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Leitartikel

Vom Zwang des Geldes
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Frankfurt überaus gelobt haben – um am 
Schluss bedauernd hinzuzufügen, für mehr 
politische Einheit habe es leider, leider an poli-
tischem Willen gemangelt. Freilich, dieser 
Kanzler der Einheit hatte ja auch schon die 
deutsch-deutsche Währungsunion mit purer 
Gewalt verwirklicht, ausdrücklich gegen den 
Einspruch der Bundesbank unter Karl Otto 
Pöhl. Und er soll schon bei diesem Exempel 
schlicht argumentiert haben: Der Zwang des 
Geldes für die brachiale Schaffung eines ge-
meinsamen Wirtschafts- und Gesellschafts-
raums sei (wie es Kohls Nach-Nachfolge aus-
drücken würde) „alternativlos“. Die blühenden 
Landschaften zwischen Elbe und Oder waren 
gelogen. Aber die Radikalität des ostdeutschen 
Strukturwandels, die den Westen nur ein paar 
Billionen kostete, die ist Realität.

Wie bauernschlau oder von hinterhältiger 
Voraussicht doch die Alten gewesen sind! Auch 
wenn es immerhin runde zehn Jahre gedauert 
hat, bis der Euro sich anschickt, zu jener 
Zwangsjacke zu werden, die Euro-Europa zu 
einer geschlossenen Anstalt macht, das Prinzip 
funktioniert geradezu wunderbar. Entweder 
die Europäer formen jetzt unter gewaltigem, 
nur in Horrorszenarien geahntem Druck die-
jenigen Regeln, die die gemeinsame Währung 
verlangt, oder sie stürzen sich ins Chaos.  
Sie werden sich beugen müssen, alle, auch die 
Bundesrepublik. Europa wird entsetzlich ge-
schwinde eine Schuldenunion, eine Fiskal-
union, eine Sozialunion in Maßen, eine Rechts-
union in Ansätzen darzustellen haben, weil es 
– nicht: wenn – es den Euro behalten muss.

Und was man inmitten der Schulden- und 
Eurokrise vielleicht doch leicht übersieht: Die 
Angst vor diesem verbindlichen Europa in sehr 
naher Zukunft muss eigentlich doch gar nicht 
mehr so riesig sein. Denn ist es nicht alltäglich 
geworden, dass mehr als die Hälfte aller Geset-
ze von Brüssel vorbestimmt wird? Ist es nicht 
fast beruhigende Gegenwart, dass Brüssel die 
„Beihilfen“ des Staates für längst überflüssige 
(Landes-)Banken verfolgt oder Wellnessparks 
an Rennbahnen für nicht weiter zuschussfähig 
erklären kann? Kartellstrafen, Verbrauchsver-
bote, Bankgeschäfte – was kommt da nicht via 

„Eigentlich" hat es wirklich jeder gewusst. Die 
gelernten und gelehrten Ökonomen und die 
geübten Zentralbankiers pflichtschuldigst, das 
politische Management hat es zumindest ge-
ahnt, und das Volk hat es gefühlt, gefürchtet: 
Diese Europäische Währungsunion hätte nicht 
der relative Beginn des neuen Europas sein 
dürfen, sondern das schließliche Ergebnis des 
integrativen Fortschritts zu den Vereinigten 
Staaten des Abendlandes.

Währungsunion ohne wirklich spürbare, tat-
sächlich gewollte und gelebte politische Union, 
das geht nicht. Denn das liebe Geld, vornehm: 
der monetäre Sektor, ist eben nicht nur jener 
Schleier, der sich nach Meinung mancher Klas-
siker der nationalen Volkswirtschaft über die 
Realwirtschaft schmiegt.  Sondern Mone täres 
und Reales sind zu einem Knäuel verwickelt, 
dessen Enden noch dazu in Knoten  münden. 
Wer daran zerrt, löst wahrlich nichts, und das 
berühmte Schwert zum Durchschlagen würde 
nur völlig unbrauchbare Bruchstücke übrig-
lassen.

Dass die Einheit der europäischen Währung die 
weitreichende politische Einheit unerlässlich 
macht – wahrhaftig nicht zufällig ist dies ein 
festgeschriebenes Edikt der deutschen wie 
europäischen Verfassung und Präambel oder 
Schlusssatz der europäischen Verträge. Seit 
fünfzig, beinahe sechzig Jahren nun schon 
haben solche Fest- und Zielsetzungen aber 
nichts daran geändert, dass Europas Regieren-
de im Auftrag der Regierenden die Vollendung 
der europäischen Einheit nur zögerlichst be-
treiben, weil beide mehr Verlust als Gewinn 
von der Sache erwarten. Verlust an Macht 
allemal, Verlust an Lebensqualität aus persön-
licher, individueller Freiheit wohl auch.

Einem so nicht nachlesbaren Ondit zufolge  
soll beispielsweise Helmut Kohl, unser Kanzler, 
zu den entscheidenden Verhandlungen über 
die Zukunft des Kontinents mit der klaren Vor-
gabe „seiner Gremien“ geschickt worden sein, 
den Euro keinesfalls ohne politische Union 
einzuführen. Und wieder zu Hause, soll er dann 
mit seinem gesunden, breiten Lächeln die 
 Euro-Beschlüsse einschließlich des EZB-Platzes 



Brüssel? Und dieser Europäische Gerichtshof, 
an den sich widerliche Kindermörder wie 
scheußliche Sicherheits verwahrte wenden, 
spricht er nicht längst supranationales und 
meist sogar verstehbares Menschenrecht?

Europäische Einheit ist keine Fiktion. Jeder 
kann sie anfassen. Was allerdings auch jeden 
sehr stören darf, ist der bis heute schier un-
glaubliche Mangel an europäischer Demokra-
tie. Mit welcher unendlichen Mühe sich das 
immerhin frei gewählte Europäische Parlament 
gegenüber Europäischer Kommission und  
nationalen Ministerrunden durchquälen muss, 
ist schlicht beschämend. Ob auch hier die 
„Schuldenunion“ nicht ebenso dringlich einen 
parlamentarischen Kontrolleur braucht, wie 
der Deutsche Bundestag es für just diesen 
Bereich zu sein verlangt?

„Typisch deutsche“ Positionen in der Eurokrise 
sind bis jetzt überhaupt nicht lobenswert. 
Wenn der gelegentlich doch etwas wankel-
mütige Finanzminister soeben wieder in der 
nationalen Haushaltsdebatte verlauten lässt, 
diese Bundesrepublik werde ob ihrer Art von 
Stabilitätspolitik geradezu als „Musterland“ 
apostrophiert, als beispielhaft somit, dann ist 
dies just der Ton des unglückseligen Wilhelm II, 
der der Welt empfahl, am deutschen Wesen  
zu genesen. Dies ist rudimentärer Nationalis-
mus aus dem vorvorigen Jahrhundert, und 
folgerichtig erwächst daraus der sehr wohl 
euro päische Vorwurf, das unentwegte deut-
sche Nein zu mehr Haftung und mehr Hilfe, 
mehr Aufsicht und mehr Notenbank, mehr 
Verhandlungszeit oder auch einfach mehr 
Gnade (vor Recht) sei die neue, die aktuelle 
deutsche Machtpolitik – Weltmachtpolitik mal 
anders nach zwei so schrecklich gescheiterten 
Versuchen. Aber vielleicht ist diese aufgeregte 
Kritik daran, dass den Deutschen offenbar so 
gar nichts zur Krisenlösung einfällt als die pure 
Ablehnung aller (!) anderen Vorschläge, doch 
so etwas wie gewolltes Leiden auf dem Weg 
zum europäischen Ziel. Vielleicht soll die zu 
erwartende endliche deutsche Zustimmung zu 
Rettungsschirmen, EZB-Käufen und gestreck-
ten südeuropäischen Sparprogrammen nur so 
teuer wie möglich erkauft werden. Das wäre es 
wert.

Wie viel Zeit Euro-Europa braucht, um zu 
überleben, niemand kann es wissen. Denn öko-
nomisches und erst recht politisches Handeln 

ist sehr menschliches Handeln. Und wenn es 
richtig ist, dass von der südeuropäischen  
Misswirtschaft einige außerordentlich profi-
tierten, die meisten aber nur ein wenig, dann 
dreht sich dieses bei den Sparprogrammen  
und „Restrukturierungen“ ins deutlich  
Schlimmere. Jetzt leiden, bluten die meisten, 
obwohl auch manche gut weiterleben. Dafür 
Verständnis, „Einsicht in die Notwendigkeiten“ 
zu verlangen, ist furchtbar viel verlangt.  
1973 hat Volkmar Muthesius, der erste Chef-
redakteur von „Kreditwesen“, ein faszinieren-
des Buch geschrieben: „Augenzeuge von drei 
Inflationen“.

Darin kommentiert er die Geldentwertung von 
1923, die Währungsreform von 1948 und die 
Nachfrageinflation seit 1967. Seine Schlussge-
danken sind arg pessimistisch: „Die lautesten 
und auch die ehrlich gemeinten Bekenntnisse 
zur Stabilität nützen nichts, wenn sie sich 
nicht mit dem Willen zu einer Art Gewaltkur 
paaren, nämlich zu konsequentem und kom-
promisslosem Handeln, und, was auf das glei-
che hinausläuft, zum Verzicht auf unprodukti-
ve öffentliche Aufgaben und Ausgaben. Aber 
– es sind die Volksvertreter, welche die Gesetze 
machen, aus denen die Verneinung der markt-
wirtschaftlichen Ordnung hervorgeht. Bleiben 
die Politiker auf diesem Kurs, so wird sich bald 
unausweichlich die Frage stellen, ob die mo-
derne Demokratie, durch Interessenteneinflüs-
se und Bürokratie bereits entartet, zur Bewah-
rung guten Geldes überhaupt fähig ist. Ist sie 
das nicht, dann werden beide untergehen, die 
Währung und die Demokratie.“ 

Den ärgsten Sündern auf den Bänken des Par-
laments, so zitiert Muthesius den Staatssekre-
tär Karl Maria Hettlage, sei zugute zu halten, 
dass sie oft „arglos“ zustimmten – kenntnisarm 
und leichtfertig. Wie schön und gut, dass das 
nationale (!) Bundesverfassungsgericht dem 
Bundestag soeben neuerlich die Kompetenz 
zugesprochen hat, mitverantwortlich für das 
Krisengeschehen in Europa zu sein. Aber die 
Sorge der Deutschen, von „den anderen“ 
schließlich doch nur ausgenutzt und damit 
betrogen zu werden, ihren inneren „Wohlstand 
für alle“ schließlich doch vergeblich für ganz 
Europa gespendet zu haben, die wird durch 
ungeheures Vertrauen in die parlamentarische 
Kontrolle nicht wirklich erledigt sein. Aber – 
zwischen Pest und Cholera hat noch niemand 
eine frohe Entscheidung gefunden. K.O.
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Gespräch des Tages
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Deutsche Bank

Einseitige Charmeoffensive

Es war deutlich zu spüren. Dieser Aufschlag musste 
sitzen. Angefangen vom Termin – fast genau 100 
Tage nach dem Amtsantritt von Jürgen Fitschen 
und Anshu Jain – über die veränderte, intimere 
Gestaltung des Veranstaltungssaals (breit statt 
längs), die Anwesenheit des runderneuerten Ge-
samtvorstands bis hin zur wohlüberlegten Auftei-
lung sowohl im Vortrags- als auch im Frage-Ant-
wort-Teil zwischen den beiden höchsten Vertretern 
von Deutschlands größter Bank – nichts wurde 
dem Zufall über lassen, alles war wohl überlegt und 
inszeniert. Hier wächst eine neue Deutsche Bank 
heran, die so gar nichts mehr mit dem von eiskal-
tem Kapitalismus und Profitstreben des Vorgängers 
geprägtem Haus zu tun hat – das sollte die zentra-
le Botschaft sein.

Was bringt nun die Nach-Ackermann-Ära? Zu-
nächst einmal eine sehr viel bescheidenere Deut-
sche Bank. Wo ehedem noch die Globalität und die 
daraus resultierenden Zwänge, aber auch Chancen 
apostrophiert wurden, herrschen nun leisere Töne. 
Man wertschätze die  deutschen Wurzeln, wolle 
„Best Practice“ für den Kunden leisten, sich auf 
ausgewogene Geschäftsaktivitäten konzentrieren, 
Teamarbeit und Kollegia lität fördern, das Konkur-
renzdenken zwischen einzelnen Divisions mit aller 
Härte bekämpfen und Risiken und Erträge in ein 
ausgewogenes Verhältnis zueinander bringen. Vor-
bei die Zeiten, in denen 80 bis 90 Prozent der 
 Gesamterträge der Bank aus volatilen, teils zwei-
felhaften Geschäften der Handelsabteilungen re-
sultierten. Vorbei die Kämpfe der dem deutschen 
Privatkundengeschäft verhafteten Traditionalisten 
gegen die modernen und selbstbewussten Invest-
mentbanker. Keine Deutsche Bank mehr, die sich 
am Rande der Gesellschaft bewegt und von den 
Kunden am liebsten gemieden würde, wenn man 
sie denn nicht unbedingt bräuchte. Keine Mitar-
beiter mehr, die ausschließlich auf Maximierung 
des persönlichen Profits aus sind. Und keine Ge-
schäfte am Rande der Legalität mehr, die über Kla-
gen und öffentliches Wehgeschrei zu weiteren 
Image- und Vertrauensverlusten führen könnten. 

Stattdessen eine Bank, die sich in der Mitte der 
Gesellschaft bewegt, sich durch eine maßvolle 
Leistungskultur auszeichnet, echten Unternehmer-
geist beweist und durch die kulturelle Vielfalt Vor-
bild für andere ist. All das klingt ein bisschen wie 
die Neuerfindung des Eis. Denn würde man die 
Menschen auf der Straße fragen, wie in ihren Au-
gen eine ordentliche und anständige Bank ausse-
hen müsste, die Vorstellungen kämen den von der 
Deutschen Bank skizzierten Leitbildern sehr nahe. 

Das muss nicht schlecht sein. Und wahrscheinlich 
muss man das in diesen Tagen, in denen es kaum 
noch nachhaltige Argumente der Kreditwirtschaft 
gegen die Stigmatisierung mehr gibt, einfach mal 
wieder so deutlich formulieren. Es zeigt aber auch, 
dass in der Vergangenheit doch wohl so einiges in 
Sachen Imagebildung und Geschäftspolitik schief-
gelaufen ist, in den blauen wie all den anderen Tür-
men. Diese Charmeoffensive tut also not, wird von 
der deutschen Politik ebenso wie von den Kunden 
sicherlich gerne vernommen, ist aber sehr einseitig. 

Denn dieser neuen Kultur steht als zweitem Teil 
des Strategieprojektes „2015+“ ein eisenhartes 
Sparprogramm gegenüber. 4,5 Milliarden Euro sol-
len ab 2015 jährlich eingespart werden. Aktuell 
liegt die Kostenbasis bei rund 27 Milliarden Euro 
pro Jahr. Mindestens 1 900 Beschäftigte müssen 
dafür gehen. Die Aufwand-Ertragsrelation soll von 
zuletzt 79 Prozent in den kommenden drei Jahren 
auf unter 65 Prozent sinken. Die Tier-1-Kernkapi-
talquote nach Basel III soll dann bei größer 10 Pro-
zent liegen, was nahezu einer Verdoppelung ent-
spricht. Eine Kapitalerhöhung steht dafür nicht zur 
Debatte, vielmehr das Einbehalten von Gewinnen, 
das Einbehalten von Boni sowie ein beschleunigter 
Abbau der nicht mehr zum Kerngeschäft gehören-
den risikogewichteten Aktiva. Dafür wurde extra 
der neue Geschäftsbereich „Non-Core Operations“ 
ins Leben gerufen, in den – Stand heute – Assets 
im Volumen von 135 Milliarden Euro überführt 
werden. Darunter sind das Verbriefungsportfolio 
aus der Sparte Corporate & Investmentbanking, 
das strukturierte Kreditportfolio der Postbank so-
wie das BHF-Bank-Anleiheportfolio. Bleibt noch 
die neue Vergütungsstruktur: Der Zeitrahmen für 
die Auszahlung der Boni wurde von drei auf  
fünf Jahre verlängert, es gibt künftig keine 
zwischenzeit lichen Vergütungen mehr, sondern der 
gesamte Bonus wird erst mit Ablauf der vollen 
Wartezeit ausgezahlt, Bonuszahlungen, die aus-
schließlich an die Ergebnisse der einzelnen Ge-
schäftsbereiche geknüpft sind, verlieren an Bedeu-
tung und Volumen, und ein unabhängiges externes 
Beratungspanel wird die Vergütungspraktiken per-
manent über prüfen. 

All das klingt höchst vernünftig und es bleibt der 
Deutschen Bank zu wünschen, dass es wirklich eine 
Vorreiterrolle ist und die Wettbewerber mitziehen. 
Denn nur dann wird sie dieses Modell in einem 
vom Wettbewerb um Kapital und die besten Talen-
te geprägten Markt durchhalten können. Egal ob 
nach dem alten Slogan „Passion to perform“ oder 
nach dem Leitspruch dieser Veranstaltung „Gewin-
nerin in einem veränderten Umfeld“ – am Ende 
muss das Runde ins Eckige, sprich die Ergebnisse 
müssen stimmen. Daran, und nur daran werden 
auch diese beiden Vorstandsvorsitzenden gemessen 
werden. 
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Genossenschaftssektor

Eng verbunden

Dass sich die WGZ Bank in der Bewertung ihres 
Halbjahresergebnisses 2012 lediglich als „nicht un-
zufrieden“ gibt, klingt angesichts der Ertragslage 
der Bank äußerst zurückhaltend. Denn um gleich 
46,4 Prozent hat laut Zwischenbericht das Be-
triebsergebnis nach Risikovorsorge zugelegt. Und 
der Halbjahresüberschuss nach Steuern konnte ge-
genüber dem Vergleichswert des Vorjahres gar um 
73,7 Prozent gesteigert werden. Erklärlich wird die 
Bescheidenheit im Tonfall beim Blick auf die 
Grundlage dieser Berichterstattung: Sie geht auf 
die GuV-Rechnung der Bank nach HGB zurück.

Blickt man auf die Ertragslage der WGZ-Bank-
Gruppe nach IFRS, so löst sich im Wettbewerbsver-
gleich die scheinbare Diskrepanz zwischen eigener 
Einschätzung und dem Zahlenwerk weitgehend 
auf. Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von  

Euro

DSGV-Präsident als  
Brückenbauer?
Der Vorschlag ist gar nicht so neu, gewinnt hierzu-
lande aber erst jetzt eine breitere Beachtung. Mit 
Georg Fahrenschon hat kürzlich erstmals ein Präsi-
dent der drei großen Bankenverbände das vom 
deutschen Sachverständigenrat vorgetragene Kon-
zept eines Altschuldentilgungsfonds aufgegriffen 
und für diskus sionswürdig erklärt. Die Erwärmung 
des obersten Sparkassenrepräsentanten für diese 
Idee klingt dabei keineswegs euphorisch, sondern 
eher gedämpft pragmatisch. Im Ergebnis unterschei-
det sie sich  dabei kaum von jener Sicht der Dinge 
wie sie das Ratsmitglied Lars P. Feld wenige Tage zu-
vor vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten vorgetragen hatte. Es geht sinn-
gemäß um die Rückführung der Staatsverschuldung 
der Euroländer auf 60 Prozent des BIP und des ge-
zielten Abbaus der darüber hinausgehenden Schul-
den unter Auflagen über einem gemeinsamen Fonds. 
Beide sehen diesen Weg als kleineres Übel. 

Aus dem Blickwinkel des Ökonomen hat Lars Feld 
dabei deutlich gemacht, dass es zur wirklichen Ent-
schärfung der Eurokrise nur wenige Optionen gibt. 
Gar nichts zu tun und die Entwicklung der Märkte 
abzuwarten, erscheint ihm angesichts der massiven 
Kapitalbewegungen eine sehr riskante Übung. Denn 
die in den Sommermonaten dieses Jahres beob-
achtbaren Kapitalbewegungen sowie die erkenn-
baren Aktivitäten großer weltweit operierender 
Konzerne, sich gegen ein Zerbrechen der Eurozone 
abzusichern, deutet er zu Recht als anhaltenden 
Misstrauensbeweis gegen den Euro mit unkalkulier-
baren Folgen. Nicht besser stuft er die monetäre 
Lösung ein, sprich den unbegrenzten Kauf von 
Staatsanleihen durch die EZB. Von der praktischen 
Abwicklung, so räumt er ein, sieht das nach einer 
eleganten Lösung aus. Denn die Notenbank als 
handelnde Institution besteht schon, sie kann dem-
entsprechend schnell reagieren und verhilft diesem 
Weg auf kurze Sicht auch zu einem gewissen 
Charme, keine politischen Abstimmungsprozesse 
mit ungewissem Ausgang riskieren zu müssen. 

Aber wie lange bewegt sich die Notenbank inner-
halb ihres Mandates? Wie sieht es mit ihren Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung der Aufl agen für eine 
unbegrenzte Haftungsgemeinschaft aus wie sie 
auch die vieldiskutierten Eurobonds darstellen? 
Kann die EZB die Bedingungen durchsetzen, die sie 
zur Grundlage für den Einsatz solcher Instrumente 
erhebt? Den Marktteilnehmern sind diese Defizite 
von Haftung und Kontrolle jedenfalls klar, sie wer-
den austesten, wie ernst es letztlich der Politik mit 
der Umsetzung der Aufl agen ist. Angesichts dieses 

anhaltenden Konfliktpotenzials zwischen den poli-
tischen Instanzen droht ein Szenario anhaltender 
Unglaubwürdigkeit der Notenbank verbunden mit 
hohem Inflationspotenzial. Übrigens: Auch die 
Bundesrepublik Deutschland würde rund 500 Milli-
arden Euro ihrer Altschulden in den insgesamt rund 
2,5 Billionen Euro schweren Fonds  einbringen. Und 
zu den Voraussetzungen für den kontrollierten Ab-
bau der überschüssigen Staatsverschuldung zählen 
die Umsetzung des Fiskalpakts und die Stellung von 
Sicherheiten der acht betroffenen Länder in Höhe 
von 20 Prozent des Volumens, etwa in Form von 
Währungs- und Goldreserven oder anderen Assets. 

Seitens der Bundesregierung sind all diese Überle-
gungen bisher als zu kompliziert und rechtlich nur 
schwer umsetzbar bezeichnet worden. Damit will 
sich Georg Fahrenschon nicht einfach zufriedenge-
ben. Denn er registiert an den verschiedensten 
Stellen die drohende Belastung für die Sparer und 
seine Sparkassen. Und nichts zu tun, hält er für 
nicht angebracht und politisch unklug. Zumindest 
die Solidarität beim kontrollierten Abbau der alten 
Schulden will er ernsthaft auf seine Machbarkeit 
überprüft wissen. Ob das Thema mit der Anfang 
September erklärten Bereitschaft der EZB zum un-
begrenzten Aufkauf von Staatsanleihen mit bis zu 
drei Jahren Laufzeit schon vom Tisch ist, werden 
die weitere Richtung der Märkte und die parallel 
verlaufende Meinungsbildung in der europäischen 
Politik zeigen müssen. Doch allem Eindruck nach 
wird selbst das zurückhaltende Votum des Bundes-
verfassungsgerichtes die Politik nicht davor be-
wahren, irgendwann einen klaren Weg zu weisen. 
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Apo-Bank

Nur mit Dividende „vorwerts“

Nach den Turbulenzen in den vergangenen Jahren 
ist es um die Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
deutlich ruhiger geworden. Zur Erinnerung: Das 
einstmals ebenso diskrete wie renommierte Haus 
war in der letzten Dekade gleich mehrfach zum 
Sorgenkind des genossenschaftlichen Verbundes 
geworden. Die Bank hatte mit verheerenden Aus-
wirkungen in strukturierte Wertpapiere investiert, 
sodass der BVR und mithin die Ortsbanken für 
Hilfsmaßnahmen zweimal tief in die Tasche greifen 
mussten. Der für 2009 ausgewiesene Fehlbetrag 
konnte zwar aus den bilanziellen Rücklagen bestrit-
ten werden, die Dividende jedoch fiel aus. Mit 
 einem personellen Neuanfang und einer stärkeren 
Konzentration auf das operative Kerngeschäft woll-
te die Bank den Neuanfang schaffen. Doch aus dem 
angekündigten Schlussstrich unter die Vergangen-
heit wurde zunächst wieder nichts, denn Ende 2010 
berief die BaFin zwei Vorstände der Bank ab, die im 
Vorwurf der Bestechlichkeit standen.

Mittlerweile allerdings scheint die Rückkehr zur 
Normalität besser zu glücken, und auf dem Weg in 
eine bilanzielle Gesundung hat die Bank bereits 
wichtige Meilensteine passiert. So konnte das 
Prob lemportfolio mit strukturierten Finanzproduk-
ten im ersten Halbjahr 2012 um weitere 0,4 Milli-
arden Euro auf 2,6 Milliarden Euro reduziert wer-
den. Durchaus zufrieden zeigt sich die Apo-Bank 
auch mit ihrer operativen Entwicklung in den ers-

ten sechs Monaten dieses Jahres. Aufgrund der Zu-
rückhaltung bei Privatanlegern verzeichnete das 
Haus zwar einen Rückgang des Provisionsüber-
schusses um 13,5 Prozent auf 50,6 Millionen Euro, 
doch der Zinsüberschuss legte dank eines kräftigen 
Kreditneugeschäfts um 6,9 Prozent auf 343,1 Mil-
lionen Euro zu. Mehr als aufgebraucht wurde die-
ses Ertragspolster jedoch durch den Verwaltungs-
aufwand, der mit 245,6 Millionen Euro deutlich 
über dem Vergleichswert des Vorjahres lag. Für den 
Anstieg um 11,9 Prozent waren nach Angaben der 
Bank vor allem die Aufwendungen für die inzwi-
schen abgeschlossene Bank-21-Migration sowie 
die Investitionen im Rahmen des Zukunftspro-
gramms „VorWERTs“ verantwortlich. Während die 
Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft mit 38,5 
Millionen Euro um 14,8 Prozent über dem Wert für 
das erste Halbjahr 2011 lag, reduzierten sich die Ri-
sikokosten für Finanzins trumente und Beteiligun-
gen um 13,3 Prozent auf 61,8 Millionen Euro. Ins-
gesamt konnte die Apo-Bank im ersten Halbjahr 
2012 vor allem dank einer deutlich verringerten 
Steuerposition den Jahresüberschuss nach Steuern 
in Höhe von 23,5 Millionen Euro exakt auf dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums halten.

Für das zweite Halbjahr gibt sich die nach wie  
vor größte genossenschaftliche Primärbank verhal-
ten optimistisch: Geplant ist ein Jahresüberschuss 
auf Vorjahresniveau, der es ermög lichen soll, für 
das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende an die Mit-
glieder auszuschütten. Die angestrebte Gewinn-
beteiligung der Mitglieder wird nicht ohne Grund 
betont, kündigten doch zahlreiche Mitstreiter im 
vorletzten Jahr ihre Einlagen, nachdem sie für 2009 
leer ausgegangen waren. Aufgrund der zweijähri-
gen Kündigungsfrist werden sich die Auswirkungen 
erst für 2012 bemerkbar machen: Den möglichen 
Verlust beim Geschäftsguthaben beziffert das Ins-
titut mit 51,5 Millionen Euro bei einem Bestand 
von 831,5 Millionen Euro, ein leichter Rückgang des 
Kernkapitals ist deshalb nicht auszuschließen. 

Belastend dürfte sich das an gesprochene Zukunfts-
programm auswirken. Mit dem Ende 2011 gestar-
teten Projekt will die Bank ihre marktführende Po-
sition als Anbieter von qualitativ hochwertigen 
Bankdienstleistungen im Gesundheitswesen aus-
bauen und die operative Leistungsfähigkeit stär-
ken. Dank eines neuen ziel gruppenspezifischen Be-
treuungskonzepts will man die Heilberufler besser 
und individueller begleiten, eine Optimierung der 
Kostenstruktur soll dem dynamischen Anstieg der 
Aufwendungen entgegenwirken. Nicht zuletzt im 
Hinblick auf die jüngst erfolgreiche IT-Migration 
wird es dort freilich Potenziale geben, zumal nicht 
nur bei der Apo-Bank selber, sondern auch bei-
spielsweise bei der Tochter Apo Data-Service 
GmbH nicht wenige Mitarbeiter unmittelbar beim 
Umstieg auf das GAD-System mitgeholfen haben.

195 Millionen Euro liegt die Düsseldorfer Zentral-
bank voll im Reigen der eher bescheidenen Zwi-
schenergebnisse von Großbanken, Landesbanken 
und der DZ Bank als gruppeninternem Vergleichs-
maßstab (minus 19,3 Prozent auf 515 Millionen 
Euro). In ihrer Vorausschau auf die künftige Er-
tragsentwicklung weiß sich die WGZ Bank mit der 
Frankfurter Schwesterbank ohnehin eng vereint. 
Das gilt nicht nur für gemeinsame Projekte wie die 
kürzlich vollzogene Verschmelzung der beiden Pri-
vate-Equity-Gesellschaften, sondern vielfach für 
die  Ergebnisentwicklung anderer Töchter. Wenn die 
Union Investment unter schwierigen Marktbedin-
gungen zu leiden hat, wenn der gruppeneigene 
Versicherer um die Darstellung der zugesagten 
 Renditeversprechen ringt, wenn die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall unter dem niedrigen Zinsniveau 
leidet und wenn nicht zuletzt die VR Leasing anhal-
tend mit ihrer Neuausrichtung zu kämpfen hat, 
trifft das nicht nur die Konzernmutter DZ Bank. 
Sondern auch die WGZ Bank wird in der Jahresend-
abrechnung 2012 gemäß ihren Anteilen dabei sein. 
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In schwierigen politischen Lagen, die Fin-
gerspitzengefühl und Kompromissbereit-
schaft erfordern, sprechen Journalisten 
gern von einer hohen Kunst, ähnlich wie 
von feinster französischer Küche. Ein Rea-
list wie Bismarck scheute derart lyrische 
Vergleiche, und auch heutige Politiker zie-
hen eher den mit der Wurstmaschine vor, 
in die alles und jedes reingehackt und 
durchgequirlt werden muss, wenn es poli-
tisch richtig eng wird. Die Wurstmaschine 
kommt dem von „The Economist“ in der 
Überschrift verwendeten Ausdruck nahe, 
der nur noch lautmalerisch an hohe Koch-
kunst erinnert, aber nicht mehr bedeutet 
als Haferbrei oder – wie man im Deutschen 
drastischer und unflätig sagen könnte: 
Schleim. Daher an dieser Stelle lieber: Oat 
Cuisine.

Gemeint ist die seit Beginn der nicht en-
den wollenden Banken-, Euro-, Staatsver-
schuldungskrise immer ungenierter betrie-
bene Instrumentalisierung der Geldpolitik. 
Die Europäische Zentralbank, konzipiert als 
Hüterin der europäischen Geldwertstabi-
lität nach dem Muster der Deutschen 
 Bundesbank, wird umfunktioniert zum Lü-
ckenbüßer für die Defizite europäischer 
Governance: Banken-Bail-Outs, Staaten-
finanzierung, europäische Bankenaufsicht, 
Ankurbelung der Wirtschaft durch Nied-
rigzinsen und Liquiditätsschwemme – alles 
wird einfach der Europäische Zentralbank 
rübergeschoben. 

Das widerspricht sämtlichen Grundsätzen 
der Gewaltenteilung, dem parlamentari-
schen Zustimmungsvorbehalt für finanzi-
elle Lasten der Steuerzahler, dem Prinzip 
der politischen Unabhängigkeit der Zent-
ralbank wie sämtlichen ordnungspoliti-
schen Einsichten, um nur die wichtigsten 
der missachteten Orientierungskategorien 
auf zulisten. Aber da eine Verständigung 
des europäischen Ministerrates auf die für 
eine europäische Fiskal- und Bankenunion 
erforderlichen nationalen Souveränitäts-
verzichte nicht absehbar ist, schreitet  
die Installation einer feuerwehrähnlichen 
Zent ralbankwirtschaft voran. Die kann den 
Krisenursachen zwar nicht zu Leibe rücken, 
aber von einer Panne bis zur nächsten 
Nothilfe leisten und so das sonst längst 

unabwendbare Auseinanderfallen der Eu-
rozone hinauszögern. 

Zur Rechtfertigung dieses nach herkömm-
lichen Maßstäben skandalösen, immer pre-
kärer werdenden Zustandes quo wurde im 
Lauf der Krise immer gröberes Geschütz 
aufgefahren: Zunächst die Drohung der 
Banken, die sich verzockt hatten, mit dem 
globalen financial meltdown, wenn sie 
nicht rausgehauen würden. Dann die vul-
gär-keynesianische Lockung mit den an-
geblich unfehlbaren Wachstumswirkungen 
einer Niedrigzinspolitik und eines groß-
zügigen Geldangebotes. Und neuerdings 
gar die Anmaßung einer die politischen 
 Instanzen übersteigenden Entscheidungs-
kompetenz durch Hinweise auf innerhalb 
der EU gebotene Solidarität und die Ver-
antwortung vor der Geschichte. 

Solchen Anmaßungen versuchen Gruppen 
von Ökonomieprofessoren durch Mitunter-
schrift unter entsprechende Aufrufe Nach-
druck zu verleihen, deren Plausibilität 
 infolge entgegengesetzter Aufrufe mit 
ebenso vielen Professorenunterschriften 
allerdings nicht durchschlagend ist, wes-
halb inzwischen auch Koryphäen für Ge-
schichte, politische Philosophie und Ähn-
liches um Mitautorschaft bemüht werden. 
Die Letzteren haben von Finanzdingen 
nicht so viel Ahnung und sollten sich den 
ökonomistischen Klempnern vermutlich 
eher in den Weg stellen im Sinne einer 
Aufrechterhaltung historisch bewährter 
Ordnungsprinzipien. 

Aber offensichtlich scheiden sich die Geis-
ter auch da schon immer deutlicher. Viel-
leicht, so klingt es hier und da durch, ver-
hindert zu viel Demokratie die eigentlich 
überfälligen Korrekturen. Vielleicht sind 
Stabilität und Wirtschaftswachstum leich-
ter wieder zu gewinnen, wenn man den 
Experten in den öffentlichen Institutionen 
mehr das Sagen überlässt. 

Die gewählten Volksvertreter scheinen zu 
den Sachfragen ohnehin oft nicht die er-
forderliche Urteilsfähigkeit mitzubringen, 
von der Wählerschaft ganz zu schweigen. 
So macht sich eine selbsternannte Avant-
garde anheischig, die parlamentarisch- 

demokratische Grundordnung unter Be-
rufung auf die Ideale Europas zu pulveri-
sieren. Das geschieht vielfach in vollkom-
mener subjek tiver Unschuld und bester 
Absicht wie bei den meisten enthusias-
tischen Weltverbesserern der Moderne von 
Jean Jacques Rousseau angefangen.

Nun hat die Welt ja seit der französischen 
Revolution schon einiges erlebt an  
Weltverbesserei und politischer Avantgar-
de. Und man sollte denken, das sei ab-
schreckend genug gewesen. Aber der 
spekta kuläre wirtschaftliche Erfolg einiger 
post-kommunistischer Spielarten von 
 Autokratie etwa in Asien scheint zu euro-
päischer Imitation zu verleiten. Näheres 
Hinsehen erweist aber in jedem einzelnen 
dieser angeblichen Modellfälle, dass sich 
Korruption und Klüngelwesen ausbreiten, 
wenn es an Rechtsstaatlichkeit, Gewalten-
teilung, Trans parenz und Kontrolle fehlt. 
Umgekehrt belegen sämtliche internatio-
nalen Vergleiche, dass Wettbewerbsfähig-
keit, Innovation und Wirtschaftswachstum 
in genau den Ländern Spitzenwerte halten 
können, welche die vorgenannten Krite-
rien ernst nehmen.

Die von der Europäische Zentralbank zur 
Rettung des Euro am 6. September ange-
kündigten unbegrenzten Staatsanleihe-
käufe werden in der beabsichtigten strik-
ten Koppelung mit der Durchführung von 
durch EZB und IMF auferlegten Reform- 
und Sparmaßnahmenpraktisch kaum um-
setzbar sein. Statt der gewünschten öko-
nomischen Disziplinierung dürfte eher 
 beschleunigte politische Destabilisierung 
resultieren. Denn einen finanziellen Hil-
feantrag bei der EU stellende Regierungen 
werden sich extern auferlegten Austeri-
tätsprogrammen nur dann freiwillig unter-
werfen, falls sie den raschen politischen 
Selbstmord suchen. 

Ein Aufweichen der Konditionalität von 
Anleihekäufen gegen Reformen würde 
umgekehrt die Glaub würdigkeit der EZB 
bei den Investoren beschädigen und die 
Akzeptanz der bisherigen Europapolitik in 
den Gläubigerstaaten wie Deutschland 
endgültig kippen.
 Michael Altenburg

Europäische Union

Oat Cuisine
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22. August 2012 
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7. September 2012 

Bankenchronik

Aufgrund bestehender Liquiditätsüber-
schüsse hat die IKB Deutsche Industrie-
bank AG weitere SoFFin-Garantien vor-
zeitig zurückgegeben. Eine im Februar 
2015 fällige Floating Rate Note wurde um 
250 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro 
reduziert. Mit dieser Rückgabe verringert 
sich der aktuelle SoFFin-Garantierahmen 
der IKB auf 3,75 Milliarden Euro.

Mit Wirkung zum 5. April 2013 hat die zur 
Signal-Iduna gehörende Hansainvest ih-
ren Offenen Immobilienfonds „Hansaim-
mobilia“ gekündigt. Anleger haben nach 
Angaben der Anlagegesellschaft bis zum 
2. Oktober 2012 die Möglichkeit, ihre An-
teile zurückzugeben. Anleger, die diese 
Frist verstreichen ließen, müssten dann bis 
zum 5. April 2013 im Fonds verbleiben. Es 
werde jedoch sichergestellt, dass alle Ob-
jekte zu den am 5. April nächsten Jahres 
geltenden gutachterlichen Verkehrswerten 
an einen Erwerber verkauft würden.

Die italienische Banca Monte dei Paschi 
di Siena S.p.A. wird die Zinsen für die 
aufgenommenen Staatshilfen von insge-
samt 3,9 Milliarden Euro in Aktien zurück-
zahlen. Nach Schätzungen wird dies im 
laufenden Jahr knapp drei Prozent des Ka-
pitals ausmachen. Italiens älteste Bank 
wird damit teilverstaatlicht.

Die Ratingagentur Moody’s hat die finan-
ziell angeschlagene französische Hypothe-
kenbank Crédit Immobilier de France 
(CIF) um drei Noten herabgestuft. Das 
auf die Finanzierung von Immobilienkredi-
ten für einkommensschwächere Bürger 
spezialisierte Institut wird nun nur noch 
mit „Baa1“ bewertet anstatt wie zuvor mit 
„A1“. CIF dürfte es somit nicht mehr gelin-
gen, sich über die Finanzmärkte zu finan-
zieren.

Für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro hat 
der niederländische Finanzkonzern ING 
seine Direktbanktochter in Kanada an 
die dortige Scotiabank verkauft. Die ING 
Bank of Canada beschäftigt mehr als 1 100 
Mitarbeiter und verwaltet für rund 1,8 
Millionen Kunden ein Vermögen von ins-
gesamt 40 Milliarden kanadische Dollar.

Darüber hinaus trennte sich ING von ihrer 
rund zehnprozentigen Beteiligung am US-
Finanzdienstleister Capital One. Durch 
den Verkauf der 54 Millionen Aktien wird 
der Finanzkonzern einen Sondergewinn 
von rund 0,3 Milliarden Euro verbuchen.

Die Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW) hat sich von mehreren Beteiligun-
gen getrennt. Jeweils die Hälfte des 
27-Prozent-Anteils der LBBW an der Uni-
versal-Investment Gesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main, haben die Berenberg 
Bank und das Bankhaus Lampe über-
nommen. Die beiden Privatbanken halten 
damit je 50 Prozent an der Investmentge-
sellschaft. Des Weiteren hat die LBBW im 
Zuge der Restrukturierung einen 8,78-Pro-
zent-Anteil an der Wüstenrot & Würt-
tembergischen AG, Stuttgart, außerbörs-
lich an die Horus Finanzholding GmbH 
verkauft. Um sich auf das Kerngeschäft zu 
konzentrieren wurde nach Presseberichten 
darüber hinaus ein 11,35-Prozent-Anteil 
an der Versicherungsgruppe Nationale 
 Suisse, Basel, an die Versicherungsgruppe 
Mobiliar, Bern, veräußert.

Mit der Eintragung in das Handelsregister 
am 31. August 2012 ist die Umbenennung 
der Eurohypo AG in Hypothekenbank 
Frankfurt AG wirksam geworden. Die Eu-
rohypo Europäische Hypothekenbank S.A. 
mit Sitz in Luxemburg firmiert künftig un-
ter Hypothekenbank Frankfurt Internatio-
nal S.A., die EH Estate Management GmbH 
unter HF Estate Management GmbH. Mit 
der Aufgabe der Marke erfüllt die Com-
merzbank eine Forderung der Europäischen 
Kommission aus der Abwicklungsauflage 
für ihren gewerblichen Immobilienfi-
nanzierer. An den bestehenden Vertrags-
verhältnissen mit Kunden und Geschäfts-
partnern sowie bei der Abwicklung der 
Bankgeschäfte soll sich nichts ändern.

Zum 1. Oktober 2012 eröffnet die TASS 
Wertpapierhandelsbank GmbH, Hofheim 
am Taunus, eine neue Niederlassung in der 

Queen Street inmitten des Londoner 
Finan cial District. Im ersten Schritt sollen 
drei bis fünf zusätzliche Rentenhändler das 
 bestehende Team von London aus unter-
stützen. Die 1993 gegründete Bank ist vor 
allem im Renten-, aber auch im Rohstoff-
handel aktiv.

Die Ergo Versicherungsgruppe AG hat 
ihre Pläne zur Qualitäts- und Effizienzstei-
gerung konkretisiert. Die heute fünf Aus-
schließlichkeitsorganisationen der Gruppe 
sollen unter dem Dach einer Ergo Ver-
triebsgesellschaft zu zwei homogenen 
 Organisationen zusammengeführt werden, 
die jeweils über eine wettbewerbsfähige 
Größe und einheitliche Strukturen verfü-
gen. Die Produktmarken der Versiche-
rungsgruppe sollen von der geplanten 
Neuorganisation der Vertriebswege unbe-
rührt bleiben. Die Straffung des Vertriebs 
geht einher mit einem Abbau von bis zu 
700 Stellen im angestellten Außendienst 
und bis zu 650 Stellen im Innendienst.

Banco Santander will knapp ein Viertel 
(24,9 Prozent) ihrer Tochtergesellschaft 
Grupo Financiero Santander Mexico an 
die Börse bringen. Der überwiegende Teil 
der Titel soll außerhalb von Mexiko verkauft 
werden, vor allem in den USA. Mit dem 
Börsengang wird Ende September gerech-
net. Die spanische Großbank strebt Einnah-
men von bis zu 3,4 Milliarden Euro an.

Die Schweizerische Rückversicherungs-
Gesellschaft AG (Swiss Re) hat sich vom 
US-Geschäft seiner Einheit Admin Re ge-
trennt. Verkauft wurde diese Gesellschaft 
an die Jackson National Life Insurance, 
eine Tochter des britischen Versicherungs-
konzerns Prudential plc. Wie der Rückver-
sicherer bekannt gab, resultiert aus dieser 
Transaktion für Swiss Re ein Verlust von 
geschätzt rund 400 Millionen Dollar.

Im Wege eines sogenannten Accelerated 
Bookbuilding-Verfahrens hat die KfW 
Bankengruppe (KfW) mit der Platzierung 
von 60 Millionen Aktien aus ihrem Bestand 
an der Deutschen Post AG begonnen. Die 
Platzierung der Aktien richtet sich an fünf 
institutionelle Investoren. Nach der Durch-
führung der Privatplatzierung erhöht sich 
der Streubesitz der Gesellschaft von zirka 
69,5 Prozent auf etwa 74,5 Prozent. Nach 
Abschluss der Transaktion bleibt die KfW 
mit einem Gesamtanteil von etwa 25,5 
Prozent die größte Aktionärin der Deut-
schen Post AG.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt  
des C.H. Beck Verlages,  
München, bei.
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des sen Ver öf fent li chungs ter mi ne lei der nicht sehr 
zeit nah sind. 

Hans-Dieter Beck und Hans-Peter Best 
sind zu Vorstandsmitgliedern der Volks-
bank Bechtheim berufen worden.

Im Alter von 69 Jahren ist Andrew Cro-
ckett, ehemaliger Generaldirektor der 
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich, am 3. September 2012 gestorben.

Dr. Tammo Diemer, bisher Head of Treasu-
ry der Aareal Bank AG, ist zum Geschäfts-
führer der Finanzagentur der Bundesrepu-
blik Deutschland ernannt worden. Er folgt 
auf Dr. Carl Heinz Daube, der das Unter-
nehmen verlässt.

Alexander Doll ist mit Wirkung zum 1. De-
zember 2012 bei Barclays PLC zum Mana-
ging Director und Co-Head des Investment 
Banking für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz ernannt worden. Zum 1. Janu-
ar 2013 soll er zudem zum Co-CEO von 
Barclays in Deutschland aufrücken.

Jürgen Fenk und Thomas Groß sind zu 
Vorstandsmitgliedern der Helaba Landes-
bank Hessen-Thüringen berufen worden. 
Sie treten die Nachfolge von Johann Ber-
ger und Gerrit Raupach, die Ende Sep-
tember 2012 ausscheiden.

Für weitere fünf Jahre bis 2018 ist Uwe 
Fröhlich, Präsident des Bundesverbandes 
der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken e.V., im Amt bestätigt worden. 
Seine erste Amtszeit läuft im Herbst 2013 
aus.

Johann Gröbmair ist zum Mitglied des 
Vorstands der Raiffeisenbank Isar-Loisach-
tal, Wolfratshausen, bestellt worden.

Hans Rainer Haas ist zum Vorstandsvor-
sitzenden der Raiffeisenbank Straubing er-
nannt worden.

Antony Jenkins ist zum Group Chief Exe-
cutive der britischen Großbank Barclays 
ernannt worden. Er folgt Bob Diamond 
nach, der knapp zwei Monate zuvor auf 
Druck der britischen Notenbank zurückge-
treten war.

Patrick M. Liedtke wurde bei Blackrock 
zum Leiter der Financial Institutions Group 
(FIG) für die Region Europa, Naher Osten 
und Afrika (EMEA) ernannt.

Norbert Lohöfer ist mit Wirkung zum 
1. Mai 2013 zum Mitglied des Vorstands 

der LBS Baden-Württemberg, Stuttgart, 
bestellt worden. Er wird Joachim Peters 
nachfolgen, der Ende April 2013 in den 
Ruhestand tritt.

Stefan Lukai ist in den Vorstand der Spar-
kasse Essen bestellt worden. Er folgt Mi-
chael Beck nach, der mit Erreichen der Al-
tersgrenze in den Ruhestand verabschiedet 
wurde.

Mit Wirkung zum 1. September 2012 ist 
Uwe Müller als Geschäftsführer der Deut-
schen Factoring Bank ernannt worden. Er 
folgt auf Karl-Joachim Lubitz, der im Fe-
bruar dieses Jahres verstorben ist.

Oliver Pöpplau ist zum Mitglied des Vor-
stands der Sparda–Bank Hamburg berufen 
worden.

Hans-Christian Reuß ist mit Wirkung zum 
1. Januar 2013 zum Mitglied des Vorstands 
der Volksbank Göttingen bestellt worden. 
Der amtierende Vorsitzende des Vorstands, 
Ralf O. H. Kähler, wechselt zum Ende des 
Jahres in den Ruhestand.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 ist 
Dr. Thomas Siegl als Chief Risk Officer 
(CRO) in den Vorstand der European Ener-
gy Exchange AG (EEX), Leipzig, berufen 
worden. Er ist bereits seit Mai 2010 in glei-
cher Funktion im Vorstand der Abwick-
lungstochter European Commodity Clear-
ing ECC tätig und wird diese Aufgabe auch 
weiterhin wahrnehmen. Gleichzeitig hat 
Dr. Christoph Mura zum 31. August 2012 
auf eigenen Wunsch das Gremium verlas-
sen.

Zum 1. September 2012 ist Lars Stoy zum 
Mitglied des Vorstands der BHW Bauspar-
kasse AG, Hameln, bestellt worden.

Markus Taubert, früher Chief Investment 
Officer im Private Wealth Management der 
Berenberg Bank, hat die Leitung des insti-
tutionellen Geschäfts beim US-amerikani-
schen Vermögensverwalter Blackrock in 
Deutschland und Österreich übernommen. 

Jochen Thiel wird zum 1. Januar 2013 
Mitglied des Vorstands der Bayerischen 
Börse AG (BBAG) und der Geschäftsfüh-
rung der Börse München. Er folgt damit 
auf Dr. Christine Bortenlänger, die per 
1. September dieses Jahres als geschäfts-
führender Vorstand an das Deutsche Ak-
tieninstitut (DAI) wechselte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 ist 
 Philipp Waldstein Wartenberg in die Ge-
schäftsführung der Meag Munich Ergo As-
set-Management GmbH berufen worden.

Im Alter von 67 Jahren ist Prof. Dr. Nor-
bert Walter, langjähriger Chefvolkswirt 
der Deutsche Bank AG, am 31. August 
2012 gestorben.

Robert Weitl ist zum Vorstandsvorsitzen-
den der Volksbank-Raiffeisenbank Penz-
berg ernannt worden. Er tritt die Nachfol-
ge von Horst Hinreiner an, der aus dem 
Gremium ausgeschieden ist.

Martin Wiesmann, seit 2007 Managing 
Director und Mitglied der Geschäftsleitung 
von J. P. Morgan in Deutschland, leitet zu-
künftig das Investment Banking der US-
Bank in Deutschland und Österreich.

Feiertage
Mario Draghi, Präsident der Europäischen 
Zentralbank, feierte am 3. September die-
ses Jahres seinen 65. Geburtstag.

Am 10. September 2012 vollendete Peter 
Gatti, früherer persönlich haftender Gesell-
schafter von Hauck & Aufhäuser Privatban-
kiers und ehemaliger Vorsitzender des Ban-
kenverbandes Hessen, sein 65. Lebensjahr.

Am 5. September 2012 vollendete Dieter 
Rampl, ehemaliger Vorsitzender des Ver-
waltungsrats der Unicredit, S.p.A., sein 65. 
Lebensjahr.

Seinen 70. Geburtstag feierte am 5. Sep-
tember 2012 Hans Schreiber, früherer 
Vorstandsvorsitzender der Mannheimer 
Holding AG.

Am 11. September 2012 feierte Friedrich-
Leopold von Stechow, früheres Mitglied 
des Vorstands der DZ Bank AG, seinen 70. 
Geburtstag.

Paul Volcker, ehemaliger Vorsitzender der 
Federal Reserve Bank of New York, vollen-
dete am 5. September dieses Jahres sein 
85. Lebensjahr.
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Zur Entwicklung und Zukunft des 
Verbriefungsmarktes in Europa

Ralf Raebel / Hartmut Bechtold

Die aktuelle Kreditkrise nahm ihren Anfang 
am US-amerikanischen Subprime-Markt 
und den entsprechenden Verbriefungspro-
dukten. Und obgleich US-Subprime-Ver-
briefungen mit hochwertigen europäischen 
Verbriefungen genauso wenig vergleichbar 
sind wie griechische Staatsanleihen mit 
deutschen Bundesanleihen oder griechi-
sche Covered Bonds mit deutschen Pfand-
briefen, wurden zum Leidwesen europäi-
scher Verbriefungsprodukte diese zunächst 
undifferenziert mit ihren US-amerikani-
schen Pendants in einen Topf geworfen. 
Erst langsam ist der europäische Verbrie-
fungsmarkt wieder dabei, durch seine fun-
damentale Performance über den nunmehr 
fünfjährigen Krisenzyklus seine Kritiker ei-
nes Besseren zu belehren.

Der Markt nach Krisenausbruch

Dabei hat der Markt nach Krisenausbruch 
verschiedene Stadien durchlaufen. Konnte 
der europäische Verbriefungsmarkt im ers-
ten Halbjahr 2007 mit 296,3 Milliarden 
Euro noch ein Wachstum von fast 70 Pro-
zent gegenüber dem ersten Halbjahr 2006 
erzielen, so blieb nach Ausbruch der Sub-
prime-Krise das zweite Halbjahr mit 189 
Milliarden Euro bereits weit hinter dem 
entsprechenden Vorjahreswert von 293 
Milliarden Euro zurück. Insgesamt lag das 
Emissionsvolumen im Ausbruchsjahr der 
Finanzkrise mit gut 485 Milliarden Euro 
noch leicht über dem in 2006 erzielten Ni-
veau von fast 469 Milliarden Euro. 

Aber auch hier zeichnete sich schon ein 
Trend ab, der für die Folgejahre von erheb-
licher Bedeutung sein sollte, nämlich die 
Unterscheidung zwischen „produziertem“ 

und tatsächlich abgesetztem Emissionsma-
terial. Mithin war fortan das reine Gesamt-
volumen der am Primärmarkt emittierten 
Transaktionen kein adäquater Gradmesser 
mehr für die Vitalität des europäischen 
Verbriefungsmarktes. So griffen europäi-
sche Banken angesichts ihrer Schwierig-
keiten bei der Refinanzierung auf Asset 
Backed Securities (ABS) als Collateral für 
Repos bei der EZB beziehungsweise den 
nationalen Zentralbanken (NZBs) zurück. 

Durch die „Repo-Produktion“ wurde daher 
2008 beim Neuemissionsvolumen ein All-

time-high von fast 650 Milliarden Euro er-
zielt, was einen Zuwachs von 37 Prozent 
gegenüber 2007 darstellte. Tatsächlich am 
Primärmarkt abgesetzt wurden davon aber 
schätzungsweise nur drei bis fünf Prozent. 
Aufgrund der besonderen Verwendung der 
Verbriefungen als EZB-Sicherheit brauchte 
auf etwaige Investorenwünsche auch nur 
wenig Rücksicht genommen werden, was 
sich unter anderem in marktfernen Cou-
pons, fast einer Verdopplung der durch-
schnittlichen Transaktionsgröße sowie ei-
nem deutlichen Anstieg des Marktanteils 
der Residential Mortgage Backed Securi-
ties (RMBS) niederschlug. Die ABS wurden 
einfach und mit Blick auf die EZB-Fähig-
keit strukturiert und verfügten daher oft 
auch nur über ein Rating, teilweise nur im 
(damals noch für EZB-Repogeschäfte aus-
reichenden) A-Niveau.

Jähe Zäsur durch Eurokrise

Erstmals konnten in 2009 in der zweiten 
Jahreshälfte wieder einige, teilweise auch 
großvolumige Transaktionen öffentlich 
vermarktet werden. Diese Emissionen wie-
sen im Vergleich zu früheren Transaktio-
nen in der Regel Unterschiede in der 
Transaktionsstruktur und zusätzliche Si-
cherungselemente auf. Damit sprang die 
Wiederbelebung des Marktes von Groß-
britannien auf Kontinentaleuropa über. 
Zumeist konnten diese Transaktionen auf-
grund einer hohen Nachfrage im Volu-
men aufgestockt und zu einem Preis  
deutlich unterhalb des ursprünglichen 
Spreadtalks platziert werden. Die zusätz-
lich integrierten Sicherungselemente be-
standen beispielsweise aus Garantien 
staatlicher Finanzagenturen oder einer 

Ralf Raebel, Research und Volkswirtschaft, 
Credit Financials & Structured Credits,  
DZ Bank AG, Frankfurt am Main, und  
Dr. Hartmut Bechtold, Geschäftsführer, True 
Sale International GmbH, Frankfurt am Main

Seit den Turbulenzen im US-amerikani-
schen Subprime-Markt steckt der europäi-
sche Verbriefungsmarkt in einer tiefen  
Krise. Die Autoren beschreiben die Ent-
wicklungen dieses Marktes und gehen da-
bei detailliert den Höhen und Tiefen in den 
vergangenen fünf Jahren nach. Erst all-
mählich – so ihr Urteil – zeichnet sich eine 
Erholung ab: Nach schlechten Erfahrungen 
mit europäischen Banken- und Staatsan-
leihen haben einige Investoren inzwischen 
Verbriefungen als „sicheren Hafen“ ent-
deckt. Ob die Genesung allerdings eine 
nachhaltige ist, hängt nach Ansicht der 
Autoren vor allem von weiteren regulatori-
schen Belastungen im Rahmen von CRD IV 
und Solvency II, vom Fortbestand des Euro-
päischen Währungssystems und des Euro 
sowie von der wirtschaftlichen Erholung 
Südeuropas ab. (Red.) 
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Abbildung 1: Emissionsvolumina verschiedener Banken-
Refinanzierungsinstrumente im Verlauf der Finanzkrise 2007 bis H1-2012
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Put-Option gegenüber dem Originator, 
um die ABS-Anleihen nach Ablauf der er-
warteten Laufzeit diesem anzudienen. Das 
Risiko einer Laufzeitverlängerung der 
Transaktionen wurde damit reduziert. Die 
Ausgestaltung dieser Transaktionen unter-
strich bereits das neue Investoreninte- 
resse an einfachen Verbriefungsstruktu-
ren, die mit den teilweise komplexen  
Produkten vor der Finanzkrise nicht ver-
gleichbar sind. 

Der Ausbruch der Eurokrise nach der Offen-
legung des Desasters der griechischen 
Staatsverschuldung durch die damalige Re-
gierung Papandreou im zweiten Quartal 
2010 bereitete den bis dato wieder robust 
angelaufenen ABS-Primärmarktaktivitäten 
ein jähes Ende. Wenngleich die Reaktion 
des Verbriefungsmarktes im Vergleich zu 
denen für Staats- oder Bankanleihen mit 
deutlicher Verzögerung und in abge-
schwächter Form erfolgte, konnten sich 
ABS der allgemeinen Marktschwäche auch 
nicht nachhaltig entziehen. „Hartgesottene“ 
ABS-Investoren zeichneten dennoch wei-
terhin Neuemissionen – wenn diese nicht 
öffentlich vermarktet wurden, dann we-
nigstens im Wege des „Private Placements“. 

So konnten in 2010 erstmals wieder durch-
gängig Transaktionen über das gesamte 
Jahr hinweg platziert werden. Mit rund 79 
Milliarden Euro konnten seit Beginn der Fi-
nanzkrise damit 2010 wieder in nennens-
wertem Umfang ABS vermarktet werden. 
In Relation zum Gesamtemissionsvolumen 
von knapp 363 Milliarden Euro entsprach 
dies jedoch nur einer Quote von etwa 22 
Prozent, womit im Umkehrschluss die hohe 
Einbehaltsquote für EZB-Repogeschäfte 
einen immer noch nicht funktionsfähigen 
Primärmarkt indizierte. Favoriten der In-
vestoren waren neben niederländischen 
und britischen Prime-RMBS abermals 
deutsche Auto-ABS. Die „Monokultur“ die-
ser Assetklassen herrschte zunächst bis 
Mitte des Jahres 2010 vor. Dann erweiterte 
sich in der zweiten Jahreshälfte das ABS-
Anlagespektrum unter anderem um briti-
sche Kreditkarten, die wieder ihren Weg zu 
den Investoren fanden. 

Rückbesinnung auf gedeckte 
Verbriefungsanleihen

Letztes Jahr konnte das Emissionsvolumen 
trotz Neuauflage der Eurokrise insgesamt 
auf 375 Milliarden Euro um rund drei Pro-
zent gegenüber 2010 gesteigert werden, 

und auch das Platzierungsvolumen mar-
kierte mit etwa 97 Milliarden Euro in 2011 
einen neuen Höchststand seit Beginn der 
Finanzkrise. Mit lediglich etwa 26 Prozent 
blieb die Vermarktungsquote jedoch weit 
hinter den Erwartungen zurück, und von 
 einem „funktionierenden“ Primärmarkt konn-
te wieder nur in den vier Assetklassen Auto-
ABS, niederländische sowie britische Prime-
RMBS und seit 2011 immerhin auch bei 
 britischen Kreditkarten-ABS die Rede sein.

Im ersten Halbjahr 2012 erzielte der euro-
päische Verbriefungsmarkt ein Neuemissi-
onsvolumen von rund 108 Milliarden Euro 
und damit zirka 88 Milliarden Euro we-
niger beziehungsweise nur 55 Prozent  
des entsprechenden Vergleichswertes von 
2011 in Höhe von 196 Milliarden Euro. 
Wenngleich aber bei Verbriefungen die 
Volumenentwicklung deutlich schwächer 
ausfiel als im Vorjahr, konnte eine über-
durchschnittliche Vermarktungsquote von 
öffentlich vermarkteten und privat plat-
zierten Emissionen erzielt werden. Wäh-
rend die Platzierungsquote für den euro-
päischen Verbriefungsmarkt im ersten 
Halbjahr 2011 noch bei mageren 26,9 Pro-
zent lag, kletterte sie für das erste Halbjahr 
dieses Jahres auf beachtliche 40 Prozent. 
Im Mai erreichte sie mit rund 55 Prozent 
sogar den höchsten Wert des Jahres, und 
es konnte erstmals mehr Material abge-
setzt werden, als einbehalten wurde. Dies 
zeigt, dass sich die Investoren in diesen 
unsicheren Zeiten zunehmend wieder auf 
gedeckte Verbriefungsanleihen besinnen.

In Abbildung 1 sind die Emissionsvolumi na 
verschiedener Kapitalmarktinstrumente, die 

Quelle: Thomson Reuters, DZ Bank

von europäischen Banken im Verlauf der 
Krise zu ihrer Refinanzierung begeben wur-
den, einander gegenübergestellt. Auffal-
lend ist zunächst das geschilderte, frappie-
rende „Auseinanderklaffen“ zwischen dem 
Gesamtemissionsvolumen („ABS brutto“) 
und dem abgesetzten Volumen („ABS net-
to“) europäischer Verbriefungen in den ers-
ten Krisenjahren. Aber auch das abgesetzte 
Senior-Debt-Volumen hat sich heute im 
Vergleich zu 2007 auf lediglich etwas mehr 
als die Hälfte zurückgebildet. Der Volumen-
zuwachs beim regulatorisch begünstigten 
Covered Bond von voraussichtlich 40 bis 50 
Milliarden Euro zum Jahresende 2012 ge-
genüber 2007, kann den Rückgang der bei-
den anderen Refinanzierungsinstrumente 
nicht kompensieren. Es verbleibt eine Dis-
krepanz von schätzungsweise 250 bis 300 
Milliarden Euro.

Entwicklung nach Assetklassen

Vergleicht man die Verteilung des europäi-
schen Verbriefungsmarktes nach Assetklas-
sen in 2007 mit der aktuellen Marktsituati-
on, so fallen deutliche Struk turunterschiede 
auf. So konnten klassische ABS-Verbriefun-
gen ihren Marktanteil von zusammen noch 
sieben Prozent in 2007 während der Krise 
deutlich ausbauen. Dies ist vor allem der er-
folgreichen Emission von Auto-ABS zu ver-
danken, für die auch im Sekundärmarkt 
 reges Anlegerinteresse geweckt werden 
konnte. Aber auch Kreditkarten-ABS tragen 
seit letztem Jahr hierzu bei. Mit fast zwölf 
Prozent erzielen auch Whole-Business-Se-
curitisations dank ihrer hohen Vermark-
tungsquote (in der Regel 100 Prozent) eine 
prominente Marktposition. RMBS bleiben 
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mit jeweils über 50 Prozent Anteil klarer 
Marktführer; jedoch hat sich hier innerhalb 
des Segments eine deutliche Verschiebung 
(zulasten von Peripherie-RMBS hin zu   
NL- und UK-Prime-RMBS) ergeben. Zu den 
Verlierern zählen unter anderem Commer-
cial Mortgage Backed Securities (CMBS). 
Diese fielen aufgrund der vielen negativen 
Schlagzeilen in der Gunst der Anleger 
deutlich zurück. Hatte ihr Marktanteil zu 
Beginn der Krise noch bis zu 15 Prozent be-
tragen, fiel er kontinuierlich auf Marginal-
größe zurück. Eine ähnliche Entwicklung 
durchlebten auch britische Non-Confor-
ming-RMBS sowie verschiedene Collatera-
lized-Debt-Obligation-(CDO-)Segmente.

Entwicklung nach Ländern

Vergleicht man die strukturellen Unter-
schiede in der Marktaufteilung nach Län-
dern von 2007 mit der heutigen, so lassen 
sich der britische und der deutsche Ver-
briefungsmarkt als relative „Krisengewin-
ner“ identifizieren. So nahm Deutschland 
mit nur vier Prozent Anteil zu Beginn der 
Krise lediglich einen der hinteren Plätze im 
Emissionsranking ein. Da fast sämtliche 
deutsche Transaktionen erfreulicherweise 
öffentlich vermarktet oder privat platziert 
werden konnten, liegt der deutsche Markt-
anteil am platzierten Volumen heute bei 
sechs Prozent. Dieser Anteil war in den 
letzten Jahren zum Teil noch deutlich hö-
her, und deutschen Emissionen kam als 
„door-opener“ eine Schlüsselrolle für den 
gesamten europäischen Verbriefungsmarkt 
zu. Zu verdanken ist dies insbesondere dem 
hohen Anteil Deutschlands bei der Emissi-
on der marktgängigen Auto-ABS-Emissio-
nen. Auch im ersten Halbjahr 2012 über-
wiegt mit fünf der sechs Neuemissionen 
abermals das Segment der Auto-ABS, die 

sechste Emission war eine Mittelstandsver-
briefung der Commerzbank. 

Der britische Markt indes zählte immer 
schon zu den führenden Märkten in Euro-
pa, konnte jedoch erstaunlicherweise im 
„Hauptkrisenjahr“ 2008 von Italien kurzzei-
tig verdrängt werden. Mit einem Marktan-
teil von etwa zwei Dritteln beim Absatzvo-
lumen steht Großbritannien in 2012 jedoch 
unangefochten an der Spitze in Europa.

Im ersten Halbjahr 2012 betrug das absolu-
te Volumen an platziertem Material rund 
43 Milliarden Euro. Vor allem Fondsgesell-
schaften standen mit einem Anteil von 50 
Prozent verstärkt auf der Käuferseite, ge-
folgt von Banken mit 40 Prozent. Der  
Anteil der Versicherungen unter den ABS-
Investoren liegt nur noch bei rund vier Pro-
zent (nach etwa zehn Prozent zu Beginn 
der Krise), was schon als Vorgeschmack auf 
Solvency II gewertet werden kann. Geogra-
fisch stammt die Nachfrage mit 44 Prozent 
hauptsächlich aus Großbritannien. Ein 
Großteil des britischen Vermarktungserfol-
ges ist auch US-Investoren geschuldet, die 
zahlreiche in US-Dollar denominierte Tran-
chen britischer Verbriefungen im Volumen 
von umgerechnet rund 9,7 Milliarden Euro 
(entsprechend rund 30 Prozent des gesam-
ten britischen Neuemissionsvolumens) im 
ersten Halbjahr erwarben. 

Das große Interesse von US-Investoren an 
europäischen ABS ist kaum verwunderlich, 
bedenkt man, dass die Verluste europäi-
scher Verbriefungen nach der letzten Mi-
grationsstudie von S&P per März 2012 
noch nicht einmal Dreizehntel ihrer US-
Pendants betrugen. Die relative Bedeu-
tung deutscher Investoren bei der Ver-
marktung ist im Vergleich zum Vorjahr um 

zwei Prozentpunkte gestiegen. Vor dem 
Hintergrund der Peripherieproblematik ist 
der Anteil von Spanien und Italien am eu-
ropäischen Investorenkreis nach unseren 
Informationen nahezu bedeutungslos.

Spreadentwicklung: vom Himmel  
zur Hölle und zurück

Der Zusammenbruch des US-Subprime-
Marktes wurde zum Auslöser der Finanzkri-
se 2007 und beendete die Zeit niedriger Ri-
sikospreads über alle Assetklassen hinweg. 
Doch besonders stark waren die Ausschläge 
bei Verbriefungen, die nach der Insolvenz 
von Lehman im Herbst 2008 gegen Ende 
des ersten Quartals 2009 Höchststände er-
reichten. Die zunehmende Erkenntnis, dass 
die hohen Kursabschläge angesichts der 
fundamentalen Performance vieler Trans-
aktionen weit übertrieben ausgefallen wa-
ren, leitete zu Beginn des zweiten Quartals 
2009 eine Spreadrallye ein. ABS fanden un-
ter Relative-Value-Aspekten im Vergleich 
zu Corporate Bonds oder Covered Bonds 
wieder spürbares Anlegerinteresse, welches 
sowohl den Primärmarkt als auch die Se-
kundärmärkte mangels ausreichenden Ma-
terials belebte. Aber auch neue Investoren-
gruppen in Form von „Distressed Debt 
Funds“ oder Hedgefonds engagierten sich 
verstärkt in Verbriefungen. Darüber hinaus 
sorgten einige Originatoren für Nachfrage 
durch öffentliche Übernahmeofferten 
(„Tender Offers“) für ihre älteren Transakti-
onen, fanden aber zu diesen Konditionen 
meist nur wenige Verkaufswillige. 

Zu Beginn der Spreadrallye profitierten zu-
nächst Assetklassen mit eher niedrigen  
Risiken, wie deutsche Auto-ABS sowie nie-
derländische oder britische, aber auch ita-
lienische RMBS. Spanische RMBS und 
Consumer-ABS prägten das Mittelfeld, 
während die „kritischeren“ Assetklassen, 
wie spanische High-LTV-RMBS, britische 
NC-RMBS und CMBS das Schlusslicht dar-
stellten und längere Zeit auf hohem Ni-
veau verharrten. Erst in der zweiten Hälfte 
der etwa einjährigen Spreadrallye konnten 
auch riskantere Assetklassen profitieren. 
Bis Ende Dezember 2009 hatten sich die 
Spreads über alle Assetklassen – außer 
CMBS – um bis zu 76 Prozent ihres Aus-
gangsniveaus abgebaut. Mit dieser Perfor-
mance schlug das Jahr 2009 vermutlich 
alle Erwartungen aus 2008 und bescherte 
Investoren deutliche Kursgewinne, die die 
herben Wertberichtigungen aus den Vor-
jahren der Krise zumindest teilweise kom-

Abbildung 2: Emissionsvolumina nach Assetklassen
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pensieren konnten. Die im April 2009 ein-
setzende Spreadrallye endete für alle As-
setklassen im Frühjahr 2010 mit dem 
Ausbruch der Eurokrise, so auch für Ver-
briefungen. Das Wiederaufleben der Krise 
in 2011 wirkte sich abermals negativ auf 
die Spreads der Südländer aus, wohingegen 
marktgängige Verbriefungen aus den euro-
päischen Kernländern von einer „Flucht in 
Qualität“ seitens der Investoren in Form 
von weiteren Spreadeinengungen profitier-
ten – ein Trend, der auch 2012 anhielt. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass spätestens seit Frühjahr 2010 die 
wirtschaftlichen Probleme der Südländer 
und die Angst vor dem Auseinanderbre-
chen der Euro-Zone die Spreadentwick-
lung aller Anlageklassen in Europa treiben. 
Verbriefungen aus den stabilen Kernlän-
dern – Niederlande und Deutschland, aber 
auch UK – sind unter diesen Bedingungen 
von Investoren gesucht. 

Subprime im Kopf, aber Qualität  
im Depot

2008/2009 waren Jahre der Hysterie. Alle 
Verluste von Banken und Finanzinstitutio-
nen wurden undifferenziert Verbriefun-
gen angelastet, obgleich die Zahlen selbst 
am Höhepunkt der Krise dies nie beleg-
ten. Auch wurde selten unterschieden 
zwischen fundamentalen Verlusten und 
temporären Kursverlusten. Doch unter 
Fachleuten reifte bereits 2010 die Er-
kenntnis, dass die fundamentale Perfor-
mance europäischer Verbriefungen im 
deutlichen Widerspruch zu deren Image 
und zu ihrer strengen regulatorischen Re-
glementierung stand. Ebenso bestand Ei-
nigkeit, dass Verbriefungen eine bedeu-
tende Rolle für die Realwirtschaft, für die 
Absatzfinanzierung der Autoindustrie so-
wie die SME-Finanzierung haben. Auch 
mehrten sich 2010 die kritischen Hinweise 
hinsichtlich der Behandlung von Verbrie-
fungen unter Basel III beziehungsweise 
Solvency II und insbesondere ihrer bislang 
kaum beachteten, sich gegenseitig ver-
stärkenden Interdependenzen. 

Wie viele andere Analysen auch zeigt die 
Ende Juni 2012 von S&P veröffentlichte 
neueste Migrationsstudie über den europäi-
schen Verbriefungsmarkt eine durchweg 
solide Performance über den fast fünfjähri-
gen Krisenzyklus. So sind seit Mitte 2007 
kumuliert nur 1,02 Prozent der von S&P ge-
rateten ABS-Tranchen ausgefallen. Die ku-

mulierte Downgrade-Rate beträgt 29,3 Pro-
zent. Die Ursachen der Herabstufungen sind 
weniger in einer schwachen Poolperfor-
mance zu finden, sondern vielmehr „techni-
scher“ Natur, das heißt auf Änderungen der 
Ratingkriterien für Banken und die Herab-
stufung vieler europäischer Länderratings 
(vor allem der Peripheriestaaten) im Rah-
men der EWS-Krise zurückzuführen (Stich-
wort „Country Ceiling“).

Die gute Performance des europäischen 
Verbriefungsmarktes steht in scharfem  
Gegensatz zu dem US-amerikanischen 
Markt. Dieser ist geprägt von einer we-
sentlich schlechteren Performance – mit 
einer Downgrade-Rate von 50,9 Prozent 
respektive einer kumulierten Ausfallrate 
von 13,8 Prozent – und hat somit einen 
wesentlichen Anteil am allgemein schlech-
ten Image von Verbriefungen weltweit. 
Wirft man einen Blick auf die Entwicklung 
in den einzelnen Assetklassen im Vergleich, 
so erwiesen sich „konsumentennahe“ 
Transaktionen wie RMBS, Consumer-ABS 
und Auto-ABS als weitaus stabiler. So liegt 
deren kumulierte Downgrade-Rate mit 
22,3 Prozent und deren kumulierte Aus-

fallrate mit 0,03 Prozent weit unter den 
Werten der Transaktionen aus dem Unter-
nehmensbereich (CMBS, Corporate Secu-
ritizations und Structured Credits) mit 
 kumulierten Raten von 45,7 Prozent bezie-
hungsweise 3,30 Prozent. 

Vom „True Sale“ zur Nutzung von  
ABS als EZB-Collateral 

Mit Ausbruch der Krise kam der Interban-
kenmarkt unter Druck, die Refinanzierung 
von Banken wurde schwieriger. Damit stieg 
die Bedeutung der Bankenfinanzierung 
über die EZB und der Bereitstellung von 
ABS-Anleihen als Collateral im Rahmen 
von Repogeschäften der Banken mit der 
EZB. Für die Zulassung von ABS als markt-
fähige Sicherheit im Eurosystem gelten 
zum Teil eigenständige Anforderungen. So 
sind ausschließlich „True Sale“-Transaktio-
nen (letztlich mit dem Ziel der Insolvenz-
ferne vom Originator) zugelassen. Der True 
Sale der Vermögenswerte im Pool an das 
Special Purpose Vehicle (SPV) muss zudem 
nach der Rechtsordnung eines EU-Mit-
gliedstaates erfolgt sein. Synthetische 
Transaktionen, die lediglich auf einen Risi-

Abbildung 4: Investorenanteile nach Sitzland und Typus
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Abbildung 3: Emissionsvolumina nach Assetherkunft
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kotransfer abstellen, wurden 2010 ausge-
schlossen. Ferner können nur erstrangige 
ABS-Tranchen hinterlegt werden. Mehr-
schichtige Verbriefungsstrukturen („double 
layer“) wurden 2009 ausgeschlossen. 

Darüber hinaus wurden in 2009 für ABS 
spezifische „Financial-Close-Link-Regeln“ 
eingeführt. Demnach dürfen Vertragspar-
teien, die innerhalb der Transaktionsstruk-
tur ein Währungsabsicherungsgeschäft 
vornehmen („Currency Hedge Provider“), 
die betreffende Verbriefung nicht als Si-
cherheit einreichen. Dies gilt auch für den 
Fall einer Liquiditätsbereitstellung von 
mehr als 20 Prozent des Nominalvolumens 
der Transaktion. Für Verbriefungen, die un-
ter die Sonderregelung der EZB vom 8. De-
zember 2011 fallen, gilt zudem auch ein 
Ausschluss von Zinsswap-Kontrahenten als 
Geschäftspartner für Repo-Geschäfte in 
den betreffenden Papieren mit der EZB.

Für ABS gilt ein vergleichsweise hoher, 
pauschaler Bewertungsabschlag, da sie als 
einzige Assets in Liquitätsklasse V mit  
16 Prozent Haircut erfasst sind. Weitere 
Abschläge sind möglich. Die Bonitätsbe-
urteilung für ABS-Anleihen muss nach 
Einführung der „Second-best-Regel“ im 
Gegensatz zu der anderer Schuldtitel min-
destens durch zwei Ratingagenturen in 
Form von „Pre-Sale-Reports“ oder „New-
Issue-Reports“ bei Emission erfolgen. Zu-
dem ist die erforderliche Ratingschwelle 
mit AAA-Niveau deutlich höher als für an-
dere Sicherheiten. Für RMBS und Collate-
ralized Loan Obligations (CLOs) für kleine 
und mittlere Unternehmen (SME), die be-
stimmte Anforderungen erfüllen, hat die 
EZB gemäß Mitteilung vom 8. Dezember 
2011 eine Erleichterung der Repo-Kriterien 

gen erfüllen, die in einer am 28. Juni 2012 
in Kraft tretenden Verordnung konkreti-
siert wurden (analog zu den Spezifikatio-
nen der Lockerung vom Dezember 2011). 
Der erste Teil der angekündigten Locke-
rung vom 20. Juni bezüglich der zuge-
lassenen Wertpapiere stellt eine analoge 
Erweiterung der Lockerung vom 8. De-
zember 2011 um die neu aufgeführten As-
setklassen dar. Hingegen bedeutet die im 
zweiten Abschnitt aufgeführte Lockerung 
ein deutliches Absenken der Eingangs-
schwelle von A- auf BBB-, wenn auch um 
den Preis eines stark erhöhten Haircuts 
(vergleiche die Tabelle).

Resümierend lässt sich feststellen, dass  
die EZB mit ihren Lockerungen bei den 
Anforderungen an Wertpapiere für Repo-
Zwecke in Bezug auf die voranschreiten-
de Eurokrise „nachjustiert“, um auch Ver-
briefungen aus Peripherieländern noch 
notenbankfähig zu machen und den be-
troffenen Banken diesen Refinanzierungs-
kanal frei zu halten. Meldungen zufolge 
plant die EZB weitere Erleichterungen, 
insbesondere bezüglich des pauschalen 
und hohen Haircuts für ABS. Mit 351 Mil-
liarden Euro eingereichten Bonds per Ende 
2011 stellen ABS nach EZB-Angaben die 
zweitgrößte Assetklasse als Collateral dar.

Bereitstellung von Detaildaten

Ein neues, besonderes Zulassungskriterium 
ist die verbindliche Forderung seitens der 
EZB nach der Bereitstellung sogenannter 
„Loan-Level-Daten“ (LLD) für die Erteilung 
der Notenbankfähigkeit von ABS. Als eines 
der primären Ziele der LLD-Initiative (LLDI) 
führt die EZB unter anderem die Wieder-
belebung des europäischen Verbriefungs-
marktes an. Letztlich sollen durch mehr 
Transparenz aufgrund von mehr Informati-
onen (LLD) das Vertrauen und damit auch 
das Interesse von Investoren an Verbrie-
fungen gestärkt werden. Der Nutzen be-
steht für Investoren in deutlich verfeiner-
ten Filter- und Auswahlmöglichkeiten 
 aufgrund des höheren Detaillierungsgrades 
der ABS-Informationen. Dies erlaubt den 
Investoren eine bessere Titelselektion und 
zielgenauere Mittelallokation, was der 
Hintergrund ihrer LLD-Forderung gewesen 
sein dürfte. Problematisch ist der Mehr-
wert der LLD in Relation zum damit ver-
bundenen Aufwand vor allem bei hoch 
granularen Portfolios zu sehen, wie sie bei 
RMBS oder Auto-ABS typischerweise vor-
liegen, da hierbei die Einzelkreditdaten im 
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Abbildung 5: Indikative Spreadentwicklung europäischer ABS 2007 bis 2012 ytd

verkündet. Das erforderliche Mindestrating 
soll für diese Verbriefungen auf „Single 
A“-Niveau zum Emissionszeitpunkt herab-
gesetzt werden, welches jedoch auch wäh-
rend der Laufzeit – wie bisher und für alle 
anderen Verbriefungen auch – nicht un-
terschritten werden darf. Neben dem 
Emissionsrating müssen die betreffenden 
Ratingagenturen während der Laufzeit ei-
ner Verbriefung regelmäßig – mindestens 
quartalsweise – auch einen Performance-
report zu der jeweiligen Transaktion veröf-
fentlichen. Die Mindestratinganforderun-
gen für Verbriefungen im Zeitverlauf sind 
in der Tabelle zusammengestellt. 

Banken als Profiteure

Profiteure der im Dezember 2011 ange-
passten Kriterien für die Collateral-Hinter-
legung waren die Banken aus den europä-
ischen Peripherie-Staaten Portugal und 
 Irland, da diese bei den Agenturen nicht 
mehr ein Emissions-Rating ihrer ABS-An-
leihen von AAA respektive Aaa erzielen 
konnten („country ceiling“) und somit de-
ren ABS-Anleihen – zumindest nach offizi-
ellem Kriterien-Katalog – nicht mehr als 
Collateral bei der EZB hätten hinterlegt 
werden können. Schließlich profitierten 
von obiger Lockerung auch italienische 
Banken, da die Republik Italien im Nach-
gang auf BBB+ herabgestuft wurde und 
die Agenturen infolge des Rating-Caps 
auch italienischen ABS-Anleihen unab-
hängig von ihrer Performance „automa-
tisch“ die Bestnote AAA aberkannten.

Eine weitere Lockerung der Repo-Kriterien 
wird in einer Mitteilung vom 20. Juni 
2012 verkündet. Die nun zusätzlich akzep-
tierten ABS müssen weitere Anforderun-
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Hinblick auf die künftig zu erwartende 
Pool-Performance eher irrelevant sind. 
Hierfür reichen Stratifikationsdaten des 
Kreditportfolios üblicherweise aus. 

Die Begeisterung der Originatoren hin-
sichtlich des LLDI-Projekts hielt sich zu-
nächst verständlicherweise in Grenzen, be-
deutet dies für sie doch weitgehend nur 
zusätzliche Belastungen – pekuniär als 
auch hinsichtlich des damit verbundenen 
Ressourcenbedarfs (EDV, Personal et cete-
ra). Inzwischen haben sich aber die großen 
Banken im europäischen Währungsraum 
zu einer European-Data-Warehouse-Ge-
sellschaft zusammengeschlossen, die den 
Prozess operativ begleitet und umsetzt. Die 
TSI ist einer ihrer Gesellschafter. 

Zum Ende dieses Jahres ist die Bereitstel-
lung von Detaildaten auf Einzelkreditbasis 
zunächst für alle RMBS verbindlich. 2013 
werden nachfolgend CMBS sowie CLOs 
hinzukommen. Anschließend wird sich die-
ses Vorgehen im darauffolgenden Jahr 
auch auf weitere ABS-Assetklassen aus-
weiten. Sicherlich werden, wenn die Inves-
toren eine derartige Transparenz zu schät-
zen gelernt haben, über kurz oder lang 
auch andere Assetklassen wie Covered 
Bonds davon erfasst werden, wie dies die 
Bank of England beispielsweise schon seit 
Längerem praktiziert.

Viele Regulierungen für ABS, wie sie nach 
der Finanzkrise eingeführt wurden, haben 
dazu beigetragen, Verbriefungen zu einer 
der sichersten Anlageklassen zu machen. 
Insbesondere die Due-Diligence-Verpflich-
tungen für Investoren im Rahmen der  
CRD II (Art. 122a) haben erheblich die 
Transparenz und Qualität von Anlageent-
scheidungen erhöht. Andere Regulierun-
gen, wie sie im Rahmen von CRD IV und 
Solvency II noch bevorstehen, sind hinge-
gen wesentlich kritischer zu sehen, da sie 
die Gefahr einer Verdrängung von ABS zu-
gunsten des Covered Bonds beinhalten 
und damit Diversifikation abbauen und 
neue Risiken für die Finanzmarktstabilität 
heraufbeschwören. 

Diese neuen Risiken ergeben sich aus der 
Wechselwirkung hoher Covered-Bond-Fi-
nanzierungen von Banken mit deren unge-
deckten Anleihen sowie Spareinlagen. Bei 
Verschlechterung des Banken- und/oder 
Sovereign-Ratings steigen die Überde-
ckungsanforderungen der Ratingagentu-
ren. Aktiva wird dann den ungedeckten 
Gläubigern und Einlagesicherungssystemen 
im Falle der Insolvenz der Bank entzogen. 
Die Folge ist, dass ungedeckte Gläubiger 
sich zurückziehen werden und wesentliche 
Risiken bei der Gemeinschaft, das heißt den 
Einlagesicherungssystemen und dem Staat, 
verbleiben. Von daher bleibt zu hoffen, 
dass insbesondere die Behandlung von 
ABS-Bonds in der Liquidity Coverage Ratio 
der CRD IV klarer geregelt wird sowie die 
Unterlegungen mit Eigenkapital im Stan-
dardansatz der Solvency II anderen gedeck-
ten Anleihen angenähert werden. 

Aktuelle Marktsituation, Trends  
und Ausblick

Aufgrund der anhaltenden Turbulenzen im 
Kontext der Eurokrise haben einige In-
vestoren angesichts ihrer Blessuren bei  
europäischen Banken- und Staatsanleihen 
inzwischen Verbriefungen als „sicheren 
 Hafen“ entdeckt, andere Investorengrup-
pen würden gerne nachziehen, dürfen aber 
aufgrund ihrer geänderten Anlage kriterien 
keine Verbriefungen mehr kaufen. Ange-
sichts des zu Beginn der Krise aufgekom-
menen generellen „Subprime Images“ ist 
dies zunächst eine erstaunliche Kehrtwen-
de. Diese überrascht Verbriefungsexperten 
mit Blick auf die solide fundamentale Pool-
performance und die vergleichsweise nied-
rigen Ausfallraten, vor allem der markt-
gängigen Assetklassen, jedoch keineswegs. 
Teilweise sind frühere ABS-Investoren, wie 
beispielsweise Geldmarktfonds, angesichts 
der niedrigen Renditen anderer Assetklas-
sen im aktuellen Zinsumfeld wieder an den 
ABS-Markt zurückgekehrt. Aber auch neue 
Investorengruppen, wie Hedgefonds, Op-
portunity Funds und andere beleben die 
Nachfrage. Ferner kaufen US-amerikani-
sche Investoren verstärkt europäische ABS, 

primär in US-Dollar denominierte Tranchen 
britischer Verbriefungen. Auch der im ers-
ten Halbjahr 2012 auffallende Trend zur 
Emission festverzins licher ABS-Bonds, als 
„natural hedge“ zur Um gehung der bank-
spezifischen Swap-Counterparty-Problema-
tik, scheint dem Verbriefungsmarkt neue 
Investorenkreise zu erschließen. Jedenfalls 
deutet die starke Überzeichnung der Trans-
aktionen auf reges Investoreninteresse an 
festverzinsten Verbriefungen hin. Aufgrund 
der hohen Nachfrage sind die aktuellen 
Spreads in den hochqualitativen Assetklas-
sen teilweise schon wieder auf Vor-Krisen-
niveau angelangt.

Aktuell profitiert der ABS-Markt von  
den Problemen in anderen Bondsegmenten, 
hier vor allem bei Staatsanleihen, aber 
auch ungedeckten Bankanleihen. Doch der 
Primärmarkt leidet unter den Unsicher-
heiten kommender Regulierungen vor al-
lem in Form der CRD IV und Solvency II. 
Aber noch mehr kommt in den Zahlen auch 
zum Tragen, dass die europäischen, vor al-
lem die südeuropäischen Banken sich in ei-
nem Deleveraging-Prozess befinden, der zu 
einem geringeren Refinanzierungsbedarf 
führt. Auch aus fundamentaler Sicht dürf-
ten aufgrund der anhaltenden Eurokrise 
Verbriefungen aus den europäischen Peri-
pherie-Staaten weiter unter Druck stehen. 
Hinzu kommt noch die Befürchtung poten-
zieller Investoren, dass sie im Zuge des Zer-
falls der Eurozone für ihre südeuropäischen 
ABS-Anleihen über Nacht Cash-Flows in 
einer anderen Währung erhalten und sich 
damit einem nur schwer zu kalkulierbaren 
Währungsrisiko aussetzen würden. 

Eine nachhaltige Wiederbelebung des  
europäischen Verbriefungsmarktes hängt 
somit von drei Bedingungen ab: angemes-
sene regulatorische Behandlung von Ver-
briefungen im Rahmen der CRD IV und 
Solvency II sowie ihrer aufsichtsrechtlichen 
Anwendung, Sicherheit hinsichtlich des 
Fortbestandes des Europäischen Wäh-
rungssystems und des Euro sowie Sicher-
heit hinsichtlich der wirtschaftlichen Erho-
lung Südeuropas.

Tabelle: Mindest-Ratinganforderungen der EZB für Verbriefungen als Repo-Sicherheit im Zeitverlauf

Zeitpunkt Vorher Ab 1. 2. 2009 Ab 1. 3. 2010 Ab 1. 3. 2011 Sonderregelung vom 
8. 12. 2011 Sonderregelung vom 20. 6. 2012

Alle Alle Neu Alt Alle Spezif. RMBS & SME CLOs Spezif. ABS (Auto, 
CMBS, Consumer)

RMBS, SME, Auto,  
Leasing, Consumer, CMBS

Emission A AAA AAA + AAA AAA AAA + AAA A + A A + A BBB + BBB
Laufzeit A A A + A A A + A A + A A + A BBB + BBB

Quelle: EZB, DZ Bank



918  / S. 16 · 18 / 2012 Kreditwesen

ABS as collateral for ECB loans to 
banks and the importance of a 
functioning securitisation market

Ulrich Bindseil / Evangelos Tabakis

The size and structure of monetary policy 
operations of all major central banks have 
changed substantially in the last five years 
as a result of the efforts to implement ap-
propriate responses to the on-going fi-
nancial crisis. The changes varied in type 
and included, among others, the introduc-
tion of programmes of asset purchases 
and asset swaps, non-recourse forms of 
collateralised lending, lending in foreign 
currencies as well as an extension of the 
eligibility criteria of acceptable collateral 
in domestic credit operations. Indicatively, 
the Eurosystem has increased the size of 
credit operations from around EUR 300bn 
in 2004 to EUR 1200bn in 2012. 

A “broad” collateral framework

The Eurosystem has always implemented  
a “broad” collateral framework, i.e. it has 
chosen to accept a broad range of asset 
types as collateral in its credit operations 
reflecting the large number of eligible 
counterparties, the heterogeneity of finan-
cial markets in Europe and the differences 
in business models of European banks.  De-
spite this broad pool of collateral accepted 
even in normal times, the Eurosystem has 
implemented a considerable  extension of 
collateral eligibility in the aftermath of the 
Lehman default and has again extended 
acceptability of credit in either its original 
form (credit claims) or securitised (ABS) in 
December 2011 and June 2012. 

ABS have been accepted as collateral in 
Eurosystem credit operations from the  
beginning of the monetary union. The 
ABS market has been developing rapidly 
in Europe in the last ten years but its 
function has been severely impeded by 
the financial crisis. First the subprime 
mortgage crisis in the US caused a general 
mistrust in securitisation by investors 
which brought the ABS market to a stand-

still after the Lehman default. Signs of re-
covery were seen in late 2009 and 2010 
but the sovereign crisis in Europe resulted 
in rating downgrades of banks and the 
funding instruments they originate (cov-
ered bonds and ABS), thus making it diffi-
cult for many European originators to 
bring to the market top-rated structures. 

Section 2 recalls the importance of the 
ABS market as part of the funding options 
of banks, in particular during the current 
crisis. Section 3 outlines the principles of 
the Eurosystem’s collateral framework and 
in particular the rules governing the use 
of ABS. Section 4 documents the need for 
transparency and the development of ad-
equate market standards in the ABS mar-
ket and section 5 concludes.

The issuance of European ABS increased 
markedly up to 2008 but during in partic-
ular 2008, the public placement of deals 

came to a complete stop. The total issu-
ance has since then steadily decreased 
 including the first half of this year. Al-
though the share of publicly placed deals 
is increasing, it is doing so from a low  
level and only for very few jurisdictions. 
Looking for example into the RMBS  
market during the first months of 2012, 
only originating banks in the Netherlands 
and the UK have been able to place deals 
publicly. 

The importance of the ABS market  
in wholesale funding of banks

The absence of a full scale recovery of the 
securitization activity is unfortunate. In 
many ways, securitisation has an impor-
tant role to play in financial markets. First, 
subject to a market based on a sound 
footing, it is a welfare improving activity 
since it is able to distribute risks in the fi-
nancial system but also to transform illiq-
uid products such as single mortgage 
loans or single SME loans into a liquid 
product. In this way, both originators of 
securitization transactions and investors 
in them could diversify their respective 
portfolios in terms of risk and return, and 
the market and funding liquidity of the 
 financial system improves. 

The funding needs of banks in the euro 
area going forward are substantial. To meet 
this demand in the medium to long term, 
several funding instruments need to be 
working properly, which would also equip 
banks with the means to use a portfolio 
approach to funding. Indeed, the impor-
tance of the three segments for banks’ 
longer-term debt financing (unsecured 
debt, covered bonds and ABSs) can hardly 
be overstated. Their smooth functioning is 
a key element for a stable financial system 
and strong economic performance. First, 
they contribute to an efficient risk alloca-

Dr. Ulrich Bindseil, Director General Market 
Operations, and Dr. Evangelos Tabakis, 
Head of Financial Markets & Collateral 
Section, both European Central Bank, 
Frankfurt am Main 

In einem funktionierenden ABS-Markt se-
hen die Autoren ein durchaus maßgebli-
ches Element für die Umsetzung der Geld-
politik der Europäischen Zentralbank. Zwar 
räumen sie ein, dass ABS im Zuge der Fi-
nanzkrise am Leben gehalten wurde oder 
zumindest wesentlich davon profitiert, 
dass die EZB die Papiere als Sicherheiten 
für die Refinanzierung der Banken akzep-
tiert. Doch mit Blick auf die Zukunft be-
scheinigen sie dieser Assetklasse eine 
wichtige Funktion bei der Finanzierung der 
Wirtschaft. Sie bauen dabei auf eine 
 Wiederbelebung der ABS-Aktivitäten unter 
Rückbesinnung auf die Kriterien Einfach-
keit, Qualität und Transparenz. (Red.) 
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Figure 1:  Eligibility of different funding instruments for Eurosystem credit operations 
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tion and diversification, leading to lower 
costs of capital, higher economic growth 
and a healthy risk taking. Second, they 
tend to make lending decisions by financial 
institutions less dependent on business 
 cycle conditions. Third, deep and stable 
funding markets make debtors less exposed 
to refinancing or liquidity risk, which in-
creases banks’ resilience and helps contain 
systemic risk. Fourth, liquid secondary mar-
kets and repo market also support the 
 liquidity and thereby the efficiency and 
 resilience of the financial system. 

The force of diversification

The force of diversification, since long rec-
ognized in asset management, works fully 
also on the liability side: strengths and 
weaknesses of different funding tools are 
different and not perfectly correlated, 
which means that a good diversified lia-
bility structure achieves superior charac-
teristics to what any single liability instru-
ment can achieve, however good it is. 

This was forcefully reconfirmed during 
the financial crisis that affected all the 
main segments of bank funding, in par-
ticular the wholesale funding channels. 
The observed impairment and  market 
fragmentation included restrictions in ac-
cess to funding for banks in several euro 
area countries. The funding markets have 
been affected in several ways, such as 
higher costs for funding, a drop in inter-
bank li abilities, a decline in the unsecured 
money market, a sharp fall in securitiza-
tion activity but a stable and increasing 
trend in issuances of covered bonds. 
Counterparty credit risk has also become 
acute and this, together with an increased 
uncertainty in money and capital mar-
kets, led to precautionary liquidity hoard-
ing and to a decline in credit provision to 
the real economy. 

However, the developments over the turn 
of this year look somewhat different. The 
ending of 2011 was characterized by low 
issuance and large spreads across asset 
classes while 2012 started somewhat more 
optimistically, with issuance picking up in 
both covered bonds and unsecured senior 
debts although this “trend” was broken 
during the second quarter of 2012. ABSs 
are still showing the same pattern as last 
year, with only a minority of deals – albeit 
increasing – from securitization activity 
being bought by real end-investors 

Overall during the crisis, the importance 
of being able to have recourse to all three 
sources of funds (secured, unsecured and 
securitization) was confirmed, even if the 
secured segment was the one suffering 
the least. This is due to the fact that each 
type of security slices risk in a different 
way and can thus attract different inves-

tors. This factor makes these three mar-
kets for long-term instruments comple-
ments rather than substitutes. 

Important for monetary policy

Needless to say, well-functioning whole-
sale markets are also important for imple-

Table 1:  Eligible funding instruments (ABS, covered bonds and unsecured bank 
bonds) in Eurosystem credit operations 
Group Type Nominal Eligible  

(Euro million)

ABS CDO 2,040

CMBS 8,909

CONSUMER 29,992

CONSUMER_AUTO_LOANS 20,022

CONSUMER_CREDIT_CARDS 3,073

CONSUMER_LEASE_RECEIVABLES 23,684

GOVERNMENT 1,098

OTHER 21,347

RMBS_NON_PRIME 16,099

RMBS_PRIME 701,852

SMECLO 65,925

Total ABS 894,040

Covered bonds Jumbos 502,727

Pfandbriefe 1 192,234

Total Covered bonds 1 694,961

Uncovered bank bonds Uncovered bank bonds 2 418,955

Total Uncovered bank bonds 2 418,955

Grand Total 5 007,956
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menting monetary policy and to transmit 
the monetary policy stance, mainly 
through the bank lending channel, as 
bank funding markets play a key role in 
the transmission process, given the strong 
reliance on bank-based funding of the 
euro area non-financial private sector. 
Overall, well-functioning wholesale fund-
ing markets contribute to complete the 
economic and financial system. The devel-
opment of these three markets is also 
 reflected in the list of eligible assets that 
can be used  as collateral in Eurosystem 
credit operations, as shown in figure 1.

Securitization, as a funding tool, has 
unique features. This is based on its ex-
treme versatility regarding the underlying 
asset basis and, therefore, the underlying 
economic sector that it is funding. In that 
sense ABSs are uniquely shaped to provide 
targeted funding to a variety of economic 
activities and to provide the correspond-
ing choice to the investor on his distribu-
tion of risk exposure. So, for example, 
while European ABS issuance since 2010 
has been focused on the residential real 
estate sector (around 65 per cent), there is 
still a wide range of other types of secu-
ritisations in the market (auto loans, con-
sumer credit and credit card receivables, 
leasing and commercial real estate) that 
have been issued.  Table 1 shows the dif-
ferent types of ABS that are currently 
(August 2012) eligible for Eurosystem 
credit operations comparing them with 
covered bonds and unsecured bank bonds.

The use of ABS as collateral in the 
Eurosystem monetary policy operations

General features of the framework: Even 
before the crisis, the Eurosystem’s coun-
terparty and collateral frameworks were 
characterized by flexibility. First, since the 
beginning of the monetary union and the 
implementation of a single monetary poli-
cy, the Eurosystem has accepted a very 
broad range of assets as collateral; second, 
a broad range of counterparties can par-
ticipate in refinancing operations; third, 
the same type of collateral is accepted in 
all credit operations; fourth, the counter-
party and collateral eligibility criteria and 
the associated risk control measures are 
common across the euro area. 

Two concerns drive the developments of 
our collateral framework at all times. First, 
in accordance with the Statute of the 

ESCB and the ECB, the collateral accepted 
by the Eurosystem in all credit operations 
must be “adequate”. 

In determining this “adequacy” the Euro-
system has to achieve two goals. The one 
goal is the provision of the necessary 
funding to the banking sector which, in 
turn, requires that sufficient quantities of 
eligible collateral are available on the bal-
ance sheet of counterparties. The other 
goal to be achieved is the integrity of the 
Eurosystem’s balance sheet which requires 
that risks in lending to banks are kept un-
der control. 

To achieve this goal the Eurosystem ap-
plies a set of eligibility criteria for collat-
eral and implements appropriate risk miti-
gating measures.  The principle underlying 
these measures is the effort to equalize 
the “post mitigation risk” of any eligible 
asset, i.e. the remaining risk after the im-
plementation of risk control measures, 
while being aware that we can never per-
fectly achieve the result. This would mean, 
for example, that by applying a haircut of 
0.5 per cent to a Treasury bill, we achieve 
the same protection as when we apply a 
haircut of 60 per cent or more to a ten 
year bank loan, when both these assets 
are accepted as collateral in central bank 
operations.

The second concern is to stay abreast of 
market developments and financial inno-
vation. To do so, the Eurosystem must re-
main ready to adapt its framework to such 
developments at any time. This may re-
quire changes in the eligibility criteria, in-
cluding the acceptance of additional asset 
classes or adjustments in the risk control 
and valuation framework

The response to the crisis: An extreme 
case of “market development” that has re-
quired adjustments of the monetary poli-
cy implementation framework has been 
the crisis that the financial system has 
been facing essentially without interrup-
tion since 2007. A broad collateral frame-
work, like the one adopted by the Euro-
system, can serve by itself as an automatic 
crisis mitigation tool. 

This role has been further enhanced with 
targeted adjustments during the crisis 
years. In order to address the impairment 
in important market segments such as the 
money, covered bond and sovereign bond 

markets, the Eurosystem has launched a 
number of specific responses during the 
crisis. This also led to an increased inter-
mediation via the central bank as the in-
terbank market came to a halt. 

Together with the two programmes of 
outright purchases focusing on covered 
and government bonds and the provision 
of liquidity with longer maturities and in 
different currencies, the built-in elasticity 
and a number of changes in the collateral 
framework were the most important re-
sponses to the crisis. 

The built-in elasticity of the Euroystem 
collateral framework

Before moving to the changes made, first, 
consider again the importance of the 
built-in elasticity of the Eurosystem col-
lateral framework. In a serious financial 
crisis, bank funding markets freeze, and a 
part of the banking system has for some 
time to replace its lost access to interbank 
and capital markets through more re-
course to central bank credit. Recourse to 
normal central bank credit is constrained 
by the value of central bank eligible col-
lateral, which makes central bank collat-
eral availability of banks the crucial pa-
rameter in the “passive” response of a 
central bank to a liquidity crisis, influenc-
ing fundamentally systemic financial sta-
bility. The central bank must tolerate in a 
liquidity crisis the elasticity of its credit 
supply to individual financial institutions 
for a number of reasons1):

First, if it does not, the confidence and li-
quidity crisis will deepen, because the 
stressed banks will be considered by inves-
tors and other banks as being in an even 
more precarious situation, and the loss of 
capital market and interbank funding and 
of deposits will accelerate, regardless of 
the stressed banks willingness to pay high 
interest rates. If the confidence crisis 
deepens and subsists for a long time, a 
credit crunch and economic contraction 
may result. 

Second, the central bank is the only eco-
nomic actor who is never liquidity con-
strained in domestic currency. Therefore, 
in case of counterparty default, the cen-
tral bank can take its time to liquidate 
collateral, and maximize recovery. Finally, 
the central bank is considered a credit risk 
free counterpart, and therefore its bor-
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rowers accept that it imposes (even high) 
haircuts on collateral (as haircuts create 
risk exposure to the collateral provider if 
the cash provider is credit risky).   

The last two points also explain why the 
central bank can accept illiquid assets 
which are not used as underlying assets  
in interbank repo markets, and why it 
should do so particularly in a financial 
 crisis. This is not a sign of imprudence, but 
a reflection of the unique economic po-
sition and role of a central bank in a fi-
nancial crisis. Adequate haircuts should 
protect the central bank against undue 
risk taking. While too low haircuts are 
therefore obviously problematic, too high 
 haircuts can in the extreme also be self-
defeating as they create an asset encum-
brance problem for the stressed banks 
which makes it even more difficult for 
them to return to unsecured market fund-
ing, and hence may perpetuate central 
bank dependence.  
 
A number of changes regarding the 
acceptance of ABS

A number of changes regarding the ac-
ceptance of ABS were introduced in the 
aftermath of the Lehman default. On one 
hand, risk mitigation measures for accept-
ing ABS as collateral were strengthened, 
recognizing the heightened risks charac-
terizing some of these structures. Thus 
haircuts for ABS were increased and the 
requirement of two AAA ratings at issu-
ance for ABS was introduced. 

In addition, the Eurosystem tightened 
controls for the existence of close links 

Figure 2: Euro area ABS issuance: retained versus non-retained issuance  
(in EUR billion)
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between originators and counterparty 
transactions in the case of ABS brought to 
the Eurosystem by the originators them-
selves, and discontinued the acceptance 
of multiple layer structures. 

At the same time however the Eurosystem 
continued accepting a broad range of se-
curitization structures, despite the pre-
vailing lack of confidence in the product 
in the market. In fact, the enlargement of 
eligible collateral introduced in October 
2008 allowed banks to use ABS denomi-
nated in foreign currencies and also sub-
mit subordinated tranches if they were 
covered by a government guarantee. 

More recently, the ECB decided to launch 
two longer-term refinancing operations of 
each with three years maturity. In order 
for banks to support the real economy  
after having used these two longer-term 
operations, the ECB decided at the same 
time to broaden the collateral framework. 

The widening of the eligibility criteria

The widening of the eligibility criteria 
meant to foster bank lending. And it is 
again proof of the close connection of the 
Eurosystem’s  framework with the devel-
opments in the ABS market that, to 
achieve this, the collateral base was 

Table 2:  Use of collateral in Eurosystem credit operations by asset type (in EUR billion, collateral value after haircut)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2012 Q2

Central government securities 252,4 233,5 205,5 176,9 158,2 224,9 261,5 255,0 336,4 358,2

Regional government securities 57,7 64,8 61,3 53,4 62,2 70,5 71,0 82,1 99,8 98,5

Uncovered bank bonds 169,3 226,5 294,1 370,6 439,6 562,1 430,2 269,2 369,3 374,2

Covered bank bonds 213,3 190,1 172,5 162,8 173,9 272,8 264,5 287,8 404,1 423,1

Corporate bonds 26,9 44,2 60,0 76,5 95,8 115,2 101,7 95,7 95,6 95,4

Asset backed securities 45,0 83,5 109,3 182,1 443,6 473,6 490,0 358,0 407,5 407,3

Other marketable assets 18,9 22,0 19,9 16,2 15,8 21,0 32,7 57,8 73,8 77,9

Non-marketable assets 33,5 35,4 36,3 109,3 190,1 294,8 358,5 418,7 587,6 621,0

Total 817.0 900.0 959.0 1 148,0 1 579,0 2 035,0 2 010,0 1 824,0 2 374,0 2 456,0

Source: JP Morgan
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broaden temporarily by accepting, out of 
other possible asset classes, additional 
ABSs fulfilling specific characteristics on 
top of the current rules. These character-
istics point also to the direction of sim-
pler, more transparent structures offering 
additional protection for the investor. Un-
der these conditions, a lower rating at is-
suance is sufficient for eligibility. 

Use of ABS  as collateral in Eurosys-
tem’s credit operations: Since the crisis 
started, ABS has become one of the larg-
est asset classes put forward as collateral 
in Eurosystem credit operations. In 2007, 
the share of ABS as collateral was around 
16 per cent, before it increased substan-
tially to 28 per cent in 2008, reflecting 
the poor situation in the ABS market as 
well as counterparties’ use of retained 
ABSs as collateral. During 2011, the latest 
public figure, ABS constitute about 20 per 
cent of total collateral put forward to the 
Eurosystem, or around EUR 360 billion as 
shown in the table 2.

It has been said many times before that, 
during the crisis, the initial originate–to-
distribute model turned into originate-to-
retain and originate-to-repo model. Based 
on current figures from the market and 
our own collateral figures, this has not yet 
substantially changed (see figure 2). 

Transparency and market standards

The fact that in times of financial stress 
and funding constraints, such transactions 
continued to be accepted by the Eurosys-
tem can be seen as another indication of 
the close interaction between the Euro-
system collateral framework and the ABS 
market. During the current environment 
this practice was justified in order to  
provide liquidity to counterparties when  
they face market stress. It also kept the 
securitisation industry on-going, awaiting 
a real recovery. There are of course down-
sides with this practice. First, in situations 
when counterparties default, the liquida-
tion process on these, often idiosyncratic, 
assets would most likely take longer  
compared with an asset that fulfills high  
market standards. Second, keeping this 
leeway for counterparties would not in 
the longer run foster the recovery of the 
market. In this respect, market partici-
pants are ultimately responsible to re-
start the securitisation  market on a 
sounder basis. 

As alluded to earlier, the access for banks 
to functioning wholesale markets is of ut-
most importance going forward, given the 
substantial re-financing needs and re-fi-
nancing wall banks are facing. For this to 
happen, all major funding markets need 
to achieve an adequate level of function-
ality, and to reach this level, some mainte-
nance work is needed. 

In particular in the securitization market, 
in order to change the current situation, 
the ECB has been supporting the creation 
of a strong “role model”, helping to tier 
assets characterized by high standards of 
simplicity and transparency, which would 
eventually bring liquidity, from more be-
spoke kinds of securitization. Such a role 
model should achieve what it takes to 
bring back investor confidence in securiti-
zation, reinforcing the fact that the per-
formances on underlying assets in an ABS 
have been surprisingly good during the 
latest part of the crisis. In this way, inves-
tors would get the information they need 
to assess the structures and fit them into 
their intended risk profile. 

To achieve these demanding goals, the 
role model may need to confine the pool 
to specific asset types, require documen-
tation that is more comprehensive and 
have precise rules and criteria on all par-
ties involved in the transaction. It may 
also require specific features on the un-
derlying assets. Consequently, the role 
model should constitute a prime segment 
of the securitization market. The Prime 
Collateralised Securities initiative recently 
launched by the market is a promising 
tool in this direction.  

It would also be important that this new 
model provides access to loan level data. 
To contribute in this direction, the ECB 
decided in December 2010 to establish 
loan-by-loan level information require-
ments for ABS in the Eurosystem collater-
al framework. The ECB has published six 
different loan level data templates re-
garding ABS classes, covering RMBS, 
CMBS, SME loan securitisation, consumer 
finance ABS, leasing ABS and auto loan 
ABS.  These will be gradually phased-in, 
with the RMBS first. 

In addition to the obvious benefits for the 
market, the Eurosystem has also a self in-
terest in this initiative since the availabili-
ty of the loan-level information  is also  

intended to facilitate the risk assessment 
of ABS as collateral used by Eurosystem 
counterparties in monetary policy opera-
tions, as well as collateral management.

Parallel paths

Developments in the ABS market (both in 
the past and, to the extent foreseeable, 
also in the future) and the monetary poli-
cy implementation framework (in particu-
lar the collateral framework) of the Euro-
system have followed parallel paths. ABSs 
have been an integral part of the eligible 
assets spectrum of the Eurosystem and 
therefore their use as collateral has been 
contributing in significant degrees to the 
implementation of monetary policy. Under 
normal times, the versatility of the ABS as 
a funding instrument is enriching the 
monetary policy transmission mechanism. 

In the crisis, the ABS market has been 
kept alive by the fact that the Eurosystem 
has continued to accept ABS that could 
not be placed in the market. Conversely, 
the implementation of monetary policy 
during the crisis required a large increase 
in central bank funding which was collat-
eralised to a large extent via asset backed 
securities. Not surprisingly, when the need 
arose to support bank lending through the 
collateral framework, the Eurosystem ex-
tended eligibility of exactly this asset 
class.

Looking into the future, initiatives launched 
to enhance simplicity, quality and trans-
parency in the ABS market should help  
fostering further this mutually beneficial 
relationship. A healthier, more liquid mar-
ket would support funding of a wide range 
of underlying economic activities. Securi-
ties issued in such a market would also con-
stitute high quality collateral for banks in 
central bank operations. 

The views expressed are those of the au-
thors and do not necessarily represent 
those of the European Central Bank

Footnote
See for instance U. Bindseil and F. Papadia (2006), 
“Credit risk mitigation in central bank operations 
and its effects on financial markets: the case of the 
Eurosystem”, ECB Occasional Paper Series, No. 49;  
S. Cheun, I. von Köppen-Mertes and B. Weller 
(2009), “The collateral frameworks of the Eurosys-
tem, the Federal Reserve System and the Bank of 
England and the financial market turmoil”, ECB  
Occasional Paper Series, No. 107.  
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ABS wird oft als Auslöser der Finanzkrise 
angesehen, die ihren Anfang mit der  
US-Subprime-Krise hatte. In den USA  
wurde in 2006/2007 ersichtlich, dass in  
Residential Mortgage-Backed Securities 
(RMBS) schlechte Kreditvergabe adverse 
Portfolio Performance nach sich ziehen 
würde. Diese adverse Performance in US 
RMBS setzte eine Kettenreaktion in Gang, 
da viele Investoren in US RMBS selbst „ge-
hebelt“ waren, zum Beispiel ABS CDOs 
oder SIVs. Es stellte sich auch heraus, dass 
durch ABS CDOs und SIVs das meiste Kre-
ditrisiko der zugrunde liegenden Kredite 
den Bankensektor nie verlassen hatte, son-
dern innerhalb des Sektors verteilt wurde. 

Letztendlich mussten Zentralbanken und 
Regierungen weltweit einige der Investoren 
in US RMBS, ABS CDOs oder die Sponsoren 
von SIVs retten. Diese Kettenreaktion führ-
te zu der Bestrebung, ABS in Zukunft bes-
ser zu regulieren und transparenter zu  
machen. Häufig wurde hierbei allerdings 
undifferenziert von der US-Subprime 
RMBS Performance auch auf die europäi-
schen ABS geschlossen. Hierdurch wurden 
auch europäische RMBS negativ behandelt, 
obwohl deren Performance auch während 
der jahrelangen Finanz- und Wirtschafts-
krise relativ gut war. Gleichzeitig werden 
Covered Bonds regulatorisch bevorteilt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Bevor die regulatorische Behandlung der 
beiden Produkte gegenübergestellt wird, 
werden zunächst einmal die Gemeinsam-
keiten sowie die Unterschiede von europäi-
schen Covered Bonds und RMBS skizziert. 
Da beiden Produkten Immobilienkredite 
 zugrunde liegen, werden sie häufig mitein-
ander verglichen. Allerdings gibt es einen 
großen Unterschied: Der Emittent eines 
Cov ered Bonds ist in den meisten Fällen 
eine Bank, sodass der Rückgriff auf und die 

Qualität des Deckungsstocks nur relevant 
wird, wenn die Bank die Emission nicht be-
dienen kann. Die Rückzahlung von RMBS 
hängt zunächst von der Qualität des Port-
folios ab. Im Falle einer schlechten Perfor-
mance des Portfolios kann der Sponsor die 
Transaktion unterstützen, ist aber nicht 
dazu verpflichtet. Sobald man sich in der 
Analyse von Covered Bonds und RMBS auf 
den Deckungsstock beziehungsweise ver-
brieftes Portfolio fokussiert, ist ein Ver-
gleichsmerkmal, um die Werthaltigkeit der 
Sicherheiten zu ermessen, der durchschnitt-
liche Beleihungsauslauf der Kredite. 

Die zweite Komponente der Besicherung 
stellt bei Covered Bonds der Übersiche-
rungsgrad dar, welche sich durch eine 
Überdeckung von Kreditsicherheiten ge-
genüber den begebenen Covered Bonds er-
gibt (sogenannte Overcollateralisation).  
Bei RMBS hingegen wird durch die Tran-
chierung eine zusätzliche Besicherung in 
Form der Nachrangtranchen (sogenannte 

Subordination) erzeugt. Trotz des darge-
stellten ähnlichen Risikoprofils weisen die 
beiden Produkte die strukturellen Unter-
schiede auf (Übersicht).

Transparenz von Covered Bonds  
und ABS

Aufgrund der SPV-Struktur bei RMBS ist 
die jeweilige Poolqualität für Investoren 
von höherer Bedeutung als bei Covered 
Bonds. Bei der Analyse eines Covered Bond 
steht derzeit insbesondere der Emittent im 
Vordergrund. Dies erklärt auch die tenden-
ziell bessere Transparenz bei RMBS gegen-
über Covered Bonds. Grundsätzlich ist 
auch innerhalb von Covered Bonds sowie 
RMBS eine sehr hohe Heterogentität bei 
der Transparenz zu konstatieren. 

Bereits innerhalb der Covered Bonds gibt es 
erhebliche Unterschiede, zum Beispiel zwi-
schen deutschen Pfandbriefen und spani-
schen Cedulas. Der vdp veröffentlicht auf 
seiner Webseite aggregierte Informationen 
über die Deckungsstöcke der Emittenten 
von deutschen Pfandbriefen. So wird die 
Art der Kredite, Land, Gewichtung und Ak-
tualität der Daten sehr übersichtlich darge-
stellt. Bei spanischen Cedulas hingegen ist 
die Informationslage sehr dürftig. Speziell 
die Aktualität der Daten inklusive der Im-
mobilienwerte ist unklar, was aber wieder-
um für eine (theoretische) Ermittlung der 
Recovery des Cedulas im Falle einer mögli-
chen Verwertung essenziell ist. 

Man könnte argumentieren, dass die Infor-
mationen über den Deckungsstock eines 
Covered Bonds weniger relevant sind als bei 
ABS. Dies stimmt bis zu dem Zeitpunkt des 
Ausfalls oder Abwicklung der begebenden 
Bank. Die Frage nach der Recovery beginnt 
allerdings schon vorher mit dem Abrut-
schen der Preise, sprich ab dem Zeitpunkt, 
ab welchem die Bank und auch der Covered 

Christian Aufsatz / Thomas Bayerl / Achim Tenschert

Covered Bonds versus RMBS 

Christian Aufsatz, Barclays Capital, Bar-
clays Bank PLC, Achim Tenschert, DekaIn-
vest DekaBank Deutsche Girozentrale, bei-
de Frankfurt am Main, und Thomas Bayerl, 
Senior Portfolio Manager, MEAG MUNICH 
ERGO AssetManagement GmbH, München

Dass ABS mit ihrem schlechten Image als 
Auslöser der Finanzkrise zu kämpfen ha-
ben, wirft sie aus Sicht der Autoren seitens 
der Politik und der Regulatoren zu Unrecht 
bis heute gegenüber Covered Bonds zu-
rück. Viel zu wenig sehen sie jedenfalls die 
unterschiedlichen Marktbedingungen und 
Qualitätskriterien berücksichtigt. Bei einer  
tragfähigen Lösung der europäischen 
Schuldenkrise messen sie im Zuge der Nor-
malisierung der Marktsituation sowohl bei 
Covered Bonds als auch bei RMBS der Ana-
lyse des Emittenten einen maßgeblichen 
Einfluss bei. (Red.)
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Bond „distressed“ handeln. Eine verlässliche 
Aussage über den Wert eines ABS und 
 Covered Bonds (welcher nach Wegfall der 
Bank auch zum ABS wird) ist aber nur mög-
lich, wenn die notwendigen Informationen 
über die Sicherheiten vorliegen.

Orientierung über die Qualität

Wie ist die Transparenz bei ABS, und hat 
sich diese im Laufe der Finanzkrise verbes-
sert? In den meisten ABS-Teilmärkten wa-
ren die verfügbaren Informationen bereits 
vor Ausbruch der Finanzkrise (2008) gut 
und haben sich seitdem etwas verbessert. 

Die beste Transparenz haben die „Klassiker“ 
des Marktes, zum Beispiel UK RMBS und 
Auto-ABS. Detaillierte Investor Reports 
zeigen deutlich die Entwicklung der je-
weiligen Transaktion und des jeweiligen 
Marktes. Zahlreiche Tabellen mit der Ent-
wicklung, etwa der Beleihungswerte, Zah-
lungsverzüge, Defaults ermöglichen eine 
genau Analyse und damit auch eine ge-
naue Einschätzung des Risikos.

In Zukunft werden die letzten verbleiben-
den Lücken über den ABS-Pool dann durch 
die Kreditlevel Daten Initiative der EZB 
vollständig geschlossen. Allerdings sind 
auch bei RMBS negative Beispiele für eine 
suboptimale Transparenz anzuführen. Die 
aktuellen Investor Reports von spanischen 
und irischen RMBS weisen einen deutlich 
geringeren Informations- beziehungsweise 
Transparenzgrad als die britischen und 
deutschen Pendants auf. 

Insgesamt ist jedoch die Transparenz bei 
RMBS etwas höher als bei Covered Bonds 
einzuschätzen. Aus diesem Grund analysie-
ren manche neuen Covered-Bond-Investo-
ren auch die RMBS-Transaktionen des glei-

chen Emittenten, um in Ermangelung von 
Pooldaten zumindest eine Orientierung 
über die Qualität zu bekommen. Hier liegt 
es natürlich in der Hand der Covered-Bond- 
Investoren, mit mehr Nachdruck auf eine 
Verbesserung zu drängen, damit man relativ 
zeitnah die bereits jetzt distressed handeln-
den Covered Bonds analysieren kann. 

Worst Case: Ausfall/Abwicklung eines 
Emittenten/Sponsors

Was im ABS-Bereich durchaus schon pas-
siert und somit getestet wurde, ist der 
Ausfall eines Sponsors der Verbriefung (die 
kreditgebende Bank = Originator). Je 
nachdem wie der Originator in der ABS-
Struktur verzahnt ist hat es schlimme oder 
weniger schlimme Folgen.

Als Beispiel ist die Transaktion Chapel 2007 
anzuführen,  eine Verbriefung von Konsu-
mentenkrediten und Nachranghypotheken 
in den Niederlanden. Der Originator, die 
DSB Bank, welche zugleich die Rolle des 
Servicers ausfüllte, hat im Oktober 2009 
Insolvenz angemeldet. In der darauffolgen-
den Berichtsperiode stiegen die Zahlungs-
verzüge im Bereich 30 Tage und mehr von 
vier Prozent auf 17 Prozent, da nach Insol-
venz der Bank einige die Schuldner der DSB 
Bank ihre Zahlungen stoppten. Danach ha-
ben sich die Zahlungsverzüge allerdings 
wieder normalisiert. So stehen diese jetzt 
bei zirka sieben Prozent. Trotz der kurzen 
Störung der Zahlungen seitens der Schuld-
ner gab es keine Zahlungsstörung bei den 
emittierten Notes der Verbriefung.

Dank der Struktur war genügend Puffer 
(Reservefonds oder Subordination) einge-
baut, um diverse mögliche Probleme abzu-
federn. Des Weiteren wurde durch den 
Ausfall der DSB Bank die vorzeitige Til-

gung der Verbriefung eingeleitet, worauf-
hin die oberste Tranche sofort anfing zu 
tilgen und voraussichtlich bis Januar/April 
2013 vollständig zurückgezahlt sein wird. 
Somit ist dieser Fall auch ein sehr gutes 
Beispiel dafür, dass Verbriefungen funktio-
nieren und den (Senior-)Investor vor Ver-
lusten schützen.

Noch kein Beispiel aus dem 
Covered-Bond-Bereich

Im Covered-Bond-Bereich, da es noch nie 
ernsthaft getestet wurde, ist es nicht völlig 
klar was in der Praxis passieren würde, 
wenn der Emittent ausfiele. Zwar sind in 
der Vergangenheit Deckungsstöcke und 
ausstehende Emissionen an einen neuen 
Emittenten übertragen worden, aber es 
stellt sich die Frage, was passiert, wenn 
eine solche Lösung nicht umsetzbar ist. In 
diesem Falle ist die grundsätzliche Idee, 
dass der Deckungsstock separiert wird und 
die Covered Bonds wie bei einer ABS-
Transaktion aus dem Portfolio heraus zu-
rückbezahlt werden. 

Allerdings gibt es hier sehr viele Feinheiten 
zu beachten, welche dieses Bild komplett 
zum Guten oder zum Schlechten ändern 
können. Zum einen ist in Covered Bonds der 
Emittent immer der Servicer und meistens 
auch der sogenannte Swap Counterpart, 
welcher die Zahlungen der Kredite auf ei-
nen Zeitpunkt bündelt, um dann die Zah-
lungsansprüche (zum Beispiel Kupon) der 
Covered-Bond-Investoren zu bedienen. So-
mit besteht natürlich bei Abspaltung des 
Deckungsstocks das Risiko, dass durch einen 
Anstieg von Zahlungsverzügen oder das 
Fehlen des Swaps nicht genügend Geld zur 
Verfügung steht, um die Ansprüche der In-
vestoren zu bedienen, was wiederum zu ei-
ner sofortigen Liquidierung des Deckungs-
stocks zu „distressed“ Preisen führen würde. 
Um die Werthaltigkeit des Portfolios in ge-
nau diesem Szenario analysieren zu können, 
sollte optimalerweise die Covered-Bond- 
Portfoliotransparenz der in ABS in nichts 
nachstehen. Auch Servicer- und Derivate-
risiken könnten mit analogen Mechanismen 
zu ABS gemindert werden. Als Fazit bleibt 
festzuhalten, dass im Ernstfall (Ausfall des 
Emittenten/Sponsors) ABS-Strukturen bes-
ser vorbereitet zu sein scheinen. 

Es stellt sich aber immer die Frage wie 
wahrscheinlich es ist, dass ein solcher 
Ernstfall eintritt. Covered Bonds haben auf 
vielen Märkten eine höhere Bedeutung für 

Covered Bonds ABS/RMBS

Erfassung der Kredite Bilanz des Emittenten bei rechtlicher 
Separierung (sogenanntes Ringfencing)

Transfer an eine Einzweckgesellschaft 
(SPV)

Rückgriff auf  
Emittenten/Sponsor

In der Regel rechtlicher Rückgriff-
anspruch gegenüber Emittenten, sofern 
die Kredite des Covered Pools nicht zur 
Bedienung der Forderungen ausreichen

Keine rechtliche Rückgriffsmöglichkeit 
gegenüber des Sponsors der RMBS

Collateral Pool Dynamischer Pool (kontinuierlicher 
Austausch von leistungsgestörten 
Krediten) 

In der Regel statischer Pool

Rückzahlungsstruktur Typischerweise endfälliger Bond In der Regel sukzessive tilgender Bond 
(optionales Kündigungsrecht möglich) 

Verzinsung Fester Kupon Variabler Kupon

Übersicht: Strukturelle Unterschiede zwischen Covered Bonds und ABS/RMBS



die Beschaffung von Liquidität beziehungs-
weise für die Finanzierung von Krediten an 
die Realwirtschaft als ABS. Deshalb kann 
davon ausgegangen werden, dass die je-
weiligen Regierungen Covered Bonds „be-
schützen“, um die Stabilität des Marktes 
nicht zu gefährden. Allerdings hängt die 
Werthaltigkeit dieses Schutzes von der  
Kreditqualität des jeweiligen Landes ab. 
Dies erklärt, warum sich die Einschätzung 
des jeweiligen Staates eines Emittenten 
zum dominierenden fundamentalen Ein-
flussfaktor eines Covered-Bond-Spreads 
entwickelt hat. Fraglich ist, ob eine bessere 
Portfoliotransparenz dies ändern würde, da 
momentan auch die ABS-Spreads in den 
betroffenen Märkten sehr stark von den 
korrespondieren Länderspreads abhängen. 
Allerdings muss hier angemerkt werden, 
dass die ABS in diesen Ländern generell die 
weniger transparenten sind. 

Im Zuge der aktuellen europäischen Staats-
schuldenkrise hat sich die Einschätzung des 
jeweiligen Staates eines Emittenten zum 

dominierenden fundamentalen Einflussfak-
tor eines Covered-Bond-Spreads entwickelt. 
Diese determiniert zirka 80 Prozent der 
Spreadbewegung eines Covered Bonds. Mit 
deutlichem Abstand folgt der Emittenten-
spread als Treiber; sowohl die jeweilige 
 Covered-Bond-Rahmengesetzgebung eines 
Landes als auch die Qualität des Portfolios 
spielt derzeit nur eine untergeordnete Be-
deutung. In Analogie hierzu werden auch 
die Spreads von RMBS derzeit stark von  
den korrespondierenden Länderspreads be-
stimmt. 

Einflussfaktoren in „normalen“ 
Marktphasen und der momentanen Krise 

Allerdings wird bei einer zukünftigen Nor-
malisierung der Marktsituation, das heißt 
einer nachhaltigen Lösung der europäi-
schen Schuldenkrise, sowohl bei Covered 
Bonds als auch bei RMBS wieder die Ana-
lyse des Emittenten als maßgeblicher 
 Einflussfaktor in den Vordergrund treten. 
Aufgrund des dualen Anspruches von Cov-

ered-Bond-Investoren ist die Korrela tion 
von Emittenten Einschätzung und Covered 
Spread höher als bei RMBS. Bei der Pool-
qualität hingegen stellt sich die Situation 
konträr dar. Bei RMBS hat die Poolqualität 
einen deutlich stärkeren Einfluss auf die 
Spreads als bei Covered Bonds.

Im Zuge einer Normalisierung der Markt-
phase werden auch wieder die jeweiligen 
Rahmengesetzgebungen für Covered Bonds 
in den unterschiedlichen Ländern einen 
Spreadtreiber darstellen. Die länderspezifi-
sche Covered-Bond-Gesetzgebung regelt 
explizit, welche Darlehen als deckungsfähig 
deklariert werden. Außerdem wird festge-
legt, ob eine unabhängige Kontrolle der De-
ckungsmasse zu erfolgen hat. Ferner wer-
den gesetzliche Mindestüberdeckungsgrade 
sowie exakte Beleihungsgrenzen für die 
einzelnen Kreditarten definiert. Die nach-
folgende exemplarische Gegenüberstellung 
der Rahmengesetzgebungen in Frankreich 
und Spanien unterstreicht die Heterogeni-
tät der länderspezifischen Gesetzesrahmen. 

Energiewende. Wir fördern das.
Fokussierung auf erneuerbare Energien, Klimawandel, Ressourcenschonung und Risikominimierung – es gibt viele Motive für die Energiewende.  

Die KfW hat im Jahr 2011 mit mehr als 22 Mrd. EUR den Umwelt- und Klimaschutz gefördert und somit vielen Einzelnen ermöglicht, einen Beitrag zur 

Energiewende zu leisten. Ganz gleich, ob Sie die Steigerung der Energieeffizienz Ihres Hauses anstreben oder Ihr Beitrag im Bau einer Offshore-Anlage 

besteht: Wir fördern das.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.kfw.de/energiewende

Bank aus Verantwortung
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Während die französische Gesetzgebung 
nur eine Mindestüberdeckung von zwei 
Prozent vorsieht, muss die gesetzlich vor-
geschriebene Überdeckung bei spanischen 
Cedulas mindestens 25 Prozent betragen. 
In Frankreich darf die Beleihungsgrenze 
für sämtliche Kredite 80 Prozent betragen. 
In Spanien hingegen liegt die maximale 
Beleihungsgrenze für Wohnhypotheken 
bei 60 Prozent und bei 80 Prozent für Ge-
werbehypotheken. Bei RMBS hingegen 
werden transaktionsspezifische Kriterien 
definiert, welche die Aufnahme in den 
Pool festlegen. Dies erklärt auch die höhe-
re Bedeutung einer individuellen Poolana-
lyse bei der Einschätzung eines RMBS im 
Vergleich zu Covered Bonds. 

Aktuelle und geplante Regulierung 

Die vorausgehend dargestellten gleichen 
Spreadtreiber sowie das ähnliche Risiko-
profil würde grundsätzlich eine zumindest 
vergleichbare regulatorische Behandlung 
von Covered Bonds und RMBS legitimie-
ren. Allerdings werden auf Basis der aktuell 
geltenden beziehungsweise  geplanten re-
gulatorischen Vorschriften Covered Bonds 
deutlich besser gestellt als ABS. Die positi-
vere Einschätzung ist unter anderem darin 
begründet, dass bis dato noch kein Cov-
ered Bond ausgefallen ist und gedeckte 
Anleihen auch auf dem Höhepunkt der Fi-
nanzkrise noch emittiert werden konnten. 
In gewisser Hinsicht schaffen sich Politiker 
und Zentralbanken hier jedoch ihr eigene 
Realität: Einige Emittenten von Covered 
Bonds wurden in der Krise gerettet, sodass 
sich die Frage nach der Werthaltigkeit und 
Transparenz des Deckungsstock nie stellte. 
Außerdem hat die EZB Anfang 2009 ein 
Covered-Bond-Ankaufprogramm ins Leben 
gerufen, ohne dass Covered Bonds zu die-
ser Zeit voraussichtlich nicht platzierbar 
gewesen wäre. Neue ABS-Regulierung ver-
sucht den Markt in drei Punkten zu ver-
bessern: Transparenz, Interessenkonflikte 
und die Eigenanalyse der Investoren. 

Europäische Banken werden zukünftig 
durch CRR (CRD IV), die europäische Versi-
on von Basel III, reguliert. CRR regelt die 

erforderte Eigenkapital-Unterlegung für 
Anlagen in ABS oder Covered Bonds. Die 
Risikogewichte haben sich für die meisten 
ABS und Covered Bonds seit der Krise nicht 
geändert, allerdings waren die im Risiko-
gewichte im Standardansatz von jeher ge-
ringer für Covered Bonds als für ABS. 

Benachteiligung von ABS

Seit 2011 müssen Bankinvestoren in ABS 
nachweisen können, dass sie das Produkt, 
die Kredite und deren Performance verste-
hen und beobachten, ansonsten droht eine 
höhere Eigenkapital-Unterlegung. In Cov-
ered Bonds entfällt eine solche Anfor-
derung momentan, was sich allerdings in 
Zukunft ändern könnte. Die Eigenanalyse- 
Anforderung für ABS wurde eingeführt, da 
sich Investoren in der Meinung vieler zu 
sehr auf das Rating der ABS verlassen ha-
ben. Über die Eigenanalyse-Anforderung 
hinaus müssen Bankinvestoren in ABS da-
rauf achten, dass der Verbriefer mindes-
tens fünf Prozent des Risikos behält. Für 
Cov ered Bonds entfällt eine solche Anfor-
derung, da der Deckungsstock beim Emit-
tenten verbleibt.

Unter CRR werden Banken auch genügend 
liquide Aktiva vorhalten müssen, um Li-
quiditätsabflüsse verkraften zu können. In 
den momentanen Vorschlägen gelten Cov-
ered Bonds bis zu einem gewissen Grad als 
regulatorische Liquidität, ABS jedoch 
nicht. An dieser Stelle sei jedoch die  
„Prime Collateral Securities“ (PCS) Initiati-
ve erwähnt, die kürzlich ins Leben gerufen 
wurde und zukünftig ein Qualitätssiegel 
für ABS von Krediten mit realwirtschaft-
lichem Nutzen darstellen könnte. PCS zer-
tifizierte ABS könnten teilweise als Liquidi-
tät anerkannt werden.

Auch Solvency II benachteiligt ABS. Sol-
vency II wird regeln, wie viel EK Versiche-
rungen und Pensionskassen vorhalten 
müssen. In den momentanen Vorschlägen  
werden Investoren zirka 8- bis 18-mal 
mehr Eigenkapital für ABS vorhalten müs-
sen als für Covered Bonds mit gleichem 
Rating und gleicher Laufzeit. Der Grund 

für die schlechte Behandlung von ABS 
scheint zu sein, dass die Anforderungen 
auf US-Subprime-Daten kalibriert wurden.

Für Bankinvestoren sind auch die Richt- 
linien für Zentralbank Repo-Geschäfte rele-
vant. Die Bank of England hat vor der Krise 
keine ABS als Repo-Sicherheit akzeptiert, 
dies allerdings seitdem geändert. Sie unter-
scheidet nicht zwischen ABS und Covered 
Bonds und verlangt für beide, dass die zu-
grunde liegende Transaktionsdokumentati-
on, Kreditlevel-Daten und ein Transaktions-
Cash-Flow-Modell zur Verfügung gestellt 
wird. Auch die Minimumrating-Anforde-
rung ist die gleiche für ABS und Covered 
Bonds: AAA bei Emission und mindestens 
A- über die Laufzeit. Der Abschlag auf den 
Wert der eingelieferten Papiere ist auch der 
gleiche (zwölf bis 24 Prozent).

Unterschiedliche Ratinganforderungen

Ganz anders die EZB: Sie hat ABS und Cov-
ered Bonds schon immer als Repo-Sicher-
heit akzeptiert, aber seit der Krise die 
Richtlinien für ABS verschärft. Die EZB fa-
vorisiert Covered Bonds: Das Minimum 
Rating für Covered Bonds ist BBB-. Für 
ABS ist es generell AAA bei Emission und A 
über die Laufzeit. Seit der letzten Ände-
rung im Sommer 2012, unter gewissen an-
deren Anforderungen, sind allerdings auch 
A-geratete und BBB-geratete ABS repo-
fähig. Diese Lockerung wurde wohl vorge-
nommen, weil in einigen Ländern keine 
AAA Ratings für ABS mehr möglich sind. 

Die Favorisierung von Covered Bonds über 
ABS zeigt sich auch dadurch, dass für Cov-
ered Bonds mindestens ein und für ABS 
mindestens zwei Ratings verlangt werden. 
Bei Covered Bonds wird das bessere Rating 
und für ABS das schlechtere Rating be-
rücksichtigt, falls zwei Ratings vorhanden 
sind. Auch die Wertabschläge sind höher 
für ABS. Der Abschlag für ABS ist 16 Pro-
zent für A-geratete Wertpapiere und 26 
Prozent/32 Prozent für BBB-geratete Ins-
trumente. Im Vergleich: Der Abschlag für 
variable verzinsliche Jumbo Covered Bonds 
mit einem A-Rating und einer Laufzeit von 
drei bis fünf Jahren ist 3,5 Prozent.

Auch bei Transparenz-Anforderungen un-
terscheidet die EZB zwischen ABS und 
Covered Bonds. Für ABS, aber nicht für 
Covered Bonds, werden in der Zukunft 
Kreditlevel-Daten verlangt, die jedes Quar-
tal aktualisiert werden müssen.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.kreditwesen.de
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Die Finanz- beziehungsweise Eurokrise ha-
ben den Zugang von Banken zu klassischen 
unbesicherten Refinanzierungsinstrumen-
ten erschwert. So ist die Verfügbarkeit  
unbesicherter Kapitalmarktfinanzierungen 
(Senior Unsecured Bonds) für Banken deut-
lich gesunken, während die Spreads an den 
internationalen Märkten besonders bei 
langfristigen Finanzierungen deutlich ge-
stiegen sind. Um die Versorgung der Wirt-
schaft, insbesondere des Mittelstands, der 
in der Regel nicht über einen direkten Ka-
pitalmarktzugang verfügt, mit Krediten zu 
gewährleisten, sind Banken allerdings wei-
terhin auf stabile, günstige und langfristige 
Refinanzierungsmöglichkeiten angewiesen. 
Es zeichnet sich ab, dass zur Erreichung 
dieser Ziele zukünftig vermehrt Refinanzie-
rungen aufgenommen werden müssen, die 
mit Vermögensgegenständen der Bank be-
sichert oder anderweitig zugunsten der In-
vestoren unterlegt sind.

Mittelstandskredite können grundsätzlich 
nicht zur Deckung von Pfandbriefen ver-
wendet werden, weil sie entweder nicht 
grundpfandrechtlich besichert sind, oder 
aber die Besicherung den Anforderun-  
gen des Pfandbriefrechts nicht genügt. 
Die Verbriefung von Mittelstandskredi- 
ten ist derzeit aufgrund des schwie- 
rigen Marktumfelds ebenfalls nur ein- 
geschränkt zu ökonomisch sinnvollen  
Konditionen möglich. Klassische besicher-
te Anleihestrukturen (Senior Secured 
Bonds), in deren Rahmen einem Sicher-
heitentreuhänder Darlehensforderungen 
sicherungshalber abgetreten und von  
diesem zugunsten der Anleihegläubiger 
gehalten werden, sichern die Anleihe-
gläubiger bei einer etwaigen Insolvenz der 
Bank nur begrenzt. Außerdem ist dort 
nicht gewährleistet, dass sich die Anleihe-
gläubiger bei einem gesetzlichen „Bail-in” 
gleichwohl aus den Sicherheiten befrie-
digen können.

Daher werden verschiedene Varianten von 
strukturierten gedeckten Schuldverschrei-
bungen aktuell als zusätzliche beziehungs-
weise alternative Refinanzierungsquelle 
für Banken von den Marktteilnehmern in-
tensiv analysiert und diskutiert.

Funktionsweise von strukturierten 
„gedeckten“ Schuldverschreibungen

Aufgrund der genannten Schwierigkeiten 
haben sich in anderen europäischen Län-
dern (insbesondere Großbritannien) in den 
letzten Jahren Strukturen von Schuldver-

schreibungen herausgebildet, die darauf 
abzielen, den Anleihegläubigern den  
Zugriff auf Vermögensgegenstände der 
emittierenden Bank unabhängig von an-
deren Gläubigern und insolvenzfest zu  
ermöglichen. Da diese Schuldverschrei-
bungen und ihre „Deckung“ nicht auf spe-
zifischen gesetzlichen Regelungen fußen, 
sondern ausschließlich auf vertraglichen 
Strukturen, werden sie als strukturierte 
gedeckte Schuldverschreibungen (Struc-
tured Secured Notes – zur Vermeidung 
von Missverständnissen wird hier bewusst 
auf den Begriff „Structured Covered 
Bond“ verzichtet) bezeichnet – die engli-
sche Bezeichnung wird im Folgenden 
ebenfalls verwendet. Insbesondere in 
Großbritannien werden hierfür als Vermö-
gensgegenstände in erster Linie Kredite an 
größere Unternehmen genutzt.

Für die Gestaltung von Structured Secured 
Notes kommen grundsätzlich zwei Grund-
strukturen in Betracht. Beide zeichnen 
sich dadurch aus, dass den Anleihegläubi-
gern neben der Bank noch ein weiterer 
Verpflichteter in Form einer Zweckge- 
sellschaft gegenübertritt. In der ersten  
Variante werden die Schuldverschreibun-
gen – ähnlich wie bei klassischen ABS-
Strukturen – von der Zweckgesellschaft 
emittiert. Die Zweckgesellschaft verwen-
det den Emissionserlös zum Erwerb der 
Vermögensgegenstände von der Bank, 
welche wiederum die von der Zweckge-
sellschaft emittierten Schuldverschreibun-
gen garantiert. 

Die Struktur unterscheidet sich von ABS 
nicht nur durch das Garantieelement, son-
dern auch dadurch, dass der Gesamtnomi-
nalbetrag der Vermögensgegenstände in 
der Regel erheblich höher ist als der Nomi-
nalbetrag der ausstehenden Schuldver-
schreibungen, das heißt eine erhebliche 
„Übersicherung“ bereitgestellt wird. Die 

Optionen gedeckter 
Bankschuldverschreibungen jenseits 
von ABS und Pfandbrief

Christoph Anhamm / Alexander Podolsky / Markus Reule / Burkhard Rinne

Christoph Anhamm, Head of Covered Bond 
Origination, Markus Reule, Co-Head of FI 
Secured Debt, beide The Royal Bank of 
Scotland plc, Alexander Podolsky, Head of 
Asset Securitization – Portfolio Solutions, 
HSH Nordbank AG, Dr. Burkhard Rinne, 
LL.M., Rechtsanwalt, Linklaters LLP

Angesichts des erschwerten Zugangs der 
Banken zu klassischen unbesicherten Refi-
nanzierungsinstrumenten rechnen die Au-
toren mit einer wachsenden Aufnahme von 
Refinanzierungen, die mit Vermögensge-
genständen der Bank besichert oder ander-
weitig zugunsten der Investoren unterlegt 
sind. Vor diesem Hintergrund verweisen sie 
auf einige europäische Länder, in denen 
sich in den letzten Jahren Strukturen von 
Schuldverschreibungen herausgebildet ha-
ben, die darauf abzielen, den Anleihegläu-
bigern den Zugriff auf Vermögensgegen-
stände der emittierenden Bank unabhängig 
von anderen Gläubigern und insolvenzfest 
zu ermöglichen. Solche Structured Secured 
Notes werden sich ihrer Ansicht nach auch 
in Deutschland als Investitionskategorie 
etablieren. Sie rechnen zudem mit konkre-
ten Überlegungen, vergleichbare Strukturen 
auch zur Nutzung von anderen Vermögens-
werten, etwa Konsumentenfinanzierungen 
aufzusetzen. (Red.)
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Bank finanziert der Zweckgesellschaft 
hierbei den Erwerb derjenigen weiteren 
Vermögenswerte, die als Übersicherung 
den Emissionserlös übersteigen. Dies er-
möglicht es, für die von der Zweckgesell-
schaft begebenen Schuldverschreibungen 
bessere Ratings zu erhalten als das Rating 
der Bank. Da die Schuldverschreibungen 
nicht in verschiedene Klassen unterteilt, 
das heißt nicht tranchiert sind, wäre eine 
solche Ratingverbesserung ohne eine sol-
che „Übersicherung“ kaum möglich und 
der Spread auf die Schuldverschreibungen 
aus Emittentensicht nicht attraktiv. 

In der zweiten Variante werden die 
Schuldverschreibungen von der Bank be-
geben und von der Zweckgesellschaft zu-
gunsten der Anleihegläubiger garantiert. 
Die Garantie wird durch Vermögensgegen-
stände unterlegt, welche die Zweckgesell-
schaft von der Bank erwirbt. Da der 
Zweckgesellschaft keine Emissionserlöse 
zufließen, finanziert die Bank mittels 
Nachrangdarlehen den gesamten Erwerb 
der Vermögensgegenstände (das heißt 
nicht nur die „Übersicherung“). Aus In-
vestorensicht handelt es sich bei dieser  
Variante um „gewöhnliche“ Bankschuld-
verschreibungen, die durch eine mit Ver-
mögenswerten unterlegten Garantie besi-
chert sind. Die oben erwähnten Structured 
Secured Notes in Großbritannien beruhen 
im Wesentlichen auf dieser Struktur. Die 
folgenden Ausführungen beziehen sich 
daher auf diese zweite Variante.

Weitere Merkmale und rechtliche 
Besonderheiten

Die Verwaltung der an die Zweckgesell-
schaft veräußerten Vermögenswerte er-
folgt – wie bei ABS – durch die Bank auf 
der Grundlage eines Servicing-Vertrags. 
Um positive Ratingeffekte gegenüber un-
besicherten Bankschuldverschreibungen zu 
erzielen, ist nicht nur die „Übersicherung“ 
über die gesamte Laufzeit der Structured 
Secured Notes zu gewährleisten. Auch eine 
möglichst gleichbleibend hohe Qualität 
der von der Zweckgesellschaft erworbenen 
Vermögenswerte ist sicherzustellen. Zu 
diesem Zweck erwirbt die Zweckgesell-
schaft von der Bank im Falle der Amortisa-
tion von Vermögenswerten neue Vermö-
genswerte. Ebenso verpflichtet sich die 
Bank, Vermögenswerte, deren Schuldner 
ausfallen, zurückzuerwerben und durch 
entsprechend hochqualitative neue Ver-
mögenswerte zu ersetzen.

In Anbetracht des relativ hohen Verwal-
tungsaufwands scheint es zielführend, 
Structured Secured Notes im Rahmen von 
Emissionsprogrammen (und nicht per Ein-
zelemission) zu begeben. Die Unterlegung 
mit Vermögenswerten wird dann grund-
sätzlich für das gesamte Programm, das 
heißt für alle Serien von Schuldverschrei-
bungen gemeinsam, bereitgestellt. Hierbei 
müssen unterschiedliche Laufzeiten und 
Amortisationsprofile der emittierten Struc-
tured Secured Notes und der als Sicherheit 
dienenden Vermögenswerte berücksichtigt 
werden. Die von der Zweckgesellschaft be-
gebene Garantie zielt darauf ab, eine voll-
ständige Rückzahlung der Structured Se-
cured Notes sicherstellen, falls bei der 
Bank Leistungsstörungen auftreten. 

Dabei sind grundsätzlich zwei Ansätze 
möglich: Beim ersten Ansatz soll das ur-
sprünglich gewünschte Investitionsprofil 
möglichst erhalten bleiben. Daher tilgt die 
Zweckgesellschaft im Rahmen der Garantie 
die vorzeitig fällig werdenden Schuldver-
schreibungen nicht sofort, sondern erst 
zum ursprünglich vorgesehenen Fälligkeits-
tag, und zahlt bis dahin an die Anleihe-
gläubiger Zinsen. Falls Zahlungs- und 
Amortisationsprofile der Structured Secu-
red Notes und der Vermögenswerte vonei-
nander abweichen, kann bei Erreichen der 
ursprünglich vorgesehenen Fälligkeit eine 
Veräußerung von Vermögenswerten erfor-
derlich sein. Dies kann zu Liquiditätsrisiken 
führen und die Möglichkeit, für die Struc-
tured Secured Notes ein Rating über dem-
jenigen der Bank zu erzielen, beschränken. 
Nur dann, wenn auch auf Ebene der 
Zweckgesellschaft bestimmte Leistungsstö-
rungen eintreten, erfolgt eine sofortige 
und vollständige Liquidierung aller Vermö-
genswerte. Mit den Erlösen zahlt die 
Zweckgesellschaft über die Garantie alle 
(Serien der) ausstehenden Structured Secu-
red Notes pro rata zurück. Etwaige unbe-
diente Forderungen bleiben als unbesicher-
te Forderungen gegen die Bank bestehen.

Größerer Spielraum zur Verbesserung 
des Ratings

Beim zweiten Ansatz (der allerdings mit 
dem ersten Ansatz auch kombiniert wer-
den kann) ändert sich das ursprüngliche 
Investitionsprofil in ein sogenanntes Pass- 
Through-Konzept, sobald Leistungsstörun-
gen (oder weitere Ereignisse – zum Beispiel 
die Insolvenz) bei der Bank eintreten. Alle 
Einkünfte aus dem Portfolio der Vermö-

genswerte werden über die Garantie konti-
nuierlich und pro rata auf alle Structured 
Secured Notes ausgeschüttet. Eine soforti-
ge Liquidierung der Vermögenswerte ist 
nicht erforderlich, sodass etwaige Liquidi-
tätsrisiken begrenzt sind. Die Wahrschein-
lichkeit einer vollständigen Befriedigung 
aller ausstehenden Structured Secured  
Notes hängt vom Volumen und der Quali-
tät der verfügbaren Vermögenswerte ab. 

Gemäß den Ratingansätzen für Secured 
Notes und Covered Bonds bietet dieser An-
satz einen deutlich größeren Spielraum zur 
Verbesserung des Ratings der Structured 
Secured Notes gegenüber demjenigen für 
unbesicherte Anleihen der Bank. Allerdings 
werden in diesem Fall die Structured  
Secured Notes gegebenenfalls erst zu  
einem weit späteren Zeitpunkt als dem  
ursprünglichen Rückzahlungstermin voll-
ständig bedient. Dies gilt vor allem dann, 
wenn die Laufzeit der Structured Secured 
Notes kürzer ist als die ursprüngliche 
Amortisation beziehungsweise Laufzeit der 
Vermögenswerte.

Regulatorische Aspekte aus Sicht der 
emittierenden Bank

Die möglichen Vermögenswerte beschrän-
ken sich grundsätzlich nicht auf Mit-
telstandskreditforderungen. Auszunehmen 
sind lediglich Vermögenswerte, die als 
 Deckungswerte für Pfandbriefe geeignet 
sind, da der Pfandbrief aufgrund seines 
gesetz lichen Rahmenwerks eine günstigere 
Re finanzierung ermöglicht als Structured 
 Secured Notes. Die Zusammensetzung des 
jeweiligen Portfolios an Deckungswerten 
hängt maßgeblich von der Einschätzung 
der Ratingagenturen und den Präferenzen 
der Investoren ab. Vermögenswerte sind 
hierfür nur nutzbar, soweit sie keinen re-
levanten Übertragungsbeschränkungen un-
terliegen. Zur Reduzierung von Risiken im 
Falle der Insolvenz der Bank kommt eine 
Nutzung des Refinanzierungsregisters in 
Betracht. Den Bindungen an das Bankge-
heimnis kann durch Schutzmechanismen 
Rechnung getragen werden, die denjenigen 
bei ABS-Transaktionen entsprechen. Wie bei 
an deren besicherten Refinanzierungen ist 
gege benenfalls zu prüfen, ob die Bank an 
Negativverpflichtungen (Negative Pledges) 
gebunden ist und ob diese auch Structured 
Secured Notes-Strukturen erfassen.

Da die Ansprüche der emittierenden Bank 
gegen die Zweckgesellschaft gegenüber 
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den Verpflichtungen der Zweckgesell-
schaft nachrangig sind, wäre nicht per se 
auszuschließen, dass diese Ansprüche als 
Verbriefungspositionen eingeordnet wer-
den könnten. Weil die Bank jedoch im Re-
gelfall keine Anrechnungserleichterungen 
im Hinblick auf die Vermögenswerte in 
Anspruch nehmen wird, ist sie auf der 
Grundlage der Solvabilitätsverordnung 
nicht verpflichtet, diese Ansprüche als  
risikogewichtete Positionswerte zu be-
rücksichtigen. Die Garantievergabe kann 
allerdings bei konsolidierter Betrachtung 
zu Eigenkapitalunterlegungspflichten der 
Gruppe führen.

Die Net Stable Funding Ratio (NSFR) unter 
dem neuen Basel-III-Regime wird voraus-
sichtlich erst ab 2018 verpflichtend sein. 
Daher enthalten die aktuellen Entwürfe der 
CRD-IV-Richtlinie und der sich darauf be-
ziehenden EU-Verordnung noch keine kon-
kreten Regelungen zur NSFR. Nähere Anga-
ben finden sich in einem Papier des Baseler 
Ausschusses vom Dezember 2010. Gemäß 
diesem Papier gelten Vermögensgegen-
stände, die zur Unterlegung von „Covered 
Bonds“ dienen, als belastet (encumbered), 
sodass sie voraussichtlich im Rahmen der 
NSFR-Berechnung nicht privilegiert ange-
rechnet werden, selbst wenn sie einer der 
ansonsten privilegierten Klassen von Ver-
mögensgegenständen angehören. 

Daher werden an die Zweckgesellschaft zur 
Unterlegung der Garantie veräußerte Ver-
mögensgegenstände voraussichtlich nicht 
mehr als „unbelastet” im Sinne der ge-
nannten Regelungen gelten (auch wenn 
die Übertragung nicht nur sicherungshal-
ber, sondern als Vollrecht erfolgt) und so-
mit im Rahmen der NSFR-Zielgröße mit 
100 Prozent ihres Nominalbetrags anzuset-
zen sein. Da dies bei klassischen besicher-
ten Anleihen mit derartigen Vermögens-
werten als Sicherheiten aber ebenfalls der 
Fall wäre, ergibt sich daraus kein spezifi-
scher Nachteil.

Ausgewählte Themen aus 
Investorensicht

Für deutsche Versicherungen als Investo-
ren sind Structured Secured Notes, die von 
der Bank (im Gegensatz zur Zweckgesell-
schaft) emittiert werden, nicht als ABS im 
Sinne der (noch) geltenden Anlageverord-
nung einzuordnen. Von der (gemäß der  
vorübergehend öffentlich zugänglichen 
Begründung zur Neufassung der Anlage-

verordnung 2010) weiten Definition von 
ABS unterscheiden sich Structured Secured 
Notes dadurch, dass die Anleihegläubiger 
das gesamte operative Risiko der emittie-
renden Bank tragen und nicht nur das 
Ausfallrisiko der unterliegenden Vermö-
gensgegenstände. Lediglich der Wert der 
Garantie hängt von der Entwicklung der 
Vermögensgegenstände ab. Insoweit äh-
neln Structured Secured Notes besicherten 
Anleihen (Secured Notes), die ebenfalls 
nicht als ABS eingeordnet werden. 

Angesichts der noch nicht vollzogenen 
Einführung der Solvency-II-Regeln lässt 
sich noch nicht verlässlich prognostizieren, 
wie sich diese auf das Investment von Ver-
sicherungen in Structured Secured Notes 
im Detail auswirken werden. Zu rechnen ist 
derzeit damit, dass die Eigenmittelunterle-
gung sich nach derjenigen von Invest-
ments in klassische Bankanleihen richten 
wird – jedenfalls soweit die Structured Se-
cured Notes (was in der Regel der Fall sein 
dürfte) über ein Rating verfügen. 

Structured Secured Notes erfüllen nicht 
die Kriterien des Artikel 52 (4) der OGAW-
Richtlinie. Als Wertpapiere greifen für sie 
beim Erwerb durch deutsche Fonds nach 
dem InvG grundsätzlich die für Wertpapie-
re geltenden Erwerbsvorschriften. Die bei 
einem Erwerb von Fonds zu beachtenden 
Anlagegrenzen unterscheiden dabei unter 
anderem, ob der Structured Secured Notes 
in den Handel an einer Börse oder einem 
organisierten Markt einbezogen ist. Erfül-
len Structured Secured Notes nicht die Vo-
raussetzungen des § 60 Abs. 2 Satz 2 InvG 
für von Banken emittierte Schuldver-
schreibungen, gelten für an diese Vor-
schrift gebundene Publikumsfonds bei ei-
nem Erwerb allerdings die allgemeinen 
Ausstellergrenzen.

Von Banken emittierte Structured Secured 
Notes sind für Zwecke ihrer Nutzung als 
notenbankfähige Sicherheiten durch Ban-
ken zur Refinanzierung über das Eurosys-
tem nicht als ABS und damit nicht in die 
dazu gehörige Liquiditätskategorie VI ein-
zuordnen.

Aufgrund der Art ihrer Strukturierung  
sowie der unterliegenden Vermögens ge-
genstände wird sich der Preis von Struc-
tured Secured Notes zwischen unbesicher-
ten Anleihen und klassischen Covered 
Bonds (wie etwa Pfandbriefen) bewegen – 
letztlich wird der Preis von der emittieren-

den Bank, der Art der Vermögensge- 
genstände, dem Rückzahlungsmodus der 
Structured Secured Notes und ihrem Ra-
ting abhängen.

Risikoprofil zwischen Pfandbrief und 
Senior Unsecured Bonds

Structured Secured Notes können es Ban-
ken ermöglichen, sich kostengünstiger und 
langfristiger durch Nutzung von Bilanzak-
tiva zu refinanzieren, die sich aufgrund der 
gegenwärtigen Marktlage nicht effizient 
für Verbriefungen eignen und nicht zu den 
deckungsstockfähigen Vermögenswerten 
für Pfandbriefe gehören. Zugleich bieten 
sie Investoren eine Anlageform mit einem 
Risikoprofil zwischen Pfandbrief und  
Senior Unsecured Bonds. Wenn sich – wo-
mit zu rechnen ist – Structured Notes als 
Investitionskategorie auch in Deutschland 
etablieren, wird in einem nächsten Schritt 
zu überlegen sein, ob vergleichbare Struk-
turen auch zur Nutzung von anderen Ver-
mögenswerten (zum Beispiel Konsumen-
tenfinanzierungen oder Finanzierungen 
erneuerbarer Energien) aufgesetzt werden 
können.
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Gegenwart und Zukunft  
der Verbriefung von Handels- und 
Leasingforderungsprogrammen

Volker Meissmer / Matthias Renner

Asset Backed Commercial Paper Conduits 
(ABCP Conduits) sind zur Finanzierung von 
Handels- und Leasingforderungen eine seit 
den späten neunziger Jahren in Deutschland 
etablierte Form der Unternehmensfinanzie-
rung, die völlig zu Unrecht in den Sog der 
Finanzmarktkrise gezogen wurde. Bis heute 
hat kein einziger Investor aus einem sol-
chen Konstrukt je auch nur einen Euro Aus-
fall zu erleiden gehabt. Wenn es Ausfälle 
gab, so bezogen sich diese ausschließlich 
auf Strukturen, die mit dieser Technik ande-
re Wertpapierportfolios (meist ABS-Papiere 
vermeintlich guter Qualität) finanzierten.

Der Markt für solche „Multi-Seller-Condu-
its“ (das heißt, verschiedene Unternehmen 
verkaufen ihre Forderungen in ein solches 
Konstrukt hinein) hatte sich in den letzten 
Jahren kontinuierlich nach oben entwi-
ckelt. Nach Expertenschätzungen nutzen in 
Deutschland heute etwa 100 bis 150 Un-
ternehmen dieses Instrument. Das Finan-
zierungsvolumen liegt dabei bei etwa zehn 
bis zwölf Milliarden Euro, wobei die Band-
breite pro Transaktion von zirka 15 Millio-
nen Euro bis in hohe dreistellige Millionen-
beträge reicht. Für diese Unternehmen 
stellt die ABCP-Finanzierung eine günstige, 
verlässliche und flexible Finanzierungsquel-
le dar. Bilanzielle Vorteile und geringere 
Publikationserfordernisse als bei anderen 
Kapitalmarktprodukten kommen hinzu.

Multi-Seller-Conduits in der 
Finanzmarktkrise
 
Gerade in den Zeiten der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise nach 2007, als Banken ihre 
Kreditvergabekriterien angezogen hatten 
beziehungsweise Konzen trationsrisiken ab-
bauten, hat sich die Finanzierung via Con-
duit sehr erfolgreich entwickelt.

Eine Ende 2010 von sieben führenden deut-
schen Conduit-Anbietern durchgeführte 

Studie belegt, dass ABCP-Transaktionen im 
Kundengeschäft sehr konservativ und ra-
tingstabil strukturiert werden. Die Ratingni-
veaus sind deutlich besser als im klassischen 
Unternehmenskreditgeschäft, die Rating-
schwankungen bewegen sich in vergleich-
barem Rahmen (siehe Abbildung 2).

Über die Krise hinweg zeigten ABCP-Trans-
aktionen zudem eine außergewöhnliche 
Stabilität. Zwar sind einzelne Forderungen 
und auch verkaufende Unternehmen aus-
gefallen, jedoch haben die ABCP-Transak-
tionen, in denen deren Handelsforderun-
gen verbrieft worden sind (und damit die 
Investoren), keinen Schaden genommen.

Durch die kurze Laufzeit der ABCPs von 
meist ein bis drei Monaten sind Investoren 

zudem kaum Marktwertrisiken ausgesetzt. 
Anders als bei langlaufenden Wertpapieren, 
bei denen Spread- und Ratingveränderun-
gen hohe Buchwertverluste auslösen kön-
nen, haben ABCPs aufgrund ihrer Stabilität 
und kurzen Laufzeit kaum Marktwert-
schwankungen und damit GuV-Effekte in 
den Bilanzen der Investoren ausgelöst.

Kosten- und Nutzenschätzungen  
der Verkäufer

Unternehmen, die sich einmal für die Fi-
nanzierung über ABCP entschieden haben, 
schätzen dieses Instrument und nutzen es 
in der Regel über viele Jahre hinweg. Typi-
sche Aussagen von Unternehmen, die sich 
für diesen Weg entschieden haben, sind:

– Instrument zur langfristigen Sicherung 
der Liquidität, zur Finanzierung des Um-
laufvermögens und zur Verbreiterung der 
Refinanzierungsbasis,

– erhöhte Unabhängigkeit von der Ge-
schäftspolitik der Banken bei gleichzeitiger 
Fortsetzung der bilateraler Bankenbezie-
hungen,

– keine Beeinflussung der eigenen Wachs-
tumspolitik durch geschäftspolitische Inte-
ressen Dritter,

– indirekter Zugang zum Kapitalmarkt, da-
mit interessante Kosten,

– Qualifizierungseffekt im eigenen Unter-
nehmen (zusätzliches Know-how zum Risi-
komanagement der Debitoren),

– sehr niedriger Aufwand in der täglichen 
Umsetzung,

– Zusammenarbeit führt zu einer breiten 
und nachhaltigen Basis zwischen Bank und 
Unternehmen,

Volker Meissmer, Leiter Verbriefungen, 
Landesbank Baden-Württemberg, Stutt-
gart, und Matthias Renner, Co-head In-
vestment Banking Products, Raiffeisen 
Bank International AG, Wien

Der Markt für Asset Backed Commercial 
Papers ist im Zuge der Finanzmarktkrise 
unter die Räder gekommen und hat für 
zahlreiche Investoren deutlich an Attrakti-
vität verloren. Völlig zu Unrecht, urteilen 
die Autoren, denn bislang habe noch kein 
Investor einen Verlust erlitten. Ihrer Ansicht 
nach stellen diese Papiere für Unternehmen 
eine nach wie vor günstige, verlässliche 
und flexible Finanzierungsquelle dar und 
bieten Sponsorbanken eine sinnvolle Alter-
native zu anderen Finanzierungsformen. 
Ungemach droht den ABCP-Produkten al-
lerdings in Form verschärfter Liquiditätser-
fordernissen durch Basel III. Die ABCP-Pro-
dukte sollten deshalb – so das Plädoyer der 
Autoren – verändert werden, damit sie für 
Investoren wieder attraktiver sind und auf 
weniger Vorbehalte stoßen. Die Zeit sei reif 
für Produktinnovationen. (Red.)
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Abbildung 1: Assetmix europäischer ABCP-Conduits 6/2010 versus 6/2012
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– Off-Balance-Instrument (unter HGB und 
IFRS) mit in der Regel positivem Effekt auf 
das Rating.

Vorteile für Sponsoren

Aber auch aus Sicht der Sponsorbank stellt 
die ABCP-Finanzierung eine sinnvolle Al-
ternative zu anderen Finanzierungsformen 
dar. Wie bereits erwähnt ist das wirtschaft-
liche Risiko im Vergleich zu einer klassi-
schen Working-Capital-Finanzierung we-
sentlich geringer. Dies wirkt sich auch  
auf die Kapitalunterlegung bei der Spon-
sorbank aus. Studien einzelner Institute 
haben gezeigt, dass durch Nutzung des ei-
genen Multi-Seller-Conduits die Kapital-
belastung gegenüber einer klassischen 
(unbesicherten) Betriebsmittellinie um 
etwa zwei Drittel gesenkt werden kann. 
Dies hat natürlich entsprechende Auswir-
kungen auf den Return on Equity (RoE).

Aber nicht nur ökonomische und regu - 
la torische Vorteile ergeben sich aus  
einer solchen Finanzierung, auch die  
Beziehung zwischen Bank und Kunde  
wird entscheidend gestärkt, was zu- 
sätz liche Cross-Selling-Potenziale eröff-
net. Unternehmens kundenbetreuer ge-
winnen durch die zeitnahen und tiefen 
Einblicke in das Debitorenmanagement 
oftmals ein viel intensiveres Verständnis 
für ihren Kunden und können auf (positi-
ve wie auch negative) Entwicklung viel 
schneller und angemessener reagieren.

Derzeitige Marktverfassung 

Auf der Investorenseite sieht das Bild je-
doch vollständig anders auch. Auch hier 
gab es bis zur Finanzkrise keinerlei Schwie-
rigkeiten, die Wertpapiere (Commercial Pa-
per) bei Investoren zu platzieren. Mit dem 
Ausbruch der Finanzkrise jedoch ist das In-
vestoreninteresse schlagartig zurückge-
gangen. Mehrere Jahre danach hat sich die 
Marktverfassung des Produktes nun auf 
sehr niedrigem Niveau stabilisiert. Das US-
amerikanische ABCP-Volumen belief sich 
im Juli 2007 noch auf 1 189 Milliarden US-
Dollar, im Februar 2012 waren es 337 Mil-
liarden US-Dollar. Dahingegen schrumpfte 
das ausstehende Volumen für Euro-ABCP-
Papiere im gleichen Zeitraum von 285 auf 
33 Milliarden US-Dollar. Bei diesem Volu-
mensrückgang ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass Forderungsklassen und Struk-
tur elemente, die darauf ausgelegt waren, 
für Banken außerhalb der eigenen Bankbi-

lanz Arbitragegewinne zu erzielen, fast 
gänzlich aus den ABCP-Programmen ver-
schwunden sind. Zu diesen Teilsegmenten 
gehören Structured Investment Vehicle 
(SIV), Collateral Debt Obligation (CDO) 
oder Security Arbitrage Vehicle. 

Das Firmenkundengeschäft mit einem  
globalen Marktanteil von 71 Prozent am 
gesamten ABCP-Markt und vereinzelte Re-
finanzierungstransaktionen für Banken 
bilden die Basis in einem stark konsolidier-
ten Markt. In den Jahren vor der Finanzkri-
se kauften Geldmarktinvestoren ABCP 
hauptsächlich aufgrund der etwas höheren 
Rendite im Vergleich zu anderen, erstklas-
sigen Geldmarktpapieren. Man kann davon 
ausgehen, dass der Mehrzahl der Inves-
toren der Unterschied zwischen den ein-
zelnen ABCP-Programmen und Forde-
rungsklassen nicht im Detail klar war. Die 
komplexe Struktur solcher Programme hat 
mit dazu geführt, dass sich die Investoren 
wohl hauptsächlich auf das Urteil der Ra-
tingagenturen verlassen haben. Als mit der 
Finanzkrise die Produkte ABS und ABCP in 
die Schusslinie der Öffentlichkeit gerieten, 
entschieden die großen Geldmarktinvesto-
ren nahezu gleichförmig, ABCP als Anlage-
klasse zu eliminieren. Hierbei wurde nicht 
mehr zwischen guten und schlechten Pro-
grammen unterschieden. 

Bis heute sind viele der Investoren, die da-
mals den ABCP-Markt verlassen haben, 
nicht als aktive Marktteilnehmer zurück-
gekehrt, obwohl ABCP-Investoren generell 
während der Krise keine Verluste mit die-
sem Produkt erlitten haben. Die Gründe 
sind bestimmt vielfältig und für jeden  
einzelnen Investor unterschiedlich. Neben 
der Komplexität und der immer noch 

schlechten öffentlichen Wahrnehmung des 
Produktes sind wesentliche Gründe die Ra-
tingverschlechterung der ABCP-Program-
me, oft aufgrund von Downgrades der 
Sponsorbanken, aber auch die verschärften 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die 
an viele ABCP-Investoren heute gestellt 
werden. Diese Anforderungen können nur 
von großen Investoren erfüllt werden, 
während viele andere den Aufwand scheu-
en und stattdessen in andere Geldmarkt-
instrumente investieren.
 
Das Resultat dieser Entwicklung ist, dass 
ABCP-Transaktionen für Kunden und für 
Banken weiterhin ein sehr gutes Produkt 
für das Kundengeschäft darstellen. Ein 
Großteil der ABCP werden jedoch nicht bei 
Investoren platziert, sondern direkt oder in-
direkt von den Sponsorbanken refinanziert. 

Kommende Herausforderungen

Multi-Seller-Conduits dienen der Unter-
nehmensfinanzierung, so wie Mittelstands-
kredite, Corporate Bonds und Schuldschei-
ne. Trotzdem werden sie aufsichtsrechtlich 
behandelt wie „toxische Papiere“. Im Rah-
men der Basel-II-Diskussion gab es aller-
dings eine wichtige Ausnahme von dieser 
Betrachtung, nämlich die Einführung des 
sogenannten Internal Assessment Approach 
(IAA). Danach können Sponsorbanken, so-
fern sie dem Internal Ratings-Based Ap-
proach (IRBA) folgen, die für die Kapitalge-
wichtung maßgeblichen Ratingnoten nach 
internen Verfahren ermitteln. Dieses IAA-
Verfahren hat sich inzwischen – nach teil-
weise zähen Diskussionen in den EU-Ent-
scheidungsgremien – im deutschen Markt 
etabliert und bewährt. Auch die BaFin hat 
die Einführung und Anwendung dieser 

Quelle: Moody’s ABCP Program Index
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Ausnahmeregelung sehr unterstützt, was 
die Industrie begrüßt.

Doch nun scheinen mit Basel III wieder 
neue Hürden aufzukommen. Der Zankapfel 
heißt Liquidity Coverage Ratio (LCR). Nach 
dem derzeitigen Stand der Diskussion  
werden Liquiditätslinien an Multi-Seller- 
Conduits mit sehr hohen Liquiditätserfor-
dernissen belegt, die die Kosten derartiger 
Linien in die Höhe treiben werden. Es be-
steht die Befürchtung, dass damit alle für 
die Unternehmen verbundenen Vorteile 
dieser Finanzierungsart durch eine regula-
torisch induzierte Kostensteigerung zu-
nichte gemacht werden – eine Entwick-
lung, die das Produkt nicht verdient hätte. 

Aber auch der Investorenseite droht regu-
latorisches Ungemach: Weil derartige In-
vestments als ABS einzustufen sind (auch 
wenn sie durch ihre Absicherungsmaßnah-
men faktisch ein Bankenrisiko darstellen), 
werden solche Papiere durch Solvency II 
bei vielen Versicherungen als Anlagemög-
lichkeit unattraktiv. Aber Investoren 
braucht das Produkt, um seinem Kapital-
marktanspruch gerecht zu werden.

Die deutschen Conduit-Anbieter sind – mit 
tatkräftiger Unterstützung der TSI – hier in 
einem engen Austausch mit Aufsehern, 
Regulatoren und Politik, um Verständnis 
und entsprechende Sonderregelungen für 
Multi-Seller-Conduits zu erreichen. Ob 
dies gelingt, bleibt allerdings abzuwarten.

Mögliche ABCP-Investoren
 
Wie bereits geschildert, hatten vor der Fi-
nanzmarktkrise die meisten ABCP-Pro-
gramme ihre Wertpapiere in den USA ab-

gesetzt, und die Suche nach Investoren 
war praktisch kein Thema. Mit dem anhal-
tenden Ausbleiben der Investorennachfra-
ge stellt sich die Frage, ob das alte Investo-
reninteresse wieder hergestellt werden 
kann. Angesichts der Entwicklungen im re-
gulatorischen Umfeld und der um sich 
greifenden Bankenkrise in Europa ist dies 
ein schwieriges Unterfangen.

Andererseits hebt sich das Produkt durch 
seine Unterlegung mit realen Wirtschafts-
werten ja gerade von den (senior unse-
cured) Bankverbindlichkeiten ab. Hinzu 
kommt, dass die meisten Programme heut-
zutage eine vollständige Risikoabsicherung 
durch die Sponsorbanken erfahren – man 
spricht von sogenannten „fully supported“-
Programmen. Damit profitiert der Anleger 
von einer doppelten Sicherheit – ähnlich 
wie dies auch bei einem Pfandbrief der Fall 
ist. 

Die Herausforderung liegt allerdings darin, 
deutlich zu machen, dass diese doppelte Si-
cherheit auch tatsächlich trägt, denn die 
Erfahrungen, die manche Investoren mit 
vermeintlich sicheren ABS-Papieren ge-
macht haben, sind noch lange nicht verges-
sen. Selbst die Tatsache, dass noch kein ein-
ziger Investor aus einem solchen Kons trukt 
je auch nur einen Euro Ausfall erlitten hat, 
überzeugt bislang nur wenige. Daher sind 
viele Sponsorbanken derzeit damit beschäf-
tigt, ihr Produkt noch sicherer, vertrauens-
würdiger und transparenter zu machen. 
Auch die Möglichkeit, dass der Investor in 
ein nach seinen Bedürfnissen und Anforde-
rungen zurechtgeschnittenes Portfolio von 
Unternehmensforderungen investiert und 
damit quasi bestimmt, wem er sein Geld 
anvertraut, wird bereits an geboten.

Daneben werden neue Verkäuferschichten 
angesprochen, beispielsweise große Unter-
nehmen, die kurzfristigen Geldanlagebe-
darf haben. Trotzdem bleibt die Sorge  
vieler Sponsorbanken, dass das zur Platzie-
rung bereitstehende Volumen an ABCP bei 
Weitem nicht durch neue Käuferschichten 
aufgenommen werden kann. Daher ist die 
Suche nach Produktalternativen eine Auf-
gabe, die sich ein Expertenkreis rund um 
die TSI gesetzt hat.

Die Steuerung von Banken ändert sich auf-
grund der neuen verschärften regulatori-
schen Regelungen. Die Banken müssen zu-
künftig höhere Eigenkapitalanforderungen 
einhalten. Generell ist dies durch die Auf-
nahme von neuem Eigenkapital zu errei-
chen, was für die meisten Banken aufgrund 
der Marktlage sehr schwierig sein wird. Es 
bleibt also nur der Weg, eigenkapitalinten-
sive Produkte wie den klassischen Bankkre-
dit abzubauen und auch neu zu bepreisen. 

Über den Tellerrand gedacht

Eine sinnvolle Alternative zur Reduktion 
von Kreditportfolios bei Banken könnte die 
stärkere Besicherung der Kredite sein. 
Durch diese Besicherung werden die Kre-
dite risikoärmer, dadurch sollte die regula-
torische Eigenkapitalbelastung in Relation 
zum Kreditvolumen sinken. Eine weitere 
Möglichkeit stellt die Platzierung von Kre-
ditprodukten, zum Beispiel über Corporate 
Bonds, Schuldscheine oder ABS-Anleihen 
an Nichtbanken, dar, die keine höheren Ei-
genkapitalvorschriften zu berücksichtigen 
haben.

Die Verbriefungstechnik bietet beide Mög-
lichkeiten. Durch den Verkauf der Vermö-
gensgegenstände an eine Einzweckgesell-
schaft können diese im Konkursfall des 
Originators oft problemlos eingetrieben 
werden. Im Unterschied zu anderen ge-
deckten Finanzierungen wurde diese 
Struktur mehrmals bei Konkursen getestet; 
sie hat sich gut bewährt. Zusätzlich sind 
Verbriefungsstrukturen in der Regel extern 
gerated und können am Kapitalmarkt plat-
ziert werden.

Beobachtet man derzeit die Kapitalmärkte, 
so fällt auf, dass das Vertrauen in eher poli-
tisch gestützte Produkte schwindet. Dies 
gilt insbesondere für Staatsanleihen. Bei 
diesen Produkten setzen die Akteure doch 
stark darauf, dass die Politik dafür Sorge 
trägt, Ausfälle für Investoren zu vermeiden. 

Abbildung 2: Kundenratings versus ABCP-Ratings
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Demgegenüber ist die Verbriefungstechnik 
als Unternehmensfinanzierung eine getes-
tete Struktur, die diese politische Unter-
stützung nie gehabt hat.

Notwendige Veränderungen

Es bleibt also festzuhalten, dass die Ver-
briefung einen wichtigen Beitrag zur Un-
ternehmensfinanzierung leisten kann. 
Dennoch ist es nur in einzelnen Verbrie-
fungssegmenten nach der Krise gelungen, 
Investoren erfolgreich anzusprechen. Die 
Verbriefungsindustrie muss sich hier die 
Frage stellen, ob man nicht die Produkte so 
verändern kann, dass sie für Investoren  
attraktiver werden und auf weniger Vor-
behalte stoßen. Ein Investor, der vor der 
Finanzkrise in ein Portfolio von Verbrie-
fungen für deutsche Firmenkunden inves-
tiert hätte, könnte sich heute zu den Ge-
winnern zählen. Welche Veränderungen 
könnten jedoch helfen, mehr Investoren 
für Verbriefungen im Bereich Unterneh-
mensfinanzierung anzusprechen?

Transparenz und weniger Komplexität: 
ABCP-Programme sind auch heute noch 
geprägt von hoher Komplexität und nur 
eingeschränkter Transparenz für den In-
vestor. Dieser hat nur bedingt die Möglich-
keit, sämtliche Details dieser Strukturen zu 
verstehen. Die Strukturen müssen deshalb 
einfacher werden.

Forderungsklassen: Forderungsklassen sind 
oft gemischt in ABCP-Programmen. Der In-

vestor erwirbt eine Mischung von besicher-
ten Mittelstandsfinanzierungen, Autokre-
ditverbriefungen, Immobilienverbriefungen 
und so weiter. Investoren sollten deshalb 
die Möglichkeit erhalten, in nur eine Forde-
rungsklasse zu investieren.

Emittent: Die neuen Regulierungen für In-
vestoren machen es insbesondere für klei-
nere Investoren fast unmöglich, in Verbrie-
fungsprodukte zu investieren. Insofern 
stellt sich hier die Frage, ob die Strukturen 
nicht zunächst von einer Bank refinanziert 
werden und dann die Risiken über eine Art 
besicherte Schuldverschreibung an den 
Markt gebracht werden. Dies hätte für den 
Investor den Vorteil, die bessere Variante 
der beiden Risiken zu nehmen. Die Bank 
würde weiterhin zuerst für Risiken haften 
und der Investor wäre maximal geschützt. 
Die Emission über eine Bank könnte somit 
eine für Investoren reizvolle Alternative 
darstellen.

Laufzeitkongruenz: ABCP-Strukturen wa-
ren aufgrund von Laufzeitinkongruenzen 
außerhalb der Bankbilanz in Verruf gera-
ten. Mittlerweile ist die Steuerung dieser 
Vehikel längst in die internen Banksysteme 
integriert. Dennoch ist eine Laufzeitkon-
gruenz zwischen Aktiva und Passiva wei-
terhin geboten. Laufzeitinkongruenzen 
sind weitestgehend zu vermeiden.

Es ist Zeit für eine Produktinnovation, um 
Verbriefungstechniken im Bereich der Un-
ternehmensfinanzierungen so einzusetzen, 

dass mehr Investoren erreicht werden. Dies 
gilt insbesondere für die Forderungsklasse 
„Forderungen aus Lieferung und Leistung“, 
die sich für den deutschen Mittelstand in 
besonderer Weise eignet. Die Zeit dafür 
scheint reif zu sein. Die deutsche Verbrie-
fungsindustrie arbeitet zusammen mit der 
TSI an einem Projekt, um die Verbriefung 
für Firmenkunden auch für Investoren  
wieder attraktiver zu machen. Die größte 
Herausforderung ist es dabei, die auf-
sichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in 
Einklang zu bringen mit den Interessen 
der realwirtschaftlichen Nutzer und Inves-
toren. 

Besicherte Finanzierungen wichtiger

Besicherte Finanzierungen werden in den 
nächsten Jahren immer wichtiger werden. 
Die Verbriefungstechnik bietet eine ge-
testete Struktur, die Vorteile für die Real-
wirtschaft und Banken hat. Um breitere 
Investorenschichten für dieses Produkt zu 
begeistern, werden Produktinnovationen 
benötigt, die die Erfahrungen der Finanz-
krise berücksichtigen. Es ist Zeit für eine 
Weiterentwicklung des Produktes ABCP. 
Dies erfordert eine gemeinsame Anstren-
gung der Banken, die jedoch auch von den 
Regulatoren unterstützt werden muss. Was 
nutzt ein verbessertes Produkt, wenn es 
für die Banken mit einer hohen regulatori-
schen Kapitalbelegung verbunden ist? In-
sofern ist ein Zusammenwirken aller Betei-
ligten notwendig, um hier die nächsten 
Schritte zu gehen.
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Auto-ABS als Assetklasse

Dietmar W. Helms / Stefan Rolf

Aktuell werden in Deutschland rund 75 
Prozent aller verkauften Neufahrzeuge  
finanziert oder geleast. Mit einem Markt
anteil von mehr als 67 Prozent sind die 
Autobanken und die konzerneigenen Lea
singgesellschaften, die sogenannten Cap
tives, wichtigster Absatzförderer der Auto
mobilhersteller. Die Volkswagen Financial 
Services AG finanziert oder verleast jedes 
zweite vom Volkswagen Konzern in 
Deutschland verkaufte Fahrzeug. Gemein
sam bilden diese konzerneigenen Absatz
finanzierer das Rückgrat der automobilen 
Wertschöpfungskette, denn sie erleichtern 
beziehungsweise ermöglichen erst den 
Fahrzeugverkauf. Die Kunden kaufen 
schnel ler wieder Neuwagen, da bei finan
zierten Fahrzeugen der Austausch aufgrund 
der Vertragslaufzeiten erheblich früher er
folgt als bei nichtfinanzierten Automobilen. 

Höhere Markenloyalität

Dabei zeigen diese Kunden eine höhere 
Markenloyalität und entscheiden sich bei 
finanzierten oder geleasten Fahrzeugen in 
aller Regel für höherwertige Modelle und 
bessere Ausstattungen. Mit zusätzlichen 
Dienstleistungsangeboten, wie Versiche
run gen und Garantieverlängerungen, för
dern die konzerneigenen Absatzfinan
zierungsgesellschaften zudem den Besuch 
ihrer Kunden in der Markenwerkstatt. Das 
sorgt beim Handel für eine höhere Aus
lastung der Werkstätten und steigert das 
Originalteilegeschäft der Hersteller.

Für die Volkswagen Financial Services 
(VWFS) ist darüber hinaus die Kreditversor
gung des Automobilhandels wichtig, etwa 
durch die Finanzierung der Lagerwagenbe
stände. So hat sich der VW Finanzdienst
leister selbst in der Krise als zuverlässiger 
Partner des Handels erwiesen und ihm un
vermindert Kredite bereitgestellt. Das Fi
nanzdienstleistungsgeschäft ist heute die 

zentrale Stütze des Automobilvertriebs; 
ohne sie käme der Absatz ins Stocken und 
wesentliche Teile des Automobilhandels 
wären in ihrer Existenz bedroht.

Die Volkswagen Financial Services AG ver
folgt bei ihrer Refinanzierung keine speku
lativen Ziele, sondern verwendet die Mittel 
ausschließlich zur Finanzierung des Absat
zes. So kann der Konzern wachsen und Ar
beitsplätze werden gesichert. Dabei sind 
Verbriefungen ein wesentlicher Baustein 
ihrer Refinanzierung. Sie sind neben den 
Kundeneinlagen bei der Volkswagen Bank 
GmbH und unbesicherten Kapitalmarktins
trumenten die dritte strategische Säule der 
Kapitalbeschaffung. Ziel der Langfriststra
tegie ist eine breite Diversifizierung, auch 
wenn dies bedeutet, dass nicht immer die 
günstigste Refinanzierungsquelle genutzt 
wird. Denn um die Nachhaltigkeit im Fi
nanzgeschäft zu gewährleisten, ist die Be
deutung von Liquidität wichtiger als die 
Rentabilität der Refinanzierung. 

Auch für die meisten anderen hersteller
verbundenen Finanzdienstleister und her

stellerunabhängigen Autofinanzierungsge
sellschaften ist die Verbriefung von 
 Autoleasing und Autodarlehensforderun
gen seit Jahren ein wichtiges Standbein 
ihrer Refinanzierung. Daran hat auch die 
Finanzmarktkrise nichts geändert, wenn
gleich das Volumen der ABSEmissionen 
seitdem stark zurückgegangen ist. 

Die Volkswagen Financial Services AG ist 
seit dem Jahr 1996 auf dem ABSMarkt 
aktiv. Seither wurden 29 öffentliche Emis
sionen mit einem Gesamtvolumen von 
über 21 Milliarden Euro durch sie platziert. 
Damit ist die Finanztochter von Volks
wagen der aktivste Emittent im europäi
schen AutoABSSegment. Die Verbrie
fungen umfassten Autofinanzierungen aus 
Deutschland, Großbritannien, Japan, den 
Niederlanden, Brasilien und Spanien. Ins
besondere die beiden letztgenannten Län
der sind ein Beleg für die Innovationskraft 
der Volkswagen Finanz dienstleister und 
das Vertrauen der Investoren in ihre Emis
sionen: In Spanien konnten sie die erste 
AutoABSTransaktion seit der Lehman
Krise im Jahr 2007 platzieren. Die in Bra
silien emittierte Driver Brazil One war  
die erste Transaktion eines ausländischen  
herstellerverbundenen Finanzdienstleisters 
und eine der größten ABSTransaktionen 
im brasilianischen Markt überhaupt. 

Viele andere Beispiele

Auch andere Captives von Pkw und Lkw
Herstellern wie BMW, Daimler, Porsche, To
yota, Renault, Fiat, Peugeot, Ford und MAN 
und herstellerunabhängige Finanzierungs
gesellschaften wie die Deutsche Leasing, 
Albis, die akf Bank, die Santander Bank 
und Gefa setzen bei ihrer Refinanzierung 
seit Jahren auf die Verbriefung von Auto
leasing und Autodarlehensforderungen. 
Neben öffentlichen Verbriefungen, die bei 
Investoren platziert wurden, sind ABCP

Dr. Dietmar W. Helms, Partner, Baker & 
McKenzie, Frankfurt am Main, Stefan Rolf, 
(ABS Strukturierung), Volkswagen Financi-
al Services AG, Braunschweig

Seit Jahren gehören Auto-ABS in der ge-
samten Branche zu den gebräuchlichen 
Instrumenten der Anbieter im Refinan-
zierungsmix. Im Zuge des allgemeinen  
Vertrauensverlustes von ABS im Zuge der 
Finanzkrise und nicht zuletzt der daraus 
resultierenden Regulierungsvorschriften 
sehen die Autoren dieses Segment zu Un-
recht gefährdet. Unter Verweis auf die 
 geringe Ausfallquote für europäisches 
 Auto-ABS und der Orientierung an neuen 
Qualitätsstandards plädieren sie für eine 
Gleichbehandlung im Wettbewerb. (Red.) 
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ConduitFinanzierungen und Transaktio
nen zur Nutzung der EZBRepoFazilitäten 
zum Einsatz gekommen. 

Die Autofinanzierer haben als häufige Emit
tenten am ABSMarkt, sogenannte Fre
quent Issuer, in vielen ihrer Emissionspro
gramme stark zur Standardisierung bei der 
Strukturierung und Dokumentation von 
ABSTransaktionen und damit zur Wieder
herstellung des Vertrauens von ABSIn
vestoren in dieses Kapitalmarkt segment 
beigetragen. ABSProgramme wie die Dri
ver und VCLTransaktionen der VWFS ste
hen heute bei Investoren als Synonym für 
bestimmte Strukturfeatures bei der Tran
chierung des Portfolios und der Ab
sicherung von ABStypischen Risiken. Die 
Dokumentation ist weitgehend vereinheit
licht. Dies zielt darauf ab, den Investoren 
die Analyse der Transaktionen stark zu ver
einfachen. Sobald sie sich einmal mit den 
Grundstrukturen vertraut gemacht haben, 
können sie sich bei der Investmententschei
dung für zukünftige Transaktionen des glei
chen Programms im deutschen Inland wie 
im Ausland vor allem auf die Analyse des 
verbrieften Portfolios konzentrieren.

Auswirkung der Regulierung

In EMEA wurden nach Angaben der Rating
agentur Moody’s im Jahr 2011 verbriefte 
Anleihen im Wert von 367 Milliarden Euro 
platziert. Das klingt zwar nach einem gro
ßen Finanzierungsvolumen, aber im Jahr 
2008 lag der Wert der emittierten ABS 
noch bei 739,1 Milliarden Euro und damit 
mehr als doppelt so hoch. Den Rückgang 
haben insbesondere ABSAnleihen verur
sacht, die mit minderwertigen (Subprime) 
Hypotheken in den USA besichert wurden. 
Als die Immobilienblase in den USA platz
te, entpuppten sich etliche Papiere als 
wertlos und Verbriefungsstrukturen als in
transparent. Dies führte zu massiven Ver
lusten bei den Investoren. Das aus dieser 
Erfahrung resultierende Misstrauen ist bis 
heute noch nicht vollständig überwunden.

Die Umsetzung von Basel III tangiert auch 
den Verbriefungsmarkt, obgleich er mit den 
bisherigen Regulierungen im Rahmen der 
CRD II bereits das am besten regulierte Ka
pitalmarktsegment sein dürfte. Insbeson
dere besteht die Gefahr, dass AutoABS 
nicht mehr als hochliquide Aktiva für die 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) zugelassen 
werden. Auch die Regulierung der Ver
sicherungen im Rahmen der Solvency II er

schwert mit den geforderten EKUnterle
gungen im Standardansatz erheblich das 
Investment von Versicherungen in ABS und 
lässt befürchten, dass europäische Versi
cherer ihr Investment in Verbriefungen 
drastisch reduzieren oder schlimmstenfalls 
gänzlich aufgeben werden. Dies würde 
auch AutoABS treffen, die ohnehin schon 
kleine Investorenbasis würde sich weiter re
duzieren. Perspektivisch könnte damit eine 
wichtige Refinanzierungsquelle versiegen. 
Das aber wäre ein Widerspruch zu den be
stehenden Anforderungen aus den  MaRisk. 
Dort wird eine ausreichende Diversifizie
rung der Vermögensstruktur eben dieser 
Banken und Versicherungen gefordert, wie 
sie ABS gerade durch ihre Unabhängigkeit 
vom Emittenten in idealer Weise darstellen. 

Die derzeitigen Anstrengungen, dem euro
päischen Gesetzgeber die negativen Steue
rungseffekte, die aus dieser Regulierung 
hervorgehen, aufzuzeigen, werden von der 
deutschen AutoABSBranche daher un
terstützt. Denn AutoABS sind nicht zu
letzt aufgrund ihrer transparenten Struk
tur bestens für eine Verbriefung geeignet. 
Sie generieren einen gut prognostizier
baren und regelmäßigen Zahlungsstrom 
und haben überschaubare Laufzeiten. Zu
dem verfügt das verbriefte Forderungs
portfolio über eine hohe Granularität, da 
es sich aus  vielen kleinen Leasing bezie
hungsweise  Finanzierungsverträgen ver
schiedener Seg mente zusammensetzt, was 
zu einer breiten Risikoverteilung führt.
 
Die konzerneigenen Absatzfinanzierer ha
ben über Jahrzehnte mit Hilfe ausgeklü
gelter und bewährter Bonitätsbeurtei
lungsverfahren gelernt, das Ausfallrisiko 
der Kunden zu beurteilen. Die Werthaltig
keit der den Forderungen eines AutoABS 
zugrundeliegenden Fahrzeuge ist jederzeit 
seriös kalkulierbar, weil es öffentlich zu
gängige, stets aktuelle und unabhängige 
Quellen für klar definierte Restwerte gibt. 
Diese Transaktionen unterscheiden sich 
grundlegend von SubprimeHypotheken 
Verbriefungen darin, dass bei Neufahrzeu
gen eine statistisch verlässliche Gebraucht
wertentwicklung angenommen werden 
kann und keine Spekulation auf Wertge
winne stattfindet, wie dies im USImmobi
lienmarkt geschehen ist und letztlich zu ei
ner Spekulationsblase geführt hat. 

Nicht nur die granulare Assetqualität – 
auch die Verbriefungsstrukturen der Auto
ABSTransaktionen selbst haben in Europa 

ihre Sicherheit unter Beweis gestellt: In 
 einigen wenigen Insolvenzfällen von klei
neren herstellerunabhängigen Leasing
gesellschaften konnten alle nach der  
ABSVertragsdokumentation vorgesehenen 
Rechte des ABSEmittenten im Insolvenz
verfahren erfolgreich geltend gemacht und 
die CashFlows aus den verbrieften Forde
rungen zur Rückzahlung der emittierten 
Schuldtitel aus der Insolvenzmasse ausge
sondert werden. Dies erklärt auch, warum 
Banken herstellerunabhängigen Leasingge
sellschaften langsam wieder mehr Vertrau
en schenken und Finanzierungen über 
ABCP Conduits bereitstellen. Der Zugang 
zum Termmarkt ist diesen Mittelstands
finanzierern aufgrund der kleineren Finan
zierungsvolumina regelmäßig versperrt.

AutoABSTransaktionen sind top geratet 
und krisenresistent. Alle europäischen 
Transaktionen zwischen 2007 und 2011 hat
ten eine Ausfallquote von nur 1,2 Prozent. 
Volkswagen Financial Services hatte seit 
Aufnahme der Refinanzierungsaktivitäten 
über ABS in 1996 noch nie einen Ausfall. 

Transparenz

Schon seit Jahren gibt es in Deutschland 
die Initiative der True Sale International 
GmbH. Hier haben sich unter anderem 
Banken, Rechtsanwaltskanzleien und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften zusammen
geschlossen und einen hohen Standard für 
Verbriefungen entwickelt. Das TSIMar
kenzeichen steht für ABS höchster Güte 
sowohl in Bezug auf die Qualität der zu
grunde liegenden Vermögenswerte als 
auch hinsichtlich der Transparenz und der 
Konstruktion der Produkte. VWFS emittiert 
ihre ABS in Deutschland ausschließlich un
ter dem Gütesiegel der TSI – sozusagen As
set Backed Securities made in Germany.

Auch auf europäischer Ebene gibt es eine 
entsprechende Initiative: Die Association 
for Financial Markets in Europe (Afme) hat 
im Juni ein Gütesiegel „Prime Collateralised 
Securities (PCS)“ vorgestellt, das ABS euro
paweit vereinheitlichen und vergleichbar 
machen soll. Beide Initiativen zeigen, wie 
wichtig ABS für die Realwirtschaft sind 
und wie hohe Standards gesichert werden 
können. Ziel aller regulierenden Maßnah
men muss es sein, den Captives die krisen
resistente Refinanzierung unter anderem 
durch ABS auch in Zukunft zu erhalten und 
damit den Vertriebsmotor der europäischen 
Automobilindustrie zu stärken.
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Ausfallraten im Mittelstand

Michael Meissner / Michael Munsch

Der Mittelstand wird allenthalben als 
wichtige Ziel- und Kundengruppe der Kre-
ditwirtschaft betrachtet. Mittelständische 
Unternehmen haben zudem in den letzten 
zweieinhalb Jahren eine wachsende Be-
deutung für den Kapitalmarkt erlangt. 
Derzeit sind zirka 60 Anleihen größerer 
mittelständischer Unternehmen an den 
neu geschaffenen Börsensegmenten gelis-
tet. Das Emissionsvolumen beträgt aktuell 
rund 2,8 Milliarden Euro. Drei Ausfälle ver-
zeichnet der Markt bislang. Von den Aus-
fällen betroffen sind derzeit ausschließlich 
Unternehmen der Branche „Erneuerbare 
Energien“, die einer gravierenden Um-
strukturierung unterliegt. Unabhängig von 
der Situation einzelner Branchen oder Un-
ternehmensgruppen ist die Kenntnis der 
empirischen Ausfallraten im Mittelstand 
eine entscheidende Voraussetzung dafür, 
Risiken adäquat einordnen zu können. 

Ermittlung der empirischen Ausfallraten

Die Ergebnisse basieren auf Selektionen 
der Creditreform Firmendatenbank mit In-
formationen über Unternehmen ein-
schließlich Bilanz- und Jahresabschluss-
daten. Die Firmendatenbank umfasst für 
Deutschland derzeit rund drei Millionen 
wirtschaftsaktive Unternehmen und ent-
hält aktuell recherchierte Informationen 
aus den relevanten Registern (Handels- 
und Gewerberegister), Zahlungserfahrun-
gen, Branchendaten, Finanzdaten sowie 
plausibilisierte Ergebnisse aus Befragungen 
der Unternehmen. Die Zahlungserfahrun-
gen basieren auf Rückmeldungen und 
Auswertungen von Offenen-Posten-Listen 
der Nutzer der Informationen. Dies sind 
insbesondere Finanzdienstleistungsunter-
nehmen sowie Unternehmen aus dem 
Handels- und Industriebereich. 

Die Daten haben einen sehr hohen Aktua-
litätsgrad. Als Indikator dafür mag die Zahl 

von 75 000 Datensätzen dienen, die täglich 
bearbeitet werden. Das Ausfallkriterium 
der Analysen wird abgeleitet aus dem Cre-
ditreform Bonitätsindex, einem Scorewert, 
der auf der Basis von Daten beziehungs-
weise Merkmalen einzelner Firmendaten-
sätze berechnet wird. Seine Berechnungs-
parameter unterliegen einer regelmäßigen 
Validierung und Optimierung. 

Der Bonitätsindex kann Werte zwischen 
100 und 600 annehmen. Ein Bonitätsindex 
von 600 weist auf harte Negativmerkmale 
(Insolvenz und Haftanordnung zur eides-
stattlichen Versicherung) hin, ein Wert von 
500 zeigt gravierende Zahlungsüberfällig-
keiten. Insofern ist das Ausfallkriterium 
vergleichbar mit einem Basel-II-adäquaten 

Ausfall. Im Folgenden werden einjährige 
Ausfallraten dargestellt.

Ende 2011 waren in Deutschland über alle 
Rechtsformen insgesamt 2,902 Millio- 
nen Unternehmen wirtschaftsaktiv. Wirt-
schaftsaktiv bedeutet, dass die Unterneh-
men Finanzmittel nachfragen und aktiv 
Wirtschaftsbeziehungen unterhalten. Wirt-
schaftsinformationen werden für diese Un-
ternehmen nachgefragt. 

Die Ausfallrate deutscher Unternehmen 
über alle Größenklassen hinweg lag im Jahr 
2011 bei 1,77 Prozent. Bei genauerer Be-
trachtung wird allerdings deutlich, dass 
sich diese Ausfallrate über einzelne Grö-
ßenklassen der Unternehmen verändert. Im 
Mittelstandssegment „Unternehmen größer 
20 Millionen Euro Jahresumsatz“ war die 
durchschnittliche Ausfallrate 2011 mit 0,67 
Prozent relativ gering. Die Zahl der Unter-
nehmen insgesamt in dieser Größenklasse 
lag über die letzten Jahre bei zirka 26 500. 
Tabelle 1 zeigt die Verteilung von Unter-
nehmen in den einzelnen Größenklassen 
zum Stichtag 31. Dezember 2011 sowie die 
entsprechenden Ausfallquoten.

Hohe Stabilität

Betrachtet man die Ausfallraten im Zeitrei-
henvergleich (siehe Tabelle 2), zeigt sich 
zudem, dass die Ausfallraten mit Ausnahme 
des Jahres 2009 über die letzten Jahre eine 
hohe Stabilität aufweisen. Deutlich wird, 
dass die Ausfallquote nach der Finanzkrise 
im Jahr 2009 anstieg, danach aber wieder 
abfiel. Die geringen Veränderungen der 
Ausfallquoten für das erste Halbjahr 2012 
(Betrachtungszeitraum Juni 2011 bis Juni 
2012) deuten allerdings auf eine leichte Er-
höhung der Ausfallraten im Segment ≥ 20 
Millionen Euro Umsatz hin. Eine weitere 
Differenzierung der Ausfallraten im Mittel-
stand nach Altersklassen zeigt das typische 

Michael Meissner, Senior Analyst, und  
Dr. Michael Munsch, Vorstand, beide  
Creditreform Rating AG, Neuss

Die Bedeutung des Mittelstandes für die 
deutsche Wirtschaft ist unbestritten. Sein 
enormes Potenzial für eine Belebung des 
hiesigen Kapitalmarktes zu nutzen, wird 
seit vielen Jahren versucht. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die sachgerechte Ein-
schätzung von Risiken dieses Mittel-
standsgeschäftes. Die Autoren stützen sich 
bei der empirischen Ermittlung der Ausfall-
raten auf eine gezielte Auswertung um-
fangreicher Daten aus Registern und ande-
rer relevanter Informationsquellen. Ihre 
Botschaft: Eine Segmentierung nach Un-
ternehmensgröße, Branche, Rechtsform 
und Unternehmensalter verdeutlicht, dass 
eine weitere Differenzierung des „Mittel-
stands“ mit einer signifikanten Spreizung 
der Ausfallraten einhergeht. Die Bestim-
mung des Ausfallrisikos eines einzelnen 
Unternehmens sehen sie in erheblichem 
Maße von dessen spezifischer Situation 
mit Stärken, Schwächen, Chancen und Ri-
siken abhängig. (Red.)
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Bild erhöhter Werte bei Unternehmen in 
der Altersklasse zwei bis fünf Jahre. Die 
entsprechenden Unternehmen haben die 
Startphase überschritten und müssen nun 
ihre Prozesse festigen und beginnen, Ver-
bindlichkeiten zu tilgen oder zu refinanzie-
ren. Tabelle 3 verdeutlicht diese Verteilung.

Die Differenzierung nach Branchen und 
Regionen sind weitere wichtige Kriterien. 
So haben einzelne Branchen eine Ausfall-
rate unabhängig von der Größe und dem 
Alter des Unternehmens von über fünf 
Prozent. Exemplarisch seien hier die Bran-
chen „Kurier- und Expressdienste“, „Wach- 
und Sicherheitsdienste“ sowie „Lagerwirt-
schaft, Transport und Umzug“ genannt. Die 
Risikostrukturierung aller Unternehmen 
über Regionen (siehe Creditreform Boni-
tätsatlas in Abbildung 1) zeigt auf Ebene 
der Kreise in Deutschland relativ geringe 
Ausfallquoten im Norden und Süden und 
relativ hohe Werte im Westen (Rhein-
Ruhr) sowie im Osten.

Auch bezogen auf die Rechtsform der Un-
ternehmen lassen sich Verschiebungen der 
Ausfallraten beobachten. Insbesondere die 
Rechtsform Gewerbebetrieb muss mit über 
drei Prozent Ausfallrate hervorgehoben 
werden.

Weitere Analyseschritte

Über die Betrachtung der genannten 
Strukturmerkmale hinaus ist die Analyse 
repräsentativer Ausfallraten je Einzelmerk-
mal oder auch in kombinatorischer Form 
für die Risikoeinschätzung von Kreditport-
folios nutzbar. Vergleichsrechnungen der 
Ausfallquote in spezifischen Kundengrup-
pen von Kreditinstituten mit repräsentati-
ven Benchmarks helfen, Bandbreiten der 
Risikostruktur zu definieren. Im Rahmen 
von Vergleichsanalysen ist von Bedeutung, 
dass empirische Ausfallquoten insbeson-
dere bei kleineren Unternehmen, die aktiv 
Finanzierungen anfragen, höher sind als 
der Durchschnitt. Auswertungen auf der 
Basis von Kreditportfolios im Retailbereich 
(gewerbliche Leasing- und Teilzahlungsfi-
nanzierungen) weisen gerade im Segment 
der Unternehmen kleiner 20 Millionen 
Euro Jahresumsatz eine bis zu 50 Prozent 
höhere Ausfallquote auf. 

Exemplarisch sei eine Unternehmensgrup-
pe angeführt, die in Bezug auf ihre Struk-
turmerkmale gesamtwirtschaftlich eine 
empirische Ausfallrate von einem Prozent 

Tabelle 1: Verteilung von Unternehmen in Deutschland zum 31. Dezember 2011 und 
Ausfälle nach Größenklassen
Umsatzklasse Unternehmen Ausfälle Ausfallquote

in Euro in Prozent (in Prozent)

< 500 000 2 415 545 83,22 44 290 1,83

≥ 500 000 und < 1 Million 187 941 6,48 3 005 1,60

≥ 1 Million und < 2,5 Millionen 150 084 5,17 2 383 1,59

≥ 2,5 Millionen und < 5 Millionen 63 545 2,19 907 1,43

≥ 5 Millionen und < 10 Millionen 37 532 1,29 453 1,21

≥ 10 Millionen und < 20 Millionen 21 404 0,74 205 0,96

≥ 20 Millionen und < 50 Millionen 14 664 0,51 135 0,92

≥ 50 Millionen und < 100 Millionen 5 850 0,20 29 0,50

≥ 100 Millionen und < 500 Millionen 4 718 0,16 13 0,28

≥ 500 Millionen 1 264 0,04 1 0,08

Deutschland gesamt 2 902 547 100,00 51 421 1,77

Tabelle 2: Entwicklung der Ausfallraten sämtlicher wirtschaftsaktiver deutscher 
Unternehmen sowie der Unternehmen > 20 Millionen Jahresumsatz seit 2008
Stichtag Ausfallquote (alle Unternehmen) Ausfallquote ≥ 20

 in Prozent in Millionen Euro

2012 (1. Halbjahr) 1,69 0,76

2011 1,77 0,67

2010 1,94 0,56

2009 2,17 1,21

2008 1,91 0,70

Tabelle 3: Ausfallraten von Unternehmen in Deutschland nach Alters- und 
Größenklassen im Jahr 2011
Altersklassen Ausfallquote  

Unternehmen  
< 20 Millionen Euro Umsatz

Ausfallquote  
Unternehmen  

> = 20 Millionen Euro Umsatz

in Prozent

Neugründungen < 2 Jahre 1,87 0,52

Junge Unternehmen 2 bis 5 Jahre 3,61 1,78

Etablierte Unternehmen 5 bis10 Jahre 2,27 1,14

Unternehmen > 10 Jahre 1,24 0,55

Gesamt 1,78 0,67

pro Jahr aufwies. Die vergleichbare Kun-
dengruppe eines gewerblichen Retail-Fi-
nanzierers würde dann eine Ausfallrate 
von 1,5 Prozent aufweisen. Dieser Zusam-
menhang wurde insbesondere für kleinere 
Mittelständler beobachtet. Unternehmen 
der Größenklasse größer 20 Millionen Euro 
Jahresumsatz zeigten diesen Effekt nicht. 
Bei kleineren Unternehmen gibt es also ei-
nen größeren Anteil, der weniger aktiv Fi-
nanzierungen nachfragt, damit weniger 
dynamische Geschäftsprozesse und folg-
lich niedrigere Ausfallquoten aufweist. Für 
größere Mittelständler ist diese Unter-
scheidung allerdings nicht sinnvoll.

Abschließend soll gezeigt werden, dass 
Ausfallraten im Mittelstand im Kontext 
einzelner Finanzkennzahlen zu berück-
sichtigen sind. Im Rahmen der Entwick-
lung von Ratingsystemen werden Finanz-
kennzahlen unter anderem aufgrund ihrer 
Differenzierungskraft und univariaten 
Prognosegüte analysiert. Das Beispiel in 
Abbildung 2 zeigt die Kennzahl Eigenkapi-
talquote für Unternehmen größer 20 Mil-
lionen Euro Jahresumsatz im Zusammen-
hang mit Ausfallquoten. 

Die Unternehmen sind entsprechend ihrer 
Eigenkapitalquote sortiert. Auf der Hori-
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zontalen zeigt jeder Kreis eine Gruppe von 
fünf Prozent der Unternehmen („Bin“) mit 
dem entsprechenden Median der Kenn-
zahl. In der Stichprobe liegt die durch-
schnittliche Ausfallrate bei rund 0,60 Pro-
zent. Man erkennt den großen Unterschied 
der Ausfallraten für Unternehmen mit ne-
gativer Eigenkapitalquote und beispiels-
weise Unternehmen mit mehr als 30 Pro-
zent Eigenkapital. 

Deutlich sind zudem der nichtlineare Zu-
sammenhang sowie der monotone Verlauf 
der Funktion. Kombiniert man diese Er-
gebnisse mit größenspezifischen Kennzah-
lenanalysen, zeigt sich eine weitere Di-
mension der Ausfallstudie. Da sich die 
durchschnittliche Eigenkapitalquote signi-
fikant über Größenklassen ändert, muss 
folglich die Analyse von Ausfällen wie in 
Abbildung 2 für verschiedene Größenklas-
sen im Mittelstand erstellt werden, um 
gute Klassifikationsergebnisse erzielen zu 
können. Weiterführende Analysen belegen, 
dass mittelstandsspezifische Ausfallanaly-
sen über die gesamte Bandbreite der Jah-
resabschlusskennzahlen erforderlich sind, 
um Risiken adäquat beurteilen zu können.

Differenzierte Betrachtung

Die Beurteilung der Risikostruktur und der 
damit verbundenen Ausfallraten im deut-
schen Mittelstand bedarf einer differen-
zierten Betrachtung. Neben Strukturmerk-
malen wie der Unternehmensgröße, der 
 Altersklasse des Unternehmens, der Region, 
in der es ansässig ist oder der Rechtsform 
können Faktoren wie die Finanzmarktakti-
vität sowie zahlreiche Finanzkennzahlen, 
beispielsweise die Eigenkapitalquote, he-
rangezogen werden. Abschließend ist die 
Bestimmung des Ausfallrisikos eines einzel-
nen Unternehmens abhängig von der spe-
zifischen Situation des Unternehmens mit 
seinen Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken von Bedeutung. 

Die meisten kapitalmarktorientierten Mit-
telständler verfügen heute über ein Rating 
einer anerkannten und gemäß EU-Verord-
nung zugelassenen Agentur, deren Urteil 
eine sinnvolle Basis für die Investitionsent-
scheidung darstellen kann. Ratings stellen 
Einstufungen/Rankings der Kreditqualität 
und des Ausfallrisikos dar und müssen 
marktspezifische Ausfallerwartungen be-
rücksichtigen. Die Ermittlung von Ausfall-
erwartungen stützt sich indes auf empiri-
sche Ausfallraten.

Abbildung 2: Eigenkapitalquote für Unternehmen > 20 Millionen Euro Umsatz 
im Zusammenhang mit Ausfallquoten
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Abbildung 1: Bonitätsatlas Deutschland (Stand: Dezember 2011)
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Der Markt für Verbriefungen erlebt seit 
2007 einen durchgreifenden Wandel. Die 
Finanzkrise hat das Anlageverhalten von 
Investoren nachhaltig beeinflusst. Politi-
sche Bemühungen zur Vermeidung gleich-
artiger Krisen in der Zukunft fokussierten 
sich in den letzten Jahren unter anderem 
auf Verbriefungen. Für Banken als Investo-
ren und Originatoren von Verbriefungen 
maßgebliche regulatorische Veränderun-
gen der letzten Jahre sind die bereits zum 
1. Januar 2011 ins deutsche Recht umge-
setzte CRD II1), die CRD III2) und die am 
20. Juli 2011 im Entwurf erstmals veröf-
fentlichte CRD IV3) samt der CRR4), die seit-
her mehrfach angepasst wurden.5) 

CRD II insgesamt zu begrüßen

Die CRD II hat zum Ziel, Verbriefungen 
transparenter zu gestalten, Investoren zu 
einer verantwortungsbewussten Kreditent-
scheidung und Überwachung ihrer Anla-
gen anzuhalten, Originatoren zu einer ver-
antwortungsvollen Kreditvergabepraxis zu 
verpflichten und den Interessengegensatz 
zwischen Originator und Investor bei Ver-
briefungen durch das Erfordernis eines 
Selbstbehalts des Originators zu überbrü-
cken. Obwohl die Maßnahmen der CRD II 
einen vor allem für kleinere Investoren er-
heblichen Mehraufwand darstellen, sind 
sie insgesamt zu begrüßen. Viele dieser 
Maßnahmen gehörten ohnehin zur exis-
tierenden „best practice“. Darüber hinaus 
leisten sie einen Beitrag, das Vertrauen der 
Investoren zurückzugewinnen oder zu 
stärken. 

CRD IV/CRR werden den Markt für Verbrie-
fungen vor allem aufgrund der neuen auf-
sichtsrechtlichen Liquiditätsquoten LCR 
(Liquidity Coverage Ratio) und NSFR (Net 
Stable Funding Ratio) beeinflussen. Derzeit 
ist noch offen, ob beziehungsweise inwie-
weit Verbriefungen bei Banken als hoch 

 liquide Vermögenswerte in die Kalkulation 
dieser Quoten einfließen werden. 

Basel III hat verbindliche Liquiditätsstan-
dards ursprünglich nur für international 
tätige Banken vorgesehen. CRD IV/CRR 
machen in der Umsetzung keinen Unter-
schied in Bezug auf die Größe einer Bank. 
Daher müssen auch kleinere Banken die Li-
quiditätsstandards einhalten. 

Zweck und Ausgestaltung des LCR und 
des NSFR

Bei den Liquiditätskennzahlen handelt es 
sich zum einen um den kurzfristigen Liqui-
ditätspuffer LCR für 30 Tage. Hoch liquide 
Vermögenswerte wie Staatsanleihen oder 
Bargeld müssen in höherem Umfang vor-
handen sein als der potenzielle Nettoab-
fluss von Zahlungsmitteln in einem akuten 
Stressszenario der Bank. Dagegen handelt 
es sich bei der strukturellen Liquiditätsquo-
te NSFR um einen mittelfristigen Liquidi-
tätsstandard von einem Jahr, nach dem 

ausreichend sichere langfristige Refinan-
zierungsmöglichkeiten bestehen müssen.

Für die CRD IV/CRR war bis zum Frühjahr 
dieses Jahres von einem Inkrafttreten zum 
1. Januar 2013 ausgegangen worden. Ver-
zögerungen in der Beschlussfassung auf 
europäischer Ebene könnten allerdings zu 
einer Verschiebung führen. Für LCR und 
NSFR bestehen gemäß den bisherigen Ent-
würfen lange Übergangszeiträume, in de-
nen es zunächst nur Meldepflichten ge-
genüber den Aufsichtsbehörden gibt. Der 
LCR wird derzeit ab 1. Januar 2015 ver-
bindlich, für den NSFR besteht bis 1. Janu-
ar 2018 lediglich die Verpflichtung, die je-
weils zur Refinanzierung erhaltenen und 
benötigten Beträge zu melden. Der NSFR 
ist demnach in der CRR auch nur im An-
satz ausgestaltet; es bestehen insbesonde-
re noch keine verbindlichen Ausführungen 
zur Berechnung der Quote oder welche 
Refinanzierungsmittel in die Berechnung 
einfließen.6) 

Hintergrund für beide Liquiditätskenn-
zahlen ist es, die kurz- und mittelfris- 
tige Zahlungsfähigkeit von Banken zu 
stärken und, in Bezug vor allem auf den 
NSFR, die Abhängigkeit der Banken von  
Liquidität aus dem Interbankenmarkt zu 
reduzieren. Durch den 30-Tage-Liquidi-
tätspuffer des LCR sollen Banken sowie 
den Aufsichtsbehörden in Zukunft in 
Stresssituationen trotz Liquiditätsengpäs-
sen genügend Zeit gegeben werden, kriti-
sche Entscheidungen in einem vernünfti-
gen Zeitrahmen zu treffen.

Hoch liquide Vermögensgegenstände im 
Sinne des LCR

Die CRR hat vor allem durch die Ausgestal-
tung des LCR auf Verbriefungen Auswir-
kungen. Der Basler Ausschuss für Banken-
aufsicht hat 2011 im Rahmen von Basel 

Auswirkungen der neuen 
Liquiditätsstandards in CRD IV/CRR 
auf Verbriefungen

Oliver Kronat / Axel Wittmann

Dr. Oliver Kronat, Partner, Rechtsanwalt 
und Steuerberater, Dr. Axel Wittmann, 
Rechtsanwalt, Clifford Chance Partner-
schaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, 
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 
Solicitors, Frankfurt am Main

In den letzten Jahren ist der Markt für Ver-
briefungen mit zahlreichen regulatorischen 
Veränderungen konfrontiert worden. Im 
Rahmen von CRD IV/CRR werden insbeson-
dere die aufsichtsrechtlichen Liquiditäts-
quoten LCR und NSFR Auswirkungen auf 
Verbriefungen haben. Nach Ansicht der 
Autoren muss allerdings noch abgewartet 
werden, wie spezifisch die EBA in ihrer Aus-
gestaltung zum LCR ist. Sie plädieren für 
einen weitreichenden und marktnah defi-
nierten Katalog von in den LCR einzubezie-
hender Vermögenswerte. (Red.)
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III7) Asset Backed Securities (ABS) gleich 
welchen Ratings ausdrücklich von den 
hoch liquiden Vermögenswerten des LCR 
ausgenommen. Dadurch werden hochwer-
tige ABS-Papiere als Anlageinstrumente 
für Banken unattraktiv. Dagegen sind nach 
den Basel-III-Kriterien und der CRR Staats-
anleihen von EU-Mitgliedstaaten bezie-
hungsweise von EU-Mitgliedstaaten ga-
rantierte Papiere in voller Höhe als hoch 
liquide Vermögenswerte nach dem LCR an-
rechenbar. 

Angesichts der Veränderungen aufgrund 
der europäischen Staatsschuldenkrise seit 
der Verabschiedung von Basel III und des 
ersten CRD-IV/CRR-Entwurfs wurde die 
CRR unter der dänischen Ratspräsident-
schaft angepasst. In Art. 404 Abs. 1 (b) 
heißt es nunmehr, Finanzinstitute sollten 
andere übertragbare Vermögensgegen-
stände mit äußerst hoher Liquidität und 
von äußerst hoher Qualität („other trans-
ferable assets that are of extremely high 
liquidity and credit quality“) ebenfalls als 
hoch liquide Vermögenswerte in die LCR-
Meldungen einbeziehen. Die Ausgestal-
tung von Art. 404 Abs. 1 (b) ist der EBA 
überlassen, der eine Frist bis zum 30. Juni 
2013 gesetzt wurde. Ein erster Entwurf 
wird für frühestens Ende dieses Jahres er-
wartet. In Art. 481 wird die EBA aufgefor-
dert, hoch qualitative Vermögenswerte im 
Hinblick auf Art. 404 zu überprüfen. Ex-
emplarisch aufgezählt als mögliche hoch 
liquide Vermögensgegenstände werden 
RMBS (Residential Mortgage Backed Se-
curities) mit hoher Kreditqualität bezie-
hungsweise hoher Liquidität sowie Aktien 
oder Gold. In der CRR wird die EBA ver-
pflichtet, eine Reihe von Kriterien hierzu 
zu überprüfen, darunter derzeitiger Min-
desthandelsumsatz, Preisstabilität in der 
Vergangenheit, durchschnittliches Han-
delsvolumen, Bid/Ask-Spreads oder Trans-
parenz bei der Preisbildung.8)

Die Erweiterung des Katalogs der in den 
Anwendungsbereich von Art. 404 fallenden 
hoch liquiden Vermögenswerte ist zu be-
grüßen. Wendet man einen entsprechend 
langen Beobachtungszeitraum an, so kann 
festgestellt werden, dass jede Vermögens-
klasse zu einem gewissen Zeitpunkt von 
 einer Krise in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Die aktuelle europäische Staats-
schuldenkrise ist nicht die erste Staats-
schuldenkrise, verdeutlicht aber, dass 
Staatsanleihen keineswegs immer eine si-
chere Anlage sind. Es ist daher nicht ziel-

führend, den Katalog hoch liquider Vermö-
genswerte zu sehr einzuschränken und al-
leine an den Erfahrungen der aktuellen 
Finanzkrise auszurichten. Zielführender ist 
es vielmehr, den Banken eine breite Risi-
kostreuung und eine aktive Überwachung 
der getätigten Investments aufzugeben. 
Dadurch werden auch un gewünschte 
 Arbitrageeffekte, die zu Blasenbildungen 
führen können, eingeschränkt.

Deutscher Verbriefungsstandard und 
Prime Collateralised Securities (PCS)

Aufgrund des Katalogs der Kriterien und 
der beispielhaften Aufzählung möglicher 
Instrumente, die als hoch liquide einge-
stuft werden könnten, hat die EBA die 
Möglichkeit, über RMBS hinaus auch an-
dere Verbriefungsprodukte in den LCR ein-
zubeziehen. Dies wäre vor allem für den 
deutschen Verbriefungsmarkt, auf dem 
RMBS eine geringe Rolle spielen, wün-
schenswert. Viele Verbriefungsprodukte 
weisen trotz Finanzkrise niedrige Ausfall-
raten aus. Emissionen, vor allem die der 
deutschen Autobanken, konnten auch 
während der Finanzkrise erfolgreich plat-
ziert werden. Schließlich sind Verbriefun-
gen, gerade auch durch die Anforderungen 
der CRD II, sehr transparente Finanzpro-
dukte. Insofern wäre es gerechtfertigt, 
Verbriefungsprodukte, auch über RMBS hi-
naus, in den Katalog hoch liquider Vermö-
genswerte aufzunehmen. 

Freilich ist es notwendig, Abgrenzungs-
kriterien zu schaffen. Nur hoch qualitati-
ve, transparente und dem Zweck des LCR 
entsprechende Verbriefungsprodukte soll-
ten in den Katalog hoch liquider Ver-
mögenswerte aufgenommen werden. Hier 
kann man auf die Zertifizierung durch  
die TSI und den deutschen Verbriefungs-
standard zurückgreifen, wonach detail-
lierte Vorgaben für Transparenz, Offenle-
gung, Kreditvergabe und Kreditbearbei-
tung gelten. Auch die von der Association 
of Financial Markets in Europe (AFME) 
und dem European Financial Services 
Roundtable (EFR) vorgeschlagene neue 
Kategorisierung von Prime Collateralised 
Securities (PCS) könnten hierbei Beach-
tung finden.9)

Falls ABS von der EBA in den LCR einbezo-
gen werden, würden sie Teil der Level-
2-Assets zur Erfüllung des LCR-Puffers 
sein. Nach Basel III und der CRR müssen 60 
Prozent der hoch liquiden Vermögenswer-
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geringen Anteilen in die nach dem NSFR 
erforderlichen Refinanzierungsmittel ein-
bezogen. Gerade für hoch qualitative  
Verbriefungen bestehen dagegen keine 
vorteilhaften Sonderregeln. Sie werden – 
zumindest nach Basel III – zu 100 Prozent 
mit stabilen, langfristigen Finanzierungen 
unterlegt werden müssen.

Konsequenz für Banken

Banken sind wichtige Investoren im Ver-
briefungsmarkt. Regulatorische Verände-
rungen haben einen starken Einfluss auf 
Marktvolumen und damit auch auf die 
Ausgestaltung der Kapitalisierungsmaß-
nahmen des Finanzsektors. Die von der EBA 
festzusetzenden technischen Standards für 
den LCR werden wesentliche Auswirkungen 
auf den Bankensektor haben. 

Vor Beginn des Jahres 2013 ist allerdings 
keine Klarheit über die Behandlung von 
Verbriefungen im Zusammenhang mit der 
Berechnung des LCR zu erwarten. Es bleibt 
abzuwarten, wie spezifisch die EBA in ihrer 
Ausgestaltung zum LCR ist. Begrüßenswert 
wäre ein weitreichender und marktnah de-
finierter Katalog von in den LCR einzube-
ziehender Vermögenswerte. Auch nach 
Klarheit darüber, ob ABS mit bestimmten 
Qualitätsmerkmalen in den LCR-Puffer 
einbezogen werden können, bleibt unklar, 
ob Banken verstärkt in Verbriefungen in-
vestieren werden, insbesondere auch auf-
grund der voraussichtlich nachteiligen Be-
handlung im NSFR. 

Fußnoten
1) Richtlinie 2009/111/EG zur Änderung der Richtli-
nien (Bankenrichtlinien) 2006/48/EG, 2006/49/EG 
und 2007/64/EG vom 7. Dezember 2009.

2) Richtlinie 2010/76/EU zur Änderung der Richtlini-
en 2006/48/EG und 2006/49/EG im Hinblick auf die 
Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und 
Wiederverbriefungen und im Hinblick auf die auf-
sichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik vom 
24. November 2010.
3) Vorschlag für eine Richtlinie über den Zugang zur 
Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichti-
gung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG, KOM 
(2011) 453.
4) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, 
KOM (2011) 452.
5) Zuletzt hat der Europäische Rat einen Entwurf am 
21. Mai 2012 veröffentlicht. 
6) Pressemeldungen nach Treffen von Vertretern der 
Europäischen Kommission, Europäischem Parlament 
und dem Europäischen Rat am 11. bis 12. Juli 2012 
berichteten von möglichen Änderungen der CRR 
dahingehend, dass eine genauere Ausgestaltung so-
wohl des LCR als auch des NSFR bereits in der CRR 
Eingang finden soll. Die nächsten Gespräche werden 
im September (nach Redaktionsschluss für diesen 
Artikel) stattfinden. 
7) Basel Committee on Banking Supervision (2011): 
The Join Forum, Report on asset securitisation in-
centives, Basel July 2011.
8) Ferner bestimmt Ziffer 75 der Präambel zur CRR, 
dass die EBA die Auslegung des LCR soweit möglich 
anhand der Richtlinien zum LCR des Baseler Aus-
schusses für Bankenaufsicht ausrichten soll. 
9) Vgl. Press Release AFME, Finance Industry laun-
ches “PCS” Securitisation Label to revitalize market, 
12 June 2012. Andrea Enria, Chairman der EBA, hat 
die Bemühungen um den PCS Standard für Verbrie-
fungen begrüßt. Siehe auch Mark Pengelly, Reviving 
securitisation: regulators send mixed message, Risk 
magazine, 1 June 2012.
10) Vgl. Article 412 (3a) CRR: “The committed 
amount of a liquidity facility that has been provi-
ded to an SSPE for the purpose of enabling such 
SSPE to purchase assets other than securities from 
clients that are not financial customers shall be 
multiplied by 10 per cent to the extent that it ex-
ceeds the amount of assets currently purchased 
from clients and where the maximum amount that 
can be drawn is contractually limited to the amount 
of assets currently purchased.”

te (Level-1-Assets) aus Bargeld, Zentral-
bankreserven und Anlagen in Staatsanlei-
hen oder andere von Staaten garantierten 
in Stresssituationen zur Verfügung stehen-
den Forderungen bestehen. Zu den Level-
2-Assets, welche bis zu 40 Prozent des  
LCR-Puffers ausmachen können, zählen 
bisher insbesondere hoch liquide Pfand-
briefe und Unternehmensanleihen. Level-
2-Assets werden zu 85 Prozent ihrer 
Marktwerte (15 Prozent haircut) beim 
LCR-Puffer berücksichtigt.

Die CRR wird auch Auswirkungen auf As-
set Backed Commercial Paper Conduit Pro-
gramme haben, über die Handels- und 
Leasingforderungen finanziert werden. 
Demnach sind Liquiditätslinien, die der 
Zweckgesellschaft zur Verfügung gestellt 
werden, in Höhe der Differenz zwischen 
der zugesagten Darlehenslinie und den an-
gekauften Forderungen in Höhe von zehn 
Prozent als Liquiditätsabfluss zu berück-
sichtigen.10)

Darüber hinaus ist die Behandlung von Li-
quiditätslinien aber nicht eindeutig. Nach-
vollziehbar wäre es, den Betrag, der den 
angekauften Forderungen entspricht, 
ebenfalls zu zehn Prozent als Liquiditäts-
abfluss zu berücksichtigen. Damit wäre der 
zugesagte Höchstbetrag insgesamt mit 
zehn Prozent als Liquiditätsabfluss in die 
Berechnung einzubeziehen. Dem poten-
ziellen Liquiditätsabfluss aus der Liquidi-
tätslinie steht der potenzielle Mittelzufluss 
aus den angekauften Forderungen gegen-
über. Die Anwendung des Multi plikators 
von zehn Prozent auf den gesamten zuge-
sagten Höchstbetrag der Liquiditätslinie ist 
damit gerechtfertigt. Zu befürchten ist je-
doch, dass der zugesagte Höchstbetrag 
insgesamt mit 100 Prozent und zusätzlich 
die Differenz zwischen dem zugesagten 
Höchstbetrag und den angekauften Forde-
rungen zu zehn Prozent als Liquiditätsab-
fluss zu berücksichtigen sein werden.

Investitionen in Verbriefungen und  
der NSFR

Der längerfristige NSFR ist in der CRR hin-
sichtlich der Berechnungsmethoden und 
den notwendigen Kennzahlen noch nicht 
vollständig konkretisiert. In Art. 414 f. der 
CRR sind bisher lediglich Meldepflichten 
zu den einzelnen NSFR-Komponenten vor-
gesehen. Nach Basel III werden zwar Un-
ternehmensanleihen mit Ratings von AA 
oder besser und Staatsanleihen nur zu sehr 
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Eigenkapitalunterlegung von 
Verbriefungen – externe Ratings  
und interne Risikoanalyse

Christian Peter

Die 2007 einsetzende Finanzmarkt- und 
die spätere Staatsschuldenkrise haben die 
Kapitalmärkte in den letzten Jahren nach-
haltig verändert. Verbriefungen zählen zu 
den Assetklassen, die hiervon besonders 
stark betroffen sind. Unter dem Eindruck 
der zum Teil verheerenden Verluste insbe-
sondere im Segment der Subprime- und 
Wiederverbriefungen geriet das Verbrie-
fungsprodukt insgesamt in weiten Teilen 
der Öffentlichkeit in Verruf und konnte 
sich hiervon trotz der fundamental guten 
Performance des überwiegenden Anteils 
der europäischen ABS-Anleihen1) bisher 
nur teilweise wieder befreien.

Im Fokus vieler Reformaktivitäten

So ist es nicht verwunderlich, dass Verbrie-
fungen in den letzten Jahren im Fokus vie-
ler Reformaktivitäten von Gesetzgebern 
und Privatwirtschaft standen, um prak-
tische Konsequenzen aus den Lehren der 
Finanzkrise zu ziehen. Im Blickpunkt stan-
den dabei insbesondere eine Erhöhung der 
Anforderungen an die Risikoanalyse beim 
Investor, die Verbesserung der Produkt-
transparenz sowie Maßnahmen zur Inte-
ressenangleichung zwischen den beteilig-
ten Transaktionsparteien.

Aber auch die Vorschriften zur Eigenka-
pitalunterlegung von Verbriefungen wur-
den in diesem Zusammenhang angepasst.2) 
Dabei wurde jedoch zunächst an der 
grundsätzlichen Systematik festgehalten, 
wonach die Ermittlung des Eigenkapitalbe-
darfs von Verbriefungspositionen auch im 
auf internen Ratings basierenden Ansatz 
(IRBA) primär auf Basis des externen Ra-
tings erfolgt (Rating Based Approach, 
RBA). Abweichend von den Regelungen für 
andere Forderungsklassen (beispielsweise 
Staaten, Institute und Unternehmen) ist 
für Verbriefungen nach den 2004 vom 
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ver-

öffentlichten Regeln zur Eigenkapitalun-
terlegung (Basel II) auch im IRBA keine 
Anwendung interner Ratingverfahren 
möglich. Ausschlaggebend hierfür war die 
grundsätzliche Entscheidung des Basler 
Ausschusses, zunächst keine internen Kre-
ditportfoliomodelle für die regulatorische 
Eigenkapitalermittlung zuzulassen.3) Für 
ungeratete Verbriefungspositionen besteht 
allerdings die Möglichkeit, mit dem soge-
nannten internen Einstufungsverfahren 
(Internal Assessment Approach, IAA) bezie-
hungsweise dem aufsichtlichen Formel-
Ansatz (Supervisory Formula Approach, 
SFA) in engen Grenzen den Eigenkapital-
bedarf mit internen Verfahren abzuleiten 
(Abbildung 1). 

Überlegungen, die prominente Rolle ex-
terner Ratings bei der Ermittlung der Ei-
genkapitalunterlegung von Verbriefungen 

gegebenenfalls zugunsten institutsintern 
durchgeführter Bewertungen aufzugeben, 
wurden in den letzten Jahren insbeson-
dere im Rahmen von Diskussionen über 
die zukünftige Rolle von Ratingagenturen 
angestellt. Waren deren Ra ting noten in 
den Jahren vor Ausbruch der Finanz-
marktkrise unter anderem auch in viele 
aufsichtsrechtliche Regelungen, wie die 
Eigenkapitalunterlegungsvorschriften ge-
mäß Basel II, als Referenz eingearbeitet 
worden, so wird diese zentrale Rolle ex-
terner Ratings auf Basis der Erfahrungen 
der letzten Jahre mittlerweile kritisch ge-
sehen und soll wo möglich abgebaut wer-
den.4) 

In den USA hat man sich im Rahmen des 
Dodd-Frank Act dazu entschieden, alle 
 Referenzen auf externe Ratings aus Rege-
lungen der öffentlichen Hand durch ge-
eignete andere Bonitätsbeschreibungen zu 
ersetzen. Mit dem sogenannten Simp lified 
Supervisory Formular Approach (SSFA), der 
von seiner Grundidee dem SFA ähnelt,  
wurde ein erster Ansatz einer solchen ab-
weichenden Bonitätsbeschreibung bei Ver-
briefungen kürzlich vorgestellt. In Europa 
hat die Diskussion über den Abbau von 
 Ratingreferenzen bisher noch nicht zu 
ähnlich weitreichenden Entscheidungen 
geführt5), im Fokus stand hier zunächst die 
Regulierung der Ratingagen turen.

Interessanterweise wurde in den letzten 
Jahren bei Transaktionen zum Zwecke der 
Eigenkapitalentlastung häufiger (wenn 
auch auf insgesamt niedrigem Niveau) als 
vor der Krise auf externe Ratings verzich-
tet und für die Ermittlung des Eigenkapi-
talbedarfs auf den SFA zurückgegriffen. Es 
bietet sich daher an, den SFA als internes 
Bewertungsmodell exemplarisch näher zu 
betrachten, um die Vor- und Nachteile 
 eines solchen alternativen Ansatzes im 
Vergleich zu einer ratinggestützten Eigen-

Dr. Christian Peter, Abteilungsdirektor Be-
reich kapitalmarktnahe Finanzierung, KfW, 
Frankfurt am Main

Über die sinnvolle Eigenkapitalunterlegung 
von Verbriefungen und die Rolle externer 
beziehungsweise interner Ratings ist im 
Zuge der Finanzkrise zwar viel diskutiert 
worden. Eine Einigung auf einen allgemein 
anerkannten Ansatz kann der Autor aber 
noch nicht feststellen. Eine Zulassung in-
terner Ratingverfahren im IRBA wertet er 
mit Blick auf die den Eigenkapitalunterle-
gungsvorschriften von Basel II zugrunde 
liegende Systematik als naheliegenden An-
satz. Als Alternative nennt er eine interne 
Risikobewertung anhand eines externen 
Referenzmodells in Betracht gezogen wer-
den – beispielsweise in Gestalt einer Wei-
terentwicklung des aufsichtlichen Formel-
Ansatz (Supervisory Formula Approach, 
SFA) in Richtung eines einfachen Rating-
ansatzes oder durch Ausweitung des An-
wendungsbereichs des IAA. (Red.)
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Abbildung 1: Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung von Verbriefungen im 
IRBA (vereinfacht)

Abbildung 2: Schematischer Ablauf der Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs von 
Verbriefungen mit Hilfe der Formeln des SFA
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kapitalunterlegungsvorschrift herauszuar-
beiten.

Der SFA – ein Überblick

Abbildung 2 beschreibt die Ableitung der 
Eigenkapitalunterlegung einer Tranche mit 
Hilfe des SFA. Als Eingangsparameter für 
das Rechenverfahren dienen neben der 
Subordination (L) und Dicke (T) der Tranche 
drei Größen, die das verbriefte Portfolio 
beschreiben6): der Eigenkapitalbedarf des 
zugrunde liegenden Portfolios vor Verbrie-
fung (KIRB, hier gemessen inklusive erwar-
tetem Verlust), die volumensgewichtete 
mittlere Verlustschwere der verbrieften 
Portfoliopositionen (ELGD) sowie die effek-
tive Anzahl der verbrieften Positionen (N).7) 
Die beiden aggregierten Portfoliocharakte-
ristika KIRB und ELGD beruhen dabei auf 
den Bewertungen der verbrieften Portfo-
liopositionen, das heißt für IRBA-Positio-
nen auf intern erstellten Ratings, sodass 
der Gesamtaufwand für eine Anwendung 
des SFA insgesamt deutlich höher ist als 
durch die Formeln impliziert. 

Ableitung des SFA – eine Skizze

Um Funktionsweise und Anwendungsmög-
lichkeiten des SFA besser einschätzen zu 
können, ist ein kurzer Exkurs in die den 
 Eigenkapitalunterlegungsvorschriften für 
Kreditinstitute allgemein beziehungsweise 
dem SFA zugrunde liegende Systematik8)

hilfreich. 

Über die Eigenkapitalvorschriften sollen 
Ins titute so mit Eigenkapital ausgestattet 
werden, dass sie mit hoher Wahrscheinlich-
keit (unter Basel II rechnerisch 99,9 Pro-
zent) alle aus ihrer Geschäftstätigkeit resul-
tierenden Verluste verkraften können. Basis 
für die Ermittlung des zur Abdeckung der 
Verluste aus Kreditrisiken erforderlichen Ei-
genkapitals ist eine Verlustverteilung (Ab-
bildung 3, oben.9))  Diese wird über ein Kre-
ditportfoliomodell abgeleitet, in dem das 
Verlustverhalten des betrachteten Portfolios 
unter Berücksichtigung der Eigenschaften 
und wechselseitigen Abhängigkeiten der 
Portfoliopositionen beschrieben wird.

Bei Einführung von Basel II wurde mit dem 
sogenannten Asymptotic Single Risk Fac-
tor (ASRF) Model ein relativ einfaches 
Portfoliomodell als Basis für die Ermittlung 
der erforderlichen Eigenkapitalunter-
legung unterstellt. Dieses beschreibt das 
Verhalten eines granularen, diver sifizierten 



Eigenkapitalunterlegung von Verbriefungen – externe Ratings und interne Risikoanalyse

948  / S. 46 · 18 / 2012 Kreditwesen

Portfolios in Abhängigkeit nur eines sys-
tematischen Risikofaktors (beispielsweise 
als Weltkonjunktur interpretierbar). 

Vorteil dieses Ansatzes ist, dass der Eigen-
kapitalbedarf für eine kreditrisikobehaftete 
Position in diesem Modell anhand einer ver-
gleichsweise einfachen Rechenvorschrift 
ohne Berücksichtigung der Eigenschaften 
des Gesamtportfolios, das heißt nur auf 
 Basis der Eigenschaften der betrachteten 
Position, ermittelt werden kann.

Modellrahmen weitgehend beibehalten

Bei der Entwicklung des SFA wurde dieser 
Modellrahmen weitgehend beizubehalten 
versucht, um die Eigenkapitalunterlegung 
einer ungerateten Verbriefungsposition ein-
fach bestimmen zu können und gleichzeitig 
eine Konsistenz zwischen dem Eigenkapital-
bedarf des betrachteten Portfolios vor und 
nach Verbriefung zu gewährleisten. 

Um den Ansatz nachzuvollziehen ist es 
hilfreich, die Eigenkapitalunterlegung eines 
Portfolios zunächst gedanklich als Verbrie-
fungstranche zu interpretieren. Bei verein-
fachender Annahme einer sequentiellen 
Verlustzuweisung gemäß der Kapitalstruk-
tur lässt sich diese Interpretation zu einer 
einfachen Unterlegungsvorschrift für die 
verschiedenen Tranchen einer Verbriefung 
weiter entwickeln (Abbildung 3, unten): 
Alle Tranchen, die unterhalb der gedankli-
chen Eigenkapitaltranche des unverbrief-
ten Portfolios ansetzen, werden bis zu de-

ren oberen Begrenzung (KIRB) vollständig 
mit Eigenkapital unterlegt. Für den Tran-
chenanteil oberhalb dieses Punktes bezie-
hungsweise alle oberhalb dieses Punktes 
ansetzenden Tranchen braucht hingegen 
kein Eigenkapital gehalten zu werden. 

Die Eigenkapitalfreiheit im oberen Bereich 
der Kapitalstruktur erschien dem Basler 
Ausschuss mit Blick auf das stark verein-
fachte Modell jedoch ebenso wenig akzep-
tabel wie der ausgeprägte Klippeneffekt, 
das heißt der abrupte Übergang des Eigen-
kapitalbedarfs einer dünnen Tranche von 
100 Prozent auf null Prozent in KIRB (Ab-
bildung 4, Linie 1). 

Die Unterlegungsvorschrift wurde daher 
erweitert. Dazu wurde zunächst die Unge-
nauigkeit der vereinfachten Wasserfall-
Modellierung im Modell selbst berücksich-
tigt, indem die wahren Tranchenparameter 
als zufällig um die aus der Kapitalstruktur 
ermittelten Parameter schwankend aufge-
fasst wurden. Da der Eigenkapitalbedarf 
nun mit den Tranchenparametern zufällig 
schwankt, bietet es sich an, den erwarte-
ten Eigenkapitalbedarf zu unterlegen. Aus 
praktischer Sicht kann man diesem Ansatz, 
mit der Modellungenauigkeit umzugehen, 
sicher berechtigt skeptisch gegenüberste-
hen, im Modell führt er jedoch zur ge-
wünschten Reduktion des Klippeneffekts 
(Abbildung 4, Linie 2). 

Die sich in der Konsequenz ergebende Ei-
genkapitalentlastung im Bereich unterhalb 

von KIRB wurde jedoch konservativ nicht 
übernommen. Mit der gleichen Begrün-
dung – und um eine Konsistenz zum RBA 
zu gewährleisten – wurde außerdem die 
Eigenkapitalanforderung im Seniorbereich 
künstlich nach unten auf diejenige einer 
AAA-gerateten Seniorposition im RBA be-
grenzt und so der weiterhin ungewünscht 
schnelle Rückgang des erforderlichen Ei-
genkapitals überdeckt. Abbildung 4 (Linie 
3) zeigt exemplarisch die sich unter dem 
SFA für das betrachtete Beispiel ergebende 
Eigenkapitalunterlegung. 

Dabei wird eine grundsätzliche Eigenschaft 
des SFA deutlich: Der Eigenkapitalbedarf 
des verbrieften Portfolios ist bei Anwen-
dung des SFA zunächst immer höher als 
der des unverbrieften Portfolios (in der 
Grafik durch die Fläche zwischen Linie 1 
und Linie 3 beschrieben).

Anwendungsmöglichkeiten begrenzt

Trotz der oben skizzierten Glättung weist 
der SFA weiterhin einen vergleichsweise 
starken Klippeneffekt auf, was je nach 
Transaktionsstruktur die erforderliche re-
gulatorische Eigenkapitalunterlegung über 
die Laufzeit deutlich verändern kann (an-
ders als beim RBA kommt es jedoch nicht 
zu sprunghaften Änderungen). 

Während der Originator naturgemäß über 
alle für die Anwendung des SFA erforderli-
chen Informationen verfügt, stellt die An-
forderung einer eigenen IRBA-konformen 
Bewertung der IRBA-fähigen Portfolio-
positionen für Institute als Investoren zu-
nächst eine Hürde bei der Anwendung des 
SFA dar. 

Frage nach der Eigenkapitalbelastung

Die Frage, welcher der Ansätze zu einer 
geringeren Eigenkapitalbelastung führt, 
lässt sich losgelöst vom konkreten Einzel-
fall nur schwer beantworten. Die Ansätze 
basieren auf verschiedenen theoretischen 
Modellen und nutzen unterschiedliche In-
formationen über die Verbriefungspositio-
nen. In vielen Fällen – insbesondere bei 
älteren Verbriefungen – scheint der RBA 
zu einer konservativeren Eigenkapitalun-
terlegung zu führen.10) Eine Rolle hierbei 
spielt, dass Tranchen beim RBA erst bei 
Unterschreitung eines Ratings von BB-/
Ba3 vollständig mit Eigenkapital unterlegt 
werden, während der SFA demgegenüber 
eine Vollunterlegung des verbrieften Port-

Abbildung 3: Ableitung einer einfachen Eigenkapitalunterlegungsvorschrift für 
Verbriefungstranchen aus der Verlustverteilung des Pools 
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folios bis zu einem höheren Ratingniveau 
bewirkt.11) 

Da Ratingagenturen in den letzten Jah-
ren viele ihrer Ratingverfahren konser-
vativer kalibriert haben, ist die relative 
 Eigenkapitalersparnis jedoch zurückge-
gangen beziehungsweise hat sich teilweise 
umgekehrt12), was ein Grund für die zuge-
nommene Attraktivität des SFA bei Trans-
aktionen zum Zwecke der Eigenkapital-
entlastung ist. Um einen signifikanten 
Risikotransfer zu erreichen, werden hier in 
der Regel mit mezzaninen Tranchen gera-
de die Risiken ausplatziert, für die sich mit 
zunehmender Konservativität der exter-
nen Risikobeurteilung die Eigenkapitalun-
terlegung im RBA zugunsten des SFA rela-
tiv verschlechtert. 

Anders als beim RBA und IAA fußt die Ei-
genkapitalunterlegung beim SFA nicht 
auf einem Rating der betrachteten Ver-
briefungsposition. Auch wenn für die Be-
wertung der IRBA-Positionen im Portfolio 
auf interne Ratingverfahren zurückgegrif-
fen wird, berücksichtigt der SFA – anders 
als ein Ratingverfahren – viele für das Ri-
sikoprofil der Tranchen bedeutende struk-
turelle Elemente einer Verbriefungstrans-
aktion nur vereinfacht beziehungweise 
gar nicht. 

Das betrifft beispielsweise Replenishment-
Optionen ebenso wie Enhancement in 
Form von Excess-Spread oder die spezifi-
sche Ausgestaltung des Wasserfalls (zum 
Beispiel Trigger oder PDL). Auch die für ein 
Rating wichtigen qualitativen Aspekte, 
beispielsweise die Einschätzung der Kredit-
prozesse der Originators, gehen bei Ver-
wendung des SFA nicht in die Ermittlung 
des Eigenkapitalbedarfs ein. Die einge-
schränkte Sensitivität des SFA kann auch 
als ein weiterer Grund dafür gesehen wer-
den, warum seine Anwendung in vielen 
Fällen zu einer im Vergleich zum RBA kon-
servativeren Eigenkapitalunterlegung füh-
ren sollte.

Interne Risikoeinschätzungen bei der 
Eigenkapitalermittlung

Insgesamt scheint der SFA daher über den 
aktuellen Nutzungsumfang hinausgehend 
ebenso wie ähnlich (einfach) aufgebaute 
interne Bewertungsmodelle vor allem für 
Investoren keine generelle Alternative zur 
Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs auf 
Basis externen Ratings zu bieten – zu ein-

58. Kreditpolitischen Tagung58. Kreditpolitischen Tagung
am 9. November 2012, 11.00 – 13.30 Uhr, 

im Hermann J. Abs-Saal der Deutschen Bank AG, 
Junghofstraße 11, Frankfurt am Main, 

Empfang ab 10.00 Uhr

Teilnahmegebühr: 120,– Euro zzgl. MwSt.        Anmeldeschluss: 30. Oktober 2012 

Fritz Knapp Verlag
Sandra Gajewski . Postfach 11 11 51 . 60046 Frankfurt am Main  

Telefon 0 69/97 08 33-20 . Telefax 0 69/7 07 84 00
E-Mail: tagungen@kreditwesen.de . Internet: http://www.kreditwesen.de

„Banken und Vertrauen“

Ihre

lädt ein zur

Dr. Andreas Dombret
Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank,  

Frankfurt am Main

Georg Fahrenschon
Präsident, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.,  

Berlin

Dr. Hubert-Ralph Schmitt
Mitglied des Vorstands, Bank Schilling & Co., Hammelburg

Johannes zu Eltz
Stadtdekan, Dompfarramt St. Bartholomäus, 

Frankfurt am Main

Nachgefragt zur Sache 
Philipp Otto 
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Fitch, The Credit Crisis Four Years On... – Structured 
Finance Research Compendium, Juni 2012.
2) Unter anderem wurden die Unterlegungsvor-
schriften für Positionen des Handels- und An-
lagebuchs angeglichen, höhere Risikogewichte für 
Wiederverbriefungen eingeführt und die Anforde-
rungen an die Verwendungsfähigkeit externer Ra-
tings verschärft (Selbstgarantie).
3) Vgl. Basel Committee on Banking Supervision, 
Working Paper on the Treatment of Asset Securiti-
sations, Oktober 2001.
4) Vgl. beispielsweise FSB, Principles for Reducing 
Reliance on CRA Ratings, 27. Oktober 2010.
5) Entgegen der Überlegungen in den USA betont 
die FSA in diesem Zusammenhang in FSA, Supervi-
sory Formula Method and Significant Risk Transfer, 
9-2011, dass sie für Verbriefungstransaktionen zum 
Zwecke des Risikotransfers ein externes Rating er-
wartet und den SFA zukünftig nur noch in Einzel-
fällen akzeptiert wird.
6) Die Parameter  = 1 000 und  = 20 sind durch 
den Gesetzgeber vorgegeben (vgl. beispielsweise 
Gordy, Model Foundations for the Supervisory For-
mula Approach, Juli 2004). Nicht eingegangen wer-
den soll an dieser Stelle auf vereinfachende Rege-
lungen im Rahmen des SFA.
7) Die effektive Anzahl N an verbrieften Positionen 
ermittelt sich als reziproker Herfindahl-Index. Do-
miniert eine Position das Portfolio, so nimmt N ei-
nen Wert nahe bei eins an. Sind demgegenüber alle 
verbrieften Positionen gleichgroß, so entspricht N 
der Anzahl der verbrieften Positionen.
8) Die folgende Darstellung verzichtet der besseren 
Verständlichkeit halber auf mathematische Details. 
Der interessierte Leser sei für eine allgemeine Dis-
kussion der Ermittlung des Risikogewichts unter 
Basel II auf Basel Committee on Banking Supervisi-
on, An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk 
Weight Functions, Juli 2005 beziehungsweise für 
den SFA auf Gordy/Jones, Capital allocation for se-
curitizations with uncertainty in loss prioritization, 
Dezember 2002 beziehungsweise Gordy, Model 
Foundations for the Supervisory Formula Approach, 
Juli 2004 verwiesen.
9) Da der zu erwartende Verlust durch die Risikoprä-
mien der Portfoliopositionen abgedeckt sein sollte, 
braucht nur für den sogenannten unerwarteten 
Verlust, das heißt die Differenz zwischen dem Ver-
lust, der mit 99,9-Prozent-Wahrscheinlichkeit nicht 
überschritten wird (KIRB), und dem erwarteten Ver-
lust Eigenkapital vorgehalten werden.
10) Siehe beispielsweise Fitch, Basel II and Securitiza-
tion – A Guided Tour through a New Landscape,  
15. Oktober 2009, für Modellrechnungen zu Ver-
briefungen unterschiedlicher Forderungspools. 
11) Durch den oben erwähnten Klippeneffekt des 
SFA nimmt die EK-Belastung oberhalb von KIRB in 
der Regel  schneller ab als beim RBA, was den eben 
beschriebenen Effekt reduziert. Zu beachten ist je-
doch, dass sich die Quantile aufgrund der unter-
schiedlichen Grundmodelle nur bedingt vergleichen 
lassen. 
12) Hierauf weist auch die FSA in FSA, Supervisory 
Formula Method and Significant Risk Transfer, No-
vember 2011, hin.
13) Analoge Regelungen sind beispielsweise auch in 
der Solvency II vorgesehen.
14) Als wesentliche Qualitätsmerkmale können dabei 
gelten: Verbriefung vom Bankbuch, granulare und 
diversifizierte Forderungspools mit klarem realwirt-
schaftlichem Bezug sowie gleichgerichtete Interes-
senlage bei Emittent und Investor bezüglich der 
Transaktionsperformance.

geschränkt ist hierfür der Umfang der über 
die Formeln verarbeiteten Informationen 
im Vergleich zu einem Ratingverfahren. 
Dies unterstützt jedoch im Umkehrschluss 
nicht automatisch die in Basel II formu-
lierte besonders enge Bindung der Eigen-
kapitalvorschriften für Verbriefungspro-
dukte an externe Ratings. 

Ein zunehmender Investorenkreis wird 
durch die verschiedenen Transparenzinitia-
tiven und aufsichtsrechtlichen Regelungen 
wie den Artikel 122a CRD13) mittlerweile 
nicht nur in die Lage versetzt, eine eigene 
Risikoanalyse auf einer Informa tionsbasis, 
wie sie im vergleichbaren Umfang auch 
den externen Agenturen zur Verfügung 
steht, durchzuführen, sondern dazu auch 
verpflichtet. Damit wurde eine Basis ge-
schaffen, auf der eine Diskussion über eine 
zukünftig stärkere Einbindung der hier-
durch gewonnenen internen Risikoein-
schätzungen in die Ermittlung der Eigen-
kapitalunterlegung gerechtfertigt scheint 
– insbesondere für die Segmente des Ver-
briefungsmarktes, die nicht nur die hierfür 
erforderliche Transparenz bieten, sondern 
insbesondere auch in den letzten Jahren 
ihre Qualität durch fundamental solide 
Performance demonstriert haben.14) 

Öffnung des Regelwerks

Für eine Öffnung des Verbriefungsregel-
werks im IRBA sind unterschiedliche Ansät-

ze denkbar. Eine Zulassung interner Rating-
verfahren im IRBA wäre mit Blick auf die 
den Eigenkapitalunterlegungsvorschriften 
von Basel II zugrunde liegende Systematik 
sicher ein naheliegender Ansatz. Als Alter-
native könnte eine interne Risikobewertung 
anhand eines externen Referenzmodells in 
Betracht gezogen werden – beispielsweise 
in Gestalt einer Weiterentwicklung des SFA 
in Richtung eines einfachen Ratingansatzes 
oder durch Ausweitung des Anwendungs-
bereichs des IAA. 

Sinnvoll wäre, wenn Institute  dabei anders 
als gegenwärtig unter Basel II auch bei An-
wendung interner Verfahren auf externe 
Ratings als unabhängige zweite Boni-
tätseinschätzung zurückgreifen könnten. 
Auch wenn solche Überlegungen mit Blick 
auf den immer noch beschädigten Ruf von 
Verbriefungen verständlicherweise auf Vor-
behalte stoßen werden, könnten sie einen 
Beitrag dazu leisten, die besonders starke 
Bindung des Verbriefungsregelwerks an ex-
terne Ratings abzumildern, und durch die 
damit gewonnene Flexibilität auch positiv 
auf den Markt wirken.

Der Artikel gibt die Meinung des Autors wieder und 
ist keine Stellungnahme der KfW.

Fußnoten
1) Vgl. hierzu beispielsweise S&P, Five Years On, The 
European Structured Finance Cumulative Default 
Rate Is Only 1.1 Prozent, 23. August 2012, oder 

Abbildung 4: Vergleich der Eigenkapitalunterlegung von Tranchen 
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Next Generation: 101 junge Winzer,  
die jeder kennen sollte.

Arne & MArtin Bercher

Das Weingut Bercher genießt ei-
nen exzellenten Ruf. Mit feinen Weinen 
kennt man sich hier aus, bereits in der 
zehnten Generation wird im Weingut 
Bercher die Kultivierung von Wein und 
Reben betrieben. Doch es ist nicht allein 
die zeitliche Dauer, sondern die Konti-
nuität und Intensität, mit der hier der 
Qualitätswein gepflegt wird. Die Ber-
chers haben bereits in den 1970er-Jah-
ren Pionierarbeit geleistet, als sie die 
Maischegärung bei der Rotweinherstel-
lung eingeführt haben.

Das Burkheimer Weingut wird seit 
vier Dekaden von den Brüdern Rainer 
und Eckhardt Bercher geführt, wobei 
Letzterer die Pflege der Weinberge ver-
antwortet und Rainer die Vinifikation 
und Reifung der Weine. Nun stehen ihre 
Söhne bereit, als elfte Generation die 
Weintradition im Hause Bercher ins 
21. Jahrhundert zu tragen. Arne ist der 
Nachfolger von Rainer, der vier Jahre 
ältere Martin der Nachfolger von Eck-
hardt Bercher. Die Cousins haben im 
September 2007 gemeinsam die Ver-
antwortung für das Vierundzwanzig-
Hektar-Gut übernommen. 

Beide haben zuvor eine exzellente 
Ausbildung genossen, also eine Winzer-
lehre in deutschen Spitzenbetrieben 
und ein Studium der Önologie in Gei-

Weintipp aus  
der Zeitschrift: 

Fine  
Das Weinmagazin –  
Special no.1

Hrsg. Ralf Frenzel 
Tre Torri Verlag

senheim. Martin Bercher unternahm 
anschließend eine einjährige Weltreise. 
Arne Bercher sammelte weinbauliche 
Erfahrungen im Weingut Paumanok auf 
Long Island.

Ihr Lieblingswein ist das Große 
Gewächs vom Spätburgunder aus dem 
Feuerberg am Kaiserstuhl. Die Textur des 
Weins trägt die Signatur des erlosche-
nen großen Vulkans, der Verwitterungs-
boden verleiht dem Spätburgunder 
Kraft und Tiefe. Ein feinfühliger Ausbau 
in kleinen französischen Eichenholz-
fässern hat sein Potenzial weiter ent-
wickelt. Resultat ist ein Rotwein, dessen 
natürliche Fülle mit Eleganz balanciert 
wird.

Weingut Bercher
– Baden – 

2007 Feuerberg Spätburgunder  
Großes Gewächs

Porträt: Michael Link; Flasche: Thomas Jupa für  
Tre Torri Verlag



Börsen

952  / S. 50 · 18 / 2012 Kreditwesen

EEX und ECC:  
OTC-Registrierung
Die European Energy Exchange (EEX) und 
die European Commodity Clearing (ECC) 
bieten ihren Teilnehmern eine neue Mög-
lichkeit für das Clearing außerbörslicher 
Geschäfte an. Ab sofort sind die EEX  
und ihr Clearinghaus mit dem Netzwerk 
EFETnet verbunden. Letzteres wird von der 
Vereinigung der europäischen Energie-
händler (EFET – European Federation of 
Energy Traders) betrieben und stellt Händ-
lern eine Plattform für die Registrierung 
von OTC-Geschäften zur Verfügung, an die 
verschiedene Börsen und Handelsplattfor-
men angebunden sind – darunter auch die 
EEX. Die EEX will diese Lösung als weiteren 
Schritt für ein Clearing außerbörslich ab-
geschlossener Transaktionen gewertet wis-
sen wie sie im Zuge neuer regulatorischer 
Anforderungen an die Marktteilnehmer 
angestrebt wird. 

Die von EFETnet entwickelte eXRP-Lösung 
(electronic eXchange Related Processing) 
bietet Händlern durch die Verbindung mit 
Börse und Clearinghaus ein automatisches
„Straight-Through-Processing“ (STP). Die 
Eingabe des OTC-Geschäftes und die Be-
stätigung durch die beteiligten Vertrags-
partner (sogenanntes take-up) erfolgt au-
tomatisch und OTC-Geschäfte können 
schneller und einfacher zum Clearing re-
gistriert werden. 

EEX – Plattform für 
Emissionsrechte
Von der Europäischen Kommission sowie 
den beteiligten 24 EU-Mitgliedstaaten 
wurde die European Energy Exchange AG 
(EEX) als europaweite Übergangsplattform 
für Versteigerungen von Emissionsrechten 
der dritten Handelsphase ausgewählt. Da-
mit wurde die Börse für Strom, Erdgas und 
CO2-Zertifikate beauftragt, eine Gesamt-
menge von mindestens 250 Millionen 
Emissionsrechten zu versteigern, bis eine 
permanente europäische Plattform bestellt 
ist. Als gemeinsame transitorische Platt-
form will die EEX über ihren Spotmarkt 

Versteigerungen von EU-Emissionsberech-
tigungen und EU Aviation Allowances der 
dritten Handelsperiode durchführen. Die 
genauen Auktionsvolumina und -termine 
werden derzeit noch in Abstimmung mit 
der Europäischen Kommission und den be-
teiligten Mitgliedstaaten vereinbart und 
anschließend bekanntgegeben; die Auktio-
nen sollen jedoch nicht später als Ende 
Oktober starten.

Börse Düsseldorf:  
Günstiger ETF-Handel
Zum 10. September 2012 senkte die Börse 
Düsseldorf die Handelskosten für Exchange 
Traded Funds (ETFs). Hierzu wurde die 
Makler-Courtage ab einem Ordervolumen 
von 12 500 Euro auf zehn Euro begrenzt. 
Bis zum Gegenwert von 12 500 Euro wird 
die übliche Courtage von 0,8 Promille be-
rechnet. Auch Privatanleger, so das Kalkül, 
zahlen dadurch für größere Ordervolumen 
maximal zehn Euro.

Börse Stuttgart: Studie 
zu Mittelstandsanleihen
Als Handelsplatz für Mittelstandsanleihen 
hat die Börse Stuttgart in einer gemeinsam 
mit dem Prüfungs- und Beratungsunter-
nehmen Deloitte und der Fachhochschule 
Münster durchgeführten Studie die unter-
schiedlichen Investorengruppen analysiert. 
Nach den Ergebnissen der Onlinebefra-
gung „Mittelstandsanleihen – eine echte 
Anlagealternative?“ von 712 an Mittel-
standsanleihen interessierten Teilnehmern 
– 607 davon private Investoren – kaufen 
nicht nur institutionelle, sondern auch  
private, vor allem kapitalmarkterfahrene 
Anleger Mittelstandsanleihen zur Diversifi-
kation ihres Portfolios. 58 Prozent der Teil-
nehmer haben die Papiere in ihrem Portfo-
lio. Nur eine Minderheit von 18 Prozent 
der befragten Privatanleger nutzt eine Be-
ratung zur Vorbereitung von Anlageent-
scheidungen. Neben des Beitrags zur Port-
foliorendite und der Diversifikation des Ri-
sikos spielt für die Investoren die 

Regelmäßigkeit der Erträge eine große 
Rolle. Die Mehrheit von 78 Prozent der Be-
fragten hebt zudem die Bedeutung der 
Handelbarkeit von Mittelstandsanleihen 
am Sekundärmarkt hervor. Dabei achten 
die institutionellen Anleger stärker auf die 
Liquidität als Privatanleger.

Börse Stuttgart:  
längere Handelszeiten
Die Börse Stuttgart erweitert ihre Handels-
zeiten. Ab dem 1. März 2013 können sämt-
liche inländischen und ausländischen Akti-
en sowie Genussscheine bis 22:00 Uhr  
gehandelt werden. Darüber hinaus sind 
auch sämtliche Exchange Traded Products 
(ETPs) zukünftig in der Zeit von 8:00 Uhr 
bis 22:00 Uhr handelbar. Bisher konnten 
diese Wertpapierklassen am Börsenplatz 
Stuttgart zwischen 8:00 Uhr und 20:00 
Uhr gehandelt werden.

Netzwerkbetreiber für 
CEESEG: Deutsche Börse
Die Deutsche Börse AG und CEE Stock Ex-
change Group (CEESEG) haben eine IT-Ver-
einbarung abgeschlossen. Ab Mitte Sep-
tember 2012 werden die Frankfurter als 
Netzwerkbetreiber für die Börsengruppe 
Zentral- und Osteuropas agieren und ihre 
Ex-Serves CEESEG FIX Connectivity Lösung 
zur Anbindung von Kunden bereitstellen. 
Der deutsche Börsenbetreiber will hierzu 
seine bestehende Netzwerkverbindung 
zwischen Frankfurt am Main und Wien 
nutzen und die CEESEG FIX Gateway-In-
frastruktur mit den globalen Finanzzent-
ren koppeln. Der durch die Wiener Börse 
AG betriebene Gateway unterstützt den 
elektronischen Handel an der Wiener Börse 
sowie den Börsen Budapest, Ljubljana und 
Prag. Der deutsche Handelsplatz bietet mit 
Ex-Serves integrierte Netzwerk- und Infra-
strukturlösungen für den Zugang zu den 
Handelssystemen der Gruppe Deutsche 
Börse, ihrer Partnerbörsen sowie zu einer 
wachsenden Zahl von Dienstleistungsan-
bietern im Finanzsektor. Kunden werden 
darüber hinaus bei der kontinuierlichen 
und aktiven Überwachung und Wartung 
ihrer Handelssysteminfrastruktur unter-
stützt.
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Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems
(in Millionen Euro)

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Aktiva 3.8.2012 10.8.2012 17.8.2012 24.8.2012
1 Gold und Goldforderungen 433 778 433 778 433 778 433 779
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige

außerhalb des Euro-Währungsgebiets 260 768 260 384 261 438 262 394

2.1 Forderungen an den IWF 90 226 90 162 90 163 91 088
2.2   Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, 

Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 170 542 170 222 171 275 171 306

3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
im Euro-Währungsgebiet 56 405 55 550 51 131 50 605

4 Forderungen in 1 an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 15 779 16 771 16 456 18 047

4.1  Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen  
und Kredite 15 779 16 771 16 456 18 047

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

5 Forderungen in 1 aus geldpolitischen Opera ti-
onen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet 1 209 403 1 210 735 1 208 269 1 208 236

5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 132 768 133 426 130 578 131 245
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 1 075 498 1 076 281 1 076 281 1 076 281
5.3  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

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

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität 1 013 911 949 677
5.6 Forderungen aus Margenausgleich 124 117 461 33

6 Sonstige Forderungen in 1 an Kreditinstitute  
im Euro-Währungsgebiet 215 403 214 052 218 214 215 042

7 Wertpapiere in 1 von Ansässigen  
im Euro-Währungsgebiet 602 508 602 728 602 777 599 614

7.1  Für geldpolitische Zwecke gehaltene 
Wertpapiere 280 938 281 031 281 168 278 870

7.2  Sonstige Wertpapiere 321 570 321 697 321 609 320 744
8 Forderungen in 1 an öffentliche Haushalte 30 041 30 041 30 041 30 041
9 Sonstige Aktiva 261 130 262 782 263 740 262 694

Aktiva insgesamt 3 085 214 3 086 822 3 085 845 3 080 452
Passiva 3.8.2012 10.8.2012 17.8.2012 24.8.2012

1 Banknotenumlauf 902 194 901 281 900 874 895 873
2 Verbindlichkeiten in 1 aus geldpolitischen  

Operationen gegenüber Kreditinstituten  
im Euro-Währungsgebiet

1 063 796 1 076 393 1 082 749 1 068 849

2.1  Einlagen auf Girokonten 
(einschließlich Mindestreserveguthaben) 549 658 551 836 542 145 525 497

2.2 Einlagefazilität 300 384 310 822 326 920 329 348
2.3 Termineinlagen 211 500 211 500 211 500 211 500
2.4  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 2 254 2 234 2 184 2 504
3 Sonstige Verbindlichkeiten in 1 gegenüber 

Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 4 325 4 259 4 578 4 544

4 Verbindlichkeiten aus der Begebung  
von Schuldverschreibungen 0 0 0 0

5 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber sonstigen 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 144 208 142 907 131 583 146 295

5.1  Einlagen von öffentlichen Hauhalten 120 536 119 759 108 444 124 153
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 23 672 23 148 23 139 22 142

6 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber Ansässigen 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 179 675 170 287 171 961 171 314

7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 6 176 5 963 3 634 4 175

8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 8 248 7 538 8 415 7 916

8.1  Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten 8 248 7 538 8 415 7 916
8.2  Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität 

im Rahmen des WKM II 0 0 0 0

9 Ausgleichsposten für vom IWF 
zugeteilte Sonderziehungsrechte 56 886 56 886 56 886 56 886

10 Sonstige Passiva 224 118 225 720 229 577 229 011
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 409 840 409 840 409 840 409 840
12 Kapital und Rücklagen 85 749 85 749 85 749 85 750
Passiva insgesamt 3 085 214 3 086 822 3 085 845 3 080 452

In der Woche zum 17. August 2012 blieb 
die Position Gold und Goldforderungen 
(Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition 
des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 
2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) sank 
aufgrund von Kunden- und Portfoliotrans-
aktionen sowie von liquiditätszuführenden 
Geschäften in US-Dollar um 1,9 Milliarden 
€ auf 243,6 Milliarden €. Die liquiditäts-
zuführenden Transaktionen wurden vom 
Eurosystem im Zusammenhang mit dem 
befristeten wechselseitigen Währungsab-
kommen (Swap-Vereinbarung) zwischen 
der Europäischen Zentralbank und dem Fe-
deral Reserve System durchgeführt. Die 
Bestände des Eurosystems an marktfähi-
gen Sonstigen Wertpapieren (das heißt 
an Wertpapieren, die nicht für geldpoliti-
sche Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) 
gingen um 0,1 Milliarden € auf 321,6 Mil-
liarden € zurück. Der Banknotenumlauf 
(Passiva 1) sank um 0,4 Milliarden € auf 
900,9 Milliarden €. Die Einlagen von öf
fentlichen Haushalten (Passiva 5.1) ver-
ringerten sich um 11,3 Milliarden € auf 
108,4 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 18,5 
Milliarden € auf 667,7 Milliarden € ab. 
Am 15. August 2012 wurde ein Haupt
refinanzierungsgeschäft in Höhe von 
133,4 Milliarden € fällig, und ein neues 
Geschäft in Höhe von 130,6 Milliarden € 
wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden 
Termineinlagen in Höhe von 211,5 Mil-
liarden € fällig, und neue Ein lagen in der-
selben Höhe mit einwöchiger Laufzeit 
wurden hereingenommen. Die Inan-
spruch nahme der Spitzenrefinanzie
rungs fazilität (Aktiva 5.5) betrug prak-
tisch unverändert 0,9 Milliarden €. Die 
Inanspruchnahme der Einlagefazilität 
(Passiva 2.2) belief sich auf 326,9 Milliar-
den € (gegenüber 310,8 Milliarden € in 
der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) nahmen um 0,1 Milliarden € auf 
281,2 Milliarden € zu. Zurückzuführen war 
dieser Anstieg auf Wertpapierankäufe im 
Rahmen des zweiten Programms zum An-
kauf gedeckter Schuldverschreibungen. In 
der Woche zum 17. August 2012 betrug 
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der Wert des im Rahmen des Programms 
für die Wertpapiermärkte gehaltenen Port-
folios somit 211,3 Milliarden €, während 
sich die im Rahmen des ersten und zweiten 
Programms zum Ankauf gedeckter Schuld-
verschreibungen gehaltenen Portfolios auf 
55 Milliarden € beziehungsweise 14,8 Mil-
liarden € beliefen. Die in den drei Portfo-
lios enthaltenen Schuldtitel werden in den 
Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere 
geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen verringer-
ten sich die Einlagen der Kreditinstitute 
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 
2.1) um 9,7 Milliarden € auf 542,1 Milliar-
den €.

In der Woche zum 24. August 2012 blieb 
die Position Gold und Goldforderungen 
(Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition 
des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 
2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) er-
höhte sich aufgrund von Kunden- und 
Portfoliotransaktionen sowie von liquidi-
tätszuführenden Geschäften in US-Dollar 
um 0,4 Milliarden € auf 244 Milliarden €. 
Die liquiditätszuführenden Transaktionen 
wurden vom Eurosystem im Zusammen-
hang mit dem befristeten wechselseitigen 
Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) 
zwischen der Europäischen Zentralbank 
und dem Federal Reserve System durchge-
führt. Die Bestände des Eurosystems an 
marktfähigen Sonstigen Wertpapieren 
(das heißt an Wertpapieren, die nicht für 
geldpolitische Zwecke gehalten werden) 
(Aktiva 7.2) gingen um 0,9 Milliarden € 
auf 320,7 Milliarden € zurück. Der Bank
notenumlauf (Passiva 1) sank um fünf 
Milliarden € auf 895,9 Milliarden €. Die 
Einlagen von öffentlichen Haushalten 

(Passiva 5.1) stiegen um 15,7 Milliarden 
EUR auf 124,2 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 2,8 
Milliarden € auf 664,9 Milliarden € ab. 
Am 22. August 2012 wurde ein Hauptrefi
nanzierungsgeschäft in Höhe von 130,6 
Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft 
in Höhe von 131,2 Milliarden € wurde ab-
gewickelt. Am selben Tag wurden Termin
einlagen in Höhe von 211,5 Milliarden € 
fällig, und neue Einlagen in derselben 
Höhe mit einwöchiger Laufzeit wurden 
 hereingenommen. Die Inanspruchnahme 
der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Akti-
va 5.5) betrug 0,7 Milliarden € (gegenüber 
0,9 Milliarden € in der Vorwoche). Die In-
anspruchnahme der Einlagefazilität (Pas-
siva 2.2) belief sich auf 329,3 Milliarden € 
(gegenüber 326,9 Milliarden € in der Vor-
woche). 

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) sanken um 2,3 Milliarden € auf 278,9 
Milliarden €. Zurückzuführen war dieser 
Rückgang auf die Tilgung von Schuldtiteln 
im Rahmen des Programms für die Wert-
papiermärkte; hierdurch wurden die wäh-
rend der Woche im Rahmen des zweiten 
Programms zum Ankauf gedeckter Schuld-
verschreibungen abgewickelten Ankäufe 
mehr als ausgeglichen. In der Woche zum 
24. August 2012 betrug der Wert des im 
Rahmen des Programms für die Wertpa-
piermärkte gehaltenen Portfolios somit 
208,8 Milliarden €, während sich die im 
Rahmen des ersten und zweiten Pro-
gramms zum Ankauf gedeckter Schuldver-
schreibungen gehaltenen Portfolios auf  

Übersicht Woche zum 17. August 2012: Liquiditätszuführende GeschäfteÜbersicht Woche zum 17. August 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag Art der Transaktion Fällig werden der 
Betrag Neuer Betrag

16. August 
2012

Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen 7,0 Mrd. USD 9,3 Mrd. USD

16. August 
2012

Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen 10,3 Mrd. USD 4,5 Mrd. USD

Übersicht Woche zum 24. August 2012: Liquiditätszuführende GeschäfteÜbersicht Woche zum 24. August 2012: Liquiditätszuführende Geschäfte

Valutatag Art der Transaktion Fällig werden der 
Betrag Neuer Betrag

23. August 
2012

Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen 9,3 Mrd. USD 8,5 Mrd. USD

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten 
wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und 
dem Federal Reserve System durchgeführt. 

55 Milliarden € beziehungsweise 15,1 Mil-
liarden € beliefen. Die in den drei Portfo-
lios enthaltenen Schuldtitel werden in den 
Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere 
geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen verringer-
ten sich die Einlagen der Kreditinstitute 
auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 
2.1) um 16,6 Milliarden € auf 525,5 Milli-
arden €.

Verfügbarkeit von  
Sicherheiten
Am 6. September 2012 gab der Rat  
der  Europäischen Zentralbank zusätzliche 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Ver-
fügbarkeit von Sicherheiten für Geschäfts-
partner bekannt, um deren Zugang zu 
 liquiditätszuführenden Geschäften des 
 Eurosystems sicherzustellen. Es wurde be-
schlossen, die Anwendung des Bonitäts-
schwellenwerts, der nach den Regelungen 
über die Eignung von Sicherheiten für die 
Kreditgeschäfte des Eurosystems vorge-
sehen ist, in Bezug auf marktfähige vom 
Zentralstaat begebene oder garantierte 
Schuldtitel sowie dem Zentralstaat ge-
währte oder von diesem garantierte Kre-
ditforderungen von Ländern, die für geld-
politische Outright-Geschäfte zugelassen 
sind oder ein EU/IWF-Programm durchlau-
fen und die damit verbundenen Auflagen 
nach Einschätzung des EZB-Rates erfüllen, 
auszusetzen. Die Aussetzung gilt für alle 
umlaufenden und neuen Vermögenswerte 
dieser Art.

Der Beschluss des EZB-Rates vom 18. Juli 
2012 zur Notenbankfähigkeit der von der 
griechischen Regierung begebenen oder 
garantierten Anleihen (Beschluss EZB/2012/ 
14) gilt weiterhin. Ferner hat der EZB-Rat 
festgelegt, dass marktfähige Schuldtitel, die 
auf andere Währungen als den Euro, näm-
lich auf US-Dollar, Pfund Sterling oder ja-
panische Yen, lauten und im Euro-Wäh-
rungsgebiet begeben und gehalten werden, 
bis auf Weiteres als Sicherheiten bei Kredit-
geschäften des Eurosystems zugelassen 
sind. Mit dieser Maßnahme wird ein ähnli-
cher Beschluss, der zwischen Oktober 2008 
und Dezember 2010 galt, mit angemesse-
nen Bewertungsabschlägen wieder einge-
führt. Diese Maßnahmen treten mit den 
einschlägigen Rechtsakten in Kraft.



Anlageberatung und Vermögensverwaltung –  
wo hat der Anlegerschutz seine Grenzen?
19. Oktober 2012, Steigenberger Hotel Metropolitan, Frankfurt am Main

Jahrestagung
Banken und Recht

Einladung zur

Veranstaltet von

Ein M
uss für  

jeden Juristen in Banken  

und Sparkassen, für  

Fachanwälte und W
irtschaftsprüfer

Freitag, 19. Oktober 2012

 9.30 Uhr Begrüßungskaffee

10.00 Uhr Eröffnung der Tagung 
 Dr. Volker Lang, Philipp Otto

  Grenzen des informationsbasierten 
Anlegerschutzes – die Gratwanderung 
zwischen angemessener Aufklärung 
und „information overload“

10.15 Uhr  Prof. Dr. Jens Koch, Universität Konstanz, 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deut-
sches und Europäisches Handels-, Gesell-
schafts- und Wirtschaftsrecht, Konstanz

10.45 Uhr Christian Bonnen, Mitglied des  
 Vorstands, Kreissparkasse Köln, Köln

11.15 Uhr Diskussion zur Sache

11.30 Uhr Kaffeepause

 Haftungsfragen bei Kunden- 
 informationen – PIB, KID und VIB

12.00 Uhr  Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M., Rechts-
anwalt, Sernetz Schäfer Rechts anwälte, 
Honorarprofessor an der Universität 
Bochum, Düsseldorf

12.30 Uhr Dr. Hanno Teuber, Rechtsanwalt,  
 Syndikus, Commerzbank AG,  
 Frankfurt am Main

13.00 Uhr Diskussion zur Sache

13.15 Uhr Gemeinsames Mittagessen

  Aktuelles zur Anlageberatung und 
zur Vermögensverwaltung – Kickback, 
Lehman und kein Ende

14.30 Uhr  Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Bank- und Kapitalmarktrecht, 
BALZER KÜHNE LANG Rechtsanwälte 
Steuerberater Partnerschaft, Lehrbeauf-
tragter an der Universität Siegen, Bonn

15.00 Uhr  Jens Minnemann, Direktor, Leiter Vermö-
gensmanagement, Fürstlich Castell’sche 
Bank, Credit-Casse AG, Würzburg

15.30 Uhr Diskussion zur Sache

15.45 Uhr Kaffeepause

  Corporate Compliance bei Banken 
und Sparkassen – MaRisk, MaComp, 
MaFraud, Geldwäsche

16.15 Uhr  Thomas Happel, Abteilungsdirektor,  
Bundesanstalt für Finanzdienst leis tungs-
aufsicht (BaFin), Bonn

16.45 Uhr  Verena Anders, Rechtsanwältin und Com-
pliance-Spezialistin, Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

17.15 Uhr Diskussion zur Sache

17.30 Uhr Schlussworte und Veranstaltungsende

Unser Programm für Sie

Anmeldungen
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen | Verlag Fritz Knapp GmbH | Sandra Gajewski | Postfach 11 11 51 | 60046 Frankfurt am Main |  
Telefon 0 69 / 97 08 33-20 | Telefax 0 69 / 7 07 84 00 | E-Mail tagungen@kreditwesen.de | Internet www.kreditwesen.de oder  
www.beck-seminare.de

Die Teilnehmergebühr beträgt 690,– @ zuzüglich MwSt. Für Abonnenten der „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ oder der „Zeitschrift für  
Bank- und Kapitalmarktrecht“ gilt eine um 100,– @ ermäßigte Teilnehmergebühr von 590,– @ zuzüglich MwSt. Bitte geben Sie bei Anmeldung Ihre  
Abonne mentnummer an. Die Teilnehmergebühr wird bei Übersendung der Anmeldebestätigung er hoben. Bei vollständiger Stornierung nach dem  
10. Oktober 2012 können wir die Teil neh mer gebühr nur zur Hälfte erlassen. Eine Vertretung des an gemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich.
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Neue Anforderungen an 
das Risikomanagement

Bestellen Sie jetzt zum 
Subskriptionspreis und 
sparen Sie 25,00 Euro!

Angebot nur noch bis zum 
30. September 2012 gültig!

Fritz Knapp Verlag | Postfach 11 11 51 | 60046 Frankfurt am Main
Telefon (069) 97 08 33-21 | Telefax (069) 707 84 00 | E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de | www.kreditwesen.de

HANDBUCH  
MaRisk und Basel III

Neue Anforderungen an das 
Risikomanagement in der Bankpraxis

Herausgegeben von Axel Becker, 
Walter Gruber und Dirk Wohlert. 
2., überarbeitete Auflage 2012.  

Ca. 650 Seiten, gebunden,  
Subskriptionspreis  

bis 30.9.2012: 74,00 Euro. 
Ab 1.10.2012: 99,00 Euro. 
ISBN 978-3-8314-0848-1. 

Die unter „Basel III“ bekannten Beschlüsse 
umfassen neue Anforderungen an die Qualität 
und Quantität des Eigenkapitals, neue Liquidi-
tätskennzahlen (LCR und NSFR), Einführung 
einer Leverage Ratio in „Säule 2“, stärkere 
Regulierung des Derivategeschäfts (insbeson-
dere zentrale Kontrahenten für OTC-Derivate) 
sowie höhere Anforderungen an das bankauf-
sichtliche Meldewesen, die Risikotragfähigkeit, 
die Risikomessung und bankinterne Stresstests. 

In der grundlegend überarbeiteten 2. Auflage 
des erfolgreichen Handbuchs werden diese 
neuen Anforderungen nach Basel III und die 
Auswirkungen auf die deutschen MaRisk 
durch ausgewiesene Experten erläutert und 
um Praxishinweise für die tägliche Arbeit 
ergänzt. 

Für Fach- und Führungskräfte im Risikomana-
gementbereich von Banken und Sparkassen,  
für Revisoren, Wirtschafts prüfer und Unterneh-
mensberater.

Erscheint 
 im Oktober!
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