werden wir
verstärkt Änderungen
der Finanzierungs
strukturen sehen.“
Gabriele Etzl,
Deloitte Legal

die Bedeutung von ESG-Zertifizierungen hervor.
Nicht zu leugnen ist jedenfalls, dass alternative Formen der Immobilienfinanzierung
seit dem Ausbruch der Pandemie weiter an
Bedeutung zugenommen haben. „Wir sehen,
dass Mezzanin-Kapital zum fixen Bestandteil der Projektfinanzierung geworden ist“,
berichtet Georg Stampfl, Co-Gründer und
Geschäftsführer Mezzalite. Ein wesentlicher
Vorteil für Developer: Sie könnten mit dieser
Finanzierungsform relativ schnell deutlich
mehr Projekte realisieren. Laut Stampfl
hat sich das Kräfteverhältnis am Markt für
Mezzanin-Finanzierungen zuletzt umgedreht.
„Wir erleben gerade die Entwicklung hin zu
einem Kapitalwerbermarkt“, sagt er. Dennoch
würden vor allem in Österreich immer noch
teilweise so hohe Zinnsätze veranschlagt,
dass das kaum mehr nachvollziehbar sei. Eine
Lücke im Markt für Mezzanin-Finanzierungen
macht der Experte hierzulande vor allem bei
kleineren Tickets zwischen 500.000 und zwei
Millionen Euro aus. Nachsatz: „Es scheint so,
dass Kapitalgeber weniger, dafür aber immer
größere Tickets machen möchten.“

Wohnsituation

Wohnen steht auf der Prioritätenliste der
Österreicher ganz oben. Laut einer Integral
Trendstudie, die im Auftrag von ImmoScout24
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„Im kurzfristigen Bereich sehen
wir auf absehbare Zeit überhaupt
keine Zinserhöhungen.“
Roman Eisenmagen,
Erste Bank

durchgeführt wurde, will annähernd jeder
Zweite seine Wohnsituation verbessern und
dafür sogar auf die eine oder andere ShoppingAusgabe verzichten. Doch die vielbeschworene Entwicklung, dass pandemiebedingt auch
vermehrt in Eigentum investiert wird, sieht
Herwig M. Peham, EHL Investment Consulting, nicht zwingend: „Eben, weil sehr viel Geld
am Investmentmarkt war, hat es sicher wieder
auch einen Trend zur Miete gegeben. Natürlich
ist das Thema Eigenheim für Private aufgrund
der Pandemie ein Thema. So ist der Fokus des
eigenen Investments vermehrt in Richtung
Immobilien gegangen. Dennoch ist die Miete
eine wichtige Alternative – aufgrund der
Leistbarkeit.“ Die Renditen im Wohnsegment
sieht Herwig M. Peham derzeit bereits deutlich
unter 3,5 Prozent Bruttorendite für Investoren.
„Dass die Menschen bereit sind, mehr in ihr
Eigenheim zu investieren, liegt vor allem auch
am Arbeiten im Home-Office“, ist Ari Benz,
Gründer und CEO von Squarebytes, überzeugt.
Doch ist der Trend zum Home-Office ein nachhaltiger? Und falls ja, wirkt sich das auf den
Wohnbau aus? Jein. „Der Trend zum Home-

„Für den Austausch der Mitarbeiter
untereinander braucht es das Büro
und Gemeinschaftsflächen und
seien diese noch so kleinteilig.“
Ari Benz,
Squarebytes

Office wird vermutlich in reduzierter Form
fortbestehen. Wenn künftig zum Beispiel jeder
Mitarbeiter einen Tag pro Woche im Home-Office verbringt, ergibt das rechnerisch einen um
20 Prozent reduzierten Flächenbedarf, der aber
wahrscheinlich dadurch kompensiert wird,
dass sich Großraumbüros in der Corona-Situation als wenig praktikabel erwiesen haben“, beschreibt Peter Vcelouch, Cerha Hempel Rechtsanwälte, die Zukunft der Büroarbeit. Dass das
Home-Office allerdings so nachhaltig ist,

dass es Einfluss auf die Grundrissplanung im
Wohnbau haben wird, sieht Herwig M. Peham
aufgrund des Faktors Leistbarkeit jedoch nicht.
Doch wie steht es dann um die Büroimmobilien? Wird sich der Wunsch nach dem HomeOffice auf den Bedarf an Büroflächen auswirken? Ein klares Nein – darin ist sich die Runde
einig. „Auch wenn es schön ist, dass nicht für
jede Entscheidung ein Meeting mit Präsenz
notwendig ist und ich praktisch mit dem Laptop von überall arbeiten kann, brauchen die

„Eben, weil sehr viel
Geld am Investment
markt war, hat es
sicher wieder auch
einen Trend zur Miete
gegeben.“
Herwig M. Peham,
EHL Investment Consulting
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„Der Städtetourismus
wird sicher wieder
kommen, allerdings
werden sich hier die
Hotelkonzepte teil
weise ändern.“
Jasmin Soravia,
Kollitsch & Soravia Immobilien
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Mitarbeiter den Austausch untereinander! Der
findet aber in der Arbeit vor Ort statt. Und dafür braucht es im Büro Gemeinschaftsflächen
und seien diese noch so kleinteilig“, berichtet
Ari Benz aus der Praxis. Auch Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilienund Standortmanagement Flughafen Wien, ist
überzeugt, „das Großraumbüro ist sicher nicht
tot. Man wird versuchen, die Leute räumlich
zu trennen und da gilt es, kreativ zu sein – sei
es mit Schiebeelementen oder vereinzelten
Sitzgruppen. Es wird sicherlich zu Neuerungen
am Büromarkt kommen. Hier werden sich vor
allem moderne Office Buildings, die technisch
bestens ausgestattet und flexibel sind, durchsetzen. Ältere Bürogebäude aus den 70er und
80er Jahren werden es da eher schwer haben.“
Wenn alle zwischen Wohnen und Arbeiten
pendeln und, um schöner zu wohnen, teilweise
sogar auf ihren Urlaub verzichten wollen – laut
Integralstudie beinahe ein Drittel –, wie ist es
dann um die Assetklasse Hotel bestellt? Nach
monatelanger Investitionspause kaufte Union

Investment um 137 Millionen Euro eine Immobilie. Aufatmen. Laut Kritikern stehen die
Hotelimmobilien bei Investoren immer noch
besser da als die Retail-Immobilien. Wird der
Nachholeffekt auch für die Stadthotellerie
wieder kommen? „Die Ferienhotellerie wird
sich auf jeden Fall wieder fangen. Für viele Hoteliers war – besonders in Kärnten – 2020 das
beste Jahr seit langem. Auch der Städtetourismus wird sicher wieder kommen. Allerdings
werden sich hier die Hotelkonzepte teilweise
ändern. Hier wird man vor allem auf Hotelkonzepte setzen, bei denen man online einchecken
kann, sodass diese auch viel weniger personalintensiv sind“, sieht Jasmin Soravia, Kollitsch &
Soravia Immobilien, mögliche Entwicklungen
für die Hotellerie. Der Kongress-Tourismus, so
Jasmin Soravia, „wird zwar weniger werden,
aber er wird wieder zurückkommen, weil sich
die Menschen gerne live sehen und zu Veranstaltungen gehen.“ Um mit einem treffenden
Satz von Peter Vcelouch zu enden: „Trotz verzweifelter Versuche, die letzten Monate haben
gezeigt: Online lässt sich schlecht verreisen!“

„Am Büromarkt werden sich vor
allem moderne Office Buildings, die
technisch bestens ausgestattet und
flexibel sind, durchsetzen.“
Wolfgang Scheibenpflug,
Flughafen Wien

„Wenn künftig zum Beispiel jeder
Mitarbeiter einen Tag pro Woche im
Home-Office verbringt, ergibt das
rechnerisch einen um 20 Prozent
reduzierten Flächenbedarf.“
Peter Vcelouch,
Cerha Hempel Rechtsanwälte

Crowdfinanzierung,
Mezzaninkapital & Co.

Trotz intakten Umfelds sieht Gernot Ressler,
EY Österreich, dass die Banken zunehmend
mehr echtes Eigenkapital einfordern. Der Satz
bewege sich nun wieder von 10 auf gut 20 Prozent und darüber Eigenkapital zu. Das betreffe
sowohl die private als auch die gewerbliche
Immobilienfinanzierung. „Das sind natürlich
auch Auswirkungen von Basel III“, so Ressler.
„Auf jeden Fall sollte man sich das niedrige
Zinsumfeld durch eine langfristige Zinsbindung absichern und nicht allzu scharf gegen
den Wind segeln“, betont der Steuerexperte.
„Das einzige Risiko in der Immobilienfinanzierung liegt in einer möglichen Zinserhöhung“,
pflichtet Rechtsanwalt Manfred Ton von Cerha
Hempel Rechtsanwälte, bei. „Absichern ist
für Kreditnehmer und Kreditgeber ein Gebot
der Stunde.“ Obwohl niemand in der Runde
kurzfristig mit steigenden Zinsen rechnet.
Niemand habe ein Interesse daran. Die Staaten
schon gar nicht, die sich günstig am Kapitalmarkt mit für die angekündigten Investitionsprogramme dringend benötigtem Geld
versorgen können. „Allein eine ansteigende
Inflation könnte Druck auf die Zinslandschaft
ausüben“, wirft Kristian Radosavljevic, Axian
Investment Partners ein. „Steigen die Zinsen,
werden Kredite unfinanzierbar. Die Folge:
Immobilien könnten den Markt überschwem-

„Nichterfüllen von
ESG-Kriterien kann zum
Deal-Breaker werden.“
Gernot Ressler,
EY Österreich
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men.“ Blasengefahr orten die Immobilienexperten – im Gegensatz zur Österreichischen
Nationalbank – keine. „Die Österreichische
Nationalbank will im Wohnimmobilienmarkt
eine Blasenbildung erkennen, die Berater hingen sehen keine Gefahr“, so Ton. Dennoch: In
Wien laufen – wie auch in vielen deutschen
Städten – die Kaufpreise dem örtlichen Mietniveau davon. „Im Jahr 2021 dürfte der Zyklus
dank Niedrigzinsumfeld intakt bleiben“ ist
sich die Gruppe einig.
Eines steht außer Streit: Die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten wächst.
Die Banken sind nach wie vor risikoavers. Eine
komplette Banken-Finanzierungen aus einer

„Pensionskassen,
Pfandbriefbanken
sind bereit, ins
Risiko zu gehen.“
Kristian Radosavljevic,
Axian Investment Partners

Hier geht‘s
zum Video
www.immo-timeline.at
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Hand – diese Zeiten sind vorbei. Banken bieten
aufgrund der damit einhergehenden Risiken
typischerweise keine Vollfinanzierung (mehr)
an, sodass Investoren zusätzlich zum „Senior
loan“ der Banken einen entsprechenden Eigenanteil beisteuern müssen. „Zunehmend
in Form von Nachrangkapital. Hier aber fehlt
vielen Immobilienunternehmen die Expertise“, wirft Radosavljevic ein. „Pensionskassen,
Pfandbriefbanken sitzen auf Liquidität und
suchen Veranlagungsmöglichkeiten. Sie sind
bereit, ins Risiko zu gehen. Sie lassen sich
das Risiko aber auch mit höheren Zinssätzen
vergüten.“
Wie stark wird sich die EU-TaxonomieVerordnung auf die Immobilienfinanzierung
auswirken? Mittelfristig wird ESG-basierte
Finanzierung die neue Norm. Dabei überwiegen vor allem die Aspekte Umweltschutz
(Environment), gefolgt von guter Unterneh-

mensführung (Governance), während der
soziale Aspekt (Social) noch etwas zurückliege.
Dennoch sind viele Unternehmen beim Einbetten von Nachhaltigkeitsinitiativen in Finanzierungen noch auf Unterstützung angewiesen.
Der aktuell geforderte enge Projektbezug von
Green Bonds mache es für viele Unternehmen
schwierig, diese einzusetzen.

Das Thema selbst, so Ton, sei noch nicht ganz
in den Köpfen angekommen. „Institutionelle
Investoren, wie zum Beispiel Pensionskassen,
sind hier schon einen Schritt weiter. Das Nichterfüllen von ESG-Kriterien kann dann schon
einmal zu einem Deal-Breaker werden“, ergänzt
Ressler. Man stehe am Anfang einer Entwicklung, die nun deutlich Fahrt aufnehme. 

„Absichern ist für Kredit
nehmer und Kreditgeber ein
Gebot der Stunde.“
Manfred Ton,
Cerha Hempel Rechtsanwälte
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