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Zusammenfassung 

Im Kreditmanagement von Hypothekarkrediten bei Renditeimmobilien wird aktuell 

die maximale Belehnungshöhe nur mit Hilfe der nutzungsspezifischen Grundbeleh-

nungssätze kalkuliert. Diese heute angewandte Praxis ist ungenau und weist zu 

grosse Risiken auf, weil lediglich die Nutzungsverteilung berücksichtigt wird – die 

Lage- und Objektqualitäten einer Immobilie mit ihren Chancen und Risiken werden 

gänzlich vernachlässigt. 

Das hier vorgestellte, risikogestützte Belehnungsmodell hat die Aufgabe, die Risiken 

einer Einzelimmobilie in ihrer sinnvollen Komplexität zu ermitteln mit dem Ziel, einen 

objektbezogenen Belehnungssatz zu kalkulieren.  

Das Modell setzt sich aus dem DCF-Marktwertmodul für die Immobilienbewertung 

und dem Immobilienrisikomodul für die Risikoevaluation zusammen. Das zweistufig 

aufgebaute Immobilienrisikomodul – Immobilienrisikorating und Belehnungskalkula-

tion - beinhaltet auf der ersten Ebene das Immobilienrisikorating, bei dem die Risi-

koanalyse pro Nutzungskategorie durchgeführt wird. Es resultieren die Immobilienri-

sikofaktoren, welche die Basis für die zweite Ebene, die risikogestützte Belehnungs-

kalkulation, bilden. Dabei werden die unterschiedlichen Risiken als Abweichungen 

von den Grundbelehnungssätzen pro Nutzungskategorie definiert. Der Kreditgeber 

beeinflusst mit der Festlegung der Risikoparameter (Gewichtungen im Risikorating 

sowie Ausdehnung der Belehnungsbandbreiten) die Resultate des Belehnungsmo-

dells. Je nach Zusammensetzung dieser Grundeinstellungen sowie der Immobilien-

qualifizierung differiert die risikogestützte Belehnung von der konventionellen Be-

trachtungsweise mehr oder weniger. Die Immobilie per se mit ihren Lage- und Ob-

jektqualitäten ist entscheidend für die Risikopositionierung innerhalb der Beleh-

nungsbandbreiten sowie für die Differenz zur Grundbelehnung in positiver oder ne-

gativer Richtung. Bei durchschnittlichen Immobilienrisiken liegt die risikobasierte Be-

lehnung auf gleicher Höhe wie die konventionelle Belehnung. 

Bei einer Portfoliobeurteilung ist eine vereinfachte Risikoermittlung möglich, weil der 

Portfolioeffekt ausgleichend wirkt. Innerhalb eines Portfolios ist die Streuung der 

Resultate gross und die Struktur heterogen; aus diesen Gründen ist auf Ebene Ein-

zelimmobilie eine Risikoermittlung mit allen Kriterien sinnvoll. 
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Abstract 

Risk based loan-to-value model  

for credit management of income producing real estate  

Credit Management usually defines the maximum loan-to-value ratio solely based 

on the use of the property. This current practice lacks accuracy and bears to many 

risks while entirely disregarding the location and the quality of the specific real estate 

with all its potential and risks.  

The introduced risk based model strives to determine risks for real estate objects 

within a meaningful framework of complexity ensuring an accurate calculation of 

loan-to-value ratio for each individual real estate object.  

The model is based on the DCF-method, designed for appraisal of real estate prop-

erty, and a real estate risk module for a proper risk evaluation. The real estate risk 

module focuses on two functions: the real estate risk rating and the calculation of an 

individual loan-to-value ratio, based on the real estate risk rating. The different key 

risks will be defined as a variance of the base loan-to-value ratio, based on the us-

age of the property. A lender may influence the results of the risk parameters by 

emphasising certain risk parameters and by changing the security margin for the 

loan (risk appetite). Depending on the configuration of the basic setting and the ap-

praisal of the real estate property, this risk approach will differ more or less from a 

conventional approach. The property itself with the qualities of its location and its fur-

ther specific qualities is determining for the position within the security margin as 

well as for any positive and negative variations compared to conventional models. 

Within an average loan-to-value ratio the risk based loan model will show equal 

spreads as conventional results.  

While appraising an existing real estate portfolio, a simplified risk assessment is 

possible since the pooled portfolio effect has a balancing effect. Within an  

existing real estate portfolio the spread of results is significant and the structure het-

erogeneous. For these reasons it is recommended to use a full set of criteria to de-

termine risks on the level of a single real estate object. 

 


