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Während es bereits einen fest etablier-
ten Rechtsrahmen gibt, der die Be-

reitstellung harmonisierter Informationen 
zu börsennotierten Unternehmen gewähr-
leistet [beispielhaft seien hier die Prospekt-

richtlinie, die Transparenzrichtlinie (Richt-
linien 2003/71/EG und 2004/109/EG zur 
Regelung der Informationspflichten für 
börsennotierte Unternehmen) bzw. die 

 Inhalt

1, 6 Erhöhung der Transparenz bei 
KMU-Darlehen durch AnaCredit

 3 Standpunkt, Kurz & Bündig

 8 Buchbesprechung

 9 Überarbeitung der Verbriefungs-
regeln

12 Personalien

13 Impressum

Europäisches Kreditregister

Erhöhte Transparenz  
bei KMU-Darlehen 
durch AnaCredit 
Anfang 2015 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Grünbuch 
zu den Kernelementen einer Kapitalmarktunion mit dem erklärten Ziel, 
EU-weit integrierte, effiziente und kostengünstige Kapitalmärkte zu schaf-
fen, damit Ersparnisse dort investiert werden können, wo Innovationen 
entstehen, Unternehmen wachsen und Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Zu einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalmarktunion würde unter 
anderem eine größere Transparenz der Kapitalmärkte beitragen, die das 
Vertrauen der Anleger in grenzüberschreitende Investitionen stärkt. Der 
Zugang zu entsprechenden qualitativ hochwertigen Informationen ist 
eine Voraussetzung für adäquate Anlageentscheidungen und eine zweck-
mäßige Kapitalallokation. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Finanzmarktregulierung –  
acht Jahre nach der Krise

Erinnern Sie sich noch, 
dass Ende 2009 die neue 
Bundesregierung als Lear-
ning aus der Finanzkrise 
die Schlagkraft der Auf-
sicht durch Zentralisie-
rung bei einer Behörde 
steigern wollte? Die Zu-
sammenlegung von Ba-

Fin und Deutscher Bundesbank schien damals 
ausgemachte Sache. Und was kam stattdes-
sen? EBA, ESMA, EIOPA, ESRB, SRB, SSM, 
EZB, NCAs, BaFin, DBB – eine wahre Buch-
stabensuppe. Zwischenzeitlich war eine EU-
Expertengruppe unter Larosière zu dem Schluss 
gekommen, man brauche keine zentralisierte, 
sondern eine diversifizierte Aufsicht und so wur-
den 2010 munter viele neue Aufsichtsbehörden 
beschlossen und Anfang 2011, angesiedelt in 
verschiedenen Ländern, ins Leben gerufen. Und 
die EZB und das SRB traten im Zuge der 2012er 
Bankenunionsbeschlüsse 2015 noch hinzu.
„Viele Köche verderben den Brei“ – eine sprich-
wörtliche Erkenntnis, die so in vielen Sprachen 
Europas existiert – beeindruckte scheinbar die 
europäische Politik nach Ausbruch der Finanz-
krise genauso wenig wie die etablierte Institu-
tionenlehre seit Parkinson. Deren zentrale Er-
kenntnis ist es, dass jede Organisation, deren 
Arbeitsergebnisse nicht durch den Markt bewer-
tet werden, in erster Linie ein Eigeninteresse an 
der Erhaltung und Ausweitung ihrer Macht 
entwickeln. Daher zeichnen sich Gesellschaften 
mit einer sehr zersplitterten Organisation der 
Produktion kollektiver Güter durch Status-
kämpfe dieser Organisation untereinander aus, 
die zu Lasten von Produktion und Wohlstand 
gehen, so lautet die allgemeine Regel. Was für 
die Regulierung übersetzt heißt: Alle regulieren, 
alle wollen mitreden, vieles passt am Ende 
nicht mehr zusammen. Wer es nicht glaubt, 
sollte sich einfach einmal drei Stunden Zeit 
nehmen, die Webseiten aller obiger Behörden 
anschauen und auf dieser Basis versuchen, 
herauszufinden, wer eigentlich für was zustän-
dig ist und welche Regelung für eine bestimm-
te Fragestellung eigentlich gerade aktuell gilt.
Wer mit Verbriefungen zu tun hatte, wie die 
TSI, war bereits frühzeitig alarmiert. Warum? 
Weil sich unter Beifall der Politik zunächst alle 
neuen Behörden auf die Verbriefung stürzten. 
Doch mit der gleichen Logik geht es weiter, 
selbst die letzte Sparkasse wird von dem Sog 
erfasst werden. Bei der Verbriefung hingegen 
schien nach 2013 zunächst Vernunft einzukeh-
ren – so wollten es EZB und EU. Doch noch ist 
nichts gewonnen, denn wie heißt es in Goethes 
Zauberlehrling: „Herr, die Not ist groß! Die ich 
rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los“. Doch 
wo bleibt das Wort des „alten Meisters“ und 
wer kann dies in Europas Finanzmarktregulie-
rung sein?

Autor:
Hartmut Bechtold, Geschäftsführer der True 
Sale International GmbH (TSI).

standpunkt 

Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabili-
sierung (FMSA) hat aktuelle Details zur 
Bankenabgabe 2015 veröffentlicht. Dem-
nach wird sie die Beiträge der in Deutsch-
land beitragspflichtigen Institute im Bei-
tragsjahr 2015 nach den europäischen 
Vorgaben erheben. Die Grundzüge für den 
Jahres- und Sonderbeitrag sind bereits im 
geänderten Restrukturierungsfondsgesetz 
enthalten. 

Wichtige Details wie die Berechnungs-
formel für die Risikoadjustierung, aber 
auch Meldestichtage sind in der Delegier-
ten-Verordnung (EU) 2015/63 der Kom-

mission vom 21. Oktober 2014 gere- 
gelt. Weitere Regelungen finden sich in 
der Restrukturierungsfonds-Verordnung 
(RStruktFV) in der Fassung vom 14. Juli 
2015. Die beitragspflichtigen Institute wur-
den bereits mit Schreiben vom 20. Mai 
2015 über die Erhebung der Bankenabgabe 
im Jahr 2015 informiert. 

Weitere Informationen, wie ein „Leitfa-
den zur Bankenabgabe 2015“ sowie eine 
„Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ)“, 
sind auf der FMSA-Website (www.fmsa.de) 
in der Rubrik /Kreditinstitute /Bankenab-
gabe verfügbar.  

Bankenabgabe 2015

Im Zuge der weltweiten Finanzmarktregu-
lierung sinkt in immer mehr Assetklassen 
die Liquidität. Das geht aus der „Global 
Financial Market Liquidity“-Studie hervor, 
welche die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers (PwC) im Auftrag 
des Institute of International Finance (IIF) 
und der Global Financial Markets Associa-
tion (GFMA) erstellt hat. Bei europäischen 
Unternehmensanleihen beispielsweise 
schrumpften die Handelsvolumina zwi-
schen 2010 und 2015 um bis zu 45 Prozent. 
Dies dürfte damit zusammenhängen, dass 
Banken inzwischen bis zu 40 Prozent we-
niger handelbare Assets halten als noch 
2008. Bei den Wertpapierhändlern in den 
USA sind die Bestände an Unternehmens-
anleihen im selben Zeitraum sogar um fast 
60 Prozent zurückgegangen.

„Unsere Studie sendet ein Warnsignal, 
dass die Regulierung – neben weiteren 
Einflussfaktoren – zu einem Rückgang der 
Liquidität im Sekundärmarkt führt. Sobald 
die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik 
zurückfahren oder es zu sonstigen Span-
nungen an den Märkten kommt, dürfte 
sich diese Situation verschärfen“, sagte 
Studienautor und PwC-Experte Nick For-
rest. „Für die Politik kommt es bei der 
weiteren Regulierung deshalb darauf an, 
die Vorteile finanzieller Stabilität abzuwä-
gen gegen die steigenden Kosten, die durch 
die geringere Liquidität hervorgerufen wer-
den. Nur so wird sichergestellt, dass die 
Regulierung letztlich nicht kontraproduk-
tiv wirkt.“ 

Der Studie zufolge hat die Verknappung 
der Liquidität bisher noch keinen messba-
ren volkswirtschaftlichen Schaden angerich-
tet. Das liege aber vor allem daran, dass das 
„Quantitative Easing“ der Notenbanken und 
andere geldpolitische Maßnahmen den Li-
quiditätsdruck verringern. Fallen diese Fak-
toren weg, dürfte es nur eine Frage der Zeit 
sein, bis es zu steigenden Liquiditätsrisiken 
und einer höheren Marktvolatilität kommt, 
so die PwC-Analysten. Die Resultate der 
Studie unterstreichen zudem die wichtige 
Rolle aller Wertpapierhändler, die dazu bei-
tragen, dass die Finanzmärkte reibungslos 
funktionieren. Die Position der Market Ma-
ker als Quelle von Liquidität sollte nach 
Ansicht der Verfasser der Studie daher nicht 
geschwächt werden. „Die Resultate der 
PWC-Studie machen deutlich, dass die Po-
litik die Auswirkungen der bisherigen Re-
gulierung gründlich analysieren sollte, be-
vor sie mit weiteren neuen Regeln die Märk-
te daran hindert, ihren Aufgaben nachzu-
kommen“, sagte GFMA-Chef Kenneth E. 
Bentsen. „Der PwC-Report hat Schlüsselfak-
toren identifiziert, die zum Liquiditätsrück-
gang in einigen Marktsegmenten führen“, 
erklärte IIF-Präsident Tim Adams. Nun gel-
te es, die Untersuchungen zu vertiefen und 
die Ergebnisse Politikern und Regulierern 
regelmäßig zur Verfügung zu stellen. 

Weitere Informationen sowie die voll-
ständige Liquiditätsstudie in englischer 
Sprache sind auf der PwC-Website (www.
pwc.de) in der Rubrik /Presse /Pressemit-
teilungen verfügbar. 

Regulierung erschwert Wertpapierhandel 
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Sanierungs- und Insolvenzexperten stellen dem deutschen Insol-
venzrecht drei Jahre nach seiner Reform ein überwiegend gutes 
Zeugnis aus. Einschätzungen ausländischer Experten hingegen 
fallen kritischer aus, wie die aktuelle „Insolvenz-Studie 2015“ der 
Wirtschaftskanzlei Noerr und der Unternehmensberatung McKin-
sey & Company zeigt. Vor drei Jahren wurde das deutsche Insol-
venzrecht durch das „Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG)“ modernisiert. Ziel des Gesetzgebers war 
es, die Restrukturierungschancen insolvenzbedrohter Unterneh-
men zu verbessern sowie die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 
Insolvenzrechts gegenüber ausländischen Rechtsordnungen zu 
erhöhen. Denn gerade bei internationalen Insolvenzfällen haben 
Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen die Wahl, in 
welchem Land sie ihren Fall juristisch ansiedeln. Über 90 Prozent 
der Studienteilnehmer bestätigen, dass die Reform das deutsche 
Sanierungsrecht attraktiver gemacht hat. Zudem würden 39 Pro-
zent aller Befragten es anderen Rechtsformen vorziehen. Bei 
ausländischen Befragten liegen allerdings englisches und US-
Recht deutlich vorn. Als Pluspunkte der Änderungen sehen die 
Experten: eine hohe Planbarkeit, die verbesserten Einflussmög-
lichkeiten für Gläubiger, eine zügige Sanierung unter dem Schutz-
schirm und das Insolvenzausfallgeld.

Im Vergleich mit ausländischen Rechtsordnungen wird bemän-
gelt: ein fehlendes Konzerninsolvenzrecht, ein sanierungsfeindli-

ches Anfechtungsrecht sowie die Nichtberücksichtigung eines 
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens, das eine Begrenzung 
auf einzelne Gläubigergruppen erlauben würde. 84 Prozent der 
ausländischen und insgesamt 47 Prozent aller Befragten wün-
schen sich außerdem Englisch als zusätzliche Gerichtssprache. 
Ein Großteil aller Befragten – insgesamt 39 Prozent – sieht das 
reformierte deutsche Insolvenzrecht auf Augenhöhe sowohl mit 
dem US-amerikanischen als auch mit dem britischen Recht. Für 
37 Prozent der Befragten ist eine gute Planbarkeit des Verfahrens 
– mit Abstand – am wichtigsten; allerdings nur 27 Prozent bestä-
tigen, dass das deutsche Insolvenzrecht dieses wesentliche Aus-
wahlkriterium erfüllt. Kritischer fällt das Urteil der befragten 
ausländischen Experten aus: Nur sechs Prozent bevorzugen die 
deutsche Regelung, während eine deutliche Mehrheit von 74 Pro-
zent zu den angelsächsischen Rechtsordnungen tendiert. Insge-
samt stellt die Umfrage jedoch eine hohe Zufriedenheit mit dem 
neuen Insolvenzrecht fest. 92 Prozent der Befragten stimmen der 
Aussage zu, das ESUG habe das deutsche Sanierungsrecht attrak-
tiver gemacht. Die Verbesserungen des ESUG gehen allerdings 
einher mit einer erhöhten Komplexität der Verfahren (80 Prozent 
sehen das so) und höheren Kosten (63 Prozent). 

Weitere Informationen sind auf der Website von McKinsey & 
Company (www.mckinsey.de) in der Rubrik /Medien /Pressemit-
teilungen verfügbar.

Deutsches Insolvenzrecht international nicht voll wettbewerbsfähig

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte im dritten Quartal um 
0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zunehmen. Darauf deutet 
das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW Berlin) hin. Das Wachstum wird im dritten 
Quartal damit wohl noch einmal robust ausfallen. DIW-Konjunk-
turchef Ferdinand Fichtner dämpft aber allzu überschwängliche 
Erwartungen: „Im Zuge der angespannten Lage im Euroraum, 
aber auch der Sorgen um die chinesische Wirtschaft und einer 
insgesamt etwas schwächeren Weltkonjunktur könnte die deut-

sche Wirtschaft schon bald etwas an Schwung verlieren.“ Das DIW 
Konjunkturbarometer sinkt leicht von 107 Punkten für das zweite 
Quartal auf 104 Punkte für das dritte Quartal, hält sich aber weiter 
klar über dem Schwellenwert von hundert Punkten, der ein durch-
schnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt. Trotz-
dem mahnen die Berliner Konjunkturforscher zur Vorsicht, denn 
viele Indikatoren weisen auf eine Abkühlung hin: „Die Industrie-
produktion bewegt sich derzeit kaum von der Stelle und auch die 
Investitionen entwickeln sich schleppend“, sagt Simon Junker, 
DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. Auch der Außen-
handel dürfte per Saldo das Wachstum vorerst eher dämpfen: Zwar 
liefen die Exporte bis zuletzt dynamisch, wohl auch befeuert durch 
die Abwertung des Euro seit Mitte vergangenen Jahres. Dies und 
die erneut gesunkenen Importpreise werden die Leistungsbilanz 
weiter anschwellen lassen. Allerdings trüben sich die Exportaus-
sichten mehr und mehr ein, während der Konsum die Importe 
nach DIW-Einschätzung beflügeln dürfte. Ein konjunktureller 
Lichtblick bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt: Bei steigender 
Beschäftigung und merklichen Lohnzuwächsen wird der Konsum 
weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber in Deutschland sein. 
Den privaten Verbrauch stützen dürften in diesem Quartal auch 
die erneut gefallenen Energiepreise, die für spürbare Entlastungen 
bei den Haushalten sorgen – und damit maßgeblich zu dem or-
dentlichen Wachstum beitragen, so die Experten des DIW. 

Weitere Informationen sind auf der DIW-Website (www.diw.de) 
in der Rubrik /Presse /Pressemitteilungen verfügbar.

Deutsche Wirtschaft auf Kurs
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Gute Freunde, Musik, ein blauer Himmel, die Liebe, nette Kollegen,  
ein großes Eis? Jeder Mensch hat große und kleine Träume vom Glück. 
Wir wollen helfen, dass auch für Menschen mit Behinderungen viele dieser 
Träume wahr werden. In einem Leben, das so selbstbestimmt wie möglich 
ist, mit so viel Hilfe wie nötig. Denn Freiheit macht glücklich. 

www.bethel.de

Was macht glücklich?

Anzeige 

Im Drama um die Griechenland-Rettung hat die Eurozone für Athen 
ein ums andere Mal Ausnahmen gemacht. Auch bei der Sanierung 
der griechischen Banken wurde nicht so hart durchgegriffen wie 
beispielsweise in Zypern 2013. Doch mit der Flexibilität könnte es 
bald ein Ende haben: Denn bis spätestens 1. Januar 2016 müssen 
die neuen „Bail-in“-Regelungen gemäß der Bankenabwicklungs-
richtlinie (Bank Recovery and Resolution Directive, kurz BRRD) in 
allen EU-Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt werden. Anteilseig-
ner, Gläubiger und Sparer werden demnach bei Bankenausfällen in 
die Pflicht genommen – eine Regelung, die im Falle Griechenlands 
noch nicht ausnahmslos Anwendung gefunden hat. Die Finanzmi-
nister der Eurozone haben zwar beschlossen, dass Aktionäre und 
sowohl vor- als auch nachrangige Anleihegläubiger bei der griechi-
schen Bankensanierung zur Kasse gebeten werden, Bankkunden 
mit unbesicherten Einlagen, darunter Sparguthaben von Privathaus-
halten über 100.000 ¤ und Unternehmenskonten, aber verschont 
bleiben sollen. Es gibt zwar keine öffentlichen Daten, wieviel von 
den 159 Mrd. ¤ an Einlagen bei griechischen Banken per Stand Ende 
Juni, als die Kapitalverkehrskontrollen eingeführt wurden, unbesi-
chert sind. Doch EU-Vertretern zufolge hat in den Monaten der 
Unsicherheit über Griechenlands finan zielle Zukunft ein Großteil 
der privaten Sparer Guthaben über 100.000 ¤ abgebucht. Übrig 
blieben vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die 
das Geld auf ihren Konten nicht abziehen konnten, weil sie damit 
unter anderem Zulieferer und Gehälter bezahlen müssen. Ein An-
zapfen dieser Konten hätte der in die Knie gezwungenen griechi-
schen Wirtschaft einen weiteren empfindlichen Schlag versetzt und 
zu einem Anstieg bei den notleidenden Krediten geführt, wodurch 
wiederum die Kreditgeber zu einer weiteren Stärkung ihrer Kapital-
decke gezwungen worden wären. 

Die Entscheidung, diese Konten zu verschonen, steht im krassen 
Gegensatz zu der Zypern-Rettung 2013, als Inhaber von unbesicher-
ten Einlagen um beinahe die Hälfte ihrer Ersparnisse geschröpft 
wurden. Sie hält sich auch nicht an die BRRD, wonach Verluste den 
Anteilseignern und Gläubigern nach einer klar definierten Haf-
tungskaskade („Bail-in“) zugewiesen werden. Obwohl einige Vorga-
ben darin erst 2016 voll wirksam werden, hatten Eurozonen-Finanz-
minister in der Vergangenheit deutlich gemacht, sich für eine frü-
here Umsetzung in Fällen stark zu machen, wo Geld europäischer 
Steuerzahler involviert ist. Dass bei Griechenland eine Ausnahme 
gemacht werden würde, war keine ausgemachte Sache. Den Regie-
rungen der Eurozone war sehr daran gelegen, das dritte Griechen-
land-Hilfspaket auf 86 Mrd. ¤ zu begrenzen, wobei die griechischen 

Geschäftsbanken mit 25 Mrd. ¤ aus dem Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) rekapitalsiert werden sollen. Und Deutschland 
sowie Österreich haben sich EU-Kreisen zufolge in den Verhand-
lungen zuvor, teilweise mit der Unterstützung der Niederlande und 
von Slowenien, dafür stark gemacht, dass auch Inhaber von unbe-
sicherten Einlagen zahlen müssen. 

In der Frage, wie die EU mit Bankenausfällen künftig umgeht, 
sendet die Entscheidung allerdings unterschiedliche und teilweise 
widersprüchliche Signale aus. Es zeigt zwar, wie anders die Lage in 
der Eurozone heute als noch 2008 ist, als Banken in beinahe jedem 
Land gerettet wurden. 2012 wurde mit dem Spanien-Bail-out eine 
neue Ordnung eingeführt, als nämlich Aktionäre und nachrangige 
Gläubiger in die Pflicht genommen wurden. Draghi merkte damals 
an, dass in den schlimmsten Fällen, wo Banken abgewickelt werden 
müssten, auch vorrangige Anleiheeigner nicht mehr unangetastet 
blieben. Schon im Frühling 2013 fiel dieses Tabu im Zuge der zy-
priotischen Bankenkrise und mit ihm auch das ungeschriebene 
Gesetz, wonach sogar unbesicherte Einlagen in der Währungsuni-
on sicher sind. Dass das anstehende „Bail-in“ von vorrangigen 
Anleihegläubigern griechischer Banken von den Finanzmärkten 
größtenteils ungerührt aufgenommen wurde, zeigt, inwieweit 
Verluste bereits eingepreist sind, zumindest im Falle armer Euro-
zonen-Staaten, die weder Geld noch die politische Schlagkraft für 
ein Bail-out haben. Das ist ein Anzeichen für den beträchtlichen 
Wandel in Europa. Das Beispiel Griechenland zeigt aber auch die 
Nachteile strikter Bankensanierungsregeln auf. Wenn der neue 
„Bail-in“-Mechanismus kommendes Jahr rechtskräftig wird, wer-
den politische Deals zum Schutz von Bankkunden mit unbesicher-
ten Einlagen schwieriger abzuschließen sein. 

Die EU-Finanzminister und Parlamentarier haben sich zwei 
Jahre mit der Frage herumgeschlagen, wie streng die „Bail-in“-
Bestimmungen ausfallen sollen. Das Ergebnis lässt ein Schlupf-
loch, wonach einige Verbindlichkeiten, darunter unbesicherte Ein-
lagen, zur Wahrung der Finanzstabilität verschont bleiben dürfen 
– allerdings erst, wenn mindestens acht Prozent der Bankverbind-
lichkeiten herunter- oder abgeschrieben wurden. In Griechenland 
hätte das Einschnitte bei den Einlagen von bis zu 39 Prozent be-
deutet, wie die Brüsseler Denkfabrik Bruegel errechnet hat. Brue-
gel-Direktor Guntram Wolff glaubt, dass Ländern, bei denen das 
gesamte Bankensystem in der Krise steckt, nach wie vor eine Son-
derbehandlung eingeräumt wird. Allerdings werde es mit den 
neuen Richtlinien schwieriger werden, derartige Ausnahmen zu 
machen, erklärte er. 

Bail-in statt Bail-out
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MiFID-2-Richtlinie (Richtlinie 2014/65/
EU zur Regelung von Finanzanalysen und 
Informationen über Wertpapierdienstleis-
tungen) genannt], bleibt noch einiges zu 
tun, damit Anleger mehr Informationen 
über sonstige Unternehmen erhalten, ins-
besondere über kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU). Umfangreichere, qualita-
tiv hochwertige Informationen über KMU 
können Anlegern bei der sorgfältigen Prü-
fung von Kreditrisiken helfen und das ge-
wünschte Anlegervertrauen aufbauen. 

Zu den wichtigsten Ankündigungen der 
jüngsten Zeit, was umfassendere und bes-
sere Informationen über Kreditrisiken von 
KMU betrifft, zählen die Pläne des Rates 
der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 
Aufbau eines europäischen Kreditregis-
ters, in dem granulare Daten zum Kredi-
tengagement des nichtfinanziellen Sektors 
erfasst werden. Dieses auch als AnaCredit 
bezeichnete Kreditregister wird eine ein-
heitliche europäische Plattform bieten, auf 
der sich Nutzer einen umfassenden Über-
blick über die Kreditrisiken und die Ver-
schuldung von KMU im Euro-Währungs-
gebiet verschaffen können. 

Grundlegende Merkmale  
von AnaCredit

„AnaCredit“ steht für „Analytical Credit 
System“. Ziel des Projekts ist der Aufbau 
eines Kreditregisters auf europäischer Ebe-
ne, in dem granulare Daten zu den Kredit-
risiken im nichtfinanziellen Sektor erfasst 
werden. Ausgangspunkt des Projekts war 
eine im Jahr 2012 durchgeführte Studie, 
aus der hervorging, dass ein harmonisier-
tes europäisches Kreditregister von erheb-
lichem Nutzen für ein breites Spektrum 
von Zentralbankanalysen wäre. Ausgehend 
von dieser Studie beschloss der EZB-Rat 
2014, die Vorbereitungsmaßnahmen zur 
Schaffung von AnaCredit offiziell einzulei-
ten. AnaCredit wird voraussichtlich An-
fang 2018 an den Start gehen und alle 
Länder des Euroraums einschließen. An-
dere Staaten, die nicht zum Euro-Wäh-
rungsgebiet gehören, können sich aber 
jederzeit auf freiwilliger Basis ebenfalls 
beteiligen.

Es ist vorgesehen, dass die Kreditinfor-
mationen nicht direkt bei den berichts-
pflichtigen Instituten erhoben, sondern 
von den nationalen Kreditregistern über-
mittelt werden. Derzeit gibt es in acht der 

19 Staaten des Euroraums kein nationales 
Kreditregister. Auf diese acht Länder ent-
fallen etwa 16 Prozent der Bilanzsumme 
aller Banken im Eurogebiet. Konkret be-
deutet dies, dass in jedem Land des Eu-
roraums bis zum Start von AnaCredit im 
Jahr 2018 nationale Lösungen zur Mel-
dung dieser Daten an AnaCredit gefunden 
werden müssen. Zu den Nutzern von Ana-
Credit werden Zentralbanken, Bankenauf-
sichtsbehörden und Banken zählen. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit werden die 
Individualdaten zu einzelnen Kreditneh-
mern nicht öffentlich zugänglich sein. Für 
AnaCredit wird der übliche Rechtsrahmen 
für Kreditregister mit allen damit verbun-
denen Beschränkungen des Datenzugriffs 
gelten.

Darüber hinaus wird die Meldung von 
Kreditinformationen durch Kreditinstitute 
an die nationalen Kreditregister vollständig 
harmonisiert – ein deutlicher Fortschritt 
gegenüber den derzeit völlig unterschied-
lichen Vorschriften in den einzelnen Län-
dern. So müssen etwa Banken in Portugal 
Kreditdaten zu Einzelkrediten ab 50 Euro 
melden, während deutsche Banken Kredit-
daten erst melden müssen, wenn die Ge-
samtverbindlichkeiten des Kreditnehmers 
den Betrag von 1,5 Mio. ¤ erreichen. Mit 
AnaCredit wird eine einheitliche Melde-
schwelle von 25.000 ¤ je Kreditnehmer 
eingeführt. Sobald diese Schwelle erreicht 
ist, sind granulare Daten zu den Verbind-
lichkeiten des Kreditnehmers auf Ebene 
der Einzelkredite an das nationale Kredit-
register zu melden, das diese seinerseits 
an AnaCredit weiterleitet. Ebenfalls ange-
glichen werden die Meldeintervalle der 
einzelnen Länder sowie die Art der zu 
meldenden Daten und die maßgeblichen 

Definitionen. Dabei ist hervorzuheben, 
dass auch der Ausfall eines Kreditnehmers 
gemäß der Ausfalldefinition nach Basel II 
festzustellen und zu melden ist. Dies wird 
dazu beitragen, eine angemessene und 
konsistente Analyse der Kreditrisiken von 
KMU zu gewährleisten. 

AnaCredit wird stufenweise eingeführt 
(t Abb. 01). In einer 2018 beginnenden 
Anfangsphase sind zunächst nur Daten zu 
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften zu 
melden. Somit werden KMU von Beginn 
an erfasst. Ab Mitte 2020 sollen dann auch 
Daten zu Immobilienkrediten privater 
Haushalte und zu Krediten von Einzelun-
ternehmen erhoben werden, allerdings 
anonymisiert. Da Einzelunternehmen 
auch Kleinstunternehmen sein können, 
werden alle KMU mit einem Kreditrisiko 
über 25.000 ¤ vollständig in AnaCredit er-
fasst. 

Die EZB und die nationalen Zentralban-
ken des Euroraums erarbeiten derzeit eine 
Verordnung, in der diese und andere An-
forderungen an die Datenerhebung aus-
führlich dargelegt werden. Gleichzeitig ist 
auch die technische Infrastruktur für die 
Datenbank in Vorbereitung. 

Umfassendere Informationen  
über den KMU-Sektor in Europa 
mithilfe von AnaCredit

Zwischen den einzelnen Ländern bestehen 
erhebliche Unterschiede im Hinblick auf 
die Wirtschaftssektoren, in denen KMU 
tätig sind, was die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen und die gesamtwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen betrifft, um 
nur einige Dimensionen zu nennen. Da-
rüber hinaus ist auch das Kreditgeschäft 

Stufe 1 
---------------- 
Anfang 2018 

Stufe 2 
---------------- 
Mitte 2019 

Stufe 3 
---------------- 
Mitte 2020 

Instrument Kredite (auf Einzelkreditebene)

 

+ Immobilienkredite an 
private Haushalte und Kredite 
an Einzelunternehmen  

Kreditnehmer

 

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
 

+ Private Haushalte

 
Meldepflichtige Institute

 

Einzelne Banken

 

+ Bankengruppen

 

konsolidert

 
Meldeschwelle 

 

25.

 

000

 

EUR (je Kreditnehmer)

 Quelle: EZB.

 

Zeitplan und Merkmale – Stand: Juli 2015
t Abb. 01
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mit KMU heterogen. Häufig werden Kre-
dite von großen Banken gewährt, die in der 
Lage sind, idiosynkratische Risiken zu 
streuen. Ein nicht unerheblicher Teil der 
Kredite wird jedoch von kleineren Banken 
und insbesondere Genossenschaftsbanken 
vergeben, vor allem, wenn die KMU lokal 
stark verankert sind. 

Ein europäisches Kreditregister mit gra-
nularen Daten zu Krediten und näheren 
Angaben zu den Kreditnehmern (etwa 
Größe, Sektor, Bilanzsumme) würde we-
sentlich zu einem besseren Verständnis 
dieses sehr heterogenen Universums von 
Firmen beitragen – ein Universum, das im 
Euroraum mehr als 99 Prozent aller Un-
ternehmen umfasst, die 60 Prozent der 
gesamten Umsatzerlöse erwirtschaften 
und 70 Prozent der Arbeitnehmer beschäf-
tigen. 

Gegenwärtige Datenquellen  
für Kredite an KMU 

Ein europäisches Kreditregister mit gra-
nularen Daten zu europäischen KMU wird 
Risikomanagern, Ökonomen und anderen 
Nutzern zweifellos ein besseres Instru-
ment zur Erforschung und Analyse des 
KMU-Sektors an die Hand geben. Gleich-
wohl stehen bereits sehr granulare Kredit-
informationen zur Verfügung, nämlich 
durch die im Eurosystem seit 2012 für 
Asset-Backed Securities (ABS) bestehen-
den Meldepflichten auf Einzelkreditebene. 
Demnach müssen für jedes verbriefte Dar-
lehen, sofern die Transaktion EZB-fähig 
ist, detaillierte Informationen übermittelt 
werden. Die Daten sind über das Euro-
pean DataWarehouse (EDW) öffentlich 
zugänglich. Das EDW ist als unabhängiger 
markteigener Dienstleister für die Spei-
cherung, Verarbeitung, Prüfung und 
Übertragung dieser Daten zuständig. Der-
zeit enthält das EDW Daten zu rund 
42 Mio. ausstehenden Krediten. Dies ent-
spricht 95 Prozent des Gesamtvolumens 
der verbrieften Darlehen im europäischen 
ABS-Markt. Davon entfallen allein 1,3 Mio. 
Kredite auf KMU. 

Anhand dieser Daten haben wir in einer 
interessanten Analyse die Qualität europä-
ischer ABS untersucht – insbesondere je-
ner, die durch Mittelstandskredite besi-
chert sind. Diese Transparenz in Bezug 
auf die Risikomerkmale der den ABS zu-
grunde liegenden Kredite und ihre Wert-
haltigkeit (Ausfall und Zahlungsrückstän-
de sind in den Meldeblättern zu erfassen) 

hat das Vertrauen in den europäischen 
ABS-Markt, der lange Zeit von der Subpri-
me-Krise in den USA betroffen war, wie-
der gestärkt. 

Daran lässt sich ablesen, wie viel in grö-
ßerem Maßstab mit einem europäischen 
Kreditregister erreicht werden kann; 
schließlich machen die in ABS verbrieften 
Kredite nur einen kleinen Teil des gesam-
ten Kreditmarkts in Europa aus. Banken, 
die sich nicht aktiv an Verbriefungspro-
grammen beteiligen (wie etwa kleine Ban-
ken) gelangen nur schwer an einschlägige 
Informationen. In dieser Hinsicht wird 
AnaCredit wesentlich umfassendere Infor-
mationen liefern und in seiner Eigenschaft 
als Kreditregister den gesamten europäi-
schen Kreditmarkt oberhalb der Melde-
schwelle von 25 000 ¤ abdecken. q

Ausblick und Fazit

Aus Zentralbanksicht wird AnaCredit eine 
Reihe institutioneller Funktionen unterstüt-
zen – hierzu zählen unter anderem die 
Geldpolitik, die Statistik und die Bankenauf-
sicht. Die EZB verfolgt die Entwicklungen 
in der Kreditvergabe aufmerksam, um ein-
schätzen zu können, wie sich Zinsbeschlüs-
se auf die Realwirtschaft auswirken. Nach 
dem Start von AnaCredit wird die EZB ein 
genaueres und umfassenderes Bild von der 
Kreditdynamik in den einzelnen Sektoren, 
Regionen usw. erhalten. Sie wird zeitnah 
erkennen, wo und warum der Kreditkanal 
gestört ist (sei es aufgrund der mit Kredit-
nehmern verbundenen Risiken oder aus 
sektorspezifischen Gründen). Da die KMU 
im Euroraum ein fragmentiertes und hete-
rogenes Universum bilden, werden diese 
granularen Informationen der EZB helfen, 
ihre künftigen geldpolitischen Beschlüsse 
besser darauf abzustimmen.
Außerdem wird die EZB das Kreditrisiko-
profil von Kreditnehmern – einschließlich 
KMU –, deren Kredite von den jeweiligen 
Banken bei ihren geldpolitischen Geschäf-
ten mit dem Eurosystem als „Sicherheiten“ 
eingesetzt werden, besser beurteilen kön-
nen. Dies ist möglich, weil AnaCredit har-
monisierte Risikoindikatoren liefert, bei-
spielsweise zur Ausfallwahrscheinlichkeit 
und dem Ausfallstatus von Kreditnehmern 
sowie ihrem Zahlungsverhalten im Zeitver-
lauf. 
Geschäftsbanken können in AnaCredit die 
gleiche Art von Kreditinformationen über 
ihre Kunden abrufen. Zugleich wird Ana- 
Credit die Bedingungen vereinheitlichen, 

die für die Meldungen der Banken im Eu-
roraum an das Kreditregister gelten, denn 
alle Banken werden den gleichen Melde-
pflichten unterliegen. Durch den Aufbau 
von nationalen Kreditregistern oder ver-
gleichbaren Lösungen in denjenigen Län-
dern, die noch kein Kreditregister führen, 
wird die Kapazität der betreffenden Banken 
zur Kreditvergabe an KMU weiter steigen, 
weil mehr Informationen über bestehende 
Kreditnehmer verfügbar sind. Dies wieder-
um wird eine bessere Allokation finanziel-
ler Ressourcen in der Realwirtschaft be-
günstigen. 
Wenn durch ein europaweites Kreditregister 
Informationsbarrieren bei der Beurteilung 
von Kreditrisiken beseitigt werden, so könn-
te dies die Integration des Kreditmarkts in 
Europa vorantreiben und sich damit positiv 
auf die Realwirtschaft auswirken. Umfas-
sendere und bessere Informationen über 
Kreditnehmer, anhand derer sich ihr Kredit-
risiko überregional besser beurteilen lässt, 
können den Eintritt in den Kreditmarkt für 
neue länderübergreifend tätige Akteure at-
traktiver machen. In einem ansonsten inte-
grierten Raum mit einer einheitlichen Wäh-
rung, einer einheitlichen Geldpolitik, einem 
einheitlichen Aufsichtsmechanismus und 
einem einheitlichen Abwicklungsrahmen 
sollte es nicht hingenommen werden, dass 
Märkte aufgrund von Informationsbarrieren 
fragmentiert bleiben. 
Für die Allgemeinheit, d. h. wissenschaftli-
che Einrichtungen, Forschungsinstitute, 
Anleger und andere Nutzer, die keine Ban-
ken sind, werden aggregierte statistische 
Daten zur Verfügung gestellt. Derartige Sta-
tistiken werden sicherlich umfangreich ge-
nutzt – nicht nur zu Forschungszwecken, 
sondern (etwa von Ratingagenturen) auch 
für die Modellierung von Kreditrisiken. Ana-
Credit beinhaltet das Potenzial für eine de-
tailliertere Risikomodellierung für KMU und 
Unternehmen allgemein sowie für aussage-
kräftigere europaweite Querschnittsanaly-
sen. Und nicht zuletzt kann die Analyse der 
Kreditstatistiken für den eigenen Sektor, die 
entsprechende Unternehmensgröße und 
die eigene Region den KMU selbst eine 
nützliche Orientierungshilfe bieten.

Autor:
Fernando González, Head of the Risk Stra-
tegy Division, Europäische Zentralbank 
(EZB).



8 Ausgabe 19/2015

[ buchbesprechung ] 
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Heike Buchter

BlackRock – Eine heimliche Weltmacht greift nach 
unserem Geld

Campus Verlag, Frankfurt am Main 2015, 280 Seiten, 
24,99 Euro, ISBN 978-3-593-50458-2.

 r  Kein Unternehmen verwaltet so viel Geld wie der US-amerika-
nische Vermögensverwalter BlackRock mit Sitz in New York. Über 
die Analyse- und Handelsplattformen des  größten Akteurs in der 
undurchsichtigen Welt der so genannten Schattenbanken fließen 
14 Bio. US-Dollar (eine Zahl mit 12 Nullen). Das bedeutet, dass 
inzwischen über fünf Prozent aller Finanzwerte welt-
weit – Aktien, Anleihen, Devisen, Kreditbriefe, Derivate 
und Zertifikate – über die IT-Systeme von BlackRock 
laufen. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt – also 
der  Gesamtwert aller Güter, die innerhalb eines Jahres 
innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft her-
gestellt wurden – summierte sich für Deutschland im 
Jahr 2014 auf rund 3,6 Bio. US-Dollar.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1988, zu-
nächst als Financial-Management-Gruppe innerhalb der 
Blackstone Group. Ein Start-up, gegründet buchstäblich 
im Hinterzimmer der Private-Equity-Gesellschaft Black-
stone. Gründer von BlackRock war Lawrence Fink, genannt Larry. 
Der Sohn eines Schuhladenbesitzers in San Francisco verfügte 
über exzellente Studienabschlüsse und gilt als brillianter Kopf. 
Nach dem Studium lernte er sein Handwerkszeug zunächst bei 
der Investmentbank First Boston, die später von der Credit Suisse 
geschluckt wurde. Dort beschäftigte sich Fink vor allem mit der 
Verbriefung von Hypotheken. Fink bastelte aus Krediten Wertpa-
piere, die anschließend an Investoren verkauft werden konnten. 
Doch da Fink und seine Leute Zinsbewegungen falsch prognos-
tiziert hatten, folgte im Jahr 1986 der tiefe Absturz. Aus Larry war 
Loser Larry geworden. Doch bereits im Februar 1988 meldete sich 
Blackstone bei ihm – und damit war das Fundament für Black-
Rock präpariert. Doch Fink hatte sich die Finger verbrannt und 
ging hart mit sich ins Gericht: Sie hätten das Risiko, das sie mit 
ihren Handelstransaktionen eingingen, nicht ausreichend ver-
standen. Die damaligen Computerprogramme seien viel zu grob 
gewesen. Sie seien nicht in der Lage gewesen, zu kalkulieren, was 
passieren würde, wenn wichtige Parameter – wie etwa die Zinsen 
– sich änderten. Für Fink war daher klar, dass er nie wieder in eine 
Position geraten wolle, in der er die Risiken nicht abschätzen 
kann. Daher gingen er und sein Team daran, ein Computersystem 
zu bauen, dass alle Risiken methodisch fundiert erfasst und be-
wertet. „BlackRock verabschiedete sich von Trader-Instinkten und 
versuchte sie stattdessen durch Computermodelle zu ersetzen, 
die mit immer mehr Informationen gefüttert wurden“, so die 
Wirtschaftsjournalistin und Autorin Heike Buchter. 

Aladdin ist Larry Finks Paranoia in Sachen Risiko, umgesetzt in 
25 Mio. Zeilen Computer-Code. Rob Goldstein gehört zu den 
Pionieren bei Blackrock und ist heute Chef von BlackRock Solu-
tions sowie Hüter von Aladdin. Hinter dem 1001-Nacht-Namen 
verbirgt sich der Name „Asset Liability and Debt, Derivative In-
vestment Network“. Das gigantische Datenanalysesystem besteht 
aus einem Heer von Analysten und rund 6.000 Großrechnern, 
die Hunderte Mio. Kalkulationen pro Woche ausführen. Diese 
Rechnerkapazität braucht Aladdin, um täglich, stündlich, minüt-
lich und teilweise sogar sekündlich auszurechnen, welchen Wert 
die Aktien, Bonds, Devisen oder Kreditpapiere haben, die in den 
milliardenschweren Anlageportfolios liegen. Parallel rechnet 
Aladdin viele Szenarien durch: Wie wird sich der Wert des Port-

folios verändern, wenn sich das Umfeld verändert, 
etwa die Konjunktur einbricht, wenn Währungskurse 
purzeln, die Weizenernte Kanadas einer Dürre zum 
Opfer fällt oder der Ölpreis klettert? Das sind „Was-
wäre-wenn-Analysen“ in methodischer Perfektion. Es 
ist eine Art Kernspintomograph für die Anlageportfo-
lios von institutionellen Investoren, erläutert Goldstein 
den Kern von Aladdin.
Der große Durchbruch gelang BlackRock mit einem 
Auftrag vom Mischkonzern General Electric (GE). 
BlackRock erhielt die Aufgabe, das notleidende Hypo-
thekenportfolio der GE-Tochter Kidder Peabody & Co., 

einer Investmentbank, zu durchforsten. „Das Kidder-Peabody-
Portfolio galt damals als einer der komplexesten Investmentpools 
überhaupt“, sagt Goldstein. Und diese Aufgabe lösten die Exper-
ten mit ihren Analysesystemen mit Bravour. Und dann kam die 
Finanzkrise, die große Stunde für BlackRock. Kein Marktteilneh-
mer kannte die komplexen Zusammenhänge der Hypothekenpa-
piere besser als Fink und seine Experten. So analysierten die 
BlackRock-Profis und deren Datenanalysesysteme unter anderem 
die Portfolien von Bear Stearns und vom Versicherungsgiganten 
AIG. BlackRock hat durch die Finanzkrise an Relevanz, Macht 
und Kapital gewonnen. 
Die Finanzjournalistin Heike Buchter liefert mit ihrem Buch auf 
eine sehr anschauliche und unterhaltsame Weise Einblicke in die 
Geschichte und Gegenwart von BlackRock. Sie beschreibt in ih-
rem Buch detail- und kenntnisreich die Hintergründe eines 
Weltkonzerns, den kaum jemand kennt. Fazit: Ein Lesevergnügen 
für jeden Kapitalmarkt- und Risikomanagement-Interessierten. 
Risikomanager werden viel über professionelles und weniger 
professionelles Risikomanagement lernen. Nach seinen trauma-
tischen Erlebnissen bei First Boston war für Fink klar: Modernes 
Risikomanagement in einer komplexen Finanzwelt muss anderes 
aussehen als noch vor vielen Jahrzehnten. BlackRocks oberster 
Risikomanager hört auf den Namen Aladdin und ist ein Cluster 
aus Tausenden von Hochleistungsrechnern, die jede Sekunde 
Szenarien durchsimulieren. Bleibt zu hoffen, dass Aladdin die 
richtigen Szenarien auf dem Radar hat. (Frank Romeike)
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Überarbeitung des Baseler Rahmenwerkes und EBA Report 

Überarbeitung der Verbriefungsregeln 
Das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) hat am 11. Dezember 2014 im Rahmen der Basel-III-Dis-
kussionen ein Dokument mit dem Titel „Revisions to the securitisation framework“ veröffentlicht. Das Doku-
ment gibt den derzeitigen Stand der Überarbeitung der Verbriefungsregeln auf Baseler Ebene wieder, zusam-
men mit dem kürzlich (im Juli 2015) veröffentlichten Dokument des BCBS und des Board of the International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) mit dem Titel „Criteria for identifying simple, transparent 
and comparable securitisations“. BCBS und IOSCO hatten zeitgleich am 11. Dezember 2014 mit der Veröffent-
lichung des neuen Rahmenwerkes ein Konsultationspapier zu „simple, transparent and comparable securiti-
sations“ veröffentlicht, denn im Rahmen der Überarbeitung und teilweise Verschärfung der Verbriefungsregeln 
war die Diskussion aufgekommen, ob die neuen Eigenmittelvorschriften für alle Arten der Verbriefungen ange-
messen sind. BCBS und IOSCO haben daher in einem ersten Schritt Kriterien für solche privilegierten Verbrie-
fungen entwickelt [vgl. Basel Committee on Banking Supervision und Board of the International Organization of 
Securities Commissions 2015], wobei der zweite Schritt – die Abänderung der Eigenmittelanforderungen – erst 
nach der Verabschiedung und Umsetzung des Basel-III-Regelwerkes für Verbriefungen erfolgen soll. 

Vor dem Hintergrund des nach wie vor 
nicht wieder vollständig hergestellten 

Verbriefungsmarktes in Europa und der 
Annahme, dass der Anwendungsbereich 
für „simple, transparent and comparable 
securitisations“ in Europa grundsätzlich 
größer sein wird, versucht die Europäische 
Kommission diesen Zeitplan zu beschleu-
nigen und hat die European Banking Au-
thority (EBA) mit der Ausarbeitung von 
Kriterien für „simple, transparent and 
comparable securitisations“ beauftragt, um 
eine gleichzeitige Einführung der Regeln 
für diese privilegierten Verbriefungen mit 
dem Basel-III-Regelwerk zu ermöglichen.

Der vorliegende Beitrag wird sich daher 
mit den folgenden Dokumenten auseinan-
dersetzen: 
• EBA Report on qualifying securitisation 

– Response to the commission’s call for 
advice of January 2014 on long-term fi-
nancing und

• Basel Committee on Banking Supervisi-
on – Basel III Document; Revisions to 
the securitisation framework, 11.12.2014,

wobei zunächst der jeweilige Hintergrund 
des Dokumentes erläutert und sodann die 
wichtigsten Inhalte skizziert werden. 

Auf das bereits erwähnte Dokument 
„Criteria for identifying simple, transpa-
rent and comparable securitisations“ [vgl. 
Basel Committee on Banking Supervision 
und Board of the International Organizati-
on of Securities Commissions 2015] wird 
nicht näher eingegangen, da die EBA die 
Kriterien überwiegend aufgenommen hat 
und außerdem davon auszugehen ist, dass 

die von der EBA entwickelten Kriterien in 
der Gesetzgebung zur Änderung der CRR 
(Capital Requirements Regulation) Berück-
sichtigung finden werden.  

EBA Report on qualifying 
securitisation

Hintergrund

Der Report, welcher am 7. Juli 2015 veröf-
fentlicht wurde [vgl. European Banking 
Authority 2015], ist eine Antwort auf den 
„Call for advice“ der Kommission vom Ja-
nuar 2014 und eröffnet den Konsultations-
prozess zur Erarbeitung von Kriterien für 
„Qualifying Securitisation“ mit einer Emp-
fehlung  der EBA. Die EBA behält sich vor, 
eine Überarbeitung der Inhalte in Abhän-
gigkeit von den Entscheidungen des BCBS 
und der IOSCO zur Bestimmung eines 
globalen „securitisation framework“ und 
der Überarbeitung des BCBS „securitisati-
on framework“ gegebenenfalls vorzuneh-
men.

Die von der EBA vorgeschlagenen und 
zur Diskussion gestellten Änderungen sol-
len zur Stärkung des Vertrauens der Inves-
toren in Verbriefungen und Bekämpfung 
des Stigmas von Verbriefungen, welches 
im Zuge der Finanzmarktkrise entstanden 
ist, beitragen.

Im Kernpunkt schlägt die EBA eine 
 Abkehr vom bestehenden Ansatz, alle Ver-
briefungen gleich zu behandeln, vor und 
rät zu einer Unterscheidung zwischen 
 qualifizierten und anderen Verbriefungen 

(anhand von im Voraus festgelegten Krite-
rien).

Maßgebliche Empfehlungen im Detail

Die EBA empfiehlt eine ganzheitliche 
Überarbeitung des regulatorischen Rah-
menwerks für Verbriefungen [vgl. Euro-
pean Banking Authority 2015, S. 23]. 
 Dabei soll eine systematische und detail-
lierte Überprüfung des gesamten regula-
torischen Rahmenwerks übergreifend 
über die unterschiedlichen Aufsichtsbe-
hörden und in Übereinstimmung mit 
den regulatorischen Rahmenregelungen 
für andere Investmentprodukte vorge-
nommen werden und schließlich unge-
rechtfertigte Unterschiede zwischen der 
Behandlung von Verbriefungen und an-
deren Investmentprodukten aufgelöst 
werden.

Bei der Unterscheidung in qualifizierte 
und andere Verbriefungen soll mit Hilfe 
eines zweistufigen Ansatzes die Definition 
von „qualifying“ erfolgen.

Zunächst sollen „simple, standard and 
transparent securitisations“ identifiziert 
werden. Diese zeichnen sich vor allem da-
durch aus, dass folgende Faktoren vermie-
den werden: Risiken im Zusammenhang 
mit der Struktur, Interessenkonflikte, die 
sich vor allem im Originierungsprozess 
bemerkbar machen können, übermäßiger 
Leverage und Transformation von Fällig-
keiten. 

Die EBA hat damit Konstellationen auf-
gegriffen, bei denen in der Finanzkrise 
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vielfach Probleme in Verbriefungen sicht-
bar wurden. Es ist zu  erkennen, dass das 
Idealbild einer „qualifying securitisation“ 
solche Transaktionen vor Augen hat, bei 
denen es nur um die Transformation von 
Bilanzaktiva in kapitalmarktfähige Wert-
papiere geht, also der Investor nur Risi-
ken auf sich nimmt, die im Zusammen-
hang mit den verbrieften Vermögenswer-
ten stehen und diese Risiken ausreichend 
transparent ausgewiesen werden. Interes-
sant ist in diesem Zusammenhang auch 
der Hinweis des BCBS und des IOSCO 
[vgl. IOSCO 2015, S. 7], dass auf die His-
torie des Originators, Sponsors, Servicers 
und anderer Parteien zu achten ist, wenn-
gleich dies auch kein Kriterium sein soll, 
weil sonst der Zugang zum Verbriefungs-
markt für neue Teilnehmer erschwert 
wäre.

Sind qualifizierte Verbriefungen erst 
einmal definiert, dann sollen in einem 
zweiten Schritt die Eigenmittelanforderun-
gen für sie reduziert werden. Dies setzt 
allerdings auch eine Mindest-Kreditquali-
tät der zugrunde liegenden Assets voraus, 
um eine Anwendbarkeit der privilegierten 
Eigenmittelanforderungen auf sehr riskan-
te oder volatile Assets zu verhindern.

Die maßgebliche Identifizierung der 
qualifizierten Verbriefungen erfolgt nach 
einem Drei-Säulen-Modell.

Säule 1: „simple“

• Bedeutet, dass die Verbriefung mit ho-
mogenen Assets unterlegt ist und hin-
sichtlich der Währung und des Rechts-
systems keinen unüblichen Risiken 
unterworfen ist;

• bedeutet die Vermeidung von Konstella-
tionen, in denen sich das Kreditausfall-
risiko durch strukturelle Faktoren er-
höht.

Säule 2: „standard“

• Bedeutet eine Übereinstimmung mit 
den Retention Rules nach Art. 405 der 
CRR (oder gleichwertigen außereuropä-
ischen Regeln);

• bedeutet eine Absicherung gegen Zins-
änderungs- und Währungsrisiken;

• bedeutet eine Beschränkung auf gängi-
ge/marktübliche Zinssätze;

• bedeutet eine vertragliche Regelung der 
Pflichten des Trustees, des Servicers und 
anderer Beteiligter sowie bestimmter 
Prozesse und Verantwortlichkeiten.

Säule 3: „transparent“

• Bedeutet, dass die Publizitätsanforde-
rungen gewahrt sein müssen;

• bedeutet, dass die Transaktionsdoku-
mentation bestimmten Anforderungen 
genügen muss, und den Investoren Zu-
gang zu den relevanten Daten gewährt 
sein muss.

Weitergehende Spezifizierung der 
zuvor genannten Kriterien zur 
Identifizierung von qualifizierten 
Verbriefungen für ABCP

Für den Bereich der ABCP-Verbriefungen 
gehen die Kriterien insofern noch einen 
Schritt weiter, als dass die Kriterien für 
Verbriefungen einerseits für die Verbrie-
fungen, in welche das ABCP investiert, 
anwendet werden, andererseits aber auch 
auf Ebene der ABCP beziehungsweise 
anderer Risikopositionen am Conduit 
[vgl. European Banking Authority 2015, S. 
65]. Die einzelnen Kriterien für qualifi-
zierte ABCP werden auf den Seiten 69 bis 
90 des EBA Reports dargestellt und stellen 
hohe Hürden auf, die nicht immer dem 
besonderen Charakter der ABCP-Verbrie-
fungen (und der Praxis) gerecht werden. 
Kritikpunkte sind vor allem wie folgt:
• Das Laufzeitlimit von einem Jahr (Krite-

rium 4(v)) erscheint unnötig, da ABCP-
Verbriefungen das Liquiditätsproblem 
schon auf den Sponsor übertragen ha-
ben und dieser (in der Regel als Bank) 
schon anderweitig das Risiko der Frist-
entransformation beachten muss (bei-
spielsweise im Rahmen der Liquidity 
Coverage Ratio).

• Disclosure documents (unter anderem 
Kriterien 2, 14 und 16): Insbesondere bei 
„fully supported“ ABCP-Verbriefungen 
erscheint eine solche Informationsdich-
te auf Einzeltransaktionsbasis nicht not-
wendig, da der ABCP-Investor in erster 
Linie das Risiko des „Liquidity Provi-
ders“ trägt;

• Limits bei den Risikogewichten (bei-
spielsweise für Retail Exposures) sind 
extrem schwer zu überwachen und ma-
chen es Investoren nicht leicht, dauer-
haft mit einer qualifizierten ABCP-Ver-
briefung zu rechnen.
Vor dem Hintergrund, dass ABCP-Inves-

toren in erster Linie „Money Market Funds“ 
sind, die nur in qualifizierte ABCP-Verbrie-
fungen investieren werden, erscheinen die 
Kriterien teilweise als zu weitreichend.

Anpassungen des Rahmenwerks des 
Basel Committee on Banking 
Supervision vom Dezember 2014

Der EBA Report [vgl. European Banking 
Authority 2015, S. 91 ff.] empfiehlt eine 
Reihe von Nachbesserungen gegenüber 
dem im Juli 2015 veröffentlichten Doku-
ment des BCBS und des IOSCO mit dem 
Titel „Criteria for identifying simple, 
transparent and comparable securitisa-
tions“: 
• Halbierung des Kapitalaufschlags auf 

Verbriefungen unter IRBA;
• Anpassung der Nachschlagetabellen für 

Risikogewichtungen;
• Herabsetzung des Floors von 15 Prozent 

auf 10 Prozent für qualifizierte Senior-
Tranchen unter IRBA und SA; unter 
ERBA Herabsetzung von 15 Prozent auf 
10 Prozent für Tranchen mit einem Jahr 
Laufzeit, von 20 Prozent auf 15 Prozent 
bei 5 Jahren Laufzeit. 

Überarbeitung des Securitisation 
Rahmenwerks durch das BCBS

Hintergrund

Das Dokument wird flankiert von dem 
zeitgleich veröffentlichten Konsultations-
papier zu den Kriterien von einfachen, 
transparenten und vergleichbaren Verbrie-
fungstransaktionen [vgl. Basel Committee 
on Banking Supervision 2015]. Grundlage 
für das Dokument sind Konsultationspa-
piere aus dem Dezember 2012 [vgl. Basel 
Committee on Banking Supervision 2012] 
und Dezember 2013 [vgl. Basel Committee 
on Banking Supervision 2013]. Die Ände-
rungen sollen Anfang 2018 in den jeweili-
gen Staaten umgesetzt sein. 

Die generelle Zielsetzung des Dokumen-
tes ist eine Überarbeitung der Verbrie-
fungsregeln und das Ausgleichen der Un-
zulänglichkeiten von Regeln auf Basel-II-
Ebene, insbesondere bezüglich einer un-
zureichenden Kapitalausstattung bei 
bestimmten Risikopositionen, sowie der 
vorgenommenen Risikogewichtung. Zu-
dem sollen Anreize für gutes Risikoma-
nagement geschaffen werden.

Konkrete Zielvorgaben für ein überar-
beitetes Verbriefungsrahmenwerk sind wie 
folgt: 
• Reduktion der mechanischen Verwen-

dung externer Ratings;
• Verstärken des Risikogewichts für Risi-

kopositionen mit hohem Rating;
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• Verringerung des Risikogewichts für 
Senior-Risikopositionen mit niedrigem 
Rating;

• Reduzierung von Klippeneffekten und 
Verstärkung der Risiko-Empfindlichkeit 
und Vereinfachung des Rahmenwerks; 

• Setzen von Anreizen für die Verbesse-
rung des Risikomanagements; sowie 

• Herstellen von Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Risikopositionen zwi-
schen einzelnen Banken und verschie-
denen Jurisdiktionen.

Maßgebliche Veränderungen im 
Verbriefungsrahmenwerk

Das vorgeschlagene Rahmenwerk sieht eine 
neue Ansatzhierarchie zur Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge vor (vgl. 
t Abb. 01), mit dem Ziel einer Reduzie-
rung des Einflusses externer Ratings und 
der Vereinfachung des Verfahrens.

SEC-IRBA

Das SEC-IRBA ist anwendbar für alle Ban-
ken nach aufsichtsbehördlicher Genehmi-
gung des jeweiligen IRB-Modells. Die Vo-
raussetzung für die Genehmigung ist ein 
geeignetes IRB-Modell und das Vorhan-
densein von ausreichenden Informationen 
zur Bestimmung der IRB-Eigenmittelan-
forderungen für den Pool von verbrieften 
Assets. Der SEC-IRBA ist ab einer Schwel-
le von 95%-IRBA-fähiger Forderungen im 
Pool anwendbar. Er basiert auf dem „Sim-
plified Supervisory Formular Approach“ 
(SSFA). Berücksichtigt werden die Dicke 
der Tranchen, die Laufzeit der Verbrie-

fungstranche (mit dem Ziel der Vermei-
dung von Klippeneffekten) und die Kapi-
talanforderungen, die für die Forderungen 
gegolten hätten, wenn sie nicht verbrieft 
worden wären (= KIRB, Kapitalanforderun-
gen der underlying Risikoposition im Pool: 
Summe der Risikoposition des Pools).

SEC-ERBA

Das SEC-ERBA basiert auf dem Kredit-
rating einer externen Rating-Agentur. An-
hand von Nachschlagtabellen mit Risiko-
gewichtungen für short-term- und long-
term-Ratings für die Laufzeiten von ein 
und fünf Jahre sollen die entsprechenden 
Risikogewichte bestimmt werden (ggfs. 
auch durch Interpolation).

Es ist grundsätzlich ein höheres Risiko-
gewicht für Non-Senior-Tranchen vorgese-
hen. Dieses ist aber modifizierbar je nach 
Dicke der Tranche, wobei auch die Rest-
laufzeit der Verbriefungsposition berück-
sichtigt wird.

Eine Anwendung in den USA ist un-
wahrscheinlich, da Bezugnahmen auf Ra-
tings unter Dodd-Frank nicht erlaubt sind 
(vgl. Section 939A Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act).

SEC-SA

Das SEC-SA basiert auf den Kreditrisiko-
standardansatz-Kapitalanforderungen 
(KSA, risikogewichtete Aktiva: Risikoposi-
tionswerte multipliziert mit acht Prozent), 
der Tranchendicke und dem Anteil der 
leistungsgestörten Positionen „W“ (Sum-
me aller leistungsgestörten Positionen: alle 

Positionen im Pool), das heißt alle Exposu-
res mit Leistungsverzug von mindestens 
90 Tagen oder solche, die Gegenstand eines 
Insolvenz- oder Zwangsvollstreckungsver-
fahrens sind oder nach der Vertragsdoku-
mentation der Verbriefung als ausgefallen 
gelten. Es ist der einzige auf Wiederver-
briefungen anwendbare Ansatz.

Auffangrisikogewichtung

Sofern die vorstehenden Ansätze nicht ge-
nutzt werden können, kommt eine Risiko-
gewichtung von 1.250 Prozent zur Anwen-
dung.

Einführung von Floors und Caps für 
die Risikogewichtung

Auf alle Ansätze findet ein Floor von 15 
Prozent Anwendung. Für das Risikoge-
wicht von Senior-Risikopositionen findet 
ein Cap Anwendung. Dieser entspricht 
dem Durchschnittsrisikogewicht, das auf 
die „underlying Assets“ Anwendung findet.

Bei den Eigenmittelanforderungen für 
Banken, die als Originator oder Sponsor 
auftreten und SEC-ERBA oder SEC-SA nut-
zen, können die hypothetischen IRB-Kapi-
talanforderungen angewendet werden, die 
zur Anwendung gekommen wären, wenn 
das Underlying nicht verbrieft worden 
wäre, soweit die Banken, welche Originator, 
Sponsor oder Investor sind, SEC-IRBA, 
SEC-ERBA oder SEC-SA anwenden. Bei 
Re-Securitisations gilt ein Floor von 100 
Prozent für das Risikogewicht, wobei keine 
Caps zur Anwendung kommen. q

Quellenverzeichnis sowie 
weiterführende Literaturhinweise

Basel Committee on Banking Supervision [2012]: Revisi-

ons to the Basel Securitisation Framework – consultative 

document, December 2012, http://www.bis.org/publ/

bcbs236.htm

Basel Committee on Banking Supervision [2012]: Revisions 

to the securitisation framework – consultative document, 

December 2013, http://www.bis.org/publ/bcbs269.htm

Basel Committee on Banking Supervision und Board of 

the International Organization of Securities Commissi-

ons [2015]: Criteria for identifying simple, transparent and 

comparable securitisations, Juli 2015.

European Banking Authority [2015]: Opinion of the Euro-

pean Banking Authority on a European framework for 

qualifying securitisations, 7 July 2015, EBA/Op/2015/14, 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/

EBA-Op-2015-14+Opinion+on+qualifying+securitisation.pdf

Autor:
Andreas Lange, Rechtsanwalt, Partner, 
 Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main.

Veränderungen im Verbriefungsrahmenwerk
t Abb. 01

Quelle: Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the securitisation framework, 11.12.2014, S. 3.

Securitisation Internal Ratings-Based Approach
(SEC-IRBA)

Securitisation External Ratings-Based Approach
(SEC-ERBA)

(if permitted in jurisdiction)

Securitisation Standardised Approach
(SEC-SA)



12 Ausgabe 19/2015

Risikomanager Plank übernimmt 
mehr Verantwortung

Alexander Plank (Foto), 
Chief Financial Officer 
(CFO) und Chief Risk 
Officer (CRO) der 
ARAG SE Direktion für 
Österreich, übernimmt 
zusätzlich den Bereich 
BO-IT und fungiert so-

mit künftig auch als Chief Information Officer 
(CIO). Die Neuverteilung der Verantwor-
tungsbereiche wurde notwendig, weil im Au-
gust Lieven Goethals, Chief Operation Officer 
and Chief Information Officer der ARAG SE 
in Österreich, tödlich verunglückte. 
Der 51-jährige Alexander Plank ist seit 2009 
für die ARAG Österreich tätig. Er leitet ne-
ben dem Bereich Finanzen und Risikoma-
nagement seit Januar 2012 auch die Berei-
che Controlling und Personal. Zuvor arbei-
tete der diplomierte Börsenhändler u. a. für 
die AVA Bank, die Österreichische Lloyd 
Ship Management GmbH sowie über zehn 
Jahre als Unternehmensberater der SQS 
Group Management Consulting GmbH.

 
Commerzbank: Risikochef 
Schmittmann geht

Stefan Schmittmann 
(Foto) hat seinen bis 
Ende Oktober 2016 
laufenden Vertrag als 
Risikovorstand der 
Commerzbank AG 
zum Ende des Jahres 
2015 aufgelöst. Die 

Bank sucht bereits einen Nachfolger für die 
Position des Chief Risk Officer. „Stefan 
Schmittmann hat in den vergangenen sie-
ben Jahren als Risikovorstand maßgeblich 
zur deutlich gestiegenen Stabilität sowie 
dem ausgeglichenen Risikoprofil der Bank 
beigetragen. Ich danke ihm im Namen des 
gesamten Aufsichtsrats für seine hervorra-
gende Arbeit und wünsche ihm weiterhin 
alles Gute und viel Erfolg“, sagte Klaus-
Peter Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Commerzbank. Martin Blessing, Vorstands-
vorsitzender der Commerzbank: „Ich be-
dauere es sehr, dass Stefan Schmittmann 
die Bank verlassen wird. Er hat in seiner 
Zeit die Risikofunktionen sehr gut aufge-
stellt. Das belegt nicht zuletzt der erfolgrei-
che Stresstest von EZB und EBA aus dem 
vergangenen Oktober. Und ich freue mich, 

dass Stefan Schmittmann der Commerz-
bank als Mitglied im Zentralen Beirat ab 
Januar 2016 verbunden bleibt.“
Der 58-jährige Stefan Schmittmann sagte: 
„Die sich verändernde Regulatorik, die jetzt 
auf den Weg gebracht wird, entfaltet ihre 
Wirkung erst in einigen Jahren. Schon lange 
steht aber fest, dass ich meinen auslaufen-
den Vertrag nicht verlängern werde und zu 
dieser Zeit nicht mehr in der Bank sein 
werde. Ich halte es daher für sinnvoll, dass 
ein neuer Risikovorstand bereits jetzt diese 
Phase konstruktiv begleitet.“ Schmittmann 
war seit dem 1. November 2008 als Risiko-
vorstand für die Commerzbank tätig.
Er startete seine Banklaufbahn nach einem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften an 
der Hochschule St. Gallen 1986 bei der 
heutigen HVB, der damaligen Bayerischen 
Vereinsbank. Er hatte verschiedene leitende 
Funktionen im Kreditbereich und Control-
ling inne, bis er 1996 die Mitleitung des 
Bereichs Risikomanagement in der Mün-
chener Konzernzentrale der HVB übernahm 
und fünf Jahre später in den Bereichsvor-
stand als Chief Risk Officer aufstieg.

Timo Berthold erhält Auszeichnung 
für Optimierungsforschung

Der Data Scientist Timo Berthold erhält von 
der Gesellschaft für Operations Research 
(GOR) den GOR-Dissertationspreis 2015 
für hervorragende Leistungen in Disserta-
tionen. Berthold, der im Berliner For-
schungszentrum von FICO – einem führen-
den Anbieter von Predictive Analytics und 
Softwarelösungen für Entscheidungsma-
nagement – arbeitet, nimmt den Preis heu-
te bei einem Treffen der Gesellschaft in 
Wien entgegen. Das GOR-Komitee hat Bert-
holds Arbeit aus 18 Dissertationen aus der 
ganzen Welt ausgewählt, die sich für den 
jährlichen Award qualifiziert hatten.
Bertholds Dissertation war außerdem eine 
der besten vier im Wettbewerb um den 
EURO Doctoral Dissertation Award (EDDA) 
2015, der zweimal jährlich von EURO, der 
European Operational Research Society, 
durchgeführt wird.
Bertholds Doktorarbeit ist am Schnittpunkt 
von Operations Research, Informatik und 
Angewandter Mathematik angesiedelt. Er 
hat heuristische Algorithmen für die ge-
mischt-ganzzahlige lineare und nicht-line-
are Programmierung erarbeitet und unter-
sucht, wie diese in mathematische Opti-
mierungssoftware zu integrieren sind, um 

nachweislich optimale Lösungen zu finden.
„Ich arbeite an Algorithmen, die – basie-
rend auf mathematischen Strukturen, ge-
sammelten Statistik-Daten oder empiri-
schen Erfahrungen – versuchen, schnell 
eine Lösung für ein vorgegebenes System 
zu konstruieren", erklärt Berthold. „Solche 
Algorithmen werden als „Kickstarter" für 
Optimierungsprozesse verwendet." Bert-
hold ist einer der Hauptentwickler der FICO 
Xpress Optimization Suite, der weltweit 
ersten mathematischen Modellierungs- 
und Optimierungslösung.
Berthold ist auch im Rahmen des akademi-
schen Kooperationsprogramms von FICO 
und dem Zuse-Institut Berlin zur Entwick-
lung von „Next Generation Analytics" aktiv. 
Die Kooperation ist Teil des MODAL-Pro-
jekts (MODAL = Mathematical Optimizati-
on and Data Analysis Laboratory) des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung. Im Zuge des Programms hat FICO 
im vergangenen Jahr sein Forschungszent-
rum in Berlin eröffnet. 

Deckert geht: Vorstandswechsel 
bei UBS Deutschland

Chief Risk Officer Mar-
tin Deckert (Foto) ver-
lässt die UBS Deutsch-
land auf eigenen 
Wunsch. Er wird neuer 
Partner in der Un-
ternehmensberatung 
Skubch & Company. 

Ihm folgt Andreas Przewloka nach, der der-
zeit als Operating Head für das europäische 
Wealth Management-Geschäft der UBS zu-
ständig ist. Diese Position soll er auch wei-
terhin bekleiden.
Prezwloka übernimmt von Deckert die Be-
reiche Operations, IT, Internal Services, Risk 
Control, Credit Risk, Finance und das Pro-
jektportfolio der Gesamtbank in Deutsch-
land. Der promovierte Physiker und Diplom-
Kaufmann wechselte im Jahr 2004 von Ac-
centure zu UBS und hatte seitdem verschie-
dene Managementfunktionen innerhalb des 
Wealth Management-Geschäfts und des 
Corporate Center inne. Unter anderem lei-
tete er als Country Head UBS Luxembourg 
das Wealth Management-Geschäft von UBS 
in der Benelux-Region. Seit 2012 ist Przew-
loka Operating Head des Wealth Manage-
ment-Geschäfts von UBS in Europa.
Martin Deckert studierte nach einer Bank-
lehre Betriebswirtschaft an der Universität 



13

Chefredaktion (verantwortliche Redakteure)

Frank Romeike 

Tel.: 02 21/54 90-532, Fax: 02 21/54 90-315 

E-Mail: frank.romeike@bank- verlag.de

Thorsten Manns 

Tel.: 02 21/54 90-146, Fax: 02 21/54 90-315 

E-Mail: thorsten.manns@bank- verlag.de

Gesamtleitung Kommunikation und Redaktion

Dr. Stefan Hirschmann

Mitarbeiter dieser Ausgabe

Fernando González, Andreas Lange 

Verlag

Bank-Verlag GmbH  

Wendelinstraße 1 

50933 Köln

Geschäftsführer: 

Wilhelm Niehoff (Sprecher),  Michael Eichler, 

Matthias Strobel

Mediaberatung 

Andreas Conze 

Tel.: 02 21/54 90-603, Fax: 02 21/54 90-315 

E-Mail: andreas.conze@bank-verlag.de

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 11 gültig ab 

1. Mai 2015

Abo- und Leserservice

Tel.: 02 21/54 90-500, Fax: 02 21/54 90-315 

E-Mail: medien@bank- verlag.de

Produktionsleitung: Armin Denzel

Objektleitung: Bernd Tretow

Satz: apm AG, Darmstadt

Lektorat: Ulrike Ascheberg-Klever, Köln

Druck

ICS Internationale Communikations-Service GmbH 

Geschäftsführender Gesellschafter: 

Dipl. Ing. Alois Palmer 

Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach

Erscheinungsweise: Zweiwöchentlich

Bezugspreis: Jahresabonnement 372 ¤ zzgl. Ver-

sand und MwSt.

Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung 

des Verlags vervielfältigt werden. Unter dieses Verbot fallen ins-

besondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Auf-

nahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung 

auf Datenträgern. Die Beiträge sind mit größtmöglicher Sorg-

falt erstellt, die Redaktion übernimmt jedoch keine Gewähr für 

die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten 

Inhalte. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht un-

bedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Empfehlungen 

sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapie-

ren sowie anderer Finanz- oder Versicherungsprodukte. Eine 

Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Für die In-

halte der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen oder 

die Gesellschaft verantwortlich.

Titelbild

© dephoto/Fotolia.com

impressumKöln, verbrachte mehrere Monate an der 
Pennsylvania State University, USA, und 
promovierte in Wirtschaftswissenschaften 
über die Liberalisierung in südostasiati-
schen Volkswirtschaften. Nach seinem Ein-
satz als freier Consultant für KPMG bei der 
Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) 
war Deckert im Bereich Internal Consulting 
bei der SBG Deutschland verantwortlich für 
die Projektleitung der technischen Migrati-
on des Private Banking Geschäfts des 
Schweizerischen Bankvereins und der 
Schröder Münchmeyer Hengst AG. 1998 
wechselte er zu UBS Private Banking nach 
Zürich, wo er verschiedene Funktionen im 
Bereich Operations wahrnahm.
Seit Mai 2003 war Deckert Chief Operating 
Officer der UBS Deutschland AG und Mit-
glied im Management Committee. Mit Wir-
kung vom 1. Januar 2008 wurde er als wei-
teres Mitglied in den Vorstand der UBS 
Deutschland AG berufen. Innerhalb des 
Vorstands war u. a. als Chief Risk Officer 
verantwortlich für Risk Control und Credit 
Risk sowie das Projektportfolio der Gesamt-
bank in Deutschland.

Risikomanager English geht  
zu  Tokio Marine Kiln

Risikomanager Mar-
kus English (Foto) ist 
neuer Enterprise Risks 
Underwriting Mana-
ger beim internatio-
nalen Industrieversi-
cherer Tokio Marine 
Kiln (TMK), wo er im 

Frankfurter Büro die Versicherungsbereiche 
Cyber, Geistiges Eigentum (IP), Reputati-
onsschäden sowie Unterbrechung der Lie-
fer- und Wertschöpfungskette verantworten 
wird. Seine Ernennung soll das Spezialseg-
ment Unternehmensrisiken stärken. 
English startete seine berufliche Laufbahn 
als Anwalt, bevor er als Großkundenberater 
mit Fokus auf Haftpflicht-Deckungen seine 
Versicherungskarriere begann. Zuletzt arbei-
tete English bei der ACE European Group 
Limited, Direktion für Deutschland, wo er 
die letzten 13 Jahre u. a. als Manager Finan-
cial Lines für Deutschland und Österreich 
tätig war. English gilt als einer der besten 
Kenner für D&O- und Vertrauensschaden-
versicherungen. Bei ACE hat er das Financi-
al Lines-Portfolio für internationale und lo-
kale Kunden auf- und ausgebaut. Davor war 
English bei der AIG Europe in Frankfurt als 

Underwriter Financial Lines sowie bei der 
Gerling Firmen und Privat Service GmbH in 
Mannheim beschäftigt. English ist seit 1997 
zugelassener Rechtsanwalt am Landgericht 
Frankfurt sowie ein renommierter Autor und 
Referent in Fragen des Risikomanagements.
Neben Markus English gibt TMK auch die 
Ernennung von Peter Geerken bekannt, der 
als Surety und Credit Underwriter eng mit 
Werner Richter zusammenarbeiten wird. 
Geerken begann seine Karriere in 1994 als 
Credit Underwriter und wechselte später zu 
einem internationalen Großmakler, wo er 
als Spezialist für die Entwicklung neuer 
Produkte und Kundenbetreuung für die 
Waren kredit ver sicherung zuständig war. 
Während dieser Zeit entwickelte er ein 
 Top-Up-Cover, das im deutschen Versiche-
rungsmarkt eine Produktneuheit war. Beide 
Ernennungen sind Teil der Wachstumsstra-
tegie der Lloyd’s-Plattform von Tokio Mari-
ne Kiln, um versicherungstechnische Risi-
komanagement-Lösungen lokal anbieten 
zu können.

Neuer Chief Risk Officer  
beim ESM

Der Europäische Sta-
bilitätsmechanismus 
(ESM) hat Cosimo 
Pacciani (Foto) zum 
neuen Chief Risk Of-
ficer (CRO) und Com-
pliance-Verantwortli-
chen ernannt. Seit 

Mai 2014 ist Pacciani bereits als stellvertre-
tender Leiter des Risikomanagements für 
den ESM tätig. Der italienische Staatsbür-
ger hat zwischen 2003 und 2013 für die 
Royal Bank of Scotland in verschiedenen 
Risikomanagement- und Compliance-
Funktionen gearbeitet. Zuvor war er u. a. 
für die Credit Suisse First Boston sowie die 
Banca Monte dei Paschi di Siena tätig. Er 
besitzt einen Master 
von der Fakultät für 
Wirtschaftswissen-
schaften in Florenz 
und einen Ph. D. von 
der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaf-
ten in Siena. ESM-
Geschäftsführer Klaus Regling (Foto) wür-
digte die bisherige herausragende Arbeit 
Paccianis als Deputy Head of Risk und 
betonte die Wichtigkeit der Risikomanage-
ment-Funktion für den ESM.
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