
Pfandbriefbanken erweisen  sich erneut als krisenresistent

Banken halten Darlehensvergabe auf hohem Niveau und stehen fest an der Seite ihrer Kunden – Umsichtig durch die Covid-19-Pandemie gekommen

daher zunächst zur Entspannung der 

Lage beitragen. 

Mit einem Marktanteil von 39,6 % 

bei Wohnbaukrediten sowie 51,8 % 

bei Gewerbeimmobilien im Jahr 

2020 sind die Pfandbriefbanken die 

mit Abstand wichtigsten Anbieter 

von Immobilienfinanzierung in 

Deutschland. Dies belegt einmal 

mehr, dass das Modell der pfand-

briefrefinanzierten Banken, unter 

denen sich auch diverse spezialisier-

te Institute befinden, die sich über-

wiegend über den Kapitalmarkt refi-

nanzieren, eine ganz maßgebliche 

Bedeutung für die Immobilienfinan-

zierung in Deutschland hat. 

Solides Geschäft

Die immobilienfinanzierenden 

Banken sind bislang gut durch die 

Krise gekommen. Zum einen grün-

det dies in der Solidität des 

Geschäfts, zum anderen im umsich-

tigen und risikobewussten Handeln 

der Pfandbriefbanken. Die im ver-

gangenen Jahr von den Pfandbrief-

banken vorsorglich gebildete maß-

gebliche Risikovorsorge musste bis-

lang kaum in Anspruch genommen 

werden, und zudem verfügten die 

Institute Ende 2020 über eine kom-

fortable Eigenkapitalquote. Derart 

gewappnet könnten die Pfandbrief-

banken mögliche Belastungen, die 

sich derzeit aber nicht abzeichnen, 

gut verkraften.

Hinzu kommt, dass sie meist lang-

jährige Partner ihrer Kunden sind 

und in schwierigen Situationen 

schnelle und unbürokratische Lösun-

gen anbieten können. So lagen die 

Stundungen per 31. Dezember 2020 

mit 1,2 % bei Wohnimmobilien und 

1,1 % bei Gewerbeimmobilien, 

jeweils gemessen am gesamten Dar-

lehensbestand, auf sehr niedrigem 

Niveau. 

Optimistisch für die Zukunft

Pfandbriefbanken können somit 

zuversichtlich in die Zukunft blicken: 

Für 2021 ist ein Ende der Aufwärts-

bewegung auf dem Wohnimmobi-

lienmarkt nicht abzusehen, und mit 

zunehmender Erholung der Wirt-

schaft und damit einhergehender 

Belebung der Nutzernachfrage wird 

die Nachfrage nach Gewerbeflächen 

und entsprechenden Darlehen wie-

der anziehen. Je nach Assetklasse 

wird das Tempo der Erholung aller-

dings unterschiedlich sein. Die kriti-

sche Einschätzung hinsichtlich stei-

gender Kreditrisiken und Insolvenz-

zahlen sowie befürchteter Rück-

schläge auf den Immobilienmärkten, 

die die Europäische Zentralbank 

(EZB) anlässlich der Veröffentli-

chung ihres Finanzstabilitätsberichts 

Mitte Mai 2021 äußerte, können die 

Institute in ihrer Pauschalität jeden-

falls nicht teilen. 

Die Pfandbriefbanken haben sich 

für unterschiedliche Szenarien 

gerüstet und können reagieren, soll-

te es zu Wertberichtigungen oder 

Abschreibungen im Kreditportfo lio 

kommen. Vor diesem Hintergrund 

plädieren die Pfandbriefbanken 

auch weiterhin dafür, derzeit 

zusätzliche unnötige administrative 

und kostenmäßige Belastungen, 

etwa durch neue Regulierungsvor-

haben oder zusätzliche aufsichtliche 

Vor gaben, zu vermeiden, damit die 

Banken der Kreditversorgung zur 

Krisenbewältigung weiterhin Priori-

tät einräumen können. Zudem 

erweist sich der Bankensektor, 

gestärkt durch die Bankenregulie-

rung des vergangenen Jahrzehnts, 

selbst in dieser Extremsituation der 

Pandemie und Wirtschaftskrise als 

stabil – eine positiv stimmende 

Erkenntnis, die in zukünftige Über-

legungen zur Weiterentwicklung 

der Regulierung  und der Notwen-

digkeit weiterer Regulierungsschrit-

te einfließen sollte. 

Neben der Bewältigung der Covid-

19-Krise stehen darüber hinaus auch 

weitere wichtige Aufgaben an, in 

denen die Bankenfinanzierung eine 

zentrale Rolle spielen muss und für 

die die Institute einen entsprechen-

den Handlungsspielraum benötigen: 

beispielsweise im Bereich Klima-

schutz. Gerade in Europa sind Ban-

ken zur Finanzierung der diesbezüg-

lichen Vorhaben unverzichtbar, erst 

recht, wenn es sich um Mammutpro-

jekte wie die von der EU-Kommission 

geplante „Renovation Wave“ für 

einen emissionsärmeren und nach-

haltigeren Gebäudebestand im Rah-

men des EU Green Deal handelt. Ban-

ken können diese milliardenschwe-

ren Summen nur stemmen, wenn der 

regulatorische Rahmen ihnen dies 

auch ermöglicht.
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Auch mehr als ein Jahr nach dem 

Ausbruch ist die Covid-19-Pandemie 

nicht überwunden. Wirtschaft und 

Gesellschaft tragen schwer an den 

Folgen, und das vollständige Aus-

maß der Krise lässt sich zum jetzigen 

Zeitpunkt noch gar nicht abschlie-

ßend beziffern. Schaut man sich die 

aktuellen Zahlen zum Immobilienfi-

nanzierungsgeschäft der deutschen 

Pfandbriefbanken an, ist von der 

Pandemie hingegen zunächst nicht 

viel zu erkennen: Fast 47 Mrd. Euro 

an Krediten reichten die Pfandbrief-

banken im ersten Quartal 2021 aus. 

Das sind 12,7 % mehr als im Vorjah-

reszeitraum. 
Auch mit Blick auf das vergangene 

Jahr lässt sich konstatieren, dass die 

Pfandbriefbanken die Darlehensver-

gabe trotz Pandemie auf hohem 

Niveau hielten und ihre Kunden ver-

lässlich mit Immobilienkrediten ver-

sorgten. In Summe lagen diese im 

Jahr 2020 bei 162,3 Mrd. Euro, 

womit die Darlehensvergabe knapp 

das Niveau des Vorjahreszeitraums 

(168,4 Mrd. Euro) erreichte. Damit 

lassen diese Werte kaum einen Rück-

schluss auf die anhaltende Covid-19-

Krise zu, die Deutschland seit über 

15 Monaten fest im Griff hält. Andere 

Zahlen sprechen da eine deutlichere 

Sprache. 

Robuste Immobilienmärkte

Der Bundestag hat Ende April 

2021 einen Nachtragshaushalt 

beschlossen, um die wirtschaftlichen 

Folgen der Pandemie zu dämpfen. 

Dank dieser Maßnahme ist die deut-

sche Wirtschaft bislang vergleichs-

weise gut durch die Krise gekommen. 

Insgesamt steigen die Gesamtausga-

ben im Jahr 2021 auf 547,7 Mrd. 

Euro, neue Schulden im Bundeshaus-

halt werden um 60,4 Mrd. Euro auf 

den Rekordwert von 240 Mrd. Euro 

angehoben.
Die deutschen Immobilienmärkte 

zeigen sich robust und halten der 

Covid-19-Krise stand. Bei Wohnim-

mobilien wird dies besonders deut-

lich: Die Nachfrage nimmt kontinu-

ierlich zu, die Pfandbriefbanken stei-

gerten im ersten Quartal 2021 ihre 

Darlehensausreichungen für Wohn-

immobilien auf 31,6 Mrd. Euro – ver-

glichen mit Krediten in Höhe von 

26,2 Mrd. Euro im ersten Quartal 

2020, das noch weitgehend unbehel-

ligt von der Covid-19-Krise war. Die 

Attraktivität dieser Assetklasse ist 

ungebrochen, und 

Wohnimmobilien ste-

hen sowohl bei Eigen-

nutzern als auch bei 

Anlegern hoch im Kurs. 

Begünstigt wird dies 

weiterhin durch das 

niedrige Zinsumfeld, 

aus dem günstige Finan-

zierungsbedingungen, 

aber eben auch ein Man-

gel an Anlagealternati-

ven resultieren. 

Etwas differenzierter 

ist das Bild im gewerbli-

chen Immobilienge-

schäft, das im Vergleich zu Wohnim-

mobilien einen deutlich zyklischeren 

Verlauf zeigt. Die gewerblichen 

Assetklassen reagieren unmittelba-

rer auf die Folgen der Pandemie, und 

insgesamt hat sich bei Gewerbeim-

mobilien im zurückliegenden Jahr 

eine nachlassende Dynamik gezeigt: 

Gemäß dem vdp-Immobilienpreisin-

dex erhöhten sich die Preise 2020 nur 

noch um 0,6 %, und im ersten Quar-

tal 2021 gaben sie, bedingt durch die 

Auswirkungen der Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie, erstma-

lig leicht nach. Gemessen an den 

Negativszenarien, die zu Beginn der 

Covid-19-Krise gezeichnet wurden, 

fällt der Preisrückgang mit – 1,5 % 

allerdings moderat aus. Die Investo-

rennachfrage nach auskömmlichen 

Renditen ist weiterhin hoch, und 

neben Wohnimmobilien stehen 

Core-Büroimmobilien, Einzelhan-

delsimmobilien mit Lebensmittelket-

ten oder Baumärkte und Gartencen-

ter als Ankermieter sowie Ferienho-

tels und Logistikimmobilien im 

Fokus. 
Die bei den Investoren beliebteste 

gewerbliche Assetklasse, die Büroim-

mobilie, ging zudem aus einer Posi-

tion der Stärke in die Covid-19-Krise: 

Der Leerstand erreichte ob der hohen 

Nachfrage nach Büroflächen und 

einer verhaltenen Bautätigkeit histo-

rische Tiefstände: Ende 2019 lag die 

Leerstandsquote bei unter 2 %, wäh-

rend Experten einen „gesunden“ 

Leerstand, der Marktbewegungen 

zulässt, mit 3 bis 5 % beziffern. Ein 

zunehmender Leerstand würde 

Von
Louis Hagen

Präsident 
des Verbandes 

deutscher 
Pfandbriefbanken (vdp)

Pfandbriefbanken

dzhyp.de

Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Welches Projekt  

Sie auch planen – die DZ HYP eröffnet Ihnen Perspektiven, Visionen frei zu  

gestalten. Als eine führende Immobilien- und Pfandbriefbank in Deutschland 

gestalten wir intelligente 360°-Lösungen für immobilienwirtschaftliche und  

öffentliche Finanzierungsvorhaben. Wir verfügen über großes Know-how  

und stehen mit beiden Füßen auf dem Boden. 

DZ HYP. Weil wir es können.  

DZ HYP. WEIL WIR ES  

KÖNNEN.

Fo
to

: A
rk

ad
iu

sz
 F

aj
er

/A
do

be
 S

to
ck

Sonnabend, 3. Juli 2021

SONDERBEILAGE
 Börsen-Zeitung Nr. 125    B1

Pfandbriefbanken

AUS DEM INHALT
Begleiter auf dem Weg zurnachhaltigen TransformationVon Dr. Georg Reutter B 1

Markttrends in der gewerblichenImmobilienfinanzierungVon Christof Winkelmann B 4
    ESG-Kompetenz wird zumkritischen ErfolgsfaktorVon Marcus Schulte B 2

Folgen von Basel III auf dieImmobiliendarlehen
Von Henri Vuong B 4

Der Pfandbrief lebt – abernicht (mehr) allein
Von Lahcen Knapp B 2

ESG – drei Buchstaben,zahlreiche Facetten
Von Sascha Klaus B 5

Die Renaissance des
Pfandbriefes
Von Hans-Dieter Kemler B 3

Der Pfandbrief geht durch jede KriseVon Alexandra Schadow  undPatrick Steeg B 6

Begleiter auf dem Weg zur nachhaltigen TransformationPfandbriefbanken vor herausfordernden Aufgaben – Jede neue Regulatorik stellt eine weitere Belastung dar und schränkt die Kreditvergabefähigkeit ein 

ein. Nicht zuletzt die damit verbun-denen Arbeitsaufwände und Kosten nehmen inzwischen eine Dimension ein, die es Banken spürbar schwerer macht, die von Aufsehern vielfach geforderte Kosteneffizienz zu reali-sieren.
Eine unmittelbare Folge dieser einseitig auf die Kreditwirtschaft ausgerichteten Regulierung ist, dass Immobilienfinanzierungen zuneh-mend von Marktteilnehmern, die anders (Versicherungen), weniger 

intensiv (Kreditfonds) oder faktisch gar nicht (Fintechs) reguliert wer-den, übernommen werden. Aktuelle Beispiele sind Basel III und die jüngst aktivierten makroprudenziellen Ins -trumente. Eine solche Verschiebung von klassischem Bankgeschäft und damit verbundener Risiken aus dem genau dafür seit jeher gut regulier-ten Bankensektor in weniger stark oder gar nicht regulierte Bereiche dient nicht der Finanzstabilität. Damit die Pfandbriefbanken die an 

sie gestellten Anforderungen auch zukünftig erfolgreich meistern, benötigen sie ein regulatorisches Umfeld, das genügend Entfaltungs-spielraum für ertragreiches Bankge-schäft und damit Raum für die Stär-kung der Eigenkapitalbasis bietet. Dafür setzen wir uns als vdp auch in Zukunft ein. Denn leistungsfähige Banken sind und bleiben ein zentra-les und unverzichtbares Element einer reibungslos funktionierenden Volkswirtschaft.

Januar Februar März April

Pfandbrief über alle Krisen hinweg resilient
erweist sich auch im aktuellen Umfeld als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit:

Pfandbrief-Spreads bleiben stabil
Pfandbrief-Primärmarkt auch im bisherigen Jahresverlauf mit lebhafter Emissionstätigkeit© Börsen-Zeitung

Quelle: vdp

Pfandbrief-Spreads, Sept. 2007 bis März 2022

Der Krieg und seine Folgen: Pfandbriefmarkt widerstandsfähig
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Börsen-Zeitung, 11.6.2022So schnell ändern sich Erwartungen und Ergebnisse – noch zu Jahresbe-ginn waren Volkswirte überzeugt von einer zügigen wirtschaftlichen Erholung von der Covid-19-Pande-mie. Praktisch über Nacht hat sich die Erwartungshaltung gedreht. Mit jedem Tag, den der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine weiter andauert, wächst das menschliche Leid und werden unmittelbare wirt-schaftliche Folgen wie die stark stei-genden Energiepreise allerorten spürbar. Dies ist beispielsweise an den veränderten Schätzungen des Sachverständigenrates zur Begut-achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzulesen, der seine Prognose für das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2022 von 4,6 % auf 1,8 % gesenkt hat.

Bereit für viele Aufgaben
Was sich dagegen nicht geändert hat, sind die zahlreichen herausfor-dernden Aufgaben für die vdp-Mit-gliedsinstitute, die Pfandbriefban-ken. Dazu gehören die Unterstüt-zung der Realwirtschaft bei den erst beginnenden Konjunkturbelastun-gen als Folge des Ukrainekriegs, die 

Finanzierung der Wohnraumoffensi-ve der Bundesregierung sowie die intensive Begleitung der nachhalti-gen Transformation der Wirtschaft. Bei letzterer steht im Mittelpunkt, dass Immobilien – Neubau und Bestand – aufgrund ihres Energiever-brauchs energieeffizienter und grü-ner werden sollen.
Darüber hinaus unterstützen Ban-ken ihre Kunden dabei, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und anzupassen, um die Anforderun-gen sich verändernder Nachhaltig-keitsziele zu meistern. Die Aufgaben sind zahlreich, die Pfandbriefbanken stehen bereit.

An der Seite der Partner
Gerade in Krisenzeiten – und von denen hatten wir seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2007 mehr als genug – bewährt sich das langfris-tig und risikoarm austarierte Geschäftsmodell der Finanzierung privater und gewerblicher Immobi-lien sowie der Öffentlichen Hand. Die Pfandbriefbanken waren und sind in der Lage, ihren Partnern mit langfristigen und günstigen Finan-zierungen verlässlich zur Seite zu 

stehen. Das Erfolgsprodukt Pfand-brief ermöglicht hierzu auch in herausfordernden Zeiten den Zu -gang zu langfristigen Refinanzie-rungsmitteln. Das hat sich auch nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs gezeigt, als die Spreads von Pfand-

briefen erneut praktisch unverän-dert blieben, während bei unbesi-cherten Bankanleihen spürbare Auf-schläge bei den Risikoprämien zu verzeichnen waren.

Leistungskraft bewiesen
Auch in dem von der Covid-19-Pan-demie belasteten Umfeld haben die Pfandbriefbanken ihre Leistungskraft 

im vergangenen 
Jahr unter Beweis 
gestellt. Bei der 
Wohnimmobilien-
finanzierung wur-
den im Jahr 2021 
über 118 Mrd. 
Euro an  neuen 
Darlehen von den 
vdp -Mi tg l i eds  -
instituten ausbe-
zahlt. Das ent-
spricht einer Stei-
gerungsrate von 
11,2 % gegenüber 
dem Vorjahr. Bei 
der Finanzierung 
g e w e r b l i c h e r 
Objekte waren es 
knapp 57 Mrd. 
Euro beziehungs-
weise ein Plus von 
6,1 %.

Die Mitglieds-
institute verfügen über entsprechend hohe Markt anteile bei der Immobilien- und Staatsfinan-zierung. 660 Mrd. Euro der Woh-nungsbaukredite in Deutschland kom-men von den im vdp zusammenge-schlossenen Mitgliedsbanken, das entspricht einem Marktanteil von knapp 40 %. Bei der Gewerbeimmobi-lienfinanzierung liegt der Anteil sogar bei knapp 73 % und bei der inländi-schen Staatsfinanzierung kommen 47 % der Darlehen von unseren Mit-gliedern.

Die stabile, günstige und langfris-tige Refinanzierungsbasis durch den Pfandbrief ist erforderlich, um unse-re Kunden erfolgreich bei der zuneh-mend an Schwung gewinnenden Transformation der deutschen Wirt-schaft zu mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz tatkräftig zu unter-stützen. So besteht im Wohnungs-neubau und bei der Bestandssanie-rung enormer Investitions- und damit Finanzierungsbedarf. Für die gesamte deutsche Wirtschaft schätzt beispielsweise McKinsey, dass Deutschland 6 Bill. Euro, oder 240 Mrd. Euro pro Jahr, bis 2045 investieren muss, um seine Klima-ziele zu erreichen. Den Banken kommt mit der Finanzierung eine 

Schlüsselrolle bei der Transforma-tion zu. Diese Aufgabe nehmen sie schon seit Jahren wahr. Die Pfand-briefbanken waren bereits en g a -giert, lange bevor Politik und Regu-lierer bei Sustainable Finance aktiv wurden. So kam beispielsweise die 
weltweit erste gedeckte 
nachhaltige Schuldver-
schreibung bereits 2014 
auf den Markt – ein So -
cial Bond, begeben von 
einer deutschen Pfand-
briefbank.

Aufgrund dieser gro-
ßen Bedeutung wäre es 
hilfreich, wenn die Sus-
tainable-Finance-Regu-
lierung eine weniger 
hohe Komplexität und 
einen geringeren inhalt-
lichen Umfang aufwei-
sen würde. Die Mit-gliedsinstitute sehen sich einer kaum noch überschaubaren Zahl von Maßnahmen und Vorschriften von ebenso vielen Gesetzgebern, Aufsehern und Marktinitiativen gegenüber. Diese reichen von der EU-Taxonomie über Offenlegungs-pflichten bis hin zur Gebäudeener-gieeffizienzrichtlinie, um nur weni-ge zu nennen. Beispielhaft aufzufüh-ren sind die umfangreichen Rege-lungen zur Umwelt-Taxonomie, die sich letztlich auf voraussichtlich rund 1 500 Seiten Papier summieren könnten.

Mindeststandards erarbeitet
Mit klarem Fokus auf Praxisnut-zen und um Investoren und Emitten-ten eine Orientierungshilfe zu geben, haben die im vdp organisier-ten Institute in Eigenregie Mindest-standards für grüne und soziale Pfandbriefe erarbeitet. Von neun Pfandbriefbanken gibt es derzeit nach diesen Standards ausgestattete grüne und soziale Pfandbriefe mit einem Emissionsvolumen von fast 12 Mrd. Euro. Mit weiteren neuen Emittenten und steigendem Emis-sionsvolumen ist zu rechnen.

Im traditionellen Kerngeschäft der Pfandbriefbanken, der Immobi-lienfinanzierung, besteht anhaltend hoher Bedarf an Finanzierungen für Wohnungsneubauten. Die Bundes-regierung hat das Ziel ausgegeben, dass in Deutschland pro Jahr 400 000 neue Wohnungen entste-hen sollen. Der Bedarf könnte sich sogar noch erhöhen, je nachdem, wie viele Menschen aus dem Kriegs-gebiet Ukraine flüchten und länger beziehungsweise dauerhaft in Deutschland bleiben werden. Darü-ber hinaus ist auch das gesellschafts-politisch sehr präsente Thema des bezahlbaren Wohnens zu berück-sichtigen.

Einseitige Regulierung
Bei der Vielzahl an Aufgaben und Herausforderungen, vor denen die Pfandbriefbanken stehen, stellt jede neue Regulierung eine weitere Belastung dar und schränkt die Kre-ditvergabefähigkeit der Institute 

Von
Georg Reutter

 
 
 
 
Präsident des Verbands deutscher 
Pfandbriefbanken (vdp)

„Damit die 
Pfandbriefbanken die an 
sie gestellten 
Anforderungen auch 
zukünftig erfolgreich 
meistern, benötigen sie 
ein regulatorisches 
Umfeld, das genügend 
Entfaltungsspielraum für 
ertragreiches 
Bankgeschäft und damit 
Raum für die Stärkung 
der Eigenkapitalbasis 
bietet. Dafür setzen wir 
uns als vdp auch in 
Zukunft ein.“

Kompetenz für eine 
ökologische Zukunft
Als erste Bank weltweit emittiert die Berlin Hyp einen Sustainability-Linked Bond. Mit Partnern wie der Crédit Agricole, einer der führenden Bankengruppen Europas, sichern wir gemeinsam eine starke internationale Aufstellung.

www.berlinhyp.de

Sven Schukat, Leiter Treasury bei der Berlin Hyp und Christian Haller, Head of DCM Germany and Austria bei der Crédit Agricole CIB

Partnerschaft ist unser Fundament
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Die Pfandbriefbanken prägen bereits seit Jahren den Fi-
nanzierungsmarkt für deutsche Immobilien. Im aktuell 
unruhigen Umfeld haben sie sich für die unterschied-
lichsten Szenarien gewappnet, können reagieren. Der 
deutsche Pfandbrief ist mehr als 250 Jahre alt und 
gilt als „Ass im Ärmel“, als ein Unikum, das nicht nur 
krisenerprobt ist, sondern auch dazu beitragen kann, 
Stresssituationen zu bewältigen.

Bei so manchen mit Bravour gemeisterten Bewährungs-
proben hat sich der Pfandbrief zu einem Exportschlager 
und Inbegriff von Zuverlässigkeit sowie Qualität entwi-
ckelt. Seine Erfolgsgeschichte ist ein Gemeinschafts-
produkt aus einem starken gesetzlichen Rahmen, einer 

intensiven Aufsicht, einer aktiven staatlichen Mitwir-
kung, einer permanenten Optimierung des Rahmens 
zum Schutze der Investoren wie auch einer hohen Be-
deutung des Pfandbriefs für die emittierenden Banken. 
In Krisenzeiten profitieren Pfandbriefbanken somit von 
den strengen Regelungen des Pfandbriefgesetzes, das 
weltweit eine Vorbildfunktion inne hat, und der Sicher-
heit der zugrundeliegenden Hypotheken und Grund-
schulden. 

Als nachhaltiges Produkt bewegt sich der Pfandbrief 
darüber hinaus voll im Trend. Der noch junge Markt für 
nachhaltige Pfandbriefe wird langsam erwachsen und 
dürfte künftig eine tragende Rolle spielen. 

Ihre Anzeige im Themenumfeld der Sonderbeilage

Vorgesehene Themen (u.a.)
• Was der Kurswechsel der EZB für den Pfandbrief-

markt bedeutet

• Was die Qualität des Pfandbriefs ausmacht

• Covered Bonds im sich verändernden Zins- und Kapi-
talmarktumfeld

• Der Weg zur grünen Pfandbriefbank



PFANDBRIEFBANKEN

Kontakt
Anzeigenabteilung
Telefon:  +49 (0)69 2732-115
E-Mail:  anzeigen@boersen-zeitung.de

Termine
Erscheinungstermin: 09.05.2023
Druckunterlagenschluss: 01.05.2023
Anzeigenschluss: 18.04.2023

Advertorials
Advertorials sind grundsätzlich möglich. Diese werden als Anzeige gekennzeichnet und müssen zwingend deutlich vom Schriftbild der Börsen-
Zeitung abweichen sowie mit einem Rahmen versehen werden. Preise und Formate wie Werbeanzeigen.

Anzeigenpreise

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Tunnel- und Panoramaanzeigen auf Anfrage.

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 
Börsen-Zeitung – Anzeigenabteilung – Düsseldorfer Str. 16 – 60329 Frankfurt – Deutschland 
Telefon: +49 (0)69 2732-115 – anzeigen@boersen-zeitung.de Börsen-Zeitung

1/8 Seite 
112 mm b x 
140 mm h 

4c 5.010,00 €

1/1 Seite 
286 mm b x 440 mm h

4c 31.350,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 32.917,50 €

1/2 Seite 
286 mm b x 220 mm h

4c 16.200,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.820,00 €

Junior Page 
228 mm b x 250 mm h

4c 14.900,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.135,00 €

1/3 Seite 
286 mm b x 147 mm h (Querformat) 
170 mm b x 245 mm h (Hochformat)

4c 12.010,00 €

1/4 Seite 
286 mm b x 111 mm h (Querformat) 
170 mm b x 185 mm h (Hochformat)

4c 9.400,00 €

Querformat Hochformat

Querformat Hochformat

Streifenanzeige 
112 mm b x 
440 mm h 

4c 13.700,00 €

Beachten Sie 

bitte die Format- 

änderung!


