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Ein Immobilien
finanzierer muss 
sich im eigenen 
Interesse, aber 
auch als Naht

stelle zwischen Immobilien und Kapital
markt investoren intensiv mit immobi
lienspezifischen Informationen befassen. 
Mittlerweile umfasst der Datenhaushalt 
 einer typischen Immobilienbank nicht nur 
die klassischen Kreditinformationen, son
dern sammelt selbst diverse Immobiliende
tails bis hin zu einzelnen Mietverträgen. 
Zukünftig dürfte allerdings nicht ein „noch 
mehr“ an Daten im Vordergrund stehen – 
vielmehr könnte die gesamte Immobilien
branche von offenen Standards zum Da
tenaustausch profitieren.

Anforderungen im Wandel

Klassischerweise genügt einer Pfandbrief
bank, die Immobilienkredite vergibt und 
sich mittels Emission von Pfandbriefen 
 refinanziert, ein recht schlanker Datenhaus
halt. Dieser umfasst im Wesentlichen kre
ditbezogene Daten der Finanzbuchhaltung 
wie Kreditkapitalien, Kredit konditionen/
zahlungsströme und Kredit nehmer(einhei
ten). Immobilienseitig sind für die soge
nannte Deckungsrechnung für Pfandbriefe 
nur noch die Beleihungswerte der finan
zierten Objekte sowie die zur Verfügung 
stehenden Grundpfandrechte interessant, 
für die Realkreditprivilegierung nach den 
Baseler Eigenkapitalregeln werden zusätz
lich nur noch die korrespondierenden 
Marktwerte benötigt.

Bereits mit diesen wenigen Immobilien
daten lassen sich die gesetzlichen Anfor
derungen technisch umsetzen, sowohl be
züglich des aufsichtlichen Meldewesens als 
auch der Rechen und Transparenzvor
schriften des Pfandbriefgesetzes. Ange
sichts der vorgeschriebenen regelmäßigen 

Überprüfung der Wertansätze ist zudem 
eine hohe Datenqualität fast automatisch 
gegeben, zudem sich der Erfassungsauf
wand in Grenzen hält.

Zwei aus dem angelsächsischen Geschäfts
verständnis nach und nach auf Deutsch
land übertragene Entwicklungen waren es 
dann maßgeblich, die für Banken Bewe
gung in diese recht statische Datenwelt 

brachten: Covenantüberwachung und In
vestorenreporting.

Erster Treiber: Covenantüberwachung

Bei gewerblichen Immobilienfinanzierun
gen werden zwischen Kunde und Bank Co
venants als Mechanismus vereinbart, der 
bei sinkenden Objektwerten sowie rück
läufigen Mieteinnahmen frühzeitig dafür 
sorgt, dass zusätzliche Sicherheiten be
ziehungsweise außerplanmäßige Tilgungen 
das KreditExposure reduzieren. Die Neue
rung war hierbei, dass die Schwellenwerte 
einer Nachbesserung vorab exakt definiert 
werden und von beobachtbaren Immobili
eneigenschaften abhängen. Dies wurde 
wichtig, weil Immobilieninvestitionen im
mer mehr in Form von Special Purpose Ve
hicles (SPVs) erfolgten, bei denen die Bank 
sich rechtzeitig um eine Heilung des Kre
ditrisikos aus der Immobilie selbst küm
mern musste.

Typischerweise wird auf Basis der derzeiti
gen Mieteinkünfte zum einen die Kennzah
len Debt Service Cover Ratio (DSCR) und 
Interest Coverage Ratio (ICR) bestimmt, 
welche die kurzfristige Kapitaldienstfähig
keit als Quotient von Mietertrag zu Kredit
verpflichtungen (DSCR) beziehungsweise 
nur zu den Zinsbeträgen (ICR) bestimmt. 
Das langfristige Pendant hierzu ist zum an
deren die Kennzahl Loan to Value (LTV), die 
signalisiert, wie es um spätere Prolonga
tions oder Verkaufschancen angesichts 
veränderter Marktbedingungen steht.

Konsequenz für den Datenhaushalt ist, zu
sätzlich laufende Daten zum ObjektCash
Flow zu integrieren, bis hinunter zu Miet
zahlungen. Auf dieser Basis lassen sich  
interne Risikoabschätzungen aufbauen, 
etwa in Form eines PDRatings. Und hat 
sich dieses erst einmal bewährt (was allge
mein der Fall sein dürfte), entsteht schnell 
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Besserer Austausch

Insbesondere die Covenantüberwa
chung und das Investorenreporting 
 haben die Immobilienwirtschaft vor 
neue technische Herausforderungen 
gestellt. Nicht nur ist aus Sicht der Au
toren zukünftig eine umfangreichere 
Datenhaltung notwendig. Auch gilt es, 
Informationen aus internen wie exter
nen Datensätzen in die entsprechenden 
Sys teme zu integrieren. Die eigene 
 Lösung war, selbst eine Software zu 
entwickeln, die regulatorischen, markt
eigenen und hausinternen Anforderun
gen genügt. Um in Zukunft einfacher 
Daten aus mehreren Systemen aggre
gieren zu können, wünschen sie sich 
offene Datenformate, wie sie sie ganz 
konkret etwa auf Basis der Investor Re
porting Package des Commercial Real 
Estate Finance Council oder der Finan
cial Products Markup Language (FpML) 
skizzieren. (Red.)



Immobiliendaten in der Bank-IT: Ein Plädoyer für offene Datenformate

S. 10  ·  4 / 2011 Kreditwesen | Ausgabe Technik

auch ein Bedarf nach differenzierten Ob
jektdaten über den Kreis der Darlehen mit 
Covenantvereinbarungen hinaus.

Zweiter Treiber: Investorenreporting

Parallel zu dieser Entwicklung gewannen 
Immobiliendaten über die letzten zehn 
Jahre hinweg für Banken wegen des Inves
torenreportings an Bedeutung. Gerade für 
Kreditverbriefungen mittels CMBS wurde 
es notwendig, laufend „line by line“Infor
mationen zu Darlehen, Objekten und Mie
tern – natürlich in den Grenzen des Daten
schutzes – zu berichten. Regelmäßige 
Grundlage hierfür ist das Investor Re
porting Package (IRP) des Commercial Real 
Estate Finance Council (CREFC), bekannt 
auch als CMSAIRP nach dem vorherigen 
Verbandsnamen Commercial Mortgage 
 Securities Association. Bereits die erste 
StandardVersion 1.0 aus dem Jahre 1996 
umfasste mehr als 100 Felder auf 
Einzelkredit ebene. Seit 2010 ist die Version 
5.1 gültig, welche diverse Dateien und 
Templates umfasst und bei der alleine pro 
Objekt zirka 90 Felder vorgesehen sind.

Hintergrund hierfür ist, dass Performance 
und Risiko einer CMBS stark von den kon
kret zugrunde liegenden Finanzierungen ab
hängen, während beim Pfandbrief mehrere 
andere Faktoren eine größere Rolle spielen. 
Hinzu kommt, dass eine starke Aufgabentei
lung zwischen Bank, Servicer, Treuhänder, 
Ratingagenturen und anderen üblich ist, bei 
der alle im operativen Geschäft von einheit
lichen Datenschemata profitieren.

Ratingagenturen waren es dann auch, die 
ähnlich umfangreiche Datenanforderun
gen über den CMBSKreis hinaus stellten, 
um diese zur Grundlage für ihre Analyse 
zum Beispiel des Pfandbriefs zu machen. 
So problematisch die teilweise anzutref
fende Gleichsetzung von Verbriefung 
 einerseits und Pfandbrief andererseits in
haltlich ist – die Anforderung nicht zu 
 erfüllen könnte auch signalisieren, die ei
genen Kredite im Sinne der Covenantüber
wachung nicht im Griff zu haben. De facto 
dürfte eine Pfandbriefbank jedenfalls 
schwer um das Vorhalten dieser vielfälti
gen Immobiliendaten herumkommen.

Make or buy?

Für beide zusätzlichen Anforderungen sind 
die benötigten Immobiliendaten abhängig 
von den Daten der Finanzbuchhaltung. 
Denn es werden nicht nur einseitig Kapital 
und Zahlungsströme der zugehörigen Kre
dite für die beiden Anwendungen benötigt. 
Auch haben Rechenergebnisse Rückwir
kungen auf das Bestandssystem, etwa auf 
die Kontenaufteilung oder die Zahlungs
verarbeitung. Ferner sind bei diesen Rech
nungen komplexe Relationen hinsichtlich 
GrundbuchRangverhältnissen und Haf
tungsbeziehungen zu berücksichtigen. Das 
bedeutet eine enge inhaltliche Kopplung 
von Immobiliendaten mit den Daten der Fi
nanzbuchhaltung.

Dies führt in den allermeisten Fällen dazu, 
dass Immobiliendaten technisch im oder 
zumindest sehr nahe an den bestandsfüh
renden Systemen gehalten werden, weil 
diese Systeme schon vorhanden sind und 
eine Erweiterung des Datenmodells meist 
einfacher als ein neues System mit vielfa
chen Schnittstellen ist. Hinzu kommt, dass 
die Zahl der Immobilienfinanzierer doch 
relativ begrenzt ist und sich ein separates 
System nur für immobilienspezifische Da
ten und Abfragen nicht als Standardsoft
ware rechnen dürfte, im Gegensatz etwa 
zu den regelmäßig eigenständig betriebe
nen Handelssystemen.

Jedenfalls führten diese Überlegungen bei 
der Corealcredit dazu, eine Objekt und 
Mieterdatenbank (OMDB) als zusätzliches 
Modul innerhalb ihres Bestandssystems 
SAP selbst zu entwickeln. Hier werden ne
ben Daten unter anderem pro Gebäude, 
Mietvertrag und Mieter auch die teilweise 
komplexen Beziehungen zwischen diesen 
Entitäten vorgehalten, wie diese zum Bei

spiel durch Rangfolgen im Grundbuch ent
stehen. Ebenso werden die jeweiligen Co
venantgrenzen in der OMDB erfasst.

Auf der Auswertungsseite erlaubt ein sol
cher konzentrierter Datenhaushalt nicht 
nur Kreditüberwachung und standardisier
tes Investorenreporting, sondern auch Ab
fragen für andere Sichtweisen, etwa das 
Gesamtvolumen aller Kredite, die mit Ob
jekten besichert sind, in denen ein be
stimmter Mieter vorhanden ist. Für solche 
AdhocAuswertungen nutzt die Coreal
credit das mit den OMDBDaten befüllte 
SAP Business Warehouse.

Auf der Erfassungsseite stellt die Integrati
on mit den klassischen Finanzdaten sicher, 
dass die kredittechnischen Prozesse ein
fach und ohne Systembruch bleiben. Bei 
der Corealcredit wird so der SAP Business 
Workplace auch dafür genutzt, Covenant
verstöße zu identifizieren, die Datenaktua
lität nachzuhalten und gleichzeitig über 
Plausibilitätsprüfungen die Datenqualität 
zu sichern.

In dieser Form hat sich die OMDB bei der 
Corealcredit seit zirka fünf Jahren im Praxi
seinsatz bewährt. Auf dieser Basis war es 
möglich, in kurzer Zeit ein Reporting an eine 
Ratingagentur über den Gesamtbestand des 
Kreditportfolios zu implementieren.

Standard für Datenaustausch

Während der Datenhaushalt mittlerweile 
die realen Sachverhalte und Beziehungen 
im Immobiliengeschäft weitgehend ab
deckt, steckt der Datenaustausch noch in 
den Kinderschuhen. Der inhaltlich und 
technisch standardisierte Informationsfluss 
zwischen den Marktakteuren wäre bei den 
vorzuhaltenden Datenmengen der ange
brachte nächste Schritt.

So könnten Immobilieninvestoren bezie
hungsweise deren Property Manager die 
regelmäßigen Mieterlisten nach einheitli
chem Muster an die finanzierenden Ban
ken liefern. Auch der Datenaustausch etwa 
zwischen Immobilieninvestor und Makler, 
Bank und externen Gutachtern sowie Ban
ken untereinander – als Syndizierungs
partner – würde erleichtert, wo heute 
 individuelle Formate auf Basis von Tabel
lenkalkulationen dominieren.

Das CREFCIRP wäre eine gute Basis, ist je
doch deutlich an den Strukturen und Pro
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zessen der CMBSWelt orientiert. So sind 
in Deutschland übliche Rang und Haf
tungsbeziehungen in der relativ hierarchi
schen Struktur der Commercial Mortgage 
Backed Securities nur über Umwege abzu
bilden, da dieser Standard strukturell von 
der Finanzierung von Zweckgesellschaften 
ausgeht. Die Sichtweise des Immobilien
investors müsste ebenso erst integriert 
werden wie das Konzept einer Immobilien
transaktion. Auch technisch ist ein XML
Schema für das CREFCIRP erst in der Ent
wicklung, welche wegen der derzeitigen 
Marktumbrüche ruht.

Alternativ ist auch eine Erweiterung der 
Financial Products Markup Language 
(FpML) denkbar. Dieser offene Standard 
zur Beschreibung von Finanzprodukten 
und transaktionen entstand ab 1997 und 
wird mittlerweile – aktuell ist die Version 5 
– unter dem Dach der International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) entwi
ckelt. Der Standard beruht auf XML und 
wäre nach diesem Prinzip auch flexibel um 
Immobilieninformationen erweiterbar. Al
lerdings liegt der Schwerpunkt dieses 
 Projektes bisher auf Derivaten, und das 
Konzept eines Kredites ist erst für die 
nächsten Versionen geplant.

Keine deutsche Initiative

Eine Initiative der hiesigen Immobilien
wirtschaft zum standardisierten Datenaus
tausch ist dagegen noch nicht publik ge
worden. Vielleicht liegt es daran, dass die 
Anforderungen doch noch relativ jung sind 
und als nur vorübergehend angesehen 
werden. Vielleicht ist die klassische Immo
bilienbranche auch einfach weniger am 
„Number Crunching“ orientiert wie das 
Verbriefungs und Derivategeschäft.

Perspektivisch könnte jedoch irgendwann 
der Leidensdruck durch die wiederholte 
Datenkonvertierung groß und verbreitet 
genug sein, dass sich ein solcher offener 
Standard auch in Deutschland entwickelt. 
Dies würde insbesondere die Berücksichti
gung von deutschen Spezifika erlauben, 
was bei Übernahme etwa des CREFCIRP 
zumindest heute noch nicht der Fall wäre. 
Auf jeden Fall dürften alle Beteiligten vom 
einfachen und damit zeitnahen Informa
tionsaustausch mehr profitieren als von 
zusätzlichen Daten, deren Aktualität und 
Qualität ohne entsprechende maschinelle 
Datenversorgung schwer zu gewährleisten 
ist.

Die NordLB Norddeutsche Landesbank, 
Hannover, hat ein neues ITSystem ein
geführt und arbeitet nun als vierte 
deutsche Landesbank mit der Bankan
wendung OSPlus der Finanz Informatik 
(FI), Frankfurt am Main, als einer zentra
len ITKomponente. Insgesamt sind bei 
der Einführung der neuen Software bei 
der Landesbank mehr als 1,4 Millionen 
Kundenkonten und über 580 Selbst
bedienungsgeräte (Geldautomaten, Kon
toauszugsdrucker sowie sonstige SBTer
minals) umgestellt worden. 

Umfangreiche Anpassungen

Mit der Umstellung waren für die Nord
LB nach eigenen Angaben auch umfang
reiche Veränderungen in der ITInfra
struktur erforderlich: Rund 50 weitere 
Systeme der Bank und zahlreiche Pro
zesse mussten angepasst werden. Der 
Einführung der neuen Plattform voraus
gegangen waren eine Projektvorbe
reitungsphase von Dezember 2008 bis 
September 2009 sowie eine rund zwei
jährige Projektdurchführungsphase von 
Oktober 2009 bis zur Umstellung am 
16. Oktober 2011. 

Das Projekt wird als das bisher größte IT
Projekt der Landesbank und das größte 
institutsbezogene Migrationsprojekt der 
Finanz Informatik bezeichnet. Im Fokus 
stand insbesondere die zur NordLB ge
hörige Braunschweigische Landesspar
kasse. Auch das Landesförderinstitut 
MecklenburgVorpommern und die In
vestitionsbank SachsenAnhalt wurden 
umgestellt.

Die Umstellung resultiert aus der Fusion 
der zwei gruppeneigenen ITDienstleis
ter im Jahr 2008 zur Finanz Informatik 
und der damit verbundenen Entschei
dung zur Vereinheitlichung der ITSyste
me im Sparkassensektor auf Basis der 
Bankanwendung OSPlus sowie der suk
zessiven Abschaltung des ITSystems ei
nes der beiden Vorgängerunternehmen, 
welches bislang auch bei der NordLB im 
Einsatz war. Ihren Kunden und ver
bundenen Unternehmen stellt die Lan

desbank schnellere Bankgeschäfte auf
grund der RealtimeBuchungssysteme, 
verbesserte Benutzeroberflächen bei den 
Selbstbedienungsgeräten sowie einen 
informativeren und übersichtlicheren 
OnlineBankingAuftritt in Aussicht. 

Zuvor war OSPlus bereits bei der Bre
mer Landesbank als weiterem Mitglied 
des NordLBKonzernverbunds ebenfalls 
eingeführt worden. Von der Umstellung 
betroffen waren sämtliche Kundenkon
ten und Selbstbedienungsgeräte des Ins
titutes. Neben der Gesamtbanklösung 
der Finanz Informatik hat das Institut 
weitere Anwendungen im Einsatz, die 
über standardisierte Schnittstellen an
gebunden sind. Die Bremer Landesbank 
war nach der Berliner Landesbank, die 
ihr Kernbanksystem am Osterwochenen
de 2011 migriert hatte, und der SaarLB, 
die den Umstieg im August vollzogen 
hat, die zunächst dritte deutsche Lan
desbank, die OSPlus als ihre BasisIT
Lösung eingeführt hat. 

Fusion in Hessen

Die Bankservicegesellschaft RheinMain 
(bsg) in Kriftel, die SparkassenDienst
leistungszentrum Südhessen (SDS) in 
Darmstadt und das Sparkassen Dienst
leistungszentrum Nordhessen (SDZ) in 
Homberg haben sich rückwirkend zum 
1. Januar 2011 zur Sparkassen Markt 
Service (SMS) mit Sitz in Darmstadt zu
sammengeschlossen (siehe auch Kredit
wesen 172011). Mit der Fusion der drei 
teilweise bereits heute überregional  
tätigen Dienstleistungszentren entsteht 
einer der bundesweit größten Kom
plettanbieter von auslagerungsfähigen 
Marktfolge beziehungsweise BackOf
ficeTätigkeiten für Sparkassen. Gesell
schafter des neuen Dienstleistungszent
rums sind die Frankfurter Sparkasse mit 
einem Anteil von 50 Prozent, die Stadt 
und Kreissparkasse Darmstadt mit zehn 
Prozent und die HessischThüringische 
SparkassenDienstleistungsgesellschaft – 
eine hundertprozentige Tochter des Spar
kassen und Giroverbandes HessenThü
ringen (SGVHT) – mit 40 Prozent.

SparkassenIT

OS-Plus bei Landesbanken und Dienstleister-Fusion


