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Suche nach der richtigen Balance

gezielte Marketingaktionen vor Ort. Weitere 
Ins ti tute der Sparkassen-Finanzgruppe werden 
ausdrücklich ermuntert, sich der Vereinbarung 
anzuschließen. 

Just diese erklärte Offenheit des Projektes  
für weitere S-Partner hat es sicher auch dem 
 eigentlich zur Neutralität angehaltenen DSGV-
Präsidenten erleichtert, die Aktivitäten der 
Helaba in diesem Geschäftsbereich schon in der 
Pressemitteilung der drei Partner zu begrüßen 
und die Kooperation als einen wichtigen Schritt 
der Gruppe zu bewerten, dem weitere folgen. 
Ganz offensichtlich stuft der DSGV damit die 
Dienstleistungen rund um die Begleitung des 
Mittelstandes ins Ausland als einen strategi-
schen Wettbewerbsfaktor ein, den die gesamte 
Gruppe im Zweifel lieber gemeinsam kon-
kurrenzfähig weiterentwickeln sollte, statt ver-
schiedene Konzepte aus dem Sparkassenlager 
dem Angriff der Wettbewerber auszusetzen.

Gerade im Exportgeschäft ihrer Kunden, so 
hatten die Großsparkassen in den vergangenen 
Jahren immer wieder selbstkritisch feststellen 
müssen, blieb ihr Marktanteil spürbar hinter 
anderen Segmenten des Mittelstandsgeschäf-
tes zurück. Trotz forcierter Anstrengungen der 
einzelnen Häuser selbst und/oder der Nutzung 
des vorhandenen beziehungsweise verbliebe-
nen Netzwerkes der Landesbanken konnten 
diese Defizite nicht ausgeräumt werden. In  
der Praxis läuft die Abwicklung der Exporte 
ihrer Firmenkunden immer noch häufiger über 
die vor Ort tätigen Großbanken als es dem 
Sparkassenlager lieb sein kann. An solchen 
Transaktionen beteiligt ist neben den hiesigen 
Wettbewerbern und anderen ausländischen 
Großbanken auch BNY Mellon, die mit ihrem 
Netzwerk weltweit vertreten ist. Was lag ange-
sichts dieser ernüchternden Bestandsaufnahme 
seitens der Arbeitsgruppe der Großsparkassen 
also näher als schon im vergangenen Jahr erste 
Kontakte zu BNY Mellon aufzunehmen? Viele 
G25-Institute arbeiten auf anderen Feldern 
ohnehin verlässlich mit dem Dienstleister zu-
sammen, und die Kooperation hat den zusätz-
lichen Charme, dass BNY im klassischen Fir-
mengeschäft in Deutschland keine eigenen 
Ambitionen hat.

Wer in der exportgetriebenen Wirtschaft 
Deutschlands den heftigen Wettbewerb um die 
Mittelstandskunden gewinnen will, muss eine 
gleichermaßen aktive wie qualifizierte Firmen-

kundenbetreuung im internationalen 
Geschäft anbieten. Denn auch für kleinere 
und mittlere Unternehmen sind Außen-
handelsaktivitäten längst zu einer wich-
tigen Geschäftsgrundlage geworden. 
Schon im vergangenen Jahr bescheinigte 
das BMWi in einer Mittelstandsbroschüre 
jedem zweiten deutschen Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz zwischen zwei 
und zehn Millionen Euro Aktivitäten  
im Rahmen von Exporten, Importen und 

Direktinvestitionen auf den Weltmärkten – 
und zwar mit zunehmender Tendenz.

Wenn die Sparkassenorganisation, die nach 
wie vor für immerhin rund 40 Prozent des 
Mittelstandes die Hausbankfunktion rekla-
miert, in diesem wichtigen Marktsegment ihre 
Marktstellung behaupten will, muss sie auch 
auf diesem Feld ihre Kompetenz nachweisen 
und möglichst ausbauen. Um das Auslandsge-
schäft nicht noch mehr zum Einfallstor für 
große in- und ausländische Wettbewerber 
werden zu lassen, würde ein geschlossener 
Auftritt der S-Gruppe im Ausland weiter-
helfen. So wurde Ende vergangenen Jahres an 
dieser Stelle seitens des Deutschen Spar -
kassen- und Giroverbandes sanft angemahnt  
(ZfgK 24-2013). Und ganz ähnlich war es aus 
den Reihen der Großsparkassen zu hören,  
die sich ihrerseits nicht zuletzt mit Blick auf 
die Dienstleistungsfunktion der Landesbanken 
ein zukunfts fähiges Konzept wünschen. 

Ein schon jetzt bemerkenswerter, vielleicht 
sogar wegweisender Schritt in diese Richtung 
ist seit Ende August 2014 mit der Unterzeich-
nung eines Kooperationsabkommens zwischen 
der Helaba, der Gruppe der 25 Großsparkassen 
und BNY Mellon vollzogen. Zunächst auf die 
Region Südost-Asien, Indien und China (APAC) 
beschränkt, nutzen die hiesigen S-Koopera-
tionspartner die Infrastruktur dieses globalen 
Finanz- und Servicedienstleisters zur Ab-
wicklung von Auslandsgeschäften und zur 
gegenseitigen Vermittlung von Partnern über 
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Und sie ist insbesondere für die großen Spar-
kassen aus Nordrhein-Westfalen ohnehin das 
natürliche Verbundinstitut. Von der Bayern-LB 
über die HSH Nordbank bis hin zur Nord-LB 
stehen zudem die anderen Landesbanken der-
zeit viel zu sehr unter den Beschränkungen des 
Brüsseler-Verfahrens und/oder den möglichen 
Anforderungen nach der Veröffentlichung von 
AQR und Stresstest durch die EZB, um allzu 
offensiv neue Geschäftsstrategien zu forcieren. 
Wenn freilich die Veröffentlichung der EZB-
Ergebnisse überstanden ist und die Verhältnis-
se im öffentlich-rechtlichen Bankensektor 
zukunftsgerichtet geordnet sind, wird man 
sicher mit Interesse beobachten dürfen, ob 
weitere Kooperationspartner hinzukommen. Zu 
den ungeliebten Zeiten mit eigenen Auslands-
aktivitäten jeder Landesbank will die Sparkas-
senbasis in den Regionen sicher nicht zurück.

Auch für einen globalen Dienstleister wie BNY 
Mellon bietet die Kooperation eine Chance. Er 
kann künftig mit der Marke der größten deut-
schen Bankengruppe um die finanzielle Ab-
wicklung von Außenhandelsaufträgen werben 
und hat damit seinerseits berechtigte Aussicht, 
ansehnliche Volumina auf seine ohnehin vor-
handene globale Plattform zu bringen. Folge-
richtig ist bei dem Servicedienstleister durch-
aus die Bereitschaft zu spüren, das Projekt auf 
andere Regionen mit seinem ähnlich dichten 
Korrespondenzbankennetz auszuweiten – bei-
spielsweise auf den Mittleren Osten und Afrika.

Ob das Projekt insgesamt ohne Störfeuer zum 
Erfolg wird, hängt also maßgeblich von der 
Balance ab. Alle Partner müssen es gebührend 
forcieren und sich dabei genügend Freiraum 
für  eigenes Geschäft lassen. Das freilich ist 
eine Übung, die im Sparkassenlager längst 
nicht immer gelingt.

Ob es seitens der Arbeitsgruppe der Groß-
sparkassen (G25) just diese Furcht vor einer 
Kannibalisierung von eigenen Geschäftsfeldern 
im Inland ist, die die Helaba zum auserwählten 
Kooperationspartner gemacht hat, wird natür-
lich so deutlich nicht kommuniziert. Aber man 
traut der Landesbank mit ihrem Faible für 
 kalkulierbare Risiken im Kreise der Großspar-
kassen und darüber hinaus offensichtlich zu, 
den Sparkassen vor Ort in der Außenhandels-
finanzierung wie auch im sonstigen Mittel-
standsgeschäft ihre eigenen Geschäftsspielräu-
me zu lassen und sich auf Dienstleistungen an 
jene Sparkassen innerhalb und außerhalb ihrer 
traditionellen Geschäftsregionen zu beschrän-
ken, die keine eigenen Abteilungen für dieses 
Geschäftsfeld aufbauen wollen. Das ist im 
Übrigen eine Gleichgewichtsübung, die die 
Frankfurter Landesbank auch mit ihrer Private-
Banking-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft 
zu praktizieren sucht. 

Unter den Landesbanken wäre im jetzigen 
Stadium wohl ohnehin nur die LBBW für ähn-
liche Aktivitäten infrage gekommen. Aber die 
Stuttgarter Landesbank wird von den Sparkas-
sen vor Ort offenbar deutlich stärker als die 
Helaba als Konkurrent in der ganzen Breite  
des Mittelstandsgeschäftes wahrgenommen. 
Zwar hat auch die Frankfurter Landesbank 
bisher keinen besonderen Fokus auf die Au-
ßenhandelsfinanzierung gelegt. Sie kann sich 
angesichts ihrer Verschonung durch Brüsseler-
Verfahren allerdings schon seit Jahren gründ-
licher als andere ihrer Schwesterinstitute der 
strategischen Erschließung von hoffentlich 
zukunftsträchtigen Ertragsquellen im Dienst-
leistungsgeschäft für Sparkassen widmen. In 
diesem besonderen Bereich des Außenhandels 
kann sie zudem zum Teil auf vorhandenes 
Know-how der früheren WestLB zurückgreifen. 

Quelle: Auszug aus VR-Mittelstandsumfrage Frühjahr 2014; eigene Darstellung
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Verbriefung

Revitalisierung des Marktes 
erwünscht
Wenn eine Interessengruppe in einer demokrati-
schen Gesellschaft ihre Vorstellungen durchsetzen 
will, muss sie sich in der politischen Willensbildung 
Verbündete suchen und auf allen Ebenen für eine 
Verankerung ihrer Ziele in den gesetzlichen und/
oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wer-
ben. In der Theorie klingt das eher spröde, in der 
praktischen Umsetzung hat es viel Potenzial, das 
ganze Spektrum menschlicher Überzeugungsarbeit 
abzudecken – mit sachlichen Argumenten, ge-
schickter Polemik und oft auch viel Emotion. Ein 
gutes Beispiel dafür liefert die Verbriefung, deren 
Stern in den Jahren vor der Finanzkrise aufging, 
mit den Marktverwerfungen seit 2007 aber genau-
so schnell wieder versank. Allein die Gleichbehand-
lung mit anderen Finanzierungsformen zu fordern, 
war in den vergangenen Jahren eine schwer kalku-
lierbare Mutprobe. Wer hätte unter diesen Um-
ständen beispielsweise vor fünf Jahren gedacht, 
dass es gelingen könnte, das Instrument der Ver-
briefung in der deutschen und europäischen Politik 
und Öffentlichkeit wieder hoffähig zu machen?
 
Dass eben dieses Stadium inzwischen wieder er-
reicht ist, hat maßgeblich mit der Einsicht bedeu-
tender Akteure zu tun. Das fing zaghaft an mit 
 Diskussionen und Papieren der EU-Kommission, der 
europäischen Aufsichtsinstanzen für Banken (EBA) 
und Versicherungen (EIOPA), und es fand auch Be-
achtung in der deutschen Politik. Spätestens das 
Grundsatzpapier der Europäischen Zentralbank zu-
sammen mit der Bank of England aus dem Frühjahr 
dieses Jahres lieferte dann auf allen wirtschaft-
lichen, wissenschaftlichen und politischen Ebenen 
die Initialzündung, wieder frei und vor allen Din-
gen differenziert nachzudenken. Hierzulande hat 
schließlich auch die unermüdliche Aufklärungs-
arbeit der True Sale Initiative dazu beigetragen, der 
Verbriefungsbranche eine Plattform zu erhalten 
und den Gesprächsfaden zur Bundespolitik, zur 
Bundesbank und der EZB nicht abreißen zu lassen. 
Wenn sich die deutsche Verbriefungsszene dieser 
Tage auf dem TSI-Kongress in Berlin trifft, dann 
sind die Aussichten auf eine Revitalisierung des 
Marktes viel besser als in den vergangenen Jahren.

Zu verdanken ist das in erster Linie den konkreten 
Vorschlägen, mit denen über eine Wiederbelebung 
des Verbriefungsmarktes nachgedacht wird und 
die sich auch in Beiträgen dieses Heftes widerspie-
geln. Es ist eben nicht mehr nur das allgemeine Be-
kenntnis zur Verbriefung, mit dem schon in den 
vergangenen Jahren Banker wie Politiker aufgetre-
ten sind, sondern es wird mittlerweile auf vielen 

Ebenen ganz konkret an Revitalisierung des Mark-
tes gearbeitet. Gerade der ganzheitliche Ansatz bei 
der regulatorischen Behandlung von ABS wie ihn 
EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch von Auf-
sicht, Politik und Standardsettern einfordert, gibt 
der Verbriefungsbranche die realistische Chance 
auf ein Level Playing Field, das sie in den vergan-
genen Jahren immer wieder angemahnt hat. Sehr 
dezidiert ist auch sein Vorschlag nach einer verbes-
serten Transparenz sowie einer stärkeren Standar-
disierung von ABS-Produkten. Und nicht zuletzt 
geht sein Appell sehr direkt an die Ratingagen-
turen, ihre Bewertungsmethoden für ABS oder 
RMBS-Transaktionen zu überdenken. Weil all diese 
Anregungen und Erkenntnisse mit teils praxis-
nahen Beispielen und Analysen belegt sind, bieten 
sie zudem eine gute Basis für das Feilen an den De-
tails. Nicht explizit erwähnt wird in diesem Zusam-
menhang das geplante Ankaufprogramm der EZB 
für Verbriefungen. Will die Notenbank dieses Ins-
trument mit dem Ausplatzieren von Risiken ver-
knüpfen, wird sie bei der konkreten Ausgestaltung 
Qualitätskriterien für die übernommenen Papiere 
formulieren müssen, sonst könnte die angepeilte 
Imagekorrektur für das Verbriefungsinstrument 
leicht verfehlt werden. 

Dass die Europäische Zentralbank es nicht bei einer 
Analyse der Rahmenbedingungen und grundlegen-
den Sympathiebekundungen für den ABS-Markt 
belassen hat, zeichnet Fernando Gonzalez in sei-
nem Beitrag nach. Schon seit dem Jahre 2009, so 
wird deutlich, hat die Notenbank an einer verbes-
serten Transparenz der europäischen Kreditmärkte 
gearbeitet. Im Jahr 2012 sieht sie mit Blick auf die 
ABS-Märkte mit dem European Data Warehouse 
einen ganz entscheidenden Schritt in diese Rich-
tung schon vollzogen. Und bis zum Jahre 2017 will 
man unter Nutzung der vorhandenen Datengrund-
lagen aus den nationalen Notenbanken ein allge-
meines europäisches Kreditregister auf den Weg 
bringen. 

Beistand in Richtung eines High-Quality-Standards 
für Verbriefungen kommt auch aus dem Bundesfi-
nanzministerium. Michael Meister betont dabei als 
besonderen Charme des Verbriefungsinstrumentes 
die Möglichkeit, kleine und mittlere Unternehmen 
über die Verbriefung als Bindeglied zwischen Kre-
dit- und Kapitalmarkt einzubinden und damit der 
Realwirtschaft eine breitere Investorenbasis zu si-
chern. In diesem Sinne skizziert er die Grundzüge 
eines Konzeptes für „Hochqualitätsverbriefungen“ 
und bekennt sich mittelfristig zu dem Ziel „eine 
 allgemeine, grundsätzlich intersektoral verbindliche 
– also sowohl für Banken und Versicherungsunter-
nehmen, wie auch für Asset Manager geltende – 
europäische Verbriefungsregulierung zu schaffen, 
die als Grundlage für alle sonstigen sektoralen/ 
intersektoralen Regulierungsvorhaben dient“.
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Sparkassen

Prognosescheu

Nach Entschuldigungsformeln zu suchen, ist ei-
gentlich nicht die Sache von Gerhard Grandke. Von 
seiner Grundkonstellation neigt der Präsident des 
Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen 
eher zu einer offensiv ausgerichteten und biswei-
len kontrolliert angriffslustigen Tonlage. Doch mit 
Blick auf die zur Halbjahresmitte übliche Darle-
gung der Planungsrechnung seiner 50 Sparkassen 
im Verbandsgebiet hat er sehr wohl registriert, 
dass es ein wenig erklärungsbedürftig ist, seit Jah-
ren auf die Gefahren des Niedrigzinsniveaus hin-
zuweisen und dann doch immer wieder passable 
Ergebnisse zu präsentieren. 

Diesem bewährten Muster konnte er allerdings 
auch dieses Mal wieder folgen. Er verwies einmal 
mehr auf die deutlichen Spuren, die das anhaltend 
niedrige Niveau der Zentralbankzinsen auf die Be-
triebsergebnisse seiner Sparkassen haben könnte. 
Aber angesichts seiner Einschätzung dieses Zins-
szenarios als eher langlebiges Phänomen gibt er 
sich für seine kommenden Amtsjahre recht ent-
spannt. Für das laufende Jahr legen die Zwischen-
ergebnisse des ersten Halbjahres und die weiteren 
Indikationen für das dritte Quartal 2014 ohnehin 
schon nahe, dass die Sparkassen in Hessen und 
Thüringen mit einem Betriebsergebnis nach Steu-
ern von gut einer Milliarde Euro wieder den Vor-
jahreswert erreichen oder gar noch übertreffen. In 
jedem Falle fügt er aus heutiger Sicht das Ge-
schäftsjahr 2013 der SGVHT-Sparkassen schon in 
den Reigen der vergangenen Abschlüsse ein, die 
allesamt den Ortsbanken Raum für eine Aufsto-
ckung der Kapitalreserven gelassen haben. 

Als zunehmend bedrohlich stuft der SGVHT-Präsi-
dent freilich die Nebenwirkungen der Krisenmedi-
zin ein. Allgemein äußert er dabei seine Bedenken 
gegen eine Subventionierung neuer Schulden 
durch niedrige Zinsen. Als konkrete Fehlentwick-
lungen des niedrigen Zinsniveaus skizziert er den 
fehlenden Reformdruck auf einige südeuropäische 
Krisenstaaten, mögliche Fehlallokationen durch 
mittlerweile längst nicht mehr risiko adäquate Ren-
diteunterschiede auf den Märkten für europäische 
Anleihen sowie die Gefahr einer Vermögenspreis-
blase, auch im deutschen Immobiliensektor. In die-
sem letzten Punkt orientiert sich seine Sichtweise 
zwar an den wachsamen, aber noch nicht generell 
bedrohlich klingenden Analysen der Deutschen 
Bundesbank. Seinen eigenen Sparkassen legt er 
aber nahe, bei der Weiterentwicklung ihres Immo-
biliengeschäftes die Lage und die demografische 
Entwicklung ihrer jeweiligen Geschäftsgebiete 
gründlich im Auge zu haben.

Eine wachsende Gefahr von Niedrigzinsen als 
 Normalzustand sieht Grandke auch in den damit 
einhergehenden Strukturverschiebungen im Einla-
gen- und im Kreditgeschäft. Während die täglich 
fälligen Gelder bei den hessischen und thüringi-
schen Sparkassen inzwischen weit über die Hälfte 
der gesamten Kundengelder ausmachen, haben die 
langfristigen Darlehen mit einer Laufzeit von über 
fünf Jahren mittlerweile einen Anteil von 87 Pro-
zent erreicht. Um die Zinsänderungsrisiken dieser 
kurzlaufenden Einlageseite mit der langen Aktiv-
seite in Einklang zu bringen, haben die Sparkassen 
wie schon in den vergangenen Jahren Zinsderivate 
eingesetzt. Lag das negative Zinsergebnis aus 
 Derivaten zum Ausgleich der Fristigkeiten im Jahr 
2006 noch bei 21 Millionen Euro, ist es 2013 auf 
179 Millionen Euro angestiegen.

Bemerkenswert unspektakulär waren die von 
Grandke aktiv angesprochenen sparkassenpoliti-
schen Themen. Kurz vor der entscheidenden Phase 
der Veröffentlichung von Stresstest und Bilanzprü-
fung macht sich der SGVHT derzeit offenbar keine 
sichtbaren Sorgen um das Abschneiden seiner Lan-
desbank. Zwar hat die angesprochene Kooperation 
der Helaba mit den 25 Großsparkassen und der 
Bank of New York Mellon im Bereich der Außen-
handelsfinanzierung durchaus das Potenzial zu 
bundesweiter Relevanz (siehe Leitartikel). Doch die 
beiden anderen Themen zeugen zumindest derzeit 
von beherrschbarem Handlungsdruck. Das gilt für 
die geäußerte Zuversicht, das Filialnetz seiner 
Sparkassen als atmendes System auch im Zeitalter 
der Digitalisierung auf ein wettbewerbsfähiges 
 Niveau zu bringen, ebenso wie für die Vollzugs-
meldung, die Belastungen aus der LBB-Beteiligung 
weitgehend verkraftet zu haben. 

Völlig entspannt wirkt der Präsident gleichwohl 
nicht. Bei aller Zuversicht mit Blick auf die Helaba 
ist ihm irgendwie anzumerken, dass mit der Veröf-
fentlichung der EZB-Ergebnisse in den kommenden 
Wochen auch beim SGVHT durchaus wieder größe-
re sparkassenpolitische Themen von bundesweiter 
Relevanz aufgerufen werden könnten. 

Wertpapierverwahrer

KAS Bank: Drängen auf den 
deutschen Markt
Die niederländische KAS Bank ist dieser Tage mit 
der Ankündigung an die Öffentlichkeit gegangen, 
in der Wertpapierverwahrung von Pensionsvermö-
gen in Deutschland Marktführer werden zu wollen. 
Bisher ist das Kreditinstitut hierzulande vor allem 
durch seine Partnerschaft mit der DWP Bank als 
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Firmenkunden

Kalkuliertes Risiko

Der Anlagebedarf der mittelständischen Bank-
kunden in Deutschland bleibt hoch. Mehr als die 
Hälfte dieser Unternehmen fragt Kapitalanlage 
nach – im Durchschnitt für Beträge von rund 
2,7 Millionen Euro. So lautet das erste Kernergebnis 
einer Studie, die die Fachhochschule des Mittel-
standes in Bielefeld gemeinsam mit der Commerz-
bank durchgeführt hat. Das zweite – und wesent-
lich bemerkenswertere – Ergebnis folgt: Zwar steht 
die „Sicherheit des Emittenten“ wie schon seit Jah-
ren bei den Anlagekriterien an erster Stelle. Ihre 
rela tive Bedeutung gegenüber anderen Merkmalen 
nimmt aber ab. Die „hohe Verzinsung“ hat hinge-
gen als Anspruch deutlich aufgeholt. Korrelierend 
hierzu hat die Erwartung an die Mindestverzinsung 
für das eingesetzte Kapital zwischen 2013 und 
2014 von 1,83 Prozent auf 2,83 Prozent zugenom-
men – wohlgemerkt in einem Umfeld historisch 
niedriger und zudem weiter sinkender Zinsen.

Dass sich diese gewünschte Rendite mit vor allem 
sicherheitsorientierten Anlageformen nicht errei-
chen lässt, diese Erkenntnis ist aber nach Wahr-
nehmung der Commerzbank bei den Mittelständ-
lern durchaus angekommen. In der Umfrage zeigte 
sich denn auch, dass die Firmen 2014 gegenüber 
dem Vorjahr beispielsweise vermehrt in Fondsan-
lagen investieren. Unter den Anlageinstrumenten, 
in denen Mittelständler gegenwärtig investiert 
sind, haben insbesondere die Rentenfonds von 
17 Prozent auf 42 Prozent zugelegt, die gemisch-
ten Fonds von 10 auf 31 Prozent. Für die Kredit-
wirtschaft ist das sicher eine positive Entwicklung. 
Denn wenn bei den Kunden die Schlussfolgerung 
reift, dass sie über die bewährten Anlageformen 
Festgeld beziehungsweise Termineinlagen hinaus-
gehen müssen, um ihre Renditechancen zu erhö-
hen, dann kann an dieser Stelle eine qualifizierte 
Beratung ansetzen. Die am stärksten vertretenen 
Anlageformen bei den Mittelständlern bleiben 
freilich eben jene Sichteinlagen (86 Prozent) und 
Festgeld/Termineinlagen (82 Prozent). Gleichzeitig 

Marktteilnehmer in die Wahrnehmung der Banken-
branche getreten. Zur Erinnerung: Ziel der KAS- 
Zusammenarbeit mit dem deutschen Wertpapierab-
wickler war es, in Holland für Großbanken in der 
Wertpapierabwicklung tätig zu werden. Dabei sollte 
die DWP ihre Expertise im Bereich der Privatkunden 
beisteuern, die KAS ihr Know-how bei den Instituti-
onellen. Bei der DWP Bank wurden die europäi-
schen Expansionspläne bekanntermaßen auf Be-
treiben der Eigner zurückgestutzt, sie hat sich aus 
dem Vertrag mit den Niederländern herausgekauft: 
Für das erste Halbjahr 2014 weist die KAS Bank ei-
nen Netto-Ertrag von 15 Millionen Euro aus der 
Entschädigung durch die DWP Bank aus. Die Koope-
ration im deutschen Markt läuft (noch?) weiter, die 
KAS Bank liefert der DWP Bank bestimmte Dienste 
im Bereich ihres Global Network Management.

Nun konzentrieren sich die Niederländer, deren 
deutsche Niederlassung gerade von Wiesbaden 
nach Frankfurt umgezogen ist, hierzulande auf ein 
spezielles Marktsegment, in dem sie sich in ihrem 
Heimatland bereits als Marktführer sehen: Als Ver-
wahrstelle für Pensionsvermögen der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV) weist die KAS Bank in den 
Niederlanden mit einem verwahrten Vermögen in 
Höhe von 360 Milliarden Euro einen Marktanteil 
von rund 33 Prozent aus. Traditionell haben Pensi-
onsfonds dort eine stärkere Bedeutung als in 
Deutschland. Das Pensionsvermögen (bAV) macht 
etwa 170 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, 
in Deutschland sind es 14 Prozent. Zum Dezember 
2013 betrug es in absoluten Zahlen in den Nieder-
landen zirka 985 Milliarden Euro, in Deutschland 
waren es 369 Milliarden Euro. Zielgruppe der KAS 
Bank auf dem Bundesgebiet sind mittelständische 
Pensionskassen und Versorgungseinrichtungen mit 
Pensionsvermögen in einem Umfang zwischen 200 
Millionen Euro und drei Milliarden Euro. Insgesamt 
kommen etwa 330 Firmen als Kunden für die Bank 
infrage, unter diesen möchte sie einen Marktanteil 
von zunächst zehn Prozent erreichen. So stehen als 
Zielgröße also zunächst 33 Unternehmen bezie-
hungsweise rund 24 Milliarden Euro im Fokus. Bis-
her hat sie zwei entsprechende Firmen als Kunden 
gewonnen.

Mit dieser Ansage treten die Holländer gegen gro-
ße globale Verwahrer wie BNP Paribas, BNY Mellon 
oder State Street an, die als Generalisten arbeiten. 
Die KAS Bank sieht sich hingegen als Spezialistin in 
ihrem Bereich, insbesondere deshalb, weil die regu-
latorischen Anforderungen an Pensionsvermögen 
in den Niederlanden sehr hoch sind. Mit ihren an 
diese Transparenzanforderungen angepassten Sys-
temen verspricht sie deutschen Pensionskassen 
 einen Mehrwert für das Berichtswesen und die 
Steuerung ihrer Vermögen. Zudem bietet sie ihren 
Kunden Kostentransparenz an, beispielsweise in-
dem die Leistungen verschiedener Asset Manager 

verglichen und eingeordnet werden. Mit diesen 
Zusatz-Services hofft die Bank zusätzlich zum Ver-
wahrgeschäft Geld verdienen zu können. Auf den 
deutschen Altersvorsorgemarkt sieht sie  erhebliche 
Umwälzungen zukommen, die insbesondere getrie-
ben werden von einer erhöhten Notwendigkeit zur 
betrieblichen und privaten Vorsorge. Bis dieser 
Umbruch freilich stattfindet, ist sie ein weiterer 
Teilnehmer im Verdrängungswettbewerb der An-
bieter. 
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Geldpolitik

Houston! In the blind!

Die Makroökonomie macht zunehmend einen Ein-
druck von Hilflosigkeit – ohne es sich oder der Poli-
tik bislang einzugestehen: Kurz vor dem diesjähri-
gen Jackson Hole Symposium der Zentralbanker 
wurde eine Aufsatzsammlung unter dem Titel 
 „Secular Stagnation/Facts, Causes and Cures“ ver-
öffentlicht.1) Larry Summers, der den Terminus 
2013 wieder in Umlauf gesetzt hatte, übernahm 
ihn bewusst und explizit von Alvin Hansen, dem be-
rühmten Keynes-Verdeutlicher. Das ist eher bizarr. 
Denn was Summers in seiner un trüglichen Intuition 
erspürt hatte, hat mit Konjunkturzyklik gar nichts 
zu tun. Warum daher geldpoli tische Maßnahmen 
oder fiskalisches Defizit  Spending bei strukturell 
bedingten Wachstumshindernissen Abhilfe zu 
schaffen geeignet sein sollen, ist unplausibel.

Nicht unähnlich war dann der Ablauf des Jackson 
Hole Symposiums, wohlgemerkt einer Veranstal-
tung für Zentralbanker aus aller Welt, die sich in 

diesem August ausgerechnet das Thema „Re-evalu-
ating labor-market dynamics“ gewählt hatten,2) zu 
dem sie allenfalls etwas zu sagen hätten, wenn es 
einen belegbaren, weiter wirksamen funktionalen 
Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Beschäf-
tigung beziehungsweise Wachstum gäbe. Es traten 
anerkannte Arbeitsmarktexperten auf, welche auf 
die brutalen Auswirkungen der Demografie hin-
wiesen, unter anderem auf die strukturverändern-
den Auswirkungen des technischen Fortschritts 
(mehr Zeitarbeit, mehr Jobs mit Projektcharakter 
statt Karrieren fürs ganze Arbeitsleben). Diese Ein-
sichten haben in die  Modelle der Makroökonomen 
bisher aber keinen Eingang gefunden. Als gegen 
Ende des Symposiums namhafte Zentralbanker ein 
Fazit zu „Labor Markets and Monetary Policy“ zu 
ziehen versuchten, konnten sie nur recht lahm 
konstatieren, dass die alten Hebel wie die Phillips-
Kurve nicht mehr wirken. EZB-Präsident Mario 
Draghi war allerdings intellektuell redlich genug, 
darauf hinzuweisen, dass der Wachstumsstau pri-
mär strukturelle Ursachen habe, welche die EZB 
und auch ein bloßes fiskalisches Defizit Spending 
nicht beheben könnten, und er durch monetäre Er-
leichterungen allenfalls Zeit für geeignete Struk-
turreformmaßnahmen der Politik kaufen könne.

In einem Kommentar vom 25. August, also kurz 
nach Jackson Hole, sah sich Pimco Ex-Chef Moha-
med A. El-Erian an den Weltraum-Thriller „Gravity“ 
erinnert, in welchem die Astronautin mit dem 
 Notruf „Houston! In the blind!“ der Bodenstation 
zu signalisieren versucht, dass die Kommunikation 
zusammengebrochen ist. Gleichwohl, so El-Erian, 
bewegen sich die Märkte weiter so, „as if central 
bankers had all the answers needed.“3) Das heißt, 
dass sich die Aktienmärkte – wenn auch mit zu-
nehmender Volatilität aufgrund der Ukraine-Krise 
und anderer geopolitischer Risiken – weiter 
stramm nach oben bewegen. Was passiert, wenn 
absehbar wird, dass sich Fed und Bank of England 
in der entgegengesetzten Richtung zur EZB bewe-
gen müssen, ist ein Thema, an das weder die Märk-
te noch die Politik erinnert werden möchten.

Der vom nicht immer besonders originellen Zeit-
geist bei dieser grundsätzlichen Orientierungslosig-
keit hervorgebrachte Fokus auf Infrastrukturfinan-
zierungen ist nicht gänzlich abwegig, aber mit den 
auch in Deutschland dräuenden Strukturproblemen 
kommt man damit nicht weiter. Vielleicht empfiehlt 
sich eine Denkpause größerer intellektueller Demut 
bei den Möchtegern-Physikern in der Zunft der 
Ökonomen. Michael Altenburg, Luzern 

Fußnoten: 1) Download unter: http://www.voxeu.org/article/
secular-stagnation-facts-causes-and-cures-new-vox-ebook
2) Download der Symposium Proceedings unter: http://www.
kc.frb.org/publications/research/escp/escp-2014.cfm
3) Siehe: http://www.bloombergview.com/articles/2014-08-25/
what-made-this-summer-different

stellen die Studienautoren aber auch fest, dass die 
Unternehmen dieser Tage den Liquiditätsbedarf 
noch genauer planen und damit ihren Anlagehori-
zont verlängern. Kurzfristig vorgehalten werden 
meist nur noch die Mittel, die für Realinvestitionen 
konkret eingeplant sind. Alles in allem sind das also 
aus Sicht der Banken positive Tendenzen für das 
derzeitige Anlagegeschäft mit mittelständischen 
Kunden. 

Weitere Umwälzungen in dem Geschäftsbereich 
deuten sich aber in der Studie ebenfalls bereits an. 
Zwar bleibt für insgesamt 80 Prozent der Mittel-
ständler die Beratung wichtig, gleichzeitig steigt 
aber auch die Online-Affinität der Firmenkunden. 
80 Prozent wickeln bereits heute ihren Zahlungs-
verkehr auf elektronischem Wege ab, die Anlage 
von Tages- oder Termingeldern über den Online-
Kanal ist ebenfalls weit verbreitet: 46 Prozent  legen 
Tagesgelder schon online an, 25 Prozent können 
sich das vorstellen, 34 Prozent der Mittelständler 
legen Termingelder online an und für 29 Prozent ist 
diese Vorgehensweise durchaus denkbar. Und selbst 
die Bereitschaft, auch komplexere Produkte online 
abzuschließen, steigt. 17 Prozent kaufen oder ver-
kaufen Direktanlagen auf elektronischem Weg, 
29 Prozent schließen das nicht aus. Nimmt man 
diese Tendenz mit der Aussage zusammen, dass den 
Unternehmen bei der Anlageberatung die Unab-
hängigkeit von einzelnen Anbietern signifikant 
wichtiger ist als in den Vorjahren, sollte das die 
Letzteren zumindest aufhorchen lassen. 
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Der Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland e.V. (VuV) hat mit 
der VuV-Ombudsstelle eine Einrichtung 
zur außergerichtlichen Schlichtung von 
Konflikten zwischen Verbrauchern und sei-
nen angeschlossenen unabhängigen Ver-
mögensverwaltern ins Leben gerufen. Mit 
der Gründung nimmt der Verband die EU-
Richtlinie zur Alternativen Streitbeilegung 
(AS) auf, die bis zum 9. Juli 2015 umge-
setzt werden muss. 

Der in San Francisco ansässige US-Vermö-
gensverwalter Wells Fargo Asset Ma-
nagement eröffnete im September eine 
Niederlassung in Frankfurt am Main. In 
Europa betreibt das Unternehmen nun drei 
Standorte, neben Frankfurt sind das Lon-
don und Paris, und verwaltet etwa 490 
Milliarden US-Dollar an Assets. 

Die Raiffeisen Bank International AG 
(RBI), Wien, hat ihr privat platziertes Par-
tizipationskapital mit einem Nominalwert 
von 0,75 Milliarden Euro zurückgezahlt. 
Am 6. Juni 2014 war der von der Republik 
Österreich gezeichnete Teil des Partizipati-
onskapitals von 1,75 Milliarden Euro zu-
rückgezahlt worden. Die Rückzahlung er-
folgt vor dem Hintergrund des geänderten 
regulatorischen Umfelds, in dem das Parti-
zipationskapital in einer Übergangsphase 
nur noch teilweise und danach gar nicht 
mehr dem harten Kernkapital zurechenbar 
ist. Die Basis der Rückzahlung bereitete 
eine Stammkapitalerhöhung um 2,78 Mil-
liarden Euro am Jahresanfang. 

In Hannover hat die BNP Paribas Gruppe 
im September einen neuen Standort unter 
dem Namen BNP Paribas House eröffnet. 
Dieses soll Firmenkunden die Möglichkeit 
bieten, das Dienstleistungsspektrum der 
BNP Paribas Gesellschaften wie beispiels-
weise Fuhrparklösungen, Cash-Manage-
ment-Lösungen oder Vermögensberatung 
unter einem Dach in Anspruch zu nehmen. 
Geplant ist für Ende 2014 die Eröffnung 
von zusätzlichen ähnlichen Standorten in 
Nürnberg und Berlin. Die bestehenden 
Business Center in Frankfurt am Main, 
Hamburg, Köln, München und Stuttgart 
werden schrittweise um diesen gesell-
schaftsübergreifenden Ansatz ergänzt. Alle 
Standorte werden in das globale Netzwerk 
der Business Center für Corporate & In-
vestment Banking Kunden integriert. 

Der Vermögensverwalter Baring Asset Ma-
nagement ist dem deutschen Fondsverband 

BVI als Vollmitglied beigetreten. Der Anbie-
ter bündelt seine deutschen Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten in Frankfurt am Main. 
Das verwaltete Fondsvolumen des Unter-
nehmens betrug per Ende Juli 2014 insge-
samt 45,1 Milliarden Euro. Der BVI hatte im 
Oktober 2013 seine Öffnung für ausländi-
sche Fondsgesellschaften beschlossen. 

Die Alceda Fund Management S.A. (Alce-
da) hat von der luxemburgischen Fonds-
aufsicht Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) die Erlaubnis er-
halten, als Alternative Investment Fund 
Manager (AIFM) zu fungieren. Im März 
2014 hatte die Alceda Asset Management 
GmbH mit Sitz in Hamburg von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) die Erlaubnis für die Aufle-
gung eigener Fonds und als Service-KVG 
für Initiatoren von AIFs erhalten. Alceda 
managt und verwaltet die von der Aquila 
Gruppe emittierten Fonds und arbeitet als 
AIFM und UCITS Plattform für externe In-
vestment Manager. 

In der Auseinandersetzung um mit Hypo-
theken unterlegte Wertpapiere (RMBS) hat 
sich die britische Großbank HSBC mit der 
US-amerikanischen Federal Housing Fi-
nance Agency geeinigt. Gegen eine Zah-
lung von 550 Millionen Dollar werden die 
Ermittlungen eingestellt, die sich auf Pa-
piere beziehen, welche zwischen 2005 und 
2007 den staatlichen Immobilienfinanzie-
rern Fannie Mae und Freddie Mac angebo-
ten wurden. Insgesamt wurden 18 Finanz-
dienstleister von der Behörde verklagt. Bei 
außergerichtlichen Einigungen haben be-
reits 16 dieser Unternehmen rund 24,3 
Milliarden Dollar gezahlt. Lediglich die 
Klagen gegen Royal Bank of Scotland und 
Nomura sind noch nicht abgearbeitet. 

Die Hamburgische Investitionshandlung 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH & 
Co. KG hat im September die Erlaubnis 
zum Geschäftsbetrieb als externe AIF-Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft von der BaFin 
erhalten. 

Die Hansainvest Hanseatische Invest-
ment-GmbH und die Donner & Reuschel 

Aktiengesellschaft haben ihre Vertriebs-
Einheiten im Bereich der Investmentfonds 
zusammengelegt. Zum 1. September hat 
die Privatbank Donner & Reuschel den 
Fondsvertrieb für institutionelle Kunden 
und Vertriebspartner außerhalb der Signal 
Iduna Gruppe für beide Unternehmen 
übernommen. 

Die Gesellschafter der KGAL – Bayerische 
Landesbank (30 Prozent), Commerzbank 
(45 Prozent), Haspa Finanzholding (15 Pro-
zent) und Sal. Oppenheim (neun Prozent) – 
haben im September 2014 den im Dezem-
ber 2013 vereinbarten Verkauf von knapp 
90 Prozent ihrer Anteile an der im Fonds- 
und Asset-Management tätigen KGAL 
GmbH & Co. KG an die beiden Privatin-
vestoren Francis Louvard und Gregory 
 Ingram vollzogen. Die Aufsichtsbehörde 
BaFin hat der Transaktion zugestimmt. Die 
KGAL Gruppe ist Asset Manager für Sach-
werte und spezialisiert auf Immobilien, 
Flugzeuge und erneuerbare Energien. Das 
Unternehmen verwaltet insgesamt ein Ver-
mögen von rund 25 Milliarden Euro. 

Die zur Crédit Agricole gehörende Ban-
kengruppe Caceis hat im September ver-
schiedene neue Mandate gewonnen. Die 
RWB Private Capital Emissionshaus AG 
(RWB) mit Sitz in Oberhaching bei Mün-
chen hat die Bank als Verwahrstelle nach 
KAGB ausgewählt. Die RWB reagiert damit 
auf das nationale Inkrafttreten der Alter-
native Investment Fund Managers (AIFM)-
Richtlinie durch das deutsche Kapitalanla-
gegesetz am 1. Juli 2014. Das Mandat für 
20 Private-Equity-Dachfonds beläuft sich 
auf verwaltete Assets in Höhe von einer 
Milliarde Euro. Eres, eine auf vermögens-
wirksame Leistungen spezialisierte Verwal-
tungsgesellschaft in Frankreich, hat Caceis 
als Verwahrstelle und Fondsadministrator 
für die Gesamtheit seiner Fonds für ver-
mögenswirksame Leistungen festgelegt. 
Die Transaktion umfasst etwa 50 Fonds mit 
einem Volumen von knapp einer Milliarde 
Euro. Die in Paris ansässige Verwaltungsge-
sellschaft Silver Time Partners wiederum 
hat die Bank zum globalen Asset-Servi-
cing-Partner für ihre erste SICAV-OGAW 
luxemburgischen Rechts ernannt, die am 
5. September aufgelegt wurde. Die Ban-
kengruppe Caceis bietet Asset Servicing 
für institutionelle Kunden und Geschäfts-
kunden an. Zum Jahresende 2013 hatte sie 
2,3 Billionen Euro Assets under Custody 
und 1,3 Billionen Euro Assets under Admi-
nistration.

5. September 2014 
bis 

22. September 2014

Bankenchronik
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Mit dem VuV-Ombudsverfahren ist der 
ehemalige Präsident des Oberlandesge-
richts Bremen, Wolfgang Arenhövel, be-
traut worden (siehe auch Bankenchronik).

Der EZB-Rat hat alle fünf Mitglieder des 
im April dieses Jahres eingerichteten admi-
nistrativen Überprüfungsausschusses (Ad-
ministrative Board of Review) ernannt. 
Dieser Ausschuss kann auf Verlangen einer 
direkt betroffenen natürlichen oder juris-
tischen Person eine administrative Über-
prüfung der EZB-Beschlüsse zur Banken-
aufsicht durchführen. Die neu ernannten 
Mitglieder sind F. Javier Arístegui Yáñez, 
ehemaliger Vizepräsident der Banco de Es-
paña, Concetta Brescia Morra, Professo-
rin der Rechtswissenschaften in Beneven-
to, Italien, André Camilleri, ehemaliger 
Generaldirektor der Financial Services Au-
thority in Malta, Edgar Meister, ehemali-
ges Mitglied des Vorstands der Deutschen 
Bundesbank, Rechtsanwalt, Jean-Paul 
 Redouin, ehemaliger Erster Vizepräsident 
der Banque de France und Vorsitzender der 
Commission Bancaire. Zu Stellvertretern 
wurden Kaarlo Jännäri, ehemaliger Ge-
neraldirektor der finnischen Finanzauf-
sichtsbehörde Finanssivalvonta/Finans ins-
pek tionen, und René Smits, Professor der 
Rechtswissenschaften und früherer Gene-
ral Counsel der Nederlandsche Bank, beru-
fen. Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer 
Stellvertreter beträgt fünf Jahre mit der 
Möglichkeit einer einmaligen Verlänge-
rung.

Der Aufsichtsrat der MLP AG hat den bis 
30. April 2015 laufenden Vertrag von Vor-
stand Manfred Bauer um fünf Jahre bis 
2020 verlängert.

Die spanische Großbank Banco Santander 
wird zukünftig von Ana Patricia Botín ge-
führt. Sie wird damit Nachfolgerin ihres 
Vaters Emilio Botín, der in der Nacht vom 
9. auf den 10. September 2014 verstorben 
ist.

John McFarlane wurde zum Nachfolger 
von David Walker als Chairman der briti-
schen Großbank Barclays ernannt. Letzterer 
will sein Amt zum Ende der Hauptversamm-
lung 2015 niederlegen. John McFarlane soll 
dem Board als Non-Executive Director ab 
dem Januar 2015 angehören. 

EU-Kommissionschef Jean-Claude Jun-
cker hat seine Kandidaten für die Zustän-
digkeitsbereiche in der künftigen EU-Kom-

mission vorgestellt. Für das Ressort Finanz-
stabilität, Finanzdienste und Kapitalmarkt 
wurde der Brite Jonathan Hill nominiert. 
Für Wirtschafts- und Finanz- sowie Steu-
erfragen ist der Franzose Pierre Moscovici 
vorgesehen. Die Personalien müssen noch 
vom Parlament nach einer Anhörung be-
stätigt werden.

Die Aufsichtsräte der Hypo Real Estate 
Holding AG und deren Tochtergesellschaft 
Deutsche Pfandbriefbank AG haben Tho-
mas Köntgen mit Wirkung zum 1. Oktober 
dieses Jahres als Vorstand der beiden Ge-
sellschaften bestimmt. Gleichzeitig wurden 
Thomas Köntgen und Andreas Arndt, der 
seit April dieses Jahres Vorstandsmitglied 
ist, zu Co-Vorsitzenden des fünfköpfigen 
Vorstands ernannt. Manuela Better war 
im Juni dieses Jahres aus dem Führungs-
gremium der Bank ausgeschieden. 

Ab dem 1. Februar 2015 übernimmt Dr. 
Emanuel Mönch die Leitung des For-
schungszentrums der Deutschen Bundes-
bank. Er tritt die Nachfolge von Dr. Heinz 
Herrmann an, der Anfang 2015 in den 
 Ruhestand tritt.

Zum Managing Director und CEO der CME 
Europe Limited, der Londoner Terminbörse 
wurde Cees Vermaas ernannt. Er soll seine 
Stelle Anfang 2015 antreten – als Nachfol-
ger von Robert Ray, der im März dieses 
Jahres verstorben ist. 

Die Crédit Agricole Corporate and Invest-
ment Bank hat Simon Wilske zum 
15. September als Head of M&A für 
Deutschland und Österreich ernannt.

Aus der genossenschaftlichen  
Finanzgruppe

Zum Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank 
Bidingen wurde Martin Eberle berufen. 
Das Führungsgremium verlassen hat Ru-
dolf Reßle.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird 
Carsten Jung stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Berliner Volksbank. Zum 
1. Mai 2015 wurde Marija Kolak als 
 stellvertretendes Vorstandsmitglied in das 
 Gremium berufen. Das stellvertretende 
Vorstandsmitglied Tanja Müller-Ziegler 
verließ das genossenschaftliche Kreditins-
titut zum 30. September 2014 und wech-
selte zur Berliner Sparkasse.

Sascha Knaack wurde als Vorstandsmit-
glied der Volksbank Bookholzberg berufen. 
Dieter Meyer gehört nicht mehr dem Gre-
mium an. 

Sven Matuschek ist zum Vorstand der 
Raiffeisenbank Gotha bestellt worden. 
Reiner Faust ist aus dem Gremium ausge-
schieden. 

Zum Vorstand der Volksbank Magstadt 
wurde Marco Ringwald bestellt. Er folgt 
auf Peter Rosenberger, der das Führungs-
gremium verließ.

Feier-Tage
Josef Briol, ehemaliges Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Tauberfranken, beging am 
11. September seinen 90. Geburtstag. 

Sein 75. Lebensjahr vollendete Paul Fröm-
gen, ehemals Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Hanauerland, am 14. September. 

Klaus-Peter Müller, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Commerzbank AG, Frank-
furt am Main, feierte am 16. September 
seinen 70. Geburtstag. Die Redaktion gra-
tuliert ihrem Herausgeber recht herzlich. 

Gerhard Randa, ehemaliger Generaldirek-
tor der Bank Austria und heutiges Auf-
sichtsratsmitglied der Sberbank Europe AG, 
der ehemaligen Wiener Volksbank Interna-
tional, wurde am 13. September 70 Jahre 
alt.

Artur Schwarzenbart, früherer Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Bühl, wurde am 
8. September 80 Jahre alt. 

Das ehemalige Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Leverkusen, Horst Tolle, beging am 
18. September seinen 75. Geburtstag. 

Am 12. September feierte Klaus Wolf, frü-
herer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Leverkusen, seinen 80. Geburtstag. 

Personalien

* Wich ti ge Basis für Per so na lien ist neben den Pres   - 
se  mit tei lun gen der je wei li gen In sti tu te und den  
ei ge nen Re cher chen ins be son de re bei den Volks- 
und Raiff ei sen ban ken das Unternehmensregister, 
des sen Ver öf fent li chungs ter mi ne lei der nicht sehr 
zeit nah sind. 
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Für einen nachhaltigen 
Verbriefungsmarkt in Europa

Yves Mersch

Verbriefungen, speziell Asset Backed Secu-
rities (ABS) sind in Europa in den Fokus der 
öffentlichen Debatte gerückt. Es herrscht 
zunehmend Konsens darüber, dass ein Ins-
trument, das einst als Teil des Problems 
angesehen wurde, tatsächlich zu dessen 
Lösung beitragen könnte. 

Investition in die Realwirtschaft jenseits 
des Bankkanals

Für die Europäische Zentralbank (EZB) sind 
ABS in erster Linie ein Mittel zum Zweck. 
Dieser Zweck ist, dem vorrangigen Ziel der 
EZB gerecht zu werden: Preisstabilität zu 
sichern. ABS ermöglichen es Anlegern, jen-
seits des Bankkanals in die Realwirtschaft 
zu investieren. Zusätzliche Kreditschöp-
fung, die sich wiederum mittelbar in den 
Verbraucherpreisen niederschlagen kann, 
kann die geldpolitische Transmission un-
terstützen.

Die EZB vertritt dabei nicht die Position, 
dass ABS per se besonders gefördert wer-
den sollten, es sei denn, dies ist aus theo-
retischer, empirischer und praktischer Sicht 
gerechtfertigt. Anders gesagt: Die Unter-
stützung des ABS-Markts ist kein Selbst-
zweck. Profitiert auch der ABS-Markt da-
von, dass wir unsere Ziele erfüllen wollen, 
ist uns das recht. Wir geben aber nicht von 
vornherein einem bestimmten Finanzins-
trument den Vorzug vor einem anderen.

Gleichwohl ist es kein Geheimnis, dass sich 
die europäischen Verbriefungsmärkte ins-
gesamt betrachtet nicht in allerbester Ver-
fassung befinden. Die Emission an den 
Märkten ist schwach, der Handel gering, 

die Investorenbasis immer noch klein und 
verschiedene mitunter sehr konservative 
Regulierungskonzepte stehen zur Diskussi-
on. Wie lassen sich die Verbriefungsmärkte 
vor diesem Hintergrund wiederbeleben?

Drei Punkte sind hier wichtig. Sie beziehen 
sich auf die aufsichtsrechtliche Regulie-
rung von ABS, die Anforderungen an 
Transparenz und Standardisierung sowie 
die Behandlung durch Ratingagenturen. 
Die Vorschläge sollten andernorts gemach-
te Empfehlungen ergänzen, darunter auch 
das gemeinsam von der EZB und der Bank 
of England herausgegebene Diskussionspa-

pier. Aber auch das jüngste gemeinsame 
Arbeitspapier der Finanzministerien in Ber-
lin und Paris geht in diese Richtung.

Regulatorische Behandlung

Mein erster Vorschlag zur Wiederbelebung 
der ABS-Märkte in der EU wäre die Suche 
nach einem ganzheitlicheren Ansatz bei 
der regulatorischen Behandlung von ABS. 
Es ist viel über verschiedene Einzelfragen 
im Zusammenhang mit ABS diskutiert 
worden, zum Beispiel übermäßige Eigen-
kapitalanforderungen für Verbriefungen, 
Verbesserungen von Transparenz und Risi-
koselbstbehalt, höhere Anforderungen im 
Zusammenhang mit der Bonitätsverbesse-
rung sowie die aktuellen Vorschläge zu 
 einer Liquiditätsregel, die ich für zu res-
triktiv halte. Als Reaktion hierauf haben  
die Regulierungsbehörden Maßnahmen 
zur Überarbeitung der Kapitalanforderun-
gen für Verbriefungen, zur Einteilung von 
ABS in Liquiditätskategorien, zur Finalisie-
rung der Anforderungen zur Kapitalunter-
legung von Verbriefungen für Versicherer 
und zur Reform von Transparenzanforde-
rungen und Offenlegungspflichten einge-
leitet. 

Durch diese Fokussierung auf Einzelfragen 
verlieren wir das große Ganze aus den Au-
gen. Man kann sich nach wie vor nicht des 
Eindrucks erwehren, dass die regulatori-
sche Agenda nicht in einer koordinierten 
Weise verfolgt wird. 

Ein Beispiel hierfür ist die unterschiedliche 
Behandlung hochwertiger Verbriefungen 
in den verschiedenen aufsichtsrechtlichen 

Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums, 
Europäische Zentralbank, Frankfurt am 
Main

Spätestens mit dem im Frühjahr dieses 
Jahres zusammen mit der Bank of England 
veröffentlichten Grundsatzpapier macht 
sich die Europäische Zentralbank für eine 
Wiederbelebung der Verbriefungsmärkte 
stark. ABS, so macht der Autor deutlich, 
ermöglicht es Anlegern, jenseits des Bank-
kanals in die Realwirtschaft zu investieren 
und verdient eine Gleichbehandlung mit 
anderen Finanzinstrumenten. In diesem 
Sinne macht er drei Vorschläge: Erstens 
plädiert er für einen ganzheitlichen Ansatz 
bei der regulatorischen Behandlung von 
ABS. Zweitens strebt er eine größere Trans-
parenz bei Informationen über ABS-Märkte 
an und ermuntert dabei zu Überlegungen 
zur Standardisierung von Informationen. 
Und drittens regt er eine konstruktive Dis-
kussion über die Behandlung europäischer 
ABS durch Ratingagenturen an. (Red.)
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Regelungen. In der Eigenkapitalregelung 
von Verbriefungen, deren Erarbeitung der 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht vor 
Ablauf dieses Jahres abschließen will, wird 
die Vorzugsbehandlung hochwertiger Ver-
briefungen nicht berücksichtigt. In einigen 
Wochen muss die Europäische Kommission 
allerdings festlegen, welche ABS im Rah-
men der Mindestliquiditätsquote als hoch-
wertig und liquide gelten.

Transparenzanforderungen  
für die verschiedenen Anlagekategorien

Ein weiteres Beispiel betrifft die Transpa-
renzanforderungen für die verschiedenen 
Anlagekategorien. Aktuell werden erheb-
liche Anstrengungen unternommen, um 
die Transparenzanforderungen und Offen-
legungspflichten für ABS auf EU-Ebene 
weiter zu verbessern. Dabei wird an die er-
höhte Transparenz angeknüpft, die sich 
durch die Meldepflichten ergeben haben, 
welche die EZB für ABS auf Einzelkredit-
ebene eingeführt hat. Während viel Ener-
gie darauf verwendet wird, die Transparenz 
einer Anlageklasse zu erhöhen, bei der 
 bereits beträchtliche Fortschritte zu ver-
zeichnen sind, gibt es allerdings für ge-
deckte Schuldverschreibungen nach wie 
vor keine gemeinsamen Regelungen mit 
Blick auf Transparenz und auch keinen ge-
meinsamen aufsichtsrechtlichen Rahmen. 
Dennoch gelten für gedeckte Schuldver-
schreibungen gemäß der Eigenkapital-
verordnung günstigere Risikogewichte, die 
übrigens von der Baseler Eigenkapitalver-
einbarung abweichen. 

Natürlich ist die Koordination eines sol-
chen Ansatzes eine gewaltige Herausfor-
derung. Auch werden Fristen durch den 
Gesetzgeber festgelegt, und eine zeit-
gleiche Koordination auf globaler, EU-wei-
ter und nationaler Ebene ist schwierig – 
insbesondere wenn man die unterschiedli-
chen Mandate und Aufgabenbereiche der 
an der Regulierung beteiligten Parteien in 
Betracht zieht. Ich bin jedoch davon über-
zeugt, dass alle Akteure bereit sind und die 
Voraussetzungen vorliegen, um auf diesem 
Weg fortzuschreiten. 

So wird nahezu die gesamte Palette der 
aktuell im Zusammenhang mit ABS auf 
EU-Ebene diskutierten Fragen von der 
 Europäischen Kommission, der EZB, der 
Bank of England, den drei europäischen 
Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken abgedeckt. 

Diese Institutionen verfügen außerdem 
über umfangreiche rechtliche Befugnisse, 
die es ihnen erlauben, die regulatorische 
Debatte in eine ganzheitlichere und von 
der Abfolge her angemessenere Richtung 
zu lenken. Wäre es eine zu große Heraus-
forderung, sich zumindest auf EU-Ebene 
regelmäßig abzustimmen und in internati-
onalen Gremien mit einer gemeinsamen 
Stimme zu sprechen? Es gibt bereits erste 
Ansätze, allerdings könnte noch viel mehr 
getan werden.

Mein zweiter Vorschlag bezieht sich auf 
die Anforderungen an Transparenz und 
Standardisierung von ABS-Produkten. Ich 
unterstütze vorbehaltlos die Offenlegung 
von Informationen zu ABS, denn bei ABS 
ist stets das Potenzial eines hohen Kom-
plexitätgrads gegeben, was zu einem deut-
lich größeren Spielraum für Intransparenz 
als bei anderen Finanzprodukten führen 
kann.

Wie bereits erwähnt, ist in Bezug auf die 
Transparenz von ABS schon viel unter-
nommen worden beziehungsweise für die 
Zukunft geplant: Meldepflichten auf Ein-
zelkreditebene, Vorschläge der ESMA zu 
einem einheitlichen Minimum an Informa-
tionen zu ABS, die in einem speziellen Por-
tal veröffentlicht werden, sowie die von 
der Prospektrichtlinie vorgegebenen Re-
formen. 

Man könnte die Meldepflichten jedoch 
noch weiter optimieren: So wäre eine 
Standardisierung der ABS-Anlegerberichte 
denkbar, um in Bezug auf Transaktionen 
und Zeiträume konsistente Informationen 
zu erhalten. Die Stichtage für die Meldung 
der Daten könnten zudem für Investoren-
berichte und Meldungen zu Daten auf 
 Einzelkreditebene vereinheitlicht werden. 
Damit wäre es einfacher für die Markt-
teilnehmer, die Genauigkeit der von den 
Emittenten bereitgestellten Daten zu prü-
fen und für Marktdisziplin zu sorgen.

Ausarbeitung standardisierter 
Prospektmuster für ABS 

Ein weiterer interessanter Ansatzpunkt ist 
die Ausarbeitung standardisierter Pros-
pektmuster für ABS – einschließlich ein-
heitlicher Schaubilder  – die nicht spezia-
lisierten Anlegern den Produktvergleich 
erleichtern würden. ABS gibt es natürlich 
in sehr unterschiedlicher Ausprägung, und 
ich würde deshalb nicht dazu raten, sie alle 

in eine einheitliche Form zwängen zu wol-
len. Es geht vielmehr darum, eine gemein-
same Grundlage zur Beschreibung von 
ABS-Transaktionen in Form eines Musters 
zur Verfügung zu stellen, von dem dann 
gegebenenfalls abgewichen werden kann. 

Meine Sorge ist, dass Prospekte und allge-
mein Unterlagen zu Transaktionen Infor-
mationen für Rechts- wie auch Finanzex-
perten bieten müssen. Ein kreativer Ansatz 
bei der Darstellung der Informationen auf 
zugängliche Weise kann dazu bei tragen, 
dass die rechtliche Exaktheit bei gleichzei-
tiger Vermeidung einer Informationsüber-
flutung gewahrt wird. Dabei würde an die 
Vorschläge der ESMA zu  einem Transak-
tionsausweis angeknüpft, die sehr nützlich 
sind.

Mit Blick auf die Zukunft halte ich eine 
stärkere Standardisierung von ABS-Pro-
dukten für eines der wichtigsten Ziele, 
wenn wir eine vermehrte Marktaktivität 
anstoßen wollen. Es ist beispielsweise 
weithin anerkannt, dass sich ABS mit Kre-
diten an kleine und mittlere Unternehmen 
im Underlying von Land zu Land in der EU 
deutlich unterscheiden, was teilweise auf 
die Art der in den einzelnen Ländern vor-
herrschenden Geschäfts- und Bankbezie-
hungen zurückzuführen ist. Jeder Schritt 
in Richtung einer größeren Transparenz 
und Konsistenz von ABS-Strukturen würde 
meiner Meinung nach das Vertrauen von 
Anlegern stärken, die noch vor einer Inves-
tition in diese Instrumente zurückschre-
cken.

Behandlung von ABS durch 
Ratingagenturen

Mein dritter Vorschlag bezieht sich auf die 
Behandlung europäischer ABS durch Ra-
tingagenturen. Derzeit wird die Entwick-
lung vieler ABS in fiskalisch angeschla-
genen Staaten durch das entsprechende 
Länderrating gebremst, die sogenannte 
„Sovereign Ceiling“. Den Ratingagenturen 
zufolge ist dieser Ansatz durch Risiken ge-
rechtfertigt, die sämtliche Emittenten und 
Vermögenswerte in einem bestimmten 
Land, vor allem aber den Staat selbst be-
treffen. Was die Berechnung betrifft, so 
berücksichtigen die Ratingagenturen bei 
der Festsetzung der Sovereign Ceiling ei-
nige quantitative und zahlreiche qualita-
tive Faktoren. Ich halte es jedoch für frag-
würdig, ob diese Obergrenze angemessen 
ist. 
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So sind beispielsweise keine Zahlungsaus-
fälle bei griechischen RMBS- oder ABS-
Transaktionen bekannt, und das trotz der 
2012 erfolgten teilweisen Umschuldung 
Griechenlands. In Italien scheint ein Groß-
teil der RMBS von der Sovereign Ceiling 
betroffen zu sein, obwohl gegenwärtig 
eine durchschnittliche Bonitätsverbesse-
rung von 25 Prozent zu verzeichnen ist. 
Aktuellen Informationen zufolge befindet 
sich der von der EZB entwickelte Gesamt-
indikator für systemischen Stress im Euro-
Währungsgebiet seit Januar 1999 in der 
Nähe des fünften Perzentils der Verteilung. 
Er ist damit sechs Mal niedriger als der 
Median im Zeitraum von 2010 bis 2012. 
Dies deutet darauf hin, dass viele der Sys-
temrisiken, mit denen die Anwendung ei-
ner Sovereign Ceiling begründet wurde, 
offenbar nicht zutreffen. 

Bessere Transparenz bei den 
Ratingagenturen

Angesichts dieser und anderer Beispiele 
scheint es wenig glaubhaft, dass das 
Wechselkursrisiko, das hinter vielen der 
Sovereign Ceilings steht, nach wie vor so 
strenge Obergrenzen rechtfertigt. Ferner 
habe ich immer noch meine Zweifel, ob bei 
der Berechnung der Sovereign Ceiling 
nicht doch Risiken doppelt erfasst werden, 
oder anders gesagt, ob das Länderrisiko 
nicht bereits durch die Bonitätsbeurteilung 
in Bezug auf das einer ABS-Transaktion 

zugrunde liegende Portfolio und die am 
Geschäft beteiligten Dritten berücksichtigt 
worden ist.

Ich bin mir dabei natürlich im Klaren darü-
ber, dass es den Ratingagenturen überlas-
sen bleibt, welche Methoden sie zur Risi-
kobeurteilung für geeignet halten, und 
dass sich diese Methoden nicht von einem 
Tag auf den anderen ändern werden. Es 
wäre allerdings sicherlich hilfreich, wenn – 
wie in unserem jüngst zusammen mit der 
Bank of England veröffentlichten Diskussi-
onspapier dargelegt – die Transparenz hin-
sichtlich der von den Ratingagenturen ver-
wendeten Verfahren erhöht und vor allem 
die Bonitätseinstufungen ohne Sovereign 
Ceiling den Anlegern gegenüber offenge-
legt würden.

Diesem Vorschlag liegt die Überzeugung 
zugrunde, dass die Anleger selbst entschei-
den sollten, ob sie das Länderrisiko als 
Obergrenze für die Beurteilung des Kredit-
risikos einer Transaktion verwenden wollen. 
Die Ratingagenturen sollten ihre Boni-
tätseinstufungen auch ohne Anwendung 
einer Obergrenze veröffentlichen – unab-
hängig davon, ob es sich um ein Land, 
 einen Geschäftspartner eines Swaps, einen 
Anbieter eines Kontos oder einen anderen 
Akteur handelt. Der Klarheit halber sollten 
diese Ratings dann erst in einem zweiten 
Schritt um eine Obergrenze ergänzt wer-
den. Angesichts der Auswirkungen der 

 Sovereign Ceilings am Markt für struktu-
rierte Finanzprodukte ist es geboten, dass 
die Ratingagenturen die Transparenz be-
züglich der genauen Methoden zur Fest-
legung und Anwendung dieser Messgrößen 
erhöhen.

Gründliche Datenanalyse durch die 
Marktteilnehmer

Dies führt zur wichtigen Rolle, die bei der 
Wiederbelebung des europäischen ABS-
Markts den Marktteilnehmern selbst zu-
kommt. Aufsichtsbehörden können noch 
so sehr die Transparenz erhöhen und Ra-
tingagenturen detailliertere Informationen 
veröffentlichen – im Endeffekt kommt es 
darauf an, dass die Marktteilnehmer die 
Daten analysieren und auf dieser Grund-
lage am Markt aktiv werden. 

Ich empfehle den Marktteilnehmern bei-
spielsweise, sich die Initiative der EZB im 
Zusammenhang mit Informationspflichten 
auf Einzelkreditebene genau anzuschauen. 
Hier finden sich deutlich höherwertige In-
formationen, die den Marktteilnehmern 
eine fundierte Beurteilung der mit ABS 
verbundenen Kreditrisiken erlauben. Dabei 
können entweder die einzelnen zugrunde 
liegenden Kredite oder die zusammenge-
fassten Daten aus den jeweiligen Registern 
als Basis herangezogen werden.

Eine solch gründliche Prüfung erfordert 
aber auch Ressourcen. Der ABS-Markt pro-
fitiert insgesamt umso mehr, je stärker sich 
die Marktteilnehmer engagieren. Denn 
wenn sich die Marktteilnehmer besser in-
formieren, bedeutet dies, dass die Disziplin 
der Datenlieferanten gestärkt wird, dass 
weniger automatisch auf die Einschätzung 
Dritter zurückgegriffen wird und dass sich 
ein Bewusstsein für die Lücken in den 
Transparenzanforderungen an verschiede-
ne Finanzprodukte entwickelt. 

Ganzheitliche und koordinierte 
Herangehensweise

Vieles ist bereits in Arbeit, um das Umfeld 
für die Emission von ABS zu verbessern. 
Eine ganzheitliche und koordinierte He-
rangehensweise der politischen Entschei-
dungsträger in der EU sowie eine stärkere 
Standardisierung und transparentere Me-
thoden bei den Ratingagenturen können 
dabei helfen, die von allen erhoffte 
 Wiederbelebung des ABS-Markts anzu-
stoßen.
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Der Begriff Verbriefung wurde im Verlauf 
der Finanzmarktkrise zu Recht diskredi
tiert. Gezielt wurden Ramschpapiere in 
Verbriefungen versteckt und aus den USA 
weltweit an Anleger verkauft. Die Lehre 
aus dieser Geschichte: nur höchste Quali
tätsstandards können das Instrument Ver
briefungen erneut nutzbar machen.

Diskussion um Langfristfinanzierung 

„Hochqualitätsverbriefungen“ werden un
ter dieser oder ähnlicher Bezeichnung seit 
einigen Monaten sowohl auf europäischer 
als auch auf globaler Ebene mit zuneh
mender Intensität diskutiert. Diese Diskus
sion ist vor allem im Kontext von Über
legungen zur langfristigen Finanzierung 
der Wirtschaft zu sehen, wie sie auf Ebene 
der Europäischen Union, aber auch der 
G20 oder der OECD angestellt werden.

Langfristige Investitionen, die die Arbeits
produktivität steigern, erhöhen auch das 
Potenzialwachstum. Insbesondere stellt sich 
dabei die Frage nach einer sinnvollen Diver
sifizierung der Unternehmensfinanzierung. 
Eine Expertengruppe des europäischen Ra
tes schätzt, dass die Fremdfinanzierung in 
Europa zu 80 Prozent bankbasiert ist, im 
Unterschied zu 20 Prozent in den USA.1) 
Dementsprechend beträgt die aggregierte 
Bilanzsumme des Bankensektors in den USA 
nur knapp die Höhe des USBIP, während 
sie im Fall europäischer Banken das drei bis 
vierfache des EUBIP beträgt. Die höhere 
Abhängigkeit der Realwirtschaft von Ban
ken bedeutet, dass sich die verschärfte Ban
kenregulierung der letzten Jahre auch auf 
die Realwirtschaft auswirkt. Deshalb wird  
in Europa zunehmend der Ruf nach einer 
Stärkung der Kapitalmarktfinanzierung als 
Alternative zur Bankfinanzierung laut.

Verbriefungen sind naturgemäß nur eines 
von vielen Instrumenten, deren Nutzenpo

tenzial geprüft wird, weisen jedoch die Be
sonderheit auf, dass sie als Bindeglied zwi
schen Kredit und Kapitalmarkt fungieren. 
Es werden traditionelle Kreditforderungen 
im weiteren Sinne verwendet, um ein Kapi
talmarktprodukt (beziehungsweise im Falle 
von Asset Backed Commercial Papers, ABCP, 
ein Geldmarktprodukt) zu konstruieren, 
ohne jedoch, wie zum Beispiel bei einer Un
ternehmensanleihe, unmittelbar die Kapi
talmarktfähigkeit des emittierenden Unter
nehmens vorauszusetzen. 

Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, den es 
gerade im Zusammenhang mit kleinen  
und mittleren Unternehmen (KMU) zu be

rücksichtigen gilt, weil diesen der direkte 
Kapitalmarktzugang häufig aufgrund ge
wünschter Mindestvolumina, fixer Transak
tionskosten und organisatorischer Anforde
rungen versperrt bleibt. Denn die Diskussion 
über eine breitere Finanzierungsbasis für 
Unternehmen bliebe akademisch, wenn 
man nur Großunternehmen betrachtete. 
Tatsächlich sind in der EU rund 99 Prozent 
der Betriebe KMU, die für etwa zwei Drittel 
der Erwerbstätigkeit und 60 Prozent der 
Wertschöpfung in der EU sorgen. 

KMU bleiben für Finanzierung  
auf Banken angewiesen

Unabhängig vom unterschiedlichen Grad 
der Kapitalmarktentwicklung in der EU und 
ihren Mitgliedstaaten ist deshalb klar, dass 
die Masse der KMU zu klein für klas sische 
Anleihen ist. Für sie wäre es wirtschaftlich 
nicht sinnvoll, die nötigen Mindestvolu
mina, Transaktionskosten und organisato
rischen Anforderungen von Kapitalmarkt
emissionen zu erfüllen. KMU werden zu 
 einem großen Teil für ihre Finanzierung auf 
Bankbeziehungen angewiesen bleiben. 

Deshalb bieten hochwertige Verbriefungen 
ein entscheidendes Potenzial für die Fi
nanzierung der Realwirtschaft: Sie eröff
nen den Banken Optionen zur güns tigen 
Refinanzierung, zur Verbesserung der Bi
lanzstruktur (zum Beispiel in Bezug auf die 
künftige Leverage Ratio) und zur Entlas
tung des regulatorischen Eigenkapitals. 
Zugleich könnten Banken Risiken auf der 
Aktivseite besser diversifizieren und ihre 
Kernkompetenz bei der Kreditanalyse und 
vergabe effektiver nutzen. Den KMU 
 ermöglichten sie den Zugang zu einer 
 breiteren Investorenbasis. Über ABCPPro
dukte erhielten KMU Zugang zur direkten 
Liquiditätsbeschaffung als Alternative zum 
Kredit, sodass auch hieraus positive Effekte 
auf die Realwirtschaft resultierten.

High Quality ABS – die Bedeutung 
hochwertiger Verbriefungen  
für Banken und Realwirtschaft

Michael Meister

Dr. Michael Meister, MdB, Parlamentari-
scher Staatssekretär, Bundesministerium 
der Finanzen, Berlin 

Erst allmählich wird die Stimmung am und 
um den Verbriefungsmarkt wieder besser. 
Von der EU-Kommission über die EZB und 
die Bank of England bis hin in die deutsche 
Politik registriert der Autor eine wachsende 
Einsicht, dass hochwertige Verbriefungen 
ein entscheidendes Potenzial für die lang-
fristige Finanzierung der Realwirtschaft 
bieten können. Kleine und  mittlere Unter-
nehmen über die Verbriefung als Binde-
glied zwischen Kredit- und Kapitalmarkt 
mit in diese Finanzierung einbinden zu 
können, wertet er als besonderen Charme 
dieses Instrumentes. Seine Denkanstöße 
für eine realistische Wiederbelebung des 
Verbriefungsmarktes münden in Überle-
gungen zur Entwicklung geeigneter Ansät-
ze für Hochqualitätsverbriefungen. Aus 
deutscher Sicht formuliert er zudem das 
Ziel, mittelfristig eine allgemeine, grund-
sätzlich intersektoral verbindliche – also 
sowohl für Banken und Versicherungsun-
ternehmen wie auch für Asset Manager 
geltende – europäische Verbriefungsregu-
lierung zu schaffen. (Red.)
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Die Europäische Kommission hat vor die
sem Hintergrund in einer Mitteilung vom 
März dieses Jahres skizziert, wie sie mit der 
Thematik Hochqualitätsverbriefungen um
zugehen gedenkt:

„Die Kommission wird an der Differen-
zierung ‚qualitativ hochwertiger‘ Verbrie-
fungsprodukte arbeiten, damit die Ko-
härenz zwischen den Finanzsektoren 
 gewährleistet werden kann. Auch wird  
sie eine mögliche aufsichtsrechtliche Vor-
zugsbehandlung prüfen, die mit den 
Grundsätzen der Bankenaufsicht kompati-
bel ist. Die Kommission wird in Erwägung 
ziehen, diesen Ansatz in die maßgeblichen 
Rechtsvorschriften der EU für sämtliche 
Finanzbranchen einzuführen. (…)“

Hierdurch wird der grobe Fahrplan für den 
möglichen Weg zu Hochqualitätsverbrie
fungen auf europäischer Ebene umrissen, 
mit dem sich auch der vorliegende Beitrag 
befasst.

Von der Euphorie zur Depression und 
wieder zurück?

Die Stimmung am und um den Verbrie
fungsmarkt unterlag in den letzten Jah
ren erheblichen Schwankungen. Euphorie 
herrschte zweifellos in den Jahren 2005 bis 
2007, als die Emissionsvolumina jährlich 
neue Rekorde aufstellten, die „Produkt
innovationen“ immer erfindungsreicher 
wurden und Investoren vielfach unbedacht 
auf den bereits mit hoher Geschwindigkeit 
fahrenden Zug aufsprangen. Die Lehren 
aus dieser Zeit müssen zwingend in alle 
Überlegungen zu Verbriefungen einfließen.

Mit dem Ausbruch der Krise im Jahr 2007, 
allen materiellen Folgeschäden sowie  
den nachfolgenden regulatorischen Auf
räumarbeiten schlug das Pendel in die 
 andere Richtung um. Zum Teil löste be
reits das Stichwort Verbriefung ablehnen
de Re aktionen aus und die Diskussion  
um  Ver briefungen verlief zunehmend un
differenziert. Genauere Analysen belegen 
freilich, dass Exzesse vor allem in einigen 
relativ klar abgrenzbaren Marktsegmen
ten auftraten. 

Robuste Begrenzungen nötig

Es wäre allerdings zu einfach, alleine auf
grund dieses Blicks in den Rückspiegel  
eine Unterscheidung zwischen guten und 
schlechten Verbriefungen festzuschreiben. 

Es gilt, aus der Erfahrung zu lernen und 
nicht nur die bereits empirisch festgestell
ten Fehlentwicklungen auszuschließen, 
sondern auch alle künftig denkbaren. Es 
sind robuste Begrenzungen erforderlich, 
um eine Wiederholung insbesondere von 
„Originate to Distribute“ mit anderen 
 Vorzeichen und an anderer Stelle zu ver
meiden und um bewährte Qualität – auch 
unter Berücksichtigung künftiger Markt
dynamik – zu sichern. Der Blick zurück 
reicht nicht aus, aber er zeigt, dass Ver
briefung per se nicht schlecht ist, und dass 
auch regulatorisch eine differenzierte Be
handlung erfolgen sollte. 

Ein Prozess des Umdenkens setzte im Laufe 
des Jahres 2013 ein. Nachdem die regu
latorischen Aufräumarbeiten rund um die 
Verbriefung lange Zeit, insbesondere ge
prägt durch die Ereignisse rund um US 
Subprime und Wiederverbriefungen, von 
einem „worst case“Szenario ausgingen, 
setzte sich sukzessive die Erkenntnis durch, 
dass eine Differenzierung notwendig ist. 
Das Wissen um den potenziellen Nutzen 
von Verbriefungen hat sich auch in den 
genannten Aktivitäten der EUKommission 
zur Langfristfinanzierung materialisiert.

Denkanstöße für eine  
realistische Erwartungshaltung

Vor diesem Hintergrund gilt es nun, eine 
realistische Erwartungshaltung zu entwi
ckeln. Verbriefungen sind kein Allheilmittel 
und kein Selbstzweck, sondern lediglich 
ein Instrument, das Banken bei der ureige
nen Aufgabe unterstützen kann, der Real
wirtschaft durch Bereitstellung von Finan
zierungsmitteln zu dienen – nicht mehr 
und nicht weniger. Nur hieraus bezieht 
Verbriefung ihre Daseinsberechtigung, und 
nur abgeleitet aus dieser grundsätzlichen 
„raison d’être“ ergeben sich weitere – po
tenzielle – Vorzüge, zum Beispiel aus dem 
Blickwinkel eines Investors, Sicherheiten
nehmers oder Regulators. Entsprechend 
sollte die Erwartungshaltung aller Beteilig
ten an Hochqualitätsverbriefungen realis
tisch sein, wozu hier lediglich einige Denk
anstöße gegeben werden können:

Selektion ist zwingend erforderlich: Eine 
Definition beziehungsweise Abgrenzung 
von Hochqualitätsverbriefungen erfordert 
trennscharfe, selektive Abgrenzungskrite
rien. Eine pauschale Qualifizierung des ge
samten europäischen Marktes (oder des 
Großteils davon) wird es nicht geben. 

Allgemeine Deregulierung ist keine Op-
tion: Für Hochqualitätsverbriefungen soll
ten zielgerichtete und angemessene regu
latorische Erleichterungen geprüft werden. 
 Jedem pauschalen Wunsch nach Deregu
lierung ist jedoch eine klare Absage zu er
teilen. Oberstes Ziel von Finanzmarktregu
lierung ist die Stabilität des Finanzsystems. 
Die Finanzierung der Realwirtschaft ist 
zwar wichtig, für die Regulierung aber 
eine Nebenbedingung.

Kontinuierliche und gründliche 
Überwachung

Kontrollen sind unverzichtbar: Vertrauen 
ist gut – Kontrolle ist besser. Die meisten 
Kriterienlisten übersehen, dass die Einhal
tung der Kriterien kontinuierlich und 
gründlich überwacht werden muss. Inso
weit ist eine Selbstkontrolle des Marktes, 
zum Beispiel ausschließlich basierend auf 
Transparenz oder freiwilligen Zertifizierun
gen in der bisherigen Form nicht ausrei
chend. Regelverstöße müssen Sanktionen 
und Kosten nach sich ziehen.

Regulierung ist kein Allheilmittel: Regu
lierung kann Anreize setzen, jedoch keinen 
Markt „machen“ oder planen. Der regula
torische Rahmen des Verbriefungsmarktes 
ist eine wichtige, vielleicht entscheidende 
Stellschraube, aber beileibe nicht die ein
zige: 

– Das Angebot an Verbriefungen wird de
terminiert durch den Bestand an verbrie
fungsfähigen Krediten/Forderungen und 
die Bereitschaft der Forderungsinhaber, 
diese zu verbriefen. Heterogenität des Kre
ditbestandes, vor allem im KMUBereich, 
können ebenso wie relativ zu niedrige 
Zinsmargen eine Verbriefung entgegenste
hen. Auch die Struktur des Bankensektors 
stellt einen wichtigen Faktor dar. Für 
 kleinere Institute, zum Beispiel aus den 
Verbünden des Sparkassen und Genossen
schaftssektors, dürfte der mit der Verbrie
fung verbundene administrative Aufwand 
abschreckend wirken. Bei Bedarf wären 
hier vermutlich die jeweiligen Zentralins
titute gefragt, Lösungen zu entwickeln.

– Die Nachfrage nach Verbriefungen war 
in der Vorkrisenzeit zu einem nennenswer
ten Teil selbstreferenziell, das heißt ge
tragen durch Wiederverbriefungen und 
außer bilanzielle Investmentvehikel. Gleich
zeitig sind viele Investoren am Markt aktiv 
gewesen, die getrost als „Trittbrettfahrer“ 
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bezeichnet werden können und die bei mi
nimalem Ressourcenaufwand versuchten, 
ihren Portfolioertrag zu optimieren. Diesen 
Formen nicht wünschenswerter Nachfrage 
schieben bereits die heute geltenden regu
latorischen Vorgaben einen Riegel vor. Es 
bleibt abzuwarten, inwieweit jenseits die
ser Auswüchse ein echtes Interesse von 
Seiten neuer Investoren besteht. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass 
der USamerikanische Verbriefungsmarkt 
trotz seiner langen Historie nur sehr einge
schränkt einen Orientierungspunkt für Eu
ropa darstellen kann. Zu unterschiedlich ist 
die Marktstruktur, die in den USA wesent
lich durch den hohen Grad staatlicher Ab
sicherung im Rahmen explizit oder implizit 
garantierter „AgencyVerbriefungen“ ge
prägt ist. Insgesamt liegt in den USA der 
Anteil staatlich garantierter Verbriefungen 
am ausstehenden Marktvolumen aktuell 
bei rund 80 Prozent – ein für Europa un
vorstellbarer Wert. Derartige strukturelle, 
flächendeckende und permanente staat
liche Interventionen sind abzulehnen und 
entsprechenden Begehrlichkeiten ist eine 
klare Absage zu erteilen.

Herausfordernde Aufgabenstellung

Aktuell wird in einer Vielzahl von Arbeits
gruppen, sowohl auf globaler als auch auf 
europäischer Ebene, über „Hochqualitäts
verbriefungen“ nachgedacht. Die Abstim
mungsprozesse sind naturgemäß komplex. 
Neben dieser eher institutionellen und 
geografischen Komponente kommt er

schwerend auch noch die zeitliche Kom
ponente hinzu, da zum Teil in laufende, 
termingebundene Projekte eingegriffen 
werden muss, bevor neue, sich mit wichti
gen Grundlagen befassende Projekte zum 
Abschluss gebracht werden können. 

Hinzuweisen ist zum Beispiel auf die lau
fenden Arbeiten der EBA in Reaktion auf 
einen „Call for Advice“ der EUKommission 
oder auf die intersektorale Arbeitsgruppe 
von IOSCO und BCBS zur Erforschung von 
Hindernissen für den Verbriefungsmarkt 
und für geeignete Ansätze zu Hochquali
tätsverbriefungen. Gleichzeitig laufen be
reits andere Regulierungsprojekte an, wie 
diejenigen zu Geldmarktfonds und zur 
strukturellen Reform des Bankensektors, 
denen ebenfalls eine differenzierte Be
trachtung von Verbriefungen zugrunde 
liegt.

Doch auch vor dem Hintergrund einer 
komplexen Koordinierungsaufgabe muss 
die mit Hochqualitätsverbriefungen ver
bundene Zielsetzung sehr ambitioniert 
sein. Der zwangsläufige Kompromiss be
steht darin, dass in mehreren Schritten 
vorgegangen werden muss: Kurzfristig er
scheinen pragmatische Lösungsansätze 
unvermeidbar, die jedoch mittelfristig in 
einen übergreifenden, konsistenten Rah
men überführt werden sollten.

Das Ziel besteht aus deutscher Sicht darin, 
mittelfristig eine allgemeine, grundsätzlich 
intersektoral verbindliche – also sowohl 
für Banken und Versicherungsunterneh

men wie auch für Asset Manager geltende 
– europäische Verbriefungsregulierung zu 
schaffen, die als Grundlage für alle sons
tigen sektoralen/intersektoralen Regulie
rungsvorhaben dient. Insbesondere würde 
auf diesem Wege ein einheitliches Ver
ständnis für Hochqualitätsverbriefungen 
geschaffen (Abbildung 1).

Faktisch führt die Umsetzung eines Kon
zepts für Hochqualitätsverbriefungen zwar 
zu einer Segmentierung des Marktes. Es 
geht jedoch nicht darum, bestimmte Ver
briefungsaktivitäten zu verbieten. Sie soll
ten lediglich, soweit sie den Anforderun
gen an Hochqualität nicht entsprechen, 
regulatorisch strenger (zum Beispiel durch 
eine höhere Eigenkapitalunterlegung) und 
damit ihrer Qualität entsprechend behan
delt werden. 

Prinzipienbasiert die Spreu vom  
Weizen trennen

Zum heutigen Zeitpunkt geht es glückli
cherweise nicht mehr – ausschließlich – 
darum, grundsätzliche Ideen zum Ver
ständnis von Hochqualitätsverbriefungen 
zu entwickeln, sondern aus einer Fülle vor
handenen Materials das Beste herauszufil
tern, intelligent zu ergänzen und zu einem 
schlüssigen Ganzen zu verbinden. Erste 
marktseitige Vorarbeiten wurden durch die 
Etablierung der Qualitätsstandards von TSI 
und PCS geleistet. Ein erster regulatori
scher Ansatz wurde durch die EIOPA im 
Rahmen der Ausgestaltung von Solvency II 
entwickelt. Einen wichtigen Beitrag aus 

Abbildung 1: Eine europäische Verbriefungsregulierung als Grundlage
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der Perspektive der Zentralbanken haben 
EZB und die Bank of England mit ih 
rem gemeinsamen Diskussionspapier2) ge
liefert.

Um den Rahmen dieses Beitrages nicht zu 
sprengen und laufenden Arbeiten nicht 
vorzugreifen, sollen an dieser Stelle nur ei
nige elementare Grundzüge eines mögli
chen Konzeptes für Hochqualitätsverbrie
fungen dargestellt werden: 

Grundsätzlich kann eine inhaltliche De
finition von Hochqualitätsverbriefungen 
einem AssetklassenAnsatz (bottom up) 
oder einem Prinzipienbasierten Ansatz 
(topdown) folgen. Letzterem ist eindeutig 
der Vorzug zu geben. Er vermeidet Ab
grenzungsdiskussionen, die sich im Detail 
verlieren, ebenso wie Diskussionen zur re
lativen Relevanz einzelner Assetklassen für 
die Realwirtschaft. Die Fülle der bei einem 
AssetklassenAnsatz erforderlichen Detail
regelungen und damit einhergehenden 
 Regelungskomplexität birgt ein hohes 
operationelles Risiko sowohl für Marktteil
nehmer als auch für Aufsichtsbehörden. Ex 
ante sollte keine Verbriefungstechnik aus
geschlossen werden, ebenso wenig einzel
ne Forderungsklassen, soweit die allgemei
nen Kriterien erfüllt werden.

Anforderungskriterien an 
Hochqualitätsverbriefungen

Die Anforderungskriterien an Hochquali
tätsverbriefungen sollten so ambitioniert 
und selektiv wie möglich sein, darüber hi
naus ausreichend robust. Letzteres impli

ziert adäquate Anreiz, Überprüfungs und 
Sanktionsmechanismen, die in ein Konzept 
für Hochqualitätsverbriefungen zu integ
rieren sind. 

Nicht zuletzt sollten dem Investor unab
hängige und fundierte Investitionsent
scheidungen bei vertretbarem Aufwand 
für Informationsbeschaffung und Analyse 
ermöglich werden. Qualität von Informati
onen sollte hier wichtiger sein als deren 
Quantität. Abbildung 2 stellt ein mögli
ches, stark verdichtetes Konzept für Anfor
derungen an Hochqualitätsverbriefungen 
dar. Eine hohe strukturelle Qualität würde 
erreicht durch:

1)  einen strukturellen Filter, der bestimmte 
Transaktionsformen (zum Beispiel Wie
derverbriefungen, Originate to Distrib
ute) ausschließt und darüber hinaus 
 Anforderungen an die Standardisierung 
bestimmter Strukturelemente wie Cash
flow, Wasserfall oder Kreditbesiche
rungsMechanismen stellt; 

2)  Interessenangleichung zwischen Origi
nator und Investor mittels bekannter 
quantitativer Instrumente wie Risiko
einbehalt, aber möglicherweise auch 
durch neue Instrumente wie eine Ober
grenze für das Verbriefungsvolumen je 
Originator, ergänzt durch qualitative 
Komponenten wie das Erfordernis ho
mogener Prozesse für verbriefte und 
nicht verbriefte Forderungen. In diesem 
Zusammenhang ist auch über geeignete 
aufsichtliche Kontroll und Sanktions
mechanismen nachzudenken; 

Abbildung 2: Konzept für Anforderungen an Hochqualitätsverbriefungen

Hochqualitätsverbriefungen

Hohe strukturelle Qualität Hohe Kreditqualität

• Einfluss hoher struktureller Qualität
• Qualitative und quantitative Anforderungen

• Standardisierte Dokumentation
• Analytische Verbesserungen

• Quantitative Kriterien
• Qualitative Kriterien

• Ausschlusskriterien
• Strukturelle Anforderungen

Transaktions-StrukturPortfolioTransparenzInteressenangleichungStruktureller Filter

3)  Transparenz sollte wie bereits erwähnt 
eher durch Qualität als Quantität von 
Informationen geschaffen werden. Hohe 
Kreditqualität kann nicht, wie zum Teil 
gefordert, bedeuten, dass nur Forderun
gen erster Güte – im Sinne von „risiko
los“ – verbrieft werden. Genauer wäre 
es, von  einer sehr guten Einschätz
barkeit des  Kreditrisikos zu sprechen, 
sowohl auf  Port folio als auch auf Tran
chenebene. Hierzu trägt neben Trans
parenz der genannte strukturelle Filter 
bei, aber auch Anforderungen zum Bei
spiel an die Homogenität des Portfolios 
oder eine Prüfung des zu verbriefenden 
Portfolios durch einen unabhängigen 
Dritten.

Differenzierte regulatorische 
Behandlung

Der Nutzen von Verbriefungen für die 
 Realwirtschaft rechtfertigt eine differen
zierte Betrachtung anhand von Qualitäts
kriterien und eine entsprechende regula
torische Behandlung. Der Weg dorthin ist 
allerdings nicht so einfach wie es auf den 
ersten Blick scheinen mag. Eine realistische 
Erwartungshaltung ist geboten. Es sollte 
jedoch die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass sich bewährte (Hoch)Qualität auch 
künftig durchsetzen wird.

Fußnoten
1) Report of the EFCHigh Level Expert Group on 
SME and Infrastructure Financing, http://europa.eu/
efc/working_groups/hleg_report_2013.pdf 
2) Bank of England/European Central Bank „The case 
for a better functioning securitisation market in the 
European Union“, 29. Mai 2014.
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Hartmut Bechtold

Banken, Kapitalmarkt, Finanzierung  
der Wirtschaft und Verbriefung

Overbanked ist Europa. Und die Kapital
marktfinanzierung gilt es zu stärken. Denn 
dies dient der Finanzmarktstabilität und 
Wirtschaftsfinanzierung. So oder ähnlich 
könnte man manche aktuelle Politikbera
tung zusammenfassen (siehe dazu unter 
anderem den Report des ESRB, Is Europe 
Overbanked?, June 2014).

Hohe Abhängigkeit der europäischen 
Wirtschaft vom Bankkredit

Ein bedeutsamer Unterschied zwischen  
Europa und den USA ist die hohe Ab
hängigkeit der europäischen Wirtschaft 
vom Bankkredit. Viele Kennzahlen belegen 
dies. In der europäischen Unternehmens
finanzierung spielt der Aktienmarkt im 
Ver gleich zu den USA nur eine unter  
ge ordnete Rolle; dies illustriert zum Bei
spiel die Kennzahl Marktkapitalisierung 
der börsennotierten Unternehmen im  
Ver hältnis zum Volumen der Bankkredite 
an Privatunternehmen sehr schön (Abbil
dung 1). 

Und auch bei der Fremdfinanzierung ziehen 
europäische Unternehmen Banken dem Ka
pitalmarkt vor und nutzen nur in geringem 
Umfang den Anleihemarkt – auch ganz im 
Gegensatz zu den USA (Abbildung 2). 

Euroland ist Bankenland. Das aggregierte 
Bilanzvolumen europäischer Banken im 
Verhältnis zum GDP ist gut drei bis vier Mal 
höher als in den USA. Daran werden auch 
alle Rekordmeldungen bei den Neuemissio
nen von Corporate Bonds seit 2012 auf ab
sehbare Zeit nur wenig ändern.

Nun mag eine bankbasierte Wirtschaftsfi
nanzierung krisenanfälliger sein als eine 
kapitalmarktbasierte. Banken mit ihrer 
niedrigen Eigenkapitaldecke fällt es – ganz 
im Gegensatz zu Asset Managern – schwer, 
Verluste an ihre Geldgeber weiterzugeben, 

um damit ihre Bilanz auszugleichen. Und 
auch eine verschärfte Bankenregulierung 
schlägt sich direkt im Kreditgeschäft der 
Banken nieder, was in Euroland sich vor al
lem in Südeuropa deutlich bemerkbar 
macht. Die Kreditvergabe an die Wirtschaft 
(Abbildung 3) schrumpfte hier im letzten 
Jahr zwischen minus 6,4 Prozent (Italien) 
und minus 27,4 Prozent (Spanien). 

Doch ist der Umstieg von der Bank zur 
Kapitalmarktfinanzierung der Wirtschaft 
so einfach möglich? Gibt es in Euroland 
dafür die nötigen Kapitalanbieter und Ka
pitalnachfrager? Eine Betrachtung der ver
schiedenen Komponenten der Außenfinan
zierung der Unternehmen der Eurozone in 

den letzten vierzehn Jahren lässt erste 
Zweifel aufkommen (Abbildung 4).

Höchst unterschiedliches Gewicht der 
Pensionsfonds

Steigt man tiefer in die Thematik ein, so 
stößt man auf vielfältige Ursachen für diese 
Entwicklung. Das Verhältnis von Bilanzvolu
mina von Banken zu Bilanzvolumina Asset 
Manager (Pensionsfonds, Versicherungen, 
Investment und Hedgefonds) ist gerundet 
gerechnet in den USA 1 zu 3 und in Europa 
gerade umgekehrt 3 zu 1 (OECDDaten). 

Bei den institutionellen Investoren domi
nieren in Euroland Banken und Versiche
rungen, es fehlen weitgehend die großen 
Pensions und Hedgefonds, PrivateEqui
tyGesellschaften und Stiftungen, die in 
den USA den Kapitalmarkt bestimmen.  
So sind die dominanten Player auf den 
USKapitalmärkten die Pensionsfonds mit 
einem Anlagevolumen in Höhe von etwa 
75 Prozent des GDP. In Euroland haben nur 
die Niederlande und Finnland entspre
chende Werte; die großen Länder Deutsch
land, Frankreich, Italien, Spanien bewegen 
sich bei etwa fünf Prozent (OECDDaten).

Und auch das Anlageverhalten der priva
ten Haushalte unterscheidet sich funda
mental von dem der USA. In den letzten 
fünfzig Jahren hat sich die Geldvermö
gensbildung in Europa ziemlich stabil auf 
Banken und Versicherungen konzentriert, 
Aktien und Fonds haben ihre Anteile nicht 
nachhaltig steigern können. 

Nachfragerseite nach 
Finanzierungsmitteln

Nun ein Blick auf die Nachfragerseite nach 
Finanzierungsmitteln: Hier dominieren in 
Euroland die Klein und Mittelbetriebe. 
Und selbst die größeren Betriebe, also in 

Dr. Hartmut Bechtold, Geschäftsführer, 
True Sale International GmbH, Frankfurt 
am Main

Man mag die Abhängigkeit der europäi-
schen Wirtschaft von der Finanzierung 
über Bankkredite bedauern, ändern lässt 
sie sich aus Sicht des Autors nur sehr lang-
fristig. Über den Kapitalmarkt alleine, so 
seine These, wird sich die bereits sichtbare 
Finanzierungslücke für die Wirtschaft Eu-
rolands nicht schließen lassen. Und des-
halb plädiert er dafür, in Europa all jene 
Instrumente zu stärken, die es Banken 
leichter ermöglichen, den Kapitalmarkt für 
ihre Firmenkundenfinanzierungen in An-
spruch zu nehmen. Mit Blick auf Verbrie-
fungen vermisst  er in diesem Zusammen-
hang ein regulatorisches Level Playing 
Field mit anderen Assetklassen und hält die 
Anreize für Banken als Originator sowie 
Banken und Versicherungen als Investoren 
für relativ gering, von dem Instrument aus-
giebig Gebrauch zu machen. Von den aktu-
ellen Beschlüssen der EZB zum Ankauf von 
ABS erhofft er sich den Startschuss für 
eine nachhaltige Wiederbelebung eines 
stabilen Verbriefungsmarktes. (Red.)
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Deutschland der gehobene Mittelstand, 
sind oft familiengeführte Unternehmen 
mit einer langen Familientradition und nur 
begrenzten Bereitschaft, sich dem Kapital
markt mit seinen Regeln zu öffnen. 

Solche institutionellen und kulturellen Ge
gebenheiten sind über Jahrzehnte, man 
könnte sagen Jahrhunderte, entstanden. 
Dahinter stehen historisch gewachsene 
Systeme der Altersvorsorge, der Steuersys
teme, des Sparverhaltens, der Unterneh
menskultur und des Selbstverständnisses 
von Unternehmerdynastien – alles Fakto
ren, die nur schwer zu verändern sind. So
mit könnte sich der Übergang von der 
bank zur kapitalmarktbasierten Finanzie
rung in der europäischen Wirtschaft we
sentlich schwieriger gestalten als heute 
viele seiner Apologeten denken.

Dies erklärt, warum in Euroland der Finan
zierungsbeitrag der Banken zur Wirtschafts
finanzierung seit 2008 um fast ein gutes 
Sechstel gefallen ist, während der Finanzie
rungsbeitrag des Bondmarktes lediglich um 
gut 300 Milliarden Euro stieg. Ganz im Ge
gensatz übrigens zu den USA, wo der Bond
markt die Einbrüche der Bankfinanzierung 
bereits im Krisenjahr 2009 voll kompensier
te und in den Folgejahren die Nettofinan
zierung der Realwirtschaft dank des Bond
marktes sogar dynamisch stieg und über 
dem Vorkrisenniveau lag (Abbildung 5).

Abhängigkeit von den Banken

Euroland wird bei seiner Wirtschaftsfinan
zierung – ganz im Gegensatz zu den USA – 

Abbildung 1: Finanzierungsstruktur der Wirtschaft (gemessen als Verhältnis von Aktien
marktkapitalisierung zu Volumen der Bankkredite an den privaten Unternehmenssektor)

Abbildung 2: Anteile der Anleihen- und 
Bankkreditfinanzierung bei privaten 
nichtfinanziellen Unternehmen in der 
EMU und USA 2013 (in Prozent)

Abbildung 3: Kredite an Unternehmen (in Milliarden Euro)
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auf lange Zeit von einem funktionierenden 
Bankensystem und einer funktionierenden 
Refinanzierung der Banken abhängig sein. 
Seine Banken müssen daher in der Lage 
sein, die Unternehmen über alle Lebenszyk
len hinweg ausreichend mit kurz und 
langfristigen Fremdfinanzierungsmitteln zu 
versorgen. Sie müssen ihre Kunden als Ex 
und Importeure mit den entsprechenden 
Produkten weltweit begleiten und als Glo
bal Player auch ihren Kunden mit langfristi
gen Investitionsfinanzierungen, aber auch 
Absatzfinanzierungen weltweit zur Verfü
gung stehen. Idealerweise sollten diese 
Banken auch in der Lage sein, sich flexibel 
zu refinanzieren, das heißt Zugang zu den 
europäischen Einlagen, aber auch den An
leihen und Verbriefungsmärkten haben 
und ihre Risiken unter Zuhilfenahme ent

sprechender Instrumente managen können. 
Zur Schaffung entsprechender idealer 
Rahmenbedingungen steht Euroland noch 
eine längere Wegstrecke bevor. Verblüfft 
kann man zurzeit beobachten, wie die In
flationsraten fallen. Und das Wort von der 
Japanifizierung Eurolands macht bereits 
die Runde. Und dies, obgleich die EZB den 
Banken großzügig Liquidität zur Verfü
gung stellt. Doch wohin diese ohne weite
re Bedingungen bereitgestellte Liquidität 
fließt, bestimmt zurzeit nicht die EZB, son
dern bestimmen die Banken selbst. Und 
diese folgen in ihren Entscheidungen der 
Finanzmarktregulierung. 

Nullunterlegung mit Eigenkapital für 
Staatsfinanzierungen, steigende Eigenkapi
talanforderungen für nachhaltige, langfris
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for a better functioning securitisation 
market“ vom Juni 2014 sowie der aktuelle 
IMF Country Report Euro Area Policies 
vom Juli 2014 (beide Papier sind über den 
Blog TSI kompakt abrufbar). Doch noch 
fehlt für Verbriefungen ein regulatori
sches Level Playing Field mit anderen As
setklassen, sodass die Anreize für Banken 
als Originator und Banken und Versiche
rungen als Investoren relativ gering sind, 
von dem Instrument umfänglich Ge
brauch zu machen.

Dabei zeigen gerade die deutschen Erfah
rungen, was die Verbriefungstechnik zur 
Unterstützung der Wirtschaftsfinanzierung 
leisten kann:

– Banken stellen Handels, Industrie und 
Leasingunternehmen Plattformen zur Ver
briefung ihrer Handels und Leasingfor
derungen zur Verfügung. Aktuell werden 
diese mit etwa zwölf Milliarden Euro per 
annum genutzt.

– Die deutschen Autohersteller verbriefen 
in einem hohen zweistelligen Milliardenbe
trag ihre Absatzfinanzierungen weltweit. 

– Deutsche Banken verbrieften vor der 
Krise Teile ihre Unternehmensfinanzierun
gen True Sale und synthetisch. Letzeres im 
Wesentlichen über die KfWVerbriefungs
plattform Promise.

– Und darüber hinaus gab es vor 2007 auch 
einige Transaktionen in denen Schuld
scheindarlehen und Standardmezzanine
Kapital für Unternehmen verbrieft wurden.

Sorgfältige Auswahl der Underlyings

Zentrales Learning dabei war sicherlich, es 
geht nicht ohne eine sorgfältige Auswahl 
der Underlyings und die beste Garantie  
dafür ist ein breites Alignment of Inte 
rest zwischen Originator beziehungsweise 
Sponsor mit dem Underlying. Dort wo 
Banken als Originator oder Sponsoren mit 
den Underlyings ihrer Verbriefungstrans
aktionen eng verbunden sind, zeigen diese 
eine hervorragende Performance. Align
ment of Interest muss dabei nicht notwen
digerweise als Risikobeteiligung verstan
den werden. Wichtig ist, dass die Bank mit 
den Kunden, deren Risiken sie verbriefen, 
in einer stabilen und nachhaltigen Ge
schäftsbeziehung steht und folglich die 
verbrieften Kredite und Underlyings im 
normalen Geschäftsbetrieb des Originators 

tige Wirtschaftsfinanzierungen kom biniert 
mit hohen Belastungen und fortbestehen
der regulatorischer Unsicherheit bei der 
Ausplatzierung von Risiken im Rahmen von 
Verbriefungen, Beachtung von Fristentrans
formations und Liquiditätsregeln; jede De
tailregulierung für Banken und Versiche
rungen folgte bislang ihrer eigenen Logik. 
In ihrer Wirkung jedoch führen sie dazu, 
dass der nach dem Kreditboom der letzten 
Dekade notwendige Deleveragingprozess 
sich in Euroland relativ „unreguliert“, das 
heißt zulasten der Wirtschaftsfinanzierung 
vollzieht. Eine Gefahr auf die die TSI übri
gens bereits 2009 in einer gemeinsamen Ta
gung mit KfW und BDI hinwies.

Richtige Akzente der EZB

Insofern sind die neuen Akzente der EZB 
richtig gesetzt. Banken bekommen für ihre 
Refinanzierungsgeschäfte Konditionen auf

erlegt, der Kauf von ABSPapieren wird 
vorbereitet, die europäischen Regulierer 
werden aufgefordert die Verbriefungsre
gulierung zu überdenken. Spät, hoffentlich 
nicht zu spät, werden notwendige Fragen 
gestellt, denn der Kapitalmarkt alleine wird 
die sich auftuende Finanzierungslücke für 
die Wirtschaft Eurolands nicht schließen 
können. Von daher gilt es in Europa all 
jene Instrumente zu stärken, die es Banken 
leichter ermöglichen, den Kapitalmarkt für 
ihre Firmenkundenfinanzierungen in An
spruch zu nehmen. 

In erster Linie kann dies natürlich über 
Verbriefungen – True Sale und syntheti
scher Natur – geschehen. Diese Ansicht 
vertreten – leider aber ohne die Bedeu
tung von synthetischen Verbriefungen für 
die Wirtschaftsfinanzierung entsprechend 
zu würdigen – auch EZB und Bank of 
England in ihrem Positionspapier „A case 

Abbildung 4: Euro-Zone – Komponenten der Außenfinanzierung (in Milliarden Euro)
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nach den gleichen Regeln, mit den glei
chen Standards, Incentives und Audits ge
neriert und bearbeitet werden, wie alle an
deren Forderungen auch.

Darüber hinaus ist Granularität und eine 
hohe Transparenz hilfreich. Eine geringe 
Granularität birgt Risiken. Mindestens 100 
Unternehmen sollte ein Pool umfassen, 
kein Kredit sollte mehr als 1,5 Prozent am 
Gesamtvolumen ausmachen. Und den In
vestoren sollten umfangreiche Informatio
nen über die Transaktion und ihr Underly
ing regelmäßig bereitgestellt werden. In 
allen Transaktionen, die diese Anforderun
gen erfüllten, und dies waren in Deutsch
land weit über 95 Prozent des Marktes, 
gab es während der Finanzkrise keinerlei 
Auffälligkeiten. 

Fortbestehende regulatorische 
Unsicherheit

Was müsste getan werden, um den Markt 
für Verbriefungen mit realwirtschaftlichen 
Risiken weiter zu beleben? In den ersten 
Jahren nach Ausbruch der Subprimekrise 
war es vor allem das schlechte Image von 
Verbriefungen bei Investoren und in der 
Öffentlichkeit, das den Marktzusammen
bruch trieb. Je stärker jedoch europäische 
Verbriefungen mit ihrer Performance über
zeugten, desto mehr trat dies in den Hin
tergrund. In den letzten Jahren hingegen 
hat die Regulierungsdiskussion den Ver
briefungsmarkt dominiert. Dabei geht es 
nicht nur um bereits umgesetzte regulato
rische Bestimmungen, mehr noch treibt 
die fortbestehende regulatorische Unsi
cherheit über die noch in Planung befind
lichen Änderungen den Markt. 

Im Einzelnen sind dies die Behandlung von 
Verbriefungen in der Solvency II, die Kon
zeptpapiere des Baseler Committees zur 
Weiterentwicklung des Verbriefungsrah
menwerks, die CRAIIIEntwürfe zu den 
Offenlegungsstandards bei Verbriefungen 
aber auch die aktuellen Entwürfe zur wei
teren Regulierung von Geldmarktfonds.*) In 
allen vorliegenden Regulierungswerken 
besteht für Verbriefungen kein Level Play
ing Field mit vergleichbaren Assetklassen, 
wie zum Beispiel dem Covered Bond. Hinzu 
kommt eine hohe Inkompatibilität diverser 
Regulierungen. Dies fängt bei den Be
griffsdefinitionen an, die von Regulie
rungswerk zu Regulierungswerk voneinan
der abweichen und geht weiter über 
Transparenzanforderungen et cetera. 

Die Sicherstellung eines regulatorischen 
Level Playing Fields mit vergleichbaren Fi
nanzierungsformen ist für Originatoren 
und Investoren eine notwendige Bedin
gung, um sich dem Verbriefungsmarkt 
wieder stärker zu öffnen. 

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Steige
rung der Akzeptanz von Verbriefungen  
mit realwirtschaftlichen Underlyings wäre 
sicherlich eine gewisse Standardisierung 
von Originations, Transaktions und 
Trans parenzanforderungen, um sicherzu
stellen, dass Moral Hazard ausgeschlossen 
ist, die Transaktionsstrukturen einfach 
nachzuvollziehen und die Transaktionsent
wicklung transparent ist. Auch die europä
ischen Finanzminister scheinen dies so zu 
sehen und haben auf ihrer Konferenz Mit
te September 2014 einen entsprechenden 
Vorschlag Deutschlands und Frankreichs 
verabschiedet. Die zwischenzeitlich sowohl 

von TSI (Deutscher Verbriefungsstandard) 
als auch PCS entwickelten Standards kön
nen hierzu ebenso hilfreich sein, wie die 
Erkenntnisse im Rahmen der von EBA so
wie EZB/BoE im ersten Halbjahr 2014 initi
ierten Diskussion um HQ beziehungsweise 
qualifying ABS. 

Staatliche Unterstützung?

Die EZB hat mehrfach die Bedeutung von 
Verbriefungen betont, damit ihre geldpoli
tischen Impulse auch die Realwirtschaft  
erreichen. Die aktuellen Beschlüsse zum 
Ankauf von ABS könnten – wenn sie von 
entsprechender regulatorischer Klarheit 
und Level Playing Fields begleitet sind – 
den Startschuss geben für eine nachhalti
ge Wiederbelebung eines stabilen Verbrie
fungsmarktes. Doch möglicherweise hilft 
dies alleine auch nicht mehr und es bedarf 
tiefergreifender staatlicher Unterstützung. 
„Europa steht vor einer sehr fundamenta
len Wahl“, wenn es einen breiten und tie
fen ABSMarkt möchte – so wird das EZB
Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré in der 
Börsenzeitung am 28. August 2014 zitiert 
– „braucht der Verbriefungsmarkt ein 
deutlich anderes Maß an öffentlichem 
Sponsoring als es derzeit der Fall ist“. Ne
ben Änderungen in der Regulierung, neben 
dem Ankauf von ABS durch die EZB 
schlägt er vor, Europa solle sich auch aktiv 
mit staat lichen Garantien an ABSTransak
tionen beteiligen. Die Zeit der Entschei
dung naht. 

Fußnote
*) Über das TSI Internet und über TSI kompakt sind 
alle wesentlichen Regulierungsvorschläge mit der 
TSIKommentierung abrufbar.

www.eurofinanceweek.com/securitisation2014 K
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Reinhard Kudiß / Volker Meissmer

ABCP: realwirtschaftliche  
High-Quality-Verbriefung  
Made in Germany

Wiederholt erinnerte der BDI in den letzten 
Jahren an die hohe Bedeutung der Verbrie-
fung für die Industriefinanzierung in 
Deutschland. Diverse Regulierungsvorhaben 
bedrohten den Fortbestand des europäi-
schen Verbriefungsmarktes. Die deutsche 
Industrie forderte die Politik auf, auf „ange-
messene Anpassungen der regulatorischen 
Rahmenbedingungen“ für Verbriefungen 
hinzuwirken. Seitdem ist einiges geschehen. 
Politiker haben sich zu realwirtschaftlichen 
Verbriefungen bekannt, Auto-ABS wurde in 
die LCR aufgenommen, die Debatte um 
High-Quality-ABS hat begonnen.  Doch an 
der realwirtschaftlichsten aller Verbriefun-
gen geht die Diskussion bislang leider vor-
bei. Gemeint ist die Verbriefung von Han-
dels- und Leasingforderungen. Dieses 
Schattendasein hat sie nicht verdient.

Performancevergleich

In einer konzertierten Aktion der sechs füh-
renden Anbieter derartiger Programme in 
Deutschland wurde ein umfassender Perfor-
mancevergleich dieser Finan zierungsform 
zusammengestellt und es zeigt sich: ABCPs, 
mit Leasing- und Handelsforderungen un-
terlegt,  sind weitaus besser als ihr Ruf und 
verdienen das Label „High Quality“. 

Wie funktioniert ABCP und worin unter-
scheidet es sich von anderen ABS? Die  
in Deutschland vorherrschenden „Multi-
Seller ABCP-conduits“ sind ähnlich aufge-
baut wie ein Fonds. Es handelt sich um 
Finan zierungsplattformen, die von Unter-
nehmen und Leasinggesellschaften in re-
gelmäßigem Turnus Forderungen (konkret: 
Handels- oder Leasingforderungen) ankau-
fen und dies über die fortlaufende Ausgabe 
von kurzfristigen Commercial Papers (den 
ABCPs) am Kapitalmarkt refinanzieren.

Die Unternehmen erhalten somit für ihre 
generierten Forderungen sofort Liquidität 

und können diese unmittelbar in ihrem Pro-
duktionszyklus wieder einsetzen. Sie erspa-
ren sich damit  die Ausgabe von Corporate 
Bonds oder Schuldscheindarlehen zur Fi-
nanzierung ihres „working capital“. Beste-
hende Kreditlinien werden geschont oder 
können für andere Finanzierungsaufgaben 
genutzt werden. Außerdem kann durch den 
regresslosen Forderungsverkauf an das  
ABCP-Vehikel ein Bilanzreduzierungseffekt 
entstehen, der sich wiederum positiv auf 
Kennziffern und Rating der Unternehmung 
auswirken kann. 

Ein weiterer Vorteil ist das automatische 
„Mitatmen“ der ABCP-Finanzierung mit 
dem Umsatzverlauf: läuft es gut, werden 
viele Forderungen generiert und können bei 
entsprechendem ABCP-Rahmen sofort in 

Liquidität getauscht werden. Läuft es mal 
nicht ideal, sinkt auch der Forderungsbe-
stand und die Beanspruchung geht auto-
matisch zurück. Das schont die Finanzie-
rungskosten.

Vorteile für Banken und Investoren

Aber auch die Banken profitieren davon: 
statt einem Unternehmen (weitere) Kredit-
linien zu gewähren, können sie mittels 
ABCP auf die Forderungen des Unterneh-
mens abstellen und über die gewährte  
Liquiditätslinie an das ABCP-Vehikel eine ri-
sikomäßig oftmals bessere Finanzierungsal-
ternative anbieten als beim Unternehmens-
kredit, und dies vielfach, ohne das Obligo 
des Unternehmens zu belasten. Damit wird 
der politisch oft geforderte realwirtschaftli-
che Bezug gerade bei dieser Finanzierungs-
form eingelöst. 

Durch das günstigere Risiko einer ABCP-Fi-
nanzierung (gegenüber einem Unterneh-
menskredit) schont die Bank zudem ihre  
Eigenkapitalressourcen (ökonomisch und – 
zumindest nach derzeitiger Gesetzeslage 
– auch regulatorisch) und kann somit mehr 
Unternehmensfinanzierungen bereitstellen. 
Eine klassische „win-win“-Situation für Re-
alwirtschaft und Banken.

Auch die Investoren dürfen sich freuen. 
Denn ABCPs bieten oftmals eine bessere 
Rendite als eine Bankeinlage oder ein Ter-
mingeld – und dies, obwohl das Risiko eines 
ABCP geringer ist. Dies kommt daher, dass 
die (Liquiditäts-)Banken heutzutage sämtli-
che Risiken aus den angekauften Forde-
rungspools gegenüber dem ABCP-Vehikel 
abdecken und der Investor dadurch faktisch 
einen doppelten Schutz genießt: einmal 
durch die verschiedenen Portfolios mit ih-
ren (zusammengenommen) vielen tausend 
Einzelforderungen und den jeweils dazuge-
hörigen Sicherheiten (zum Beispiel Waren-

Dr. Reinhard Kudiß, Wirtschafts- und Indus-
triepolitik, Bundesverband der Deutschen 
Industrie e.V. (BDI), Berlin, und Volker Meiss-
mer, Leiter Gruppe Securitisation Grund-
satzfragen & Conduit Management, Lan-
desbank Baden-Württemberg, Stuttgart 

Mit Blick auf die Finanzierung der Wirt-
schaft kann eine qualitativ hochwertige 
Verbriefung aus Sicht der Autoren für Un-
ternehmen, für die Banken und auch für die 
Investoren besser sein als zum Beispiel Cor-
porate Bonds oder Schuldscheindarlehen. 
Und doch sehen sie eine angemessene Dif-
ferenzierung der Marktgegebenheiten durch 
Regulierer beziehungsweise die politischen 
Instanzen nicht ausreichend gegeben. Sie 
zeigen die Entwicklung des ABCP-Marktes 
auf, erläutern ihre Bedeutung für die Real-
wirtschaft und verweisen auf die Qualität 
des Finanzierungsinstrumentes. Ihr Fazit 
dabei: Dank des hohen realwirtschaftlichen 
Bezugs und einer guten Performance sollten 
sich ABCP-Programme der deutschen Ban-
ken für den High-Quality-Status der Ver-
briefung qualifizieren können. (Red.)
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kreditversicherung, Kaufpreisabschläge und 
Reserven) und zum anderen durch die voll-
ständige Risikoabdeckung der Liquiditäts-
bank. Zu Recht kann man daher solche  
„fully supported“ ABCP auch als „dual 
recourse“-Produkte (wie zum Beispiel auch 
den Pfandbrief) bezeichnen. 

Dies war nicht immer so. Bis zur Finanz-
marktkrise 2007 wurden ABCPs auch in 
großem Maße mit minderwertigen Sub-
prime-Papieren unterlegt. Auch die Risiko-
abdeckung durch die Liquiditätsbank war 
lückenhafter. Clevere Investmentbanken 
nutzen so dieses Instrument, um im gro-
ßen Stil ABS-Portfolios umzuverpacken 
und damit Eigenkapitalarbitrage zu be-
treiben. Diese auch SIVs  (Structured In-
vestment Vehi cle) genannten Konstrukte 
spielten infolge der Lehman-Pleite eine 
unrühmliche Rolle. 

Doch wie immer im Leben gilt es zu unter-
scheiden: Obwohl diese SIVs auch zur Kate-
gorie der ABCP-Finanzierungen gehören, 
haben sie nicht viel mit denen der Realwirt-
schaft dienenden Multi-Seller ABCPs ge-
mein – außer, dass sie nunmehr inzwischen 
regulatorisch mit jenen in einen Topf ge-
worfen werden.

Aufsichtsrechtliche Behandlung

Wie werden ABCPs aufsichtsrechtlich be-
handelt? Nach Solvency II sollen Versiche-
rungen künftig ihre erworbenen ABCPs mit 
erheblichen Eigenkapitalsätzen unterlegen 
müssen. Für Geldmarktfonds besteht nach 
den derzeitigen Entwürfen einer neuen eu-
ropäischen Regulierung sogar faktisch ein 
Investitionsverbot. Auch andere institutio-
nelle Kapitalanleger wie Banken, Sozialver-
sicherungskassen und Pensionsfonds sollen 
ABCP nur erschwert oder gar nicht erwer-
ben dürfen.

Auch den Sponsoren der ABCP-Programme 
ergeht es nicht besser. Nach einem Entwurf 
des Baseler Ausschusses zur Neuregelung  
der Kapitalunterlegung von Verbriefungen 
(BCBS 269) sollen Liquiditätslinien mit ei-
nem mehrfachen der bisherigen, aus Sicht 
der Kreditwirtschaft angemessenen, Kapi-
talbelastung unterlegt werden. Dies führt 
nach einer im Frühjahr durchgeführten 
Auswirkungsstudie (QIS) dazu, dass es für 
Banken von der Eigenkapitalunterlegung 
her günstiger wäre, einem Unternehmen  
einen Blankokredit zu gewähren als die 
ökonomisch vorteilhaftere und sinnvol- 

lere ABCP-Finanzierung anzubieten. Hinzu 
könnten überzogene Anforderungen an  
Offenlegung und Transparenz für ABCP-
Strukturen aus der sogenannten CRA3-Re-
gulierung kommen, was in der Regel dazu 
führen würde, dass Unternehmen eventuell 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse preis-
geben müssten. Hier ist der Gesetzgeber 
noch gefordert, wirtschaftsadäquate Da-
tenschutzregeln zu finden.

Zwar werden seit einigen Monaten Ver-
briefungen wieder differenzierter betrach-
tet. Die regulatorische Diskussion geht da-
hin, zwischen solchen Papieren, die zur 
Auslösung der Krise beitrugen, wie ameri-
kanische Subprime-Anleihen, und solchen 
Verbriefungsstrukturen zu unterscheiden, 
die ihre Qualität über die Krise hinweg un-
ter Beweis gestellt haben. Die Überlegun-
gen für ein „High Quality Securitisation 
(HQS)“-Segment sollen insbesondere dazu 
führen, dass gute, der Realwirtschaft die-
nende Verbriefungen (auch aufsichtsrecht-
lich) privilegiert und gefördert werden, um 
somit der Realwirtschaft Zugang zu güns-
tigen und ausreichenden Kreditmitteln zu 
verhelfen. Doch bislang nimmt diese Dis-
kussion zu wenig von den Multi-Seller  
ABCP-Finanzierungen für die Realwirt-
schaft Kenntnis, obgleich deren Perfor-
mance über die Finanzmarktkrise hinweg 
hervorragend war.

Repräsentative Daten

Insbesondere in Deutschland werden ABCP-
Finanzierungen wieder vermehrt von Un-
ternehmen nachgefragt. Da es sich jedoch 
bei den Transaktionen, die in die ABCP-Pro-
gramme der deutschen Sponsorbanken ein-
gehen, um die vertraulichen Kundenforde-
rungen deutscher Industrie-, Handels- und 
Leasingunternehmen handelt und im Ge-
gensatz zu Term-ABS-Transaktionen daher 

auch keine öffentlichen zugänglichen In-
vestorenreports bereitstehen, existieren 
auch keine öffentlichen Marktdaten über 
Volumen und Performance dieser Tran s-
aktionen. Um mehr Transparenz in die Ent-
wicklung des deutschen ABCP-Marktes zu 
bringen, haben die sechs führenden ABCP-
Anbieter in Deutschland (Bayern-LB, Com-
merzbank, DZ-Bank, Helaba, LBBW und 
Uni-Credit) ihre Performancezahlen auf an-
onymisierter Basis mit Hilfe der TSI zu-
sammenstellen lassen. Somit ist erstmals  
ein repräsentativer Nachweis über die  
Ent wicklung dieses Finanzierungssegmentes 
ge geben. Hierauf soll im Folgenden einge-
gangen werden.

Wie hat sich der Markt für realwirtschaft-
liche ABCP-Finanzierungen in Deutsch-
land entwickelt? Durch die Finanzmarkt-
krise wurden die Volumina ausstehender 
europäischer ABCPs erheblich reduziert. 
Nach einer Moody´s-Erhebung sank der 
Betrag weltweit ausstehender ABCPs eu-
ropäischer Banksponsoren (das heißt in-
klusive USCPs) von 524 Milliarden US-
Dollar (2007) auf nur noch 68 Milliarden 
US-Dollar (2013). 

Die Anzahl der Programme verringerte sich 
in diesem Zeitraum von 68 auf 30. Dieser 
Effekt resultiert zum ganz überwiegen- 
den Teil aus der Marktbereinigung be-
züglich früherer Arbitragestrukturen (wie 
SIVs). Die realwirtschaftlich orientierten 
Multi-Seller-Programme haben ihren pro-
zen tualen Anteil dementsprechend von 28 
Prozent auf 73 Prozent gesteigert. Von 
deutschen Banken wurden nach einer ak-
tuellen Erhebung der TSI im Juni 2010 
knapp 5,6 Milliarden Euro an Handels- und 
Leasingforderungen in ihren ABCP-Pro-
grammen verbrieft. Dieses Volumen stieg 
bis Juni 2014 auf stolze 9,1 Milliarden Euro 
an (Abbildung 1).

Abbildung 1: Entwicklung realwirtschaftliche Finanzierungsvolumen führender 
deutscher Anbieterbanken 2010 bis 2014
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in Milliarden Euro
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Quelle: TSI-Auswertung



ABCP: realwirtschaftliche High-Quality-Verbriefung Made in Germany

946  / S. 24 · 19 / 2014 Kreditwesen

selbst (das heißt der full support) unbe-
rücksichtigt.

Risikoärmer und weniger anfällig als das 
traditionelle Kreditgeschäft

In der aktuellen Erhebung wurde aber 
auch die Bonität der verkaufenden Unter-
nehmen selbst ermittelt. Dies liefert  
einen guten Vergleichsmaßstab, da – so-
fern keine ABCP-Transaktion gemacht 
worden wäre – die Unternehmen das not-
wendige working capital über tra ditio-
nelle Bankkredite hätte aufnehmen müs-
sen. Auch konjunkturelle Schwankungen 
und deren Auswirkungen auf Unterneh-
menssektor und Verbriefung lassen sich 
somit gut vergleichen. Das Ergebnis ist 
nicht wirklich überraschend: Deutsche  
ABCP-Transaktionen sind risiko ärmer und 
im Konjunkturverlauf weniger anfällig  
als das traditionelle Kreditgeschäft (Ab -
bildung 3)!

Die expected losses von ABCP-Transak-
tionen liegen deutlich unter denen der ver-
kaufenden Unternehmen und bewegen sich 
im Bereich der Single-A-Ratings. Die Unter-
nehmen selbst dagegen sind im Schnitt un-
terhalb der Investmentgrade-Qualität, das 
heißt BBB an gesiedelt. Auch die Schwan-
kungsbreite der ABCP-Ratings ist gering 
und spiegelt damit die Stabilität und Wirk-
samkeit der strukturellen Sicherungsmaß-
nahmen wider.

Kein Geld verloren

Auch gegenüber anderen ABS-Struktu- 
ren weist die Verbriefung deutscher Han-
dels- und Leasingforderungen eine we-
sentlich bessere Performance aus. Nach 
Angaben der an der Untersuchung betei-
ligten sechs Banken hat bisher weder ein 
Investor noch eine Sponsorbank aus real-
wirtschaftlichen Multi-Seller ABCP-Trans-
aktionen Geld verloren, was ein weiteres 
Indiz für die hohe Qualität der Ver briefung 
deutscher Handels- und Leasingforderun-
gen ist. 

Wenn ein hoher realwirtschaftlicher Bezug 
und eine hervorragende Performance die 
Eckpfeiler von High-Quality-Verbriefungen 
darstellen, dann sollten die ABCP-Program-
me zur Verbriefung von Handels-, Indus-
trie- und Leasingforderungen sowie Absatz-
finanzierungen der deutschen Banken mit 
Fug und Recht den High-Quality-Status für 
sich beanspruchen können. 

Eine Betrachtung über die letzten vier Jahre 
belegt insbesondere die positive Entwick-
lung bei Handels- und Leasingforderungen, 
die um gute 70 beziehungsweise 53 Prozent 
zulegen konnten (Abbildung 2). Die Aus-
wertung beinhaltet alle realwirtschaftlichen 
ABCP-Transaktionen, die von den führen-
den deutschen Sponsorbanken in den letz-
ten Jahren durchgeführt wurden. Diese um-
fassen deutlich über 100 Transaktionen mit 
Industrie-, Handels- und Leasingunterneh-
men sowie Absatzfinanzierern. 

Warum sind ABCP-Transaktionen High 
Quality? Betrachtet man die Qualität der 
verbrieften Forderungsportfolios, so ist das 
von der Sponsorbank ermittelte, interne 
Rating der gestellten Liquiditätslinien da-
für ein guter Indikator. Hierin fließt sowohl 
die Ausfall- und Verzugsentwicklung des 
Portfolios als auch die dafür gestellten, 
transaktionsspezifischen Sicherungsmaß-
nahmen (Credit Enhancements) ein. Dage-
gen bleibt die Sicherungswirkung für den 
ABCP-Investor durch die Liquiditätsbank 

Abbildung 2: Entwicklung der Volumina Handels- und Leasingforderungs- 
Verbriefungen (Juni 2010 bis Juni 2014 von sechs führenden Banken)
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Abbildung 3: Performance-Vergleich aller deutschen Conduit-Transaktionen

Verlustwahrscheinlichkeit ABCP
A-Grenze Investmentgrade-Grenze

Verlustwahrscheinlichkeit Unternehmen
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Der Performance-Vergleich zeigt die Verlustwahrscheinlichkeit (als „expected loss“ in Prozent) für die untersuchten ABCP-
Transaktionen (untere Linie) und vergleicht diese mit der Verlustwahrscheinlichkeit der verkaufenden Unternehmen 
(obere Linie). Somit kann kann die Performance von ABCP-Transaktionen sowohl im Zeitverlauf als auch im Vergleich 
mit einer alternativen Unternehmensfinanzierung dargestellt werden. Zur besseren Einordnung und Übersichtlichkeit 
wurde eine logarithmische Skalierung gewählt und die Grenzen für A-Ratings und Investmentgrade beziehungsweise 
BBB-Ratings (gestrichelte Linien) eingezogen. ABCP-Transaktionen bewegen sich somit im Schnitt zwischen AA- und 
A-Ratings, während die entsprechenden Unternehmen leicht oberhalb der Investmentgradeschwelle (also deutlich 
schlechter als ABCP) liegen.
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Eine wichtige Säule der europäischen, aber 
insbesondere auch der deutschen Wirt-
schaft ist der Mittelstand mit seiner Viel-
zahl von Betrieben, dem hohen Anteil an 
Beschäftigung und Wertschöpfung. Durch 
die Finanzkrise hindurch war er ein robus-
tes Zugpferd und leistete einen signifikan-
ten Beitrag zur derzeitig guten wirtschaft-
lichen Lage in Deutschland. 

Sorge um Finanzierungsquellen

Traditionell erfolgt die Finanzierung dieses 
Wirtschaftssektors durch die Banken. Die 
Nachwehen aus der Finanzkrise und der 
sich dadurch verändernden Regulierung 
führen allerdings dazu, dass Banken, vor 
dem Hintergrund neuer Kapital- und Li-
quiditätsanforderungen, ihre Bilanzen und 
insbesondere langfristige Finanzierungen 
überdenken und teilweise zurückfahren. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass sich 
Politik und Verbände um die künftige Ver-
sorgung des Mittelstandes mit Finanzie-
rungsquellen sorgen.

Alternativen bei der Mittelstandsfinanzie-
rung können durch institutionelle Inves-
toren, Privatpersonen oder generell den 
Kapitalmarkt erfolgen, also alles Kanäle, 
die die komplette Abhängigkeit von der 
kreditgebenden Bank reduzieren. Im Fo-
kus der aktuellen Diskussion stehen  
zunehmend wieder die von den Banken 
begebenen Wertpapiere mit gebündelten 
Krediten, die sogenannten Verbriefun-
gen. Ursprünglich als Auslöser der Finanz-
marktkrise gebrandmarkt, sehen viele 
Parteien, auch etwa die Europäische Zent-
ralbank (EZB), in ihnen mittlerweile eine 
Lösung, um die künftige Finanzierung der 
Wirtschaft und damit das benötigte 
Wachstum sicherzustellen.

Unstrittig sind die verschiedenen mögli-
chen Vorteile von Verbriefungen, wie etwa 

die Entlastung der Bankbilanz, die Mög-
lichkeit Kapital freizusetzen und natürlich 
auch Liquidität, also Funding zu generie-
ren. Ein funktionierender ABS-Markt hat 
somit direkte Vorteile für die Banken und 
indirekte für den kreditsuchenden Mittel-
stand. 

Was bedeutet dies aber konkret für den 
deutschen Verbriefungsmarkt von Mittel-
standskrediten? Der Markt klassischer 
True-Sale-Verbriefungen mit einem Bi-
lanzabgang der Mittelstandskredite für 
Funding-Zwecke war und ist in Deutsch-
land nicht so ausgeprägt wie in südeuro-
päischen Ländern, insbesondere in Spani-
en oder Italien. Hinzu kommt, dass seit 
 einigen Jahren die Banken ihre True Sale 
Verbriefungen nahezu komplett als Si-
cherheit für Finanzierungsgeschäfte der 

EZB bereitstellen. Papiere werden zum 
größten Teil nur noch speziell für die  
EZB als Sicherheit strukturiert und dann  
eingereicht. Ein normales Angebot, also 
eine Platzierung bei regulären Investoren, 
kommt fast gar nicht mehr vor.

Auswirkungen auf  
den Verbriefungsmarkt

Die günstige Liquidität der EZB hat dazu 
geführt, dass sich Banken wesentlich billi-
ger bei der Zentralbank unter Zuhilfenah-
me der ABS-Papiere refinanzieren konnten 
als selber am Kapitalmarkt mit direkt plat-
zieren Transaktionen. Die Coupon-Anfor-
derungen der Investoren sind im Vergleich 
zu den Zentralbankkosten zumeist deutlich 
höher und können sogar teilweise mit den 
Margen auf den verbrieften Krediten kaum 
erwirtschaftet werden. Verschärft wird dies 
dadurch, dass Investoren für die weiterhin 
herrschende Unsicherheit über die kom-
mende Regulierung häufig noch eine zu-
sätzliche regulatorische Prämie einpreisen.

Ihre gute Reputation können Mittel-
standskredite in letzter Zeit auch bei einer 
wei teren Form des Fundings ausspielen. 
So genannte Structured Covered Bonds, 
wie zum Beispiel der von der Commerz-
bank emittierte „SME Structured Covered 
Bond“, kombinieren Strukturelemente ei-
nes Pfandbriefes mit denen einer Ver-
briefung. Dieses Produkt kann durch seine 
Besicherung mit Mittelstandskrediten eine 
Rating- beziehungsweise Kostenverbesse-
rung im Vergleich zu einer reinen unbesi-
cherten Bankanleihe erzielen. Aber auch 
hier gilt, dass die Banken aktuell über aus-
reichend Liquidität durch Zentralbank und 
Kundeneinlagen verfügen. Die Notwendig-
keiten der Strukturierung solcher Pro-
gramme beziehungsweise der Platzierung 
von weiteren Emissionen ist somit nicht 
vordringlich.

Frank Bickel

Verbriefung als Alternative  
der Mittelstandsfinanzierung 

Frank Bickel, CFA, Head of Transaction  
Management, Commerzbank AG, Frankfurt 
am Main

In den vergangenen Jahren war es für die 
Banken wesentlich billiger, sich bei den 
Zentralbanken zu refinanzieren als selbst 
am Kapitalmarkt Transaktionen zu platzie-
ren. Gerade ABS-Papiere wurden oft speziell 
für die EZB als Sicherheit strukturiert und 
dann eingereicht. Ein normales Angebot, 
also eine Platzierung bei regulären Inves-
toren, kann der Autor am Markt fast gar 
nicht mehr ausmachen. Zudem führt  
er die abwartende Haltung der Kredit-
wirtschaft gegenüber dem Instrument der 
Mittelstandsverbriefung auf lückenhafte 
Informationen – beispielsweise über die ge-
ringe Ausfallrate in Europa – sowie auf die 
ungeklärten regulatorischen Anforderun-
gen für diese Assetklasse zurück. Das Ins-
trument der Verbriefung, so seine Bot-
schaft, kann eine wirkungsvolle Alternative 
der künftigen Mittelstandsfinanzierung 
darstellen. (Red.)
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Hilft weitere Liquidität? Viele Marktbeob-
achter sehen in zusätzlicher Liquidität der 
EZB, wie zum Beispiel durch die geplanten 
zielgerichteten längerfristigen Refinanzie-
rungsgeschäfte (TLTRO), keine Lösung für 
das Grundproblem bei der Mittelstandsfi-
nanzierung. Die gegenwärtige Liquiditäts-
ausstattung ist in den meisten Fällen kom-
fortabel und die Finanzierungslevel für 
Banken so niedrig wie nie. 

Unsicherheit über die benötigte 
Kapitalausstattung

Vielmehr dürfte die Unsicherheit über die 
notwendige beziehungsweise im Stressfall 
benötigte Kapitalausstattung der Institute 
eine weitere Kreditvergabe und den damit 
erhofften Wachstumsschub verhindern. 
Die diskutierten ABS-Käufe durch die EZB 
dürften nach dem aktuellen Stand eher 
Senior Bonds betreffen und weniger auf 
Mezzanine oder gar Equity-Tranchen ab-
zielen. Diese wären aber zum Entlasten der 
Bankbilanzen beziehungsweise dem Risi-
kotransfer eher nötig und hätten den ge-
wünschten Hebel zum Anschub der Kredit-
vergabe. Dafür wären insbesondere auch 
die synthetische SME-Verbriefungen sehr 
effektive Instrumente. Bei ihnen verblei-
ben die Kredite auf der Bankbilanz und nur 
das Kreditrisiko wird in den Kapitalmarkt 
transferiert. Sie ermöglichen die Kapital-
freisetzung für Neugeschäft und adressie-
ren mit ihren Blindpools zudem die Daten-
schutzbedürfnisse der Mittelständler. 

Bereits 2002/2003 wurde in Deutschland 
die Unternehmensfinanzierung erfolgreich 
durch diese synthetische Verbriefungsva-
riante mit Hilfe der KfW und ihrem Ver-
briefungsprogramm Promise für Kredite 
an mittelständische Unternehmen unter-
stützt. Aber auch von Privatbanken in 
Deutschland begebene Syntheten konn-
ten erfolgreich am Markt platziert wer-
den und erwiesen sich durch die Finanz-
krise hindurch als sehr stabil. Die im Zuge 
der Krise drastisch veränderten Rah- 
menbedingungen, insbesondere bei den 
Ratingagenturen, führten zu einer Ab-
kehr von großen extern gerateten soge-
nannten „public“ Transaktionen hin zu 
stärker maßgeschneiderten Transaktionen 
mit wenigen oder gar nur einem Investor. 
Ein großer Teil dieser platzierten Transak-
tionen dürfte also eher „private“ vonstat-
tengehen und nur in Randnotizen in der 
Presse auftauchen. Ratingagenturen sind 
hier kein hilfreicher Indikator mehr, da es 

zunehmend Transaktionen ohne externe 
Ratingagenturen gibt. Zumeist wird der 
aufsichtliche Formelansatz (SFA) gewählt.

Wartehaltung bei vielen Banken

Die fortdauernde Unklarheit über die zu-
künftige regulatorische Behandlung bezie-
hungsweise die notwendigen Vorkehrun-
gen bei den Originatoren führen bei vielen 
Banken zu einer Wartehaltung. Daraus re-
sultiert ebenfalls ein stark schrumpfendes 
Angebot dieses Verbriefungssegmentes, 
das nicht im direkten Fokus der Zentral-
banken liegt. Es gibt aber weiterhin spezi-
alisierte Investoren, viele auch aus dem 
weniger regulierten Umfeld, die nicht zu-
letzt in der aktuellen Niedrigzinsphase sol-
che Risikoprämien gerne verdienen wollen. 
Diese sehr professionellen Investoren sind 
zudem in der Lage, größere Platzierungen 
teilweise alleine aufzunehmen.

Die beste Käuferbasis für diese Mezzaninen 
oder gar Equity-Tranchen bilden private 
ins titutionelle Investoren. Staatliche Impul-
se beziehungsweise Garantien wie zum Bei-
spiel bei den derzeit in Frankreich begon-
nenen SME-Programmen oder Initiativen 
des EIF können aber hilfreich flankieren, um 
den Markt für den notwenigen Risikotrans-
fer zu unterstützen. Das eigentliche Dilem-
ma, die regulatorische Unsicherheit bezie-
hungsweise drohende Verschlechterungen 
werden sie aber nicht beseitigen können.

Die derzeitigen Vorschläge des Baseler 
Ausschusses für Bankenaufsicht über die 
zukünftige Behandlung von Verbriefungen 
lassen insbesondere bei den Risikogewich-
ten eine signifikante Verschlechterung für 
das Instrument Verbriefung – ja sogar fast 
eine Diskriminierung – befürchten. Im Ver-
gleich zu Instrumenten mit ähnlichem Ri-
sikoprofil beziehungsweise Underlying wie 
direkten Krediten oder auch Pfandbriefen 
sind die regulatorischen Anforderungen 
für Verbriefungen deutlich konservativer. 

Die geplanten Maßnahmen unterscheiden 
nicht die zugrunde liegenden Forderun-
gen, ob also deutsche Mittelstandskredite,  
Automobilfinanzierungen oder Subprime-
Kredite vorliegen. Das Problem von vielen 
der vorgeschlagenen Maßnahmen ist die 
Kalibrierung auf die schwache Perfor-
mance des amerikanischen (Subprime-)
Verbriefungsmarktes und nicht des starken 
europäischen Verbriefungsmarktes. Eine 
Standard & Poor’s Studie aus dem Jahre 

2014 über die Ausfallraten im Zeitraum 
Mitte 2007 bis Ende 2013 zeigt dies deut-
lich. Während die europäischen Verbrie-
fungen eine Ausfallrate von 1,5 Prozent 
aufwiesen, waren es bei den amerikani-
schen Verbriefungen über 18 Prozent. 

Es sind aber nicht nur die Kapitalanforde-
rungen des Baseler Ausschusses bei Banken, 
sondern auch die Vorschläge der Versiche-
rungswelt – eine traditionelle Investoren-
schaft für Verbriefungen – durch die EIOPA 
mit den Solvency-II-Regeln. Auch in der 
Behandlung bei der Liquidity Coverage 
 Ratio (LCR) durch die European Banking 
Authority (EBA) wird die unterschiedliche 
Behandlung deutlich. Hinzu kommen noch 
weitere Diskussionsfelder, in denen die 
Ausgestaltung der Details sehr entschei-
dend ist, wie zum Beispiel Anforderungen 
in Bezug auf Due Diligence, Risk Retention, 
Reporting, High Cost Credit Protection 
oder zum signifikanten Risikotransfer. 

Sollten die Ende 2013 gemachten Basel-
Vorschläge unverändert eingeführt wer-
den, dürften die Effekte auf Verbriefungen 
und somit indirekt auch auf Kreditvergabe 
und Wachstum eher negativer Natur sein.

Diskussion zwischen Geldpolitik und 
Aufsehern 

In einem Grundsatzpapier von EZB und 
Bank of England (BoE) über Bedeutung 
und Weiterentwicklung des Verbriefungs-
marktes wurde eine inhaltliche Diskussion 
zur Behandlung von Verbriefungen zwi-
schen Geldpolitik und Aufsehern angesto-
ßen. Die Forderung der Geldpolitik ist es, 
realwirtschaftliche Verbriefungen, die dazu 
noch einfach und transparent strukturiert 
sind, differenzierter zu betrachten. Dies  
ist generell zu begrüßen und wurde von 
den Marktteilnehmern mit entsprechenden 
Kommentaren unterstützt. Verbriefte Mit-
telstandskredite bieten sich hier aufgrund 
ihrer stabilen Performance in der Vergan-
genheit genauso wie wegen ihres direkten 
Bezuges zur Wirtschaft an. 

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die 
Initiative von EZB beziehungsweise BoE bei 
den Aufsehern durchsetzen kann und wie 
dann eine vielleicht weniger konservative 
regulatorische Behandlung im Detail aus-
gestaltet ist. Es muss bei den Entschei-
dungsträgern ein Sinneswandel in Bezug 
auf Verbriefungen herbeigeführt werden. 
Die Herausforderung liegt hier sowohl im 
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politischen Willen eine solche Kehrtwende 
zu vollziehen als auch in den fachlichen 
Details einer Umsetzung.
 
Abwarten an der Seitenlinie

Als Fazit kann man festhalten, dass sich die 
robusten Mittelstandskredite für eine Besi-
cherung von Anleihen gut eignen, und In-
vestoren diese Unterlegung, insbesondere 
wenn es den deutschen Mittelstand bein-
haltet, schätzen. Das Instrument der Ver-
briefung kann somit eine wirkungsvolle 
Alternative der künftigen Mittelstandsfi-
nanzierung darstellen und hat dies in der 
Vergangenheit auch schon getan hat. Die 
Erfahrungen dazu sind zumeist positiv.

Bei einigen Aspekten gab es in der Vergan-
genheit auch kritische Stimmen, aber die 
Institute haben – teilweise durch in der 
Zwischenzeit eingeführte neue Anforde-
rungen – bereits diverse Lehren aus der Fi-
nanzkrise gezogen und zum Beispiel die 
Transparenz weiter erhöht oder die Anreize 
weiter an die der Investorenschaft oder 
Regulatoren angeglichen. Der europäische 
Verbriefungsmarkt für Mittelstandskredite 
ist aber dennoch nicht auf dem Niveau, 
auf dem er sein könnte und viele Markt-
teilnehmer ihn sich wünschen. 

Durch das aktuell günstige Funding bei 
den Zentralbanken haben die Banken 
kaum Interesse Verbriefungen zu platzie-
ren. Die unklare und sich weiterhin än-
dernde regulatorische Behandlung lassen 
viele Akteure an der Seitenlinie untätig 
verharren. Sie warten verständlicherweise 
ab, wie sich die Auflagen und regulatori-
schen Behandlungen entwickeln. Die Ana-
lyse von Kosten und Nutzen wird in der 
Zukunft ein noch wichtigerer Gradmesser 
über die zukünftige Rolle des Instrumentes 
Verbriefungen für die Banken sein. Auch 
bei den Investoren sind die Nachwehen aus 
der Finanzkrise und der Rolle von ABS da-
bei noch zu spüren. Diese Barrieren kön-
nen explizit in den gesetzlichen Vorgaben, 
aber auch implizit in Vorbehalten bei dem 
Entscheidungsträger liegen.

Sollten die verschiedenen Maßnahmen bes-
ser untereinander koordiniert und mit Au-
genmaß gelöst werden, kann das Instru-
ment der Verbriefung bereitstehen und die 
zugedachten Aufgaben erfüllen. Bis dahin 
dürfte das Angebot an verbrieften Mittel-
standsfinanzierungen aber eher gering und 
punktuell erfolgen. 
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Die Verbriefung von 
Infrastrukturfinanzierungen

Ann-Kristin Möglich / Ralf Raebel

Unter Infrastruktur werden allgemein alle 
staatlichen und privaten Einrichtungen 
verstanden, die für eine ausreichende Da-
seinsvorsorge und wirtschaftliche Entwick-
lung als erforderlich gelten. Infrastruktur 
wird häufig untergliedert in die Sektoren 
wirtschaftliche Infrastruktur, was die Seg-
mente Verkehr, Energie, Telekommunika-
tion und Versorgung/Wasser umfasst und 
soziale Infrastruktur, die unter anderem 
Bildungs-, Gesundheits-, Verwaltungs- und 
Kultureinrichtungen sowie Sicherheit be-
inhaltet. Es erscheint angebracht, zwischen 
der Bedarfskategorie (Sektor) – beispiels-
weise Sicherheit – und dem eigentlichen 
Investitionsobjekt – beispielsweise ein Ge-
fängnis – zu unterscheiden. Darüber hin-
aus lassen sich Infrastrukturprojekte in 
 unterschiedliche Entwicklungsphasen un-
terteilen: zum einen „Greenfield“-Projekte, 
bei denen die Infrastrukturobjekte noch 
entwickelt beziehungsweise errichtet wer-
den müssen, zum anderen „Brownfield“-
Projekte, die für den Ausbau beziehungs-
weise die Aufrüstung bereits bestehender 
Anlagen stehen.

Eine erhebliche Bandbreite potenzieller 
Investitionsobjekte

Des Weiteren steigt die Komplexität durch 
den regionalen Bezug des Infrastrukturob-
jektes, der sich von lokal über national bis 
hin zu europaweit beziehungsweise global 
erstrecken kann. So bietet das Thema eine 
erhebliche Bandbreite potenzieller Inves-
titionsobjekte, die zwar inhaltlich unter 
den Oberbegriff Infrastruktur zusammen-
gefasst werden können, die sich aber etwa 
in Sachen Markt und Technik, Betrieb und 
Regulierung erheblich unterscheiden. Da-
bei sagt die inhaltliche Spezifikation noch 
nichts über die Art des Investments aus. 

Auch hier bietet Infrastruktur die volle 
Bandbreite denkbarer Investitionsformen, 

welche von der Sachanlage bis hin zu di-
versen Finanzanlagen in Form von Eigen-
kapital- oder Fremdkapitalinstrumenten 
reicht. Dabei hängen die möglichen Inves-
titionsformen wesentlich von der Form der 
Einbindung der Privatwirtschaft hinsicht-
lich einer öffentlichen respektive privaten 
Trägerschaft der Infrastrukturprojekte ab. 
Die Komplexität von Infrastrukturanlagen 
kann also insgesamt als „hoch“ angesehen 
werden (Abbildung 1).

Aufgrund der schwierigen Abgrenzung des 
Begriffs Infrastruktur mangelt es bislang 
an einer EU-einheitlichen Legaldefinition. 
Die Problematik besteht unter anderem 
darin, dass eine regulatorische Begünsti-
gung beispielsweise für Infrastrukturinves-

titionen von Versicherungen, die politisch 
durchaus gewünscht sind, an einer fehlen-
den Legaldefinition scheitert und damit 
der intendierten Investitionsausweitung 
der Versicherer entgegensteht. Als weitere 
Folge einer fehlenden einheitlichen Defini-
tion ergibt sich zwangsläufig eine gewisse 
„Unschärfe“ zum Beispiel bei der Veranla-
gung des Infrastrukturbedarfs. Somit sind 
auch zum Teil erheblich divergierende 
Schätzungen über Marktvolumina unter-
schiedlicher Quellen kaum verwunderlich. 
Allen Studien gemeinsam ist jedoch der 
enorme prognostizierte künftige Investi-
tionsbedarf. Für Europa taxierte die EU-
Kommission im Rahmen ihrer EU Project 
Bond Initiative (PBI) den Investitionsbedarf 
bis zum Jahr 2020 auf 1,5 bis 2 Billionen 
Euro.

Generierung beständiger und damit 
planbarer Cashflows

Was macht Anlagen in Infrastruktur inter-
essant? Wesentliche Charakteristika von 
Infrastrukturanlagen sind die Generierung 
beständiger und damit planbarer Cash-
flows, deren weitgehender Inflationsschutz 
sowie die hohe Kapitalintensität und Lang-
lebigkeit der betreffenden Projekte auf 
 Basis langfristiger Verträge/Konzessionen. 
Aufgrund einer geringen Korrelation mit 
anderen Assetklassen bieten sie in einem 
Multi-Asset-Portfolio weitere Diversifika-
tionseffekte und erweisen sich als relativ 
robust im Vergleich zu anderen Kapital-
marktanlagen. 

Infrastrukturprojekte verfügen meistens 
über einen gewissen Monopolcharakter 
und treffen häufig auf eine unelastische 
Nachfrage ihrer Nutzer. Sie operieren meist 
in einem regulierten beziehungsweise öf-
fentlich-rechtlichen Umfeld. Wenngleich 
sich hierdurch keine extrem hohen Margen 
generieren lassen, sichern sie ihren Inves-

Ann-Kristin Möglich und Ralf Raebel, beide 
ABS-Analysten, DZ BANK AG, Frankfurt am 
Main 

Der Bedarf an Infrastrukturfinanzierungen 
ist weltweit hoch. Und gerade die Aussicht 
auf stabile und vergleichsweise gut kalku-
lierbare Cashflows macht diese Asset klasse 
für langfristig orientierte Investoren wie 
Versicherer und Altersvorsorgeeinrichtun-
gen attraktiv. Auch für Verbriefungen in 
diesem Segment sehen die Autoren ein 
aussichtsreiches Potenzial. Bei allem er-
kennbaren Interesse an diesem Instrument 
überwiegt ihrem Eindruck nach derzeit 
gleichwohl eine anhaltende Unsicherheit 
der Branche über die künftige regula-
torische Behandlung. Gerade für Versiche-
rungen halten sie die derzeit geplante Ei-
genkapitalunterlegung mit Bezug auf die 
langen Laufzeiten von Infrastruktur-Ver-
briefungen für prohibitiv hoch. Nach einem 
Blick auf das schon vorhandene Verbrie-
fungssegment für Infrastrukturfinanzie-
rungen in Großbritannien stufen sie dieses 
Marktsegment in ganz Europa als erheb-
lich ausbaufähig ein. (Red.) 
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toren dennoch eine konstante Rendite 
über einen langen Zeitraum und gelten als 
relativ sichere Anlage. 

Infrastrukturkredite, als gesonderte Teil-
menge der Infrastrukturanlagen, bieten ein 
attraktives Rendite-Risiko-Profil, das ge-
rade im aktuellen Niedrigzinsumfeld auf 
zunehmendes Investoreninteresse stößt 
und ihnen eine Möglichkeit zur Reduktion  
des Staatsanleihe-Exposures eröffnet. Sie 
zeichnen sich durch historisch geringe 
Ausfälle und hohe Verwertungserlöse aus, 
weshalb die Nettoverlustraten entspre-
chend niedrig sind. Ihre vom Kapitalmarkt 
unabhängigen Renditen sind mit 3,5 Pro-
zent bis 5 Prozent vergleichsweise hoch 
und bieten „relative value“, da sie eine Illi-
quiditätsprämie beinhalten. Diese lässt sich 
über eine langfristige Projektdauer verein-
nahmen, was Infrastrukturkredite insbe-
sondere für langfristig orientierte Anleger, 
wie zum Beispiel Versicherungen, interes-
sant macht. 

Eine Befragung von Preqin Infrastructure 
unter verschiedenen Investorengruppen 
auf globaler Basis nach der aktuellen und 
langfristig angestrebten Allokation im Be-
reich Infrastruktur zeigt, dass diese ihre 
Anlagequote von derzeit durchschnittlich 
3,7 Prozent auf 5 Prozent ihrer „Assets un-
der Management“ erhöhen wollen. Dem-

nach planen alle Investorentypen mit Aus-
nahmen von Family Offices und Staats-
fonds eine zum Teil deutliche Ausweitung 
ihres Infrastrukturengagements.

Offene regulatorische Behandlung

Die Gründe für die bisherige Zurückhal-
tung der Investoren liegen einerseits im 
fehlenden Zugang zu den Assets, der ho-
hen Komplexität sowie dem geringen 
 spezifischen Know-how. Ein weiteres Hin-
dernis ist andererseits in der offenen re-
gulatorischen Behandlung zu sehen. Nach 
aktueller Einschätzung werden von Ver-
sicherungen Fremdkapitalanlagen gegen-
über Eigenkapitalanlagen stärker nachge-
fragt. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
Infrastrukturanlagen – vor allem solche 
aus dem Infrastrukturkreditbereich – in-
nerhalb der vorgeschriebenen AI-Quote 
von maximal 7,5 Prozent gegenüber ande-
ren alternativen Anlagen aufgrund ihres 
niedrige(re)n Renditeprofils im Vergleich 
zu den erwarteten Renditen, wie beispiels-
weise von Hedgefonds oder Private Equity 
Fonds, ins Hintertreffen geraten. Denn die-
se weisen a priori eine höhere Renditeer-
wartung auf und könnten so die absolut 
niedriger rentierlichen Infra-Debt-Invest-
ments innerhalb dieser Anlagequote ver-
drängen, obwohl diese unter Risiko-/Er-
tragsaspekten durchaus attraktiv sind.

Das steigende Investoreninteresse trifft im 
Gegenzug auf einen steigenden Infrastruk-
turfinanzbedarf, klamme öffentliche Kas-
sen insbesondere in den von der Eurokrise 
geschüttelten Peripheriestaaten sowie ei-
nen sich teilweise aus der Finanzierung zu-
rückziehenden Bankensektor. So hat die 
Einführung von Basel III im europäischen 
Bankensektor einen enormen Delever-
agingprozess ausgelöst. Zahlreiche Banken 
haben sich in den letzten Jahren aus Ge-
schäftsfeldern, die unter dem neuen Regel-
werk aufgrund ihres Risiko-Ertragsprofils 
und der erforderlichen Eigenkapitalunter-
legung als wenig attraktiv erscheinen, 
vollständig zurückgezogen oder zumindest 
ihr Engagement erheblich zurückgefahren. 
Hiervon ist in Teilen auch die Infrastruk-
turfinanzierung in Europa betroffen. 

Die Möglichkeit, Kreditrisiken zum Beispiel 
in Form von Verbriefungen auszuplatzie-
ren, verschafft den Banken einerseits bi-
lanziellen Spielraum, eröffnet umgekehrt 
aber auch den neuen Langfristinvestoren 
entsprechende Anlagemöglichkeiten. Der 
sich aktuell vollziehende Wandel bietet 
aufgrund der Vielzahl der Auswahlmög-
lichkeiten daher auch entsprechende Op-
portunitäten.

Die klassische Infrastrukturbereitstellung 
erfolgt über den Staat im Wege der kon-

Abbildung 1: Was ist Infrastruktur? – Erweiterte Untergliederung von wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur
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Abbildung 2: Vereinfachte PFI-Verbriefungsstruktur mit zwei Zweckgesellschaften
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rerseits die Erstellung des Infrastrukturob-
jektes finanziert (Abbildung 2).

Besonderheiten und Unterschiede von 
PFI-/PPP- und sonstigen Verbriefungen

Aufgrund der langen Laufzeiten der zu-
grunde liegenden PPP-Verträge von teil-
weise mehr als 30 Jahren sind auch die 
 betreffenden britischen PFI-Verbriefungen 
langfristig ausgelegt. Historisch verfügen 
fast alle britischen PFI-Anleihen über den 
„Wrap“ eines „Monoliners“, der für ein Ra-
ting-Uplift benötigt wurde, da das eigen-
ständige Rating der Projektstruktur in den 
meisten Fällen nicht für eine Einstufung 
im oberen IG-Bereich ausreichte. 

Mit Ausbruch der internationalen Finanz-
krise, in deren Strudel auch viele Monoli-
ner gerissen wurden, war eine solche Boni-
tätsanhebung mittels Wrap aufgrund der 
Bonitätsverschlechterung der meisten Mo-
noliner nicht mehr möglich. In der Folge 
führte dies auch zu einem Emissionsein-
bruch bei den PFI-Bonds. Erst in 2013 wur-
den wieder PFI-Bonds mit Monoliner-
Wraps aufgelegt. Ferner sind die britischen 
PFI-Anleihen bis auf wenige Ausnahmen 
mit Fixkupons ausgestattet. Die Kupons ei-
niger Anleihen sind „inflation-linked“ über 
den „Retail Price Index“ (RPI), da auch die 
Zahlungen an das PFI-Projekt häufig infla-
tionsindexiert sind. 

Aufgrund des hohen Gearings stellen sich 
PFI-Verbriefungen zunächst als „High LTV-

ventionellen Beschaffung und Finanzie-
rung, bietet jedoch keine direkte Investi-
tionsmöglichkeit in Infrastruktur. Ange-
sichts des Engpasses in den öffentlichen 
Kassen werden als Ausweg oft „Public Pri-
vate Partnerships“ (PPP) angeführt. Dabei 
werden öffentliche Aufgaben in Zusam-
menarbeit mit privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen durchgeführt.

Der Umfang des privaten Beitrages ist da-
bei variabel; mögliche Elemente sind bei-
spielsweise die  Finanzierung, aber auch 
Planung, Kons truktion, Baudurchführung 
und laufender Betrieb. Pionier für PPP in 
Europa ist das Vereinigte Königreich, wel-
ches unter der „Private Finance Initiative“ 
(PFI) erste Projekte bereits 1992 startete. 

PPP-/PFI-Finan zie rungen  
als „klassische“ ABS-Variante

Grundsätzlich eignen sich PPP-Finanzierun-
gen gut für Verbriefungszwecke. Der Zah-
lungsstrom ist durch den öffentlichen Auf-
traggeber als Vertragspartei sehr zuverlässig 
und in seiner Höhe gut prognostizierbar. 
Dadurch ist auch ein hohes „Gearing“, also 
eine ausgeprägte Fremd finanzierung, mög-
lich, die regelmäßig zwischen 70 Prozent 
und 90 Prozent liegt. Die Finanzkennzahlen 
der PPP-Finanzierungen sind durch die 
hohe Verschuldung zu Beginn entsprechend 
„schwach“. Erfolgt die Refinanzierung eines 
Einzeldarlehens über ABS, können die An-
leihen entweder vor Projektbeginn begeben 
werden oder aber später eine Zwischenfi-

nanzierung ablösen, wenn das Objekt er-
folgreich fertiggestellt und an den Auftrag-
geber übergeben wurde. Damit werden in 
den Verbriefungen Risiken ausgeblendet, 
die insbesondere während der Konstruk-
tions- und Bauphase bestehen.

Da aber die überwiegende Anzahl der PPP-
Projekte relativ klein ist und nur über ein 
Volumen im mittleren zweistelligen Millio-
nenbereich verfügt, kommen diese für eine 
eigenständige Verbriefung nicht infrage. 
Allerdings können die Darlehen kleinerer 
PPP-Transaktionen zu CLO-Portfolios zu-
sammengefasst werden. Für eine eigen-
ständige „Whole Loan Securitisation“ 
kommt nur der kleine Anteil der größeren 
PPP-Finanzierungen ab etwa 100 Millionen 
GBP beziehungsweise Euro in Betracht. 

Eine idealtypische Struktur auf Basis briti-
scher „PFI Securitisations“ ist in der nach-
folgenden Abbildung 2 vereinfacht darge-
stellt. Die Sponsoren sind dabei über eine 
Zwischengesellschaft (Hold-Co) indirekte 
Gesellschafter sowohl der Projektgesell-
schaft (Project Ltd.) als auch der finanzie-
renden Zweckgesellschaft (Finance Ltd). 

Letzterer stellen sie in Form eines Nach-
rangdarlehens Eigenmittel zur Verfügung, 
welches als Kreditbesicherung im Emis-
sionsprozess eingesetzt wird. Die die ABS-
Anleihe emittierende Finanzierungszweck-
gesellschaft reicht den Emissionserlös in 
Form eines korrespondierenden Darlehens 
an die Project Ltd. weiter, die hiermit ih-
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Transaktionen“ dar. Jedoch mitigiert die 
Bonität des verpflichteten öffentlichen 
Vertragskontrahenten diesen Faktor. Bei 
der Verbriefung von großvolumigen Ein-
zeldarlehen besteht ein entsprechend ho-
hes Konzentrationsrisiko von 100 Prozent. 
Aber auch bei der Verbriefung in Form von 
PFI-CLOs sind die Portfolios aufgrund der 
vergleichsweise geringen Anzahl Credits im 
Vergleich zu Auto-ABS oder RMBS als we-
niger granular anzusehen. Die Performance 
der den Transaktionen zugrunde liegenden 
Projekte gilt in der Regel als stabil. Da die 
überwiegende Zahl der Transaktionen mit 
einem Wrap versehen ist, ist neben der ori-
ginären Performance des Projekts auch die 
Bonitätsentwicklung des Monoliners von 
Bedeutung. 

Nachfolgend wird die Volumenentwick-
lung britischer PFI-Bonds seit 1996 dar-
gestellt. Dies vermittelt einen repräsenta-
tiven Eindruck von der Entwicklung des 
gesamten PFI-/PPP-Anleihevolumens in 
Europa, da nach Recherchen PPP-Projekte 
aus anderen europäischen Ländern nicht in 
signifikantem Umfang verbrieft wurden. 
Demnach wurden bislang insgesamt Trans-
aktionen im Volumen von 11,5 Milliarden 
GBP verbrieft. In Summe fällt damit die 
bisherige Inanspruchnahme des Kapital-
markts als (Re-)Finanzierungsquelle für 
PPP-Transaktionen in Anbetracht eines bil-
lionenschweren Infrastrukturbedarfs, aber 
auch in Relation zum jährlichen PPP-Volu-
men in Europa eher bescheiden aus. So 
 belief sich allein 2013 in Europa der Ge-
samtwert von PPP-Transaktionen gemes-
sen am Abschluss der Finanzierungsverträ-
ge auf 16,3 Milliarden Euro (Abbildung 3).

EU Project Bonds – Sonderform von 
Infrastrukturverbriefungen

Bei einem EU Project Bond handelt es sich 
um eine von einer Projektgesellschaft auf-
gelegte Anleihe, deren Bonität durch die 
Unterstützung der European Investment 
Bank (EIB) verbessert wird. Im Fokus ste-
hen hierbei Vorhaben im Transport-, Ener-
gie- und Kommunikationswesen. Hierzu 
stellt die EIB ein nachrangiges Finanzie-
rungsinstrument in Form eines Darlehens 
oder einer vorbeugenden Kreditlinie zur 
Verfügung, wodurch die Bonität der Anlei-
he auf ein höheres Niveau angehoben 
wird, um dadurch potenziell mehr Investo-
ren zu gewinnen. Zwei Ausgestaltungsvari-
anten des EU Project Bonds sind zu unter-
scheiden, die „funded“ (die EIB stellt von 

Beginn an ein Mezzanine-Darlehen als 
 Finanzierungsinstrument zur Verfügung) 
sowie die „unfunded“ (EIB stellt eine vor-
beugende Kreditlinie beziehungsweise Ga-
rantie) Struktur. 

Bis dato wurden mittels der PBI insgesamt 
erst fünf Projekte mit Bonitätsverbesse-
rungsfazilitäten im Umfang von rund 498 
Millionen Euro unterstützt. Aktuell befin-
den sich zudem drei weitere Projekte in 
der Pipeline, deren potenzielles Credit 
 Enhancement durch die PBI rund 380 Mil-
lionen  Euro betragen soll. Bislang wurde 
allerdings noch kein EU Project Bond mit 
einer „funded“ Struktur begeben. Die PBI-
Pilotphase wird bis Ende dieses Jahres ab-
geschlossen.

Hinsichtlich der regulatorischen Behand-
lung von EU Project Bonds für Versiche-
rungsinvestoren hat die EIOPA in ihrem 
„Technical Report on Standard Formula 
Design and Calibration for Certain Long-
Term Investments“ vom 19. Dezember 
2013 eine Reduktion des Risikoaufschlags 
(spread shock) für EU Project Bonds über-
prüft. Angesichts der Novität der EU Pro-
ject Bonds gibt es jedoch keine Perfor-
mance-Historie, und die EIOPA sieht sich 
daher nicht in der Lage die Daten mit einer 
Genauigkeit auszuwerten, die eine Reduk-
tion des Risikoaufschlages begründen 
könnte. 

Hierzu wäre der Vorschlag, den EU Project 
Bond zunächst fiktiv in eine supranational 
garantierte Teilanleihe sowie eine unbesi-
cherte Unternehmens-Restanleihe zu un-
terteilen. Für beide Teilanleihen ließen sich 
separate Eigenkapitalunterlegungen der 

jeweiligen Assetklassen ermitteln und wie-
der für die Gesamtunterlegung des EU 
Project Bonds aggregieren. Letztlich muss 
die regulatorische Behandlung von EU 
Project Bonds von der Politik entschieden 
und vorgegeben werden.

Weiterer Aufklärungsbedarf

Aufgrund der bisher soliden Performance, 
den vergleichsweise attraktiven Renditen 
sowie im Hinblick auf den enormen Infra-
strukturbedarf in Europa gibt es für In-
frastrukturverbriefungen ein erhebliches 
Marktpotenzial. Auch für EU Project Bonds 
könnte sich mittelfristig ein neues, milliar-
denschweres Anleihesegment entwickeln. 
Verbriefungen bieten als „Pool-Lösung“ die 
Möglichkeit, die Vielzahl kleinvolumiger 
Infrastrukturprojekte zu einem Investment 
zu aggregieren sowie dieses gleichzeitig als 
diversifiziertes Portfolio gestückelt für die 
Vielzahl kleiner und mittelgroßer Investo-
ren zugänglich zu machen. Vor dem Hin-
tergrund einer restriktiveren Kreditvergabe 
des Bankensektors erscheint eine Auswei-
tung der Inanspruchnahme des Kapital-
markts via Verbriefungen zur Bewältigung 
der finanziellen Anforderungen nur folge-
richtig. 

Für ein erfolgreiches Gelingen sind dafür 
allerdings auf Seiten der Regulatoren die 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
So ist zum Beispiel die derzeit geplante 
 Eigenkapitalunterlegung für Versicherun-
gen mit Bezug auf die langen Laufzeiten 
von PFI-Verbriefungen prohibitiv hoch. 
Auf Seiten der Investoren scheint vor al-
lem weiterer Aufklärungsbedarf zu beste-
hen.

Abbildung 3: Entwicklung des Emissionsvolumens britischer PFI-Bonds von 1996 bis 
2014 (in Millionen GBP)
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Transparency in the European Loan 
Markets: from words to facts

Fernando Gonzalez

The ECB is at the forefront of bringing 
transparency to the European loan mar-
kets. First, with the introduction of its loan 
level initiative for the Asset Backed Securi-
ties (ABS) markets and second with its lat-
est project to create a pan-European data-
base for the collection of granular credit 
and credit risk data.

The path to transparency is an arduous 
one requiring great efforts for all those in-
volved. In the lines below I will try to de-
scribe this path, first by recalling the key 
steps taken by the ECB in its loan level ini-
tiative which is now a reality and second 
by outlining the future steps that the ECB 
will take to bring about an European credit 
register which is currently a work in pro-
gress. In both cases, I would emphasise the 
key benefits that both initiatives bring to 
better understand risks and opportunities 
in loan markets.
 
The ECB ABS loan level initiative:  
a key breakthrough 

In autumn 2008 the financial markets 
were still reeling from the recent insolven-
cy of Lehman Brothers and the Icelandic 
Banks. All ABSs were seen as toxic – one of 
the root causes of the crisis. Even the rep-
utable ABS deals had been tainted and the 
market was at its low point. One could 
even say that this perception endured in 
the collective mind of investors and regu-
lators to a point that even until this day, 
ABS continue to be a hard sale.
 
In the ECB, we were well aware of what 
went wrong with securitisation – excessive 
lending combined with deterioration in 
underwriting standards, too much com-
plexity, opaque off balance sheet vehicles, 
lack of due diligence by investors, and so 
on. But at the same time we were also 
convinced that the economic rationale un-

derlying the securitisation technology was 
sound. If done properly, securitisation 
should lead to a more efficient allocation 
of risk, help the provision of credit to the 
private sector, and ultimately promote 
economic growth. 

It was not the tool itself which was at 
fault but what the tool was used for. We 
firmly believed that securitisation had a 
future even in those more pessimistic 
times. However, at the same time, the ECB 
risk management saw with preoccupation 
how the European ABS market reached al-
most a complete standstill. Virtually, all 
primary European ABS issuance was re-
tained by originating banks. A vibrant 
market with many ABS buyers and sellers 
gave way to a situation in which the only 

absorber of new and old ABS was the ECB 
through its monetary policy refinancing 
operations. At its peak, almost 40 per cent 
of all collateral pledged by Eurosystem 
counterparties was in the form of ABS. 
Without doubt the ECB played a very im-
portant role as a financial stability shock 
absorber but at the expense of taking on 
more risk putting the ECB in a difficult po-
sition as a sudden key player in the ABS 
market. 

A clear determination to help  
the market

It was this very dysfunctional market and 
the new central role of the ECB in the 
market that triggered the need to take ac-
tion. We had a clear determination to help 
the market to reactivate itself and bring 
back investor confidence to such impor-
tant funding channel for credit. There was 
also a selfish risk management motivation 
as the Eurosystem needed to have a func-
tional ABS market in case it needed to sell 
ABS collateral after a default of a counter-
party. 

Our analysis showed that a key ingredient 
for bringing back investor confidence was 
missing. The vast majority of European 
ABS were opaque, it was not possible to 
look through the ABS transactions and 
also to have confidence on the quality of 
the underlying assets. We pledged to im-
prove the situation by making the case for 
better and higher transparency standards. 
However, we recognised then, as we still 
do today, that better transparency is not 
the final fix but a necessary element in the 
restoration of a more normal market. We 
also recognised early on that the success 
of the initiative was not only going to de-
pend on setting transparency standards 
but also on the way the standards would 
be implemented. 

Fernando Gonzalez, Head of Risk Strategy 
Division, European Central Bank, Frankfurt 
am Main

Es gibt nicht nur das allgemeine Bekennt-
nis der EZB zur Förderung der Transparenz 
auf den europäischen Kreditmärkten, son-
dern es hat in den vergangenen Jahren 
auch viele konkrete Schritte in diese Rich-
tung gegeben. Ausgehend von dem Zusam-
menbruch des europäischen ABS-Marktes 
als Folgewirkung der Finanzkrise schildert 
der Autor den Erkenntnisprozess und kon-
krete Maßnahmen der EZB zur Wiederbele-
bung des ABS-Marktes in den vergangenen 
Jahren. Als sehr bedeutenden Schritt in 
diese Richtung wertet er die Schaffung des 
European Data Warehouse unter Einbezie-
hung der Branche. Schon dieses Projekt 
stuft er als strategisch wichtig für das ge-
samte Eurosystem ein. Die konkreten Über-
legungen reichen aber weiter. Schon in 
 Arbeit ist ein pan-europäisches Zentralre-
gister für Kredite, von dem er sich positive 
Impulse auf viele Bereiche des Finanzmark-
tes verspricht. (Red.)
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Around then an article in the Financial 
Times from the Executive Board member in 
charge of risk management at the ECB 
 Jose-Manuel Gonzalez-Paramo was pub-
lished. This article was significant and had 
some important repercussions, as it was 
the first signal from a public body an-
nouncing that something had to be done 
to support this market. It changed the 
tide. From being touted as toxic market, 
the trigger of this profound financial crisis, 
the ABS market was presented as some-
thing worth supporting. He pledged that 
the ECB would do “whatever it can” to 
support the market and specifically that 
the ECB would improve disclosure stand-
ards in the ABS market working together 
with market participants.

A public consultation

In early 2009, the ECB began exploratory 
discussions with rating agencies on the 
need for loan level data and the possibility 
of introducing standardised loan level 
templates and loan information require-
ments in the ECB collateral eligibility re-
quirements. The information should not 
only flow to the Eurosystem but also be 
accessible to the wider market. In that 
sense, the new eligibility requirements 
should help rating agencies and market 
participants to better assess the risk in ABS 
transactions. The ECB quickly expanded 
the discussions to investors and origina-
tors. 

At the end of 2009, we were sufficiently 
advanced that the ECB’s Governing Coun-
cil gave a green light to the project with 
the launch of a public consultation. The 
results of the consultation were beyond 
expectations revealing strong market sup-
port for the project. The ECB Governing 
Council therefore agreed that the prepara-
tory work should then begin without de-
lay. 

During 2010, the templates for RMBS, 
CMBS and SME were prepared with market 
participants. From our perspective it was 
clear very early in the process that this 
project needed to have a very strong input 
from the market. A key consideration for 
us was that the loan level disclosure re-
quirements would need to help market 
participants in understanding the risks 
embedded in ABS. So the input of market 
participants was key and we listened to 
the wishes and constraints of all sides.
 

During 2011 we then worked on the other 
templates, for consumer loans, auto loans 
and leasing and during 2012 on credit 
cards. All the ECB templates were shared 
with the Bank of England who then modi-
fied the ECB templates to cater for specific 
conditions in the UK market. This ensured 
a fairly high level of harmonisation help-
ing the market to comply with the require-
ments in both jurisdictions. We are also 
proud that the pioneering work conducted 
by the ECB with European market partici-
pants is currently used as far away places 
as Australia where the ECB templates have 
been also adopted as the basis for local 
 requirements. The US SEC has recently 
adopted asset or loan level data disclosure 
requirements looking at the ECB templates 
as a basis for the introduction of the 
Dodd-Frank transparency requirements in 
the US.

Creation of the European Data 
Warehouse

After going through the motivations for 
launching the ECB transparency initiative 
and the creation of the loan level data 
standards, let me now discuss about the 
creation of the European Data Warehouse.

Some time midway in the process of creat-
ing the loan level data templates, we 
started to work around the beginning of 
2011 on the establishment of a data han-
dling infrastructure to support the trans-
mission and the verification of the loan 
level data. As I said earlier, we recognised 
that the success of the initiative was not 
only going to depend on the introduction 
of loan level data standards but also on 
how the transmission and verification of 
the data was going to be handled. We set 
a very clear objective: we did not want to 
have information disclosure for the sake of 
it but we wanted information that could 
be trusted, of good quality, data that could 
help the market conduct a better risk as-
sessment. 

This requires a way to conduct some con-
trol checks to verify that the required data 
complies with the standards. Various mod-
els were analysed but taking into account 
the feedback from the technical working 
groups a unified model was selected as the 
best solution, acting as a single platform 
for all various European ABS markets. This 
would bring harmonisation and equal 
treatment and more importantly it would 

facilitate the submission of the data by 
the data providers as there would be a sin-
gle entry point and a single counterparty 
to control and verify the data.
 
We also wanted the market to take re-
sponsibility in the creation of such a plat-
form, which should also act in the form of 
a utility, owned by and for the market. 
With this in mind, the ECB President 
 Trichet published a letter of intent to en-
courage the broad participation in the 
Data Warehouse and to raise the fund 
necessary for its development.

A long-term strategic project for  
the Eurosystem

Due to the deepening of the financial  crisis 
that started to hit more closely the bottom 
line of banks and other market partici-
pants, it proved more difficult than ex-
pected to get sufficient industry participa-
tion. But with intensive efforts, also at the 
highest level, the goal was achieved by the 
summer of 2012. The shareholders of the 
European Data Warehouse are some of the 
most important players in the securitisa-
tion industry. Without their leadership and 
vision the European Data Warehouse 
would not have been possible.

To finalise let me recall that the whole 
project – from conception of the idea until 
the establishment of the Data Warehouse 
– has been a major effort. Significant time 
and resources have been dedicated to it by 
the ECB’s Risk Management Office, which 
has been leading the project since the 
start. The Eurosystem national central 
banks have also been playing a very im-
portant role both in the technical working 
groups and in liaising with their counter-
parties. We were willing to devote resourc-
es to this because we saw it as a long-term 
strategic project for the Eurosystem. 

We have faced many obstacles along the 
way and at times it really looked like the 
project might fail. But we succeeded 
against all the odds. Indeed, a rational risk 
manager back in 2008 might have calcu-
lated the future success of the project as a 
99 per cent “tail event”. Luckily, the reali-
sation of this particular tail event is for 
once a happy occasion. But I would not 
put this down to luck, but to the character 
of all us who directly participated in this 
project and fought to make this project a 
reality, to those who believed that the 



Transparency in the European Loan Markets: from words to facts

956  / S. 34 · 19 / 2014 Kreditwesen

market had to be put at a higher level to 
succeed. 

Restoring confidence in the ABS market

The go-live of the Data Warehouse and the 
start of the loan level requirements in Jan-
uary 2013 has been a major benefit in the 
still arduous quest for the long-term res-
toration of the ABS market in Europe. 
 Restoring confidence in the ABS market – 
restoring its reputation – is a precondition 
for the return of real end-investors to this 
sector. To do this, it is therefore necessary 
to create more transparent, and also sim-
pler, instruments.
 
On the need for more simple transactions, 
the Eurosystem has already taken some 
steps to improve the structures of ABS 
which it accepts as collateral. The require-
ment for homogenous granular pools 
which comply with one of the seven loan 
level templates which come into force next 
year will be another step in this direction.

There are around 700 ABS deals which are 
currently eligible as ECB collateral. This is a 
very large proportion of the whole ABS 
market in Europe. Issuers report loan level 
data for all these transactions in order to 
maintain eligibility. Investors want eligibil-
ity as it increases the liquidity and general 
attractiveness of their ABS investments. 
ECB eligibility provides an important “car-
rot” for ABS originators and issuers to sub-
mit their data.

Over time, I would expect that the Euro-
pean Data Warehouse will provide the 
 label of data quality to ABS transactions. If 
the data for your transaction is in the Data 
Warehouse, you can be sure that it is of 
high quality and meets the Eurosystem’s 
requirements in terms of completeness. 
Actually I hope the positive effect of 
branding combined with market pressure 
will be so strong that investors will start to 
demand that even those deals which are 
not intended to be ECB eligible will gravi-
tate towards the Data Warehouse over 
time. The technical infrastructure is al-
ready here and the marginal costs of in-
cluding new transactions are practically 
zero. Eventually there may be 100 per cent 
transparency for European ABS.

The European Data Warehouse could also 
be used for other purposes and other mar-
kets. Time will tell, but I believe that this 

infrastructure fills an important void in 
the European context as it provides a com-
mon platform for information across juris-
dictions, new regulatory initiatives and 
potentially could serve many markets.

Going forward, the interesting question is 
how will the ABS market change as the 
market starts reaping its benefits. What 
new products or services will be provided 
by data vendors and other intermediaries? 
How will the scrutiny of the market in-
crease now that standardised information 
for all transactions is available? How will 
the investor base change? Will funding 
opportunities increase? I am sure that the 
effects of the new transparency concept 
will surprise us in many ways. 

At the ECB we are already making use of 
the data. For the first time, the Eurosystem 
is able to carry out its own risk assessment 
of ABS collateral in its credit operations 
which can then be fed into its own pricing 
models. We can also use the data for 
benchmarking the appropriate risks con-
trol measures for similar types of collater-
al. The loan level data is also an important 
tool in the design of new non-standard 
monetary policies in relation to inter-
ventions in structured finance markets. 
Also we are achieving significant 
 efficiency gains and qualitative improve-
ments in the conduct of our risk manage-
ment activities.

Furthermore, for the central bank, the 
availability of such information can also 
be leveraged more widely, not only for risk 
management purposes, but also for ana-
lysing economic and banking develop-
ments in the context of the monetary pol-
icy transmission mechanism. It can also be 
used for assessing risks to financial stabili-
ty and developing early warning indicators 
of financial fragility.
 
Pan-European central credit register

The ECB has committed to create a pan-
European database for the collection of 
granular ‘credit and credit risk data’. The 
data will be collected from the central 
credit registers (CCRs) operated by the Na-
tional Central Banks or from other data 
sources and its implementation is foreseen 
for the beginning of 2017.
 
The process of building this needed 
 database for understanding risks of real 

economy loans will be difficult and costly. 
 Nevertheless, the benefits will be very im-
portant for a more integrated European 
credit market. The project management 
team responsible for bringing this data-
base to fruition has already conducted a 
cost assessment and currently all impor-
tant stakeholders are being consulted on 
the merits of the concept. Taking into ac-
count the costs and the merits assessment, 
a proposal will be developed by the ECB 
around the end of 2014 for decision within 
the Governing Council of the ECB who will 
ultimately decide on the set up of the har-
monised reporting requirements and the 
establishment of this European central 
credit register. 

In relation to the benefits that this data-
base would bring about let me just list a 
few. These mainly relate to benefits to an 
enhanced management of risks. First, it 
would support a consistent use of a com-
mon definition of default, as default data 
will be available for all euro area countries 
following a consistent basis as today each 
national central credit register has its own 
default trigger thresholds and deadline re-
quirements. Second, the provision of more 
risk data could increase the effectiveness 
and performance of credit risk models en-
abling better and deeper benchmarking 
exercises. Third, it will provide more trans-
parency on banks’ loan portfolios in terms 
of composition and their risk character-
istics. Fourth, it will provide a view on 
macro risks developing, for example by 
spotting sectors for which risks are build-
ing up and for which no detailed public 
information was available before. 

An up to date view of risk dynamics

There are a number of areas where the 
 European CCR could benefit from the con-
cept built around the ECB ABS loan level 
data information. The loan level data tem-
plates developed for the ECB ABS loan 
 level initiative can be served as a basis for 
reporting requirements. This will ensure 
completeness and granularity of the Euro-
pean CCR attributes. For this to happen, 
we hope that the final concept, after ta-
king into account the merits assessment, 
will retain the loan level data requirement, 
as opposed to requirements based on ag-
gregated borrower by borrower informa-
tion and that the reporting frequency is 
high enough to enable an up to date view 
of risk dynamics.
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Es wäre eine Achterbahnfahrt, wollte man 
die Entwicklung der Reputation von Mez-
zanine-Kapital bei deutschen Investoren 
beschreiben. Auflegende Institute priesen 
standardisierte Mezzanine-Programme als 
Finanzinnovation. Anleger fühlten sich 
später dagegen schlecht informiert und 
getäuscht. Diese Kritik bezieht sich vor al-
lem auf eine in Deutschland etablierte 
Subgruppe standardisierter Mezzanine-
Programme. 

Kritik am Vertrieb des  
Standard-Mezzanine-Angebots

Bei vielen Investoren wurde jedoch nicht 
differenziert und somit hat auch das 
Image des individuellen Mezzanine-Kapi-
tals leider darunter gelitten – zumindest 
bei deutschen Anlegern. Auch wenn pro-
fessionellen Kapitalmarktteilnehmern der 
Unterschied zwischen einem standardisier-
ten und einem individuellen Mezzanine-
Kapital vertraut sein sollte, kämpft das Fi-
nanzprodukt „Mezzanine“ in der deutschen 
Berichterstattung mit seinem Image. Rich-
tig eingesetzt ist individuelles Mezzanine-
Kapital jedoch ein sinnvolles und wett-
bewerbsfähiges Finanzierungsinstrument 
für Unternehmen und ein attraktives In-
vestment für Investoren. 

Kritiker verfolgen eine Argumentations-
kette, die sich ausschließlich aus den Ge-
gebenheiten des Standard-Mezzanine-Ka-
pitals ableitet: Mezzanine-Finanzierungen 
seien im Vergleich zu Kreditfinanzierungen 
zu teuer. Deshalb nähmen ausschließlich 
die Unternehmen Mezzanine-Finanzierun-
gen in Anspruch, die keinen Kredit mehr 
erhielten. Und dies erkläre letztlich auch 
die hohen Ausfallraten von 30 bis 40 Pro-
zent bei einigen standardisierten Mezzani-
ne-Programmen, über die berichtet wor-
den ist. Die Realität sieht allerdings anders 
aus: Nach der Einführung des ersten Stan-

dard-Mezzanine-Programmes „Preps“ gab 
es zahlreiche weitere Anbieter. Sie standen 
im Wettbewerb und versuchten, die Pro-
gramme möglichst zügig zu füllen. Denn 
nur so konnte die Platzierung am Kapital-
markt umgesetzt und den Unternehmen 
die vereinbarte Liquidität zur Verfügung 
gestellt werden. In knapper Zeit waren 
möglichst viele Unternehmen zu berück-
sichtigen. Bei Standard-Mezzanine erfolg-
te die Prüfung oftmals ausschließlich an-
hand vom Unternehmen vorgelegter 
 Zahlen, qualitative Aspekte wurden mit 
Fragebögen evaluiert. 

Daraus abzuleiten, das Produkt „Mezzani-
ne-Kapital“ hätte sich disqualifiziert, ist zu 
kurz gesprungen. Vielmehr mangelte es bei 
der Vergabe im Rahmen dieser Programme 
offenbar teils an der notwendigen Sorgfalt, 

und letztlich war das Angebot einfach zu 
verführerisch. Die Unternehmen erhielten 
einmalig günstiges Nachrangkapital, die In-
vestoren glaubten ein diversifiziertes Port-
folio von Investment-Grade-Bonitäten zu 
zeichnen, und die Anbieter hatten ein neu-
es Produkt kreiert: Standard-Mezzanine.

Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen 

Bleibt das Argument, Mezzanine-Kapital 
sei zu teuer – vor allem angesichts eines 
nach wie vor historisch niedrigen Zinsni-
veaus. Anleihen großer Unternehmen mit 
guter Bonität werden mit einem Spread 
von unter einem Prozent emittiert, Mezza-
nine-Kapital liegt mit einem teils zweistel-
ligen Kupon deutlich darüber. Ein Vergleich 
der Zahlen ist jedoch unzulässig, denn: 
Mezzanine-Kapital ist ein Nachrangkapital, 
das in der Bilanz einen eigenkapitalähnli-
chen Charakter hat. Das Mezzanine-Kapi-
tal muss daher mit einer minderheitlichen 
offenen Beteiligung verglichen werden. 

Die Unternehmensanleihe oder ein Bank-
kredit sind dagegen Fremdkapital. Die Bi-
lanz verlängert sich, die Eigenkapitalquote 
sinkt und damit möglicherweise die Boni-
tätsbewertung der kreditgebenden Ban-
ken. Das Konkurrenzprodukt zu vielen 
Mezzanine-Spielarten ist somit nicht allein 
der Kredit. Es sind auch alle Finanzierungs-
formen, die das Eigenkapital stärken. Der 
Vergleich muss also differenzierter aus-
fallen, um eine Entscheidung treffen zu 
können. 

Verbindung von Berechenbarkeit mit 
Unabhängigkeit

Wer Eigenkapital benötigt, kann im We-
sentlichen unter vier Optionen wählen: 

1. Die Gesellschafter investieren zusätzli-
che Mittel, sei es unmittelbar durch Kapi-

Mezzanine-Kapital:  
eine interessante Beimischung für 
Investoren und Unternehmer

Ole Klose / Daniel Schmidt

Ole Klose, Geschäftsführer, Lampe Capital 
Finance GmbH, Düsseldorf, und Dr. Daniel 
Schmidt, geschäftsführender Gesellschaf-
ter, CEPRES GmbH, München

Ähnlich wie ABS leidet auch das Instru-
ment des Mezzanine-Kapitals an unbe-
streitbaren früheren Fehlentwicklungen 
des Marktes sowie unter einer undifferen-
zierten Betrachtung des Umfeldes und  
der Einsatzbereiche. Die Autoren wollen die 
Entscheidung für diese Finanzierungsform 
sowohl unter betriebswirtschaftlichen als 
auch strategischen und persönlichen As-
pekten der Gesellschafter sorgfältig vorbe-
reitet wissen. Und unter gebührender Ein-
beziehung all dieser Dimensionen halten 
sie Mezzanine-Kapital für ein durchaus 
ernst zu nehmendes Instrument der Unter-
nehmensfinanzierung. Ihre These: Für Tau-
sende von Unternehmen im deutschen 
Mittelstand, die eine Finanzierung eines 
bestimmten Vorhabens benötigen, kann 
Mezzanine durchaus eine Alternative sein. 
(Red.)
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Abbildung: Brutto-Rendite von Mezzanine-Investitionen auf Unternehmenslevel 
(Median IRR)
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talerhöhung oder mittelbar durch Thesau-
rierung der Gewinne.  

2. Der Unternehmer beteiligt einen strate-
gischen Investor. 

3. Eine Beteiligungsgesellschaft oder ein 
Private-Equity-Fonds investiert minder-
heitlich, und 

4. das Unternehmen erhält bei entspre-
chenden Bilanzspielräumen bestimmte 
Formen des Mezzanine-Kapitals als Eigen-
kapitalsurrogat. 

Die Entscheidung für eine Finanzierungs-
form ist sicherlich eine betriebswirtschaft-
liche Entscheidung, aber nicht nur. Es ist 
auch eine strategische und vor allem 
 persönliche Entscheidung des Gesellschaf-
ters. Denn jede Option spiegelt eine indivi-
duelle Motivation wider. Hinter Variante 1 
steht die individuelle Vermögensplanung 
der Gesellschafter beziehungsweise des 
Unternehmers und seiner Familie. Diese 
kann, muss aber nicht zur Entwicklung des 
eigenen Unternehmens passen. Es bedarf 
der Entscheidung, ob sie ihr Engagement 
erhöhen wollen. Erfahrungsgemäß ist die 
Unternehmensbeteiligung bereits ein 
Klumpenrisiko. Ist der Gesellschafterkreis 
größer, wird zugleich die Frage der Macht-
verhältnisse aufgeworfen. 

Die Option 2 ist vielfach der Einstieg in 
den Ausstieg, also den vollständigen Ver-
kauf des Unternehmens. Denn ein strate-

gischer Investor sucht in der Regel eine 
Mehrheitsbeteiligung, verbunden mit der 
operativen Führung beziehungsweise der 
letzten Entscheidungsgewalt. Es ist am 
Ende eine Vertrauensfrage. Gelingt es, eine 
gemeinsame Vision von der Zukunft des 
Unternehmens zu entwickeln? Und vor 
 allem: Haben Alt-Gesellschafter und stra-
tegischer Investor dauerhaft gleichgerich-
tete Interessen? 

Optionen 1 und 2 ist gemeinsam, dass die 
Entscheidung weniger auf Zahlen, denn 
auf weichen Faktoren basiert. Stimmt die 
viel zitierte Chemie zwischen den handeln-
den Personen nicht, kann die geplante 
Stärkung des Unternehmens in eine Läh-
mung münden. 

Fonds als Gesellschafter des 
Unternehmens

Auch bei dem Einstieg einer Beteiligungs-
gesellschaft oder eines Private-Equity-
Fonds, Option 3, spielt das Thema Unter-
nehmensführung eine Rolle, denn der 
Fonds wird Gesellschafter des Unterneh-
mens. Dies, wie die vorhergehende not-
wendige Unternehmensbewertung, kann 
mit Diskussionen oder mit einem Konflikt 
verbunden sein. Der wesentliche Aspekt 
für die Finanzierungsentscheidung ist je-
doch, dass der PE-Investor eine hohe Ren-
dite beim Verkauf seiner Unternehmensan-
teile erzielen will. Er wird also alles daran 
setzen, den Erfolg auf seinen Ausstiegs-
zeitpunkt auszurichten. 

Hieraus ergeben sich zwei Implikationen: 
Die Fokussierung auf ein konkretes Aus-
stiegsdatum kann, muss jedoch nicht den 
Interessen des Unternehmens und/oder  
des Unternehmers entsprechen. Zudem 
braucht der PE-Investor eine fungible Un-
ternehmensbeteiligung, was in der Regel 
einen Verkauf einer teils signifikanten ope-
rativen Mehrheit oder sogar von 100 Pro-
zent des Unternehmens bedingt. Zudem 
kommt es dann zu einem Gesellschafter-
wechsel.

Mit Mezzanine-Kapital, das im Rahmen ei-
ner Wachstumsfinanzierung vergeben wird 
(sponsorless), sind die finanziellen Erwar-
tungen des Investors von Anfang an trans-
parent und bekannt. Sein Ertrag fällt über 
die gesamte Laufzeit und in Teilen am 
Ende als Zinszahlung an, zum Laufzeitende 
muss die Darlehenssumme zurückgezahlt 
werden. Vor Darlehensvergabe erfolgt eine 
vertiefte Prüfung des Unternehmens. Da 
die Prüfung auf die Rückzahlungsfähigkeit 
des Mezzanine-Kapitals abstellt, ist sie 
nicht so umfassend wie bei einem Investor 
für eine offene Unternehmensbeteiligung. 
Die Verträge sehen meist detaillierte Infor-
mationsrechte vor, aber kein Investor wird 
sich aktiv in die Unternehmensführung 
einbringen. Bei einem Mezzanine-Fonds 
agieren die Fondsmanager als professio-
nelles Bindeglied zwischen Unternehmen 
und Investoren. 

Wollte man die Finanzierungsmöglichkei-
ten mit Etiketten versehen, ergäbe sich 
folgendes Bild: Option 1: Die Gesellschaf-
ter „schießen“ Eigenkapital nach, wenn das 
Unternehmen „in der Familie“ bleiben soll. 
Option 2: Ein strategischer Investor „be-
geistert“ sich für das Geschäftsmodell und 
erwirbt die Mehrheit. Option 3: Der Unter-
nehmer holt sich mit einem Private-Equi-
ty-Investor Kapital und Managementex-
pertise ins Haus. Im Mittelpunkt steht die 
Wertsteigerung des Unternehmens, um 
 einen möglichst ertragreichen Exit zu rea-
lisieren. Und Option 4: Der Unternehmer 
wählt individuelles Mezzanine-Kapital, weil 
die Finanzierung berechenbar sein soll und 
er unabhängig bleiben möchte. 

Flexibilität durch Mezzanine-Kapital 

Mezzanine-Kapital kann theoretisch in al-
len Unternehmenssituationen eingesetzt 
werden, meist sind die Anlässe jedoch 
Wachstumssituationen und Unterneh-
menstransaktionen. Unter dem Oberbegriff 
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Wachstum können Expansion, Internatio-
nalisierung oder der Erwerb von Unterneh-
men fallen. Unternehmenstransaktionen 
können Gesellschafterauskäufe, Nachfol-
gelösung oder Management-Buy-in sein. 
Dies sind originär Situationen, die der Un-
ternehmer auch selbst steuern will und 
muss. Dazu zwei vereinfachte Beispiele: 

Management-Buy-out: Ein Unternehmen 
gehört zwei Geschwistern. Ein Gesellschaf-
ter hat die Managementverantwortung 
übernommen und ist seit mehreren Jahren 
als Geschäftsführer im Unternehmen tätig. 
Der andere war im Unternehmen beschäf-
tigt, ist aber schon vor mehreren Jahren 
ausgeschieden. Die Unternehmensbelange 
kennt er nur noch aus Erzählungen des 
Bruders. Strategische Entscheidungen 
möchte er nicht mehr fällen und die Ver-
antwortung abgeben. Man einigt sich 
 darauf, dass der geschäftsführende Gesell-
schafter den Anteil übernimmt. Auf Ge-
sellschafterebene stehen jedoch nicht 
genügend Mittel zur Verfügung, insofern 
soll das Unternehmen die eigenen Anteile 
erwerben. Der Kaufpreis könnte über die 
Kreditlinien bei den Banken finanziert 
werden. Diese wären dann allerdings aus-
geschöpft und würden nicht mehr für das 
operative Geschäft zur Verfügung stehen. 
Das Unternehmen nimmt stattdessen Mez-
zanine-Kapital in der benötigten Höhe auf 
und erwirbt die Geschäftsanteile des aus-
scheidenden Gesellschafters.

Prüfung – mehr als eine Due Diligence 

Wachstum: Ein Unternehmen plant, das 
organische Wachstum deutlich zu steigern. 
Wachstum bedingt Liquidität für die not-
wendigen Investitionen und den Aufbau 
des Working Capital. Eine reine Fremdkapi-
talfinanzierung scheidet aus, da die daraus 
resultierende Bilanzverlängerung die Ei-
genkapitalquote „dahin schmelzen“ lassen 
würde. Also benötigt das Unternehmen – 
zumindest temporär – zusätzliches, nach-
rangiges Kapital. Und zwar so lange, bis 
ein eingeschwungener Zustand erreicht ist 
und die Abschreibungen den Cash-Bedarf 
für die laufenden Investitionen decken 
und auch der Working-Capital-Bedarf dar-
gestellt werden kann. 

Ein Ausfall ist für keinen Beteiligten er-
strebenswert – nicht für das Unternehmen, 
nicht für das auflegende Institut und 
schon gar nicht für den Investor. Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen kann 
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niemand beeinflussen, deshalb muss ge-
prüft werden, wie „robust“ ein Unterneh-
men ist. Das lässt sich anhand qualitativer 
und quantitativer Kriterien im Rahmen ei-
ner sogenannten „Due Diligence“ prüfen. 
Basis der quantitativen Prüfung sind die 
letzten Jahresabschlüsse, ergänzt um aktu-
elle Reports und Analysen. Sie werden da-
raufhin analysiert, ob die zu erwartende 
Profitabilität ausreichend Cashflow für den 
Kapitaldienst erwarten lässt. Es ist sinnvoll, 
vom Ende zu denken, also die Rückzah-
lungsfähigkeit zum Laufzeitende im Blick 
zu haben und sich die Frage zu stellen, ob 
dafür alle Voraussetzungen geschaffen 
sind. 

Hieraus abgeleitet liegt der Schwerpunkt 
der qualitativen Prüfung auf der Nach-
haltigkeit des Geschäftsmodells, etwa in 
Anbetracht von technologischem, demo-
grafischem Wandel und der Fähigkeit des 
Managements mit Veränderungen oder 
schwierigen Situationen umzugehen. Eine 
solide Entscheidungsgrundlage kann der 
Kapitalgeber nur nach intensiven Gesprä-
chen bekommen. In diesen muss auch das 
Geschäftsmodell kritisch diskutiert werden. 
Vor allem in Branchen, die sich stark ver-
ändern oder sich sogar im Umbruch befin-
den, wie beispielsweise Handelsunterneh-
men im Hinblick auf den Online-Handel. 
Eine gute Positionierung und eine klare 
Strategie sind das Fundament einer nach-
haltig positiven Entwicklung. 

Entscheidend aus Sicht des auflegenden 
Instituts ist, sich Zeit zu nehmen. Bei der 
Vergabe von Mezzanine-Kapital darf es 
nicht darum gehen, ein bestimmtes Volu-
men innerhalb weniger Wochen zu ver-
geben. Die standardisierten Programme 
haben dies versucht, indem mehrere 100 
Millionen Euro innerhalb weniger Monate 
platziert wurden. Tatsächlich muss das 
Verhältnis genau umgekehrt sein. So wird 
die Lampe Capital Finance 100 Millionen 
Euro innerhalb von drei Jahren an rund 15 
bis 20 Unternehmen vergeben. 

Stabilisierung der Portfoliorenditen 
durch Mezzanine 

Aus Investorensicht kann Mezzanine als 
Assetklasse einen eigenständigen Beitrag 
zur Glättung von Renditen leisten – auch 
zu Zeiten volatiler Märkte. Betrachtet man 
die von Cepres gemessenen historischen 
Renditeverläufe europäischer Mezzanine-
Investitionen vor Fondsgebühren (Ab bil-

dung) ist ein antizyklischer Verlauf zu den 
Renditen der öffentlich gehandelten Ei-
genkapitalmärkte zu erkennen. In Zeiten 
einer generellen Bankenschwäche wie 
2001 oder zuletzt im Jahr 2009 konnten 
unabhängige Mezzanine-Fonds die damals 
stark aufklaffende Finanzierungslücke 
schließen und besonders gute Konditionen 
für die Unternehmensfinanzierung aus-
handeln. In solchen Zeiten können Mezza-
nine-Renditen für den Investor durch eine 
optimale Gestaltung der Finanzierungsver-
tragsparameter maximiert werden. 

Zu erkennen ist allerdings auch eine Ren-
diteabsicherung nach unten: In Zeiten 
 extrem niedriger Marktzinsen und einer 
Überschwemmung der Märkte mit billigem 
Fremdkapital durch die Banken haben Un-
ternehmer das spezielle Nachrang-Ange-
bot der Mezzanine-Geber weiterhin ge-
schätzt und doppelstellige Verzinsungen 
gezahlt. So war es auch bei Transaktionen, 
die im Jahr 2013 eingegangen wurden. Der 
generelle „Spread“ zum Marktzins konnte 
beibehalten und eine absolute Mezzanine-
Rendite von 10 Prozent im europäischen 
Markt erzielt werden. 

In Deutschland haben die Auswirkungen 
der Standardmezzanine-Programme even-
tuell auch das Bild von individuellem Mez-
zanine getrübt. Weltweit wird Mezzanine 
allerdings bei großen Investoren wie Pensi-
onskassen oder Versorgungswerken sehr 
erfolgreich und konstant zum „Hedging“ 
von Portfoliorenditen in Zeiten von Mak-
roschocks eingesetzt. So hat sich Mezzani-
ne über die Zyklen der letzten 20 Jahre 
 immer wieder bei Marktturbulenzen als 
das Investitionsinstrument erwiesen, das 
negative Renditeentwicklungen in anderen 
Assetklassen ausgleichen konnte. 

Es gibt im deutschen Mittelstand Tausende 
von Unternehmen, die eine Finanzierung 
eines bestimmten Vorhabens benötigen 

und für die Mezzanine eine Alternative 
sein kann. Je mehr Alternativen der Unter-
nehmer jedoch auch auf Seiten einer 
 gewöhnlichen Fremd- oder Eigenkapital-
finanzierung hat, desto höher ist der Druck 
auf die vom Finanzier durchsetzbaren 
 Zinsen. Je mehr Flexibilität der Mezzanine-
Geber in der Ausgestaltung der Mezzani-
ne-Finanzierung im Konkurrenzkampf zu 
reinem Fremd- oder Eigenkapital gibt, 
umso besser kann er auf den genauen Be-
darf des Unternehmers reagieren und ei-
nen Preis über der üblichen Preisspanne 
setzen. 

Hohe zweistellige Gesamtrenditen 
möglich

Die Prognose zukünftiger Mezzanine-Ren-
diten wird sich deswegen auch in dem in 
der Abbildung ersichtlichen Korridor ent-
wickeln. Besteht weiterhin eine durch die 
EZB stabil gehaltene Situation mit einer 
Überflutung der Fremdkapitalmärkte und 
tiefen Marktzinsen, wird Mezzanine am 
historisch unteren, aber trotzdem sehr at-
traktiven Renditeende tendieren. Wird es 
eventuell aufgrund der vielen schwelenden 
Konflikte und des weiterhin anfälligen 
Bankensegments zu einem Rückgang der 
Bankkreditvergabe kommen, steigt die 
Verhandlungsmacht der Mezzanine-Geber 
und es können höhere Verzinsungen oder 
vermehrt Optionen auf Unternehmensbe-
teiligung durchgesetzt werden. 

Auf Basis dieses Mixes sind Gesamtrendi-
ten im hohen zweistelligen Bereich, wie 
historisch bewiesen, möglich. Die dafür 
einzugehenden Risiken sind überschaubar. 
Der Cepres-Datensatz zeigt eine mittlere 
Ausfallrate von 11 Prozent bei europäi-
schem Mezzanine-Kapital. Das heißt, etwa 
jedes zehnte Unternehmen zahlt das erhal-
tene Mezzanine-Kapital nicht komplett 
zurück. Im 20-jährigen Schnitt bekommen 
die Investoren in diesen Fällen eines „Aus-
falls“ nur 25 Prozent des Finanzierungs-
volumens zurück. Dieser Wert ist die 
 sogenannte „Recovery Rate“. In einem 
Mezzanine-Fonds können die Renditen an-
derer Investments diese Verluste meist 
ausgleichen. Die Risiken eines Kapitalaus-
falls liegen für den Fondsinvestor deshalb 
auf vergleichsweise sehr niedrigem Niveau. 
Aufgrund all dieser Tatsachen hat Mezza-
nine somit in den meisten institutionellen 
Portfolios seinen festen Platz gefunden 
und trägt zur Stabilisierung von Renditen 
im Mix der alternativen Assets bei.

Kennen Sie auch  
unsere Fachbücher?

Unser Programm  
finden Sie im Internet unter

www.kreditwesen.dewww.kreditwesen.de

Fritz Knapp Verlag | Frankfurt a. M.
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Im Juli 2014 hat mit der KfW Bankengrup
pe erstmals ein deutscher Emittent einen 
Green Bond begeben. Damit setzt sich die 
jüngste Erfolgsgeschichte eines Finanzie
rungsinstruments fort, das 2007 von der 
Weltbank zusammen mit der SEB ent
wickelt wurde. Kurz gesagt sind Green
BondsAnleihen, deren Erlöse einer Zweck
bindung für klimabezogene Projekte 
 unterliegen und die Investoren eine Trans
parenz der Mittelverwendung bieten 
(Green Use of Proceeds Bonds).

Green Bonds von Unternehmen

In den ersten sechs Monaten 2014 wurden 
bereits annähernd 20 Milliarden USDollar 
an Green Bonds platziert. Nachdem das 
Emissionsvolumen von rund drei Milliarden 
USDollar im Jahr 2012 auf elf Milliarden 
USDollar im Jahr 2013 angestiegen war, 
setzt sich das rasante Wachstum dieses 
Marktsegments auch im bisherigen Jahres
verlauf fort. Für 2014 erwartet die  Climate 
Bond Initiative insgesamt ein Neu emis
sionsvolumen von 40 Milliarden USDollar. 
Und ein weiter interessanter Trend zeich
net sich ab: Dieses Jahr wurde die Hälfte 
der Green Bonds von Unternehmen bege
ben. Bis 2012 setzten das Instrument aus
schließlich supranationale Organisationen 
wie die Weltbank, die IFC oder die EIB ein. 
Später nutzten es auch Gebietskörper
schaften und seit Ende 2013 auch Unter
nehmen. Per Juni 2014 beläuft sich das 
ausstehende Gesamtvolumen auf über 
35,8 Milliarden USDollar (Abbildung 1).

Was ist ein Green Bond? Das finanzwirt
schaftliche Prinzip eines Green Bonds ist 
recht einfach: Er ist eine Anleihe wie an
dere Anleihen auch. Er nutzt bestehende 
Emissionsprogramme und Dokumenta
tionen, das finanzielle und strukturelle 
 Risikoprofil ist identisch mit klassischen 
Anleihen und das Pricing entspricht den 

üblichen Fundinglevels der Emittenten. 
Daher kann ein Green Bond grundsätzlich 
von jedem Investor gekauft werden, der 
auch sonst an dem Emittenten interessiert 
ist. Er bietet nicht nur institutionellen 
 Investoren mit entsprechenden ESG1) Man
daten die Möglichkeit, sich in einem ex
plizit klimabezogenen Anlageprodukt zu 
engagieren, sondern ist auch für Standard
portfolios attraktiv.

Die besondere Charakteristik wird dadurch 
erreicht, dass die Anleiheerlöse für qualifi
zierte „grüne“ Projekte vorbehalten sind 
und die Mittelverwendung im internen Ac
counting nachgehalten wird. Die Kriterien 
der qualifizierten „grünen“ Projekte wer
den in einer Rahmenvereinbarung mit dem 
Emittenten definiert (dem Green Bond 

Framework) und in den Anleihebedin
gungen dokumentiert. Zu diesem Rahmen 
wird von einer unabhängigen Institution 
eine Zweitmeinung erstellt. Diese Aufgabe 
übernehmen Zertifizierungsgesellschaften 
wie Cicero, Vigeo oder DNL. Während der 
Anleihelaufzeit ist die Transparenz durch 
ein jährliches Reporting mittels der Veröf
fentlichung eines kurzen Investorenbriefs 
gewährleistet.

Leitprinzipien

Die Leitprinzipien für Green Bonds sind 
nach diesem Verständnis:

–  Transparenz – offene Kommunikation,
–  Nachverfolgbarkeit – Zweckbindung der 

Mittelverwendung,
–  Governance – „Good Governance“Rah

men für die Projektauswahl, 
–  Überprüfung – unabhängige Zweitmei

nung zum Green Bond Framework,
–  Kooperation – enge Zusammenarbeit der 

verschiedenen Stakeholder und das 
Commitment, den Markt für klimabezo
gene Anleihen zu fördern.

Warum Green Bonds? Der grüne Invest
menttrend ist zunächst von der Anleger
seite getrieben. Als Antwort auf die Nach
frage von Investoren mit designierten 
Fonds für nachhaltige Produkte bezie
hungsweise ESGMandaten wurde das Ins
trument entwickelt. Neben Versicherungen 
und Pensionsfonds mit originärem ökolo
gischem Anlagebedarf stellen insbesondere 
Asset Manager, die entsprechende Portfo
lios/Mandate für Endinvestoren verwalten, 
eine zunehmend wichtige Anlegergruppe 
dar. So ist der Anteil von Asset Managern 
bei Zeichnungen von Neuemissionen von 
5 Prozent auf rund 50 Prozent gestiegen.

Green Bonds bieten jedoch auch Emitten
ten einen Mehrwert, indem sie das Nach

Green Bonds – ein neues 
Anleihesegment etabliert sich

Christopher Flensborg / Christoph Degen

Christopher Flensborg, Head of Sustain
able Products, SEB AB, Stockholm, und 
Christoph Degen, Senior Bond Originator, 
Bereich Debt Capital Markets, SEB AG, 
Frankfurt am Main

Seitdem vor rund sieben Jahren erstmals 
Green Bonds entwickelt wurden, hat sich 
mit einem verbreiterten Emittentenkreis 
auch das Volumen dieses Anleihesegmen
tes deutlich erhöht. Waren es zunächst nur 
internationale Förderbanken, Mitte dieses 
Jahres auch die KfW, so sind längst Ge
bietskörperschaften und Länder sowie zu
letzt auch Unternehmen dazu gekommen. 
Mit bis zu 100 Milliarden USDollar an 
Neuemissionen wird für das  laufende Jahr 
gerechnet. Und in sechs Jahren trauen die 
Autoren dem Instrument einen Anteil  
an den Unternehmensemissionen von  
bis zu 15 Prozent zu. Aus Sicht der Emit
tenten registrieren sie neben der Bindung 
bestehender Investoren auch die Erweite
rung des Investorenkreises als Motiv für 
das Wachstum dieses Marktsegmentes. 
(Red.)
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haltigkeitsprofil des Unternehmens schär
fen: sowohl extern durch einen intensive
ren Dialog mit den Investoren sowie die 
Publizität und die Kommunikation der 
Nachhaltigkeitsstrategie als auch intern 
durch eine Verzahnung von Nachhaltig
keits, Finanz, und Unternehmensstrate
gie. Der engere Investorendialog stärkt 
vielfach Loyalität und Verständnis. Auch 
deshalb erreichen Green Bonds oft einen 
höheren Anteil an BuyandHoldInvesto
ren. Neben der Bindung bestehender Inves
toren spielt auch die Erweiterung des In
vestorenkreises eine Rolle. So wurden über 
80 Prozent des DebutGreenBonds der 
Weltbank bei neuen Investoren platziert.

Neue Quellen für grüne Investitionen

Bei einer breiteren Betrachtung haben 
Green Bonds zudem das Potenzial, eine 
neue Qualität an Mehrwert zu generieren. 
Sie erschließen finanzielle Ressourcen, um 
weltweite Klimastressfaktoren zu mildern. 
Um dieses übergeordnete gesellschaftliche 
Ziel zu erreichen, sollte Performance nicht 
mehr nur auf quantifizierbarer Basis be
trachtet werden. Vielmehr sollte dieses Ziel 
von Investoren wie Emittenten als Wert an 
sich gesehen werden. Indem Green Bonds 
auf der bestehenden Infrastruktur des 
 Anleihemarktes aufbauen, ermöglichen sie 
die Erschließung neuer Quellen für grüne 
Investitionen auch bei traditionellen Inves
toren. Gleichzeitig bieten sie Wirtschafts
führern die Gelegenheit, ihre Unterneh
mensorganisation umfassend auf diese 
neuen gesellschaftlichen Herausforderun
gen auszurichten – und das auf Basis der 
bestehenden Infrastruktur.

Abbildung: Emissionsvolumen Green Bonds (kumuliert)*
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* Quelle: Climate Bonds Initiative; per 12. Juni 2014

Wann ist ein Green Bond grün? „Grüne“ 
Projekte sind Projekte, die zum Klima
schutz oder zur Anpassung an die Auswir
kungen des Klimawandels beitragen (cli
mate mitigation and adaption). Beispiele 
für entsprechende Mittelverwendung sind 
zertifizierte nachhaltige Bauprojekte, In
vestitionen in erneuerbare Energien und 
saubere Technologien, der Aufbau einer 
energieeffizienten Infrastruktur und Logis
tik, nachhaltige Abfall und Wasserwirt
schaftsprojekte, nachhaltige Landnutzung 
und Bewahrung der Biodiversität oder 
auch eine „grüne“ IT.

Es gibt jedoch durchaus eine Debatte, wel
che Standards ein Green Bond erfüllen soll 
beziehungsweise muss. So sind beispiels
weise laut Climate Bonds Initiative 
2013/14 knapp 40 Prozent der Green 
Bonds ohne eine unabhängige Zweitmei
nung begeben worden. Es wird daher ein 
gemeinsamer Rahmen von Regeln und 
Prozessen benötigt, innerhalb dessen die 
verschiedenen Stakeholder maßgeschnei
derte GreenBondKonzepte umsetzen 
können – manche mehr, manche weniger 
„grün“, je nach Ziel und Bedarf. 

Green Bond Principles

Im Januar 2014 haben 13 Banken die 
Green Bond Principles (GBP)2) entwickelt 
und vorgestellt. Bis Jahresmitte haben sich 
rund 50 Banken verpflichtet, diese Richt
linien zu beachten. Diese freiwilligen 
Richtlinien setzen den Rahmen für die 
Mittelverwendung, den Prozess der Pro
jekt evaluation und auswahl, das Manage
ment der Erlöse und das Reporting. Um die 
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größten Einzelemission durch GDF Suez. 
Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die 
Etablierung des Marktes war die erfolg
reiche Platzierung einer EinMilliarden
USDollarAnleihe für die IFC im ersten 
Halbjahr 2013. Der Beweis, dass auch 
BenchmarkVolumina platzierbar sind, 
rückte das Produkt Green Bonds bei einer 
neuen Klasse von Investoren, Emittenten 
und Banken in den Blickpunkt. 

Neben den dominierenden Währungen US
Dollar und Euro bieten sich – nicht zuletzt 
investorenbedingt – auch Opportunitäten 
in SEK und anderen Nischenwährungen.

Ein stark wachsendes Marktsegment

Wohin geht die CO2neutrale Reise? Der all
gemeine Anlagedruck bei Investoren stützt 
auch die Nachfrage seitens MainstreamIn
vestoren nach Green Bonds. Aber auch die 
Anzahl und das verwaltete Vermögen von 
ESGInvestoren steigt – und dieser Trend 
dürfte dank anhaltender gesellschaftlicher 
Fokussierung auf die Herausforderungen 
von Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie 
mit fortschreitender Etablierung des Markt
segments Green Bonds weiter an Bedeu
tung gewinnen. 36 Milliarden USDollar 
ausstehendes GreenBondEmissionsvolu
men mögen im Vergleich zum gesamten 
AnleiheMarktvolumen noch gering er
scheinen – aber das Potenzial und die 
Wachstumsraten sind beachtlich. Für 2015 
rechnet die Climate Bonds Initiative bereits 
mit 100 Milliarden USDollar Neuemissions
volumen bei Green Bonds.

Gleichzeitig werden immer mehr poten
zielle Emittenten auf das Instrument auf
merksam – auch aus Deutschland und an
deren Ländern des EuroWährungsraums. 
Mit dem größer werdenden Investoren 
wie Emittentenpool dürften im Jahre 2020 
schätzungsweise etwa 10 bis 15 Prozent 
der Corporate Bond Neuemissionen „grün“ 
sein. 

Fußnote
1) ESG=Environmental, Social & Governance; Über 
1 250 Investoren mit einem verwalteten Vermögen 
von über 45 Billiarden USDollar haben sich mitt
lerweile der Principles for Responsible Investment
Initiative (PRI) angeschlossen, einer investorenge
triebene Initiative in Kooperation mit UNEP Finance 
Initiative und UN Global Compact zur Einbeziehung 
von ESGKriterien in den Anlageprozess (www.unp
ri.org).
2) http://www.ceres.org/resources/reports/green
bondprinciples2014voluntaryprocessguide
linesforissuinggreenbonds

GBP weiter zu entwickeln und zu einem 
akzeptierten Marktstandard zu machen so
wie den Informationsaustausch zu fördern, 
wurde im April ein Statut vorgestellt, wel
ches die Zusammenarbeit der Marktpart
ner regelt. Zudem wurde zur Koordinie
rung ein Sekretariat eingerichtet, das von 
der ICMA betrieben wird. 

Emittentenkreis ausgeweitet

Bleibt die Frage, was „grüne“ Projekte sind. 
Hier geben die GBP keine abschließende 
Definition. Sie sollen vielmehr zu einer 
transparenten Kommunikation des Mittel
verwendungszweckes anhalten, sodass die 
Investoren eine informierte Auswahl in 
Übereinstimmung mit ihrer Anlagestrate
gie treffen können. Dem liegt das Ver
ständnis zugrunde, dass es nicht die Auf
gabe der Banken, Emittenten, NGOs und 
der Wissenschaft ist, diese Festlegung zu 
treffen. Vielmehr obliegt sie letztendlich 
dem einzelnen Investor. Nichtsdestotrotz 
ist eine von allen Stakeholdern akzeptierte 
skalierbare, einheitliche und systematische 
Kategorisierung von „grünen“ Assets erfor
derlich. Auf dieser Basis können Banken 
maßgeschneiderte Finanzierungslösungen 
anbieten und Investoren ihre Anlagestra
tegien definieren. 

Wer emittiert Green Bonds? Ursprünglich 
haben internationale Förderbanken das 
Primärgeschäft dominiert. Sie verwenden 
die eingesammelten Mittel für Finanzie
rungen klimabezogener Förderprojekte. In 
einer zweiten Phase kamen quasi staat
liche Institutionen wie die koreanische 
 Kexim sowie Kommunen und Länder wie 
 Göteborg und Massachusetts hinzu. Ende 
2013 hat mit der schwedischen Vasakro
nan das erste Unternehmen einen Green 
Bond emitiert. Seitdem haben zunehmend 
mehr Unternehmen, insbesondere aus Sek
toren, die sich für qualifizierte grüne 
 Mittelverwendung anbieten, dieses neue 
Marktsegment für sich entdeckt. So gehö
ren Adressen aus dem UtilitySektor wie 
EDF, Iberdrola und GDF Suez, aus dem Im
mobilien und Baubereich wie UnibailRo
damco, Skanska und Acciona sowie Toyota 
aus dem Automobil/Transportsektor und 
SCA aus dem Wald und Papiersegment zu 
den Pionieremittenten. 

Die Transaktionsvolumina reichen dabei 
von 500 Millionen SEK (umgerechnet rund 
55 Millionen Euro) bei der Stadt Göteborg 
bis zu 2,5 Milliarden Euro bei der bisher 
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Factoring –Factoring –
Finanzierungsalternative Finanzierungsalternative   

für Unternehmenfür Unternehmen

Factoring boomt schon seit Jahren in 
einem Umfang wie kaum eine  andere 
Finanzdienstleistung in Deutschland.  
Hauptursache sind die veränderten  
Usancen der Unternehmensfinanzie- 
rung – neben der klassischen Bank- 
finanzierung werden heute verstärkt 
alternative Finanzierungslösungen 
nachgefragt.

Das Taschenbuch bietet einen breiten 
Überblick über das Factoringgeschäft 
und seinen Markt, über rechtliche, 
steuerliche und aufsichtsrechtliche 
Anforderungen auf aktuellstem Stand. 
Dabei werden nicht nur die Entwick- 
lungen der letzten Jahre, sondern 
auch die derzeitigen Herausforde-
rungen und künftigen Pers pektiven 
der Branche beleuchtet. 

Ein Grundlagenwerk für jeden Anbieter 
von Factoringleistungen, aber auch für 
jedes Unternehmen, das diese Form 
der Finanzierung für sich nutzen will.
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kommt der klassisch deutschen Vorstellung 
von gutem Wein als unverfälschtem Aus-
druck reifer, gesunder Trauben sehr nahe. 
In einem Punkt sind sich Winzer-Vater und 
Winzer-Sohn allerdings einig: Rotweine 
sind erst dann richtig groß, wenn sie über 
eine lange Lagerfähigkeit verfügen und 
Zeit bekommen, sich langsam zu ent-
falten. Der neue Schlossberg Großes 
Gewächs tut das auf beeindruckende 
Weise.

Paul Fürst hat das Gut gemein-
sam mit seiner Frau Monika in drei 
Jahrzehnten zu einem der besten und re-
nommiertesten Weingüter Deutschlands 
aufgebaut. Mit Rieslingen, Silvanern,   
Spät- und Frühburgundern wurde eine 
vollendete Stilistik entwickelt, deren Nuan-
cenreichtum und Feinheit als weltweit ein-
zigartig bezeichnet werden kann. Das Gut 
pflegt neunzehn Hektar Reben, ein Großteil 
davon in Steil- und Terrassenlagen. Seit 
2007 hat Sebastian Fürst im elterlichen 
Topbetrieb die Verantwortung für die Rot-
weine und die Weißweine aus dem kleinen 
Holz. In Geisenheim hat er Weinbau stu-
diert, in Südafrika und Burgund seine 
weinbaulichen Erfahrungen gesammelt.

In der terrassierten Steillage Klin-
genberger Schlossberg haben Vater und 
Sohn vor neun Jahren 1,3 Hektar Rebland 
erworben. Dieser Weinberg ist eine der 
großen historischen Burgunderlagen 
Deutschlands. Hier blühte einst eine frän-
kische Rotweinkultur von überregionalem 
Rang, die sich im Lauf der Jahrhunderte 
entwickelt hatte. In der Nachkriegszeit ist 
dieses Erbe binnen einer Generation ver-
gessen und zerstört worden; noch in den 
1990er Jahren wurde Wein vom Klingen-
berg teilweise als Fassware vermarktet. Das 
Engagement von Familie Fürst gilt der 
 Renaissance dieser Lage. Zum Fürstschen 

Viele treue Kunden haben die Rot-
wein-Revolution beim Weingut Fürst ge-
schmacklich kaum mitbekommen, weil sich 
die eher still und allmählich vollzog. Sicht-
bar hingegen war der Wandel durch die 
enorm aufwendige Neupflanzung der en-
gen Terrassen in der heruntergekommenen 
Spitzenlage Klingenberger Schlossberg. Der 
große Umbau des Kellers direkt neben dem 
Kundenparkplatz fiel noch mehr ins Auge. 
Die Spätburgunder Rotweine von Sebas tian 
Fürst (Jahrgang 1980) schmecken anders 
als die seines  Vaters Paul. Sebastian setzt 
auf subtile Duftigkeit und Seidigkeit, wäh-
rend sein Vater mehr auf herbe Kraft ab-
zielte. Weniger ist mehr: Diese Denkweise 

Weintipp aus  
der Zeitschrift: 

Fine  
Das Weinmagazin –  
Special no.2

Hrsg. Ralf Frenzel 
Tre Torri Verlag

Besitz gehören drei Filetstücke. Eine davon 
ist jene Parzelle, in der Sebastian Fürsts 
Lieblingswein gewachsen ist, der Spätbur-
gunder Klingenberger aus dem Jahrgang 
2011, ein feingliedriger, eleganter und pu-
ristischer Burgunder aus den jungen Reben 
des Schlossbergs. Sauerkirsche plus Mine-
ralität vom roten Sandstein geben dem 
Ortswein Wärme und Länge.

Die Parzelle liegt unter der Klingen-
burg und wird von deren Flügelmauern ge-
schützt. Vier Jahre nahmen Rekonstruktion 
und Sanierung der alten Trockenmauern 
sowie die Neupflanzungen in Anspruch. 
Dabei wurden abgestorbene und unfrucht-
bare Rebstöcke durch hochwertige, klein-
beerige Spätburgunder-Klone aus Burgund 
ersetzt.

2011 Klingenberger Spätburgunder
Franken

Weingut  
rudolF Fürst

New GeNeratioN – 
Die 111 besten deutschen Jungwinzer

präsentiert von stuart Pigott
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CSDR in Kraft
Am 17. September 2014 ist die Central Se-
curities Depositories Regulation (CSDR) in 
Kraft getreten, mit der Infrastrukturdienst-
leister wie beispielsweise die Zentralver-
wahrer, aber auch zentrale Gegenparteien 
und Handelsteilnehmer neue Regeln erhal-
ten. Damit soll die Nachhandelstransakti-
onskette im Wertpapierhandel europaweit 
standardisiert werden. Die Konsultation zu 
den technischen Standards der CSDR star-
tet am Jahresende 2014.

ICE: Holland Clearing 
House
Der US-amerikanische Börsenbetreiber In-
tercontinental Exchange erwirbt von der 
Großbank ABN Amro einen Mehrheitsan-
teil an der Holland Clearing House N.V. 
(HCH), Amsterdam, einer zentralen Gegen-
partei für den Derivatehandel. HCH ist das 
zentrale Clearing-Haus für die TOM multi-
lateral trading facility. Die Transaktion soll 
im vierten Quartal 2014 abgeschlossen 
werden. Aktuell betreibt die ICE fünf Clea-
ring-Häuser, und entwickelt ein weiteres in 
Singapur, das in den kommenden Monaten 
eröffnet werden soll. 

Zudem hat der Börsenbetreiber den Ver-
kauf seiner beiden Technologietöchter Ny-
fix und Metabit an Ullink abgeschlossen. 
Die in Paris gegründete Ullink ist ein welt-
weit tätiges Software-Unternehmen, das 
Technik und Service für Handelsteilnehmer 
anbietet. Metabit ist ein in Tokyo ansässi-
ges Software-Unternehmen, Nyfix liefert 
Handels-Services an Broker-Dealer und 
ins titutionelle Investoren. Die beiden Fir-
men sind mit dem Erwerb der Nyse Eu-
ronext in den Besitz der ICE gekommen.

Kooperation: BX Swiss 
und Bats Chi-X
Die Schweizer Börse BX Swiss, Bern, die 
sich als Marktplatz für Aktien von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen posi-

tioniert, ist mit der britischen Handels-
plattform Bats Chi-X Europe eine Koopera-
tion eingegangen. Diese betrifft zwei Be-
reiche. Erstens die Zweitnotierungen 
(Cross-Listings) für ETFs: Gemäß Vorgaben 
der Schweizer Aufsicht Finma müssen ETF-
Emittenten, die ihre Produkte in der 
Schweiz vertreiben wollen, diese auch an 
einer Schweizer Börse listen lassen. Hierfür 
kam bisher die SWX Swiss Exchange in Zü-
rich infrage. Im Gegensatz zur SWX will die 
BX die Emissionsprospekte der Emittenten 
als Ganzes übernehmen, ohne eigene Ko-
tierungsbestimmungen einzuführen. 

Zweitens umfasst die Kooperation den Be-
reich des Trade Reporting: BX will Bats als 
ausländischen Trade Data Monitor aner-
kennen. Damit sollen Unternehmen, die 
nicht in der Schweiz ansässig sind, ihre 
über die BX ausgeführten OTC-Transaktio-
nen in Schweizer Wertschriften im Melde-
system von Bats namens BXTR erfassen 
können. Die Maßnahme soll die Kosten für 
die Berichterstattung von OTC-Transaktio-
nen reduzieren.

Euronext und Degiro
Der Börsenbetreiber Euronext hat in Ams-
terdam ein Abkommen mit dem On - 
line-Broker Degiro abgeschlossen. Das Un-
ternehmen wird Dienste der Börse für 
 Privatkunden über seinen Direktkanal an-
bieten. Die Euronext registriert eine große 
Zahl an privaten Anlegern, die an der Börse 
in Amsterdam aktiv sind. Produkte für diese 
Anlegergruppe will das Haus indirekt über 
entsprechende Kooperationen vermarkten. 

Euronext und  
Bank of China
Die Börse Euronext, Paris, und die Ge-
schäftsbank Bank of China haben ein ge-
meinsames Memorandum of Understan-
ding unterzeichnet. Darin wird vereinbart, 
dass die Unternehmen eine gemeinsame 
strategische Zusammenarbeit aufnehmen, 
die beiden zahlreiche Geschäftsmöglich-
keiten eröffnen soll. 

Zudem wurde die erste in RMB denomi-
nierte Offshore-Anleihe der Bank of China 
namens „the Arc de Triomphe Bond“ an der 
Euronext gelistet. Bank of China ist unter 
anderem im Firmenkundengeschäft, im In-
vestmentbanking und Versicherungsge-
schäft tätig. In verschiedenen Ländern, da-
runter auch Russland und Luxemburg ist 
sie die einzige von der Zentralbank People 
Bank of China bestimmte RMB Clearing 
Bank. 

Lizenz für Norexeco
Das norwegische Finanzministerium hat 
der Norexeco ASA die Lizenz verliehen, als 
regulierte Börse aufzutreten. Das Unter-
nehmen plant die Eröffnung des Handels 
vor dem Jahresende 2014 und reklamiert 
für sich, die weltweit erste Börse für Pa-
pierzeug und recyceltes Papier zu sein. Die 
Lizenz des Finanzministeriums bezieht sich 
auf finanzielle Derivate im Bereich des 
Forstwesens und von Papieren. Alle Trans-
aktionen an der Börse sollen von European 
Commodity Clearing AG, Leipzig, Tochter 
der European Energy Exchange, abgewi-
ckelt werden. 

EEX: Inter-Product-
Spreads
Die European Energy Exchange (EEX) wird 
Inter-Product-Spreads am Handelssystem 
T7 einführen, die den Teilnehmern den 
Handel von Preisunterschieden zwischen 
verschiedenen Lieferzonen ermöglichen 
sollen. Am Strommarkt sollen im ersten 
Schritt die drei größten und liquidesten 
europäischen Märkte für Deutschland, 
Frankreich und Italien verknüpft werden. 
Die neuen Inter-Product-Spreads ergänzen 
das bestehende Angebot der EEX für 
Spreadprodukte am Erdgasmarkt, das über 
die Plattform Pegas verfügbar ist, sowie 
die aktuell handelbaren Spreads zwischen 
verschiedenen Lieferzeiträumen. 

Am Strommarkt verabschiedete der EEX-
Börsenrat die Einführung des Handels mit 
Grundlast-Futures für die skandinavische 
Preiszone (Nordic Base Futures) und er-
möglicht so den Inter-Product-Spread 
zwischen Nordic Base Future und Phelix 
Future. 

Börsen
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In der Woche zum 5. September 2014 blieb 
die Position Gold und Goldforderungen 
(Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition 
des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 
2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) er-
höhte sich aufgrund von Kunden- und 
Portfoliotransaktionen sowie von liquidi-
tätszuführenden Geschäften in US-Dollar 
(siehe Übersicht) um 0,6 Milliarden E auf 
213,9 Milliarden E. Die Bestände des 
 Eurosystems an marktfähigen Sonstigen 
Wertpapieren (das heißt an Wertpapieren, 
die nicht für geldpolitische Zwecke gehal-
ten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 0,9 
Milliarden E auf 365,3 Milliarden E. Der 
Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 
1,3 Milliarden E auf 972,6 Milliarden E 
zu. Die Einlagen von öffentlichen Haus-
halten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 6,9 
Milliarden E auf 70,7 Milliarden E.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 20,6 Mil-
liarden E auf 466,1 Milliarden E zurück. 
Am 3. September 2014 wurde ein Hauptre-
finanzierungsgeschäft in Höhe von 131,8 
Milliarden E fällig, und ein neues Geschäft 
in Höhe von 111,2 Milliarden E mit einwö-
chiger Laufzeit wurde abgewickelt. Im Lauf 
der Woche wurden 3,5 Milliarden E aus 
längerfristigen Refinanzierungsgeschäf-
ten vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inan-
spruchnahme der Spitzenrefinanzierungs-
fazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Milliarden 
E (gegenüber 0,9 Milliarden E in der Vor-
woche). Die Inanspruchnahme der Einlage-
fazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 26,7 
Milliarden E (gegenüber 30,9 Milliarden E 
in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa-
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) blieben unverändert bei 195,4 Milliar-
den E. In der Woche zum 5. September 
2014 betrug somit der Wert des im Rah-
men des Programms für die Wertpapier-
märkte gehaltenen Portfolios 148,7 Milli-
arden E, während sich die Portfolios, die 
im Rahmen der beiden Programme zum 
Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 
gehalten wurden, auf 32,9 Milliarden E 
beziehungsweise 13,8 Milliarden E belie-
fen. Die Schuldtitel in den drei Portfolios 
werden in den Büchern als Held-to-matu-
rity-Wertpapiere geführt.

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems
(in Millionen Euro)

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Aktiva 22.8.2014 29.8.2014 5.9.2014 12.9.2014
1 Gold und Goldforderungen 334 433 334 433 334 433 334 434
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige

außerhalb des Euro-Währungsgebiets 249 284 249 547 249 786 250 065

2.1 Forderungen an den IWF 80 833 80 873 81 425 81 359
2.2   Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, 

Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 168 451 168 675 168 361 168 706

3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
im Euro-Währungsgebiet 24 308 24 229 25 385 25 689

4 Forderungen in 1 an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 19 904 20 881 21 834 21 139

4.1  Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen  
und Kredite 19 904 20 881 21 834 21 139

4.2  Forderungen aus Kreditfazilität 
im Rahmen des WKM II 0 0 0 0

5 Forderungen in 1 aus geldpolitischen Opera ti-
onen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 497 636 517 578 492 726 483 131

5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 107 612 131 762 111 199 110 702
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 389 963 384 899 381 390 372 279
5.3  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

5.4  Strukturelle Operationen in Form 
von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 4 917 116 150
5.6 Forderungen aus Margenausgleich 57 0 21 0

6 Sonstige Forderungen in 1 an Kreditinstitute  
im Euro-Währungsgebiet 61 941 62 628 62 390 63 535

7 Wertpapiere in 1 von Ansässigen  
im Euro-Währungsgebiet 557 715 559 853 560 740 561 622

7.1  Für geldpolitische Zwecke gehaltene 
Wertpapiere 195 445 195 445 195 445 195 137

7.2  Sonstige Wertpapiere 362 270 364 409 365 295 366 485
8 Forderungen in 1 an öffentliche Haushalte 26 709 26 709 26 709 26 709
9 Sonstige Aktiva 241 089 242 857 238 127 237 479

Aktiva insgesamt 2 013 019 2 038 716 2 012 130 2 003 802
Passiva 22.8.2014 29.8.2014 5.9.2014 12.9.2014

1 Banknotenumlauf 970 274 971 290 972 555 971 924
2 Verbindlichkeiten in 1 aus geldpolitischen  

Operationen gegenüber Kreditinstituten  
im Euro-Währungsgebiet

230 875 253 654 220 386 200 296

2.1  Einlagen auf Girokonten 
(einschließlich Mindestreserveguthaben) 205 216 222 757 193 719 179 185

2.2 Einlagefazilität 25 626 30 864 26 650 21 089
2.3 Termineinlagen 0 0 0 0
2.4  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 33 33 17 22
3
 

Sonstige Verbindlichkeiten in 1 gegenüber 
Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 4 801 4 854 4 855 4 780

4 Verbindlichkeiten aus der Begebung  
von Schuldverschreibungen 0 0 0 0

5 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber sonstigen 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 95 070 93 069 98 476 111 439

5.1  Einlagen von öffentlichen Haushalten 66 369 63 774 70 689 80 047
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 28 700 29 295 27 787 31 392

6 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber Ansässigen 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 41 998 41 585 43 165 40 621

7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 1 082 1 050 932 883

8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 5 850 6 052 7 013 7 597

8.1  Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten 5 850 6 052 7 013 7 597
8.2  Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität 

im Rahmen des WKM II 0 0 0 0

9 Ausgleichsposten für vom IWF 
zugeteilte Sonderziehungsrechte 53 368 53 368 53 368 53 368

10 Sonstige Passiva 212 973 217 064 214 651 216 163
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 301 418 301 418 301 418 301 418
12 Kapital und Rücklagen 95 312 95 312 95 312 95 312
Passiva insgesamt 2 013 019 2 038 716 2 012 130 2 003 802
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Übersicht Woche zum 4. und 11. September 2014: Liquiditätszuführende GeschäfteÜbersicht Woche zum 4. und 11. September 2014: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag Art der Transaktion Fällig werden der 
Betrag Neuer Betrag

4. September 
2014

Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen 75 Mill. USD 75 Mill. USD

11. September 
2014

Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von 7 Tagen 75 Mill. USD 75 Mill. USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten 
Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Milliarden E zurück. Dieser Rückgang war 
auf die Tilgung von Wertpapieren zurück-
zuführen, die im Rahmen des ersten Pro-
gramms zum Ankauf gedeckter Schuldver-
schreibungen erworben worden waren. In 
der Woche zum 12. September 2014 be-
trug somit der Wert des im Rahmen des 
Programms für die Wertpapiermärkte ge-
haltenen Portfolios 148,7 Milliarden E, 
während sich die Portfolios, die im Rah-
men der beiden Programme zum Ankauf 
gedeckter Schuldverschreibungen gehalten 
wurden, auf 32,6 Milliarden E beziehungs-
weise 13,8 Milliarden E beliefen. Die 
Schuldtitel in den drei Portfolios werden in 
den Büchern als Held-to-maturity-Wert-
papiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen verringer-
ten sich die Einlagen der Kreditinstitute 
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 
2.1) um 14,5 Milliarden E auf 179,2 Milli-
arden E.

Beschlüsse des EZB-Rats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Marktoperationen: Am 1. September 
2014 beschloss der EZB-Rat eine Änderung 
der Meldepflichten auf Einzelkreditebene 
für Asset Backed Securities (ABS), die mit 
Autokrediten, Leasingforderungen, Konsu-
mentenkrediten und Kreditkartenforde-
rungen unterlegt sind und als Sicherheiten 
für geldpolitische Geschäfte des Eurosys-
tems genutzt werden. Ebenfalls am 1. Sep-
tember 2014 erließ der EZB-Rat den Be-
schluss EZB/2014/38 zur Änderung des 
 Beschlusses EZB/2013/35 über zusätzliche 
Maßnahmen hinsichtlich der Refinanzie-
rungsgeschäfte des Eurosystems und der 
Notenbankfähigkeit von Sicherheiten. Für 
die Auswahl des angemessenen Ratings, 
das zur Bestimmung der Notenbankfähig-
keit von Sicherheiten für Kreditgeschäfte 
des Eurosystems und des mit ihnen ver-

bundenen Abschlags zu verwenden ist, be-
steht eine Regelung, welche die Rangfolge 
der Ratings festlegt. Der Beschluss sieht 
eine Anpassung der Regelung hinsichtlich 
öffentlicher Emittenten vor. Er tritt am 
15. Dezember 2014 in Kraft und ist auf der 
Website der EZB abrufbar. 

Am 4. September2014 beschloss der EZB-
Rat, im Rahmen eines Programms zum An-
kauf von Asset Backed Securities (ABSPP) 
ein breit gefasstes Portfolio an einfachen 
und transparenten Asset Backed Securities 
(ABS) zu erwerben, bei deren zugrunde 
 liegenden Vermögenswerten es sich um 
Forderungen an den nichtfinanziellen pri-
vaten Sektor des Eurogebiets handelt. Au-
ßerdem beschloss der EZB-Rat, dass das 
Eurosystem ein breit gefasstes Portfolio an 
auf Euro lautenden, von MFIs mit Sitz im 
Euro-Währungsgebiet begebenen gedeck-
ten Schuldverschreibungen ankaufen wird. 
Dies geschieht im Rahmen eines neuen 
Programms zum Ankauf gedeckter Schuld-
verschreibungen (CBPP3). Die ersten Inter-
ventionen im Zusammenhang mit diesen 
Programmen sollen im Oktober 2014 
durchgeführt werden. Die genauen Moda-
litäten der Programme werden nach der 
Sitzung des EZB-Rats am 2. Oktober 2014 
bekannt gegeben.
 
Zahlungsverkehr und Marktinfrastruk-
tur: Am 21. August 2014 veröffentlichte 
die EZB eine Liste mit den Namen von vier 
Zahlungsverkehrssystemen (Target 2, Euro 1, 
Step2-T und Core (FR)), die sie gemäß der 
Verordnung EZB/2014/28 zu den Anforde-
rungen an die Überwachung systemrele-
vanter Zahlungssysteme als systemrelevant 
identifiziert hat. Die am 3. Juli 2014 vom 
EZB-Rat erlassene und am 12. August 2014 
in Kraft getretene Verordnung sowie nähe-
re Informationen hierzu finden sich auf 
der Website der EZB.

Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: 
Am 5. September 2014 genehmigte der 
EZB-Rat den diesjährigen Bericht über die 
Struktur des Bankensektors („ECB Banking 
Structures Report“), in dem auf der Grund-
lage aggregierter Daten für das Eurogebiet 
die wichtigsten strukturellen Entwicklun-
gen im Bankensektor des Euro-Währungs-
gebiets im Zeitraum von 2008 bis 2013 
untersucht werden. Der Bericht wird auf 
der Website der EZB veröffentlicht.

Am 14. August 2014 verabschiedete der 
EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB zu 

Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die 
Einlagen der Kreditinstitute auf Girokon-
ten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 29 
Milliarden E auf 193,7 Milliarden E.

In der Woche zum 12. September 2014 
blieb die Position Gold und Goldforde-
rungen (Aktiva 1) unverändert. Die Netto-
position des Eurosystems in Fremdwährung 
(Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 
9) blieb aufgrund von Kunden- und Port-
foliotransaktionen sowie von liquiditätszu-
führenden Geschäften in US-Dollar (siehe 
Übersicht) praktisch unverändert bei 213,9 
Milliarden E. Die Bestände des Eurosys-
tems an marktfähigen Sonstigen Wertpa-
pieren (das heißt an Wertpapieren, die 
nicht für geldpolitische Zwecke gehalten 
werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 1,2 Milli-
arden E auf 366,5 Milliarden E zu. Der 
Banknotenumlauf (Passiva 1) verringerte 
sich um 0,6 Milliarden E auf 971,9 Milliar-
den E. Die Einlagen von öffentlichen 
Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 9,4 
Milliarden E auf 80 Milliarden E.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) sanken um 4 Milli-
arden E auf 462 Milliarden E. Am 10. 
September 2014 wurde ein Hauptrefinan-
zierungsgeschäft in Höhe von 111,2 Milli-
arden E fällig, und ein neues Geschäft in 
Höhe von 110,7 Milliarden E mit einwö-
chiger Laufzeit wurde abgewickelt. Im Lauf 
der Woche wurden 9,1 Milliarden E aus 
längerfristigen Refinanzierungsgeschäf-
ten vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die Inan-
spruchnahme der Spitzenrefinanzierungs-
fazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Milliarden 
E (gegenüber 0,1 Milliarden E in der Vor-
woche). Die Inanspruchnahme der Einla-
gefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 21,1 
Milliarden E (gegenüber 26,7 Milliarden E 
in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa-
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) gingen um 0,3 Milliarden E auf 195,1 
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Stellungnahme zu Rechtsvorschriften: 
Sparkassen in Portugal, die an Gegen-
seitigkeitsgesellschaften angeschlossen 
sind (CON/2014/64) auf Ersuchen der por-
tugiesischen Staats- und Finanzministe-
rin. Am 29. August 2014 verabschiedete 
der EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB 
zur Prüfung der Echtheit und Umlauf-
fähigkeit und zur Wiederausgabe von 
Euro-Bank noten und -Mün zen in Litauen 
(CON/2014/65) auf Ersuchen der Lietuvos 
bankas. Am 3. September 2014 verab-
schiedete der EZB-Rat eine Stellungnah-
me der EZB zu latenten Steueran sprüchen 
in Portugal (CON/2014/66) auf Ersuchen 
der portugiesischen Staats- und Finanz-
ministerin. Am 12. September 2014 
 verabschiedete der EZB-Rat eine Stel-
lungnahme der EZB zur Umsetzung der 
euro päischen Bankenabwicklungsricht li-
nie in Deutschland (CON/2014/67) auf Er-
suchen des deutschen Bundesministe-
riums der Finanzen.

Am 12. September 2014 verabschiedete 
der EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB 
zu Mindestreservevorschriften im Zusam-
menhang mit der Einführung des Euro in 
Litauen (CON/2014/68) auf Ersuchen der 
Lietuvos bankas. Ebenfalls am 12. Septem-
ber 2014 verabschiedete der EZB-Rat eine 
Stellungnahme der EZB zur Regulierung 
des Eigentums an Krediten als Geschäfts-
tätigkeit (CON/2014/69) auf Ersuchen des 
irischen Finanzministeriums.

Corporate Governance: Am 17. Septem-
ber 2014 nahm der EZB-Rat die endgültige 
Rangfolge der Euro-Länder und die Eintei-
lung der Zentralbankpräsidenten in Grup-
pe 1 und 2 zur Kenntnis, so wie sie gemäß 
der Satzung vorgesehen ist. Der EZB-Rat 
entschied zudem per Losverfahren über 
den Ausgangspunkt für die Rotation der 
Stimmrechte in den beiden Gruppen. Nä-
here Informationen sind der entsprechen-
den Pressemitteilung auf der Website der 
EZB zu entnehmen. 

Bankenaufsicht: Am 28. August 2014 be-
ziehungsweise am 1. September 2014 ver-
abschiedete der EZB-Rat die Liste der Kre-
ditinstitute, die er als bedeutend einstuft 
und die somit ab dem 4. November 2014 
von der EZB direkt beaufsichtigt werden. 
Gemäß der Verordnung EZB/2014/17 
(SSM-Rahmenverordnung) veröffentlichte 
die EZB anschließend am 4. September 
2014 die Liste der beaufsichtigten Unter-
nehmen und Gruppen, die von der EZB di-

rekt beaufsichtigt werden, sowie die Liste 
weniger bedeutender Institute.

Am 8. September 2014 veröffentlichte die 
EZB die Namen der fünf Mitglieder und 
zwei Stellvertreter, die vom EZB-Rat in den 
administrativen Überprüfungsausschuss 
berufen wurden. Der administrative Über-
prüfungsausschuss wurde als neues Gremi-
um im institutionellen Gefüge des einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus eingerichtet 
und wird für die interne administrative 
Überprüfung der Aufsichtsbeschlüsse zu-
ständig sein. Die Liste der Mitglieder und 
Stellvertreter sowie nähere Informationen 
hierzu finden sich auf der Website der EZB 
(siehe auch Personalien in diesem Heft).

Auswirkungsstudie  
Basel III per Ende 2013
Die Auswirkungen der verschärften inter-
nationalen Eigenkapitalnormen und der 
neuen Liquiditätsstandards (Basel III)  
werden seit Anfang 2011 vom Baseler  
Ausschuss für Bankenaufsicht und von  
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
EBA auf halbjährlicher Basis im Rahmen 
des „Basel-III-Monitoring“ beobachtet und 
analysiert. In der zweiten September-
woche 2014 wurden die aktuellsten Ergeb-
nisse dieser regelmäßigen Studie veröf-
fentlicht. Sie ist unabhängig vom derzeit 
laufenden Comprehensive Assessment der 
EZB. Europaweit sind 151 Banken aus 16 
EU-Mitgliedsländern daran beteiligt. Die 
Deutsche Bundesbank erhebt und prüft 
dafür die Daten von 44 deutschen Institu-
ten. Dabei werden die Institute in zwei 
Gruppen eingeteilt: Zur Gruppe 1 zählen 
hierzulande acht international tätige Ins-
titute mit einem Kernkapital von min-
destens drei Milliarden Euro gemäß dem 
CRD-III-Umsetzungsgesetz. Die übrigen 36 
kleineren Institute werden der Gruppe 2 
zugeordnet.

Zum aktuellen Stichtag basieren die Er-
gebnisse für die Kapitalquoten, die Kapi-
taldefinition und die risikogewichteten  
Aktiva (RWA) erstmals auf der europäi-
schen Umsetzung des Baseler Reform-
pakets (CRR/CRD IV). Für die Bereiche  
Leverage Ratio und Liquidität finden wei-
terhin die Baseler Regelungen Anwendung, 
da die europäische Umsetzung in diesen 
Bereichen noch nicht finalisiert wurde.

Die inzwischen zum siebten Mal durch-
geführten Analysen unterstellen die voll-
ständige Umsetzung des jeweiligen Regel-
werks zum Stichtag 31. Dezember 2013. 
Das bedeutet: Erleichterungen aufgrund 
von Übergangsbestimmungen wie der stu-
fenweisen Erhöhung der Kapitalabzüge bis 
2018 oder Bestandsschutzvorschriften bis 
2021 werden nicht berücksichtigt. Die 
schrittweise Einführung der neuen Eigen-
kapitalregeln bis zum 31. Dezember 2021 
dient dazu, den Instituten ausreichend Zeit 
zur Deckung des restlichen Kapitalbedarfs 
zu geben. Diesen Prozess überwacht und 
begleitet die Aufsicht eng.

Ein Fokus der Auswirkungsstudie ist das 
harte Kernkapital: Zum Stichtag Ende De-
zember 2013 lag die Quote des harten 
Kernkapitals nach CRR/CRD-IV-Definition 
im Mittel bei 9,4 Prozent für große Banken 
und bei 13,4 Prozent für kleinere Institute. 
Damit übertreffen die großen Institute im 
Durchschnitt bereits deutlich die geforder-
te Zielquote von 7 Prozent, die sich aus der 
Mindestquote für das harte Kernkapital 
von 4,5 Prozent sowie einem Kapitalerhal-
tungspuffer in Höhe von 2,5 Prozent zu-
sammensetzt. Im Juni betrug die mittlere 
harte Kernkapitalquote noch 8,3 Prozent; 
der positive Trend setzt sich damit auch in 
der aktuellen Periode fort.

Unter den genannten Annahmen hätten 
die großen Institute rein rechnerisch zu-
sätzliches Kapital in Höhe von 2,5 Milliar-
den Euro benötigt, um die Zielquote für das 
harte Kernkapital von 7 Prozent zuzüglich 
eines Zuschlags für global systemrelevante 
Institute bereits zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2013 zu erfüllen. Dies stellt in etwa 
eine Halbierung des verbleibenden Bedarfs 
gegenüber Juni 2013 dar. Der Rückgang 
des Kapitalbedarfs ist sowohl auf die Erhö-
hung des Eigenkapitals als auch auf die Re-
duzierung von risikogewichteten Aktiva bei 
den Instituten zurückzuführen. Seit dem 
Stichtag der Studie haben mehrere große 
deutsche Banken in nicht unerheblichem 
Maße hartes Kernkapital aufgenommen. 
Aus Sicht der Bundesbank zeigen diese Er-
gebnisse, dass die Banken bereits viel getan 
haben, um die Anforderungen der neuen 
Regulierung zu erfüllen und sich auf die 
Herausforderungen, die mit der gemeinsa-
men europäischen Aufsicht einhergehen, 
vorzubereiten. 

Auch die durchschnittliche Leverage Ratio 
nach Basel III (Verschuldungskennziffer) 
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wird in der Studie betrachtet. Sie liegt für 
die großen Institute bei 2,7 Prozent und 
für kleinere Institute bei 4,9 Prozent. Zum 
Stichtag Dezember 2013 erreichen oder 
übertreffen 80 Prozent aller teilnehmen-
den Institute die vorläufige Zielquote in 
Höhe von 3,0 Prozent. Der verbleibende 
Kernkapitalbedarf der übrigen Institute zur 
Erfüllung dieser Zielquote beträgt für die 
großen Banken 18,5 Milliarden Euro und 
für die kleineren Banken 2,6 Milliarden 
Euro.

Weiterhin befasst sich die Studie mit  
der Liquiditätsdeckungskennziffer, Liquidi-
ty Coverage Ratio (LCR). Nach Angaben 
der Bundesbank haben erstmals alle teil-
nehmenden Institute die Zielquote von 
100 Prozent übertroffen. Die LCR beträgt 
zum 31. Dezember 2013 für große Institu-
te im Mittel 108,6 Prozent, die kleineren 
Institute übertreffen die ab 2019 geltende 
Mindestanforderung mit einer mittleren 
Kennziffer von 163,9 Prozent bereits deut-
lich. Insgesamt benötigen die an der Stu-
die teilnehmenden großen Institute noch 
7,9 Milliarden Euro zusätzliche liquide Ak-
tiva, um die Kennziffer von 100 Prozent zu 
erreichen. Für die kleineren Institute fällt 
noch ein Bedarf von 2,2 Milliarden Euro 
an. Die kurzfristige, stressbasierte LCR de-
finiert die Mindestanforderung an den Be-
stand an hochliquiden Aktiva, um die in 
einem 30-tägigen Stress-Szenario auftre-
tenden Nettozahlungsmittelabflüsse abzu-
decken.

Und schließlich wird auch die im Januar 
2014 überarbeitete strukturelle Liquidi-
tätsquote (Net Stable Funding Ratio, 
NSFR) betrachtet. Sie beträgt für die gro-
ßen Institute zum aktuellen Stichtag im 
Mittel 95,5 Prozent. Insgesamt werden 
noch 88,9 Milliarden Euro an zusätzlichen 
stabilen Refinanzierungsmitteln benötigt, 
um eine NSFR von 100 Prozent zu errei-
chen. Die kleineren Institute weisen eine 
mittlere NSFR von 105,7 Prozent und ei-
nen ausstehenden Bedarf an stabilen Refi-
nanzierungsmitteln in Höhe von 15,8 Mil-
liarden Euro aus. 

Im Zeitablauf ist für beide Institutsgrup-
pen ein Anstieg der NSFR zu beobachten, 
der primär durch einen Rückgang der er-
forderlichen stabilen Finanzierungsmittel 
hervorgerufen wurde. Die NSFR ist eine 
bilanzbasierte Kennzahl, die vorhandene 
Refinanzierungsmittel den zu refinanzie-
renden Aktiva gegenüberstellt.

Veränderte  
Meldepflichten zu ABS
Der Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) hat Anfang September 2014 be-
schlossen, in Bezug auf Asset Backed 
 Securities (ABS), die mit Autokrediten, 
 Leasingforderungen, Konsumentenkrediten 
und Kreditkartenforderungen besichert 
sind, welche als Sicherheiten für die geld-
politischen Geschäfte des Eurosystems ge-
nutzt werden und den am 27. November 
2012 veröffentlichten Zeitplan nicht er-
füllen, die Meldepflichten auf Einzel-
kreditebene zu ändern. Mit Wirkung vom  
1. Oktober 2014 sind Autokredit-, Leasing-, 
Konsumentenkredit- und Kreditkarten-ABS, 
für die die Meldepflichten nicht in vorge-
schriebenem Maße erfüllt werden und für 
die seitens der Berichtspflichtigen weder 
eine Erklärung für die Nichteinhaltung 
noch ein Aktionsplan zur vollständigen Er-
füllung der Pflichten vorgelegt wird, nicht 
mehr als Sicherheiten für Geschäfte des 
Eurosystems zugelassen.

Darüber hinaus kann das Eurosystem auf 
Beschluss des EZB-Rats mit Wirkung vom 1. 
Oktober 2014 vorübergehend Autokredit-, 
Leasing-, Konsumentenkredit- und Kredit-
karten-ABS, die diese Vorgaben nicht erfül-
len, nach Einzelfallprüfung und sofern für 
das Nichterreichen des vorgeschriebenen 
Punktwerts eine angemessene Erklärung 
abgegeben wird, dennoch als zugelassene 
Sicherheiten akzeptieren. Für jede ange-
messene Erklärung wird das  Eurosystem 
seine Toleranzgrenze spezifizieren.

Durch diese Beschlüsse soll der reibungslose 
Übergang hin zu einer zur vollständigen Er-
füllung erleichtert und zugleich gewähr-
leistet werden, dass für verschiedene 
 Klassen von ABS, die in unterschiedlichem 
Maße die Vorgaben erfüllen, gleiche Bedin-
gungen herrschen. Weitere Einzelheiten im 
Hinblick auf die Initiative zur Erfassung von 

Einzelkreditdaten für ABS, einschließlich 
der genannten Änderungen, finden sich auf 
den entsprechenden Websites der EZB.

Liste bedeutender  
Institute
Die EZB hat Anfang September 2014 die 
endgültige Liste der 120 bedeutenden Ins-
titute veröffentlicht, die ab dem 4. No-
vember dieses Jahres unter ihrer direkten 
Aufsicht unterstehen. Die Kreditinstitute, 
Finanzholdinggesellschaften und gemisch-
ten Finanzholdinggesellschaften, die auf 
oberster Konsolidierungsebene innerhalb 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten als be-
deutend eingestuft werden, decken nahe-
zu 85 Prozent der gesamten Bankaktiva 
des Euro-Währungsgebiets ab.
 
Die Beurteilung der Bedeutung erfolgte 
anhand der per Ende 2013 vorliegenden 
Geschäftszahlen der Banken, des Gesamt-
werts ihrer Aktiva, ihrer Bedeutung für die 
Wirtschaft des Landes, in dem sie ansässig 
sind oder der EU insgesamt, des Umfangs 
ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeiten 
und der Frage, ob sie finanzielle Unterstüt-
zung aus dem Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) oder der Europäischen 
Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) beantragt 
oder erhalten haben. 

Die Signifikanz der einzelnen Banken soll 
regelmäßig, mindestens jedoch einmal 
jährlich nach Veröffentlichung der Ergeb-
nisse für das gesamte Geschäftsjahr im 
Hinblick auf den Status überprüft werden. 
Im Fall von Fusionen wird eine Ad-hoc-Be-
urteilung vorgenommen. Es kann jederzeit 
ein Wechsel der Einstufung von „weniger 
bedeutend“ in „bedeutend“ erfolgen. Ein 
Wechsel von „bedeutend“ in „weniger be-
deutend“ ist hingegen nur möglich, wenn 
die Beurteilungskriterien drei Jahre in Fol-
ge nicht erfüllt wurden. 

Gemäß der Rahmenverordnung hat die 
EZB zudem eine Liste der weniger be-
deutenden Institute veröffentlicht. Diese 
Banken werden auch künftig von den  
na tionalen zuständigen Behörden beauf-
sichtigt. Die EZB kann jedoch jederzeit 
 beschließen, selbst eine direkte Beaufsich-
tigung durchzuführen, um eine kohärente 
Anwendung hoher Aufsichtsstandards si-
cherzustellen.

Besuchen Sie uns 
im Internet unter

www.kreditwesen.de
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Weder Schlüssel- noch 
Schlüssellochroman
Hubert Sühr, Der Banker und der Staatsanwalt, 
SüdwestBuch – SWB Verlag, Stuttgart 2014, 300 
Seiten, Tb, 12,50 Euro, ISBN 978-3-94426-445-5.

Fast sieben Jahre ist es nun schon her, als 
die Pleite von Lehman Brothers Schock-
wellen durch das globale Finanzsystem 
schickte und mit der Finanzwelt auch die 
Weltwirtschaft am Rande eines komplet-
ten Zusammenbruchs stand. Der rasend 
schnell um sich greifende Vertrauensent-
zug ließ die komplex miteinander vernetz-
ten Institute wie Dominosteine eines nach 
dem anderen wackeln. 

In Deutschland brach sich die Realität der 
Krise mit den Schwierigkeiten der IKB – 
vormals ein über alle Zweifel erhabenes Fi-
nanzinstitut – mit einer besonders starken 
Wucht Bahn, sodass nahezu alle größeren 
Institute davon erfasst wurden. Nur der 
beherzten konzertierten Aktion von Staa-
ten, Aufsichtsbehörden und Zentralbanken 
ist es zu verdanken, dass die „Kernschmel-
ze“ unseres Finanz- und Wirtschaftssys-
tems vermieden werden konnte. Allerdings 
dauern die Aufräumarbeiten und Absiche-
rungsmaßnahmen auch jetzt noch an. 
Denn keineswegs sind die angekündigten 
gesetzlichen Vorhaben zur besseren Auf-
sicht, stärkeren Kapitalisierung und höhe-
ren Risikobeteiligung der Banken bereits 
abgeschlossen, ganz zu schweigen von 
dem nach wie vor latenten Vertrauensver-
lust, dem sich die Finanzbranche insgesamt 
gegenübersieht. Und auch die Erforschung 
der Ursachen der Krise sowie damit ver-
bunden die ju ristische Aufarbeitung von 
Schuld und Schuldigen ist immer noch in 
vollem Gange, hüben wie drüben in den 
USA, wo das Unheil seinen Anfang nahm.

Wenn in einer solchen Situation ein ge-
standener Banker zur Feder greift und 
nach über 40 Jahren seinem Berufsstand 
sein Erstlingswerk widmet, dann darf man 
mit Fug und Recht tiefe Einblicke sowie 
Aufschlüsse darüber erwarten, wie, wer 
und warum solide, angeblich im Geiste der 
zur Berühmtheit gewordenen sprichwört-
lichen schwäbischen Hausfrau geführten 
Banken gleichsam über Nacht mit in die 
Krise gerissen wurden. Denn der Autor des 
als Paperback und mit einem Preis von 
12,50 Euro leserfreundlich ausgestalten-
den Buches mit dem beziehungsreichen Ti-

tel „Der Banker und der Staatsanwalt“ hat 
als „Gesinnungsschwabe“ einen Großteil 
seines Berufslebens fern der Kölner Heimat 
in verschiedenen Führungspositionen des 
zuletzt als LBBW firmierenden Stuttgarter 
Bankkonzerns verbracht. 

Und so nimmt es denn auch nicht Wunder, 
dass mit dem Erscheinen des Buches so-
gleich auch das Rätselraten begann, wer 
denn die Personen im wirklichen Leben 
sind, die Sühr bis in sehr persönliche De-
tails beschrieben hat. Immerhin drängen 
sich bei der Lektüre frappierende Ähnlich-
keiten mit vor dem Stuttgarter Landge-
richt verhandelten Fällen auf. Angeklagt 
waren dort von einem Staatsanwalt na-
mens Hans Richter (sic) Vorstände der 
LBBW sowie Wirtschaftsprüfer wegen Un-
treue und Bilanzfälschung, unter anderem 
weil das Institut aufgrund seines Engage-
ments in dann wertlos gewordene US- 
Papiere in eine existenzbedrohende Krise 
geraten war. Diese Wertkorrekturen riefen 
staatsanwaltliche Ermittlungen auf den 
Plan, die mit spektakulären Durchsu-
chungsaktionen in Privat- und Dienst-
räumen hohe öffentliche Aufmerksamkeit 
sowie Erwartungsdruck beim Publikum er-
zeugten.

Mit einer solchen Schlüsselszene, nämlich 
dem unvermittelten Eindringen der Staats-
gewalt in die Privaträume des Protago-
nisten, Philipp Berressem, beginnt der Ro-
man. Gesteuert vom Staatsanwalt, der im 
Roman Jäger heißt und eine Liäson mit ei-
ner Fernsehjournalistin unterhält, überrollt 
die Ermittlungsmaschinerie den Banker 
und seine Kollegen. Schlagartig mutiert 
der ehemals super erfolgreiche, ambitio-
nierte und dynamisch die Karriereleiter 
raufstürmende Investmentbanker in einen 
„Bankster“, also der inzwischen in der 
deutschen Öffentlichkeit notorisch gewor-
denen Bezeichnung für führende Bankan-
gestellte. Alles wird auf den Kopf gestellt, 
die Wohnung, das Büro in der Bank, und 
natürlich im Weiteren zwangsläufig die 
Karriere, die abrupt zu Ende ist, und auch 
im privaten Bereich setzt sich die Krise bis 
in die Beziehungen fort.

Wer nach dieser dramatischen Eröffnung 
eine weiterführende Handlung erwartet, 
wird zunächst enttäuscht. Erst in den 
Schlusspassagen des Buches finden wir 
den Anschluss an diese Szene wieder. Phi-
lipp ist nach New York geflüchtet, dahin 
„wo die Menschen in den Himmel bauen“. 

Und in diesen Himmel scheint er an der 
Seite mit seiner neuen Partnerin, die mit 
ihm geschäftliche und sexuelle Vorlieben 
teilt, auf dem besten Wege zu sein. 

Dazwischen werden wir als Leser Zeuge der 
beruflichen sowie persönlichen Entwick-
lung von Philipp und seinem literarischen 
Gegenentwurf Eric. In dieser Figur sind alle 
Eigenschaften versammelt, die Philipp ver-
missen lässt: Eleganz, Rücksichtnahme, 
Teamgeist und bürgerliche Anwandlungen, 
die schließlich auch zu einer guten Ehe 
führen. Philipp dagegen vereinigt alle Ste-
reotypen des Investmentbankers, nämlich 
Egomanie, Hemmungs- und Bindungslo-
sigkeit gleichermaßen in seiner Person. 
Und diese gegensätzlichen Eigenschaften 
werden nun im Zusammenhang mit diver-
sen beruflichen Veränderungen detailge-
nau ausgebreitet. Wer also aufgrund des 
beruflichen Hintergrundes des Autors Auf-
schluss über die Komplexität und die sich 
daraus ergebenden Fallstricke des globalen 
Finanzgeschäftes erwartet hat, sieht sich 
enttäuscht. Aber das war erklärtermaßen 
auch nicht die Intention des Autors, der 
vielmehr die unterschiedlichen menschli-
chen Verhaltensweisen unter spezifischen 
Umständen aufzeigen wollte. 

Ohnehin kann man Tröstliches von jeman-
dem nicht erwarten, der in seinem Nach-
wort seine Skepsis bekennt, ob Recht, An-
stand und wirtschaftliche Vernunft je in 
Einklang zu bringen seien. Immerhin ist in 
der realen Welt in Stuttgart inzwischen 
Recht und die angeklagten Banker freige-
sprochen worden. Anderswo gab es eben-
falls Freisprüche oder sind die Verfahren 
noch auf dem Weg durch die Instanzen.  
Es gibt also noch Raum und Gelegenheit 
für die literarische Verarbeitung der Fi-
nanzkrise und ihrer Protagonisten in 
Deutschland.

Wer allerdings den Dingen jetzt schon auf 
den Grund gehen möchte, dem bieten sich 
daraus angemessene Möglichkeiten, ent-
weder ein „Sachbuch“ in Gestalt des Kom-
missionsberichtes an den US-Kongress. 
Oder kürzer und kurzweiliger den Essay 
 eines anderen Philipp, nämlich Philipp 
Meyer, der seinen kurzen Lebensabschnitt 
als Trader unter dem Titel „Wie ich meine 
Herkunft verriet – für Geld“ sehr eindrück-
lich schildert, in deutscher Sprache er-
schienen bereits im September 2010.
 Jürgen Pitzer, Dozent,
 Hochschule Darmstadt
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Der Duft – kreativ sinnliche Aromen der modernen Küche

Essen mit allen Sinnen! Dazu gehört nicht nur das Schmecken, son-
dern auch das Riechen. Theorie und Praxis greifen in 50 Gerichten 
ineinander und kombinieren die aus der Parfümherstellung bekannten 
acht Grunddüfte fruchtig, blumig, grün, harzig, holzig, erdig sowie 
animalisch und würzig. Sie lassen Emotionen, Bilder und Farben im 
Kopf entstehen und machen dem Leser Appetit auf außergewöhnliche 
Rezepte für kreativ sinnlichen Genuss.

Jagdfieber

Dieses Buch vereint die 100 besten Wildrezepte, die raffiniertesten 
Gerichte aus der Spielweg-Küche. Mit dabei: Wildwurst selbst gemacht, 
Zubereitung von ungewöhnlichen Wildspezialitäten und Münstertäler 
Köstlichkeiten, die wichtigsten Grundlagen für die gute Küche und 
einen Jagd- und Schonzeitenkalender. 

GENUSS FÜR DEN HERBST

Die China-Küche des Herrn Wu 
Rezepte aus dem „Hot Spot“ in Berlin 
von Ursula Heinzelmann

21,0 cm x 28,0 cm,  
200 Seiten, Hardcover.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-944628-18-9
Gebundener Ladenpreis:  
19,90 € (D), 20,50 € (A)

Thomas Vilgis / Rolf Caviezel 
Das Parfüm der Küche 
Der Schlüssel zum Genuss

28,0 cm x 29,0 cm,  
272 Seiten, Magazin.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-941641-97-6
Gebundener Ladenpreis:  
49,90 € (D), 51,30 € (A)

Karl-Josef Fuchs 
Die 100 besten Wildrezepte

28,0 cm x 29,0 cm,  
240 Seiten, Hardcover.
Tre Torri Verlag GmbH
ISBN 978-3-941641-98-3
Gebundener Ladenpreis:  
49,90 € (D), 51,30 € (A)

„Man-Man-Chi“ (Esst langsam)!

Unter den rund 80 traditionellen Rezepten im Buch findet sich eine 
große Auswahl an Suppen, Vorspeisen, Gemüse-, Fisch- und Fleischge-
richten. Ob würzige und scharfe Speisen aus Sichuan, feine Speziali-
täten aus Jiangsu oder die milden Gaumenfreuden aus Shanghai – alle 
Rezepte werden aus frischen Zutaten gekocht. Durch die Kombination 
der Gegensätze von Schärfe und Milde entsteht die Harmonie der  
original chinesischen Küche.
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Ausgabe 26

24,5 cm x 29,5 cm,  
148 Seiten, Magazin.  
Tre Torri Verlag GmbH 
ISBN 978-3-944628-25-7 
Gebundener Ladenpreis:  
15,00 € (D), 16,90 € (A)

Das Weinmagazin der Extraklasse   

Auf über 148 Seiten lädt „FINE Das Weinmagazin“ mit spannenden 
Reportagen, exklusiven Hintergrundgeschichten und aktuellen 
Degustationen ein, die edelsten Weine und ihre Macher kennenzuler-
nen. Die außergewöhnliche Fotografie und anspruchsvolle Gestaltung 
machen das Magazin zu einem Leseerlebnis. Lesen Sie in der aktu-
ellen Ausgabe über 4 Jahrzehnte Tignanello, Raritäten aus Bordeaux 
und Verblüffendes aus Kalifornien. 
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Auch wenn viele europäische 

Banken den EZB Asset Quality 

Review noch nicht abgeschlos-

sen haben, werden schon die 

Weichen für den EBA / EZB-Stresstest 2014 

 gestellt. Die Konsultationen zu diesem Thema 

haben bereits begonnen und es ist absehbar, 

dass die Durchführung des Stresstests viele 

Schlüsselressourcen in Ihrem Institut binden wird.

d-fine bietet Ihnen eine kosteneffiziente 

Unterstützung bei der Durchführung des 

Stresstests an:

- Begleitung bei der Überarbeitung und 

Weiter  entwicklung Ihrer Stresstest-Metho den 

und Prozesse sowie des zugrundeliegenden 

Datenhaushaltes

- Durchführung des Stresstests in allen be-

troffenen Risikoarten 

- Konsolidierung der Ergebnisse und 

Re porting

Nutzen Sie unsere Expertise, um sowohl 

den aktuell geplanten als auch zukünftige 

EBA / EZB-Stresstests effizient durchzuführen.

d-fine. Die Spezialisten für Risk&Finance.
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