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Perspektiven für die Verbriefungsmärkte

Die Wiederkehr 
des Risikos
Im Mittelalter kannte man kein Risiko, denn die Menschen schöpften ihre 
Sicherheit aus dem Glauben an Gott, dem sie sich im Guten und Bösen 
anvertraut fühlten. Mit der Aufklärung kam dann die Vernunft und mit ihr 
die Erkenntnis des Risikos. Doch die Lehre von der Freiheit des Individu-
ums in Gesellschaft und Wirtschaft war nie unumstritten. Vor allem die 
deutschen Philosophen und Kulturschaffenden setzten frühzeitig Gemein-
schaft, Staat, Führung, Planung, Volk und Kultur dagegen und legten damit 
den theoretischen Grundstein für die totalen Gegenentwürfe zu der ihrer 
Meinung nach angelsächsisch geprägten und gemeinschaftszersetzenden 
Lehre von der Freiheit des Individuums in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Inhalt
1, 6 Die Wiederkehr des Risikos 

3 Standpunkt
Kurz & Bündig

8 Buchbesprechung

9 Auslagerung von problembehafteten 
Vermögenswerten

12 Neue Perspektiven für Whole
Business Securitisations?

16 Personalien

17 Impressum

17 Produkte & Unternehmen

Menschen beraten, Ideen realisieren.

Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen – 
für Ihre erfolgreiche Banksteuerung  

Seminar: Basel III – ausgewählte Umsetzungsempfehlungen
am 25. Oktober 2012 in Würzburg

Seminar: Risikotragfähigkeit und Risikolimitierung
am 13. November 2012 in Würzburg

> www.msg-gillardon.de/seminare

Die Überwindung der Unsicherheit 
und Vereinzelung des Menschen in 

Marktwirtschaft und freier Gesellschaft 
jedoch endete nicht in der harmonischen 
neuen Gemeinschaft des Volkes, sondern 
in der Barbarei von Stalinismus und Natio-
nalsozialismus. Diese Erkenntnis führte zu 
einem wesentlichen Paradigmenwechsel 

bei der Suche nach der risikobegrenzten 
Gesellschaft, die fortan nur innerhalb der 
demokratischen Verfassung eines liberalen 
Rechtsstaats vorstellbar war. Unter dem 
Motto „so viel Markt wie möglich, so we-
nig Staat wie nötig“ strebte man fortan 
die krisenfreie wirtschaftliche Entwicklung 
innerhalb einer marktwirtschaftlich und 

Fortsetzung auf Seite 6
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EZB-Hoffnungs-Rallye

Der Hoffnungs-
lauf der deut-
schen und euro-
päischen Aktien-
kurse schien nur 
noch eine Rich-
tung zu kennen 
– nämlich die 
nach oben. Spe-

kulationen auf Interventionen der europä-
ischen Zentralbank werden zunehmend 
durch Pressemitteilungen gestützt, die nur 
halbherzig dementiert werden. So verbrei-
ten sich inzwischen Gerüchte, dass eine De-
ckelung beziehungsweise Obergrenze von 
Zinsniveaus hoch verschuldeter Staaten, 
wie beispielsweise Italien und Spanien, 
von der EZB angestrebt würde. Ähnlich 
verfährt seit einigen Monaten die Schwei-
zer Nationalbank (SNB), indem sie be-
schlossen hat, den CHF-Kurs zum Euro 
bei 1,20 festzulegen und zu verteidigen. 
Koste es, was es wolle. Denn auf diesem 
Weg muss die SNB Monat für Monat 50 
bis 60 Milliarden Euro vom Markt weg-
kaufen, die in das kleine Land drängen, 
um eine Aufwertung der Schweizer Lan-
deswährung zu verhindern. Die EZB wird 
ebenso tief in die Taschen greifen müssen, 
will Mario Draghi seinen Ankündigungen 
und Versprechungen Taten folgen lassen. 
Der September wird in Deutschland zum 
„Monat der Wahrheit“ ausgerufen, denn 
dann wird sich entscheiden, wie mit der 
Griechenland-Hilfe weiter verfahren wird, 
ob das Bundesverfassungsgericht den EU-
Rettungsschirmen beziehungsweise den 
Rettungsverfahren zustimmen wird und 
ob die entsprechenden Abstimmungen im 
Bundestag erfolgreich verlaufen. Steigende 
Ölpreise infolge des sich verschärfenden 
Israel-Iran-Konfliktes und weiter kaum 
überzeugende Wirtschaftsdaten – mit 
einhergehenden Gewinnrevisionen auf der 
Unternehmensseite – lassen zur Vorsicht 
raten. Nachdem der DAX sich in Richtung 
seines alten Jahreshochs vorkämpft, scheint 
die Zeit für Gewinnmitnahmen und Absi-
cherungsstrategien endgültig gekommen 
zu sein. 

Michael Beck, Leiter Portfolio Manage-
ment, Bankhaus ELLWANGER & GEI-
GER KG

standpunkt NPL-Volumen europäischer Banken 
überschreiten Billionengrenze

Basel III verstärkt gegenseitige 
Abhängigkeiten von Banken und KMU 

Laut einer Studie der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft PwC 
haben europäische Kreditinstitute 2011 
Problemkredite von 1,05 Billion Euro in 
ihren Büchern. Gegenüber 2010 bedeute 
dies eine Steigerung um fast neun Prozent. 
Im Krisenjahr 2008 habe das Volumen 
der Problemkredite noch bei gut 500 Mrd. 
Euro gelegen. Zurückzuführen sei der An-
stieg im vergangenen Jahr maßgeblich auf 
die Zunahme problematischer Kredite in 
den Krisenstaaten Spanien und Griechen-
land, aber auch in Italien. So stieg der 
Nominalwert der Verbindlichkeiten, die 
von Gläubigern nicht mehr fristgerecht 
getilgt werden konnten, in Spanien um 23 
Prozent auf 136 Mrd. Euro, in Italien um 
37 Prozent auf 107 Mrd. Euro und in Grie-
chenland sogar um fast 50 Prozent auf 40 
Mrd. Euro. Vergleichsweise moderat verlief 
demgegenüber die Entwicklung in Irland 
und Portugal. Die Bereinigung der Bank-
bilanzen verlaufe der Studie zufolge auch 
deswegen schleppend, weil die Institute 
nach wie vor nur wenige Käufer für ihre 
Kreditportfolien fänden. Zwar trennten 
sich die Kreditinstitute im vergangenen 

Jahr von Randaktivitäten und Problem-
krediten im Volumen von 36 Mrd. Euro 
und allein im ersten Halbjahr 2012 von 
weiteren 27 Mrd. Euro. Diese Zahlen rela-
tivierten sich allerdings beim Blick auf die 
Gesamtvolumina: So müssten nach Schät-
zungen von PwC zu den notleidenden Kre-
diten von gut einer Billion Euro Kredite 
über weitere 1,5 Billionen Euro addiert 
werden, die Banken als „Non Core Assets“ 
eingestuft haben. In Deutschland gab es 
2011 nur wenige Verkäufe von „Non Core 
Assets“. Die bekannt gewordenen Trans-
aktionen hatten ein Volumen von knapp 
140 Millionen Euro bis rund 1,3 Milliar-
den Euro. Auf der Käuferseite standen in 
der Regel Private-Equity-Fonds bzw. auf 
Problemkredite spezialisierte Investoren.

Weitere Informationen: Die komplette 
Studie „A growing non core asset market 
– European outlook for non core and non 
performing loan portfolios“ sowie weitere 
Hintergründe zu Problemkrediten stehen 
unter folgender Adresse zum kostenlosen 
Download zur Verfügung: www.pwc.de/
npl-2012

Laut einer Studie der Unternehmensbera-
tung Roland Berger Strategy Consultants 
würde eine restriktivere Kreditvergabe der 
Banken in Folge der Basel-III-Richtlinien 
sowohl das Wachstum mittelständischer 
Firmen als auch der Finanzinstitute selbst 
bremsen. Durch die verschärfte Regu-
lierung und die Turbulenzen auf den Fi-
nanzmärkten hätten Banken in den ver-
gangenen Jahren ihre Geschäfte vor allem 
auf große Unternehmen ausgerichtet, um 
höhere Erträge zu erzielen. Dabei sei aber 
das große Wachstumspotenzial und die 
Profitabilität vieler KMUs unterschätzt 
worden. Insgesamt stelle der Mittelstand 
nämlich nach wie vor das Rückgrat der 
europäischen Wirtschaft dar: So seien bei-
spielsweise zwischen 2002 und 2010 rund 
85 Prozent aller neuen Arbeitsplätze in der 
EU in mittelständischen Firmen entstan-

den. Der Studie zufolge sollten Banken die 
Wachstumschancen in der Mittelstands-
finanzierung wieder stärker nutzen und 
ihr Produktportfolio an die Bedürfnisse 
der KMUs anpassen. Zu diesem Zweck 
werden Finanzinstituten insbesondere die 
folgen vier Ansatzpunkte empfohlen: Die 
Entwicklung individueller Cash-Produkte; 
der Vertrieb von Produkten, die wenig Ei-
genkapital binden; der Aufbau von Koope-
rationen mit anderen Investoren sowie die 
Verbriefung von KMU-Krediten.

Weitere Informationen: Die Studie „Fue-
ling engines of growth” ist in der Publikati-
onsreihe „think:act CONTENT“ erschienen 
und steht auf der Website von Roland Berger 
unter der Adresse www.rolandberger.com/
pressreleases zum kostenlosen Download 
zur Verfügung.

http://www.risiko-manager.com
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 Bankenverband plädiert für 
Europäische Aufsicht durch EZB

  Laut dem Präsidenten des Bundesverbands deutscher Banken 
(BdB), Andreas Schmitz, sollte die Aufsicht aller Kreditinstitute 
im Euroraum zukünftig der EZB unterliegen. Zu diesem Zweck 
schlägt der Bankenverband ein Holding-Modell vor, bei dem unter 
dem Dach der EZB eine rechtlich selbstständige Aufsichtseinheit 
angesiedelt wird. In der praktischen Umsetzung könne die EZB 
dabei weiterhin auf die nationalen Aufsichtsbehörden zurück-
greifen. So würde sich für kleinere und mittlere Banken bei den 
materiellen Aufsichtsstandards kaum etwas ändern. Allerdings 
müssten für alle Markteilnehmer die gleichen Regeln gelten. 
Eine Differenzierung zwischen vermeintlich systemrelevanten 
Instituten und nicht systemrelevanten Instituten dürfe es laut dem 
Bankenverband nicht geben. Die Krise der spanischen Sparkassen 
habe erneut gezeigt, dass nicht vorhergesagt werden kann, welches 
Institut bzw. welche Gruppe von Instituten eine Gefahr für die 
Finanzmarktstabilität begründen können. „Für gleiches Geschäft, 
für gleiche Risiken und für alle Marktteilnehmer müssen die 
gleichen Aufsichtsregeln gelten und auch einheitlich angewandt 
werden“, so die Forderung von Schmitz. Zudem betonte der BdB-
Präsident, dass für ein starkes Europa auch Kompetenzen auf die eu-
ropäische Ebene verlagert werden müssten. Dies gelte für die Fiskal-
politik ebenso wie für die Aufsicht. Ohne diese Bereitschaft 
werde die Idee einer echten Bankenunion in Europa unvollendet 
bleiben.
  
  Weitere Informationen: Hintergründe zu den Positionen des 
Bundesverbands deutscher Banken sowie aktuelle Meldungen kön-
nen von der BdB-Website unter www.bankenverband.de (Rubrik/
Presse/) abgerufen werden. 

 Unternehmen bereiten sich auf steigende Anforderungen 
durch Basel III vor

  Laut einer Umfrage der Deutschen Bank erkennen immer mehr 
kleinere und mittlere Betriebe die Brisanz der Basel-III-Richt-
linien für Ihre eigene Finanzierungssituation. So gaben 54 Pro-
zent der Befragten an, sie würden sich auf Basel III vorberei-
ten. 32 Prozent der Betriebe hätten bereits konkrete Maßnah-
men ergriffen. Allerdings sei der Informationsbedarf weiter-
hin hoch: 58 Prozent der Betriebe fühlen sich unzureichend über
Veränderungen im Rahmen der Einführung von Basel III infor-
miert. Vor rund einem Jahr lag dieser Anteil mit 65 Pro-
zent noch etwas höher.  Viele Unternehmen befürchten der 
Studie zufolge, dass sich die Finanzierungsbedingungen mit
der Einführung von Basel III verschlechtern. 81 Prozent erwar-
ten, dass sich die Ratinganforderungen an Unternehmen verschär-
fen, 80 Prozent gehen von einer höheren Bedeutung des Liqui-
ditätsmanagements aus. Eine schwierigere Kreditaufnahme be-
fürchten 55 Prozent der Betriebe und 47 Prozent meinen, dass
Kredite teurer werden. Als Reaktion wollen 80 Prozent ihre

Rentabilität erhöhen und Finanzierungsalternativen in Betracht
ziehen. 76 Prozent wollen ihre Liquidität stärker steuern (etwa 
indem sie Skonto-Möglichkeiten nutzen und Kreditlinien be-
darfsgerecht einrichten) und 73 Prozent streben eine Ratingver-
besserung durch die Reduzierung von Verbindlichkeiten an. Der 
Studie zufolge können 86 Prozent der Betriebe geplante Investitio-
nen teilweise aus eigenen Mitteln zahlen. Der Bankkre-
dit bleibe für rund 66 Prozent der Unternehmen auch künf-
tig das Fundament zur Finanzierung größerer Investitionsvor-
haben.
  
  Weitere Informationen: Im Rahmen der Umfrage wurden Fi-
nanzentscheider in 200 kleinen und mittleren Unternehmen mit 
einem jährlichen Umsatz von bis zu 25 Millionen Euro befragt. 
Zusätzliche Ergebnisse können von der Website der Deutschen 
Bank (www.deutsche-bank.de) unter der Rubrik /Medien/Presse-
Informationen/ abgerufen werden. 

[ online-umfrage ]

7,1 %
Das Risiko 
ist nur im 

Außenwirt-
schaftsver-
kehr hoch.

Sovereign Risk: Wie hoch schätzen Sie das Risiko 
für die Bankenstabilität und -finanzierung ein?

25 %
Das Risiko ist nur 

bei Banken mit 
großen Länderex-

posures hoch.

3,6 %
Das Länderrisiko-
Potenzial ist eher 
gering.

64,3 %
Länder- und Branchen-
risiken korrelieren 
stark, deshalb hohes 
Risiko.

Quelle: Online-Umfrage auf www.risiko-manager.com
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Legal Entity Identifier (LEI) bringt Vorteile für das Risikomanagement
Unverändert ein zentraler Bereich der internationalen Bemü-
hungen ist die Finanzmarktregulierung. Ein großes Problem 
für die Regulierungsbehörden war während der Finanzkrise der 
Mangel an Daten zu Finanzströmen sowie zu Risiken und Ver-
flechtungen der Finanzinstitute. Vielfach konnten die Institute 
die benötigten Daten nicht liefern, weil diese entweder nicht 
vorhanden oder verwertbar waren. Erschwerend kam hinzu, dass 
den Daten zu vergleichbaren Produkten oder Risikomessgrö-
ßen unterschiedliche Annahmen der einzelnen Finanzinstitute 
zugrunde lagen. In einigen Fällen fand kein Datenaustausch
zwischen den Regulierungsbehörden statt oder Daten wurden 
doppelt erhoben. Auf dem G20-Gipfel im ergangenen Juni wurde
nun die Einführung eines Legal Entity Identifiers (LEI) beschlos-
sen. Dieser soll mehr Transparenz auf den Finanzmärkten er-
zeugen, indem es künftig möglich sein wird, die Vertragspar-
teien von Finanzmarkttransaktionen eindeutig zu identifizieren. 
Mit Hilfe des LEI soll es den Regulatoren erleichtert werden, ggf. 
entstehende systemische Risiken durch eine vereinfachte Ag-
gregation relevanter Unternehmen frühzeitig zu erkennen. „Der
LEI bietet aber auch Vorteile für das Risikomanagement der
Institute“, so Thorsten Manns von der SKS Unternehmensbera-
tung GmbH & Co. KG. Schon heute existiere zwar eine Vielzahl von
Identifiern, allerdings unterlägen diese keiner internationa-
len Vereinheitlichung. Gleichwohl verfolge der LEI nicht das 
Ziel, die bestehenden Identifier abzulösen. Vielmehr solle er sich 
perspektivisch als verbindlicher Standard fü das regulatorische Re-
porting etablieren und die bestehenden Identifier durch die Indus-
trie auf den LEI gemapped werden. Neben der besseren Risikobewer-
tung biete das neue System auch mehr Transparenz für Anle-

ger, reduziere die operativen Kosten und steigere die Markteffi-
zienz. Das für die Umsetzung des LEI-Systems verantwortliche 
Financial Stability Boad (FSB) schlägt einen dreigliedrigen Auf-
bau vor: 
1. Das „Regulatory Oversight Committee“ (ROC) als steuernde 

und überwachende Einheit, um sicherzustellen, dass die festge-
legten Rahmenbedingungen eingehalten und die öffentlichen 
Interessen geschützt werden. 

2. Die „Central Operation Unit“ (COU) als ausführende Einheit 
des LEI-Systems, die in Form einer „not-for-profit“-Organi-
sation bzw. als internationale gemeinnützige Stiftung durch 
interessierte Industrievertreter gegründet werden soll. 

3. Die „Local Operation Units“ (LOU), welche die einwandfreie 
internationale Kommunikation des Systems gewährleisten soll, 
d. h., insbesondere für notwendige Anpassungen an den zu 
etablierenden Interfaces verantwortlich ist. 

Technisch soll der LEI-Code aus einer 20-stelligen alphanume-
rischen Nummer bestehen. Darüber hinaus sollen noch weitere 
Unternehmensdaten, wie Name und Hauptsitz des Institutes, 
Datum der Erstteilnahme am LEI-System oder auch das letzte 
Aktualisierungsdatum des LEI gespeichert werden. Im Rahmen 
des nächsten G20-Gipfels sollen insbesondere die Aufgaben und 
Verantwortungsbereich des ROC abschließend definiert werden, 
um die geplante Umsetzung des LEI-Systems bis März 2013 rea-
lisieren zu können.

Weitere Informationen: Hintergründe zum LEI-System sowie 
den anstehenden Umsetzungsschritten können auf der FSB-Web-
site (www.financialstabilityboard.org) abgerufen werden.

Firmeninsolvenzen vor neuem Anstieg
Laut einer Prognose des Kreditversicherers Euler Hermes wird 
das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2012 höchstens 2,5 Prozent 
betragen, dürfte aber 2013 wieder leicht auf 2,9 Prozent ansteigen. 
Die Eurozone sollte sich von dem Rückgang um 0,4 Prozent im 
Jahr 2012 wieder erholen und ein Wachstum von 0,8 Prozent 
aufweisen. Vor diesem Hintergrund sei für das laufende Jahr ein 
Anstieg der weltweiten Unternehmensinsolvenzen um vier Pro-
zent zu erwarten. Während der Trend in Nord- und Südamerika 
weiter rückläufig sein dürfte (erwartet wird hier ein Rückgang um 
neun Prozent), steige die Insolvenzrate in allen anderen Regionen 
an. Relativ glimpflich dürfte hierbei noch Asien mit einem Plus 
von vier Prozent davonkommen. Für die Mittelmeerländer erwartet 
Euler Hermes dagegen einen sprunghaften Anstieg von 20 Pro-
zent, nachdem die Insolvenzzahlen bereits 2011 um 16 Prozent 
nach oben gegangen waren. Für Nordeuropa bzw. die Eurozone 
wird eine Zunahme um sieben bzw. vier Prozent prognostiziert, 
wobei sich Frankreich mit einem Plus von vier Prozent schlechter 
entwickle als Deutschland, Österreich und die Schweiz, die mit 
einer Zunahme um jeweils ein Prozent rechnen müssten. In den 
für die Studie erfassten Ländern (die 86 Prozent des globalen BIP 
repräsentieren) erwartet Euler Hermes insgesamt 331.500 Insol-

venzen. Der bisherige Höchststand wurde 2009 mit 354.800 Fällen 
erreicht, den bisherigen Tiefststand markierte das Jahr 2007 mit 
250.000 Insolvenzen.

Weitere Informationen: Detailergebnisse und Hintergründe zur 
Konjunkturprognose und den Erwartungen im Hinblick auf die 
Insolvenzentwicklung können von der Euler-Hermes-Website 
(www.eulerhermes.de, Rubrik /Presse/Aktuelle Pressemitteilungen/) 
abgerufen werden.
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demokratisch verfassten Gesellschafts-
ordnung an. Die antizyklische Fiskal- und 
Geldpolitik wurde seit den siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts zu einem der 
Kernbegriffe der neuen Zeit. 

Kreisläufe von Risiko
und Sicherheit

Doch Sicherheit und Risiko gehen Hand 
in Hand. Mit steigendem Sicherheitsge-
fühl nimmt die Bereitschaft zu, höhere 
Risiken einzugehen. Wer sich am Trapez 
bewegt, wird wagemutiger, sobald ein Netz 
gespannt ist. Bei den Kreditnehmern steigt 
die Bereitschaft sich zu verschulden, je 
weniger sie Wirtschaftskrisen fürchten. 
Die Banken vergeben umso riskantere Kre-
dite, je mehr sie von der ausgleichenden 
Rolle der Geld- und Fiskalpolitik überzeugt 
sind, zumal sich das Risikomanagement 
seitdem zunehmend mathematisierte 
und diese Mathematisierung der Risiko-
berechnung auf Vergangenheitsdaten von 
Kreditausfällen aufbaute, die umso besser 
ausfielen, je mehr Liquidität über die Geld- 
und Kreditschöpfung in den Wirtschafts-
kreislauf geflossen war.

So gab es in den letzten Jahrzehnten ei-
nen langen Zyklus des „Risikoabbaus“, ge-
trieben von staatlicher Geld- und Fiskalpo-
litik, der einerseits zu abnehmenden Vola-
tilitäten und niedrigeren Risikospreads im 
Finanzsystem, andererseits aber auch zu 
zunehmender Verschuldung bei Staaten, 
Investoren und Privathaushalten führte. 
Letzteres wurde jedoch vor dem Hinter-
grund der Entwicklung von Risikospreads 
und Volatilität keineswegs als steigendes 
Risiko wahrgenommen – zumal aufgrund 
zunehmend standardisierter Systeme zur 
Risikomessung alle Instrumente vor 2007 
„auf grün“ standen.

Doch jede liquiditätsgetriebene Kredit-
ausweitung kommt mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu dem Punkt, wo auch dem gut-
gläubigsten Kreditgeber Zweifel kommen, 
ob sein Schuldner überhaupt noch in der 
Lage ist, durch zukünftige Einnahmen sei-
ner Überschuldung zu entkommen und 
den gewährten Kredit zurückzuzahlen. 
Ist dieser Punkt gekommen, schlägt die 
Liquiditätsbetrachtung in eine Solvenzbe-
trachtung um. Die Kreditgeber schauen 
nicht mehr darauf, ob ihre Kreditnehmer 
liquide genug sind, um den Kredit zu be-

dienen, sie beginnen vielmehr wieder auf 
die harten Verschuldungskennziffern zu 
schauen. Und mit dem steigenden Zweifel, 
den diese Kennziffern in dem Gläubiger 
aufsteigen lassen, beginnt er langsam sein 
Engagement zurückzufahren, was den 
„roll over“ der Altschulden gefährdet und 
den Zweifel weiter bestätigt. An diesem 
Punkt dreht sich der Zyklus: Die Risiko-
spreads laufen auseinander, die Volatili-
täten auf den Finanzmärkten nehmen zu 
und eine weitere Liquiditätszufuhr durch 
Staaten und Notenbanken verpufft immer 
schneller. An diesem Punkt scheinen wir 
angekommen zu sein. Das Risiko ist zu-
rückgekehrt. 

Entwicklungstendenzen des 
Verbriefungsmarkts

Der hinter uns liegende Wendepunkt 
könnte weitergehende Implikationen ha-
ben, als man sich dies heute noch vorstel-
len kann. Mit der Erreichung objektiver 
Grenzen in der Staatsverschuldung (die 
beispielsweise Rogoff und Reinhardt bei 90 
Prozent des BSP festmachten [vgl. Rogoff/
Reinhardt 2011]), wird sich die Rolle der 
Politik neu definieren müssen und die 
Verteilungskonflikte werden zunehmen. 
Gleichzeitig werden die fiskal- und geld-
politischen Instrumente von Staaten und 
Zentralbanken weiter an Wirksamkeit ver-
lieren. Die Privathaushalte der großen In-
dustrieländer werden sich in den nächsten 
Jahren entschulden, was zu einer Dämp-
fung des Wachstums führen wird. An die 
Stelle des staatlichen und privaten Schul-
denaufbaus sowie expansiver Geldpolitik 
als Triebkraft des Wirtschaftswachstums 
werden tief greifende Strukturreformen 
treten müssen, die wiederum Marktkräfte 
und damit Wachstum mobilisieren müs-
sen, will man die kontraktiven Effekte des 
Deleveragings begrenzen. Die Gläubiger 
hingegen werden die nächsten Jahre vor-
sichtig bleiben und die Bankbilanzen wer-
den weiter schrumpfen.

In dieser neuen Welt taugen auch die 
alten Erkenntnisse und Formen der Risi-
kobeurteilung nur bedingt. Schon heute 
kann man nach dem Griechenland-Desas-
ter nur müde lächeln, wenn im Rahmen 
der Regulierung Staatsrisiken per Defini-
tion als sicher angesehen werden. Auch die 
Anleihenspreads haben sich partiell vom 
Risiko gelöst: So ist die Verzinsung der 
Bundesanleihen in den letzten zwei Jahren 

deutlich gefallen, die CDS-Spreads haben 
sich hingegen mehr als verdoppelt. Offen-
sichtlich bekommt derjenige, der als am 
wenigsten unsicher unter den Unsicheren 
angesehen wird, unter den gegebenen Be-
dingungen einen Sonderbonus im Markt. 

In dieser neuen Welt des Risikos gewin-
nen gedeckte Finanzierungen für Gläu-
biger (nach Möglichkeit mit einer hoch 
granularen Deckungsmasse) besonders 
an Interesse. Von dieser Entwicklung 
sollten alle Formen der Besicherung pro-
fitieren – auch und vor allem jedoch die 
Verbriefung. Neben der Verbriefung von 
Bankkrediten werden wahrscheinlich auch 
andere Ausprägungen von Verbriefungen 
an Bedeutung gewinnen, die bislang eher 
zu den Randerscheinungen gehörten (wie 
beispielsweise Wholesale-Verbriefungen), 
aber auch Verbriefungen von Unterneh-
mens- und Leasingforderungen. 

In der neuen Welt des Risikos werden 
Investoren einerseits nicht mehr alleine 
externen Krediturteilen und mathema-
tischen Risikoberechnungen vertrauen 
und andererseits wird auch das Vertrauen 
in die staatliche Regulierung und Rahmen-
setzung mit dem abnehmenden Vertrauen 
in die Sicherheit der Staaten insgesamt 
leiden. Weder Staatsanleihen noch ge-
setzlich regulierte Produkte wie Covered 
Bonds werden auf die fortwährende Wir-
kung ihres ex- und impliziten „Staatsbo-
nus“ bauen können, was nicht zuletzt die 
Spreadentwickung der letzten Jahre schon 
angedeutet hat. Stattdessen wird das eige-
ne Investorenurteil, die Auseinanderset-
zung mit der Bonität des Emittenten sowie 
die Werthaltigkeit der Sicherheiten und die 
Rechtssicherheit der Konstruktion etc. an 
Bedeutung gewinnen. Transparenz und 
Verständlichkeit werden vor diesem Hin-
tergrund für jedes Kapitalmarktprodukt 
immer wichtiger werden.

Konsequenzen für den 
Verbriefungsmarkt

Verbriefungen wurden zunächst im beson-
deren Maße mit der Finanzkrise identifi-
ziert, weil diese an den US-amerikanischen 
Subprimemärkten ihren Anfang nahm. 
Die Krise bei Subprimekrediten und deren 
Verbriefungen war ein Weckruf, zeigte die-
ser Markt doch exemplarisch auf, was auf 
den Kreditmärkten über die Jahre hinweg 
vorher schiefgelaufen war: Kreditvergaben 
ohne hinreichende Bonitätsprüfung, Ver-

Fortsetzung von Seite 1
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trauen auf mathematische Modelle ohne 
Prüfung der dahinter stehenden Gesamt-
logik, Vertrauen auf externe Krediturteile, 
ohne sich selbst ein Bild von der Bonität 
des Schuldners zu machen. Doch das The-
ma „US Subprime“ eignet sich in Europa 
weniger für den Vergleich mit den euro-
päischen Verbriefungsprodukten, da man 
hier nie den US-amerikanischen Praktiken 
gefolgt war, sondern es traf eher für be-
stimmte Teile der europäischen Staatsfi-
nanzierungen zu, die alle Merkmale von 
US-Subprimekrediten aufwiesen – siehe 
Griechenland. 

Betrachtet man die seit Ausbruch der Fi-
nanzkrise umgesetzten bzw. auf den Weg 
gebrachten Regulierungen, so ergibt sich 
unterdessen ein gespaltenes Bild. Zum ei-
nen wurden mit der CRD II Verbriefungen 
wahrscheinlich aufgrund der damit einge-
führten hohen Transparenz sowie den ein-
hergehenden Qualitäts- und Prüfungsan-
forderungen zu einem der sichersten und 
transparentesten Kapitalmarktprodukte 
gemacht, zum anderen jedoch erschwe-
ren die kommenden Regulierungen für 
Banken und Versicherungen (hier ist ins-
besondere an die CRD IV, vor allem aber an 
Solvency II zu denken) das Investment in 

eben diese sicheren Kapitalmarktprodukte. 
Gleichzeitig erfahren die von Investoren 
und dem Markt als äußerst riskant (siehe 
Spreadentwicklung und Investorenbefra-
gungen) erachteten Staatsanleihemärkte 
weitere und neue regulatorische Begüns-
tigungen. 

Dies mag vor dem Hintergrund hoher 
Bestände an Staatsanleihen und deren not-
wendiger Refinanzierung angebracht sein, 
doch wird es die neue Risikowahrnehmung 
und Entscheidungsfindung bei Investoren 
nicht grundlegend verändern. Interessant 
erscheint in diesem Zusammenhang der 
von Finnland im Rahmen der Eurorettung 
ins Spiel gebrachte Vorschlag, die ange-
schlagenen Staaten Südeuropas sollten 
sich über gedeckte Staatsanleihen, auch 
Verbriefungsanleihen, finanzieren, um das 
Investoreninteresse aus sich heraus wieder 
herzustellen. q

Fazit & Ausblick

Es ist die Erfahrungswelt von vor 2007, die 
in vielen neuen Regulierungen mit ihren 
einseitigen Begünstigungen bestimmter 
Kapitalmarktsegmente (wie beispielswei-

se Staatsanleihen und regulierten Covered 
Bonds) fortlebt. Doch je mehr man über 
die Herausforderungen der nächsten Jahre 
nachdenkt, desto eher wird man auch zu 
dem Schluss kommen, dass das Modell 
der gesellschaftlichen Risikominimierung 
durch stetiges, staatliches deficit spending 
und Geldschöpfung vor seinem natürlichen 
Ende steht und dass der Einstieg in eine 
neue Zeit bevorsteht. Kredite gegen Sicher-
heiten, also gedeckte Finanzierungen, sind 
eine Antwort auf die bevorstehenden Um-
wälzungen. In dieser neuen Zeitrechnung 
wird man auf die Verbriefungstechnik nicht 
verzichten können und funktionsfähige Ver-
briefungsmärkte werden dringend benötigt. 
Bleibt nur zu hoffen, dass man für diese 
Entwicklungen schnell den Weg ebnet. 
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 Peter Koch

  Geschichte der Versicherungswirtschaft 
in Deutschland

  Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2012, 554 Seiten, 
69,00 Euro, ISBN: 978-3-89952-371-3.

  
   r  Die Anfänge der deutschen Versicherungswirtschaft liegen 
im Dunkel der Geschichte. Die Versicherungswirtschaft hat 
keinen einheitlichen Ursprung. Sie ist aus den drei Wurzeln 
der genossenschaftlichen Zusammenschlüsse, der staatlichen 
Initiative und der Versicherung auf kaufmännischer Grundlage 
hervorgegangen. 

  Bereits im Jahr 1676 wurde die Hamburger Feuerkasse gegrün-
det, das erste und damit weltweit älteste Versicherungsunterneh-
men. Der Abschluss des ersten 
Hamburger „Feuer-Kontrakts“ 
erfolgte aus einer Interessenge-
meinschaft von Brauereibetrie-
ben bereits im Jahre 1591. Es 
schlossen sich vor allem Eigen-
tümer von Grundstücken mit 
dinglicher Brauberechtigung 
zu derartigen Vereinigungen 
zusammen. Seine Beteiligten 
verpflichteten sich, jedem Ab-
gebrannten aus ihrer Mitte im 
Falle eines durch den Brand 
hervorgerufenen Totalschadens 
je 10 Reichstaler, im Höchstfall 
maximal 1.000 Reichstaler zu 
zahlen. Die in der Stadt beste-
henden Feuerkontrakte wur-
den zusammengefasst durch 
die am 30. November des Jah-
res verabschiedete „Puncta der 
General Feur-Ordnungs-Cassa“. 
Rat und Bürgerschaft der Stadt 
Hamburg gründeten das erste 
Versicherungsunternehmen der 
Welt.

  Der Ursprung des Versiche-
rungsgedankens reicht jedoch 
viel weiter in die Vergangenheit zurück. Eine gegenseitige 
Unterstützung bei Notfällen gehörte wohl immer schon zum 
Gemeingut aller Völker. Die ersten Ansätze einer rudimentären 
Versicherung konnte man bereits im Altertum, insbesondere in 
Griechenland, Kleinasien und Rom finden. So schlossen sich 

bereits etwa um 3000 v. Chr. phönizische Händler zu Schutzge-
meinschaften zusammen und ersetzten ihren Mitgliedern ver-
loren gegangene Schiffsladungen. Einen weitgehenden Schutz 
boten Hilfeleistungen der Kirchen und Klöster.

  Das Buch von Peter Koch beschreibt erstmals umfassend 
die Geschichte der deutschen Versicherungswirtschaft von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. Es gliedert die Entwicklung in vier 
Epochen. Der Beginn der Versicherungswirtschaft ist durch erste 
Ansätze des Versicherungsgedankens bei den mittelalterlichen 
Gilden und Zünften, aus denen sich selbständige Kassen entwi-
ckelt haben, die Errichtung öffentlich-rechtlicher Anstalten und 
die Entstehung der ersten privaten Versicherungsunternehmen 
gekennzeichnet. Ihren eigentlichen Aufschwung mit weltweiter 
Geltung nahm die Branche während des 19. Jahrhunderts. 
Hektik und Unruhe prägten die Periode zwischen den beiden 
Weltkriegen, die mit der nicht ausgesparten dunklen Zeit des 

Nationalsozialismus und dem Zu-
sammenbruch endete. In zwei Ab-
schnitte teilt sich die Epoche nach 
dem Zweiten Weltkrieg mit den 
Jahren des Wiederaufbaus bis zur 
Wiedervereinigung und der sich 
anschließenden Globalisierung im 
Zeichen des Europäischen Binnen-
marktes ein. 

  Die Darstellung verbindet die 
großen Entwicklungslinien inner-
halb der Versicherungswirtschaft 
mit einer Fülle von Einzelheiten 
aus allen Teilbereichen. Im Mit-
telpunkt stehen die Chroniken der 
zahlreichen deutschen Versiche-
rungsunternehmen, eingebettet 
in den allgemeinen politischen, 
wirtschaftlichen und insbesonde-
re auch kulturgeschichtlichen Rah-
men. Spezielle Themen bilden na-
mentlich die Sparten, Katastrophen 
und Großschäden, die Versiche-
rungsvermittlung, die Werbung, 
die betriebliche Organisation, die 
Berufsbildung, die Verbände und 
die rechtlichen Gegebenheiten. 

  Bei der rund 550 Seiten starken 
Publikation handelt es sich sowohl um ein Lesebuch als auch 
um ein Nachschlagewerk. Ausgewählte Bildvorlagen veran-
schaulichen die historische Entwicklung. Peter Koch hat ein 
Standardwerk zu Geschichte der Versicherungswirtschaft in 
Deutschland geschaffen. (Frank Romeike) 
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Zwar gibt es erhebliches Interesse von 
Investoren, entsprechende Portfolien 

zu erwerben, doch wünschen sich die Inha-
ber der betroffenen Vermögenswerte keine 
(jedenfalls wesentlich) unterhalb der jewei-
ligen Buchwerte liegenden Kaufpreise, da 
sich andernfalls die damit verbundenen 
Wertberichtigungen oftmals nachteiliger 
auf die Bilanz auswirken würde, als ein 
Halten und eine Verwertung der Vermö-
genswerte in Eigenregie.

Kaufpreisabschläge sind allerdings in 
der Regel aus der Sicht der Investoren 
zwingende Voraussetzung zur Reali-
sierung eines Gewinns, der typischer-
weise voraussetzt, dass der jeweilige Ein-
kaufspreis deutlich unter dem zu erwar-
tenden Erlös liegt. Würden in herkömm-
lichen Strukturen die Investoren Preise 
bezahlen, die in etwa dem abgezinsten
Erlöswert entsprechen, wäre die poten-
zielle Profitmarge zu sehr reduziert, um 
aus deren Sicht eine Investition zu recht-
fertigen.

In diesem Kontext stehen die nachfol-
gend dargestellten Strukturen, die eine 
gleichermaßen bilanzschonende Ver-
äußerung bzw. einen Abbau der jewei-
ligen Portfolien erlauben und gleich-
zeitig eine Rendite gewährleisten, die
den jeweiligen (selbst gesteckten oder 
vorgegebenen) Zielen der Investoren ent-
spricht.

Betroffene Vermögenswerte

Betroffen sind in erster Linie zwei Katego-
rien von Vermögenswerten: Wertpapiere 
(unter anderem Asset Backed Securities, 
ABS) und Darlehen.

Wertpapiere

Als bilanziell belastend erweisen sich der-
zeit vor allem Staatsanleihen, insbesondere 
solcher Staaten, die stark unter der euro-
päischen Schuldenkrise leiden. Daneben 
haben sich bislang auch Verbriefungen in 
Form von ABS-Papieren als problematisch 
erwiesen.

Obschon nicht alle ABS-Papiere über-
haupt, und wenn, dann nicht in gleichem 
Maße von den wirtschaftlichen Krisen-
auswirkungen betroffen sind und daher 
auch nicht alle ABS-Papiere in gleichem 
Umfang ausfallgefährdet sind, beurteilt 
der Markt den Wert eines Papiers nicht 
immer nach dessen intrinsischem Wert, 
also nach seiner tatsächlichen Ausfallge-
fährdung und Einbringlichkeit. So ist es 
möglich, dass sich heute niedrig bewer-
tete ABS-Papiere im Nachhinein bei ih-
rer Endfälligkeit als (zumindest teilweise) 
werthaltiger erweisen, als es ihr aktueller 
Marktwert nahelegt.

Darlehen

Im Falle von Darlehen stehen besonders 
gewerbliche Immobilienkredite sowie 
Schiffsfinanzierungen im Brennpunkt. 
Viele Darlehen werden in den kommen-
den drei bis fünf Jahren endfällig und es 
ist nicht absehbar, wie die jeweilige An-
schlussfinanzierung erreicht werden kann. 
Viele Darlehen sind vor Ausbruch der Fi-
nanzkrise mit nur sehr geringem Eigen-
kapital und unter Zugrundelegung von 
Finanzierungswerten finanziert worden, 
die heute oftmals nicht mehr für realistisch 
gehalten werden. Dies gilt gleichermaßen 
in den Bereichen der Schiffsfinanzierung 

und der Finanzierung gewerblich ge-
nutzter Immobilien.

In der Regel sind die in diesen Seg-
menten bislang als Darlehensgeber ak-
tiven Adressen (jedenfalls nach aktuellem 
Kenntnisstand) voraussichtlich nicht 
bereit, eine entsprechende Anschlussfi-
nanzierung zu wirtschaftlich akzeptablen 
Konditionen zu gewähren und es ist zu-
mindest ungewiss, ob es überhaupt Dar-
lehensgeber geben wird, die bereit bzw. 
in der Lage sein werden, diese Lücke zu 
schließen. So ist damit zu rechnen, dass 
Darlehensnehmern eine wirtschaftliche 
Anschlussfinanzierung oftmals nur mit 
Hilfe von erheblich höherem Eigenkapital 
gelingen wird.

Handlungsoptionen im Lichte 
der jeweiligen Ziele

Im Anschluss an die Vorfrage, ob die den 
Vermögenswerten innewohnenden Ri-
siken behalten werden sollen oder nicht, 
stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die 
Vermögenswerte selbst veräußert werden 
sollen oder lediglich das diesen innewoh-
nende wirtschaftliche Risiko.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
einen Risikotransfer zu erreichen. Diese 
rangieren von der dinglichen Übertragung 
der betroffenen Vermögenswerte durch 
Abtretung oder Vertragsübernahme über 
komplexe gesellschaftsrechtliche Struk-
turen bis hin zu synthetischen Transak-
tionen. Daneben gibt es auch Ansätze, 
die jeweiligen Techniken miteinander zu 
kombinieren.

Bei der Wahl der jeweiligen Struktur ste-
hen oftmals Detailfragen im Vordergrund, 

Rechtliche Rahmenbedingungen bei NPL-Transaktionen

Auslagerung von problembehafteten 
Vermögenswerten
In den vergangenen Jahren haben sich in den Bilanzen europäischer Kreditinstitute ausweislich jüngerer 
Studien erhebliche Volumina problembehafteter Vermögenswerte angehäuft, viele davon in Form so 
genannter „Non-Performing Loans“ (NPLs). In Deutschland sind die Inhaber dieser Vermögenswerte 
bislang in vergleichsweise geringem Umfang als Verkäufer entsprechender Engagements in Erscheinung 
getreten. Als Ursache hierfür wird bislang noch die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Verkäufer 
und der Käufer bezüglich der angemessenen Preisabschläge, bezogen auf den jeweiligen Buchwert 
behauptet.
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wie beispielsweise datenschutzrechtliche 
Erwägungen, Publizitätsthemen und die 
einfache praktische Frage, wer die Darle-
hen in der Zukunft weiter einziehen kann 
und sollte. So gibt es beispielsweise viele 
Dienstleister, die Erfahrungen im Work-
out von gewerblichen Immobiliendarlehen 
vorweisen können, während dies etwa im 
Bereich der Schiffs- oder Flugzeugfinan-
zierung nicht im selben Umfang der Fall 
ist. Beide Bereiche unterscheiden sich 
grundsätzlich in den zu verfolgenden 
Workout-Strategien.

Synthetische Risikobeteiligungen 
ohne dingliche Übertragung

Im Falle einer synthetischen Risikoüber-
tragung werden die jeweiligen Vermögens-
werte weiterhin vom Risikoträger selbst 
be- und gehalten. Der Risikoträger schließt 
allerdings einen Vertrag mit einer das Risi-
ko übernehmenden Gegenpartei, die sich 
verpflichtet, Ausfälle der Vermögenswerte 
zu tragen. 

Eine Variante des synthetischen Risiko-
transfers ist die Garantie einer risikoüber-
nehmenden Partei; eine andere besteht in 
der Übertragung von Risiken durch Swaps.

Beide Varianten erlauben keinen bilan-
ziellen Abgang der jeweiligen Vermögens-
werte. Sie können aber zu einer aufsichts-
rechtlichen Anrechnungserleichterung 
führen, wenn die entsprechende Zusage 
entweder (a) von einem entsprechend 
bonitätsstarken Vertragspartner gegeben 
wird oder (b) im Wege einer Barunterle-
gung besichert wird.

Finanzielle (Unter-)Beteiligung

Ähnlich wie im Falle des synthetischen 
Risikotransfers werden bei der Unterbe-
teiligung den Vermögenswerten inne-
wohnende Risiken übertragen, wobei die 
Vermögenswerte selbst vom Risikoträger 
weiterhin gehalten und nicht auf den oder 
die Vertragspartner der Unterbeteiligung 
übertragen werden.

Der Unterschied zum synthetischen  
Risikotransfer besteht darin, dass die Un-
terbeteiligten dem Risikoträger eine Geld-
zahlung leisten, bevor das Risiko sich reali-
siert und eine Rückzahlung allein dann er-
folgt, wenn die Risiken sich nicht realisiert  
haben. 

Der Unterbeteiligung kommt insoweit, 
anders als Strukturen mit einem rein syn-

thetischen Risikotransfer, auch eine Refi-
nanzierungsfunktion zu.

Ein bilanzieller Abgang ist hier möglich, 
wenn die dem Portfolio innewohnenden 
Chancen und Risiken vom Übernehmer 
der Unterbeteiligung übernommen wer-
den. Dies ließe sich etwa erreichen, indem 
eine Rückzahlung nur dann erfolgt, wenn 
das von der Unterbeteiligung referenzierte 
Portfolio keine Ausfälle erleidet.

Hybridfinanzierung

Daneben sind hybride Mischformen aus 
den zuvor genannten Risikotransfer-
strukturen denkbar. So kann der jeweilige 
Risikoträger eine Anleihe begeben, die 
ausschließlich mit den Erträgen aus dem 
jeweiligen Portfolio zurückzuführen ist. 
Prinzipiell entspricht dies der Unterbetei-
ligung, wobei der wesentliche Unterschied 
im Risikotransferinstrument liegt. Eine 
Anleihe würde als Wertpapier ausgestal-
tet werden, während die Unterbeteiligung 
kein Wertpapier, sondern eher ein Darle-
hen mit einer gewissen treuhänderischen 
Bindung des zugrundeliegenden Referenz-
portfolios ist.

Dingliche Übertragung von 
Vermögenswerten

Im Rahmen einer dinglichen Übertragung 
der Vermögenswerte überträgt das jeweils 
übertragende Unternehmen den eigent-
lichen Vermögenswert auf einen Erwer-
ber in Übereinstimmung mit den für den 
betreffenden Vermögenswert geltenden 
Übertragungsregeln. Dies kann im Wege 
der Abtretung geschehen (etwa im Falle 
von Forderungen aus Darlehensverbind-
lichkeiten), mag aber auch über eine Ver-
tragsübernahme gestaltet sein (etwa, wenn 
der betreffende Darlehensvertrag dies für 
den Fall des Gläubigerwechsels explizit 
so vorsieht). Im Falle von Wertpapieren 
gilt für deren Übertragung jeweils das  
auf das jeweilige Wertpapier anwendbare 
Sachenrecht.

Die dingliche Übertragung ist allerdings 
lediglich eine Frage des Vollzugs eines 
schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts. Auch 
hier gibt es unterschiedliche Strukturen. 
Die typische Grundform der Risikoüber-
tragung ist die Übertragung eines Vermö-
gensgegenstandes an einen Erwerber oder 
einen von diesem benannten Dritten in Er-
füllung eines Kaufvertrages. Daneben gibt 
es andere Übertragungszusammenhänge, 

wie etwa die Einbringung der Vermögens-
gegenstände in eine Gesellschaft.
Übertragung im Wege der Veräußerung: 
Im Falle einer Übertragung im Wege der 
Veräußerung schließen das übertragende 
Unternehmen und der jeweilige Käufer 
einen Vertrag über den Erwerb des jewei-
ligen Vermögenswertes. Hierbei einigen 
sich der Verkäufer und der Käufer auf den 
Kaufpreis und bezüglich der Übertragung. 
Sofern Gegenstände betroffen sind, die 
nicht dem Recht des jeweiligen Kaufver-
trages unterliegen, empfiehlt es sich, den 
jeweiligen Übertragungsakt entsprechend 
der Vorgaben des anwendbaren interna-
tionalen Privatrechts zu übertragen, im 
Zweifel nach dem Recht des jeweiligen 
Vermögensgegenstandes.

Sofern das übertragende Unternehmen 
weiterhin das so genannte „Servicing“ der 
Vermögensgegenstände betreiben möch-
te (im Falle von Forderungen ist dies vor 
allem der Einzug der Forderung), ist dies 
separat zu vereinbaren. In typischen Port-
foliotransaktionen ist das dies allerdings 
eher untypisch und der jeweilige Erwerber 
hat ein wesentliches Interesse daran, den 
Forderungseinzug nach Erwerb einer For-
derung selbst zu übernehmen oder einem 
entsprechenden Dienstleister zu überlas-
sen (mit dem er oftmals in einem Konzern 
verbunden ist).

Die Umsetzung einer Einzelrechtsüber-
tragung erfordert allerdings, dass sämt-
liche Vermögenswerte nebst den dazuge-
hörigen nicht-akzessorischen Sicherungs-
rechten bezeichnet und übertragen wer-
den. Dies kann zwar recht aufwändig sein, 
doch haben existierende Strukturen die 
prinzipielle Machbarkeit dieses Ansatzes 
bewiesen. Es wird im konkreten Fall stets 
auf das jeweilige Portfolio ankommen, in-
wieweit anstelle einer Einzelrechtsüber- 
tragung andere Lösungen verfolgt wer- 
den.
Übertragung im Wege der Einbringung: 
Neben dem Verkauf von Portfolien im 
Wege des Einzelerwerbs der jeweiligen 
Vermögensgegenstände ist es möglich, 
Portfolien in Gesellschaften zu bündeln 
und dann durch den Verkauf der Gesell-
schaft zu veräußern bzw. einen Investor 
an der jeweiligen Gesellschaft zu beteiligen 
(etwa im Rahmen eines Joint Venture). 
Joint-Venture-Ansätze sind in den ver-
gangenen Jahren immer wieder verwendet 
worden, um eine graduelle Aufteilung von 
Portfolien und eine graduelle Übertragung 
der diesen anhaftenden Risiken zu errei-
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chen, bei gleichzeitiger hoher Flexibilität 
in der Verwendung der Erlöse aus der Port-
folioverwertung/dem Portfolioabbau.

Bei der Einbringung von Vermögens-
werten in Tochtergesellschaften ist eben-
falls zu unterscheiden zwischen der Ein-
bringung im Wege der Einzelrechtsnach-
folge und der Einbringung im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge. Die Einbringung 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge un-
terscheidet sich von der Übertragung im 
Wege des Verkaufs nicht; es gelten die 
üblichen zivilrechtlichen Regelungen.

Im Falle der Einbringung nach den Vor-
schriften des Umwandlungsgesetzes er-
folgt der Übergang der Vermögenswerte 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, ohne 
dass Einzelübertragungsakte erforderlich 
wären. Inwieweit zivilrechtliche Übertra-
gungshemmnisse hier eine Übertragung 
eines Vermögensgegenstandes behindern, 
ist umstritten, aber nach richtiger Auf-
fassung wohl zu verneinen, wenngleich 
rechtliche Risiken bleiben. Daher bietet 
sich diese Methode an, wenn das Portfo-
lio Vermögensgegenstände enthält, deren 
Übertragbarkeit nicht ohne Weiteres fest 
steht, insbesondere im Falle von Abtre-
tungshindernissen.

Allerdings sind umwandlungsrechtliche 
Maßnahmen nach aktueller Rechtslage im 
Sinne einer rechtlichen Nebenwirkung von 
einer Nachhaftung beider Rechtsträger be-
gleitet. Sowohl der übertragende als auch 
der übernehmende Rechtsträger haften 
dabei jeweils für einen Zeitraum von fünf 
Jahren für die im Zeitpunkt der Übertra-
gung existierenden Verbindlichkeiten des 
anderen Teils. Diese Nachhaftung kann 
aus Sicht eines Erwerbers problematisch 
sein, wenn das Risiko besteht, dass im 
Zeitpunkt der Übertragung existierende 

Risiken des übertragenden Instituts später 
in einer Nachhaftung der erworbenen Ver-
mögensgegenstände münden. In solchen 
Fällen werden regelmäßig nach Erwerb die 
Vermögensgegenstände aus der Erwerbs-
gesellschaft separiert, um diese von der 
Nachhaftung zu befreien. Gleichwohl se-
hen nicht alle Investoren die Nachhaftung 
gleich kritisch.
Bilanzielle und/oder aufsichtsrechtliche 
Entlastung im Falle der Übertragung:
Dingliche Übertragungsstrukturen be-
wirken einen vollständigen rechtlichen 
Übergang des Vermögenswertes aus dem 
Vermögen des übertragenden Rechts-
trägers auf den jeweiligen Erwerber. 
Damit ist allerdings für sich noch nicht 
gesagt, ob diese rechtliche Übertragung 
zu einem wirtschaftlichen Übergang des 
dem übertragenden Vermögenswert inne-
wohnenden Risikos und damit zu einem 
bilanziellen Abgang und/oder einer re-
gulatorischen Entlastung führt. So wäre 
beispielsweise im Falle der Übertragung 
auf eine vollständig gehaltene Tochter eine 
Konsolidierung wahrscheinlich, womit die 
Risiken wirtschaftlich beim übertragenden 
Rechtsträger verbleiben, es sei denn, auf 
Ebene der übernehmenden Gesellschaft 
träte ein neuer Risikoträger auf, der die 
Risiken aus der Sphäre des übertragenden 
Unternehmens übernimmt.

Dies kann durch einen Erwerb von 
Anteilen bzw. eine Übernahme der 
Tochtergesellschaft erfolgen, oder durch 
entsprechende Vereinbarungen mit der 
Tochtergesellschaft analog zu den oben 
beschriebenen Strukturen, in denen die 
Vermögenswerte selbst nicht übertragen 
werden, also durch Unterbeteiligungen, 
Garantien, Swaps oder andere synthetische 
Vereinbarungen. q

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von Portfolien, die sich 
aus der Sicht der derzeitigen Inhaber in 
den nächsten Jahren zur Veräußerung und 
zugleich aus Sicht diverser Investoren als 
mittel- bis längerfristiges Investment eig-
nen mögen. Ob sich aus dieser Konstellati-
on Transaktionen entwickeln werden, bleibt 
abzuwarten und ist im aktuellen Umfeld 
schwer zu prognostizieren. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind geschaffen und 
die bei der Umsetzung derartiger Struk-
turen einzubindenden Marktteilnehmer 
verfügen noch aus der letzten Phase ver-
gleichbarer Transaktionen über umfassende 
einschlägige Erfahrungen. Die Umstände, 
die Transaktionen bislang verhindern, sind 
vorwiegend kommerzieller „Natur“.

Weiterführende Literaturhinweise: 

PwC [Hrsg.]: A growing non core asset market – European 

outlook for non core and non performing loan portfolios, 

elektronisch veröffentlicht unter http://www.pwc.de/de/

finanzdienstleistungen/banken/deutsche-banken-koennen-

das-volumen-ihrer-non-performing-loans-konstant-halten.
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Abgrenzung gegenüber 
klassischen ABS

Bei einer herkömmlichen Verbriefungs-
struktur in Form eines so genannten „True 
Sale“ wird ein Pool von abgegrenzten For-
derungen von deren Inhaber (Originator) 
an eine insolvenzfern ausgestaltete Zweck-
gesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) 
verkauft und typischerweise im Wege der 
stillen Zession übertragen (True-Sale-
Struktur). Das SPV finanziert den Erwerb 
der Forderungen durch die Ausgabe einer 
Anleihe. Den Inhabern der Anleihe stehen 
ausschließlich die von dem SPV erwor-

benen Forderungen und etwaige Erlöse 
aus der Verwertung von Sicherheiten für 
diese Forderungen als Quelle zur Befrie-
digung von Zins- und Tilgungszahlungen 
unter der Anleihe zur Verfügung (limited 
recourse). Die Investoren tragen damit pri-
mär die Ausfallrisiken der übertragenen 
Vermögensgegenstände und sind dem Bo-
nitätsrisiko der Drittschuldner der übertra-
genen Forderungen ausgesetzt. Eine stark 
vereinfachte Transaktionsstruktur einer 
klassischen True-Sale-Verbriefung ist in 
t Abb. 01 dargestellt.

Im Unterschied zu einer True-Sale-
Struktur wird bei einer WBS kein ab-

gegrenzter Forderungspool an das die 
Anleihe emittierende SPV verkauft und 
übertragen. Vielmehr wird der Erlös aus 
der Emission der Anleihe bei einer WBS 
vom dem SPV (als Darlehensgeber) der 
Zielgesellschaft (als Darlehensnehmer) 
im Wege eines besicherten Darlehens zur 
Verfügung gestellt (Secured-Loan-Struk-
tur). Zins- und Tilgungszahlungen der 
Anleihe erfolgen aus Mitteln, die das SPV 
aus Zahlungen von Zinsen und Kapital 
unter dem Darlehen erhält. Die für die 
Bedienung des Darlehens erforderlichen 
Mittel müssen von dem Zielunternehmen 
wiederum aus den Erträgen des laufenden 

Entwicklung der Verbriefungsmärkte

Neue Perspektiven für Whole 
Business Securitisations?
Der englische Begriff Whole Business Securitisation (WBS) steht für die Verbriefung des Cashflows eines Un-
ternehmens. Unter einer Verbriefung (Securitisation) versteht man eine Kapitalmarkttransaktion, bei der zum 
Zwecke der Finanzierung bzw. Refinanzierung so genannte Asset-Backed Securities (ABS) begeben werden, d. h. 
Wertpapiere, die durch bestimmte Vermögenswerte gedeckt sind. Im Unterschied zu traditionellen Asset-Klas-
sen (Immobiliendarlehen, Handelsforderungen, Miet- und Leasingforderungen etc.) wird bei einer WBS nicht 
ein Bestand bestimmter Vermögensgegenstände verbrieft, sondern die künftigen Einnahmen eines Unterneh-
mens. Während sich WBS in Großbritannien seit den 1990er Jahren als Asset-Klasse etabliert haben, sind sie in 
Deutschland bisher nur vereinzelt genutzt worden. Nachfolgend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
wirtschaftliche Einflussfaktoren und neue Perspektiven für WBS kurz dargestellt.

Originator 

Forderungs- 
pool 

Security
Trustee 

SPV 

Investoren 

unter- 
  ehcildeihcs

Anleihe- 
klassen 

Treuhandvertrag  

Forderungen  

Kaufvertrag  

Kaufpreis  

Kapital  

Anleihe (ABS)  

Zinsen und Tilgung  

Besicherung  

Grundstruktur einer klassischen True-Sale-Verbriefung (stark vereinfacht)
t Abb. 01

Quelle: Eigene Darstellung
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Geschäftsbetriebs, d. h. aus dem künftigen 
Cashflow des Originators erwirtschaftet 
werden. Bei einer WBS unterliegen die An-
leiheinvestoren daher dem Geschäftsrisiko 
des Originators (operatives Risiko). Bei 
der Strukturierung einer WBS-Transaktion 
muss deshalb die maximale Kontrolle über 
die verbrieften Cashflows des Originators 
sichergestellt werden, wobei die Cashflows 
auch in der Insolvenz des Originators 
weiterhin zur Bedienung des Darlehens 
und mittelbar der Anleihe zur Verfügung 
stehen müssen (True-Control-Ansatz). 
Eine WBS kann somit als Mischform aus 
einem besicherten Darlehen und einer 
ABS-Transaktion charakterisiert werden. 
Mit einer ABS-Transaktion hat die WBS 
gemeinsam, dass ein bestimmter Cash-
flow verbrieft wird, der den Investoren zur 
Rückzahlung der Anleihe dient. In den üb-
rigen Strukturelementen weist eine WBS 
jedoch mehr Gemeinsamkeiten mit einer 
besicherten Akquisitionsfinanzierung als 
mit einer gewöhnlichen ABS-Struktur auf. 
Eine stark vereinfachte Transaktionsstruk-
tur einer WBS ist in t Abb. 02 dargestellt.

Geeignete Zielunternehmen

Aufgrund der entscheidenden Bedeutung 
der künftigen Erträge des Unternehmens 
für die ordnungsgemäße Bedienung des 
Darlehens und mittelbar der Anleihe sollte 
ein idealtypisches Zielunternehmen einer 

WBS über langjährig stabile Erträge ver-
fügen. Zudem sollte es in einer Branche 
mit hohen Markteintrittsschranken bzw. 
geringer Wettbewerbsintensität bei mög-
lichst geringfügigem technologischen und 
regulatorischen Wandel tätig sein und in-
nerhalb seines Marktsegments über eine 
etablierte Stellung verfügen. Um die künf-
tige Erwirtschaftung ausreichend hoher 
Cashflows zu gewährleisten, ist ferner die 
Qualität der Geschäftsführung und der 
Unternehmensstrategie sowie der angebo-
tenen Produkte von großer Bedeutung. Die 
Einhaltung der vorher genannten Kriterien 
sowie die Sicherstellung des Cashflows in 
der Insolvenz sind auch für die Bewertung 
einer WBS durch die Ratingagenturen 
maßgeblich. 

In Großbritannien finden sich WBS 
in größerer Anzahl in Bereichen wie 
Infrastruktur, Transport, Versorgung, 
Pflegeeinrichtungen und Gastronomie. In 
Deutschland gab es in der Vergangenheit 
nur vereinzelt WBS-Transaktionen aus den 
Bereichen Technologie (Telekommuni-
kationssysteme), Medien (Musikverlags-
rechte) und Immobilien (Wohnungs-
unternehmen).

Sicherstellung der Fortführung des 
Geschäftsbetriebs

Da die für die Bedienung der Anleihe 
erforderlichen Beträge aus künftigen Er-

trägen des Unternehmens erwirtschaftet 
werden müssen, ist zugunsten der Anlei-
hegläubiger die Fortführung des opera-
tiven Geschäftsbetriebs sowohl außerhalb 
als auch in der Insolvenz sicher zu stel-
len. Dies geschieht regelmäßig durch die 
Bestellung von Sicherheiten am wesent-
lichen Betriebsvermögen des Originators 
oder mit ihm verbundener Gruppengesell-
schaften (Securitisation Group), flankie-
rende Verpflichtungserklärungen und die 
Implementierung einer Anreizstruktur, 
die die Fortführung des Unternehmens 
des Originators auch im Insolvenzfall 
sicherstellen soll.

Sicherheitenstruktur

Bei einer WBS dienen die für die Erwirt-
schaftung des Umsatzes erforderlichen 
Vermögensgegenstände als Sicherheit für 
die Anleihegläubiger. Die Sicherheiten-
struktur ist dabei regelmäßig doppelstö-
ckig ausgestaltet. Auf der unteren Ebene 
stellt der Originator oder mit ihm verbun-
dene Unternehmen der Securitisation 
Group Sicherheiten an den wesentlichen 
Vermögensgegenständen zugunsten des 
SPV bzw. des auf Darlehensebene bestell-
ten Sicherheitentreuhänders (Borrower 
Security Trustee). Diese Sicherheiten die-
nen primär der Sicherung der ordnungsge-
mäßen Rückzahlung des Darlehens (Loan 
Level Security). Auf der oberen Ebene stellt 

Group
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das SPV als Emittentin und Schuldnerin 
der Anleihe einem weiteren Sicherheiten-
treuhänder (Issuer Security Trustee) Si-
cherheiten an den Vermögensgegenstän-
den des SPV, d. h. im Wesentlichen an den 
Ansprüchen des SPV aus dem Darlehens-
vertrag auf Zahlung von Zins und Tilgung 
sowie den hierfür gestellten Sicherheiten 
(Issuer Level Security). Diese Sicherheiten 
hält der Issuer Security Trustee als Sicher-
heitentreuhänder für die Anleihegläubiger 
und bestimmte andere Transaktionsbetei-
ligte (beispielsweise Liquiditätsspender 
und Swap-Kontrahenten).

Im englischen Rechtsraum erfolgt die 
Stellung von Sicherheiten bei einer WBS 
regelmäßig durch die Bestellung von 
so genannten „fixed charges“ und „floa-
ting charges“ an den wesentlichen Ver-
mögenswerten. Eine fixed charge findet 
im deutschen Recht keine unmittelbare 
Entsprechung, stellt aber ihrem Wesen 
nach eine Art besitzloses Pfandrecht an 
abgegrenzten beweglichen und unbeweg-
lichen Sachen sowie Rechten dar. Bei einer 
floating charge handelt es sich ein Siche-
rungsrecht in Form einer dem deutschen 
Recht fremden Unternehmenshypothek, 
das einen generisch umschriebenen, wech-
selnden Bestand an Sachen sowie Rechten 
des Unternehmens erfasst und sich erst 
nach Eintritt bestimmter Bedingungen als 
dingliche Sicherheit auf konkrete Vermö-
gensgegenstände erstreckt (crystallisation). 
Nach englischem Insolvenzrecht haben 
die Inhaber einer floating charge bei einer 
WBS im Insolvenzfall das Privileg zur Er-
nennung eines so genannten „adminstra-
tive receivers“. Der administrative receiver 
handelt dabei vorrangig im Interesse der 
besicherten Gläubiger der floating charge 
und ist dabei entweder zur Fortführung 
des Unternehmens oder zu dessen Liqui-
dation berechtigt. Er wird nach pflichtge-
mäßem Ermessen die Variante wählen, die 
für die Gläubiger vorteilhafter ist.

Im deutschen Recht gibt es kein der 
Kombination aus fixed charge und floating 
charge entsprechendes Sicherungsrecht, 
sodass bei WBS-Transaktionen auf alter-
native Sicherungstechniken ausgewichen 
werden muss. Hieran hat die jüngste Re-
form des deutschen Insolvenzrechts durch 
das ESUG im Grundsatz nichts geändert. 
Jedoch wird durch das reformierte Insol-
venzrecht die Sanierung von Unterneh-
men erleichtert und der Einfluss der Gläu-
biger auf die Auswahl und Bestellung des 
Insolvenzverwalters gestärkt. Die damit 

verbundene Stärkung des Gläubigerein-
flusses, der Eigenverwaltung und insbe-
sondere die Möglichkeit von so genannten 
„pre-packaged plans“, verbunden mit den 
Möglichkeiten des Schuldverschreibungs-
gesetzes (SchVG), das bei Bedarf auch 
flexible Regelungen im Hinblick auf die 
besicherte Anleihe erlaubt, haben die in-
solvenzrechtlichen Rahmenbedingungen 
für WBS in Deutschland verbessert, wenn 
auch true control nicht im selben Maße 
gegeben ist, wie bei einer WBS unter eng-
lischem Recht.

Schließlich ist berücksichtigen, dass 
eine WBS kein standardisiertes Finanzie-
rungsinstrument ist und daher je nach 
den Besonderheiten des Einzelfalls maß-
geschneiderte Sicherheitenpakete indi-
viduell zu strukturieren sind, deren Ge-
meinsamkeit darin besteht, die Kontrolle 
über die verbrieften Cashflows zugunsten 
der Anleiheinvestoren sicher zu stellen. 
In der Praxis bieten sich insbesondere 
Pfandrechte an den betriebsnotwendigen 
Vermögensgegenständen an, da ein In-
solvenzverwalter grundsätzlich weder zur 
Verwertung von Pfandrechten mit Kosten-
abzug vor Abführung des Verwertungser-
löses noch zur Nutzung der verpfände-
ten Gegenstände für die Insolvenzmasse 
berechtigt ist. Auch die Bestellung von 
Grundpfandrechten mit der Möglichkeit 
einer Verwertung durch Zwangsverstei-
gerung oder Zwangsverwaltung kann im 
Einzelfall als Gestaltungsalternative in Be-
tracht kommen.

Flankierende
Verpflichtungserklärungen

Durch bestimmte Verpflichtungserklä-
rungen (Covenants) im Darlehensvertrag 
sollen das Geschäftsprofil des Originators 
und damit der zu erwartende Cashflow 
des Unternehmens gesichert werden. An-
zutreffen sind in der Praxis insbesondere 
Klauseln zum Kontrollwechsel (Change- 
of-Control), die dem SPV ein Sonderkündi-
gungsrecht für den Fall eines Eigentümer-
wechsels beim Originator (bzw. relevanten 
Gesellschaften der Securitisation Group) 
geben. Zudem finden sich regelmäßig 
Beschränkungen hinsichtlich des Ver-
kaufs von Betriebsteilen bzw. wesentlichen 
Vermögensgegenständen oder des Kauf 
von anderen Unternehmen bzw. Vermö-
gensgegenständen während der Lauf- 
zeit der Anleihe. Darüber hinaus wird auch 

die Einhaltung bestimmter Finanzkenn-
zahlen (Financial Covenants) vereinbart, 
etwa im Hinblick auf die Zinsdeckung 
(interest coverage ratio) und die Schul-
dendienstfähigkeit (debt service coverage 
ratio).

Anreizstruktur zur Fortführung 
des Geschäftsbetriebs in der 
Insolvenz

WBS-Strukturen sehen regelmäßig be-
stimmte Mechanismen vor, die einen 
künftigen Insolvenzverwalter potenziell 
zur Fortführung des Geschäftsbetriebs, zur 
fortgesetzten Bedienung des Darlehens 
und zur Fortsetzung anderer relevanter ge-
genseitiger Verträge veranlassen sollen. So 
kann bei deutschen WBS-Transaktionen 
beispielsweise durch Verpfändung der Be-
triebsmittel oder Bestellung von Grund-
pfandrechten ein wirtschaftlicher Anreiz 
für den Insolvenzverwalter geschaffen 
werden, den Darlehensvertrag auch in der 
Insolvenz weiter zu bedienen, um so eine 
Verwertung der Sicherheiten an den Cash-
flow-generierenden Vermögensgegenstän-
den zu verhindern. Hierzu wird für den 
Insolvenzverwalter ein wirtschaftlicher 
Anreiz bestehen, soweit mit den Cashflow-
generierenden Vermögensgegenständen, 
etwa durch Fortführung von diesbezüg-
lichen Miet-, Pacht- oder Leasingverträ-
gen, trotz Bedienung des Darlehens ein 
Überschuss erwirtschaftet werden kann. 
Der Verwalter wird sich dann zur Fortfüh-
rung des Geschäftsbetriebs bereit erklären, 
wenn der Fortführungswert des Unterneh-
mens über dessen Liquidationswert liegt. 
In diesem Fall gebietet der Grundsatz der 
bestmöglichen Befriedigung der Gläubi-
ger die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. 
Bei der Fortführung des Geschäftsbetriebs 
kann es aufgrund des Übergangs der Ge-
schäftsführung zu Friktionen kommen. 
Es kann daher sinnvoll sein, eine WBS-
Struktur mit einem Liquiditätspuffer zu 
versehen, um für diesen Übergangszeit-
raum (meist zwölf bis 18 Monate) die ord-
nungsgemäße Tilgung der fälligen Ver-
bindlichkeiten unter dem Darlehen und 
der Anleihe sicher zu stellen.

Vor- und Nachteile von WBS

WBS bieten einige Vorteile gegenüber 
anderen Finanzierungsformen. Zunächst 

14 Ausgabe 19/2012

http://www.risiko-manager.com


15

lassen sich über WBS-Strukturen höhere 
Verschuldungsgrade umsetzen als bei klas-
sischen Bankfinanzierungen. Durch den 
höheren Fremdkapitalanteil lassen sich 
zudem der Eigenkapitalbedarf und da-
mit die durchschnittlichen Kapitalkosten 
reduzieren. Ferner weisen Anleihen bei 
WBS mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren 
eine deutlich längere Dauer als klassische 
Bank- und Akquisitionsfinanzierungen 
auf. Deshalb werden WBS insbesondere 
zur Refinanzierung von auslaufenden Ak-
quisitionsfinanzierungen, namentlich im 
Bereich der leveraged buy-outs eingesetzt. 
WBS können sich darüber hinaus auch 
zur Refinanzierung von gewerblichen Hy-
pothekendarlehen (CMBS) oder Immobili-
enkrediten sowie zur Projektfinanzierung 
eignen.

Auf der anderen Seite sind die Anleihe-
gläubiger bei WBS stärker ökonomischen 
und operativen Risiken ausgesetzt als bei 
einer klassischen ABS-Transaktion, bei
der die Granularität des Asset-Pools zu 
einer Risikostreuung und damit einher-
gehend Risikominderung führt. So kön-
nen bei WBS beispielsweise Markt-
eintrittsbarrieren aufgrund von Gesetzes-
änderungen oder eine etablierte Wett-
bewerbsposition aufgrund von Manage-
mentfehlern wegfallen und so die Markt-
position und mit ihr das Geschäftsmodell 
und letztlich sogar die Solvenz des Ori-
ginators gefährden. Darüber hinaus be-
steht bei endfälligen WBS-Strukturen ein
nicht unerhebliches Refinanzierungs- bzw. 
Tilgungsrisiko. Aufgrund der Komplexi-
tät der WBS-Strukturen und der Vielzahl 
der Beteiligten können sich weitere recht-
liche, steuerliche und operative Risiken 
ergeben. q

Fazit und Ausblick

Infolge der stetig zunehmenden Regulie-
rung der Kreditwirtschaft und insbesondere 
der steigenden Eigenkapitalanforderungen 
an Banken ist zu befürchten, dass sich die 
Vergabe klassischer Bankkredite in den 
kommenden Jahren tendenziell rückläufig 
entwickeln wird und sich die Konditionen 
der Kreditvergabe zulasten kapitalsuchen-
der Unternehmen verschärfen werden. Aus 
diesem Grund werden alternative Formen 
der Unternehmensfinanzierung in Zukunft 
erheblich an Bedeutung gewinnen. Dies gilt 
einerseits für klassische Fremdkapitalin-
strumente wie Unternehmensanleihen (cor-
porate bonds). Darüber hinaus kann diese 
Entwicklung aber auch dazu beitragen, dass 
Verbriefungstransaktionen als Formen der 
alternativen Finanzierung von Unterneh-
men wieder verstärkt in den Fokus rücken. 
Dabei werden WBS-Transaktion allerdings 
aufgrund der hohen Anforderungen an das 
Marktumfeld und die dauerhaft erzielbaren 
Erträge des Unternehmens nur für weni-
ge Branchen und Unternehmen geeignet 
sein. Neue Perspektiven für deutsche WBS-
Transaktionen könnten sich im Bereich der 
Refinanzierung großvolumiger Akquisiti-
onsfinanzierungen etwa im Infrastruktur-
bereich ergeben, insbesondere bei solchen 
mit hohem Leverage, der unter heutigen 
Marktbedingungen die Refinanzierung er-
heblich erschweren oder zumindest verteu-
ern kann. Zudem besteht in den kommen-
den Jahren großer Refinanzierungsbedarf 
bei zahlreichen gewerblichen Immobilien-
darlehen und CMBS. Auch dort kann eine 
WBS-Transaktion eine attraktive Alternative 
zu üblichen Refinanzierungen oder zu einer 
Restrukturierung darstellen.
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National-Bank beruft neuen
Risikocontrolling-Chef

Wolfram Welbers 
(Foto), Mitglied 
des Vorstands 
des Prüfungsver-
bands deutscher 
Banken e.V., 
Köln, übernimmt 
zum 1. November 
2012 die neu ge-
schaffene Funk-

tion des Generalbevollmächtigten für die 
Bereiche Controlling und Risikocontrolling 
der National-Bank AG. Der 45-Jährige war 
seit 1994 für die KPMG in Frankfurt am 
Main in Prüfungs- und Beratungsengage-
ments bei großen Geschäftsbanken tätig. 
Nach seiner Bestellung zum Wirtschafts-
prüfer im Jahr 1999 arbeitete er von 2000 
bis 2002 bei der KPMG in Singapur. Mitte 
2005 wechselte er zum Prüfungsverband 
deutscher Banken e. V. Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit war die Planung und Durchfüh-
rung von Prüfungen bei Mitgliedsinstituten 
und Basisdeckungsbanken. Dies umfasste 
Geschäftsmodellanalysen sowie die Beur-
teilung der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der Risikotragfähigkeit sowie der internen 
Kontroll- und Risikomanagementsysteme.

Neuer Risikochef bei Portigon

Kai Wilhelm 
F r a n z m e y e r 
(Foto) ist neu-
er Risiko- und 
Finanzvorstand 
(CRO und CFO) 

der Portigon AG. Zudem wird er im Vor-
stand für die Portfolio Exit Group zuständig 
sein. Der 48-jährige Franzmeyer war zuletzt 
Senior Advisor bei der Beratungsgesell-
schaft Bain & Company. Als Mitglied des 
Rettungsteams der deutschen Finanzwirt-
schaft war er zuvor Vorstand der Hypo Real 
Estate Holding AG und stellvertretender 
Vorsitzender der Depfa plc in Dublin. Er 
ist ein erfahrener Manager und ausgewie-
sener Fachmann für Restrukturierungen im 
Bankenbereich. Entsprechende Neuaufstel-
lungen hat er, vor allem bei der Hypo Real 
Estate, maßgeblich vorangetrieben.
Hubert Beckmann, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Portigon AG und 
zuständig insbesondere für das Verbund- 
und Immobilienfinanzierungsgeschäft, 

scheidet aus der Bank aus. Der Aufsichtsrat 
und er haben sich darauf mit Wirkung zum 
31. Dezember 2012 geeinigt.

Michael Rüdiger wird CEO
der DekaBank

Der Kreditrisiko-
manager Michael 
Rüdiger (Foto) 
wird neuer Vor-
standsvorsitzen-
der der DekaBank. 
Der bisherige 
Bankchef Oliver 
Behrens rückt 
auf die neu ge-

schaffene Position eines stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden. Der 48-jährige Rü-
diger ist derzeit Chief Executive Officer der 
Region Zentraleuropa der Credit Suisse. Er 
verantwortet dort die Geschäftssparten Pri-
vat Banking, Asset Management sowie In-
vestment Banking. Nach seiner Berufsaus-
bildung bei einer Raiffeisenbank und einem 
Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie 
einem Trainee-Programm war Rüdiger als 
Head of Audit, Risk Management und Cre-
dit Risk Management bei der Credit Suisse, 
als Generalbevollmächtigter und Mitglied 
des Vorstandes bei der UBS in Frankfurt 
sowie als Mitglied des Vorstandes bei der 
Allianz Vermögensbank und als Mitglied 
der Geschäftsführung der Allianz Asset Ma-
nagement tätig, bevor er 2000 seine heu-
tige Funktion bei der Credit Suisse in Zürich 
und Frankfurt/Main übernahm. Rüdiger ist 
1964 geboren und verheiratet.

Managementwechsel bei der
UniCredit Leasing Austria

Die Risikoma-
nagerin Karin 
S c h m i d t - M i t -
scher (Foto) wird 
neuer CEO der 
UniCredit Lea-
sing Austria. Die 
43-Jährige folgt 
auf Martin Frank, 
der zurück ins 

Corporate & Investment Banking der Bank 
Austria geht und dort die Verantwortung 
für den Bereich der österreichischen und 
multinationalen Konzerne übernimmt. 
Schmidt-Mitscher war bisher in der Bank 
Austria als Abteilungsleiterin im Bereich 

Real Estate Consulting & Investment der 
Bank Austria Firmenkundendivision tätig 
und ist Vorstand der Bank Austria Wohn-
baubank AG. Sie studierte Rechtswissen-
schaften in Wien und begann ihre Karriere 
1994 im Trainee-Programm der damaligen 
Creditanstalt. Es folgten verschiedene Füh-
rungspositionen im Bereich Immobilien- 
und Kommunalfinanzierungen sowie im 
Risikomanagement. Seit 2003 ist Schmidt-
Mitscher – die 2004 berufsbegleitend an 
der TU Wien den Master in „Real Estate 
Investment and Valuation“ abschloss – im 
Bereich Real Estate der Bank Austria tä-
tig, seit 2006 war sie Abteilungsleiterin 
der Abteilung Real Estate Consulting & In-
vestment. Schmidt-Mitscher war in ihren 
bisherigen Funktionen neben der Kunden-
betreuung vor allem mit strategischen und 
Risiko-Themen betraut. Darüber hinaus ist 
sie Aufsichtsrätin in einigen Bank Austria-
Tochtergesellschaften wie unter anderem 
der Bank Austria Real Invest GmbH.

Abbaubereich bei Commerzbank 
mit doppelter Führungsspitze

Die Schrumpf-
kur bei der Com-
merzbank nimmt 
weiter Fahrt auf: 
Künftig werden 
sich gleich zwei 
Vorstände da-
rum kümmern, 
Bestandteile des 
Portfolios aus 
den Bereichen 
gewerbliche Im-
mobilienfinanzie-
rung, Staats- und 
Schiffsfinanzie-
rung loszuschla-
gen.
Der erst im März 
2012 gegründe-
te Abbaubereich 

Non Core Assets (NCA) wird ab sofort von 
den Vorständen Ulrich Sieber (Foto oben) 
und Jochen Klösges (Foto unten) geführt. 
Sieber übernimmt die Aufgaben zusätzlich 
zu seiner Verantwortung für die Group Hu-
man Resources. Um sich ganz dem Verkauf 
des Portfolios widmen zu können, gibt er 
dafür den Bereich Central and Eastern Eu-
rope (CEE) ab. Dieser besteht aber nach 
dem Verkauf der ukrainischen Bank Forum 
und der russischen Promsvyazbank fast 
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ausschließlich noch aus der BRE-Bank. 
Die wird künftig zur Chefsache und fällt 
ab sofort in den Verantwortungsbereich 
des Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden 
Martin Blessing. Im Gegenzug gibt dieser 
den Bereich Treasury ab, den Michael Reu-
ther zusätzlich zum Segment Corporates & 
Markets übernimmt.
Im Segment NCA landete im März nach 
Einigung mit der EU-Kommission über 
die Restrukturierung beziehungsweise In-
tegration der Tochter Eurohypo die Staats-
finanzierung sowie Teile aus dem Bereich 
der gewerblichen Immobilienfinanzierung, 
die vom Management nicht zum Kernge-
schäft gezählt wurden. Kaum drei Monate 
später eröffnete die Commerzbank, dass 
man hier mit Wirkung zum 9. August das 
gesamte gewerbliche Immobiliengeschäft 
und die Schiffsfinanzierung abladen wer-
de. Diese beiden Bereiche hatten eigent-
lich ein neues Kernbanksegment bilden 
sollen.

Stühlerücken bei der DekaBank

Georg Stocker 
(Foto) hat seine 
Tätigkeit als Vor-
standsmitgl ied 
der DekaBank 
aufgenommen. 
Der 48-Jährige ist 
damit beim zen-
tralen Asset Ma-
nager der Spar-

kassen-Finanzgruppe in Zukunft schwer-
punktmäßig für den Sparkassenvertrieb 
verantwortlich. Stocker tritt die Nachfolge 

von Hans-Jürgen Gutenberger an, der nach 
mehr als zwölfjähriger Tätigkeit im Vor-
stand der DekaBank zum 31. Juli 2012 in 
den Ruhestand gegangen ist.
Georg Stockers Berufsweg ist bereits seit 
vielen Jahren eng mit der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe und der DekaBank verknüpft. 
Von 2002 bis 2004 war Stocker als Sprecher 
der Bereichsleitung „Vertrieb Institutionen 
und Unternehmen“ erstmals in der Deka-
Bank tätig. Während dieser Zeit fielen das 
Spezial- und Publikumsfondsgeschäft für 
Firmen- und Immobilienkunden sowie die 
Betreuung von Banken und institutionellen 
Kunden im kapitalmarkt- und immobi-
lienbasierten Asset-Management in seinen 
Verantwortungsbereich. Zuletzt war Stocker 
Mitglied des Vorstandes der Frankfurter 
Sparkasse und seit 2009 deren stellvertre-
tender Vorsitzender.

Stühlerücken im Aufsichtsrat 
der Allianz

Stühlerücken im Aufsichtsrat der Allianz: 
Die dänische Managerin Christine Bosse 
ersetzt seit Mitte des Monats Gerhard 
Cromme. Der 69-Jährige hat sein Amt 
nach 11 Jahren als Vertreter der Anteils-
eigner in dem Gremium niedergelegt. Die 
Personalie hatte die Allianz SE bereits auf 
ihrer Hauptversammlung im Mai ange-
kündigt.
Die 51-jährige Bosse verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Versicherungsbran-
che. Von 1987 bis 2011 arbeitete sie in ver-
schiedenen Funktionen für die dänische 
Tryg Forsikring und war ab 2003 CEO des 
Unternehmens.

Chefredaktion (verantwortliche Redakteure)

Frank Romeike
Tel.: 0221/5490-532, Fax: 0221/5490-315
E-Mail: frank.romeike@bank-verlag.de

Dr. Roland Franz Erben
Tel.: 0221/5490-146, Fax: 0221/5490-315
E-Mail: roland.erben@bank-verlag.de

Mitarbeiter dieser Ausgabe
Dr. Hartmut Bechtold, Dr. Arne Klüwer,
Dr. Thomas Krecek, Dr. Berthold Kusserow,

Verlag
Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1
50933 Köln

Geschäftsführer:
Wilhelm Niehoff (Sprecher), Henrik Langen, 
Matthias Strobel

Mediaberatung
Katja Müllers
Tel.: 0221/5490-133, Fax: 0221/5490-315
E-Mail: katja.muellers@bank-verlag.de

Abwicklung
Christel Corfield
Tel.: 0221/5490-128, Fax: 0221/5490-315
E-Mail: christel.corfield@bank-verlag.de

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 7 gültig ab
1. Januar 2012

Abo- und Leserservice
Tel.: 0221/5490-500, Fax: 0221/5490-315
E-Mail: medien@bank-verlag.de

Bereichsleitung Marketing und Vertrieb
Dr. Stefan Hirschmann

Produktionsleitung: Armin Denzel

Objektleitung: Bernd Tretow

Konzeption: KünkelLopka, Heidelberg

Satz: process media consult GmbH, Darmstadt

Druck
ICS Internationale Communikations-Service GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter:
Dipl. Ing. Alois Palmer
Voiswinkeler Str. 11d, 51467 Bergisch Gladbach

Erscheinungsweise: Zweiwöchentlich

Bezugspreise: 29 e monatlich im Jahresabonne-
ment, 34 e monatlich im Halbjahresabonnement 
und 37 e monatlich im Vierteljahrabonnement. 
Alle Preise zzgl. Versand 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
© SVLuma/Fotolia.com

impressum

Capgemini, Pegasystems und DLA Piper 
kooperieren für FATCA-Lösung 
Das Beratungsunternehmen Capgemini, 
der Lösungsanbieter Pegasystems und die 
Anwaltskanzlei DLA Piper wollen eine 
gemeinsame Compliance-Lösung für Fi-
nanzinstitute anbieten, die dem FATCA 
(US Foreign Account Tax Compliance Act) 
unterliegen. Im Rahmen der Koopera-
tion würden Capgemini und Pegasystems 
mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, 
um die Schnittstellen ihrer Systeme mit 
Pegasystems-Technologie abzustimmen 
und in der Software eine von DLA Piper 

entwickelte kundenspezifische Kompo-
nente für Rechtsberatung zu installieren. 
Capgemini und DLA Piper werden Da-
ten von Finanzinstituten überprüfen, die 
Kunden über das erweiterte FATCA-Due-
Diligence-Verfahren unterrichten, Anfor-
derungen mitteilen und einbehalten und 
die Einhaltung von FATCA-Regulierungen 
sicherstellen. 

Weitere Informationen: www.pega.com, 
www.capgemini.com, www.dlapiper.com
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Neue SAS Security Intelligence Plattform zum Schutz vor  
dolosen Handlungen

FICO stellt verbesserte Lösung für das Kreditmanagement vor

agentes und focus schließen strategische Partnerschaft

DVFA mit neuem Qualifizierungsprogramm zum 
Certified Real Estate Risk Manager 

Der Softwarehersteller SAS hat mit seiner so genannten „Security 
Intelligence Plattform“ ein neues Instrument zum Schutz vor 
Betrug und Zahlungsausfällen, Verstößen gegen die Compliance-
Richtlinien und Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit auf den 
Markt gebracht. Herstellerangaben zufolge basiert das neue Pro-
dukt auf einer innovativen Technologie für ein kontinuierliches 
Monitoring sowie auf High-Performance Analytics. Über eine 
optimierte Infrastruktur würden Komponenten zur analytischen 
Aufdeckung von Informationen und zur Recherche eingesetzt, 
um Betrugsfälle und Zahlungsfehler, die Compliance-Überwa-
chung und sicherheitsrelevante Aspekte komplett zu erfassen 
und zu integrieren. Eine umfassende Risikobetrachtung, die 

Entscheidungsfindung in Echtzeit und vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten sollen die Aufdeckung und Prävention von Straftaten 
beschleunigen und Verluste und Risiken minimieren. Ermittlern 
ermögliche SAS Security Intelligence bei der Strafverfolgung 
eine umfassende Sicht auf konkrete Straftaten. Dazu zählten 
Erkenntnisse zur Vorgeschichte, Informationen zur Tat selbst 
sowie ein Monitoring der Ereignisse nach der Straftat sowie des 
Täters selbst. Die gleichen Ermittlungs- und Analyse-Prozesse 
könnten SAS zufolge auch im kommerziellen Bereich angewen-
det werden.

Weitere Informationen: www.sas.de

Mit dem „TRIAD Customer Manager 8.6“ hat der Lösungsan-
bieter FICO ein Upgrade seines Kundenmanagement-Systems 
vorgestellt. Die neue Version soll es Kreditinstituten ermöglichen, 
bei der Darlehensvergabe oder der Festlegung von Kreditkartenli-
mits und Zinssätzen präzisere und kundenorientiertere Entschei-
dungen zu treffen. Wichtige Einsatzbereiche  des Tools sind Her-
stellerangaben zufolge neben dem Privatkundensegment auch das 
Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs). Die 

Lösung erlaube die Implementierung von Entscheidungsstrategien 
sowohl auf der Konto- als auch auf der Kundenebene. Zusätzlich 
unterstütze die Software so genannte Champion/Challenger-Tests, 
mit deren Hilfe eine bestehende Strategie schneller verbessert und 
systematisches Lernen aus den operativen Ergebnissen sicherge-
stellt werden können. 

Weitere Informationen: www.fico.com

Die Softwareanbieter agentes GmbH und focus GmbH haben eine 
strategische Partnerschaft vereinbart. Dabei werde focus seine 
IT-Lösungen in die Kooperation einbringen. Mit den Lösungen 
zur Risikoinventur und zur Identifikation von Key Risk Indicators 
könne das Unternehmen eigenen Angaben zufolge den Finanz-
dienstleistern helfen, ihre Risiken besser einzuschätzen. Da sich 

die Produkte der beiden Unternehmen optimal ergänzten, könnten 
die Kunden in Zukunft von einem erweiterten Angebot und dem 
umfassenden Expertenwissen profitieren. Das Hauptaugenmerk 
der Kooperation liege auf dem Bereich des Risikomanagements. 

Weitere Informationen: www.agentes.de und www.focus-dv.de

Immobilien bilden in vielen Volkswirtschaften die größte Asset-
klasse. Gerade in Zeiten der Finanzkrise erfreuen sich Immo-
bilieninvestitionen zur Risikominimierung großer Beliebtheit. 
Allerdings stellen die besonderen Eigenschaften von Immobilien 
auch ganz spezielle Anforderungen an das Risikomanagement. 
Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Vereinigung für Fi-
nanzanalyse und Asset Management (DVFA) in Kooperation mit 
der IRE BS Immobilienakademie das neue berufsbegleitende 
Postgraduierten-Programm „Certified Real Estate Risk Manager“ 
entwickelt. Laut dem Anbieter richtet es sich an Fach- und Füh-
rungskräfte aus den Bereichen Risikoanalyse und Risikosteuerung 

in Banken, Versicherungen, Immobilienunternehmen und im 
Asset Management. In fünf Monaten mit insgesamt 19 Tagen 
Präsenzunterricht werden die Teilnehmer in vier Modulen im 
Hinblick auf die Messung, Bewertung und Steuerung von Risiken 
an internationalen Immobilien- und Kapitalmärkten ausgebildet. 
Die wissenschaftliche Leitung des Programms liege bei Prof. Dr. 
Tobias Jobst von der IRE BS International Real Estate Business 
School an der Universität Regensburg. Start des Programms ist 
der 08. November 2012.

Weitere Informationen: www.dvfa.de/crerm

A

18 Ausgabe 19/2012

http://www.risiko-manager.com


Infos unter www.risiko-manager.com/2012

Risco

Risk

Rischio
Risiko

Risque

Riziko

Riesgo

10. und 11. Oktober 2012 in Köln

Risikomanagement-Branchenfestam 10.10.20122
Premiumpartner

Exklusivpartner

Basispartner

Veranstalter

foconis
... mehr Zeit fürs Wesentliche

A i RM F ht 210 297 2012 i dd 1 06 09 2012 11 10 15

http://www.risiko-manager-fachtagung.com


Ein Projekt der

R
M
_#

19
-1
2

www.malekigroup.com/risk

Jörg Asmussen
Mitglied des Direktoriums,
Europäische Zentralbank,
Frankfurt a.M.

Dr. Gabriel Bernardino
Chairman, European
Insurance and Occupational
Pensions Authority (EIOPA),
Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Peter Bofinger
Mitglied des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der
wirtschaftlichen Entwicklung,
Wiesbaden

Prof. Dr. Jürgen K. Bott
Professor für Finanzdienst-
leistungen, Fachhochschule
Kaiserslautern

Andrea Enria
Chairman, European
Banking Authority,
London

Dr. Roland Franz Erben
Chefredakteur,
RISIKO MANAGER,
Köln

Prof. Dr. Heiner Flassbeck
Director, Division on Globalization
and Development Strategies,
United Nations Conference on
Trade and Development,
Geneva

Jörg-Uwe Hahn
Stellvertretender Minister-
präsident des Landes Hessen;
Hessischer Minister der Justiz,
für Integration und Europa,
Wiesbaden

Wolfgang Hartmann
Vorstandsvorsitzender,
Frankfurter Institut für
Risikomanagement und
Regulierung (FIRM),
Frankfurt a.M.

Dr. Detlef Hosemann
Chief Financial Officer,
Mitglied des Vorstands,
Helaba Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale,
Frankfurt a.M.

Marcus Kramer
Mitglied des Vorstands,
Chief Risk Officer,
Bayerische Landesbank,
München

Steven Maijoor
Chair, European Securities
and Markets Authority (ESMA),
Paris

Unter den Sprechern sind

Risk Management Konferenz
19. –20. November 2012

Sponsoren

Institutionelle Partner

MobilitätspartnerHauptmedienpartnerWissenschaftliche Partner Radio-Partner

Medienpartner

Klaus Regling
Chief Executive Officer,
European Financial Stability
Facility, Luxembourg

Dr. Michael Reinhart
Mitglied des Vorstands,
Volkswagen Financial
Services AG, Braunschweig

Paul Sharma
Director, Policy Division,
Financial Services
Authority (FSA), London

Dr. Thomas Steffen
Staatssekretär,
Bundesministerium der
Finanzen, Berlin

Dr. Jens Weidmann
Präsident,
Deutsche Bundesbank;
Mitglied des EZB-Rats,
Frankfurt a.M.

Frank Witter
Vorsitzender des Vorstandes,
Volkswagen Financial
Services AG, Braunschweig

Konferenzpartner

Dr. Wolfgang Schäuble
Bundesminister der Finanzen,
Berlin

Volker Bouffier
Ministerpräsident des Landes
Hessen, Wiesbaden

Unter der Schirmherrschaft von

Termin jetzt vormerken!

http://www.malekigroup.com/risk


Bank-Verlag GmbH
Versandservice
Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Art.-Nr. 20.020   

Name und Anschrift des Absenders

Ggf. abweichende Lieferanschrift

Kontonummer

Bank-Kurzbezeichnung

Sachbearbeiter

Datum

BLZ

Telefon

Unterschrift

Hiermit bestellen wir                                                                                                        

* zzgl. Versand und MwSt.

Für den Einzug per Lastschrift

Bestellschreiben

Wir wollen RISIKO MANAGER regelmäßig beziehen 
und bestellen hiermit folgendes Abonnement:

Jahresabonnement(s) zum Preis von jeweils 29 EUR monatlich*

Halbjahresabonnement(s) zum Preis von jeweils 34 EUR monatlich*

Vierteljahresabonnement(s) zum Preis von jeweils 37 EUR monatlich*

Das Abonnement wird zu Beginn der Laufzeit in Rechnung gestellt und verlängert 
sich automatisch, wenn es nicht mindestens 4 Wochen vor Ablauf schriftlich bei der 
Bank-Verlag GmbH (Postfach 450209, 50877 Köln) gekündigt wird. Alle Preise gelten 
zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer. Dieses Abonnement kann innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Verlag widerrufen werden.

RISIKO MANAGER

Telefax 0221/5490-316

http://www.risiko-manager.com/index.php?id=32

