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Leitartikel

Die EZB setzte zudem fest, dass für alle ABS-
Transaktionen, für die Banken im Rahmen der 
Geldmarktpolitik die EZB-Repofähigkeit anstre-
ben, deren Originatoren nach einem durch die 
EZB vorgegebenen, umfangreichen Template 
monatlich beziehungsweise quartalsweise allen 
Investoren Einzelkredit- sowie Transaktionsda-
ten auf einem öffentlich zugänglichen Euro-
pean Data Warehouse bereitstellen müssen.  
Für Verbriefungen ist somit alles bestens gere-
gelt, sollte man meinen. Doch nein. Konditio-
niert durch amerikanische Subprime ABS wei-
gern sich Politik und Regulierung die sehr 
guten Erfahrungen mit europäischen ABS seit 
Ausbruch der Krise zur Kenntnis zu nehmen. 
So kommen fast monatlich von den diversen 
Stellen neue Ideen zur weiteren Regulierung 
von ABS.

Eine Bank, die sich heute über ABS refinan-
zieren will, kommt daher nicht umhin, neben 
der Regulierung von ABS in der CRR die noch 
kommende Solvency II für Versicherungsin-
vestoren, die Ratingverordnung der ESMA,  
die neuen Vorschläge des Baseler Committees 
zur Revision des ABS-Regelwerks, die Regu-
latory Technical Standards der EBA zur Um-
setzung der CRR, die Entwicklung der EZB-
Zulassungsbedingungen und die laufenden 
Vorschläge des Financial Stability Boards zu 
Schattenbanken im Auge zu behalten. Sie  
alle zusammengenommen geben verwirrende, 
nicht aufeinander abgestimmte Signale und 
drohen zurzeit den Verbriefungsmarkt zu er-
sticken und damit die Intermediationsfunktion 
der Banken weiter zu schädigen. Wie kurzsich-
tig und monokausal die neuen sowie die noch 
in Diskussion befindlichen Regulierungen sind, 
lässt sich am besten verdeutlichen, wenn man 
dreierlei bedenkt:

1. Seit Ausbruch der Finanzkrise gab es seitens 
der Ratingagenturen, der TSI, der KfW und 
AFME mehrere Untersuchungen über die Ent-
wicklung von ABS. Alle Studien belegen, dass 
es in Europa keinerlei außerordentlichen Ent-
wicklungen und Verluste bei Verbriefungen 
gab. Die Verluste bei ABS-Investments rührten 

Regulierung und Verbriefungen –  
Wohin geht Europa?

Stellen Sie sich vor: Sie nähern sich einer  
vielbefahrenen Kreuzung und sehen dort  

drei Ampeln stehen, von denen jede  
eine andere Farbe anzeigt. Und für  
jede dieser Ampeln ist wiederum eine 
andere Polizeibehörde zuständig, die  
jeweils auf der Befolgung ihrer Ampel-
Regulierung beharrt. Klar: Dies würde  
den Verkehr nicht sicherer machen. 
Wahrscheinlich würden die Autofahrer 
diese Kreuzung in Zukunft meiden und 
auf weniger regulierte Nebenstraßen 
ausweichen.

US-Subprime wurde AAA geratet, obgleich  
es Schrott war. Und da die damalige Regulie-
rung bei vielen Investoren hinsichtlich ABS-
Anlagen AAA vorschrieb beziehungsweise 
extrem begünstigte, hatten diese vor 2007 
auch im blinden Vertrauen auf die Rating-
agenturen in die vermeintlich sicheren und 
lukrati ven US-Subprime-Anleihen investiert. 
Das Versagen der Ratingagenturen im US-
Sub prime-Markt bedurfte somit dringend 
einer Korrektur des vorliegenden Regulie-
rungswerks.

Der europäische Gesetzgeber reagierte schnell 
und konsequent. Bereits 2010 zog er mit der 
CRD II  für Banken die regulatorischen Konse-
quenzen. Seitdem haben unter der CRD II re-
gulierte Investoren in Verbriefungsprodukte 
unabhängig von deren Rating umfassende 
eigene Prüfungs- und Sorgfaltspflichten zu 
beachten, die zunächst in das lokale Aufsichts-
recht der europäischen Staaten, das heißt in 
Deutschland in die §§ 18 a und b des KWG 
und  mit der Verabschiedung der CRR, die ab  
1. Januar 2014 in Kraft tritt, auch in deren 
Artikel 406 übernommen wurden. Die mögli-
che Vernachlässigung dieser Pflichten wird mit 
hohen Sanktionen belegt, die heute in  Artikel 
407 der CRR enthalten sind. Diese Bestimmun-
gen sind sinnvoll und haben sich zwischenzeit-
lich gut bewährt. Das einzige was man dabei 
bedauern kann, ist, dass sie nur für ABS und 
nicht für Staatsanleihen und andere Kapital-
marktsegmente gleichermaßen gelten. 
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fast ausschließlich aus amerikanischen Sub-
prime-Produkten und deren Wiederverbriefun- 
gen her. Doch europäische ABS mit Subprime 
in einen Topf zu werfen, ist so unsinnig wie 
griechische und deutsche Staatsanleihen für 
identisch zu halten. 

2. Die Diskriminierung von Verbriefungen geht 
in allen Regelwerken einher mit der durchge-
henden Begünstigung von Staatsanleihen und 
Covered Bonds. Dabei werden Performance-
Betrachtungen (siehe griechische Staatsanlei-
hen) ebenso ausgeblendet wie die Bedeutung 
von Asset Encumbrance für die Finanzmärkte. 
Sowohl die institutionellen Anleger werden in 
ihrer Anlagepolitik einseitig in bestimmte Ka-
pitalmarktsegmente gedrängt wie auch die 
Banken in ihrer Refinanzierung. Die Risiken, 
die damit für die Finanzmarktstabilität einher-
gehen bleiben weitgehend unreflektiert. 

3. Es macht wenig Sinn, die Bereitstellung von 
kollektiven Gütern, zu denen die Marktregulie-
rung gehört, durch eine Vielzahl von Behörden 
erbringen zu lassen. Heute kann man in jedem 
IMF- oder OECD-Report über Südeuropa nach-
lesen, dass ein Kernproblem dieser Länder da-
rin besteht, dass an jeder notwendigen staatli-
chen Genehmigung nicht eine, sondern eine 
Vielzahl von Behörden beteiligt ist. Keine Ge-
schäftserweiterung ohne mindestens zwanzig 
Stempel und lange Wartezeiten. Doch was den 
genehmigenden Behörden dient, dient nicht 
dem Regulierungszweck, der dabei immer 
mehr in Vergessenheit gerät, während Wirt-
schaft und Gesellschaft stagnieren. Auch die 
Bereitstellung von „Finanzmarktstabilität” ist 
ein kollektives Gut. Von daher wäre es gebo-
ten, die Finanzmarktregulierung in eine Hand 
zu legen, sodass eine Behörde den Überblick 
hat, sinnvolle Abwägungen und eine eindeuti-
ge Regulierung und Überwachung ihrer Ein-

haltung vornehmen kann. Der Gesetzgeber ist 
dem nicht gefolgt, sondern hat eine Matrix 
von einem Flickenteppich von fachlichen und 
nationalen Zuständigkeiten in der Regelset-
zung und deren Überwachung geschaffen, der 
eine innere Konsistenz zunehmend vermissen 
lässt. Das ist eine Tatsache, die sich natürlich 
zunächst in der vorurteilsgesteuerten Regulie-
rung von Verbriefungen am deutlichsten aus-
drückt, aber auch alle Bereiche des Finanz-
marktes erfassen wird. 

Viele der Fehler, die gemacht wurden, sollten 
schnell korrigiert werden. Die Chance dazu 
besteht noch. Für Verbriefungen heißt dies: Im 
Rahmen der RTS (Regulatory Technical Stan-
dards) für die CRR/CRD IV sollte ihre Aufnahme 
in die LCR sichergestellt werden. Des Weiteren 
sollte bei der Large-Exposure-Regulierung 
nicht von den bisherigen CEBS-Leitlinien ab-
gewichen werden. Die Überarbeitung des Ban-
ken-Regelwerks für Verbriefungen (Revision of 
Basel II Framework) sollte der Qualität europä-
ischer Balancesheet-Verbriefungen eindeutig 
Rechnung tragen. Ebenso sollte dies in der 
Solvency II geschehen. In der Umsetzung der 
Ratingverordnung sollten keine von der CRR 
Article 406 sowie den EZB Loan Level Tem-
plates und dem European Data Warehouse 
abweichenden Definitionen, Transparenzan-
forderungen und Prozesse zugelassen wer-  
den. Nur so kann ein Level Playing Field für 
Verbriefungen wieder hergestellt werden.

Und natürlich sollte die Balkanisierung der 
europäischen Finanzmarktaufsicht im Zuge 
der Schaffung der Bankenunion zugunsten 
eines klaren, zentralen und eindeutigen Auf-
sichts- und Abwicklungsregimes ersetzt wer-
den. Letzteres wäre nicht nur im Interesse der 
Verbriefungsregulierung, sondern der Finanz-
marktregulierung insgesamt. 

Deutschland
26

Niederlande
26

Großbritannien
31

Sonstige
16

Auto ABS
21,0

CMBS
14,5

RMBS
33,7

Credit Cards
0,4

WBS 
23,9

Sonstige
5,4SME CLO

1,1

Europäischer  
Verbriefungsmarkt 
im 1. Halbjahr 2013

Platziertes Volumen nach Assetklassen und Herkunft der Assets (Angaben in Prozent gerundet)

Quelle: DZ Bank AG
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Zahlungsverkehr

Die BaFin warnt

Die Einigkeit Europas ist nicht immer groß, und das 
Bestreben, größtmögliche Einheitlichkeit herzustel-
len, damit nicht immer leicht. Das beginnt im ganz 
Großen mit den spannenden Fragen der Haus-
haltskonsolidierung der Schuldenländer, möglichen  
Rettungsalternativen und den ungeklärten Zu-
kunftsfragen einer wie auch immer gearteten Fis-
kal-, Wirtschafts- oder gar politischen Union. Das 
geht über ein Level Playing Field bei der Umsetzung 
der europäischen Vorschriften in nationales Ban-
kenaufsichtsrecht. Und das endet schließlich im All-
tag der Verbraucher beim kleinteiligen elektroni-
schen Massenzahlungsverkehr. Am 1. Februar 2014 
sind alle Vorbereitungen passé und es beginnt mit 
der endgültigen Umstellung aller Überweisungen 
und Lastschriften auf Sepa, den grenzüberschrei-
tend einheitlichen Zahlungsverkehr im Euroraum, 
ein neues Zeitalter. Doch gut vier Monate vor  
diesem wahrlich einschneidenden Termin stehen 
längst noch nicht alle Ampeln auf Grün. Lediglich 
der deutschen Kreditwirtschaft attestiert die Deut-
sche Bundesbank als einer der Federführer in die-
sem Prozess einen guten Stand bei der Umsetzung. 

Noch ein wenig Nachholbedarf sehen die Verant-
wortlichen bei großen Unternehmen und den öf-
fentlichen Verwaltungen, sehr viel Arbeit kommt 
dagegen noch auf kleine und mittlere Unterneh-
men und Vereine zu. Ob es überhaupt zu schaffen 
ist? Allein die deutschen Privathaushalte und Un-
ternehmen – ohne die Banken – führen im kalen-
dertäglichen Durchschnitt fast 49 Millionen unbare 
Transaktionen mit einem Gesamtwert von 186 Mil-
liarden Euro aus. Im ersten Quartal 2013 wurden 
gerade einmal knapp neun Prozent aller Überwei-
sungen und weniger als ein Prozent der Lastschrif-
ten im Sepa-Format mit IBAN und BIC abgewickelt. 
In weniger als fünf Monaten müssen dies 100 Pro-
zent sein, sollte sich die EU nicht doch noch auf ge-
wisse Übergangsfristen einlassen. Doch darauf ver-
lassen sollte sich niemand.

Was muss also noch getan werden? Dieser Frage 
nahm sich die BaFin in diesem Sommer an, und 
überprüfte die Banken hinsichtlich der Vorberei-
tung und ob diese „zum Stichtag technisch und or-
ganisatorisch in der Lage sein werden, den Zah-
lungsverkehr in Sepa abzuwickeln“. Sie kommt zu 
einem ähnlichen Schluss wie ihre Kollegen von der 
Bundesbank. Es sei davon auszugehen, dass die 
deutschen Zahlungsdienstleister Sepa-fähig sind. 
Doch die BaFin wäre nicht die BaFin, wenn sie nicht 
doch noch etwas zu kritisieren fände – berechtig-
terweise muss man hinzufügen. Denn die Untersu-
chung der Bonner Behörde kommt zu dem Schluss, 

dass die Banken und Sparkassen über den Umset-
zungsstand ihrer Kunden teils nur rudimentäre Er-
kenntnisse hätten. Mehr als die Hälfte der Institute 
konnte noch im Sommer dieses Jahres zur Sepa-Fä-
higkeit ihrer Kunden keine Aussage treffen. Wie 
aber bitte schön soll der wahrlich anspruchsvolle 
Umstellungsprozess gelingen, wenn die Verant-
wortlichen nicht miteinander harmonieren – auch 
hier könnte man schon wieder den Vergleich zu der 
ganz großen politischen europäischen Bühne zie-
hen. Die BaFin „erwartet von den Zahlungsdienst-
leistern, dass sie einzelne Kunden und Kunden-
gruppen, die Lastschrifteneinreicher sind, gezielt 
ansprechen und entsprechend unterstützen“. So et-
was kann natürlich nicht ohne Widerspruch der Be-
troffenen bleiben. Banken könnten erst dann sicher 
feststellen, dass ein Kunde Sepa-ready sei, wenn er 
auch tatsächlich die Sepa-Verfahren nutze, schreibt 
beispielsweise der VÖB in seinem aktuellen Zah-
lungsverkehrs-Newsletter. Und es sei natürlich auch 
eine Bringschuld der Unternehmen und Vereine, die 
aktiv für eine reibungslose Sepa-Umstellung zu sor-
gen hätten.   

Der zweite Kritikpunkt der BaFin ist da schon eher 
echter aufsichtsrechtlicher Natur: Die Zahlungs-
dienstleister würden die Umstellung häufig zu um-
fassend auf ihre IT-Dienstleister abwälzen. 93 Pro-
zent der Banken und Sparkassen nutzen laut der  
Umfrage externe Dienstleister. Sanft weist die Ba-
Fin aber darauf hin, dass für den fristgerechten Ab-
lauf des Prozesses und das reibungslose Funktionie-
ren in der Zukunft aufsichtsrechtlich der Vorstand 
verantwortlich ist. Dagegen ist wohl wenig zu sa-
gen.  

Finanzpolitik

Armes Europa

Ein gewisser (finanz-)politischer Stillstand vor 
wichtigen Parlamentswahlen ist beileibe kein  
deutsches Spezifikum. Vielmehr gehört es zu den 
üblichen Abläufen in westlichen Demokratien, zu-
mindest die umstrittenen politischen Vorhaben 
hinreichend lange vor dem Wählervotum auf den 
Weg zu bringen. Kurz vor der Abstimmung wollen 
die Regierungen möglichst keine unkalkulierbaren 
Wählerbewegungen riskieren. Man mag deshalb 
bedauern, dass solche Gepflogenheiten selbst in 
vergleichsweise stabilen Staaten das Denken in den 
Vier- oder Fünfjahreszyklen zwischen den Wahlen 
fördert und damit der Tendenz nach die Chancen 
auf langfristig wirkende Lösungen einschränken. 
Aber sie lassen einer gewählten Regierung immer-
hin zumindest eine Legislaturperiode Zeit, die Rah-
menbedingungen gemäß ihren Vorstellungen wei-
terzuentwickeln.
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Für die Gestaltung Europas mitsamt eines einheit-
lichen Finanzmarktes sind diese politischen Bedin-
gungen denkbar ungünstig. Denn hier haben 
gleich mehrere Parlamentswahlen das Format, die 
kontinuierliche Arbeit der europäischen Gremien 
an gemeinsamen Rahmenbedingungen längere 
Zeit ins Stocken zu bringen. Eine solche Karenzzeit 
gilt nicht nur vor den Wahlterminen in den großen 
Staaten. Selbst die Abstimmungen in Ländern wie 
Griechenland, Irland, Portugal und Zypern ver-
langen bei der Regelung der europäischen Angele-
genheiten in Brüssel Rücksichtnahme auf die poli-
tische Konstellation in den jeweiligen Ländern. 
Kurzum: Die wirklich günstigen Zeitfenster für kri-
tische zukunftsweisende Entscheidungen für Euro-
pa sind zwischen den Wahlterminen der vielen 
Mitgliedstaaten enorm kurz.   

Im Umkehrschluss bedeutet das mit Blick auf die 
anstehende Bundestagswahl für die deutsche Poli-
tik beziehungsweise die künftige Bundesregierung 
einen Aufstau an wichtigen europapolitischen Ent-
scheidungen bis zum Herbst dieses Jahres – von der 
Verschuldungskrise über die Bankenunion bis hin zu 
deren indirekten Wirkungen auf die Geldpolitik. Da 
viele der anstehenden politischen Antworten auf 
die ungelösten Fragen der wirtschafts- und finanz-
politischen Zukunft Europas erhebliche Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der europäischen und 
weltweiten Kapitalmärkte haben, ist es nicht über-
raschend, dass ein Asset Manager, nämlich die ge-
nossenschaftliche Union Investment noch vor der 
Bundestagswahl auf diese Defizite hingewiesen und 
ein Zukunftskonzept für Europa angemahnt hat. 
Alle großen Parteien, so lautet der Vorwurf, richten 
ihren Wahlkampf zu sehr auf die deutsche Wirt-
schaft und die hiesige Bevölkerung aus. Faktisch 
bestimmt aber das Festhalten an der Währungsuni-
on in hohem Maße den Takt der Politik und hat er-
hebliche fiskalische Auswirkungen. Was Europa der 
deutschen Politik wert ist und Deutschland bereit 
ist, für Europa zu tun, wird im Wahlkampf weitge-
hend ausgeklammert. Eine Fiskalunion wird allen-
falls vage als wünschenswertes Ziel für die ferne 
Zukunft angedeutet und schafft nicht einmal an-
satzweise den Sprung unter die Wahlkampfthemen. 

So wird der Aufstau an europäischem Regelungs-
bedarf einmal mehr die ersten Monate der neuen 
Legislaturperiode schwierig machen, egal welche 
Regierung sich nach den Wahlen der Verantwor-
tung für die relevanten europäischen Fragen stel-
len muss. Letztlich sind das alles Auswirkungen der 
alten Problematik einer Währungsunion ohne poli-
tische Union. Dieser erklärte Vorrang für die Natio-
nalstaaten beschränkt die Richtung Europas auf 
eine pragmatische Politik des (kurzfristig) Machba-
ren zwischen vielen Wahlterminen – teilweise mit 
Umwegen und Warteschleifen. Diese Idee von Eu-
ropa hat zweifellos ihren Preis.

WGZ Bank

Gelebte Kontinuität

Sich bei öffentlichen Auftritten in den Vordergrund 
zu schieben oder gar auf Effekthascherei abzuzie-
len, gehört nicht zum natürlichen Repertoire von 
Hans-Bernd Wolberg. Insofern war es für ihn sicher 
höchst ungewohnt, die Halbjahrespressekonferenz 
der WGZ Bank mit persönlichen Bemerkungen zu 
eröffnen. Aber so selbstverständlich und unaufge-
regt wie er sich in seiner neuen Rolle als Vorstands-
vorsitzender dazu bekannte, weder entscheidend an 
der strategischen Ausrichtung seines Vorgängers 
Werner Böhnke rütteln noch den großen Kultur-
wandel ausrufen zu wollen, wirkte er authentisch. 
Er demonstrierte dabei selbstbewusst die erwartete 
Kontinuität im Führungsgremium seines Hauses, zu 
der er schon seit zehn Jahren als Vorstand beigetra-
gen hat. Und er parierte mit einer großen Gelassen-
heit auch die obligatorische Frage nach einer Zu-
sammenführung der beiden genossenschaftlichen 
Zentralbanken. Seit dem Jahre 2009, so seine aktu-
elle Bewertung zum Stand der Dinge, haben sich 
die beiden Häuser in einer Reihe von Marktsegmen-
ten wie dem Beteiligungsgeschäft (VR Equitypart-
ner), dem Private Banking (DZ Privatbank) und dem 
M&A-Geschäft (VR Unternehmerberatung) anein-
ander gekoppelt und Effizienzgewinne realisiert, die 
auch den Primärbanken nutzen. Und vor diesem 
Hintergrund versuchte er erst gar nicht die span-
nende Fusionsfrage „aus dem Universum zu ver-
dammen“, sondern erwartet sie als natürliche Ent-
wicklung irgendwann wieder auf der Agenda. 

Mit Kalkül neu auf die öffentlich diskutierte Tages-
ordnung genommen hat die WGZ Bank eine Kapi-
talerhöhung im eigenen Haus. Dieses Thema wird 
bekanntlich im Zuge der geplanten Kapitalerhö-
hung des Schwesterinstituts DZ Bank ohnehin in 
der Gruppe diskutiert. An der Kapitalerhöhung in 
Frankfurt will sich die WGZ Bank ihren aktuellen 
Bekundungen nach gemäß ihrem derzeitigen An-
teil von 6,7 Prozent beteiligen. Und derweil nutzt 
die Düsseldorfer Bank die in diesem Zusammen-
hang bereits laufende Informations- und Aufklä-
rungsarbeit an der genossenschaftlichen Basis für 
eine Lancierung des eigenen Kapitalanliegens. Ob 
dieses auch schlagend wird, bleibt derzeit noch of-
fen. Durch die Umsetzung von CRD IV will die Bank 
für die Zukunft allerdings höhere Kapitalanforde-
rungen nicht ausschließen. Nicht zuletzt den Unsi-
cherheiten einer noch offenen Regelung zur Ei-
genkapitalunterlegung für Beteiligungen will sie 
mit einer rechtzeitigen Vorbereitung ihrer Aktionä-
re begegnen. Die Voraussetzungen dazu werden 
angesichts des bis zur HV des Jahres 2015 ge-
nehmigten Kapitals von 200 Millionen Euro als  
gut eingeschätzt. Sollten Kapitalmaßnahmen als 
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Landesbanken

Small is beautiful –  
Weg zur Unsterblichkeit?
Die Zahlenwerke der jüngst vorgelegten Halbjah- 
resbilanzen dokumentieren unisono einen erfolgrei-
chen Gesundungsprozess und den Weg zur Normali-
tät, den die Landesbanken ein ge schlagen haben. Die 
durch Brüssel aufgezwungene Schrumpfung zeigt 
offenbar Wirkung. Die Musterschüler werden immer 
kleiner, profitabler und kapitalstärker. So konnten 
etwa die LBBW und  die Bayern-LB ihr Ergebnis vor 
Steuern beachtlich verbessern. Die Bayern-LB erziel-
te mit 719 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2013 
nahezu das Fünffache gegenüber der Vorjahresver-

gleichsperiode, und die LBBW weist mit 260 Millio-
nen Euro gleichfalls eine respektable Steigerung um 
nahezu 34 Prozent auf. Doch ob dieser Trend nach-
haltig ist und den Landesbanken auf lange Sicht 
ihre Eigenständigkeit sichern wird, bleibt offen und 
wird vom Markt entschieden. Schmerzliche Beispie-
le sind der Markt austritt der WestLB, die Übernah-
me ihres Verbund-bankgeschäfts durch die Helaba 
sowie weitere Strukturbereinigungen wie das Stut-
zen der LBB zur Berliner Hauptstadtsparkasse oder 
die Aufwertung der Deka-Bank zum zentralen 
Wertpapierhaus.

Die erzwungene Geschäftsstrategie der teils schwer 
angeschlagenen Landesbanken, die schon zu Beginn 
der Finanzkrise in nicht unerheblichem Umfang von 
ihren Trägern und den Steuerzahlern gestützt wer-
den mussten, lautet mit Blick auf Brüssel, bestehen-
de Strukturen weiter zu erhalten. Zur Chefsache  
erklärt sind alle gebündelten Maßnahmen, die zu  
einer Reduzierung der Bilanzsumme und Ab -  
sto ßen des nicht zum Kerngeschäft zählenden  
Aktivitäten gehören. Natürlich ist es betriebswirt-
schaftlich nachvollziehbar, wenn von Krisen-
branchen wie der Schiffsfinanzierung Abstand ge-
nommen und sich auf die Kernaktivitäten besonnen 
wird. So stammt die erfreuliche Performance mit 
unterschiedlicher Intensität denn auch aus den 
klassischen Geschäftsfeldern Firmenkunden, Kapi-
talmärkte, Immobilien und Sparkassenverbundge-
schäft. Sondereffekte wie Gewinne von Ertragsper-
len wie der Direktbanktochter DKB bei der Bayern-
LB – obwohl nicht konform zum Geschäftsmodell 
passend – werden dankbar angenommen. Aber auch 
die Stabilisierung der Finanzmärkte mit der Folge 
von Wertaufholungen hat ihren Beitrag geleistet. 

Auf der anderen Seite ziehen Restrukturierungspro-
zesse starke Bremsspuren und negative Auswirkun-
gen nach sich. Sie dürfen niemals dem Selbstzweck 
dienen. Bei weiter drakonischem Abschmelzen der 
Bilanzsummen besteht bei den Landesbanken die 
Gefahr des Absinkens zu Regionalbanken. Diese 
Entwicklung könnte für den Sparkassenverbund 
und einzelne Mitglieder existenzbedrohlich werden, 
wenn Landesbanken in noch stärkeren direkten 
Wettbewerb zu großen Sparkassen vor Ort treten. 
Verschiedentlich wird das schon jetzt hinter vorge-
haltener Hand beklagt. Bei einer weiteren Forcie-
rung dürfte die Kritik aus den eigenen Reihen an-
schwellen und zu einer Belastungsprobe werden. 
Was Restrukturierer und die Politik einschließlich 
Brüssel bislang nicht schaffen konnten, wird aus 
den eigenen Reihen besorgt: Die überfällige Struk-
turbereinigung in der Landschaft der Landesban-
ken. Die Option lautet, dass die Schlagkraft der 
Landesbankenlandschaft erhöht werden muss.

Bei der Bewältigung der Herausforderung wird mit 
wenig Schützenhilfe seitens der Aufsicht und Poli-

zweckmäßig eingestuft werden, hält man sie bei 
der WGZ Bank binnen eines Zeitraums von einem 
Vierteljahr für darstellbar. Unter den derzeit noch 
herrschenden Anforderungen stuft die WGZ ihre 
Kapitalausstattung als solide ein. So ist das bilan-
zielle Eigenkapital der Gruppe im ersten Halbjahr 
dieses Jahres um 5,9 Prozent auf 3,2 Milliarden 
Euro gestiegen. Die Gesamtkennziffer beläuft sich 
auf 12,7 Prozent. Und die Kernkapitalquote konnte 
durch eine Reservenstärkung aus dem Jahresergeb-
nis 2012 um einen Prozentpunkt auf 11,4 Prozent 
erhöht werden, was selbst unter vorgezogener An-
wendung der Anforderungen aus Basel III noch 9,5 
Prozent ausmachen würde. Das um 14,1 Prozent 
auf knapp 197 Millionen Euro gestiegene Halbjah-
resergebnis in der Gruppe war maßgeblich von ei-
ner Beruhigung der Staatsschuldenkrise geprägt, 
die dem Handelsergebnis eine Steigerung von fast 
60 Prozent auf 112,1 Millionen Euro bescherte. 

Dementsprechend positiv wurde auch die Rolle der 
Geldpolitik der EZB der vergangenen Monate mit 
der Draghi-Rede als Ausgangspunkt gewertet. Ein 
Dilemma lässt sich dabei aber nicht auflösen. Was 
der Kapitalmarktstabilität in den vergangenen Mo-
naten genutzt und den Banken wenigstens eini-
germaßen stabile Kapitalmarktverhältnisse gesi-
chert hat, bedeutet für die Sparer derzeit reale 
Verluste. Dies wird bei der WGZ und anderen Ban-
ken zwar sehr wohl mit Bedauern gesehen, aber 
unter den herrschenden Gegebenheiten mit einer 
einheitlichen Geldpolitik und einer fehlenden  
europäischen Fiskalpolitik ist ihnen einstweilen die 
Kalkulierbarkeit der eigenen Ertragsrechnung 
wichtiger. Das ist nachvollziehbar. Denn sollte sich 
das vermeintlich kleinere Übel der Niedrigzinspoli-
tik in Missmut der Sparer und Wähler entladen, 
trifft der Vertrauensverlust vermutlich erst einmal 
die Politik und die EZB. Ob das für die Kreditwirt-
schaft letztlich aber tröstlich sein kann?  
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Produktinformationsblätter

Verständlichere Fachsprache
Die interessierte Öffentlichkeit darf es im aktuellen 
Wahlkampf gerade wieder einmal geballt am eige-
nen Leib erfahren: Rhetorisch geschulte Redner 
(und Schreiber) sind Meister darin, Informationen 
in ellenlangen Beiträgen versickern zu lassen oder 
so zu verklausulieren, dass selbst bemühte Rezipi-
enten an ihrer Entschlüsselung scheitern. Das mag 
einem – gewiss verständlichen – Wunsch nach kor-
rekten Formulierungen entspringen, dem Bemü-
hen, eine emotional aufgeheizte Debatte nicht es-
kalieren zu lassen oder aber dem Verlangen, sich 
hinterher nicht an einer allzu konkreten Aussage 
messen lassen zu müssen. In der Kreditwirtschaft 
hingegen werden derzeit – wenn auch nicht ganz 
freiwillig – säulenübergreifende Bemühungen un-
ternommen, die Verständlichkeit von schriftlichen 
Kundeninformationen zu verbessern. Konkret geht 
es um die im Jahr 2010 auf Basis einer Selbstver-
pflichtung eingeführten, seit Juli 2011 jedoch ge-
setzlich vorgeschriebenen Produktinformations-
blätter (Pib). Das Anlegerschutzgesetz schreibt vor, 
dass diese leicht verständlich sein müssen und alle 
Angaben zur Funktionsweise des Finanzprodukts, 
seinen Risiken, Renditechancen und Kosten enthal-
ten sollen. 

Verbraucherschützer und die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) äußerten in der 
Vergangenheit Bedenken hinsichtlich der Qualität 
der Pibs. Eine Studie des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) aus dem Jahr 2012 konstatiert, dass zwar 
fast allen Verbrauchern die Verständlichkeit von 
Produktinformationsblättern wichtig ist, dass je-
doch der damalige Status quo nicht den Erwartun-
gen entspreche: Fachbegriffe und lange, kompli-
zierte Sätze führten zu wenig eingängigen Texten.

Auf Initiative des Ministeriums gründete sich  
daher im Juli 2012 eine Arbeitsgruppe und im Auf-
trag der kreditwirtschaftlichen Verbände unter-
suchte die auf Kommunikation spezialisierte Ge-
sellschaft Exameo 340 Produktinformationsblätter 
der verschiedenen Produktgattungen – darunter 
Aktien, Anleihen, Zertifikate, Pfandbriefe. Zunächst 
wurden potenziell schwierige Begriffe identifiziert. 

In der Arbeitsgruppe der Deutschen Kreditwirt-
schaft mit Beteiligung des Deutschen Derivate Ver-
bandes (DDV), des Verbraucherzentrale Bundesver-
bandes (vzbv), der Deutschen Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz (DSW) sowie dem BMELV 
wurden Begriffe herausgefiltert, die vereinfacht, 
vereinheitlicht oder zukünftig nicht mehr verwen-
det werden sollen. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) und die BaFin begleiteten die Arbeit 
der Gruppe.

Das Ergebnis des Prozesses ist ein gelungenes Glos-
sar, das zeigt, dass es durchaus möglich ist, auch 
kompexe Sachverhalte verständlich auszudrücken. 
66 standardisierte Begriffserläuterungen wurden 
entwickelt, 61 Begriffe festgelegt, die künftig er-
klärt werden, und 131 Begriffe herausgefiltert, die 
in der Regel nicht mehr verwendet werden sollen. 
Mit der Begründung „zu fachspezifisch“ gestrichen 
wurden beispielsweise der „ausschüttungsfähige 
Überschuss“, die „Entgeltsimulation“ oder der „In-
dexdisclaimer“. Schwerpunkt bei der Überarbeitung 
des Vokabulars waren die Themen Kosten und Risi-
ken. „Hedge“ heißt künftig „Absicherungsge-
schäft“, acht verschiedene Bezeichnungen für An-
leihen wurden auf zwei reduziert. Der ganze Text 
zum „Emittentenrisiko“ beispielsweise liest sich in 
seiner neu erarbeiteten Fassung deutlich runder, 
denn sechs verschachtelte Sätze wurden durch 
zwei einfache ersetzt.

Ein Schelm, wer nun schlussfolgert, bisher seien 
Produktinformationsblätter in manchem Haus le-
diglich erstellt worden, um formal einem Gesetz 
Genüge zu tun: Schließlich sind die im Gefolge 
der Finanzkrise angestoßenen Regulierungsmaß-
nahmen gerade im Bereich der Anlageberatung 
zahlreich, ihnen zu entsprechen, verursacht (gera-
de bei kleinen) Banken und Sparkassen hohen 
Zeit- und Kostenaufwand. Juristische Korrektheit 
steht daher aus Sicht der Finanzdienstleister zwei-
felsohne im Vordergrund, doch auch Verständlich-
keit muss ihnen ein Anliegen sein. Unbestritten 
macht es viel Arbeit, beides miteinander zu kom-
binieren. Dass Kreditinstitute in ihrem Bemü- 
 hen um gute Kommunikation mit den Anlegern 
nun auf die Ergebnisse der Gruppe zurückgreifen 
können, ist positiv zu werten. Die kreditwirt-
schaftlichen Verbände werden ihren Mitgliedern 
empfehlen, die Vorgaben des Glossars bis zum  
1. Dezember 2013 umzusetzen.

tik zu rechnen sein. Nach der Wahl wird das Feind-
bild Banken weiter an Vehemenz zunehmen. 
Schlagworte wie Bankenunion, Haftungs- und Si-
cherungsfonds werden vor Landesbanken nicht 
haltmachen. Marktwirtschaftliche Gleichbehand-
lung wird die Folge sein, und Sonderbehandlungen 
dürften weiter reduziert werden. In einem solch ne-
gativ geprägten Umfeld wird der Platz für die der-
zeit acht Landesbanken immer enger. Ungeachtet 
dessen steht fest, dass der Mittelstand auf eine 
starke Sparkassen-Finanzgruppe setzt. Das beweist 
die Zunahme der Marktanteile von Landesbanken 
und Sparkassen im Firmenkundengeschäft. Immer-
hin stieg deren Anteil am Kreditgeschäft für Unter-
nehmen und Selbstständige auf nahezu 43 Prozent. 

Prof. Dr. Klaus Fleischer, Hochschule München
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Im Rahmen einer Neuordnung der welt-
weiten Datenverarbeitung will der Versi-
cherer Allianz künftig mit einem externen 
Dienstleister zusammenarbeiten. Das Pro-
jekt „Private Cloud“ führt bei dem Unter-
nehmen zu einer Reduktion der Rechen-
zentren von rund 140 auf fünf bis sieben 
zentrale Stellen. Langfristig sollen alle 
Kunden- und Mitarbeiterdaten über die 
Private Cloud laufen.

Die Bank of America verkaufte ihren  
einprozentigen Anteil an der China Cons-
truction Bank für rund 1,5 Milliarden Dol-
lar. Im Jahr 2005 war sie bei dem chinesi-
schen Institut eingestiegen und hatte  
zwischenzeitlich rund 20 Prozent der Akti-
en gehalten.

Private-Equitiy- beziehungsweise Hedge-
fonds im Volumen von insgesamt mehr als 
sechs Milliarden Dollar hat – Zeitungs-
berichten zufolge – die Citigroup in den 
vergangenen Wochen verkauft, um neue 
Vorgaben der US-Aufsichtsbehörden zu er-
füllen.

Die Mitglieder des Deutschen Derivate 
Verbandes (DDV) verabschiedeten Ende 
August dieses Jahres Kernpunkte eines 
neuen Fairness Kodex. Gegenüber dem 
bisherigen Derivate Kodex beinhaltet die 
neue Selbstverpflichtung strengere Leit-
linien insbesondere zur Kosten- und Pro-
dukttransparenz bei Anlagezertifikaten. Als 
Signal im Hinblick auf die Regulierungs-
vorhaben auf europäischer Ebene und ein 
Vorangehen mit gutem Beispiel will die 
Zertifikatebranche diesen Vorstoß verstan-
den wissen.

Die Abcfinance Beteiligungs AG – ein Un-
ternehmen der Werhahn-Gruppe – ist 
Mehrheitsaktionär der Dresdner Facto-
ring AG. Sie erhöhte mit Wirkung zum  
22. August 2013 ihren Anteil an den Akti-
en der Dresdner Factoring AG auf 81,27 
Prozent. Damit ist der seit Ende Juni 2013 
laufende Angebotsprozess abgeschlossen.

Die EU-Kommission hat Medienberichten 
zufolge dem Plan für die schrittweise Ab-
wicklung der österreichischen Bank Hypo 
Alpe Adria zugestimmt. Im Rahmen ihrer 
Aufsichtsfunktion habe die Kommission die 
bisher an das Institut geflossenen Beihil-
fen gebilligt. Gleichzeitig wurde bekannt, 
dass das Kreditinstitut die Bayern-LB auf 
Zahlung von 710 Mil lionen Euro verklagt 
hat. Die Bayerische Landesbank hatte dem 

österreichischen Kreditinstitut einen Kredit 
in Höhe von vier Milliarden Euro gewährt, 
über dessen Eigenkapitalcharakter nun Un-
einigkeit besteht.

Am 26. August 2013 hat die Hypo Real 
Estate Holding AG (HRE) ein öffentliches 
Bieterverfahren für die Reprivatisierung 
ihrer Tochtergesellschaft Depfa Bank plc 
gestartet. Die HRE beabsichtigt, 100 Pro-
zent des Aktienkapitals der Depfa Bank plc 
gemäß der Entscheidung im EU-Beihilfe-
verfahren vom 18. Juli 2011 zu veräußern.

Der Konzern ING veräußerte seine Tochter 
ING Life Korea für 1,24 Milliarden Euro an 
die koreanische Private-Equity-Firma MBK 
Partners. Das niederländische Unter- 
nehmen hält weiterhin einen Anteil von 
zehn Prozent an der Leben-Tochter. Aus der 
Transaktion erwartet die ING-Gruppe einen 
Verlust von 950 Millionen Euro, der im drit-
ten Quartal 2013 verbucht werden soll.

Munich Re hat die Geschäftseinheit Ren-
Re Energy Advisors Ltd. (Real) vom Rück-
versicherer Renaissance Re Holdings Ltd. 
übernommen. Das Team von Real beschäf-
tigt sich mit der Übernahme und dem 
Handel von Wetterrisiken. Kunden sind vor 
allem Energieunternehmen in den USA.

Die von Deutschland im Rahmen der Um-
strukturierung der Nord-LB zusätzlich ge-
gebenen Zusagen stellen nach Ansicht der 
Europäischen Kommission vom 22. Au-
gust dieses Jahres sicher, dass die staat-
liche Beihilfe für die Bank auch nach  
Änderung der Bedingungen der sogenann- 
ten „Fürstenberg-Hybridanleihen“ mit dem 
Binnenmarkt vereinbar bleiben. Mithin ge-
nehmigte die EU-Kommission die Ände-
rungen im Umstrukturierungsplan der 
Bank vom Juli 2012.

Die österreichische Oberbank AG plant für 
das erste Quartal 2014 die Eröffnung einer 
Filiale im bayerischen Freising. Zwei weitere 
Geschäftsstellen in Bayern sind geplant, 
womit die Bank dann in dem deutschen 
Bundesland auf 25 Filialen käme. In diesen 
sollen sowohl Privatkunden als auch mittel-
ständische Firmenkunden betreut werden.

Die bestehende rechtliche Struktur der 
RHJI-Gruppe, die derzeit an der Übernah-
me der BHF Bank arbeitet, soll in den kom-
menden Monaten sukzessive vereinfacht 
werden. Derzeit beruht der Unterneh-
mensaufbau auf einer gewachsenen Dop-
pelstruktur der Holding mit Investitionen 
sowohl in industriellen Unternehmen als 
auch in Finanzdienstleistungen, zukünftig 
soll der Fokus bei Letzteren liegen. Äußerer 
Ausdruck dieser Strukturveränderung wird 
auch ein Namenswechsel sein: Das Unter-
nehmen soll künftig als Kleinwort Benson 
Gruppe firmieren.

Zum 1. September 2013 hat die zur Euro-
pean Banking Federation (EBF) gehörende 
Organisation Euribor-EBF die Errechnung 
des USD-Euribor eingestellt. Der Stopp 
wird mit der geringen Zahl von Kreditinsti-
tuten begründet, die noch Daten zu dem 
Referenzzinssatz beitrugen. Sie verringerte 
sich zuletzt auf zehn von anfangs 20.

Die Deutsche Kreditwirtschaft veröffent-
lichte Anfang September dieses Jahres ein 
Glossar für Produktinformationsblätter. 
Dieses soll die seit dem Jahr 2011 ver-
pflichtenden Dokumente  für die Kunden 
verständlicher machen. Die kreditwirt-
schaftlichen Verbände haben gemeinsam 
mit Anleger- und Verbraucherschutzver-
bänden sowie dem Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz Vorschläge erarbeitet, 
welches Vokabular in den Produktinforma-
tionsblättern zu verwenden sei. Sie emp-
fehlen ihren Mitgliedern, diese Vorgaben 
bis zum 1. Dezember 2013 umzusetzen.

EU-Kommissar Michel Barnier hat einen 
Fahrplan und neue Vorschriften für die Re-
gulierung von Geldmarktfonds vorge-
schlagen. Er fordert unter anderem, dass 
mindestens zehn Prozent des Portfolios von 
Geldmarktfonds aus täglich fälligen Vermö-
genswerten und 20 Prozent aus wöchent-
lich fälligen Vermögenswerten bestehen. 
Zudem solle das Kreditrisiko gegenüber ein-
zelnen Emittenten auf fünf Prozent des 
Portfolios des Geldmarktfonds begrenzt 
werden. Diese Regelungen sollen dafür  
sorgen, dass Geldmarktfonds durch Verbes-
serung ihres Liquiditätsprofils und Erhö-
hung ihrer Stabilität bei angespannter 
Marktlage einem Rücknahmedruck besser 
standhalten können. Von Seiten der Kredit-
wirtschaft und ihrer Verbände wurden die 
Vorschläge der EU-Kommission in einer 
ersten Wertung heftig kritisiert.

Bankenchronik

24. August 2013 
bis 

6. September 2013 
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Rüdiger Maroldt wurde vom Aufsichtsrat 
der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank in 
den Vorstand bestellt. Er folgt auf Matthi-
as Lechner, der Ende August dieses Jahres 
in den Ruhestand trat.

Der Verwaltungsrat des Bundesverban-  
des der Deutschen Volksbanken und  
Raiffeisenbanken (BVR) verlängerte die 
Vertragslaufzeit von Vorstandsmitglied  
Dr. Andreas Martin um weitere fünf  
Jahre. Seine neue Mandatsperiode reicht 
somit vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 
2019.

Die Royal Bank of Scotland Group plc 
(RBS) hat Ross McEwan zum 1. Oktober 
2013 als CEO nominiert. Als CEO folgt er 
auf Stephen Hester, der diesen Posten seit 
November 2008 innehatte. 

Dirk Wilhelm Schuh übernimmt zum  
1. Oktober dieses Jahres die Nachfolge von 
Thomas Bley als Risikovorstand der Hypo-
thekenbank Frankfurt AG (ehemals Euro-
hypo).

Christof Stanger, der seit 2006 zum Kreis 
der Partner bei Goldman Sachs gehört, 
steigt in der Investmentbank zum Europa-
Chef auf.

Zum 1. Januar 2014 übernimmt Rainer 
Sureth den Vorsitz der Geschäftsführung 
beim Kartendienstleister Concardis von 
Manfred Krüger, der zum Jahresende 
2013 in den Ruhestand geht. Gleichzeitig 
erhält der Acquirer mit Marcus W. Mosen 
einen neuen Geschäftsführer.

Der Niederländer Tom de Swaan über-
nahm am 29. August dieses Jahres die Auf-
gaben des Verwaltungsratspräsidenten der 
Zurich Gruppe. Er folgt in dieser Funktion 
auf Josef Ackermann. De Swaan war seit 
März 2012 als Vizepräsident des Verwal-
tungsrates bei dem Schweizer Versicherer 
tätig.

Aus der genossenschaftlichen  
Finanzgruppe

Tobias Belesnai wurde zum Vorstandsmit-
glied der VR Bank Schwäbisch Hall-Crails-
heim berufen.

Thomas Walter Bommer ist in den Vor-
stand der Volksbank Hochrhein, Waldshut-
Tiengen, berufen worden.

Die Raiffeisenbank München-Nord eG, Un-
terschleißheim, bestellt Sebastian Dienelt 
in ihren Vorstand.

Feier-Tage
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Herford, Winfried Backmann, 
feierte am 8. September 2013 seinen 80. 
Geburtstag.

Am 3. September 2013 vollendete Lothar 
Christen, früheres Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Schwarzwald-Baar, sein 70. Le-
bensjahr.

Der Vorstandsvorsitzende der Allianz Le-
bensversicherungs AG und Vorstandsmit-
glied der Allianz Deutschland AG, Markus 
Faulhaber, vollendete am 21. August sein 
60. Lebensjahr.

Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vor-
stands der Deutschen Bank AG, vollendete 
am 1. September 2013 sein 65. Lebensjahr.

Wolfgang Hahn, ehemaliges Vorstands-
mitglied der Hohenzollerischen Landes-
bank Kreissparkasse Sigmaringen, feierte 
am 2. September 2013 seinen 75. Geburts-
tag.

Seinen 70. Geburtstag beging am 2. Sep-
tember Karl Mildner, früherer Vorstands-
vorsitzender der Vereinigten Sparkassen 
Stadt und Landkreis Ansbach.

Sieghardt Rometsch, der Aufsichtsrats-
vorsitzende des Düsseldorfer Bankhauses 
HSBC Trinkaus, beging am 26. August 2013 
seinen 75. Geburtstag.

Am 23. August dieses Jahres feierte  
Joachim E. Schielke, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der BW-Bank und Vor-
standsmitglied der Landesbank Baden-
Württemberg, seinen 65. Geburtstag.

Der ehemalige Chef des Baseler Ausschus-
ses für Bankenaufsicht, Nout Wellink, 
vollendete am 27. August dieses Jahres 
sein 70. Lebensjahr.

Mit Wirkung zum 1. September 2013 hat 
der Aufsichtsrat der Bausparkasse Mainz 
Dr. Bernd Dedert zum Vorstandsmit-  
glied des Unternehmens und zum Spre-
cher des Vorstands ernannt. Er wird Nach-
folger von Eckfried Lodzik, der zum  
28. Februar 2014 aus dem Gremium aus-
scheidet.

Harald Epple ist zum Finanzvorstand der 
Gothaer Versicherungsbank VVaG bestellt 
worden. Er soll Jürgen Meisch nachfolgen, 
der zum 31. März nächsten Jahres aus dem 
Vorstand ausscheiden wird.

Zum 1. Januar 2014 wird Oliver Fern neu-
er Vorstand der zur Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) gehörenden Sachsen 
Bank. Er tritt die Nachfolge von Prof.  
Harald R. Pfab an, der zum Jahresende 
2013 in den Ruhestand geht.

Das Direktorium der in London ansässigen 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung hat die Staatssekretärin im 
Hessischen Finanzministerium, Prof. Dr. 
Luise Hölscher, zur Vizepräsidentin beru-
fen. Der Wechsel von Wiesbaden nach 
London wird im Laufe des Monats Oktober 
2013 erfolgen.

Holger Hohrein wurde mit Wirkung zum 
1. Oktober dieses Jahres als neues Vor-
standsmitglied der comdirect bank AG  
benannt. Er folgt auf den bisherigen Fi-
nanz- und Personalvorstand Christian 
Diekmann, der sein Mandat zum 30. Sep-
tember niederlegt.

Nicolas Huss wurde mit Wirkung zum  
1. Oktober 2013 als CEO der Kreditkarten-
organisation Visa Europe berufen. Sein Vor-
gänger in dieser Position, Peter Ayliffe, 
tritt nach siebeneinhalb Jahren an der 
Spitze des Unternehmens in den Ruhe-
stand.

Mit Wirkung zum 1. September wurde 
Hauke Kahlcke vom Aufsichtsrat in den 
Vorstand der Aktivbank berufen. Seit ei-
nem Jahr arbeitet er als Generalbevoll-
mächtigter der Bank für Zentralregulie-
rung und Factoring.

Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender der De-
beka Versicherungen, ist neuer Vorsitzen-
der des Verbandes der Privaten Kranken-
versicherung e.V. Er übernahm das Amt 
von Reinhold Schulte, der mit Erreichen 
der Altersgrenze den Vorsitz niederlegte. 

Personalien

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

Redaktionsgespräch mit Hiltrud Thelen-Pischke und Klaus Lackhoff

Wie weit sind die gemeinschaftli-
che europäische Bankenaufsicht 

(SSM) und der einheitliche Abwick-
lungsmechanismus (SRM) gediehen? 
Sind die grundsätzlichen Entscheidun-
gen für den SSM und den SRM schon 
unumkehrbar oder kann es noch Hin-
dernisse geben, die diese beiden Projek-
te gefährden?

Lackhoff: Die politische Einigung über die 
Verordnung zum Single Supervisory Mecha-
nism (SSM-Verordnung) ist auf euro-
päischer Ebene im Frühjahr dieses Jahres 
erreicht worden. In Deutschland haben  
Bundestag und Bundesrat vor der Sommer-
pause den Weg für die deutsche Zustim-
mung zur SSM-Verordnung im Rat der EU 
freigemacht. Die Abstimmung im Europäi-
schen Parlament steht im September an.  
Diese könnte sich verzögern, wenn keine 
Einigung über die Ausgestaltung der Re-
chenschaftspflicht der EZB gegenüber dem 
Europäischen Parlament erreicht wird.  Bei-
de verhandeln derzeit über ein Abkommen, 

das die Einzelheiten der Rechenschaftsle-
gung festlegen soll. Wenn diese Hürde ge-
nommen ist, sind im Europäischen Rat keine 
wesentlichen Änderungen mehr zu erwar-
ten. Man kann demnach für Ende Septem-
ber 2013 mit einem Inkrafttreten der SSM-
Verordnung rechnen. 

Ein Jahr nach Inkrafttreten der SSM-Ver-
ordnung ist dann die Aufnahme der opera-
tiven Aufsichtstätigkeit durch die EZB vor-
gesehen, wobei die Verordnung der EZB 
eine Möglichkeit zu einer zeitlichen Ver-
schiebung einräumt. Im Vorfeld der Auf-
nahme der Aufsichtstätigkeit ist durch die 
EZB ein „Rahmenwerk“ zu erlassen, das die 
Implementierung des Single Supervisory 
Mechanism (SSM) im Einzelnen regeln soll. 
Dieses Rahmenwerk ist sechs Monate nach 
Inkrafttreten der SSM-Verordnung zu er-
lassen. 

Eine Klippe könnte sich aus dem vorgese-
henen Asset Quality Review ergeben. Soll-
te dieser einen Rekapitalisierungsbedarf 
zutage fördern, wäre das nach der SSM-
Verordnung zwar kein Hindernis für die 
Aufnahme der Aufsichtstätigkeit der EZB. 
Aber aufgedeckte Kapitallücken würden 
die Frage aufwerfen, wie die erforderli-
chen Mittel aufgebracht werden. Dies 
kann eigentlich nur im Rahmen der der-
zeit schon bestehenden Mechanismen, bei 
denen noch eine Koppelung von Staats-
verschuldung und Bankenrettung besteht, 
erfolgen. 

Thelen-Pischke: Beim Single Resolution 
Mechanism (SRM) ist der Zeithorizont bis 
zur Umsetzung weniger deutlich. Im Juli 

Hiltrud Thelen-Pischke, Director Financial 
Services, Assurance, PricewaterhouseCoo-
pers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main

Für die künftig von der EZB zu beaufsich-
tigenden größeren europäischen Banken 
sollte eine möglichst zeitgleiche Einfüh-
rung des Single Supervisory Mechanism 
(SSM) und des Single Resolution Mecha-
nism (SRM) angestrebt werden. Dieses Ziel 
halten Hiltrud Thelen-Pischke und Klaus 
Lackhoff im Redaktionsgespräch bei aller 
Ungewissheit über den Ablauf und die Er-
gebnisse des anstehenden Asset-Quality-
Review-Prozesses nach wie vor für er-
reichbar. Eine wirklich gemeinsame Einla-
gensicherung hingegen stufen sie auf dem 
Weg zur geplanten Bankenunion ange-
sichts der Interessensunterschiede zwi-
schen den Nationalstaaten eher als Pro-
jekt für die weitere Zukunft ein. Klaus 
Lackhoff, Councel bei Freshfields Bruck-
haus Deringer, gibt sich hinsichtlich der 
anstehenden Implementierung des SSM 
zuversichtlich, im Rahmen eines vorgese-
henden Rahmenwerkes auch die organisa-
torischen und personellen Detailfragen 
zeitgerecht angehen zu können. Hiltrud 
Thelen-Pischke, Director Financial Services 
und Assurance bei Pricewaterhouse Coo-
pers lenkt den Blick auf die Kostenvertei-
lung der Bankenaufsicht, die bislang kaum 
öffentlich diskutiert wird. (Red.)
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hat die Kommission den Entwurf einer  
Verordnung  zu einem einheitlichen Ab-
wicklungsmechanismus (SRM-VO) vorge-
stellt. Damit soll sichergestellt werden, dass  
dem SSM unterliegende Banken bei Bedarf 
effizient abgewickelt werden, ohne über-
mäßige negative Konsequenzen für den 
Steuerzahler und die Realwirtschaft zu ver-
ursachen. Die materiellen Bestimmungen 
für die Abwicklung von Banken werden in 
der Richtlinie über die Sanierung und Ab-
wicklung von Banken geregelt sein. 

Angesichts der ersten kontroversen Reakti-
onen aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
auf den Verordnungsentwurf der EU-Kom-
mission ist es keineswegs sicher, dass dieser 
in diesem Jahr noch verabschiedet werden 
kann. Konfliktpotenzial ergibt sich vor al-
lem daraus, dass die SRM-VO die EU-Kom-
mission als die Institution vorschlägt, die 
beschließt, ob und wann eine Bank abge-
wickelt werden soll. Zudem wird in diesem 
Kontext immer wieder das Thema der ein-
heitlichen europäischen Einlagensicherung 
angesprochen. Zwar hat die Kommission 
versichert, dass derzeit eine einheitliche 
Einlagensicherung nicht vorgesehen ist. 
Gleichwohl sind auch die nationalen Ein-
lagensicherungssysteme massiv betroffen, 
wenn ein Beschluss der EU-Kommission 
zur Abwicklung einer Bank erfolgt. 

Nicht zuletzt für die deutsche Kreditwirt-
schaft mit ihren gruppeneigenen Siche-
rungssystemen ist ein Dreiklang aus  
SSM, SRM und Einlagensicherung ein sehr 
wichtiges Anliegen. Die dahinterstehende 
Grundüberlegung ist einfach: Für die euro-
päische Bankenaufsicht bedarf es eines 
Abwicklungsmechanismus nach gemeinsa-
men Regeln, und für diesen wiederum wird 
ein Fonds benötigt, der nach bestimmten, 
allgemein gültigen Regeln Verluste mittra-
gen kann. Da stellt sich dann die Frage, wie 
weit der Bail-in gehen soll. Die nationalen 
Einlagensicherungssysteme müssen bei der 
Abwicklung einer Bank zumindest die Ver-
luste bis zur Höhe der gedeckten Einlagen 
übernehmen, sind aber in dem der Ab-
wicklung vorangehenden Entscheidungs-
prozess nicht eingebunden.

Ist es aus heutiger Sicht nicht illu-
sorisch, die Einführung aller drei 

Elemente der Bankenunion zeitlich eng 
zusammenführen zu wollen?

Lackhoff: Die EU-Kommission hatte in  
ihrem ersten Vorstoß zur Bankenunion  

einen Dreiklang von einheitlicher Beauf-
sichtigung, einheitlichem Restrukturie-
rungs- und Abwicklungsmechanismus und 
einheitlicher Einlagensicherung vorge-
schlagen. Aber in der Tat ist die zeitliche 
Kopplung aller drei Elemente nicht mehr 
ernsthaft in der Diskussion. Ohne einen 
wirksamen, durch einen leistungsfähigen 
Fonds gespeisten Abwicklungsmechanis-
mus als zweites Element, bliebe indes- 
sen eine europäische 
Aufsicht unglaubwür- 
dig, weil die Schlie-
ßung einer Bank, wie 
die Finanzkrise ge-
lehrt hat, nur eine va-
lide Option ist, wenn 
sie ohne Schockwel-
len für die Finanzstabilität erfolgen kann. 
Dafür ist die Errichtung eines ausreichend 
finanzierten Restrukturierungs- und Ab-
wicklungsmechanismus entscheidend. Die 
Schlüsselfragen lauten immer: Wer ent-
scheidet, und wer muss zahlen? Genau an 
diesen Punkten kristalliert sich die Ausein-
andersetzung zum SRM. Und bei der ein-
heitlichen Einlagensicherung als drittem 
Element der Bankenunion stellen sich die 
Fragen noch deutlicher.

Angesichts dieser absehbaren Umsetzungs-
schwierigkeiten ist das ursprüngliche Paket 
der Bankenunion aufgeschnürt worden. 
Der SSM ist der erste Schritt, der in nähe-
rer Zukunft umsetzbar ist. Beim SRM wird 

weiter diskutiert, ob sich die EU-Kommissi-
on mit ihrem vor der Sommerpause veröf-
fentlichten Entwurf durchsetzen kann. 
Wenn sich entgegen diesem Vorschlag die 
Rechtsauffassung durchsetzt, dass zu sei-
ner Errichtung eine Änderung der EU-Ver-
träge erforderlich ist, dürfte das wegen der 
notwendigen Ratifizierungsprozesse in den 
einzelnen Mitgliedstaaten das Projekt al-
lerdings deutlich verzögern. Gleichwohl 

könnte das Projekt SRM in absehbarer Zeit 
als zweites umgesetzt werden. 

Die Einlagensicherung ist ein Projekt für 
die fernere Zukunft. Bemerkenswert ist  
insoweit, dass die zunächst kategorische 
Ablehnung in Deutschland, wie jüngste 
Äußerungen des Präsidenten des BdB  
nahelegen, zumindest im privaten Bank-
sektor durch eine differenziertere Position 
ersetzt wird.

Thelen-Pischke: Diese Einschätzung teile 
ich. Gerade die Haltung der deutschen Kre-
ditwirtschaft und auch großer Teile der Po-
litik zur Einlagensicherung resultiert aus 
den unterschiedlichen Standards der beste-
henden Systeme. In Deutschland sind spe-
ziell die Töpfe der beiden Institutsverbünde 
mehr oder weniger ordentlich gefüllt, weil 
die Banken seit Jahren einzahlen und auch 
während der Finanzkrise die Gelder nicht in 
hohem Maße angetastet werden mussten. 
Nun wird befürchtet, die eingezahlten Bei-
träge als Hilfestellung für Banken aus an-
deren Ländern einsetzen zu müssen. Die 
Befindlichkeiten auch politischer Art sind 
deshalb an dieser Stelle derzeit sehr groß.

Inwieweit ist der Start der beiden 
Projekte SSM und SRM rechtlich 

aneinander gekoppelt? 

Lackhoff: Es gibt keine rechtliche Anein-
anderkoppelung von SSM und SRM, die ei-
nen zeitgleichen Start festlegt. Aber wirt-
schaftlich macht eine einheitliche Aufsicht 
eigentlich wenig Sinn, wenn man nicht 
parallel dazu das Instrumentarium zur Ab-
wicklung schafft, das die rechtliche Mög-
lichkeit zur Schließung einer Bank erst 
wirtschaftlich unterfüttert. 

Lackhoff „Die Schlüsselfragen  
lauten immer: Wer entscheidet,  

und wer muss zahlen?“ 

Dr. Klaus Lackhoff LL.M., Counsel, Fresh-
fields Bruckhaus Deringer LLP, Frankfurt 
am Main
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Thelen-Pischke: An dieser Stelle lohnt 
sich der Rückblick auf die Jahre 2007/ 
2008. Im Jahre 2007 war in Deutschland 
eine Bank in Schwierigkeiten, die von  
einem starken Partner aufgefangen wer-
den konnte. 2008 gab es dann gleich meh-
rere Fälle und keine starke Partnern mehr. 
Folglich musste man sehr schnell die Me-
chanismen für eine Abwicklung von Bad 
Assets schaffen. Mit dem Instrumentarium 
in Deutschland, nämlich dem Finanzmarkt-
stabilisierungsgesetz, der Gründung von 
SoFFin, FMSA und EEA wurde zügig ein 
wirksamer Abwicklungsmechanismus ge-
schaffen. Damals zeigte sich sehr deutlich, 
dass man Vertrauen nur aufrechterhalten 
kann, indem man in schnellen Reaktionen 

die betroffenen Institute von den schlech-
ten Assets entlastet und die guten Vermö-
genswerte entweder in eine andere Bank 
einbringt oder die Teilbank stand alone 
weiterarbeiten lässt. Gerade für grenzüber-
schreitend tätige Institute ist es extrem 
wichtig, den SRM zu haben. Dieser sollte 
parallel zum SSM vorangetrieben werden, 
auch wenn das realistische Zeitfenster für 
eine Einigung beim SRM wesentlich größer 
ausfallen dürfte. 

Lackhoff: Da stimme ich voll zu. Es reicht 
eben nicht aus, nationale Abwicklungsme-
chanismen zu errichten, wie es der Vor-
schlag für die Richtlinie für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen (RRD) vorsieht und diese 
zu koordinieren. Für zentral beaufsichtigte 
Institute sollte es vielmehr auch eine zent-
rale Abwicklungseinheit geben. 

Bei aller gebotenen Vorsicht und 
allen Hindernissen der Umsetzung 

lässt sich also klar eine Präferenz für die 
Zwillingslösung aus SSM und SRM her-
aushören …

Thelen-Pischke: Ja, ohne beide Instru-
mente geht es in Europa nicht. Gerade die 
Lehman-Pleite hat sehr deutlich die 
Schwierigkeiten vor Augen geführt, die 
entsprechenden Zahlungsströme und Zah-
lungsverpflichtungen zu lenken. Die jüngs-
te Krise, die wir in Zypern erlebt haben, 

macht ebenfalls deutlich, wie wichtig ein 
solcher Mechanismus ist.

Welchen Zeitbedarf veranschlagen 
Fachleute wie Sie für die erforder-

lichen Schritte?

Lackhoff: Für die Aufnahme der Auf-
sichts tätigkeit der EZB im Rahmen des 
SSM halte ich – wie gesagt – den Herbst 
2014 für realistisch. Beim SRM möchte ich 
mich angesichts der noch anstehenden 
Herausforderungen lieber nicht festlegen. 
Auf politischer Ebene wird darum ge-
rungen, wer angesichts der erheblichen 
wirtschaftlichen und finanzpolitischen 
Auswirkungen der Abwicklung eines Kre-

ditinstituts über diese 
entscheidet: die Kom-
mission – wie im Kom-
missionsentwurf zur 
SRM-Verordnung vor-
geschlagen – oder ein 
anderes Gremium, in 
dem die nationalen 

Restrukturierungsbehörden vertreten sind. 
Eine Ableitung der zweiten Position ist es, 
ein Netzwerk nationaler Restrukturie-
rungs- und Abwicklungsbehörden für aus-
reichend zu halten, die ihre Tätigkeit koor-
dinieren müssen. 

Rechtlich wird der Disput in die Frage ein-
gekleidet, ob der SRM auf die Rechts-
angleichungsvorschriften zum europäi-
schen Binnenmarkt im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) gestützt werden kann oder  
eine Vertrags änderung notwendig ist.  
Und on top spielt die Frage hinein, ob 
Entscheidungsbe fugnisse im Rahmen des 
SRM delegiert werden dürfen. Die Posi-  
tion der Kommission ist, dass der AEUV 
eine Rechtsgrundlage für die Errich-  
tung des SRM bietet, aber eine Delegation 
solch wesentlicher Entscheidungen auf 
eine neu geschaffene Einrichtung nicht 
zulässt, sodass die Entscheidungskom-
petenz bei der Kom-
mission liegen müs-
se. Die Bundesrepu-
blik scheint der 
Auffassung zu sein, 
dass der AEUV keine 
Grundlage für den 
SRM biete, sodass 
eine Vertragsänderung erforderlich sei, 
mit der auch eine eigene Restruktu-
rierungs- und Abwicklungsbehörde mit 
einem für die Mitgliedstaaten akzep - 

tablen Entscheidungsmechanismus ge-
schaffen werden könne. 

Thelen-Pischke: Die Vorgabe der einzelnen 
Schritte einer Abwicklung braucht in jedem 
Falle eine vergleichbare Rechtsbasis. In die-
sem Zusammenhang gilt es nicht zuletzt zu 
bedenken, dass Europa kein einheitliches 
Insolvenzrecht hat. Auf Deutschland bezo-
gen gilt das allgemeine Insolvenzrecht in 
Verbindung mit den Besonderheiten im 
KWG.

Zudem wird hierzulande die Frage der par-
lamentarischen Kontrolle aufgeworfen. 
Heute sind zumindest BaFin und SoFFin 
dem BMF und damit letztlich dem Mit-
spracherecht des Parlamentes unterstellt. 
Bei der EU-Kommission wäre diese direkte 
Einflussmöglichkeit der nationalen Seite 
nicht gegeben. Wenn neue Instrumente 
eingerichtet werden, dann muss es auch 
eine parlamentarische Kontrolle geben. 
Das ist für die deutsche Seite ein wichtiges 
Kriterium.

Lackhoff: In der Tat ist nach der Schaf-
fung des SRM eine Kontrolle durch die 
Parlamente der Nationalstaaten nicht ge-
geben, das ist aber bei jeder Kompetenz-
verlagerung auf die europäische Ebene so. 
Auf europäischer Ebene wäre die EU-Kom-
mission, sofern sie die Entscheidungsbe-
fugnis beim SRM zugesprochen bekommt, 
allerdings sehr wohl dem EU-Parlament 
verantwortlich. Sie kann von den Abgeord-
neten befragt werden, und die Kommissare 
müssen vor Untersuchungsausschüssen 
auftreten.

Welche praktischen Schritte zur 
Bankenunion sind schon in die 

Wege geleitet worden? Wer hat die or-
ganisatorische und personelle Vorberei-
tung in der Hand?

Lackhoff: Die EZB muss sich der Beschluss-
lage nach auf das SSM-Projekt vorbereiten 

und tut das auch. In diesem Zusammen-
hang sind vor einigen Monaten Angaben 
zur möglicherweise notwendigen Personal-
ausstattung aus einem Gutachten publik 

Lackhoff „Die EZB muss sich  
der Beschlusslage nach auf das  

SSM-Projekt vorbereiten.“ 

Thelen-Pischke „Nach welchem Schlüssel 
werden die Kosten verteilt?“
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geworden. Seinerzeit war die Rede von 
2 000 Mitarbeitern. Die EZB hat zwischen-
zeitlich klargestellt, dass diese Zahl nicht 
realistisch ist. Es wird inzwischen von meh-
reren Hundert gesprochen. Aber die Anzahl 
der Mitarbeiter ist natürlich auch eine Fra-
ge des Zeithorizontes. 

Thelen-Pischke: Die Schwierigkeiten der 
EZB bei der Vorbereitung des Projektes re-
sultieren aus der fehlenden Rechtsgrund-
lage. Solange die SSM-Verordnung als  
solche nicht verabschiedet ist, kann die 
EZB beispielsweise keine bindenden ar-
beitsrechtlichen Verpflichtungen eingehen 
oder Gebäude anmieten.

Gibt es Vorstellungen, wie viele 
Mitarbeiter aus den nationalen 

Notenbanken zur Vorbereitung des Pro-
jektes SSM an die EZB delegiert werden?

Thelen-Pischke: Grundsätzlich ist festzu-
halten, dass es überhaupt erheblicher Res-
sourcen bedarf, 130 bis 150 Bankengrup-
pen, die vielfach auch grenzüberschreitend 
tätig sind, von der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation über die Governance bis hin zu 
den IT-Strukturen, auf Einhaltung der  
Single-Rulebook-Vorgaben überprüfen zu 
wollen. Zur Vorbereitung des Projektes SSM 
muss die von der SSM-Verordnung vorge-
sehene Bilanzüberprüfung beziehungswei-
se der Asset Quality Review durchgeführt 
werden. Nur so ist sichergestellt, dass noch 
in den Bilanzen schlummernde Risiken von 
den einzelnen Mitgliedstaaten selbst getra-
gen werden. Nach Aussagen der Bundes-
bank ist dieses Vorhaben aufgrund der 
enormen Komplexität und des damit ver-
bundenen Arbeitsaufwands eine große He-
rausforderung für die EZB und die nationa-
len Aufsichtsbehörden. Offizielle Zahlen zur 
notwendigen Personalentsendung aus den 
nationalen Notenbanken gibt es meines 
Wissens nach noch nicht.

Im Übrigen ist ein gewisses Konfliktpoten-
zial bei dem Vorbereiten beziehungsweise 
Ausüben von Entscheidungen zwischen 
den nationalen Aufsichtsbehörden und der 
EZB sowie damit einhergehender Doppel-
arbeiten zu befürchten. Die Zuständig-
keiten zwischen den nationalen Auf-
sichtsbehörden und der EZB sind in der 
Verordnung festgelegt. Es fehlt aber noch 
die konkrete Ausgestaltung, die von der 
EZB in Form einer Rahmenverordnung, 
Leitlinien oder Empfehlungen zu erlassen 
ist. Und nicht zuletzt stellt sich in diesem 

Zusammenhang noch die spannende Frage 
nach den Kosten. Letztlich sollen die  
Banken nach dem vorliegenden Verord-
nungsentwurf die Kosten für die Aufsicht 
tragen. Aber wer wird dazu heran -  
ge zogen? Nur die direkt beaufsichtigten 
130 bis 150 Bankengruppen oder auch  
die kleinen, und 
wenn ja, nach 
welchem Schlüs-
sel werden die 
Kosten verteilt? 

Die Kos-
tenvertei-

lung verspricht in der Tat ein interes-
santes Thema zu werden. In welchen 
Dokumenten ist diese festgehalten?

Lackhoff: Es gibt eine Kostenregelung in 
der SSM-Verordnung; Einzelheiten wird die 
EZB in einem weiteren Rechtsakt ausgestal-
ten müssen. Aber die Frage der Kostentra-
gung lässt sich erst sinnvoll beantworten, 
wenn man ein klares Verständnis für die 
Funktionsweise des SSM hat. Für dieses Ver-
ständnis ist die mit der SSM-Verordnung 
geschaffene Kompetenzverteilung von zen-
traler Bedeutung. Dazu enthält die SSM-
Verordnung klare Regelungen. Für die pru-
dentielle Beaufsichtigung der bedeutenden 
Einlagenkreditinstitute ist grundsätzlich die 
EZB zuständig. Für die weniger bedeuten-
den Institute sind es die nationalen Auf-
sichtsbehörden. Darüber hinaus gibt es für 
verschiedene Bereiche eine zentrale Zustän-
digkeit der EZB für 
alle Einlagenkredit-
institute (Erlaubnis-
erteilung, Erlaubnis-
entzug, Zustimmung 
zum Erwerb bedeu-
tender Beteiligun-
gen) und in man-
chen Bereichen „parallele“ Zuständigkeiten 
(Macro-prudentielle Instrumente, Prüfun-
gen vor Ort). Schließlich sind die Kompe-
tenzen der EZB im Hinblick auf Institute in 
Staaten in „enger Zusammenarbeit“ zu nen-
nen; das sind Mitgliedstaaten der EU, deren 
Währung nicht der Euro ist, die sich aber 
entscheiden, am SSM teilzunehmen. 

Für die prudentielle Aufsicht über die be-
deutenden Einlagenkreditinstitute ist nur 
die EZB zuständig. Ob sie diese mit eige-
nem Personal ausführt oder mit Hilfe der 
nationalen Aufsichtsbehörden, ist zunächst 
einmal ihre Sache. Aber sie muss dafür sor-
gen, dass sie die zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben notwendige Mittelausstattung hat. 
Für die Aufsicht über die weniger bedeu-
tenden Institute sind grundsätzlich – wie 
bisher – die nationalen Aufsichtsbehörden 
zuständig. Die EZB hat aber die Aufgabe, 
die Funktionsweise der nationalen Aufsicht 
zu überwachen („Aufseher der Aufseher“) 

und hat bestimmte Kompetenzen in Bezug 
auf alle Einlagenkreditinstitute.

Aus dieser Kompetenzverteilung wird man 
schließen können, dass die bedeutenden 
Einlagenkreditinstitute den bei Weitem 
überwiegenden Teil der Aufsichtskosten 
werden tragen müssen, die weiteren  
Kreditinstitute aber wohl einen geringen 
Anteil werden schultern müssen. Der  
Umfang der Aufsichtskompetenz der  
EZB und die Kostentragung durch die  
Aufsichtsunterworfenen dürften mithin 
parallel laufen.

Sollen die Banken alle Aufsichts-
kosten tragen?

Lackhoff: Ja, die SSM-Verordnung sieht 
eine vollständige Kostentragung durch die 
Beaufsichtigten vor. In der Summe dürften 

auf bedeutende Einlagenkreditinstitute 
höhere Kosten der Beaufsichtigung als bis-
her zukommen. Allerdings könnte für die 
bedeutenden Institute die Erhöhung der 
Aufsichtskosten dadurch abgemildert wer-
den, dass sich der Aufwand der nationalen 
Aufseher in Bezug auf diese Institute ver-
ringert und dies bei der nationalen Fest-
setzung der Gebühren berücksichtigt wer-
den muss. 

Thelen-Pischke: Es ist davon auszugehen, 
dass dieser kombinierte Aufsichtsprozess 
mit einem hohem Abstimmungsbedarf 
zwischen EZB und nationaler Aufsicht in 
der Tat teurer wird, zumal gewisse Auf-

Thelen-Pischke „Es ist ein Konfliktpotenzial 
zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden 

und der EZB zu befürchten.“ 

Lackhoff „Die EZB muss dafür sorgen,  
dass sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendige Mittelausstattung hat.“ 
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sichtstätigkeiten von der Geldwäsche bis 
hin zum Verbraucherschutz ohnehin ganz 
bei den nationalen Aufsehern bleiben. 

Vor dem Start des SSM soll es den 
bereits erwähnten Asset Quality 

Review bei den betroffenen Banken ge-
ben. Wie ist an dieser Stelle der Stand 
der Dinge, angefangen von der ange-
wandten Methodik bis zum organisato-
rischen Ablauf? Werden beispielsweise 
externe Prüfungsgesellschaften in diese 
Bewertung einbezogen?

Lackhoff: Die Vorbereitung auf den Asset 
Quality Review läuft bereits bei der EZB. 
Sie arbeitet dabei eng mit den nationalen 
Aufsehern und den nationalen Notenban-
ken zusammen und stimmt sich mit der 
European Banking Authority (EBA) ab. Das 
betrifft auch Überlegungen zum methodi-
schen Vorgehen, die allerdings wohl noch 
nicht zu einem Ende gekommen sind. Dem 
Vernehmen nach soll es den nationalen 
Aufsichtsbehörden überlassen werden, ob 
sie bei dieser „Eingangsuntersuchung für 
den SSM“ externe Wirtschaftsprüfer ein-
schalten oder nicht. 

Thelen-Pischke: In letzterem Punkt muss 
man die unterschiedlichen Kulturen der 
aufsichtsrechtlichen Praxis berücksichti-
gen. In Deutschland, Österreich, Luxem-
burg und auch in der Schweiz ist es durch-
aus üblich, externe Wirtschaftsprüfer stark 
in jegliche Aufsichtstätigkeiten einzubin-
den. Manchmal werden sie sogar zum ver-
längerten Arm der Aufsicht. Insbesondere 
in den südlichen Ländern der Eurozone ist 
das allerdings ganz anders. Dort haben die 
Aufsichtsbehörden sehr viel Personal, das 
umfassend mit Asset Quality Reviews in 
den Banken beschäftigt ist. So ist das bei-
spielsweise in Spanien und auch in Italien 

der Fall. Aber auch in Frankreich sind Wirt-
schaftsprüfer bisher oft außen vor. Man 
wird also sehen müssen, wie sich die EZB 
und die nationalen Aufsichtsbehörden 
künftig aufstellen werden. 

Im Übrigen stellt sich beim Asset Quality 
Review die Frage, ob es bei dem ein oder 

anderen der zu prüfenden Institute aus-
reichen wird, sich nur die Kreditseite  
anzusehen oder ob nicht doch der ge - 
samte Abschluss die Grundlage dar stel- 
len sollte. Denn die Vermögensmasse wird 
in erheb lichem Maße durch Goodwill,  
außer bi lanzielle Posten und Derivatepo-
sitionen sowie die zugehörigen Bewer-
tungsme chanismen bestimmt. Unterschied-
licher Meinung kann 
man schließlich auch 
da rüber sein, ob sich 
das Ganze nur auf Mi-
kropositionen der je-
weiligen Bankbilanzen 
beziehen soll oder 
auch die Makrosituati-
on der Volkswirtschaften Eingang in die 
Bewertung finden muss.

Ganz wichtig ist für die betroffenen Insti-
tute darüber hinaus die Beantwortung der 
Frage, wie mit dem Ergebnis des Balance 
Sheet/Asset Quality Review umgegangen 
werden soll. Das sollte unbedingt vor des-
sen Durchführung erfolgen. Ebenso fehlen 
derzeit Informationen darüber, wie die 
Verbindung der Ergebnisse beziehungswei-
se wie die Abstimmung mit dem geplanten 
EBA-Stresstest aussehen wird.

Worauf stützen sich diese Aussa-
gen und Einschätzungen?

Thelen-Pischke: Teilweise basieren sie auf 
Verlautbarungen aus der EZB und der Bun-
desbank, teils sind sie am Markt zu ver-
nehmen. Aber natürlich wird es zu diesen 
offenen Fragen offizielle Regelungen ge-
ben müssen.

Lackhoff: Die wird es geben. Grundlage  
für den SSM wird die SSM-Verordnung sein. 
Dort ist unter anderem der Asset Quality 

Review vorgesehen. 
Die Verordnung ist 
freilich auf einer Flug-
höhe jenseits der tech-
nischen Details der 
Bewertung einzelner 
Assets verfasst. Die 
Regelung von Details 

zur Umsetzung, einschließlich der anzu-
wendenden Methodik obliegt im Rahmen 
der vorgesehenen Rechtssetzungskompe-
tenz der EZB. Diese Arbeit läuft unter ande-
rem auch in Abstimmung mit der EBA, die 
ihren Stresstest schon verschoben hat, um 
eine Doppelbelastung oder Unstimmigkei-
ten von vornherein möglichst zu vermeiden. 

Wird es beim Asset Quality Review 
auch eine Einbeziehung der Ban-

ken durch einen Konsultationsprozess 
geben, um Dissonanzen schon im Vor-
feld gering zu halten?

Lackhoff: Im Moment läuft dieser Abstim-
mungsprozess zwischen der EZB, der EBA 
und den nationalen Aufsichtsbehörden. In-

wieweit man die Kreditwirtschaft und ihre 
Verbände einbezieht, ist derzeit noch nicht 
bekannt.

Thelen-Pischke: Von möglichen Konsul-
tationen ist auch mir bislang nichts be-
kannt. Mit Blick auf die zeitlichen Abläufe 
befürchtet die Kreditwirtschaft derzeit  
Anfang kommenden Jahres Überschnei-
dungen des Asset-Quality-Review-Prozes-
ses mit den Jahresabschlussarbeiten 2014.

Wäre es klug, die Banken in dieser 
wichtigen Frage nicht einzubezie-

hen? 

Thelen-Pischke: Das kommt auf die 
Sichtweise der Beteiligten an. Die EZB und 
die nationalen Aufsichtsbehörden sind an 
einer übergeordneten Regelung interes-
siert. Banken haben hingegen stark diver-
gierende Interessen, deren umfassende 
Berücksichtigung den Entscheidungspro-
zess zeitlich verzögern könnte. Deshalb 
glaube ich im jetzigen Stadium nicht an 
eine Konsultation. Gleichwohl ist eine An-
hörung der Banken im Vorfeld aus meiner 
Sicht gerade vor dem Hintergrund der 
Doppelbelastung und der Praktikabilität 
sowie der noch offenen methodischen 
Fragen sinnvoll. Über die Rahmenverord-
nung zum SSM oder Teile davon, darf man 
dann eher ein öffentliches Anhörungsver-
fahren erwarten.

Stichwort Rechtsfragen: Welche 
Rechtsgrundlagen gelten bezüglich 

SSM und SRM? Wo kann eine Bank kla-
gen, falls sie mit Maßnahmen nicht ein-
verstanden ist?

Lackhoff: In der Frage des Rechtsschutzes 
gibt es relativ klare Vorgaben. Erstens wird 

Lackhoff „Es gibt klare Vorgaben  
in der Frage des Rechtsschutzes.“

Thelen-Pischke „Man muss die  
unterschiedlichen Kulturen der  

Aufsichtspraxis berücksichtigen.“



– eigentlich nur in Deutschland – die Fra-
ge gestellt, ob und wie man sich gegen die 
Errichtung des SSM wenden kann. Der 
SSM ist auf der Grundlage von Artikel 127 
Absatz 6 AEUV erlassen worden. Einzel-
personen, die gegen die Zustimmung der  
Bundesregierung zur Errichtung des  
SSM klagen wollen, können versuchen, 
sich an das Bundesverfassungsgericht zu 
wenden. 

Zweitens stellt sich die Frage, wie sich  
Einlagenkreditinstitute gegen einzelne Be-
schlüsse der EZB im Rahmen des SSM wen-
den können. Nach den europäischen Ver-
trägen ist für den Rechtsschutz gegen 
Rechtsakte der EZB der Europäische Ge-
richtshof zuständig. Im Rahmen einer sol-
chen Klage könnte ein Institut, an das 
Maßnahmen im Rahmen des SSM gerich-
tet werden, im Übrigen auch argumentie-
ren, dass der gesamte SSM in Artikel 127 
Absatz 6 AEUV keine hinreichende Grund-
lage hat. Bevor ein Institut gegen eine 
Aufsichtsmaßnahme klagt, kann es – muss 

Thelen-Pischke: Wie schwierig es ist, eine 
eigenständige Kultur zu entwickeln, zeigt 
sich derzeit an der Arbeit der EBA. Die bis-
lang veröffentlichten Entwürfe zu den so-
genannten Technischen Standards tragen 
sehr oft die Handschrift der nationalen 
Behörden. Die bereits von einzelnen Auf-
sehern entwickelten Vorgaben werden  
zusammengeführt, um weitere Details er-
gänzt und münden in umfangreichen Do-
kumenten. Diese werden anschließend in 
aufwendigen Verfahren öffentlich konsul-
tiert. Eine eigenhändige Handschrift mit 
wirklich neuen Ansätzen zur Schaffung 
effizienter und wirksamer Regelungen hat 
man bisher kaum wahrnehmen können. In 
Teilen ist diese Vorgehensweise natürlich 
dem engen Zeitplan, den die EBA zu er-
füllen hat geschuldet. Einige der theo-
retisch sicherlich gut begründeten An- 
sätze sind in der praktischen Umsetzung 
jedoch kaum zu bewältigen. Im Moment 
denke ich, dass häufig noch die natio -  
nale Sicht der Aufseher im Vordergrund 
stehen wird.
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es aber nicht – eine Überprüfung durch 
den Administrativen Prüfungsausschuss 
anstrengen. Dieser entscheidet zwar nicht 
selber in der Sache, schlägt aber der EZB, 
die letztlich durch den EZB-Rat entschei-
det, eine Entscheidung vor.

Noch einmal zurück zum Stichwort 
Personal: Bedarf es einer Veranke-

rung der verschiedenen europäischen 
„Aufsichtskulturen“ in der künftigen 
europäischen Bankenaufsicht?

Lackhoff: Nein, die Mitgliedstaaten wol-
len hier gerade eine neue europäische Auf-
sichtsarchitektur mit einer zentralen Be-
hörde für die gesamte Eurozone schaffen. 
Insofern muss sich zwangsläufig eine eige-
ne Aufsichtskultur entwickeln. Die wichti-
ge Aufgabe für die EZB besteht darin, die-
ses Verständnis durchzusetzen. Es ist eine 
große Herausforderung für die neue Ins-
tanz, ihren eigenen Weg zu gehen und 
nicht von den nationalen Aufsichtsbehör-
den abhängig zu bleiben. 
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Banking Resolution und Bail-in – 
gesetzliche, europäische Vorgaben

Tim Oliver Brandi / Konrad Gieseler

lungsinstrument zur Verfügung, das in 
 seinen wirtschaftlichen Folgen für die 
Gläubiger mit einem Bail-in durchaus ver-
gleichbar ist. Jedoch ist es in seiner Aus-
gestaltung deutlich holzschnittartiger als 
das Bail-in-Instrument, das derzeit auf eu-
ropäischer Ebene diskutiert wird und dort 
zukünftig eingeführt werden soll.

Regelungsvorhaben auf europäischer 
Ebene

Am 6. Juni 2012 veröffentlichte die Euro-
päische Kommission einen Gesetzgebungs-
vorschlag für eine Richtlinie zur Fest-
legung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen (Recovery and Resolu-
tion Directive – RRD). Am 27. Juni 2013  
erfolgte nach Durchführung des Konsulta-
tionsverfahrens, diversen Zwischenentwür-
fen und Abstimmungsgesprächen zwischen 
den EU-Institutionen, die insbesondere das 
Bail-in-Instrument betrafen, die Veröf-
fentlichung eines Kompromissvorschlags, 
der von dem Rat der Europäischen Union 
in der Konfiguration als „Economic and Fi-
nancial Affairs Council – Ecofin“ verab-
schiedet worden ist (Kompromissvor-
schlag). Dieser bildet nun die Grundlage 
für die Trilog-Verhandlungen zwischen der 
Kommission, dem Rat und dem Europäi-
schen Parlament, die hoffentlich im Herbst 
dieses Jahres zur Verabschiedung der fina-
len Fassung der RRD führen werden.

Der Abwicklungsrahmen, der mit der RRD 
aufgestellt werden soll, ist dabei in drei 
Regelungsbereiche aufgeteilt. Er enthält 
erstens Präventionsvorschriften, die unter 
anderem die Aufstellung von Sanierungs-
plänen durch Banken vorschreiben sowie 
Aufsichtsbehörden zur Erstellung von Ab-
wicklungsplänen verpflichten und ihnen 
die Beseitigung von Abwicklungshinder-
nissen ermöglichen sollen. Zweitens wer-

Seit Inkrafttreten des Restrukturierungs-
gesetzes (RestruktG) am 1. Januar 2011 
kennt das deutsche Recht verschiedene 
Möglichkeiten, in Schieflage geratene Kre-
ditinstitute auch unter teilweise intensiven 
Eingriffen in die Rechte ihrer Anteilseigner 
und Gläubiger zu reorganisieren bezie-
hungsweise abzuwickeln. So wurde mit 
dem Kreditinstitut-Reorganisationsgesetz 
(KredReorgG) für systemrelevante Banken 
die Durchführung eines freiwilligen Re-
organisationsverfahrens ermöglicht, das 
einem Insolvenzplanverfahren weitgehend 
angenähert ist. Im Rahmen eines solchen 
Reorganisationsverfahrens sind auch Debt-
Equity-Swaps, das heißt Umwandlungen 
von Forderungen in Eigenkapital, zulässig. 
Solche Maßnahmen können im gestal-
tenden Teil eines Reorganisationsplanes 
vorgesehen werden. Ihre Durchführung 
bedarf allerdings der mehrheitlichen Zu-
stimmung der betroffenen Gläubiger, die 
hierüber gesondert nach Gläubigergrup-
pen abstimmen.

Instrument der  
Übertragungsanordnung

Daneben eröffnet das Kreditwesengesetz 
(KWG) der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) die Möglichkeit, 
die Restrukturierung eines systemrelevan-
ten Kreditinstituts anzuordnen, wenn die-
ses in seinem Bestand gefährdet ist und 
dadurch die Stabilität des Finanzsystems 
insgesamt bedroht. Hierfür steht der BaFin 
insbesondere das Instrument der Übertra-
gungsanordnung zur Verfügung. Damit 
kann die bestandsgefährdete Bank ange-
wiesen werden, ihr Vermögen ganz oder 
teilweise einschließlich der Verbindlichkei-
ten auf ein sogenanntes Brückeninstitut 
auszugliedern. Systemrelevante Bestand-
teile können so aus der gefährdeten Bank 
herausgelöst und nach ihrer Übertragung 
auf den neuen Rechtsträger durch Garan-

tien oder Rekapitalisierungshilfen des Re-
strukturierungsfonds gestützt werden. 

Der Restrukturierungsfonds ist bei der 
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung eingerichtet und wird durch die von 
allen Banken zu leistende Bankenabgabe 
gespeist. Sollte dies erforderlich sein, kann 
das Kreditinstitut, dessen Vermögen auf 
das Brückeninstitut übertragen wurde, in 
einem regulären Insolvenzverfahren ab-
gewickelt werden. Durch die im Rahmen 
der Übertragungsanordnung mögliche 
Auswahl derjenigen Verbindlichkeiten, die 
auf das zu stützende Brückeninstitut über-
tragen werden, und derjenigen Passiva, die 
bei dem abzuwickelnden Kreditinstitut zu-
rückbleiben, steht der BaFin ein Rege-

Dr. Tim Oliver Brandi, Partner, und Konrad 
Gieseler, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
beide Hogan Lovells International LLP, 
Frankfurt am Main

Zur Neuordnung oder auch Abwicklung 
von in Schieflage geratenen Kreditinstitu
ten gibt es in Deutschland schon seit mehr 
als zweieinhalb Jahren das Restrukturie
rungsgesetz. Wenn nun Europa nach Ab
schluss einer Konsultationsphase mit einer 
Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens 
für die Sanierung und Abwicklung von  
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen so
wie einer Verordnung zu einem einheit
lichen Abwicklungsmechanismus (Single 
Resolution Mechanism – SRM) nachzieht, 
so wird aus Sicht der Autoren insbesondere 
das vorgesehene BailinInstrumentarium 
weitreichender sein. Nach der Erklärung 
der vorgesehenen Anwendungs und Funk
tionsweise mit den dazugehörigen Aus
nahmeregelungen und der Haftungsrei
henfolge geben sie sich bei ihrer Prognose 
zum Zeitbedarf der Umsetzung für die 
Richtlinie weitaus optimistischer als für 
die Verordnung. (Red.) 



Kreditwesen 18 / 2013 · S. 17 / 895

den Frühinterventionsbefugnisse geregelt, 
die den nationalen Aufsichtsbehörden die 
nötigen Mittel zur Verfügung stellen sol-
len, um rechtzeitig eingreifen zu können, 
wenn ein Institut die regulatorischen Ei-
genkapitalanforderungen nicht erfüllt 
oder voraussichtlich nicht erfüllen wird. 
Drittens wird die Abwicklung von Kredit-
instituten adressiert. Es ist geplant, die na-
tionalen Aufsichtsbehörden mit einer 
 Reihe von harmonisierten Abwicklungsins-
trumenten und -befugnissen auszustatten. 
Den Behörden soll so ermöglicht werden, 
auf Bankenausfälle zu reagieren und Ban-
ken unter Erhaltung ihrer wichtigsten 
Funktionen zu restrukturieren beziehungs-
weise abzuwickeln, ohne dass staatliche 
Finanzhilfen hierfür aufgewendet werden 
müssen.

Schaffung einer  
zentralen Abwicklungsbehörde

Im Rahmen der RRD sollen den Auf-
sichtsbehörden künftig insbesondere vier 
Abwicklungsinstrumente zur Verfügung 
 stehen. Das erste Instrument der Unter-
nehmensveräußerung gibt den Aufsichts-
behörden die Möglichkeit, eine Bank im 
Krisenfall im Wege des Share Deal oder 
Asset Deal ganz oder teilweise an eine  
andere Bank zu verkaufen. Das zweite  
Instrument der Übertragung auf ein Brü-
ckeninstitut entspricht funktionell der 
Übertragungs anordnung nach dem gel-
tenden deutschen KWG. Es lässt die Über-
tragung von Anteilen oder Vermögensge-
genständen einer Bank auf eine staatlich 
gegründete Brückenbank zu, während die 
in Schieflage geratene Bank im Rahmen 
eines regulären Insolvenzverfahrens abge-
wickelt werden kann. 

Das dritte Instrument der Ausgliederung 
von Vermögenswerten lässt dem gegenüber 
die Übertragung bestimmter problemati-
scher Vermögenswerte auf eine spezielle 
Zweckgesellschaft mit dem Ziel zu, die Bi-
lanz des betreffenden Instituts zu bereini-
gen. Jedoch soll dieses Instrument nur in 
Kombination mit einem der übrigen Ins-
trumente eingesetzt werden dürfen. Vier-
tens schließlich soll das Bail-in-Instrument 
die Abschreibung beziehungsweise die 
Umwandlung von gegen das Institut ge-
richteten Forderungen in Eigenkapital er-
möglichen.

Am 10. Juli 2013 hat die EU-Kommission 
ferner in Ergänzung zur RRD einen Vor-

schlag für eine Verordnung veröffentlicht, 
mit der ein einheitlicher Abwicklungs-
mechanismus (Single Resolution Mecha-
nism – SRM) innerhalb des Euroraums 
etabliert werden soll. Der SRM soll den 
geplanten einheitlichen Aufsichtsmecha-
nismus (Single Supervisory Mechanism – 
SSM), der die größten der im Euroraum 
sowie in auf freiwilliger Basis am SSM 
teilnehmenden Nicht-Eurostaaten ansässi-
gen Kreditinstitute erfassen soll, ergänzen 
und die Anwendung der Abwicklungsvor-
schriften der RRD auf alle Banken inner-
halb der Mitgliedstaaten des SSM sicher-
stellen. 

Während die für alle EU-Mitgliedstaaten 
geltende RRD die darin vorgesehenen  
Abwicklungskompetenzen auf die beste-
henden nationalen Aufsichtsbehörden 
und Abwicklungsfonds übertragen soll, ist 
mit dem SRM im Rahmen der Banken -
union die Schaffung einer zentralen Ab-
wicklungsbehörde sowie eines zentralen 
Abwicklungsfonds geplant. Die Abwick-
lungsentscheidung soll dabei durch ein 
besonderes  Abwicklungsgremium, beste-
hend aus Vertretern der EZB, der EU-Kom-
mission und der betroffenen nationalen 
Abwicklungsbehörden, vorbereitet wer-
den. Auf der Basis der Empfehlung dieses 
Gremiums soll die Abwicklungsanordnung 
sodann durch die EU-Kommission getrof-
fen werden und von den betroffenen nati-
onalen Abwicklungsbehörden umgesetzt 
werden.

Funktionsweise des  
Bail-in-Instruments

Im bisherigen Verlauf des europäischen 
Gesetzgebungsverfahrens zur RRD war das 
Bail-in-Instrument Gegenstand besonders 
intensiver Diskussionen. Das Bail-in-Ins-
trument soll sicherstellen, dass die Anteils-
eigner und Gläubiger eines ausfallenden 
Instituts in einem angemessenen Umfang 
an dessen Verlusten und den Kosten für 
dessen Stabilisierung beteiligt werden. 
Dazu soll es den Abwicklungsbehörden die 
Möglichkeit geben, Forderungen von Gläu-
bigern eines in Schieflage geratenen Insti-
tuts abzuschreiben oder in Eigenkapital 
umzuwandeln und das betroffene Institut 
so zu rekapitalisieren.

Es handelt sich damit letztlich um einen 
Debt-Equity-Swap, das heißt die Umwand-
lung von Fremd- in Eigenkapital. Dessen 
Durchführung soll einerseits möglich sein, 

um ein ausfallendes oder vom Ausfall be-
drohtes Institut zu rekapitalisieren und 
 damit dessen Lebensfähigkeit wiederher-
zustellen. Andererseits soll es auch dazu 
dienen können, Eigenkapital für ein Brü-
ckeninstitut bereitzustellen, indem die auf 
ein solches zu übertragenden Forderungen 
und Schuldtitel reduziert oder in Eigenka-
pital umgewandelt werden. Die Abwick-
lungsbehörde soll die Forderungen dabei 
um den Betrag kürzen, der nach ihrer Ein-
schätzung im konkreten Einzelfall erfor-
derlich ist, um das Ziel der Maßnahme zu 
erreichen. Bereits bestehende Anteile am 
Institut können hierfür vollständig annul-
liert und/oder durch Umwandlung von 
Verbindlichkeiten in neue Anteile stark 
verwässert werden.

Anwendungsbereich 

Grundsätzlich soll das Bail-in-Instrument 
auf sämtliche Verbindlichkeiten einer Ins-
titution angewendet werden können. Von 
diesem weiten Anwendungsbereich sollen 
gemäß dem Kompromissvorschlag in ei-
nem ersten Schritt bestimmte definierte 
Verbindlichkeiten, wie garantierte Einla-
gen, Pfandbriefe und sonstige gesicherte 
Verbindlichkeiten, Treuhandverbindlichkei-
ten sowie Verbindlichkeiten mit kurzer 
Laufzeit, ausgenommen werden. 

Weitere Ausnahmen sollen Gehälter von 
Beschäftigten, Entgelte für Lieferungen 
und Dienstleistungen, die für die Tätigkeit 
des Instituts unerlässlich sind, sowie Ver-
bindlichkeiten gegenüber Steuer- und So-
zialbehörden betreffen, soweit Letztere 
auch nach nationalem Insolvenzrecht be-
vorzugt werden.

Insbesondere sollen gesicherte Einlagen 
vom Anwendungsbereich des Bail-in-Ins-
truments ausgenommen sein. Der Kompro-
missvorschlag versteht hierunter solche 
Einlagen, die von einem Einlagensiche-
rungssystem im Sinne der Richtlinie vom 
30. Mai 1994 über Einlagensicherungssys-
teme erfasst werden, also jedenfalls alle 
Einlagen bis zu einer Höhe von 100 000 
Euro Einlagen, die unter ein solches Einla-
gensicherungssystem fallen, sollen danach 
nicht umgewandelt beziehungsweise ab-
geschrieben werden können. Das betroffe-
ne Einlagensicherungssystem selbst soll 
hingegen an der Finanzierung des Instituts 
teilnehmen, soweit es die Einleger im Falle 
eines normalen Insolvenzverfahrens hätte 
entschädigen müssen.
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Daneben sollen vom Anwendungsbereich 
des Bail-in auch solche Verbindlichkeiten 
nicht erfasst werden, für die lediglich eine 
kurze Fälligkeit vereinbart wurde. Damit 
soll Instituten, die sich in schwierigen La-
gen befinden, die kurzfristige Beschaffung 
von Liquidität ermöglicht und so eine sys-
temische Ansteckung zwischen Banken 
vermieden werden. Verbindlichkeiten in-
nerhalb derselben Gruppe soll diese Aus-
nahme jedoch nicht zugutekommen. Von 
der Privilegierung kurzfristiger Verbindlich-
keiten kann allerdings auch eine Anreizwir-
kung für riskante Fristentransformationen 
durch kurzfristige Refinanzierungen ausge-
hen. Daher wurde der Anwendungsbereich 
dieser Ausnahmevorschrift im Kompromiss-
vorschlag auf Interbankenverbindlichkei-
ten mit einer maximalen ursprünglich ver-
einbarten Laufzeit von weniger als sieben 
Tage begrenzt.

Ausnahmeregelungen

Darüber hinaus soll es den Abwicklungs-
behörden gemäß dem Kompromissvor-
schlag ermöglicht werden, in Ausnahme-
fällen  bestimmte, über den genannten 
Regelkatalog der RRD hinausgehende Ver-
bindlichkeiten vom Bail-in vollständig 
oder lediglich teilweise im Sinne eines re-
duzierten Schuldenschnitts auszuschlie-
ßen. Dies soll zum einen möglich sein, 
wenn die Umwandlung oder Abschreibung 

der betreffenden Verbindlichkeit trotz 
entsprechender Bemühungen der Abwick-
lungsbehörde nicht innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums möglich ist oder zum 
anderen, wenn die Ausnahme zur Auf-
rechterhaltung kritischer Funktionen des 
Instituts erforderlich ist. Auch soll eine 
Ausnahme möglich sein, wenn sie zwin-
gend erforderlich ist, um die Ansteckung 
anderer Institute zu vermeiden, wenn an-
sonsten schwerwiegende wirtschaftliche 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft ei-
nes Mitgliedstaates zu befürchten wären, 
oder wenn die Anwendung des Bail-in zu 
einer Vernichtung von Werten führen 
würde, die letztlich eine Schlechterstel-
lung der Gläubiger übriger Verbindlichkei-
ten bewirken würde.

Der Kompromissvorschlag sieht zwei Mög-
lichkeiten vor, den Ausschluss von Ver-
bindlichkeiten im Einzelfall zu finanzieren. 
Zum einen können die Verluste auf die üb-
rigen Gläubiger, deren Forderungen wei-
terhin dem Bail-in unterfallen, bis zu dem 
Betrag abgewälzt werden, mit dem sie im 
Rahmen eines normalen Insolvenzverfah-
rens ausgefallen wären. Zum anderen ist 
eine Finanzierung durch den zuständigen 
Abwicklungsfonds zum Auffangen von 
Verlusten bis zur Höhe des Betrages mög-
lich, der erforderlich ist, um einen Netto-
eigenkapitalwert des Instituts von „Null“ 
zu erreichen. 

Zahlungen eines Abwicklungsfonds sind je-
doch erst dann möglich, wenn zuvor durch 
den Bail-in-Anteilseigner und -Gläubiger 
an den Verlusten beziehungsweise Rekapi-
talisierungskosten in Höhe von mindestens 
acht Prozent der Gesamtpassiva (ein-
schließlich Eigenmittel) des Instituts betei-
ligt wurden. Gleichzeitig ist die Beteiligung 
des Abwicklungsfonds grundsätzlich auf 
einen Höchstbetrag von fünf Prozent der  
Gesamtpassiva (einschließlich Eigenmittel) 
des Instituts begrenzt. Dieser Höchstbe-
trag darf nach dem Kompromissvorschlag 
nur unter außergewöhnlichen Umständen 
überschritten werden, sofern sämtliche  
ungesicherten und nicht-bevorzugten Ver-
bindlichkeiten (außer Einlagen) bereits 
vollständig abgeschrieben oder umgewan-
delt worden sind.

Haftungsreihenfolge im Rahmen  
des Bail-in

Bei der Anwendung des Bail-in-Instru-
ments müssen die Abwicklungsbehörden 
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gemäß dem Kompromissvorschlag zu-
nächst den aggregierten Betrag der Ver-
bindlichkeiten feststellen, die insgesamt 
abzuschreiben oder umzuwandeln sind. 
Die Reihenfolge, in der die Verbindlich-
keiten des Instituts sodann abzuschrei- 
ben beziehungsweise umzuwandeln sind, 
ist im Sinne einer Rangordnung vorge-
geben. 

Danach ist zuerst hartes Kernkapital und 
danach zusätzliches Kernkapital sowie Er-
gänzungskapital anzugehen, bevor nach-
rangige Verbindlichkeiten und schließlich 
die übrigen abschreibungsfähigen Ver-
bindlichkeiten herangezogen werden kön-
nen. Für Letztere soll gemäß dem Kom-
promissvorschlag eine Haftungskaskade 
gelten, nach der Einlagen natürlicher Per-
sonen und kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sowie Forderungen gegenüber 
der Europäischen Investmentbank vorran-
gig vor Forderungen von sonstigen unge-
sicherten nicht-vorrangigen Gläubigern 
bedient werden sollen. Im Rahmen der 
vorgegebenen Reihenfolge kann nach 
dem Vorschlag stets erst dann zur nächs-
ten Klasse von Passiva übergegangen wer-
den, wenn das Bail-in-Instrument in der 
jeweils höheren Klasse nicht zum Errei-
chen des vollständigen aggregierten Be-
trags geführt hat.

Eine erste Abstimmung des Europäischen 
Parlaments über den Kompromissvorschlag 
zur RRD ist nach derzeit vorliegenden Er-
kenntnissen für Mitte November 2013 ge-
plant. Ob damit noch ein Inkrafttreten 
zum 1. Januar 2014 möglich sein wird, er-
scheint durchaus fraglich. Die RRD wäre 
innerhalb eines Jahres, die Vorschriften 
zum Bail-in-Instrument allerdings erst bis 
spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
der Richtlinie, das heißt bis zum 1. Januar 
2018, umzusetzen, um Laufzeitzyklen be-
stehender Verbindlichkeiten zu berück-
sichtigen. 

Das weitere Schicksal des Vorschlags der 
EU-Kommission für eine Verordnung für 
einen einheitlichen Abwicklungsmechanis-
mus ist hingegen derzeit nicht absehbar. 
Hierzu gibt es insbesondere von Seiten der 
deutschen Bundesregierung erheblichen 
Widerstand, die in den EU-Verträgen in ih-
rer derzeitigen Fassung keine ausreichende 
Rechtsgrundlage für die Übertragung der 
Kompetenz einer EU-weit einheitlichen 
Abwicklungsbehörde auf die EU-Kommis-
sion sieht.
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Asset Encumbrance:  
weiterer Handlungsbedarf 

Gerhard Schick / Florian Kern 

Wer sich ausschließlich auf dem Parkett 
Berliner Bankenverbände bewegt, weiß wie 
die Finanzkrise entstanden ist: In den USA 
wurde mit forderungsbesicherten Wertpa-
pieren (Asset Backed Securities, ABS) eine 
Vermögensklasse der organisierten Verant-
wortungslosigkeit geschaffen. Wer Risiken 
nicht auf der Bilanz halte, kümmere sich 
eben nicht um die korrekte Messung. Der 
folgende unvermeidbare Crash habe dann 
die Krise eingeleitet. Wer diese Lesart der 
Krise verstanden hat, weiß auch welche In-
strumente zu ihrer Lösung ausreichen: Eine 
prohibitive Erhöhung von Eigenkapitalan-
forderungen auf Verbriefungen sowie ein 
hoher Selbstbehalt bei ABS. Doch trifft die-
se Analyse tatsächlich den Kern der Krise? 

Marktversagen und Fehleinschätzung 
von Risiken

Ein Ökonomenteam hat Ende 2008 die 
Ausfallraten von Subprime-Immobilienkre-
diten in den USA innerhalb von Verbrie-
fungsstrukturen mit den Ausfallraten von 
Krediten verglichen, welche auf der Bilanz 
der Banken verblieben sind.1) Dabei stell-
ten sie fest, dass eine Verdopplung des 
Verbriefungsvolumens bei gleich gerateten 
Krediten zu einer Erhöhung der Ausfallrate 
von zehn bis 25 Prozent führt. In einer be-
stimmten Ratingklasse mit einer empiri-
schen Ausfallrate von fünf Prozent inner-
halb von zwei Jahren steigt diese durch 
eine Verdopplung des Verbriefungsvolu-
mens also um 0,5 bis ein Prozent an. 

Das ist ein starkes Indiz dafür, dass bei  
Verbriefungen die Kreditanalyse weniger 
 ausgeprägt sein könnte, was zu höhe-  
ren Ausfallraten innerhalb der gleichen 
Ratingkategorie führt. Wenn jedoch das 
Portfolio mit 0,5 Prozent Ausfallrate per 
annum und daher ein Prozent auf zwei 
Jahre kalkuliert war, kann der Unterschied 
zwischen fünf Prozent und sechs Prozent 

bei den tatsächlichen Ausfallraten nicht 
ursächlich für die komplette Krise sein. 
Vielmehr zeigen sich eine generelle Ab-
nahme des Risikobewusstseins und eine 
völlig falsche Einschätzung der Ausfallra-
ten. Die Krise ist also nicht auf regulatori-
sche Arbitrage durch ABS zu reduzieren. 
Stattdessen handelte es sich um kollektives 
Marktversagen und eine marktübergrei-
fende Fehleinschätzung von Risiken. 

Eine solches kollektives Marktversagen 
könnte ebenfalls bei unbesicherten Bank-
anleihen drohen. Wenn ein derart wich-
tiges und preisbildendes Thema wie Asset 
Encumbrance erst seit 2011 diskutiert wird, 
entstehen zumindest Zweifel, ob die Be-
preisung von Risiken am Markt gut funkti-

onieren kann. Als Asset Encumbrance  
bezeichnet man die Aussonderung von 
Vermögenswerten in der Insolvenz an be-
vorrechtigte Gläubiger, zum Beispiel an die 
Halter von Covered Bonds oder Geschäfts-
partner aus derivativen Geschäften oder 
Repos. Das geht jedoch auf Kosten der 
restlichen Gläubiger. Denn klar ist: Je hö-
her der Grad an Asset Encumbrance, desto 
höher ist die Verlustquote bei Ausfall für 
die unbesicherten Gläubiger. 

Risikoverlagerung auf die 
Einlagensicherung

In einer perfekten Modigliani/Miller-Welt 
sind die Folgen für die Refinanzierungskos-
ten einfach: In dem Maße, wie Risiken von 
besicherten Gläubigern ferngehalten wer-
den, sinken deren Refinanzierungskosten, 
während die unbesicherten Gläubiger, de-
nen diese Risiken aufgebürdet werden, das 
auf sie übertragene Risiko genau in diesem 
Maße werden vergütet haben wollen. In 
der realen Welt gibt es jedoch gute Gründe, 
warum Gläubiger diese Prämie nicht ein-
fordern. So besteht beispielsweise für einen 
wichtigen Teil der unbesicherten Gläubiger, 
nämlich für die Halter von Einlagen auf-
grund der gesetzlichen Einlagensicherung 
eine Garantie ihrer Vermögenswerte, zu-
mindest bis zu einer bestimmten Höhe. 

Eine Erhöhung der Asset Encumbrance 
führt daher zu günstigeren Refinanzie-
rungsbedingungen bei den besicherten 
Gläubigern, während die Einleger auf-
grund der Garantie keine zusätzliche Prä-
mie verlangen werden. Das zusätzliche  
Risiko wird in diesem Fall von der Einla-
gensicherung übernommen. Da diese in 
der Regel dafür keine erhöhten Beiträge 
fordert, ist der Anreiz groß, auf diese Wei-
se Risiken kostenlos an Dritte weiterzuge-
ben. Auch die Wahrscheinlichkeit eines 
Bail-outs sowie die Erwartung von Liquidi-

Dr. Gerhard Schick, MdB, Finanzpolitischer 
Sprecher, Mitglied im Finanzausschuss, und 
stellvertretendes Mitglied im Haushaltsaus-
schuss, und Florian Kern, Finanzmarktrefe-
rent, beide Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
Berlin

Dass sich Gläubiger nach den Erfahrungen 
mit der Lehman-Pleite im Falle einer Insol-
venz bevorrechtigten Zugriff auf Vermö-
genswerte sichern wollen, ist eine nahelie-
gende Entwicklung. Inwieweit diese Praxis 
in Verbindung mit den Regelungen zur Ein-
lagensicherung allerdings zu einer Risiko-
belastung für diese Systeme wird, ist aus 
Sicht der Autoren bislang viel zu wenig 
erörtert worden. Bei ihrer Suche nach den 
Ursachen für eine Vernachlässigung dieser 
sogenannten Asset Encumbrance stoßen 
sie auf die mangelnde Berücksichtigung 
dieser Entwicklungen in den Analysen der 
Ratingagenturen und vermissen auch eine 
angemessene Auseinandersetzung der Re-
gulatoren mit diesem Thema. Sie plädieren 
für mehr Transparenz und halten auch 
Überlegungen für zusätzliche Kapitalan-
forderungen für angebracht. (Red.)  
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tätshilfen der Zentralbank führen dazu, 
dass Risiken durch eine höhere Asset  
Encumbrance externalisiert werden kön-
nen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist 
eine höhere Asset Encumbrance daher ab-
solut sinnvoll. Dass diese Möglichkeiten bis 
zur Krise kaum ausgenutzt wurden, kann 
daher nur durch die Verfügbarkeit von ex-
trem günstiger unbesicherter Finanzierung 
erklärt werden. Anders gesagt: Wenn der 
komplette Bail-out erwartet wird, ist es 
egal, ob mein Schuldschein besichert ist 
oder nicht.

Doch die Politik hat nach der Lehman-Pleite 
in 2008 reagiert. Auf der G20-Ebene einigte 
man sich darauf, dass ungeordnete Insol-
venzen systemrelevanter Banken aufgrund 
der entstandenen Kollateralschäden zu-
künftig vermieden werden müssen. Wer vor 
dem Hintergrund dieser Regel verhindern 
will, dass Banken mit dem Geld der Steuer-
zahler gerettet werden müssen, muss ein 
Rahmenwerk schaffen, in welchem eine Be-
teiligung der Gläubiger bereits vor der In-
solvenz und ohne unvertretbare Risiken für 
die Finanzstabilität möglich ist. In der EU 
wird diese Prämisse nun mit der Banking 
Restructuring and Resolution Directive 
(BRRD) umgesetzt. Darin wird festgelegt, 
dass zukünftig Gläubiger unbesicherter 
Bankanleihen zu beteiligen sind, bevor 
Steuerzahlergeld aufgewendet werden darf. 

Des Weiteren hat der Europäische Rat am 
27. Juni 2013 beschlossen, dass Einlagen bis 
zu 100 000 Euro pro Einleger von einem 
Bail-in ausgenommen werden sollen.2) 
Glaubt man an eine Umsetzung dieser Ver-
sprechen, muss man zukünftig mit einer 
höheren Verlustquote bei unbesicherten 
Bankanleihen rechnen. Barclays ging des-
halb bereits im Februar 2012 von einer Ver-
lustquote bei Ausfall von 100 Prozent aus 
und erwartete einen deutlichen Anstieg der 
Spreads zwischen besicherter und unbesi-
cherter Refinanzierung in der EU.3) Den-
noch lässt sich diese logische Schlussfolge-
rung bislang nicht an den CDS Spreads der 
Banken ablesen. So stellte die EZB etwa in 
ihrem Financial Stability Report 2012 fest, 
dass Asset Encumbrance nicht signifikant 
mit der Höhe der CDS Spreads korreliert.4)

Gefährliche Vernachlässigung  
der Asset Encumbrance

Ein Grund dafür könnte sein, dass Asset  
Encumbrance trotz seiner großen Bedeu-
tung keine Rolle in der Bewertung von Ra-

tingagenturen spielt, denn diese bewerten 
lediglich die Ausfallwahrscheinlichkeit und 
nicht die Verlustquote bei Ausfall. Geht 
man davon aus, dass externe Ratings im-
mer noch eine der wichtigsten preisbilden-
den Faktoren im Markt sind, ist eine rating-
bedingte Verzerrung aktueller Marktpreise 
eine mögliche Erklärung für die bislang zu-
rückhaltende Marktreaktionen. Auch inter-
ne Ratingmodelle, deren Ergebnisse sich 
aus historischen Ausfallraten ableiten, kön-
nen solche strukturellen Marktveränderun-
gen nicht feststellen und könnten daher 
falsche Ergebnisse liefern. 

Aus Perspektive der Finanzstabilität ist die 
Vernachlässigung der Asset Encumbrance 
gefährlich: Wenn die zukünftig höheren 
Verluste sich nicht in Marktpreisen wider-
spiegeln und sowohl externe Ratings als 
auch interne Modelle die Strukturverände-
rungen nicht erfassen, könnte dies dazu 
führen, dass zu wenig Eigenkapital für 
drohende Verluste vorgehalten wird. Das 
könnte also auf eine ähnliche Phase der 
Risikoignoranz hindeuten wie vor der Sub-
prime-Krise. 

Verhaltene Aktivität der Regulatoren

Regulierung, so ein gängiger Vorwurf, 
schützt häufig vor der letzten, nicht jedoch 
vor der nächsten Krise. In Bezug auf Asset 
Encumbrance ist genau in diesem Sinne zu 
beobachten, dass aktuelle Regulierungsvor-
haben hier nicht wirklich hilfreich sind. So 
werden besicherte Schuldverschreibungen 
sowohl in Solvency II als auch in der CRR 
durch geringe Risikogewichte bevorzugt. 
Die Liquidity Coverage Ratio erkennt sie als 
liquide Papiere an. Die EZB privilegiert sie 
durch niedrige Haircuts bei Offenmarktge-
schäften  und hat zusätzlich den Markt 
durch Aufkäufe in Höhe von 69,5 Milliar-
den Euro gestärkt. Daneben wirkt stärkere 
Asset Encumbrance unter der Annahme 
perfekter Märkte selbstverstärkend: Je hö-
her die Asset Encumbrance einer bestimm-
ten Bank, desto höher der Spread zu unbe-
sicherter Finanzierung in dieser Bank und 
desto höher der Anreiz für Eigenkapitalge-
ber, neue Fremdfinanzierung in besicherter 
Form aufzunehmen.5)

Gerade auch in Deutschland ist die Aktivi-
tät der Regulatoren noch recht verhalten. 
Jedenfalls sah man kein Problem, als 
Pfandbriefbanken nach der Krise verstärkt 
ins Einlagengeschäft einstiegen, zuletzt die 
Deutsche Pfandbriefbank pbb. Selbst die in 

der Krise gekippte IKB hatte dank Einla-
gensicherung kein Problem damit, online 
Einlagenkunden anzuwerben und gleich-
zeitig die besicherte Refinanzierung aus-
zubauen. In ihrem Halbjahresfinanzbericht 
2012/2013 schreibt sie das auf Seite acht 
in erstaunlicher Offenheit: „Die Refinan-
zierungsstruktur der IKB, die bis zum Aus-
bruch der Finanzkrise durch die Begebung 
unbesicherter Anleihen dominiert war, 
wird seither sukzessive durch einen Refi-
nanzierungsmix mit besicherten Finanzie-
rungen sowie einem verbreiterten Einla-
gengeschäft mit Firmen und Privatkunden 
abgelöst.“ Das bedeutet im Kern nichts an-
deres, als dass hier Ausfallrisiken in der 
Einlagensicherung sozialisiert werden. 
Zwar wurde das Thema im hauseigenen 
BaFin-Journal bereits angesprochen, je-
doch ohne auf die Relevanz für einzelne 
Institute einzugehen oder Lösungsvor-
schläge zu präsentieren.6)

Laut aktuellem Plan soll der Single Super-
visory Mechanism im Herbst bei der EZB 
starten. Sollte ein Institut deutlich nach 
Beginn der einheitlichen Aufsicht in Prob-
leme geraten, wird sich die Frage nach der 
Verantwortung und natürlich auch nach 
der Übernahme eventueller Kosten stellen. 
Zwar besteht mit der BRRD bis dahin hof-
fentlich ein gemeinsamer Rahmen für den 
Umgang mit Bankabwicklungen inklusive 
der Verpflichtung zur Gläubigerbeteiligung 
mittels Bail-in. Jedoch hat die Vergangen-
heit gezeigt, dass der politische Druck  
zugunsten von Bail-outs durch die Steuer-
zahler am Wochenende vor einer Abwick-
lung erheblich ist. Eine Studie im Auftrag 
der Grünen Bundestagsfraktion und der 
Grünen Fraktion im Europaparlament kam 
entsprechend zum Schluss, dass die man-
gelhafte Gläubigerbeteiligung in der Euro-
zone nicht am institutionellen Rahmen 
scheiterte, also zum Beispiel an einem feh-
lenden Bail-in Tool, sondern vor allem am 
Willen der Politik, den Gläubigern Verlus-
ten zuzumuten.7)

Die Tatsache, dass am Markt die gestiege-
nen Risiken für unbesicherte Anleihen 
trotz Bevorzugung gesicherter Einlagen 
und Bail-in Tool nicht merklich gestiegen 
sind, liefert weitere Gründe für gesunde 
Skepsis, ob das Bail-in Tool überhaupt an-
gewendet werden kann. Die Wahrschein-
lichkeit, dass politische Entscheider sich im 
Zweifel für eine gerechte Marktlösung 
durch einen Bail-in anstatt für einen Bail-
out entscheiden, korreliert in hohem Maße 
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damit, ob Investoren ex ante die Risiken 
ihrer Investitionen in Bankanleihen korrekt 
bepreist haben. 

Wenn Risiken deutlich unterschätzt wur-
den, müssen Investoren, darunter auch 
Banken, Aktiva abbauen, um trotz Verlus-
ten die aufsichtsrechtliche Eigenkapital-
quote halten zu können. Passiert dies bei 
mehreren Banken gleichzeitig, kann der 
Angebotsdruck zu Preisabschlägen führen, 
die sich wiederum auf den Wert sonstiger 
Aktiva und damit auf die Eigenkapitalquote 
der Institute auswirken. Um die Wohlfahrt-
seinbußen einer solchen Bankenkrise zu 
verhindern, könnten Parlamente sich im 
Zweifel doch wieder für Bail-outs entschei-
den. Um einen Bail-in marktschonend ein-
zusetzen, ist es daher essenziell, dass ein-
zelne Gläubigergruppen ex ante die Risiken 
und Ausfallquoten korrekt kalkulieren und 
entsprechende Risikoprämien verlangen. 

Marktdisziplin erhöhen

Politik und Regulierer sollten daher Initia-
tiven ergreifen, um die Marktdisziplin zu 
erhöhen. So hat die Grüne Bundestags-
fraktion in einem Positionspapier8) vorge-
schlagen, Asset Encumbrance als Anteil 
besicherter Finanzierung im Verhältnis zur 
Bilanzsumme bei Einlagenkreditinstituten 
zu begrenzen. Damit orientiert man sich 
am dänischen Spezialbankenprinzip, wel-
ches Hypothekenbanken die Annahme von 
Einlagen verbietet.9) In einem Änderungs-
antrag im Finanzausschuss hat die Fraktion 
zudem gefordert, Asset Encumbrance bei 
der Kalkulation der Prämien der Einlagen-
sicherung zu berücksichtigen.10) 

Da beide Initiativen sich in erster Linie um 
die Benachteiligung der Einlagensiche-
rung kümmern, wurde ihre Dringlichkeit 
durch den Entschluss des Europäischen 
Rats, gesicherte Einlagen von einem Bail-
in auszunehmen, deutlich abgemildert, da 
so enorme Risiken von den nationalen 
Einlagensicherungssystemen hin zu den 
Haltern unbesicherter Bankanleihen ver-
schoben werden. Da aber eine Marktreak-
tion bei unbesicherten Bankanleihen wie 
dargelegt ausblieb, sollten zukünftige Ini-
tiativen zuvorderst die Transparenz der 
Asset Encumbrance erhöhen. 

So sollte die Vereinheitlichung der Transpa-
renzanforderungen bei Covered Bonds (in 
Bezug auf Deckungsstöcke) und Repos eine 
der ersten Schritte der gemeinsamen Auf-

sicht sein und am besten noch während des 
Balance Sheet Reviews der EZB vorgenom-
men werden. Die aktuell vorhandene In-
transparenz bei einem derart wichtigen 
Einflussfaktor auf den erwarteten Verlust 
lässt sich nur dadurch erklären, dass Inves-
toren weiterhin von einem Bail-out ausge-
hen. In jedem anderen Szenario müsste es 
sich für einige Banken lohnen, ihr niedriges 
Maß an Asset Encumbrance zu veröffentli-
chen um dadurch Finanzierungsvorteile ge-
genüber den intransparenten Kontrahenten 
zu erhalten, bei welchen Investoren die Un-
sicherheit einpreisen müssten. 

Auch ein erhöhtes Maß an Transparenz 
wird jedoch nur bedingt die Fehlanreize 
beseitigen, die aus ratingbasierten Eigen-
kapitalanforderungen entstehen, die sich 
entweder nicht um die Verlustquote bei 
Ausfall kümmern (Standardansatz), oder 
diese aufgrund historischer Daten herlei-
ten, welche nicht mehr den aktuellen Rah-
men inklusive Bail-in reflektieren (IRBA). 
Hier ist die Aufsicht gefragt, im Rahmen 
der Säule zwei zusätzliches Kapital zu ver-
langen, wenn die Asset Encumbrance bei 
einzelnen Geschäftspartnern stärker als im 
Marktdurchschnitt steigt.

Fußnoten
1) Keys, Benjamin J., Mukherjee, Tanmoy K., Seru, 
Amit, Vig, Vikrant (2008), “Did Securitization Lead 
to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans”, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=
10.1.1.188.9029&rep=rep1&type=pdf, S. 3.
2) Vgl. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/137627.pdf.
3) Vgl. Barclays Capital | Global Banks: The implica-
tions of 0 per cent recovery, 2 Februar 2012, S. 8.
4) Vgl. Europäische Zentralbank (2012), “Financial 
Stability Review 2012”, eigener Verlag, S. 76.
5) Vgl. Admati, Anat R., DeMarzo, Peter M., Hellwig, 
Martin F. Pfleiderer, Paul (2013), „The Leverage Rat-
chet Effect“, Rock Center for Corporate Governance 
at Stanford University Working Paper Series, S. 37.
6) Vgl. Meusel, Stefan (2012), „Asset-Encumbrance: 
Was wird aus unbesicherten Bankanleihen?“, BaFin-
Journal 07/2012, S. 14 bis 16.
7) Vgl. Dübel, Achim (2013), „Creditor Participation 
in Banking Crisis in the Eurozone – A Corner Tur-
ned?“, Studie im Auftrag der Grünen Bundestags-
fraktion und der Grünen Fraktion im Europaparla-
ment, http://www.gruene-europa.de/fileadmin/dam/
Deutsche_Delegation/Dokumente_Studien/Bank-
Creditor-Participation-Eurozone-Finpol-6_13.pdf,  
S. 4 ff.
8) Vgl. http://www.gruenebundestag.de/fileadmin/
media/gruenebundestag_de/themen_az/finanzen/
Positionspapier_des_AK1_zu_Basel_III.pdf, S. 2
9) Vgl. ECBC Fact Book 2011, European Covered Bond 
Council, http://www.pfandbrief.de/cms/_internet.ns
f/0/8FF777B34A5A88CBC1257AF40057C721/$FILE/
ECBC%20Fact%20Book%202011%5B1%5D.
pdf?OpenElement, S. 208:
10) Vgl. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/133/ 
1713318.pdf, S. 6.
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Das Thema „Verbriefung“ stellt lediglich 
ein Gewerk auf der Großbaustelle „Regu-
lierung des Finanzsektors“ dar, auf welcher 
seit mehreren Jahren fieberhaft daran ge-
arbeitet wird, die Stabilität des Finanzsys-
tems zu erhöhen und eine Wiederholung 
der Ereignisse der Jahre 2007 ff. zu ver-
meiden. Allein die vollständige Umsetzung 
des bereits heute vorliegenden Regelwer-
kes wird sich noch bis zum Ende dieser De-
kade hinziehen. Umfassende strukturelle 
Anpassungen von Märkten und Marktteil-
nehmern, aber auch bei den Aufsichtsbe-
hörden sind die Folge. 

Vielfältige Wechselwirkungen

Die Rahmenbedingungen für alle Beteilig-
ten werden zunehmend komplexer, was 
Durch- und Überblick in gleichem Maße er-
schwert. Vielfältige Wechselwirkungen zwi-
schen Regulierung und Finanzmärkten, aber 
auch im Verhältnis von Finanz- und Real-
wirtschaft sind darüber hinaus zu berück-
sichtigen. Verbriefung und ihre Regulierung 
sollte – möglichst unvoreingenommen – in 
dem so umrissenen Gesamtkontext be-
trachtet werden, und nicht als isoliertes 
Phänomen. Nur durch eine sorgfältige Ana-
lyse von Wirkungszusammenhängen kann 
vermieden werden, dass am Ende des Tages 
zwar die Operation gelungen, der Patient 
(Verbriefung) jedoch tot ist.

Ganz aktuell finden sich Anzeichen für ei-
nen gewissen regulatorischen Paradigmen-
wechsel. Basierend auf der Erkenntnis, dass 
die Komplexität der Regulierung vielleicht 
bereits zu groß geworden ist und hierunter 
insbesondere die Vergleichbarkeit einzel-
ner Sachverhalte leidet, werden Stimmen 
laut, die Vereinfachungen fordern.1) An-
drew Haldane von der Bank of England 
legt in seiner bekannten Rede „The dog 
and the frisbee“2) nicht nur eindrucksvoll 
dar, warum ein Border Collie trotz Un-

kenntnis von Newtons Gesetz der Schwer-
kraft beim Fangen der Frisbee-Scheibe ei-
nem promovierten Physiker überlegen ist. 
Er zieht darüber hinaus eine Analogie zwi-
schen dem Frisbee-Spiel und der Beherr-
schung einer Krise und kommt zu einer 
bemerkenswerten Conclusio: 

„Modern finance is complex, perhaps too 
complex. Regulation of modern finance is 
complex, almost certainly too complex. 
That configuration spells trouble. As you 
do not fight fire with fire, you do not fight 
complexity with complexity. Because com-
plexity generates uncertainty, not risk, it 
requires a regulatory response grounded in 
simplicity, not complexity.”

„Delivering that would require an about-
turn from the regulatory community from 
the path followed for the better part of 

the past 50 years. If a once-in-a-lifetime 
crisis is not able to deliver that change, it 
is not clear what will. To ask today’s regu-
lators to save us from tomorrow’s crisis 
using yesterday’s toolbox is to ask a border 
collie to catch a Frisbee by first applying 
Newton’s Law of Gravity.”

Auswirkungen auf die Finanzierung der 
Realwirtschaft

Als Ausdruck eines Paradigmenwechsels ist 
auch die intensiver werdende öffentliche 
Diskussion um die Auswirkungen von Fi-
nanzmarktregulierung auf die Finanzie-
rung der Realwirtschaft zu werten, wie sie 
im März diesen Jahres von der EU-Kom-
mission angestoßen wurde.3) 

„In response to the financial crisis, the EU 
has been pursuing a comprehensive pro-
gramme of financial reform. When taking 
stock of all enacted and planned future 
changes to prudential regulations addres-
sing the various financial actors (banks, in-
surers, pension providers etc.) an impor-
tant question is whether their cumulative 
impact on long-term macroeconomic ca-
pital formation could be greater than the 
simple sum of effects of each reform taken 
in isolation. This calls for a close monito-
ring of any cumulative effects of pruden-
tial reforms. International regulatory bo-
dies such as the Financial Stabiltiy Board 
and the G20 Group of Finance Ministers 
and Central Banks are already looking into 
this. The challenge consists in achieving 
the regulatory goals of greater macro-fi-
nancial stability and global regulatory 
convergence in a way that minimises any 
negative incentives for financing produc-
tive long-term investment.”

Der vorliegende Beitrag ist „nicht-tech-
nisch“ und soll den Versuch unternehmen, 
aus der Vogelperspektive und durchaus 

Frank Cerveny 

Mehr als die Summe seiner Teile –  
zum Status der Regulierung von 
Verbriefungen

Frank Cerveny, Kapitalmarktrecht und Re-
gulierung, KfW Bankengruppe, Frankfurt 
am Main

Aus Sicht des Autors ist das Instrument der 
Verbriefung von der Zeit vor der Finanzkri-
se bis heute „vom Objekt der (Be-)Gier(-de) 
zum Objekt der Regulierung“ geworden. 
Und wenn alle angedachten regulatori-
schen Vorhaben so umgesetzt werden soll-
ten, wie das nach den vorliegenden Papie-
ren der zuständigen Gremien angedacht 
ist, sieht er den Fortbestand des Verbrie-
fungsmarktes ernsthaft gefährdet, weil er 
für große Teile der Kredit- und Versiche-
rungswirtschaft unattraktiv wird. Im Zuge 
der Betrachtung der Regulierungselemente 
Basel III, Solvency II, Liquidity Coverage Ra-
tio, Kreditnehmereinheiten, CRA III und 
Schattenbanken registriert er allerdings an 
verschiedenen Stellen eine zunehmende 
Bereitschaft, die Auswirkungen auf den 
Verbriefungsmarkt noch einmal differen-
ziert zu überdenken. (Red.) 
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holzschnittartig das große Bild zu skizzie-
ren. 

Verbriefung im Wandel 

Einordnung und Beurteilung der aktuellen 
Situation lassen sich leichter bewerkstelli-
gen, wenn man sich vergegenwärtigt, in 
welcher Phase seines „Produktlebenszyk-
lus“ sich der Verbriefungsmarkt befindet. 
Es können grob drei Phasen der Marktent-
wicklung unterschieden werden: 

– Entwicklung bis zum Ausbruch der Krise 
im Jahr 2007 (Verbriefung 1.0),

– Entwicklung seit dem Ausbruch der Krise 
bis heute (Verbriefung 2.0),

– Entwicklung nach Umsetzung der aktu-
ellen regulatorischen Projekte (Verbriefung 
3.0).

Bis zum Ausbruch der Krise im Jahr 2007 
kann die Entwicklung des Verbriefungs-
marktes am besten durch das Attribut 
„dynamisch“ charakterisiert werden. Als 
Kehrseite dieser Dynamik kam es leider in 
bestimmten Marktsegmenten zu Übertrei-
bungen. Dem unbenommen ist auch aus 
heutiger Sicht die Performanceentwick-
lung des Verbriefungsmarktes „Stand Mit-
te 2007“ insgesamt als sehr ordentlich zu 
bezeichnen. Analysen4) ergeben, dass, be-
zogen auf das Mitte 2007 in Europa aus-
stehende Anleihevolumen von 2,8 Billio-
nen Euro, bis zum Jahr 2013 weniger  
als 1,5 Prozent ausgefallen sind. Damit 
unterscheidet sich der europäische Markt 
deutlich von seinem US-amerikanischen 
Gegenstück, das als einziger großer Ver-
briefungsmarkt das Phänomen „Subprime“ 
vorzuweisen hat und für den gleichen 
Zeitraum eine kumulierte Ausfallrate von 
17,4 Prozent, bezogen auf alle Marktseg-
mente 5,8 Billionen Euro ausstehende An-
leihen, erreicht. Festzuhalten ist, dass 
Qualität und Performance bereits der Ka-
tegorie Verbriefung 1.0 wesentlich besser 
ist als ihr Ruf – wenn die Analyse ausrei-
chend differenziert erfolgt.

Bereinigungsprozess

Nach Ausbruch der Krise hat ein Bereini-
gungsprozess eingesetzt, und bekannte 
Missstände der Verbriefung 1.0 wurden 
ausgemerzt, insbesondere sind Produkte 
wie US-Subprime RMBS, CDOs und Ar-
bitrage-Investment-Vehikel in der Bedeu-

tungslosigkeit versunken. Originate-to-
Distribute-Transaktionen werden durch 
verpflichtenden Risikoeinbehalt und das 
Erfordernis konsistenter Kreditvergabe für 
verbriefte und nicht verbriefte Kredite 
praktisch unterbunden. Verbindliche Vor-
gaben zu Investor Due Diligence und orga-
nisatorischen Vorkehrungen beim Investor 
verhindern ein leichtfertiges „Trittbrett-
fahren“. 

Der weit verbreitete Vorwurf der Intrans-
parenz von Verbriefungen ist spätes- 
tens seit Umsetzung des EZB-Loan-Level- 
Datenerfordernisses und Schaffung des 
European Data Warehouse nicht mehr 
haltbar. Zu einem Mehr an Transparenz 
und einer Etablierung qualitativer Stan-
dards haben in erheblichem Maße die  
Aktivitäten von True Sale International 
(TSI) und Prime Collateral Securities (PCS) 
beigetragen. Auch wenn sich der häufig 
vorgetragene Wunsch nach „Standardisie-
rung“ von Verbriefungen als eher theore-
tisches, praxisfernes Konstrukt nicht 
materialisiert hat, kann qualitativ der ak-
tuelle Stand der Dinge durchaus bereits 
als „Verbriefung 2.0“ bezeichnet werden.

Gegenwärtig befindet sich der Verbrie-
fungsmarkt vor allem aufgrund der anste-
henden regulatorischen Veränderungen in 
einer Übergangsphase, die nach Umset-
zung und Adaption in „Verbriefung 3.0“ 
münden wird. Nicht zuletzt vom Ausgang 
der regulatorischen Diskussion hängt es ab, 
ob diese Version noch eine nennenswerte 
Größe darstellt oder nur noch eine für 
Emittenten und Investoren relativ uninte-
ressante „quantité négligeable“.

Eine Quelle großer Unsicherheit

Nachfolgende Zusammenstellung aktuel-
ler regulatorischer Projekte mit wesentli-
chem Bezug zu Verbriefungen (Tabelle) 
soll zumindest ein Gefühl dafür vermit-
teln, mit welcher Frequenz und Intensi- 
tät sich Aufsicht und Marktteilnehmer  
seit Ende letzten Jahres den regulatori-
schen Rahmenbedingungen des Verbrie-
fungsmarktes widmen müssen. Gleichzei-
tig wird verständlich, dass aufgrund der 
Vielzahl meist weitreichender Änderungen 
bis zum Vorliegen endgültiger verbindli-
cher Ergebnisse eine große Unsicherheit 
auf dem Markt lastet, in Fällen wie Sol-
vency II sogar über mehrere Jahre hinweg. 
Die Beispiele „Kreditnehmereinheiten“ und 
„Liquidity Coverage Ratio“ illustrieren das 

spezifische, zusätzliche Verwirrung stif-
tende Phänomen nahezu gleichzeitiger 
Verlautbarungen (BCBS und European 
Banking Authority, EBA) mit unterschied-
licher Bindungswirkung und zum Teil di-
vergierenden Inhalten.

In diesem Abschnitt soll die Essenz der aus 
Sicht des Verfassers für den Verbriefungs-
markt relevantesten Regulierungsprojekte 
in aller Kürze zusammengefasst werden. In 
keinem Fall liegen finale Ergebnisse vor, 
zum Teil ist der Zeitplan mit Unsicherhei-
ten behaftet. Kurz gesagt, ist alles noch im 
Fluss und einiger Gestaltungsspielraum bei 
der abschließenden Formulierung des Re-
gelwerkes vorhanden.

Basel III.5: Die Revision des Verbriefungs-
rahmenwerkes regelt die künftige Eigenka-
pitalunterlegung von Verbriefungspositio-
nen durch Banken. Aufgrund der noch in 
diesem Jahr erwarteten zweiten Konsulta-
tionsrunde ist es müßig, Details der ersten 
„Runde“ zu schildern und es wird insoweit 
auf die entsprechenden Stellungnahmen, 
unter anderem der TSI und der Global  
Financial Markets Association (GFMA) ver-
wiesen.5) Nach derzeitigem Stand wären 
Verbriefungen unter Eigenkapitalaspekten 
für Bankinvestoren beziehungsweise Emit-
tenten im Vergleich zu Alternativen wie 
Unternehmens- und Bankanleihen sowie 
Pfandbriefen und anderen Covered Bonds 
nicht mehr kompetitiv. 

Wie und in welcher Form der BCBS auf die 
massive, von Banken- und Industrieseite 
vorgebrachte Kritik an seinen Vorschlägen 
eingeht, ist offen. Im Rahmen der Konsul-
tationsauswertung haben unter anderem 
verschiedene Gespräche zwischen dem 
BCBS und Marktteilnehmern stattgefun-
den, bei denen nicht nur technische De-
tails und Makroimplikationen diskutiert, 
sondern auch zwei alternative Verfahren 
vorgestellt wurden.6) Es ist ebenfalls offen, 
ob und inwieweit diese Verfahren bezie-
hungsweise einzelne Elemente hieraus in 
die überarbeiteten BCBS-Vorschläge ein-
fließen werden. 

Solvency II: Nachdem die Level-1-Richtli-
nie „Solvency II“, welche unter anderem die 
künftigen Eigenkapitalvorschriften für Ver-
sicherungsunternehmen enthält, bereits im 
Dezember 2009 veröffentlicht wurde, ist 
der Level-2-Umsetzungsprozess unter Ein-
bindung der European Insurance and Occu-
pational Pensions Authority (EIOPA) zwi-
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schenzeitlich ins Stocken geraten und der 
voraussichtliche Termin des Inkrafttretens 
des neuen Regelwerkes mehrfach verscho-
ben worden. Nach den letzten, Ende 2012 
von EIOPA veröffentlichten technischen 
Spezifikationen zu Solvency II würde sich 
eine prohibitiv hohe Eigenkapitalunterle-
gung von Verbriefungen ergeben. Sie läge 
nach dem vermutlich breite Anwendung 
findenden Standardansatz für AAA-Tran-
chen bei sieben Prozent pro Jahr Duration. 
Insgesamt würden Direktinvestments in 
Verbriefungen unter Eigenkapitalaspekten 
relativ unattraktiv im Vergleich zu anderen 
Anleihesektoren, aber auch im Vergleich zu 
Investments in nicht-verbriefte Kreditport-
folios. 

Diskussion um die Langfristfinanzierung 
der Realwirtschaft

Zwischenzeitlich erging durch die Europäi-
sche Kommission an EIOPA der Auftrag, 

vor dem Hintergrund der Diskussion um 
die Langfristfinanzierung der Realwirt-
schaft, für das Segment der SME-Verbrie-
fungen eine Rekalibrierung des Stan-
dardansatzes zu prüfen. Der Ausgang der 
Konsultation ist noch unbekannt. Es ist zu 
hoffen, dass derartige Überlegungen mög-
lichst auf den gesamten Verbriefungs-
markt, soweit er als von ausreichender 
Qualität anerkannt wird, ausgedehnt wer-
den. Die bedeutende Investorengruppe der 
Versicherungsunternehmen sollte für Ver-
briefungen erhalten und weiter erschlos-
sen werden, nicht zuletzt auch um einen 
Stabilität fördernden sektorübergreifenden 
Transfer von Risiken zu ermöglichen.

Liquidity Coverage Ratio (LCR): Nach-
dem die LCR grundsätzlich ein Bestandteil 
des CRD-IV-Paketes ist und eine erste 
Empfehlung zu ihrer Ausgestaltung im  
Januar 2013 vom BCBS veröffentlicht wur-
de, steht eine detaillierte und verbindliche 

Abgrenzung ihrer zentralen Komponente 
Liquiditätspuffer beziehungsweise „High 
Quality Liquid Assets (HQLA)“ im europäi-
schen Aufsichtsrecht jedoch noch aus. Die-
se Aufgabe wird im Rahmen der CRR auf 
die EBA delegiert. Das Ergebnis der Konsul-
tation, welche im März 2013 endete, und 
bei der es vor allem um die Festlegung ei-
ner geeigneten Methodik zur Bestimmung 
liquider Assets ging, steht noch aus. 

Nach dem jetzigen Stand der Diskussion 
beziehungsweise den BCBS-Empfehlungen 
würden Verbriefungen nur sehr restriktiv, 
faktisch im Wesentlichen beschränkt auf 
britische Prime RMBS, zugelassen. Darüber 
hinaus droht die Determinierung von 
HQLA durch die EBA zur „self fulfilling 
prophecy“ zu werden, das heißt die Liqui-
dität von nicht für die LCR qualifizierten 
Assets, wie Auto-ABS oder SME-CLO, wird 
sich in der Folge reduzieren, da Banken-
Treasuries praktisch aus dem Investoren-

Tabelle: Aktuelle regulatorische Agenda mit Bezug Verbriefungen
Thema Verfasser Veröffentlichung (Titel) Datum Konsulta tionsfrist Umsetzung

Revision Ver brie-
fungsrahmenwerk 
(Basel III.5)

BCBS Consultative Document – Revisions to the Basel Securitisation 
Framework Dez 12

15.3.2013; es wird mit 
einer zweiten Konsul-
tationsrunde in Q3/Q4 
2013 gerechnet.

Unklar – vermutlich nicht vor 2015.BCBS Working Paper No. 22 – Foundations of the proposed modified  
supervisory formula approach Jan 13

BCBS Working Paper No. 23 – The proposed revised ratings based  
approach Jan 13

Solvency II

EP / ER Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the 
 business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Dez 09 n/a

Planmäßig 2016 – Termin wird von 
Marktteilnehmern angezweifelt.EIOPA Technical Specifications for the Solvency II valuation and Solvency 

Capital Requirements calculations Okt 12 n/a

EIOPA Discussion Paper on Standard Formula Design and Calibration for 
Certain Long-Term Investments Apr 13 28.5.2013

Liquidity  
Coverage Ratio

BCBS Basel III – The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk 
 monitoring tools Jan 13 n/a

2015
EBA Discussion Paper – On defining liquid assets in the Liquidity 

 Coverage Ratio under the draft Capital Requirements Regulation Feb 13 21.3.2013

Absicherung von 
Verbriefungs-
positionen

BCBS
Consultative Document – Recognising the cost of credit protection 
purchased Mrz 13 21.6.2013 Unklar – vermutlich nicht vor 2015.

Kreditnehmer-
einheiten und 
Großkredite

BCBS Consultative Document – Supervisory framework for measuring 
and controlling large exposures Mrz 13 28.6.2013

2014
EBA

Consultation Paper – Draft Regulatory Standards: On the determi-
nation of the overall exposure to a client or a group of connected 
clients in respect of transactions with underlying assets under 
Article 379 of the proposed Capital Requirements Regulation

Mai 13 16.8.2013

Risikoeinbehalt EBA

Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards:  
On the retention of net economic interest and other requirements 
relating to exposures to transferred credit risk (Articles 394, 395, 
397 and 398) of Regulation (EU) No [xx/2013]

Mai 13 22.5.2013 2014

Regulierung 
Ratingagenturen 
(CRA III)

EP / ER Regulation (EU) No. 462/2013 of 21 May 2013 amending 
 Regula tion (EC) No. 1060/2009 on credit rating agencies Mai 13 n/a Voraussichtlich Mitte 2014.  

ESMA muss Entwurf des RTS bis  
21. Juni 2014 liefern.ESMA Discussion Paper on CRA3 Implementation Jul 13 10.10.2013

Schattenbanken FSB

Consultative Document – Strenghtening Oversight and Regulation 
of Shadow Banking Nov 12 n/a

Unklar – FSB-Bericht soll auf dem 
G20-Treffen im September 2013 bespro-
chen werden. Bericht der EU-KOM wird 
ebenfalls im September 2013 erwartet.

Quelle: eigene Recherche
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kreis ausscheiden. Entsprechend steigen 
ceteris paribus durch einzupreisende Illi-
quiditätsprämien die Finanzierungskosten 
der Emittenten. Schließlich ist fraglich, ob 
die bisherigen Emissionsvolumina weiter-
hin platzierbar sein werden.

Kreditnehmereinheiten: Dem Verbrie-
fungsmarkt droht auch erhebliches Un-
gemach aus der Änderung einer eher 
technischen Vorschrift des klassischen 
Kreditgeschäfts zur Bildung von Kredit-
nehmereinheiten. Die Praxis orientiert sich 
derzeit an einer CEBS-Leitlinie aus dem 
Jahr 2009. BCBS und EBA haben hier - 
zu parallel Konsultationen durchgeführt. 
Das Grundprinzip besteht darin, im Rah- 
men eines „Granularitätstests“ festzu-  
stellen, ob ein Einzelexposure im verbrief-
ten Port folio mehr als einen bestimmten 
Prozentsatz am gesamten Transaktionsvo-
lumen ausmacht. Falls ja, muss ein soge-
nanntes „Look-through-Verfahren“ ange-
wendet werden. 

Durchschauregelung 

Hierbei muss durch die Anleihetranche, in 
die investiert wurde, sowie das zugrunde 
liegende verbriefte Portfolio durchge-
schaut und die Emittenten beziehungs-
weise Kreditnehmer der einzelnen Assets – 
und damit letztlich Konzentrationsrisi-  
ken – identifiziert werden. Erfolgt keine 
Identifizierung des vollständigen Portfo-
lios beziehungsweise ist diese nicht mög-
lich, muss die gesamte Transaktion in ei-
ner Sammelposition „unknown client“ 
ausgewiesen werden, welche als solche 
wiederum entsprechend im Rahmen von 
regulatorischen Großkreditvorgaben zu 
berücksichtigen ist. 

Die nach bisheriger Praxis mögliche parti-
elle Durchschau soll nicht mehr zulässig 
sein. Wäre demnach von zum Beispiel  
100 Einzelexposures eines nicht zu identi- 
fizieren, müsste nach den EBA-Vorschlägen  
die gesamte Transaktion der Position  
„un known client“ zugerechnet werden.  
Der wesentliche Unterschied zwischen 
BCBS und EBA besteht darin, dass Letz- 
tere vollständig auf einen vorgeschalteten 
Gra nularitätstest verzichtet und damit  
die Durchschauverpflichtung allgemein-
verbindlich vorschreiben will, während der 
BCBS „nur“ die Schwelle von derzeit fünf 
Prozent auf ein Prozent absenken möchte. 
Die gesamte Regelung soll auch für das 
Handelsbuch einer Bank gelten. 

Grundsätzlich ist aus der Perspektive des 
Risikomanagements eines Finanzinstituts 
die Kosten-Nutzen-Relation einer Durch-
schau in ein Verbriefungsportfolio mit sehr 
oft mehreren Tausend Einzelexposures kri-
tisch zu hinterfragen. Restriktionen auf-
grund von Datenschutz sind auch nicht be-
rücksichtigt. Insgesamt ergäben sich für 
den Verbriefungsmarkt wahrscheinlich fa-
tale Konsequenzen aus dem EBA-Vorschlag, 
da ohne Granularitätstest oft vermutlich 
die Gesamtheit aller Verbriefungsinvest-
ments einer Bank der Auffangposition 
„unknown client“ zuzuordnen und diese 
entsprechend aufgebläht wäre. Auch die 
vom BCBS vorgeschlagene Absenkung der 
aktuell vorgesehenen Schwelle von fünf 
Prozent auf ein Prozent erscheint zu weit-
gehend, da selbst bei hoch granularen 
Portfolios oft einzelne Exposures über die-
sem Wert liegen. Schließlich erscheint eine 
Ausweitung auf das Handelsbuch in der 
Praxis nur schwer praktikabel und dürfte 
Market Making und damit Liquidität er-
heblich beeinträchtigen.

CRA III: Über die skizzierten, bereits beste-
henden Transparenzanforderungen hinaus, 
formuliert nun auch die letzte Novelle der 
Regulierung für Ratingagenturen (Verord-
nung (EU) Nr. 462/2013 vom 21. Mai 2013 
beziehungsweise CRA III) zusätzliche, um-
fassende Informationserfordernisse für 
Emittenten, Originatoren und Sponsoren 
von Verbriefungen mit Sitz in der Europäi-
schen Union. Gemäß Artikel 8b von CRA III 
wird die European Securities and Markets 
Authority (ESMA) damit beauftragt, eine 
Website einzurichten, auf der folgende In-
formationen veröffentlicht werden müs-
sen: (1) Kreditqualität und Wertentwick-
lung der verbrieften Forderungen, (2) 
Struktur der Verbriefungstransaktion, (3) 
Cashflows und alle etwaigen Sicherheiten, 
mit denen eine Verbriefungsposition un-
terlegt ist, (4) alle Angaben, die benötigt 
werden, um umfassende und fundierte 
Stresstests in Bezug auf die Cashflows und 
Besicherungswerte, die hinter den zugrun-
de liegenden Forderungen stehen, durch-
führen zu können. 

Zentrale Informationsplattform

Technische Regulierungsstandards zur Spe-
zifizierung der Anforderungen sollen der 
Europäischen Kommission von ESMA bis 
zum 21. Juni 2014 vorgelegt werden. Eine 
zentrale Informationsplattform ist eine 
gute Idee. Im Ergebnis formuliert Artikel 8b 

vor allem jedoch auch das Erfordernis  
zur Bereitstellung von Loan-Level-Daten  
im Sinne umfassender Detailinformationen 
auf Ebene der einzelnen verbrieften Forde-
rungen einer Transaktion. Informationen, 
welche bereits als Voraussetzung für die 
Anerkennung als EZB-Collateral bereit ste-
hen, würden insoweit lediglich dupliziert. 

Der Zugriff auf die vom European Data 
Warehouse vorgehaltenen Informationen 
ist für Investoren gegen ein geringes Ent-
gelt von derzeit 500 Euro per annum mög-
lich. Per saldo könnte in puncto Loan- 
Level-Daten ein erheblicher Mehraufwand 
für die Datenbereitstellung entstehen, der 
sich nochmals in dem Maße erhöht, in wel-
chem die künftige Datenspezifizierung 
durch ESMA von derjenigen in den EZB-
Datentemplates abweicht, ohne dass hier-
aus ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn fü1r 
Marktteilnehmer oder Aufsichtsbehörden 
resultiert. 

Schattenbanken: In Umsetzung entspre-
chender G20-Beschlüsse wird die Initiative 
zur Aufsicht und Regulierung des Schat-
tenbankensystems durch den Financial 
Stability Board (FSB) vorangetrieben. Das 
Zielobjekt Schattenbankensystem wird ab-
strakt und umfassend definiert als „credit 
intermediation involving entities and acti-
vities (fully or partially) outside the regu-
lar banking system“ beziehungsweise 
„non-bank credit intermediation“. Dem 
FSB ist dabei bewusst, dass diese Form  
der Kreditintermediation, zu der auch die 
Verbriefung zählt, eine „valuable alterna-
tive to bank funding that supports real 
economic activity“ darstellt und er betont, 
dass letztlich ein „resilient system of  
non-bank credit intermediation would be 
welcomed“. 

Im Kern konzentrieren sich die Überlegun-
gen des FSB trotzdem insbesondere auch 
auf das Thema Verbriefung. Im Rahmen 
der Herleitung der generellen Motivation 
des FSB werden zuvorderst die während 
der Krise aufgetretenen Verwerfungen bei 
Asset Backed Commercial Paper (ABCPs), 
Structured Investment Vehikeln (SIVs) und 
Money Market Funds (MMFs) angeführt. 
Entsprechend wird die Verbriefung in drei 
von fünf der vom FSB eingesetzten „work-
streams“ behandelt, welche den künftigen 
regulatorischen Rahmen für das Schatten-
bankensystem erarbeiten sollen, nämlich 
denjenigen zu Geldmarktfonds, sonstigen 
Schattenbanken und explizit Verbriefung 
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selbst. Konkrete Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppen wurden bis zur Fertigstellung  
dieses Beitrags noch nicht veröffent- 
 licht, sollen jedoch auf dem G20-Treffen 
Anfang September diskutiert werden. 
Gleichzeitig wird ein Bericht der Europäi-
schen Kommission zur Schattenbankenre-
gulierung erwartet.

Anlass zur Besorgnis

Die Ausführungen sollten klar gemacht 
haben, dass – um im einleitend verwende-
ten Bild zu bleiben – die Großbaustelle 
„Regulierung des Finanzsektors“ bereits 
bei Fokussierung auf den Verbriefungs-
markt enorme Dimensionen aufweist. 
Gleichzeitig ist sie noch ein gutes Stück 
von der Fertigstellung entfernt. Zum 
Glück, denn die Konstruktionspläne der 
Bauabschnitte, welche den Verbriefungs-
markt betreffen, sind für dessen Fortbe-
stand und künftige Entwicklung von  
entscheidender Bedeutung. Soweit sie bis-
lang im Detail eingesehen werden konn-
ten, gab es für den Verbriefungsmarkt 
durchaus Anlass zur Besorgnis, und ihm 
schien zumindest keine tragende Rolle  
zugedacht zu sein. Mittlerweile besteht 
jedoch Grund zur Hoffnung, dass die Kon-
struktionspläne auf Basis besserer Er-
kenntnisse noch verändert werden, insbe-
sondere im Sinne einer besseren Statik des 
Gesamtsystems.

Fußnoten
1) Vgl. Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) „The regulatory framework: balancing risk 
sensitivity, simplicity and comparability“, Juli 2013.
2) Vgl. http://www.bankofengland.co.uk/publications/
Pages/speeches/2012/596.aspx.
3) Vgl. EU-KOM „Green paper on long-term finan-
cing of the European economy – Frequently Asked 
Questions“, 25. März 2013.
4) Vgl. S&P „Transition Study: Less than 1.5 per cent 
of European Structured Finance has defaulted since 
mid 2007”, 11. Juni 2013.
5) Veröffentlichte Stellungnahmen sind zu finden un-
ter http://www.bis.org/publ/bcbs236/comments.htm.
6) Eine Gruppe von Banken hat den sogenannten 
„Arbitrage Free Approach (AFA)“ erarbeitet. Vgl. hier-
zu Georges Duponcheele, William Perraudin, Daniel 
Totoum-Tangho „A principles-based approach to re-
gulatory capital for securitisations“, 21. April 2013 
und von den gleichen Autoren „The simplified Arbit-
rage Free Approach: Calculating securitisation capi-
tal based on risk weights alone”, 1. Juli 2013. Beide 
Aufsätze zu finden auf http://riskcontrollimited.com/
afa_capital.html. Daneben hat der Hedge Fund Gor-
dian Knot als Stellungnahme zur Konsultation einen 
relative simplen, renditebasierten Vorschlag unter-
breitet, vgl. hierzu Gordian Knot „A return-allocated 
capital-equivalence approach for securitisations”, 
22. April 2013, veröffentlicht auf http://www.bis.
org/publ/bcbs236/comments.htm.  
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Commercial Mortgage Backed 
Securities – Refinanzierung und 
Restrukturierung 

Oliver Kronat / Kerstin Schaepersmann

Doch inwieweit unterscheiden sich die 
Neuemissionen von den Transaktionen, die 
zur Hochphase abgeschlossen wurden? 

Trends bei neuen Transaktionen und 
regulatorische Rahmenbedingungen

Die Grundprinzipien sind unverändert: Die 
Verbriefungszweckgesellschaft, die CMBS 
in verschiedenen Risikotranchen emittiert, 
ist Gläubiger des Immobiliendarlehens. Aus 
den Mieteinnahmen werden Zins (und ge-
gebenenfalls Tilgung) der begebenen 
CMBS gezahlt sowie Kosten und Gebühren 
gedeckt. Die Verwaltung der Darlehen 
übernimmt für die Verbriefungszweckge-
sellschaft ein sogenannter Servicer, der die 
Kommunikation mit den Darlehensneh-
mern und den anderen Transaktionspartei-
en steuert, die eingehenden Gelder ver-
waltet und zum Beispiel bei unter dem 
Darlehensvertrag vorgesehenen Verkäufen 
der Immobilien die Interessen der Verbrie-
fungszweckgesellschaft (und damit mittel-
bar der CMBS-Gläubiger) vertritt.

Zur Wahrnehmung der Belange der CMBS-
Gläubiger wird ein Treuhänder (Note  
Trustee) eingesetzt. Sollte es Umstände  
geben, in denen eine Abstimmung der 
CMBS-Gläubiger erforderlich ist, kümmert 
sich der Treuhänder um die Einberufung 
von Gläubigerversammlungen und deren 
Durchführung und setzt im Nachgang de-
ren Ergebnisse um. Wie auch in den Alt-
strukturen fällt dem Treuhänder eine eige-
ne Entscheidungsmacht bei Vorgängen, die 
nicht von vorneherein in den Transaktions-
dokumenten vorgesehen sind und die die 
Zustimmung der Verbriefungszweckgesell-
schaft erfordern, nicht zu. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Alt- 
und Neuemissionen ist kommerzieller Art: 
während gerade in 2006/2007 Loan-to-
Value Ratios (das heißt Verhältnis der aus-

Bis zum Herbst 2012 war es ruhig am 
deutschen Markt für durch gewerbliche 
Immobiliendarlehen gedeckte Wertpapiere 
(Commercial Mortgage Backed Securities 
oder CMBS). Dies gilt zumindest in Bezug 
auf Neuemissionen. Neuigkeiten gab es al-
lenfalls über Ausfälle oder Restrukturie-
rungen der den CMBS zugrunde liegenden 
Immobiliendarlehen.

Drei großvolumige CMBS-Emissionen

Dies hat sich grundlegend geändert: Seit 
September 2012 fanden drei großvolumige 
CMBS-Emissionen statt, die teilweise auf 
eine breite Investorenbasis stießen. Den 
Anfang machte Florentia Limited, mit der 
ein Immobilienportfolio der Vitus-Gruppe 
refinanziert wurde. Mit den anderen bei-
den Transaktionen (Taurus 2013 – GMF1 – 
und German Residential Funding 2013-1) 
haben Tochtergesellschaften der Gagfah-
Gruppe zwei ihrer bestehenden Port- 
foliofinanzierungen abgelöst; das Gesamt-
volumen dieser beiden Transaktionen 
übersteigt drei Milliarden Euro. 

Die den Emissionen zugrunde liegenden 
Portfolios bestehen zu einem überwiegen-
den Teil aus vermieteten Wohnimmobilien. 
Diese Assetklasse findet derzeit bei Inves-
toren aufgrund stabiler Performance gro-
ßen Zuspruch. Neuemissionen von CMBS 
zur (Re)finanzierung von Immobilien wie 
Shopping Center, Einzelhandelsimmobilien 
oder Büros in Deutschland stehen bisher 
noch aus. Allerdings sind die Erwartungen 
an den Refinanzierungsmarkt für durch 
Immobilienkredite besicherte Schuldver-
schreibungen gegenüber dem ersten Quar-
tal 2013 im zweiten Quartal weiterhin ge-
stiegen.1) 

Diese Entwicklung kommt zum richtigen 
Zeitpunkt. Nach wie vor steht eine erhebli-
che Anzahl von Immobiliendarlehen zur 

Refinanzierung an, die in den Jahren 2005 
bis 2007 – auf dem Höhepunkt der Aktivi-
täten auf dem CMBS-Markt – ausgereicht 
wurden. Für das Jahr 2013 wird der Refi-
nanzierungsbedarf für in CMBS verbrief-
ten Immobiliendarlehen in Europa auf  
zirka 23 Milliarden Euro geschätzt. 

Eine Refinanzierung durch Banken wird 
durch die erhöhten regulatorischen Eigen-
kapitalvorgaben, die mit dem kürzlich  
verabschiedeten CRD-IV-Paket2) in Kraft 
treten werden, erschwert. Auch Versiche-
rungen, die aufgrund der durch Solvency II 
zu erwartenden Änderungen, vermehrt 
Immobiliendarlehen ausreichen und ande-
re Investoren können diese Lücke nicht 
schließen. Den CMBS-Märkten kommt da-
her eine Schlüsselrolle zu.

Dr. Oliver Kronat, Partner, und Kerstin 
Schaepersmann, Counsel, beide Clifford 
Chance, Frankfurt am Main

Dass sich seit rund einem Jahr eine Wie-
derbelebung am deutschen Markt für 
durch gewerbliche Immobiliendarlehen 
gedeckte Wertpapiere beobachten lässt, 
führen die Autoren nicht zuletzt auf einige 
strukturelle Änderungen am Markt zurück. 
So registrieren sie aus den Erfahrungen 
der Finanzkrise heraus die Verlängerung 
von Fälligkeitsterminen für Zahlungen, die 
Einführung des materiellen Nettoanteils 
des Originators, die Vereinfachung von 
Transaktionsstrukturen und eine Modifi-
zierung der Veräußerungs- und Verwer-
tungsrechte für die Servicer. Mit Blick  
auf die Möglichkeiten zur Restruktu-
rierung von CMBS-Portfolios gehen sie  
auf Maßnahmen beziehungsweise Sze-
narien wie den Abverkauf der Immo- 
bilien, eine Dar lehensverlängerung, einen 
Verkauf des Darlehens, Zwangsversteige-
rung oder die Insolvenz der Immobilien-
zweckgesellschaften ein. (Red.) 
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gereichten Darlehen zum Marktwert der 
Immobilien) von bis zu 85 Prozent (teilwei-
se sogar darüber hinaus) üblich waren, lie-
gen diese bei den Neuemissionen bei 60 
bis 75 Prozent und damit durchaus in der 
Nähe der vom Pfandbriefgesetz vorge-
sehenen Grenze von 60 Prozent. Einige 
Transaktionen verpflichten die Darlehens-
nehmer zu Tilgungsleistungen bereits wäh-
rend der Laufzeit des Darlehens, zumindest 
dann, wenn aufgrund einer Neubewertung 
der Immobilien die Loan-to-Value Ratio ei-
nen bestimmten Grenzwert überschreitet. 
Beide strukturellen Maßnahmen erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Falle 
eines Wertverlustes der Immobilien bei 
Fälligkeit eines Darlehens eine vollständige 
Ablösung der Darlehenssumme erfolgen 
kann. 

Strukturelle Änderungen

Aber es gibt auch einige strukturelle Än-
derungen, die auf den Erfahrungen mit  
der Restrukturierung von CMBS und den 
CMBS zugrunde liegenden Darlehen beru-
hen oder einen aufsichtsrechtlichen Hin-
tergrund haben:

Während bei den Altemissionen die Perio-
de zwischen dem Fälligkeitstermin zur 
Rückzahlung der Darlehen und dem zur 
Rückzahlung der CMBS (Tail Period) regel-
mäßig bei zwei Jahren lag, beträgt diese in 
den Neuemissionen zumeist fünf bis sechs 
Jahre. Im Falle des Misslingens einer Refi-
nanzierung bei Fälligkeit des Darlehens 
kann damit eine geordnete Abwicklung 
des Darlehens, gegebenenfalls durch Ver-
kauf der Immobilien, erfolgen, ohne dass 
durch Abstimmung der CMBS-Gläubiger 
eine Verlängerung der Laufzeit der CMBS 
herbeigeführt werden müsste.

Die Kapitaladäquanzrichtlinie3) von 2009 
enthielt einen Artikel 122a, der in Deutsch-
land in §§ 18a und 18b KWG umge- 
setzt wurde. Danach dürfen europäische 
Kreditinstitute nur noch in Verbriefungen 
in vestieren, wenn der Originator oder  
ursprüngliche Kreditgeber4) ausdrücklich  
offengelegt hat, dass er kontinuierlich ei-
nen sogenannten „materiellen Nettoanteil“ 
an der Verbriefung hält. Dieser materielle 
Nettoanteil muss dabei fünf Prozent des 
Nominalbetrags der verbrieften Forderun-
gen oder des Nominalbetrags der an die 
Anleger verkauften Verbriefungstranchen 
betragen. Mit Einführung der CRD IV5) wer-
den Artikel 122a und damit auch §§ 18a 

und 18b KWG vollumfänglich durch Artikel 
404 ff. CRR ersetzt.

In üblichen Verbriefungsstrukturen, in de-
nen eine Bank Darlehen ausreicht und  
sodann an eine Verbriefungszweckgesell-
schaft verkauft und überträgt, ist offen-
sichtlich, dass die ausreichende Bank der 
Originator beziehungsweise ursprüngliche 
Kreditgeber ist und damit den materiellen 
Nettoanteil einbehalten muss. Im Rahmen 
der zuletzt aufgesetzten CMBS-Strukturen 
fungierte jedoch eine ausländische Ver-
briefungszweckgesellschaft direkt als Dar-
lehensgeber, die die notwendigen Mittel 
zur Ausreichung des Darlehens direkt am 
Kapitalmarkt durch Emission der CMBS er-
hält und in der eine Bank allenfalls zur 
Unterstützung bei der Strukturierung und 
bei der Platzierung der CMBS agiert, aber 
keine eigene Risikoposition hält (soge-
nannte Agency Securitisation).6)

Vereinfachung der Transaktionsstruktur

In dieser Konstellation ist es weit weniger 
offensichtlich, wer den materiellen Netto-
anteil einbehalten muss. Die im Dezember 
2010 veröffentlichten Guidelines to Article 
122a of the Capital Requirements Directive 
des Committee of European Banking  
Supervisors7) (CEBS Guidelines) erkennen 
an, dass in Fällen, in denen ein Originator 
oder ursprünglicher Kreditgeber nicht 
ohne Weiteres identifiziert werden kann, 
eine sonstige Partei, deren Interessen mit 
denen der Investoren am meisten über-
einstimmen, als Halter des materiellen 
Nettoanteils fungieren kann. Auf dieser 
Basis erfolgt der Einbehalt durch den  
Eigenkapitalsponsor der Darlehensnehmer, 
der aufgrund seiner Position ein Interesse 
daran hat, dass die Immobilien ordnungs-
gemäß bewirtschaftet und die Darlehen 
bedient werden. 

Die CEBS Guidelines werden allerdings 
komplett durch die technischen und auf-
sichtsrechtlichen Standards der EBA8) er-
setzt werden, die sich zurzeit in der Kon-
sultationsphase befinden und die besagte 
Ausführungen nicht explizit wiederholen. 
Ob es zu den zuletzt gewählten Strukturen 
zum Einbehalt des materiellen Nettoanteils 
konkrete Aussagen geben wird, bleibt da-
her abzuwarten.

Ein weiterer bei den Neuemissionen zu be-
obachtender Trend ist, dass nunmehr je-
weils der sogenannte Whole Loan, also das 

gesamte Darlehen, verbrieft wird. Anders 
als bei den Altemissionen wird das Dar-
lehen nicht mittels einer Vereinbarung 
zwischen den Gläubigern (Intercreditor 
Agreement) in einen vor- und einen 
nachran gigen Teil aufgeteilt, wobei nur 
der vorrangige Teil verbrieft wird. Ein 
Grund hierfür dürfte sein, dass aufgrund 
der gewählten Loan-to-Value Ratios auch 
ohne diese Aufteilung ein hohes Rating er-
zielt werden kann. Im Übrigen trägt das 
Fehlen eines Nachranggläubigers dazu bei, 
dass im Falle einer notwendigen Restruk-
turierung des Darlehens effizienter agiert 
werden kann. Ein willkommener Nebenef-
fekt ist die damit zusammenhängende Ver-
einfachung der Transaktionsstruktur.

Veräußerungs- und Verwertungsrecht 

Wie bereits erwähnt, hat der Servicer 
grundsätzlich die Aufgabe, das Darlehen 
zu verwalten und die Abstimmung mit den 
Darlehensnehmern zu übernehmen. In der 
Vergangenheit fehlte dem Servicer teilwei-
se die Befugnis, Darlehen zu verkaufen, da 
es der Verbriefungszweckgesellschaft nicht 
gestattet ist, in Abweichung von der Trans-
aktionsdokumentation ohne Zustimmung 
des Treuhänders über ihre Vermögenswerte 
zu verfügen. Dieser wiederum war oft 
nicht in der Lage, eine Zustimmung ohne 
eine Abstimmung der CMBS-Gläubiger zu 
erteilen, die teilweise nur schwierig oder 
nicht im erforderlichen Zeitrahmen einge-
holt werden konnte. 

Bei den Neuemissionen wird dem Servicer 
dagegen unter bestimmten Umständen das 
Recht eingeräumt, das Darlehen für Rech-
nung der Verbriefungszweckgesellschaft 
zu marktgerechten Bedingungen an einen 
Dritten zu veräußern, wenn der Veräuße-
rungserlös den in einer Zwangsvollstre-
ckung zu erzielenden Erlös voraussichtlich 
übersteigt.

Klargestellt wurde auch die Befugnis des 
Servicers, im Falle der Insolvenz des Darle-
hensgebers die Immobilie im Wege einer 
Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter 
zu verwerten. Zwar wird diese Verwer-
tungsmöglichkeit in der Praxis auch im 
Rahmen der Altemissionen angewandt, 
nunmehr wird sie aber auch in den Ver-
tragsbedingungen ausdrücklich erwähnt. 
Zudem werden die Verbriefungszweck-
gesellschaft und andere Parteien (wie zum 
Beispiel ein Sicherheitentreuhänder als 
eingetragener Grundpfandrechtgläubiger) 
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verpflichtet, dem Servicer Vollmachten in 
einer Form zu erteilen, die es ihm ermögli-
chen, vor Gericht und bei Grundbuchäm-
tern im Namen der Parteien zu agieren 
(also in der Regel notariell beglaubigt und 
bei ausländischen Gesellschaften mit einer 
Apostille versehen).  

Restrukturierung von CMBS

Die Restrukturierung von CMBS hat sich in 
der Vergangenheit oft als langwierig und 
kompliziert erwiesen. Grundsätzlich ist hier 
zwischen Restrukturierungen auf Darle-
hensebene und auf Wertpapierebene zu 
unterscheiden. 

Auf Darlehensebene kommen verschiedene 
Szenarien wie Abverkauf der Immobilien, 
Darlehensverlängerung, Verkauf des Darle-
hens oder, sollte eine einvernehmliche  
Lösung nicht möglich sein, Zwangsverstei-
gerung oder Insolvenz der Immobilien-
zweckgesellschaften und gegebenenfalls 
Einigung mit dem Insolvenzverwalter über 
eine sogenannte „kalte Zwangsverwal-
tung“ mit Abverkauf der Immobilien aus 
der Insolvenz in Betracht.

Der Darlehensvertrag sieht regelmäßig vor, 
dass eine Immobilie nur dann veräußert 
werden darf, wenn zumindest ein Wert er-
zielt wird, der mindestens dem dieser Im-
mobilie bei Ausreichung des Darlehens zu-
gewiesenen Darlehensbetrag (Allocated 
Loan Amount) entspricht. Eine Veräuße-
rung der Immobilie zu nicht bereits im 
Darlehensvertrag vorgesehenen Bedingun-
gen, wie zum Beispiel zu einem Preis un-
terhalb des Allocated Loan Amounts (also 
zum Beispiel in dem Fall, dass die Immobi-
lie an Wert verloren hat) kommt nur im 
Einvernehmen mit der Verbriefungszweck-
gesellschaft in Betracht. 

Um dieses Einvernehmen herzustellen, 
müssen die Entscheidungsfindungsprozes-
se der Verbriefungszweckgesellschaft be-
achtet werden. Diese werden zunächst 
durch den Servicer gesteuert. Begeht der 
Darlehensnehmer einen Vertragsbruch, 
der nahelegt, dass das Darlehen mögli-
cherweise nicht vollständig bedient wer-
den kann (also zum Beispiel bei Über-
schreitung der Loan-to-Value Ratio, bei 
Nichtleistung einer Zinszahlung oder bei 
Absinken der Zins/Ertrag-Relation unter 
ein bestimmtes Niveau), wird das Darlehen 
in den Zuständigkeitsbereich des Special 
Servicers übertragen. Dessen Aufgabe ist 

es, für die Optimierung des Barwerts des 
Darlehens (Net Present Value oder NPV)  
zu sorgen. Maßnahmen beinhalten ins-
besondere die Restrukturierung oder  
Verlängerung des Darlehens, Veräußerung 
des Objektes (einvernehmlich oder durch 
Zwangsversteigerung), Veräußerung des 
Darlehens oder die Vereinbarung eines 
Discounted Pay-Off, also einer Rückzah-
lung des Darlehens durch den Darlehens-
nehmer unter Gewährung eines Teilver-
zichts. In diesem Zusammenhang sind 
auch REO-Co und Loan-to-Own-Struktu-
ren zu nennen, bei denen der Kreditgeber 
oder ein Treuhänder die Immobilie oder 
die die Immobilie haltende Objektgesell-
schaft erwirbt. 

Gütliche Einigung oder 
Zwangsverwertung

Ein häufiger Grund für den Einsatz des 
Special Servicers sind Zahlungsschwie- 
rigkeiten des Darlehensnehmers. Insbe-
sondere dann, wenn eine gütliche Eini-
gung mit dem Darlehensnehmer erfolgver-
sprechend erscheint, wird es erforderlich 
sein, eine Standstill-Vereinbarung abzu-
schließen. Eine Standstill-Vereinbarung 
sieht vor, dass die Verbriefungszweckge-
sellschaft als Darlehensgeber zunächst kei-
ne Vollstreckungsmaßnahmen gegen den 
Darlehensnehmer einleiten wird, um den 
Parteien die Möglichkeit zu geben, eine Ei-
nigung über einen Restrukturierungsplan, 
wie zum Beispiel einen Plan zum Abver-
kauf der Immobilien, zu erzielen. 

Sollte letztendlich auch auf diese Weise 
eine Einigung über die Verwertung der  
Immobilie zur Rückzahlung des Darle- 
hens nicht erfolgen können, verbleiben 
den Darlehensgebern nur die bekannten 
Zwangsverwertungsmaßnahmen. 

Eine Zwangsversteigerung wird sich insbe-
sondere dann anbieten, wenn es nachran-
gige Gläubiger gibt, die durch eigene 
Grundpfandrechte gesichert sind. Denn 
ein nachrangiges Grundpfandrecht wirkt 
sich nachteilig auf die Verwertbarkeit der 
Immobilie im freien Verkauf aus, da zu 
dessen Löschung die Zustimmung des 
Gläubigers erforderlich ist – dieser aber 
wird einer solchen Löschung in den meis-
ten Fällen nur gegen eine Lästigkeitsprä-
mie zustimmen, in der Hoffnung, an ei-
nem gegenüber der Zwangsversteigerung 
höheren erwarteten Erlös zu partizipieren. 
Zwar haben die Gerichte in verschiedenen 

Fällen entschieden, dass ein Freigabean-
spruch bezüglich einer nachrangigen 
Grundschuld besteht, wenn das Grund-
stück durch ein vorrangiges Grundpfand-
recht wertausschöpfend belastet ist.9)  
 Entsprechende Verhandlungen mit dem 
nachrangigen Gläubiger werden aber, 
auch wenn sie am Ende erfolgreich ver-
laufen, einen nicht unerheblichen Zeit- 
und Kostenaufwand mit sich bringen, 
während die Immobilie möglicherweise 
zugleich an Wert verliert.

„Kalte Zwangsverwaltung“

Kann eine gütliche Einigung nicht er-  
zielt werden, wird der Darlehensnehmer in 
den meisten Fällen gezwungen sein, einen 
Insolvenzantrag zu stellen. Wird das Insol-
venzverfahren eröffnet, ist ein oft gewähl-
ter Weg eine Vereinbarung der grund-
pfandrechtlich gesicherten Gläubiger, also 
der Verbriefungszweckgesellschaft vertre-
ten durch den Special Servicer, mit dem 
Insolvenzverwalter über eine sogenannte 
„kalte Zwangsverwaltung“ und eine Veräu-
ßerung der Immobilie aus der Insolvenz 
heraus. Dabei übernimmt der Insolvenzver-
walter in Abstimmung mit den Grund-
pfandrechtsgläubigern die Verwertung der 
Immobilie und erhält als Gegenleistung ei-
nen Betrag zur Insolvenzmasse. Die Erlöse 
aus Mieteinnahmen und Verkäufen werden 
nach Abzug von Kosten und dem Masse-
beitrag an die besicherten Gläubiger, also 
im Wesentlichen die Verbriefungszweckge-
sellschaft, ausgekehrt.

Bei allen aufgezählten Maßnahmen muss 
geprüft werden, inwieweit der Special Ser-
vicer als Vertreter der Verbriefungszweck-
gesellschaft die Entscheidung allein auf 
Basis des im Servicing-Vertrag festgeleg-
ten Servicing Standards, also unter Be-
rücksichtigung seiner Aufgabe, den NPV 
der Darlehen zu maximieren, treffen darf, 
oder ob weitere Zustimmungen erforder-
lich sind.

Die CMBS sind in vor- und nachrangige 
Tranchen aufgeteilt, die teilweise unter-
schiedliche Rechte gewähren. Oft ist vor-
gesehen, dass eine bestimmte Gruppe von 
CMBS-Gläubigern (in der Regel diejenige 
Tranche, die aufgrund der gegebenen Um-
stände nur noch teilweise eine Zahlung 
auf ihre Wertpapiere zu erwarten hat), ei-
nen Berater (einen sogenannten Operating 
Advisor) benennen darf. Diesen muss der 
Special Servicer für bestimmte Entschei-
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dungen konsultieren und seine Vorschläge 
befolgen, sofern diese nicht den „Servicing 
Standards“ widersprechen.

Bestimmte Vorgänge, wie zum Beispiel der 
Verkauf eines Darlehens unter dem Nomi-
nalwert, sind in der Regel in der Transakti-
onsdokumentation nicht vorgesehen und 
bedürfen daher neben der Zustimmung 
des Operating Advisors auch der Zustim-
mung des Note Trustee, der diese wieder-
um nicht ohne Abstimmung der CMBS-
Gläubiger erteilen wird. Gegebenenfalls ist 
auch noch die Zustimmung eines nachran-
gigen Darlehensgläubigers einzuholen, 
wenn nicht das gesamte Darlehen, sondern 
nur ein vorrangiger Teil verbrieft wurde. 
Aufgrund der Tranchierung der CMBS und 
der Nachrangigkeit von außerhalb der Ver-
briefung stehenden Gläubigern ergeben 
sich unterschiedliche Interessenlagen. Bei 
Vorgängen, die der Zustimmung der unter-
schiedlichen Gläubigergruppen bedürfen, 
kann dies zu Blockadesituationen führen, 
sofern keine Umstände vorliegen, die einer 
Gläubigergruppe das alleinige Entschei-
dungsrecht zubilligen.

Gerichtliche Durchsetzung unbeliebt

So kann es vorkommen, dass der Verkauf 
eines Darlehens zu einem Preis, der den 
Rückzahlungsbetrag des verbrieften Darle-
hens nicht erreicht, die Zustimmung der 
vorrangigen CMBS-Gläubiger findet, da 
diese dann befriedigt werden können. Die 
nachrangigen CMBS-Gläubiger hingegen 
würden leer ausgehen und werden daher 
nicht zustimmen. Dies gilt umso mehr, 
wenn die Zinszahlungen auf das Darlehen 
noch regelmäßig bedient werden und die 
CMBS-Gläubiger dementsprechend noch 
Zinserträge auf ihre Wertpapiere erhalten. 
Auch ein nachrangiger Darlehensgläubiger 
wird im Zweifel nicht zustimmen, in der 
Hoffnung, dass sich der Wert der Immobi-
lie auf lange Sicht doch noch erholen wird.
Wenn eine Entscheidung über das weitere 
Vorgehen nicht zustande kommt, bliebe 
am Ende nur eine gerichtliche Durchset-
zung der Rechte der Darlehensgläubiger 
untereinander. Diese wird, wie jedes ge-
richtliche Verfahren, mit Sicherheit Zeit in 
Anspruch nehmen – und in der Regel ist 
den Parteien bewusst, dass aufgrund der 
fehlenden Mittel für Investitionen eine 
weitere Wertminderung während dieser 
Zeit wahrscheinlich ist. In den allermeisten 
Fällen kann daher eine Einigung erzielt 
werden. 
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Kreditfonds als Alternative zum 
Transfer von Kreditrisiken

Dennis Heuer / Michael Schwalba

Zahlreiche Kreditinstitute befinden sich 
aufgrund ihrer knappen Eigenkapitalbasis, 
negativen Ratingmigrationen sowie erwar-
teten Wertberichtigungen in einer Phase 
der Stagnation. Dies beschränkt das Neuge-
schäftspotenzial, denn weitere risikoge-
wichtete Aktiva (RWA) können nicht mehr 
uneingeschränkt in die Bilanz genommen 
werden. Erhöhte regulatorische Anforde-
rungen verstärken diesen Trend. Bei einer 
weiteren Verschärfung der regulatorischen 
Eigenmittelunterlegung ist davon auszuge-
hen, dass RWA-Limite das künftige Kredit-
vergabepotenzial von Banken signifikant 
beschränken werden. Die Umsetzung von 
Basel III und andere regulatorische Entwick-
lungen erschweren es Banken bereits heute, 
Kredite in Fremdwährungen und solche mit 
langen Laufzeiten zu kundengerechten 
Konditionen zur Verfügung zu stellen.

Unzureichende Investitionsmöglichkeiten 
für institutionelle Investoren

Im Gegensatz dazu sehen sich institu-
tionelle Investoren mit der Situation  
unzureichender Investitionsmöglichkeiten 
konfrontiert. Das gilt namentlich für die 
Versicherungsbranche. Das von den Zent-
ralbanken festgesetzte niedrige Leitzinsni-
veau und die daraus resultierende niedrige 
Rendite in den etablierten Anlageklas- 
sen erfordern die Erschließung alternati-
ver Anlagemöglichkeiten. Nachdem sich 
insbesondere Staatsanleihen als ungeeig-
netes Instrument für eine sichere Anlage 
erwiesen haben und attraktive andere An-
lageklassen kaum zur Verfügung stehen, 
sind Kreditaktiva zunehmend in den Mit-
telpunkt der Überlegungen.

Der Transfer bestimmter Kreditrisiken von 
Banken zu institutionellen Investoren kann 
daher für alle Beteiligten attraktiv sein: Die 
Investoren gewinnen Zugang zu den Kre-
ditmärkte-Pipelines der Banken. Gleichzei-

tig können die beteiligten Banken so ihr 
Neugeschäft durch einen erhöhten Um-
schlag der Bilanz ausweiten und Provisi-
onserträge erzielen. Im deutschen Markt 
entwickeln sich gerade neue Instrumente 
mit dem Ziel, den Markt für den Risiko-
transfer von Kreditassets nach dem Zu-
sammenbruch der Verbriefungsmärkte zu 
revitalisieren. Eines der perspektivisch viel-
versprechendsten Instrumente ist hierbei 
der Kreditfonds, der in angelsächsischen 
Ländern schon länger etabliert ist. Aber 
auch in Deutschland sind mittlerweile eini-
ge Kreditfonds aufgelegt worden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese 
Kreditfonds in einem Umfeld entstehen, in 
dem sich mehrere regulatorische Span-
nungsfelder zeitgleich in Bewegung befin-
den. Die Umsetzung der AIFM-Richtlinie in 
Deutschland ist mittlerweile abgeschlossen. 
Am 22. Juli 2013 ist in Deutschland das 
neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in 
Kraft getreten, welches das Investmentge-

setz ablöst. Hierdurch wird erstmals ein 
einheitlicher regulatorischer Rahmen für 
offene und geschlossene Fonds geschaffen.

Grundstruktur von Kreditfonds

Kreditfonds sind eine spezielle Form eines 
Anlagevehikels in Kreditrisiken. Hierbei 
stellt die Bank ihre Bilanz nur kurzzeitig 
bei der Gewährung eines Kredites und dem 
Underwriting des Risikos zur Verfügung. 
Der überwiegende Teil der Kreditrisiken 
wird durch einen Kreditfonds übernom-
men, dessen Investmententscheidungen 
durch einen – von der die Kredite akquirie-
renden Bank unabhängigen – Fondsmana-
ger getroffen werden. Die Abbildung 1 
zeigt exemplarisch die Beteiligten und eine 
mögliche Grundstruktur eines in Deutsch-
land aufgelegten Kreditfonds. 

Da zur Vergabe von Darlehen nach dem 
Kreditwesengesetz (KWG) eine Banklizenz 
erforderlich ist und Kreditfonds eine solche 
grundsätzlich nicht besitzen, bedürfen sie 
der Kooperation mit einer originierenden 
Bank (Fronting Bank). Der Kreditfonds 
kauft die Forderungen zu einem festen 
Kaufpreis aus den zuvor von der Fronting 
Bank ausgegebenen Darlehen an. Das Ser-
vicing, das heißt die Überwachung von 
Zahlungseingängen, sowie die weitere Kre-
ditadministration verbleibt bei der Fronting 
Bank, weil der Fonds typischerweise keine 
eigenen Konten führen darf und auch kein 
Personal hierfür vorhalten möchte.

Der dieser Struktur zugrunde liegende 
Kreditfonds wird regelmäßig als geschlos-
senes Investmentvermögen aufgelegt sein, 
da dem Investor kein jährliches Rückgabe-
recht seiner Beteiligung eingeräumt wer-
den soll. Dieser sogenannte geschlossene 
Alternative Investmentfonds (AIF) hat die 
Rechtsform einer Investmentkommandit-
gesellschaft (InvKG) i.S.v. §§ 149 ff. KAGB, 

Dr. Dennis Heuer, Partner, White & Case 
LLP, Frankfurt am Main, und Dr. Michael 
Schwalba, Geschäftsführer, Caplantic Al-
ternative Asset Management, Hannover

Die regulatorischen Vorgaben schränken 
das Kreditvergabepotenzial der Banken ein, 
und gleichzeitig suchen institutionelle In-
vestoren wie die Versicherer nach neuen  
Investitionsmöglichkeiten. Vor diesem Hin-
tergrund lenken die Autoren den Blick auf 
Kreditfonds und erörtern deren Grundstruk-
tur sowie ausgewählte rechtliche Aspekte 
im Lichte des Mitte dieses Jahres in Kraft 
getretenen Kapitalanlagegesetzbuches. Bei 
aller Sympathie für Überlegungen zu neuen 
Produktvarianten wollen sie die in den ver-
gangenen Jahren erzielten Fortschritte beim 
Auf- und Ausbau eines verbesserten Risiko-
managements des Kreditbestandes nicht 
vernachlässigt wissen. (Red.) 
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Abbildung 1: Beteiligte und eine mögliche Grundstruktur eines in Deutschland 
aufgelegten Kreditfonds
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also einer Kommanditgesellschaft (regel-
mäßig GmbH & Co. KG), die den Vorgaben 
des KAGB genügen muss. Für die InvKG 
gilt dabei insbesondere, dass die Haftung 
der Kommanditisten auf ihre eingetragene 
Einlage beschränkt ist. Die produktspezifi-
schen Besonderheiten der InvKG sind 
maßgeblich davon abhängig, an welchen 
Investorenkreis Anteile an der InvKG plat-
ziert werden sollen. Erfolgt eine Platzie-
rung an Privatpersonen, die weder profes-
sionelle noch semiprofessionelle Anleger 
i.S.d. KAGB sind, kann grundsätzlich nur 
eine Investition in Sachwerte erfolgen.

Spezial-AIFs

Eine Investition in andere Vermögensge-
genstände, wie insbesondere Kreditforde-
rungen, ist demgegenüber Fonds vorbe-
halten, die sich an professionelle oder  
semiprofessionelle Anleger richten (soge-
nannte Spezial-AIFs). Als professionelle  
Anleger zählen hierbei institutionalisierte 
Anleger wie beispielsweise Banken und 
Pensionskassen sowie größere Unterneh-
men (vergleiche § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB). 
Semiprofessionelle Anleger sind daneben 
solche, die mindestens 200 000 Euro inves-
tieren, schriftlich erklären, dass sie sich der 
besonderen Risiken des Investments be-
wusst sind sowie einer Eignungsprüfung 
seitens der Fondsgesellschaft oder einer 
beauftragten Vertriebsgesellschaft unter-
worfen wurden (sogenannte Kompetenzer-
klärungen, vergleiche § 1 Abs. 19 Nr. 33 
KAGB). Daneben gelten Anleger mit einem 
garantierten Investitionsvolumen von min-
destens zehn Millionen Euro auch ohne 
weitere Voraussetzungen, das heißt insbe-
sondere auch ohne Eignungsprüfung als 
semiprofessionelle Anleger. Damit sollten 
sich neben Stiftungen, kirchlichen Einrich-
tungen und Verbänden auch vermögende 
Privatanleger als semiprofessionelle Anle-
ger an Kreditfonds  beteiligen können. 

In der Auswahl ihrer Anlagegegenstände 
sind Spezial-AIF weitgehend frei, solange 
der Verkehrswert der erworbenen Vermö-
gensgegenstände ermittelbar ist (§ 285 
KAGB). Vor Erwerb von Vermögensgegen-
ständen muss der Fonds jedoch eine exter-
ne Bewertung vornehmen lassen. Wenn 
der Wert der zu erwerbenden Anlageob-
jekte weniger als 50 000 000 Euro beträgt, 
genügt eine Bewertung. Liegt er hingegen 
darüber, müssen zwei voneinander unab-
hängige Bewertungen erfolgen. Während 
der Fondslaufzeit sind die Vermögensge-

genstände dann jährlich mindestens ein-
mal zu bewerten.

Im Gegensatz zu den Publikums-AIF ist die 
Erstellung eines Prospekts beim Spezial-AIF 
nicht erforderlich. Die KAGB-Vertriebsvor-
schriften verlangen jedoch – wenngleich 
die Anforderungen geringer als an einen 
Prospekt für Publikums-AIF sind – die Erfül-
lung derart umfangreicher Informations-
pflichten (§ 307 KAGB), dass die Aufstellung 
eines zumindest prospektähnlichen Private 
Placement Memorandums in der Regel un-
umgänglich sein wird. Anzugeben sind etwa 
die Anlagestrategie, die investierbaren An-
lagegegenstände und die damit verbunde-
nen Risiken, etwaige Anlagerestriktionen 
sowie der Einsatz von Leverage. Daneben 
sind Angaben zum Bewertungsverfahren 
sowie zu Auslagerungen und Identität der 
wesentlichen Dienstleister zwingend.

Kapitalverwaltungsgesellschaften

Der Kreditfonds bestellt eine externe  
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die 
Übernahme der Portfolioverwaltung und 
des Risikomanagements. Damit gilt für 
den Kreditfonds das Gleiche wie für bisher 
unregulierte geschlossene Fonds, die nach 
dem Inkrafttreten des KAGB nur noch von 
durch die BaFin zugelassenen Kapitalver-
waltungsgesellschaften (KVG) verwaltet 
werden dürfen. Bei KVGs handelt es sich 
nach § 17 Abs. 1 KAGB um Unternehmen 
mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptver-
waltung im Inland, deren Geschäftsbetrieb 

sich auf die Verwaltung inländischer be-
ziehungsweise EU-Investmentvermögen 
oder ausländischer AIF richtet. Dies er-
fordert mindestens die Erbringung der 
Portfolioverwaltung oder des Risikoma-
nagements für ein oder mehrere Invest-
mentvermögen. Die Zulassung als KVG ist 
gekoppelt an die Erfüllung konkreter  
Organisations- und Verhaltenspflichten. 
Hierfür sind Anforderungen an Prozesse 
zum Risiko- und Liquiditätsmanagement, 
zur Vergütungspolitik und zum Umgang 
mit Interessenkonflikten einzuhalten. 

Da zu den wesentlichen Aufgaben der 
KVG neben der Fondsbuchhaltung und der 
Überprüfung vertraglicher und rechtlicher 
Anlagegrenzen unter anderem die (Risi-
ko-)Bewertung der Darlehen zählt, ist für 
die Übernahme der Portfolio verwaltung 
auch erforderlich, dass die Geschäftsleiter 
der KVG über Sachkenntnis hinsichtlich 
der verwalteten Assets verfügen. Darüber 
hinaus muss jede KVG bestimmten Kapi-
talanforderungen entsprechen. Das An-
fangskapital einer KVG beträgt zwischen 
125 000 Euro und zehn Millionen Euro, 
abhängig von der Struktur der KVG und 
dem verwalteten Investmentvermögen. Da 
das Anfangskapital bei Erlaubnis und da-
mit vor Platzierung des Fonds vorliegen 
muss, können die eingeworbenen Anleger-
gelder hierfür nicht genutzt werden. 

Trotz vorhandener Krediterfahrung wird 
die externe AIF-KVG das Portfoliomanage-
ment des Kreditfonds meistens ganz oder 
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teilweise auf einen unabhängigen Fonds-
manager auslagern (§ 36 Abs. 1 Nr. 3 
KAGB), der über die hierfür erforderliche 
assetspezifische Erfahrung und Infrastruk-
tur verfügt. Dies ist jedoch nur in be-
grenztem Umfang möglich. Insbesondere 
sind objektive Gründe für die Auslage-
rung, die ordnungsgemäße Auswahl sowie 
die Fähigkeit zur fortlaufenden Überwa-
chung des Auslagerungsunternehmens zu 
dokumentieren. Außerdem ist eine Zulas-
sung des externen Fondsmanagers zur 
Vermögens- oder Finanzportfolioverwal-
tung oder eine Registrierung erforderlich. 
Alternativ zur Auslagerung können im Be-
reich der Portfolioverwaltung Sub-Adviso-
ry-Strukturen zum Einsatz kommen, bei 
denen der externe Fondsmanager die KVG 
lediglich berät, wobei sichergestellt wer-
den muss, dass die Entscheidungsprozesse 
bei der KVG verbleiben. 

Der Fondsmanager wird den Fonds sodann 
– im Falle einer Auslagerung – für die In-
vestoren zwar mit Entscheidungsspielraum 
managen, jedoch wird er vertraglich fest-
gelegten Anlagebedingungen unterliegen. 
Letztere sind dabei sämtliche Bedingungen, 
die das Rechtsverhältnis der Anleger in Be-
zug auf den geschlossenen Spezial-AIF re-
geln. Diese sind zuvor der BaFin vorzulegen, 
wesentliche Änderungen sind einen Monat 
vor Umsetzung mitzuteilen.

Unabhängig agierende Verwahrstelle

Die ordnungsgemäße Auswahl des richti-
gen Managers ist eine der zentralen Fragen 
bei einer Entscheidung für ein Engage-
ment in Kreditfonds. Es bedarf keiner  
Erwähnung, dass der Manager über Erfah-
rungen in der betreffenden Kredit-Asset-
klasse verfügen muss. Dies allein reicht 
aber nicht aus: Bei Auflage des Produktes 
muss zunächst ein geeigneter Kreditbe-
stand aufgebaut werden. Überdies ändert 
sich der Bestand über den Lebenszyklus 
hinweg kontinuierlich, weil einige Kredite 
zurückbezahlt werden. Andere werden ge-
gebenenfalls schlicht verkauft. Die unter-
liegenden Assets, die über den Kreditfonds 
refinanziert worden sind, müssen zudem 
fortwährend überwacht und reportet wer-
den. Bei drohenden Problemen müssen 
möglichst frühzeitig Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Üblicherweise ist dies 
eine Aufgabe für einen Manager, der über 
ausreichend Erfahrung mit Kreditpro-
dukten verfügt und in der Vergangenheit 
gezeigt hat, dass er zusätzlich die diesbe-

züglichen Erwartungen erfüllen kann. Die 
eigentliche Problematik hierbei ist, dass 
zumindest im deutschsprachigen Raum 
kaum Manager existieren, die über solche 
substanzielle Erfahrungen im Management 
von Kreditfonds verfügen.

Des Weiteren muss die externe AIF-KVG 
eine von ihr unabhängig agierende Ver-
wahrstelle bestimmen, die die Verwahr- 
und Kontrollfunktion für die Vermögensge-
genstände, die zum Investmentvermögen 
gehören, ausübt. Dadurch wird dem Fonds 
die Verfügungsgewalt über die Anleger-
vermögen weitgehend entzogen. Als Ver-
wahrstellen kommen nach § 80 KAGB ins-
besondere Kreditinstitute i.S.d. § 32 KWG 
beziehungsweise entsprechender ausländi-
scher Vorschriften oder Wertpapierfirmen, 
die gewissen Eigenkapital- und Eigenmit-
telanforderungen unterliegen, in Betracht. 
Wesentliche Funktion der Verwahrstelle ist 
die Überwachung der Zahlungsströme der 
inländischen AIF. Sie ist verpflichtet, den 
Zahlungsfluss von und zu den Investoren zu 
prüfen und dafür zu sorgen, dass sämtliche 
Geldmittel des inländischen AIF auf einem 
Geldkonto bei einer qualifizierten Stelle 
verbucht werden. Darüber hinaus hat sie 
die Anlagegrenzen zu überwachen und die 
Bewertung der Darlehen zu verifizieren. Im 
Falle der verschuldens un abhängigen Verlet-
zung gesetzlich geregelter Verpflichtungen 
haftet die Verwahrstelle den Anlegern für 
sämtliche Verluste. Gegenüber der AIF-KVG 
kommt ihr ein Zustimmungsrecht bezüglich 
bestimmter Geschäfte zu.

Jede Investmententscheidung des Kredit-
fonds wird durch ein unabhängiges Invest-
mentgremium, das überwiegend aus Fach-
leuten der jeweiligen Branche besteht,  

zu genehmigen sein (Investment Commit-
tee). Dieses wird mangels gesetzlicher 
Rege lungen regelmäßig der Vertragsfrei-
heit unterliegen. So ist gewährleistet, dass 
jede einzelne Investmententscheidung des 
Fondsmanagers einer zusätzlichen indivi-
duellen Qualitätsüberprüfung unterzogen 
wird. Abbildung 2 zeigt exemplarisch und 
modellhaft einen möglichen Entschei-
dungsprozess innerhalb eines Kreditfonds.

Suche nach alternativen 
Anlagestrategien 

Selbst eher konservativ orientierte institu-
tionelle Investoren beginnen im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld damit, nach alternativen 
Anlagestrategien zu suchen. Fremdkapital-
investments in alternative Assetklassen wie 
Immobilien, Flugzeuge, Schiffe oder Infra-
struktur können durchaus eine interessante 
Alternative sein. Auch wenn einige große 
Versicherungen mittlerweile das Bankge-
schäft für sich entdeckt haben, ist für mit-
telgroße und kleinere institutionelle Inves-
toren Vorsicht geboten. Denn ohne Bankli-
zenz dürfen Kredite grundsätzlich nicht 
vergeben werden. Und selbst wenn die Kre-
ditvergabe als typisches versicherungsna-
hes Geschäft interpretiert wird, benötigt 
man die bankaufsichtsrechtlich gebotene 
Infrastruktur, das heißt Analysten, IT-Syste-
me, ein Kreditrisikomanagement sowie ein 
Middle- und ein Back Office. 

Ein solches Investment dürfte sich erst  
ab einem geplanten Kreditvolumen von 
mehreren Milliarden Euro rechnen. Inso-
weit stellt sich für viele Investoren die Fra-
ge nach einer indirekten Anlagemöglich-
keit. Viele stürzen sich deshalb auf den 
Pfandbrief, der nach wie vor und trotz  

Abbildung 2: Möglicher Entscheidungsprozess innerhalb eines Kreditfonds
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der Finanzkrise als äußerst sicher gilt. Prob-
lematisch ist aber das gegenwärtige Rendi-
teniveau von Pfandbriefen, welches die 
Zielrenditen vieler Investoren bei Weitem 
verfehlen dürfte. In der Assetklasse Immo-
bilien wenden sich daher einige Investoren 
dem jüngst angekündigten Immobilien-
Kreditfonds zu. iii-Investments hat im Juli 
2012 einen Immobilien-Kreditfonds ange-
kündigt und dabei eine Zielrendite in Höhe 
von 4,5 Prozent als realistisch einge-
schätzt.1) Axa hat im Herbst 2012 angekün-
digt, die eigenen Kreditfondsaktivitäten 
deutlich ausweiten zu wollen.2) Auch die 
Deka-Bank erweitert ihre Tätigkeit in die-
sem Rahmen, indem sie mit ihrem neuen 
Fonds, der in Transportmittelkredite inves-
tiert, ihren nun fünften Kreditfonds aufleg-
te.3) Andere Marktteilnehmer spezialisieren 
sich auf das Risikomanagement der neuen 
Produkte. So gründete jüngst die Nord-LB  
zusammen mit dem Bankhaus Lampe die 
Plattform „Caplantic“, um institutionellen 
Investoren ein systematisches Monitoring 
von Kreditrisiken zu ermöglichen.4) 

Im Herbst 2012 waren aber auch skep- 
tische Töne zu hören: Henderson Global  
Investors empfand es als wenig attraktiv, 
im deutschen von Pfandbriefbanken domi-
nierten Immobilienfinanzierungsmarkt mit 
diesen Wettbewerbern in einen Preiskampf 
einzutreten.5) Bei einem Kreditfondsinvest-
ment ist das genaue Investmentprofil des 
jeweiligen Fonds entscheidend. Eine Fonds-
rendite um die vier Prozent wird mit Im-
mobilienfinanzierungen an deutschen Top-
Standorten und bonitätsstarken Mietern 
nicht ohne Weiteres erreichbar sein.

Versicherungsaufsichtsrechtliche 
Einschränkungen für Anlagen 

Neue Investmentprodukte wie Kreditfonds 
müssen zudem den im Wandel befindli-
chen regulatorischen Anforderungen der 
institutionellen Anleger gerecht werden. 
Das gilt vor allem für die Versicherungs-
branche. Die geplante Einführung von Sol-
vency II hat bereits zu einer Veränderung 
des Anlageverhaltens von Versicherern ge-
führt und wird weiterhin dazu führen. Sol-
vency II definiert EU-weit geltende Anfor-
derungen an die Kapitalausstattung und 
das Risikomanagement sowie ein einheitli-
ches Berichtswesen von Versicherungsun-
ternehmen – es ist das seit Langem laufen-
de Projekt der Reform des europäischen 
Versicherungsaufsichtsrechts. Unter Sol-
vency II wird die Anlage in Fremdkapitalin-

strumente gegenüber anderen Vermögens-
anlageklassen – wie zum Beispiel  Immobi-
lien und Aktien – deutlich privilegiert. 

Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, denn 
Solvency II basiert auf dem Look-through-
Prinzip, sodass man mit Hilfe von Verbrie-
fung nicht ohne Weiteres privilegierte 
Fremdkapitalinstrumente schaffen kann. 
Das zukünftige Anlageverhalten wird sich 
auch maßgeblich an der Ausgestaltung 
der Kapitalanforderungsregeln orientieren 
(müssen). Für Kreditfondsinvestments wird 
vor allem fraglich sein, wie die genauen 
Anforderungen im Hinblick auf Transpa-
renz und Liquidität für eine möglichst 
vorteilhafte Behandlung aussehen wer-
den. Mittlerweile ist jedenfalls klar, dass 
sich der 1. Januar 2014 als ursprünglicher 
Starttermin für Solvency II nicht einhalten 
lassen wird, sodass für deutsche Versiche-
rer das geltende Versicherungsaufsichts-
recht weiterhin maßgeblich bleibt.

Deutsche Versicherer dürfen ihr gebunde-
nes Vermögen nur nach dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) in Verbindung 
mit der hierzu ergangenen Verordnung 
über die Anlage des gebundenen Ver-
mögens von Versicherungsunternehmen 
(AnlV) anlegen. Die AnlV sieht einen ab-
schließenden Katalog von Vermögensge-
genständen vor, in die das gebundene Ver-
mögen von Versicherungsunternehmen 
angelegt werden darf. Die Beteiligung an 
dem Kreditfonds könnte grundsätzlich als 
Beteiligung an einem Unternehmen i.S.d.  
§ 2 Abs. 1 Nr. 13 AnlV eingeordnet werden 
– was immer voraussetzt, dass der Versi-
cherer seine diesbezüglichen Anlagegren-
zen noch nicht ausgeschöpft hat. Gemäß 
dem Kapitalanlagerundschreiben 4/2011 
der BaFin ist erforderlich, dass das Unter-
nehmen über ein Geschäftsmodell verfügt. 

Das bedeutet, dass sich der Unterneh-
menswert nicht nur aus der Summe seiner 
Inventarwerte zusammensetzen darf, was 
bei bloßem Halten und Verwalten von Kre-
ditassets aber der Fall wäre. Auch hier 
wäre zu begrüßen, wenn klargestellt wür-
de, dass bei individueller Prüfung und 
Überwachung der Kredite durch den Kre-
ditfonds ein entsprechendes Geschäftsmo-
dell entweder gegeben oder angesichts der 
Regulierung und Beaufsichtigung des ge-
schlossenen Fonds entbehrlich ist.

Alternativ könnte die Beteiligung an dem 
Kreditfonds auch als Anteil an inlän dischem 

Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 
15 AnlV eingeordnet werden, sofern sich die 
Fondsanteile beispielsweise als offene Spe-
zial-AIF qualifizieren würden. Das hätte 
freilich den Nachteil, dass es sich um ein of-
fenes Konstrukt handeln würde, welches die 
Möglichkeit einer Rückgabe der Anteile 
durch die Anleger eröffnet. Außerdem dürf-
te nach § 284 Abs. 1 i.V.m. § 221 Abs. 5 
KAGB lediglich 30 Prozent des Sonderver-
mögens in unverbriefte Darlehensforderun-
gen investiert werden, was für einen Fonds, 
der als reiner Kreditfonds aufgelegt werden 
soll, unpraktikabel erscheint. Möglich ist 
zwar eine Strukturvariante zu wählen, bei 
der ein Verbriefungsvehikel Träger eines 
ausländischen Sondervermögens wird. Diese 
entsprechende Zusatzkosten auslösende Va-
riante würde die Fondsbeteiligung dann 
aber in eine andere Anlageform (zum Bei-
spiel ABS6)) umwandeln. Ebenso ist es mög-
lich, 30 Prozent des Fondsvolumens für un-
verbriefte Darlehensforderungen zu nutzen 
und den Rest über Beteiligungen an Ver-
briefungsvehikeln mit jeweils eigenen In-
vestments darzustellen.

Zeitnahe Überarbeitung erwünscht

Erfreulich ist, dass eine Regelung des  
ursprünglichen Diskussionsentwurfs des 
Bundesfinanzministeriums zur Umsetzung 
der AIFM-Richtlinie (§ 244 KAGB-E), wo-
nach Anteile oder Aktien von Spezial-AIF 
nur mit der Zustimmung der KVG übertra-
gen werden durften, mit dem zweiten 
KAGB-Entwurf gestrichen wurde. Denn 
ansonsten hätte es an der ausreichenden 
Fungibilität der Kapitalanlage gefehlt. Das 
KAGB setzt jetzt nun nur noch eine 
schriftliche Vereinbarung zwischen der 
AIF-KVG und den Anlegern voraus, wonach 
die Anteile nur an professionelle und semi-
professionelle Anleger übertragen werden 
dürfen (§ 277 KAGB). Eine solche vertragli-
che Beschränkung dürfte einer hinreichen-
den Fungibilität i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 13 
AnlV nicht entgegenstehen und Versiche-
rern die Teilnahme an geschlossenen Spe-
zial-AIF insoweit ermöglichen.

Gleichwohl erscheint eine zeitnahe und ef-
fektive Überarbeitung der Vorgaben der 
AnlV und des Rundschreibens 4/2011 zur 
Anlage des gebundenen Vermögens in 
Fonds naheliegend, um angesichts der No-
vellierung des Investmentrechts und der 
weiteren Verschiebung von Solvency II die 
Sicherungsvermögensfähigkeit zum Vorteil 
der Versicherer zu gewährleisten. Neben 
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den bereits erwähnten Klarstellungen sollte 
die Überarbeitung insbesondere zuguns-
ten von kleineren und mittelgroßen Ver-
sicherern ohne zusätzlichen Strukturie-
rungsaufwand eine rechtssichere Anlage in 
diversifizierte Kreditfonds in Form von ge-
schlossenen Spezial-AIF ermöglichen. Denn 
anders als große Versicherer dürfte diese 
Gruppe mangels eigener Expertise und Res-
sourcen nicht in der Lage sein, Direktanla-
gen in Kreditassets zu tätigen.

Vermeidung einer Gewerbesteuerpflicht

Da es in dieser Legislaturperiode voraus-
sichtlich nicht mehr zur Anpassung des  
Investmentsteuergesetzes an das AIFM-Um-
setzungsgesetz vom 17. Mai 2013 (AIFM-
Steuer-Anpassungsgesetz) kommen wird, 
wird sich an der Besteuerung eines Kredit-
fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co 
KG vorerst nichts ändern. Eine materielle 
Änderung der Besteuerung solcher Fonds 
war allerdings im Rahmen des AIFM-Steu-
er-Anpassungsgesetzes ohnehin nicht vor-
gesehen.

Da die endgültige Fassung des KAGB auch 
die Geschäftsführung von Fonds durch ihre 
Kommanditisten gestattet, kann ein Kre- 
ditfonds daher bei Bedarf nach wie vor  
als vermögensverwaltende Personengesell-
schaft ausgestaltet werden. Dadurch lässt 
sich eine gewerbliche Prägung des Kredit-
fonds nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 Einkommen-
steuergesetz vermeiden7), die ihrerseits dazu 
führen würde, dass der Fonds der Gewerbe-
steuer unterliegt. Allerdings kann der Fonds 
auch dadurch gewerbesteuerpflichtig wer-
den, dass er gewerblich tätig ist. 

Die Gefahr einer Qualifizierung als ge- 
werbliche Tätigkeit könnte sich etwa aus  
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(vergleiche Ur teil vom 24. August 2011) zur 
Behandlung von Private Equity Fonds er-
geben. Kreditfonds werden sich in der Pra-
xis an den Prozessen und Organisations-
strukturen orientieren, die sich für Private 
Equity seit Langem etabliert haben. Private 
Equity Fonds wurden zwar bisher gemäß 
des Private-Equity-Erlasses des Bundesfi-
nanzministeriums vom 16. Dezember 2003 
grundsätzlich als vermögensverwaltende 
Personengesellschaften eingestuft und un-
terlagen somit keiner Gewerbesteuer-
pflicht. Der BFH hat diesen Ansatz jedoch 
in dem erwähnten  Urteil infrage gestellt, 
indem er Private Equity Fonds gegebenen-
falls als originär gewerblich und somit ge-

werbesteuerpflichtig qualifiziert. Eine Klä-
rung dieser Situation durch das Bundes-
finanzministerium ist bisher nicht erfolgt. 
Insoweit besteht eine gewisse Rechtsunsi-
cherheit zu dieser Frage.

Rechtliche Besonderheiten können sich  
vor allem in Bezug auf eine möglicherweise 
nach § 32 KWG erforderliche Banker- 
laubnis des Kreditfonds ergeben. Im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb der Darle-
hensforderungen ist dies typischerweise 
unproblematisch, da hier die Fronting Bank 
die Kredite ausreicht und der Kreditfonds 
die Kreditforderungen anschließend er-
laubnisfrei ankauft.8) Dies beschränkt sich 
allerdings auf den Erwerb vollständig aus-
gereichter Darlehensforderungen oder die 
(Teil-)Übernahme von Darlehensverträgen, 
unter denen keine Auszahlungspflichten 
mehr bestehen. Der Erwerb einer offenen 
Darlehenszusage ist hingegen grundsätz-
lich bankerlaubnispflichtig.

Allerdings muss der Kreditfonds auch bei 
Restrukturierungsbedarf handlungsfähig 
bleiben und die Möglichkeit haben, selbst-
ständig tätig zu werden und gegebenenfalls 
entsprechende eigene Maßnahmen einlei-
ten zu können. Denn eine nachträgliche 
Abänderung der Kredite ist erlaubnispflich-
tiges Kreditgeschäft, wenn diese in ihrer 
Ausprägung einer wirtschaftlichen Neuge-
währung  i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 KWG gleich-
kommt. Dies gilt insbesondere für nach-
trägliche Änderungen der Konditionen des 
Kredits, sofern sie auf einer eigenen Kredit-
entscheidung des Erwerbers beruhen und 
nicht lediglich Ausdruck des ursprünglichen 
Verhältnisses zwischen Fronting Bank und 
Kreditnehmer sind. 

Hierzu zählen zum Beispiel Laufzeitverlän-
gerungen, Umschuldungen oder Änderun-
gen der Zinshöhe. Im Einzelfall gibt es 
Graubereiche, die entsprechender Struktu-
rierung der Prozesse bedürfen. Wichtig ist 
insoweit, dass die als Servicer tätige Fron-
ting Bank im Außenverhältnis gegenüber 
dem Darlehensnehmer als „kreditgewäh-
rende“ Partei auftritt und aufgrund der 
faktischen Umstände und/oder vertragli-
chen Regelungen keine Zurechnung an die 
ohne Erlaubnis ausgestatteten anderen 
Beteiligten vorgenommen werden kann.

Bei der Abgrenzung von Verbriefungen ge-
genüber Investmentfonds können sich 
mitunter Schwierigkeiten ergeben. Dies 
folgt insbesondere aus dem weiten An-

wendungsbereich des KAGB, welcher sich 
nach dem Begriff des Investmentvermö-
gens richtet. Der deutsche Gesetzgeber 
stellt in § 1 Abs. 1 KAGB auf einen materi-
ellen Fonds- beziehungsweise  Investment-
vermögensbegriff ab, um möglichst viele 
Sachverhalte zu erfassen und Umgehungs-
versuchen vorzubeugen. Erfasst ist danach 
jedes Vehikel zur gemeinsamen Anlage, das 
Kapital von mehr als einem Anleger ein-
sammelt, zum Nutzen der Anleger nach ei-
ner festgelegten Anlagestrategie investiert 
und das kein operativ tätiges Unterneh-
men außerhalb des Finanzsektors darstellt. 
Um den Anwendungsbereich und damit 
die Reichweite der investmentrechtlichen 
Regulierung zu reduzieren, wurden daher 
bestimmte gesetzliche Ausnahmen ge-
schaffen, auf die das KAGB keine Anwen-
dung findet. § 2 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 1 Abs. 
19 Nr. 36 KAGB  regelt zum Beispiel, dass 
Verbriefungszweckgesellschaften keine In-
vestmentvermögen darstellen. 

Zur Definierung der Verbriefung verweist 
die Norm im Wesentlichen auf die VO (EG) 
Nr. 24/2009 der Europäischen Zentralbank. 
Nach dieser ist im Kern nur maßgeblich, 
dass eine Sicherheit durch den Originator 
auf ein Vehikel übertragen wird, welches 
Schuldtitel ausgibt. Abhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung der Verbriefungen 
werden folglich Vermögensanlagesituatio-
nen, die tatbestandlich unter § 1 Abs. 1 
KAGB fallen, vom Anwendungsbereich des 
KAGB ausgenommen sein.

Komplexität reduzieren

Wirtschaftlich betrachtet bestehen ge-
genüber Kreditverbriefungen die Vorteile 
eines Kreditfonds vor allem in einer von 
der originierenden Bank unabhängigen 
Auswahl geeigneter Kredite durch den 
Fondsmanager sowie in einem eigenstän-
digen Monitoring- und Reportingprozess. 
Im Gegensatz zu dem Verbriefungsmarkt 
vor der Finanzkrise, als Investoren eher 
dem Votum von Ratingagenturen und fi-
nanzmathematischen Modellen folgten, 
suchen die heutigen Investoren nach Port-
folio-Dienstleistern und Asset Managern 
mit starker Expertise in den zugrunde  
liegenden Assetklassen. Industrieexpertise 
wird damit zu einem echten Erfolgspara-
meter. Die Beurteilung abstrakter, statis-
tischer und oftmals zu optimistischer  
Parameter unter Auslassung der zugrunde 
liegenden, eigentlichen Risikostruktur der 
jeweiligen Branche, in die investiert wird, 
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wird von institutionellen Investoren nicht 
mehr als ausreichend angesehen. 

Die Komplexität der angebotenen Anlage-
produkte wird sich deutlich reduzieren 
müssen und die dahinter liegenden Risiken 
müssen so verständlich dargestellt sein, 
dass ein Investor sich hierzu eine eigene 
Meinung bilden kann. Die Einschätzung 
von Ratingagenturen allein wird nicht 
mehr ausreichen. Investoren werden ten-
denziell einen unabhängigen Asset Mana-
ger suchen, der das Produkt aktiv managt 
und dieses über den gesamten Investment-
zyklus hinweg intensiv betreut. Eine fort-
laufende Risikoanalyse wird damit stärker 
in den Vordergrund rücken. Durch diese 
Konstruktion kann die Kunden- und 
Kredit expertise der Bank weitgehend vom 
eigentlichen Kreditrisiko entkoppelt wer-
den – unter der Voraussetzung, dass die 
Qualität der Risiken für den Manager des 
Kreditfonds akzeptabel ist.

Klassische Kreditverbriefungen, sei es im 
Wege eines True Sale oder synthetisch, 
werden hingegen vor allem im granularen 
Bereich weiterhin in den Verbriefungs-
märkten platzierbar sein und sich aufgrund 
der Homogenität und stärkeren Liquidität 
der zugrunde liegenden Kredite vergleichs-
weise weniger für Kreditfonds eignen. 
Wichtig ist, Verbriefungsprodukte nicht 
zwangsläufig als „aliud“ zu Kreditfondspro-
dukten zu begreifen. Gerade Fondskons-
truktionen enthalten vielfach zusätzliche 
Strukturmerkmale in Form von zwischen-
geschalteten Verbriefungsplattformen. In 
der Praxis haben sich Hybridstrukturen eta-
bliert, bei denen zum Beispiel ein Fonds in 
Verbriefungsstrukturen investiert oder Ver-
briefungsvehikel aktiv gemanagt werden.

Marktpotenzial

Die gegenwärtige Verschärfung des regu-
latorischen Umfeldes zwingt die Banken 
vielfach zum Umdenken. Basel III stellt die 
Geschäftsmodelle von Kreditinstituten vor 
enorme Herausforderungen. Die europäi-
schen Finanzinstitute haben daher un-
längst ihre Geschäftsmodelle überprüft 
und refokussiert. Steigende Kapitalanfor-
derungen für praktisch alle Kreditaktiva 
und damit einhergehende Erfordernisse 
höherer (Kern-)Kapitalquoten erfordern 
bei Kreditinstituten eine signifikant höhere 
Profitabilität der eingesetzten Ressourcen. 
Risiken, bei denen die korrespondierende 
Kapitalanforderung, Währung, Laufzeit 

und/oder Profitabilität nicht mehr für eine 
Bankbilanz geeignet sind, können künftig 
kaum mehr in Form eines traditionellen 
Kredites verbucht werden. In der zukünfti-
gen Bankensteuerung sind traditionelle, il-
liquide und langfristige Kredite folglich 
extrem herausfordernd. Dies betrifft be-
sonders stark Kredite aus der Immobilien-, 
Schifffahrts- und Flugzeugfinanzierung.

Auch das regulatorische Umfeld für ins-
titutionelle Anleger verändert sich, wie  
bereits beschrieben, zunehmend. Dabei ste-
hen vor allem Versicherer unter Anlage-
druck. Insbesondere für Lebensversicherer 
ist das nachhaltig niedrige Rendite niveau 
am Kapitalmarkt bei den Versicherten ge-
genüber abgegebenen Garantien höchst 
problematisch. Gerade für sie ist ein Um-
denken in der Kapitalanlagestrategie un-
ausweichlich und alternative Anlagen ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. 

Die Veränderungen im Bank- und Versi-
cherungsgeschäft beeinflussen auch ande-
re Institutionen. Durch die zunehmende 
Investitionstätigkeit von Banken und Ver-
sicherungen in alternativen Anlageklassen 
erhöht sich auch der Wettbewerb mit den 
traditionellen Anlegern solcher Assets, wie 
Family Offices. Der Anlagedruck führt zu 
einer Angebotslücke im Bereich der etab-
lierten Anlagen. Diese Lücke wird teilweise 
durch Kreditfonds und andere innovative 
Anlageprodukte gefüllt werden können.

Varianten von alternativen 
Anlageprodukten im Aufwind

Bestimmte Varianten von alternativen  
Anlageprodukten, wie Managed Debt  
Accounts, sind ebenfalls im Aufwind. Bank-
aufsichtsrechtlich handelt es sich bei  
Managed Debt Accounts um Finanzportfo-
lioverwaltung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 
KWG, bei der das Vermögen Einzelner in Fi-
nanzinstrumente i.S.d. § 1 Abs. 11 S. 1 KWG 
angelegt und für andere von einem exter-
nen professionellen Vermögensverwalter 
mit Entscheidungsspielraum betreut wird. 
Die Anlageentscheidungen müssen – neben 
eingeschränkten Mitentscheidungsbefug-
nissen der Vermögensinhaber – auf dem ei-
genen Ermessen des Verwalters beruhen.  

Im Unterschied zu den offenen Investment-
fonds, die im Namen vieler Investment-
fondsinhaber verwaltet werden, sind Mana-
ged Accounts individuelle Anlageportfolios, 
welche auf die spezifischen Bedürfnisse der 

einzelnen Kontoinhaber zugeschnitten sind 
und für die der Verwalter keiner speziellen 
Struktur bedarf. Die Komplexität eines Kre-
ditfonds und das damit verbundene regula-
torische Spannungsfeld sind nicht für jeden 
Anleger gleichermaßen geeignet. Ein Mana-
ged Debt Account kann diese Komplexi-  
tät reduzieren und gleichzeitig individuelle  
Anlegerinteressen stärker berücksichtigen. 

Darüber hinaus unterliegt die Finanzportfo-
lioverwaltung, da sie kein Investmentver-
mögen darstellt, nicht den Regelungen des 
KAGB. Allerdings entwickeln sich Managed 
Debt Accounts für Kreditassets gerade erst 
und die genaue Struktur – vor allem das 
konkrete Format des jeweiligen Kreditin-
vestments und dessen Verbuchung auf 
dem Account – muss in jedem Einzelfall 
zusammen mit dem Investor in Abhängig-
keit von seinen individuellen Bedürfnissen 
entwickelt werden. Hinzu kommt eine in-
dividuelle Analyse der steuerlichen Situati-
on, da diese Produkte direkt dem Anleger 
zugerechnet werden können.

Insgesamt wird man die Entwicklung ge-
nau beobachten müssen. Bei aller Euphorie 
für die neuen Produktformate besteht 
auch eine Gefahr: Für das Management 
von Kreditrisiken haben sich vor allem mit 
dem KWG und den MaRisk von der Ban-
kenaufsicht regulierte Prozesse etabliert, 
die sich stetig verschärfen. Ein Transfer 
dieser Risiken in den unregulierten Bereich 
ist durchaus mit der Gefahr verbunden, 
dass Risiken systematisch unterschätzt 
werden können. Hier kommt dem Risiko-
management des jeweiligen Kreditbestan-
des eine sehr wesentliche Rolle zu.

Fußnoten
1) Handelsblatt, Kreditfonds auf dem Vormarsch,  
17. Juli 2012.
2) Finanzen, Axa stockt Kreditfonds auf sieben Mil-
liarden Euro auf, 1. Oktober 2012.
3) Börsen-Zeitung, Deka Immobilien legt neuen Kre-
ditfonds auf, 14. August 2013.
4) Vgl. www.caplantic.de.
5) Immobilien Zeitung (Messezeitung), Pfandbrief 
siegt über Kreditfonds, 10. Oktober 2012. 
6) ABS kommt wegen des erforderlichen externen 
Investment-Grade Ratings häufig nicht in Betracht.
7) Eine gewerbliche Prägung tritt zum Beispiel bei 
einer GmbH & Co. KG dann ein, falls ausschließlich 
Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesell-
schafter sind und nur diese zur Geschäftsführung 
befugt sind.
8) Bemerkenswert ist insoweit, dass es gemäß  
Art. 9(d) des Vorschlags für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rats über euro-
päische langfristige Investmentfonds (ELTIF) diesen 
grundsätzlich möglich sein soll, bestimmten Unter-
nehmen des Nichtbankensektors selbst Kredite zu 
gewähren.
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Sicherung des Automobilabsatzes 
durch verbriefte Anleihen

Klaus Bräunig / Frank Fiedler

verbundenen Forderungen und Sicherhei-
ten, seien es Immobilien, Bürgschaften, 
Maschinen oder – wie im Falle der Auto-
banken – Kraftfahrzeuge.

Mit insgesamt rund 24,7 Milliarden Euro 
trugen Auto-ABS 2012 einen Anteil von 
elf Prozent zum Gesamtemissionsvolumen 
am europäischen Verbriefungsmarkt bei. 
Dass der europäische Verbriefungsmarkt 
im vergangenen Jahr einen Volumenrück-
gang von 40 Prozent zu verzeichnen hatte, 
während Auto-ABS gegen den Trend ihr 
Volumen jedoch um 22 Prozent ausbauten, 
zeigt das investorenseitige Interesse an 
diesem Produkt. Deutschland als Autoland 
stellt mit 57 Prozent den Löwenanteil  
am ausstehenden europäischen Auto-ABS- 
Volumen. 

Die starke Nachfrage ist nicht zuletzt Fol-
ge der guten Performance des Segments. 
Aufgrund ihrer makellosen Historie und 
soliden Performanceprognosen genießen 
Auto-ABS den Nimbus eines sicheren Ha-
fens, sodass die Risikoaufschläge grund-
sätzlich sehr niedrig sind. Neben Volks-
wagen Financial Services setzen viele wei-
tere automobile Finanzdienstleister, wie 
jene von BMW, Daimler, Toyota, Renault, 
Fiat, Peugeot und Ford bei ihrer Refinan-
zierung seit Jahren auf die Verbriefung 
von Autoleasing- und Autodarlehensfor-
derungen.

Erleichterungen durch  
die Europäische Zentralbank 

Die Bedeutung von Verbriefungen für die 
Wirtschaft hat auch die Europäische Zent-
ralbank erkannt. So senkte sie erst kürzlich 
die Anforderungen, die erfüllt werden 
müssen, um ABS bei der EZB im Gegenzug 
für einen Kredit als Sicherheit hinterlegen 
zu können. Während zuvor nur Verbriefun-
gen mit einem AAA-Rating akzeptiert 

Mehr als drei Millionen Fahrzeuge sind 
2012 in Deutschland verkauft worden. 
Rund 75 Prozent davon sind finanziert 
oder geleast – Tendenz steigend. In Märk-
ten wie den USA ist die Quote schon heute 
weitaus höher. Günstige Finanzierungs-
konditionen sind für Kunden vor diesem 
Hintergrund ein entscheidendes Kaufkri-
terium und für die Automobilindustrie ein 
bedeutendes Vehikel für den Absatz, mit 
dem die Beschäftigung in Deutschland un-
mittelbar verknüpft ist. Wichtigste Absatz-
förderer der Hersteller sind mit einem 
Marktanteil von mehr als 67 Prozent die 
Autobanken und die konzerneigenen Lea-
singgesellschaften. 

Ein erfolgreiches 
Refinanzierungsinstrument 

Ein maßgeblicher Faktor, um Finanzierun-
gen anbieten zu können, ist für die Auto-
banken der Zugang zu nachhaltig ver-
fügbaren Liquiditätsquellen. In diesem 
 Zusammenhang sind sogenannte Asset 
 Backed Securities (ABS) ein bedeutendes 
Element einer diversifizierten Refinanzie-
rungsstrategie. Während die Europäische 
Zentralbank (EZB) dieses Refinanzierungs-
instrument als geeignete Sicherheit für 
 Liquidität sieht, werden von verschiede-
nen Regulierungsinstitutionen Maßnahmen 
vorgeschlagen, die ABS stark einschränken 
und damit den Markterfolg der deutschen 
Automobilhersteller auszubremsen drohen. 
Denn geringere Refinanzierungsalterna-
tiven haben zur Folge, dass es weniger Fi-
nanzierungsangebote für Kunden gibt, für 
die sie aber ein entscheidendes Erwerbs-
kriterium beim Autokauf sind.

Asset Backed Securities sind seit Mitte der 
achtziger Jahre ein strategisch wichtiges 
Instrument zur Kapitalbeschaffung. Ihr 
Prinzip ist einfach: Die Finanzdienstleister 
verkaufen ihre Forderungen – sei es aus 

Kredit oder Leasing – an eine Zweckgesell-
schaft, die im Gegenzug Schuldverschrei-
bungen emittiert. Investoren kaufen die 
Schuldverschreibungen der Zweckgesell-
schaft. Mit diesem Kapital werden die Fi-
nanzdienstleister bezahlt, und die Investo-
ren erhalten nun ihrerseits monatlich die 
Kundenzahlungen. 

Gegen den Trend

Die Vorteile für Emittenten und Investoren 
liegen auf der Hand: Unternehmen können 
durch den Verkauf von Forderungen Liqui-
dität generieren. Die Anleger wiederum er-
werben Wertpapiere, deren Bonität nicht 
abhängig ist von der eines einzelnen Emit-
tenten, sondern von der Güte der mit ihnen 

Frank Fiedler, CFO, Volkswagen Financial 
Services AG, Braunschweig, und Klaus 
Bräunig, Geschäftsführer, Verband der Au-
tomobilindustrie (VDA), Frankfurt am Main

Wie kann es sein, dass es einerseits Erleich-
terungen gibt, ABS-Papiere bei der EZB als 
Sicherheit zu hinterlegen und sie anderer-
seits dem anstehenden regulatorischen 
Maßnahmenkatalog nach nicht als hoch-
liquide Aktiva gelten sollen? Die Autoren 
sehen diesen Widerspruch zwischen der 
Einschätzung der EZB zu dem Instrument 
der ABS und den Vorstellungen der Regu-
lierer längst nicht aufgelöst und befürch-
ten bei einer Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen eine Abwendung von Banken 
und Versicherern von diesem Instrument. 
Sie artikulieren zwar ein gewisses Grund-
verständnis für die Grundansätze der Re-
gulierung, fordern in der Ausgestaltung 
aber eine deutlich differenziertere Betrach-
tung und Behandlung verschiedener 
Finanz produkte. Mit Blick auf Auto-ABS 
verweisen sie zudem auf die enorme Be-
deutung dieses Instrumentes bei der Ab-
satzförderung. (Red.) 
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wurden, ist nun auch ein A-Rating ausrei-
chend. Zudem verringerte die Notenbank 
die Abschläge auf alle ABS-Anleihen. Der 
Hintergrund: Um ihr Risiko zu begrenzen, 
beleiht die EZB Sicherheiten nicht zu 100 
Prozent, sondern fordert einen Abschlag. 
Fällt dieser niedriger aus, bekommen Ban-
ken für dieselben Sicherheiten höhere Kre-
dite. 

Den Banken verschaffen diese Maßnah-
men einen leichteren Zugang zu Liquidität. 
Das Ziel der Notenbank ist klar: Sie will die 
Kreditklemme im Süden Europas überwin-
den, indem sie den dortigen Banken mehr 
Liquiditätsspielraum verschafft. Im Rah-
men dieser Maßnahme sieht sie Auto-ABS 
als adäquate Sicherheit für Liquidität an. 
Aufgrund der niedrigen Ausfallraten und 
hoher Granularität zur Risikosenkung ver-
fügen sie über ein besonders gutes An-
sehen bei Investoren.

Auswirkungen einer verschärften 
Regulierung 

Den aufgezeigten Vorteilen und Funktio-
nen von ABS stehen derzeit jedoch Vor-
schläge zur Änderung der regulatorischen 
Rahmenbedingungen für Kreditverbriefun-
gen entgegen. Diese sind eine direkte Fol-
ge der Finanzkrise, welche durch Anleihen 
auf minderwertige Subprime-Hypotheken 
aus den USA verursacht worden ist. Ins-
gesamt existieren auf EU-Ebene vier ver-
schiedene Regulierungsansätze.

Im Dezember vergangenen Jahres hat der 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Vor-
schläge zur Neuregelung des Rahmen-
werks für Verbriefungen veröffentlicht. 
Die geplante Reformwürde nach jetzigem 
Stand zu einer Erhöhung der Eigenkapi-
talanforderungen für Verbriefungspositio-
nen bei Banken führen, wenn sie in Auto-
ABS investieren. Diese müssten dann mit 
einer zirka drei- bis zehnfachen Erhöhung 
der Eigenkapitalanforderungen rechnen. 
Der Verbriefungsmarkt wäre dadurch in 
seiner Funktionsfähigkeit stark beein-
trächtigt, denn Banken gehören hier  
mit rund 50 Prozent zu den aktivsten In-
vestoren. Der aktuelle Reformentwurf un-
terscheidet nicht zwischen den unter-
schiedlichen Verbriefungssegmenten. Eine 
differenzierte Betrachtung wäre hier an-
gebracht, schließlich gehören Auto-ABS 
zu den sichersten Anlageobjekten. Deshalb 
wäre es sinnvoll, sie als eigenständiges 
Segment zu betrachten.

Ferner sollen im Rahmen der Capital Re-
quirement Regulation (CRR) ABS grund-
sätzlich nicht mehr als hochliquide Aktiva 
für die Berechnung der Mindestliquiditäts-
quote zugelassen werden. So sieht es der 
aktuelle Stand des Diskussionspapiers vor, 
mit dem die European Banking Authority 
(EBA) eine Definition hochliquider Aktiva 
erarbeiten soll. Die durch Basel III neu ge-
forderte Mindestliquiditätsquote ist eine 
Kennzahl, die sicherstellen soll, dass Ban-
ken im Notfall 30 Tage lang ohne externe 
Liquiditätszufuhr flüssig bleiben können. 
Ihr Bestand an flüssigen Aktiva hoher Qua-
lität soll größer sein als die Summe der 
Nettobarabflüsse auf Einmonatssicht. Da-
mit werden die Lehren aus den zurück-
liegenden Pleiten der Finanzkrise gezogen. 

Erschwerte Bedingungen für Banken 
und Versicherungen

Die Idee ist zunächst im Grundsatz nach-
vollziehbar: Kein Institut soll mangels Li-
quidität ohne Weiteres binnen Tagen zu-
sammenbrechen können, wie 2008 bei 
Lehman Brothers geschehen. Aufgrund ih-
rer vergleichsweise kurzen Kapitalbindung, 
ihrer hohen Sekundärmarktliquidität sowie 
ihrer fundamentalen Solidität, stellen Au-
to-ABS prädestinierte Verbriefungspapiere 
für die Liquiditätsanlage dar, was auch die 
Aktivitäten der EZB zeigen. 

Hinzu kommt, dass durch Hypotheken ge-
sicherte Wert papiere (Residential Mort-
gage Backed Securities), die als Auslöser 
der Krise gelten, sowie Staatspapiere gleich 
welchen Ursprungs als hoch liquide ange-
rechnet werden. Eine solche Regelung 
zieht nicht nur eine ungerechtfertigte Un-
gleichbehandlung nach sich, sondern steht 
der Aufarbeitung der Ursachen der Finanz-
krise paradoxerweise entgegen. Die Plat-
zierung von Auto-ABS bei Banken wäre 
damit kaum mehr möglich. Als Folge wür-
den Banken sich voraussichtlich aus dem 
Verbriefungsmarkt zurückziehen.

Die von der EBA unterbreiteten Vor- 
schläge zur Anrechnung forderungsver-
briefter Transaktionen auf die Großkre-
ditobergrenze hätten zusätzliche negative 
Auswirkungen auf die Vermarktbarkeit 
von Auto-ABS. Bisher müssen Banken  
Verbriefungen, bei denen sie nicht jeden 
einzelnen Kreditnehmer im Portfolio ken-
nen, oberhalb einer sogenannten Gra-  
nu laritätsschwelle von fünf Prozent zu  
einem fiktiven Kreditnehmer zusammen-

fassen. Damit sollen Klumpen risiken ver-
mieden werden. 

Für diesen fiktiven Großkreditnehmer gilt 
eine Obergrenze von 25 Prozent des Eigen-
kapitals. Diesen Wert hat der Gesetzgeber 
festgelegt, damit eine Bank die Auswirkun-
gen einer einzelnen Firmenpleite verkraften 
kann. Übersteigt ein Kredit diese Obergren-
ze, muss das Institut den kompletten Über-
schreitungsbetrag vom Kapital abziehen 
und den Kredit so schnell wie möglich un-
ter die Obergrenze zurückführen. 

Auto-ABS hingegen sind hoch granular, 
sodass der einzelne Schuldner nur ein sehr 
geringes Gewicht hat, wodurch Auto-ABS 
weit unter genannter Granularitätsschwel-
le liegen. Das bedeutet ein sehr geringes 
Risiko, denn selbst wenn ein Schuldner 
ausfällt, ist der Verlust äußerst gering. Die 
Vorschläge der EBA sehen nun vor, diese 
Granularitätsschwelle abzuschaffen. Das 
hätte zur Folge, dass auch hoch granulare 
Auto-ABS-Verbriefungen zu einem fiktiven 
Großkreditnehmer zusammengefasst wer-
den müssten. Im Ergebnis würde die Ober-
grenze damit häufig überschritten werden. 
Als Folge könnten Banken dazu gezwun-
gen sein, ihre Investitionen in diese Pro-
dukte deutlich zu reduzieren.

Benachteiligung von Auto-ABS

Nicht zuletzt schlägt die European Insu-
rance and Occupational Pensions Authority 
(EIOPA) im Rahmen der geplanten neuen 
Eigenkapitalregelungen für Versicherungs-
unternehmen nach der sogenannten Sol-
vency II vor, für Schuldverschreibungen 
verschiedene Risikoklassen einzuführen. 
Diese würden ebenfalls zu einer massiven 
Benachteiligung von Auto-ABS führen. 
Vorgesehen ist, dass Versicherungsunter-
nehmen zukünftig für die Risiken aus ihren 
Kapitalanlagen Eigenkapital vorhalten. 

Die explizite Benachteiligung von Auto-
ABS wird im Vergleich mit anderen Wert-
papiersegmenten deutlich: Der Risikofak-
tor eines mit AAA gerateten ABS-Papiers 
würde bei einer Laufzeit bis zu fünf Jahren 
gegenüber einem AAA Corporate Bond um 
777 Prozent höher ausfallen. Diese extre-
men Unterschiede sowie die hohen Eigen-
kapitalvorschriften würden unweigerlich 
dazu führen, dass europäische Versicherer 
als Käufer von ABS-Anleihen ausfielen. 
Damit würde nach den Banken auch die 
zweitgrößte Investorengruppe wegfallen. 
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Etwa 25 Prozent der Investitionen in Auto-
ABS entfallen auf Versicherungen.

Finanzdienstleister in der automobilen 
Wertschöpfungskette

Es ist richtig und anzuerkennen, dass die 
Politik Lehren aus der Krise ziehen will. 
Umso mehr ist darauf zu achten, dass durch 
die Regulierung nicht gerade der Bereich 
der deutschen Wirtschaft Schaden nimmt, 
der zur Stabilisierung in der Krise beigetra-
gen hat: Die Realwirtschaft. Die automobi-
len Finanzdienstleister tragen maßgeblich 
dazu bei, den Fahrzeugabsatz der Automo-
bilhersteller zu fördern. Schließlich werden 
drei von vier verkauften Autos in Deutsch-
land heute finanziert oder geleast. Diese 
Absatzunterstützung und die damit ver-
bundenen stärkeren Verkaufszahlen führen 
zu einer höheren Fahrzeugproduktion. 

Dies bedeutet, dass ohne angemessene Fi-
nanzierungsangebote möglicherweise we-
niger Fahrzeuge verkauft und somit auch 
weniger Fahrzeuge produziert werden. An 
der Fahrzeugproduktion hängen Arbeits-
plätze sowohl bei den Herstellern als auch 
bei Zulieferern und Handel. Eine Einschrän-
kung der Refinanzierung der automobilen 
Finanzdienstleister mittels Auto-ABS würde 
dazu führen, dass sie ihrer Finanzierungs-
funktion nicht mehr in der gewohnt er-
folgreichen Art und Weise nachkommen 
können. Schließlich betrug die durch-
schnittliche Refinanzierung der automobi-
len Finanzdienstleister über Auto-ABS im 
vergangen Jahr rund zehn Prozent. 

In der Praxis ist inzwischen anerkannt, dass 
sich einige Sektoren des Verbriefungs-

marktes, wie vor allem Subprime-Immobi-
lienfinanzierungen in den USA, negativ 
entwickelt haben. Dagegen verlief die Ent-
wicklung in Europa völlig anders. So wie-
sen europäische Transaktionen nach einer 
Untersuchung von Standard & Poors zwi-
schen Mitte 2007 und Mitte 2011 eine 
Ausfallquote von nur 1,2 Prozent auf.  
Die Verluste von US-Transaktionen belie-
fen sich hingegen auf 9,7 Prozent. Deut-
sche Auto-ABS-Transaktionen verzeichne-
ten während der gleichen Periode nicht ei-
nen einzigen Ausfall. 

Zu Unrecht in Sippenhaft

Als die Immobilienblase in den USA platz-
te, entpuppten sich etliche Papiere als 
wertlos und führten zu massiven Verlusten 
bei den Investoren. Trotzdem würden in 
den USA, den aktuellen Entwürfen zu- 
folge, Verbriefungen, die durch Realgüter 
(zum Beispiel Immobilien und Fahrzeuge) 
gedeckt sind, nicht reguliert. Das heißt,  
Auto-ABS blieben unberührt. Ein Inkraft-
treten der genannten europäischen Re-
gulierungsbestrebungen hingegen würde  
bedeuten, dass Auto-ABS zu Unrecht in 
Sippenhaft genommen würden. Denn sie 
sind aufgrund ihrer transparenten Struk-
tur bestens für die Verbriefung geeig-  
net. Sie generieren einen gut prognosti - 
zier baren Zahlungsstrom und besitzen 
überschaubare Laufzeiten, die bei Weitem  
nicht mit der einer Hausfinanzierung ver-
gleichbar sind. Zudem verfügt das ver- 
briefte For derungsportfolio über eine hohe  
Granularität, da es aus  vielen kleinen Lea-
sing- be ziehungsweise Finanzierungsver-
trägen unterschiedlicher Segmente zusam-
mengesetzt ist. 

Dies führt zu einer breiten Risikovertei- 
lung und einer vollkommen anderen 
Struk tur als bei den umfangreicheren 
Immobilien finanzierungen. Zudem haben 
die automobilen Finanzdienstleister dank 
ausgeklügelter und bewährter Bonitäts-
beurteilungsverfahren über Jahrzehnte ge-
lernt, das Ausfallrisiko zu beurteilen. Ent-
sprechend gab es beispielsweise bei den 
Volkswagen Finanzdienstleistern seit Be-
stehen des Programms 1996 keinen einzi-
gen Ausfall eines ABS-Papiers.

Darüber hinaus mangelt es den Regulie-
rungsinstitutionen nicht an alternativen 
Vorschlägen zur praxisnahen und volkswirt-
schaftlich sinnvollen Regulierung. Schon 
seit Jahren existiert in Deutschland die Ini-
tiative True Sale International GmbH. Dort 
haben sich unter anderem Banken und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusam-
mengeschlossen und einen hohen Stan- 
dard für Verbriefungen entwickelt. Das 
Markenzeichen steht für höchste Güte  
sowohl in Bezug auf die Qualität der zu-
grunde liegenden Vermögenswerte als auch 
hinsichtlich der Strukturierung der Pro-
dukte. 

Auf europäischer Ebene gibt es das Gütesie-
gel „Prime Collateralised Securities (PCS)“ 
der Association for Financial Markets in  
Europe (AFME) für europaweit einheitliche 
und vergleichbare Reportingstandards.

Differenzierte Betrachtung erforderlich

Mit Blick auf die deutsche und europäi-
sche Volkswirtschaft, für welche die 
 Automobilwirtschaft einen unverzichtba-
ren Faktor darstellt, sind die entwickelten 
Regulierungsmaßnahmen nicht zielfüh-
rend. Ein bedeutendes Absatzförderungs-
instrument der Automobilindustrie droht 
beschädigt zu werden. Die Regulierungs-
entwürfe scheren zahlreiche unterschiedli-
che Finanzprodukte über einen Kamm. 

 Widersprüchlich ist zudem die Tatsache, 
dass ABS-Papiere einerseits bei der EZB als 
Sicherheit hinterlegt werden können – 
und das in zunehmendem Umfang – sie 
andererseits aber nicht als hochliquide 
Aktiva gelten sollen. Damit besteht das Ri-
siko, dass sie für zahlreiche Investoren un-
attraktiv werden. Eine differenziertere Be-
trachtung des Verbriefungsmarktes mit 
 einer produktadäquaten und volkswirt-
schaftlich angemessenen Regulierung ist 
dringend erforderlich.
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The significant setback of the develop-
ment of an efficient European securitiza-
tion market caused by the financial crisis 
has many reasons – one reason mentioned 
very frequently is the lack of transparency 
for investors. While the credit perfor-
mance of European ABS is actually on  
average quite positive throughout the cri-
sis years, market and liquidity risks have 
been heightened by the perception of se-
curitizations as “opaque”. This notion typi-
cally describes the lack of detailed infor-
mation on the underlying risks and the 
perception that certain parties to a trans-
action and in particular investors have  
not been given access to all relevant in-
formation.

Transparency and investor  
confidence

In this context European Data Warehouse 
(ED) was created as a new market initiative 
specifically aimed to increase transparency 
and restore investor confidence in the as-
set-backed securities (ABS) market. ED is 
the first European centralized and inde-
pendent platform to upload and download 
ABS loan-level performance data on a re-
altime basis accessible to all ABS market 
participants, including loan originators, 
servicers, trustees and investors. 

While transparency for structured finance 
transactions includes a number of differ-
ent areas, the focus is specifically on loan 
level data of the underlying loans forming 
the securitized portfolio. This information 
was typically not available in the past and 
hence investors had to rely on aggregated 
data which was preconfigured by issuers 
and arrangers. A key development point 
for ED was to have a highly standardized 
format which would allow market partici-
pants to analyze underlying portfolios in a 
more efficient way and to be able to com-

pare portfolios on a systematic basis in-
cluding performance trends. This aids in-
vestors as well as rating agencies in en-
hancing their due diligence efforts around 
ABS transactions.

The European Central Bank (ECB) was the 
key driver in this project and in the devel-
opment of ED. The fragmentation of the 
ABS markets following 2008 resulted in 
many asset classes and/or countries effec-
tively being closed to issuers as investors 
had limited or no appetite for certain ABS 
transactions. This resulted in a higher de-
gree of some banks to rely on central bank 
funding and hence banks started securitiz-

ing loan portfolios primarily for the pur-
pose of using them as collateral in refi-
nancing operations with the Eurosystem. 
Given these developments it was felt that 
there is a clear need for transparent and 
timely information on the underlying 
loans and asset pools of ABS, including 
their performance, to restore lost investor 
confidence.

A central data portal

On 23 December 2009 the European Cen-
tral Bank launched a public consultation 
on loan-by-loan information require-
ments for asset-backed securities in the 
Eurosystem collateral framework. A deci-
sion was made to create the concept  
of a fully transparent data handling in-
frastructure external to the Eurosys-  
tem which would process, verify and  
manage the data and facilitate the  
disclosure and timely access to ABS in-
formation. Moreover, there was the re-
quirement to introduce the concept of 
standardized loan-level reporting that 
would eventually be accessed through a 
centralised database or portal. In Decem-
ber 2010, the Governing Council of the 
ECB announced its intentions to establish 
loan-by-loan data requirements for ABS 
in the Eurosystem collateral frame- 
work, with the aim of improving transpar-
ency and helping to restore investor  
confidence in the European securiti- 
sation markets (the “ABS Loan-level Data 
Initiative”). 

An important element of the initiative 
was to reach out to ABS market partici-
pants to ensure a broad consensus on 
what the format for loan level data  
should be in order to capture all relevant 
requirements for the development of data 
templates. Hence a number of Technical 
Working Groups (TWG) were formed to 

European Data Warehouse: An 
initiative to improve transparency for 
European securitization markets

Eirini Kanoni / Markus Schaber

Markus Schaber, Managing Director, und 
Eirini Kanoni, Business Consultant, beide 
European DataWarehouse GmbH, Frank-
furt am Main

Vertrauen schaffen durch Transparenz: mit 
dieser Maßgabe versucht die hiesige Ver-
briefungsbranche seit Jahren die Erholung 
dieses Marktsegmentes zu unterstützen. 
Einen wichtigen Schritt in diese Richtung 
sehen die Autoren durch die Schaffung ei-
ner einschlägigen Datenplattform getan, 
auf der sich Investoren und sonstige Markt-
teilnehmer informieren können. Auf mittle-
re und längere Sicht sollen so möglichst 
vergleichbare Datengrundlagen geschaffen 
werden, auf denen eigene Entscheidungs-
prozesse beziehungsweise Analysen bauen 
können. Von der EZB ausdrücklich ermun-
tert und von der Branche initiiert, ist dieses 
Informationstool mit Beginn dieses Jahres 
für die Segmente RMBS und KMU-ABS ge-
startet und inzwischen um CMBS erweitert 
worden: Mit Beginn kommenden Jahres 
sollen dann die einschlägigen Daten zu 
Auto- und Leasing ABS hinzukommen. Die 
Autoren werten dieses Projekt als wichtigen 
Grundstein für eine Erholung des Verbrie-
fungsmarktes. (Red.) 



European Data Warehouse: An initiative to improve transparency for European securitization markets

920  / S. 42 · 18 / 2013 Kreditwesen

Table 1: ECB reporting templates
ECB Template RMBS CMBS SME Auto ABS Consumer

Finance ABS
Leasing ABS

Type of field Mandatory Optional Mandatory Optional Mandatory Optional Mandatory Optional Mandatory Optional Mandatory Optional

Dynamic 37 46 209 39 39 58 39 12 40 12 53 33

Static 32 67 145 40 42 38 36 15 27 9 44 33

Total 182 433 177 102 88 126

Source: ED calculations based on ECB ABS templates

Table 2: various “ND” options and their meaning
No Data Option Explanation

ND 1 Data not collected as not required by the underwriting criteria

ND 2 Data collected at application but not loaded in the reporting system at completion

ND 3 Data collected at application but loaded in a separate system from the reporting one

ND 4 Data collected but will only be available from YYYY-MM

ND 5 Not relevant at the present time

ND 6 Not applicable for the jurisdiction

ND 7 Only for CMBS loans with a value less than EUR 500,000, i.e. the value of the whole 
commercial loan balance at origination

Source: ECB

Table 3: matrix indicating the range of possible scores
Scoring matrix ND 1 fields

0 m 10% m 30% L 30%

ND 2 0 A1 B1 C1 D1

ND 3 or m 20% A2 B2 C2 D2

ND 4 m 40% A3 B3 C3 D3

L 40% A4 B4 C4 D4

Source: ECB

advise and assist the ECB in formu- 
lating and finalising the specific ABS  
reporting templates for residential mort-
gage-backed securities (RMBS), small and 
medium-sized enterprises (SME) ABS, 
commercial mortgage-backed securities 
(CMBS), Auto ABS, Consumer Finance ABS 
and Leasing ABS.  The TWG members were 
chosen from leading investors, originators, 
rating agencies, industry associations and 
five national central Banks. 

A similar initiative was also launched by 
the Bank of England (BoE) for UK based 
ABS transactions and the resulting tem-
plates have a high overlap with the ECB 
developed ones. The BoE initiative also in-
cludes transaction documentation and 
cash flow analysis but no centralized por-
tal has been developed to store all BoE 
loan-level data.

In 2012 European Data Warehouse GmbH 
was founded in Frankfurt as the central 

data portal of the initiative and it star- 
ted its operations officially on 3 January  
2013. The company has in total 16 share-
holders at present and is in principle as  
a market initiative open to new share-
holders. A specific corporate governance 
structure has been created to ensure  
the nature as a “utility” whereby ED 
should follow a “costs-plus” approach 
rather than a profit orientation. To that 
effect, ED maintains an independent pric-
ing committee that sets the fee structure 
for clients.

With the functional requirements and with 
the service being used by financial entities 
and banks, ED needed to be hosted from  
a central and independent data platform 
enabling the upload and download of data 
on a realtime basis. At its operational core 
lies the database system “Edwin” which 
has been specifically created for ED. Edwin 
is an integrated software platform with 
high performance data processing capabil-

ities specifically designed to collate ABS 
loan-level information into a single, cen-
tralized database. Edwin offers a standard 
interface to integrate with analytical ap-
plications of ED data users, enabling them 
to perform their own analysis and build 
their own transaction models for valuation 
purposes. 

ECB loan-level requirements for  
asset-backed securities 

The following outlines more specifically 
the loan level requirements of the ECB for 
asset-backed securities accepted as collat-
eral in Eurosystem credit operations. ECB 
Loan-level reporting requirements for res-
idential mortgage-backed securities and 
ABS backed by small and medium-sized 
enterprise loans are in place since 3 Janu-
ary 2013. For commercial mortgage 
backed securities, they started on 1 March 
2013. Reporting requirements for the re-
maining relevant asset classes, i.e. for 
consumer ABS, auto loan ABS and leasing 
ABS will start on 1 January 2014. The re-
porting requirements apply to both exist-
ing and newly issued ABSs and as of the 
implementation date for each of the asset 
classes loan-level performance data (LLPD) 
must be provided in order to become or 
remain eligible for the Eurosystem mone-
tary operations.

The ECB has published a series of reporting 
templates for each asset class defining a 
number of mandatory and optional data 
fields to be completed and reported at 
least on a quarterly basis, no later than 
one month following the due date for  
interest payments. The following table 1 
shows the analysis of the number of man-
datory versus optional fields across the 
ECB reporting templates. An important 
point is the anonymisation of data in line 
with the various data protection laws. A 
key concept is hence the absence of any 
personalized data such as name or address 
details. 
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the breakdown of ABS deals in ED by ju-
risdiction. Figure 2 charts exhibit the 
breakdown of ABS deals in ED by asset 
class and by jurisdiction. ED has started 
preparatory work for the on-boarding of 
Auto, Consumer Finance and Leasing  
ABS transactions during the 4th quarter 
of 2013.

The splits by countries and asset classes are 
broadly representative of the underlying 
ABS markets. Some sectors such as the UK 
non-conforming RMBS market or more 
generally transactions in non-Eurozone 
countries are expected to be available over 
time. There is a focus at present on ECB el-
igible deals but increasingly voluntary re-
porting will become relevant, in line with 
the mission to be a market initiative bene-
fiting issuers and investors.

Figure 3 shows the split by loans or loan 
parts by country of the securitized loans 
uploaded to the database. The country 
split is significantly different to the trans-
action splits as in some countries the ABS 
market is characterized by relatively large 
transactions whereas transactions in for 
example Spain or Italy have typically a 
smaller transaction nominal amount.

So far loan-level data uploaded to ED are 
validated in terms of completeness of 
mandatory fields and compliance with the 
specific published ECB taxonomy. ED also 
monitors timeliness and security aspects of 
the uploaded data and performs certain 
consistency checks.

No judgments on the quality  
of data

It is important to stress that ED does not 
make any judgments on the quality of the 
loan or portfolio quality but merely aims 
to make the loan-level data transparent 
and insofar provides the necessary infra-
structure. Analysis of the uploaded data as 
well as rating or investment considerations 
are clearly performed at the data user level 
rather than by ED itself.

A first look at the loan-level data has 
shown that data quality can vary signifi-
cantly between transactions at this stage. 
While there are many underlying reasons, 
a key issue remains the IT infrastructure of 
issuers and servicers in the ABS space. 
With the phase-in period as outlined 
above, issuers and servicers have been giv-
en time to address these issues and im-

Figure 1: RMBS, CMBS and SME 
deals in ED by Country
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Figure 2: RMBS and SME deals by country
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The ECB templates need to be com-  
pleted on a ‘comply or explain’ basis, 
therefore ECB has introduced seven pre-
defined “no data” (“ND”) fields which  
clarify the reasons for any unavailability 
of data for particular fields. Table 2 ex-
hibits the various “ND” options and their 
meaning.

Reduction of haircuts and the lowering 
of current rating requirements

Loan-level performance data files upload-
ed to the ED platform are automatically 
validated for compliance with the ECB 
taxonomy by the ED software and a score 
is generated and assigned to each ABS 
transaction following the submission and 
processing of loan-level data. This score 
reflects the number of mandatory fields 
reported as “ND 1” and the total number 
of mandatory fields reported as “ND 2”, 
“ND 3” or “ND 4” (relative, in both cases, 
to the total number of mandatory fields). 
The options “ND 5”, “ND 6” and “ND 7” 
may, in this regard, only be used if appli-
cable to the relevant fields in the data re-
porting template. The two thresholds are 
combined to produce a matrix indicating 
the range of possible scores for loan-level 
data (Table 3).

There is a 9 month phase-in period based 
on the implementation date of each of the 
respective asset classes, whereby each ABS 
is assessed with reference to the availabili-
ty of information for mandatory fields in 
the loan-level template. Each quarter a 
higher score needs to be reached in order 
to retain ECB eligibility1).

In July 2013, as part of the revision of its 
risk control framework2), the ECB has an-
nounced the reduction of haircuts and the 
lowering of current rating requirements 
for ABS transactions accepted as collateral 
in the Eurosystem monetary operations 
subject to compliance with the ECB loan-
level reporting requirements reflecting 
their improved transparency and standard-
ization, further strengthening the loan-
level initiative.

Current status of implementation

Overall 584 RMBS, CMBS and SME deals3) 

have been created and LLPD files have 
been uploaded in ED during the H1 2013 
complying with Q1 and Q2 ECB loan-level 
reporting requirements. Figure 1 shows 
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prove the data completeness and ulti-
mately quality where necessary.  Looking 
at the experience of the US markets, where 
loan level data has been more prevalent, 
albeit in non-standardized format, data 
quality and timeliness issues have taken a 
relatively long time to result in high-quali-
ty loan level reporting. Over time, the 
building up of a historical loan-level per-
formance database will also allow the 
analysis of credit performance trends on a 
detailed basis. 

A closer look at benefits and limitations 
for ABS investors

In the absence of loan-level data the mar-
ket has had to rely on rating agencies and 
market analytics companies to build so 
called “replines”, i.e. group of loans within 
a portfolio with similar characteristics 
most commonly used in order to perform 
for example scenario analysis or to gener-
ate specific cashflow models. Disclosure of 
loan-level data allows investors to build 
their own transaction models necessary for 
their own valuation purposes. 

Analysis of historical loan-level data avail-
able could reveal some key insights about 
the performance as well as the main driv-
ers of the credit performance for specific 
ABS sectors, allowing the better assess-
ment of credit risk inherent in the pools. 
Insofar investors have now largely the 
same information as for example rating 
agencies to evaluate an ABS transaction. 

Standardization of the ECB loan-level 
templates has allowed the harmonization 
of reporting and provides greater consist-
ency in a still fragmented ABS market. This 
will also greatly help the comparability of 
transactions and portfolios across markets 
and allows more systematic statistical 
analysis, particularly once more loan per-
formance information is added over time 
through the upload of updated quarterly 
data.

Feedback from the market indicates that 
even without longer historical time series 
the loan data brings important transpar-
ency especially for hard to value sectors, 
examples include for example Spanish and 
Irish RMBS. It has been suggested that in-
sofar the loan data has price relevant in-
formation to investors and traders. 

According to for example a Deutsche Bank 
report4), an analysis of loan-level data 
from European Data Warehouse across 
Irish RMBS transactions has provided 
some key insights on the main drivers of 
credit performance as well as the credit 
risk inherent to the Irish RMBS pools. An-
other study conducted by DBRS5), analyz-
ing housing market value declines and 
their impact on Spanish RMBS transac-
tions using loan-level data from 164 out 
of 173 Spanish RMBS transactions availa-
ble on ED platform has revealed some in-
teresting findings for the risk of loans in 
Spanish RMBS pools, especially for recent 
vintages.

Limitations for investors should be how-
ever not omitted and broadly go in two 
directions: First, while the templates are 
standardized, the underlying loan market 
clearly is not harmonized and for example 
different default definitions across coun-
tries make a full “apple-to-apple” com-
parison not yet straightforward. Secondly, 
rating agencies and analytics companies 
will still be relevant in the assessment of 
ABS transactions in our view as they have 
built up considerable experience and time 
series which can be typically only repli-
cated by larger institutional investors with 
a commitment to invest in systems and 
know-how. 

Moreover, a rating allows for both a quick 
assessment and a second or third opinion 
about a particular ABS. Also analytics pro-
viders remain important as the “raw data” 
needs to be filtered, aggregated or other-
wise be analyzed in order to distill the es-
sence of the portfolios for investment de-
cisions. ED is expecting that ABS analytics 
tools will be enhanced through the loan 
data as it allows for much more detailed 
analysis in terms of for example scenario 
tools or forecast models.

Increasing transparency of  
ABS loan-level information

Since the onset of the crisis, significant 
reform efforts have been undertaken to 
improve the disclosure and transparency 
of ABS loan-level information in a more 
standardized, systematic and sustainable 
way. ED as one of these market initiatives 
which has been developed and is owned 
by market participants, and which is  
endorsed by the Eurosystem, will continue 
to contribute to increasing transparency 
in the European ABS market. While  
transparency alone will not suffice, the 
authors believe that it will be one corner-
stone to the recovery of the securitization 
market.

Foodnotes
1) Further information can be found on ECB website 
at the following link: http://www.ecb.int/mopo/as-
sets/loanlevel/implementation/html/index.en.html
2) See ECB press release for details: http://www.ecb.
europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130718.en.
html
3) Master trusts are counted as one transaction even 
if they include multiple series.
4) “A first look at loan-level data”- Deutsche Bank  
Global Markets Research , 16 May 2013.
5) “Housing Equity Loan-level Analysis: In Spain Vin-
tage Matters”- DBRS, June 2013.

Figure 3: RMBS and SME loans by country
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Horst Sauer ist eine charisma
tische Winzerpersönlichkeit, deren 
Schaffen und Philosophie eine ganze 
Generation junger Winzer in Franken 
beeinflusst hat. Im Steilhang der Top
lagen Escherndorfer Lump und Fürsten
berg gedeihen im fränkischen Muschel
kalk und Keuper Trauben, die unter 
 seiner Obhut zu ausdrucksvollen Wei
nen erwachsen und national wie inter
national geschätzt werden. Freilich ist 
das ein schönes, aber eben auch kein 
leichtes Erbe, das Sandra Sauer von ih
rem Vater erhalten wird. Zum gegebe
nen Zeitpunkt will sie das Weingut 
übernehmen und im Sinne des Vaters 
weiterführen und entwickeln.

Sie ist für diese Aufgabe bestens 
vorbereitet, sie kann auf eine umfas
sende Ausbildung verweisen. Nach der 
Winzerlehre im Weingut Schmitt’s Kin
der in Randersacker studierte Sandra 
Sauer an der Forschungsanstalt Geisen
heim im Rheingau. Zudem absolvierte 
sie ein Praxissemester im australischen 
Weinbau und war von 1999 bis 2000 
Fränkische Weinkönigin. Heute ist 
 Sandra Sauer im elterlichen Weingut 
gemeinsam mit ihrem Vater für die 
 Vinifikation und den Ausbau der Weine 
verantwortlich, wobei die Rotweinher
stellung bereits allein in ihren Händen 
liegt. Zudem ist sie – wie in einem Fa
milienbetrieb üblich – auch mit der Ver
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Sandra Sauer

marktung und Präsentation der Weine 
beschäftigt. Wichtig ist ihr die Hand
arbeit im Weinberg mit den Reben. 
Wenn es die Zeit zulässt, ist sie dort sehr 
gern tätig.

Besonders mag sie die Spätlese 
vom Weißburgunder aus dem Jahrgang 
2007. Für diesen Wein hat sie Trauben 
aus den Lagen Escherndorfer Fürsten
berg und der Steillage Escherndorfer 
Lump ausgewählt. Den einen Teil des 
Traubenguts hat sie in einem kleinen 
Holzfass vinifiziert und ausgebaut, den 
anderen jedoch reduktiver in einem 
kleinen Edelstahltank. Resultat ist ein 
nachhaltiger Wein von feinster Textur, 
dessen geschmackliche Dichte und 
Spannkraft sich mit Schmelz und Ele
ganz entfalten.
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Fusion von Bats Global 
Markets und Direct Edge
Das amerikanische Unternehmen Bats Glo-
bal Markets mit Sitz in Lenaxa, Kansas, 
wird den Wettbewerber Direct Edge, Jersey 
City (New Jersey) übernehmen. Die ver-
tragliche Vereinbarung der beiden Betrei-
ber von multilateralen Handelssystemen 
steht noch unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung von Aufsichtsbehörden, die 
Transaktion soll im ersten Halbjahr 2014 
abgeschlossen werden. 

Aus der Fusion wird der zweitgrößte Akti-
enbörsenbetreiber der USA hervorgehen. 
Beide Gesellschaften unterhalten je zwei 
US-Aktienbörsen, gemäß dem jetzt abge-
schlossenen Vertrag sollen alle vier weiter-
geführt werden. Zusammen kamen diese 
Börsenplätze im August 2013 auf einen 
Marktanteil von 20,6 Prozent, der Wett-
bewerber Nyse kommt auf einen Anteil 
von  22,7 Prozent, die Technologiebörse 
Nasdaq auf 18,1 Prozent. Der derzeitige 
Präsident und Chief Executive Officer  
von Bats, Joe Ratterman, wird auch das 
neue Unternehmen als CEO leiten, seinen 
Posten als Präsident gibt er an den der-
zeitigen CEO von Direct Edge, William  
O’Brien ab. 

Über ihre Tochterunternehmen Eurex be-
ziehungsweise die International Securities 
Exchange (ISE) ist auch die Deutsche Börse 
bisher mit 33 Prozent an der Direct Edge 
beteiligt. Sie wird dementsprechend zu-
künftig auch Anteile an dem Konkurren-
ten Bats halten: Bats Global Markets ist 
mit der im November 2011 abgeschlos- 
senen Übernahme von Chi-X zum zweit-
größten Aktienbörsenbetreiber Europas  
aufgestiegen.

EEX: Ausgliederung des 
Emissionsrechtehandels
Die European Energy Exchange (EEX) hat  
ihren Spot- und Terminmarkt für Emis-
sionsberechtigungen in eine eigene Ge sells-
chaft mit dem Namen Global Environmen-
tal Exchange GmbH (GEEX) ausgegliedert. 

Die Eintragung der 100-prozentigen Toch-
tergesellschaft in das Handelsregister rück-
wirkend zum 1. Januar 2013 erfolgte am 
30. August. Die Gesellschaft will die Über-
führung als Ausdruck ihrer langfristigen 
Strategie verstanden wissen, bestehende 
Märkte auch durch Kooperationen weiter-
zuentwickeln. 

Sie erhofft sich durch die Maßnahme eine 
Erweiterung beziehungsweise Flexibilisie-
rung der  Handlungsoptionen, um an der 
rasanten Entwicklung dieses Marktseg-
mentes und der zunehmenden Internatio-
nalisierung und Verlinkung von CO2-Han-
delsinitiativen partizipieren zu können. 
Die Hauptversammlung der EEX AG hatte 
der Ausgliederung bereits auf ihrer Sit-
zung am 6. Juni zugestimmt.

DZ Bank als neuer  
Clearing-Teilnehmer
Eurex Clearing hat die DZ Bank AG Deut-
sche Zentral-Genossenschaftsbank, Frank-
furt am Main, als 15. Clearing-Teilnehmer 
von Eurex-OTC Clear für Zins-Swaps auf-
genommen. Gestartet war das Projekt der 
Tochter der Deutschen Börse zum vollinte-
grierten Clearing und der Besicherung von 
OTC-gehandelten und börsennotierten De-
rivaten Mitte November vergangenen Jah-
res. Die genossenschaftliche Zentralbank 
will mit ihrer Teilnahme künftig ihre Servi-
ces neben größeren Konzern- und Ver-
bundunternehmen auch anderen interes-
sierten Kunden anbieten.

Leitfaden zur  
Kommunikation
Die Deutsche Börse hat Anfang September 
einen Best Practice Guide mit Empfehlun-
gen zu einer ganzheitlichen Kapitalmarkt-
kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit 
vorgestellt. Dabei machen nichtfinanzielle 
Aspekte, das heißt ökologische und soziale 
Informationen sowie Aspekte der Unter-
nehmensführung, einen beträchtlichen Teil 
des Unternehmenswertes aus. Der freiwil-

lige Leitfaden soll Emittenten als Orien-
tierungshilfe in der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung dienen und die Unternehmen 
ermutigen, diese Themen in der Kapital-
marktkommunikation zu nutzen und ziel-
gerichtet einzubinden. 

Erarbeitet wurde er gemeinsam mit Emit-
tenten- und Inves torenvertretern aus dem 
Issuer Markets Advisory Committee, einem 
Beratungsgremium der Deutsche Börse AG 
in Kapitalmarktfragen, dem Deutschen 
Fondsverband BVI, dem Deutschen Aktien-
institut, dem DIRK – Deutscher Investor 
Relations Verband und der DVFA – Deut-
sche Vereinigung für Finanzanalyse und 
Asset Management.

Pegas: Kontrakte für 
den Gasmarkt
Die European Energy Exchange (EEX) hat 
im Rahmen der Pegas Kooperation mit ih-
rem französischen Partner Powernext für 
den Start des neuen Gaswirtschaftsjahres 
am 1. Oktober die Einführung qualitäts-
spezifischer Produkte angekündigt. Die 
Kontrakte für den deutschen Gasmarkt 
starten auf der Pegas-Plattform. 

Am 24/7-Spotmarkt der EEX sind Kon- 
trakte für die deutschen Marktgebiete 
Gaspool und Net Connect Germany (NCG) 
sowie für das niederländische Markt ge - 
biet TTF handelbar. Bislang wird über die 
EEX an den virtuellen Handelspunk ten 
(VHP) der deutschen Marktgebiete aus-
schließlich hochkalorisches Erdgas (H-Gas) 
gehandelt. Gleichzeitig ist über die Markt-
gebietsverantwortlichen eine kostenpflich- 
tige Konvertierung des unter den be- 
stehenden  Produkten gehandelten Gases 
zwischen  H-Gas und Gas mit einem niedri-
geren Brennwert (L-Gas) möglich. 

Die EEX beabsichtigt, vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch den Börsenrat, für beide 
deutschen Marktgebiete qualitätsspezifi-
sche Spotmarktprodukte einzuführen, so-
dass der börsliche Handel und die Liefe-
rung von H-Gas sowie auch von L-Gas 
rund um die Uhr ermöglicht werden. Die 
Händler von qualitätsspezifischen Produk-
ten müssen in diesem Zusammenhang 
über entsprechende Bilanzkreise sicherstel-
len, dass Erdgas in der gehandelten Quali-
tät ein- oder ausgespeist wird.
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In der Woche zum 2. August 2013 blieb die 
Position Gold und Goldforderungen (Akti-
va 1) unverändert. Die Nettoposition des 
Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 
und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte 
sich aufgrund von Kunden- und Portfolio-
transaktionen um 0,5 Milliarden E auf 
212,8 Milliarden E. In der Woche zum 
2. August 2013 führte das Eurosystem kei-
ne liquiditätszuführenden Transaktionen im 
Zusammenhang mit dem befristeten wech-
selseitigen Währungsabkommen (Swap-
Vereinbarung) zwischen der Europäischen 
Zentralbank und dem Federal Reserve Sys-
tem durch. Die Bestände des Eurosystems 
an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren 
(das heißt an Wertpapieren, die nicht für 
geldpolitische Zwecke gehalten werden) 
(Aktiva 7.2) gingen um vier Milliarden E 
auf 348,2 Milliarden E zurück. Der Bank
notenumlauf (Passiva 1) nahm um 5,6 Mil-
liarden E auf 922,3 Milliarden E zu. Die 
Einlagen von öffentlichen Haushalten 
(Passiva 5.1) verringerten sich um 38,8 Mil-
liarden E auf 75,6 Milliarden E.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 3,9 Mil-
liarden E auf 521,9 Milliarden E zurück. 
Am 31. Juli 2013 wurde ein Hauptrefinan
zierungsgeschäft in Höhe von 102,3 Milli-
arden E fällig, und ein neues Geschäft in 
Höhe von 109,2 Milliarden E mit einwö-
chiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am sel-
ben Tag wurden Termineinlagen in Höhe 
von 195,5 Milliarden E fällig, und neue 
Einlagen mit einwöchiger Laufzeit wurden 
in derselben Höhe hereingenommen. Im 
Lauf der Woche wurde ein längerfristiges 
Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 
drei Milliarden E fällig, und ein neues 
 Geschäft in Höhe von 2,7 Milliarden E 
wurde abgewickelt; 1,5 Milliarden E aus 
längerfristigen Refinanzierungsgeschäf
ten wurden vor Fälligkeit zurückgezahlt. 
Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinan
zierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug prak-
tisch null (gegenüber 0,7 Milliarden E in 
der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der 
Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich 
auf 87,3 Milliarden E (gegenüber 79,2 
Milliarden E in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems
(in Millionen Euro)

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Aktiva 26.7.2013 2.8.2013 9.8.2013 16.8.2013
1 Gold und Goldforderungen 319 868 319 968 319 968 319 968
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige

außerhalb des Euro-Währungsgebiets 247 668 247 320 250 097 250 113

2.1 Forderungen an den IWF 85 061 85 333 85 637 84 665
2.2   Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, 

Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 162 607 161 988 164 460 165 447

3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige
im Euro-Währungsgebiet 25 890 25 825 24 230 22 691

4 Forderungen in 1 an Ansässige
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 20 790 21 660 20 846 21 876

4.1  Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen  
und Kredite 20 790 21 660 20 846 21 876

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 800 574 804 920 793 600 790 931

5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 102 302 109 163 99 413 97 561
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 697 544 695 734 693 974 693 258
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 729 19 212 111
5.6 Forderungen aus Margenausgleich 0 3 0 0

6 Sonstige Forderungen in 1 an Kreditinstitute  
im Euro-Währungsgebiet 86 040 86 813 84 322 82 123

7 Wertpapiere in 1 von Ansässigen  
im Euro-Währungsgebiet 607 637 600 712 602 661 603 863

7.1  Für geldpolitische Zwecke gehaltene 
Wertpapiere 255 384 252 499 252 499 252 499

7.2  Sonstige Wertpapiere 352 253 348 213 350 162 351 364
8 Forderungen in 1 an öffentliche Haushalte 28 356 28 356 28 356 28 356
9 Sonstige Aktiva 259 258 255 517 255 242 248 601

Aktiva insgesamt 2 396 181 2 391 090 2 379 322 2 368 521
Passiva 26.7.2013 2.8.2013 9.8.2013 16.8.2013

1 Banknotenumlauf 916 657 922 288 922 944 924 226
2 Verbindlichkeiten in 1 aus geldpolitischen  

Operationen gegenüber Kreditinstituten  
im Euro-Währungsgebiet

530 590 555 384 553 550 555 261

2.1  Einlagen auf Girokonten 
(einschließlich Mindestreserveguthaben) 255 821 272 329 284 035 281 539

2.2 Einlagefazilität 79 242 87 348 76 997 81 202
2.3 Termineinlagen 195 500 195 500 192 500 192 500
2.4  Feinsteuerungsoperationen in Form  

von befristeten Transaktionen 0 0 0 0

2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich 27 208 17 20
3 Sonstige Verbindlichkeiten in 1 gegenüber 

Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet 6 693 6 519 6 431 6 476

4 Verbindlichkeiten aus der Begebung  
von Schuldverschreibungen 0 0 0 0

5 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber sonstigen 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 137 115 99 748 91 206 81 443

5.1  Einlagen von öffentlichen Haushalten 114 372 75 598 68 584 57 896
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 22 743 24 150 22 622 23 747

6 Verbindlichkeiten in 1 gegenüber Ansässigen 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets 136 388 135 923 135 755 136 797

7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen im Euro-Währungsgebiet 1 640 1 387 1 895 1 422

8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber 
Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets 5 420 4 761 5 156 5 797

8.1  Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten 5 420 4 761 5 156 5 797
8.2  Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität 

im Rahmen des WKM II 0 0 0 0

9 Ausgleichsposten für vom IWF 
zugeteilte Sonderziehungsrechte 54 240 54 240 54 240 54 240

10 Sonstige Passiva 232 362 235 742 233 047 227 759
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung 284 680 284 680 284 680 284 680
12 Kapital und Rücklagen 90 395 90 418 90 419 90 419
Passiva insgesamt 2 396 181 2 391 090 2 379 322 2 368 521

Zentralbanken
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7.1) verringerten sich um 2,9 Milliarden E 
auf 252,5 Milliarden E. Dieser Rückgang 
war auf die Tilgung von im Rahmen des 
Programms für die Wertpapiermärkte er-
worbenen Schuldtiteln zurückzuführen. In 
der Woche zum 2. August 2013 betrug der 
Wert des im Rahmen des Programms für 
die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfo-
lios somit 192,6 Milliarden E, während 
sich die im Rahmen des ersten und zweiten 
Programms zum Ankauf gedeckter Schuld-
verschreibungen gehaltenen Portfolios auf 
44,1 Milliarden E beziehungsweise 15,8 
Milliarden E beliefen. Die in den drei Port-
folios enthaltenen Schuldtitel werden in 
den Büchern als Held-to-maturity-Wert-
papiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten 
sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Gi
rokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 
16,5 Milliarden E auf 272,3 Milliarden E.

In der Woche zum 9. August 2013 blieb die 
Position Gold und Goldforderungen (Ak-
tiva 1) unverändert. Die Nettoposition des 
Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 
und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöh-
te sich aufgrund von Kunden- und Port-
foliotransaktionen um 0,3 Milliarden E 
auf 213 Milliarden E. In der Woche zum 
9. August 2013 führte das Eurosystem kei-
ne liquiditätszuführenden Transaktionen 
im Zusammenhang mit dem befristeten 
wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-
Vereinbarung) zwischen der Europäischen 
Zentralbank und dem Federal Reserve Sys-
tem durch. Die Bestände des Eurosystems 
an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren 
(das heißt an Wertpapieren, die nicht für 
geldpolitische Zwecke gehalten werden) 
(Aktiva 7.2) stiegen um zwei Milliarden E 
auf 350,2 Milliarden E. Der Banknoten
umlauf (Passiva 1) erhöhte sich um 0,7 
Milliarden E auf 922,9 Milliarden E. Die 
Einlagen von öffentlichen Haushalten 
(Passiva 5.1) verringerten sich um sieben 
Milliarden E auf 68,6 Milliarden E.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) nahmen um 2,2 
Milliarden E auf 524,1 Milliarden E zu. Am 
7. August 2013 wurde ein Hauptrefinan
zierungsgeschäft in Höhe von 109,2 Milli-
arden E fällig, und ein neues Geschäft in 
Höhe von 99,4 Milliarden E mit einwöchi-
ger Laufzeit wurde abgewickelt. Am selben 
Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 
195,5 Milliarden E fällig, und neue Einla-
gen in Höhe von 192,5 Milliarden E mit ei-
ner Laufzeit von einer Woche wurden her-
eingenommen. Im Lauf der Woche wurde 
ein längerfristiges Refinanzierungsge
schäft in Höhe von 3,5 Milliarden E fäl- 
lig, und ein neues Geschäft in Höhe von  
3,9 Milliarden E wurde abgewickelt; 2,1 
Milliarden E aus längerfristigen Refi
nanzierungsgeschäften wurden vor Fällig-
keit zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme 
der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Akti-
va 5.5) betrug 0,2 Milliarden E (gegenüber 
praktisch null in der Vorwoche). Die Inan-
spruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 
2.2) belief sich auf 77 Milliarden E (gegen-
über 87,3 Milliarden E in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) blieben unverändert bei 252,5 Milliar-
den E. In der Woche zum 9. August 2013 
betrug der Wert des im Rahmen des Pro-
gramms für die Wertpapiermärkte gehal-
tenen Portfolios somit 192,6 Milliarden E, 
während sich die im Rahmen des ersten 
und zweiten Programms zum Ankauf ge-
deckter Schuldverschreibungen gehalte-
nen Portfolios auf 44,1 Milliarden E bezie-
hungsweise 15,8 Milliarden E beliefen. Die 
in den drei Portfolios enthaltenen Schuld-
titel werden in den Büchern als Held-to-
maturity-Wertpapiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten 
sich die Einlagen der Kreditinstitute auf 
Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) 
um 11,7 Milliarden E auf 284 Milliarden E.

In der Woche zum 16. August 2013 blieb 
die Position Gold und Goldforderungen 
(Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition 
des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 

Übersicht: Liquiditätszuführende Geschäfte in der Woche zum 16. August 2013Übersicht: Liquiditätszuführende Geschäfte in der Woche zum 16. August 2013

Valutatag Art der Transaktion Fällig werden der 
Betrag Neuer Betrag

15. August 2013 Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen 1,3 Mrd. USD 0,1 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. 

2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) ver-
ringerte sich aufgrund von Kunden- und 
Portfoliotransaktionen sowie von liquidi-
tätszuführenden Geschäften in US-Dollar 
(siehe Übersicht) um 1,7 Milliarden E auf 
211,3 Milliarden E. Die Bestände des 
 Eurosystems an marktfähigen Sonstigen 
Wert papieren (das heißt an Wertpapieren, 
die nicht für geldpolitische Zwecke gehal-
ten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 1,2 
Milliarden E auf 351,4 Milliarden E. Der 
Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 
1,3 Milliarden E auf 924,2 Milliarden E 
zu. Die Einlagen von öffentlichen Haus
halten (Passiva 5.1) verringerten sich um 
10,9 Milliarden E auf 57,7 Milliarden E.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an 
Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) gingen um 6,9 Mil-
liarden E auf 517,2 Milliarden E zurück. 
Am 14. August 2013 wurde ein Hauptrefi
nanzierungsgeschäft in Höhe von 99,4 
Milliarden E fällig, und ein neues Geschäft 
in Höhe von 97,6 Milliarden E mit einwö-
chiger Laufzeit wurde abgewickelt. Am sel-
ben Tag wurden Termineinlagen in Höhe 
von 192,5 Milliarden E fällig, und neue 
Einlagen mit einwöchiger Laufzeit wurden 
in derselben Höhe hereingenommen. Im 
Lauf der Woche wurden 0,7 Milliarden E 
aus längerfristigen Refinanzierungsge
schäften vor Fälligkeit zurückgezahlt. Die 
Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzie
rungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Mil-
liarden E (gegenüber 0,2 Milliarden E in 
der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der 
Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich 
auf 81,2 Milliarden E (gegenüber 77 Milli-
arden E in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpa
pieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 
7.1) blieben unverändert bei 252,5 Milliar-
den E. In der Woche zum 16. August 2013 
betrug der Wert des im Rahmen des Pro-
gramms für die Wertpapiermärkte gehal-
tenen Portfolios somit 192,6 Milliarden E, 
während sich die im Rahmen des ersten 
und zweiten Programms zum Ankauf ge-
deckter Schuldverschreibungen gehalte-
nen Portfolios auf 44,1 Milliarden E bezie-
hungsweise 15,8 Milliarden E beliefen. Die 
in den drei Portfolios enthaltenen Schuld-
titel werden in den Büchern als Held-to-
maturity-Wertpapiere geführt. Im Ergebnis 
aller Transaktionen sanken die Einlagen 
der Kreditinstitute auf Girokonten beim 
Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,5 Milliarden 
E auf 281,5 Milliarden E.
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Einladung zum

Fritz Knapp Verlag . Aschaffenburger Straße 19 . 60599 Frankfurt am Main

„Immer neue Experimente – womit
kann man rechnen, womit eher nicht?”

„Nur ein Gärtner weiß im Voraus, was ihm blüht.“ Prognosen sind nie einfach, aber manchmal eben
doch noch etwas schwieriger als sonst. Vor zehn Jahren waren die nächsten Schritte für all die Akteure
im kartengestützten Zahlungsverkehr relativ klar vorgezeichnet. Heute jedoch herrscht, wohin man
schaut, munteres Experimentieren, was eher auf Trial and Error denn auf ein klares Bild des
Kommenden hindeutet. Von Debit bis Kredit, mit Chip, mit PIN, mit Unterschrift, von kontaktlos bis
mobil, von ELV bis zu europäischen Systemen – womit kann man rechnen? Was setzt sich durch, was
bringt nachhaltig Ertrag? Werden die Spannungen bald noch durch ausländische Wettbewerber ver-
schärft, die in nationale Märkte drängen?

Die Teilnehmergebühr für die Veranstaltung, den Imbiss 
und die Pausengetränke beträgt Euro 630,– zuzüglich Mehr -
wert steuer. Sie wird bei Erhalt der Rechnung fällig. Eine
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist selbst ver ständ -
lich möglich. Bitte haben Sie aber Verständnis da für, dass wir
bei voll ständiger Stornierung nach dem 17. September 2013
die Teil neh mer ge bühr nur zur Hälfte erlassen können. 

Ermäßigung: Abonnenten der Zeitschrift „cards Karten 
cartes“ oder der Zeitschrift „bank und markt“ erhalten 15%
Ermäßigung auf die Teilnehmergebühr. Bitte nennen Sie bei
der Anmeldung die Kundennummer Ihrer letzten Abonne -
ments rechnung. 

cartes

Karten
cards

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

Sandra Gajewski

BANKKARTEN-
FORUM 2013

Die Redaktion unserer Fachzeitschrift lädt
zu Gespräch und Diskussion ein.

Am 26. September 2013

Ort: DZ BANK AG,
Platz der Republik,
Frankfurt am Main

Zeit: 9.00 Uhr, Ende gegen 14.15 Uhr

8.00 Uhr Kaffee zum Empfang 

9.00 Uhr Begrüßung zum Tag/
Kommentar zur Lage
Philipp Otto/Gregor Roth

9.30 Uhr Kartengestützter Zahlungsverkehr 
2013 ff – Positionen der 
EU-Kommission
Rita Wezenbeek, Abteilungsleiterin für
Zahlungsverkehr in der Generaldirektion
Wettbewerb, Europäische Kommission, Brüssel

10.00 Uhr Fragen und Antworten

10.10 Uhr Neue Rahmenbedingungen, 
neue Spieler, neuer Wettbewerb?
Wolfgang Adamiok, Direktor, Leiter 
Zahlungsverkehr-/Kartenstrategie, Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

10.40 Uhr Fragen und Antworten

10.50 Uhr Ein europäisches Kartenzahlungssystem –
für immer ein Phantom?
Dr. Ewald Judt, Honorarprofessor der
Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, und
Prof. Dr. Malte Krüger, Hochschule
Aschaffenburg, Aschaffenburg

11.20 Uhr Fragen und Antworten

11.30 Uhr Talk-Time mit Imbiss

12.15 Uhr Die Interchange wird sinken:
Handlungsoptionen für Kartenemittenten
Dr. Tilo Schürer, Abteilungsleiter Produkt- und
Portfolio-Management, Landesbank Berlin AG
DirektBankService, Berlin

12.45 Uhr Fragen und Antworten

12.55 Uhr Zum Stand der Dinge 
im modernen Processing
Wolfgang Heinrich, Geschäftsführer,
First Data Deutschland GmbH, Bad Vilbel

13.25 Uhr Fragen und Antworten 

13.35 Uhr Worldline, der europäische Marktführer 
für e-Payment Services
Wolf Kunisch, Geschäftsführer,
Atos Worldline GmbH, Frankfurt am Main

14.05 Uhr Fragen und Antworten

14.15 Uhr Ende der Veranstaltung Als Karten- oder  

bank und markt- 
Abonnent 

erhalten Sie  
15% Vorzugs- 

rabatt. 

Ihr Vorteil:

Bankkartenforum2013_1Seite_4c:Bankkarten-Forum_Anzeige_5c100m80y.qxd 23.07.2013 16:13 Seite 1
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Wir investieren in  
                     die Welt.

  
BNYMELLON.COM

DIE KLÜGSTEN KÖPFE MIT DEM GRÖSSTEN EINBLICK.

Unsere 49 000 Experten arbeiten in 35 Ländern und in über          

100 Märkten.

GLOBALE PERSPEKTIVE UND FEINE PRÄZISION.

Wir verwalten 20% aller Finanzanlagen auf der Welt.*

MEHR POTENZIAL FÜR IHRE ZUKUNFT.

Mit Investment Management und Investment Service aus        
einer Hand.

Wir investieren in die Welt.

Es ist ganz einfach: Das Kerngeschäft von BNY Mellon 

ist die Verwaltung und Bewegung von Investments. 

Wir eröffnen dabei den Menschen Zugang zum Potenzial 

der Investmentwelt.
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