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Grundlagen zu IFRS 10

IFRS 10 ist Teil eines umfänglichen Re-
formprojekts zur Konzernrechnungsle-
gung. Die bisher relevanten Regelungen 
zum Konsolidierungskreis, IAS 27: Kon-
zern- und Einzelabschlüsse und SIC-12: 
Konsolidierung – Zweckgesellschaften, 

werden ersetzt. Ein wichtiges Ziel bei der 
Entwicklung des Standards lag für das 
IASB darin, eine einheitliche und transpa-
rente Behandlung von Zweckgesellschaf-
ten zu gewährleisten. Die Regelungen von 
SIC-12 für die Konsolidierung von Zweck-
gesellschaften divergierten konzeptionell 

Fortsetzung auf Seite 7

BereitsimMai2011wurdevomInternationalAccountingStandardsBoard
(IASB)derIFRS10ConsolidatedFinancialStatementsmitneuenRegelun-
genzurAbgrenzungdesKonsolidierungskreisesveröffentlicht.Seitdem
1.Januar2014istIFRS10auchinderEuropäischenUnionverpflichtend
anzuwenden.ImMittelpunktderRegelungenstehteineeinheitlicheDefini-
tionderBeherrschung,aufgrundderesauchbeikomplexenFinanzierungs-
strukturen,insbesonderebeiFactoring-undVerbriefungstransaktionen,zu
bislangnichtvorhandenenKonsolidierungspflichtenkommenkann,und
auchGläubigerrechtekönnennachIFRS10zurBeherrschungführen.
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Obgleich die deutschen Banken die Bedeu-
tung des Reputationsrisikos erkannt ha-
ben, bestehen zahlreiche Herausforderun-
gen, angefangen bei der bislang fehlenden 
einheitlichen aufsichtsrechtlichen Defini-
tion bis hin zu dem bestehenden Mangel 
an etablierten Methoden und Verfahren. 
Dies ist das Ergebnis einer durch die Dr. 
Peter & Company AG im Sommer 2014 
durchgeführte Studie über das Manage-
ment und Controlling von Reputationsri-
siken. Insbesondere unter den Großen der 
Branche herrscht Einigkeit darüber, dass 
die Bedeutung der Risikoart in der Zu-
kunft weiter zunehmen wird – nicht ver-
wunderlich, stehen gerade diese Institute 
schon seit Jahren unter Beobachtung der 
(sozialen) Medien. 

Ein hoher Markenwert und ein starkes 
Branding sind für viele Institute entschei-
dende Erfolgsfaktoren, um dauerhaft am 
Markt erfolgreich zu sein und wesentliche 

Begründung, Methoden und Verfahren 
zum Management von Reputationsrisiken 
zu etablieren. „Bei der Sensibilisierung 
der Mitarbeiter im Umgang mit der Re-
putation des eigenen Instituts wird von 
vielen Häusern Verbesserungsbedarf ge-
sehen“, erläutert Markus Quick, Mana-
ging Partner bei der Dr. Peter & Company 
AG. Bei immerhin 60 Prozent der Befrag-
ten ist das Reputationsrisiko als eigen-
ständige Risikoart definiert. Bei der Be-
rechnung der Risikotragfähigkeit wird das 
Reputationsrisiko allerdings nur von etwa 
fünf Prozent der Banken als eigenständi-
ge Risikoposition berücksichtigt. Annä-
hernd die Hälfte der Institute sieht das 
Reputationsrisiko als Bestandteil anderer 
Risikoarten. 

Weitere Informationen sind auf der 
Website der Dr. Peter & Company AG 
(www.pco-ag.de) in der Rubrik /Aktuelles 
verfügbar.

Finanzmarktregulierung & 
Verbriefung

Verblüfft be
obach ten wir, wie 
in Euroland die 
Inflationsraten 
fallen und das 
Wort „Japanifizie
rung“ bereits die 
Runde macht. 
Und dies, ob

gleich die EZB den Banken großzügig 
Liquidität zur Verfügung gestellt hat. 
Doch wohin diese ohne weitere Bedin
gungen bereitgestellte Liquidität fließt, 
wird zurzeit nicht von der EZB, sondern 
vielmehr von den Banken selbst be
stimmt. Diese wiederum folgen in ihren 
Entscheidungen im Wesentlichen den 
Anreizen, die durch die Finanzmarktre
gulierung gesetzt worden sind: Nullun
terlegung mit Eigenkapital für Staatsfi
nanzierungen, demgegenüber jedoch 
steigende Eigenkapitalanforderungen für 
Wirtschaftsfinanzierungen, kombiniert 
mit hohen Belastungen und fortbeste
hender regulatorischer Unsicherheit bei 
der Ausplatzierung von Risiken im Rah
men von Verbriefungen sowie der Beach
tung von Fristentransformations und 
Liquiditätsregeln. Zusammenfassend 
kann diesbezüglich festgestellt werden, 
dass jede Detailregulierung für Banken 
und Versicherungen bislang ihrer eigenen 
Logik folgt. In ihrer Wirkung führen die 
unterschiedlichen Regulierungsansätze 
jedoch dazu, dass sich der nach dem 
Kreditboom der letzten Dekade notwen
dige DeleveragingProzess im Euroland 
relativ „unreguliert“ zulasten der Wirt
schaftsfinanzierung vollzieht. Insofern 
sind die neuen Akzente der EZB richtig 
gesetzt: Banken bekommen Konditionen 
für ihre Liquiditätsbereitstellung aufer
legt, der Kauf von ABSPapieren wird 
vorbereitet, die europäischen Regulierer 
werden aufgefordert, ihre Vorhaben zur 
Verbriefungsregulierung zu überdenken. 
Spät, hoffentlich nicht zu spät, werden 
die richtigen Fragen und Weichen ge
stellt. 

Hartmut Bechtold, Geschäftsführer
TrueSaleInternationalGmbH(TSI)

standpunkt 
Steigende Bedeutung von Reputationsrisiken

Gemäß einer aktuellen Analyse der Re-
search-Abteilung der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) wird die deutsche 
Wirtschaft 2014 um 1,6 Prozent und 2015 
um 1,5 Prozent wachsen. KfW Research 
revidiert damit die bisherigen Konjunktur-
prognosen für dieses und nächstes Jahr 
nach unten; bisher waren für 2014 2,0 
Prozent und für 2015 1,6 Prozent erwartet 
worden. Hauptgründe für die Anpassung 
sind die unbefriedigende wirtschaftliche 
Entwicklung in Europa, die nachlassende 
Stimmung aufgrund der geopolitischen 
Spannungen, die die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen drücken, sowie 
das deutlich schlechter als ursprünglich 
erwartete Wachstum im zweiten Quartal. 
Die weiterhin erfreuliche Binnennachfra-
ge reicht nicht aus, um die dämpfenden 
Effekte vollständig zu kompensieren. Der 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 
-0,2 Prozent im zweiten Quartal ist über-
raschend groß, aber wegen des vorange-
gangenen sehr milden Winters auch über-
zeichnet. Im zweiten Halbjahr wird es 
Deutschland jedoch nach Einschätzung 
von KfW Research gelingen, wieder mit 

solidem Quartalswachstum aufzuwarten. 
Langfristig macht mehr Sorge, dass die 
Generalrevision der Daten der letzten Jah-
re eine deutlich geringere Dynamik offen-
bart als bisher ausgewiesen. Eine Abkopp-
lung von Europa wird wohl auch in Zu-
kunft nicht gelingen. Auf der Positivseite 
stehen die – dank des Arbeitsmarkts – 
verlässliche Dynamik von Konsum und 
Wohnbauten in Deutschland, die ordent-
liche Erholung in wichtigen Exportmärk-
ten wie den USA und Großbritannien, 
sowie die stabile Entwicklung in China. 
Negativ wirken demgegenüber vor allem 
das unklare zukünftige Verhältnis der EU 
zu Russland und die von der EU und 
Russland beschlossenen Sanktionen. 
Trotz ihrer vermutlich nur begrenzten 
Auswirkungen auf den Export drücken sie 
die Stimmung in den Unternehmen, In-
vestitionen werden aufgeschoben. 

Weitere Informationen sowie der aktu-
elle KfW-Konjunkturkompass sind auf der 
Website der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (www.kfw.de) in der Rubrik /KfW-
Konzern /Newsroom /Aktuelles /Presse-
mitteilungen verfügbar. 

Deutsches Wirtschaftswachstum vorerst 
ausgebremst
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vier wichtige Zahlungs-
verkehrssysteme identifiziert, welche nunmehr unter den Anwen-
dungsbereich der seit dem 12. August 2014 geltenden EZB-Ver-
ordnung zu den Anforderungen an die Überwachung systemrele-
vanter Zahlungsverkehrssysteme (systematically important pay-
ment systems – SIPS) fallen. Im Einzelnen handelt es sich dabei 
um folgende Zahlungsverkehrssysteme: das vom Eurosystem be-
triebene TARGET2, die von EBA Clearing betriebenen EURO1 und 
STEP2-T, sowie das von der gemeinschaftlichen Initiative sechs 
großer französischer Banken (STET) betriebene CORE(FR). 

Die relevante EU-Verordnung bezieht sich auf Großbetrags- und 
Massenzahlungsverkehrssysteme im Euro-Währungsgebiet, die 
von Zentralbanken wie auch von privaten Instituten betrieben 
werden, und zielt neben der Sicherstellung einer wirksamen 
Steuerung von rechtlichen, kredit- und liquiditätsbezogenen, ope-
rationellen und allgemeinen Geschäfts-, Verwahr- und Anlageri-
siken sowie sonstigen Risiken auch auf eine solide Leitungsstruk-
tur ab, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der reibungs-
losen Funktion sicherer und effizienter Zahlungsverkehrssysteme 
im Euroraum. Mit der entsprechenden Verordnung macht die EZB 
auf dem Gebiet der Zahlungsverkehrsüberwachung erstmals von 

ihren Regelungsbefugnissen Gebrauch, wobei die SIPS-Verord-
nung strenger als die bisherigen Standards ist und zudem weiter-
gehende Sanktions- und Korrekturmaßnahmen für Systembetrei-
ber vorsieht. Ob die als SIPS klassifizierten Systeme den Anforde-
rungen der entsprechenden EU-Verordnung gerecht werden, 
sollen die Zentralbanken des Eurosystems mit einer primären 
Verantwortung für die Überwachung von einem oder mehreren 
Zahlungsverkehrssystemen regelmäßig beurteilen. 

Um die Übereinstimmung mit der internationalen Praxis sicher-
zustellen und der stärkeren Integration der Massenzahlungsver-
kehrssysteme im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single 
Euro Payment Area – SEPA) Rechnung zu tragen, hat das Eurosystem 
auch eine umfassende Überprüfung der ursprünglich im Juni 2003 
verabschiedeten Überwachungsstandards für die Euro-Massenzah-
lungsverkehrssysteme (ohne SIPS) durchgeführt. Als Ergebnis dieser 
Überprüfung hat die EZB einen überarbeiteten Überwachungsrah-
men für Massenzahlungsverkehrssysteme (Revised Oversight Frame-
work for Retail Payment Systems) veröffentlicht. 

Weitere Informationen sind auf der Website der Europäischen 
Zentralbank (www.ecb.eu) in der Rubrik /Press /Press Releases 
verfügbar. 

Definition systemrelevanter Zahlungsverkehrssysteme

Gemäß einer Analyse des Bankenfachverbands haben die speziali-
sierten Kreditbanken in den ersten sechs Monaten des Jahres Finan-
zierungen im Wert von 60,4 Mrd. ¤ an Unternehmen und Verbrau-
cher vergeben. Das sind 6,8 Prozent mehr als im selben Zeitraum des 
Vorjahres. Gewachsen sind dabei gleichermaßen die privaten Finan-
zierungen per Ratenkredit und die Finanzierungen von Kraftfahrzeu-
gen. Damit setzt sich der Trend aus dem vergangenen Jahr fort. Dabei 
blieben die Ausleihungen an privaten Konsumkrediten bundesweit 
mit rund 223,2 Mrd. ¤ konstant. Bei den Krediten für Unternehmen 
sind insbesondere die Einkaufsfinanzierungen gewachsen, beispiels-
weise für Vorführwagen im Automobilhandel. Die Kreditbanken 
haben hierbei rund 29,2 Mrd. ¤ und damit rund zehn Prozent mehr 

Kredite vergeben. Zugenommen haben aber auch Finanzierungen 
von Investitionsobjekten wie Lkw und Produktionsanlagen. Erstmals 
seit zwei Jahren haben die Kreditbanken dabei wieder mehr Kredite 
herausgelegt und ihr Neugeschäft um 1,6 Prozent ausgebaut. Auch 
bei der Finanzierung von Neuwagen per Kredit konnten die Kredit-
banken einen Anstieg um 1,5 Prozent verzeichnen. Dagegen sanken 
die Finanzierungen von Gebrauchtfahrzeugen um 4,5 Prozent. Diese 
Entwicklungen decken sich mit den bundesweiten Neuzulassungen 
bzw. Besitzumschreibungen von Pkw. 

Weitere Informationen sind auf der Website des Bankenfach-
verbands (www.bfach.de) in der Rubrik /Presse /Presseinformati-
onen verfügbar.

FICO, Anbieter für Predictive Analytics und Softwarelösungen hat 
die Professional Risk Managers‘ International Association 
(PRMIA) mit der Analyse der Schulden nordamerikanischer Ver-
braucher beauftragt. In der neuen Auflage dieser vierteljährlich 
unter nordamerikanischen Kreditinstituten durchgeführten Studie 
drückten 56 Prozent der Teilnehmer ihre Besorgnis über das 
„Wachsen einer neuen, verheerenden Immobilienblase“ aus. „Die 
Immobilienbranche wird von zwei Entwicklungen beeinflusst“, 
erläutert Philipp Sertel, Senior Director Central & Eastern Europe 
and the Middle East bei FICO. „Sechs Millionen Hausbesitzer in 
den USA konnten ihre Schuld immer noch nicht begleichen, das 
durchschnittliche negative Eigenkapital beträgt sage und schreibe 
33 Prozent.“ Im Rahmen der Studie äußerten die Befragten au-
ßerdem Bedenken bezüglich anderer Arten von Verbraucherkre-

diten. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (59 Prozent) führten 
einen hohen Verschuldungsgrad als Hauptsorge bei der Bewilli-
gung eines Kredits an. Darüber hinaus äußerten sich 13 Prozent 
der Studienteilnehmer besorgt über gestellte Mehrfach-Kreditan-
träge in jüngster Zeit. Bei der Kreditvergabe für kleinere Unter-
nehmen waren die Risikomanager aus den USA und Kanada 
hingegen optimistischer als im letzten Quartal. In der aktuellen 
Umfrage glaubte nur jeder Vierte, dass der Anteil der Kleinunter-
nehmen im Zahlungsverzug steigen werde. In der vorherigen 
Studie erwarteten noch 33 Prozent der Befragten einen Anstieg 
der Zahl säumiger Kunden. Zudem sorgten sich dieses Quartal 
nur noch 26 Prozent der Studienteilnehmer darum, dass das Kre-
ditangebot für Kleinunternehmen hinter der Nachfrage zurück-
bleiben wird – 14 Prozent weniger als noch drei Monate zuvor. 

Kreditbanken vergeben mehr Kredite

Neue Immobilienblase in Nordamerika
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Creditreform Rating und die IKB Deutsche Industriebank haben auf 
Basis der Jahresabschlüsse mittelgroßer Unternehmen in Deutsch-
land eine detaillierte Analyse der Wachstumsfinanzierung erstellt. 
Einbezogen wurden insgesamt 6.400 Unternehmen mit Jahresum-
sätzen zwischen 25 Mio. ¤ und 5 Mrd. ¤, die das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft bilden. Die Eckpunkte der Untersuchung sind die 
Jahre 2008 und 2012. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Aus-
gangsjahr 2008 durch starkes Wirtschaftswachstum, das Jahr 2012 
dagegen durch eine konjunkturelle Abschwächung geprägt war.

Der Studie zufolge sind im Segment der mittelgroßen Unterneh-
men viele Firmen aktiv, die eine besondere Wachstumsdynamik 
entfalten und sich durch eine stabile Ertragskraft und solide Finan-
zierungsstrukturen auszeichnen. Das starke Wachstum der Unter-
nehmen äußert sich in einer kräftigen Ausweitung der Bilanzsum-
men, die sich 2012 im Durchschnitt 13,6 Prozent über dem Vorkri-
senniveau von 2008 befinden. Wie die Studie jedoch auch belegt, 
befindet sich die Unternehmensfinanzierung der mittelgroßen 
Unternehmen in Deutschland in einem deutlichen Wandel. Viele 
dieser Unternehmen richten ihre Finanzierungsstrategien neu aus. 
Sie stärken das Eigenkapital und führen die Bankverbindlichkeiten 
zurück. Gleichzeitig arbeiten sie daran, sich einen langfristig ver-
fügbaren Finanzierungsrahmen aufzubauen, wobei sie zunehmend 
auch Kapitalmarktinstrumente wie Schuldscheindarlehen und 
Anleihen einsetzen. Die Auswertung der Jahresabschlüsse für die 
Jahre 2008 und 2012 zeigt ferner, dass die Eigenkapitalquote nach-
haltig nach oben tendiert. 2012 ist sie deutlich über das 2008er 
Niveau hinaus angestiegen – insgesamt von 28,7 Prozent auf 32,2 
Prozent und bei den Industrieunternehmen von 29,3 Prozent auf 
33,4 Prozent. Die Analyse deutet ferner darauf hin, dass die dyna-
misch wachsenden mittelgroßen Unternehmen bestrebt sind, ihre 
Finanzierung zu diversifizieren. Insgesamt ist davon auszugehen, 
dass die Kapitalmarktfinanzierung wachsende Bedeutung erlangen 
wird. Dies gilt umso mehr, als die Unternehmen, auch dank ihrer 
zunehmenden internationalen Präsenz, verstärkt in den Fokus 
ausländischer Kapitalmarktinvestoren geraten. Bei diesen wächst 
das Interesse, sich beispielsweise über Anleihen im leistungsstar-
ken deutschen Mittelstand zu engagieren. 

Weitere Informationen sind auf der Website der Creditreform 
Rating Agentur (www.creditreform-rating.de) in der Rubrik /Wir 
über uns /Presse/Publikationen verfügbar.

Finanzierungsmuster im 
deutschen Mittelstand

[ aktuelle-umfrage ] 

7,7 % Die Umstellung des Aufsichtsrechts auf die IFRS-
Rechnungslegung ist vor dem Hintergrund einer internationalen 
Vergleichbarkeit unabdingbar. 

23,1 % Das Aufsichtsrecht will die Solidität des Bankensektors 
sicherstellen. Dieser Anspruch harmoniert ausschließlich mit 
dem im HGB verankerten Vorsichtsprinzip. Mit der Fair-Value-
Orientierung der IFRS-Rechnungslegung wird diese Zielsetzung 
aufgrund verschiedener Ansatz-/Bewertungswahlrechte und dem 
damit einhergehenden Spielraum für aufsichtsrechtliche 
Optimierung hingegen konterkariert.

15,4 % Die Umstellung des Aufsichtsrechts auf die IFRS-
Rechnungslegung erfordert zahlreiche komplexe Adjustierungen 
in Form sogenannter Prudential-Filter. Gleichwohl bietet sie 
auch im Aufsichtsrecht den besten Informationsstand, da Wert-
änderungen sehr zeitnah berücksichtigt werden. 

53,8 % Für eine aufsichtsrechtliche Betrachtung bieten sowohl 
das HGB als auch die IFRS Vor- und Nachteile. Aufsichtsrechtlich 
sinnvoll wäre die kombinierte Nutzung von fortgeführten 
Anschaffungskosten und Fair Value.  

7,7 %

23,1 %
53,8 %

15,4 %

Mit Umsetzung des CRD-IV-Pakets und sonstiger 
regulatorischer Neuerungen hält die gemäß IFRS-

Rechnungslegung vorherrschende Fair-Value-
Betrachtung Einzug in das aufsichtsrechtliche 

Meldewesen. In der Konsequenz führt dies tenden-
ziell zu zwei unterschiedlichen (aufsichtsrechtlichen) 
Gruppen von Banken – HGB-Bilanzierer einerseits, 

IFRS-Bilanzierer andererseits. Ihre Meinung?

Quelle:Online-Umfrageaufwww.risiko-manager.com
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Gemäß der vorläufigen sigma-Schätzungen der Swiss Re beläuft 
sich der gesamtwirtschaftliche Schaden aus Natur- und Man-made-
Katastrophen im ersten Halbjahr 2014 auf 44 Mrd. US-$. Die 
Versicherungswirtschaft deckte weltweit 21 Mrd. US-$ der Gesamt-
schäden. Dieser Betrag liegt unter dem entsprechenden Wert von 
25 Mrd. US-$ der Vorjahresperiode und tiefer als der Durchschnitt 
von 27 Mrd. US-$ der letzten zehn Jahre. Extreme Winterverhält-
nisse, vor allem in den USA und Japan, waren für einen großen 
Teil der versicherten Naturkatastrophen-Schäden im ersten Halb-
jahr verantwortlich. Eine ausgedehnte Kälteperiode mit schweren 
Schneefällen und sehr tiefen Temperaturen traf östliche und süd-
liche US-Bundesstaaten und richtete einen versicherten Gesamt-
schaden von 1,7 Mrd. US-$ an. Auch in Japan waren verschiedene 
Regionen von schweren Schneestürmen betroffen, die Sachschä-
den mit einer versicherten Schadenbelastung von insgesamt  
2,5 Mrd. US-$ verursachten. Wie schon im Vorjahr fegten auch 

2014 schwere Unwetter über Westeuropa hinweg. Die Gewitter-
front des Tiefdruckgebiets Ela brachte im Juni Hagelschlag und 
starken Wind und verursachte in Teilen Frankreichs, Deutschlands 
und Belgiens große Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen. Die 
versicherten Schäden beliefen sich auf insgesamt 2,5 Mrd. US-$. 
In verschiedenen Regionen der Welt forderten zudem Über-
schwemmungen im ersten Halbjahr 2014 erneut Menschenleben 
und verursachten erhebliche Sachschäden. So wurden Serbien, 
Bosnien, Kroatien und weitere osteuropäische Länder im Juni von 
schweren Überflutungen getroffen, die einen gesamtwirtschaftli-
chen Schaden von 4,5 Mrd. US-$ zur Folge hatten. Aufgrund der 
niedrigen Versicherungsdurchdringung in diesen Regionen fielen 
die versicherten Schäden entsprechend tief aus. 

Weitere Informationen sind auf der Website des Rückversiche-
rers Swiss Re (www.swissre.com) in der Rubrik /Media /News 
Releases verfügbar.

Schäden aus Natur- und Man-made-Katastrophen rückläufig

Im August ist der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung 
(ESI) im Euro-Raum um 1,5 auf 100,6 Punkte und in der EU ins-
gesamt um 1,2 auf 104,6 Punkte gefallen. Der ESI basiert auf der 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemein-
schaft und setzt sich aus fünf sektoralen Vertrauensindikatoren 
mit unterschiedlicher Gewichtung zusammen: Indikator des Ver-
trauens in der Industrie, Indikator des Vertrauens in den Dienst-
leistungen, Indikator des Vertrauens der Verbraucher, Indikator 
des Vertrauens im Baugewerbe, und Indikator des Vertrauens im 
Einzelhandel. Durch den Rückgang im August verschob sich der 
Leitindikator für den Euro-Raum nach einer weitgehend unverän-
derten Entwicklung in den letzten fünf Monaten wieder auf das 
Niveau vom Dezember 2013. Die Marktstimmung verschlechterte 
sich als Folge des Rückgangs des Vertrauens im Einzelhandel, der 
Verbraucher, in der Industrie und – in geringerem Umfang – im 
Dienstleistungssektor. Der Indikator für das Baugewerbe blieb 
weitgehend unverändert. Von den größten Volkswirtschaften des 
Euro-Raums verzeichneten Italien und Deutschland einen deutli-
chen Vertrauensrückgang (-4,1 bzw. -1,9 Punkte), wodurch der ESI 
unter seinen langfristigen Durchschnittswert von 100 sank. Wäh-
rend in Frankreich und in den Niederlanden eine gedämpftere 
Schrumpfung zu verzeichnen war ( 0,6 bzw. -0,8 Punkte), blieb die 

Stimmung in Spanien unverändert. Die Beschäftigungsabsichten 
wurden im Dienstleistungssektor nach oben korrigiert, während 
sie in der Industrie und im Baugewerbe weitgehend unverändert 
blieben und im Einzelhandel eine rückläufige Tendenz aufwiesen. 
Die Verkaufspreiserwartungen stiegen im Dienstleistungssektor 
und im Baugewerbe, verringerten sich jedoch in den beiden an-
deren untersuchten Branchen (Industrie und Einzelhandel). Die 
Preiserwartungen der Verbraucher wurden nach unten korrigiert. 
Der verhältnismäßig moderate Rückgang des Leitindikators für 
die beiden größten nicht dem Euro-Gebiet angehörenden EU-
Länder, Vereinigtes Königreich (-1,1) und Polen (-1,0), führte dazu, 
dass der ESI in der EU nicht so stark sank wie im Euro-Raum 
(-1,2). Die Beschäftigungsabsichten in der Industrie wurden – an-
ders als im Euro-Raum – EU-weit nach unten korrigiert. Während 
die Beschäftigungsabsichten im Baugewerbe geringfügig zunah-
men, blieben sie im Einzelhandel stabil. Die Preiserwartungen in 
der EU entsprachen denen für den Euro-Raum, abgesehen von 
einer weitgehend unveränderten Entwicklung im Dienstleistungs-
sektor. 

Weitere Informationen sind auf der Website der Europäischen 
Kommission (www.europa.eu) in der Rubrik /Press Releases Da-
tabase verfügbar.

Eintrübung der wirtschaftlichen Einschätzung

Neun von zehn deutschen Unternehmen wollen einer repräsen-
tativen Befragung der Deutschen Bank zufolge im zweiten Halb-
jahr 2014 in ihren Betrieb investieren. Bei den Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von mehr als 25 Mio. ¤ planen sogar  
91 Prozent Investitionen – doch auch 81 Prozent der Betriebe mit 
einem Jahresumsatz unter 25 Mio. ¤ gaben an, in diesem Jahr 
noch neue Anschaffungen tätigen zu wollen. Am häufigsten 
werden Investitionen bis zu einem Volumen von 2,5 Mio. ¤ ge-
plant. Zuerst denken die Unternehmer dabei an Infrastruktur-

ausgaben wie IT, Mobiliar und Fuhrpark. Es folgen Ersatz- bzw. 
Neubeschaffungen von Maschinen oder anderen Anlagegütern 
sowie die Modernisierung vorhandener Immobilien. Als bevor-
zugte Finanzierungsquelle gelten Eigenmittel (84 Prozent) und 
Bankkredite (51 Prozent). Rund ein Drittel aller investitionswil-
ligen Unternehmen hat Interesse an öffentlichen Fördermitteln. 
Bei der Auswahl der geeigneten Bank kommt es für die Befragten 
vor allem auf die Konditionen an. Weitere wichtige Kriterien: 
schnelle Kreditentscheidungen. 

Deutsche Unternehmen optimistisch und investitionsfreudig
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von den allgemeinen Konsolidierungsvor-
schriften nach IAS 27, da SIC-12 aus-
schließlich auf die Risiko- und Chancen-
verteilung (Risk and Reward) abstellte. Aus 
dieser Zielsetzung heraus wurde IFRS 10 
ein einheitlicher Beherrschungsbegriff zu-
grunde gelegt.

Im Sinne eines einheitlichen Beherr-
schungskonzepts enthält IFRS 10 keine 
unterschiedliche Definition der Beherr-
schung für Zweckgesellschaften oder ähn-
liche Unternehmen, deren Tätigkeiten 
nicht durch Stimmrechte bestimmt wer-
den. Derartige Einheiten werden nach neu-
er Terminologie als strukturierte Unterneh-
men bezeichnet. Auch wenn sie nicht nach 
IFRS 10 konsolidiert werden, sind über 
diese Einheiten umfangreiche Anhang-
angaben nach dem gleichzeitig mit IFRS 10 
in Kraft getretenen IFRS 12 Disclosure of 
Interests in Other Entities zu machen.

Damit der neue Beherrschungsbegriff 
auch auf Zweckgesellschaften bzw. struk-
turierte Unternehmen Anwendung finden 
kann, hat das IASB den neuen Beherr-
schungsbegriff unter Rückgriff auf wirt-
schaftliche Tatbestände konstruiert. Wenn-
gleich dieser Ansatz aus regulatorischer 
und konzeptioneller Sicht begrüßenswert 
ist, erfordert er doch ein deutliches Um-
denken in der Anwendungspraxis, wie eine 
Betrachtung der Einzelkriterien zeigt.

Einheitlicher Beherrschungsbegriff 
nach IFRS 10

Nach der einheitlichen Definition von Be-
herrschung nach IFRS 10.7 wird die Be-
herrschung durch Unternehmen (Inves-
tor), die in ein Beteiligungsunternehmen 
investiert haben (Investee), an drei kumu-
lativ zu erfüllende Voraussetzungen ge-
knüpft (t Abb. 01): 
1. Verfügungsmacht (Power) über das Be-

teiligungsunternehmen (Power-Voraus-
setzung),

2. Risikobelastung aufgrund eines An-
rechts auf schwankende Rückflüsse 
bzw. Renditen (Variable Returns) aus 
dem Engagement in das Beteiligungs-
unternehmen (Variable Rückflüsse-
Voraussetzung),

3. Fähigkeit, die Verfügungsgewalt über 
das Beteiligungsunternehmen zu nut-
zen, um die Höhe der Rendite aus dem 
Beteiligungsunternehmen zu beeinflus-
sen (Linkage-Voraussetzung).

Bei der Prüfung der drei Voraussetzun-
gen ist zu berücksichtigen, dass das zu 
betrachtende Beteiligungsunternehmen 
für Zwecke der Konsolidierungsprüfung 
nicht zwingend eine rechtliche Einheit 
darstellen muss. Es kann auch ein recht-
lich unselbstständiger Vermögensverband 
(sogenanntes Silo) sein, welcher als fikti-
ves separates Unternehmen zu behandeln 
ist. Sofern alle Voraussetzungen für das 
Kriterium Kontrolle erfüllt sind, ist zu-
gleich die Definition eines Mutter-Tochter-
Verhältnisses nach IFRS erfüllt. Aus die-
sem folgt die Pflicht des Mutterunterneh-
mens zur Vollkonsolidierung des Tochter-
unternehmens.

Power-Voraussetzung

Die Verfügungsmacht über ein Beteili-
gungsunternehmen ergibt sich nach IFRS 
10 aus substanziellen Rechtspositionen. 
Deren rechtliches „Gewand“ ist für die 
angestrebte wirtschaftliche Betrachtung 
nebensächlich; es können gesellschafts-
rechtliche Mitbestimmungsrechte sein. 
Schuldrechtliche Rechtsverhältnisse, wie 
Gläubigerrechte [vgl. IFRS 10.B16], kön-
nen ebenfalls Rechtspositionen verschaf-
fen, die im Sinne von IFRS 10 als substan-
ziell und nicht nur als Schutzrechte einzu-
ordnen sind. Für die Prüfung der Verfü-
gungsmacht aufgrund von Stimmrechten 
enthalten die IFRS erstmals auch explizite 
Ausführungen zur sogenannten De-facto-
Control (bei einem Stimmrechtsanteil un-
ter 50 Prozent beispielsweise durch eine 
Präsenzmehrheit auf der Hauptversamm-
lung) und Regelungen zur Berücksichti-
gung potenzieller Stimmrechte, wie sie 
etwa aus Options- oder Wandlungsrechten 
resultieren können. 

Alleine eine Rechtsposition innezuha-
ben ist noch nicht entscheidend für die 
Verfügungsmacht. Die Power-Vorausset-
zung ist nach der wirtschaftlichen Betrach-
tung von IFRS 10 nur dann erfüllt, wenn 
ein Investor (als potenzielles Mutterunter-
nehmen) aufgrund seiner Rechtspositio-
nen in der Lage ist, die für den wirtschaft-

lichen Erfolg maßgeblichen Tätigkeiten 
(relevant activities) eines (Tochter-)Unter-
nehmens zu bestimmen. Maßgeblich ist 
nicht, ob diese Verfügungsmacht tatsäch-
lich ausgeübt wird; die Möglichkeit der 
Ausübung ist ausreichend.

Ausgangspunkt für die Prüfung der 
Power-Voraussetzung ist daher die Identi-
fikation von maßgeblichen Aktivitäten ei-
nes Beteiligungsunternehmens, die Iden-
tifikation von substanziellen Rechtspositi-
onen und die Zuordnung, welcher Betei-
ligte welche Tätigkeiten aufgrund seiner 
Rechtspositionen bestimmt. Zur Analyse 
der Power-Voraussetzung gibt es umfang-
reiche Anwendungshinweise in IFRS 
10.B9 bis B54. 

Besonders bei Einheiten, die nicht maß-
geblich durch Stimmrechte beeinflusst 
werden, etwa bei strukturierten Unterneh-
men, die für Zwecke einer komplexen Fi-
nanzierung zum Einsatz kommen, erfor-
dert die Anwendung der neuen wirtschaft-
lichen Betrachtung der Beherrschung von 
IFRS 10 eine bislang unbekannte Vorge-
hensweise. Typisch ist für derartige kom-
plexe Finanzierungen, dass sich die maß-
geblichen Tätigkeiten schwierig identifizie-
ren lassen und überdies für die einzelnen 
Tätigkeiten unterschiedliche Beteiligte zu-
ständig sind.

Die Identifikation relevanter Tätigkeiten 
erfordert bei strukturierten Einheiten 
künftig einen neuen, ungewohnten Denk-
ansatz. Nach IFRS 10 besteht die Vermu-
tung, dass sich gerade auch in den typi-
schen Autopilotstrukturen, gegebenenfalls 
erst bei Eintritt gewisser Umstände und 
Situationen, maßgebliche Tätigkeiten iden-
tifizieren lassen. Einzig vorherbestimmte 
Tätigkeiten, die gar keinen Entscheidungs-
raum bieten, sind in dieser Betrachtung 
für die Prüfung der Power-Voraussetzung 
nicht relevant [vgl. KPMG, 2013, Tz. 
2.5.75.180]. Um die Analyse der Power-
Voraussetzung in diesen komplexen Fällen 
zu systematisieren, kann auf die in  
t Abb. 02 skizzierte Systematik zurück-
gegriffen werden [vgl. KPMG, 2013, Tz. 
2.5.75].

Fortsetzung von Seite 1

Power Control Variable 
Rückflüsse 

Linkage 

Voraussetzungen des Kontrollbegriffs
t Abb. 01
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Ausgangspunkt der vierstufigen Syste-
matik für die Analyse der Power-Vorausset-
zung bildet in Schritt 1 das Verständnis der 
Struktur. Es sind der Zweck und die Gestal-
tung der Gesellschaft zu untersuchen. 
Hierbei sind die bei einer Gründung Betei-
ligten, deren Entscheidungen sowie alle 
getroffenen Vereinbarungen (etwa hin-
sichtlich Liquidationsrechten oder Optio-
nen, die bei Eintritt bestimmter Ereignisse 
wie Zahlungsverzug im Hinblick auf ein 
Forderungsportfolio wirksam werden) zu 
berücksichtigen. Aus der Überlegung he-
raus, dass Risikobelastung und Beeinflus-
sungsmöglichkeiten typischerweise in ei-
ner Person vereint sein werden, beinhaltet 
der erste Schritt auch die Identifikation der 
Risiken (und Chancen) der Einheit sowie 
eine Analyse, auf welchen Beteiligten diese 
Risiken durch die Struktur übertragen wer-
den.

In Schritt 2 sind alle Tätigkeiten der Ein-
heit zu identifizieren, die in dieser stattfin-
den, und es ist zu analysieren, wer diese 
ausübt. Entscheidend ist dann der Schritt 
3: In diesem ist – ausgehend von dem in 
Schritt 1 erlangten Verständnis über Sinn, 
Zweck und Risiken der Struktur – zu ana-
lysieren, welche der festgestellten Tätigkei-
ten sich auf die variablen Rückflüsse we-
sentlich auswirken. Ergeben sich mehrere 
Tätigkeiten, die die variablen Rückflüsse 
wesentlich beeinflussen, ist in Schritt 4 
eine Reihenfolge zu erstellen. Entschei-
dend ist immer diejenige Tätigkeit, die die 
variablen Rückflüsse am wesentlichsten 
beeinflusst und nach IFRS 10.13 daher die 
wesentlichste Tätigkeit darstellt.

Variable Rückflüsse-Voraussetzung

Bei Bejahung der Power-Voraussetzung 
ist zu prüfen, ob das potenzielle Mutter-
unternehmen einer Variabilität der posi-
tiven und negativen Rückflüsse (Variable 
Returns) der zu beurteilenden Einheit 
ausgesetzt ist [vgl. IFRS 10.7]. Die zu be-
trachtenden Rückflüsse sind weit gefasst: 
Dazu gehören neben Gewinnausschüt-
tungen etwa auch Wertänderungen des 
Investments, Vergütungen für Dienstleis-
tungen und Belastungen aus Liquiditäts-
zusagen.

Entscheidend bei der Prüfung der Vari-
able-Return-Voraussetzung ist, dass es 
nicht darauf ankommt in welchem Um-
fang oder mit welcher Wahrscheinlichkeit, 
sondern nur ob ein Beteiligter variablen 
Rückflüssen ausgesetzt ist [vgl. IFRS 10.

B55]. Typischerweise wird diese Voraus-
setzung in komplexen Strukturen von 
vielen Beteiligten, womöglich sogar allen, 
erfüllt.

Linkage-Voraussetzung

In einem letzten Schritt verknüpft die 
Kontroll-Definition die beiden vorstehend 
genannten Kontrollvoraussetzungen: Nur 
wenn der Investor in der Lage ist, durch 
die Ausübung seiner Rechtspositionen 
bzw. der daraus resultierenden Verfü-
gungsmacht die Rückflüsse der betrachte-
ten Wirtschaftseinheit zu beeinflussen 
(Linkage), liegt eine Beherrschung vor. 
Ein Investor beherrscht ein Beteiligungs-
unternehmen also dann, wenn er seine 
Verfügungsgewalt dazu einsetzen kann, 
seine Rendite aus dem Engagement in 
dem Beteiligungsunternehmen zu beein-
flussen. 

Um dies zu beurteilen, muss er feststel-
len, für wen er seine Verfügungsmacht 
einsetzt. Setzt er seine Verfügungsmacht 
für sich selbst ein, handelt er als Prinzipal; 
wurde die Verfügungsmacht an ihn dele-
giert, handelt er als Agent. Beherrschen-
der Investor ist nach IFRS 10 nur der-
jenige Investor, der Prinzipal ist. Gerade 
bei komplexen Strukturen mit vielen Be-
teiligten, unter anderem auch bei Fonds 
[vgl. Böckem/Disser/Waterschek-Cush-
man, 2013], ist die Analyse der Linkage-
Voraussetzung – also die Beantwortung 
der Frage, ob derjenige, der die maßgeb-
lichste Tätigkeit innehat, als Prinzipal 
oder Agent handelt – entscheidend dafür, 
welcher Beteiligte nach IFRS 10 konsoli-
dieren muss.

Anwendungsbeispiele bei 
komplexen Strukturen: 

Insbesondere bei strukturierten Finanzie-
rungstransaktionen wird durch IFRS 10 
ein Spannungsfeld mit komplexen Ausle-
gungsfragen geschaffen, die schwer zu 
verallgemeinern sind. Die Vorgehensweise 
zur Anwendung der neuen wirtschaftli-
chen Betrachtung der Beherrschung von 
IFRS 10 soll nachfolgend anhand von drei 
Anwendungsfällen dargestellt werden.

1. Konsolidierung bei Factoring-
Transaktionen?

Um die neue Auslegungssystematik für 
eine praxisübliche Factoring-Transaktion 
zu erläutern, lässt sich – in Anlehnung an 
das in IFRS 10 enthaltene Beispiel 11 – der 
in t Abb. 03 veranschaulichte Sachverhalt 
skizzieren [vgl. KPMG, 2013, Tz. 2.5.75.140]:

Ein strukturiertes Unternehmen (SU) 
wurde gegründet, um von einem Indus-
trieunternehmen (Verkäufer M AG) Forde-
rungen anzukaufen. Die Gründung erfolg-
te durch eine Stiftung, die ausschließlich 
das gesetzliche Mindestkapital bereitstellt. 
Die Gründungsstatuten des SU sind derart 
ausgestaltet, dass es sich um ein struktu-
riertes Unternehmen handelt, bei dem 
Stimmrechte keine wirtschaftliche Sub-
stanz haben: Festgelegt ist, dass der einzi-
ge und unveränderliche Geschäftszweck 
im Ankauf von Forderungen der M AG 
und der Refinanzierung des Ankaufs 
durch ein Darlehen der Bank B liegt.

Die Eignungskriterien der Forderungen, 
die an das SU verkauft werden dürfen, sind 
in den Gründungsstatuten festgelegt; es 

Wesentlichste relevante Tätigkeiten  
■ Identifiziere die relevanten Tätigkeiten, die die variablen Rückflüsse 

am Wesentlichsten beeinflussen. 

Wesentliche relevante Tätigkeiten  
■ Identifiziere die relevanten Tätigkeiten, die die variablen Rückflüsse 

der Gesellschaft wesentlich beeinflussen. 

Alle relevanten Tätigkeiten  

■ Identifiziere alle Tätigkeiten, die die variablen Rückflüsse der 
Gesellschaft beeinflussen. 

Sinn und Zweck 
■ War der Investor beim Aufsetzen der Gesellschaft beteiligt?  
■ Welche Risiken sollen in der Gesellschaft gebündelt werden? 
■ Welche Risiken sollen auf die Beteiligten übertragen werden?  1  

2 

3 

4 

 

 

 

 

Systematik für die Analyse der Power-Voraussetzung
t Abb. 02
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existiert kein Ermessensspielraum beim 
Forderungsverkauf. Festgelegt ist auch, 
dass die Forderungsverwaltung, insbeson-
dere der Einzug der Forderungen und das 
Management ausgefallener Forderungen, 
bei der M AG verbleibt und wann ein Aus-
fallereignis vorliegt. In einer ergänzenden 
Put-Vereinbarung wird geregelt, dass das 
SU im Fall eines Ausfallereignisses im 
Sinn der Gründungsstatuten die betroffe-
nen Forderungen automatisch an die M 
AG zurückverkaufen muss und die M AG 
zu deren Rückerwerb verpflichtet ist. Es ist 
nun zu klären, welche Partei das SU nach 
IFRS 10 beherrscht.

 Analyse nach IFRS 10: 

a) Power-Voraussetzung
Zweck und Gestaltung der Struktur lie-

gen darin, die variablen Rückflüsse des SU, 
die sich ausschließlich aus Kreditrisiken 
ergeben, nicht auf die Bank zu verlagern, 
sondern diese bei der M AG zu belassen. 
Weder die Bank B noch die Stiftung haben 
Rechtspositionen inne, um diejenigen Tä-
tigkeiten des SU zu bestimmen, die das 
Kreditrisiko beeinflussen. Die M AG hat 
hingegen das Recht, gleich zwei Tätigkei-
ten zu bestimmen.

Die erste Tätigkeit, der Forderungsein-
zug und die Weiterleitung der Gelder an 
die Bank, stellt für sich betrachtet keine 
maßgebliche Tätigkeit dar, um die Risiken 
und somit die Rückflüsse des SU zu beein-
flussen. Im Anwendungsbeispiel 11 in 
IFRS 10 wird jedoch klargestellt, dass die 
variablen Rückflüsse des SU maßgeblich 
durch das Management ausgefallener For-
derungen determiniert werden. Da die M 

AG das Forderungsmanagement bei Zah-
lungsausfall übernimmt und damit über 
die relevanteste Tätigkeit der SU bestimmt, 
liegt die Verfügungsmacht (Power) über 
das SU bei der M AG. 

b) Variable-Return-Voraussetzung
Auch die zweite Kontrollvoraussetzung ist 

erfüllt. Die M AG ist variablen Rückflüssen 
ausgesetzt, da sie Teile des ursprünglichen 
Kaufpreises potenziell aufgrund der Rück-
kaufverpflichtung zurückzahlen muss.

c) Linkage-Voraussetzung
Die M AG kann ihre Verfügungsmacht 

nutzen, um ihre eigenen variablen Rück-
flüsse zu beeinflussen. Sie agiert daher als 
Prinzipal. Die übrigen Beteiligten haben 
keinerlei Rechte, aus denen sich eine Agen-
tenstellung der M AG ableiten könnte.

Gesamtergebnis ist demnach, dass die M 
AG das SU beherrscht und dieses konsoli-
dieren muss. Die Struktur führt somit für 
die M AG zu einer zeitlich vorverlagerten 
Verfügbarkeit der Zahlungsströme aus ih-
ren Forderungen, jedoch nicht zu einem 
Bilanzabgang dieser, da im Konzernab-
schluss der M AG die abgetretenen Forde-
rungen nicht ausgebucht werden dürfen.

2. Konsolidierung bei 
Verbriefungstransaktionen

Um die neue Auslegungssystematik für 
eine Verbriefungs-
struktur zu erläutern, 
lässt sich – in Anleh-
nung an das in IFRS 
10 selbst enthaltene 
Beispiel 16 – der fol-
gende Sachverhalt 
skizzieren [vgl. IFRS 
10.B72, auch KPMG, 
2013]. Die M AG betei-
ligt sich hier an dem 
Multi Seller Conduit 
der Bank B (t Abb. 
04). In diesem Con-
duit kauft eine An-
kaufsgesellschaft For-
derungsbestände in 
definierter Qualität 
und Umfang an und 
refinanziert dies un-
mittelbar durch ein 
Darlehen, bzw. mittel-
bar durch die Ausgabe 
von Asset Backed 

Commercial Papers (ABCP) über eine 
Emissionsgesellschaft. Aufgrund der Risi-
kodiversifikationsmöglichkeiten der Kre-
ditrisiken der angekauften Forderungen in 
der Ankaufsgesellschaft erhalten die Ver-
käufer, unter anderem die M AG, einen 
Zugang zu einer alternativen und kosten-
günstigen Form der Refinanzierung (Wor-
king Capital). Die Investoren haben die 
Möglichkeit, durch das Conduit in eine 
alternative Investitionsmöglichkeit in 
Form von ABCP zu investieren. Die CP-
Investorenbasis ist breit gestreut, und kei-
ner der Investoren führt Tätigkeiten für das 
Conduit aus.

Die M AG akzeptiert einen Kaufpreis von 
95 Prozent des Nominalwerts der Forderun-
gen, bei dem sie die verbleibenden fünf 
Prozent in Abhängigkeit von den tatsächlich 
auftretenden Ausfällen der abgetreten For-
derungen ausbezahlt bekommt (First Loss 
Piece). Die Forderungen der M AG werden 
von den anderen durch das Ankaufsvehikel 
angekauften Forderungen in einer geson-
derten Abteilung separiert. Das Forderungs-
management verbleibt bei der M AG. 

 Im Rahmen der IFRS 10 Analyse stellen 
sich mehrere Fragen:

a) Ist die Abteilung der M AG ein Silo?
Nach IFRS 10.B76 ist zu prüfen, ob die 

Abteilungen fiktiv als separate Unterneh-
men (sogenannte Silos) zu behandeln sind. 
In diesem Fall muss die Konsolidierungs-
prüfung nach IFRS 10 gesondert für jedes 
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Bank  
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Silo erfolgen. Für jede Einzeltransaktion 
müssten dazu unter anderem die Voraus-
setzungen für ein Silo nach IFRS 10.B77 
erfüllt sein. Es müssen also beispielsweise 
bestimmte, festgelegte Vermögenswerte 
des Beteiligungsunternehmens die einzige 
Zahlungsquelle für festgelegte Schulden 
oder festgelegte sonstige Anteile am Betei-
ligungsunternehmen sein. 

Dadurch, dass die Bank die Kredit- und 
Liquiditätslinie für alle Abteilungen insge-
samt gewährt und damit beispielsweise 
zum Fälligkeitstermin im Rahmen einer 
Zwischenfinanzierung das der M AG zu-
geordnete Darlehen durch die Liquiditäts-
linie der Bank getilgt wird sowie die Forde-
rungen der M AG grundsätzlich nicht die 
einzige Zahlungsquelle für das Darlehen 
bilden, stellen die einzelnen Abteilungen 
der M AG keine Silos dar. 

b) Wer beherrscht das Ankaufsvehikel nach 
IFRS 10?

Zweck und Gestaltung der Struktur sind 
in Beispiel 2 unter anderem darin zu sehen, 

innerhalb der Ankaufsgesellschaften über 
alle Abteilungen hinweg einen Risikover-
bund zu schaffen, in dem die Risiken über 

die verschiedenen Abteilungen hinweg 
 diversifiziert werden können. Daher stellt 
auch die Entscheidung über teilnehmende 

Tätigkeiten 
Relevante 
Tätigkeit 

Veräußernde 
Unternehmen 

Bank 

Sinn & Zweck (Gründung, Factoring 
Vertrag, Finanzierung) 

nein, nur Indikator; Revolvierendes 
Verbriefungsprogramm   generiert 

wiederkehrendes Geschäft für die Bank  

Entscheidung über teilnehmende 
Unternehmen sowie Genehmigung 
der jeweils zu erwerbenden 
Forderungen 

ja � 

Liquiditätsmanagement ja � 
Finanzierung durch das Commercial 
Paper Programm und die Kreditlinie 

ja � 
Forderungsmanagement bei 
Zahlungsausfall 

ja � 

Übersicht über Tätigkeiten und Beteiligte im Rahmen  
der Verbriefungstransaktion

t Abb. 05

Thema   Termine Termine
  Köln Frankfurt

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen  17.-18.09.2014 03.-04.12.2014 

(=Meldewesenüberblick) 

Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz 25.09.2014

Leverage Ratio und Asset Encrumbrance 25.09.2014

LCR und NSFR  30.09.2014

Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung   11.11.2014

Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz 12.-13.11.2014

Überblick über die Bankenstatistischen Meldungen     13.11.2014

Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditverordnung 19.-20.11.2014

Leverage Ratio und Asset Encumbrance   15.12.2014
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Unternehmen sowie die Genehmigung der 
jeweils zu erwerbenden Forderungen eine 
maßgebliche Tätigkeit der Gesamtstruktur 
dar. Die weiteren Tätigkeiten und wer diese 
Tätigkeiten bestimmt, wird in t Abb. 05 
grafisch zusammengefasst.

Wie in Beispiel 16 in IFRS 10.B72 herge-
leitet, bestimmt die Bank die wesentlichen 
relevanten Tätigkeiten, die innerhalb des 
Ankaufsvehikels ausgeübt werden und ver-
bleibt damit letztlich als einzige etwaige be-
herrschende Partei. Sie genehmigt insbe-
sondere die Teilnahme der Unternehmen, 
betreibt das Liquiditätsmanagement und 
steuert die Refinanzierung über ABCPs und 
erhält dafür die variablen Rückflüsse. Nach 
der im Beispiel 16 in IFRS 10.B72 zugrunde 
gelegten Sicht weise, beeinflussen die von 
der Bank ausgeübten Tätigkeiten die variab-
len Rückflüsse stärker als die von der M AG 
bzw. den veräußernden Unternehmen aus-
geübten Tätigkeiten. Im Ergebnis scheidet 
eine etwaige Verfügungsmacht der M AG 
sowie der anderen veräußernden Unterneh-
men aus. Des Weiteren handelt die Bank auf 
eigene Rechnung als Prinzipal (Linkage). 

Im Ergebnis beherrscht die Bank das 
Ankaufsvehikel nach IFRS 10. Für die  
M AG sind die Ausbuchungsvorschriften 
nach IAS 39 zu prüfen sowie die Pflichten 
zu Anhangsangaben nach IFRS 7 und 
IFRS 12. Abschließend ist darauf hinzu-
weisen, dass aus Sicht der ABCP-Investo-
ren ebenfalls eine Würdigung nach IFRS 
10 vorzunehmen ist. Variable Rückflüsse 
haben auch die Investoren, doch es sind 
im vorliegenden Sachverhalt keine An-
haltspunkte ersichtlich, aus denen sich 
eine Verfügungsmacht oder eine Prinzipal-
stellung der Investoren, bzw. einer Inves-
torengruppe herleiten ließe.

3. Konsolidierung aufgrund von 
Gläubigerrechten

Bei Anwendung der einheitlichen Beherr-
schungsdefinition des IFRS 10 sind Fälle 
denkbar, in denen auf der Grundlage be-
stehender Gläubigerrechte die Beherr-
schung aufseiten des Gläubigers (bei-
spielsweise der finanzierenden Bank) über 
eine finanzierte Gesellschaft resultiert. 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, 
wenn Rechte der finanzierenden Bank, die 
zunächst als Schutzrechte qualifiziert wur-
den – beispielsweise nach dem Bruch einer 
Financial Covenant – die Möglichkeit er-
öffnen, über die relevanten Aktivitäten des 
Schuldnerunternehmens zu verfügen. 

Anwendungsfälle sind unter anderem 
bei Projektfinanzierungen von Windparks 
zu sehen. Dies sei anhand des folgenden 
Beispiels verdeutlicht: Ein Investor grün-
dete eine Gesellschaft, um Windparks zu 
entwickeln und zu betreiben. Nach Her-
stellung der Betriebsbereitschaft sollten die 
Windparks veräußert werden. Die Bank 
finanzierte die Windparks zu 100 Prozent, 
ihr wurde als Sicherheit ein Pfandrecht an 
den Windparks sowie alternativ an den 
Aktien an der Projektgesellschaft einge-
räumt. Weitere Sicherheiten bestehen 
nicht. 

Bei planmäßigem Verlauf ist IFRS 10 
folgend der Betrieb der Windparks die 
maßgebliche Tätigkeit der Betreibergesell-
schaft. Eine Veräußerung der Windparks 
würde demgegenüber auf der Gesellschaf-
terebene beschlossen und zählt damit nicht 
zu den relevanten Aktivitäten der Betrei-
bergesellschaft. Da der Investor die Wind-
parks betreibt, hat er Verfügungsmacht 
(Power-Voraussetzung) und ist ebenso als 
Gesellschafter variablen Rückflüssen aus-
gesetzt (Variable Rückflüsse-Vorausset-
zung). Der Investor hat auch die Möglich-
keit, seine variablen Rückflüsse durch die 
Verfügungsmacht zu beeinflussen (Linka-
ge-Voraussetzung). Damit beherrscht der 
Investor die Projektgesellschaft.

Gerät die Betreibergesellschaft in Zah-
lungsschwierigkeiten, sodass Zins- und 
Tilgungsleistungen nicht mehr entspre-
chend dem kreditvertraglich festgelegten 
Zahlungsplan geleistet werden (Default 
Event) und wird die Darlehensforderung 
vonseiten der Bank fällig gestellt, können 
neue Fakten und Umstände vorliegen, die 
eine Neubeurteilung der Konsolidierungs-
pflicht nach IFRS 10.B80 erforderlich ma-
chen. Gerade in den Fällen, in denen sich 
die Aktien der Projektgesellschaft nicht 
verwerten lassen und potenziell die Bank 
jederzeit selbst die Aktien erwerben kann, 
liegt wirtschaftlich betrachtet eine Call Op-
tion vor, mit der potenzielle Stimmrechte 
verbunden sind, sodass im Einzelfall zu 
prüfen sein wird, ob hieraus substanzielle 
Rechte im Sinne von IFRS 10 erwachsen, 
die Verfügungsmacht verschaffen und auf-
grund derer die Bank die Betreibergesell-
schaft beherrscht und somit aufgrund des 
Kreditereignisses konsolidieren muss. q

Fazit

FrühereKonsolidierungsvorschriftennach
IFRS–oderdengängigenhandelsrechtli-

chen Konsolidierungsvorschriften – ba-
siertenaufeinervorrangigquantitativen
Konsolidierungsbeurteilung,typischerwei-
seanhandvonStimmrechtenbzw. auch
anhandeinerquantifiziertenRisiko-und
Chancenverteilung.NachIFRS10isteine
quantitativeBeurteilungnichtmehrallei-
ne sachgerecht. Die Einzelkriterien der
BeherrschungnachIFRS10forderneine
umfassend qualitative Würdigung unter
Bezugnahme der wirtschaftlichen Gege-
benheitendesEinzelfallsundunterEinbe-
ziehungallergesellschaftsrechtlichenund
vertragsrechtlichen Rechtspositionen.
Sachverhalte,beideneneineVerfügungs-
macht durch (potenzielle) Stimmrechte
als auchdurchandereRechtspositionen
vorliegen könnten, müssen künftig auf
Konsolidierungspflichten nach IFRS 10
geprüftwerden.DurchprospektiveAnaly-
sen sollten gerade auch bei der Struk-
turierungkomplexerFinanzierungstrans-
aktionenunerwünschteKonsolidierungs-
risiken frühzeitig in Betracht gezogen
werden. 
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[ buchbesprechung ] 

RISIKO MANAGER Rating: Praxisbezug: rrrrq Inhalt: rrrqq Verständlichkeit: rrrrr Gesamtwertung: rrrrq

MichaelLewis

Flash Boys: Revolte an der Wall Street

CampusVerlag,FrankfurtamMain2014,288Seiten,
24,99Euro,ISBN:978-3-593-50123-9

   r  Im Laufe der vergangenen zehn Jahre haben sich die Finanz-
märkte rasant verändert, doch unsere Vorstellung hat nicht mit 
dieser Revolution Schritt gehalten, so der Autor. Die meisten 
Menschen denken beim Stichwort „Börse“ nach wie vor an 
Bildschirme mit Kurstickern und an das Börsenparkett mit 
fuchtelnden und schreienden Händlern. 
Seit dem Jahr 2007 schreit niemand 
mehr auf dem Parkett herum. An den 
Börsen arbeiten zwar noch Menschen, 
aber sie sind weder die Herren des Fi-
nanzmarkts noch haben sie einen privi-
legierten Einblick in die Märkte. Heute 
findet der Aktienhandel in einer Black 
Box statt, genauer gesagt in Hochsicher-
heitsgebäuden in New Jersey und Chica-
go, so der Autor weiter. Was in dieser 
Black Box vor sich geht, ist schwer zu 
sagen. Über das, was in der Black Box 
passiert, dringen nur sehr unzuverlässi-
ge Berichte an die Öffentlichkeit – selbst 
Experten haben kaum eine Vorstellung 
vom Was, Wie und Warum. Tatsache ist, 
dass etwa vierzig Prozent der Börsenge-
schäfte, die auf der elektronischen Han-
delsplattform der Deutschen Börse getä-
tigt werden, auf das Konto der Flash 
Trader zurückgeht.

Wir halten uns gern an das alte Bild 
des Aktienmarkts, weil es so tröstlich ist, 
weil wir uns keine konkrete Vorstellung 
von dem neuen Aktienmarkt machen 
können, und weil die wenigen Menschen, die uns verraten 
könnten, was dort vor sich geht, kein Interesse an unserer Auf-
klärung haben. Das Buch von Michael Lewis will vor allem 
Transparenz in diese Black Box bringen.

Das Bild setzt sich aus einer Reihe von Puzzleteilen zusam-
men: von der Wall Street nach der Krise, von neuen Finanztrick-
sereien, von unpersönlichen Computern, die zu Dingen ver-
wendet werden, von denen selbst die Programmierer keine 
Ahnung haben, und von Menschen, die mit bestimmten Erwar-
tungen an die Wall Street kamen, nur um festzustellen, dass sie 
ganz anders tickt, als sie angenommen hatten. 

So handelt es sich beispielsweise beim Robotic Stock Trading 
um eine spezifische Art des Hochfrequenz-Handels, bei dem 

Wertpapiere innerhalb von Millisekunden gekauft und verkauft 
werden. Der Sekundenhandel basiert auf Orderinformationen, 
die sie gegen eine Gebühr Bruchteile von Sekunden früher als 
andere erhalten. „Frontrunning“ nennen das die Börsenexper-
ten. Diese zeitliche Differenz reicht aus, damit die Skalarrechner 
oder Vektorrechner eigene Orders um die entscheidende Milli-
sekunde früher an den Markt schleusen können. „Absahnen im 
Nanosekundentakt“ nennt das die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Und der britische „Economist“ vergleicht die Vorgehens-
weise mit einem Lockvogel am Eingang eines Supermarkts, der 
die Kundschaft mit kostenlosen Probierhappen ködert. Und 
noch während der Kunde sich lobend äußert, wird der Preis für 

das Produkt im Laden erhöht.
Michael Lewis enthüllt in seinem 

Buch die manipulativen Methoden 
der Flash Trader. Er zeigt, welche 
Auswirkungen der Hochfrequenz-
handel hat und welche bizarren 
Praktiken er nach sich zieht. Lewis 
berichtet von Flash Tradern, die ihre 
Rechner so nah wie möglich an den 
Börsen aufstellen, um Millisekun-
den im Vorteil zu sein. Er erzählt, 
wie Banken brillante, aber ahnungs-
lose Programmierer für viel Geld 
anwerben und wie bereitwillig Un-
summen für die schnellsten Glasfa-
serkabelverbindungen gezahlt wer-
den. 

Das Buch ist ein Insiderbericht 
über ein dunkles Segment des Fi-
nanzmarkts, das nach Ansicht von 
Lewis von schlauen Händlern geka-
pert und zu Zwecken missbraucht 
wird, die nichts mehr mit den Inte-
ressen der Anleger zu tun haben. So 
führt der Autor in einem in der 
„New York Times“ veröffentlichten 

Artikel vom 31. März 2014 aus: „Der US-Aktienmarkt war nun 
ein Klassensystem aus Habenden und Habenichtsen, nur dass 
die Habenden nicht Geld hatten, sondern Geschwindigkeit (die 
zum Geld führte). Sie kauften sich Nano sekunden; die Habe-
nichtse wussten nicht einmal, dass Nanosekunden einen Wert 
hatten. Die Habenden genossen den perfekten Marktüberblick, 
während die Habenichtse nie den wirklichen Markt sahen.“ 

Wenn auch der rote Faden im Buch nicht immer erkennbar 
ist, so liefert das Buch doch eine spannende Geschichte eines 
äußerst komplexen Themas. Ein Ziel hat Michael Lewis in je-
dem Fall erreicht: Eine äußerst kontrovers geführte Debatte über 
faire und unfaire Geschäftspraktiken der Nano- und Millisekun-
denhändler.  (Frank Romeike)
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Betrugsprävention

OpRisk,FraudundBigData-Analyse
DieThemengebieteOperationalRiskundFraudwachsenimmerstärkerzusammen.Längstreichtesnicht
mehraus,getrennteAnalysenundBeobachtungenimOpRisk-undimFraud-Bereichdurchzuführen,sondernes
müssenInformationsflüssegegenseitiggenutztwerden,umoptimaleErgebnisseundTrefferquotenimBetrugs-
bereichzuerzielensowieOperationelleRisikeneffizientzuidentifizieren,zubewertenundzusteuern.

Die Zusammenführung der Themen 
ist nicht nur aufsichtsrechtlich ge-

trieben: Wirtschaftskriminalität soll jähr-
lich einen Schaden in Höhe von rund  
vier Milliarden Euro verursachen (laut 
BKA-Kriminalstatistik stieg der Gesamt-
schaden durch Wirtschaftskriminalität von 
3,4 Mrd. ¤ im Jahr 2009 auf über  
4,1 Mrd. ¤ im Jahr 2011). Neben den mess-
baren direkten Effekten wirken sich Be-
trugsfälle ferner negativ auf die Reputation 
von Finanzinstituten und in Folge auf das 
Kunden- und Investorenvertrauen aus. 
Zudem steigt mit anwachsenden Betrugs-
fällen auch die Eigenmittelunterlegung für 
Operationelle Risiken jener Finanzinstitu-
te, die ein internes Modell zur Kapitalkal-
kulation einsetzen, denn interne und ex-
terne Betrugsfälle fallen unter die Basler 
Ereigniskategorien und die damit verbun-
denen Risiken sind entsprechend mit Ei-
genmitteln zu unterlegen und gemäß 
Compliance-Richtlinien nachweislich zu 
steuern. 

Die hohen Kosten aus Betrugsdelikten 
sowie schwebende Risiken aus Betrug kön-
nen die Solvabilität von Finanzinstituten 
somit wesentlich gefährden. Aus diesem 
Grund wird Betrugsprävention nicht nur 
vom Gesetzgeber gefordert, sondern von 
Finanzinstituten als Chance wahrgenom-
men, durch erfolgreiche Prävention die 
eigene Profitabilität und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern.

Herausforderungen bei der 
Steuerung von Fraud-Fällen

Betrugsfälle können nur dann effizient 
und effektiv gesteuert werden, wenn man 
dahinter liegende Muster frühzeitig iden-
tifiziert. Aber genau dieser Punkt stellt eine 
der größten Herausforderungen für Fi-
nanzinstitute dar: Betrugsdelikte und Be-
trugsmaschen werden immer ausgefalle-
ner und verändern sich schneller als je 
zuvor. Die fortwährende Entwicklung der 
betrügerischen Handlungen erfordert eine 

stetige Anpassung von Prognosemodellen 
und -prozessen. 

Zudem sind neben häufig auftretenden 
insbesondere seltene Betrugsfälle mit be-
sonders hohen Schadensummen schwer 
identifizier- und prognostizierbar. Um 
 effektive Steuerungsmaßnahmen einleiten 
zu können, müssen jene Kundensegmente 
zeitnah identifiziert werden, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit für betrügerisches 
 Verhalten besonders hoch ist. Diese sind 
von normalen Kundensegmenten abzu-
grenzen, um eine optimale Steuerung  
und separierte Handhabung sicherzu-
stellen.

Heutzutage haben Finanzinstitute Zu-
griff auf so viel Informationen wie nie 
 zuvor, und gerade die daraus resultieren-
den Möglichkeiten werden häufig nicht 
ausgeschöpft, beziehungsweise können 
nicht ausgeschöpft werden: einerseits  
weil ein gesamthafter Überblick über ver-
fügbare Daten bzw. Datenquellen fehlt, 
andererseits weil erforderliche Schnitt-
stellen zu relevanten Informationen  
nicht vorhanden sind. Die wesentlichen 
Fragen und Herausforderungen für Fi-
nanzinstitute, die aus dieser Problemstel-
lung abgeleitet werden können, lauten 
daher: Welche relevanten Informations-
quellen gibt es, und wie kann man darauf 
zu greifen?

Wurden relevante Informationsquellen 
erst einmal identifiziert, besteht eine wei-
tere Herausforderungen darin, aus ver-
schiedensten Datenquellen jene relevanten 
Informationen zu identifizieren und 
 auszuwerten, welche Rückschlüsse auf 
 Betrugsdelikte zulassen, um in weiterer 
Folge zeitnah sinnvolle Regeln bzw. Maß-
nahmen zu deren Minimierung zu imple-
mentieren. 

Aus diesen Gründen wird es immer 
schwieriger, Betrugsmuster rechtzeitig zu 
erkennen und Maßnahmen einzuleiten, 
bevor Risiken schlagend werden. Eine ge-
eignete Technologie muss diesen Anforde-
rungen entsprechen.

Datenanalyse mittels moderner 
Technologie

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und 
Softwarelösungen, um Datenanalysen zu 
betreiben und Ursachen für Betrugsdelik-
te zu identifizieren. Eine Möglichkeit, Da-
tenanalyse zu betreiben und effektive Re-
geln zur Minimierung von Risiken abzu-
leiten, ist beispielsweise die Anwendung 
des Algorithmus HyperCube. 

Funktionsweise

Die Anwendung ist ein nicht statistisches 
Ursachen-Analyse-Tool, mit dem Betrugs-
muster aus einem Datensatz identifiziert 
werden, welche von üblichen statistischen 
Methoden unentdeckt bleiben. Daten wer-
den vollumfänglich und ohne analytische 
Annahmen bzw. Hypothesen analysiert, 
sodass Ereignisse oder Zustände sowie de-
ren Ursachen erklärt und beschrieben wer-
den können. 

Im Vorfeld der Anwendung sind daher 
relevante Informationsquellen zu identifi-
zieren. 

Dazu können zum Beispiel die OpRisk-
Verlustdatenbank, externe Verlustdaten, 
statistische Daten von betrügenden Perso-
nen, demografische Informationen der 
Betroffenen, Informationen aus Revisions-
datenbanken oder Aufzeichnungen der IT 
zählen. Die Identifikation dieser Daten-
quellen ist eine wesentliche Vorarbeit. Fi-
nanzinstitute mit integrierten Datenlösun-
gen haben daher einen entscheidenden 
Vorteil, weil relevante Informationen an 
einer Stelle gebündelt und zugreifbar ge-
macht werden. Finanzinstitute ohne inte-
grierte Datentechnologien müssen für ein 
strukturiertes Vorgehen im Vorfeld der 
Anwendung eine standardisierte Analyse 
vornehmen und entsprechende Datenquel-
len identifizieren und zugreifbar machen, 
damit relevante Datenbanken für die 
 Analyse sichtbar und anwendbar gemacht 
werden. 
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Mithilfe eines Suchalgorithmus wird ein  
mehrdimensionaler Datenraum durch-
sucht, in dem Beobachtungen entspre-
chend ihrer Variablenausprägung projiziert 
werden. Der Datenraum ist je nach Risiko-
profil und Geschäftsschwerpunkt des je-
weiligen Finanzinstituts individuell gestalt-
bar und muss für eine erfolgreiche Anwen-
dung genau die relevanten Informationen 
beinhalten, welche für die Identifizierung 
von Betrugsfällen relevant sein können. 

Innerhalb des Datenraums wird nach 
Clustern hoher Betrugsfall-Konzentration 
(Hot Spots) gesucht (t Abb. 01). Die Clus-
ter spiegeln jene Faktoren wider, welche 
beim Eintritt eines Betrugsfalls zugetrof-
fen haben bzw. für den Eintritt eines neuen 
Betrugsfalls relevant sein könnten und 
speisen sich aus mannigfachsten Informa-
tionsquellen. 

Identifizierte Hot Spots werden in Folge 
weitest möglich expandiert und hinsicht-
lich ihrer Stabilität und Signifikanz in Ab-
grenzung zu eventuell zufällig entstande-
nen Clustern geprüft und selektiert.

Die so erkannten HyperCubes zeigen 
dem Nutzer nicht nur auf, welche Variablen 
Betrug erklären, sondern ebenso deren 
Ausprägungen, welche in Form von einfa-
chen Regeln interpretiert und sofort imple-
mentiert werden können. Dies ermöglicht 
dem User anhand einfacher Business Re-
geln folglich nicht nur die Identifikation 
von Betrugsfällen, sondern zeigt ebenfalls 
auf, warum und in welchen Konstellationen 
Betrugsfälle auftreten. Dadurch ist es mög-
lich, Präventivmaßnahmen zu entwickeln 
und zeitnah umzusetzen.

Die Vorteile des Verfahrens liegen  
ferner darin, dass es sich von herkömmli-
chen statistischen Ansätzen insbesondere 
durch Annahmefreiheit, einem unkompli-
zierten Umgang mit anspruchsvollen 
 Datensätzen und die Modellbildung ab-
grenzt. t Abb. 02 verdeutlicht darüber 
hinaus, wie sich die Anwendung hinsicht-
lich Interpretierbarkeit als auch Präzision 
von anderen Ansätzen unterscheidet. Die 
Anforderung an den Datenumfang und die 
Interpretationsmöglichkeit der Ergebnisse 
in Form von verständlichen Regeln, welche 
zeitnah in Prozesse implementiert werden 
können, sind weitere Pluspunkte. Hyper-
Cube bietet die Möglichkeit, jede erdenk-
liche Variablen-Konstellation zu untersu-
chen, um die jeweils relevante Ursachen-
Konstellation für Betrugsfälle zu finden. 
Zudem können aussagekräftige Regeln 
selbst bei einer geringen Anzahl oder bei 

unvollständigen Datensätzen abgeleitet 
werden. Durch die Identifikation von Re-
geln zur Vermeidung relevanter Ursachen 
können Ereignisse vorhergesagt werden, 
um deren Konsequenzen zum eigenen 
Vorteil zu nutzen oder zu verhindern. 

Umsetzung am Beispiel 
Kreditbetrug

Für eine erfolgreiche Anwendung des Algo-
rithmus sollten nachfolgende Prozess-
schritte umgesetzt werden: 1. Vorab ist die 
Problemstellung zu beschreiben. Diese 
könnte darin liegen, jene Kundensegmente 
zu identifizieren, für welche die höchste 

Betrugsgefahr besteht. 2. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor besteht darin, die Zielsetzung 
zu definieren. Diese könnte beispielsweise 
lauten, dass die Betrugserkennung erhöht 
werden soll und Kundenärgernisse durch 
falschen Alarm vermieden werden sollen. 
3. In einem dritten Schritt wird die Vorge-
hensweise festgelegt. Hierbei wird die Da-
tenkonsolidierung vorgenommen und die 
Learning Matrix aufgestellt. Die Matrix soll 
eine bestimmte Mindestanzahl an Variab-
len enthalten (beispielsweise Kunden-
stammdaten oder Daten über Kundenver-
halten). Ferner ist jene Variable festzulegen, 
welche erklärt werden soll (beispielsweise 
ist ein Kreditkarteninhaber ein Betrüger 
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Bildung der HyperCubes
t Abb. 01

Abgrenzung von HyperCube zu anderen Ansätzen
t Abb. 02
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oder nicht). 4. Nach Festlegung der Vorge-
hensweise werden als Ergebnis Beispielre-
geln definiert. Dies können Antragsregeln 
sein, welche sich auf Höhe der Überzie-
hung, Kontoumsatz oder Ausgaben bezie-
hen, oder Verhaltens-Regeln, wie Kunden, 
welche mehr als 75 Prozent der Kreditlinie 
ausgeschöpft haben, oder Kunden, die 
überdurchschnittliche Zahlungen aufwei-
sen. 5. Durch Kombination von Antrags- 
und  Verhaltensregeln ist es möglich, die 
Identifikationsrate an Betrügern und Be-
trugsfällen zu steigern, Verluste zu mini-
mieren und die Erkennungsquote zu erhö-
hen. Ferner können Bearbeitungsausgaben 
gesenkt und die Kundenzufriedenheit kann 
erhöht werden.

Trend: Aktive anstelle von reaktiver 
Steuerung von Betrugsfällen

Durch eine frühzeitige Datenanalyse kön-
nen die Anzahl an Betrugsfällen gesenkt 
und die daraus entstehenden Schadensfäl-

le nachweislich minimiert werden. Da-
durch ist es möglich, Betrugsrisiken aktiv 
zu steuern und gleichzeitig aufsichtsrecht-
liche Anforderungen zu erfüllen.

Nur durch eine aktive Steuerung von 
Betrugsfällen können AMA-Banken ferner 
die Höhe der Eigenmittelunterlegung re-
duzieren, da eine Senkung der Betrugsfäl-
le dazu führt, dass Kosten eingespart, Ope-
rationelle Risiken minimiert und die Ei-
genmittelunterlegung für Operationelle 
Risiken reduziert werden können.

Aufgrund einer aktiven Steuerung von 
Betrugsrisiken können auch Reputa-
tionsrisiken minimiert werden, denn 
 neben direkt messbaren Vorteilen kann 
eine  präventive Steuerung von Betrug dazu 
beitragen, Reputationsrisiken zu verrin-
gern und das Vertrauen von Stakeholdern 
(beispiels weise Kunden, Investoren, Öf-
fentlichkeit) zu erhöhen. Auch eine Verrin-
gerung der Fehlmeldungen trägt dazu bei, 
die Reputation von Finanzinstituten zu 
schützen. q

Fazit

Banken müssen im Bereich Operational
RiskundFraudschnelleundverständliche
Lösungen zur Betrugsprävention finden,
die im besten Fall sofort anwendbar und
leichtimplementierbarsind.Dadurchkön-
nenEntscheidungenineinemUmfeldge-
troffenwerden,inwelchemDatenmengen
exponentiell anwachsen, mit herkömmli-
chenToolsnichtmehrzubewältigensind
und durch die Operationelle Risiken aus
Betrug minimiert werden können [vgl.
Mayer/Helm/Brümmer/Carl2013].
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Sicherheitenmanagement

CollateralisedBanking–
SchlüsselfaktorfürnachhaltigenErfolg
CollateralistseitlangemeinwichtigerBestandteilderKapitalmarktgeschäftevonBankenundFinanzinstitutio-
nen.DennochfehltoftmalsdienötigeTransparenzüberdassichimBestandbefindlicheCollateral,sodassein
optimalerEinsatzdieserRessourcenichtmöglichist.DervorliegendeArtikelgibteinenÜberblicküberdie
wichtigstenAspekteimUmgangmitCollateralundstelltdabeiausderPraxisabgeleiteteThesenfüreinerfolg-
reichesCollateralisedBankingauf.

Collateralised Banking

Der Begriff Collateral wird sehr vielfältig 
verwendet und bezeichnet im Kapitalmarkt-
umfeld in erster Linie einen Vermögens-
gegenstand, welcher zur Besicherung ei-
ner Derivate-Transaktion mit dem Ziel 
verwendet wird, das mit der jeweiligen 
Transaktion verbundene Kontrahentenri-
siko zu mitigieren. Darüber hinaus spielt 
Collateral traditionell insbesondere bei der 
besicherten Refinanzierung eine entschei-
dende Rolle. 

Im Zuge der Finanzmarktkrise ist das 
weltweite Volumen an eingesetztem Col-
lateral sehr stark angestiegen. In Finanz-
marktkreisen wird allgemein erwartet, 
dass die Nachfrage nach qualitativ hoch-
wertigem Collateral, bedingt durch die 
neuen regulatorischen Anforderungen, 
wie Basel III, EMIR oder dem Dodd  
Frank Act, sowie durch neue Marktstan-
dards auch zukünftig noch weiter steigen 
wird. 

Die regulatorischen Anforderungen in 
Verbindung mit einem erkennbaren allge-

meinen Markttrend zu vollbesichertem 
Geschäft erhöhen sowohl die Bedeutung als 
auch die Komplexität der aktiven Steuerung 
des Collateralbestands einer Bank, wel-
chem die historisch gewachsenen Struktu-
ren des operativen Collateral-Managements 
oftmals nicht mehr gewachsen sind. 

Der Begriff Collateralised Banking steht 
aus diesem Grund als Oberbegriff für alle 
Aspekte und Prozesse rund um Collateral 
an sich, sowie für das zugrunde liegende 
besicherte Geschäft. Aus Sicht der Autoren 
stellt Collateralised Banking zukünftig ei-
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Target Operating Model
t Abb. 01
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nen der Schlüsselfaktoren für den nachhal-
tigen Erfolg von Banken und Finanzinsti-
tuten dar. Die folgenden fünf Thesen cha-
rakterisieren dabei ein effizientes Collate-
ralised Banking:
• Erfolgreiche Institute zeichnen sich zu-

künftig dadurch aus, dass sie das Ma-
nagement von Collateral als eine strate-
gische, gesamtbankübergreifende Auf-
gabe begreifen, die auf eine zentrale 
Steuerungseinheit übertragen wird.

• Das operative Handwerkszeug zur Be-
wältigung der Margining- und Dispute- 
Management-Prozesse stellt die notwen-
dige Basis dar, um operative Kosten zu 
senken und mit den steigenden regula-
torischen Anforderungen Schritt zu 
 halten. 

• Ein zentraler Collateral Pool begünstigt 
den effizienten Umgang mit der knap-
pen Ressource Collateral. Dieser Colla-
teral Pool schafft den notwendigen Über-
blick über dezentral gehaltene Collateral-
Positionen und ermöglicht einen Single-
Point-of-Truth-Ansatz.

• Ein interner Transferpreis für Collateral 
ergänzt die bereits bestehenden Verrech-
nungspreise für Liquidität. Die zu-
kunftsgerichtete Bewertung von Collate-
ral berücksichtigt dabei gleichermaßen 
klassische Geschäftsparameter und qua-
litative Elemente. 

• Der gezielte Einsatz freier Positionen im 
Collateral Pool ergänzt die laufende Op-
timierung von Collateral-Kosten und 
generiert möglicherweise sogar zusätz-
liche Erträge.

Collateral-Management als 
zentrale Steuerungseinheit

In der Vergangenheit haben viele Banken 
und Finanzinstitute Collateral-Manage-

ment als eine reine Back-Office-Aufgabe 
gesehen. Diese Sichtweise hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Um ein dau-
erhaftes Fundament für ein zukunftsorien-
tiertes Collateralised Banking zu legen, ist 
eine Bank oder ein Finanzinstitut auf eine 
Organisationsstruktur angewiesen, bei der 
die aktive Steuerung der Ressource Colla-
teral als strategische, bankübergreifende 
Aufgabe von einer zentralen Einheit wahr-
genommen wird. 

Die Umsetzung eines angemessenen 
Operating Model mit den entsprechenden 
Governance-Strukturen wird daher uner-
lässlich sein. Den organisatorischen Ände-
rungen, die mit einer klaren Verteilung 
von operativen Rollen und Verantwortlich-
keiten einhergehen, werden Änderungen 
in Prozessen und der IT-Landschaft folgen. 
Das hier propagierte Target Operating 
 Model besteht aus den Kerngeschäfts-
bereichen Collateral-Management und 
Collateral Trading und den unterstützen-
den Kompetenzzentren Collateral Ad-
ministration und Collateral Control 
(t Abb. 01).

Dabei bildet Collateral-Management die 
zentrale Steuerungseinheit, die den strate-
gischen Rahmen und die Richtlinien für 
alle beteiligten Bereiche festlegt und zum 
Beispiel für die Bestimmung des Collate-
ral-Transferpreises oder die unterneh-
mensweite Planung und Optimierung von 
Collateral zuständig ist.

Eine Ansiedelung von Collateral-Ma-
nagement im Bereich Treasury einer Bank 
ist nicht nur empfehlenswert, um die Be-
deutung von Collateral zu unterstreichen, 
sondern liegt auch aufgrund des Bezugs 
von Collateral zu vielen weiteren klassi-
schen Aufgaben des Treasury, wie Asset- 
Liabilitiy-Management, Liquidity Pooling 
oder Funding, auf der Hand.

Collateral Trading ist die operative Front- 
Office-Einheit im Collateralised Banking mit 
Zugang zu den internen und externen Col-
lateral-Märkten. Hauptaufgabe dieser Ein-
heit ist die operative Steuerung des zentra-
len Collateral Pools sowie die Optimierung 
von Liquidität und Collateral. Die Verteilung 
der Aufgaben zwischen Collateral- Manage-
ment und Collateral Trading wird dabei ana-
log zum üblichen Aufbau des Liquiditätsma-
nagements erfolgen, in dem ein zentrales 
Asset Liability Committee die grundlegen-
den Richtlinien und Transferpreise für die 
Handelseinheiten festlegt, innerhalb derer 
diese dann frei agieren können.

Collateral Control, die Desk-Controlling 
Funktion im Collateralised Banking, limi-
tiert und überwacht das Collateral-Risiko, 
ist zuständig für die Integration von Colla-
teral in das existierende P&L-Reporting und 
beschäftigt sich unter anderem mit der Pro-
gnose zukünftiger Collateral-Bewegungen. 

Margining und Dispute 
Management

Die operativen Prozesse rund um Margi-
ning- und Dispute-Management, Portfolio 
Reconciliations und die Bewältigung regu-
latorischer Reportinganforderungen nach 
EMIR bzw. Dodd Frank Act sind klassische 
Aufgaben von Collateral Administration 
und zumeist im Middle und Back Office 
angesiedelt. Für uns ist dies der operative 
Handwerkskasten des Collateralised Ban-
king. Viele Banken haben hier im Zuge der 
Umsetzung neuer Regulatorik bereits neue 
Systeme eingeführt und auch entsprechen-
de Ressourcen aufgebaut. Nach einer wei-
teren Standardisierung und Automatisie-
rung ist hierbei insbesondere eine Bünde-
lung dieser Aktivitäten mit anderen Institu-
ten bzw. in externen Dienstleistern sinnvoll. 
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Dies kann insbesondere für kleinere Insti-
tute aus Kostengründen interessant sein.

Der zentrale Collateral Pool

Derzeit findet sich bei vielen Finanzinsti-
tutionen ein stark fragmentiertes Collate-
ral-Management auf Basis mehrerer unab-
hängiger Collateral Pools, die für verschie-
dene Zwecke und Asset-Klassen verwendet 
werden. Diese Collateral-Silos sind zumeist 
weniger aus Gründen der Effizienz als viel-
mehr historisch entstanden und stellen 
vielfach nicht nur technisch, sondern auch 
hinsichtlich der verschiedenen Geschäfts-
bereiche voneinander abgegrenzte Einhei-
ten dar. Diese Silos führen oft zu einem 
nur geringen oder gar keinem bereichs-
übergreifendem Einsatz von Collateral. 

Um die Kosten des Collaterals effizienter 
zu gestalten und um das in den verschiede-
nen Geschäftsbereichen gehaltene Collate-
ral optimal wiederzuverwenden, ist eine 
unternehmensweite Transparenz über die 
Gesamtheit aller Vermögensgegenstände, 
die eine Verwendung als Collateral finden 
können, zu schaffen. Idealerweise werden 
dabei alle als Collateral geeigneten Vermö-
gensgegenstände sowie das bereits erhalte-
ne Collateral in einem einzigen zentralen 
Pool zusammengetragen. Diese Bündelung 
von Informationen begünstigt den effizien-
ten Umgang mit der knappen Ressource 
Collateral und ermöglicht den Banken und 
Finanzinstitutionen eine unternehmens-
weite, automatisierte Planung und Opti-
mierung von Collateral unter Berücksichti-
gung festgelegter Kostenaspekte.

Die zentrale Herausforderung bei der 
Einführung eines zentralen Collateral 
Pools ist neben geschäftspolitischen Hür-
den vor allem die Expansion der Datenin-
frastruktur und die Einführung eines ein-
heitlichen Datenstandards über die unter-
schiedlichen Vorsysteme hinweg.

Collateral-Optimierung

Zu Minimierung der Collateral-Kosten und 
zur Steigerung der Effizienz in der Besiche-
rung findet in der Praxis zunehmend Col-
lateral-Optimierung Anwendung. Dabei ist 
der erste Schritt zur Umsetzung die Defi-
nition von Regeln, wie die verfügbaren Ver-
mögensgegenstände optimal als Collateral 
eingesetzt werden können, gefolgt von der 
Entwicklung eines Algorithmus, der die 
optimale Allokation der Vermögensgegen-
stände unterstützt. Die meisten Institute 

beginnen dabei mit der Identifikation des 
cheapest-to-pledge, also dem jeweils für 
einen individuellen Besicherungsvertrag 
bzw. Kontrahenten unter Berücksichtigung 
der spezifischen Sicherungsvereinbarun-
gen günstigsten Collateral. 

Neben dieser Optimierung von zu stel-
lendem Collateral kann auch bereits ge-
stelltes Collateral dynamisch neu allokiert 
und durch für die Bank günstigere Vermö-
gensgegenstände ausgetauscht werden. 
Darunter fällt auch die Möglichkeit, nicht 
genutzte Positionen weiter zu verpfänden, 
teure Besicherungen auszutauschen und 
neue Geschäftsmöglichkeiten durch ein 
erhöhtes und günstigeres Finanzierungs-
potenzial zu nutzen. In einer weiteren 
Ausbaustufe kann der Optimierungsalgo-
rithmus um die Berechnung des Potential 
Future Exposure erweitert werden, um da-
mit bereits vor Geschäftsabschluss ver-
schiedene Exposure-Szenarien zu prognos-
tizieren und damit zukünftige eventuelle 
Collateral-Forderungen über die Gesamt-
laufzeit des Geschäfts zu simulieren.

Bewertung und Preisbildung  
von Collateral

Die Kernherausforderung bei der Bewer-
tung und Preisbildung besteht zukünftig 
darin, Erträge bzw. Kosten aus Collateral 
bereits bei der Bepreisung betroffener Pro-
dukte adäquat, also insbesondere auch 
laufzeitspezifisch, zu berücksichtigen und 
in diesem Zusammenhang eine Steue-
rungsfunktion über den Preis auszuüben. 
Beim Einbezug des Collaterals in das 
Funds Transfer Pricing eines Instituts soll-
ten neben den rein laufzeitbedingten Fi-
nanzierungskosten unbedingt auch die 
ökonomische wie regulatorische Qualität 
des Collaterals berücksichtigt werden. 

Der interne Verrechnungspreis für den 
Erwerb von hochwertigem Collateral aus 
dem zentralen Collateral Pool muss folg-
lich höher sein als der Preis für den Erwerb 
von Collateral geringerer Güte. Bei quali-
tativ schlechterem Collateral ist aufgrund 
höherer Übersicherungsanforderungen 
der Bedarf nach einer zusätzlichen unbe-
sicherten Finanzierung höher und somit 
insgesamt teurer als eine besicherte Refi-
nanzierung mit höherwertigem Collateral. 

Die Kosten und die Erträge aus jeder ein-
zelnen Collateral-Position sollten daher als 
die Differenz zwischen dem internen Ver-
rechnungspreis für eine unbesicherte Fi-
nanzierung und den Kosten einer besicher-

ten Finanzierung der gleichen Collateral-
Position unter Berücksichtigung der Lauf-
zeit ermittelt werden. Der Einbezug des 
Collateral in das Funds Transfer Pricing 
kann dabei sowohl aus einer Brutto- als auch 
aus einer Netto-Sicht erfolgen. Aufgrund der 
zusätzlichen Transparenz über den internen 
Transfer des Collateral-Risikos sowie den 
dafür gestellten Preis, ist die Brutto-Sicht 
dabei grundsätzlich vorzuziehen. q

Fazit und Ausblick

BeiderBetrachtungdesaktuellenUmset-
zungsstandsbezüglichderindiesemArti-
kel dargestellten Thesen für ein erfolgrei-
chesCollateralisedBankingunddesTarget
OperatingModelsinderPraxiszeigtsich
eindurchausheterogenesBild.VieleBan-
kenhabenschonersteAnstrengungenun-
ternommenunddenNutzeninsbesondere
eines zentralen Collateral Pools erkannt.
Andere jedoch stehen noch ganz am An-
fang.Hierdominierteinevon Insellösun-
gengeprägteSystemvielfalt,dieeineTrans-
parenz„aufKnopfdruck“unmöglichmacht.
OftwirdCollateral-Managementalsadmi-
nistrativePflichtwahrgenommenundnicht
als strategisches Steuerungsinstrument.
Dermit einerOptimierungdesCollatera-
lised Bankings verbundene Investitions-
undProjektaufwandistinstitutsspezifisch
undsolltefür jedesInstitutdurchdieBe-
rechnungeinesindividuellenBusinessCa-
ses analysiert werden. Bei einer solchen
Berechnungistessinnvoll,allerealistisch
zu erwartenden Kosteneinsparungen und
ZusatzerlöseinRelationzudenKostender
Umsetzungzusetzten.
EinBlickindieZukunftkönntesogarnoch
weitergehen.Sowäreesdurchausmöglich,
dasssichBanken,wiebereitsindenBerei-
chen Zahlungsverkehr, Wertpapierabwick-
lung und Kreditabwicklung geschehen,
auchbeimThemaCollateral-Management,
gemeinsameAbwicklungsplattformenoder
Fabrikenaufbauen.DieVoraussetzunghier-
füristjedoch,zuerstdieeigenenProzesse
undSystemestandardisiertundimGriffzu
haben.
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Strukturierte Finanzierungen

Kreditfonds,Verbriefungenund
Projektanleihen–Gemeinsamkeiten
undUnterschiede
DieinternationaleFinanzmarktkrisehatdasVertrauenderMarktteilnehmeruntereinanderstarkbeschädigtund
dadurchdieInterbanken-ebensowiedieVerbriefungsmärktezumErliegengebracht.InderKonsequenzhaben
diezuständigenAufsichtsbehördeneinenRegulierungs-Tsunamiohnegleichenausgelöst,vondemsichdiebe-
troffenenFinanzinstitutionenundMärktenurlangsamerholen.InderFolgeziehensichBankenimmerstärker
ausihremtraditionellenKreditgeschäftzurück,undderSchattenbankensektorübernimmtimmerstärkerdie
RolledesKreditgebers.ZudenvonihnendabeiverwendetenTechnikenzählenzunehmendKreditfonds,Ver-
briefungenundProjektanleihen.Washabendiesegemeinsam?Undvorallem,wasunterscheidetsie?

Früher war alles besser“, so heißt es an 
Stammtischen oft. Auch wenn das so 

vielleicht nicht stimmt, war früher jedoch 
zumindest vieles einfacher. Als Kreditneh-
mer hatte man in aller Regel ein Kreditin-
stitut als Kreditgeber. War die Kreditsum-
me zu groß, wurde syndiziert und ein 
Kreditkonsortium gebildet. Auch da gab es 
schon mal rechtliche Probleme, etwa beim 
Pooling von Sicherheiten über einen Treu-
händer (meist dem Konsortialführer) im 
Hinblick auf die Insolvenzfestigkeit, was 
man aber in der Praxis in den Griff bekam, 
beispielsweise über sogenannte Parallel-
Debt-Konstruktionen. 

Seit den 1990iger Jahren wurde Kreditri-
siko durch Verbriefungstransaktionen und 
Kredithandel immer stärker auf andere Kre-
ditinstitute, aber auch auf andere Investo-
ren transferiert. In der Finanzmarktkrise 
kamen diese Kredittransfermärkte zum Er-
liegen und erholen sich seither langsam. 
Das und vor allem auch der von dieser 
Krise ausgelöste Regulierungs-Tsunami, 
insbesondere die massiv gewachsenen re-
gulatorischen Eigenkapital- und Liquidi-
tätsanforderungen, haben nun dazu ge-
führt, dass sich immer mehr Banken im-
mer stärker aus dem Kreditgeschäft,  
besonders dem langfristigen und/oder 
großvolumigen Kreditgeschäft zurückzie-
hen. Dabei ist der Kreditbedarf der Real-
wirtschaft keineswegs parallel rückläufig. 
Allein in der Infrastrukturfinanzierung 
rechnet die EU-Kommission bis zum Jahr 
2020 mit einem EU-weiten Bedarf von 
1.500 bis 2.000 Mrd. ¤. Das Ergebnis dieser 
Entwicklung ist die gegenwärtige Kredit-

klemme, insbesondere in den Bereichen 
Gewerbeimmobilien, Infrastruktur, Schiffs- 
und Flugzeug- sowie KMU-Finanzierung. 
Zunehmend sind es Nicht-Banken, die in 
die von den sich zurückziehenden Banken 
gerissenen Löcher treten. Zu den Instru-
menten, die sie dabei nutzen, zählen vor 
allem Kreditfonds, Verbriefungen und Pro-
jektanleihen.

Kreditfonds

Kreditfonds sind in Deutschland eine rela-
tiv junge Entwicklung. Erst 2007 war das 
alte Investmentgesetz um die Sonderver-
mögensformen Infrastruktursonderver-
mögen (§§ 90a – 90f InvG), die unter ande-
rem Beteiligungen an Öffentlich-Privaten 
Partnerschaften (ÖPP) erwerben durften, 
und sonstige Sondervermögen (§§ 90g – 
90k InvG), zu deren Anlagemöglichkeiten 
auch unverbriefte Darlehen zählten, er-
gänzt worden. Seit 2013 gilt stattdessen das 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), das die-
se Kategorien nicht mehr kennt. Darle-
hensfonds, wie Infrastrukturfonds, kön-
nen aber unter verschiedenen KAGB-Vor-
schriften als Publikums- oder Spezialfonds 
oder auch in komplexeren Transaktions-
strukturen, gegebenenfalls auch unter Be-
teiligung ausländischer Fonds, strukturiert 
werden. Entscheidend für den Erfolg sol-
cher Fondskonstruktionen ist vermutlich 
weniger der Rechtsrahmen des KAGB, als 
vielmehr die Anlagebeschränkungen der 
wichtigsten potenziellen Investoren, der 
Versicherungsgesellschaften, namentlich 
die künftige Ausgestaltung der Anlagever-

ordnung und des Kapitalanlagerundschrei-
bens (R 4/2011) der Aufsichtsbehörde Ba-
Fin. Die bisherige 30-Prozent-Obergrenze 
für unverbriefte Darlehensforderungen in 
Fonds soll aufgegeben werden, sodass Ver-
sicherungen künftig in reine Darlehens-
fonds investieren können. Das dürfte den 
Vertrieb von Kreditfonds deutlich erleich-
tern. Aber noch zwei weitere Projekte 
könnten diesem hehren Ziel dienen:
1. Die irische Zentralbank hat in einem 

Diskussionspapier die Schaffung von 
Loan Origination Investment Funds 
(LOIF) vorgeschlagen, also von Kredit-
fonds, die auch selbst originärer Kredit-
geber sein dürfen. Das würde in 
Deutschland nur mit einer Gesetzesän-
derung gehen, denn hier ist die Vergabe 
von Darlehen bislang bankerlaubnis-
pflichtiges Geschäft (§§ 32 i. V. m. 1 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz (KWG)) 
und nur der Erwerb bereits existieren-
der Darlehen, beispielsweise per Forde-
rungsverkauf oder Unterbeteiligung, 
KWG-erlaubnisfrei. Im Hinblick auf die 
konkrete Ausgestaltung von LOIF 
schlägt die irische Zentralbank spezifi-
sche Anforderungen an die Fondsmana-
ger, Skin-in-the-game-Regeln, Diversifi-
kationsanforderungen, Regeln zur Bo-
nitätsprüfung, den Sicherheiten usw. 
sowie Kreditlaufzeitbeschränkungen 
und eine Beschränkung auf geschlosse-
ne Fonds vor, um dem Risiko der Fris-
teninkongruenz durch langlaufende 
Kredite einerseits und Rücknahmever-
pflichtungen gegenüber Investoren an-
dererseits vorzubeugen. Auch sollen als 
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Investoren nur „professionelle Kunden“ 
im Sinne der Finanzmarktrichtlinie 
 (MiFID) infrage kommen.

2. Weiter noch geht der Vorschlag der EU-
Kommission aus 2013, langfristige Eu-
ropäische Investmentfonds (European 
Long-Term Investment Funds (ELTIF)) 
zu schaffen, die in (i) nicht börsenno-
tierte Unternehmen, (ii) Infrastruktur-
projekte, (iii) Immobilien und (iv) spe-
zielle Europäische Fonds (EuVECA und 
EUSEF) investieren können sollen so-
wie in begrenztem Umfang in OGAW-
konforme Aktiva, einschließlich Bar-
mittel. Als potenzielle Anleger werden 
Pensionsfonds und Versicherungen ge-
sehen, aber auch Privatanleger. Bei letz-
teren würden die ELTIF als PRIP (Pa-
ckaged Retail Investment Product) qua-
lifizieren und mithin die Zurverfügung-
stellung eines KID (Key Information 
Document) erfordern, das alle wesent-
lichen Merkmale und Risiken des Pro-
dukts erklärt. Die Investoren sollen erst 
nach dem festgesetzten Ende der Rück-
nahmesperre (Laufzeitende) der ELTIF 
ihre Fondsanteile zurückgeben, aber 
diese in einem entstehenden Sekundär-
markt noch während der Laufzeit ver-
äußern können. ELTIF sollen von einer 
eigenen in der ganzen EU und EWR 
unmittelbar geltenden Verordnung ge-
regelt werden, also nicht von nationa-
lem (Umsetzungs-)Recht. Sie sind kei-
ne OGAW, sondern eher den AIF ver-
gleichbar und sollen daher auch nur 
von regulierten Fondsmanagern (AIF-
MD-Umsetzung in Deutschland durch 
das KAGB) angeboten werden dürfen. 
Zudem werden in jedem Fall die Mi-
FID-Anforderungen einzuhalten sein.

Verbriefungen

Die Verbriefung (Securitisation) von Kre-
ditforderungen kann durch sogenannte 
True-Sale- oder durch synthetische Trans-
aktionen erfolgen:

1. Bei der True-Sale-Verbriefung bildet 
eine Bank (Originator) einen Pool aus 
Kreditforderungen und verkauft und 
überträgt diese regresslos und mit bi-
lanzbefreiender Wirkung an eine nur 
zu diesem Zweck gegründete Zweckge-
sellschaft (Special Purpose Vehicle 
(SPV)), die sich durch die Ausgabe von 
Wertpapieren, den ABS (Asset Backed 
Securities), refinanziert, deren Rück-

zahlung und/oder Zinszahlungen ge-
koppelt sind an die Performance des 
Forderungspools (also den Eintritt oder 
Nichteintritt von Kredit- und/oder Zins-
Ausfällen). Die ABS werden in aller 
Regel in der Form von Tranchen mit 
unterschiedlicher Ausfallwahrschein-
lichkeit (und entsprechendem Rating) 
begeben (Senior Notes, Mezzanine  
Notes in verschiedenen Abstufungen 
und First Loss Piece/Equity). Das SPV 
stellt über einen Treuhänder den Inves-
toren die gekauften Forderungen als 
Sicherheit zur Verfügung.

2. Bei einer synthetischen Verbriefung 
werden nicht die Kreditforderungen an 
das SPV verkauft und übertragen (es 
kommt also zu keiner Bilanzentlas-
tung), sondern das SPV garantiert dem 
Originator im Rahmen eines Credit De-
fault Swaps (CDS) oder einer Garantie 
die Rück- und/oder Zinszahlungen un-
ter den Pool-Forderungen. Um dafür 
gegebenenfalls die nötigen Mittel zu 
haben, emittiert das SPV wiederum 
tranchierte Wertpapiere, die Credit 
Linked Notes (CLN), legt die daraus 
erhaltenen Mittel an und stellt diese den 
Investoren über einen Treuhänder als 
Sicherheit zur Verfügung.

Seit in der Folge der Finanzmarktkrise 
die Verbriefungsmärkte zum Erliegen ka-
men und sich seither langsam erholen, 
werden Neutransaktionen häufig nicht an 
Investoren im Markt veräußert, sondern 
von der Originator-Bank erworben, um die 
ABS Senior Notes beim Eurosystem der 
Europäischen Zentralbank (EZB) als Si-
cherheit einzusetzen und sich so mit Zen-
tralbankliquidität zu versorgen. Tranchen 
unterhalb der Senior Notes sowie CLN wer-
den von der EZB dafür nicht akzeptiert. Die 
Eurosystem-Anforderungen an ABS als Si-
cherheiten spielen daher heute eine wichti-
ge Rolle bei der Strukturierung von ABS-
Transaktionen. Entscheidend aus EZB-
Sicht ist dabei unter anderem, dass die 
Bedingungen/Vertragsgestaltungen so 
marktüblich sind, dass die ins Eurosystem 
gegebenen ABS jederzeit auch im Markt 
vertrieben werden könnten.

Die EZB hat jüngst angekündigt, künftig 
eventuell auch ABS direkt kaufen und so 
mehr Liquidität in den Verbriefungsmarkt 
geben zu wollen, allerdings nur sogenann-
te Qualifying Securitisations, das heißt ein-
fache, transparente und widerstandsfähige 
Transaktionen. Der Identifizierung und 
Publizierung solcher erhöhten Qualitäts-

standards bei Verbriefungen dienen auch 
die Gütesiegel der TSI (True Sale Initiative) 
in Deutschland und der europäischen PCS 
(Prime Collateralised Securities).

Projektanleihen

Projektanleihen dienen zumeist der Finan-
zierung eines einzelnen Projekts (in aller 
Regel eines Infrastruktur- oder Immobili-
enprojekts) in der Form, dass eine Emitten-
tin (zumeist eine Projektgesellschaft, 
manchmal aber auch eine operative Gesell-
schaft oder eine Holding/Zwischenhol-
ding) als Anleiheschuldnerin Anleihen 
(also Schuldverschreibungen im Sinn von 
§§ 793 ff. BGB) ausgibt, deren Investoren/
Anleihegläubigern nicht ein umfassendes 
Unternehmensvermögen, sondern nur die 
Haftungsmasse des so finanzierten Pro-
jekts als Deckung zur Verfügung steht (non 
recourse). Sie sind damit eine Alternative 
zur klassischen Projektfinanzierung, und 
ihre wirtschaftlichen Bedingungen sind 
denen von Projektfinanzierungsdarlehen 
vergleichbar. In aller Regel gibt es aber bei 
solchen Anleihen sehr viel mehr (auch an-
onyme) Anleihegläubiger als es bei klassi-
schen Projektfinanzierungen kreditgeben-
de Konsortialmitglieder gibt. Zudem gelten 
für Projektanleihen die kapitalmarktrecht-
lichen Regeln (Publizitätsvorschriften, Ver-
braucherschutznormen und Zulassungsbe-
dingungen im konkreten abhängig von den 
gewählten Vertriebswegen: Börse Freiver-
kehr, Privatplatzierung). Sollte deutsches 
Recht in den Anleihebedingungen gewählt 
sein, sind seit 2009 ferner die Vertretung 
der Anleihegläubiger regelnden Vorschrif-
ten des Schuldverschreibungsgesetzes 
(SchVG) zu beachten.

Projektanleihen können auch in struktu-
rierter Form, das heißt in Tranchen mit 
Nachrang-Anleihen bzw. als Senior, Mezza-
nine und First Loss Notes) begeben werden. 
Dann allerdings ist ihre Abgrenzung zu 
(gerade nicht-granularen) Verbriefungen 
ebenso fließend wie schwierig. Außerdem 
gibt es noch die Möglichkeit, Projektanlei-
hen zu versichern. Vor der Finanzmarktkri-
se geschah dies häufig (Wrapped Bonds), 
um so das verkaufsfördernde damals hohe 
Rating von Versicherungsgesellschaften als 
Garanten zu nutzen. Heute werden diese 
Gedanken wieder aufgegriffen.

Europäische Kommission und Europäi-
sche Investitionsbank (EIB) haben die „Eu-
rope 2020 Project Bond Initiative“ ins Le-
ben gerufen, um die Finanzierung von In-
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frastrukturprojekten durch Bonitätsverbes-
serung zu erleichtern. Dabei können von 
Projektgesellschaften, die mit ca. 20 Pro-
zent der erwarteten Projektkosten eigenka-
pitalisiert sind, Fremdmittel in vor- und 
nachrangigen Tranchen aufgenommen 
werden. Es ist vorgesehen, dass die Senior-
Tranchen jeweils von privaten institutionel-
len Investoren (z. B. Pensionsfonds oder 
Versicherungen) gestellt werden. Die 20 
Prozent der erwarteten Projektkosten nicht 
übersteigende nachrangige Tranche (Pro-
ject Bonds Credit Enhancement – PBCE) 
kann dann entweder in Form eines (Mez-
zanine-) Darlehens (funded PBCE) ausge-
stattet werden oder in der einer vorbeugen-
den Kreditlinie (unfunded PBCE), die wie 
eine Garantie bei Bedarf abgerufen werden 
kann. In beiden Fällen wird so die Bonität 
der vorrangigen Tranche gehoben und de-
ren Verkauf erleichtert. 

Die zu fördernden Projekte müssen bis 
2020 realisiert werden. Zu den schon bis 
Ende 2013 genehmigten Projekten zählen 
in Deutschland ein Straßenprojekt und ei-
nes für Netzverbindungen zu Offshore-
Windparks, ebensolche im Vereinigten 
Königreich, Straßenprojekte in Belgien und 
der Slowakei sowie Gaslager-Projekte in 
Spanien. 2014 folgte das erste aus dem Te-
lekommunikationssektor, eine Projektan-
leihe für den Breitbandausbau in Frank-
reich. Andere Bereiche könnten noch hin-
zukommen.

Vergleich

ABS aus Verbriefungen und Projektanlei-
hen sind beides spezielle Formen von An-
leihen (Schuldverschreibungen), deren 
Rechtsgrundlagen nationales Zivil- und 
Kapitalmarktrecht ist. Kreditfonds können 
grundsätzlich als Publikums- oder Spezi-
alfonds nach nationalem Fondsrecht, das 
heißt (in Deutschland dem KAGB als) dem 
nationalen Umsetzungsrecht der europäi-
schen Alternative Investment Funds Ma-
nager Directive (AIFMD) ausgestaltet sein. 
ELTIF hingegen werden auf einer eigenen 
und unmittelbar geltenden europarechtli-
chen Verordnung als Rechtsgrundlage be-
ruhen.

Assets

Schaut man auf die hinter den Finanzpro-
dukten stehenden Assetklassen, so können 
Kreditfonds Kredite unterschiedlichster 
Art enthalten. Gleiches gilt für Verbriefun-

gen, die sogar noch andere Assets zum 
Gegenstand haben können. ELTIF hinge-
gen können nur in KMU-, Infrastruktur-, 
Immobilienkredite (und EuVECA und Eu-
SEF) investieren. Projektanleihen betref-
fen in aller Regel nur Infrastruktur- oder 
Immobilienprojekte; EIB-Förderung gibt 
es insbesondere für Projekte in Transport-, 
Energie- und Kommunikationsmärkten. 

Risiko

Projektanleihen enthalten in der Regel das 
Risiko aus einem Projekt, Kreditfonds die 
Risiken (je nach Fonds) aus zahlreichen 
Krediten und Verbriefungen (müssen 
nicht, aber) können sehr granular struktu-
riert sein und zum Teil tausende Einzelfor-
derungen enthalten. Hinzu kommt, dass 
Verbriefungen meistens von Credit Enhan-
cement unterstützt werden (Stichworte: 
Excess Spread, Reservefonds und Übersi-
cherung) und auch Projektanleihen exter-
nes Credit Enhancement (sei es durch ein 
Wrap einer Versicherung oder im Rahmen 
der EIB-Förderung) nicht fremd ist. Keine 
solche Unterstützung gibt es bei Kredit-
fonds. Diese können aber sehr individuell 
strukturiert werden. Auf der Kostenseite 
sind Verbriefungen und Projektanleihen 
günstiger, da bei Fondsstrukturen zumeist 
Anlageaufschläge und deutlich höhere Ge-
bühren anfallen.

Investoren

Schließlich bieten Verbriefungen für die 
Investoren die Möglichkeit, zwischen Seni-
or-, Mezzanine- und Junior-Risiko zu wäh-
len. Das gibt es bei Projektanleihen nur 
dann, wenn diese als strukturierte Anlei-
hen ausgestaltet werden (was nicht so oft 
der Fall ist). Bei Kreditfonds gibt es gar 
keine Auswahl der Risikoseniorität. Zudem 
müssen Investoren bei ihrer Anlage die für 
sie geltenden vertraglichen, rechtlichen 
und regulatorischen Anlagebeschränkun-
gen (z. B. die Anlageverordnung für Versi-
cherungen) beachten. Bei Banken als An-
leger sind es die regulatorischen Eigenka-
pitalvorschriften, die häufig den Ausschlag 
für oder gegen ein Produkt geben. Leider 
werden dabei Verbriefungen ausgespro-
chen nachteilig behandelt. Frei von solchen 
Überlegungen sind Retail-Investoren, auf 
die gerade die vorgesehene ELTIF-Verord-
nung mitabzielt. Bei Projektanleihen oder 
Verbriefungen sind sie zwar nicht gehin-
dert, aber (schon wegen der marktüblichen 

Minimumgrößen beim Erwerb) nicht häu-
fig anzutreffen. Verbriefungen und Projekt-
anleihen können aber auch als Sicherheit 
im Eurosystem der EZB genutzt werden, 
Kreditfonds nicht. q

Fazit

VerbriefungenkönnenKrediteunterschied-
lichster Art zum Gegenstand haben, von
wenigbis starkgranular strukturiert sein,
haben zumeist Credit Enhancement und
bietenInvestorendieMöglichkeit,zwischen
Senior-, Mezzanine- und Junior-Risiko zu
wählen.BeirichtigerStrukturierungkönnen
sie zudem als Eurosystem-Sicherheit ge-
nutztwerden.VerbriefungsmärkteundZen-
tralbanken arbeiten daran, Qualitätsstan-
dards für Verbriefungen zu schaffen bzw.
auszubauen.AllesinallemmüssenVerbrie-
fungen also den Wettbewerb mit Kredit-
fondsund/oderProjektanleihennichtfürch-
ten.NurderGesetzgeber(geradeimKon-
textderregulatorischenEigenkapitalanfor-
derungen für Banken) macht es
Verbriefungen schwerer als anderen Pro-
dukten. Und bei allen dreien, Verbriefun-
gen, Kreditfonds und Projektanleihen ist
nochnichtklar,obund,wennja,wiesievon
künftiger(EU-)GesetzgebungzumSchat-
tenbankwesenbetroffenseinwerden.Am
EndewerdenesdieInvestorenanforderun-
gen, deren Anlagebeschränkungen und
Renditeerwartungensein,diedarüberent-
scheiden,welchesProduktambestenpasst
unddieNasevornhat.
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Towers Watson mit neuem Chief 
Risk Officer

Towers Watson hat
EricSpeer(Foto)zum
Leiter der weltweiten
Risikoberatung er-
nannt.Er istdarüber
hinausfürdieRisiko-
management-Soft-
ware verantwortlich.
Speerhatseineneue

Funktionam1.September2014angetreten.
Der Risikomanager arbeitet bereits seit
25JahrenfürTowersWatsonundwarbereits
fürRiskConsulting&SoftwareinAmerika
zuständig.SpeerersetztRoryO’Brien,der
die Position seit 2011 innehatte und das
Unternehmenverlässt.TowersWatsonun-
terstütztUnternehmenbeiderOptimierung
desPersonal-,Finanz-undRisikomanage-
ments.

Torsten Hinrichs wird CEO  
von Scope Ratings

ScopeRatingsverstärktsichmitdemfrü-
herenS&P-Deutschland-ChefTorstenHin-
richs(Foto),derneuerChiefExecutiveOf-
ficer(CEO)wird.FlorianSchoeller,Unter-
nehmensgründerundbisherigerCEO,wird
Vorsitzender des Aufsichtsrats. Hinrichs,
Jahrgang1958,istseitfast30Jahreninder
FinanzbrancheaktivundhatfürUnterneh-
menindenUSA,EuropaundAsiengear-
beitet. Vor seinem Wechsel zu Scope Ra-
tingswarHinrichsseit1999alsGeschäfts-
führervonStandard&Poor’s(S&P)fürdas
deutschsprachige Europa, Skandinavien
undOsteuropaverantwortlich.

Zuvor war er 15 Jahre bei der Westdeut-
schenLandesbanktätigundhatdortinden
Bereichen Neuemissionen/Kapitalmarkt
sowieGlobalDerivatives/FixedIncomeund
GlobalTreasurygearbeitet.NachEinsätzen
inDüsseldorf,NewYorkundLondonwar
HinrichsalsHeadofTreasurybeiderWest-
LB-NiederlassungHongkongtätig.
BeiS&PwarermaßgeblichanderEntwick-
lung und Umsetzung der internationalen

Strategie der Ratingagentur beteiligt und
erarbeitetesichdabeidenRufalsführender
Kapitalmarktexperte.Erleitetedieinterna-
tionaleExpansionvonS&PindieSchwel-
lenländer Osteuropas sowie des Nahen
OstensundetabliertedabeidieNiederlas-
sungeninIstanbul,Dubai,Johannesburg,
MoskauundTel-Aviv.
DieErnennungvonTorstenHinrichszum
CEOsetztdieReihederjüngstenhochka-
rätigenNeuzugänge–SamTheodoreals
GroupManagingDirectorfürFinancialIn-
stitutions in London und Stefan Bund,
GroupManagingDirectorfürAssetBased
FinanceinBerlin–beiScopeRatingsfort.
HinrichssolldieReputationvonScopewei-
terstärkenunddieRatingagenturalseuro-
päischeAlternativezurUS-amerikanischen
Konkurrenzetablieren.

Risikomanager Hancock 
wird neuer AIG-Chef

Der neue Chef des
einstweltgrößtenVer-
sicherers AIG ist ein
Zahlenmensch. Peter
Hancock (Foto) ver-
trautaufZahlenkolon-
nenunddereneffizien-
te Auswertung. Der
56-JährigewillseinUn-

ternehmendamitzugrößererEffizienzund
mehr Profiten antreiben. Unter anderem
sollendieDatenmassenüberdieKunden
passgenauanalysiertwerden.
HancocksBegeisterungfürZahlenkommt
nichtzuletztvonseinemHobbyTennisspie-
len.Hiermisstein350US-$teurerSchläger
genau,wieoftermitderVor-oderRückhand
schlägt,wievieleTopspinserspieltundwo
aufdenSaitenderBallmeistensgetroffen
wird.„DiesistnureinesderkleinenBeispie-
lefürdas,wassichmitneuerTechnologie
inzwischen messen lässt“, begeistert sich
Hancock. Aus dieser Tennis-Technologie
soll auch eine Erfolgsstrategie in seinem
Berufsleben erwachsen. Hancock will per
Zahlenanalyse neue Produkte entwerfen,
Betrugaufklärenundpotenziellniedrigere
Gebühren für seine Kunden erreichen.
„Wennwirdasschaffen,werdenwirnicht
nurdergrößteVersicherer,sonderninden
AugenunsererKundenauchderwertvolls-
te.“DerFokusaufAnalyseisteinHinweis
darauf,wasHancockbeidemeinstschwer
angeschlagenen Versicherungskonzern er-
reichenwill:hoheGewinne.

Hancock übernimmt jetzt das Ruder von
RobertBenmosche,derseit2009CEOwar.
Der bisherige Chef konzentrierte sich auf
Unternehmensethikunddarauf,denKon-
zernnachdemRettungspaketimRahmen
derFinanzkrise2008überWasserzuhal-
ten.BenmoschesetzteaberauchdenRot-
stift an. Er trennte sich von einer Reihe
SpartenundverschlankteAIGerheblich.Im
Jahr 2012 zahlte der Konzern die letzte
TranchedesstaatlichenHilfspaketszurück.
Der70-jährigeBenmoscheleidetseit2010
unter Krebs und ist deshalb gezwungen,
kürzerzutreten.
AIGformiertsichinzwischenumzweigroße,
wertvollePfeilerherum:dasweltweiteScha-
densgeschäftunddieLebensversicherungs-
sparte. Hancock müsse als Erstes bei der
ProfitabilitätmitderKonkurrenzgleichzie-
hen,monierenAnalysten.IndieserHinsicht
äußertsichauchHancock.AIGsolledieei-
geneExpertisenutzen,umdieKostenvon
Risikenzuverringern.Dazumüssekräftigin
Computerinvestiertwerdenundzudemin
Leute,dietiefindieZahlenweltvordringen.
Hancock will einen Technologie-Vorstand
anheuern,derdirektan ihnberichtet.Be-
reits heute hat Hancock einen wissen-
schaftlichenChefberater,denerinderScha-
denssparteinstallierte,alsersienochleite-
te.DasTeamdiesesChefberatersumfasst
130Experten.
Als ein Beispiel für seinen Ansatz führt
HancockeineAnalysevonAIGgemeinsam
mitderJohns-Hopkins-Universitätan.Da-
ringingesumSuchtundandereProbleme,
dieausderEinnahmevonOpiatenstam-
men.„EssindschrecklichhoheKostenfür
die Branche, für die Arbeitgeber und die
Gesellschaft“, meint Hancock. AIG baut
jetztextraTeamszusammen,damitÄrzte
undSchwesternsichumdiePatientenküm-
mernunddiesekeineSchmerzmittelverab-
reichtbekommen,dieeineSuchterzeugen.
HancocktüfteltauchamGeschäftsmixhe-
rum. So beabsichtigt AIG beispielsweise
denVerkaufvonSchadensversicherungen
ankurbelnundzieltdaraufab,inSchwellen-
länder zu expandieren. Aber bedeutende
FortschritteinderEigenkapitalrenditesind
beiAIGnochlangenichtinSicht.Momen-
tandümpeltsieimeinstelligenBereichvor
sichhin–wegenhoherSchadenszahlungen
undhoherandererKosten.HancocksDa-
tenanalyse-OffensivedürftedieKostenzu-
nächstzusätzlichnachobentreiben.
Hancock hatte auch bei der Entwicklung
derCDS-Marktsgeholfen,derAIGbeinahe
dasGenickgebrochenhatte.Hancockstieß
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imJahr2010mitweitreichendenErfahrun-
genimRisikomanagementzuAIG.Inden
1990ernarbeitete er für JPMorgan.Dort
halferdabei,denMarktfürProduktewie
Kreditausfallversicherungen(CDS)zuent-
wickeln.
AIG schrammte nur knapp und mit zig
Milliarden Staatsgeldern an einer Pleite
vorbei,alsdieheuteaufgelösteSpartefür
Finanzprodukte sich ausgerechnet mit
eben diesen Kreditausfallversicherungen
verhob.HancockweistVorwürfeweitvon
sich,dassermitseinenAktivitätenbeiJP
Morgan zu den Schwierigkeiten von AIG
beigetragenhabe.
ErwurdefürAIGangeheuert,umdasRisi-
komanagementdesVersicherersaufVorder-
mannzubringenunddiefehlgeschlagenen
Finanzwetten abzuwickeln. Hancock freut
sich nach eigenen Angaben auf die Top-
PositionbeiAIG.ErverweistaufeineAna-
logiezuseinemneuenHobby,demgefähr-
lichenKite-Surfen.Hierwieauchbeiseiner
künftigen Führungsarbeit gehe es darum,
jedesManöverimVorwegegenauzuerpro-
ben.DannwürdenerunddieLeutenichtin
Panikgeraten,wenneswirklichheißwird.

Fritz-Morgenthal  
wechselt zu Leadvise

Die Unternehmensbe-
ratung Leadvise ver-
stärkt sein Team mit
Sebastian Fritz-Mor-
genthal (Foto). Er
wechseltvonderStra-
tegieberatungPWStra-
tegy & (vormals Booz
&Company).

SebastianFritz-Morgentalbringtseinefachli-
cheKompetenzausmehrals17JahrenErfah-
rungindasBeratungsunternehmenmitein
undunterstütztdasManagement.SeinKnow-
howerwarbersichinführendenPositionen,
unteranderembeiderDeutschenBank,der
WestLB,derFrankfurtSchoolof Finance&
ManagementundderHSHNordbank.
AlseinausgewiesenerExpertefürFinanz-
dienstleistungen, Risikomanagement und
Regulierung publiziert er in angesehenen
Fachmagazinen und trägt auf nationalen
wie internationalen Konferenzen vor. Von
2005bis2012warerMitgliedimBoardof
TrusteesderGlobalAssociationofRiskPro-
fessionals(GARP).Seit2011isterMitglied
beimFrankfurterInstitutfürRisikomanage-
mentundRegulierung(FIRM).Seit2010ist

er Dozent für Risikomanagement an der
FrankfurtSchoolofFinanceandManage-
ment.Fritz-MorgenthalwirddasLeadvise-
Angebotsspektrum für Finanzdienstleis-
tungsunternehmensowieinRisikomanage-
ment und Regulierung entsprechend wei-
terentwickelnundalsAnsprechpartnerund
Trusted Advisor auf Vorstandsebene der
jeweiligenUnternehmenagieren.

Neuer COO für Aon Risk Solutions

Der Versicherungsmakler Aon Risk Solu-
tionsinDeutschlandhatzum1.September
Bernd Knof zum neuen Chief Operating
Officer berufen. Der 42-Jährige berichtet
direktandenGeschäftsführungs-Vorsitzen-
denundCEOOnnoJanssen.Knofhatnach
Unternehmensangaben langjährigeErfah-
runginvergleichbarenFunktionenderVer-
sicherungsbranche. Nach Tätigkeiten in
verschiedenen internationalen Leitungs-
funktionenbeiderErgoVersicherungsgrup-
peAGverantworteteerzuletztalsglobaler
LeiterBusinessDevelopmentdasSegment
FinancialServicesbeiderUnternehmens-
beratungCapgeminiGroup.

Deutsche Bank holt neuen Chef 
für das Investmentbanking

DieDeutscheBankhatfürdasInvestment-
bankinginAmerikaeinenBranchenkenner
berufen.TomHumphrey,beiLehmanBrot-
hersundBarclaysindenvergangenenJahr-
zehnteninFührungspositionentätig,wird
das wichtige Geschäft von Deutschlands
größter Bank auf dem US-Markt leiten.
HumphreyfolgtaufJeffMayer,derimJuli
zur Beteiligungsgesellschaft Cerberus ge-
wechseltwar.
MitdemehemaligenBarclays-Managerwill
dieDeutscheBankimfürsienachwievor
wichtigen Investmentbanking angreifen.
Der 53-jährige Humphrey war über zwei
JahrzehntebeiLehmanBrotherstätigund
leitete das Geschäft mit festverzinslichen
Wertpapieren.NachdemZusammenbruch
derUS-Investmentbankarbeiteteerfürdie
britischeBarclays,woerdasGeschäftmit-
festverzinslichen Wertpapieren, Devisen
undRohstoffen(FICC)verantwortete.
NachseinemWeggangbeiBarclaysvorvier
JahrenwarerbisvergangenenDezember
beidemVermögensverwalterGoldenTrust
Asset Management tätig, einem Kunden
der Deutschen Bank. Im Sommer hatten
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Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bietet ein berufsbe-
gleitendes Studienprogramm für Fachkräfte aus der Finanzwirt-
schaft an: Die Qualifizierungen im Bereich „Risikomanagement für 
Finanzdienstleister“ greifen das neue Berufsbild des Risikomana-
gers in der Finanzdienstleistungsbranche auf. Flexibel und indivi-
duell an den Berufsalltag angepasst, können Studierende das erfor-
derliche Fachwissen für die Umsetzung z. B. von Basel III erwerben 
und die Anwendung aller Facetten des Risikomanagements erler-
nen. Besonders durch die integrierte Behandlung mathematischer, 

ökonomischer und juristischer Inhalte bietet dieses wissenschaftli-
che und zugleich praxisorientierte Studienangebot höchste Effekti-
vität. Wenige Präsenzveranstaltungen werden mit orts- sowie zeit-
unabhängigen E-Learning-Einheiten verbunden und ermöglichen 
auf diese Weise das Erlangen einer schwerpunktbezogenen Quali-
fikation. Berufliche Kompetenzen und Studienvorleistungen kön-
nen auf das Masterstudium angerechnet werden. Dadurch ist es 
möglich, die Regelstudienzeit von sechs Semestern zu verkürzen. 

Weitere Informationen: www.uni-oldenburg.de/risikomanagement 

Berufsbegleitender Master im Risikomanagement

Great Lakes Australia (GLA), eine Erstversicherungstochter von 
Munich Re, hat eine Vereinbarung mit der Steadfast Group (Stead-
fast) geschlossen, um das größte Maklernetzwerk Australiens beim 
geplanten Erwerb der Calliden Group Ltd (Calliden) zu unterstützen. 
Munich Re übernimmt dabei die Versicherungsgesellschaft Calliden 
Insurance Limited. Gleichzeitig erhält GLA Zugang zu einer hoch 
entwickelten Underwriting-Plattform für gewerbliche Versicherun-
gen sowie zu Expertenwissen, das bisher bei Calliden angesiedelt 
war. GLA stärkt damit den Vertrieb von Kombipolicen für Firmen-
kunden und Gewerbegeschäft.  Im Rahmen der Transaktion setzt 
Munich Re die Zusammenarbeit mit dem bewährten Mitarbeiter-
team von Calliden fort und gründet eine neue, auf Kombipolicen 
und Gewerbegeschäft spezialisierte Zeichnungsagentur (MGA), die 
den gesamten australischen Vermittlermarkt bedienen wird. Die 
Grundlage dafür bilden die erworbenen, bestehenden Portfolios der 
Zeichnungsagentur von Calliden. Im Rahmen der Partnerschaft 

unterstützt Munich Re Steadfast bei der geplanten Akquisition. 
Steadfast hat ein Angebot zum 100-prozentigen Erwerb des austra-
lischen Versicherers Calliden abgegeben. Calliden umfasst zwei 
getrennte Geschäftseinheiten – Calliden Agency Services Limited 
(CASL) und Calliden Insurance Limited (CIL). Unmittelbar nach 
Abschluss der Transaktion durch Steadfast übernimmt Munich Re 
sämtliche Anteile an CIL für rund 40 Mio. AU-$ (rund 28 Mio. ¤), 
vorbehaltlich einer finalen Anpassung des Nettovermögenswerts. 
Munich Re erwirbt zudem den Bestand der Agentur CASL an Fir-
men-Kombipolicen und Versicherungen für mittelständische Un-
ternehmen, für die GLA bereits bisher als Risikoträger fungiert hat, 
sowie die dazugehörige operative Infrastruktur. Voraussichtlich 
werden die Transaktionen noch vor Jahresende vollzogen, wenn alle 
erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Behörden sowie 
der Anteilseigner vorliegen.

Weitere Informationen: www.munichre.com 

Munich Re kooperiert mit Maklergruppe Steadfast

Die Deutsche Börse hat den HDAX Hedged USD Index neu ein-
geführt, der die Wertentwicklung des zugrunde liegenden HDAX 
bei gleichzeitiger Eliminierung von Wechselkursschwankungen 
abbildet. Der HDAX Index umfasst alle im DAX, MDAX und 
TecDax enthaltenen 110 Unternehmen, die über 95 Prozent der 
Streubesitz-Marktkapitalisierung in Deutschland auf sich verei-
nen. Der HDAX Hedged USD Index kann als Basiswert für Fi-
nanzprodukte oder als Benchmark für aktive Portfolios eingesetzt 
werden. Dabei kombiniert er die Wertentwicklung des zugrunde 

liegenden Index mit einer fiktiven Anlage in rollierende Devisen-
terminkontrakte mit einmonatiger Laufzeit. Durch den Verkauf 
von Devisenterminkontrakten werden aktuelle Terminkurse abge-
sichert und so Währungsrisiken vermieden. Die Gewinne und 
Verluste aus den Terminkontrakten werden durch die Wertverlus-
te und -steigerungen der Währung ausgeglichen. Der HDAX 
Hedged USD Index wird bis zum 30. Dezember 2004 zurückbe-
rechnet, der Basiswert beträgt 100.

Weitere Informationen: www.dax-indices.com 

Deutsche Börse führt USD denominierten HDAX ein
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dann die Gespräche mit der Bank über
seineAnstellungbegonnen.
Humphrey ist mit seinem neuen Job bei
demGeldhausaucheinerderbisherweni-
genRückkehrerindieBankenbranche.Vie-
leManagergroßerWall-Street-Bankenheu-
ertennachderFinanzkrisebeiHedgefonds

oder Beteiligungsgesellschaften an. Die
MehrzahlderGroßbankenhatteauchan-
gesichtsstriktererVorgabenderRegulierer
denRotstiftangesetztundmassivStellen
abgebaut.
BeiderDeutschenBankdürfteHumphrey
ein herausfordernder Job erwarten. Die

FrankfurterBankistdasletzteeuropäische
Institut,dasimInvestmentbankingaufder
Weltbühne noch große Ambitionen hat.
IhreZugewinneimerstenHalbjahrhatten
dieBanksogaraufAugenhöhemitJPMor-
gangebracht,hießeszuletztvonderCiti-
group.
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Bankenaufsichtskonferenz 2014 

26. November 2014 | Bank Verlag GmbH, Köln

Die Fachkonferenz zu den aktuellen Entwicklungen im bankauf-
sichtsrechtlichen Meldewesen – heute wissen, was morgen auf 
Sie zukommt.

WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: 
www.die-bank-trainings.de

Jetzt
anmelden

Kunden der Privatbankiers Merck Finck & Co können ab sofort die 
Dienstleistungen der Best Gruppe in Anspruch nehmen. Diese 
umfassen die Risikoanalyse, darauf aufbauend die ganzheitliche 
Beratung und anschließend die individuelle Betreuung in allen 
Versicherungsangelegenheiten, basierend auf dem gesamten Port-
folio des in Düsseldorf ansässigen, unabhängigen Versicherungs-
maklers. Der Kundenkontakt zur Best Gruppe wird über die Bera-

ter der Privatbank hergestellt. Diese vermitteln ihren Kunden und 
Unternehmern im konkreten Bedarfsfall Beratungsgespräche mit 
den Spezialisten aus dem Hause Best. In der Folge partizipieren 
die Kunden sowohl von marktüberdurchschnittlichen Deckungs-
konzepten als auch von individuellen Lösungskonzepten mit be-
sonderen Mehrwerten im privaten und im gewerblichen Bereich. 

Weitere Informationen: www.bestgruppe.de 

Best Gruppe kooperiert mit Merck Finck & Best Co

Die Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) meldet 
den Abschluss einer Langlebigkeits-Transaktion mit Delta Lloyd 
Levensverzekeringen N.V. RGA gewährt Delta Lloyd dabei einen 
Schutz gegen das Langlebigkeitsrisiko und die entsprechende 
Reduktion der Kapitalanforderungen für Deckungsrückstellungen 
in Höhe von circa 12 Mrd. ¤. Diese Transaktion, mit einer Laufzeit 
von sechs Jahren, bildet die Zahlungsverpflichtungen in einem 

derivativen Finanzinstrument ab und basiert auf der Sterblichkeit 
der niederländischen Bevölkerung. Demzufolge wird das zugrun-
de liegende Versicherungsgeschäft der Delta Lloyd zwar nicht im 
eigentlichen Sinne rückversichert, allerdings erhält das Unterneh-
men die gewünschten Vorteile für die Kapitalunterlegung und das 
Risikomanagement.

Weitere Informationen: www.rgare.com 

RGA schließt Langlebigkeits-Transaktion ab

Anzeige
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