
Asset Securitisation in Deutschland
3. Auflage mit Glossar

Asset Securitisation in Germany
3rd Edition with Glossary

A
ss

et
 S

ec
ur

it
is

at
io

n 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

3.
 A

ufl
ag

e 
m

it
 G

lo
ss

ar

A
ss

et
 S

ec
ur

it
is

at
io

n 
in

 G
er

m
an

y
3r

d 
E

di
ti

on
 w

it
h 

G
lo

ss
ar

y

Wirtschaftsprüfung.Steuerberatung.Consulting.Corporate Finance.

Securitisation Services

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu, einen Verein schweizerischen Rechts, und/oder sein Netzwerk von 
Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte 
Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu und seiner Mitgliedsunternehmen finden Sie auf 
www.deloitte.com/de/UeberUns.

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen 
Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige 
Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und 
ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte 
dieser Broschüre oder Teile davon stützen, han delt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko. Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner 
anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanten information. Aus diesem Grunde emp fehlen wir stets, eine persönliche 
Beratung einzuholen.

Über Deloitte

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance 
für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in 
140 Ländern verbindet Deloitte erstklassige Leistungen mit umfassender regionaler Marktkompetenz und verhilft so 
Kunden in aller Welt zum Erfolg. „To be the Standard of Excellence“ – für die 165.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies 
gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Die Mitarbeiter von Deloitte haben sich einer Unternehmenskultur verpflichtet, die auf vier Grundwerten basiert: erstklassige 
Leistung, gegenseitige Unterstützung, absolute Integrität und kreatives Zusammenwirken. Sie arbeiten in einem Umfeld, 
das herausfordernde Aufgaben und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten bietet und in dem jeder Mitarbeiter aktiv 
und verantwortungsvoll dazu beiträgt, dem Vertrauen von Kunden und Öffentlichkeit gerecht zu werden.

© 2008 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stand 8/2008



Asset Securitisation in Deutschland
3. Auflage in Deutsch und Englisch

Asset Securitisation in Germany
3rd Edition in German and English

mit Glossar/with Glossary

mit Beiträgen von/with contributions by

Dipl.-Kffr. Nicole Doede
Dipl.-Ök. Andrea Flunker
Nathalie Grenewitz, Attorney at Law
Dipl.-Kfm. Fabian Heisig
Dipl.-Kffr. Katharina Koring
RA Andreas Leclaire, LL.M., Attorney at Law
WP/StB/CPA Ulrich Lotz
Dipl.-Kfm. Marco Pause
RA/StB Alexander Skowronek
RA Philipp von Websky
Dipl.-Kffr. Gaby Wörner, CFA

herausgegeben von/published by

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Düsseldorf

August 2008



Asset Securitisation in Deutschland 2008        3

Inhalt/Contents
 Seite/page

Vorwort zur 3. Auflage 4

Der deutsche Verbriefungsmarkt – Strukturen und Entwicklungen 5

Die Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim Veräußerer
nach deutschem Handelsrecht 29

Die Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim
Originator/Veräußerer nach International Financial Reporting  
Standards (IFRS) 39

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen 48

Steuerliche Aspekte bei der Finanzierung durch
Asset-Backed Securities 66

Rechtliche Fragestellungen bei Verbriefungen in Deutschland 78

Unsere Leistungen 97

Preface – 3rd Edition 101

Securitisation in Germany – Transaction Structures
and New Developments 102

Securitisation Accounting of Sellers under German GAAP 124

Securitisation Accounting of Originators/Sellers under IFRS 133

Regulatory Treatment of Securitisation 141

Tax Aspects of Financing with Asset-Backed Securities 158

Legal Issues in German Securitisations 170

Glossar/Glossary 189 

Our Services 212

Kontakte/Contacts 215



4        Asset Securitisation in Deutschland 2008

Vorwort zur 3. Auflage

Asset Securitisation in Deutschland – seit der ersten, im Mai 1999 erschienenen Auf-
lage des Deloitte-Praxishandbuchs hat diese Finanzierungsform erheblich an Bedeu-
tung und Komplexität gewonnen. Securitisation ist aber auch – gerade in jüngster 
Zeit – zum Synomym für die aktuelle Finanzmarktkrise geworden. Ob zu Recht oder 
zu Unrecht, wird die Zukunft zeigen. Unverändert jedoch ist der große Bedarf nach 
einem Kompendium, das die wesentlichen Fragen rund um Securitisation für den 
deutschen Markt praxisnah aufgreift.

Das vorliegende Handbuch behandelt wesentliche, bei einer Securitisation auftre-
tende Praxisfragen. Neben einer Darstellung derzeit marktüblicher Securitisation-
Strukturen und der Marktentwicklung in Deutschland wird vor allem die 
Rechnungslegung nach HGB und IFRS vorgestellt. Den aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, nicht nur seit Basel II für Securitisation-Transaktionen bedeutsam, wird 
ebenfalls besonderer Raum eingeräumt. Abgerundet wird das Handbuch durch Bei-
träge, die sich mit steuerlichen Aspekten und rechtlichen Fragestellungen sowie 
deren Lösungsmöglichkeiten beschäftigen.

Deloitte hat Securitisation seit ihren Anfängen in Deutschland beratend begleitet. 
Besonderer Dank gebührt dem Autorenteam der Securitisation Services Deutsch-
land, das sich tatkräftig um die Aufarbeitung der praktischen Erfahrungen aus zahl-
reichen Transaktionen verdient gemacht hat.

 
Düsseldorf, im August 2008

Dr. Michael Göttgens 
Managing Partner 
Clients & Markets
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Nicole Doede/Andrea Flunker/Katharina Koring/Philipp von Websky

Der deutsche Verbriefungsmarkt – 
Strukturen und Entwicklungen

1. Einleitung

Die Subprime-Krise in den USA löste ein Szenario aus, in dem die Zahlungsunfähigkeit 
vieler amerikanischer Immobilieneigentümer weltweit verschiedene Kreditinstitute, 
Immobilienfinanzierer und Investoren in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hat. 
Die Unsicherheit aus der Verteilung von Risiken aus Subprime-Hypothekenkrediten in 
forderungsbesicherten Wertpapieren – Asset-Backed Securities (ABS) – beeinträch-
tigte das generelle Investitionsverhalten von Kapitalmarktteilnehmern in ABS. Infolge-
dessen verzeichneten Verbriefungstransaktionen – unabhängig von dem verbrieften 
Asset – die stärkste Volatilität ihrer Geschichte. Dies führte zu massiven Auswirkungen 
im deutschen Banken- und Finanzsektor: Die Illiquidität von forderungsbesicherten 
Wertpapieren hatte Milliardenverluste und existenzbedrohende Krisen zur Folge. Auf-
grund dieser weitreichenden Konsequenzen stellt sich zunehmend auch die breite 
Öffentlichkeit die Frage, was sich genau hinter dem modernen und komplexen Fi-
nanzinstrument Verbriefung verbirgt.

Eine Verbriefung setzt in der Regel an den Forderungsbeständen einer Bank oder 
eines Unternehmens an und macht diese kapitalmarktfähig. Generell können Verbrie-
fungen aufgrund ihrer prinzipiellen Ausgestaltung in synthetische Transaktionen und 
True-Sale-Transaktionen unterschieden werden. In synthetischen Verbriefungsstruktu-
ren wird z.B. über Kreditderivate nur das Ausfallrisiko der Forderungen auf den Kapi-
talmarkt transferiert. Dagegen wird bei einem True Sale nicht nur das Forderungsrisiko 
übertragen, sondern die Forderungen selbst werden an eine nur für diesen Zweck ge-
gründete Gesellschaft (Zweckgesellschaft, Special Purpose Entity, SPE) verkauft und 
durch eine daran anschließende Emission von Wertpapieren refinanziert und damit 
verbrieft.

Abhängig von der Struktur und Ausgestaltung von Verbriefungstransaktion lassen 
sich unterschiedliche Ziele verfolgen. Ein True Sale ermöglicht es, durch die Forde-
rungsveräußerung die Bilanz von Banken oder Industrie- und Handelsunternehmen 
von Risikopositionen zu entlasten und einen Finanzierungseffekt zu erzielen. Da für 
deutsche Industrie- und Handelsunternehmen die Liquiditätsbeschaffung das vor-
rangige Motiv für Verbriefungen darstellt, ist aus der Struktur heraus der True Sale 
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für diese interessanter. Für Banken stellen traditionell die Entlastung des aufsichts-
rechtlichen Eigenkapitals und die Diversifikation des Kreditportfolios zentrale Motive 
für die Durchführung von beiden Verbriefungsarten dar. Jedoch ist mit der Einfüh-
rung der neuen Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für 
Kreditinstitute (Basel II), die für deutsche Banken mit dem Inkrafttreten der Solvabi-
litätsverordnung (SolvV) seit Anfang 2007 verpflichtend gilt, der regulatorische Ver-
briefungsanreiz gesunken. Die neuen Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung 
sehen im Gegensatz zu den alten Basel I-Richtlinien, die keine spezifischen Regelun-
gen für Verbriefungen enthielten, eine risikosensitivere Eigenkapitalunterlegung für 
Verbriefungstransaktionen vor.

Verbriefungstransaktionen können auf Vermögenswerten bzw. Forderungen der 
verschiedensten Art basieren. Dabei lässt sich theoretisch so ziemlich jedes Asset 
verbriefen, welches zukünftige Cashflows generieren kann, wie beispielsweise Kon-
sumentenkredite, Firmenkundenkredite, Hypothekenkredite, Handelsforderungen, 
Leasingforderungen oder zukünftige Einnahmen von Unternehmen. Innerhalb der 
verschiedenen Underlyings sind zudem noch Abstufungen bezüglich unterschiedli-
cher Bonitätsklassen möglich. Folglich können sowohl Subprime-Hypothekenkredite 
als auch erstklassige Hypothekenkredite als Underlying einer Verbriefungstransak-
tion dienen. Damit ist ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung des Risikogehalts einer 
Verbriefungstransaktion das zugrundeliegende Asset.

Durch ihre Struktur und die darin vorgesehene Vielzahl von Transaktionsparteien sind 
Verbriefungstransaktionen komplex. Sie können jedoch, wie erläutert, in nicht unwe-
sentlichem Maße zur Erreichung von Unternehmenszielen beitragen. Daher wird im 
Folgenden die Konzeption möglicher Verbriefungsstrukturen genauer erläutert und 
eine Strukturierung nach Forderungsarten vorgenommen. Darauf aufbauend werden 
die mit diesen Strukturen verbundenen Kosten- und Nutzenauswirkungen angespro-
chen. Daran anknüpfend werden die wichtigsten Transaktionsparteien, ihre Funktio-
nen und ihr Zusammenspiel vorgestellt. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, welchen 
Anforderungen das zu verbriefende Forderungsportfolio genügen sollte. Abrundend 
wird die Entwicklung des deutschen Verbriefungsmarktes beleuchtet, wobei der aktu-
elle Markt betrachtet wird und eine Einschätzung möglicher zukünftiger Markttreiber 
erfolgt.
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2. Konzeption von Verbriefungsstrukturen

2.1 Verbriefungsstrukturen nach Art des Risikotransfers

2.1.1 Synthetische Verbriefungsstrukturen

Wie eingangs bereits erläutert, sind synthetische und True-Sale-Transaktionen als 
grundsätzliche Strukturvarianten von Verbriefungen zu unterscheiden. Diese prinzi-
piellen Varianten charakterisieren sich in der Art des Risikotransfers. In synthetischen 
Transaktionen wird das Ausfallrisiko eines Forderungsportfolios (Referenzportfolios) 
von dem Forderungsinhaber (Originator) für einen festgelegten Zeitraum durch de-
rivative Finanzinstrumente an Dritte (Swap Vertragspartner und/oder Investoren) 
übertragen. Da nur die Forderungsrisiken transferiert werden, bleiben die Forderun-
gen selbst im Eigentum und in der Bilanz des Originators. Ferner ist bei syntheti-
schen Verbriefungen die Einschaltung einer SPE im Gegensatz zu True-Sale- 
Transaktionen nicht zwingend notwendig.

Bei synthetischen Transaktionen lässt sich eine Unterscheidung in „fully funded“-, 
„partially funded“- und „unfunded“-Strukturen vornehmen. Als „fully funded“ be-
zeichnet man Strukturen, in denen Ausfallrisiken eines Referenzportfolios vollständig 
über Credit-Linked Notes auf den Kapitalmarkt übertragen werden. Dagegen werden 
Strukturen, bei denen eine reine Absicherung über Credit Default Swaps erfolgt, als 
„unfunded“ bezeichnet. Werden die Forderungsrisiken sowohl über Credit-Linked 
Notes als auch über Credit Default Swaps an Investoren transferiert, handelt es sich 
um eine Partially-funded-Struktur.

Im Folgenden wird zur Verdeutlichung des prinzipiellen Aufbaus einer synthetischen 
Verbriefungstransaktion zunächst eine Fully-funded-Struktur mit Einschaltung einer 
SPE dargestellt.
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Collateral im Volumen der
Credit-Linked Notes

Zins &
Tilgung

Zins &
Tilgung

Referenz-
portfolio

Emissions-
erlös

Credit Default
Swap (CDS)

Swap-
prämie

Ausgleichs-
zahlung für
realisierte
Verluste

Class A

Class B

Class C

Class D

Originator SPE Credit Linked
Notes

Abbildung 1 – Synthetische Fully-funded-Verbriefungsstruktur mit SPE

Der Originator, beispielsweise eine Bank, verfügt über ein Portfolio von Krediten und 
steht mit den jeweiligen Kreditnehmern in einem klassischen Kreditverhältnis. Um die 
mit diesem Portfolio verbundenen Ausfallrisiken zu übertragen, wird zunächst zwi-
schen Originator und einer speziell für diese Transaktion gegründeten Zweckgesell-
schaft (SPE) ein Credit Default Swap abgeschlossen. Die Forderungen selbst verbleiben 
im Eigentum des Originators. Dieser übernimmt auch weiterhin die Forderungsverwal-
tung, so dass die Kundenbeziehung vollständig unberührt bleibt.

Der Originator verpflichtet sich mit dem Abschluss des Swaps gegenüber der SPE zur 
periodischen Zahlung einer Swap-Prämie. Diese wird, unter anderem basierend auf 
dem ausstehenden Volumen des Referenzportfolios, in regelmäßigen Abständen 
berechnet. Bei Eintritt eines vertraglich definierten Kreditereignisses (Credit Event) 
bei einem Kredit und einem nach Abschluss des Verwertungsprozesses von Sicher-
heiten gegebenenfalls verbleibenden Verlust (Realised Loss) ist die SPE dazu ver-
pflichtet, eine Ausgleichszahlung an den Originator zu leisten.

Das Ausfallrisiko verbleibt jedoch nicht bei der SPE. Es wird strukturiert, tranchiert und 
von der SPE an den Kapitalmarkt transferiert. Die Weitergabe des Risikos an den Kapi-
talmarkt wird durch die Emission und den Verkauf von verschiedenen Klassen von Cre-
dit-Linked Notes erreicht. Der Emissionserlös der begebenen Klassen wird im Regelfall in 
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Wertpapiere erstklassiger Qualität angelegt (Collateral) und dient als Sicherheit für Zah-
lungsausfälle. Die einzelnen Klassen der Credit-Linked Notes stehen in der Regel in 
einem vertraglich festgelegten Subordinationsverhältnis zueinander. Das bedeutet, dass 
bei Kreditausfällen zunächst die niedrigstrangige Klasse betroffen ist und die Investoren 
dieser Klasse die Verluste zu tragen haben (umgekehrtes Wasserfallprinzip).1 Als Folge 
verringert sich die Rückzahlungsverpflichtung der SPE an diese Investoren in dem 
Umfang der Realised Losses. Erst wenn die Kreditausfälle die unterste Klasse übersteigen 
und aufgebraucht haben, trägt die nächsthöhere Klasse anfallende Verluste. Damit stel-
len die unteren Klassen für die höherrangigen Klassen einen Risikopuffer dar. Nachran-
gige Klassen werden als Mezzanine, Subordinated oder Junior bezeichnet. Die unterste 
Klasse stellt das sogenannte First Loss Piece dar und wird in vielen Fällen vom Originator 
selbst übernommen.

Die verschiedenen Risikoprofile der einzelnen Klassen spiegeln sich sowohl in deren 
Rating als auch in der Höhe der Zinszahlungen wider. Beispielsweise erhält die 
höchstrangige Klasse (Senior) in der Regel ein erstklassiges Rating. Entsprechend der 
geringen Risikoausstattung liegt die Verzinsung dieser Klasse jedoch unter der Ver-
zinsung der nachrangigen Klassen.

Die Rückzahlung der Notes erfolgt umgekehrt zur Verlustzuweisung nach dem Wasser-
fallprinzip. Nach diesem Prinzip wird die höchstrangige Noteklasse zuerst zurückgezahlt. 
Anschließend erfolgt sukzessiv die Rückzahlung der im Rang darauf folgenden Klassen. 
Die Höhe der jeweiligen Rückzahlung ist in der Regel abhängig von den Tilgungen der 
einzelnen Kredite des Referenzportfolios. Die notwendigen Zahlungszuflüsse für die Be-
dienung der Zins- und Tilgungszahlungen der Notes erhält die SPE aus der periodischen 
Swap-Prämie und aus der Anlage der Emissionserlöse in das Collateral.

Wird das Kreditrisiko nicht nur über Credit-Linked Notes, sondern auch mithilfe von 
Swaps auf den Kapitalmarkt übertragen, handelt es sich um eine Partially-Funded-
Struktur. Dieser Strukturtyp ist in der Praxis stark verbreitet. Dies lässt sich auch auf 
die Verbriefungsprogramme PROMISE und PROVIDE der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) zurückführen, die durch Standardisierung eine Senkung der Transak-
tionskosten von Verbriefungstransaktionen erzielen können. Die PROMISE- und 
PROVIDE-Plattform der KfW wurden in den Jahren 2000 und 2001 aufgelegt. Das 
PROMISE-Verbriefungsprogramm wurde speziell für die Verbriefung von Mittel-
standskrediten konzipiert, dagegen dient das PROVIDE-Programm der Verbriefung 
von privaten durch Hypotheken besicherten Wohnungsbaudarlehen. Im Rahmen 
dieser Plattformen erfolgt insbesondere eine Standardisierung in Bezug auf eine ein-

1  In der Abbildung 1 ist die niedrigstrangige Klasse die Klasse D.
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heitliche synthetische Partially-Funded-Struktur der entsprechenden Transaktion mit 
einer am Kapitalmarkt refinanzierten Mezzanine-Tranche, einheitliche Sicherheiten 
(Collateral), den einheitlichen Aufbau des Emissionsprospekts (Prospectus, Informa-
tion Memorandum), eine annähernd gleiche Verlustzuweisung und die Einschaltung 
einer Zweckgesellschaft.

Den Kostenvorteilen aus der Standardisierung stehen jedoch die Gebühren der KfW 
als weiterer Transaktionspartei gegenüber, die im Vergleich zu sonstigen Grund-
strukturen einer synthetischen Verbriefung zusätzlich in die PROMISE- und PRO-
VIDE-Transaktionen eingeschaltet ist.

Die Grundkonzeption von PROMISE- und PROVIDE-Transaktionen ist wie folgt:

* AZ: Ausgleichszahlung

Wahrung der Interessen

von Investoren, Swappartnern

Rating der
Emission

Zins &
Tilgung

Referenz-
portfolio

Emissions-
erlös

Zins & Tilgung

Emissionserlös

Credit
Default
Swap
(CDS)

Credit-Linked
Notes

Credit-Linked
Certificates

Swap-
prämie

AZ für
realisierte
Verluste

Swapprämie

AZ für reali-
sierte Verluste

AAA

AA

A

BBB

BB

Treuhänder

Bank KfW Rating-
Agenturen

OECD-Bank

„Super Senior“
Tranche des
Portfolios
(80–90%)

SPE
PROMISE/
PROVIDE

Abbildung 2 – Grundstruktur von PROMISE-/PROVIDE-Transaktionen

Die Bank (Originator) verfügt über ein Portfolio von Mittelstands- oder Wohnungsbau-
krediten und besitzt darüber hinaus ein internes Ratingsystem zur Beurteilung der je-
weiligen Kreditqualität. Nach Definition des zu verbriefenden Forderungsportfolios 
überträgt der Originator auch in diesem Strukturtyp das Kreditrisiko des Portfolios mit-
hilfe eines Credit Default Swap (ggf. Garantie) gegen Zahlung einer entsprechenden 
Prämie. Jedoch ist als Besonderheit der KfW-Plattformen die KfW als Intermediär zwi-
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schen Originator und SPE bzw. Swap-Kontrahent geschaltet. Daher schließt die Bank 
einen Credit Default Swap mit der KfW (Bank Swap) ab.

Die KfW selbst gibt das durch den Swap übernommene Risiko zum einen dadurch 
weiter, dass ein Senior CDS abgeschlossen wird. Damit übernimmt eine OECD-Bank 
die Risiken der höchstrangigen Tranche, auf die mit einem durchschnittlichen Anteil 
von ca. 80–90% der größte Anteil des Transaktionsvolumens entfällt. Entsprechend 
der geringen Risikoausstattung ist die zu zahlende Prämie auf das große Volumen 
des Senior CDS sehr gering.

Das Risiko der Mezzanine-Position wird ebenso wie bei Fully-funded-Strukturen in un-
terschiedliche Tranchen eingeteilt. Aufgrund dessen emittiert die KfW Certificates, die 
von einer SPE von dem Emissionserlös von ausgegebenen Credit-Linked Notes (CLN) 
angekauft werden. Die KfW-Certificates und die Credit-Linked Notes unterliegen den-
selben Vertragsbedingungen. Ihre Rückzahlung ist von der Entwicklung des zugrunde 
liegenden Referenzportfolios abhängig. Ferner verwendet die SPE die Zins- und Til-
gungszahlungen aus den KfW-Certificates zur Erfüllung der Zins- und Tilgungsver-
pflichtungen gegenüber den CLN-Investoren.

Der in synthetischen Transaktionen eingeschaltete Treuhänder handelt im Interesse 
der Investoren und der Swap-Partner. Beispielsweise verifiziert der Treuhänder die 
Festsetzung und Allokation jedes realisierten Verlusts, der in Bezug auf eine in dem 
Portfolio enthaltene Forderung aufgetreten ist und der entsprechenden Absiche-
rungsposition zugewiesen werden soll.

2.1.2 True-Sale-Verbriefungsstrukturen

Bei dem True Sale, welcher oft auch als echter Forderungsverkauf bezeichnet wird, 
werden nicht nur Forderungsrisiken, sondern die Forderungen selbst an die allein 
dafür gegründete Zweckgesellschaft2 veräußert und übertragen. Damit werden 
diese aus der Bilanz des Kreditinstituts eliminiert, sofern bestimmte handelsrechtli-
che Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Bilanzentlastung ermöglicht eine Gewin-
nung von Liquidität zu in der Regel günstigen Konditionen,3 die zur Finanzierung 
von Investitionsvorhaben verwendet werden und damit die Rentabilität des Unter-
nehmens erhöhen kann.

2  Die Zweckgesellschaft ist nur mit einer Mindesteinlage kapitalisiert und insolvenzfest ausgestaltet. Häufig hat sie ihren 
Sitz in Ländern mit einer steuerlich günstigen Gesetzgebung. 

3  Die Refinanzierungskosten hängen nicht von dem Rating des Forderungsverkäufers, sondern von dem Rating der je-
weiligen Transaktion ab. Je besser das Rating, umso besser sind die Refinanzierungskonditionen.
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Die genauen Voraussetzungen für die Ausbuchung der Forderungen sind von den je-
weils anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften abhängig, auf die in den folgen-
den Kapiteln dieses Buches noch näher eingegangen wird. Die Grundstruktur einer 
True-Sale-Verbriefung gestaltet sich wie folgt: 

* FLP: First Loss Piece

Wahrung der Interessen

der Investoren

Rating der
Emission

Zins & Tilgung

Forderungs-
portfolio

Forderungs-
portfolio

Emissionserlöse

Asset-Backed
Securities

Forderungen

Kaufpreis

Treuhänder

Bank/Unter-
nehmen

SPE Rating-
Agenturen

Class A

Class B

Class C

Class D

Class E

FLP*

Abbildung 3 – Grundstruktur von True Sale-Transaktionen

Für Unternehmen ermöglicht die True-Sale-Verbriefung eine Verbesserung des eigenen 
Verschuldungsgrades sowie der Eigenkapitalquote, sofern die im Rahmen des True Sale 
gewonnene Liquidität zur Rückführung von Verbindlichkeiten genutzt wird (Bilanzver-
kürzung). In der Konsequenz kann damit ggf. eine höhere Bonitätseinstufung und damit 
möglicherweise eine Verbesserung anderer Kreditkonditionen erreicht werden.

Dabei verkauft ein Unternehmen ein Forderungsportfolio mit den dazugehörigen Si-
cherheiten an eine Zweckgesellschaft und erhält dafür im Gegenzug den entsprechen-
den Kaufpreis. Das Servicing der Forderungen verbleibt in der Regel weiterhin beim 
Originator. Zur Finanzierung des Forderungskaufs emittiert die Zweckgesellschaft ABS. 
Die Rückzahlung dieser Papiere erfolgt nach dem sogenannten Wasserfall-Prinzip. 
Dieses Prinzip sieht vor, dass den Investoren sowohl die eingehenden Zahlungen aus 
dem zugrunde liegenden Forderungsportfolio als auch eventuelle Verluste aus Forde-
rungsausfällen gemäß einer festen Reihenfolge zugewiesen werden. So werden die 
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eingehenden Zahlungen zuerst der vertraglich bestimmten höchstrangigen Wertpa-
piertranche und danach den jeweils im Rang darauf folgenden Tranchen zugewiesen. 
Die Verlustzuweisung folgt demgegenüber einem umgekehrten Wasserfall, sodass 
entstehende Verluste zuerst den nachrangigsten und daran anschließend den jeweils 
nächsthöherrangigen Notes zugewiesen werden. Aus dieser Konstruktion ergeben 
sich unterschiedliche Risikoprofile für die einzelnen Wertpapiertranchen. Diese Risiko-
profile begründen, zusammen mit anderen Faktoren wie z.B. weiteren in der Struktur 
vorgesehenen Besicherungsmaßnahmen, das Rating der jeweiligen Tranche.

Zur Förderung des deutschen Verbriefungsmarktes wurde im Jahr 2003 von 13 
deutschen Banken die True-Sale-Initiative gegründet. Diese Initiative hat es sich zum 
Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für True-Sale-Verbriefungen in Deutschland 
zu verbessern, eine entsprechende Infrastruktur mit deutschen Zweckgesellschaften 
zur Verfügung zu stellen und durch die True Sale International GmbH (TSI GmbH) 
die Qualität von True-Sale-Verbriefungen durch die Zertifizierung von Transaktionen 
zu erhöhen. Dafür sind bestimmte Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Transak-
tionsstruktur, des Aufbaus des Offering Circular u.a. einzuhalten.4

2.2 Verbriefungsstrukturen nach Forderungsart

Das Risiko, das entweder synthetisch oder im Wege eines True Sale auf den Kapital-
markt übertragen wird, hängt im Wesentlichen von der Art und Zusammensetzung 
der zu verbriefenden Forderungen ab. Die Bezeichnung der emittierten Wertpapiere 
(ABS im weiteren Sinne) untergliedert sich je nach den zugrunde liegenden Forderun-
gen in Asset-Backed Securities (ABS im engeren Sinne), Mortgage-Backed Securities 
(MBS) und Collateralized Debt Obligations (CDO). Die jeweils zugrunde liegenden For-
derungsarten ergeben sich aus der folgenden Tabelle.

4  Vgl. True Sale International (2008): http://www.tsi-gmbh.de/leistungen/zertifizierung/certifiedbytsi.html.
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• Kreditkartenforderungen

• Leasingforderungen

• Handelsforderungen

• Konsumentenkredite

• Forderungen aus
Autodarlehen

• Sonstige

• Private Wohnungsbau-
kredite (Residential
Mortgage-Backed
Securities (RMBS))

• Gewerbliche Immobilien-
kredite (Commercial
Mortgage-Backed
Securities (CMBS))

• Firmenkredite
(Collateralized Loan
Obligations (CLO))

• Handelbare Wertpapiere
(Collateralized Bond
Obligations (CBO))

• Private Equity/Hedge Fond
Beteiligungen
(Collateralized Fund
Obligations (CFO))

ABS i.e.S.

ABS i.w.S.

CDOMBS

Darüber hinaus ist die Verbriefung von Betriebsvermögen, zukünftigen Forderungen 
oder zukünftigen Einnahmen eines bestimmten Unternehmens(-zweigs) möglich. 
Diese Verbriefungen werden als Whole Business Securitisations bezeichnet und erfor-
dern insbesondere die Generierung eines stabilen Cashflows. Im Gegensatz zu ande-
ren europäischen Ländern wurde diese Art der Verbriefung in Deutschland aufgrund 
der Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen bisher kaum durchgeführt.

Grundsätzlich können alle Forderungen innerhalb dieser Kategorien verbrieft werden. 
Um für eine Verbriefung jedoch geeignet zu sein und die rechtliche Umsetzbarkeit 
einer Verbriefung sicherzustellen, müssen die Forderungen bestimmte Eigenschaften 
erfüllen, wie z.B. die Separierbarkeit der zu verbriefenden Forderungen von den nicht 
verbrieften Forderungen des Originators. Im Falle eines True Sale ist darüber hinaus die 
Abtretbarkeit der Forderungen entscheidend. Aus ökonomischen Gründen sollten die 
Forderungen zudem geografisch, branchen- und größenmäßig breit gestreut sein und 
eine konstant niedrige Quote für ausfallende bzw. nicht termingerechte Zahlungen 
aufweisen.

Je geringer die Diversifikation innerhalb des Portfolios und/oder die Qualität der 
entsprechenden Forderungen ist, desto bedeutender wird die Implementierung von 
Besicherungsmaßnahmen (Credit Enhancements) in der Verbriefungsstruktur, damit 
eine Mindestbonität zur Platzierung der Wertpapiere erreicht wird. Diese Maßnah-
men verbessern die Bonitätseinschätzung der emittierten Wertpapiere. Die Besiche-
rung kann dabei sowohl intern, d.h. durch den Originator selbst oder durch eine 
bestimmte Ausgestaltung der Verbriefungsstruktur, als auch extern durch Drittparteien 
erfolgen. Für die interne Besicherung stehen folgende Instrumente zur Verfügung:
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•	 Overcollateralisation	(wirtschaftliche	Übersicherung,	wobei	das	übertragene	For-
derungsvolumen durch den Originator den Nominalwert der emittierten Wertpa-
piere übersteigt)

•	 Subordination	(Unterteilung	der	emittierten	Wertpapiere	in	qualitativ	unterschiedli-
che Tranchen, die in einem Nachrangigkeitsverhältnis zueinander stehen, bei denen 
die unteren Tranchen eine zusätzliche Risikoabsicherung für die oberen Tranchen be-
reitstellen und die Verzinsung der Tranchen dabei in Abhängigkeit von der Risiko-
übernahme erfolgt)

•	 Spread	Account	(Reservefonds	aus	Zahlungsüberschüssen	nach	Abzug	der	Zah-
lungen an Investoren und sonstiger Transaktionskosten. Der verbleibende Restbe-
trag, auch Excess Spread genannt, kann zum Ausgleich von Forderungsausfällen 
verwendet werden)

•	 Cash	Collateral	Account	oder	Reservekonto	(an	die	Zweckgesellschaft	verpfändete	
Geldeinlagen des Originators zur Deckung eventueller Forderungsausfälle)

 
Externe Besicherungsmaßnahmen werden gegen Zahlung einer entsprechenden 
Prämie durch Kreditinstitute und Versicherungen, z.B. auch auf strukturierte Finanz-
produkte spezialisierte Monoliner, bereitgestellt. Dafür kommen folgende Instru-
mente in Betracht:

•	 Standby	Letter	of	Credit	(Bankgarantie	für	eine	fristgerechte	Bedienung	der	Wert-
papiere entweder zum vollen Betrag oder bis zu einem bestimmten Prozentsatz)

•	 Kreditversicherungen	 (Absicherung	des	Forderungsausgleichs	durch	Abschluss	
entsprechender Kreditversicherungen)

•	 Financial	Guaranty	Insurance	(vertraglich	bestimmte	Bürgschaften	und	Finanzga-
rantien von Versicherungen zugunsten der Zweckgesellschaft)

 
2.3 Verbriefungsstrukturen nach Laufzeit

Je nach Laufzeit der emittierten Wertpapiere sind Term-Transaktionen von Asset-Ba-
cked-Commercial-Paper-Programmen (ABCP-Programme) zu unterscheiden. Term-
Transaktionen sind langfristig ausgelegt und weisen Laufzeiten von mindestens zwei 
Jahren auf. Aufgrund dessen werden die entsprechenden Wertpapiere mit einem 
langfristigen Rating durch die Ratingagenturen ausgezeichnet. Dieses Rating wird 
maßgeblich durch das zugrunde liegende Forderungsportfolio und die Struktur der 
Transaktion bestimmt. Von der Bonität des Originators ist es weitgehend unabhängig, 
sodass sich grundsätzlich auch ungeratete Gesellschaften zu günstigen Konditionen 
über den Kapitalmarkt refinanzieren können.
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Im Rahmen eines ABCP-Programms werden in der Regel kurzfristige (Handels-)Forde-
rungen an eine Zweckgesellschaft verkauft, wobei die Forderungsverwaltung wiede-
rum meist beim Originator verbleibt. Die Refinanzierung dieses Ankaufs geschieht 
durch die Emission von Commercial Papers, die kurze Laufzeiten von 30 bis höchstens 
360 Tagen besitzen. Mit den Rückzahlungen aus dem zugrunde liegenden Forde-
rungsportfolio werden neue Forderungen angekauft. Die Tilgung der jeweils fälligen 
Commercial Papers erfolgt dahingegen durch die Emission neuer Commercial Papers. 
Zur Sicherstellung der pünktlichen und vollständigen Bedienung der Commercial 
Papers werden in ABCP-Programmen durch einen sogenannten Sponsor Liquiditätsfa-
zilitäten zur Abdeckung von Marktstörungen bereitgestellt. Durch die kurze Fristigkeit 
der Commercial Papers ist auch die Bonität des Sponsors von maßgeblicher Bedeu-
tung.

Die folgende Grafik verdeutlicht den Aufbau eines ABCP-Programms:

* RZ: Rückzahlung

Rating der
Emission

Zins & Tilgung bzw.
RZ* via Neuemission

Forderungs-
portfolio

Forderungs-
portfolio

Emissionserlöse

Forderungen

Kaufpreis

Prämie Liquiditätsfazilität

Sponsor

Bank/Unter-
nehmen

SPE Rating-
Agenturen

Commercial
Papers

Abbildung 4 – Grundstruktur eines ABCP-Programms

Ein ABCP-Programm hat aufgrund von regulatorischen Vorgaben eine rechtliche 
Laufzeit von weniger als einem Jahr und wird von Ratingagenturen mit einem kurz-
fristigen Rating ausgezeichnet. Dieses wird maßgeblich durch die Wahrscheinlich-
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keit einer pünktlichen und vollständigen Bedienung der Commercial Papers durch 
das Programm und damit durch die Bonität des Sponsors bestimmt.

Zu unterscheiden sind Single-Seller Conduits, bei denen die gleichartigen Forderungen 
von nur einem Originator gekauft werden, und die häufiger auftretenden Multi-Seller 
Conduits, bei denen der Ankauf von mehreren verschiedenen Forderungsverkäufern er-
folgt. Eine Single-Seller-Struktur entspricht dabei dem in Abbildung 4 dargestellten 
Aufbau.

Bei einer Multi-Seller-Struktur emittieren die einzelnen Zweckgesellschaften Wertpa-
piere, die von einer weiteren Zweckgesellschaft, einem Conduit, angekauft werden. 
Das Conduit wiederum emittiert Commercial Papers, die durch die erworbenen 
Wertpapiere der Ankaufgesellschaften besichert sind. Eine Multi-Seller-Struktur 
kann auch in Term-Transaktionen gegeben sein; in der Regel findet man sie jedoch 
im ABCP-Bereich. Im Vergleich zu Transaktionen mit einfachen Special Purpose Enti-
ties ist das Volumen der angekauften Forderungen meist deutlich größer und der 
jeweilige Pool eines Multi-Seller Conduit kann auch aus mehreren verschiedenen 
Forderungsarten bestehen.

Besonders für kleinere Unternehmen, denen der Zugang zum öffentlichen Kapital-
markt nicht möglich ist, bietet der Forderungsverkauf über Conduits eine weitere 
Form der Refinanzierung. Zusätzlich kann aufgrund des größeren Poolvolumens der 
Vorteil einer Reduzierung der Finanzierungskosten für die Originatoren erreicht 
werden, wodurch besonders Verkäufern kleinerer Forderungspools eine effiziente 
Möglichkeit eröffnet wird, ihre Forderungen kostengünstig auf dem Geldmarkt zu 
platzieren. Außerdem profitieren die Unternehmen, die bisher wenig Erfahrung auf 
dem Verbriefungsmarkt haben, von dem Know-how der verwaltenden Banken. Des 
Weiteren kann durch den Einsatz eines Conduit die Anonymität der Forderungsver-
käufer gewahrt werden, da die Identität nicht an die Käufer der Commercial Papers 
offengelegt werden muss.

Gegen die Zahlung eines Entgelts werden das Sponsoring und die Verwaltung für 
die Conduits, die rechtlich und wirtschaftlich selbstständig sind und als juristische 
Person agieren, häufig von großen Banken übernommen.

2.4 Transaktionsparteien in Verbriefungsstrukturen

Im Folgenden sollen die wichtigsten an einer Verbriefungstransaktion beteiligten 
Transaktionsparteien mit ihren jeweiligen Aufgaben vorgestellt werden. In der Vor-
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bereitungsphase einer Verbriefungstransaktion muss die Bank bzw. das Unterneh-
men zunächst ein Portfolio mit den zu verbriefenden Forderungen zusammenstellen. 
Hierbei	wird	sie/es	durch	den	Arranger	(z.B.	eine	Investmentbank)	unterstützt.	Über	
die Definition bestimmter Auswahlkriterien (Eligibility Criteria) kann die Bank die 
Auswahl der Forderungen in gewissem Maße beeinflussen.

Die Forderungsverwaltung für das veräußerte Forderungsportfolio der Bank bzw. des 
Unternehmens übernimmt ein Servicer. Diese Funktion wird meist durch den Origina-
tor selbst ausgefüllt. So kann die Forderungsabtretung still erfolgen und auf eine In-
formation des Forderungsschuldners über die Abtretung verzichtet werden. Der 
Servicer ist im Rahmen der Forderungsverwaltung auch für die Weiterleitung der Zins- 
und Tilgungszahlungen aus den verbrieften Forderungen an die Zweckgesellschaft 
verantwortlich. Für das separate Management der verbrieften Forderungen ist ein fle-
xibles EDV-System notwendig, an das aus rechtlichen und ratingbasierten Gründen 
hohe Anforderungen gestellt werden. Die Erfüllung dieser Anforderungen ist Grund-
voraussetzung für die Durchführung einer Verbriefungstransaktion.

Die Bank an sich oder die Zweckgesellschaft kann die Aufgaben des Issuer in einer 
Verbriefungstransaktion wahrnehmen. Die Zweckgesellschaft dient dabei lediglich 
als Instrument zur Umsetzung der Verbriefung. Sie ist als insolvenzfeste Gesellschaft 
konzipiert, um die mit der Transaktion verbundenen Risiken für die Investoren der 
ABS möglichst gering zu halten. Dementsprechend verfügt sie in der Regel über 
keine tatsächlich Beschäftigten und nur geringe Betriebsmittel. Zudem ist ihr Tätig-
keitsfeld stark eingeschränkt. Die Geschäftsführung erfolgt häufig durch einen so-
genannten Administrator, der die Gesellschaft in deren Namen vertritt. 

In der Regel wird ein Emissionskonsortium mit der Platzierung der ABS betraut, wel-
ches das zugrunde liegende Forderungsportfolio verbrieft; das Portfolio dient als 
Haftungsgrundlage für die ABS. Im Falle eines True Sale leitet die SPE die Emissions-
erlöse umgehend an den Originator weiter. Die Erlöse stellen den Kaufpreis für den 
Forderungspool dar. Bei einer „partially funded“ synthetischen Transaktion reinves-
tiert die Zweckgesellschaft die Emissionserlöse in Wertpapiersicherheiten (z.B. KfW-
Certificates).

ABS sind komplexe Wertpapiere, da sich ihr Wert aus den zugrunde liegenden For-
derungen und der jeweiligen Transaktionsstruktur ergibt. Infolgedessen ist die Er-
mittlung der Bonität der ABS für den einzelnen Investor schwierig. Um die Transparenz 
bzw. Absetzbarkeit der ABS zu erhöhen, wird die geplante Wertpapieremission 
daher durch Ratingagenturen wie z.B. Moody’s, Standard and Poor’s oder Fitch ge-
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ratet. Die Agentur gibt dem Originator vor, in welchem Ausmaß Besicherungstech-
niken anzuwenden sind, um ein bestimmtes Rating zu erreichen. 

Der Sicherheitentreuhänder (Security Trustee) hält Sicherheiten zugunsten der Inves-
toren und verwertet sie bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen, um die Erlöse ent-
sprechend der vertraglich vorgegebenen Reihenfolge zu verteilen. Der 
Prüfungstreuhänder (Verification Trustee) nimmt bestimmte Prüfungshandlungen 
vor, wie z.B. hinsichtlich der Plausibilität der Investorreports.

Der Transaktionstreuhänder (Transaction Trustee oder „the Trustee“) überwacht die 
Interessen der Investoren in der Transaktion und hat hierfür weitgehende und im 
Trust	Agreement	genau	definierte	Überprüfungs-,	Zustimmungs-	und	Handlungsbe-
fugnisse. Er vereint die Aufgaben des Sicherheitentreuhänders und des Prüfungs-
treuhänders und nimmt weitere Funktionen als zentrale Transaktionspartei wahr. 
Einige Handlungen dürfen von Transaktionsparteien nur vorgenommen werden, 
wenn der Transaktionstreuhänder zu dem Schluss kommt, dass die Vornahme im 
Einklang mit den Transaktionsdokumenten steht bzw. nicht zum Nachteil für die In-
vestoren ist. Sofern eine Zuweisung von Forderungsverlusten auf die emittierten 
Wertpapiere (Realised Loss Allocation) ansteht, prüft der Transaktionstreuhänder, 
ob diese Zuweisung gerechtfertigt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist dem Transaktions-
treuhänder vom Originator nachzuweisen, dass zu Beginn der Transaktion die im 
Prospekt niedergelegten Auswahlkriterien hinsichtlich jeder einzelnen dieser Forde-
rungen eingehalten wurden und dass die Forderungsverwaltung durch den Ser-
vicer/Originator gemäß Prospektangaben und damit im Sinne der Investoren erfolgt 
ist.

2.5 Kosten- und Nutzenauswirkungen von Verbriefungsstrukturen

Aufgrund der mehr oder weniger individuellen Ausgestaltung von Verbriefungsstruk-
turen soll im Folgenden nur eine grobe Gegenüberstellung der wichtigsten Kosten 
und Nutzen beeinflussenden Faktoren erfolgen. 

Wie oben ausgeführt, kann eine Bank oder ein Unternehmen, die bzw. das eine Ver-
briefung von Forderungen plant, sowohl auf eher standardisierte Verbriefungsstruktu-
ren zurückgreifen als auch individuelle Strukturen aufsetzen. Die Nutzung einer in 
Grundelementen standardisierten Struktur ist dabei mit geringeren Transaktionskos-
ten verbunden als das Aufsetzen einer gänzlich individuellen Struktur. Die Höhe der 
entstehenden Kosten hängt somit von der genauen Ausgestaltung der Struktur in Ab-
hängigkeit von den spezifischen Zielsetzungen des jeweiligen Originators ab. Dabei 
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sind insbesondere die Wettbewerbssituation unter den potenziell an der Verbriefung 
beteiligten Parteien, die Anzahl der beteiligten Transaktionsparteien, die betroffenen 
Jurisdiktionen, die zu verbriefende Forderungsart und das entsprechende Forderungs-
volumen Kosten bestimmend.

Als einmalige Fremdleistungskosten (Up-Front Fees) einer Verbriefung entstehen 
Kosten für die Vorbereitung und Implementierung der Transaktion sowie für die Be-
sicherung, Auflegung und Börseneinführung der emittierten Asset-Backed Securi-
ties. Die Kosten in der Vorbereitungs- und Implementierungsphase umfassen dabei 
insbesondere Aufwendungen für

•	 die	Strukturierung	der	Transaktion	(Arranger	Fees)
•	 eine	oder	mehrere	Ratinganalysen	(Rating	Agency	Fees)
•	 Rechtsberatungen	(Legal	Fees)
•	 Steuerberatung	(Tax	Fees)
•	 Gutachten	von	Wirtschaftsprüfern	(Accounting	Fees)
•	 Aufwendungen	für	den	Treuhänder	(Trustee	Fees)
•	 Platzierungskosten	(Lead	Manager	Fees)
 
In der Regel werden für diese Fees fixe Beträge vereinbart.

Des Weiteren entstehen neben den einmaligen Kosten auch laufende Kosten für 
Leistungen, die für die Dauer der Transaktion u.a. von Servicer, Administrator, Trus-
tee, Principal Paying Agent oder Ratingagenturen erbracht werden.

Die internen Kosten der Vorbereitungs- und Implementierungsphase gehen insbe-
sondere auf EDV-Adjustierungen oder ggf. den Ankauf spezieller Securitisation Soft-
ware, die Konsultierung eigener Anwälte sowie für Büroorganisation und Personal 
für	die	laufende	Überwachung	und	das	Reporting	zurück.

Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten einer Verbriefungstransaktion mit Aus-
nahme der laufenden Zinszahlungen auf 20–50 Basispunkte. Die Zinszahlungen an 
die Inhaber der Asset-Backed Securities orientieren sich in der Regel an einem Refe-
renzzinssatz wie dem EURIBOR oder dem LIBOR, auf den ein risikoabhängiger Zins-
aufschlag zu leisten ist.

Den Kosten einer Verbriefungstransaktion steht jedoch ein weitreichender Nutzen ge-
genüber. In Bezug auf einen True Sale manifestiert sich dieser sowohl für Banken als 
auch für Unternehmen z.B. in der Erschließung zusätzlicher Finanzquellen (zur Refi-
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nanzierung). So können internationale Kapitalmärkte erreicht werden, ohne die bei 
anderen Finanzierungsalternativen notwendigen Voraussetzungen wie einen ausrei-
chenden Bekanntheitsgrad und eine erstklassige eigene Bonität erfüllen zu müssen. 
Gleichzeitig können die Fremdkapitalkosten gesenkt werden, da die Ratingeinstufung 
der emittierten Asset-Backed Securities weitgehend unabhängig von der Bonität des 
Originators ist; damit kann über eine Verbriefungstransaktion im Vergleich z.B. zum 
klassischen Bankkredit eine günstigere Refinanzierung möglich sein.

Des Weiteren ermöglicht die True-Sale-Verbriefung eine Verbesserung des eigenen 
Verschuldungsgrades sowie der Eigenkapitalquote, sofern die im Rahmen des True 
Sale gewonnene Liquidität zur Rückführung von Verbindlichkeiten genutzt wird (Bi-
lanzverkürzung). In der Konsequenz kann damit ggf. eine höhere Bonitätseinstu-
fung und damit möglicherweise eine Verbesserung anderer Kreditkonditionen 
erreicht werden.

Verwendet ein Unternehmen die zusätzlich gewonnene Liquidität nicht zur Bilanz-
verkürzung, kann es die Mittel – ohne den Bedarf zusätzlichen Eigenkapitals – auch 
zur Finanzierung von Investitionsvorhaben verwenden und damit die Rentabilität 
des Unternehmens erhöhen.

Ein weiterer tragender Nutzen sowohl aus der synthetischen als auch aus der True-
Sale-Verbriefung ergibt sich für Banken und Unternehmen in Bezug auf das Risiko-
management, da Ausfallrisiken aus den verbrieften Forderungen auf den Kapital-
markt übertragen werden. 

Ein weiterer Vorteil von Verbriefungstransaktionen ist die Freisetzung von regulato-
rischem Kapital. Unter dem alten unter Basel I geltenden Grundsatz I war dies ein 
wesentlicher Aspekt für die Verbriefung von Immobilien- und Unternehmenskredi-
ten. Wie bereits eingangs erwähnt, wurde durch die neue SolvV ein vollkommen 
neues System zur regulatorischen Eigenkapitalbindung eingeführt. Demnach ist der 
Kapitalfreisetzungseffekt der alten Strukturen nicht so bedeutend wie unter Grund-
satz I. Dies führte zu Veränderungen hinsichtlich der jeweiligen Transaktionsstruktu-
ren und der Motivation zur Verbriefung.

Die durch die Verbriefung gesteigerte Flexibilität begründet ebenfalls einen nachhal-
tigen Vorteil für Unternehmen: Diese Flexibilität ergibt sich durch die Möglichkeit zur 
Schonung der bestehenden Kreditlinien bzw. zur Steigerung der Verschuldungsfä-
higkeit. Auch die erforderlichen Analysen von historischen Daten, Forderungsma-
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nagement und IT-Struktur durch Arranger, Ratingagenturen oder Wirtschaftsprüfer 
bereitet die Unternehmen auf Umsetzungen von Kapitalmarktanforderungen vor.

3. Entwicklung des deutschen Verbriefungsmarktes

Das Finanzinstrument der Verbriefung hat mit hohen Wachstumsraten in den letzten 
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, jedoch zeigt die Subprime-Krise auch 
Schwächen der Strukturen auf. Die Dominoeffekte, die durch die Entwicklungen auf 
dem US-Hypothekenmarkt ausgelöst worden waren und auch auf den deutschen 
Kapitalmarkt übergriffen, ließen die Marktaktivitäten bis Mitte 2008 nahezu zum 
Stillstand kommen. Während schon das Jahr 2007 durch einen Rückgang des Ver-
briefungsvolumens geprägt war, ist für den Gesamtmarkt auch bis zur Jahreshälfte 
2008 keine positivere Tendenz ersichtlich, wie der folgenden Abbildung zu entneh-
men ist.5
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Abbildung 5 – Entwicklung des Verbiefungsvolumes sowie Anzahl der Trans-
aktionen in Deutschland seit 20005

Zu der rückläufigen Entwicklung des Emissionsvolumens in allen Assetklassen in der 
ersten Jahreshälfte kam, dass von vielen Banken die in den Transaktionsdokumenten 
vertraglich zugesicherte Kündigungsoption aufgrund der Einführung von Basel II 

5  Vgl. KfW (2008): http://www.kfw.de/DE_Home/Kreditverbriefung/Deutscher_Verbriefungsmarkt/PDF_Dokumente_
Deutscher_Verbriefungsmarkt/PowerPoint_-_Deutscher_Verbriefungsmarkt_06_2008_fertig_Folie_1_mit_D_ppt.pdf.
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(Regulatory Call) ausgeübt wurde. Die Eigenkapitalunterlegung durch die neuen 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen führte zu einer geringeren Vorteilhaftigkeit von 
synthetischen RMBS-Transaktionen. Der Markt für True-Sale-Verbriefungen von Kre-
diten mittelständischer Unternehmen (KMU) weist zwar einen leichten Rückgang 
zum Vorjahr auf, es ist aber damit zu rechnen, dass KMU-Transaktionen wieder plat-
ziert werden. Insbesondere die Verbriefung von Kfz-Krediten, die zudem auch durch 
die zugrunde liegenden Sicherheiten einen gewissen Schutz vor Ausfällen bietet, 
gewinnt immer mehr an Bedeutung, was die Entwicklung der letzten beiden Jahre 
belegt. So hat sich die Zahl der mit privaten Automobilkrediten besicherten ABS-Trans-
aktionen von 2006 bis 2007 nahezu verdreifacht.67
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Abbildung 6 – Die Assets im deutschen ABS-Markt im Jahresvergleich7

Komplexe intransparente Strukturen werden vermutlich weitgehend vom Markt ver-
schwinden. Für die Emittenten muss es daher wichtig sein, die Strukturen wieder zu 
vereinfachen und kontinuierlich detaillierte Informationen über die zugrunde liegen-
den Forderungen und Sicherheiten zu bieten. Standardisierte und weniger komplexe 
Verbriefungen von Mittelstandskrediten, Verbriefungen von PPP-und PFI-Finanzierun-
gen sowie True-Sale-Transaktionen von Leasingforderungen, Handelsforderungen 
oder Konsumentenkrediten werden weiterhin eine wichtige Quelle der Refinanzie-

6  Vgl. Moody’s Investors Service (2008): Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008, S. 6ff. 
7  Vgl. Moody’s Investors Service (2008), Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008, S. 11f.



24        Asset Securitisation in Deutschland 2008

rung und des Risikotransfers bleiben. In Zukunft könnten auch Studentenkredite zu 
einem interessanten Faktor auf dem Verbriefungsmarkt werden.

Der Wiederaufbau des Vertrauens von institutionellen Investoren in ABS-Papiere 
sollte als primäres Ziel für die Stabilisierung und Verbesserung des Verbriefungs-
markts angesehen werden. Dies gilt insbesondere für das Vertrauen in die Qualität 
und Entwicklung der verbrieften Forderungen, der Strukturierung von Transaktio-
nen sowie der Kreditvergabepraktiken der Banken. Systemkrisen der Finanzindustrie 
lassen sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Vielmehr sollten bessere Rah-
menbedingungen das Funktionieren des Marktgeschehens unterstützen.

Auf internationaler Ebene fördert die Commercial Mortgage Securities Association 
(CMSA) die Entwicklung von Transaktionen gewerblicher Immobiliendarlehen. Die in-
ternationale, private Organisation beschäftigt sich u.a. mit aktuellen Marktentwick-
lungen und der Einführung von standardisierten Investorreport-Anforderungen. Bisher 
ist die CMSA stark auf dem US-Markt aktiv, jedoch hat sich bereits auch ein Sub-Ko-
mitee gebildet, das sich besonders auf die deutschen Marktanforderungen und Be-
lange konzentriert. Mit dem aktuellen Einführungsprozess des CMSA-IRP (Commercial 
Mortgage Securities Association-Investor Reporting Package)8 wurde im Verbriefungs-
segment CMBS bereits ein Schritt in Richtung vergleichbarer und qualitativ hochwer-
tiger Informationsübermittlung unternommen. Bei dem CMSA-IRP handelt es sich um 
einen Standard zum inhaltlichen und formellen Aufbau von Berichten für Anleger, die 
in verbriefte gewerbliche Hypothekenforderungen investiert haben. Des Weiteren 
geben True-Sale-Transaktionen, die von der TSI zertifiziert sind, dem Investor die Mög-
lichkeit, hochwertige Informationen über die Portfolio- und Transaktionsentwicklung 
zu erhalten. Solche Standardisierungen und Zertifizierungen bezüglich der Informa-
tionsbereitstellung könnten sich auch hinsichtlich anderer Transaktionsstrukturen 
durchsetzen.

Die Vorteile der Platzierung von Risiken und die Refinanzierung an internationalen Ka-
pitalmärkten sind zu bedeutend, um auf das Finanzinstrument der Verbriefung voll-
ständig verzichten zu können. Insbesondere dem Mittelstand sind über den ABS-Markt 
in den letzten Jahren erhebliche Mittel zugeflossen. In Deutschland verbriefte ABS 
sind solide Instrumente, die aus dem Alltag deutscher Unternehmen und Banken 
kaum noch wegzudenken sind.

8  Vgl. CMSA (2008): http://www.cmbs.org/IndustryStandards.aspx?id=10078 (17.08.2008).
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4. Subprime-Krise und der deutsche Verbriefungsmarkt

Den deutschen Verbriefungsmarkt zu fördern, war ab dem Jahr 2000 das erklärte 
Ziel von deutschen Banken und von öffentlicher Seite. Zu nennen sind etwa Initiati-
ven wie die PROMISE/PROVIDE Programme der KfW, TSI (True Sale International) 
sowie der Finanzmarktförderplan der Bundesregierung. Das Vorhaben war unter an-
derem, Verbriefung zur Förderung des Mittelstandes, des privaten Wohnungsbaus 
und insgesamt des Wachstums in Deutschland zu nutzen. 

Seit Sommer 2007 erfährt die Öffentlichkeit nun von engen Bezügen des Themas 
Verbriefung zur Finanzmarktkrise. Von „Giftmüll“, „Massenvernichtungswaffen“ 
und Finanzmärkten, die zu „Monstern“ geworden seien, ist selbst seitens Politikern 
und Wirtschaftsgrößen die Rede. Was ist passiert? Und was hat der mit so hehren 
Zielen geförderte deutsche Verbriefungsmarkt damit zu tun?

Auch Transaktionen aus Deutschland können derzeit nur äußerst eingeschränkt am 
Markt platziert werden, auch wenn sie zu denen mit den vergleichsweise geringsten 
Risikoaufschlägen zählen. Grund ist das tiefe Misstrauen von Investoren gegenüber 
jeglichen Verbriefungsprodukten, das seinen Ursprung im US-amerikanischen Sub-
prime Segment hat. Analysen der Subprime Krise weisen immer wieder auf zwei 
wichtige Ursachen der Krise hin: Ein fehlleitendes Anreizsystem und Moral Hazard 
Aspekte (Risiko des bewussten Fehlverhaltens). Gab es in Deutschland Vergleichbares?

Zwar gab es auch hierzulande Primär-Verbriefungen mit zweifelhaften Konzeptio-
nen und schlechter Performance, sie blieben jedoch Randerscheinungen. Bei Ver-
briefungen von klassischen Krediten etwa aus dem Bereich Mittelstand, privater 
Immobilien- oder Autofinanzierung, sind verhältnismäßig einfache Strukturen, weit-
gehende Standardisierung und Transparenz (nicht zuletzt: die Plattformen der KfW 
und TSI), hohe Qualität sowie gute Performance die Merkmale dieser deutschen Primär-
produkte.

Diese positiven Merkmale haben sich nicht zufällig entwickelt. Es lohnt sich, hier 
einige Aspekte hervorzuheben und den Gegebenheiten im Subprime Segment ge-
genüberzustellen.

Im Subprime Segment war es etwa privaten Kreditnehmern in den USA möglich, mit 
schwacher Bonität oder kaum nachgewiesenen Einkommensverhältnissen Immobili-
enkredite in beachtlichen Höhen zu erhalten – dies wurde durch üppige Provisionen 
für die Vermittler und aggressive Darlehenskonditionen regelrecht angeheizt. Be-
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gründbar war dies nur mit dem Glauben an ständig steigende Preise der als Sicher-
heit dienenden Immobilien sowie mit sofortiger und vollständiger Ausplatzierung 
aller Kreditrisiken. Es wurden Kredite vergeben, die bei einem hiesigen Banker nur 
ungläubiges Kopfschütteln auslösen. Zu finden waren etwa Darlehen mit niedrigen 
Einstiegszinsen, die nach einigen Jahren gleich um mehrere Prozentpunkte anstie-
gen, oder „negative Amortisationsdarlehen“, d.h. Darlehen, in denen regelmäßige 
Zahlungen unter dem eigentlichen Zinssatz liegen, damit aber auch die Verschul-
dung des Darlehensnehmers stetig ansteigt. Ein vergleichbares Segment oder ähnli-
che Kredite gab und gibt es in Deutschland nicht. Die privaten Immobilienkredite 
hierzulande dürften nach US-amerikanischer Einteilung sämtlich dem Prime Seg-
ment zuzuordnen sein. 

Das sogenannte „Platzen der Immobilienblase“ in den USA führte zwangsläufig 
zum deutlichen Absinken der Verwertungserlöse bei einer zunehmenden Anzahl 
von notleidenden Krediten und somit zu befürchteten oder auch tatsächlich reali-
sierten Verlusten in Subprime Verbriefungsprodukten. Das Misstrauen gegenüber 
dem Subprime Segment griff bald auf Produkte mit undurchsichtigen Vermögens-
werten und schließlich auf alle Arten von Verbriefungsprodukten über. Mittlerweile 
wird auch gut und transparent strukturierten Produkten mit qualitativ hochwertigen 
Vermögensgegenständen so wenig vertraut, dass sie nur schlecht oder gar nicht 
mehr am Markt platziert werden können. 

In den USA waren häufig die Einzelelemente des Kreditprozesses sehr weitgehend 
voneinander getrennt und unterlagen nur sehr eingeschränkt aufsichtsrechtlicher 
Regelung und Kontrolle. Die Kredite wurden oft nur zur anschließenden Verbriefung 
vergeben und sodann das gesamte Risiko ausplatziert. Die Bank, die über die Kredit-
vergabe und deren Bearbeitung entschied, war so von einem späteren Verlust nicht 
betroffen. Dies zusammen führte zu einem fehlgeleiteten Anreizsystem, das in letz-
ter Konsequenz das Verbriefen „schlechter“ Kredite förderte. In Deutschland dage-
gen sind die Einzelelemente des Kreditprozesses üblicherweise weitgehend in einer 
Hand, auf jeden Fall unterliegen sie jedoch den aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Bei 
Kreditvergabe ist in der Regel ungewiss, welche Darlehen später verbrieft werden 
oder welche mit vollem Risiko bei der Bank verbleiben. Schon im Jahr 1997 verfügte 
das damalige Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) in seinem Rund-
schreiben 4/97, dass die Auswahl von zu verbriefenden Darlehen nicht selektiv, son-
dern zufällig erfolgen muss. Zudem verpflichtet sich die verbriefende Bank 
(„Originator“), die meist die Kredite weiter verwaltet, regelmäßig dazu, die verbrief-
ten Kredite gemäß den eigenen Kreditrichtlinien zu behandeln, so als wäre das Kre-
ditrisiko in der Bank verblieben. Diese Kreditrichtlinien unterliegen der ständigen 
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Ordnungsmäßigkeitsprüfung durch die interne Revision und die Jahresabschlussprü-
fer. Des Weiteren werden in Deutschland die Erstverlustpositionen in der überwie-
genden Zahl der Transaktionen vom Originator zumindest teilweise selbst 
einbehalten, so dass ihn zuerst Verluste treffen und er ein Eigeninteresse daran hat, 
hohe Qualitätsmaßstäbe anzuwenden. 

Die Einhaltung der Verpflichtungen des Originators/Servicers wird in deutschen syn-
thetischen Banktransaktionen durch einen Transaktionstreuhänder überprüft. Ist ein 
Verlust im Portfolio angefallenen, der den Investoren zugewiesen würde, wird zu-
nächst die korrekte Beachtung der Qualitätskriterien bei Auswahl des nunmehr ver-
werteten Kredits für den Verbriefungspool kontrolliert. Sodann wird die korrekte 
Kreditverwaltung und -verwertung gemäß internen Kreditrichtlinien und Transakti-
onsprospekt geprüft. Soweit hier materielle Fehler festgestellt werden, muss der 
Originator statt des Investors den Verlust tragen. Ein Transaktionstreuhänder wahrt 
die Interessen der Investoren, die bei einer Transaktion nur eingeschränkt Informati-
onszugriff haben und kaum aktiv eingreifen können.

Im Rahmen unserer Funktion als Transaktionstreuhänder haben wir in den letzten 10 
Jahren	bei	solchen	Überprüfungen	in	keinem	Fall	Anzeichen	dafür	gefunden,	dass	
Kredite vergeben wurden, die bei Verbleib des Risikos in der Bank nicht vergeben 
worden wären oder dass die Vorgaben des BAKred von 1997 missachtet wurden. 
Durchaus werden bei solchen Prüfungen Feststellungen gemacht, die auch zu Kor-
rekturen führen. Nach unseren Erfahrungen handelt es sich hier jedoch nicht um be-
wusst gesteuertes Fehlverhalten, sondern eher um einzelne handwerkliche oder 
technische Fehler. Kommt es vermehrt zu Feststellungen des Transaktionstreuhän-
ders, unterziehen die Banken nicht selten die eigene Bearbeitung einer zusätzlichen 
internen	Überprüfung,	um	künftig	nicht	mehr	Verluste	zu	annoncieren,	die	letztlich	
doch nicht zugewiesen werden können. 

In Deutschland haben sich hohe Qualitätsstandards entwickelt. Diese gilt es, weiter 
zu entwickeln und vor allem intensiv zu kommunizieren, damit Investorvertrauen 
zurück gewonnen werden kann. An der wichtigen Funktion von seriösen Verbrie-
fungsprodukten für die Finanz- und Volkswirtschaft hat sich auch angesichts der 
derzeitigen angespannten Finanzmarktsituation nichts geändert. Vielmehr werden 
sie insbesondere bei Tendenzen restriktiverer Kreditvergaben stärker benötigt denn je. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Wie aufgezeigt wurde, ist die Verbriefung ein flexibles und effizientes Finanzierungs-
instrument für Banken und Unternehmen. Für Banken ermöglicht sie ggf. eine Redu-
zierung des regulatorischen Eigenkapitals und kann ferner eine günstige 
Refinanzierungsquelle darstellen. Für Unternehmen bietet sie nicht nur die Möglich-
keit zur Erschließung neuer Finanzierungsquellen unabhängig von Banken und unter 
Beibehaltung bestehender Entscheidungskompetenzen, sondern auch eine Bilanz-
entlastung zur Verbesserung der Unternehmensbonität.

Die Steigerung des Volumens und der Anzahl der ABS-Transaktionen ließ seit dem Er-
scheinen der letzten Auflage diese Buches neue bilanzrechtliche, aufsichtsrechtliche, 
steuerrechtliche und zivilrechtliche Fragestellungen aufkommen. Diese zogen einige 
Änderungen mit sich, die im Laufe der folgenden Kapitel erläutert werden. So wurde 
in der schon eingangs erwähnten neu eingeführten Solvabilitätsverordnung ein eige-
nes Kapitel der aufsichtsrechtlichen Behandlung von Verbriefungen gewidmet.

Die im Sommer 2007 aufgekommene Subprime-Krise, welche schon längst andere 
Branchen und Märkte schwächt, sorgt bis heute für Turbulenzen auf den Finanzmärk-
ten. Trotz intensiver Zins- und Liquiditätspolitik der internationalen Zentralbanken 
konnten die Märkte nicht nachhaltig stabilisiert werden. Eine zuverlässige Prognose 
über die mittelfristige Entwicklung des Verbriefungsmarktes ist daher kaum möglich.
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Ulrich Lotz

Die Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim 
Veräußerer nach deutschem Handelsrecht

Einleitung

Die Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim Veräußerer nach deutschem Handels-
recht richtet sich zunächst nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften der 
§§ 238 ff. HGB. Eine Auslegung dieser Vorschriften für die Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen im Rahmen von ABS-Transaktionen erfolgt durch die IDW-Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung „Zweifelsfragen der Bilanzierung von Asset-Backed- 
Securities-Gestaltungen und ähnlichen Transaktionen“ vom 01.10.2002, zuletzt ge-
ändert am 09.12.2003 (IDW RS HFA 8). Da bei synthetischen ABS-Transaktionen die 
Frage des Bilanzabgangs der verbrieften Vermögensgegenstände nicht relevant ist, 
werden diese in IDW RS HFA 8 und auch in den folgenden Ausführungen nicht be-
handelt.1

Bei der bilanziellen Behandlung von ABS-Transaktionen nach deutschem Handels-
recht stehen für den Veräußerer drei Fragestellungen im Vordergrund, die nachste-
hend behandelt werden:

•	 Forderungsabgang	(True	Sale)
•	 Behandlung	von	Reservekonten
•	 Konsolidierung	der	Zweckgesellschaft
 
Da es sich bei den im Rahmen von ABS-Transaktionen übertragenen Vermögensgegen-
ständen in der Regel um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Leasingforde-
rungen, Darlehensforderungen oder sonstige Forderungen handelt, wird nachstehend 
insbesondere	auf	die	Übertragung	von	Forderungen	eingegangen.

Forderungsabgang beim Veräußerer

Die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für einen Bilanzabgang der veräußerten 
Forderungen nach HGB vorliegen, kann anhand des folgenden Entscheidungsbaums 
erfolgen.

1  Zur Frage der Bilanzierung von den im Zusammenhang mit synthetischen Transaktionen gebräuchlichen Kreditderivaten 
vgl. bspw. IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung von Kreditderivaten (IDW RS BFA 1)
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Quelle: Eigene Darstellung
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Wurde ein Total Return Swap zwischen 
Veräußerer und Erwerber vereinbart?

Wurde ein variabler Kaufpreisabschlag 
vereinbart oder eine vergleichbare Ver-
einbarung zum Bonitätsrisiko getroffen?
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Abbildung 1 – Entscheidungsbaum zur Ausbuchung von Forderungen nach HGB

Notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Ausbuchung der 
übertragenen	Vermögensgegenstände	aus	der	Bilanz	des	Übertragenden	ist	das	
Vorliegen einer zivilrechtlich wirksamen Veräußerung der Vermögensgegenstände 
(IDW RS HFA 8, Tz. 10).

Entscheidend für die bilanzielle Zurechnung der übertragenen Vermögensgegen-
stände ist jedoch nach den allgemeinen Regeln des HGB sowie nach IDW RS HFA 8, 
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Tz. 7 ff. die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums an den Vermögensgegen-
ständen, wobei das wirtschaftliche Eigentum an Forderungen an die Frage geknüpft 
ist, wer das Bonitätsrisiko aus den Forderungen trägt.2

Des Weiteren muss die Veräußerung endgültig sein (IDW RS HFA 8, Tz. 11). Die in 
vielen ABS-Transaktionen vereinbarten Rücknahmerechte oder -pflichten des Veräu-
ßerers sind daher im Einzelnen zu untersuchen. Häufige Fallgestaltungen betreffen 
die Verletzung von Verpflichtungen aus dem Forderungskaufvertrag und sog. Clean-
up Calls. Ferner werden Forderungsübertragungen gelegentlich als unechtes Pen-
sionsgeschäft ausgestaltet, um auf diesem Wege einen Bilanzabgang zu erreichen.

Rücknahmepflichten des Veräußerers bei Verletzung der Verpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag (Representations and Warranties), bspw. im Hinblick auf die Existenz 
der Forderungen, betreffen in der Regel die Verität und nicht die Bonität der über-
tragenen Forderungen. Soweit dies der Fall ist, sind diese Rücknahmepflichten für 
die Ausbuchung der übertragenen Forderungen aus der Bilanz des Veräußerers un-
schädlich (vgl. auch IDW RS HFA 8, Tz. 8, 20).

Ein sog. Clean-up Call, der dem Veräußerer das Recht zum Rückkauf von Forderungen 
bei Unterschreiten eines bestimmten Transaktionsvolumens (oft 10% des Ursprungs-
volumens) einräumt, ist gemäß IDW RS HFA 8, Tz. 12 zulässig, soweit hierdurch nicht 
in überdurchschnittlich hohem Umfang notleidende Forderungen zurückübertragen 
werden, es sei denn, dass die Rückübertragung zum dann aktuellen Zeitwert erfolgt.

Ein unechtes Pensionsgeschäft liegt gemäß § 340b Abs. 3 HGB3 dann vor, wenn der 
Pensionsnehmer lediglich berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, die übertragenen 
Vermögensgegenstände zu einem vorher bestimmten oder von ihm noch zu bestim-
menden Zeitpunkt zurückzuübertragen (Put-Option). Im Falle von unechten Pen-
sionsgeschäften sind die übertragenen Vermögensgegenstände gemäß § 340b 
Abs. 5 HGB nicht mehr in der Bilanz des Pensionsgebers, sondern in der Bilanz des 
Pensionsnehmers auszuweisen. Der Pensionsgeber hat lediglich einen Unterstrich-
ausweis vorzunehmen. Der Pensionsgeber kann in diesem Fall nicht sicher damit 
rechnen, dass er die Vermögensgegenstände zurückerhält, und ist daher nicht mehr 
wirtschaftlicher Eigentümer. Der Sachverhalt ist jedoch anders zu beurteilen, wenn 
die Optionsfrist des Pensionsnehmers die gesamte Restlaufzeit des Vermögensge-
genstands umfasst oder der vereinbarte Rücknahmepreis so hoch ist, dass bei wirt-

2 Der Regierungsentwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 21.05.2008 betont in der Neufassung 
des § 246 Abs. 1 HGB ebenfalls die wirtschaftliche Zurechnung von Vermögensgegenständen.

3 § 340b HGB gilt formell nur für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, die dort enthaltenen Grundsätze 
finden jedoch auch bei der Bilanzierung anderer Unternehmen Anwendung.
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schaftlicher Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass der Pensionsnehmer 
seine Put-Option ausüben wird. In beiden Fällen verbleibt das Bonitätsrisiko der 
übertragenen Vermögensgegenstände beim Pensionsgeber (vgl. IDW RS HFA 8, 
Tz. 5, 11).4

Bei echten Pensionsgeschäften gemäß § 340b Abs. 2, 4 HGB kommt ohnehin kein 
Bilanzabgang beim Pensionsgeber in Frage.

Zur Beurteilung der Frage, ob eine Ausbuchung der übertragenen Forderungen aus 
der Bilanz des Veräußerers erfolgen darf, führt IDW RS HFA 8, Tz. 16 eine Reihe 
sonstiger	Vereinbarungen	auf,	die	den	Übergang	des	Bonitätsrisikos	und	damit	des	
wirtschaftlichen Eigentums potenziell verhindern können. Diese Vereinbarungen be-
treffen im Einzelnen:

•	 Ausfallgarantien	des	Veräußerers
•	 Vereinbarung	eines	variablen	Kaufpreises
•	 Finanzierung	eines	Reservekontos	durch	den	sog.	Excess	Spread
•	 Beteiligung	des	Veräußerers	am	Eigenkapital	der	Zweckgesellschaft
•	 Vollständige	oder	 teilweise	Übernahme	der	 begebenen	Schuldtitel	 durch	den	

Veräußerer
•	 Vereinbarung	eines	Total	Return	Swap	zwischen	Veräußerer	und	Zweckgesell-

schaft
 
Ausfallgarantien für die übertragenen Forderungen sind auch dann in die Betrach-
tung einzubeziehen, wenn ein Dritter die Ausfallgarantie stellt und Rückgriff auf den 
Veräußerer nehmen kann.

Die Vereinbarung eines variablen Kaufpreises erfolgt in der Regel dergestalt, dass ein 
Teil des Kaufpreises nicht sofort, sondern erst im Laufe oder am Ende der Transaktion 
in Abhängigkeit von den bis zum jeweiligen Abrechnungszeitpunkt eingetretenen For-
derungsausfällen	gezahlt	wird	(oft	als	Deferred	Purchase	Price	bezeichnet).	Bei	Über-
tragungen verzinslicher Forderungen kann auch der Excess Spread5 zur Abdeckung 
von Forderungsausfällen verwendet werden. Im Allgemeinen steht bei diesen Gestal-
tungen der nach Ende der Transaktion verbleibende Excess Spread dem Veräußerer 
zu. Er ist damit wirtschaftlich einem variablen Kaufpreis gleichzusetzen. Darüber 
hinaus liegen oft weitere Strukturelemente vor, die wirtschaftlich einem variablen 

4	 	 Im	gleichen	Sinne	auch	der	Entwurf	einer	IDW-Stellungnahme	zur	Rechnungslegung:	Einzelfragen	zum	Übergang	des	
wirtschaftlichen Eigentums und zur Gewinnrealisierung nach HGB (IDW ERS HFA 13 n. F.), Tz. 22 ff.

5  Als „Excess Spread“ wird der Unterschiedsbetrag zwischen den Zinszahlungen auf die Forderungen und den Refinan-
zierungszinsen der Zweckgesellschaft bezeichnet.
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Kaufpreis gleichzusetzen sind. Bspw. könnte eine Servicing-Gebühr vereinbart werden, 
deren Höhe von den eingehenden Zahlungen auf die Forderungen abhängig ist.

Eine Beteiligung des Veräußerers am Eigenkapital der Zweckgesellschaft (Erwerber 
der Forderungen bzw. Emittent der ABS) führt ebenso wie die vollständige oder teil-
weise	Übernahme	der	durch	die	Forderungen	besicherten	Emission	oder	die	Finan-
zierung der Zweckgesellschaft durch Nachrangdarlehen des Veräußerers zu einer 
indirekten	Übernahme	von	Bonitätsrisiken	aus	den	Forderungen.

Durch die Vereinbarung eines Total Return Swap werden sowohl das Bonitäts- als 
auch das Marktpreisrisiko eines Referenzaktivums übertragen. Eine solche Vereinba-
rung zwischen dem Veräußerer der Forderungen als Sicherungsgeber und dem Er-
werber als Sicherungsnehmer, in der das Forderungsportfolio das Referenzaktivum 
darstellt, führt zu einem Einbehalt des Bonitätsrisikos durch den Veräußerer.

Mit Ausnahme des Total Return Swap, der nach IDW RS HFA 8, Tz. 16 in jedem Fall 
den Bilanzabgang der übertragenen Forderungen verhindert, sind die vorstehend 
beschriebenen Strukturelemente dann als für den Bilanzabgang schädlich anzuse-
hen, wenn sie einen bestimmten, von IDW RS HFA 8 als angemessen definierten 
Umfang übersteigen. Am Beispiel des variablen Kaufpreises soll die Frage der Ange-
messenheit im Folgenden näher erläutert werden.

Üblicherweise	wird	beim	Verkauf	von	Forderungen	ein	Kaufpreis	vereinbart,	der	das	
Bonitätsrisiko der Forderungen durch einen Abschlag vom Nennwert bzw. Barwert 
berücksichtigt. Dabei kann der Kaufpreisabschlag fix oder variabel gestaltet werden. 
Die Vereinbarung eines fixen, endgültigen Kaufpreisabschlags zum Zeitpunkt des 
Verkaufs der Forderungen bedeutet, dass der Verkäufer keine Risiken aus späteren 
Ausfällen mehr trägt und im Gegenzug auch keine Chancen aus einem höheren 
Zahlungseingang	mehr	hat.	Da	der	Übergang	des	Bonitätsrisikos	–	unabhängig	von	
der Höhe des Kaufpreisabschlags – somit erfolgt ist, ist das wirtschaftliche Eigentum 
aus den Forderungen übergegangen und die Forderungen gehen aus der Bilanz des 
Verkäufers ab (vgl. IDW RS HFA 8, Tz. 19).

Demgegenüber spielt die Höhe des Kaufpreisabschlags bei einer variablen Gestal-
tung eine entscheidende Rolle für die Frage des Bilanzabgangs. Nach IDW RS HFA 8, 
Tz. 21 ff. darf sich ein variabler Kaufpreisabschlag, der im Verlauf der Transaktion an 
die tatsächlichen Forderungsausfälle angepasst wird, zur Erlangung des Bilanzab-
gangs maximal im Bereich marktüblicher Delkredereabschläge bewegen, die sich ihrer-
seits an den historischen Ausfallquoten der Forderungen orientieren sollen. Ein 
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Risikozuschlag für die Unsicherheit der zukünftigen Entwicklung ist dabei zulässig. 
IDW RS HFA 8 macht jedoch keine konkreten Aussagen über die maximal zulässige 
Höhe des Risikozuschlags.

Bei revolvierenden Transaktionen, bei denen Forderungen in zeitlich gestaffelten 
Tranchen übertragen werden, sind variable Kaufpreisabschläge je nach ihrer Ausge-
staltung – Verrechnung mit dem Abschlag der nächsten Tranche oder Verbleib für 
weitere Tranchen – auf die einzelne Tranche oder alle veräußerten Tranchen zu be-
ziehen (vgl. IDW RS HFA 8, Tz. 30 ff.).

Seit Veröffentlichung von IDW RS HFA 8 haben sich in der Praxis verschiedene Ver-
fahren zur Ermittlung eines angemessenen Kaufpreisabschlags herausgebildet. Ein 
unmittelbarer Rückgriff auf die in IDW RS HFA 8, Tz. 22 erwähnten marktüblichen 
Delkredereabschläge ist dabei in den meisten Fällen aufgrund der fehlenden Ver-
gleichbarkeit hinsichtlich des Portfolios und der Transaktionsstrukur nicht möglich. 
Daher wird üblicherweise gemäß IDW RS HFA 8, Tz. 23 die historische Ausfallquote 
als Berechnungsgrundlage genommen. Dabei sind zunächst die historischen Aus-
fälle aus dem Forderungsbestand des Unternehmens zu ermitteln, wobei in die Be-
rechnung nur solche Forderungen einzubeziehen sind, deren Charakteristika den zu 
veräußernden Forderungen nahekommen. Maßgeblich sind ferner nur tatsächliche 
Ausfälle und nicht auch überfällige Forderungen. Als Datenbasis sollte möglichst ein 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt werden. Sollte keine ausreichende 
Datenbasis zur Verfügung stehen, erscheint der Rückgriff auf die Ausfallerwartun-
gen, die sich aus den Daten der Ratingagenturen ergeben, zulässig. Nicht herange-
zogen werden dürfen hingegen die in der ABS-Transaktion zur Erreichung des 
gewünschten Ratings von den Ratingagenturen verwendeten Multiplikatoren.

Im zweiten Schritt ist der angemessene Risikozuschlag zu ermitteln, wofür verschie-
dene Methoden angewandt werden. Das eine Ende des Spektrums stellen dabei 
Faustregeln dar, durch die die angemessene Obergrenze überschlägig ermittelt wird. 
In der Praxis findet sich eine Bandbreite von 50% bis 100% der historischen Ausfall-
quote als Obergrenze des Risikozuschlags, wobei ein angemessener Risikozuschlag 
im oberen Bereich der Bandbreite eher die Ausnahme darstellen dürfte. Eine pau-
schale Ermittlung erscheint insofern problematisch, als den strukturellen Eigenschaf-
ten des Portfolios nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Sie kann daher nur 
einen ersten Anhaltspunkt darstellen und ist auf Grundlage der Portfoliodaten, wie 
z.B. der Größenklassengliederung, der bonitätsmäßigen Streuung innerhalb des 
Portfolios und Konzentrationsmerkmalen, zu modifizieren. In jedem Fall ist die Be-
rechnung des Risikozuschlags durch geeignete Unterlagen zu dokumentieren.
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Das andere Ende des Spektrums stellen mathematisch-statistische Verfahren dar, 
die, ausgehend von der historischen Ausfallquote als „expected loss“, das Risiko der 
zukünftigen Entwicklung bspw. durch die Standardabweichung („unexpected loss“) 
messen. Ein angemessener Kaufpreisabschlag dürfte dann maximal die Summe aus 
„expected loss“ und „unexpected loss“ umfassen. Problematisch ist hierbei, dass 
die den Berechnungen zugrunde liegende Datenbasis, z.B. im Hinblick auf die Er-
mittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Verteilung, oftmals nicht aus-
reicht, um mathematisch-statistische Verfahren zuverlässig anwenden zu können.

Insgesamt unterliegt die Ermittlung des angemessenen Kaufpreisabschlags in starkem 
Maße dem fachlichen Ermessen des Bilanzierenden. Letztlich ist stets eine Entschei-
dung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu treffen. In der Praxis 
zeigt sich dabei die vielfach vorhandene Diskrepanz zwischen den bei der Strukturie-
rung der Transaktion, bspw. zur Erreichung des gewünschten Ratings, geforderten 
Abschlägen und den Angemessenheitsanforderungen als ein wesentliches Problem. 
Eine	Lösung	ist	oftmals	nur	im	Wege	der	Übernahme	von	Bonitätsrisiken	durch	Dritt-
parteien möglich.

Dilution-Abschläge für künftige Rabatte, Skonti u.Ä. und Yield-Abschläge zur Abde-
ckung von Zinsänderungsrisiken des Forderungskäufers hindern den Bilanzabgang 
der Forderungen nicht, es sei denn, sie werden (auch) zur Abdeckung von Bonitäts-
risiken genutzt (vgl. IDW RS HFA 8, Tz. 24). In den Transaktionsdokumenten ist 
daher eine klare Abgrenzung der Dilution- und Yield-Abschläge von den Vereinba-
rungen, die das Bonitätsrisiko betreffen, erforderlich.

Alle vorstehend genannten Strukturelemente, die der Angemessenheitsprüfung un-
terliegen (z.B. Ausfallgarantien), sind nach den gleichen Maßstäben wie der variable 
Kaufpreisabschlag zu behandeln, wobei beim gleichzeitigen Vorliegen mehrerer Ele-
mente deren Auswirkungen insgesamt zu betrachten sind.

Bei Vorliegen eines angemessenen variablen Kaufpreisabschlags unter Einbeziehung 
aller weiteren Vereinbarungen gilt das Bonitätsrisiko als übergegangen, da der Ver-
käufer nicht mehr an Verlusten, die über den Abschlag hinausgehen, partizipiert. Er 
hat nur noch die Chance, an einer günstigeren Entwicklung als erwartet teilzuha-
ben. Der Verkäufer bucht die Forderungen aus seiner Bilanz aus und berücksichtigt 
den Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Kaufpreis erfolgswirksam in seiner 
Gewinn- und Verlustrechnung6.

6  Beim Verkauf von zukünftig fälligen Leasingraten oder ähnlichen Gestaltungen gelten Sonderregeln hinsichtlich der 
Verbuchung von Aufwendungen bzw. Erträgen; so ist z.B. eine passive Rechnungsabgrenzung der Verkaufserlöse vor-
zunehmen, vgl. IDW-Stellungnahme HFA 1/1989, Abschn. F.
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Sind der variable Kaufpreisabschlag oder andere Gestaltungselemente als unange-
messen zu betrachten, scheitert der True Sale im Bilanzsinne, da der Verkäufer nach 
wie vor Verluste zu tragen hat, die über die zu erwartenden Ausfälle hinausgehen. 
Der Verkäufer weist die Forderungen weiterhin in seiner Bilanz aus und bucht in 
Höhe der zugeflossenen Mittel eine Verbindlichkeit ein. Eine Gewinn- oder Verlust-
realisierung findet nicht statt.

Behandlung von Reservekonten

Wird der Kaufpreisabschlag zur Dotierung eines Reservekontos verwendet, das dem 
Erwerber der Forderungen zur Abdeckung von Forderungsausfällen zur Verfügung 
steht und dessen Restsaldo nach Beendigung der Transaktion an den Forderungs-
verkäufer ausgeschüttet wird, stellt sich die Frage, ob und in welcher Höhe der Ver-
käufer die auf dem Reservekonto befindlichen Beträge aktivieren darf.

Da bei der vorstehend beschriebenen Gestaltung ein Auszahlungsanspruch des Ver-
äußerers erst nach Beendigung der Transaktion feststeht, kommt eine Aktivierung 
des Reservekontos in seiner Bilanz insoweit nicht in Betracht (vgl. IDW RS HFA 8, 
Tz. 33 ff.). Soweit bei der Aufstellung des Jahresabschlusses des Veräußerers zu 
einem Bilanzstichtag während der laufenden Transaktion bis zum Ende der jeweili-
gen Wertaufhellungsphase7 (Teil-)Beträge des Reservekontos endgültig abgerech-
net worden sind, kann er diese Beträge jedoch zu diesem Bilanzstichtag aktivieren. 
Dies kann insbesondere für revolvierende Transaktionen relevant sein (vgl. IDW RS 
HFA 8, Tz. 38 f.).

Eine weitere Möglichkeit zur Aktivierung des Reservekontos beim Veräußerer be-
steht gemäß IDW RS HFA 8, Tz. 39a dann, wenn die Transaktion so strukturiert wird, 
dass anstatt eines Kaufpreisabschlags vom Nennwert bzw. Barwert der Forderun-
gen eine Garantie des Veräußerers für Forderungsausfälle bis zu einer bestimmten 
Höhe vereinbart wird. Soweit die sonstigen Voraussetzungen für den True Sale im 
bilanziellen Sinne vorliegen (insbesondere Erfüllung des Angemessenheitskriteri-
ums), aktiviert der Veräußerer die Kaufpreisforderung bzw. den erhaltenen Kauf-
preis in voller Höhe. Die Garantieverpflichtung ist durch eine Risikovorsorge 
(Rückstellung) in Höhe der erwarteten Garantieinanspruchnahme bilanziell zu be-
rücksichtigen. Diese dürfte meistens der vor Veräußerung auf die Forderungen ge-
bildeten Risikovorsorge entsprechen. Eine Barunterlegung der Garantie, z.B. auf 
einem Konto des Veräußerers bei der Zweckgesellschaft (Erwerber), hindert die Ak-
tivierung nicht.

7  Die Wertaufhellungsphase umfasst den Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und Bilanzaufstellung.
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Konsolidierung der Zweckgesellschaft

Die Konsolidierung von Zweckgesellschaften richtet sich nach den allgemeinen 
Regeln des § 290 HGB.

Nach § 290 Abs. 1 HGB sind das Vorliegen eines Mutter-Tochter-Verhältnisses unter 
einheitlicher Leitung des Mutterunternehmens und eine Beteiligung des Mutterun-
ternehmens an dem Tochterunternehmen i.S.d. § 271 Abs. 1 HGB für eine Einbezie-
hung in den Konzernabschluss erforderlich. Da bei den gängigen ABS-Strukturen in 
aller Regel keine Beteiligung des Veräußerers an der Zweckgesellschaft vorliegt, 
kommt eine Konsolidierung der Zweckgesellschaft beim Veräußerer nach 
§ 290 Abs. 1 HGB normalerweise nicht in Betracht. Sollte im Einzelfall hiervon abge-
wichen werden und eine Beteiligung vorliegen, wäre zu untersuchen, inwieweit 
auch die anderen Voraussetzungen zur Einbeziehung der Zweckgesellschaft in den 
Konzernabschluss des Veräußerers erfüllt sind.

Eine Konsolidierungspflicht nach § 290 Abs. 2 HGB ergäbe sich bei Stimmrechts-
mehrheit, Bestellungs- oder Abberufungsrechten für Organe bei gleichzeitiger Ge-
sellschafterstellung oder beherrschendem Einfluss auf Grundlage von Vertrag oder 
Satzung. Mit Blick auf die gängigen ABS-Strukturen ist diese Vorschrift ebenfalls 
nicht einschlägig.

Es ist davon auszugehen, dass sich die derzeit noch gültigen Konsolidierungsvor-
schriften des deutschen Handelsrechts in Kürze ändern werden, da Art. 1 Abs. 2 der 
7. EU-Richtlinie (83/349/EWG) am 18.06.2003 durch Erlass der EU-Modernisie-
rungsrichtlinie (2003/51/EG) dahingehend geändert wurde, dass das Kriterium einer 
Beteiligung an dem Tochterunternehmen zukünftig entfällt. Der Regierungsentwurf 
des BilMoG vom 21.05.2008 sieht eine dementsprechende Änderung des § 290 
Abs. 1 HGB vor. Der Kreis der konsolidierungspflichtigen Unternehmen wird sich 
daher bei planmäßigem Inkrafttreten des BilMoG ab dem 01.01.2009 um diejenigen 
Tochterunternehmen erweitern, die ohne Vorliegen einer Beteiligung unter der ein-
heitlichen Leitung des Mutterunternehmens stehen. Nach der Begründung des Re-
gierungsentwurfs ist mit der Änderung zwar eine Annäherung an internationale 
Rechnungslegungsstandards beabsichtigt, ohne aber konzeptionell auf die interna-
tionalen Konsolidierungskriterien übergehen zu wollen. Wie sich diese Änderung im 
Einzelnen auf Verbriefungsstrukturen auswirken wird, bleibt daher abzuwarten.
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Zusammenfassung

Für die Bilanzierung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen von ABS-Transak-
tionen übertragen werden, ist nach deutschem Handelsrecht neben dem rechtlichen 
Eigentum das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen entschei-
dend.	Bei	der	Übertragung	von	Forderungen	richtet	sich	das	wirtschaftliche	Eigentum	
danach, ob der Veräußerer oder der Erwerber das Bonitätsrisiko der Forderungen 
trägt. Um eine Ausbuchung der Forderungen aus der Bilanz des Verkäufers zu errei-
chen, ist insbesondere bei variablen Gestaltungen, wie z.B. der Vereinbarung eines va-
riablen Kaufpreisabschlags, im Einzelfall anhand von Angemessenheitskriterien zu 
untersuchen, ob das Bonitätsrisiko übertragen wurde.

Eine Aktivierung von Reservekonten durch den Veräußerer kommt nur unter sehr 
einschränkenden Voraussetzungen in Betracht.

Die Frage der Konsolidierung von Zweckgesellschaften stellt sich nach dem derzeit 
noch gültigen deutschen Handelsrecht im Allgemeinen nicht, da üblicherweise keine 
Beteiligung des Veräußerers an der Zweckgesellschaft vorliegt. Eine Änderung des 
deutschen Rechts – Wegfall des Beteiligungserfordernisses – wird sich in diesem Punkt 
voraussichtlich ab dem 01.01.2009 durch das Inkrafttreten des BilMoG ergeben.
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Ulrich Lotz

Die Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim 
Originator/Veräußerer nach International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

Einleitung

Regeln zur Bilanzierung von ABS-Transaktionen beim Originator bzw. Veräußerer 
finden sich in den IFRS in erster Linie in den Vorschriften für die Bilanzierung von fi-
nanziellen Vermögenswerten (Financial Assets), d.h. in IAS 32 und IAS 39. Da bei 
der Betrachtung von ABS-Transaktionen ebenso wie nach deutschem Handelsrecht 
auch unter IFRS die Frage des Abgangs der übertragenen Vermögenswerte aus der 
Bilanz	des	Übertragenden	bzw.	Veräußerers/Originators	im	Vordergrund	steht,	sind	
insbesondere	die	Regelungen	zur	Übertragung	von	finanziellen	Vermögenswerten	
relevant.

Die IFRS sind grundsätzlich für den Einzelabschluss und den Konzernabschluss gültig.1 
IAS 39.15 schreibt vor, dass die Abgangsregeln des IAS 39 im Konzernabschluss auf 
konsolidierter Ebene anzuwenden sind. Daraus folgt, dass zunächst alle nach IAS 27 
und SIC-12 konsolidierungspflichtigen Tochterunternehmen zu konsolidieren sind 
und danach die Abgangsvorschriften des IAS 39 auf den Konzern angewandt 
werden. Soweit die IFRS im Einzelabschluss Anwendung finden, erfolgt die Beurtei-
lung des Bilanzabgangs selbstverständlich auf Ebene des Einzelunternehmens.

Da	in	ABS-Transaktionen	im	Allgemeinen	eine	Übertragung	von	Vermögenswerten	
auf eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Entity, SPE) stattfindet, stellt sich im 
Konzernabschluss zunächst die Frage, ob die Zweckgesellschaft ein konsolidierungs-
pflichtiges	Tochterunternehmen	des	Übertragenden	darstellt.	Ist	dies	der	Fall,	erfolgt	
die Beurteilung des Bilanzabgangs ausschließlich im Verhältnis des Konzerns (ein-
schließlich Zweckgesellschaft) zu Dritten. Ist dies nicht der Fall, ist der Bilanzabgang 
im Verhältnis des Konzerns (ohne Zweckgesellschaft) zur Zweckgesellschaft zu un-
tersuchen.	 Daher	 wird	 nachstehend	 zunächst	 ein	 Überblick	 über	 die	 Konsolidie-
rungsvorschriften für Zweckgesellschaften gegeben. Im Anschluss daran folgt eine 
Diskussion der Abgangskriterien.

1  Die Anwendungsregeln auf nationaler Ebene können hiervon abweichen (z.B. Anwendung nur auf den Konzernab-
schluss).
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Konsolidierung von Zweckgesellschaften

Die Verpflichtung zur Konsolidierung von Zweckgesellschaften nach IAS 27/SIC-12 
wird grundsätzlich an die Existenz eines Mutter-Tochter-Verhältnisses geknüpft. Die 
Konsolidierungspflicht nach IAS 27 basiert als allgemeiner Rahmen auf dem soge-
nannten Control-Konzept, d.h. der Frage, ob ein Beherrschungsverhältnis vorliegt. Be-
herrschung stellt nach IAS 27.4 die Möglichkeit dar, die Finanz- und Geschäftspolitik 
eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen Tätigkeit Nutzen zu ziehen. Diese 
abstrakte Definition von Beherrschung wird in IAS 27.13 durch objektive Kriterien kon-
kretisiert. Hiernach wird ein Beherrschungsverhältnis grundsätzlich dann als widerleg-
bare Vermutung angenommen, wenn das Mutterunternehmen direkt oder indirekt 
über mehr als die Hälfte der Stimmrechte eines Unternehmens verfügt. Ein Beherr-
schungsverhältnis wird unwiderlegbar angenommen, wenn das Mutterunternehmen 
die Hälfte oder weniger als die Hälfte der Stimmrechte an einem Unternehmen hält, 
und zudem eine der nachfolgenden Möglichkeiten gegeben ist:

a) die Möglichkeit, über mehr als die Hälfte der Stimmrechte kraft einer mit ande-
ren Anteilseignern abgeschlossenen Vereinbarung zu verfügen,

b) die Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik eines Unternehmens gemäß 
der Satzung oder einer Vereinbarung zu bestimmen,

c) die Möglichkeit, die Mehrheit der Mitglieder der Geschäftsführungs- und/oder 
Aufsichtsorgane oder eines gleichwertigen Leitungsgremiums zu ernennen oder 
abzuberufen, wobei die Verfügungsgewalt über das andere Unternehmen bei 
diesen Organen liegt; oder

d) die Möglichkeit, die Mehrheit der Stimmen bei Sitzungen der Geschäftsfüh-
rungs- und/oder Aufsichtsorgane oder eines gleichwertigen Leitungsgremiums 
zu bestimmen, wobei die Verfügungsgewalt über das andere Unternehmen bei 
diesen Organen liegt.

 
Die Frage der Einbeziehung von Zweckgesellschaften in den Konsolidierungskreis 
nach IAS 27 ist aufgrund der besonderen rechtlichen und wirtschaftlichen Ausge-
staltung dieser Gesellschaften vielfach nicht eindeutig beantwortbar. Aus diesem 
Grund erfolgt mit SIC-12 eine Konkretisierung des Kriteriums „Beherrschung“ für 
die Beurteilung der Konsolidierungspflicht von Zweckgesellschaften. Für die Beurtei-
lung nach SIC-12 ist nicht die formale Struktur, sondern der wirtschaftliche Gehalt 
maßgeblich (Substance over Form). Eine SPE ist zu konsolidieren, wenn eine wirt-
schaftliche Betrachtung des Verhältnisses zwischen einem Unternehmen und einer 
Zweckgesellschaft zeigt, dass das Unternehmen die SPE beherrscht (vgl. SIC-12.8).
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Dabei ist zu beachten, dass die Konsolidierungsregeln von SIC-12 nicht auf die Betrach-
tung einer Zweckgesellschaft im rechtlichen Sinne beschränkt sind, sondern auch auf 
wirtschaftlich abgrenzbare Teilbereiche (Silos) einer SPE Anwendung finden können.

Als Zweckgesellschaft werden nach SIC-12.1 ff. solche Unternehmen bezeichnet, die 
gegründet werden, um ein enges, genau definiertes Ziel zu erreichen. Auf die Rechts-
form kommt es dabei nicht an. Als Beispiel werden Zweckgesellschaften in ABS-Trans-
aktionen genannt. Bei Zweckgesellschaften sehen rechtliche Vereinbarungen häufig 
eine strikte und ggf. dauerhafte Beschränkung der Entscheidungsmacht des Leitungs-
organs vor. Durch diese Vereinbarungen können sämtliche wesentlichen geschäftspo-
litischen Entscheidungen im Voraus festgelegt werden. Oftmals sind diese nur durch 
den Gründer der SPE zu verändern. Diese Struktur wird von SIC-12 als „Autopilot“ be-
zeichnet.

SIC-12.10 konkretisiert in Ergänzung zu den Vorschriften aus IAS 27.13 in vier Bei-
spielen Kriterien, die das Vorliegen eines Beherrschungsverhältnisses im Sinne von 
SIC-12 indizieren und damit zu einer Konsolidierungspflicht führen:2

a) Bei wirtschaftlicher Betrachtung erfolgt die Geschäftstätigkeit zu Gunsten eines 
Unternehmens gemäß seiner besonderen Geschäftsbedürfnisse, sodass das Un-
ternehmen aus der Geschäftstätigkeit der SPE einen Nutzen zieht.

b) Bei wirtschaftlicher Betrachtung verfügt das Unternehmen über die Entschei-
dungsmacht, die Mehrheit des Nutzens aus der Geschäftstätigkeit der Zweckge-
sellschaft zu ziehen, oder hat die Entscheidungsmacht durch die Einrichtung 
eines sogenannten Autopiloten delegiert.

c) Bei wirtschaftlicher Betrachtung hat das Unternehmen das Recht auf die Mehr-
heit des Nutzens aus der SPE und muss deshalb unter Umständen auch die et-
waigen Risiken aus der Geschäftstätigkeit tragen.

d) Bei wirtschaftlicher Betrachtung ist das Unternehmen der Mehrheit der Resi-
dual- oder Eigentümerrisiken aus der Geschäftstätigkeit der SPE und ihrer Ver-
mögenswerte ausgesetzt, um Nutzen aus ihrer Geschäftstätigkeit zu ziehen.

 
Die genannten Indikatoren sind nur als beispielhafte Indizien zu verstehen. Auch sind 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Kriterien nicht festgelegt. Das bedeutet zum 
einen, dass nicht alle Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen. Zum anderen können 
auch andere, in SIC-12 nicht explizit genannte Indikatoren zu einer Konsolidierungs-
pflicht führen. Entscheidend für die Beurteilung der Konsolidierungspflicht ist jedoch 
in vielen Fällen, ob einer Partei die absolute Mehrheit aller Chancen und Risiken zuge-

2  Vgl. auch IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Anwendung von IAS (IDW RS HFA 2), Tz. 157 ff.
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ordnet werden kann. Hierzu sind die Positionen derjenigen Parteien, die mit der SPE in 
Beziehung stehen, auf eigentümertypische (Residual-)Chancen und Risiken zu unter-
suchen, da nur diese für die Beurteilung relevant sind. Chancen und Risiken, die übli-
cherweise3 im Verhältnis zu Fremdkapitalgebern oder externen Dienstleistern bestehen, 
sind in diesem Zusammenhang außer Acht zu lassen.

Sollte keiner Partei die absolute Mehrheit der Chancen und Risiken zugeordnet 
werden können und sich auch ansonsten keine eindeutige Zuordnung der Beherr-
schungskriterien ergeben, kann der Fall eintreten, dass die SPE überhaupt nicht zu 
konsolidieren ist.

Die Konsolidierungsregeln in IAS 27 i.V.m. SIC-12 führen in vielen gängigen Struktu-
ren dazu, dass die Zweckgesellschaft beim Originator zu konsolidieren ist, z.B. 
wegen	der	Gewährung	von	Nachrangdarlehen,	der	Übernahme	des	First-Loss	Piece	
oder anderer vom Originator gestellter Credit Enhancements.

Das	IASB	hat	ein	Projekt	zur	Überarbeitung	der	Konsolidierungsregeln	aufgesetzt.	
Erste Entwürfe geänderter Standards sind jedoch nicht vor Ende 2008 zu erwarten.

Forderungsabgang beim Veräußerer

Die in IAS 39.15 ff. dargelegten Abgangsregeln für finanzielle Vermögenswerte 
lassen sich anhand des in Abb. 1 dargestellten Entscheidungsbaums zusammenfas-
sen (hier beispielhaft für Forderungen).

3  Dies impliziert bspw. auch die Marktüblichkeit der vereinbarten Konditionen.



Asset Securitisation in Deutschland 2008        43

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IAS 39.AG36.
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Abbildung 1 – Entscheidungsbaum zur Ausbuchung von Forderungen nach IFRS

Nach der im vorstehenden Abschnitt diskutierten Konsolidierungsfrage ist gemäß 
IAS 39.16 zunächst zu klären, ob die Abgangsregeln auf einen Teil eines finanziellen 
Vermögenswerts oder einen finanziellen Vermögenswert in seiner Gesamtheit an-
gewendet werden sollen. Die Anwendung auf einen Teil eines Vermögenswerts ist 
nur möglich, wenn der Teil entweder genau spezifizierte Cash-flows eines finanziel-
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len Vermögenswerts umfasst (z.B. Interest-Only Strip), einen proportionalen Anteil 
der Cash-flows eines finanziellen Vermögenswerts umfasst (z.B. 90% aller Cash-
flows eines Vermögenswerts) oder eine Kombination beider Alternativen vorliegt. In 
allen anderen Fällen ist der Vermögenswert in seiner Gesamtheit zu betrachten.

Für die Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts aus der Bilanz eines Unter-
nehmens ist nach IAS 39.17 erforderlich, dass entweder das vertragliche Recht, 
Cash-flows aus dem Vermögenswert zu erhalten, endet (z.B. vollständige Tilgung 
einer Forderung) oder der Vermögenswert nach den Vorschriften in IAS 39.18–20 
übertragen wird.

Die	Übertragung	eines	finanziellen	Vermögenswerts	kann	nach	IAS	39.18	auf	zwei	
Arten erfolgen:

a)	 Übertragung	der	vertraglichen	Rechte,	die	Cash-flows	aus	dem	Vermögenswert	
zu erhalten,

b) Verbleiben der vertraglichen Rechte, die Cash-flows aus dem Vermögenswert zu 
erhalten,	beim	Übertragenden	bei	gleichzeitiger	Übernahme	einer	vertraglichen	
Verpflichtung, die Cash-flows gemäß IAS 39.19 weiterzuleiten (Pass-through Ar-
rangement).

 
Allgemeine	Voraussetzung	für	die	Übertragung	der	vertraglichen	Rechte	ist,	dass	die	
Übertragung	unter	dem	anwendbaren	Rechtssystem	insolvenzfest	ist.	Bei	Verkauf	und	
offener Abtretung dürfte dies in der Regel unproblematisch sein. Schwieriger stellen 
sich Gestaltungen mit stiller Zession dar. Zu diesen hat sich das IASB bisher nicht ab-
schließend geäußert. Das IDW vertritt die Auffassung, dass eine stille Zession der 
Übertragung	der	vertraglichen	Rechte	an	dem	Vermögenswert	nur	dann	nicht	entge-
gensteht, wenn der Erwerber die stille Zession – zumindest unter bestimmten Voraus-
setzungen – in eine offene Zession umwandeln kann.4

Der weithin übliche Verbleib der Forderungsverwaltung (Servicing) beim Verkäufer 
beeinträchtigt	für	sich	genommen	die	Übertragung	nicht.

Ein Pass-through Arrangement gemäß IAS 39.19 liegt nur dann vor, wenn die Wei-
terleitungsverpflichtung einerseits auf die Beträge beschränkt ist, die der Verpflich-
tete selbst erhält, diese Beträge andererseits aber ohne wesentliche Verzögerung 
weitergeleitet werden müssen. Außerdem muss es dem Verpflichteten untersagt 

4  Vgl. IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS (IDW 
RS HFA 9), Tz. 119 f.
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sein, die Vermögenswerte außer als Sicherheit für die weiterzuleitenden Cash-flows 
zu verpfänden oder sie weiterzuveräußern. Der Begriff „ohne wesentliche Verzöge-
rung“ wird im Standard nicht näher definiert. Bei kontinuierlich eingehenden Cash-
flows von den Forderungsschuldnern (z.B. bei einem Pool von Handels- oder 
Kreditkartenforderungen) wird ein Zeitraum von maximal drei Monaten zwischen 
Erhalt und Weitergabe der Cash-flows nicht zu beanstanden sein. Sollten die erhal-
tenen Cash-flows bis zur Weiterleitung zulässigerweise in kurzfristige Anlagen (Cash 
or Cash Equivalents gemäß der Definition in IAS 7.6) investiert werden, müssen auch 
die erhaltenen Zinsen weitergeleitet werden.

Insgesamt stellen die Pass-through-Voraussetzungen vor allem für revolvierende 
Transaktionen eine wesentliche Hürde für die Ausbuchung dar, da bei diesem Trans-
aktionstyp im Allgemeinen die eingehenden Zahlungen der Forderungsschuldner 
während eines bestimmten Zeitraums nicht für Tilgungszahlungen an die Investoren 
verwendet werden, sondern dem Ankauf neuer Forderungen dienen.

Im nächsten Schritt ist zu untersuchen, inwieweit die Risiken und Chancen (Risks and 
Rewards) aus den übertragenen Vermögenswerten übertragen wurden (IAS 39.20), 
wobei hier neben Ausfallrisiken bspw. auch Zinsänderungsrisiken, Fremdwährungsrisi-
ken und Risiken vorzeitiger Rückzahlung betrachtet werden. Eine Ausbuchung aus der 
Bilanz des Veräußerers ist nur dann zulässig, wenn im Wesentlichen alle Chancen und 
Risiken übertragen wurden. Wurden im Wesentlichen alle Chancen und Risiken behal-
ten, sind die Vermögenswerte weiterhin in der Bilanz des Veräußerers auszuweisen.

Maßstab	für	die	Beurteilung	des	Übergangs	der	Risiken	und	Chancen	ist	gemäß	IAS	
39.21	f.	der	Vergleich	zwischen	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Übertragende	der	Varia-
bilität der zukünftigen Netto-Cash-flows aus den übertragenen Vermögenswerten 
vor	 und	 nach	 der	 Übertragung	 ausgesetzt	 ist.	 Im	 Wesentlichen	 alle	 Risiken	 und	
Chancen	wurden	zurückbehalten,	wenn	sich	vor	und	nach	der	Übertragung	kein	si-
gnifikanter Unterschied ergibt. Im Wesentlichen alle Risiken und Chancen sind über-
gegangen,	 wenn	 der	 Übertragende	 nach	 der	 Übertragung	 keiner	 signifikanten	
Variabilität der Netto-Cash-flows mehr ausgesetzt ist. Die Analyse hat barwertig zu 
erfolgen und die möglichen Cash-flows sind mit ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten 
zu gewichten.

Die Begriffe „wesentlich“ und „signifikant“ werden in IAS 39 nicht näher definiert. 
Der Standard gibt jedoch einige Anhaltspunkte und Beispiele zu ihrer Auslegung 
(vgl. IAS 39.AG39 f.). So liegt ein Zurückbehalten im Wesentlichen aller Chancen 
und Risiken u.a. dann vor, wenn ein Vermögenswert verkauft und gleichzeitig ein 
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Total Return Swap abgeschlossen wird, der die Marktrisiken wieder auf den Verkäu-
fer	 verlagert.	 Der	 Übergang	 im	 Wesentlichen	 aller	 Risiken	 und	 Chancen	 wird	 im	
Standard u.a. an den Beispielen eines bedingungslosen Verkaufs und eines Verkaufs 
unter Eingehung einer Rückkaufoption zum Fair Value erläutert.

Da weniger eindeutige Gestaltungen in IAS 39 nicht dargestellt sind, verbleibt in 
vielen Fällen ein signifikanter Interpretationsspielraum. Um eine Quantifizierung zu 
erleichtern, schlägt das IDW bspw. eine Messung der Risiken und Chancen durch ein 
Erwartungswert-Standardabweichungs-Modell vor.5 Andere Modelle sind aber 
ebenfalls zulässig.

In	ABS-Transaktionen	dürfte	der	Fall	der	Übertragung	im	Wesentlichen	aller	Risiken	
und Chancen sehr selten und hauptsächlich nur dann vorkommen, wenn alle we-
sentlichen Credit Enhancements von Drittparteien gestellt werden.

Hat der Veräußerer weder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen übertragen 
noch sie zurückbehalten,6 ist nach IAS 39.20 (c) zu untersuchen, ob der Veräußerer 
die Verfügungsmacht (control) über die Vermögenswerte behalten hat. Ist dies der 
Fall, findet der sog. Continuing-Involvement-Ansatz Anwendung. Ist dies nicht der 
Fall, sind die Vermögenswerte aus seiner Bilanz auszubuchen.

Die Frage der Verfügungsmacht über die Vermögenswerte ist danach zu beantwor-
ten, ob der Empfänger/Erwerber die Vermögenswerte frei und ohne Beschränkun-
gen an Dritte weiterveräußern kann. Dies dürfte in den meisten ABS-Strukturen 
nicht der Fall sein, bspw. aufgrund der einzuhaltenden Servicing Standards bei Kre-
ditforderungen oder der eingeschränkten Geschäftsaktivitäten der Zweckgesell-
schaft, sodass im Regelfall die Verfügungsmacht beim Veräußerer verbleibt.

Der in diesem Fall anzuwendende Continuing-Involvement-Ansatz fordert, dass der 
Veräußerer die Vermögenswerte in dem Maße weiterhin bilanziert, in dem er Wer-
tänderungen	der	Vermögenswerte	nach	 ihrer	Übertragung	ausgesetzt	bleibt,	z.B.	
durch Ausfallgarantien, Clean-up Calls oder variable Kaufpreisabschläge/Reserve-
konten (IAS 39.30). Gleichzeitig ist eine korrespondierende Verbindlichkeit auszu-
weisen. Die aktivierten und passivierten Beträge müssen insgesamt die vom 
Veräußerer einbehaltenen Rechte und Pflichten reflektieren (IAS 39.31).

5  Vgl. IDW RS HFA 9, Tz. 132 ff.
6	 	 In	der	Praxis	wird	vielfach	eine	Grenzziehung	etwa	im	Bereich	von	10%/90%	vorgenommen,	d.h.	ein	Übergang	von	

10% oder weniger der Risiken und Chancen führt zum Zurückbehalten im Wesentlichen aller Risiken und Chancen; 
ein	Übergang	von	90%	oder	mehr	der	Risiken	und	Chancen	führt	zur	Übertragung	im	Wesentlichen	aller	Risiken	und	
Chancen; für den Bereich zwischen 10% und 90% wäre dann der Continuing-Involvement-Ansatz anwendbar.
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So führt bspw. eine Ausfallgarantie des Veräußerers zu einem verbleibenden Bi-
lanzansatz in Höhe des Garantiebetrags, während der darüber hinausgehende Buch-
wert des Vermögenswerts ausgebucht wird, und zum Ansatz einer Verbindlichkeit 
in Höhe des Garantiebetrags. Der Fair Value der Garantie ist zudem aufwandswirk-
sam als Verbindlichkeit einzubuchen und über die Laufzeit der Garantie zeitanteilig 
erfolgswirksam auszubuchen.

Führt die Prüfung der Abgangsvorschriften gemäß dem oben dargestellten Schema 
zu der Schlussfolgerung, dass die übertragenen Vermögenswerte aus der Bilanz des 
Übertragenden	 auszubuchen	 sind,	 erfolgt	 eine	 Gewinn-	 bzw.	 Verlustrealisierung,	
wobei auch neu entstandene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu berück-
sichtigen	sind,	z.B.	durch	die	Beibehaltung	des	Servicing	durch	den	Übertragenden	
(IAS	39.24	f.).	Verbleiben	die	Vermögenswerte	in	der	Bilanz	des	Übertragenden,	ist	
in Höhe des empfangenen Entgelts eine Verbindlichkeit einzubuchen (IAS 39.29).

Zusammenfassung

Die Konsolidierungs- und Abgangsregeln der IFRS stellen für viele ABS-Transaktionen 
eine große Herausforderung dar. So führt insbesondere die Beurteilung des Risiko-/
Chancen-Profils oft zu einer Konsolidierung der Zweckgesellschaft beim Originator. 
Bei den Abgangsregeln erweisen sich vor allem das Pass-through-Kriterium und die 
Frage	des	Übergangs	im	Wesentlichen	aller	Chancen	und	Risiken	der	übertragenen	
Vermögenswerte als problematisch.

Aufgrund	der	strengen	Anforderungen,	die	IAS	39	an	den	Übergang	der	Risiken	und	
Chancen stellt, ist davon auszugehen, dass in einem Großteil der üblichen ABS-
Strukturen	ein	Übergang	im	Wesentlichen	aller	Chancen	und	Risiken	nicht	gegeben	
ist. In vielen Fällen dürfte sogar ein Zurückbehalten im Wesentlichen aller Chancen 
und	Risiken	beim	Übertragenden	vorliegen.

Im Unterschied zu den deutschen handelsrechtlichen Regeln, die nur die Alternativen 
„Vollabgang“ oder „kein Abgang“ erlauben, dürfte aber durch den Continuing-In-
volvement-Ansatz in einer Reihe von Fällen zumindest ein Teilabgang der Vermögens-
werte erzielbar sein.

Die Beurteilung des Einzelfalls obliegt dabei dem fachlichen Ermessen des Bilanzie-
renden und muss alle relevanten Umstände berücksichtigen.
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Fabian Heisig/Marco Pause/Gaby Wörner

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen

1. Einleitung

Banken übernehmen in Volkswirtschaften eine sehr zentrale Rolle und deswegen 
wird der Stabilität dieser Finanzunternehmen eine besondere Bedeutung beigemes-
sen. Daher unterliegen Banken in den meisten Ländern einer Regulierung, die die 
Solvabilität der Banken sicherstellen soll. Eine Form der Regulierung besteht in der 
Definition von Eigenkapitalanforderungen in Abhängigkeit von den Risiken, die eine 
Bank eingeht.

Durch die Verbriefung von Krediten können Banken Kreditausfallrisiken vollständig 
oder zum Teil auf Dritte übertragen. Die Evolution von Asset-Backed Securities (ABS) 
hat Strukturen hervorgebracht, die den Zielen und Motiven der verbriefenden 
Banken und den Investoren in unterschiedlicher Hinsicht gerecht werden. Die hohe 
Bedeutung	des	Kreditrisikotransfermarktes	hat	dazu	geführt,	dass	die	Übertragung	
von Kreditrisiken durch Verbriefungen in den Fokus der Aufsicht gerückt ist.

Einen zentralen Punkt bei der aufsichtsrechtlichen Behandlung von Verbriefungen 
bilden die Eigenkapitalanforderungen an Banken (Basel II), die im Jahr 2004 als 
überarbeitete Empfehlung der ersten Rahmenvereinbarung zur Eigenkapitalunterle-
gung von Kreditrisiken (Basel I) vom „Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht“ veröf-
fentlicht wurden. Mit dem Ziel, die Beaufsichtigung der Kreditinstitute den modernen 
Entwicklungen im Risikomanagement und der ökonomischen Kapitalsteuerung an-
zupassen und gleichzeitig die vielfältigen nationalen Standards zu vereinheitlichen, 
war der Basel-II-Prozess im Jahr 1999 in Gang gesetzt worden. Die Rahmenverein-
barung enthält unter anderem umfangreiche Regularien für die Verbriefungsaktivi-
täten von Banken. Im Hinblick auf die große Bedeutung der Verbriefungsmärkte ist 
ein solches Regelwerk wesentlich, weil es Klarheit für die Marktentwicklung schafft 
sowie grundlegend für die Wettbewerbsgleichheit zwischen den Finanzplätzen ist.

Der deutsche Gesetzgeber setzte die Vorgaben aus Basel II durch Änderungen des 
Kreditwesengesetzes (KWG) und durch die Solvabilitätsverordnung („Verordnung 
über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und 
Finanzholding-Gruppen“ – SolvV) um, wobei die SolvV die zentralen Regularien für 
die aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen beinhaltet. Die SolvV vom 
14.12.2006 wurde vom Bundesministerium der Finanzen verordnet und im Bundesge-
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setzblatt Teil I Nr. 61 vom 20.12.2006 veröffentlicht. Sie konkretisiert die Anforderun-
gen der §§ 10 ff. des Kreditwesengesetzes über die Mindesteigenkapitalbestimmungen. 
Die SolvV trat zum 01.01.2007 in Kraft und löste den bisherigen Grundsatz I über die 
Eigenmittel der Institute ab. Allerdings bestand für die Institute die Möglichkeit, bis 
zum	31.12.2007	eine	Übergangsbestimmung	zur	Anwendung	des	Grundsatzes	I	zu	
nutzen. Seit dem 01.01.2008 ist die Anwendung der SolvV für alle Institute verbindlich 
geworden.

Die SolvV deckt die erste und dritte Säule aus Basel II ab, während die zweite Säule in 
Deutschland im Rahmen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) abgedeckt wird. Neben den in der Öffentlichkeit intensiv diskutierten Adress-
risikoregelungen umfasst die SolvV Vorschriften zu Marktpreis- und operationellen Ri-
siken. Ferner beinhaltet sie die in der dritten Säule erfassten Offenlegungsvorschriften, 
die die Informationstransparenz für Marktteilnehmer erhöhen und eine Disziplinie-
rung der Banken durch den Markt ermöglichen sollen.

Die Adressrisikoregelungen in der SolvV enthalten auch die Vorschriften für Verbrie-
fungen. Diese Vorschriften unterscheiden sich unter anderem in Abhängigkeit von 
der Funktion, die ein Institut in einer Verbriefungstransaktion einnimmt. Dies kann 
grundsätzlich die Funktion des Originators, des Investors oder die des Sponsors sein. 
Für einen Originator ergeben sich durch die Nutzung von ABS-Techniken vielfältige 
Vorteile. So kann er beispielsweise seine Refinanzierung und/oder sein Eigenkapital-
management verbessern. Als Investoren in Verbriefungstransaktionen treten häufig 
Banken auf. Sie können über den Kapitalmarkt Kreditrisiken erwerben, zu denen auf 
andere Weise kein Zugang existierte, und so ihr eigenes Portfolio und damit auch 
ihre Ertragsstruktur besser diversifizieren.

Für	den	Zweck	der	Verschaffung	eines	Überblicks	über	die	aufsichtsrechtliche	Be-
handlung von Verbriefungstransaktionen konzentriert sich dieser Beitrag auf die 
Perspektiven des Originators und des Investors. Zur Einführung erfolgt eine Erläute-
rung der Merkmale einer Verbriefungstransaktion im Sinne der Solvabilitätsverord-
nung.

2. Verbriefungstransaktionen im Sinne der Solvabilitätsverordnung

Wie eingangs erläutert, enthält die Solvabilitätsverordnung umfangreiche Vorschrif-
ten für Verbriefungstransaktionen. Inwiefern eine Verbriefungstransaktion im auf-
sichtsrechtlichen Sinne vorliegt und diese Vorschriften damit heranzuziehen sind, ist 
anhand eines Kriterienkatalogs zu bestimmen (vgl. § 226 SolvV). Diese Kriterien stel-
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len zum einen auf Strukturmerkmale ab, die dem allgemeinen Marktverständnis für 
Verbriefungstransaktionen entsprechen. Dies betrifft die Tranchierung, die Abhängig-
keit von Zahlungsansprüchen und -verpflichtungen von der Entwicklung des zugrunde 
liegenden Portfolios sowie das Prinzip des Zahlungswasserfalls. Zur Abgrenzung von 
anderen Formen der Kreditbesicherung wurden darüber hinaus Merkmale definiert, 
die eine Klassifikation als Verbriefungstransaktion an das Vorliegen einer einheitlichen 
Vertragsdokumentation sowie an die Eigenschaft knüpfen, dass die vertragsgemäße 
Zuweisung von Forderungsausfällen aus dem zugrunde liegenden Portfolio noch zu 
keinem vorzeitigen Transaktionsende führt. Die einzelnen Kriterien für die Beurteilung 
des Vorliegens einer Verbriefungstransaktion werden nachfolgend für eine annahme-
gemäß einheitlich dokumentierte Transaktion näher erläutert.

Das erste Kriterium bezüglich der Tranchierung beruht auf dem sogenannten ver-
brieften Portfolio, dessen Risiko bei einer Verbriefungstransaktion in mehrere Ver-
briefungstranchen aufgeteilt wird. Das verbriefte Portfolio (vgl. § 228 SolvV) 
beschränkt sich nach der Solvabilitätsverordnung nicht nur auf die verbrieften For-
derungen, sondern umfasst auch sonstige mit der Verbriefung in Zusammenhang 
stehende Geschäfte, deren Ausfall sich zu Lasten der Investoren in die Verbriefungs-
tranchen auswirken würde. Dieser „weite Portfoliobegriff“ schließt insofern auch 
Nebengeschäfte wie Zins- und Währungssicherungsgeschäfte sowie Zwischenanla-
gen liquider Mittel ein.

Die Zahlungsströme aus dem verbrieften Portfolio werden überwiegend zur Rück-
führung der im Rahmen der Transaktion emittierten Wertpapiertranchen verwen-
det. Die Reihenfolge und Höhe der Rückzahlung jeder Tranche hängen in einer 
Verbriefungstransaktion von ihrer spezifischen Rangstelle in der Struktur ab. Ent-
sprechend dieser Rangstelle trägt jede Verbriefungstranche ein Ausfallrisiko, das 
entweder höher oder niedriger ist als das Ausfallrisiko einer jeweils anderen Tranche. 
Die Anteile, in die eine Verbriefungstranche in sich unterteilt sein kann, die jedoch 
bezüglich ihrer Rückführung gleichrangig zueinander sind, werden als Verbriefungs-
positionen bezeichnet. Für das Vorliegen einer Verbriefungstransaktion müssen we-
nigstens zwei Verbriefungstranchen in Bezug auf das verbriefte Portfolio emittiert 
worden sein.

Das zweite Kriterium stellt auf die Abhängigkeit von Zahlungsansprüchen und -ver-
pflichtungen der Halter von Risikopositionen in den Verbriefungstranchen von der 
Entwicklung des zugrunde liegenden Portfolios ab. Demnach müssen die Verträge 
zu der Verbriefungstransaktion so ausgestaltet sein, dass die Zahlungsansprüche 
und -verpflichtungen von der Entwicklung des Ausfallrisikos ausschließlich des ver-
brieften Portfolios abhängen.
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Sofern dies gegeben ist, konkretisiert das dritte Kriterium im Hinblick auf das Ver-
hältnis der Verbriefungstranchen untereinander, dass diese in einer Rangfolge zuei-
nander stehen müssen, die die Reihenfolge und Höhe bestimmt, in der Zahlungen 
oder Verluste aus dem verbrieften Portfolio auf die Tranchen zugewiesen werden 
(Zahlungswasserfall). Die Verbriefungstranchen müssen also in einem „Subordina-
tionsverhältnis“ zueinander stehen.

Weiterhin kennzeichnend für eine Verbriefungstransaktion im Sinne der Solvabili-
tätsverordnung ist die Eigenschaft, dass eine Leistungsstörung noch nicht als einge-
treten gilt, sofern für eine nachrangige Verbriefungstranche derselben Transaktion 
aufgrund der vertraglich festgelegten Verlustzuweisung ein wirtschaftliches Kredit-
ereignis eingetreten ist. Forderungsausfälle aus dem verbrieften Portfolio und eine 
daraus nach den Transaktionsverträgen folgende Reduzierung des in Bezug auf eine 
nachrangige Verbriefungstranche insgesamt ausstehenden Rückzahlungsanspru-
ches dürfen also nicht zu einem vorzeitigen Transaktionsende führen.

Sind die Kriterien für das Vorliegen einer Verbriefungstransaktion schließlich kumulativ 
erfüllt, sind Fragestellungen hinsichtlich der Eigenkapitalunterlegung oder auch -ent-
lastung durch die Transaktion maßgeblich auf Basis der Verbriefungsregelungen in der 
Solvabilitätsverordnung zu beurteilen. Aus der Perspektive des Originators dürfte 
dabei in der Regel die Frage der Eigenkapitalentlastung im Mittelpunkt stehen, deren 
Voraussetzungen im nächsten Kapitel untersucht werden.

3. Bedingungen für die Eigenkapitalentlastung aus der Sicht 
 eines Originators

3.1 Spezifikation des verbrieften Portfolios und der Originatoreigenschaft

Möchte eine Bank aus einer Verbriefungstransaktion eine Eigenkapitalentlastung 
ableiten, ist eine bloße Klassifizierung dieser Transaktion als Verbriefungstransaktion 
noch nicht ausreichend. Vielmehr müssen die der Transaktion zugrunde liegenden 
Forderungen als im Sinne der Solvabilitätsverordnung effektiv verbrieft gelten, um 
bei der Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken unberücksich-
tigt gelassen werden zu können.

Nach der Solvabilitätsverordnung gilt eine Forderung als effektiv verbrieft, sofern

(1) die Forderung zu einem durch eine Verbriefungstransaktion verbrieften Portfolio 
gehört (§ 228 SolvV),
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(2) die Bank als Originator gilt (§ 229 SolvV) und 
(3) die Bank die Mindestanforderungen an einen wesentlichen und wirksamen Risiko-

transfer erfüllt (§ 232 SolvV).1

 
Die Charakteristika eines verbrieften Portfolios wurden oben bereits dargestellt. Ob 
eine Bank als Originator einer Verbriefungstransaktion anzusehen ist, bestimmen 
maßgeblich die in diesem verbrieften Portfolio enthaltenen Forderungen. Umfasst das 
verbriefte Portfolio Forderungen, die für Rechnung der Bank begründet oder zum 
Zwecke der Verbriefung angekauft wurden, gilt die Bank als Originator. Dies ist eben-
falls der Fall, wenn die verbrieften Forderungen über ein verbundenes Unternehmen, 
das der gleichen Instituts- oder Finanzholdinggruppe wie das Institut angehört, be-
gründet wurden. Darüber hinaus regelt die Solvabilitätsverordnung, dass eine Bank 
auch	im	Falle	von	Auftragsverbriefungen,	d.h.	bei	einer	Übertragung	eigener	Forde-
rungen an einen Dritten zum Zwecke der Weiterverbriefung, mit anschließendem 
Erwerb von Verbriefungspositionen aus diesen Verbriefungstransaktionen als Origina-
tor gelten kann. Damit soll vermieden werden, dass Institute eine Klassifizierung als 
Originator einfach umgehen können.

Gilt eine Bank als Originator einer Verbriefungstransaktion, kann eine Anrechnungs-
erleichterung aus der Transaktion nur bewirkt werden, wenn auch ein wesentlicher 
und wirksamer Risikotransfer gegeben ist. Für die Beurteilung dieser beiden Ausprä-
gungen des Risikotransfers werden in der Solvabilitätsverordnung eine Reihe von 
Kriterien festgelegt. Im Hinblick auf den wesentlichen Risikotransfer stellen diese 
Anforderungen grundsätzlich auf die Eigenkapitalunterlegung bzw. den Umfang 
der vom Originator aus der Verbriefungstransaktion zurückbehaltenen Positionen 
ab.

3.2. Wesentlicher und wirksamer Risikotransfer

3.2.1 Wesentlicher Risikotransfer

Hinsichtlich der Eigenkapitalunterlegung von zurückbehaltenen Positionen wird ein 
wesentlicher Risikotransfer nach der derzeitigen Regelung anerkannt, wenn das Ins-
titut sämtliche von ihm in dieser Verbriefungstransaktion gehaltenen Verbriefungs-
positionen entweder mit einem Risikogewicht von 1250% bei der Ermittlung des 
Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken oder als abzuziehende Verbriefungs-
positionen im Abzugsbetrag für Verbriefungspositionen berücksichtigt. Alternativ 

1  Für eine Verbriefungstransaktion, zu der ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungs-
transaktionen gehört, gelten besondere Bestimmungen. Diese wurden im Rahmen dieser übersichtsartigen Darstel-
lung zur Behandlung von Verbriefungstransaktionen nach der Solvabilitätsverordnung nicht näher erläutert.
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hierzu kann der Originator einer Verbriefungstransaktion in Bezug auf den Umfang 
der aus dieser Transaktion zurückbehaltenen Positionen einen wesentlichen Risiko-
transfer bewirken, sofern der Anteil 

a) der Summe der risikogewichteten Positionswerte für die von der Bank gehalte-
nen Verbriefungspositionen der maßgeblichen mezzaninen Verbriefungstran-
chen an

b) der Summe der risikogewichteten Positionswerte für sämtliche zu dieser Verbrie-
fungstransaktion gehörenden maßgeblichen mezzaninen Verbriefungstranchen

nicht größer als 50% ist.

Die maßgeblichen mezzaninen Verbriefungstranchen einer Verbriefungstransaktion 
entsprechen beispielsweise den in das folgende Intervall fallenden Tranchen (vgl. 
auch § 232 Abs. 2 SolvV):

Tranche mit mindestens zweitbester Kategorie
der Bonitätsbeurteilung einer anerkannten

Ratingagentur

oder

höchstrangige Verbriefungstranche

A+ Tranche

…
Maßgebliche mezzanine
Verbiefungstranchen

BB- Tranche

Tranche mit Risikogewicht von 1250%

Abbildung 1 – Maßgebliche mezzanine Verbriefungstranchen

Neben diesen Kriterien, die auf die Eigenkapitalunterlegung bzw. den Umfang der 
vom Originator aus der Verbriefungstransaktion zurückbehaltenen Positionen ab-
stellen, kann ein Institut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
einen wesentlichen Risikotransfer grundsätzlich auch auf andere Weise nachwei-
sen.
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3.2.2 Wirksamer Risikotransfer

3.2.2.1 Bestimmung der Art des Risikotransfers

Um zu bestimmen, welche Kriterien für die Beurteilung des wirksamen Risikotrans-
fers heranzuziehen sind, ist zunächst zu ermitteln, ob es sich um eine Verbriefungs-
transaktion mit Forderungsübertragung (True Sale Verbriefung) oder um eine 
Verbriefungstransaktion ohne Forderungsübertragung (synthetische Verbriefung) 
handelt.

Mit dem Ziel, eine einfache und klare Abgrenzung zu ermöglichen, liegt nach der Sol-
vabilitätsverordnung eine True-Sale-Verbriefungstransaktion bereits bei nur rechtli-
cher	Übertragung	des	verbrieften	Portfolios	vor.	Auslegungsschwierigkeiten,	die	sich	
im	Zusammenhang	mit	der	Beurteilung	der	wirtschaftlichen	Übertragung	des	Forde-
rungsportfolios ergeben können, sollten auf diesem Wege umgangen werden.

Ein wirksamer Risikotransfer muss gegeben sein, sofern ein Institut eine Anrechnungs-
erleichterung aus einer Verbriefungstransaktion ableiten möchte.

3.2.2.2 Wirksamer Risikotransfer für True-Sale-Verbriefungen

Eine Bank, die als Originator einer True-Sale-Verbriefungstransaktion das verbriefte 
Portfolio rechtlich auf einen Dritten überträgt, muss die relevanten Forderungen 
nicht mehr mit Eigenkapital unterlegen, sofern sie den oben beschriebenen wesent-
lichen Risikotransfer nachweisen kann und zudem die für True-Sale-Verbriefungen 
relevanten Mindestanforderungen an einen wirksamen Risikotransfer erfüllt (vgl. 
§ 232 Abs. 3 SolvV).

Diese Mindestanforderungen sind kumulativ zu erfüllen und umfassen im Wesentli-
chen die folgenden Aspekte: Zunächst muss die Transaktionsdokumentation die wirt-
schaftliche Substanz der Transaktion widerspiegeln. Zweitens dürfen weder die Bank 
noch ihre Gläubiger, z.B. bei einer Insolvenz der Bank oder bei einer Einzelzwangsvoll-
streckung, auf die übertragenen Forderungen zugreifen dürfen. Gemäß der dritten 
Mindestanforderung dürfen die im Rahmen der Transaktion emittierten Wertpapiere 
keine Zahlungsverpflichtungen der Bank darstellen. Um der vierten Anforderung für 
die Anerkennung eines wirksamen Risikotransfers durch True-Sale-Transaktionen zu 
genügen,	muss	die	rechtliche	Übertragung	der	Forderungen	auf	eine	Verbriefungs-
zweckgesellschaft oder auf ein anderes Unternehmen erfolgen.
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Nach dem fünften Kriterium darf die Bank auf die Forderungen im verbrieften Port-
folio keinen tatsächlichen oder indirekten Einfluss mehr haben. Ein tatsächlicher Ein-
fluss wird in diesem Zusammenhang insbesondere angenommen, wenn das Institut 
berechtigt ist, übertragene Forderungen von deren Erwerber zurückzukaufen, um 
damit verbundene Gewinne zu erzielen, oder wenn das Institut verpflichtet ist, über-
tragenes Risiko zurückzunehmen. Sehen die Transaktionsverträge zum Beispiel vor, 
dass die Bank rückständige Darlehen zurückkaufen muss, könnte dies der Erfüllung 
dieses Kriteriums grundsätzlich entgegenstehen.

Die sechste Anforderung verlangt im Wesentlichen, dass ein Recht zum vorzeitigen 
Rückkauf oder zur vorzeitigen Tilgung des verbrieften Portfolios oder der Verbrie-
fungspositionen nur vorgesehen sein darf, sofern diese Rückführungsoption nur im 
Ermessen der Bank ausgeübt werden kann. Zusätzlich darf der Betrag des verbrief-
ten Portfolios 10% seines ursprünglichen Betrags dann nicht übersteigen. Insge-
samt darf die Rückführungsoption nicht dazu dienen, die Verlustzuweisung im 
Rahmen der Verbriefungstransaktion zu vermeiden oder Kreditverbesserungen zur 
Verfügung zu stellen.

Das siebte und letzte Kriterium gibt vor, dass die Transaktionsdokumentation keine 
Klausel enthalten darf, die die Bank im Falle einer Verschlechterung der Kreditquali-
tät des verbrieften Portfolios dazu verpflichtet, Verbriefungspositionen aufzuwer-
ten. Beispielsweise dürfte die Bank vor diesem Hintergrund grundsätzlich keinen 
Austausch von Forderungen aus dem verbrieften Portfolio vornehmen. Auch die 
Zahlung erhöhter Zinsen an die Investoren der Verbriefungstransaktion als Folge ge-
stiegener Rückstände im verbrieften Portfolio wäre mit dieser Anforderung nicht 
vereinbar. Regelungen in der Dokumentation, die einen bonitätsbezogenen vorzei-
tigen Tilgungsbeginn erlauben, stehen diesem Kriterium nicht entgegen.

3.2.2.3 Wirksamer Risikotransfer für synthetische Verbriefungen

Aus einer synthetischen Verbriefungstransaktion kann eine Bank eine Anrechnungs-
erleichterung in Bezug auf das verbriefte Portfolio ableiten, sofern ein wesentlicher 
Risikotransfer gegeben ist und zudem gesondert aufgeführte Mindestanforderun-
gen an den wirksamen Risikotransfer erfüllt sind. Diese Mindestanforderungen be-
ziehen	 sich	überwiegend	auf	die	 zur	Übertragung	des	Ausfallrisikos	eingesetzten	
Sicherungsinstrumente (vgl. § 232 Abs. 4 SolvV).

Wie die Anforderungen an den wirksamen Risikotransfer in Bezug auf True-Sale-
Verbriefungen sind auch die Anforderungen an den wirksamen Risikotransfer für 
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synthetische Transaktionen kumulativ zu erfüllen. Ebenfalls analog muss zunächst 
die Dokumentation der Verbriefungstransaktion ihre wirtschaftliche Substanz wi-
derspiegeln.

Entsprechend	der	zweiten	Anforderung	müssen	die	zur	Übertragung	des	Ausfallrisikos	
eingesetzten Sicherungsinstrumente für die verbrieften Forderungen berücksichti-
gungsfähig sein. Zudem muss die Bank für diese Sicherungsinstrumente bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllen, wobei die Bank beispielsweise in der Lage sein muss, 
bestimmte Verfahren (z.B. angemessene Risikosteuerungsprozesse) nachzuweisen 
bzw. anzuwenden. Verbriefungszweckgesellschaften sind als berücksichtigungsfähige 
Gewährleistungsgeber ausgeschlossen.

Das dritte Merkmal, das für die Anerkennung eines wirksamen Risikotransfers aus 
synthetischen Verbriefungen zu erfüllen ist, stellt besondere Anforderungen an die 
Konditionen der Sicherungsinstrumente. Diese Konditionen dürfen keine wesentli-
chen Materialitätsschwellen enthalten, unterhalb derer das Sicherungsinstrument 
bei Eintritt eines wirtschaftlichen Ausfallereignisses hinsichtlich der verbrieften For-
derungen nicht in Anspruch genommen werden kann. Weiterhin dürfen die Bedin-
gungen zu dem Sicherungsinstrument keine Regelungen vorsehen, die eine 
Beendigung der Besicherung infolge einer abnehmenden Kreditqualität der Forde-
rungen im verbrieften Portfolio erlauben oder auslösen. Unschädlich ist hierbei die 
Vereinbarung eines bonitätsbezogenen vorzeitigen Tilgungsbeginns. Zusätzlich zu 
den genannten Bedingungen ebenfalls nicht erlaubt sind Verpflichtungen, nach 
denen die Bank eine Aufwertung von Verbriefungspositionen zum Beispiel durch 
Veränderungen des verbrieften Portfolios vornehmen muss. Schließlich dürfen sich 
die Kosten der Besicherung oder die im Rahmen der Verbriefungstransaktion zu 
zahlenden Zinsen für die Bank nicht infolge einer verschlechterten Kreditqualität er-
höhen.

Die vierte Mindestanforderung verlangt, dass der Bank ein qualifiziertes Rechtsgut-
achten vorliegt, das die rechtliche Durchsetzbarkeit der Sicherungsinstrumente in 
allen relevanten Rechtsordnungen feststellt.

3.3 Auswirkungen einer impliziten Unterstützung

Eine implizite Unterstützung durch den Originator einer Verbriefungstransaktion ist 
nach den Vorschriften der Solvabilitätsverordnung nicht zulässig (vgl. § 234 SolvV). 
Dieses Verbot bezieht sich auf Transaktionen, aus denen der Originator aktuell noch 
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eine Anrechnungserleichterung ableitet, sowie auf Transaktionen, aus denen das In-
stitut in der Vergangenheit eine Anrechnungserleichterung abgeleitet hat.

Eine implizite Unterstützung liegt vor, wenn ein Institut Maßnahmen unternimmt, zu 
denen es nicht vertraglich verpflichtet ist und die bei ihm zu einem erhöhten Risiko oder 
zu	einer	Übernahme	von	Verlusten	aus	den	verbrieften	Forderungen	führen.	Als	weite-
res Merkmal für den Tatbestand der impliziten Unterstützung gilt eine Durchführung der 
Maßnahmen zu nicht marktmäßigen Konditionen. In diesem Zusammenhang könnte 
beispielsweise ein Rückerwerb von Positionen aus Verbriefungstransaktionen, für die die 
Bank als Originator gilt, in Abhängigkeit von der Höhe des Rückkaufpreises problema-
tisch sein.

Wird eine Verbriefungstransaktion implizit unterstützt, muss der Originator die For-
derungen des verbrieften Portfolios so bei der Eigenkapitalermittlung berücksichti-
gen, als stünden sie im Risiko des Instituts. Zudem ist das Institut verpflichtet, die 
implizite Unterstützung und auch die daraus folgende Pflicht zur vollständigen Ein-
beziehung der verbrieften Forderungen in seine Eigenkapitalermittlung offenzule-
gen. Soweit der Originator selbst Verbriefungspositionen in der relevanten 
Verbriefungstransaktion hält, muss er diese nicht mehr bei der Eigenkapitalermitt-
lung berücksichtigen.

4. Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungspositionen 
 aus der Sicht eines Investors

Im Rahmen der Solvabilitätsverordnung gilt ein Investor als eine an einer Verbriefungs-
transaktion beteiligte Partei, die mindestens eine Verbriefungsposition hält oder von 
anderen gehaltene Verbriefungspositionen garantiert. Neben dem klassischen Invest-
ment in eine ABS-Anleihe fallen auch gestellte Liquiditätslinien, verschiedenste Formen 
von Kreditverbesserungen (Credit Enhancements) sowie in eine Verbriefungsstruktur 
integrierte Zins- und Währungsderivate unter den Begriff der Verbriefungsposition.

Die risikogewichteten Positionswerte (Risk Weighted Assets – RWA) für Verbrie-
fungspositionen eines Investors ermitteln sich wie folgt:

RWA = Bemessungsgrundlage x Risikogewicht x Kreditkonversionsfaktor

Der von dem Investor zur Ermittlung der einzelnen Parameter zu wählende Ansatz (Kre-
ditrisiko-Standardansatz/KSA vs. auf internen Ratings basierender Ansatz/IRBA) ist ab-
hängig von der verbrieften Forderungsklasse (§ 227 Abs. 3 und 4 SolvV): Beurteilt der 
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Investor z.B. Handelsforderungen anhand des KSA, ist bei der Investition in Positionen 
einer Verbriefung von Handelsforderungen der entsprechende Parameter auch nach 
dem KSA zu bestimmen. Während die Bestimmung der Bemessungsgrundlage im We-
sentlichen nach den allgemeinen KSA- bzw. IRBA-Grundsätzen erfolgt, existieren im 
Verbriefungsregelwerk spezielle Regularien für die Ermittlung der Risikogewichte und 
der Kreditkonversationsfaktoren.

4.1 Behandlung von Verbriefungspositionen im KSA

Für die Ermittlung des Risikogewichtes einer KSA-Verbriefungsposition ist in erster In-
stanz das Vorhandensein einer maßgeblichen Bonitätsbeurteilung (externes Rating) 
von Bedeutung (vgl. § 242 SolvV). Das entsprechende Rating muss von einer durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anerkannten Ratingagentur bestimmt 
worden sein, sämtliche aus der entsprechenden Tranche resultierenden Zahlungs-
ströme umfassen und öffentlich verfügbar sein (§ 235 ff. SolvV). Sofern für die ent-
sprechende Position ein externes Rating vorliegt, ergibt sich das Risikogewicht aus der 
folgenden Tabelle:

Langfristiges Rating

AAA bis AA- A+ bis A- BBB+ bis BBB- BB+ bis BB-
schlechter BB- 

bzw. 
nicht geratet

20% 50% 100% 350%
1250% 

(Kapitalabzug)

Kurzfristiges Rating

F1+, F1 F2 F3
schlechter F3  

bzw. nicht geratet

20% 50% 100% 1250% (Kapitalabzug)

Tabelle 1 – Risikogewichte im KSA

Sofern kein externes Rating vorliegt und der Investor über ausreichende Informationen 
hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verfügt, kann die sog. Durchschau 
mit Risikokonzentrationsrate angewendet werden (§ 243 Abs. 2 SolvV). Hierbei ergibt 
sich das Risikogewicht aus dem Produkt des durchschnittlichen KSA-Risikogewichts 
des zugrunde liegenden Portfolios (KSA-Durchschnittsrisikogewicht) und der Risiko-
konzentrationsrate, wobei das ermittelte Risikogewicht auf 1250% begrenzt ist. Bei 
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der Risikokonzentrationsrate handelt es sich um das Verhältnis der Summe der Nomi-
nalwerte aller Verbriefungstranchen zu dem Nominalwert der betrachteten Verbrie-
fungstranchen zuzüglich der Nominalwerte aller gleich- und nachrangigen Tranchen. 
Die Risikokonzentrationsrate berücksichtigt somit den Rang der entsprechenden 
Tranche innerhalb der Verbriefungstransaktion.

Falls es sich bei der nicht-gerateten Verbriefungsposition um eine qualifizierte Verbrie-
fungs-Liquiditätsfazilität handelt, darf der Investor abweichend von der oben genann-
ten Durchschau mit Risikokonzentrationsrate das höchste Risikogewicht der im 
Portfolio enthaltenen KSA-Positionen verwenden (Durchschau ohne Floor, § 243 
Abs. 4 SolvV). Bei einer Verbriefungs-Liquiditätsfazilität handelt es sich um eine Liqui-
ditätslinie, die zur Sicherstellung der termingerechten Weiterleitung von Zahlungen an 
die Investoren dient. Eine solche Verbriefungs-Liquiditätsfazilität gilt als qualifiziert, 
sofern unter anderem die Umstände der Inanspruchnahme genau dokumentiert sind, 
die entsprechende Linie kein Credit Enhancement darstellt und nicht zur laufenden 
bzw. regelmäßigen Finanzierung des verbrieften Portfolios dient (§ 230 SolvV).

Alternativ kann unter bestimmten Bedingungen auch die Durchschau mit Floor an-
gewendet werden. Dies setzt voraus, dass die entsprechende Position Bestandteil 
eines ABCP-Programmes ist und hinsichtlich der Kreditqualität mindestens Invest-
ment Grade2 entspricht. Ferner darf es sich bei der relevanten Position um keine 
Erstverlustposition handeln. Unter den genannten Voraussetzungen darf der Inves-
tor das höchste Risikogewicht der im Pool enthaltenen KSA-Positionen verwenden, 
wobei ein Mindestrisikogewicht von 100% gilt (§ 243 Abs. 3 SolvV).

Für alle weiteren unbeurteilten KSA-Verbriefungspositionen beträgt das Verbrie-
fungsrisikogewicht 1250% (§ 243 Abs. 1 SolvV).

Des Weiteren ist zur Bestimmung des risikogewichteten Positionswerts die Bestim-
mung des KSA-Konversionsfaktors von Bedeutung. Außer für verschiedene Teile 
einer qualifizierten Verbriefungs-Liquiditätsfazilität beträgt der KSA-Konversions-
faktor stets 100% (§ 239 Abs. 2 SolvV).

2  Die Ratings AAA bis BBB- werden als Investment Grade bezeichnet.
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Verbriefungsposition
KSA-Konver-
sionsfaktor

Nicht in Anspruch genommener Teil einer qualifizierten Ver-
briefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Ziehung nur bei Marktstörungen möglich, oder

– Linie jederzeit unbedingt kündbar & vorrangige Rückzahlung

0%

Nicht in Anspruch genommener Teil einer ungerateten,  
qualifizierten Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Ursprungslaufzeit < 1 Jahr

20%

Nicht in Anspruch genommener Teil einer ungerateten,  
qualifizierten Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Ursprungslaufzeit > 1 Jahr

50%

Sonst 100%

Tabelle 2 – Konversionsfaktoren im KSA 

4.2 Behandlung von Verbriefungspositionen im IRBA

Zur Ermittlung des Risikogewichtes stehen im IRBA die folgenden Methoden zur 
Verfügung:

1. Ratingbasierter Ansatz (RBA)
2. Aufsichtlicher Formel-Ansatz (SFA)
3. Internes Einstufungsverfahren (IAA)
4. Rückfalllösung für qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten
 
Sofern für eine Verbriefungsposition ein externes Rating vorliegt, ist dieses zwingend für 
die Ermittlung des Risikogewichts heranzuziehen (Ratingbasierter Ansatz, RBA, § 257 
SolvV). Das Risikogewicht wird abhängig von dem Rating der jeweiligen Tranche, deren 
Rangfolge innerhalb der Verbriefung und der Granularität des verbrieften Portfolios be-
stimmt. Die Granularität eines Portfolios bestimmt sich anhand der Anzahl der im Port-
folio enthaltenen effektiven Forderungen (N), für deren Ermittlung die SolvV zwei 
alternative Formeln zur Verfügung stellt.
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Fristigkeit 
Rating

Rating

Risikogewicht

Erstrangig, 
 N ≥ 6

Nicht erstran-
gig, N ≥ 6

N < 6

Langfristig

AAA 7% 12% 20%

AA+ bis AA- 8% 15% 25%

A+ 10% 18%

35%A 12% 20%

A- 20% 35%

BBB+ 35% 50% 50%

BBB 60% 75% 75%

BBB- 100% 100% 100%

BB+ 250% 250% 250%

BB 425% 425% 425%

BB- 650% 650% 650%

unter BB- 1250% 1250% 1250%

Kurzfristig

F1+, F1 7% 12% 20%

F2 12% 20% 35%

F3 60% 75% 75%

unter F3 1250% 1250% 1250%

Tabelle 3 – Risikogewichte im RBA

Wenn eine Verbriefungsposition nicht extern beurteilt wurde, jedoch ein Rating für 
eine der betrachteten Position nachrangigen Tranche existiert, kann unter bestimm-
ten Bedingungen das Rating der nachrangigen Tranche auch zur Bestimmung des 
Risikogewichtes der betrachteten Position herangezogen werden (abgeleitetes 
Rating, § 256 SolvV). Das entsprechende Risikogewicht ergibt sich ebenfalls aus Ta-
belle 3.

Die Eigenkapitalanforderungen an alle Verbriefungspositionen ohne externes oder ab-
geleitetes Rating müssen grundsätzlich nach der aufsichtlichen Formel (SFA) ermittelt 
werden, sofern der Investor über ausreichende Informationen hinsichtlich der Zusam-
mensetzung des Portfolios und der Verbriefungsstruktur verfügt (§ 258 SolvV). Aus-
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nahmen existieren für Verbriefungspositionen im Rahmen von ABCP-Programmen 
und qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten.

Bei der aufsichtlichen Formel handelt es sich um eine von der Aufsicht vorgegebene 
Gleichung, mit welcher auf Basis verschiedener Parameter des zugrunde liegenden 
Portfolios und der Verbriefungsstruktur ein Risikogewicht für die betrachtete Ver-
briefungsposition bestimmt wird. Zentrale Eingabeparameter sind:

1. die Eigenkapitalunterlegung des zugrunde liegenden Portfolios, sofern die For-
derungen direkt vom Institut gehalten würden (KIRB)

2. die Besicherung der entsprechenden Tranche (L)
3. das Volumen der Tranche (T)
4. die Anzahl der im Portfolio enthaltenen effektiven Forderungen (N)
5. der forderungsgewichtete durchschnittliche Verlust bei Ausfall des Pools (LGD)
 
Die Parameter L, T und N sind negativ mit dem aus der aufsichtlichen Formel resultie-
renden Risikogewicht korreliert, wohingegen ein erhöhter LGD auch ein erhöhtes Risi-
kogewicht zur Folge hat. Positionen unterhalb von KIRB sind vom Eigenkapital 
abzuziehen. Positionen, die genau „auf“ KIRB liegen, sind aufzuteilen und die Kapital-
unterlegungen der Teiltranchen oberhalb und unterhalb von KIRB sind separat anhand 
der aufsichtlichen Formel zu ermitteln. Die Solvabilitätsverordnung sieht bei Anwen-
dung der aufsichtlichen Formel ein minimales Risikogewicht in Höhe von 7% vor.

Für Verbriefungspositionen, die im Rahmen eines ABCP-Programms eingegangen 
wurden, kann das Interne Einstufungsverfahren (IAA) angewendet werden (§ 259 
SolvV). Voraussetzung ist, dass das Institut über eine Zulassung für das entspre-
chende Verfahren verfügt, die Mindestanforderungen an die Verwendung des inter-
nen Einstufungsverfahrens einhält und das betrachtete ABCP-Programm im Rahmen 
der Solvabilitätsverordnung als geeignet gilt. Hierbei gelten die Mindestanforderun-
gen als eingehalten, sofern das interne Einstufungsverfahren auf einer öffentlich 
verfügbaren Methodik einer anerkannten Ratingagentur basiert und der Einstu-
fungsprozess auf Basis von mindestens ebenso konservativen Annahmen erfolgt. 
Die internen Einstufungen müssen eindeutig den Ratingkategorien derjenigen Ra-
tingagentur zuzuordnen sein, deren Verfahren der internen Einstufung zugrunde 
liegt. Das IAA muss in die Risikosteuerung der Bank eingebunden sein und in regel-
mäßigen Abständen von internen bzw. externen Stellen überprüft werden. Hierbei 
ist die Realitätsnähe der im Rahmen des Verfahrens getroffenen Annahmen regel-
mäßig zu prüfen. Die entsprechenden Hypothesen sind gegebenenfalls anzupas-
sen.
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Ein ABCP-Programm gilt als geeignet, sofern es speziell festgelegten Kriterien genügt: 
So müssen unter anderem die im Rahmen des ABCP-Programms zu platzierenden Com-
mercial Papers extern geratet sein. Ferner muss dem Sponsor des Programms die Pflicht 
obliegen, neben den anzukaufenden Forderungen und der Werthaltigkeit der gestellten 
Credit Enhancements bzw. Liquiditätslinien auch die insolvenzfeste Isolierung der Forde-
rungen sowie die Kreditwürdigkeit des Forderungsverkäufers zu prüfen. Im Rahmen der 
Bewertung sind sämtliche den Forderungen anhaftende Risiken zu berücksichtigen. Die 
anzukaufenden Forderungen müssen ferner vorher definierten Auswahlkriterien ent-
sprechen und sind im Rahmen eines Verfahrens einzuziehen, welches die mit dem Ver-
käufer zusammenhängenden Risiken minimiert. Zur Bestimmung des notwendigen 
Credit Enhancement sind historische Daten mehrerer Jahre zu berücksichtigen. Ferner 
muss im Falle einer wesentlichen Bonitätsverschlechterung des zugrunde liegenden 
Pools eine vorzeitige Beendigung des Programms möglich sein.

Die aus dem internen Einstufungsverfahren resultierende Bonitätsstufe wird eben-
falls über Tabelle 3 einem Risikogewicht zugeordnet.

Vorausgesetzt, es handelt sich bei der betrachteten Verbriefungsposition um eine 
qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, kann ferner die Rückfalllösung ange-
wendet werden (§ 260 SolvV). Hiernach darf für den nicht in Anspruch genomme-
nen Teil der Liquiditätslinie das höchste Risikogewicht angesetzt werden, welches 
eine im Portfolio enthaltene Adressenausfallrisikoposition im KSA erhalten würde. 
Eine Anwendung der Rückfalllösung ist der Aufsicht vierteljährlich anzuzeigen. Die 
entsprechende Anzeige hat unter anderem Informationen über die Art und Rest-
laufzeit der entsprechen Position sowie den Zeitpunkt, an dem eine Bestimmung 
des relevanten Risikogewichtes mittels RBA, SFA oder IAA voraussichtlich möglich 
sein wird, zu enthalten.

Für alle weiteren IRBA-Verbriefungspositionen beträgt das Verbriefungsrisiko ge-
wicht 1.250%.
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Die IRBA-Konversationsfaktoren ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Verbriefungsposition
IRBA-Konver-
sionsfaktor

Nicht in Anspruch genommener Teil einer qualifizierten  
Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Linie jederzeit fristlos kündbar & vorrangige Rückzahlung

0%

Nicht in Anspruch genommener Teil einer ungerateten,  
qualifizierten Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Ziehung nur bei Marktstörungen möglich

20%

Nicht in Anspruch genommener Teil einer ungerateten,  
qualifizierten Verbriefungs-Liquiditätsfazilität, wenn

– Ursprungslaufzeit < 1 Jahr

– Ermittlung des relevanten IRBA-Verbriefungsrisikogewichts 
 gemäß Rückfalllösung

50%

Sonst 100%

Tabelle 4 – Konversionsfaktoren im IRBA

5. Zusammenfassung

Mit dem Regelwerk zur Behandlung von Verbriefungen reguliert der Baseler Aus-
schuss ABS-Transaktionen erstmals mithilfe eines umfangreichen Ansatzes. Die Vor-
gaben wurden in Deutschland durch eine Änderung des Kreditwesengesetzes und 
durch die Einführung der Solvabilitätsverordnung in nationales Recht umgesetzt. Die 
neuen Regelungen machen deutlich, dass der Baseler Ausschuss an den tatsächlichen – 
ökonomischen – Risiken ansetzt, die Parteien in Verbriefungstransaktionen eingehen.

In diesem Beitrag wurde die aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen aus 
den unterschiedlichen Sichtweisen des Originators und des Investors betrachtet. 
Eine Bank als Originator führt eine Verbriefungstransaktion in der Regel mit dem Ziel 
der Eigenkapitalentlastung durch. Die Motive eines Investors für die Durchführung 
einer Verbriefungstransaktion liegen häufig in der Diversifizierung seines eigenen 
Portfolios und einer damit verbundenen Verbesserung der Ertragsstruktur.

Bei der aufsichtsrechtlichen Behandlung aus Sicht des Originators ist zu überprüfen, 
ob die der Transaktion zugrunde liegenden Forderungen als im Sinne der SolvV ef-
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fektiv verbrieft gelten. Hierfür ist unter anderem zu beurteilen, ob ein wesentlicher 
und wirksamer Risikotransfer stattgefunden hat. Je nach Art der Transaktion (True 
Sale oder synthetische Verbriefung) müssen für einen wirksamen Risikotransfer 
dabei unterschiedliche Mindestanforderungen erfüllt sein. Die aufsichtsrechtliche 
Behandlung von Verbriefungspositionen aus der Sicht eines Investors ist abhängig 
von der Art des zu wählenden Ansatzes, wobei sich der Ansatz nach der verbrieften 
Forderungsklasse bestimmt. Zu unterscheiden sind der Kreditrisiko-Standardansatz 
(KSA) und der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRBA).

Grundsätzlich ergeben sich folgende Risikogewichte:

Portfolio aus KSA-Positionen

Externes Rating?

Ausnahmen von RW = 1.250%

• Durchschaumethode

• Zweitverlustpositionen in
 ABCP-Programmen

• Qualifizierte Liquiditätslinien

ja nein

RW auf Basis
des externen

Ratings

RW = 
1.250%

KSA-Verbriefungstransaktion

Portfolio aus IRBA-Positionen

Externes oder abgeleitetes Rating?

Ausnahmen von RW = 1.250%

• Positionen in geeigneten ABCP-
 Programmen (IAA)

• Qualifizierte Liquiditätslinien

ja nein

ja nein

SFA RW = 
1.250%

RBA Ausreichende Informationen
über Portfolio vorhanden?

IRBA-Verbriefungstransaktion

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Regelungen 
von Basel II bzw. die Umsetzung durch die SolvV erhöhte Informations- und Daten-
anforderungen an das Bankcontrolling sowie an die Strukturierung zielkonformer 
Transaktionen stellen. Dem Mehraufwand in der Informations- und Datenverarbei-
tung steht eine risikogerechtere Eigenkapitalunterlegung der Risikopositionen aus 
einer Verbriefungstransaktion gegenüber. Bei Interpretationsspielräumen in den Re-
gelungen empfiehlt sich je nach Anwendungsfall eine Abstimmung mit der Banken-
aufsicht.
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Nathalie Grenewitz/Alexander Skowronek

Steuerliche Aspekte bei der Finanzierung durch 
Asset-Backed Securities

I. Einleitung

Auch wenn durch die US-Immobilienkrise bedingt das Interesse an der Verbriefung 
von Forderungen im Rahmen einer Asset-Backed Secu ritisation (nachfolgend als ABS-
Transaktion oder Securitisation bezeichnet) derzeit rückläufig ist, ist damit zu rechnen, 
dass künftig auch in Deutschland wieder vermehrt ABS-Transaktionen durchgeführt 
werden. Dabei kann diese Finanzierungsart im Einzelfall nicht nur aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen sinnvoll sein, sondern auch steuerliche Vorteile vermitteln; zu 
nennen ist insbesondere eine mögliche Senkung der Finanzierungskosten und damit 
einhergehend die Vermeidung der Hinzurechnung von Finanzierungsentgelten im 
Rahmen der mit der Unternehmensteuerreform 2008 neu eingeführten Zinsschranke.

In diesem Beitrag werden die steuerlichen Auswirkungen einer ABS-Transaktion 
sowohl aus der Sicht des Forderungsverkäufers, des sog. Originators, als auch aus der 
Sicht des Forderungskäufers, der sog. Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, 
SPV) untersucht. Dabei wird jeweils hinsichtlich der betroffenen Steuerarten – Einkom-
men- bzw. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer – differenziert.

II. Steuerliche Implikationen von ABS-Transaktionen

A. Vorbemerkung

Die ertragsteuerlichen Konsequenzen der Securitisation beurteilen sich aufgrund 
der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz grundsätzlich anhand der 
wirtschaftlichen Vermögenszugehörigkeit der Forderungen, die der Transaktion zu-
grunde liegen. Zur handelsrechtlichen Bilanzierung nimmt der Beitrag „Die Bilanzie-
rung von ABS-Transaktionen beim Veräußerer nach deutschem Handelsrecht“ 
Stellung. In diesem Sinne unterscheidet man On-Balance-Sheet- und Off-Balance-
Sheet-ABS-Transaktionen: Im ersten Fall handelt es sich wirtschaftlich um eine Dar-
lehensgewährung gegen Sicherungsabtretung, im zweiten liegt auch wirtschaftlich 
ein Forderungsverkauf an das SPV vor.
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Off-Balance-Sheet ABS-Trans-
aktionen.

B. Einkommen- und Körperschaftsteuer

1. Allgemeine Überlegungen

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 (UntStReformG v. 14.08.2007, BGBl. I 2007, 
1912) wurde die bisherige Regelung zur Gesellschafter-Fremdfinanzierung durch die 
sog. Zinsschranke ersetzt. Unter der Zinsschranke sind die Nettozinsaufwendungen 
(d.h. der Betrag der Zinsaufwendungen, welcher den Zinsertrag übersteigt) grund-
sätzlich nur bis zur Höhe von 30% des EBITDA abzugsfähig. Keine Abzugsbeschrän-
kung tritt hingegen ein, sofern der Nettozinsaufwand die Freigrenze von einer 
Million Euro nicht erreicht. Nichtabzugsfähige Zinsaufwendungen können in die fol-
genden Wirtschaftsjahre vorgetragen werden. Da die Zinsschranke, anders als die 
vorhergehende Regelung zur Gesellschafter-Fremdfinanzierung, nicht mehr an Zins-
zahlungen an einen Anteilseigner anknüpft, ist die Zinsschranke auch im Rahmen 
von ABS-Transaktionen zu beachten.

2. Situation des Originators

Der Originator veräußert unter Berücksichtigung eines Abschlags Forderungen an 
das SPV. Hieraus ergeben sich die folgenden ertragsteuerlichen Konsequenzen:

•	 Die	Differenz	zwischen	Buchwert	der	Forderung	und	dem	vom	SPV	gezahlten	
Kaufpreis wird im Jahr des Forderungsverkaufs in voller Höhe aufwandswirk-
sam. Die Bildung eines Rechnungsabgrenzungs postens kommt insoweit nicht in 
Frage, als es sich bei dem Barwertabschlag nicht um Aufwand handelt, der vom 
Verkäufer für eine bestimmte Zeit nach dem Verkauf der Forderungen getätigt 
wird, sondern um einen tatsächlichen Veräußerungsverlust.

•	 Weitgehend	geklärt	ist	nunmehr,	ob	die	Forderungsabtretung	im	Rahmen	einer	
Off-Balance-Sheet ABS-Transaktion zu Zinsaufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG 
beim Originator führt. Gemäß dem Schreiben des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) vom 04.07.2008 (IVC 7 – S. 2742 – a/07/10001) sollen sich danach 
beim Originator keine Zinsaufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG ergeben, 
sodass die Differenz zwischen Buchwert der Forderung und dem vom SPV ge-
zahlten Kaufpreis in voller Höhe aufwandswirksam bleibt, d.h. eine Abzugsbe-
schränkung durch die Zinsschranke tritt nicht ein. Es soll jedoch die Möglichkeit 
bestehen, dass durch einen übereinstimmenden schriftlichen Antrag die Ver-
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tragsparteien	die	ABS-Transaktion	als	Überlassung	von	Fremdkapital	i.S.v.	§	4h	
Abs. 3 EStG behandeln können (s. BMF-Schreiben v. 04.07.2008). In diesem Fall 
wäre als nichtabzugsfähiger Zinsaufwand beim Originator grundsätzlich die Dif-
ferenz zwischen Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Forderung anzuset-
zen.

•	 Die	vom	SPV	an	den	Originator	gezahlte	Vergütung	für	die	Einziehung	und	Wei-
terleitung der Forderungen erhöht das zu versteuernde Einkommen des Origina-
tors jeweils für das Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Ggf. ist die Bildung 
eines Rechnungsabgrenzungspostens erforderlich, sofern die Gebühr bereits bei 
der Ermittlung des Abschlags berücksichtigt wurde und der Forderungseinzug 
erst in einem späteren Geschäftsjahr erfolgt (zur Abtretung von Forderungen 
aus Leasingverträgen siehe BMF-Schreiben v. 09.01.1996, BStBl. I, S. 9).

 
Die gezahlte Vergütung für Einziehung und Weiterleitung der Forderungen stellt 
keinen Zinsertrag i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG auf Ebene des Originators dar. 

3. Situation des SPV

Die Differenzierung nach unbeschränkter bzw. beschränkter Steuerpflicht und dem 
Nichtvorliegen der deutschen Steuerpflicht ist aufgrund der erheblichen Fremdfi-
nanzierung des SPV insbesondere aus gewerbesteuerlicher Sicht von Bedeutung. 
Aus einkommen- und körperschaftsteuerlicher Sicht ist zudem die mit der Unterneh-
mensteuerreform 2008 eingeführte Zinsschranke zu beachten.

a) Inländischer Standort

Das SPV unterliegt grundsätzlich der unbeschränkten Steuerpflicht, soweit sich Sitz und/
oder Geschäftsleitung in Deutschland befinden. Das SPV kauft Forderungen unter dem 
Nominalwert ein. Es erzielt bei deren Fälligkeit steuerpflichtige Erträge in Höhe der Dif-
ferenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag der Forderungen und dem gezahlten Kauf-
preis, vermindert um Forderungsausfälle und eigene Kosten, wie z.B. Zahlungen an die 
Gläubiger oder das Serviceentgelt für den Forderungseinzug durch den Originator. 
Dabei dürfte das SPV lediglich einen geringen Gewinn erzielen, sodass die einkommen- 
und körperschaftsteuerliche Belastung zunächst einmal von untergeordneter Bedeu-
tung sein dürfte. Allerdings ist zu beachten, dass aufgrund der Fremdfinanzierung des 
SPV der Fremdfinanzierungsaufwand unter die Abzugsbeschränkung der Zinsschranke 
fallen kann. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn Originator und SPV auf die im 
BMF-Schreiben v. 04.07.2008 vorgesehene Möglichkeit verzichten, durch einen über-
einstimmenden	schriftlichen	Antrag	die	ABS-Transaktion	als	Überlassung	von	Fremdka-
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pital i.S.v. § 4h Abs. 3 EStG zu behandeln. In diesem Fall stünde dem Fremd-  
finanzierungsaufwand kein entsprechender Zinsertrag auf Ebene des SPV gegen-
über. Ein übereinstimmender schriftlicher Antrag (zu stellen beim für das SPV örtlich 
zuständige Finanzamt) hätte jedoch zur Folge, dass auf Ebene des Originators nicht 
abzugsfähiger Zinsaufwand entstünde.

Nach § 4h Abs. 2 b) EStG findet die Zinsschranke jedoch dann keine Anwendung, 
wenn ein Betrieb nicht oder nur anteilsmäßig zu einem Konzern gehört (sog. Konzern-
klausel), es sei denn, es liegt eine Gesellschafterfremdfinanzierung nach § 8a Abs. 2 
KStG vor. Gesellschafter des SPV ist oft ein ausländischer Trust, sodass hierdurch bei 
entsprechender Gestaltung vermieden wird, dass das SPV in einen Konsolidierungs-
kreis fällt. Die Zinsschranke dürfte bei einer solchen Gestaltung grundsätzlich nicht an-
wendbar sein.

b) Ausländischer Standort

Ist das SPV im Ausland ansässig, unterliegt es grundsätzlich der Einkommensbesteu-
erung im Domizilland. Unabhängig davon kann es unter den folgenden Vorausset-
zungen auch in Deutschland steuerpflichtig werden:

•	 Ein	SPV	mit	Sitz	im	Ausland	wird	im	Inland	gem.	§	1	Abs.	1	KStG	unbeschränkt	
steuerpflichtig, wenn sich der Ort der Geschäftsleitung im Inland befindet. Als 
Geschäftsleitung gilt gem. § 10 AO der „Mittelpunkt der geschäftlichen Oberlei-
tung”. Der Ort der Geschäftsleitung bestimmt sich nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse, wobei es wesentlich darauf ankommt, wo die für den 
Geschäftsbetrieb erforderlichen Entscheidungen von einigem Gewicht getroffen 
werden. Im Falle einer ABS-Transaktion sollte deshalb sichergestellt werden, dass 
Entscheidungen, die für das SPV von besonderer Bedeutung sind, wie etwa der 
Ankauf eines Forderungsbestandes oder die Emission einer Schuldverschrei-
bung, auch am Sitz der Gesellschaft im Ausland getroffen werden. Noch nicht 
abschließend geklärt ist, ob der Forderungseinzug, der ja weiterhin durch den in 
Deutschland ansässigen Originator erfolgt, als eine dem SPV zuzurechnende Ge-
schäftsleitungsfunktion	anzusehen	ist.	Unseres	Erachtens	sollte	die	Übertragung	
der Inkassotätigkeiten im Wege des Outsourcings auf den Originator unbedeu-
tend für die Bestimmung des Orts der Geschäftsleitung sein, solange das fakti-
sche Schwergewicht der geschäftlichen Willensbildung weiterhin bei den 
gesetzlichen Vertretern des SPV verbleibt. Letzteres ist insbesondere im Hinblick 
auf den vom SPV wahrgenommenen Forderungsankauf, die Ausgestaltung der 
Ankaufkonditionen und der Emissionskonditionen der begebenen Wertpapiere 
sowie den Abschluss des Servicevertrages regelmäßig der Fall.
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•	 Ebenfalls	noch	nicht	abschließend	geklärt	ist	die	Frage,	inwieweit	der	Originator	
als ständiger Vertreter des SPV i.S.v. § 13 AO qualifiziert, was zur Folge hätte, 
dass das SPV beschränkt steuerpflichtig werden würde (§ 49 Abs. 1 Nr. 2a EStG). 
Ständiger Vertreter ist eine Person, die nachhaltig die Geschäfte eines Unterneh-
mers besorgt und dabei dessen Sachweisungen unterliegt, sofern es sich bei den 
Geschäften nicht lediglich um Hilfsgeschäfte handelt. Da der Einzug der Forde-
rungen durch den Originator ein wichtiger Bestandteil der Kapitalbeschaffung 
des SPV ist, spricht einiges dafür, dass es sich hierbei nicht um Hilfsgeschäfte 
handelt und somit eine nachhaltige Geschäftsbesorgung vorliegen könnte. An-
dererseits dürfte aber regelmäßig keine Weisungsgebundenheit gegeben sein. 
Im Servicevertrag ist üblicherweise festgeschrieben, dass der Originator den 
Einzug der Forderungen nach seinen eigenen Bedingungen durchführt. Hierbei 
verpflichtet sich der Originator meist, nach im Voraus vereinbarten Bedingungen 
die Forderungen zu verwalten, einzuziehen und beizutreiben. Es verbleibt kein 
Platz für eine Einflussnahme des SPV (vgl. hierzu auch Schmid IStR 2001, S. 1 ff.). 
Aus diesem Grunde dürfte der Originator unseres Erachtens bei entsprechender 
Vertragsgestaltung nicht als ständiger Vertreter zu qualifizieren sein.

 
C. Gewerbesteuer

1. Allgemeine Überlegungen

Der Gewerbesteuer unterliegt nach § 2 Abs. 1 GewStG jeder stehende Gewerbebe-
trieb, soweit er im Inland betrieben wird. Als Gewerbebetrieb gilt jedes gewerbliche 
Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes und nach § 1 Abs. 2 GewStG 
stets und in vollem Umfang die Tätigkeit der Kapitalgesellschaften. Als Bemessungs-
grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer dient der einheitliche Gewerbesteuer-
messbetrag. Der Messbetrag ermittelt sich nach dem Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, 
korrigiert um die in den §§ 8 und 9 GewStG genannten Hinzurechnungen und Kür-
zungen.

Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit einer ABS-Transaktion sind die 
Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 a) GewStG. Unter der bisherigen Regelung waren 
die Hälfte der Entgelte für Schulden hinzuzurechnen, die u.a. der nicht nur vorüber-
gehenden Verstärkung des Betriebskapitals dienen (Dauerschulden). Mit der Unter-
nehmensteuerreform 2008 wurde die Hinzurechnung nunmehr auf sämtliche 
Entgelte für Schulden ausgedehnt, unabhängig davon, ob es sich um Entgelte für 
Dauerschulden handelt. Die Hinzurechnung beträgt hingegen nur noch ein Viertel 
statt der Hälfte. Keine Anwendung findet die gewerbesteuerliche Hinzurechnung, 
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sofern Entgelte für Schulden bereits im Rahmen der Zinsschranke berücksichtigt 
wurden und somit den Gewinn erhöht haben. Ferner ist die Anwendung der gewer-
besteuerlichen Hinzurechnung ausgeschlossen, wenn die Summe sämtlicher in § 8 
Nr. 1 GewStG genannte Hinzurechnungstatbestände den Betrag von 100.000 Euro 
nicht übersteigt (Freibetrag). 

2. Situation des Originators

Anlässlich einer ABS-Transaktion erzielt der Originator Erlöse, die er zur Tilgung von 
bereits bestehenden Darlehen verwenden kann. Vor der Unternehmensteuerreform 
2008 war hierdurch unter Umständen eine Reduzierung der Gewerbesteuerbelas-
tung möglich. Durch die Unternehmensteuerreform 2008 werden nunmehr nicht 
nur Entgelte für Dauerschulden, sondern sämtliche Entgelte für Schulden hinzuge-
rechnet, sodass nach § 8 Nr. 1 a) S. 2 GewStG auch die Differenz zwischen Buch-
wert der Forderung und dem vom SPV gezahlten Kaufpreisunterschied (Abschlag) 
unter die gewerbesteuerliche Hinzurechnung fällt. Bei der Abtretung von Ansprü-
chen aus schwebenden Verträgen (etwa bei der Abtretung von Ansprüchen aus 
Leasinggeschäften) tritt nach § 8 Nr. 1 a) S. 3 GewStG an die Stelle des Buchwerts 
der Forderung der Wert der Forderung, wie ihn die Vertragsparteien im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses der Veräußerung zugrunde gelegt haben (wirtschaftlicher 
Nennwert). Nach gegenwärtigem Stand können somit bei einer ABS-Transaktion 
nicht nur der im Kaufpreisabschlag enthaltene Zinsanteil, sondern auch finanzie-
rungsunabhängige Nebenkosten von der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung er-
fasst werden.

Grundsätzlich ausgenommen von der gewerbesteuerlichen Hinzurechung sind nach 
§ 19 GewStDV Kreditinstitute i.S.d. § 1 KWG. Erfüllt der Originator nicht selbst die 
Voraussetzungen des § 1 KWG, könnte durch eine ertrags- und gewerbesteuerliche 
Organschaft mit einem Kreditinstitut die gewerbesteuerliche Hinzurechnung auf 
Ebene des Originators vermieden werden.

3. Situation des SPV

a) Inländischer Standort

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 hat sich die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen die vom SPV gegen Ausgabe von Schuldverschreibungen aufgenomme-
nen Gelder als Dauerschulden zu qualifizieren sind, erledigt. Die im Zusammenhang 
mit der Refinanzierung angefallenen Zinsen qualifizieren nunmehr als Entgelte für 



 

72        Asset Securitisation in Deutschland 2008

Schulden nach § 8 Nr. 1 a) GewStG und sind damit bei der Ermittlung des steuer-
pflichtigen Gewerbeertrags zu einem Viertel hinzuzurechnen.

Eine Besonderheit gilt jedoch für Schulden eines SPV, das Kreditforderungen ver-
brieft. Im Rahmen des Kleinunternehmerfördergesetzes vom 31.07.2003 wurde die 
Spezialnorm des § 19 GewStDV auf diese Fälle ausgedehnt und die gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung in diesen Fällen beseitigt. Es wäre wünschenswert, diese Rege-
lung insgesamt auf die Verbriefung sämtlicher Forderungen auszudehnen und nicht 
auf Kreditforderungen zu beschränken. Werden keine Kreditforderungen verbrieft, 
so bleibt allein die Möglichkeit, die gewerbesteuerliche Hinzurechnung nach § 19 
Abs. 1 GewStDV durch eine Organschaft des SPV mit einem Kreditinstitut i.S.d. § 1 
KWG zu vermeiden. Die Organschaft kann allerdings zu Nachteilen im Rahmen der 
Zinsschranke führen, da unter Umständen dann die Konzernklausel nicht mehr ein-
greift.

b) Ausländischer Standort

Der deutschen Gewerbesteuer unterliegt ausschließlich der im Inland betriebene 
Gewerbe betrieb. Ein im Ausland ansässiges Unternehmen kann damit in Deutsch-
land nur im Falle der Begründung einer Betriebsstätte gewerbesteuerpflichtig 
werden. Weiterhin müssten die Entgelte für die Refinanzierung auch zusätzlich der 
Tätigkeit der inländischen Betriebstätte zugerechnet werden. Dies dürfte im Falle 
der Gründung eines ausländischen SPV regelmäßig vermeidbar sein (vgl. auch die 
Ausführungen zu 2.B.3.b).

D. Umsatzsteuer

1. Allgemeine Überlegungen

Der deutschen Umsatzsteuer unterliegen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG u. a. Lieferun-
gen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland im Rahmen seines Un-
ternehmens gegen Entgelt ausführt und die nicht von einem der besonderen 
Befreiungstatbestände des § 4 UStG erfasst werden. Wird die Leistung von einem 
Unternehmer bezogen, der seinerseits steuerpflichtige Leistungen ausführt, kann 
dieser die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen und ist inso-
fern wirtschaftlich nicht belastet. Ein Abzug als Vorsteuer scheidet jedoch aus, wenn 
der Empfänger kein Unternehmer ist oder ein Unternehmer, der seinerseits keine 
umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ausführt, wie z.B. Kreditinstitute oder Versiche-
rungen.
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Im Rahmen einer ABS-Transaktion bestehen Leistungsbeziehungen einerseits zwi-
schen dem Originator und dem SPV sowie andererseits zwischen dem SPV und den 
Investoren: Als Leistungen des Originators gegenüber dem SPV kommen grundsätz-
lich	der	Verkauf	bzw.	die	Abtretung	der	Forderungen	sowie	die	Übernahme	des	For-
derungsinkassos in Frage. Seitens des SPV werden Leistungen einerseits gegenüber 
dem	Originator	aus	der	Übernahme	des	Delkredererisikos	im	Off-Balance-Sheet	Fall	
erbracht sowie andererseits gegenüber den Investoren aus der Emission der Wert-
papiere.

2. Situation des Originators

Der Verkauf der Forderung im Rahmen einer ABS-Transaktion ist nach den §§ 1 Abs. 1 
Nr. 1,  3 Abs. 1 S. 1 UStG i.V.m. § 3 Abs. 9 S. 1 UStG eine steuerbare sonstige Leis-
tung, die jedoch nach § 4 Nr. 8c UStG als ein Geschäft mit Geldforde rungen steuer-
frei ist. Dies gilt analog auch für die Abtretung der Forderung als Erfüllungsgeschäft 
des Forderungsverkaufs. Ein Vorsteuerabzug ist folglich ausgeschlossen (§ 15 Abs. 2 
UStG). Wird die Forderung hingegen an ein SPV im Ausland verkauft, ist die Leis-
tung des Originators bereits nicht steuerbar nach § 3a Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 6a UStG 
i.V.m. § 4 Nr. 8c UStG (zur Unternehmereigenschaft des SPV siehe 2.D.3.a). Der Vor-
steuerabzug beim Originator ist dann ebenfalls ausgeschlossen, sofern das SPV nicht 
im Drittland ansässig ist (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2b UStG). 

Von Verkauf und Abtretung der Forderung zu trennen ist das Inkasso der Forderun-
gen, das sogenannte Servicing. Wie oben bereits ausgeführt, übernimmt im Falle 
einer ABS-Transaktion im Gegensatz zum Factoring der Originator im Allgemeinen 
das Inkasso der Forderungen. Bislang war nicht abschließend geklärt, wie das Servic-
ing umsatzsteuerlich zu behandeln sei. Grundsätzlich liegt eine sonstige steuerbare 
Leistung vor (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 3 Abs. 9 UStG). Gemäß § 4 Nr. 8c UStG sind 
Umsätze im Geschäft mit Forderungen zwar grundsätzlich steuerbefreit, nicht aber 
der Einzug der Forderungen. Handelt es sich daher beim Servicing um eine eigen-
ständige Hauptleistung, so unterliegt der Vorgang der Umsatzsteuerpflicht. Sieht 
man hingegen im Servicing eine unselbstständige Nebenleistung zum steuerbefrei-
ten Forderungsverkauf, so ist der Vorgang insgesamt umsatzsteuerbefreit und zwar 
unabhängig davon, ob für das Servicing ein gesondertes Entgelt bezahlt wird oder 
nicht. Mit dem sogenannten Factoring-Erlass der Finanzbehörden vom 03.06.2004 
(BMF-Schreiben v. 03.06.2004 – IV B7 – S 7104 – 18/04, BStBl. I 2004, S. 737) 
wurde inzwischen klargestellt, dass beim Factoring das Inkasso der Forderungen 
durch den Forderungsverkäufer (Servicing) regelmäßig als unselbstständige Neben-
leistung qualifiziert ist.
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Randziffer 2, 5 und 9 des Erlasses lauten auszugsweise wie folgt:

(Rz 2) Im Falle des Forderungskaufs ohne Übernahme des tatsächlichen Forderungs-
einzugs durch den Forderungskäufer […] liegt keine Factoringleistung i.S.d. EuGH-
Urteils vor. Dies gilt insbesondere für die Abtretung von Forderungen in den Fällen 
der stillen Zession, z.B. zur Sicherung im Zusammenhang mit einer Kreditgewäh-
rung, oder für den entsprechend gestalteten Erwerb von Forderungen „a forfait“ 
z.B. bei Transaktionen im Rahmen sog. „ABS-Modell“ […].

(Rz 5) […] Die Abtretung einer solchen Forderung stellt einen nach § 4 Nr. 8c UStG 
steuerfreien Umsatz im Geschäft mit Forderungen dar. Mit dem Einzug der abgetre-
tenen Forderungen (Servicing) erbringt der Forderungsverkäufer dann keine weitere 
Leistung an den Forderungskäufer, wenn er aufgrund eines eigenen, vorbehaltenen 
Rechts mit dem Einzug der Forderungen im eigenen Interesse tätig wird. Beruht 
seine Tätigkeit dagegen auf einer gesonderten Vereinbarung, ist sie regelmäßig als 
Nebenleistung zu dem nach § 4 Nr. 8c UStG steuerfreien Umsatz im Geschäft mit 
Forderungen anzusehen.

(Rz 9) […]Der Forderungskauf stellt sich in diesen Fällen [ohne Übernahme des For-
derungseinzuges] umsatzsteuerrechtlich damit insgesamt als Rechtsgeschäft dar, 
bei dem der Forderungskäufer einen Kredit gewährt [steuerfrei nach § 4 Nr. 8c 
UStG] und der Forderungsverkäufer als Entgelt seine Forderung abtritt, auch wenn 
der Forderungsverkauf zivilrechtlich, handels- und steuerbilanziell nicht als Kreditge-
währung, sondern als echter Verkauf („true sale“) zu betrachten ist […].

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Finanzverwaltung nunmehr ebenfalls 
davon ausgeht, dass durch das Servicing des Originators beim Factoring grundsätz-
lich keine Umsatzsteuer entsteht, da insoweit allenfalls eine Nebenleistung zu der 
steuerfreien Hauptleistung Geschäft mit Forderungen vorliegt, die damit ebenfalls 
steuerfrei ist. Dieser Grundsatz ist unserer Auffassung nach auf ABS-Transaktionen 
übertragbar, da auch der Factoring-Erlass eine Vergleichbarkeit zwischen dem Fac-
toring	 ohne	 Übernahme	 des	 tatsächlichen	 Forderungseinzugs	 durch	 den	 Forde-
rungserwerber und einer ABS-Transaktion herstellt. 
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3. Situation des SPV

a) Unternehmereigenschaft des SPV

Nach alter Auffassung des BFH war der Ankauf von Forderungen im Rahmen des 
sog. echten Factorings, das hinsichtlich der Risikoübernahme durch den Forderungs-
käufer mit einer ABS-Transaktion vergleichbar ist, als eine nicht unternehmerische 
und damit nicht steuerbare Leistung zu qualifizieren. Der BFH begründete dies 
damit, dass die seitens des Forderungsverkäufers erbrachten Leistungen (Bonitäts-
prüfung,	Übernahme	des	Ausfallrisikos)	als	im	eigenen	Interesse	des	neuen	Gläubi-
gers erbracht galten (vgl. Urteil des BFH v. 10.12.1981, V R 75/76, BStBl. II 1981, S. 200). 
Diese Auffassung ist zwischenzeitlich überholt. Mit Urteil vom 04.09.2003 hat der 
BFH (V R 34/99, BStBl. II 2004, S. 667.) sich der EuGH-MKG-Factoring-Entscheidung 
(vgl. Urteil des EuGH v. 26.06.2003 – Rs. C-305/01, BStBl. II 2004, S. 688) ange-
schlossen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der Forde-
rungen	 unter	 Übernahme	 des	 Ausfallrisikos	 aufkauft	 und	 seinen	 Kunden	 dafür	
Gebühren berechnet, eine wirtschaftliche Tätigkeit i.S.d. Art. 2 und 4 der Richtlinie 
77/388/EWG ausübe, sodass er die Eigenschaft eines Steuerpflichtigen habe und 
daher gemäß Art. 17 der Richtlinie 77/388/EWG zum Vorsteuerabzug berechtigt sei 
(siehe auch BMF-Schreiben v. 03.06.2004 – IV B7 – S 7104 – 18/04, BStBl. I 2004, 
S. 737). Somit kann nunmehr grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass das 
SPV ein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist.

b) Umsatzsteuerliche Qualifikation der Haupttätigkeiten des SPV

Die Ausgabe von Wertpapieren an inländische Investoren qualifiziert zwar als eine 
steuerbare sonstige Leistung, diese ist jedoch gem. § 4 Nr. 8e UStG steuerfrei. Bei 
Ausgabe an Investoren im Drittland oder Unternehmer im Gemeinschaftsgebiet 
liegt indessen ein nicht steuerbarer Umsatz vor (§ 3a Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 6a UStG 
i.V.m. § 4 Nr. 8e UStG).

Hinsichtlich etwaiger Leistungen des SPV gegenüber dem Originator ist nach dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes v. 26.06.2003 (a.a.O.) und der Folgeentschei-
dung des Bundesfinanzhofes vom 04.09.2003 (a.a.O.) danach zu differenzieren, durch 
wen	der	Forderungseinzug	vorgenommen	wird.	Nur	beim	Forderungskauf	mit	Über-
nahme des tatsächlichen Einzugs durch den Forderungskäufer (hier SPV) würde durch 
das	Einziehen	der	Forderungen	und	die	Übernahme	des	Ausfallrisikos	eine	umsatz-
steuerpflichtige Factoringleistung an den Veräußerer der Forderung (Originator) er-
bracht werden. Die umsatzsteuerliche Behandlung steht insofern diametral zur 
zivilrechtlichen, die durch eine Abtretung der Forderung als Leistung des Veräußerers 
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gekennzeichnet ist. Andererseits stellt nach dem Factoring-Erlass des BMF (a.a.O.) der 
Forderungskauf	ohne	Übernahme	des	Forderungseinzugs	–	also	die	im	Rahmen	von	
ABS-Transaktionen typische Fallvariante – keine Factoringleistung i.S.d. EuGH – und 
BFH-Urteile dar. Stattdessen soll der Forderungskauf sich in diesen Fällen umsatzsteu-
errechtlich insgesamt als Rechtsgeschäft darstellen, bei dem der Forderungskäufer 
einen nach § 4 Nr. 8c UStG umsatzsteuerfreien Kredit gewährt. Demnach wird das 
SPV (überwiegend) steuerfreie Umsätze ausführen und insoweit vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen sein (Ausnahme: Leistungsempfänger ist im Drittland ansässig, § 15 
Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2b UStG).

c) Ausländisches SPV

Die umsatzsteuerliche Qualifikation eines ausländischen SPV richtet sich regelmäßig 
nach dem nationalen Recht des jeweiligen Ansässigkeitsstaates. Soweit es sich um 
ein SPV im Gemeinschaftsgebiet handelt, dürfte aufgrund der Europäischen Harmo-
nisierung der Umsatzsteuer die Behandlung der eines deutschen SPV entsprechen.

d) Haftung nach § 13c UStG

Durch das Steueränderungsgesetz 2003 wurde § 13c UStG eingeführt. Hiernach 
haftet der Abtretungsempfänger neben dem Zedenten gesamtschuldnerisch für die in 
der abgetretenen Forderung enthaltene und durch den Zedenten nicht abgeführte 
Umsatzsteuer. Bislang war es ungeklärt, inwieweit diese Vorschrift auf ABS-Transak-
tionen Anwendung findet. Von Bedeutung ist die Vorschrift bei Forderungen, die eine 
Umsatzsteuerkomponente enthalten, wie z.B. bei Forderungen aus dem Verkauf von 
Kraftfahrzeugen, Maschinen etc. Handelt es sich hingegen um Kreditforderungen, so 
ist die Vorschrift bereits faktisch nicht einschlägig, da Kredite regelmäßig keine Um-
satzsteuerkomponente enthalten (§ 4 Nr. 8a UStG). Die Intention des Gesetzgebers 
war es, durch § 13c UStG einen Haftungstatbestand für die Fälle zu schaffen, in denen 
ein Unternehmer eine Kundenforderung abtritt und der Abtretungsempfänger die 
Forderung einzieht oder an einen Dritten überträgt. Dem Abtretenden verbleibt in 
diesen Fällen, wie z.B. bei der Verwertung einer als Sicherheit abgetretenen Forde-
rung, keine Liquidität zur Begleichung der Umsatzsteuerschuld. Hiervon unterscheidet 
sich aber der klassische ABS-Fall, da hier der Abtretungsempfänger unmittelbar eine 
Gegenleistung erhält und hiervon seine Umsatzsteuerschuld tilgen kann. Mit seinem 
Erlass zu § 13c und (dem durch das Jahressteuergesetz 2008 aufgehobenen) § 13d 
UStG v. 24.05.2004 – IV-B 7-S 7279a – 17/04, BStBl. I 2004, S. 514 hat das Bundesfi-
nanzministerium hierzu in Rz 18 und 20 Folgendes ausgeführt:
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(18) Die Haftung setzt voraus, dass der Abtretungsempfänger, Pfandgläubiger oder 
Vollstreckungsgläubiger die abgetretene, verpfändete oder gepfändete Forderung 
ganz oder teilweise vereinnahmt hat […].

(20) In den Fällen des Forderungsverkaufs gilt die Forderung nicht durch den Abtre-
tungsempfänger als vereinnahmt, soweit der leistende Unternehmer für die Abtre-
tung der Forderung eine Gegenleistung in Geld vereinnahmt (z.B. bei entsprechend 
gestalteten Asset Backed Securities (ABS)-Transaktionen). Voraussetzung ist, dass 
dieser Geldbetrag tatsächlich in den Verfügungsbereich des leistenden Unterneh-
mers gelangt. Davon ist nicht auszugehen, soweit dieser Geldbetrag auf ein Konto 
gezahlt wird, auf das der Abtretungsempfänger die Möglichkeit des Zugriffs hat.

Somit regelt der Erlass in Tz. 20, dass bei entsprechender Gestaltung, also insbesondere 
fehlendem Zugriff des SPV auf das im Rahmen des Forderungserwerbs an den Origina-
tor gezahlte Entgelt, eine Ausdehnung der Haftung nach § 13c UStG grundsätzlich ver-
mieden werden kann. In der Literatur (vgl. Hahne UStR 2004, S. 634, S. 635 f.) wird 
jedoch diskutiert, ob und in welcher Höhe eine Haftung nach § 13c UStG dennoch be-
steht, soweit der Forderungskäufer einen Kaufpreis, der unter dem Nominalbetrag der 
Forderung liegt, an den Forderungskäufer zahlt, was typischerweise bei ABS-Transak-
tionen der Fall ist. Die Haftung des Forderungserwerbers soll in diesen Fällen nicht voll-
ständig ausgeschlossen sein, sondern lediglich auf die Umsatzsteuer aus der Differenz 
zwischen dem Nominalbetrag der Forderung und dem gezahlten Kaufpreis beschränkt 
sein. Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung hierzu steht noch aus.

III. Zusammenfassung

Einige steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung von ABS-Transak-
tionen wurden in den letzten Jahren geklärt. Dies gilt insbesondere bezüglich der um-
satzsteuerlichen Behandlung. Wünschenswert wäre allerdings, die kontraproduktive 
Hinzurechnung von Dauerschuldentgelten auf der Ebene des SPV gesetzlich auszu-
schließen. Zur Stärkung des deutschen Wirtschaftsstandortes und des ABS-Marktes 
wäre es empfehlenswert, die Ausnahmeregelung des § 19 GewStDV insgesamt auf 
die Verbriefung sämtlicher Forderungen auszudehnen und nicht auf Kreditforderun-
gen zu beschränken. Darüber hinaus sollte auf Ebene des Originators sichergestellt 
werden, dass bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung nur der Finanzierungsanteil 
erfasst wird, da ansonsten ABS-Transaktionen gegenüber der klassischen Kreditauf-
nahme benachteiligt sein könnten. Weiter bleibt noch abzuwarten wie das BMF-Sch-
reiben vom 04.07.2008 in der Praxis umgesetzt wird, insbesondere ob auf den 
beidseitigen schriftlichen Antrag verzichtet wird. Sollte dies der Fall sein, könnte eine 
ABS-Transaktion für den Originator Vorteile gegenüber einer Kreditaufnahme bieten.
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Andreas Leclaire/Philipp von Websky

Rechtliche Fragestellungen bei Verbriefungen in 
Deutschland
 
Bei den in Deutschland aufgelegten Verbriefungen haben sich im Wesentlichen zwei 
Grundtypen herausgebildet, die synthetischen und die True-Sale-Transaktionen. Im 
Vordergrund unserer Betrachtung stehen hierbei Transaktionen unter Einbeziehung 
sogenannter (Ein-)Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities) im Gegensatz zu 
den Multi-Seller Conduits, die für mehrere Verbriefungen genutzt werden. Nicht zu-
letzt wegen der in Deutschland in der Vergangenheit vorherrschenden rechtlichen 
und vor allem steuerlichen Rahmenbedingungen handelt es sich bei CLO- und MBS-
Bank-Transaktionen mehrheitlich um synthetische Transaktionen. Trotz gesetzlicher 
Neuerungen hat sich dies in den letzten Jahren bisher nicht wesentlich geändert. 
Jedoch haben verschiedene Gesetzesaktivitäten und auch die True-Sale-Initiative zu 
einer Stärkung der True-Sale-Transaktionen geführt. Insbesondere im Bereich der 
Verbriefung von Auto Loans und Trade Receivables sind True-Sale-Strukturen vor-
herrschend.

Aus rechtlicher Sicht stellen beide Grundformen (synthetisch und True Sale) durch-
aus unterschiedliche Anforderungen an die vertragliche Dokumentation, die wir im 
Folgenden näher beleuchten wollen. Wir konzentrieren uns in unserer Darstellung in 
erster Linie auf Verbriefungen von Bankforderungen. Daneben gehen wir jedoch 
vereinzelt auch auf Spezifika von Verbriefungstransaktionen anderer Forderungs-
klassen ein.

Trotz einer stetig wachsenden Zahl an gesetzlichen Bestimmungen und weiterer Ge-
setzesvorhaben kommt der vertraglichen Dokumentation einer Verbriefung nach 
wie vor die entscheidende Bedeutung bei. Selbst bei Transaktionen, die deutschem 
Recht unterliegen, hat sich eine anglo amerikanische Vertragsstruktur etabliert, die 
sich nicht zuletzt in der Ausführlichkeit der Vertragsdokumentation niederschlägt. 
Wir werden im Folgenden zunächst die wesentlichen Vertragsbeziehungen in Form 
eines	Überblicks	darstellen	(I.),	um	dann	anschließend	die	in	diesem	Zusammenhang	
auftretenden rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf die beteiligten Vertragspar-
teien untergliedert nach den beiden Grundtypen von Transaktionen zu erläutern (II.). 
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I. Überblick über die wesentlichen Verträge und Vertragsparteien

Agency Agreement

Beteiligte Parteien sind hier in der Regel die Zweckgesellschaft (SPE) und der Origi-
nator, wonach Letzter als sogenannter Principal Paying Agent ermächtigt wird, im 
Namen der SPE sämtliche Berechnungen und Zahlungen im Zusammenhang mit den 
Wertpapieren vorzunehmen. Die SPE zahlt die fälligen Beträge auf das Konto der 
Bank, die diese Beträge an die Investoren auskehrt.

Datentreuhandvertrag (Data Trust Agreement)

Der Datentreuhandvertrag regelt die treuhänderische Verwahrung personenbezo-
gener	Daten	mit	Be	zug	zu	den	verkauften	Forderungen,	deren	direkte	Übermittlung	
an den Forderungskäufer aufgrund von rechtlichen Hindernissen (z.B. Datenschutz) 
nicht zulässig ist. Darüber hinaus werden bestimmte Voraussetzungen (z.B. bei In-
solvenz des Originators) für deren Weitergabe an den Forderungskäufer vereinbart. 
In der Regel erfolgt die treuhänderische Verwahrung dieser Daten durch Berufsge-
heimnisträger wie beispielsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Garantie (Issuer Loss Guarantee, Bank-Swap)

Beteiligte der Garantie sind in aller Regel die verbriefende Bank als Originator und die 
SPE. In den synthetischen Verbriefungsprogrammen der KfW PROVIDE und PROMISE 
ist die KfW unter Ausgabe ihrer Inhaberschuldverschreibungen in das Verhältnis Origi-
nator und SPE miteinbezogen (dazwischengeschaltet). Die SPE übernimmt in der Ga-
rantie das Ausfallrisiko der verbrieften Forderungen gegen eine regelmäßige Gebühr. 
Im Regelfall sind diese Garantien als Credit Default Swap (CDS) ausgestaltet. Die Ver-
tragsstruktur besteht – wie üblich bei Swaps – aus dem Rahmenvertrag für Finanzter-
mingeschäfte (Master Agreement), einem Nachtrag hierzu (Master Schedule) und 
schließlich den einzelnen Regelungen des Swaps (Swap Confirmation). 

Kontoeröffnung (Account Agreement/Account Annex)

Hierbei handelt es sich um das Vertragsverhältnis zwischen der kontoführenden Bank 
und der SPE. Der Treuhänder wird in der Regel auch Vertragspartei, da ihm Ansprüche 
hieraus zur Sicherheit übertragen werden. Ferner obliegt dem Treuhänder im Falle 
einer schlechteren Bewertung der kontoführenden Bank (Downgrade) die Aufgabe, 
dieses Konto zu schließen und bei einer anderen Bank ein neues Konto zu eröffnen.
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Liquidity Facility Agreement

Dieser Vertrag sichert die Liquidität des Forderungskäufers auch in Fällen abwei-
chender Zahlungs flüsse aus seiner Refinanzierung und seinen Ankaufsverpflichtun-
gen gegenüber dem Forderungs verkäufer. Es wird also der Ankauf von Forderungen 
in festgelegtem Umfang über eine kurzfristige alternative Refinanzierungsform ab-
gesichert für den Fall, dass dem Forderungskäufer kurzfristig keine kongruente Refi-
nanzierung über Wertpapiere zur Verfügung steht.

Purchase and Assignment Agreement

Bei synthetischen Transaktionen erwirbt die SPE auf Grundlage dieses Vertrages Si-
cherheiten gegen den Emissionserlös, den die SPE durch Begebung der Wertpapiere 
(CLN) erzielt.

Receivables Purchase Agreement (RPA)

Der	 Forderungsverkaufs-	 und	 Übertragungsvertrag	 ist	 das	 wesentlichste	 Element	
einer True-Sale-Transaktion. In schuldrechtlicher Hinsicht werden hierdurch unter 
anderem Kaufgegenstand, Kauf preis sowie bestimmte Zusicherungen in Bezug auf 
den Kaufgegenstand geregelt. Gleichzeitig wer den unter sachrechtlichen Gesichts-
punkten	die	Voraussetzungen	für	eine	dingliche	Übertragung	der	Eigentumsrechte	
am Kaufgegenstand festgelegt.

Senior Swap

Durch den Senior Swap übernehmen üblicherweise Finanzinvestoren als Swap Coun-
terparties das Ausfallrisiko der obersten (Senior-)Tranche. Verluste des Forderungs-
portfolios im Hinblick auf die Senior-Tranche werden so von dieser Swap Counterparty 
übernommen. Verluste im Rahmen der Mezzanine-Tranche werden an die Investo-
ren durch eine Verlustzuweisung an die Wertpapiere weitergereicht. Meist werden 
die untersten Tranchen vom Originator selbst gehalten (First Loss Position) mit der 
Folge, dass die anfänglichen Verluste vom Originator getragen werden. Hierdurch 
wird die Attraktivität einer Transaktion gesteigert (Credit Enhancement).

Servicing Agreement

Der Servicing-Vertrag regelt die laufende Verwaltung und die Einziehung der verkauften 
Forderungen sowie ein entsprechendes Entgelt. Auch bei True-Sale-Transaktionen 
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werden im Regelfall „stille Zessionen“ vereinbart, sodass der Forderungsverkäufer wei-
terhin die Verwaltung des Forderungs bestandes betreibt. Der Servicing-Vertrag regelt 
zwischen Forderungsinhaber und Forderungsverwalter unter anderem Qualitätsanfor-
derungen an die Forderungsverwaltung, sichert Vertretungs- und Ver fügungsrechte 
und	bestimmt	Voraussetzungen	für	eine	Übertragung	der	Forderungsverwaltung	auf	
Dritte.

Sicherheitenvertrag (Security Agreement)

Im Rahmen dieses Sicherheitenvertrages verpfändet die SPE weitere Ansprüche (in 
der Regel aus dem Kontovertrag bzw. Verwaltungsvertrag) zugunsten des Treuhän-
ders. Da die zu verpfändenden Rechte häufig ausländischem Recht unterliegen, 
findet dieses auch auf den Sicherheitenvertrag Anwendung.

Sicherheitentreuhandvertrag (Security Trust Agreement)

Der Sicherheitentreuhandvertrag regelt die Verwaltung und wenn notwendig die Ver-
wertung von Sicherheiten (z.B. Pfandrechten, Sicherungseigentum) sowie die Begüns-
tigten und deren Rang folge. Diese Form der Einbindung des Treuhänders wird gewählt, 
wenn der Treuhänder nur die Sicherheiten hält, ohne eigene Prüfpflichten zu haben 
oder wenn neben einem solchen (Verification-)Treuhänder auch noch eine unabhän-
gige Drittpartei Sicherheitentreuhänder ist.

Subskriptionsvertrag (Subscription Agreement)

Hier verpflichtet sich die Bank zusammen mit dem Lead Manager, die Wertpapiere 
zu einem bestimmten Zeitpunkt (Closing Date) zum Nominalwert zu erwerben. In 
der Folge werden die Bank und der Lead Manager die Wertpapiere am Markt plat-
zieren und auf Grundlage des Verkaufsprospekts an die Investoren vertreiben.

Terms and Definitions Deed

Entsprechend der im anglo-amerikanischen Rechtsraum vorherrschenden Vertrags-
form werden wie derkehrende Begrifflichkeiten zusammenhängend definiert. Sofern 
diese Definitionen einheitlich für verschiedene Vertragswerke dienen sollen, erfolgt 
häufig eine Ausgliederung in eine separate Vereinbarung, auf die in anderen Verträ-
gen Bezug genommen wird.
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Treuhandvertrag (Trust Agreement)

Gemeinsam sind den verschiedenen Treuhandtypen (Security Trustee, Verification 
Trustee, Transaction Trustee),1 dass die Vertragsparteien hier zumeist der jeweilige 
Treuhänder, der Emittent (Bank oder SPE) und die Bank sind und der betreffende 
Treuhandvertrag als echter Vertrag zugunsten Dritter (der Investoren) nach § 328 
BGB geregelt ist. Das Sicherheitentreuhand-Verhältnis wird gewöhnlich in der Form 
der doppelseitigen Treuhand ausgestaltet. Der Sicherheitentreuhänder hält danach 
das Sicherungsgut für den Sicherungsgeber (Emittenten) auf der einen Seite und für 
die Investoren auf der anderen Seite. Gegenüber dem Sicherungsgeber ist der Si-
cherheitentreuhänder verpflichtet, nur im Verwertungsfall über das Sicherungsgut 
zu verfügen und es nach Wegfall des Sicherungszwecks freizugeben. Den Investo-
ren gegenüber ist er verpflichtet, die Sicherheiten bei Vorliegen der Verwertungsvo-
raussetzungen zu verwerten und den Erlös gemäß dem Wasserfall zu verteilen. 
Ferner sind dem Sicherheitentreuhänder für den Verwertungsfall zahlreiche Befug-
nisse eingeräumt, die ihn faktisch in vielerlei Hinsicht bezüglich der Transaktion in 
die Rechtsposition des Emittenten heben.

Verkaufsprospekt (Information Memorandum)

Das zentrale Dokument aus Investorensicht ist der Verkaufsprospekt, der sich an die 
potenziellen Investoren und Erwerber der Wertpapiere (Credit Linked Notes) richtet 
und sämtliche für die Investitionsentscheidung erheblichen Informationen und Risi-
ken aus rechtlicher, steuerlicher und tatsächlicher Sicht abbildet. Das Information 
Memorandum enthält u.a. auch die Anleihebedingungen (Terms and Conditions of 
the Notes), aus denen die Investoren sämtliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Wertpapiere entnehmen können. Verantwortlich für die Erstel-
lung des Prospekts sind die Bank als Originator sowie der jeweilige Arranger.

Verpfändungsvertrag (Pledge Agreement)

Hierunter wird eine Vereinbarung zwischen dem Forderungsverkäufer und einem 
(Sicherheiten-)Treuhänder gefasst, welche die Einräumung eines Pfandrechts an be-
stimmten Sicherheiten regelt. Der Forderungsverkäufer verpflichtet sich zur zukünf-
tigen Verpfändung bzw. räumt bereits jetzt unmittelbar dem Sicherheitentreuhänder 
ein Pfandrecht an den Forderungen sichernden Vermögensgegenständen ein.

1  Vgl. zu den verschiedenen Treuhandtypen Kapitel: Der deutsche Verbriefungsmarkt – Strukturen und Entwicklungen.
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Verwaltungsvertrag (Administration Agreement)

Beteiligt sind hier die SPE, ein Verwalter sowie der Treuhänder. Die Benennung eines 
Verwalters, der wesentliche Dienstleistungen der SPE ausführt (insbesondere Freigabe 
von Zahlungen), ist erforderlich, da die SPE weitgehend vorbestimmte Entscheidun-
gen trifft. Sofern sowohl SPE als auch Verwalter ihren Sitz im steuerbegünstigten Aus-
land haben, unterliegt der Verwaltungsvertrag dem Recht des Sitzlandes der SPE und/
oder des Verwalters. Durch die True-Sale-Intitiative gefördert, werden jedoch immer 
häufiger auch SPE mit Sitz in Deutschland (i.d.R. in der Form einer GmbH) einge-
setzt.

Sonstige Verträge

Im Rahmen von ABS-Transaktionen werden weitere zusätzliche Dokumente von den 
Beteiligten und mit den dritten Parteien aufgesetzt, die hier nicht sämtlich aufge-
führt werden können. Hervorzuheben sind jedoch neben den Gründungsdokumen-
ten für die SPE die entsprechenden rechtlichen Gutachten (Legal Opinions), die 
Bestätigungen der Ratingagenturen (Rating Letters) sowie eine anfängliche Auflis-
tung des Forderungsportfolios (Initial Reference Claim List).

II. Wesentliche Rechtsverhältnisse/rechtliche Fragestellungen

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie z.B. Frankreich, Italien, Luxem-
burg, Spanien, Portugal und Polen2 gibt es in Deutschland (noch) kein eigenes Ver-
briefungsgesetz. Deutschland hat bislang den Ansatz verfolgt, einzelne Fragen und 
Hürden für den deutschen Verbriefungsmarkt in spezialgesetzlichen Regelungen zu 
überwinden (Kreditwesengesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, BMF-
Schreiben zum Umsatzsteuergesetz). Demzufolge liegt der Schwerpunkt nach wie 
vor auf der vertraglichen Dokumentation unter Rückgriff auf allgemeine Rechts-
grundlagen des BGB, HGB oder der Insolvenzordnung.

Im Folgenden sollen unter Bezugnahme auf die wesentlichen Vertragsverhältnisse 
die üblicherweise bei der Dokumentation von Verbriefungstransaktionen auftreten-
den rechtlichen Fragestellungen erörtert werden. Um den Unterschieden von syn-
thetischen und True-Sale-Transaktionen gerecht zu werden, behandeln wir diese 
getrennt.

2	 	 Siehe	Übersicht	bei	Frank	Cerveny/Michael	Frese,	Ein	deutsches	Verbriefungsgesetz	könnte	einen	neuen	Impuls	für	
eine Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens setzen, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK) 
2008, S. 154, 156.
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1. Synthetische Verbriefungen

Die wesentlichen vertraglichen Beziehungen bei einer synthetischen Transaktion 
können wie folgt abgebildet werden:

Investor

Investor

Investor

Treuhand-
vertrag

Treuhänder

CDS

Garantie/Swap

verbleibt häufig
bei der Bank

Class A

Class B

Class C

Class D

Bank

Originator

Senior
Swap

SPE

Forderungs-
pool

First
Loss

Position

CLN

a) Originator – SPE

Das zentrale Vertragsverhältnis zwischen der Bank als Inhaber der zu verbriefenden 
Forderungen und der Zweckgesellschaft bzw. einer dazwischen geschalteten Bank 
(z.B. KfW) ist die Garantie oder der Bank Swap. Wie bereits oben ausgeführt, han-
delt es sich hierbei nicht um einen Abtretungsvertrag im Hinblick auf die zugrunde 
liegenden Forderungen. Es wird vielmehr garantieartig das Ausfallrisiko der Forde-
rungen auf die SPE bzw. die Bank übertragen. Auch gibt es Strukturen, in denen die 
Bank als Originator gleichzeitig auch Emittentin der Wertpapiere ist, solche Transak-
tionen also ohne Einbeziehung einer SPE strukturiert sind. Im Vordergrund unserer 
Betrachtung steht allerdings die häufiger anzutreffende Transaktion mit SPE.
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aa) Sicherung der Investoren

Hier geht es um einen sehr zentralen Punkt einer jeden strukturierten Verbriefung. 
Insbesondere die Ratingagenturen verlangen einen umfassenden Nachweis, dass die 
Rückzahlung der Notes gesichert ist und das auch über die Insolvenz von Originator 
und SPE hinaus. Die SPE muss insolvenzfest (insolvency remote) strukturiert sein, 
was bei der Wahl der Gesellschaftsform und des Sitzes eine entscheidende Rolle 
spielt. Ferner darf eine Insolvenz der Bank als Originator nicht dergestalt auf die 
Transaktion durchschlagen, dass die Bedienung der Wertpapiere und damit die 
Rückzahlung von Kapital und Zinsen an die Investoren gefährdet sind. Hierzu for-
dern die Ratingagenturen grundsätzlich ein Rechtsgutachten (Legal Opinion) der 
Rechtsberater der strukturierenden oder arrangierenden Bank.

Die Absicherung der Investoren ergibt sich aus dem Umstand, dass die Sicherheiten 
(Collateral), die die SPE mit dem Verkaufserlös der emittierten Wertpapiere von den 
Investoren erworben hat, dem Treuhänder und damit den Investoren zustehen. 
Demzufolge muss der Treuhänder und nicht der Insolvenzverwalter über das Vermö-
gen der SPE berechtigt sein, über die Sicherheiten zu verfügen und diese demzu-
folge zu verwerten. Für die insolvenzrechtliche Betrachtung der Sicherheiten ist die 
Art der Sicherheit von zusätzlicher Bedeutung.

In den meisten Fällen dienen Inhaberschuldverschreibungen gem. §§ 780, 793 BGB 
als Sicherheiten. Gewöhnlich werden hierzu Anleihen von Emittenten mit staatlicher 
Garantie wie etwa staatliche Banken oder aber öffentliche Pfandbriefe ausgewählt. 
Diese Inhaberschuldverschreibungen werden entweder gem. §§ 1204, 1273, 
1279 BGB an den Treuhänder verpfändet oder das Eigentum an den Anleihen wird 
für Sicherheitszwecke auf den Treuhänder übertragen. Der Treuhänder verwertet, 
sofern notwendig, das Pfandrecht durch Auszahlung des Nominalbetrages auf ein 
Treuhandkonto und anschließende Auskehrung des Verwertungserlöses an die In-
vestoren. Die zur Sicherheit übereigneten Anleihen kann der Treuhänder im Falle der 
Insolvenz	der	 SPE	durch	 Einziehung	oder	Übergabe	an	die	 Investoren	 verwerten.	
Mangels Besitz findet hier keine Verwertung durch den Insolvenzverwalter statt 
(§ 166 InsO).

Schließlich kommen Sicherheiten in Form von Bardepots in Betracht. Diese können 
einmal auf einem Treuhandkonto des Treuhänders oder auf einem Treuhandkonto der 
SPE liegen. Bei Einzahlung auf das Treuhandkonto des Treuhänders wird der Treuhän-
der grundsätzlich Sicherungseigentümer der entsprechenden Gutschriften. Die Rechte 
des Treuhänders im Falle einer Insolvenz der SPE sind rechtlich streitig, entweder steht 
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dem Treuhänder ein Aussonderungsanspruch nach § 47 InsO zu oder ein Absonde-
rungsrecht, dessen Verwertung aber nach den §§ 166, 173 InsO dem Treuhänder und 
nicht dem Insolvenzverwalter zusteht. Sofern das Bardepot auf einem Treuhandkonto 
der SPE eingerichtet ist, erwirbt der Treuhänder ein Pfandrecht am Auszahlungsan-
spruch der SPE gegen die kontoführende Bank nach den §§ 1204, 1273 BGB. Sofern 
die kontoführende Bank ihren Sitz im Ausland hat, wird das Pfandrecht nach auslän-
dischem Recht begründet. Die Verwertung erfolgt durch Auszahlung der Gutschrift 
auf das Treuhandkonto des Treuhänders.

bb) Ausländisches Insolvenzverfahren

Bei solchen synthetischen Transaktionen, bei denen die SPE ihren Sitz im steuerbe-
günstigten Ausland hat, wird in aller Regel davon auszugehen sein, dass im Falle der 
Insolvenz der SPE ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der SPE im Ausland er-
öffnet wird. Dieses ergibt sich aus der EU-Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates 
vom 29.05.2000 über Insolvenzverfahren, da der „Mittelpunkt der hauptsächlichen 
Interessen“ der SPE nach der Vermutung des Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung am 
Ort des satzungsmäßigen Sitzes ist. Nach Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung richtet 
sich das anwendbare Insolvenzrecht auch nach dem Recht des Staates der Verfah-
renseröffnung. Zur Sicherstellung der Insolvenzfestigkeit der SPE müsste bei Vorlie-
gen eines Auslandssitzes ein entsprechendes Rechtsgutachten (Legal Opinion) 
hierüber nach Maßgabe des ausländischen Rechts eingeholt werden.

b) SPE – Investor, Swap Counterparties

Aufgrund der Tranchierung des Forderungsportfolios findet auch eine Differenzie-
rung bei der Ausplatzierung des Risikos der unterschiedlichen Tranchen des Forde-
rungsportfolios	 statt.	Üblicherweise	wird	das	Ausfallrisiko	der	 Senior-Tranche	des	
Forderungsportfolios durch den Abschluss eines Senior Swap mit einer Swap Coun-
terparty ausplatziert: Hierbei werden in aller Regel Swap Counterparties mit einem 
überdurchschnittlichen Rating ausgewählt. Häufig wird die untere Tranche (First 
Loss Position) von der Bank selbst gehalten, sodass die ersten und meist auch sämt-
liche Verluste nicht von den Investoren, sondern von der Bank selbst getragen 
werden. Das Ausfallrisiko der mittleren Tranche (Mezzanine-Tranche) wird durch die 
Ausgabe der Wertpapiere durch die SPE abgesichert und demzufolge an die Inves-
toren weitergegeben. Ein Ausfall in der mittleren Tranche des Forderungsportfolios 
hat spiegelbildlich einen Ausfall bei den Wertpapieren zu Lasten der Investoren zur 
Folge. Dieser sogenannte Credit Link ist zentrales Strukturierungselement bei den 
Anleihebedingungen.
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Die Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Forderungen im Rahmen der mittleren 
Tranche spiegelt sich dann in einem unterschiedlichen Rating der Wertpapiere und 
demzufolge auch in unterschiedlichen Zinssätzen (Spreads) wider.

aa) Credit Linked Notes (Wertpapiere)

Das Rechtsverhältnis zwischen der SPE und den Investoren als Inhaber der CLNs wird 
im Wesentlichen durch den Verkaufsprospekt und die darin enthaltenden Anleihe-
bedingungen (Terms and Conditions of the Notes) bestimmt. Die Investoren machen 
ihre Kaufentscheidung von den Angaben des Information Memorandum abhängig. 
Demzufolge ist bei dessen Abfassung sehr sorgfältig auf jede einzelne Formulierung 
zu achten. Nach deutschem Recht löst das Information Memorandum eine Pros-
pekthaftung aus. Diese ist spezialgesetzlich in dem Börsengesetz und dem Ver-
kaufsprospektgesetz geregelt. Daneben finden auch allgemeine bürgerlich-rechtliche 
Prospekthaftungsgrundsätze Anwendung.

Bei den Credit Linked Notes handelt es sich um Anleihen, die direkte nicht nachran-
gige Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander gleichrangig sind, begrün-
den. Die Anleihen haben eine bestimmte Laufzeit sowie festgelegte Kouponzahltage. 
Häufig werden die Anleihen an einer Börse gehandelt (z.B. Luxembourg Stock Ex-
change). Sie sind nach Maßgabe der Anleihebedingungen in der Regel frei veräußer-
bar und werden durch eine Sammelurkunde verbrieft. Zinsen und Kapitalbeträge aus 
den Anleihen sind nur insoweit zahlbar, als der Emittent (SPE) nach Maßgabe der ver-
einbarten Zahlungsreihenfolge an den betreffenden Kouponzahltagen über ausrei-
chende liquide Mittel aus Zahlungseingängen aus Forderungen verfügt.

Endgültig eingetretene Verluste bei den Forderungen, die das Volumen der First-
Loss-Position übersteigen, führen nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu einer 
Reduzierung der Notes und damit zu Verlustzuweisungen bei den Anleihen. Die In-
vestoren erhalten insgesamt laut Prospekt keine Garantie oder sonstige Sicherheit, 
dass sie den Nominalbetrag der Anleihen bzw. den festgesetzten Zinssatz in jedem 
Fall erhalten.

bb) Senior Swap, First-Loss-Position

Ähnlich wie die Bankgarantie besteht auch das Vertragsverhältnis beim Senior Swap 
aus einem Rahmenvertrag (Master Agreement), einem Nachtrag (Schedule) und den 
eigentlichen Swapbedingungen (Swap Confirmation). Verluste sind in aller Regel im 
Rahmen der Senior-Tranche nicht zu erwarten, da die Verluste zunächst der First-Loss-
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Position und dann der mittleren Tranche zugewiesen werden und erst am Schluss auf 
die Senior-Tranche entfallen. Aus Sicht der Vertragsdokumentation handelt es sich bei 
Swaps um standardisierte Vertragswerke. Anders dagegen ist die Risikoverteilung bei 
der First-Loss-Position, da hier Verluste nicht unwahrscheinlich sind, insbesondere 
unter Berücksichtigung der langen Laufzeiten der Transaktionen.

c) Originator – Forderungsschuldner (Obligor)

Grundsätzlich wird das Verhältnis der Bank zum Darlehensschuldner durch eine syn-
thetische Verbriefung nicht berührt. Wie bereits ausgeführt, bleibt die Bank nach 
wie vor rechtlicher Forderungsinhaber. Bei RMBS (Residential Mortgage Backed Se-
curities) oder CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities)-Transaktionen wird 
zu Gunsten der Bank eine Grundschuld oder Hypothek zur Absicherung des ge-
währten Darlehens eingeräumt. Der Darlehensschuldner erfährt von der syntheti-
schen Verbriefung seiner Forderungen grundsätzlich nichts. Es bestehen auch keine 
Mitteilungspflichten, da lediglich das Risiko über die SPE an die Investoren und Swap 
Counterparties weitergereicht wird. Bei der Strukturierung sollte jedoch darauf ge-
achtet werden, dass aus Gründen des Bankgeheimnisses bzw. des Datenschutzes 
die relevanten persönlichen Daten nur in anonymisierter Form in der Reference 
Claim List enthalten sind. Etwas anderes gilt lediglich für den Fall der Verwertung 
durch den Treuhänder. Hier ist jedoch weitestgehend anerkannt, dass, sofern der 
Darlehensschuldner seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag nicht nach-
kommt, die Regelungen des Datenschutzes bzw. des Bankgeheimnisses einer Wei-
tergabe der Schuldnerdaten an den Treuhänder zum Zwecke der Verwertung nicht 
entgegenstehen. Der Datenschutz und das Bankgeheimnis sind in einem solchen Fall 
„gelockert“.

d) Originator/SPE/Trustee/Investoren

Das Verhältnis zwischen dem Originator, der SPE, den Investoren und dem Treuhänder 
ist im Wesentlichen durch den betreffenden Treuhandvertrag geregelt. Zu den Treu-
handfunktionen können insbesondere das Halten und Verwerten von Sicherheiten 
(Security	 Trustee)	 sowie	 eine	 Überprüfungsfunktion	 (Verification	 Trustee)	 gehören.	
Diese Funktionen können auch vereint und um weitere zentrale Transaktionsaufgaben 
zugunsten der Investoren erweitert werden (Transaction Trustee). Der Treuhandver-
trag ist meist als Vertrag zu Gunsten Dritter gemäß § 328 (1) BGB ausgestaltet, wonach 
die Investoren als Dritte und Nichtvertragspartei einen eigenen Anspruch gegen den 
Treuhänder auf Tätigwerden erwerben. Im Rahmen der Security-Trustee-Funktion 
sind die Rechte des Treuhänders häufig in Form eines eigenen Treuhänderanspruchs 
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(Trustee Claim) geregelt, wonach der Treuhänder von der SPE Zahlung von Kapital und 
Zinsen an die Investoren verlangen kann. Darüber hinaus regelt der Treuhänderan-
spruch eine Verwertung der auf den Treuhänder übertragenen Sicherheiten im Falle 
des Vorliegens eines Verwertungsfalles (z.B. Insolvenz der SPE). Zu diesem Zweck 
werden dem Security Trustee Sicherheiten übertragen bzw. verpfändet, je nach Art 
der Sicherheit (Wertpapiere, abstrakte Schuldversprechen oder Bardepots). Um die 
ordnungsgemäße Bedienung der Wertpapiere durch die SPE überprüfen zu können, 
werden dem Verification Trustee regelmäßig Berichte (Reports) zugeleitet, die er auf 
Plausibilität zu überprüfen hat. Der Eintritt von Verlusten (Realised Losses) löst in vielen 
Transaktionen zusätzliche Prüfungspflichten durch den Treuhänder aus. In der Praxis 
hat sich herausgestellt und bewährt, dass die Aufgabe des Treuhänders von speziali-
sierten internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wahrgenommen wird. De-
loitte übt diese Funktion in einer Vielzahl der Transaktionen aus und ist Marktführer 
bei synthetischen Transaktionen in Deutschland.
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2. True-Sale-Transaktionen

Im Gegensatz zu einer synthetischen Verbriefungstransaktion werden bei einer True-
Sale-Transaktion Forderungspools im Wege eines echten Forderungsverkaufs auf eine 
Zweckgesellschaft übertragen, die den zu zahlenden Kaufpreis am Kapitalmarkt refi-
nanziert. Unterscheiden kann man zwischen einem rechtlichen, einem steuerrechtli-
chen und einem handelsrechtlichen True Sale.

ABS
Kapitalmarkt/

Investoren
Receivables

Purchase
Agreement

Servicing

Agreement

Data Trustee Security Trustee

Originator

SPE

Verwaltung
des

Portfolios

rechtlicher
Übergang

Forderungen

Dieses Schaubild enthält eine stark vereinfacht dargestellte True-Sale-Struktur.3

a) Seller/Originator – SPE

Als Mittelpunkt aller Rechtsbeziehungen kann man das Verhältnis zwischen dem 
Forderungsverkäufer (Originator) und dem Forderungskäufer (SPE) bezeichnen. Im 
Rahmen einer True-Sale-Transaktion erfolgt der Risikotransfer im Wege eines Ver-
kaufs und einer Abtretung (§§ 433, 398 ff. BGB) der Forderungen durch den Origi-

3  Im Rahmen einer üblichen ABCP-Struktur würde dagegen z.B. zwischen der SPE als Purchasing Company und dem 
Kapitalmarkt noch ein Conduit stehen, welches sich regelmäßig über ABCP (mit gleich bleibendem Rating) am Kapi-
talmarkt refinanziert.
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nator an eine SPE. Damit erfolgt die Isolierung der Bonität eines Forderungspools 
von der Unternehmensbonität des Originators.

Basis einer wirksamen Isolation ist neben der gesellschaftsrechtlichen Aufstellung 
der SPE vor allem der zwischen den Parteien vereinbarte Forderungsverkaufs- und 
Abtretungsvertrag (Receivables Purchase Agreement, RPA). Die Vereinbarungen der 
Parteien beinhalten dementsprechend sowohl schuld rechtliche als auch sachen-
rechtliche/dingliche Aspekte.

aa) Forderungsübergang/-übertragung

Die rein schuldrechtlichen Bestandteile sind aus rechtlicher Sicht erfahrungsgemäß 
meist unproblema tisch, da hier die Vertragsfreiheit der Parteien dominiert. Sie be-
stimmen z.B. den genauen Kauf gegenstand nebst bestimmten Zusicherungen und 
Gewährleistungen sowie den Kaufpreis oder dessen genaue Berechnungsmethode. 
Diese Punkte erscheinen insbesondere in kommerzieller und praktischer Hinsicht 
nicht un problematisch, da gerade hier die Verhandlungspositionen der Parteien aus-
gelotet werden müssen.

Rechtliche Problematiken können sich aus diesen Vereinbarungen z.B. ergeben, 
wenn die Regelungen zum Kaufpreis und zu Zusicherungen/Gewährleistungen dazu 
führen, dass Bonitätsrisiken aus den verkauften Forderungen weiterhin vom Origina-
tor zu tragen sind. Hieraus können sich im Falle einer Insolvenz des Originators 
Schwierigkeiten für einen direkten ungeminderten Zugriff auf die verkauften Forde-
rungen ergeben. Die deutsche Insolvenzordnung unterscheidet die Rechte von Gläu-
bigern in stärkere Aussonderungsrechte (gemäß § 47 InsO) und schwächere 
Absonderungsrechte (gemäß §§ 49 ff. InsO). Während der Inhaber eines Aussonde-
rungsrechts die komplette Aussonderung der Forderungen aus der Insolvenzmasse 
zur eigenen Befriedigung verlangen kann, kann der Insolvenzverwalter bei einem 
Absonderungsrecht unter Ausschluss des Gläubigers die Forderungen selber einzie-
hen und dafür gemäß § 171 InsO pauschale Kosten geltend machen.

Gemäß § 166 (2) InsO kann ein Insolvenzverwalter eine Forderung, die zur Sicher-
heit abgetreten wurde, einziehen und verwerten, sodass dem Gläubiger (hier: SPE) 
demnach nur ein Absonderungsrecht zusteht. Unter welchen Voraussetzungen der 
Verkauf von Forderungen im Rahmen einer Verbriefungstransaktion als echter Ver-
kauf zu werten ist oder aber als Sicherungsabtretung im Sinne des § 166 (2) InsO zu 
sehen ist, war immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Insgesamt dürfte wohl 
analog auf die vom Bundesgerichtshof (BGH) entwickelten Kriterien zur Abgren-
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zung zwischen „echtem“ und „unechtem“ Factoring zurückzugreifen sein. Mittel-
punkt	der	Einschätzung	dort	ist	die	Frage	der	Übertragung	von	Bonitätsrisiken.	In	
diesem Zusammenhang problematisch können unter anderem variable4 Kaufpreis-
abschläge (weit) oberhalb der historischen Ausfallraten, Rückkaufvereinbarungen 
für schlechte Forderungen und anderweitige Verpflichtungen zum Ausgleich von 
tatsächlichen Verlusten sein. Inwieweit auch die IDW-Stellungnahme zur Rechnungs-
legung: „Zweifelsfragen der Bilanzierung von Asset-Backed-Securities-Gestaltun-
gen und ähnlichen Transaktionen“ (IDW RS HFA 8) als Auslegungshilfe herangezogen 
werden kann, ist gerichtlich noch nicht geklärt.

bb) Abtretungsverbote

Zur Trennung von Unternehmensbonität und Forderungsbonität ist es unabdinglich, 
dass	eine	tatsächliche	unanfechtbare	Übertragung	der	Forderungen	auf	die	SPE	statt-
findet. Hinderlich können Abtretungsverbote aus dem Verhältnis des Originators zu 
seinem Kunden sein. In Betracht kommen rechtsgeschäftliche Abtretungsverbote 
nach § 399 BGB oder gesetzliche wie z.B. § 400 BGB. Sofern im Darlehensvertrag also 
ausdrücklich eine Abtretung ausgeschlossen ist oder Unpfändbarkeit vorliegt, führt 
dies gemäß § 399 bzw. § 400 BGB zur Unwirksamkeit einer trotzdem erklärten Abtre-
tung.

Es kann aber auch trotz eines rechtsgeschäftlichen Abtretungsverbots eine Abtre-
tung nach § 354a  (1) HGB vorgenommen werden, wenn es sich um ein beiderseiti-
ges Handelsgeschäft handelt. Letztlich ist eine wirksame Abtretung aufgrund des 
§ 354a (1) HGB trotzdem nicht zielführend, da der Schuldner gem. § 354a (1) S. 2 HGB 
trotz Kenntnis dieser Abtretung weiter mit befreiender Wirkung an den bisherigen 
Gläubiger (Originator) leisten kann, sodass auch hier der SPE ein potenzielles Origi-
nator-Risiko verbleibt. Zudem ist 2008 mit § 354a (2) HGB eine Regelung eingeführt 
worden, wonach § 354a (1) HGB keine Geltung hat, sofern es sich beim Gläubiger 
(also i.d.R. dem Originator) um ein Kreditinstitut handelt. 

cc) Datenschutz, Bankgeheimnis

Auch Datenschutzvorschriften können ein Risiko in einer True-Sale-Transaktion dar-
stellen. Relevante Datenschutzvorschriften enthalten das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und für die Abtretung von Bankforderungen das Bankgeheimnis.

4  Koppelung an tatsächliche Ausfälle.
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Den Regelungen des BDSG unterliegen Gesellschaften, die personenbezogene Daten5 
erheben, verarbeiten oder nutzen und somit auch Banken.

Bankforderungen unterliegen zudem dem Bankgeheimnis, einer vertraglichen Neben-
pflicht, die ihren Niederschlag in den AGB-Banken gefunden hat. Hiernach besteht 
eine Verschwiegenheitspflicht für alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen, 
soweit kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand oder eine Einwilligung des Kunden von 
dieser entbindet. Vielfach enthalten Kreditverträge sog. Syndizierungs- bzw. ABS-
Klauseln, die eine entsprechende Einwilligung enthalten.6 Ohne eine derartige Einwil-
ligung ist eine Weitergabe entsprechender Daten unter Berücksichtigung immanenter 
Grenzen des Bankgeheimnisses wohl nur eingeschränkt zulässig. Als zulässig aner-
kannt ist gemäß Rundschreiben 4/97 der BAFin zu Asset-Backed-Securities-Transaktio-
nen eine verschlüsselte Weitergabe der Daten und Hinterlegung des Codes bei einer 
Bank oder einem Notar oder aber, falls für die Transaktion unbedingt erforderlich, die 
Weitergabe an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten ohne Offenlegung 
der Identität des Kunden.

Obwohl verschiedentlich diskutiert, ist mit dem BGH7 und der herrschenden Meinung 
in der Literatur8 eine Unwirksamkeit der Forderungsabtretung gemäß § 134 BGB – 
oder in anderer Weise rechtlich konstruiert9 – aufgrund einer Verletzung des BDSG 
oder des Bankgeheimnisses im Zusammenhang mit der Forderungsabtretung abzu-
lehnen. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch die Möglichkeit von Schadensersatz-
ansprüchen und Kündigungsrechten des Darlehensnehmers im Fall einer Verletzung 
des BDSG oder des Bankgeheimnisses.

dd) Sicherheiten

Wesentlich	ist	neben	der	wirksamen	Übertragung	der	Forderungen	in	einer	True-Sale-
Transaktion	auch	die	Übertragung	der	mit	diesen	verbundenen	Sicherheiten.	In	be-
stimmten Forderungsklassen ist die Bonität der Forderung maßgeblich von der 
Werthaltigkeit zugrunde liegender Sicherheiten abhängig (insbesondere in Mort-
gaged-backed-Strukturen wie bei RMBS und CMBS). Während akzessorische Sicher-
heiten gem. § 401 (1) BGB unmittelbar mit der Forderungsübertragung auf den 

5  Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person.
6  Zur Vereinbarkeit derartiger Klauseln mit AGB Regeln vgl. Cahn, WM 2004, S. 2049.
7  BGH, Urteil vom 27.02.2007 – XI ZR 195/05.
8  Z.B. Cahn, WM 2004, S. 2041, 2050 ff.
9  Das OLG Frankfurt etwa folgerte in einem Urteil vom 25.05.2004 aus dem zumindest stillschweigend vereinbarten 

Bankgeheimnis im Rahmen des Darlehensverhältnisses einen in der Regel vorliegenden stillschweigenden Ausschluss 
der Abtretung von Darlehensrückzahlungsforderungen gem. § 399 BGB.
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Erwerber	übergehen,	ist	der	Übergang	sonstiger	Sicherheiten,	insbesondere	der	weit	
verbreiteten Grundschuld, gesondert vorzunehmen. Dabei wäre auf der einen Seite 
ein	rein	schuldrechtlich	gestalteter	Übergang	der	Sicherheit	nicht	insolvenzsicher10, auf 
der	anderen	Seite	ist	die	herkömmliche	dingliche	Übertragung	etwa	von	Buchgrund-
schuldsicherungen besonders zeit- und kostenintensiv. Um den Aufwand in einem 
vertretbaren Umfang zu halten und gleichwohl eine gesicherte Position für den Fall 
der Insolvenz des Originators zu schaffen, wurde daher vielfach zwischen Originator 
und SPE hinsichtlich der Grundschulden ein schuldrechtliches Treuhandverhältnis ver-
einbart mit einer dinglichen Umschreibungspflicht bei Eintritt bestimmter Vorausset-
zungen (Trigger Events), wie z.B. einer Ratingverschlechterung des Originators. Mit 
der Einführung des Refinanzierungsregisters11 ist eine weitere Möglichkeit hinzuge-
kommen. Gegenstände des Originators und damit insbesondere auch zugunsten des 
Originators eingetragene Grundschulden, die ordnungsgemäß im Refinanzierungsre-
gister	eingetragen	sind,	können	im	Falle	der	Insolvenz	des	Originators	vom	Übertra-
gungsberechtigten gem. § 22j KWG nach § 47 InsO ausgesondert werden. Das 
bedeutet, dass die Gegenstände im Insolvenzfall nicht zum Vermögen des Originators 
gezählt werden und somit gar nicht erst in die Insolvenzmasse fallen. Eine dingliche 
Übertragung	der	Gegenstände	ist	für	diese	Insolvenzfestigkeit	weder	notwendig	noch	
wird sie durch die Eintragung in das Refinanzierungsregister vorgenommen. Aufwen-
dige	Übertragungen,	z.B.	von	Buchgrundsicherheiten	schon	vor	dem	Verwertungsfall,	
können somit bei gleichzeitig weitgehender Insolvenzsicherheit vermieden werden. 

ee) Stille Zession

Wie	dargestellt,	handelt	es	sich	bei	der	Übertragung	von	Forderungen	im	Rahmen	
von True-Sale-Transaktionen im Regelfall um sogenannte „stille“ Zessionen ohne 
Benachrichtigung des Forderungsschuldners. Zur Wahrung der „Stille“ wird auch 
die Forderungsverwaltung weiter durch den Originator ausgeübt, wobei sie nun-
mehr zugunsten der SPE als neuem Forderungsinhaber erfolgt. 2008 ist zwar eine 
gesetzliche Pflicht (§ 496  (2) BGB n.F.) eingeführt worden, den Darlehensnehmer zu 
informieren, wenn dessen Darlehen verkauft bzw. die Forderung abgetreten wurde. 
Sofern der bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger (hier der SPE) jedoch 
vereinbart hat, dass im Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bishe-
rige Darlehensgeber auftritt, greift diese Informationspflicht nicht. Dies wird in der 
Mehrzahl der True-Sale-Transaktionen der Fall sein.

10  Vgl. etwa BGH, Urteil vom 24.06.2003 – IX ZR 75/01, in dem klargestellt wird, dass eine schuldrechtliche Vereinba-
rung, nach der treuhänderisch eine dingliche Rechtsposition durch das später insolvente Unternehmen für einen an-
deren gehalten wird, im Falle einer Insolvenz kein Aussonderungsrecht begründet. 

11  §§ 22a ff. KWG, eingefügt mit Gesetz vom 22.09.2005. 
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Die 2008 eingeführten Neuregelungen sehen ferner eine gesetzliche Pflicht 
(§ 492 (1a) BGB n.F.) vor, wonach bei Immobiliardarlehensverträgen der Darlehens-
nehmer bei Vertragsschluss deutlich darauf hingewiesen werden muss, dass der 
Darlehensgeber Forderungen aus dem Darlehensvertrag ohne Zustimmung des Dar-
lehensnehmers abtreten und das Vertragsverhältnis auf einen Dritten übertragen 
darf, sofern dies nicht im Vertrag ausgeschlossen wird.

b) SPE – Investor

Ein ebenfalls essenzielles Rechtsverhältnis einer Verbriefungstransaktion ist die ver-
tragliche Beziehung zwischen der Zweckgesellschaft und dem Investor. Abweichend 
von synthetischen Transaktionen verwendet die SPE die aus diesem Verhältnis zuflie-
ßende Liquidität, um den echten Forderungskauf zu finanzieren.12

Wesentlich für den Investor ist neben der oben beschriebenen Isolation von Forde-
rungsrisiko und Originator-Risiko vor allem die Insolvenzfestigkeit der Zweckgesell-
schaft.

Grundlage einer solchen Absicherung gegen Insolvenz ist die gesellschaftsrechtliche 
Aufstellung der SPE. Dementsprechend erfolgt beispielsweise eine Begrenzung der 
Geschäftstätigkeit über Gesellschaftsvertrag/Satzung auf einen eng definierten 
Zweck (Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit der Securitisation-Transaktion), 
um ein Risiko aus anderweitiger Geschäftstätigkeit auszuschließen. Ebenso beschäf-
tigt die SPE keine eigenen Mitarbeiter. Sämtliche erforderlichen Dienstleistungen 
werden von Dritten erbracht, wobei die Verpflichtungen der SPE weitgehend darauf 
begrenzt sind, vorhandene Liquidität entsprechend eines vorgegebenen Wasserfalls 
auf die entsprechenden Vertragspartner zu verteilen. Darüber hinausgehende Ver-
pflichtungen werden von der SPE kaum begründet und die Vertragspartner ver-
pflichten sich ausdrücklich, keine darüber hinausgehenden Ansprüche geltend zu 
machen (sogenannte Non-Recourse-Klauseln). Zusätzlich verpflichten sich sämtliche 
Parteien vertraglich, im Rahmen von sogenannten Non-Petition-Klauseln nicht 
gegen die SPE vorzugehen.

Das Rechtsverhältnis zwischen Investor und SPE ist im Wesentlichen im Wertpapier-
prospekt, und hier insbesondere in den Anleihebedingungen (Terms and Conditions 
of the Notes), geregelt. Für die rechtliche Qualifikation dieses Rechtsverhältnisses ver-
weisen wir auf die Ausführungen zu den synthetischen Transaktionen, wobei darauf 

12  Demgegenüber wird bei einer synthetischen Transaktion die Liquidität im Allgemeinen nicht an den Originator weiter-
geleitet, sondern vom SPE in erstklassige Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe oder KfW-Inhaberschuldverschreibungen) in-
vestiert werden, die fortan als Sicherheit für die Investoren dienen.
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hingewiesen wird, dass aufgrund der abweichenden Struktur spezifische Unterschiede 
in der Regelung der praktischen Abwicklung bei vorhandenen Sicherheiten etc. beste-
hen.

c) Obligor – Seller/Originator

Das Rechtsverhältnis zwischen Forderungsschuldner und Originator bleibt auch bei 
True-Sale-Transaktionen im Wesentlichen unberührt. So wird zwar die Zahlungsfor-
derung (z.B. § 433 II BGB, § 488 I S. 2 BGB) verkauft und abgetreten, das Vertrags-
verhältnis	im	Übrigen	bleibt	aber	unberührt.	Eine	Zustimmung	des	Schuldners	ist	für	
eine Abtretung im Rahmen einer True-Sale-Securitisation i.d.R. nicht erforderlich. 
Wie bereits oben dargestellt gilt dies bei Immobiliardarlehensverträgen seit 2008 
aber nur, sofern die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung 
einen Hinweis auf die Möglichkeit der Abtretung enthält. Im Regelfall handelt es sich 
auch bei True-Sale-Verbriefungen um sog. stille Zessionen, d.h., es erfolgt keine An-
zeige der Abtretung an den Schuldner.13	Auch	die	Übertragung	von	Grundschuldsi-
cherungen mit der Publizität der entsprechenden Grundschuldeintragung ist aus 
Kosten- und Zeitgründen im Regelfall erst nach Eintritt bestimmter Trigger Events 
vorgesehen.14

Nach § 406 BGB bleibt das Recht des Schuldners zu einer Aufrechnung gegenüber 
dem ursprünglichen Gläubiger im Regelfall unberührt. Hieraus ergeben sich Risiken 
für das Rechtsverhältnis des Originators zur SPE, da im Falle der Insolvenz des Origi-
nators sich die Durchsetzbarkeit der angekauften Forderungen in Höhe der erklär-
ten Aufrechnungen verringern wird und Rückgriffsansprüche gegen den Originator 
nicht mehr werthaltig sind. Im Falle von Verletzungen des BDSG und/oder des Bank-
geheimnisses können, wie oben dargelegt, dem Obligor gegebenenfalls Schadens-
ersatzansprüche zustehen, sofern ein Schaden entstanden ist.

13  Vgl. zu Anzeige- und Zustimmungserfordernis auch oben „Stille Zession“, S. 92.
14  Vgl. oben „Sicherheiten“, S. 91.
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Unsere Leistungen

Securitisation Services

Beratung

Bilanzielle Beratung

Aufsichtsrechtliche Beratung

Steuerliche Beratung

Projektmanagement

Transaktionstreuhänder

Prüfungstreuhänder

Sicherheitentreuhänder

Datentreuhänder

Prüfung von Verlustzuweisungen

Bestimmung der finalen Werte

File Due Diligence

Asset Audit

Prüfung von Prospektangaben

Abschlussprüfungen von SPEs 

Transaktionsüberwachung Datenintegrität

Beratung

Für die meisten Verbriefungstransaktionen und andere strukturierte Finanztransak-
tionen sind bilanzielle und aufsichtsrechtliche Aspekte Schlüsselfaktoren. Wir helfen 
unseren Mandanten – Originatoren, Arrangern, Investoren und Sponsoren – ihre ge-
planten Strukturen an die bilanziellen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an-
zupassen. Gestützt auf unsere langjährige Erfahrung mit Verbriefungstransaktionen 
in Deutschland übernehmen wir ebenfalls Aufgaben im Projektmanagement und in 
der Bewertung von ABS-Investments.

Transaktionsüberwachung

Investoren müssen darauf vertrauen können, dass ihre Interessen in komplexen 
Verbriefungs transaktionen berücksichtigt werden. Wir bieten verschiedene Tätigkei-
ten an, um Transaktionen im Interesse der Investoren zu überwachen und sind stolz 
darauf, eine marktführende Stellung als Transaktionstreuhänder in Deutschland zu 
haben.

Datenintegrität

Datenintegrität ist ein entscheidender Faktor in Verbriefungstransaktionen und an-
deren strukturierten Finanztransaktionen. Nur wenn die Daten, die die Basis für ein 
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Cash Flow Modelling bilden oder die im Prospekt ausgewiesen werden, verlässlich 
sind, kann die gesamte Transaktion vertrauenswürdig sein. Wir bieten eine Reihe 
von Dienstleistungen zur Sicherung der Datenintegrität an.

Expertise

Seit 1998, dem Jahr der ersten Verbriefungstransaktionen in Deutschland, bieten 
wir unsere Securitisation Services an und waren seitdem in annähernd 200 Transak-
tionen involviert. Die Transaktionen umfassen synthetische und True Sale Transakti-
onen mit revolvierenden und statischen Portfolios, verschiedenen Asset-Klassen, 
kurz- und langfristigen Finanzierungen.

Deloitte Securitisation Services Deutschland ist ein aktives Mitglied in der weltwei-
ten Service Line „Securitisation Services“ von Deloitte Touche Tohmatsu, in der mehr 
als 40 Deloitte Mitgliedsfirmen international zusammenarbeiten. Auf dieser Grund-
lage können wir den Nutzen des internationalen Wissensaustausches an unsere 
Mandanten weitergeben und länderübergreifende Dienstleistungen erbringen.

In den letzten zehn aufeinanderfolgenden Jahren (1998-2007) wurde Deloitte bei 
den jährlichen ISR Global Securitisation Awards als die weltbeste Prüfungs- und Be-
ratungspraxis im Bereich der Verbriefungen ausgezeichnet. Die jährlichen Interna-
tional Securitisation Report (ISR)-Auszeichnungen sind international anerkannt als 
die wichtigsten Auszeichnungen in der Structured Finance Branche.







 

Asset Securitisation in Germany 2008        101

Preface – 3rd Edition

Asset securitisation in Germany – since the first edition of this Deloitte handbook 
published in May 1999 this type of financing has gained both in importance and 
comlexity. Securitisation has also become a synonym for the recent financial market 
crisis. If rightly or wrongly, remains to be seen. Unchanged, however, is the need for 
a short compendium that covers all relevant securitisation issues of the German 
market in a hands-on fashion.

This handbook deals with the practical issues arising in securitisations. In addition to 
the illustration of common structures and the current market developments in Ger-
many the accounting treatment of securitisations under German HGB and IFRS is 
presented. Furthermore, the regulatory requirements like Basel II, which have a sig-
nificant impact on securitisations, are dealt with extensively. The booklet is com-
pleted by contributions on tax and legal issues and solutions.

Since the beginning of securitisation in Germany Deloitte has actively been involved 
in numerous transactions. The team of authors from Securitisation Services Ger-
many deserves our special thanks for the comprehensive presentation of its practical 
experience from these transactions.

 
Düsseldorf, August 2008

Dr. Michael Göttgens 
Managing Partner 
Clients & Markets
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Nicole Doede/Andrea Flunker/Katharina Koring/Philipp von Websky

Securitisation in Germany – Transaction Structures 
and New Developments 

1. Introduction

The US subprime mortgage crisis has led to disturbances in the financial markets and 
considerable losses for financial institutions, investors, and real estate financiers 
worldwide since many American subprime mortgage loan borrowers were unable 
to pay their debts. Due to precariousness stemming from the transfer of subprime 
credit risks into asset backed securities (ABS), general investment behaviour in the 
ABS market has been affected severely. Consequently, securitisation transactions, 
independent of the type of securitised assets, experienced the strongest volatility in 
their history. This also had a massive influence on the German financial sector. 
German financial institutions faced losses in the billions as a result of the illiquidity 
of ABS. Those far-reaching consequences have prompted the public to pose the 
question: What exactly is this modern and complex financial instrument of “securi-
tisation”?

Securitisation enables a bank’s or a company’s receivables portfolio to access the 
capital market. In general, securitisation transactions can be classified as ”synthetic“ 
or as ”true sale“ transactions depending on their fundamental structures. Within 
synthetic structures, credit derivatives are used to transfer credit risks from loan re-
ceivables to the capital market, whereas in a “true sale” transaction, the receivables’ 
title is transferred rather than only the credit risk. For insolvency remoteness reasons, 
the transferee in such a transaction is a Special Purpose Entity (SPE) refinanced by 
the issuance of notes (Asset-Backed Securities “ABS”).

Depending on the individual structure, there are different purposes of a securitisa-
tion transaction. On the one hand, a true sale allows a relief of the balance sheet’s 
risk positions by transferring the receivables to an SPE, on the other hand, it gener-
ates liquidity. Since in the case of German industrial and commercial enterprises li-
quidity aspects are a key motivation for securitisation, the true sale structure is the 
structure most interesting to them. For banks both types of securitisation structures 
are relevant. Traditionally, for banks regulatory capital relief and diversification of 
the credit portfolio are the central reasons for using both securitisation structures. 
However, the incentive for banks to use securitisations for regulatory capital relief 
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reasons has diminished after transformation of the new framework of the Basel 
Committee for bank capital standards (“Basel II”) into German law. In Germany, the 
recommendations have been transformed into the German solvency directive (Solv-
abilitätsverordnung, SolvV), which went into effect at the beginning of 2007. Unlike 
the first Basel accord, “Basel I”, the SolvV contains specific rules regarding the treat-
ment of securitisation transactions and their appropriate risk sensitive capital treat-
ment.

In general, securitisation transactions can deal with different kinds of assets and re-
ceivables. In theory it is possible to securitise every asset which generates future 
cash flows, for example consumer loans, corporate loans, mortgage loans, trade re-
ceivables, leasing receivables, credit card payments, or future revenues of enter-
prises. Within one type of asset/underlying further classifications are possible, e.g. 
taking creditworthiness as a quality criterion. Thus, for example, subprime mortgage 
loans as well as first class mortgage loans can be used as a basis for a securitisation 
transaction. 

Their structure and the involvement of many parties make securitisation transactions 
complex. Below, we will describe the design of possible securitisation types in more 
detail and show structures in reference to asset classes. Based on these descriptions 
we will briefly point out potential costs and benefits associated with such structures. 
Furthermore, we will show the different transaction parties, their function, and their 
interaction within securitisation transactions. Finally, we will explain the require-
ments for the receivables pool and the development of the German securitisation 
market to date and provide a concise outlook.

2. Securitisation Structures

2.1 Securitisation Structures by Way of Risk Transfer

2.1.1 Synthetic Securitisation Structures

As described above, securitisation transactions can be classified as ”true sale“ or as 
”synthetic“ transactions based on their fundamental structures. Both differ in the 
way of risk transfer. In synthetic transactions, an originator will transfer the receiv-
able’s credit risk associated to a receivables pool (reference portfolio) to third parties 
(swap counterparties and/or investors) for a certain period of time, using derivative 
financial instruments. There is only a transfer of credit risk, not a transfer of the legal 
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title of the associated receivables. Furthermore, unlike in true sale transactions, in-
volvement of an SPE is dispensable in synthetic transactions.

Synthetic transactions can be distinguished into ”fully funded“, ”partially funded“ 
and ”unfunded“ structures. If the credit risks related to the receivables are trans-
ferred fully by Credit-Linked Notes to the capital market, the synthetic structure is 
called a fully funded structure, whereas in the case of unfunded structures the whole 
volume of credit risks is exclusively covered by credit default swaps and no Credit-
Linked Notes are issued. If there is a partially funded structure, the credit risks are 
transferred by Credit-Linked Notes as well as by credit default swaps. The following 
figure outlines a fully funded structure with the involvement of an SPE to illustrate 
the structure of synthetic securitisation transactions in principle.

Collateral in the volume of
the Credit-Linked Notes

Interest &
Principal

Interest &
Principal

Reference
portfolio

Proceeds from
the issue of
the Notes

Credit Default
Swap (CDS)

Swap
Premium

Compensation
for realised

losses

Class A

Class B

Class C

Class D

Originator SPE Credit-Linked
Notes

Figure 1 – Synthetic ”fully funded“-securitsation with SPE

The originator, e.g. a bank, holds a loan portfolio and has direct contractual relation-
ships with the borrowers through the loan agreements. To transfer the credit risks 
associated with the reference portfolio the bank enters into a credit default swap 
with the SPE, which is set up for the sole purpose of this securitisation transaction. 
The originator does not transfer its legal ownership of the loans and continues to 
manage the reference portfolio. Thus, the bank-to-borrower customer relationship 
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is not affected. Under the credit default swap, the originator is obliged to pay a reg-
ular swap premium to the SPE. Such premium is calculated in regular intervals and 
based, inter alia, on the outstanding aggregate principle balance of the reference 
portfolio. Following a credit event, as defined in the transaction documents, of a ref-
erence claim and subsequent liquidation of it, the remaining loss net of enforcement 
proceeds (realised loss) is compensated by a payment from the SPE to the bank. 

The SPE, in turn, hedges its exposure related to the reference pool by issuing various 
classes of Credit-Linked Notes to the market. Mostly, the proceeds of the issuance of 
the Credit-Linked Notes are invested in top-grade bonds that are used as collateral 
to ensure the payment of principal and interest under the Credit-Linked Notes. Usu-
ally, realised losses are allocated to the individual classes of Credit-Linked Notes fol-
lowing a subordination order predefined in the transaction documents. This means 
that realised losses are first allocated to the most junior ranking class of notes (re-
versed waterfall principle) and so will be borne by the investors of such class. As a 
result the SPE’s obligation to redeem, the most junior ranking class will be reduced 
to the extent of allocated realised losses.1 Only after the most junior ranking class 
has been fully written down will additional realised losses be allocated to the next 
senior ranking class. Therefore, junior ranking classes work as a risk buffer for senior 
ranking classes. The classes right above the junior classes are called mezzanine 
classes. From a senior class perspective, both mezzanine and junior are subordinated 
classes. The most junior ranking class represents the first loss piece. In many syn-
thetic transactions this class is held by the originator itself 

The differing risk profiles results in different ratings and different interest payments 
with regard to the respective class. To the most senior ranking class, for example, a 
first-class rating will be assigned. But corresponding to the lowest credit risk profile, 
the interest paid on such class is lower than the interest paid to all other classes. 

The notes will be redeemed in order of seniority following the waterfall principle. 
Accordingly, the most senior ranking class will be redeemed first. Subsequently, the 
classes ranking junior will be redeemed successively. As a result, the order of the re-
demption of the notes is reverse to the order of the realised loss allocation. The re-
demption amount usually depends on the repayments in the reference portfolio. 
The regular swap premiums and payments from the collateral are used by the SPE to 
cover its interest and principal payment obligations under the Credit-Linked Notes.

1  In figure 1 the most junior ranking class is the class D.
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If the credit risk associated with the receivables is transferred to the market by the 
issuance of Credit-Linked Notes as well as by a credit default swap, the synthetic se-
curitisation transaction is called, as mentioned above, a partially funded structure. 
This structure type is widespread in Germany, partly due to the PROMISE and PRO-
VIDE securitisation platform programmes set up by the Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) in 2000 and 2001. One effect of using one of these platforms is the 
reduction of transaction costs due to standardisation. The PROMISE platform has 
been designed for the securitisation of loans of small and medium-size enterprises, 
while the PROVIDE platform can be used to securitise residential mortgage loans. 
The standardised features include inter alia a synthetic partially funded structure, the 
same type of collateral, a standardised structure of the Prospectus (Information 
Memorandum), a largely standardised loss allocation procedure, and involvement of 
an SPE.

Even though there is a potential for cost savings due to standardisation in these 
transactions, the fees payable to KfW as an additional transaction party reduce the 
potential savings.

The following figure outlines the basic concept of the PROMISE/PROVIDE struc-
ture:

* C: Compensation
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Figure 2 – Basic structure of PROMISE/PROVIDE transactions
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The bank is the originator of a portfolio consisting of loans of small and medium-
sized enterprises or residential mortgage loans. The bank’s objective is to syntheti-
cally transfer the credit risk of such reference pool using a credit default swap. As a 
specific feature of PROMISE or PROVIDE transactions, KfW acts as an intermediary 
between Originator and SPE, and between the Originator and senior swap provider. 
Therefore, the bank enters into a credit default swap with KfW (the Bank Swap). 

KfW, in turn, seeks protection against the senior part of the transferred credit risk 
by entering into the Senior Credit Default Swap. As a result the Senior CDS Swap 
Counterparty assumes the exposure of the most senior tranche, which covers an av-
erage portion of approx. 80 – 90% of the transaction volume. Due to the low credit 
risk of the most senior tranche, the swap premium is quite low. 

As described above, the credit risk of the mezzanine position is divided into different 
tranches. For this purpose and to transfer the risk of the mezzanine position, KfW 
issues certificates which are purchased by the SPE, using the proceeds of the issu-
ance of Credit-Linked Notes. The terms and conditions of each certificate match 
those of the associated Credit-Linked Note. Their redemption depends again on the 
performance of the underlying reference portfolio. Furthermore, payments from the 
certificate are used to cover the payment obligation under the Credit-Linked Notes. 

The trustee acts for the benefit of the noteholders and the senior swap counter-
party. For example, the trustee verifies the determination and allocation of realised 
losses with respect to any reference loan for which realised losses have been or are 
to be allocated to any tranche.

2.1.2 True Sale Securitisation Structures

In true sale structures, the originator actually sells and transfers the legal title in the 
underlying receivables to the SPE2. If certain criteria according to German GAAP (as 
set forth in Handelsgesetzbuch, HGB) are complied with, the originator can derec-
ognise the assets from its balance sheet. The new liquidity received can be used for 
new investments and thus can possibly increase the company’s profit ratios. The re-
quirements for derecognition under HGB are different from those under IFRS as de-
scribed later in this book.

2  SPEs are often located in off-shore countries with favourable tax legislation.
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The following figure outlines the basic concept of true sale structures:

* FLP: First Loss Piece
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Figure 3 – Basis structure of true sale transactions

In a true sale structure, a bank or an enterprise sells and transfers a receivables pool 
together with any associated collateral to an SPE. The SPE uses the proceeds from 
the issuance of ABS notes to pay the purchase price in return. In most cases, servic-
ing remains with the originator. Payments on the receivables as well as losses are 
distributed to the ABS notes following a predefined order (“waterfall”). Payments 
are allocated to the most senior ranking tranches while losses are first distributed to 
the most junior tranches. This concept results in differing risk profiles for different 
tranches. The rating for each tranche is based on these risk profiles together with 
any relevant credit enhancement.

In 2003, in order to strengthen the German securitisation industry, the True Sale Ini-
tiative (TSI) was founded by 13 German banks. The objectives were to initiate im-
provements to the legal and tax framework, to provide an SPE infrastructure, and to 
ensure the quality of true sale securitisations3. True sale structures can be certified 
by TSI. Such structures must meet quality requirements with regard to the transac-
tion structure, the composition of the offering circular, etc.

3  Cf. True Sale International (2008): http://www.tsi-gmbh.de/leistungen/zertifizierung/certifiedbytsi.html (21.08.2008).
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2.2 Structures Referenced to Asset Classes

The risk of all securitisation investments is determined by the credit risk of the receiv-
ables portfolio. Depending on the underlying asset class, we differentiate between 
Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage-Backed Securities (MBS), or Collateralized 
Debt Obligations (CDO). ABS is also used as a collective term that includes all of the 
three items. The following table shows some of the asset classes associated with the 
different terms:

• Credit card receivables

• Leasing receivables

• Trade receivables

• Consumer loans

• Receivables of auto loans

• Other

• Residential Mortgage-Backed
Securities (RMBS)

• Commercial Mortgage-
Backed Securities (CMBS)

• Collateralized Loan
Obligations (CLO)

• Collateralized Bond
Obligations (CBO)

• Collateralized Fund
Obligations (CFO)

ABS

ABS overall

CDOMBS

Generally, it is also possible to securitise future receivables as well as future profits 
by way of a “Whole Business Securitisation”. In this case, predictable stable future 
cash flows are needed. Due to the complexity and the legal framework, there have 
not been many transactions in the German market while there have been some in 
other European markets such as the U.K.

In general, all asset classes mentioned above are eligible for securitisation. Still, there 
are some criteria that might be critical within such asset classes. For example, the 
ability to separate securitised receivables from receivables that are not securitised is 
essential. Also, in true sale transactions, the assignment of the receivables must be 
allowed. Under risk aspects, a wide diversification of obligors by region, industry 
and amount is advantageous. In addition, stable and low historical loss rates as well 
as a good history of timely payments by obligors have a positive impact.

Depending on the diversification and quality of the receivables portfolio, the need 
for credit enhancements is higher or lower. The external rating of the ABS notes is 



 

110        Asset Securitisation in Germany 2008

based on the portfolio quality itself and considers the quality of all credit enhance-
ments in place. Credit enhancements are provided by the originator itself or by third 
parties. 

The following items can be provided by the originator (internal credit enhance-
ments):

•	 Overcollateralisation	(the	amount	of	receivables	sold	is	greater	than	the	nominal	
amount of the ABS notes issued);

•	 Subordination	 (tranching	of	 issued	notes	 in	different	classes	with	a	system	of	
subordination, in which the lowest tranche provides additional risk protection 
for the higher tranches and the spreads on each tranche reflect the level of sub-
ordination);

•	 Spread	Account	(reserve	fund	of	payment	surplus	after	deduction	of	payments	
to investors and other transaction costs. The remaining amount (excess spread) 
can be used for the compensation of payment defaults);

•	 Cash	Collateral	Account	or	Reserve	Account	 (cash	pledged	 to	 the	SPE	by	 the	
originator to compensate for potential payment defaults);

The following credit enhancements (external credit enhancements) can be provided 
for by third parties, i.e. banks or insurance companies (e.g., there are monoliners 
specialised on structure financing). In return, any such third party would receive a 
premium.

•	 Standby	Letter	of	Credit	(bank	guarantee	for	timely	payments	on	the	ABS	notes,	
either for the nominal amount or any percentage);

•	 Credit	insurance	
•	 Financial	Guarantee	Insurance	(contractually	agreed	guarantees	for	the	benefit	

of the SPE).
 
2.3 Securitisation Structures by Term to Maturity

Depending on the defined time to maturity, securitisations can be classified as term 
transactions or Asset Backed Commercial Paper Programs (ABCP Programs). Term 
transactions have a minimum time to maturity of two years and hence receive a 
long-term rating from rating agencies. Ratings depend on the quality of the receiv-
ables pool as well as on the legal structure. In general, the originator’s credit rating 
is not relevant to the transaction. Thus, enterprises that are not rated are able to 
generate funding in the capital markets.
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In ABCP Programs, short-term (trade) receivables are common. Servicing remains 
with the originator. Refinancing is achieved by the issuance of Commercial Papers 
with a maturity between 30 and a maximum of 360 days. Collections from the un-
derlying receivables pool are used for the purchase of new receivables. Principal pay-
ments on the Commercial Paper are generated by the issuance of new Commercial 
Papers. Timely and full repayment of principal is ensured by the program sponsor (li-
quidity facility). Due to this fact, the Commercial Paper rating also depends on the 
credit rating of the liquidity facility provider.

The following figure shows important features of an ABCP-Program on a simplified 
basis:
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Figure 4 – Basic structure of an ABCP Program

For regulatory reasons, an ABCP Program has a predetermined time to maturity of 
less than one year, so rating agencies will assign a short term rating. The rating is 
based on the probability of timely payments on the commercial paper so the spon-
sor’s credit rating is most relevant. 
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Single-Seller Conduits, which purchase receivables of only one originator, and the 
more common Multi-Seller Conduits, which purchase receivables of several different 
originators, must be differentiated.

Figure 4 shows a Single-Seller structure. 

In a Multi-Seller structure, there are multiple originators selling their portfolio to dif-
ferent SPEs (purchasing companies). The SPEs create credit-linked securities and sell 
all of them to one conduit. The conduit uses ABCP (in some cases also term ABS) for 
refinancing. The Commercial Papers are collateralised with the credit-linked securi-
ties. Multi-Seller structures are designed to allow securitisations of smaller portfolios 
originated by smaller banks or enterprises. In comparison to transactions involving 
simple SPEs, the volume of purchased receivables is mostly higher and the respective 
reference pool of a Multi-Seller Conduit may consist of several different types of re-
ceivables.

Particularly for smaller companies which are not able to make use of the public cap-
ital market the sale of receivables through a conduit is an additional form of refi-
nancing. Furthermore, a reduction of transaction costs for the originator can be 
achieved due to higher reference pool volume, whereby a cost-efficient option to 
use the capital market can be offered to sellers of smaller pools. In addition, compa-
nies which have little or no experience with securitisation transactions can benefit 
from the know-how of the banks that manage these transactions. In addition, the 
anonymity of the sellers of the receivables can be protected as their identity need 
not be disclosed to the purchaser of the Commercial Papers. 

Sponsoring and administration of the conduits, which are legally and economically 
independent, are performed by major banks that earn a fee in return.

2.4 Transaction Parties in Securitisations

Usually, numerous different parties are involved in securitisation transactions. In the 
following paragraph, we will mention essential parties and briefly explain their re-
sponsibilities. During the early phase of a transaction, the originator has to select a 
portfolio of receivables. The Arranger (e.g. an investment bank) will provide assis-
tance. By defining certain eligibility criteria, the bank can exert influence on the se-
lection of receivables. 

Servicing (i.e. managing the portfolio) will be done by the Servicer. In general, the 
originator itself will retain this function, so the customer will not be informed about 
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the sale and assignment. In this function the servicer, in the case of true sale trans-
actions, is obliged to pass on any interest and/or principal collections received on the 
portfolio to the SPE. For separate management of the receivables and to meet the 
information requirements of the rating agencies, arrangers and investors, there is a 
great need for a very sophisticated EDP system. The EDP system is a key factor and 
may be a deal breaker in securitisations.

A Special Purpose Entity (SPE) or, particularly in synthetic transactions, the bank 
itself can perform the function of the Issuer in a securitisation transaction. The Spe-
cial Purpose Entity is an insolvency- remote structured company for the purpose of 
the securitisation. It is structured to minimise the credit risk for investors. The SPE 
has generally no employees and a very limited business activity. The management of 
the SPE is often performed by an Administrator which represents and acts on behalf 
of the SPE.

The Lead Manager arranges investors for all tranches of ABS notes to be issued. As 
mentioned above, the notes securitise a portfolio of receivables. In a true sale trans-
action, proceeds from the issuance of the notes are passed on to the originator for 
the purchase of the portfolio, and the portfolio of receivables serves as collateral for 
the notes. In partially funded synthetic structures, the SPE invests proceeds in top-
grade securities (e.g. bonds pursuant to the „Pfandbriefgesetz“ or KfW Certificates) 
as collateral for the notes.

The credit quality of ABS notes depends on the underlying receivables portfolio and 
also on the transaction structure. Therefore, it is difficult for investors to precisely 
estimate the credit risk of such securities. As a result, Rating Agencies such as 
Moody’s, Standard and Poor’s, or Fitch are asked to evaluate the credit quality of the 
ABS notes and to assign a rating. Often, the rating agencies define the amount of 
credit enhancements necessary for the desired rating.

The Security Trustee holds securities for the benefit of the investors and liquidates 
these securities at the occurrence of defined conditions in order to distribute the 
proceeds in accordance with the contractually specified waterfall. The Verification 
Trustee performs certain checks, e.g. regarding the plausibility of Investor Reports.

The Transaction Trustee (also referred to as “The Trustee”) acts as a disinterested 
third party to safeguard the interests of the investors in the transaction. For this pur-
pose, the Transaction Trustee has far-reaching examination, approval and acting al-
lowance competences (as exactly detailed and defined in the Trust Agreement). The 
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Transaction Trustee combines the functions of the Security Trustee and the Verifica-
tion Trustee and assumes further additional functions as a central transaction party. 
Certain actions can only be conducted by the transaction parties if the Transaction 
Trustee concludes that the action is in accordance with the transaction documents 
and is not to any disadvantage of the investors. In the case of allocation of losses to 
the issued notes (Realised Loss Allocation), the Transaction Trustee checks if such al-
location is justified. At this point the originator has to prove to the Transaction 
Trustee that at the beginning of the transaction all eligibility criteria, as defined in 
the prospectus, regarding each respective receivable were complied with and that 
the servicing of the receivables has been conducted by the Servicer/Originator ac-
cording to the transaction documents, i.e. in the interest of the investors. 

2.5 Costs and Benefits of Securitisations

In the following paragraph, we will provide a general overview of the costs and ben-
efits related to securitisation transactions. Due to the wide variety of individual 
structures, we can only provide a general picture. 

As mentioned above, originators may choose standardised securitisation products 
as well as tailor-made structures. In general, standardised structures are less cost-
intensive than individually designed ones. Costs are influenced inter alia by the 
number of parties involved, the extent of competition between those parties, the 
underlying asset class, the number of jurisdictions, and the overall volume of the re-
ceivables portfolio.

There are one-time upfront fees for the preparation and structuring of the transac-
tion as well as, for example, the listing of the ABS notes on the stock exchange. For 
the following parties, upfront fees have to be considered:

•	 Transaction	structuring	(Arranger	Fees)
•	 ABS	notes	credit	rating	(Rating	Agency	Fees)
•	 Legal	advice	(Lawyer	Fees)
•	 Tax	consultancy	(Tax	Fees)
•	 Lead	Manager’s	Fees
•	 Accounting	opinions	(Accountant’s	Fees)
•	 Trustee	Fees
 
In general, upfront fees will be fixed fees. 
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In addition to the upfront fees, current costs will arise, for example for the ongoing 
performance of services in connection with the transaction by the Servicer, Admin-
istrator, Trustee, Principal Paying Agent, and Rating Agencies. 

In addition, the originator needs to consider internal transaction costs such as EDP 
adjustments and any personnel expenses for organisation, preparation and regular 
reporting in the transaction. There will also be a need for independent legal advice 
and, sometimes, for the purchase and implementation of new software.

An estimate of the overall costs of a securitisation transaction, not considering any 
interest payments, could be about 20 – 50 basis points, depending on the factors 
presented above. Interest payments on the ABS notes are mostly based on EURIBOR 
or LIBOR, with a spread depending on the rating of the relevant class. Occasionally, 
some classes of notes are equipped with a fixed interest rate, depending on the 
needs of potential investors.

In addition to the costs, there is a magnitude of benefits from securitisation transac-
tions. True sale transactions can be used by banks as well as enterprises as an alter-
native way of financing. For enterprises, securitisation provides access to capital 
market funding without the need for an external company rating or intensive inves-
tor relations marketing. Therefore, securitisation can significantly lower interest 
costs since the rating of the ABS notes is separated from the company credit rating. 
Moreover, assets which are illiquid and cannot be sold directly can be concentrated 
through a securitisation transaction in a pool that serves as security for the notes. 
Hence, these assets can be placed indirectly on the capital market.

Also, a true sale transaction has influence on business ratios (e.g., the equity-to-as-
sets ratio) if the funding is used to reduce other liabilities. This can result in an im-
provement of the bank’s/enterprise’s credit rating and may therefore improve terms 
of other financing. If the funding is used for new investments, the profitability of the 
enterprise can be raised.

Besides, true sale securitisation is a risk management tool for banks as well as enter-
prises. This is due to the fact that credit loss risks from the underlying receivables 
portfolio are transferred to investors. 

Another aspect of securitisations for banks is the freeing up of regulatory capital. 
Under the old regulatory framework (“Grundsatz I”), this aspect was the key driver 
for real estate loans and corporate loan securitisations in Germany. The new SolvV, 
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in effect since 2007, introduced an utterly new regulatory capital system (orientated 
by “Basel II”). Now, under the SolvV, the capital freeing effect for the old structures 
is no longer as significant as it was under Grundsatz I. Hence, regulatory motivation 
and transaction structures have changed in this respect.

The increase in flexibility through securitisation constitutes a sustainable advantage 
for enterprises. Borrowing limits are not affected by securitisation financing so the 
overall funding situation is improved. Last but not least, the due diligence process 
including analysis of historical data, EDP system and receivables/debtor manage-
ment performed by arranger, rating agencies, or accountants prepares companies to 
meet the capital market requirements of the future.

3. Development of the German ABS-market

In recent years, securitisation has gained an enormous acceptance, however, the 
subprime crisis has revealed some structural weakness. The domino effect caused by 
the developments in the US-mortgage market, which also encroached on the 
German capital market, immensely curtailed the market activity. The volume and 
number of securitisations decreased in 2007, and in the first half of 2008 there was 
still no positive trend in market activity, as shown in the following figure.
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Figure 5 – Development of the volume and number of securitisation
transactions since 20004

In addition to the decline in issuance volume across all asset classes during the first 
half of this year, a lot of banks exercised a contractually agreed termination option 
pursuant to the transaction documents (Regulatory Call) due to the implementation 
of Basel II.

The regulatory capital requirements under the SolvV lead to a less advantageous 
impact of synthetic RMBS transactions on the regulatory capital than was the case 
under Grundsatz I. While the amount of true sale structures of SME loans decreased 
in 2007, some market observers expect that SME securitisations will soon be back in 
the market.5 Securitisations of auto loans, in particular, which provide a certain 
amount of protection due to the underlying collateral, are gaining more importance, 
which can be observed in the most recent two-year trend. As shown in the follow-
ing figure, the growth rate for the number of auto loans almost tripled in one year.

4  Cf. KfW (2008), http://www.kfw.de/DE_Home/Kreditverbriefung/Deutscher_Verbriefungsmarkt/PDF_Dokumente_
Deutscher_Verbriefungsmarkt/PowerPoint_-_Deutscher_Verbriefungsmarkt_06_2008_fertig_Folie_1_mit_D_ppt.
pdf, accessed on August 21, 2008.

5  Cf. Moody’s Investors Service (2008), Rückblick auf 2007 und Ausblick auf 2008, p. 6ff.
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Figure 6 – Development of the market share of SME-securitisation with regard
to the type of securitised receivable during 2006/20076

Complex intransparent structures will presumably disappear from the market. Hence, 
for the issuer it is essential to simplify structures and to continuously provide detailed 
information on the underlying claims and their collateral. Standardised and less com-
plex securitisations of SME loans, securitisations of PPP and PFI loans as well as true 
sale transactions of lease receivables, trade receivables, or consumer loans will con-
tinue to be an important source of refinancing and risk transfer. In the future, stu-
dent loans may also be an increasingly important factor in the securitisation 
market. 

Achieving increased confidence of institutional investors in ABS notes should be a 
primary objective to stabilise and enhance the securitisation market. Key issues in 
this respect include quality and performance of the securitised receivables, the struc-
ture of transactions, as well as the bank’s credit and collection policies. It is impos-
sible to rule out systemic crisis of the financial industry with 100-percent certainty. 
Rather, an improved regulatory environment should support the market’s function-
ing. 

Internationally, the Commercial Mortgage Securities Association (CMSA) supports 
the development of commercial mortgage transactions. This international private or-

6  Cf. Moody’s Investors Service (2008), Rückblick auf 2007 und Ausblick für 2008, S. 11f.
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ganisation deals, for example, with the actual market development and the imple-
mentation of standardised investor reporting requirements. So far, the CMSA has 
strongly been involved in the U.S. market, but it has already established a sub-com-
mittee which concentrates especially on the requirements and needs of the German 
market.

The recent introduction of the CMSA-IRP (Commercial Mortgage Securities Associ-
ation-Investor Reporting Package)7 is a step towards comparable and high-quality 
communication of information on loans securitised in the CMBS segment. This re-
porting standard regulates the form and substance of information to be provided to 
CMBS investors.

Furthermore, the TSI certifies transactions and provides high-quality information on 
individual portfolio and transaction trends. It is likely that identical or similar stan-
dardisations and certifications with regard to providing and presenting information 
will also be developed for other transaction structures. 

The advantage of transferring risks and refinancing on the international capital 
market is so significant that the economy will not do without securitisations entirely. 
In particular, medium-sized businesses have benefited from the ABS market in recent 
years. In Germany, securitised ABS are solid instruments, which are an integral part 
of enterprises’ and banks’ day-to-day business. 

7  Cf. CMSA (2008): http://www.cmbs.org/IndustryStandards.aspx?id=10078 (17.08.2008).
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4. The Subprime Crisis and the German Securitisation Market

Since the year 2000, promoting the German securitisation market has been an ob-
jective stated outright and pursued by German banks as well as the public sector. 
Cases in point include initiatives such as KfW’s PROMISE/PROVIDE programs, TSI 
(True Sale International), and the German federal administration’s Financial Market 
Promotion Plan (“Finanzmarktförderplan”). For all intents and purposes, securitisa-
tion was intended to be used to promote medium-sized enterprises, private-sector 
residential construction, and overall economic growth in Germany. 

Since summer 2007, the public has learned that securitisation is deeply embroiled in 
the financial markets crisis. Even politicians and business leaders use words such as 
“toxic waste” or “weapons of mass destruction” and refer to financial markets that 
have degenerated into “monsters”. What has happened? And what is the part of 
the German securitisation market in all of this, after it has been promoted in the pur-
suit of such lofty goals?

Currently, transactions are extremely difficult to place in the market, including those 
from Germany, even though risk premiums for German transactions are compara-
tively small. This is due to investors’ deep mistrust of any securitisation products, 
which has arisen as a result of the events in the U.S. subprime segment. Time and 
again, analysis of the subprime crisis has pointed out two important factors that are 
causes for the crises: A misguiding incentive system and moral hazard aspects (the 
risk of conscious misconduct). Has anything comparable been the case in Ger-
many?

To be sure, also in this country there were sporadic securitisations whose design was 
dubious and whose performance was poor, but their role was marginal. But looking 
at securitisations of classic loans, e.g. to medium-sized enterprises or of the residen-
tial real estate or auto financing segment, those German primary products are char-
acterised by comparatively simple structures, a great degree of standardisation and 
transparency (not the least due to platforms like those of KfW and TSI), high quality, 
and good performance.

These positive features have not evolved out of the blue. It is worthwhile stressing 
several aspects and contrasting them with the situation in the subprime segment.

 In the subprime segment, private borrowers in the U.S. with poor credit and scant 
proof of income were given the opportunity to take out sizable mortgages. The 
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boom was fueled by generous commissions for brokers and aggressive loan terms. 
The only rationale that served to justify this sort of behavior was a conviction that 
prices of the collateralised real estate would keep rising and a strategy aiming at im-
mediate and complete outplacement of any credit risk. Loans were granted that 
would make bankers in Germany shake their heads incredulously. For example, ini-
tial interest rates for some loans were low, only to rise by several percentage points 
after a couple of years. Also, there were “negative amortisation loans”, i.e., loans 
whose regular payments were less than the interest payments due, causing borrow-
ers to pile up more and more debt. In Germany, there has not been and there isn’t 
any comparable segment or comparable loans. If classified according to U.S. stan-
dards, all of the consumer mortgages in this country would seem to belong to the 
prime segment. 

When the “real estate bubble burst” in the U.S., liquidation of non-performing 
loans increasingly led to lower and lower revenues, leading to feared and actually 
realised losses on securitised subprime products. Soon, the mistrust of the subprime 
segment spread to products with intransparent asset structures and, finally, to all 
sorts of securitised products. Meanwhile, there is so little trust even in well-struc-
tured and transparent products based on high-quality assets that it is difficult or im-
possible to place them in the market. 

In the U.S., individual loan process elements were often largely separate from one 
another and were subject to regulation and control to a very limited extent only. In 
many cases, loans were only granted to be then securitised, with the entire risk to 
be subsequently outplaced. Thus, the bank that decided whether the loan should be 
granted and the one that processed the loan was not affected by a loss incurred 
later. All of this led to a misguided incentive system that ultimately promoted secu-
ritisation of “bad” loans. In Germany, on the contrary, individual loan process ele-
ments usually reside largely with one party. At any rate, they are subject to regulatory 
requirements. When a loan is granted, it is usually uncertain which loans will subse-
quently be securitised and which will remain at the bank with their full associated 
risk. As early as 1997, the Federal Banking Supervisory Office (BAKred) decreed in its 
circular published in April 1997, that loans to be securitised must not be chosen se-
lectively but randomly. In addition, the securitising bank – the originator –, which 
will usually keep on administering the loans, regularly undertakes to apply its own 
credit and collection policies to any securitised loans as though the loan risk would 
remain with the bank. These credit and collection policies are subject to continuous 
compliance checks by internal and external auditors. Furthermore, in Germany orig-
inators usually hold at least part of the first loss position themselves so that they 
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were first affected by any losses and it was in their self-interest to apply high stan-
dards of quality.

In German synthetic bank transactions, there is a transaction trustee who is respon-
sible for verifying that originators/servicers meet their obligations. If a loss has oc-
curred in the portfolio that would be allocated to investors, a check is performed to 
see if the quality criteria were properly met when the loan now to be liquidated was 
selected for the securitisation pool. Additional checks then examine whether the 
loan was properly managed and liquidated and whether internal credit and collec-
tion policies and the provisions of the transaction prospectus were complied with. If 
it is ascertained that there were any material errors, the originator rather than the 
investor must bear the loss. A transaction trustee acts on behalf of the interests of 
investors, who have restricted access to information and are hardly in a position to 
actively intervene.

As part of our function as transaction trustee, we have performed numerous checks 
of this kind over the last 10 years, never finding any indication that loans were 
granted that would not have been granted had the risk remained with the bank or 
that BAKred’s 1997 requirements were ignored. Actually, it is quite common during 
such checks for findings to emerge that will result in corrections. In our experience, 
however, these are not cases of intentional misconduct but rather individual techni-
cal mistakes. If a transaction trustee increasingly produces findings, banks will not 
seldom subject their own processing to an additional internal audit to avoid posting 
future losses that ultimately cannot be allocated. 

In Germany, high standards of quality have evolved that should be enhanced further 
and communicated intensely to recoup investor trust. Regardless of the current 
tense situation in the financial markets, reputable securitised products continue to 
serve an important purpose in finance and the economy. They are more needed 
than ever, especially if there is a tendency to tighten the granting of loans.
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5. Summary and Outlook

Securitisation is a very flexible and efficient financing instrument for both banks and 
enterprises, as illustrated above. For banks it can provide regulatory capital release 
and reasonably priced funding. In addition, it can be a convenient risk management 
tool. For enterprises, securitisation can positively influence financial ratios and pro-
vides an alternative financing product that reduces the direct influence exerted by 
banks without the loss of decision-making powers in the enterprise. 

The increase of the volume and number of ABS-transactions since publication of the 
last edition of this book and the appearance of new regulatory, tax, legal, and ac-
counting issues has caused some changes that will be illustrated in the following 
chapters. With respect to the introduction of Basel II, one chapter is devoted to the 
German solvency directive. 

The subprime crisis has escalated to a crisis of the financial markets and has also af-
fected other industrial sectors. Despite the central banks’ attentive interest and li-
quidity policy the financial markets could not be stabilised sustainably. Hence it can 
also hardly be forecasted where the securitisation market is headed in the medium-
term future.
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Ulrich Lotz

Securitisation Accounting of Sellers 
under German GAAP

Introduction

The securitisation accounting of sellers under German GAAP is governed by the 
general accounting rules as laid out in §§ 238 et sqq. Handelsgesetzbuch (German 
Commercial Code, “HGB”). IDW1 Accounting Principle “Accounting issues of asset-
backed securities structures and similar transactions” as of Oct. 1, 2002, as amended 
on Dec. 12, 2003 (IDW AcP HFA 8), provides an interpretation of these rules in the 
light of ABS transactions. Since derecognition issues are not relevant in synthetic 
ABS transactions, IDW AcP HFA 8 as well as the following comments will not deal 
with synthetic transactions.2

The following comments cover the three most relevant German accounting aspects 
of securitisations from the seller’s perspective:

•	 Derecognition	of	receivables	from	the	seller’s	balance	sheet	(“True	Sale”)
•	 Accounting	treatment	of	reserve	accounts
•	 Consolidation	of	Special	Purpose	Entities	(SPEs)
 
The comments mainly cover receivable transfers since receivables such as trade re-
ceivables, lease receivables, loan receivables, and other receivables are the prevailing 
asset class in German securitisations.

1  The Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW), a professional association of German certified public accoun-
tants, issues auditing standards and statements on accounting issues in the German language. There is no official 
translation of IDW AcP HFA 8.

2  Accounting issues in synthetic transactions are discussed in IDW AcP BFA 1 „Accounting of credit derivatives“.
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Derecognition

The following decision tree illustrates the requirements for derecognition under 
German GAAP.

Has the receivable expired 
(e.g. by redemption or remission)?

Has a legally valid sale of the receivable 
taken place?

Is the sale definite? Continue to recognise the receivable.

Continue to recognise the receivable.

Derecognise the receivable.

Continue to recognise the receivable.

Derecognise the receivable.

Continue to recognise the receivable.

no

yes

yes

no

yes

no

yes

no

no

no

yes

yes

Has a Total Return Swap been agreed 
between seller and purchaser?

Has a variable purchase price been 
agreed or has a comparable agreement 
regarding credit risk been entered into?

Has the condition of "appropriateness" 
been met?

Derecognise the receivable.

Figure 1 – Decision tree on the derecognition of receivables under German GAAP
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A legally binding and effective sale of the assets is a necessary but not sufficient pre-
requisite for derecognition of the transferred assets from the balance sheet of the 
transferor/seller (IDW AcP HFA 8, par. 10).

Pursuant to the general HGB rules and to IDW AcP HFA 8, par. 7 et sqq., the benefi-
cial ownership of the transferred assets is crucial to recognition or derecognition of 
the assets. Under German GAAP the beneficial ownership of receivables solely de-
pends on the attribution of the receivables’ default risk.3

FFurthermore, the transfer must be final (IDW AcP HFA 8, par. 11). All rights and ob-
ligations of the transferor/seller to take back receivables as agreed in many securiti-
sations must be analysed in detail. Such structural elements frequently relate to the 
breach of duties from the receivables purchase agreement and to clean-up calls. 
Sometimes receivable transfers are structured as a certain type of repurchase agree-
ment (unechtes Pensionsgeschäft) in order to achieve derecognition.

Obligations of the seller to take back receivables in case of a breach of his duties 
under the receivables purchase agreement (“representations and warranties”), e.g. 
regarding the existence of the receivables, usually relate to the validity and not to 
the credit quality of the transferred receivables. In this case the seller’s obligation is 
not deemed detrimental to the derecognition of receivables from his balance sheet 
(cf. IDW AcP HFA 8, par. 8, 20).

According to IDW AcP HFA 8, par. 12, a clean-up call, which gives the seller the right 
to repurchase receivables if the transaction volume has decreased below a predeter-
mined limit (often 10% of the initial volume), is permitted, provided that the clean-
up call is not used to buy back an above-average amount of defaulted receivables 
unless the retransfer occurs at fair value.

Pursuant to § 340b sec. 3 HGB4 a non-genuine repurchase agreement (unechtes 
Pensionsgeschäft) is defined as an agreement in which the pledgee (Pensionsneh-
mer) has the right but not the obligation to retransfer the transferred assets at a pre-
determined time or a time to be determined by him (put option). Pursuant to § 340b 
sec. 5 HGB, in this case the transferred assets are no longer to be recorded in the fi-
nancial statements of the pledgor (Pensionsgeber), but in the financial statements 

3  The draft of the “Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz” (Accounting Law Modernisation Act – “BilMoG”) issued by the 
German Federal Government on 21 May 2008 also emphasises the importance of beneficial ownership for the alloca-
tion of assets (revised version of § 246 sec. 1 HGB).

4  § 340b HGB formally applies only to the financial services industry, but in practice its principles are also applied to 
other industries.
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of the pledgee. The pledgor discloses the transaction as an off-balance sheet item. 
Since the pledgor cannot be certain that the assets will be returned to him he is no 
longer regarded as the beneficial owner of the assets. The accounting treatment is 
different if the option period of the pledgee encompasses the total remaining term 
of the assets or if the repurchase price is so high that an economic view would prob-
ably cause the pledgee to exercise his put option. In both cases the default risk of 
the transferred assets is retained by the pledgor (cf. IDW AcP HFA 8, par. 5, 11).5

Under genuine repurchase agreements (echte Pensionsgeschäfte), derecognition 
from the pledgor’s balance sheet is not permitted anyway (§ 340b sec. 2, 4 HGB).

In order to facilitate the assessment of the derecognition issue, IDW AcP HFA 8, par. 
16, lists other agreements that can potentially preclude the transfer of default risk 
and beneficial ownership:

•	 Default	guarantees	of	the	seller
•	 Agreement	on	a	variable	purchase	price
•	 Funding	of	a	reserve	account	by	excess	spread
•	 Seller’s	investment	in	equity	instruments	of	the	SPE
•	 Complete	or	partial	purchase	of	the	issued	debt	instruments	by	the	seller
•	 Agreement	on	a	Total	Return	Swap	between	seller	and	SPE

Default guarantees for the transferred receivables must also be considered if a third 
party issues the guarantee and holds a right of recourse against the seller.

A variable purchase price is usually structured such that a part of the purchase price 
is not paid at inception of the transaction, but during the course or at the winding-
up of the transaction, with its amount depending on the amount of defaulted re-
ceivables at the respective settlement dates (“deferred purchase price”). In transfers 
of interest-bearing receivables, the excess spread6 may also be used to cover de-
faults. The remaining excess spread at the winding-up of the transaction is usually 
paid out to the seller. Thus, from an economic standpoint the excess spread is com-
parable to a variable purchase price. In addition, sometimes securitisations consist of 
other structural features that are deemed comparable to a variable purchase price, 
like a servicing fee that depends on receivable collection.

5  The draft IDW Accounting Principle “Transfer of beneficial ownership and revenue recognition” (IDW Draft AcP HFA 
13 revised version) supports this conclusion.

6  “Excess spread“ refers to the difference between the interest inflow from the receivables and the interest outflow for 
the refinancing of the SPE.
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An investment of the seller in equity instruments of the SPE as well as a complete or 
partial purchase of the issued debt instruments by the seller or the refinancing of the 
SPE by subordinated loans granted by the seller implies indirect assumption of de-
fault risks by the seller.

Agreement on a total return swap causes both the default risk and the market price 
risk of an underlying asset to be transferred. Such an agreement between the seller 
of the receivables as guarantor and the purchaser as guarantee, with the receivables 
portfolio being the underlying asset, results in retention of the default risk by the 
seller.

With the exception of total return swaps that prevent derecognition in any case (cf. 
IDW AcP HFA 8, par. 16), the above-mentioned structural features are detrimental 
to derecognition if they exceed a certain “appropriate” extent. The definition of 
“appropriate” will be discussed below on the basis of a variable purchase price.

In a receivables sale, usually a purchase price is agreed which accounts for receivable 
default risk by way of a discount on the nominal value or present value, with such 
purchase price discount being either fixed or variable. Agreeing on a fixed, definite 
purchase price discount at the time of the sale means that the seller will no longer 
assume any risks from future defaults. On the other hand, he surrenders any oppor-
tunity to benefit from higher collection than expected. Since the default risk has 
been transferred (independent of the amount of the fixed purchase price discount), 
beneficial ownership of the receivables has been transferred, achieving derecogni-
tion (cf. IDW AcP HFA 8, par. 19).

On the contrary, the size of the purchase price discount is crucial to derecognition in 
the case of a variable discount. According to IDW AcP HFA 8, par. 21 et sqq., a vari-
able purchase price discount depending on the actual defaults/collection during the 
transaction must have its upper limit in the range of del credere discounts which are 
in line with the market rates for receivable sales other than in securitisations. Such 
discounts should be benchmarked on the basis of historical default rates for the re-
ceivables. While a risk mark-up for the uncertainty of future developments is permit-
ted under IDW AcP HFA 8, IDW does not indicate specifically what it considers the 
upper limit of any risk mark-up.

In revolving transactions, in which receivables are transferred in staggered tranches, 
variable purchase price discounts must be attributed to each single tranche or all 
tranches sold – depending on their structure, i. e. netting with the discount for the 
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following tranche or retention for further tranches (cf. IDW AcP HFA 8, par. 30 et 
sqq.).

Since the issuance of IDW AcP HFA 8, accounting practice has developed several 
methods to determine the appropriateness of purchase price discounts. A direct ref-
erence to del credere discounts as laid out in IDW AcP HFA 8, par. 22 will fail in most 
cases due to incomparability of portfolios and transaction structures. Thus, the his-
torical default rate usually forms the basis for the calculations (cf. IDW AcP HFA 8, 
par. 23). First the historical losses of the receivables portfolio of the company must 
be calculated, taking into account only those receivables that have similar features 
as the portfolio to be sold. In addition, only actually incurred losses rather than over-
due receivables must be considered. The data should be extracted for a historical 
period of three to five years. If the available information is not deemed sufficient for 
reliable calculations, a reference to loss expectations derived from rating agency 
data can be considered. On the contrary, the multipliers applied in the securitisation 
by the rating agencies in order to achieve the targeted rating must not be used for 
the calculation of an appropriate purchase price discount.

Secondly, an appropriate risk mark-up should be calculated using one of several 
available methods. At one end of the spectrum, there are rules of thumb which cal-
culate the upper limit quite roughly. In practice, a range of 50 % to 100 % of the 
historical default rate can be identified as the upper limit of the risk markup. How-
ever, an appropriate risk markup at the upper end of this range should be rather the 
exception than the rule. 

Usually, such rule-of-thumb calculations, will not sufficiently take into account the 
structural characteristics of the portfolio. Thus, they may provide a first clue but will 
need to be modified on the basis of portfolio data such as stratifications according 
to receivable size, default risk level, and concentration features. In addition, reason-
able documentation of the risk mark-up calculation always appears necessary.

The other end of the spectrum is formed by statistical methods that calculate the 
risk of future developments on the basis of historical default rates (“expected loss”) 
by using standard deviation (“unexpected loss”) or other formulas. The total of ex-
pected and unexpected loss is deemed the upper limit of an appropriate purchase 
price discount. Statistical methods, however, require solid data, which is often not 
available, e. g. with regard to default probabilities.



 

130        Asset Securitisation in Germany 2008

To a great extent the calculation of an appropriate purchase price discount is subject 
to the professional judgment of the company’s management. A decision must 
always take into account any relevant individual circumstances. In practice, there is 
often a gap between the structural requirements of the transaction, e. g in order to 
achieve a certain rating, and the accounting requirements. In many cases, a solution 
can only be found through the assumption of default risk by third parties.

Dilution reserves for rebates, bonuses, etc., and yield reserves for interest rate risks 
of the purchaser do not preclude derecognition unless they are (also) used to cover 
default risks (cf. IDW AcP HFA 8, par. 24). Thus, it is necessary to make a clear dis-
tinction in the transaction documents between dilution and yield reserves and those 
clauses that refer to default risks.

All the above-mentioned structural features that are subject to the appropriateness 
test (e. g., default guarantees) are subject to the same criteria as variable purchase 
price discounts. The effects of two or more simultaneous features must be assessed 
in total.

If the total effect of the purchase price discount and all other relevant features ap-
pears appropriate, default risk is deemed to have been transferred. In this case the 
seller no longer shares any losses that exceed the discount. He only retains the op-
portunity to benefit from better development than expected. The seller derecogn-
ises the receivables and records the difference between their book value and 
purchase price through his income statement.7

If the variable purchase price discount or other structural features do not appear ap-
propriate, “True Sale” accounting fails. In this case the seller continues to assume 
any losses that exceed the losses to be expected. The seller continues recognising 
the receivables on-balance sheet and records the sale proceeds as a liability. There is 
no gain or loss recognition.

Accounting Treatment of Reserve Accounts

The purchase price discount is often used to fund a reserve account that covers de-
faulted receivables with its remaining balance after the winding-up of the transac-
tion to be paid out to the seller. The question arises to what extent the seller may 
capitalise such reserve accounts.

7  The sale of future lease receivables or similar receivables is subject to specific rules with regard to revenue recognition, 
e. g. the sale proceeds must be recorded as deferred income, cf. IDW statement HFA 1/1989, par. F.
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Since in this case the seller holds no claim for the cash in the reserve account prior 
to the end of the transaction, he is not entitled to capitalise the reserve account in 
his financial statement (cf. IDW AcP HFA 8, par. 33 et sqq.). Should any amounts 
have been settled definitely during the course of the transaction, the seller would be 
entitled, however, to capitalise those amounts that have been settled until the prep-
aration of the financial statement for that period. This rule may be particularly rele-
vant for revolving transactions (cf. IDW AcP HFA 8, par. 38 et sqq.).

Pursuant to IDW AcP HFA 8, par. 39a, the seller also capitalises a reserve account in 
structures that contain a limited seller default guarantee instead of a purchase price 
discount. If the other requirements of a “True Sale” in terms of accounting are met 
(including meeting the appropriateness requirements), the seller capitalises the pur-
chase price receivable/received sale proceeds. The guarantee obligation is accounted 
for through a provision in the amount of the expected drawing under the guaran-
tee, which should mostly equal the bad debt provision recorded before the transfer. 
A cash collateral for the guarantee, e. g. on a seller’s account at the SPE, does not 
preclude capitalisation.

Consolidation of Special Purpose Entities

The consolidation of SPEs is governed by the general rules of § 290 HGB, which 
follow two different approaches.

Pursuant to § 290 sec. 1 HGB, a parent-subsidiary relationship under the unified 
control of the parent company and an equity investment of the parent company in 
the subsidiary meeting the definition in § 271 sec. 1 HGB are required for consolida-
tion. Since in regular ABS structures there is no equity investment of the originator/
seller in the SPE, the originator/seller will usually not consolidate the SPE under 
§ 290 sec. 1 HGB. In the case of an exceptional deviation from this structure, it must 
be analysed whether or not the other requirements for the consolidation of the SPE 
in the originator’s/seller’s financial statements are met.

Pursuant to § 290 sec. 2 HGB, consolidation requires the majority of the voting 
rights, the right of appointment or dismissal of governing bodies of the company as 
a shareholder, or a controlling influence on the basis of an agreement or the com-
pany statutes. These requirements also do not apply to regular ABS structures.

It can be assumed that the current consolidation rules of German GAAP will be 
amended in the near future since Art. 1 sec. 2 of the 7th EU directive (83/349/EEC) 
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was amended on June 18, 2003 by the EU modernisation directive (2003/51/EC). 
The amendment does away with the requirement that an equity investment be 
made in the subsidiary. The draft of the BilMoG issued by the German Federal Gov-
ernment on 21 May 2008 provides for a corresponding amendment of § 290 sec. 1 
HGB. Should the BilMoG come into effect as planned from 1 January 2009 onward, 
the scope of consolidation will be extended to subsidiaries that are under the unified 
control of the parent company without an equity investment of the parent company. 
According to the explanatory statement on the Government draft, the amendment 
is intended to lead to a further harmonisation with international accounting stan-
dards but not to a conceptual convergence with international consolidation criteria. 
The detailed impact of the amendment on securitisation structures is yet unclear.

Summary

Under German GAAP, the question of recognition or derecognition of assets that 
are transferred in securitisations is determined by the legal and beneficial ownership 
of the assets. With regard to receivables, beneficial ownership is determined by the 
assumption of receivable default risk by the seller or by the purchaser. In order to 
achieve derecognition, it must be analysed on the basis of an appropriateness test 
whether the default risk has been transferred, particularly in structures with variable 
features such as a variable purchase price discount.

The seller may only capitalise a reserve account on very limited conditions.

Under current German GAAP, consolidation of SPEs is not an issue, since the seller 
will usually not have made an equity investment in the SPE. However, the German 
laws are expected to be amended – resulting in abolition of this requirement – as of 
1 January 2009 by the enactment of the BilMoG.
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Ulrich Lotz

Securitisation Accounting of Originators/Sellers 
under International Financial Reporting Standards 
(IFRS)

Introduction

The IFRS contain accounting rules for securitisations from the perspective of origina-
tors/sellers primarily in those standards that deal with financial assets, i.e. IAS 32 
and IAS 39. Like German GAAP, the most relevant IFRS rules for securitisations 
govern transfers of financial assets and the derecognition of such assets from the 
balance sheet of the transferor.

In principle, the IFRS are applicable to individual and consolidated financial state-
ments.1 For consolidated financial statements, IAS 39.15 requires the derecognition 
rules of IAS 39 to be applied at a consolidated level. Thus, first all subsidiaries must 
be consolidated in accordance with IAS 27 and SIC-12 and then the derecognition 
rules of IAS 39 must be applied to the resulting consolidated group. If the IFRS are 
applied to individual financial statements, derecognition obviously is assessed at an 
individual company level.

In securitisations, assets are usually transferred to a special purpose entity (“SPE”). 
Therefore, at a group level it has to be assessed first whether or not the SPE must be 
consolidated as a subsidiary of the transferor. If this is the case, derecognition rules 
are applied to the asset transfer from the group (including the SPE) to a third party, 
if any. If this is not the case, derecognition rules are applied to the transfer from the 
group (without the SPE) to the SPE. Hence, the following comments first discuss 
consolidation rules for SPEs and then derecognition requirements.

Consolidation of SPEs

The requirement to consolidate an SPE under IAS 27/SIC-12 depends on the exis-
tence of a parent-subsidiary-relationship on the basis of the control concept. Ac-
cording to IAS 27.4, control is defined as the power to govern the financial and 
operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. IAS 27.13 

1  National application rules may differ (e. g., IFRS application only to consolidated financial statements).
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details the general definition of control by objective criteria. Pursuant to IAS 27.13, 
control is presumed to exist when the parent owns, directly or indirectly through 
subsidiaries, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional 
circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not consti-
tute control. Control also exists when the parent owns half or less of the voting 
power of an entity when there is:

a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with 
other investors;

b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute 
or an agreement;

c) power to appoint or remove the majority of the members of the board of direc-
tors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or 
body; or

d) power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or 
equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

 
Due to the particular legal and economic structure of SPEs, it is often a judgemental 
decision whether or not application of IAS 27 rules to an SPE leads to consolidation 
of the SPE. Therefore, SIC-12 details the control criterion for SPEs. SIC-12 follows the 
principle of “substance over form”. An SPE must be consolidated if the substance of 
the relationship between an entity and the SPE indicates that the SPE is controlled 
by that entity (cf. SIC-12.8).

SIC-12 consolidation rules are not limited to an SPE in a legal sense, but are also ap-
plied to economically separable parts of an SPE (“Silos”).

SIC-12.1 et sqq. define SPEs as entities that are created to accomplish a narrow and 
well-defined objective, e. g. in securitisations. Their legal form is irrelevant in this 
context. SPEs often are created with legal arrangements that impose strict and 
sometimes permanent limits on the decision-making powers of their governing 
body. These arrangements often determine all substantial business decisions in ad-
vance. Frequently, they can be modified only by the creator or sponsor of the SPE. 
SIC-12 refers to this structure as “autopilot”.

SIC-12.10 details in addition to IAS 27.13 four circumstances that indicate a relation-
ship in which an entity controls an SPE and thus must consolidate the SPE:2

2  Cf. IDW Accounting Principle „Application of IAS“ (IDW AcP HFA 2), par. 157 et sqq.
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a) in substance, the activities of the SPE are being conducted on behalf of the 
entity according to its specific business needs so that the entity obtains benefits 
from the SPE’s operation;

b) in substance, the entity has the decision-making powers to obtain the majority 
of the benefits of the activities of the SPE or, by setting up an “autopilot” mech-
anism, the entity has delegated these decision-making powers;

c) in substance, the entity has rights to obtain the majority of the benefits of the 
SPE and therefore may be exposed to risks incident to the activities of the SPE; 
or

d) in substance, the entity retains the majority of the residual or ownership risks re-
lated to the SPE or its assets in order to obtain benefits from its activities.

 
The indicators are examples for circumstances that can lead to consolidation of an 
SPE. The relationship between the criteria is not determined by SIC-12. This means 
that not all criteria must be met simultaneously. Furthermore, other criteria not ex-
plicitly mentioned in SIC-12 can also lead to consolidation of an SPE.

Attribution of the absolute majority of all benefits and risks to one party involved 
often constitutes the crucial factor for the decision on the consolidation of an SPE. 
In this regard the relationship of all parties involved with the SPE must be analysed 
with regard to ownership/residual benefits and risks, since only this type of benefits 
and risks is relevant to the assessment. Benefits and risks that regularly3 relate to 
parties such as external service providers are disregarded in this respect.

In case the absolute majority of benefits and risks is not attributable to any of the 
parties involved and no other control indicator is clearly applicable, the SPE may 
quite possibly not be consolidated at all.

In many common ABS structures, the consolidation rules of IAS 27 and SIC-12 result 
in consolidation of the SPE in the financial statement of the originator, e. g. due to 
subordinated loans, the retention of the first-loss piece, or other credit enhance-
ments provided by the originator.

The IASB has initiated a project to revise IFRS consolidation rules. However, first 
drafts of amended standards should not be expected before late 2008.

3  This also implies that the agreed-upon terms and conditions are in line with regular market conditions.
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Derecognition

The derecognition rules of IAS 39.15 et sqq. for financial assets, e. g. receivables, are 
summarised in the decision tree in Fig. 1.

Source: Own presentation folloing IAS 39.AG36.

Consolidate all subsidiaries (including
any SPE) [Paragraph 15]

Determine whether the derecognition
principles below are applied to a part
or all of an asset (or group of similar
assets) [Paragraph 16]

Have the rights to the cash flows from
the asset expired? [Paragraph 17(a)]

Derecognise the asset

Derecognise the asset

Derecognise the asset

Continue to recognise the asset

no

no

no

Continue to recognise the assetyes

yes

yes

no

yes

yes

no

Has the entity transferred its rights to
receive the cash flows from the asset?
[Paragraph 18(a)]

Has the entity assumed an 
obligation to pay the cash
flows from the asset that 
meets the conditions in para-
graph 19? [Paragraph 18(b)]

Has the entity transferred substantially
all risks and rewards? [Paragraph 20(a)]

Has the entity retained substantially all
risks and rewards? [Paragraph 20(b)]

no

Has the entity retained control of the
asset? [Paragraph 20(c)]

yes

Continue to recognise the asset to the ex-
tent of the entity´s continuing involvement

Figure 1 – IAS 39 decision tree according to IAS 39.AG36
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After the consolidation question has been answered, it must be determined whether 
the derecognition rules shall be applied to a part of a financial asset or a financial 
asset in its entirety (IAS 39.16). Application to a part of a financial asset is only per-
mitted if that part either comprises (a) only specifically identified cash flows from a 
financial asset (e. g., interest-only strip), or (b) only a fully proportionate share of the 
cash flows from a financial asset (e. g., 90 % of all cash flows from a financial asset), 
or (c) a combination of both (a) and (b). In all other cases, the financial asset must 
be assessed in its entirety for derecognition.

In order to derecognise a financial asset from the balance sheet, it is necessary under 
IAS 39.17 that either (a) the contractual rights to the cash flows from the financial 
asset expire (e. g., complete redemption of a receivable), or (b) the asset is trans-
ferred in accordance with IAS 39.18-20.

Pursuant to IAS 39.18 a financial asset can be transferred in two ways:

a) transfer of the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset; 
or

b) retention of the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset 
by the transferor with the assumption of a contractual obligation to pay the cash 
flows to one or more recipients in an arrangement that meets the conditions in 
IAS 39.19 (“Pass-through arrangement”).

The transfer has to be insolvency-proof under the applicable laws in order to meet 
the conditions of IAS 39.18 (a) which is usually the case in transfers consisting of a 
sale and a disclosed assignment (offene Zession). The IASB has not yet published any 
guidance for cases with an undisclosed assignment (stille Zession). The German In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) is of the opinion that an undisclosed assignment 
does not preclude the transfer of the contractual rights, provided that the purchaser 
is permitted to convert the undisclosed assignment into a disclosed assignment (at 
least under specific conditions).4

The widely common retention of the servicing of the assets by the seller will not in 
itself cause the transfer to fail the requirements of IAS 39.18 (a).

A pass-through arrangement in accordance with IAS 39.19 requires that the obliga-
tion to pass on the cash flows is limited to those amounts the transferor has col-
lected; those amounts, however, must be passed on without material delay. In 

4  Cf. IDW Accounting Principle “Accounting issues of financial instruments under IFRS” (IDW AcP HFA 9), par. 119 et seq.
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addition, the transferor must be prohibited from selling or pledging the original 
asset other than as a security to the eventual recipients for the obligation to pay 
them cash flows. The standard does not define the term “without material delay”. 
For continuous collections (like from a pool of trade or credit card receivables) a 
period of up to three months from collection to remittance of the cash flows ap-
pears acceptable. Should the collected cash flows prior to their remittance be in-
vested in permitted short-term financial assets (“cash or cash equivalents” in 
accordance with IAS 7.6), interest earned on such investments must be passed on as 
well.

Especially for revolving securitisations, the pass-through requirements constitute a 
significant hurdle for derecognition since under this transaction type the collections 
from the receivable debtors are usually not used for redemption payments to the in-
vestors but for the purchase of additional receivables.

As a next step it must be analysed whether or not the risks and rewards of owner-
ship of the financial asset have been transferred (IAS 39.20). All risks must be con-
sidered: credit risk, interest rate risk, foreign exchange risk, prepayment risk, and 
others. Derecognition from the balance sheet of the transferor/seller is only permit-
ted if substantially all risks and rewards have been transferred. If substantially all 
risks and rewards have been retained by the transferor/seller, he must continue to 
recognise the assets on his balance sheet.

According to IAS 39.21 et sqq., the transfer of risks and rewards is evaluated by 
comparing the transferor’s exposure, before and after the transfer, with the variabil-
ity in the amounts and timing of the net cash flows of the transferred asset. He has 
retained substantially all the risks and rewards if his exposure does not change sig-
nificantly as a result of the transfer. He has transferred substantially all the risks and 
rewards if his exposure to such variability is no longer significant in relation to the 
total variability in future net cash flows associated with the financial asset. The anal-
ysis is to be based on present values, and the cash flows must be weighed with their 
respective probabilities.

There is no definition of the terms “substantial” and “significant” in IAS 39. The 
standard provides, however, some clues and examples for their interpretation (cf. 
IAS 39.AG39 et seq.). Substantially all risks and rewards are deemed retained e. g. 
in a sale of an asset together with a total return swap that transfers the market risk 
exposure back to the seller. The standard illustrates the transfer of substantially all 
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risks and rewards by examples like an unconditional sale and a sale together with a 
repurchase option at fair value.

Since IAS 39 does not illustrate less clear cases, many transactions will be subject to 
a significant degree of judgement. In order to facilitate the assessment, IDW has 
proposed an expected value-standard deviation-model for the determination of 
risks and rewards.5 Application of other models, however, is also permitted.

In securitisations the transfer of substantially all risks and rewards occurs very rarely 
and is mostly limited to structures in which all substantial credit enhancements are 
provided by third parties.

If the transferor/seller has neither transferred nor retained substantially all risks and 
rewards,6 he shall determine whether he has retained control of the financial assets 
(IAS 39.20 (c)). If he has retained control, the “continuing involvement approach” 
applies. If he has not retained control, he shall derecognise the assets.

Whether the entity has retained control of the transferred assets depends on the 
transferee’s/purchaser’s ability to sell the assets to a third party freely and without 
any “strings” attached (cf. IAS 39.23). Most ABS structures will probably not meet 
this condition, e. g. due to the continuing obligation to comply with servicing stan-
dards for loan receivables or due to the limited business activities of the SPE. Thus, 
in most cases the transferor retains control.

The continuing involvement approach which has to be applied in such cases requires 
the transferor to continue to recognise the transferred assets to the extent of his 
continuing involvement, i.e. the extent to which he is exposed to changes in the 
value of the assets, e.g. by loss guarantees, clean-up calls or variable purchase price 
discounts/reserve accounts (IAS 39.30). Simultaneously the transferor recognises an 
associated liability. The asset and the liability together must reflect the transferor’s 
retained rights and obligations (IAS 39.31).

As an example, a transferor’s credit guarantee would lead to a retained asset in the 
amount of the guarantee, to the derecognition of the exceeding book value of the 
transferred asset, and to the recognition of a liability in the amount of the guaran-

5  Cf. IDW AcP HFA 9, par. 132 et sqq.
6  In practice, the borderline often lies in the range of 10%/90%, i.e. a transfer of 10% or less of the risks and rewards 

results in the retention of substantially all risks and rewards, a transfer of 90% or more of the risks and rewards re-
sults in the transfer of substantially all risks and rewards. The continuing involvement approach would thus be applied 
to the range between 10% and 90%.
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tee. In addition, the fair value of the guarantee has to be recognised as an expense 
and as a liability. Subsequently, the initial fair value of the guarantee is recognised as 
income on a time proportion basis (IAS 39.AG48).

If the evaluation of the derecognition rules as laid out above leads to the conclusion 
that the transferor derecognises the transferred assets, he recognises a gain or loss 
on sale and any newly obtained assets or newly assumed liabilities, such as a servic-
ing asset or liability (IAS 39.24 et seqq.).

If the transferor is required to continue to recognise the transferred assets, he must 
recognise a liability in the amount of the consideration received (IAS 39.29).

Summary

IFRS consolidation and derecognition rules constitute a significant challenge for 
many securitisations. Particularly, the assessment of the risk and benefit profile often 
leads to a consolidation of the SPE in the originator’s financial statement. With 
regard to the derecognition rules, the pass-through condition and the requirement 
to transfer substantially all risks and rewards of the transferred assets prove to be 
difficult.

Due to the restrictive requirements of IAS 39 it can be assumed that most of the 
common ABS structures will fail to transfer substantially all risks and rewards. In 
many structures the application of IAS 39 will even result in the retention of substan-
tially all risks and rewards.

Unlike German GAAP, however, which only differentiate between full recognition 
and full derecognition, the continuing involvement approach of IAS 39 allows partial 
derecognition that may be achievable in a number of transactions.

In any case, evaluation of the IFRS requirements is subject to the professional judge-
ment of the company and must take all circumstances into account.
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Fabian Heisig/Marco Pause/Gaby Wörner

Regulatory Treatment of Securitisations

1. Introduction

In an economy, banks take a very central role, and accordingly stability of the finan-
cial sector is a special area of attention. Hence, in most economies the banking 
sector is subject to specific regulation to ensure the solvency of banks. One form of 
regulation is the definition of capital requirements depending on a bank’s risk 
taking.

Through the securitisation of credit risk exposures, banks can transfer credit risk to 
third parties in part or in full. In the evolution of Asset-backed Securities (“ABS”), 
structures have been created that satisfy the originators’ and investors’ motivation 
and that help to achieve their aims in many different ways. The growing significance 
of techniques for credit risk transfer has also drawn the supervisory authority’s at-
tention to the treatment of securitisation transactions.

A key framework for the supervisory treatment of securitisations are the capital re-
quirements for banks (“Basel II”), which were published in 2004 as a revised recom-
mendation of the first capital requirements for credit risk (“Basel I”) by the Basel 
Committee on Banking Supervision. The Basel II process had been initiated in 1999 
with the intent to adapt the supervision of credit institutions to modern develop-
ments in risk management and economic capital management and to harmonise 
multiple national standards at the same time. The framework contains, inter alia, ex-
tensive regulations for the securitisation activities of banks. Considering the impor-
tance of securitisation markets, such a framework is essential as it provides greater 
clarity for further market development and may improve interbank competition.

The German legislature implemented the guidelines of Basel II by amending the 
German Banking Act (KWG) and by passing the German solvency directive („Ver-
ordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgrup-
pen und Finanzholding-Gruppen“ – SolvV), with the SolvV containing key regulations 
for the supervisory treatment of securitisations. The SolvV dated 14 December 2006 
was enacted by the Federal Ministry of Finance and published in the Federal Law Ga-
zette Part I, No. 61, dated 20 December 2006. It specifies the requirements of Sec-
tion 10 et sqq. of the German Banking Act on minimum capital requirements. The 
SolvV went into effect on 1 January 2007 and replaced the previous Principle I  
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(“Grundsatz I”) on the capital resources of financial institutions. However, there still 
was a possibility for institutions to take advantage of a temporary provision allowing 
them to apply Principle I up to 31 December 2007. Since 1 January 2008, applying 
the SolvV has become binding for all institutions.

The SolvV covers the first and third pillar of Basel II, while in Germany the second 
pillar is covered as part of the minimum requirements for risk management (MaRisk). 
In addition to credit risk regulations, which have been discussed intensively in public, 
the SolvV includes regulations for market and operational risks. The third pillar con-
tains disclosure requirements which are designed to promote information transpar-
ency and discipline banks through the market.

The credit risk regulations in the SolvV also contain regulations for securitisations. 
These regulations depend, among other things, on the particular function an institu-
tion may assume in a securitisation transaction. These functions basically include 
those of the originator, the investor, or the sponsor. An originator may benefit from 
using ABS techniques in several ways. For example, he could improve his refinancing 
and/or his capital resources management. The role of investors in securitisation 
transactions is often assumed by banks. They can use the capital market to acquire 
credit risks to which otherwise no access would exist, and use them to better diver-
sify their own portfolio and thus their earnings structure.

To provide an overview of the regulatory treatment of securitisation transactions, 
this article will only focus on the originator’s and the investor’s perspectives. As an 
introduction to the regulatory treatment, the characteristics of a securitisation trans-
action for the purpose of SolvV will be explained below.

2. Securitisation Transactions under the German Solvency Directive  
 (Solvabilitätsverordnung)

As mentioned above, the German solvency directive (Solvabilitätsverordnung – 
SolvV) contains comprehensive regulations for securitisation transactions. A decision 
whether a transaction falls within the scope of the SolvV’s securitisation regulations 
must be based on certain criteria (cf. § 226 SolvV). Some of these criteria refer to 
structural features that correspond to the general market understanding of securiti-
sation transactions. This pertains to tranching, the dependency of payment claims 
and obligations on the development of the underlying portfolio, and the waterfall 
feature. To distinguish securitisation transactions from other forms of credit protec-
tion, additional criteria have been defined that require consistent transaction docu-
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mentation as well as the contractual possibility for junior securitisation tranches to 
absorb losses without interrupting contractual payments to more senior tranches. 
Assuming consistent transaction documentation, the individual criteria for deter-
mining a securitisation transaction will be further described below.

The first criterion related to tranching refers to the securitised portfolio’s risk that is 
partitioned into several securitisation tranches. Pursuant to the SolvV (§ 228 SolvV), 
the securitised portfolio will not only comprise the securitised loans but also other 
exposures connected to the securitisation whose shortfalls would have to be borne 
by investors in the securitisation tranches. This “wide portfolio concept” thus also 
includes ancillary transactions such as interest rate and currency hedging transac-
tions as well as short-term cash investments.

The cash flows from the securitised portfolio are predominantly used for repayment 
of the securitisation tranches issued in the transaction. The priority and amount of 
repayments on the tranches in a securitisation transaction depend on their respec-
tive position in the ranking. According to this ranking, each securitisation tranche 
bears a shortfall risk which is either higher or lower than that of any other tranche 
in that transaction. Individual but equal ranking investments in one securitisation 
tranche are referred to as securitisation positions. To constitute a securitisation trans-
action, at least two securitisation tranches must have been issued relating to the se-
curitised portfolio.

The second criterion refers to the dependency of payment claims and obligations of 
the holders of risk exposures in the securitisation tranches on the development of 
the underlying portfolio. Hence the contracts for the securitisation transaction must 
be designed such that the payment claims and obligations depend on the develop-
ment of the shortfall risk arising exclusively from the securitised portfolio.

The third criterion then outlines that the ranking of the securitisation tranches must 
determine the priority and amount by which payments and losses from the securi-
tised portfolio are allocated to these tranches (waterfall). Accordingly, the securitisa-
tion tranches must form a subordination structure.

Another characteristic for a securitisation transaction under the terms of the SolvV 
is the feature that a default event is not considered to be triggered if for a junior se-
curitisation tranche of the same transaction an economic credit event has occurred 
due to the contractually defined loss allocation. Consequently, shortfalls arising 
from the securitised portfolio and the resulting reduction of the principal amounts 
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outstanding on the junior tranche may not lead to an early termination of the trans-
action.

If eventually all criteria constituting a securitisation transaction have been cumula-
tively fulfilled, questions concerning capital charges or capital relief from the trans-
action must be addressed primarily based on the securitisation framework included 
in the German solvency directive. From the originator’s perspective the main focus 
will usually be obtaining capital relief. The corresponding requirements will be dis-
cussed in the following section. 

3. Requirements for Capital Relief from the Originator’s Perspective

3.1 Specification of the Securitised Portfolio and the Originator 

To obtain capital relief through a securitisation transaction, merely classifying the 
structure as a securitisation transaction is not sufficient. To achieve capital relief, the 
exposures underlying the transaction (such as loans) must have been effectively se-
curitised as specified by the SolvV.

According to the SolvV, exposures have been effectively securitised if 

(1) the exposure is part of a portfolio that has been securitised in a securitisation 
transaction (§ 228 SolvV),

(2) the bank is considered to be an originator (§ 229 SolvV) and
(3) the bank meets the conditions for significant and effective risk transfer (§ 232 

SolvV).1

 
The characteristics of a securitised portfolio have been presented above. The expo-
sures contained in the securitised portfolio determine whether a bank is considered 
to be an originator of a securitisation transaction. If the bank originates directly or 
indirectly underlying exposures included in the securitisation (including exposures 
that have been purchased for securitisation purposes) it is regarded to be an origina-
tor. The same conclusion is drawn if the securitised assets have been originated by 
an affiliated company that belongs to the same group as the relevant bank. More-
over, according to the SolvV, a bank can also be considered an originator in the case 
of order securitisations (Auftragsverbriefungen), i.e. in cases in which a bank trans-
fers its exposures to a third party for the purpose of further securitising them, with 

1  There are specific requirements for investor positions that must be considered by the originator in a securitisation 
transaction (vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil). For the purpose of this overview of the regula-
tory treatment of securitisations according to the SolvV, these requirements shall be not further explained.
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the bank itself eventually purchasing securitisation exposures from these securitisa-
tion transactions. These regulations are intended to prevent banks from easily avoid-
ing classification as an originator.

A bank identified as an originator may exclude securitised exposures from the calcu-
lation of risk-weighted assets only if it meets the conditions for significant and effec-
tive risk transfer. To assess these two different types of risk transfer, the SolvV 
provides several criteria. Basically, the criteria for a significant risk transfer focus on 
the capital charge for or the extent of securitisation exposures held by the originator 
in the securitisation transaction, respectively.

3.2 Significant and Effective Risk Transfer

3.2.1 Significant Risk Transfer

With regard to the capital charge for securitisation positions, according to current 
regulation, a significant risk transfer will be recognised if the bank applies a risk 
weight of 1250% to all securitisation positions held in this transaction or if these po-
sitions are deducted from regulatory capital. Alternatively and with regard to the 
extent of securitisation exposures held by the originator in the securitisation transac-
tion, the originator can achieve a significant risk transfer if the proportion

a) of the sum of the risk-weighted asset amounts for the securitisation positions 
held by the bank in the relevant mezzanine securitisation tranches to

b) the sum of the risk-weighted asset amounts of all relevant mezzanine securitisa-
tion tranches re-lating to this securitisation transaction 

does not exceed 50%.
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The relevant mezzanine securitisation tranches in a securitisation transaction basi-
cally refer to the tranches included in the following interval (please also refer to 
§ 232 para. 2 SolvV):

tranche with at least second best rating

or

super senior securitisation tranche

A+ tranche

…
relevant mezzanine
securitisation tranches

BB- tranche

tranche with a risk weight of 1250%

Figure 1: Relevant mezzanine securitisation tranches

Apart from these criteria that focus on the capital charge for or the extent of secu-
ritisation exposures held by the originator in the securitisation transaction, generally, 
a bank can also prove a significant risk transfer to the supervisory authority (Bunde-
sanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) differently.

3.2.2 Effective Risk Transfer

3.2.2.1 Determination of the Type of Risk Transfer

To determine what criteria must be applied to assess whether a risk transfer has 
been effective, it must first be specified whether the underlying exposures in the se-
curitised portfolio have as such been trans-ferred in the course of the securitisation 
transaction (true sale securitisation) or whether only the credit risk from the portfo-
lio has been transferred through the use of credit derivatives etc. (synthetic securiti-
sation).

For the purpose of facilitating and clarifying their identification, the SolvV links iden-
tification of true sale securitisations to the legal transfer of the securitised portfolio 
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only. This way, interpretation issues that could have arisen in connection with an as-
sessment of the economic transfer of the securitised portfolio were supposed to be 
avoided.

Again, an effective risk transfer is a condition for obtaining capital relief from a se-
curitisation transaction.

3.2.2.2 Effective Risk Transfer for True Sale Securitisations

A bank identified as an originator in a true sale securitisation that legally transfers 
the securitised portfolio to a third party may obtain capital relief for the securitised 
assets if it can prove the abovementioned significant risk transfer and additionally 
meets the requirements for an effective risk transfer (cf. § 232 par. 3 SolvV).

The requirements must be cumulatively met and basically comprise the following as-
pects: First, the transaction documentation must reflect the transaction’s economic 
substance. Second, neither the bank nor its creditors may, e.g., in case of the bank’s 
insolvency or in case of foreclosure, have access to the transferred exposures. Third, 
the securities issued in the course of the securitisation transaction may not represent 
payment obligations of the bank. To comply with the fourth requirement for effec-
tive risk transfer through true sale securitisations, the underlying exposures must be 
legally transferred to a securitisation special purpose vehicle (Verbriefungszweckge-
sellschaft) or to another company.

According to the fifth condition, the bank may not maintain effective or indirect 
control over the transferred securitised portfolio. In this context, the bank is deemed 
to have maintained effective control over the credit risk exposures if it is able to re-
purchase these previously transferred assets from the transferee in order to realise 
related benefits or if it is obliged to retain risk that was previously transferred. For 
instance, if the transaction documentation outlined that the bank must repurchase 
defaulted assets, this could potentially result in non-compliance with this require-
ment.

The sixth condition basically requires that an option to repurchase or to redeem the 
securitised portfolio or the securitisation positions early may only be granted if the 
early redemption option may only be exercised at the bank’s discretion. In addition, 
at the relevant time, the balance of the securitised portfolio may not exceed 10% of 
its original balance. Generally, the early redemption option may not be used to avoid 
loss allocation or to provide credit enhancement in the securitisation transaction.
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The last and seventh condition requires that the transaction documentation may not 
contain a clause that calls for the bank to enhance securitisation positions in case of 
a deterioration of the securitised portfolio’s credit quality. For example, in this con-
text the bank would not be allowed to alter exposures from the securitised portfolio. 
Besides, increased yields payable to the investors in the securitisation transaction in 
response to increased overdue payments in the securitised portfolio would not meet 
this requirement. A provision allowing early amortisation based on credit quality 
would be permitted.

3.2.2.3 Effective Risk Transfer for Synthetic Securitisations

Banks may only use synthetic securitisations to obtain capital relief on the securitised 
portfolio if the above-mentioned conditions for significant risk transfer and, addi-
tionally, the requirements for an effective risk transfer outlined below are satisfied. 
These requirements mainly focus on the credit risk mitigation techniques used to 
transfer the credit risk (cf. § 232 par. 4 SolvV).

Analogous to the requirements for effective risk transfer in relation to true sale se-
curitisations, the requirements related to synthetic securitisations must although de-
nominatly. In addition, there is also no difference with regard to the first condition, 
which requires transaction documentation that reflects the transaction’s economic 
substance.

Second, the credit risk mitigation techniques used to transfer the credit risk must be 
eligible for the securitised assets. Furthermore, the bank must meet specific require-
ments for these credit risk mitigation techniques. For instance, the bank must be 
able to prove or apply certain processes (e.g., appropriate risk management pro-
cesses). In this context, securitisation special purpose vehicles do not represent eli-
gible guarantors.

The third requirement that must be met to obtain effective risk transfer from syn-
thetic securitisations is based on special criteria for the terms of the instruments 
used to transfer the credit risk. These terms may not contain significant materiality 
thresholds below which credit protection is deemed not to be triggered even if an 
economic credit event occurs with respect to the securitised exposures. Moreover, 
the terms may not include rules that allow for or trigger the termination of the pro-
tection due to deterioration in the credit quality of the underlying exposures. How-
ever, agreeing upon early amortisation based on credit quality would be permitted. 
In addition to the above conditions, it is also not allowed to require the bank to en-
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hance securitisation positions, e.g., by altering the underlying exposures. Moreover, 
the banks’ cost of credit protection as well as the yields payable in the course of the 
securitisation transaction may not increase in response to deterioration in the port-
folio’s quality.

The fourth requirement demands that the bank must have obtained an opinion from 
a qualified legal counsel that confirms the enforceability of the contracts relating to 
the credit risk mitigation techniques in all relevant jurisdictions.

3.3 Consequences of Implicit Support

Pursuant to the SolvV, implicit support by the originator is not permitted (cf. § 234 
SolvV). This prohibition refers to transactions from which the originator is currently 
obtaining capital relief as well as transactions from which it obtained capital relief in 
the past.

Implicit support is provided if a bank undertakes non-contractual measures that 
result in the bank being exposed to increased risk or in the bank covering losses 
from securitised assets. Another indication for implicit support is taking measures on 
non-market terms. In this context, a repurchase of positions from a securitisation 
transaction through the originating bank could indicate implicit support depending 
on the repurchase price.

If an originating bank has been found to provide implicit support to a securitisation 
transaction, it will be required to hold capital against the securitised assets as if they 
had not been securitised. In this case, the bank will also be required to disclose that 
it was found to have provided non-contractual support as well as the resulting in-
crease in the capital charge. Positions in the securitisation transaction held by the 
originator itself need not be considered in the determination of capital charges.

4. Regulatory Treatment of Securitisations from the Investor’s 
 Perspective

Under the German solvency directive (SolvV), an investor is an entity involved in a 
securitisation transaction by holding or guaranteeing at least one securitisation ex-
posure. In addition to an investment in an ABS, please note that there are other fi-
nancial instruments which qualify as a securitisation exposure such as providing 
liquidity facilities, different forms of credit enhancements, and taking risks via inter-
est rate and currency derivatives. 
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The risk weighted assets („RWA“) for securitisation exposures are calculated as fol-
lows:

RWA = amount of the position x risk weight x credit conversion factor

The approach to determine the relevant parameters (Standardised Approach - KSA 
vs. Internal Ratings-Based Approach – IRBA) depends on the approach the investor 
uses to determine the risk weights for the underlying exposures (§ 227 par. 3,4 
SolvV): If e.g. the investor applies the KSA to trade receivables, he must also use this 
approach for securitisation exposures referring to trade receivables. Whereas the 
amount of the position is determined in accordance with the general principles of 
KSA/IRBA, there are special methods for determining the risk weights and credit 
conversion factors within the securitisation framework.

4.1 Treatment of Securitisation Exposures under KSA

The risk weights determined in accordance with the KSA are primarily dependent on 
the existence of an external rating (§ 242 SolvV). The external rating must be pro-
vided by an accredited external credit assessment institution (ECAI) and shall take 
into account every form of cash flow resulting from the relevant securitisation expo-
sure. Moreover, the external rating should be publicly available (§ 235 et sqq. SolvV). 
If a qualified external rating is available, the risk weight can be derived from the fol-
lowing table:

Long-term rating

AAA to AA- A+ to A- BBB+ to BBB- BB+ to BB-
Other/not 

rated 

20% 50% 100% 350% 1250%

Short-term rating

F1+, F1 F2 F3 Other/not rated

20% 50% 100% 1250%

Table 1: Risk weights pursuant to KSA

If there is no external rating available, the investor can determine the risk weight by 
applying the “look-through” approach, provided that he has sufficient information 
on the composition of the underlying portfolio (§ 243 para. 2 SolvV). In this case the 
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risk weight of the relevant exposure could be calculated by multiplying the average 
risk weight of the underlying exposures and the risk concentration ratio, with the 
risk weight subject to a cap of 1250%. The risk concentration ratio is defined as the 
nominal amount of all tranches divided by the sum of (i) the nominal amount of the 
relevant tranche and (ii) the aggregate nominal amount of all tranches ranking junior 
or pari passu to the relevant tranche. Consequently, the risk concentration ratio 
measures the seniority of the tranche considered.

In case the unrated securitisation exposure qualifies as an Eligible Liquidity Facility 
(ELF), the investor can use the highest risk weight assigned to any of the underlying 
individual exposures as a risk weight for the facility (§ 243 para. 4 SolvV). A liquidity 
facility is a line of credit ensuring timely payments to the investors of a securitisation 
transaction. Such a type of liquidity line qualifies as an ELF if the relevant documen-
tation clearly identifies and limits the circumstances under which it may be drawn. 
Furthermore, an ELF must not be a form of credit enhancement and must not be 
drawn on a continuous or regular basis (§ 230 SolvV).

Another exception includes exposures extended to ABCP programmes: If the expo-
sure is part of an ABCP programme and is a second loss position or better, the inves-
tor can use the highest risk weight assigned to any of the underlying exposures, 
provided that the relevant credit risk is investment grade2 or better and the investor 
is not holding the first loss position. The resulting risk weight is subject to a floor of 
100% (§ 243 para. 3 SolvV).

The remaining unrated securitisation exposures must be subtracted from regulatory 
capital (i.e. risk weight of 1250% – § 243 para. 1 SolvV). 

2  The AAA to BBB- rating categories are called Investment Grade.
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Furthermore, a credit conversion factor must be determined for every securitisation 
exposure. Apart from different elements of Eligible Liquidity Facilities, the credit con-
version factor is always 100% (§ 239 para. 2 SolvV).

Securitisation exposure
KSA-Credit con-
version factor

Undrawn amount of an Eligible Liquidity Facility, if

– only available at market disruptions, or

– subject to call at any time + senior position

0%

Undrawn amount on an unrated Eligible Liquidity Facility, if

– maturity < 1 year
20%

Undrawn amount on an unrated Eligible Liquidity Facility, if

– maturity > 1 year
50%

Other 100%

Table 2: Credit conversion factors pursuant to KSA

4.2 Treatment of Securitisation Exposures under IRBA

To determine risk weights in accordance with the Internal Ratings-Based Approach 
there are three different methods:

1. Ratings-Based Approach (RBA),
2. Supervisory Formula Approach (SFA),
3. Internal Assessment Approach (IAA),
4. Back-up solution for Eligible Liquidity Facilities.
 
If there is an external rating for the relevant exposure, this rating must be used to 
determine the appropriate risk weight (RBA – § 257 SolvV). The corresponding risk 
weight can be derived from the following table by taking into account the external 
rating, the seniority of the exposure as well as the granularity of the underlying pool 
(N), where N is the effective number of underlying exposures. N can be calculated 
based on two different formulas described in the SolvV.
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Term of 
Rating

Rating

Risk Weight

Senior 
position, 

N ≥ 6

Non-senior 
position, 

N ≥ 6
N < 6

Long-term 
rating

AAA 7% 12% 20%

AA+ to AA- 8% 15% 25%

A+ 10% 18%

35%A 12% 20%

A- 20% 35%

BBB+ 35% 50% 50%

BBB 60% 75% 75%

BBB- 100% 100% 100%

BB+ 250% 250% 250%

BB 425% 425% 425%

BB- 650% 650% 650%

under BB- 1250% 1250% 1250%

Short-term 
rating

F1+, F1 7% 12% 20%

F2 12% 20% 35%

F3 60% 75% 75%

under F3 1250% 1250% 1250%

Table 3: Risk weights pursuant to RBA

If there is no external rating for the relevant position, the investor may use the external 
rating of another tranche that is part of the same transaction, provided that this 
tranche is subordinated in all respects to the unrated securitisation exposure (inferred 
rating – § 256 SolvV). The relevant risk weight can also be derived from Table 3.

In case no external rating is available and the investor is aware of the characteristics of 
the underlying portfolio, the relevant risk weight must be determined in accordance 
with the Supervisory Formula Approach (SFA – § 258 SolV). There are exceptions for 
securitisation exposures that are part of ABCP programmes and Eligible Liquidity Fa-
cilities.
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The Supervisory Formula is an equation required by the supervisory authority to cal-
culate risk weights on the basis of different input parameters:

1. capital charge had the underlying exposures not been securitised (KIRB),
2. tranche’s credit enhancement level (L),
3. tranche’s thickness (T),
4. pool’s effective number of exposures (N),
5. pool’s exposure weighted average loss-given-default (LGD).
 
The risk weight calculated by using the SFA is negatively correlated to the input pa-
rameters L, T und N, whereas an increased LGD leads to a higher risk weight. Posi-
tions below KIRB must be subtracted from capital. Positions exactly equal to KIRB 
must be separated. The capital requirements for posi-tions above and below KIRB 
must be calculated separately. The framework contains a minimum risk weight of 
7% for the application of the SFA.

For securitisation exposures being part of ABCP programmes, the Internal Assess-
ment Approach (IAA) may be used, provided that the investor’s IAA has been ac-
credited by the supervisory authority (§ 259 SolvV). Furthermore, the IAA must 
meet some minimum requirements and the relevant ABCP programme should qual-
ify as ‘appropriate’ under the terms of the SolvV. Regarding minimum re-quire-
ments, the internal assessment must be based on publicly available ECAI rating 
approach. The underlying assumptions must be at least as conservative as the as-
sumptions used by the relevant ECAI, and the internal assessments must be assign-
able to each external rating category of the ECAI. Additionally, the internal 
assessment must be part of the investor’s risk management process and should be 
audited on a regular basis by internal and external auditors. If necessary, the under-
lying assumptions should be adjusted.

An ‘appropriate’ ABCP programme in terms of the SolvV must comply with certain 
criteria: The commercial papers issued must be externally rated. Furthermore, the 
sponsor of the programme must be obliged to assess the quality of the receivables 
to be bought, the intrinsic value of the different credit enhancements and liquidity 
lines as well as the isolation of the receivables from the originator, and the origina-
tor’s financial strength. An assessment of the receivables must consider all sources 
of risk arising from the relevant type of receivables. Additionally, the receivables 
must comply with predefined eligibility criteria and should be collected using a pro-
cess that minimizes servicer risks. In sizing an appropriate credit enhancement level, 
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the investor should review several years of historical information. In case of funda-
mental credit deterioration, early amortisation of the programme is mandatory.

The internal rating that is a result of the IAA can be mapped to a risk weight by re-
ferring to Table 3.

In case the relevant securitisation exposure is an Eligible Liquidity Facility, a so-called 
Back-up Solution can be applied (§ 260 SolvV). For the undrawn part of an Eligible 
Liquidity Facility, the highest risk weight assigned under KSA for any of the underly-
ing exposures can be used. Use of the Back-up Solution must be reported to the su-
pervisory authority on a quarterly basis. The relevant notification shall include 
information on the nature and maturity of the relevant exposure as well as the po-
tential point of time at which it would be possible to determine the corresponding 
risk weight using the RBA, SFA, or IAA. 

The remaining securitisation exposures must be subtracted from regulatory capital 
(i.e., risk weight of 1250%). 

The IRBA credit conversion factors are outlined in the following table: 

Securitisation exposure
IRBA-credit con-
version factor

Undrawn amount of an Eligible Liquidity Facility, if

– subject to call at any time + senior position
0%

Undrawn amount of an Eligible Liquidity Facility, if

– only available at market disruptions
20%

Undrawn amount on an unrated Eligible Liquidity Facility, if

– maturity < 1 year

– risk weight determined using Back-up Solution

50%

Other 100%

Table 4: Credit conversion factors pursuant to IRBA
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5. Summary

The securitisation framework was the first attempt of the Basel Committee to regu-
late Asset-backed Securities transactions as part of a comprehensive approach. In 
Germany, the guidelines were implemented by amendments to the German Banking 
Act (KWG) and by passing the German solvency directive. The new regulations 
reveal that the Basel Committee focuses on the actual – economic – risks that par-
ties in securitisation transactions are faced with.

In this chapter we discussed the regulatory treatment of securitisations from the dif-
ferent perspectives of originators and investors. With a securitisation transaction, an 
originating bank will usually try to obtain regulatory capital relief. For investors the 
major motivation for using securitisation is diversification of their asset portfolio and 
consequent improvements to their earnings structure.

With respect to the regulatory treatment from the originator’s point of view, it must 
be assessed whether the portfolio underlying the transaction was effectively securi-
tised as specified by the SolvV. In this context, it is necessary to evaluate if a signifi-
cant and effective risk transfer took place. Depending on the type of transaction 
(true sale or synthetic securitisation), different minimum requirements must be met 
to achieve effective risk transfer. The regulatory treatment of securitisation positions 
from an investor’s perspective depends on the approach that must be applied, which 
in turn is determined by the securitised receivables’ class. Generally, the standardised 
approach to credit risk as well as the internal ratings-based approach (IRBA) must be 
distinguished.
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In principle, the following risk weights must be applied:

Underlying for which the
investor uses KSA

External rating available?

Exceptions to RW = 1250%

• "Look Through" Approach

• Second-loss positions or better
 in ABCP-programmes

• Eligible Liquidity Facilities

yes no

RW based
on external

rating

RW = 
1250%

Use of KSA under the
securitisation framework

Underlying for which the
investor uses IRBA

External or inferred rating available?

Exceptions to RW = 1250%

• Positions extended to "appropriate"
 ABCP-programmes (IAA)

• Eligible Liquidity Facilities

yes no

yes no

SFA RW = 
1250%

RBA Sufficient information on
the portfolio is available?

Use of IRBA under the
securitisation framework

The above comments show that Basel II or national implementation by the SolvV, 
respectively, increases the data and information requirements for bank controlling 
as well as the requirements for transaction structuring in compliance with the SolvV. 
The additional cost for information and data processing counterbalanced by a over-
all benefit of more risk-adequate amount of regulatory capital held for the risk posi-
tions from a securitisation transaction. Depending on the particular facts, it may be 
indicated to consult the supervisory authority in case regulatory provisions leave 
room for interpretation.
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Nathalie Grenewitz/Alexander Skowronek

Tax Aspects of Financing with Asset-backed Securities

I. Introduction

Even though the interest in the pooling and tranching of receivables in the form of 
asset-backed securitisation (hereafter referred to as an ABS transaction or securitisa-
tion) has been declining as a result of the U.S. real estate crisis, it can be anticipated 
that the number of ABS transactions in Germany will be on the rise once again in the 
future. In practice, this financing approach can make sense for economic reasons, 
but it may also result in certain tax advantages. In particular, it may reduce financing 
costs and thus avoid the add-backs of interest costs in connection with the earnings 
stripping rule newly introduced by the 2008 Corporate Tax Reform (Unternehmenss-
teuerreform, or “UntStReformG”). 

This article outlines the tax implications of an ABS transaction both from the point 
of view of the seller of the claim, the so-called “originator”, and from the point of 
view of the buyer of the claim, the so-called “special purpose vehicle” (SPV). Income 
tax, corporation tax, trade tax, and VAT implications are addressed separately for 
both parties. 

II. Tax implications of ABS Transactions

A. Introduction

Due to the rule that certain financial accounting principles used in the financial 
statements prepared under the German Commercial Code must be adopted in the 
tax balance sheet (Maßgeblichkeit), the income tax consequences of a securitisation 
transaction depend on the economic affiliation of the claims underlying the transac-
tion. The article entitled “Securitisation Accounting under German GAAP” deals 
with the accounting treatment of securitisations. ABS transactions are differentiated 
into “on-balance-sheet” and “off-balance-sheet” transactions: In the first case, 
there is a loan grant against assignment of a claim as security, in the second case – 
and in practice the more important one – there is also an economic sale of the claim 
to the SPV. 

The following statements relate to “off-balance-sheet” ABS transactions.
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B. Income and Corporation Tax

1. General Considerations

The 2008 Corporate Tax Reform (UntStReformG dated 14 August 2007, BGBl. I 
2007, 1912) replaced the previous thin cap rules with the so-called earnings strip-
ping rule. Pursuant to the earnings stripping rule, the net interest costs (i.e. the 
amount of interest costs which exceeds interest income) are generally deductible 
only up to 30% of EBITDA. There are no deduction restrictions, provided that net 
interest costs do not reach the exemption limit of Euro 1 million. Non-deductible in-
terest costs can be carried forward to the following business year. As the earnings 
stripping rule is no longer tied to interest payments to a shareholder, in contrast to 
the previous thin cap rules, the earnings stripping rule will also need to be consid-
ered in connection with ABS transactions.

2. Situation of the Originator

The originator sells claims to the SPV, often at a discount, giving rise to the following 
income tax consequences:

•	 The	difference	between	the	book	value	of	the	claim	and	the	purchase	price	paid	
by the SPV is expensed in full in the year of the sale of the claim. Creation of a 
deferral is not applicable as the cash discount is not an expense of the originator 
that arises for a certain time period after the sale of the claim, but an actual loss 
on the sale.

•	 It	has	not	yet	been	conclusively	clarified	whether	the	assignment	of	a	claim	in	an	
off-balance sheet ABS transaction results in interest expenses within the mean-
ing of Sec. 4h para. 3 of the German Income Tax Act (Einkommensteuergesetz, 
or “EStG”) for the originator. There are arguments that support the view that 
such an assignment will not result in interest expenses within the meaning of 
Sec. 4h para. 3 EStG for the originator, so that the difference between the book 
value of the claim and the purchase price paid by the SPV is fully deductible, i.e. 
there is no deduction restriction as a result of the earnings stripping rule. German 
Tax Authorities are still discussing the possibility of the contracting parties treat-
ing the ABS transaction as the granting of a loan within the meaning of Sec. 4h 
para. 3 EStG on the basis of a written request by both parties. In such case, the 
difference between the sale proceeds and the book value of the sold claims 
would be taxable as non-deductible interest expenses of the originator.
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•	 The	remuneration	paid	by	the	SPV	to	the	originator	for	the	collection	and	for-
warding of the claims increases the taxable income of the originator during the 
year of economic affiliation. Potentially, a deferral must be created if the expense 
was already included in the sale discount and the collection of the claim takes 
place in a later business year (for assignment of claims from leasing contracts, 
see publication of German Federal Ministry of Finance (Bundesministerium für 
Finanzen, or “BMF”) dated 9 January 1996, BStBl. I page 9).

The remuneration paid for the collection and forwarding of the claims does not rep-
resent interest income within the meaning of Sec. 4h para. 3 EStG at the level of the 
originator. 

3. Situation of the SPV 

Bearing in mind the extensive debt financing of the SPV, it is of major importance 
from a trade tax point of view whether the SPV is subject to unlimited or limited tax-
ation in Germany. Regarding income or corporation tax, the earnings stripping rule 
introduced by the 2008 Corporate Tax Reform should also be considered.

a. Domestic Seat

The SPV will generally be subject to unlimited domestic taxation if it maintains its 
seat and/or management in Germany. The SPV purchases claims below the nominal 
value. It incurs taxable profit upon the claims’ due date in the amount of the differ-
ence between the repayment amount of the claim and the purchase price, less any 
defaulted claims and own costs, e.g. payments to the creditor or the service fee for 
the collection of the claim by the originator. This differentiation should initially be of 
minor importance as the SPV should generate only minor profits. However, it should 
be observed that due to the debt financing of the SPV, the debt financing costs can 
be subject to the deduction limitation of the earnings stripping rule. This would es-
pecially be the case if the originator and the SPV decided to forgo the possibility, 
currently discussed within the fiscal administration, of treating the ABS transaction 
as the granting of a loan within the meaning of Sec. 4h para. 3 EStG on the basis of 
a written request by both parties. In such a case, the debt financing costs cannot be 
set off against the relevant interest income at the level of the SPV. A written request 
by both parties, however, would result in non-deductible interest expenses at the 
level of the originator.
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However, pursuant to Sec. 4h para. 2 b) EStG, the earnings stripping rule would not 
apply if an enterprise is not or only partially owned by a group (the so-called corpo-
rate group clause) unless there is shareholder debt financing pursuant to Sec. 8a 
para. 2 of the Corporate Tax Act (Körperschaftsteuergesetz, or “KStG”). The share-
holder of the SPV is usually a foreign trust in order to avoid consolidation of the SPV 
within the consolidation group of the originator. The earnings stripping rule should 
generally not be applicable in such a case.

b. Foreign Seat 

If the SPV is located abroad, it is generally subject to income taxation in the state of 
residence. Irrespective of this, it may incur a tax liability in Germany if the following 
prerequisites are met: 

•	 According	to	Sec.	1	para.	1	KStG,	a	foreign	SPV	becomes	fully	tax	liable	in	Ger-
many if the location of management is located in Germany. “Management” ac-
cording to Sec. 10 of the General Tax Code (Abgabenordnung, or “AO”) is 
defined as the “centre of commercial supervision”. The location of management 
is assessed based on the overall set of the entity’s circumstances, however, the 
analysis depends primarily on the place where decisions of major importance for 
the business are made. In the case of an ABS transaction, it should therefore be 
ensured that decisions of major importance for the SPV, e.g. the purchase of 
claims or the issuance of an obligation, are also made at the foreign seat of the 
company. Furthermore, it has not yet been conclusively decided if collection of 
the claim, which continues to be undertaken by the originator located in Ger-
many, can be treated as a management function attributable to the SPV. In this 
respect we agree with Schmid in IStR 2001, page 1, according to whom the 
transfer of the collection activities to the originator by way of outsourcing is ir-
relevant to the determination of the SPV’s place of management as long as the 
focus of the actual decision-making process remains with the legal representa-
tives of the SPV. The latter is regularly deemed to be the case with regard to the 
purchase of the claim, the negotiation of the conditions for the purchase, the is-
suance of the securities, and the signing of service agreements by the SPV. 

•	 Furthermore,	 it	has	not	yet	been	conclusively	 resolved	whether	 the	originator	
qualifies as a permanent agent for the SPV according to Sec. 13 AO, with the 
consequence that the SPV would be subject to a limited tax liability according to 
Sec. 49 para. 1 no. 2a EStG. A permanent agent is a person who effectively con-
ducts the business of an entrepreneur and is bound by his instructions, provided 



 

162        Asset Securitisation in Germany 2008

that the business is not of an ancillary nature. As the collection of claims by the 
originator is a vital part of the capital procurement of the SPV, a strong argu-
ment can be made that this business cannot be seen as being of an ancillary 
nature and, therefore, agent status can effectively be assumed. On the other 
hand, the originator as servicer generally should not be bound by instructions. 
The service agreement usually states that the originator collects the claims on its 
own terms. The originator usually undertakes to manage, to collect and to cash 
the claims according to previously agreed terms. There is no possibility for the 
SPV to intervene (see Schmid, IStR 2001). Given corresponding provisions in the 
contract, the originator, in our view, should thus not qualify as a permanent 
agent. 

 
C. Trade Tax

1. General Considerations 

According to Sec. 2 para. 1 of the Trade Tax Code (Gewerbesteuergesetz, or 
“GewStG”), any business enterprise located in Germany is subject to trade tax. A 
“business enterprise” is defined as any commercial establishment within the mean-
ing of the EStG. According to Sec. 1 para. 2 GewStG, the activity of a corporation is 
always deemed a business enterprise. The assessment basis for the determination of 
trade tax is an amount determined by the profit of the business, as adjusted for the 
additions and reductions stated in Sections 8 and 9 GewStG. 

Of major importance for ABS transactions are the add-backs stated in Sec. 8 no. 1 
a) GewStG. , According to the previous rules, half of the fees paid for debt had to 
be added if they provided support of more than a mere temporary nature to the en-
terprise’s financing needs (permanent debt). The 2008 Corporate Tax Reform ex-
panded the add-back to apply to any debt fees, regardless of whether these are fees 
for permanent debt. However, the add-back is now only 25% instead of 50%. 
There is no add-back for trade tax purposes, provided that fees for debts were al-
ready added pursuant to the earnings stripping rule and thereby increased profits. 
In addition, the add-back for trade tax purposes does not apply if the sum of all add-
backs as set forth in Sec. 8 no. 1 GewStG does not exceed the amount of EUR 
100,000 (exemption).
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2. Situation of the Originator

In an ABS transaction, the originator generates profits which can be used to repay 
existing loans. Prior to the 2008 Corporate Tax Reform, reduction of the trade tax 
burden was thus potentially possible. Due to the 2008 Corporate Tax Reform, not 
only the fees for permanent debt but all fees for debt are added back, so that the 
difference between the book value of the claim and the acquisition price paid by the 
SPV (“discount”) is also subject to the add-back for trade tax purposes pursuant to 
Sec. 8 no. 1 a) sentence 2 GewStG. Upon the assignment of claims from executory 
contracts (such as the assignment of claims from leasing transactions), the book 
value of the claim is substituted, pursuant to (Sec. 8 no. 1 a) sentence 3) GewStG, 
by the value of the claim on which the contracting parties based the sale at the time 
of the conclusion of the contract (economic nominal value). According to current 
discussions within the fiscal administration, not only can the interest portion, which 
is included in the acquisition price discount, be subject to the add-back for trade tax 
purposes in an ABS transaction, but also the ancillary costs, which are independent 
of the financing.

Credit institutions within the meaning of Sec. 1 of the Banking Act (Kreditweseng-
esetz, or “KWG”) are generally exempted from the add-back for trade tax purposes 
pursuant to Sec. 19 of the Trade Tax Ordinance (Gewerbesteuer-Durchführungsver-
ordnung, or “GewStDV”). Should the originator itself not satisfy the requirements 
of Sec. 1 KWG, the add-back for trade tax purposes at the level of the originator can 
be avoided by forming an income and trade tax group (Organschaft) with a credit 
institution. 

3. Situation of the SPV

a. Domestic Seat

The 2008 Corporate Tax Reform has settled the question under which circumstances 
the monies borrowed by the SPV against the issuance of bonds are qualified as per-
manent debt. The interest incurred in connection with the refinancing henceforth 
qualifies as fees for debt pursuant to Sec. 8 no. 1 a) GewStG and, consequently, is 
added at a rate of 25% for the determination of the trade tax burden. So far, neither 
the financial authorities nor the courts have commented on the prerequisites that 
would allow funds created against issuance of obligations to qualify as permanent 
debt.
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A special regime, however, applies to debts of an SPV that securitises loan receiv-
ables. The so-called Small Business Promotion Act (Kleinunternehmerförderungsge-
setz) dated 31 July 2003 extended the special provision of Sec. 19 GewStDV to 
include the securitisation of loan receivables, and the trade tax add-backs in such 
cases were abolished. It would be desirable to generally extend this rule to the secu-
ritisation of all claims and not to limit it to loan receivables. If no loan receivables are 
securitised, then the only option to avoid the trade tax add-back pursuant to Sec. 19 
para. 1 GewStDV is by forming a tax group consisting of the SPV and a credit insti-
tution within the meaning of Sec. 1 KWG. However, the tax group may result in dis-
advantages in connection with the earnings stripping rule as the corporate group 
clause may not apply.

b. Foreign Seat

Only German domestic businesses are subject to German trade tax. A company re-
siding abroad can therefore only become subject to German trade tax if it estab-
lishes a branch in Germany. Furthermore, the fees for refinancing would also need 
to be added to the activities of the domestic branch. In general, this should be avoid-
able by establishing a foreign SPV (see also comments to II.B.2.b).

D. VAT

1. General Considerations 

According to Sec. 1 para. 1 no. 1 of the German VAT Code (Umsatzsteuergesetz, or 
“VAT Code”), the provision of goods and other services by a domestic entrepreneur 
within the scope of its business and against remuneration are subject to VAT if they 
are not tax-exempt pursuant to Sec. 4 VAT Code. If the service is received by an en-
trepreneur who renders taxable services, then such entrepreneur may deduct the 
invoiced VAT as input VAT and is insofar not burdened economically. However, the 
deduction as input VAT is denied if the recipient is not an entrepreneur or an entre-
preneur that does not render VAT-taxable services itself, e.g. banks and insurance 
companies.

Within the scope of ABS transactions there are service relationships between the 
originator and the SPV on the one hand, and between the SPV and the investors on 
the other hand. Generally, the sale and assignment of the claims as well as the as-
sumption of the collection of the claims can be considered as services rendered by 
the originator for the benefit of the SPV. On the one hand, the SPV renders a service 
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to the originator by assuming the default risk in an off-balance-sheet case and, on 
the other hand, to the investor by issuing the securities. 

2. Situation of the Originator 

The sale of a claim in an ABS transaction is a taxable activity according to Sec. 1 
para. 1 no. 1 and Sec. 3 para. 1 sent. 1 VAT Code in conjunction with Sec. 3 para. 9 
sent. 1 VAT Code, however, as a transaction with a cash claim it is tax-exempt ac-
cording to Sec. 4 no. 8c VAT Code. The same applies to the assignment of the claim 
following its sale. Input VAT is therefore precluded (Sec. 15 para. 2 VAT Code). How-
ever, if the claim is sold to a foreign SPV, the services of the originator are not tax-
able pursuant to Sec. 3a para. 3 and para. 4 no. 6a VAT Code in conjunction with 
Sec. 4 no. 8c VAT Code (for the SPV’s qualification as an enterprise, see D. 3.a).

Sale and assignment of a claim must be separated from collection of the claim, the 
so-called servicing. As mentioned above, in an ABS transaction – as opposed to fac-
toring transactions – the originator generally retains collection of the claim. Until re-
cently, it was not conclusively decided how to treat the servicing from a VAT point 
of view. Generally, it is a taxable service according to Sec. 1 para. 1 no. 1 sent. 1 and 
Sec. 3 para. 9 VAT Code. Pursuant to Sec. 4 no. 8c VAT Code, profits from dealing 
with claims, except for their collection, are generally tax-exempt. If the servicing 
were considered to be an independent main activity, it would be subject to VAT. In 
contrast, if the servicing is considered to be a dependent activity ancillary to the tax-
exempt sale of claims, the transaction as a whole will be tax-exempt, regardless of 
whether a separate fee is paid for the servicing or not. The so-called Factoring 
Decree of the German Tax Authorities issued on 3 June 2004 (BMF Publication 
dated 3 June 2004 – IV B7 – S 7104 – 18/04, BStBl. I 2004, 737) has clarified in the 
meantime that the collection of the claims by the claim seller (servicing) regularly 
qualifies as a dependent ancillary activity when factoring.

Extracts of Recitals 2, 5 and 9 of the Decree are quoted as follows: 

(Recital 2) In the case of a claim purchase without assumption of the actual collec-
tion of the claims by the purchaser [..] no factoring service within the meaning of the 
decision of the European Court of Justice (Europäischer Gerichtshof, or “EuGH”) is 
deemed to exist. This is especially true for the assignment of claims by way of an 
“undisclosed assignment”, e.g. as collateral in connection with a loan grant or for 
the correspondingly organised purchase of claims “a forfait,”, such as transactions 
within the scope of ABS models[….].
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(Recital 5) [..] The assignment of such a claim is considered a tax-exempt turnover 
from a transaction with claims according to Sec. 4 no. 8c VAT Code. With the collec-
tion of the assigned claim (servicing), the seller renders no further service to the pur-
chaser if he acts according to his own reserved right to collect the claim on his 
behalf. In contrast, should his activity be the result of a separate agreement, it is 
generally deemed to be an ancillary activity to the tax-exempt turnover from a trans-
action with claims according to Sec. 4 no. 8c VAT Code. 

(Recital 9) […] For VAT purposes, the sale of the claim in these cases [without as-
sumption of the collection of the claim] is regarded as a transaction in which the 
purchaser grants a loan (tax-exempt according to Sec. 4 no. 8c VAT Code) and the 
seller cedes his claim as remuneration, although the sale of the claim is not consid-
ered a loan grant but a true sale for civil law, commercial and tax balance sheet pur-
poses [..]. 

In conclusion, it can be stated that the German Tax Authorities also assume that no 
VAT accrues as a result of the originator’s servicing in connection with factoring, as 
it is considered to be at most an activity ancillary to the tax-exempt main activity of 
a transaction with claims, and thus tax-exempt itself. In our opinion, this principle 
can be transferred to ABS transactions as the Factoring Decree applies the same 
treatment to factoring without assumption of the actual collection of the claim by 
the claim purchaser and an ABS transaction.

3. Situation of the SPV 

a. Entrepreneur Status of the SPV 

According to an old view of the Federal Fiscal Court, the purchase of claims within 
the scope of the so-called “real” factoring, which is comparable to an ABS transac-
tion regarding the assumption of the risk by the purchaser, must be qualified as a 
non-entrepreneurial and thus non-taxable activity. The Federal Fiscal Court argued 
that the actions taken by the seller (check of credit worthiness, assumption of de-
fault risk) are deemed to have been performed in the interest of the new creditor 
(see Decision of Federal Fiscal Court issued on 10th December 1981 – V R 75/76, 
BStBl. II 1981, 200). This view is now out-dated. With its Decision issued on 4th Sep-
tember 2003, the Federal Fiscal Court (V R 34/99; BStBl. II 2004, 667) has joined the 
European Court of Justice’s MKG-Factoring decision (see Decision of Federal Fiscal 
Court issued on 26 June 2003 – Rs. C-305/01, BStBl. II 2004, 688), arriving at the 
conclusion that an entrepreneur, who purchases claims while assuming the default 
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risk and charges his clients fees for this service, performs an economic activity within 
the meaning of Art. 2 and 4 of the Directive 77/388/EEC and thus has the attributes 
of a taxpayer and is therefore entitled to deduct input VAT according to Art. 17 of 
the Directive 77/388/EEC. Thus, it can generally be assumed that the SPV qualifies 
as an entrepreneur within the meaning of the VAT Code. 

b. Qualification of the SPV ś Main Activity for VAT Purposes 

Issuing securities to domestic investors in fact qualifies as a taxable other activity but 
it is tax-exempt according to Sec. 4 no. 8e VAT Code. However, issuance to investors 
in non-EC member countries or entrepreneurs within EC territory results in non-tax-
able profits (Sec. 3 para. 3 and para. 4 no. 6a VAT Code in conjunction with Sec. 4 
no. 8e VAT Code).

With regard to any services provided by the SPV to the originator, the Decision of the 
European Court of Justice of 26 June 2003 (loc. cit.) and the subsequent Decision of 
the German Federal Fiscal Court of 4 September 2003 (loc. cit.) differentiate de-
pending on who collects the claim. Only upon a purchase of the claim in combina-
tion with assumption of the actual collection by the claim purchaser (in this case, the 
SPV) would the collection of the claim and the assumption of the default risk be 
deemed to qualify as factoring services subject to VAT provided to the claim seller 
(originator). The treatment for VAT purposes insofar is diametrically opposed to the 
treatment under civil law, which treats the assignment of the claim as services pro-
vided by the seller. In contrast, the Factoring Decree of the German Federal Finance 
Ministry (loc. cit.) does not treat the sale of a claim without assumption of the col-
lection thereof, which is typical for an ABS transaction, as factoring services within 
the meaning of the Decisions of the European Court of Justice and the Federal Fiscal 
Court. Instead, the sale of the claim in such cases is considered, for VAT purposes, 
as a transaction in which the claim purchaser grants a VAT-exempt loan pursuant to 
Sec. 4 no. 8c VAT Code. Thus, the SPV will (predominantly) generate tax-exempt 
profits and insofar be excluded from the deduction of input VAT (exception: recipi-
ent of services is located in a non-EC member country, Sec. 15 para. 2 no. 2 and 
para. 3 no. 2b VAT Code). 

c. Foreign SPV

As a rule, VAT qualification of a foreign SPV is subject to the national law of the state 
of its residence. As long as the SPV is located within the EC, its treatment for VAT 
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purposes, in principle, should correspond to the German treatment because of the 
harmonisation of European VAT.

d. Liability According to Sec. 13c VAT Code

The 2003 Tax Reform Act (Steueränderungsgesetz 2003) introduced Sec. 13c VAT 
Code. Accordingly, the assignee and the assignor are jointly and severally liable for 
VAT which is contained in the ceded claim and has not been paid by the assignor to 
the tax authorities. Up to now it has been unresolved to which extent this rule is ap-
plicable to ABS transactions. The rule is of importance for claims containing a VAT 
component, e.g. claims from the sale of vehicles, machinery, etc. In the case of loan 
receivables, the rule is factually not applicable since loans, as a rule, will not contain 
a VAT component (Sec. 4 no. 8a VAT Code). By introducing Sec. 13c VAT Code, the 
legislator’s intention was to create a liability for cases in which an entrepreneur as-
signs a customer’s claim and the assignee collects the claim or passes it on to a third 
party. In cases such as the foreclosure on a claim assigned as collateral, the assignor 
remains without liquidity to pay the VAT. But the classic ABS case differs from this as 
the assignee immediately receives a consideration which he can use to pay the VAT 
debt. In its Decree to Sec. 13c VAT Code and to 13d VAT Code, which was repealed 
by the 2008 Annual Tax Act (Jahressteuergesetz), dated 24 May, 2004 – IV B 7-S 
7279a – 17/04, BStBl. I 2004, 514, the Federal Ministry of Finance has ruled the fol-
lowing in recitals 18 and 20: 

(18) The liability presupposes that the assignee, the pledge creditor or the foreclo-
sure creditor have assumed the assigned or pledged claim in whole or in part […] 

(20) The claim is considered not to have been assumed by the assignee if the ceding 
entrepreneur receives a remuneration in cash for the cession of the claim (e.g., in 
correspondingly structured asset backed securities (ABS) transactions). It is a prereq-
uisite that the cash amount is at the disposition of the ceding entrepreneur. This 
cannot be presupposed if the amount is transferred to an account accessible by the 
assignee.

The Decree therefore rules in Sec. 20 that with proper structuring, i.e. especially in 
the absence of access by the SPV to the remuneration paid to the originator in con-
nection with the purchase of the claim, the expansion of the scope of liability ac-
cording to Sec. 13c VAT Code can generally be avoided. It is being discussed in the 
literature (see Hahne UStG 2004, 634, 635 et sqq.) whether and to what extent a li-
ability nevertheless exists pursuant to Sec. 13c VAT Code if the purchaser pays the 
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seller a purchase price below the nominal value of the claim, which is typically the 
case in ABS transactions. The liability of the claim purchase is not to be fully ex-
cluded in such cases, but merely limited to the VAT payable on the difference be-
tween the nominal value of the claim and the paid purchase price. The Tax 
Authorities have not yet issued an official statement thereto.

III. Summary

Several tax questions in connection with ABS transactions have been resolved in 
recent years. This applies especially to the treatment for VAT purposes. It would be 
desirable, however, to exclude by law the counterproductive add-back of the con-
sideration paid for permanent debt at the SPV level. To strengthen the German eco-
nomic position and the ABS market, it would be advisable to extend the exemption 
in Sec. 19 GewStDV to the securitisation of all claims and not to limit it to loan re-
ceivables. In addition, it should be ensured at the level of the originator that only the 
financing portion is included in the trade tax add-back as ABS transactions may oth-
erwise be disadvantaged vis-à-vis a classic borrowing transaction. Furthermore, it 
remains to be seen whether the purchase price discount is not subject to the earn-
ings stripping rule. Should this be the case, advantages vis-à-vis borrowing transac-
tions may result.
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Andreas Leclaire/Philipp von Websky

Legal Issues in German Securitisations

In connection with securitisations issued in Germany, two dominant basic types 
have emerged: so-called synthetic and “classic” true sale transactions. We will focus 
on transactions including single special purpose entities (SPE) as opposed to multi-
seller conduits which are used for several securitisations. In light of the general legal 
and tax framework formerly applicable in Germany, the majority of CLO and bank 
securitisations are synthetic transactions. In spite of amendments in the legal envi-
ronment, this has not changed materially. However, various statutory activities as 
well as the True Sale Initiative have strengthened true sale transactions. Especially in 
the field of auto loans and trade receivables, true sale deals prevail. In our analysis 
we will focus on securitisations of bank loans. We will also sporadically address spe-
cifics of securitisations of other asset classes. From a legal point of view, the two 
aforementioned basic patterns (synthetic and true sale) have different requirements 
in terms of the contractual documentation which we will examine in more detail 
below.

In spite of an ever-growing number of legal regulations and more legislative bills 
having been introduced, contractual documentation of a securitisation is still of crit-
ical importance. Even in transactions governed by German law, an Anglo-American 
contractual structure is established, leading not least to a more elaborate contrac-
tual documentation. Below, we will first examine the main contractual relationships 
by means of an overview (I.) and then explain the legal issues with regard to the con-
tractual parties involved for each of the aforementioned basic types of transactions 
(II.).

I. Overview of Important Contracts and Parties

Agency Agreement

The parties involved are generally the SPE and the originator. The originator, also re-
ferred to as the “principle paying agent”, is authorised to effect calculations and 
payments in connection with the securities on behalf of the SPE. The SPE pays the 
amounts due into the bank’s account, and the bank pays these amounts out to the 
investors.
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Data Trust Agreement

The data trust agreement governs the custody of personal data with regard to the 
transferred receivables since the direct transfer to the receivables purchaser is not 
permitted due to legal restrictions (e.g. data protection). In addition, certain other 
prerequisites (e.g., in case of insolvency of the originator) for data transfer to the re-
ceivables purchaser are agreed upon. Legal entities bound by professional secrecy, 
such as auditing firms, are usually appointed as trustees for custody of the relevant 
data.

Issuer Loss Guarantee/Bank Swap

Parties to this guarantee generally include the securitising bank, as originator, and 
the special purpose entity (SPE). In the case of its synthetic “Provide” and “Promise” 
securitisation programs, the German Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), as a 
bond issuer, is included as an intermediary within the relationship of the originator 
and the SPE. The SPE, by way of a guarantee, assumes the default risk of the securi-
tised receivables for a regular fee. These guarantees are generally structured as a 
credit default swap (CDS). The contractual structure consists of the master agree-
ment for Finanztermingeschäfte (Master Agreement), an addendum thereto (Master 
Schedule), and finally the swaps’ individual provisions (Swap Confirmation). This is 
typically the case with swaps.

Account Agreement/Account Annex

This is the contractual relationship between the account bank and the SPE. The 
trustee will generally become a contractual party due to the fact that claims arising 
from this relationship have been assigned to the trustee as collateral. Moreover, in 
case the account bank is downgraded, the trustee is obliged to close this account 
and open a new one with another bank.

Liquidity Facility Agreement

This contract ensures the liquidity of the receivables purchaser, including cases in 
which his cash flows from refinancing do not match his purchase obligations vis-à-
vis the receivables assignee. Consequently, if and to the extent that the receivables 
assignee is unable to obtain adequate refinancing by means of securities, the receiv-
ables assignee will be secured to the relevant extent by a short-term, alternative 
means of refinancing.
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Purchase and Assignment Agreement

In synthetic transactions, the SPE, on the basis of this agreement, purchases collat-
eral using the revenue it generates from the placement of the securities, the credit 
linked notes (CLN).

Receivables Purchase Agreement

The main element of a true sale transaction is the purchase and transfer agreement 
regarding the receivables. From a contractual law point of view, this agreement 
covers key matters such as the terms of purchase, purchase price, and certain war-
ranties. At the same time, the legal requirements for the transfer in rem of the trans-
ferred assets are determined.

Senior Swap

By means of these contracts, financial investors as swap counterparties usually 
assume the default risk of the most senior tranche. As a result, losses resulting from 
the portfolio of receivables in connection with the senior tranche are assumed by 
the swap counterparties. Losses in connection with the mezzanine tranche are gen-
erally transferred to the investors of the credit-linked notes. Often the most junior 
tranches are held even by the originator (“First Loss Position”) with the result that 
the first losses will be attributed to the originator. This will lead to a credit enhance-
ment with regard to the transaction.

Servicing Agreement

The servicing contract deals with the ongoing administration and servicing of the as-
signed receivables as well as the corresponding remuneration. Even true sale trans-
actions are structured as silent assignments (“Stille Zession”), with the effect that 
the assignor remains the servicer of the reference claim portfolio. The servicing 
agreement, entered into by the new owner of the receivables and the servicer, es-
tablishes a number of contractual terms including the setting of quality standards 
with regard to the administration of the reference claim portfolio, safeguarding the 
rights concerning representation and decisions, and stipulating certain prerequisites 
for the delegation of the servicing to third parties. 
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Security Agreement

By means of the security agreement, the SPE pledges additional claims (usually de-
rived from the account agreement responsibilities in the servicing agreement) in 
favour of the trustee. Due to the fact that the pledged rights are often governed by 
a foreign legal regime, foreign law will apply to the security agreement as well.

Security Trust Agreement

The security trust agreement deals with the administration and, to the extent neces-
sary, the enforcement of the collateral (e.g. pledges, ownership for security pur-
poses) as well as the beneficiaries and their order of priority. This type of involvement 
of the trustee is chosen if the trustee’s duties are limited to holding the collateral and 
exclude any verification obligations or if the transaction requires a so-called verifica-
tion trustee and a separate independent third party security trustee.

Subscription Agreement

In this agreement, the bank and the lead manager together are obliged to purchase 
the notes on a fixed date (closing date) for a nominal amount. Subsequently, the 
bank and the lead manager will issue the notes on the market for distribution to the 
investors based on the sales prospectus.

Terms and Definitions Deed

According to standards in Anglo-American contractual documentation, frequently 
used terms are defined in a comprehensive way. Insofar as these definitions are uni-
formly used for different contracts, they are consolidated in a separate document 
which is incorporated or referred to in various other documents. 

Trust Agreement

The various trustee types (security trustee, verification trustee, transaction trustee)1 
have in common that generally contractual parties include the trustee, issuer (bank 
or SPE), and the bank, with the respective trust agreement structured as a contract 
for the benefit of third party (the investors) according to § 328 of the German Civil 
Code (BGB). The security trust relationship typically provides for a double-sided 
trust. Consequently, the security trustee holds the collateral for both the collateral 

1  See p. 113
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provider (issuer) and the investor. The security trustee is obliged vis-à-vis the collat-
eral provider to dispose of the collateral in the event of default and to release the 
collateral after the security purpose has ceased to exist. The security trustee is 
obliged vis-à-vis the investors to enforce the collateral if the conditions for enforce-
ment are fulfilled and to distribute the proceeds according to the waterfall. Further, 
the security trustee is granted great authority in case of an enforcement event, 
bringing the trustee the legal position of the issuer in many aspects of the transac-
tion.

Information Memorandum

From an investor’s perspective, the key document is the information memorandum 
or sales prospectus, addressed to potential investors and purchasers of the credit-
linked notes. This document contains any legal, tax and factual information essential 
to the investment decision. In addition, the information memorandum contains the 
terms and conditions of the notes, allowing investors to glean all of the basic param-
eters of the notes to be acquired. The bank, as originator, and the arranger are re-
sponsible for preparation of the prospectus. 

Pledge Agreement

This contract between the assignor of the reference claims and the security trustee 
deals with the creation of pledges with regard to certain collateral. Through this 
agreement, the assignor of the reference claims has already pledged or undertakes 
to pledge the assets securing the reference claims in the future. 

Administration Agreement

Parties to this agreement include the SPE, administrator, and trustee. The appoint-
ment of an administrator who performs the core services for the SPE (in particular 
the clearing of payments) is essential because the SPE makes decisions which are 
predetermined for the most part. If the SPE as well as the administrator have estab-
lished their principal place of business in a tax favourable foreign country, the ad-
ministration agreement will be governed by the law of that foreign country. Fostered 
by the True Sale Initiative, we have noted a rising number of SPE (usually in the form 
of a GmbH) with principal places of business in Germany.
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Additional Agreements

In asset backed security transactions, a variety of other agreements govern the rela-
tionship between the participants and any additional third parties. Even if we cannot 
describe all of them here, we would like to point out the incorporation documenta-
tion of the SPE, legal opinions, rating letters, and the initial reference pool list.

II. Major Contractual Relationships/Legal Issues

Unlike in France, Italy, Luxemburg, Spain, Portugal and Poland, there is as yet no se-
curitisation act in Germany. To this day, Germany has used an approach that over-
comes issues and impediments for the German securitisation market by means of 
specific statutory provisions (such as the Banking Act, the Executive Order Regard-
ing Trade Income Tax, the Circular of the German Ministry of Finance Regarding 
VAT). Consequently, the focus remains on contractual documentation that refers to 
the general legal concepts of the German Civil Code, Commercial Code, and the In-
solvency Act.

In the following paragraphs, we would like to discuss the legal issues that typically 
arise when structuring the contractual documentation of a securitisation. We will 
deal separately with synthetic and true sale transactions to pay particular attention 
to the structural differences between each type:
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1. Synthetic Securitisations

The major contractual relationships within a synthetic transaction can be illustrated 
as follows:

Investor

Investor

Investor

Trust
Agreement

Trustee

CDS

CLN

CLN

Bank Guarantee/
Swap

often held
by the Bank

Class A

Class B

Class C

Class D

Bank

Originator

Senior
Swap

SPV

Reference
Pool

First
Loss

Position

CLN

a) Originator – SPV

The guarantee/bank swap can be regarded as the key contractual relationship that 
exists between the bank, as owner and creditor of the reference claims, and the SPE, 
or a bank, respectively (e.g. KfW), as an intermediary. As described above, the guar-
antee/bank swap is not a legal assignment of the underlying reference claims but 
rather a transfer of the reference claims’ risk of default to the SPE/bank by way of a 
guarantee. In other transactions, the bank as the originator will simultaneously be 
the issuer of the notes; such transactions having being structured without involve-
ment of an SPE. However, the focus of our review is on the more common type of 
transaction that includes an SPE.
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aa) Protection of investors

Here we deal with the key aspect of any structured securitisation. In particular, 
rating agencies require extensive assurance that repayment of the notes is secured 
even in case of insolvency of the originator and the SPE. The SPE must be structured 
insolvency-remote, which plays an important role with respect to choosing its legal 
form and principal place of business. Also, an insolvency of the bank as the origina-
tor must not jeopardise the servicing of the notes and thus the repayment of princi-
pal and interest. Therefore, the rating agencies generally require legal opinions to be 
provided by the structuring or arranging bank and its legal advisors.

Investor protection results from the fact that the collateral, which the SPE purchases 
with the proceeds from the placement of the notes to the investors, will be at the 
free disposal of the trustee and thus, the investors. Consequently, the trustee, and 
not the insolvency administrator of the SPE’s assets, shall be entitled to dispose of 
and to enforce the collateral. For insolvency purposes, the type of collateral is of ma-
terial importance.

In most cases high quality bearer bonds pursuant to §§ 780, 793 of the German Civil 
Code (BGB) serve as collateral. Usually either bonds of issuers with a state guaran-
tee, like state banks, or public sector covered bonds are chosen. Those bearer bonds 
will either be pledged in favour of the trustee according to the statutes regarding 
pledging of claims in §§ 1204, 1273, 1279 BGB or ownership in those bearer bonds 
will be transferred for security purposes to the trustee. In case of a pledge the 
trustee is entitled to enforce, if necessary, the pledge by payment of the principal to 
a trust account and subsequent payment of the proceeds to the investors. In case of 
transfer of ownership the trustee will be entitled to enforce, if necessary, the bearer 
bonds by collection and delivery to the investors. The insolvency administrator is not 
entitled to enforce the bearer bonds because they are not in his possession, see § 
166 of the Insolvency Act.

Collateral can also be provided by way of cash deposits. The cash deposit can be 
paid to a trust account of the trustee or to a trust account of the SPE. In case of a 
deposit to the trust account of the trustee, the latter will become owner for security 
purposes of the respective credit balance. The opinions about the nature of the 
rights of the trustee in the case of insolvency of the SPE are controversial: The 
trustee shall have either (i) a right of segregation (“Aussonderung”) pursuant to § 47 
of the Insolvency Act or (ii) a right to separate satisfaction (“Absonderung”), enti-
tling the trustee and not the insolvency administrator to enforce the collateral ac-
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cording to §§ 166, 173 of the Insolvency Act. Insofar as the cash deposit has been 
paid to a trust account of the SPE, the trustee is granted a pledge with regard to the 
repayment claims of the SPE vis-à-vis the account bank pursuant to §§ 1204, 1273, 
1279 BGB. If the account bank maintains its principal place of business in a foreign 
country, the pledge will be governed by the law of such foreign country. The en-
forcement will usually be performed by payment of the credits to the trust account 
of the trustee.

bb) Foreign Law Insolvency Proceedings

In synthetic transactions involving a SPE whose principal place of business is located 
in a tax favourable foreign country, the insolvency of the SPE will in most cases lead 
to the opening of insolvency proceedings abroad. The legal basis for this is the 
Council Regulation (EC) on Insolvency Proceedings (1346/2000/EC) of May 29, 
2000 because the “centre of main interest” of the SPE will presumably be at its reg-
istered office, article 3 (1). Similarly, the applicable law for the insolvency proceed-
ings will also be the law of the country where the insolvency proceedings have been 
opened (see article 4 (1)). In order to safeguard the insolvency remoteness of an SPE 
with a principal place of business in a foreign country, a legal opinion based on for-
eign law would be required.

b) SPE – Investor, Swap Counterparties

Akin to the different tranches of the reference claim pool, we can find a differentia-
tion with regard to the risk of the various tranches of the reference pool. Typically, 
the default risk of the senior tranche will be transferred to a swap counterparty by a 
senior credit default swap. In general here, swap counterparties with a superior 
rating will be chosen. The default risk of the mezzanine tranche will be secured by 
the placement of the credit linked notes by the SPE and thus, transferred to the in-
vestors. Conversely, default attributed to the mezzanine tranche of the reference 
pool will lead to redemption of the notes at the expense of the investors. The so-
called “credit link” is a key element of the terms and conditions of the notes.

The probability of default of the individual reference claims belonging to the mez-
zanine tranche will result in a different rating of the notes leading to different inter-
est rates (spreads). 
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aa) Credit Linked Notes

The legal relationship between the SPE and the investors as holders of the CLN will 
the governed for the most part by the information memorandum and the terms and 
conditions of the notes set forth therein. The investors will make their decision 
whether to acquire the notes based on the information included in the information 
memorandum. Consequently, when drafting the information memorandum, partic-
ular attention should be paid to each and every detail in the wording. According to 
German law, the information memorandum will lead to liability for the prospectus. 
This is explicitly provided for in the German Stock Exchange Act (“Börsengesetz”) 
and the German Prospectus Act (“Verkaufsprospektgesetz”). In addition, general 
rules and theories of civil law will apply with regard to liability for the sales prospec-
tus.

The CLN are notes constituting direct, unsubordinated obligations of the issuer that 
are of equal rank. The notes have a fixed term and fixed interest payment dates. In 
many cases the notes are listed at a stock exchange (e.g. Luxemburg Stock Ex-
change). According to their terms and conditions, the notes are usually freely trad-
able and represented by a global note/certificate. The interest on and principal of 
the notes will be payable to the extent that the issuer (SPE) can generate sufficient 
proceeds from the reference claim payments according to the agreed upon waterfall 
at the respective payment dates. 

Realised losses with regard to the reference claims that exceed the volume of the 
first loss position will lead to a reduction of the notes pursuant to their terms and 
conditions and thus to a loss for the investors. The prospectus explicitly states that 
the investors will receive no guarantee or other certainty that they will receive the 
nominal amount of the notes and the fixed interest rates. 

bb) Senior Swap

Similar to the bank guarantee, the contractual relationship of the senior swap is based 
on a Master Agreement, an addendum (Master Schedule), and the swap conditions 
(Swap Confirmation). For the senior tranche, losses are generally not to be expected 
because losses will first be attributed to the first loss position, then to the mezzanine 
tranche, and finally to the senior tranche. From a contract documentation perspective, 
swaps can be regarded as standardized contracts.
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For the first loss position, risk allocation is clearly different and losses are likely when 
taking into account the long term of the transactions. 

c) Originator – Debtor (Obligor)

Generally, the relationship of the bank and the debtor of the loan is unaffected by a 
synthetic securitisation. As described above, the bank remains the legal owner of 
the reference claims. In transactions involving residential mortgage backed securities 
(RMBS) or commercial mortgage backed securities (CMBS), the bank receives collat-
eral for the loan granted by way of a mortgage or land charge. The debtor of the 
loan will not be given any notice of the synthetic securitisation of his claims. There is 
no disclosure requirement because solely the risk will be transferred via the SPE to 
the investors and swap counterparties. When structuring transactions, particular at-
tention should be paid to the fact that reference claim lists contain the relevant per-
sonal data only in anonymous form in order to respect bank confidentiality 
requirements and privacy laws. This is different if enforcement by the trustee arises. 
It is commonly accepted that privacy regulations and bank confidentiality require-
ments do not preclude transmission of the debtor’s data to the trustee for further 
enforcement in case the debtor is in breach of its obligations under the loan agree-
ment. It is fair to state that data protection and bank secrecy are “relaxed” in this 
context.

d) Originator/SPE/Trustee

The relationship between originator, SPE, and trustee is governed for the most part 
by the trust agreement. It is a contract for the benefit of third parties according to 
§ 328 (1) BGB granting the investors as third parties a separate claim against the 
trustee to effect trustee action. In many cases, the trust agreement provides for a 
separate trustee claim entitling the trustee to demand from the SPE payment to the 
investors of principal and interest. In addition, in the case of a default event (e.g. in-
solvency of the SPE), the trustee claim regulates liquidation of the collateral trans-
ferred to the trustee. To this end, the SPE transfers collateral or pledges the collateral 
depending upon the kind of collateral (notes, certificates of indebtedness or cash 
deposit). In order to verify proper payment by the SPE under the notes, the trustee 
will receive regular reports which are to be checked for plausibility by the trustee. In 
the case of realised losses, additional verifications by the trustee become necessary. 
It has become common practice that the duties of the trustee will be performed by 
specialised international accounting firms. Currently, Deloitte has assumed this func-
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tion in a large number of transactions and has become the market leader in syn-
thetic transactions in Germany.

2. True Sale-Transactions

Unlike in synthetic securitisation transactions, in True Sale securitisations there is a 
transfer of the legal title of a portfolio of receivables. The originator sells and assigns 
the portfolio to an SPE. The SPE pays the purchase price to the originator, refinanc-
ing it in the financial markets. Legal, tax, and accounting true sales must be distin-
guished.

ABS
Capital Market/

Investors
Receivables

Purchase
Agreement

Servicing

Agreement

Data Trustee Security Trustee

Originator

SPE

Servicing
of 

Portfolio

Title of
Receivables

The figure above shows a simplified true sale transaction structure.2

a) Seller/Originator – SPE

The legal relationship of seller (originator) and buyer (SPE) is most important in True 
Sale transactions.

2  In most ABCP programs there would be a conduit involved to link the SPE (purchasing company) and the investors. 
The conduit would have a recognised credit rating to facilitate refinancing in the financial markets.
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The risk transfer takes place through a sale and assignment (title transfer) of the re-
ceivables (§ 433, § 398 BGB) to an SPE. This isolates the credit risk of the receivables 
portfolio from the originator’s credit risk. 

Transfer and isolation of the assets is based on a Receivables Purchase Agreement 
(“RPA”). This agreement includes aspects of contract law as well as property law.

aa) Receivables Transfer/Assignment

Since according to contract law the principle of freedom of contracts will prevail, 
contract law issues in most cases are not major legal issues. The contractual parties 
agree upon the assets to be purchased, representations and warranties, and the cal-
culation of the purchase price. Thus, practical and commercial interests and issues 
dominate the contract law part. 

Legal problems might arise in cases where it can be concluded from the agreements 
that certain credit risks are retained by the seller. In the case of an originator’s insol-
vency, this may result in uncertainties and deductions from the principal of the re-
ceivables. In cases of insolvency, the German Insolvency Code (InsO) differentiates 
between strong rights of segregation according to § 47 InsO (Aussonderungsrechte) 
and weaker rights to separate satisfaction according to § 49 InsO (Absonderungs-
rechte). The right of segregation grants the right to demand the instant separation 
of a receivable from the insolvent company. The right to separate satisfaction allows 
the insolvency administrator to enforce the receivables on behalf of the secured 
creditor and to deduct, according to § 171 InsO, a lump sum fee. 

According to § 166 (2) InsO, the insolvency administrator is entitled to also enforce 
receivables that have been assigned for collateral purposes, so the creditor (here: the 
SPE) only has a right of separate satisfaction. It has been the subject of extensive dis-
cussions in the past in which cases a transaction constitutes a True Sale and in which 
cases it constitutes an assignment for collateral purposes in terms of § 166 (2) InsO. 
In most cases the criteria developed by the German Federal Supreme Court (Bundes-
gerichtshof, BGH) regarding real (“echtes”) factoring and improper (“unechtes”) 
factoring can provide a guideline. A key issue in this context is the transfer of the 
credit risk related to the receivables. In particular, the agreement on variable3 purchase 
price discounts exceeding historical loss rates and repurchase agreements for de-
faulted receivables or other obligations for loss compensation are often points of 
discussion with regard to those criteria. The question whether the directive by the 

3  Discount is linked to actual losses.
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German Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) on the accounting treatment of asset-
backed securities transactions (IDW RS HFA 8) is relevant to legal interpretation has 
not been finally determined yet by the German courts.

bb) Restriction on Assignment

To isolate the receivables’ credit risks from the originator’s credit risk, an insolvency 
remote transfer to the SPE is crucial. Restrictions on assignment could be detrimen-
tal to such a transfer. German law provides restrictions on assignment by contract 
according to § 399 BGB and restrictions by law according to, for example, § 400 
BGB. So in case it is agreed in the loan agreement that no assignment should take 
place, or in case of unpledgeable claims, an assignment concluded anyway would be 
void pursuant to §§ 399 and § 400 BGB, respectively. 

According to § 354a (1) German Commercial Code (HGB) a contractual restriction 
on assignment will not preclude an effective assignment of receivables if the assign-
ment has been concluded between two merchants. But even though the assign-
ment would be effective, the debtor would still be allowed to serve his debt for the 
benefit of the assignor. Therefore, the SPE would still be exposed to a potential orig-
inator risk. Furthermore, in 2008 a new paragraph (2) has been added to § 354a 
HGB stating that the provision of § 354a (1) HGB shall no longer be applicable in 
cases where the creditor (in securitisations: the originator) is a bank. 

cc) Data Protection, Banking Confidentiality

Legal risks for true sale transactions may also arise from the German Data Protection 
Act (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) and, in the case of bank originated loan re-
ceivables, banking secrecy requirements. 

The BDSG is applicable to all companies that collect, process, or use personal data4, 
i.e. also to banks. 

Banking secrecy requirements are relevant to all bank originated loan receivables. 
Banking secrecy is a contractual obligation that is defined in the banks’ standard 
business terms (“AGB-Banken”). There is a secrecy obligation that applies to all 
bank-customer-related facts and evaluations as long as the disclosure is not required 
by law or has been explicitly agreed on. Some loan agreements include so-called 

4  Personal data“ means any information concerning the personal or material circumstances of an identified or identifi-
able individual.
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syndication or ABS clauses that explicitly give such consent.5 In case there is no such 
consent the disclosure of data is only allowed in limited circumstances within the 
limits of banking secrecy. The transfer of data in encrypted form, the encryption key 
having been deposited under seal with a bank or a notary is allowed according to 
circular 4/97 of the German Federal Financial Supervisory Authority (“BAFin”) with 
regard to ABS transactions , if absolutely indispensable to the transaction.

In the past the question has been intensely debated whether a violation of BDSG or 
banking secrecy as a consequence of the assignment of loan receivables would lead 
to a invalidity of the assignment either because of a violation of a statutory prohibi-
tion (§ 134 BGB) or based on other legal principles.6

In the prevailing opinion7 in legal literature and according to the Federal Court of 
Justice (Bundesgerichtshof, BGH)8 such violation of BDSG or banking secrecy does 
not generally lead to an invalidity of the assignment. But there are possible legal 
consequences of non-compliance with BDSG and/or banking secrecy rules, such as 
claims for damages or rights of termination.

dd) Collateral

In true sale transactions, in addition to the transfer of the sold receivables, there is 
also a need to transfer underlying collateral. In certain asset classes the credit risk of 
the receivables is dominated by the credit risk of the underlying collateral (e.g., in 
mortgaged-backed structures like RMBS and CMBS). Pursuant to § 401 (1) BGB, ac-
cessory rights, are automatically transferred by law following the transfer of the re-
ceivable. Non-accessory rights, like the “Grundschuld” which is the most common 
type of charge on property in Germany, must be transferred in a separate process. 
Since registration of a new holder of the Grundschuld in the land register, as neces-
sary in case of a Grundschuld without a certificate (“Buchgrundschuld”), would be 
both cost and time intensive, in many securitisations a contingent transfer is agreed. 
In such a contingent transfer, the seller will hold the mortgages on a fiduciary basis 
for the benefit of the buyer until predefined trigger events (e.g. a downgrading of 
the seller’s rating) will occur. After the occurrence of the trigger events, registration 

5  For the question of compatibility of such clauses with standard business terms and conditions, cp. Cahn, WM 2004, p. 
2049.

6  The Frankfurt Higher Regional Court (OLG) , for example, concluded in a decision dated 25 May 2004 from the im-
plied agreement on banking secrecy an implied agreement on the exclusion of assignment of the loan receivables 
pursuant to § 399 BGB.

7  Cp. Cahn, WM 2004, p. 2041.

8  BGH, decision dated Feb. 27,.2007 – XI ZR 195/05.
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of the SPE would be initiated promptly. With the refinancing register 
(“Refinanzierungsregister”)9, a new legal option has been introduced. Assets of the 
originator, including Grundschulden (charges over property), that are duly registered 
in the refinancing register can be segregated pursuant to § 47 of the Insolvency Act 
(§ 47 Insolvenzordnung, Aussonderungsrecht). Hence those assets are, in case of 
bankruptcy, deemed not to be part of the originator’s assets, and the SPE has the 
right to demand the instant transfer of the asset from the insolvent company. The 
actual transfer of the real right, e.g. the charge on property, is neither necessary in 
order to attain a secure position with regard to a potential insolvency nor is it carried 
out through registration in the refinancing register. As a consequence, a cost and 
time intensive registration of a new holder of the charge over property before the 
originator’s insolvencyis no longer required to attain a largely secure position in a 
possible insolvency. 

ee) Silent Assignment (“Stille Zession“)

In true sale transactions, debtors are usually not notified of a transfer of assets as 
pointed out above (silent assignment – “stille Zession. The Administration of the re-
ceivables remains with the originator who now acts as servicer servicing the receiv-
ables owned by the SPE. 

According to a new statute introduced in 2008, the obligor must be informed in 
case his loan is being sold and the loan receivable is assigned respectively (§ 496 (2) 
BGB new version). But in case the former creditor (originator) agrees with the new 
creditor (SPE) that in the relationship towards the obligor the former creditor (origi-
nator) shall still act as the only lender the new obligation to inform shall not apply. 

b) SPE – Investor

The legal relationship between the issuing vehicle (SPE) and the investors is another 
essential element of true sale transactions. Other than in synthetic transactions, the 
SPE regularly uses the proceeds from the issuance of the notes to refinance the pur-
chase price of the receivables portfolio.10

9  §§ 22a cont. Kreditwesengesetz (KWG), introduced with a statute dated 22 September 2005.

10  Whereas in a synthetic transaction, the proceeds of the issuance of the notes are not passed on to the originator but 
used by the SPE to purchase first class securities (e.g. public sector covered bonds pursuant to the “Pfandbriefgesetz“ 
or KfW Certificates with a credit risk similar to the one of the Federal Republic of Germany) that serve as collateral for 
the investors.
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In addition to isolating the credit risk of the receivables portfolio from the origina-
tor’s credit risk, the SPE’s insolvency-remoteness is crucial for the investor. 

Insolvency remoteness is based on the Articles of Association of the SPE. In general, 
the Articles of Association severely restrict the company’s operations (to activities 
essentially needed in securitisation transactions) to exclude risks related to other ac-
tivities. In addition, the SPE will not employ any staff to exclude employment risks. 
All services needed are supplied by third parties, with the SPE’s responsibility largely 
limited to the distribution of available cash according to a predefined waterfall. The 
contract partners of the SPE explicitly agree to limitations of the SPE’s contractual 
obligations (Non-/Limited Recourse Clauses). They also agree not to take any action 
or initiate any legal proceedings against the SPE (Non-Petition Clauses). 

The legal relationship between the SPE and investors will be governed for the most 
part by the information memorandum (also called: prospectus, offering circular), es-
pecially the Terms and Conditions of the Notes included therein. We draw attention 
to the relevant above paragraph on synthetic securitisations. Please note that, due 
to structural differences, there are certain differences in practical execution with 
regard to collateral and other aspects. 

c) Obligor – Seller/Originator

In true sale securitisations, the relationship between obligor and originator remains 
mostly unaffected. The right to demand payment (i.e. according to § 488 (1) 2 BGB) 
is transferred, but other aspects of the obligor/originator contractual relationship 
remain unaffected. There is normally no notice of assignment/transfer to the obligor 
and no requirement for the obligor to consent. But according to a new statute intro-
duced in 2008 with respect to real estate loans, consent by the obligor will in the 
future only then not be required if there is a clear reference in the loan contract to 
the possibility that the loan may be assigned. To date, true sale transactions in most 
cases have been structured using silent assignments, i.e. without any notification to 
the obligor.11 Also, for time and cost reasons, the transfer of mortgages, including 
public re-registration in the land register, is usually suspended until the occurrence 
of certain trigger events.12

According to § 406 BGB, the obligor’s right to set-off with regard to the initial cred-
itor (originator) remains unaffected by the assignment. An originator’s insolvency 

11  see also above “Silent Assignment“ regarding the requirement of notification and/or consent.

12  Cp. above paragraph II.2.a)dd).
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would cause a risk for the SPE. The enforceable receivables would be reduced by the 
declared set-offs, leaving the SPE with nothing but indemnification claims against an 
insolvent originator as far as the remainder is concerned.

In the event that an obligor suffers any damage resulting from non-compliance with 
banking secrecy rules or privacy laws in the loan sale/transfer process, the obligor 
would be able to claim damages.
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Glossar/Glossary 

ABCP, Asset Backed  
Commercial Paper

S. 15, 62 p. 110, 154

Abgang von Vermögens-
gegenständen aus der 
Bilanz

S. 29, 39 p. 124, 133

ABS, Asset Backed  
Securities

S. 7, 13 s. 103, 109

Acceleration Beschleunigte Rückzah-
lung, die meist nach einem 
Event of Default entweder 
automatisch oder auf 
Veranlassung der Control-
ling Class (i.d.R. Tranche 
der höchsten Seniorität) 
eintritt. Verfügbare Mittel 
werden zunächst zur Til-
gung und Zinszahlung auf 
die im Wasserfall obenste-
henden (Senior) Tranchen 
verwendet. Zins und Til-
gung für untere Tranchen 
werden ausgesetzt.

Accelerated repayment 
which occurs mostly after 
an Event of Default, either 
automatically or at the 
direction of the Controlling 
Class (normally tranche 
of the highest seniority). 
Available funds are used 
first for principal and inter-
est of the highest (senior) 
tranches in the waterfall. 
Principal and interest 
for lower tranches are 
deferred.

Adjustable Rate  
Mortgage Loan

➔ ARM

Administrator, Administra-
tion Agreement 

S. 18, 83 p. 113, 174
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Adverse Selection Annahme, der fortschrei-
tenden Verschlechterung  
des Kreditpools im Ver-
lauf der Transaktion, da 
überwiegend die kredit-
würdigsten Schuldner 
frühzeitig zurückzahlen.

Assumption that the 
quality of the credit pool 
declines since the credit-
worthiest debtors tend to 
repay their loans first. 

All-in Cost Gesamtkosten (Zinsen, 
einmalige und fortlau-
fende Kosten für Rating-
agenturen, Rechtsanwälte, 
Administrator , Trustee, 
Servicer etc.) der Ver-
briefung verteilt auf die 
Laufzeit der Transaktion. 

Total cost of the securitisa-
tion (incl. interest, recur-
rent and nonrecurrent 
costs for rating agencies, 
lawyers, administrator, 
trustee, servicer, etc.) 
evenly distributed over the 
life of the transaction.

Alternative A Loan Kredit, der weder als „pri-
me“, noch als „subprime“ 
klassifiziert wird. Gründe 
dafür können u.a. unzu-
reichende Dokumentation 
des Kreditnehmers oder 
eine schwache Zahlungs-
historie sein.

Loan, which qualifies 
neither for a “prime” nor 
a “subprime” classifica-
tion. Reasons may include 
insufficient documenta-
tion on the part of the 
borrower or a poor pay-
ment history. 

Anleihebedingungen, 
Terms and Conditions  
of the Notes

➔ Offering Circular

AP, Attachment Point Unterer Punkt in einer 
(synthetischen) Transak-
tionsstruktur, an dem die 
Tranche eines Sicherungs-
gebers beginnt und ab 
dem der Sicherungsgeber 
dem Sicherungsnehmer 
die Verluste ausgleichen 
muss. Der Detachment 
Point (DP) bezeichnet den 
oberen Punkt, an dem die 
Tranche eines Sicherungs-
gebers endet.

Low end point within a 
(synthetic) transaction 
structure above which the 
tranche of the protection 
seller begins and from 
which the protection seller 
will have to cover for the 
losses incurred by the 
protection buyer. The top 
end point of the tranche 
is called the Detachment 
Point (DP).
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Arbitrage CDO CDO, in dem die Rendite 
des verbrieften Portfolios 
die Finanzierungskosten 
der emittierten Anleihen 
übersteigt. Der Originator 
nutzt diese Preisunter-
schiede um mittels CDO 
einen Arbitragegewinn 
zu generieren. Die zu 
verbriefenden Assets wer-
den meist speziell für die 
Verbriefung begeben oder 
für dieses Ziel angekauft.

A CDO which comprises 
a securitised portfolio 
with a yield greater than 
the funding costs of the 
issued notes. The origina-
tor uses the spread to 
make an arbitrage profit 
by means of the CDO. The 
assets to be securitised are 
usually originated espe-
cially for the purpose of 
securitisation or acquired 
for that purpose. 

ARM (Adjustable rate 
mortgage)

Hypothekerndarlehen,  
dessen Zinssatz in be-
stimmten Abständen 
angepasst wird. Die An-
passung erfolgt i.d.R. auf 
Basis eines Indexes, z.B. 
LIBOR oder EURIBOR. 

Mortgage loan, the inter-
est rate of which is ad-
justed at certain intervals. 
As a rule, adjustments are 
based on an index such as 
LIBOR or EURIBOR.

Asset Backed Commercial 
Paper

➔ ABCP

Asset Backed Securities ➔ ABS

Asset-Pool Zugrundeliegendes 
Forderungsportfolio einer 
ABS Transaktion dessen 
Risiko übertragen wird 
und aus dem (in True Sale 
Transaktionen) Zinszah-
lungen an Investoren 
bedient werden. In True 
Sale Transaktionen dient 
der A.-P. gleichzeitig als 
Sicherheit für ausgegebe-
nen Wertpapiere. 

Underlying portfolio of 
receivables of an ABS 
transaction whose risk 
is transferred and from 
which (in the case of true 
sale transactions) interest 
payments to investors are 
made. In true sale transac-
tions the asset pool also 
serves as collateral for the 
securities issued.

Attachment Point ➔ AP
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Balance Sheet CDO Verbriefung mit dem pri-
mären Zweck, Assets von 
der Bilanz zu entfernen 
und/oder das regulatori-
sche Kapital zu reduzie-
ren. Die zu verbriefenden 
Assets befinden sich 
bereits auf der Bilanz des 
Originators.

Securitisation with the 
primary goal of derec-
ognising assets from the 
originator’s balance sheet 
and/or gain reliefs from 
regulatory capital. As op-
posed to Arbitrage CDOs, 
the assets already are on 
the balance sheet of the 
originator. 

Bankruptcy remote ➔ Insolvency remote

Basel II S. 48 p. 141

Beleihungsauslauf ➔ LTV

Bullet Loan Endfälliges Darlehen, d.h. 
es wird vollständig am 
Ende der Laufzeit getilgt 
wird. Laufende Tilgungen 
sind nicht vorgesehen.

Loan to be fully repaid at 
maturity, with no repay-
ment during the term of 
the loan.

Capital relief ➔ Eigenkapitalentlastung

Cash Collateral Das Cash Collateral ist 
eine Form des ➞ Credit 
Enhancements. Dabei wer-
den Barreserven als Puffer 
für etwaige Zahlungsaus-
fälle im Asset-Pool und als 
Sicherheit vorgehalten. 

Cash collateral is a type 
of ➞ credit enhancement. 
Cash reserves serve as a 
buffer for potential pay-
ment default in the asset 
pool and as collateral.

CBO
(Collateralised Bond  
Obligation)

S. 14 p. 109

CDO
(Collateralised Debt  
Obligation)

S. 14 p. 109
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CDO cubed, CDO3 ➔ CDO squared, entspre-
chend

➔ CDO squared, analo-
gous meaning

CDO squared, CDO2 Doppelstöckige CDOs. Das 
verbrieftes Portfolio des 
CDO besteht ebenfalls aus 
CDOs.

Two-tier CDO. The CDO’s 
securitised portfolio also 
consists of CDOs.

CDS (Credit Default Swap) S. 7, 10, 79 p. 104, 107, 171

Charge-Offs Forderungen die als unein-
bringlich eingestuft sind.

Receivables that are no 
longer expected to be col-
lectable.

Clean Up Call S. 31 p. 126

CLO
(Collateralised Loan  
Obligation)

S. 14, 78 p. 109, 170

CLN, Credit Linked Note Anleihe, deren Rückzah-
lung von der Entwick-
lung einer Gruppe von 
Vermögensgegenständen 
(meist ein Forderungspool) 
abhängig ist, zu der eine 
synthetische Verknüpfung 
besteht.

Bond whose repayment 
depends on the perfor-
mance of a pool of assets 
(mostly receivables) to 
which it is synthetically 
linked.

CMBS, Commercial  
Mortgage Backed  
Securities

MBS, denen mit Grund-
schulden auf gewerblich 
genutzte Immobilien gesi-
cherte Kredite zugrundlie-
gen. ➞ MBS 

MBS based on loans that 
are collateralised by com-
mercial mortgages.  
➞ MBS

CMSA S. 24 p. 118

Collateralised Bond  
Obligation
(CBO)

➔ CBO
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Collateralised Debt  
Obligation
(CDO)

➔ CDO

Collateralised Loan  
Obligation
(CLO)

➔ CLO

Combination Notes
 

Kombination verschiede-
ner Tranchen innerhalb 
einer Verbriefungstrans-
aktion. Häufig wird die 
Erstverlusposition ohne 
Rating mit einer höheren 
und gerateten Tranche 
kombiniert, sodass die 
Combination Note geratet 
werden kann.

Combination of different 
tranches of a securitisation 
transaction. Often the First 
Loss Piece without a rating 
is combined with a higher 
and rated tranche so that 
the Combination Note can 
be rated.

Commercial Mortgage
Backed Securities

➔ CMBS

Commercial Mortgage 
Securities Association

➔ CMSA

Commercial Paper S. 16 p. 112

Commingling Risk Vermischungsrisiko. 
Gefahr, dass Zahlungen, 
die vom Originator oder 
Servicer an das SPE weiter-
zuleiten sind, mit eigenem 
Vermögen derart ver-
mischt werden, dass eine 
Weiterleitung nicht oder 
nicht rechtzeitig stattfin-
det. Risiko besteht in True 
Sale Strukturen und wird 
insbesondere in Insolvenz-
situationen erheblich. 

Risk of mixing up pay-
ments to be passed on by 
the Originator or Servicer 
to the SPE with own 
assets so that payments 
are not passed on or not 
passed on in time. This is 
a risk that occurs in True 
Sale Transactions and 
becomes an issue in the 
event of bankruptcy.
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Conditional Prepayment 
Rate

➔ CPR

Conduit S.17 p. 112

Consolidation of SPEs S. 37, 40 p. 131, 133

Constant Prepayment Rate ➔ CPR

Controlling Class ➔ Acceleration

Covered Bond Durch Vermögenswerte 
besicherte Anleihe. Im 
Unterschied zu ABS i.w.S. 
besteht ein doppelter Re-
gressanspruch: Gegen das 
gesamte Vermögen des 
Originators und subsidiär 
gegen den Sicherheiten-
pool von Vermögenswer-
ten. In Deutschland vor 
allem: Pfandbriefe nach 
dem Pfandbriefgesetz. In 
letzter Zeit gibt es auch 
in Deutschland Tenden-
zen, Structured Covered 
Bonds zu begeben ( = 
vertraglich strukturierter 
C.B. außerhalb von C.B. 
Spezialgesetzen, wie dem 
Pfandbriefgesetz). 

Bond collateralised with 
assets. As opposed to 
ABS, the investor in a 
C.B. has a claim on the 
Originator and all its 
assets and, secondarily 
on the pool of collateral 
assets. In Germany, almost 
all C.B. are structured 
in accordance with the 
Pfandbriefgesetz (statute 
stipulating tough require-
ments for Pfandbrief 
Covered Bonds). Recently, 
however, there has been a 
tendency to issue German 
C.B. outside the specific 
covered bond legisla-
tion (Structured Covered 
Bond). 

CPR, Constant Prepay-
ment Rate, Conditional 
Prepayment Rate

In MBS-Transaktionen: 
jährlicher Anteil in Prozent 
der Summe der vorzeitig 
zurückgezahlten Beträge 
am gesamten Kreditport-
folio (Schätzung vorab). 

In MBS Transactions: 
annual percentage of 
the sum of prepayments 
in relation to the entire 
loan pool (estimated in 
advance).
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Credit Crunch Kreditklemme. Wirtschaft-
liche Situation, in der 
Banken die Kreditvergabe 
insgesamt spürbar dros-
seln oder für bestimm-
te Segmente gänzlich 
einstellen.

Economic situation in 
which banks grant fewer 
loans or stop granting 
loans entirely to certain 
segments.

Credit Default Swap (CDS) ➔ CDS

Credit Enhancement S.14, 46 p. 109, 139

Credit Event,  
Kreditereignis

Genau definiertes Ereignis, 
dessen Eintritt als deutli-
che Bonitätsverschlechte-
rung des Darlehensneh-
mers oder auch Vorstufe 
zum Ausfall des Kredits zu 
werten ist. Das Krediter-
eignis ist im Investorreport 
zu melden. Gängig sind in 
Deutschland insbesonde-
re: Umstrukturierung eines 
Darlehens („Restruct-
uring“, z.B. Stundung, 
Verzicht), Zahlungsverzug 
(„Failure to pay“, z.B. 
mehr als 30 Tage mit mehr 
EUR 3.000) und Insolvenz 
des Darlehensnehmers 
(„Bankrupcty“). S. 8

Predefined event which 
indicates a significant 
deterioration of the 
obligor’s creditworthiness 
or possible default. The 
event must be reported 
to the investors. In 
Germany, the following 
Credit Events are com-
mon: „Restructuring“ of 
a loan (e.g. deferment, 
partial waiver), „failure to 
pay“ (e.g. payments in the 
amount of more than EUR 
3,000 have been overdue 
for more than 30 days) 
and “bankruptcy” of the 
obligor. 
p. 105

Credit Insurance,  
Kreditversicherung

S. 15 p. 110

Credit Linked Note ➔ CLN

Debt Service Coverage-
Ratio 

➔ DSCR 

Default Event ➔ Early Redemption 
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Derecognition ➔ Abgang von Vermö-
gensgegenständen

Detachment Point, DP ➔ AP

DP, Detachment Point ➔ AP

DSCR, Debt Service  
Coverage Ratio 

Wichtige Kennzahl 
hinsichtlich Schuldnern 
der verbrieften Forderun-
gen. Das Verhältnis von 
betrieblichem Nettoein-
kommen zum jährlichen 
Schuldendienst wird als 
DSCR bezeichnet. Ähnlich 
der deutschen Kapital-
dienstfähigkeit. 

Important ratio with re-
gard to the obligors of the 
securitised receavables. 
The DSCR is calculated 
by dividing net operat-
ing income by total debt 
service. 

Early redemption Vorzeitige Rückzahlung 
der Anleihe. Gründe kön-
nen z.B. sein:  
1. Verstoß gegen Zah-
lungsverpflichtungen 
durch den Emittenten 
(Default Event),  
2. In synthetischen 
Transaktionen: Kündigung 
durch den Originator wg. 
einschlägigen steuerlichen 
(Tax Event) oder aufsichts-
rechtliche (Regulatory 
Event) Änderungen  
3. Kündigung durch be-
stimmte (Senior-) Notehol-
der im Event of Default, 
d.h. wenn der Wert des 
zugrundeliegende Port-
folios bestimmte Trigger 
gerissen hat.  
4. ➞ Clean Up Call.

Early repayment of the 
bond, e.g. for one of 
the following reasons: 
1. violation of payment 
obligations by the issuer 
(default event),  
2. in synthetic transac-
tions: call by the originator 
because of changes in 
the tax environment (tax 
event) or regulatory envi-
ronment (regulatory event) 
3. call by certain (senior) 
noteholders in an event of 
default, i.e. a trigger event 
with regard to the value of 
the portfolio has occurred. 
4. ➞ Clean-Up Call.

Eigenkapitalentlastung S. 51 p. 144
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Einzweckgesellschaft ➔ SPE/SPV

Eligibility Criteria S. 18 p. 112

EoD, Event of Default Ereignis, das eine deut-
liche Verschlechterung 
der Transaktionsqualität 
markiert. Neben Zah-
lungsschwierigkeiten des 
Issuers kann etwa auch 
ein signifikantes Absinken 
des Werts der verbrieften 
Vermögensgegenstände 
(➞ Overcollateralisation 
Test wird nicht erfüllt) ein 
EoD darstellen. Folgen: ➞ 
Acceleration, u.U. ➞ Early 
Redemption mit  soforti-
ger Liquidierung der Ver-
mögensgegenstände auf 
Veranlassung der Control-
ling Class (Klasse/Tranche 
der höchsten Seniorität).

Event that marks a consid-
erable deterioration of the 
quality of the transaction. 
In addition to payment 
difficulties of the Issuer a 
significant decline of the 
value of securitised assets 
(➞ Overcollateralisation 
Test is not met) can consti-
tute an Event of Default. 
Effect: ➞ Acceleration, 
possibly ➞ Early Redemp-
tion with immediately 
liquidation of the assets 
at the direction of the 
Controlling Class (tranche 
of the highest seniority).

Equity Piece ➔ First Loss Piece

Event of Default ➔ EoD

Excess Spread S. 15, 32 p. 110, 127

External Credit  
Enhancement

S. 15 p. 110

Failure to pay ➔ Credit Event

Financial Guaranty  
Insurance

S. 15 p. 110

First Loss Piece, First Loss 
Position 

S. 9 p. 105
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Fully funded S. 7 p. 104

Information Memorandum ➔ Offering Circular

Insolvency remote S. 85 p. 177

Insolvenzfestigkeit,  
Insolvenzferne

➔ Insolvency remote

International Swaps and 
Derivatives Association

➔ ISDA

Internal Credit  
Enhancement

S. 14 p. 110

Investor Report Regelmäßig, meist 
vierteljährlich, erschei-
nender Bericht für CLN/
ABS Investoren. Enthalten 
sind detaillierte Informa-
tionen über Zinszahlun-
gen, Tilgungen auf die 
einzelnen Anleihetranchen 
und Informationen zum 
Forderungspool. Zum Teil 
muss der Report vor dem 
Erscheinen einem Check 
durch den ➞ Verifica-
tion Trustee unterzogen 
werden. 

Periodical report released 
to CLN/ABS investors, 
usually on a quarterly 
basis. The investor report 
contains detailed infor-
mation on the individual 
note tranches, such as 
interest payments and 
note principal repayment, 
and information on the 
receivables pool. In some 
cases, the report must 
have been checked by 
the ➞ Verification Trustee 
before its release.

ISDA, International Swaps 
and Derivatives Associa-
tion

Vereinigung, die standar-
disierte Verträge (ISDA 
Master Agreement) für 
zwei miteinander mit 
Derivaten handelnden 
Kontrahenten anbietet

Association which offers 
standardised contracts 
(ISDA Master Agreement) 
for two counterparties 
dealing with derivatives
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Islamic Banking Gestaltung von Bankge-
schäften	in	Übereinstim-
mung mit islamischen 
Recht und der Schari‘a. 
Beispielsweise werden Su-
kuk (islamischen Anleihen) 
so strukturiert, dass das 
islamische Zinsverbot und 
andere islamische Regeln 
nicht verletzt werden.

Performing banking 
operations in compliance 
with Islamic law and the 
Shari‘a. Sukuk (Islamic 
bonds), for example, are 
structured such that the 
Islamic ban on interest 
and other Islamic rules are 
not violated. 

Issuer Emittent der Anleihe. 
Meist handelt es sich um 
ein SPE. In synthetischen 
Transaktionen kann jedoch 
auch die Originator Bank 
selbst Emittentin sein. 

Company that issues the 
notes. In most cases the 
company will be an SPE. 
However, in synthetic 
transactions, also the 
bank/originator can be the 
issuer. 

Junior Tranche ➔ Subordination

KfW, Kreditanstalt für 
Wiederaufbau

S. 9, 79 p. 106, 171

Konsolidierung von 
Zweckgesellschaften 

S. 37, 40 p. 131, 133

Kreditereignis ➔ Credit Event

Kreditversicherung ➔ Credit Insurance 

Lead Manager Hauptverantwortliche 
Bank bei der Organisation 
und Ausführung einer 
Securitisation-Transaktion. 
Es kann, muss aber nicht, 
der Orginator sein.

Bank that has the principal 
responsibility for organis-
ing and carrying out a se-
curitisation transaction. It 
can be, but does not have 
to be, the originator. 
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Liquidity Facility,  
Liquiditätsfaszilität 

Kreditlinie, die der SPE 
zu Verfügung gestellt 
wird um Zahlungen an 
die Investoren auch bei 
Liquiditätsschwankungen 
erfüllen zu können.
S. 16, 59, 80

Credit line provided to the 
SPE to ensure payments 
by the SPE to investors 
even in cases of poor 
liquidity. 
p. 111, 151, 172

Loan-to-Value Ratio ➔ LTV

LTV, Loan-to-Value Ratio Beleihungsauslauf. Wich-
tiges Qualitätskriterium 
hinsichtlich eines Darle-
hens. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen aus-
stehendem Kreditbetrag 
und beliehener Sicherheit. 
Je niedriger der LTV, desto 
höher ist die Sicherheit auf 
den Kreditbetrag.

Important ratio with re-
gard to the quality of the 
loan. The ratio between 
the outstanding loan bal-
ance and the value of the 
related collateral is known 
as LTV. The lower the LTV, 
the higher the collat-
eral securing the amount 
loaned.

MBS, Mortgage Backed 
Security

Besicherte Anleihe, deren 
Rückzahlung an die Ent-
wicklung eines Portfolios 
an Immobilienkrediten 
geknüpft ist. ➞ CMBS ➞ 
RMBS.

Collateralised notes whose 
redemption is linked to 
the performance of a 
portfolio of real estate 
loans. ➞ CMBS ➞ RMBS.

Mezzanine Tranche ➔ Subordination

Monoline Insurer Monoline Insurer überneh-
men häufig Risiken in Ver-
briefungstransaktionen (➞ 
unfunded). Die Bezeich-
nung ‚monoline’ ist auf 
die Tatsache zurückzufüh-
ren, das lediglich Risiken 
im Finanzsektor versichert 
werden. 

Monoline insurers often 
take on risks in securi-
tisation transactions (➞ 
unfunded). The name 
‘monoline’ refers to the 
fact that only risks in 
the financial sector are 
insured. 
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Moral Hazard Moralisches Risiko. Risiko 
(meist grob fahrlässigem 
oder vorsätzlichen) subjek-
tiven Fehlverhaltens eines 
Beteiligten, z.B. eines Dar-
lehensnehmers oder einer 
Transaktionspartei. S. 25

Risk of personal mis-
conduct of a lender or a 
transaction party. p. 120

Mortgage Backed Security ➔ MBS

Multi-Seller Conduit S. 17 p. 112

Non Petition Clause S. 95 p. 186

Non Recourse Clause S. 95 p. 186

Offering Circular,  
Prospectus, Information 
Memorandum

Dokument mit detaillier-
ten Informationen für 
potentielle Investoren zur 
Verbriefungstransaktion, 
wie etwa Struktur, Cha-
rakteristika der einzelnen 
Note Klassen und des 
zugrunde liegenden 
Portfolios, sowie Risikofak-
toren. Zentraler Teil sind 
die Anleihebedingungen 
Meist werden zudem auch 
Auszüge aus oder ganze 
Transaktionsverträge 
abgedruckt. 

Document to provide 
potential investors with 
detailed information 
regarding the securitisa-
tion transaction, such as 
structure, note classes 
and underlying assets as 
well as risk factors. The 
central document is the 
Terms and Conditions of 
the Notes (or just “The 
Notes”). Often, transac-
tion agreements, either 
in part or in their entirety, 
are also included. 

Operating-Asset  
Securitisation

➔ Whole Business Securi-
tisation
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Originator Der ursprüngliche Gläubi-
ger der Assets die verbrieft 
werden sollen. Hinsichtlich 
Bankforderungen somit 
die Bank, die die Darlehen 
vergeben hat (Gewöhnlich 
wird auch die Bank, die 
Darlehen zum Zwecke der 
Verbriefung ankauft als 
Originator klassifiziert).

The entity that initially 
owns the assets to be 
securitised. With respect 
to bank loans it is the 
bank that granted the 
loans (usually, the bank 
that acquires loans for 
the purpose of securitisa-
tion is also classified as an 
originator). 

Overcollateralisation S. 15 p. 110

Overcollateralisation Ratio Insbesondere in CDOs 
verwendet. O.R. misst 
die Kreditqualität bzw. 
den Wert des verbrieften 
Pools. In einem Overcolla-
teralisation Test der Wert 
der Vermögensgegenstän-
de einer Transaktion deren 
Schulden gegenüberge-
stellt. Wird ein definiertes 
Verhältnis (Ratio) unter-
schritten, treten zuvor 
definierte Konsequenzen 
ein z.B. kann ein ➞ Event 
of Default vorliegen.

Particularly used in CDOs. 
O.R. measures the credit 
quality and the value 
of the securitised pool 
respectively. In an Overcol-
lateralisation Test the 
value of the assets of a 
transaction are compared 
to their liabilities. If a 
certain ratio falls below a 
specified value, this results 
in predefined conse-
quences, e.g. an ➞ Event 
of Default.

Overcollateralisation Test ➔ Overcollateralisation 
Ratio

Partially funded S. 7 p. 104

Pfandbrief ➔ Covered Bond

PIK loan (Payment in kind) Extreme Version des Bullet 
loans: Nicht nur Tilgung 
sondern auch aggregierte 
Zinsen werden erst bei 
Endfälligkeit gezahlt (in 
Deutschland nicht üblich).

An extreme version of 
a bullet loan: Not only 
amortisation but also 
accrued interest is paid at 
maturity (not common in 
Germany).
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PPP, Public Private  
Partnership

Bereitstellung von Kapital 
durch private Unterneh-
men für Finanzierunge 
von öffentlichen Infrastru-
kurvorhaben.

Provision of capital by 
private enterprises to fi-
nance public infrastructure 
projects.

Prepayment ➔ CPR

PROMISE Plattform S. 9, 79 p. 106, 172

PROVIDE Plattform S. 9, 79 p. 106, 172

Prüfungstreuhänder ➔ Trustee

Public Private Partnership ➔ PPP

Real Estate Owned ➔ REO

Realised Loss S. 8, 9 p. 105

Red Herring, Red Version Eine vorläufige Version des 
Prospekts ohne Detailan-
geben zu Emissionsvolu-
men, Anzahl oder Preise 
der Notes. Es kann für 
Börsenzulassungs- und 
Marketingzwecke bereits 
verwendet werden.

A preliminary version of 
the final ➞ prospectus, 
not including details on 
the exact issue volume, 
the number or prices of 
the notes. It can be used 
for registration and mar-
keting purposes. 

Reference Portfolio,  
Reference Claim

S. 83, 88 p. 175, 180

Refinanzierungsregister S. 94 p. 185

Regulatory Event,  
Regulatory Call

➔ Early Redemption 
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REO, Real Estate Owned Eigentum, das im Rahmen 
des Verwertungsprozesses 
nicht verkauft werden 
konnte und somit in den 
Besiz des Kreditgebers, 
z.B. der Bank, fällt.

Properties which could not 
be sold in a foreclosure 
event and are thus owned 
by the lender, e.g. the 
bank.

Replenishment Wiederauffüllung des 
verbrieften Pools im 
Laufe der Transaktion mit 
(Kredit-) Forderungen, die 
den Anforderungen der 
Replenishment Criteria 
entsprechen. Meist ist die-
se Möglichkeit betraglich 
durch ein Replenishment 
Cap begrenzt. ➞ Revol-
ving Period 

Adding (loan) claims to 
the securitised pool after 
closing in the course of 
the transaction. Replenish-
ment criteria must be met. 
A replenishment cap must 
not be reached. ➞ Revolv-
ing Period 

Reserve Account,  
Reservekonto 

S. 15, 36 p. 110, 132

Residential Mortgage
Backed Securities

➔ RMBS

Restructuring ➔ Credit Event

Reversed Waterfall S. 9 p. 105

Revolving Period Zeitraum in dem das ver-
briefte Portfolio nach Til-
gungen wieder aufgefüllt 
werden kann (begrenzt 
durch eine Obergrenze). 
➞ Replenishment

Period of time during 
which additional receiv-
ables can, after amortisa-
tions, be added to the 
securitised pool (until a 
cap is reached) ➞ Replen-
ishment
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RMBS MBS, denen mit Grund-
schulden auf privat 
genutzte Wohnimmo-
bilien gesicherte Kredite 
zugrundliegen. ➞ MBS 

MBS on loans that are 
collateralised by residential 
mortgages. ➞ MBS

Rundschreiben 4/97 S. 26 p. 121

Seasoning Bisherige Dauer eines 
Kreditengagement von 
Kreditvergabe bis zum 
aktuellen Zeitpunkt. 

Duration of a loan from 
the origination date to the 
current date.

Securitisation,  
Securitization,  
Verbriefung 

Emission einer besicherten 
Anleihe, deren Rückzah-
lung von der Entwick-
lung eines Portfolios von 
Vermögensgegenständen 
(meist Forderungen) 
abhängig ist und deren 
Kreditrisiko weitgehend 
unabhängig von dem des 
ursprünglichen Inhabers 
der Vermögensgegenstän-
de ist. Die Anleihe ist i.d.R. 
tranchiert (➞ Subordinati-
on). S. 5

Issuance of a collateralised 
bond whose repayment 
depends on the perfor-
mance of an asset port-
folio (mostly receivables) 
and whose credit risk is 
largely independent of the 
credit risk of the original 
owner of the assets. The 
bond usually is divided 
into tranches (➞ Subordi-
nation).
p. 102

Security Trustee ➔ Trustee

Senior Tranche ➔ Subordination

Servicer, Servicing S. 18, 80 p. 112, 172

Sicherheitentreuhänder ➔ Trustee

Sicherungsgeber ➔ Protection Seller

Sicherungsnehmer ➔ Protection Buyer
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Single Tranche CDO Synthetische CDO, bei der 
nicht das gesamte Risiko 
eines Pools transferiert 
wird, sondern der Investor 
maßgeschneidert nur ein 
spezifisches Risiko inner-
halb der Kapitalstruktur 
übernimmt, d.h. nur eine 
Tranche wird begeben. 

Synthetic CDO which 
transfers not the entire 
risk of the pool but allows 
the investor to assume a 
customised specific risk 
within the capital struc-
ture of the pool, i.e. only 
one tranche is placed. 

SIV, Structured Investment 
Vehicle

Zweckgesellschaft, die ein 
Portfolio an in der Regel 
möglichst gut gerateter 
Wertpapieren hält und 
aktiv managt. Refinan-
zierung erfolgt durch 
die Ausgabe von (meist 
kurzfristigen) Anleihen. 

Vehicle that holds and ac-
tively manages a portfolio 
of preferably top-grade 
securities. This is refi-
nanced by issuing (mostly 
short-term) bonds. 

Solvabilitätsverordnung, 
SolvV

S. 48 p. 141

SPE/SPV, Special Purpose 
Entity, Special Purpose 
Vehicle

S. 8, 95 p. 104, 185

Sponsor S. 16 p. 111

Spread account S. 15 p. 110

Standby Letter of Credit S. 15 p. 110

Static Pool, Statischer Pool Verbriefter Pool/Portfolio 
ist in der Zusammenset-
zung unveränderlich, d.h. 
es findet keine ➞ Wieder-
auffüllung statt.

Composition of securitised 
pool/portfolio cannot be 
changed, i.e. no ➞ Re-
plenishment takes place.

Structured Covered Bond ➔ Covered Bond
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Structured Investment 
Vehicle

➔ SIV

Subordination,  
Tranchierung 

Anordnung der Tranchen 
der Anleihe derart, dass 
Zahlungen/ Tilgungen 
entsprechend des Was-
serfalls erfolgen, wobei 
höherrangige (senior) 
Tranchen i.d.R. zuerst 
bedient werden. Verluste 
werden dagegen i.d.R. 
zuerst der niedrigsten (ju-
nior) Tranche zugewiesen. 
Mittlere Tranchen werden 
„mezzanine“ genannt. 
S. 9

Bond tranches are struc-
tured such that amortisa-
tions/ redemptions are 
effected according to the 
waterfall, i.e. the higher 
ranking (senior) tranches 
are served first, whereas 
losses are usually first allo-
cated to the lower ranking 
(junior) tranches. Tranches 
between junior and senior 
are called „mezzanine“.
p. 105

Subprime, Subprime  
Mortgage Loan

Immobilienkredit an 
Schuldner, die nicht die 
Kriterien für konventionel-
le Darlehen erfüllen, etwa 
aufgrund geringer oder 
unzureichend belegter Bo-
nität. Eine Klassifizierung, 
die insbesondere in den 
USA genutzt wird. S. 25

Mortgage loan granted 
to a creditor that fails 
to meet the criteria for 
conventional loans (prime 
loans). This may be due to 
a low grade or insufficient 
credit records. A classifica-
tion that is especially com-
mon in the U.S.. p. 120

Sukuk ➔ Islamic Banking

Swap ➔ CDS, Credit Default 
Swap

Synthetic, Synthetisch S. 7, 55, 84 p. 103, 148, 176

Tax Event ➔ Early Redemption 

Terms and Conditions of 
the Notes 

➔ Offering Circular
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Tranche Definierte Klasse von 
Wertpapieren einer ABS 
Transaktion, die die 
gleichen Charakteristika 
aufweisen, insbesondere 
hinsichtlich Subordination, 
Risiko und zugehörige 
Zahlungen. 

Specific class of securi-
ties in an ABS transac-
tion featuring the same 
characteristics, such as 
subordination, risk, and 
related payments. 

Tranchierung ➔ Subordination  
➔ Tranche

Transaction Trustee,  
Transaktionstreuhänder

➔ Trustee

Treuhänder ➔ Trustee

Trigger Event Ereignis, das eine Ver-
schlechterung der 
wirtschaftlichen Situation 
einer Transaktionspar-
tei oder des verbrieften 
Pools anzeigt. Ein solches 
Event führt meist zu einer 
Änderung der Transakti-
onsstruktur oder sogar zur 
vorzeitigen Rückzahlung.

An event which indicates 
that the financial condi-
tion of a transaction party 
or the securitised pool 
is deteriorating. In most 
cases, such an event leads 
to a change in the trans-
action structure. In some 
cases it even triggers early 
redemption.

True Sale S. 11, 54 p. 107, 147

True Sale International 
GmbH

➔ TSI

True Sale Opinion Rechtsgutachten für True 
Sale Transaktionen, hin-
sichtlich der Rechtswirk-
samkeit	der	Übertragung	
der zu verbriefenden For-
derungen vom Originator 
zum SPE.

Opinion of legal counsel 
on true sale transaction, 
regarding the legal ef-
fectiveness of the asset 
transfer from the origina-
tor to the SPE.
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Trustee S. 19, 82 p. 113, 173

TSI, True Sale International 
GmbH

S. 13 p. 108

Umgekehrtes Wasserfall-
prinzip

S. 9 p. 105

Unfunded S. 7 p. 104

Verbriefung ➔ Securitisation 

Verification Trustee ➔ Trustee

WAC, Weighted Average 
Coupon 

Gewichteter Durch-
schnitts-Zins der Anleihe

WAFF, Weighted Average 
Foreclosure Frequency 

Geschätzter prozentualer 
Anteil an den Gesamt-
forderungen, der säumig 
wird. 

Estimated percentage of 
the assets that will be in 
default.

WAL, Weighted Average 
Life

In Bezug auf ABS gibt der 
WAL (z.B. je Klasse) an, 
wie lange es im Durch-
schnitt dauert, bis eine 
Note Klasse getilgt ist. 
Die Gewichtung erfolgt 
hierbei jeweils nach dem 
ausstehenden Betrag der 
Klasse.

In reference to ABS, the 
WAL (per class) shows 
how long it will take to 
amortise a class of notes. 
Weighting is based on the 
outstanding class amount.

WAM, Weighted Average 
Maturity

Gewichtete durchschnitt-
liche Restlaufzeit von 
Darlehen eines Pools. 
Gewichtung erfolgt nach 
ausstehender Forderungs-
höhe.

Weighted average time 
until maturity of loans of 
a pool. Weighting is based 
on the balance outstand-
ing. 
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WARF, Weighted Average 
Rating Factor

Gewichteter durchschnitt-
licher Rating Faktor, der 
häufig von Ratingagen-
turen zur Bewertung des 
Ausfalls von CDO benutzt 
wird. Die Ausfallwahr-
scheinlichkeit wird dabei 
auf Grundlage des Ratings 
jedes einzelnen Vermö-
genswertes des zugrunde 
liegenden Portfolios und 
der Tilgungsstruktur 
bestimmt.

Factor which is often used 
by rating agencies to value 
CDO defaults. Probability 
of default is determined 
on the basis of the ratings 
of each asset of the un-
derlying portfolio and the 
amortisation profile.

Waterfall/Wasserfall S. 9 p. 105

Weighted Average  
Coupon

➔ WAC 

Weighted Average  
Foreclosure Frequency 

➔ WAFF

Weighted-Average Life ➔ WAL

Weighted-Average  
Maturity

➔ WAM

Weighted Average Rating 
Factor

➔ WARF

Whole Business  
Securitisation

Verbriefung des größten 
Teils der Erträge einer 
Unternehmung, z.B. aus 
Lizenzgebühren, Marken 
oder Patenten. 

Securitisation of the bulk 
of the proceeds of a busi-
ness, e.g. from royalties, 
trademarks, or patents. 

Zweckgesellschaft ➔ SPE/SPV
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Our Services

Securitisation Services

Advisory

Accounting Advisory

Regulatory Advisory

Tax Advisory 

Project Management

Transaction Trustee

Verification Trustee

Security Trustee

Data Trustee

Loss Allocation Audit

Final Value Determination

File Due Diligence

Asset Audit

Verification of OC-Data

SPE Audits  

Safeguard Data Integrity

Advisory

For many securitisations and other structured finance transactions, accounting or reg-
ulatory aspects are the key drivers. We help our clients – originators, arrangers, inves-
tors and sponsors – to align their planned structures with accounting or regulatory 
requirements. Based on our ten-year experience with securitisations in Germany, we 
also support securitisation project management and valuation of ABS-investments.

Safeguard

Investors need confidence that their interests are represented in complex securitisation 
transactions. We offer various functions to safeguard investors’ interests and are 
proud to be the market leader in providing transaction trustee services in Germany. 

Data Integrity

Data integrity is a crucial factor in securitisation and other structured finance transac-
tions. Only if the data that forms the basis for the cash flow model or that is disclosed 
in the Offering Circular (OC) is reliable, will the entire transaction be trustworthy. We 
offer a range of services that are designed to check and monitor data integrity.
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Expertise

Deloitte Securitisation Services Germany started business in 1998 – right at the incep-
tion of securitisation in Germany – and has since been involved in nearly 200 transac-
tions. The transactions include synthetic and true sale structures with revolving and 
static pools, various asset classes, short-term and long-term financing. 

Deloitte Securitisation Services Germany is an active member of the global service 
line “Securitisation Services” of Deloitte Touche Tohmatsu, in which more than 40 
Deloitte member firms cooperate worldwide. On this basis, we provide the benefit 
of international knowledge exchange to our clients and render professional cross-
border services.

For the tenth consecutive year (1998-2007), Deloitte has been honoured as the world’s 
best securitisation accountancy practice at the annual ISR Global Securitisation Awards. 
The annual International Securitisation Report (ISR) awards are internationally recogn-
ised as the most important qualitative assessment of distinction within the structured 
finance community.
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Kontakt/Contacts

Securitisation Services 
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Schwannstraße 6 
40476 Düsseldorf 
Deutschland/Germany

Ulrich Lotz 
WP/StB/CPA 
Partner 
Tel +49 211 8772-2375 
Fax +49 211 8772-2441 
Mobil +49 177 8772-375 
ulotz@deloitte.de

Gaby Wörner 
CFA 
Manager 
Tel +49 211 8772-3739 
Fax +49 211 8772-2441 
Mobil +49 178 8772-739 
gwoerner@deloitte.de

Philipp von Websky 
Rechtsanwalt 
Manager 
Tel +49 211 8772-3867 
Fax +49 211 8772-2441 
Mobil +49 178 8772-867 
pvonwebsky@deloitte.de
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Securitisation Services

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu, einen Verein schweizerischen Rechts, und/oder sein Netzwerk von 
Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte 
Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu und seiner Mitgliedsunternehmen finden Sie auf 
www.deloitte.com/de/UeberUns.

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen 
Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige 
Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und 
ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte 
dieser Broschüre oder Teile davon stützen, han delt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko. Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner 
anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanten information. Aus diesem Grunde emp fehlen wir stets, eine persönliche 
Beratung einzuholen.
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