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TITEL II
ANFORDERUNGEN AN ANLEGERINSTITUTE

Artikel 405
Haltepflicht des Emittenten
(1)
Handelt ein Institut nicht als Originator, Sponsor oder
ursprünglicher Kreditgeber, darf es das Kreditrisiko einer Ver
briefungsposition in seinem Handelsbuch oder Anlagebuch nur
dann eingehen, wenn der Originator, Sponsor oder ursprüng
liche Kreditgeber gegenüber dem Institut ausdrücklich erklärt
hat, dass er kontinuierlich einen materiellen Nettoanteil ("net
economic interest") von mindestens 5 % halten wird.
Lediglich folgende Fälle gelten als Halten eines materiellen Net
toanteils von mindestens 5 %:
a) das Halten eines Anteils von mindestens 5 % des Nominal
werts einer jeden an die Anleger verkauften oder übertrage
nen Tranche;
b) bei Verbriefungen von revolvierenden Forderungen das Hal
ten eines Originatoranteils von mindestens 5 % des Nominal
werts der verbrieften Forderungen;
c) das Halten eines Anteils von nach dem Zufallsprinzip aus
gewählten Forderungen, der mindestens 5 % des Nominal
werts der verbrieften Forderungen entspricht, wenn diese
Forderungen ansonsten verbrieft worden wären, sofern die
Zahl der potenziell verbrieften Forderungen bei der Origina
tion mindestens 100 beträgt;
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oder eines ihrer Tochterunternehmen als Originator oder Spon
sor Forderungen von mehreren Kreditinstituten, Wertpapierfir
men oder anderen Finanzinstituten, die in die Beaufsichtigung
auf konsolidierter Basis einbezogen sind, so kann die Anforde
rung nach Absatz 1 auf der Grundlage der konsolidierten Lage
des betreffenden EU-Mutterkreditinstituts, der betreffenden EUFinanzholdinggesellschaft bzw. der gemischten EU-Finanzhol
dinggesellschaft erfüllt werden.
Unterabsatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Kredit
institute, Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute, die die verbrief
ten Forderungen begründet haben, selbst die Verpflichtung ein
gegangen sind, die Anforderungen nach Artikel 408 zu erfüllen
und dem Originator oder Sponsor und dem EU-Mutterkredit
institut, der EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der ge
mischten EU-Finanzholdinggesellschaft rechtzeitig die zur Erfül
lung der Anforderungen nach Artikel 409 erforderlichen Infor
mationen zu übermitteln.
(3)
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn es sich bei den
verbrieften Forderungen um Forderungen handelt, die gegenüber
folgenden Einrichtungen bestehen oder von diesen umfassend,
bedingungslos und unwiderruflich garantiert werden:
a) Zentralstaaten oder Zentralbanken,
b) regionale und lokale Gebietskörperschaften und öffentliche
Stellen der Mitgliedstaaten,
c) Institute, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikoge
wicht von höchstens 50 % zugewiesen wird,
d) multilaterale Entwicklungsbanken.

d) das Halten der Erstverlusttranche und erforderlichenfalls wei
terer Tranchen, die das gleiche oder ein höheres Risikoprofil
aufweisen und nicht früher fällig werden als die an die An
leger übertragenen oder verkauften Tranchen, so dass der
insgesamt gehaltene Anteil mindestens 5 % des Nominal
werts der verbrieften Forderungen entspricht;
e) das Halten einer Erstverlust-Risikoposition von mindestens
5 % einer jeden verbrieften Forderung bei der Verbriefung.

(4)

Absatz 1 gilt nicht für

Geschäfte, die auf einem klaren, transparenten und zugänglichen
Index basieren, wobei die zugrunde liegenden Referenzeinheiten
mit denen identisch sind, die einen stark gehandelten Index von
Einheiten bilden, oder andere handelbare Wertpapiere darstellen,
bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt;
Artikel 406

Der materielle Nettoanteil wird bei der Origination berechnet
und ist kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Der materielle Netto
anteil, einschließlich einbehaltener Positionen, Zinsen oder For
derungen, ist nicht Gegenstand von Kreditrisikominderung, Ver
kaufspositionen oder sonstiger Absicherungen und wird nicht
veräußert. Der materielle Nettoanteil wird durch den Nominal
wert der außerbilanziellen Posten bestimmt.
Die Vorschriften über die Pflicht zum Selbstbehalt werden bei
einer Verbriefung nicht mehrfach zur Anwendung gebracht.
(2)
Verbrieft ein EU-Mutterkreditinstitut, eine EU-Finanzhol
dinggesellschaft, eine gemischte EU-Finanzholdinggesellschaft

Sorgfaltsprüfung
(1)
Bevor ein Institut ein Verbriefungsrisiko eingeht und ge
gebenenfalls anschließend muss es den zuständigen Behörden
nachweisen können, dass sie hinsichtlich jeder einzelnen Ver
briefungsposition über umfassende und gründliche Kenntnis
verfügt und bezüglich seines Handelsbuchs und seines Anlage
buchs sowie des Risikoprofils seiner Anlagen in verbriefte Po
sitionen förmliche Regeln und Verfahren eingeführt hat, um
Folgendes analysieren und erfassen zu können:
a) Mitteilungen von Originatoren, Sponsoren oder ursprüng
lichen Kreditgebern nach Artikel 405 Absatz 1 zur Angabe
des materiellen Nettoanteils, den sie kontinuierlich an der
Verbriefung halten,
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b) Risikomerkmale der einzelnen Verbriefungspositionen,
c) Risikomerkmale der Forderungen, die der Verbriefungsposi
tion zugrunde liegen,
d) Leumund der Originatoren oder Sponsoren und ihre Verluste
bei früheren Verbriefungen in den betreffenden Forderungs
klassen, die der Verbriefungsposition zugrunde liegen,
e) Erklärungen und Angaben der Originatoren oder Sponsoren
oder ihrer Beauftragten oder Berater zur gebotenen Sorgfalt,
die sie im Hinblick auf die verbrieften Forderungen und
gegebenenfalls im Hinblick auf die Besicherungsqualität der
verbrieften Forderungen walten lassen,
f) gegebenenfalls Methoden und Konzepte, nach denen die Be
sicherung der verbrieften Forderungen bewertet wird, sowie
die Maßnahmen, mit denen der Originator oder Sponsor die
Unabhängigkeit des Bewerters gewährleisten will,
g) alle strukturellen Merkmale der Verbriefung, die wesentlichen
Einfluss auf die Wertentwicklung der Verbriefungsposition
des Instituts haben können, wie etwa vertragliche Wasser
fall-Strukturen und damit verbundene Auslöser ("Trigger"),
Bonitätsverbesserungen, Liquiditätsverbesserungen, Markt
wert-Trigger und geschäftsspezifische Definitionen des Aus
falls.
Institute führen in Bezug auf ihre Verbriefungspositionen regel
mäßig selbst geeignete Stresstests durch. Dabei dürfen sie sich
auf die von einer ECAI entwickelten finanziellen Modelle stüt
zen, sofern sie auf Anfrage nachweisen können, dass sie vor der
Investition die Strukturierung der Modelle und die diesen zu
grunde liegenden relevanten Annahmen mit der gebotenen
Sorgfalt validiert haben und die Methoden, Annahmen und Er
gebnisse verstanden haben.
(2)
Handeln Institute nicht als Originatoren, Sponsoren oder
ursprüngliche Kreditgeber, richten sie entsprechend ihren Han
delsbuch- und ihren Anlagebuchpositionen sowie dem Risiko
profil ihrer Anlagen in verbriefte Positionen förmliche Verfahren
ein, um Informationen über die Entwicklung der Forderungen,
die ihren Verbriefungspositionen zugrunde liegen, laufend und
zeitnah zu beobachten. Gegebenenfalls umfasst dies Folgendes:
Art der Forderung, Prozentsatz der Kredite, die mehr als 30, 60
und 90 Tage überfällig sind, Ausfallquoten, Quote der vorzeiti
gen Rückzahlungen, unter Zwangsvollstreckung stehende Kredi
te, Art der Sicherheit und Belegung, Häufigkeitsverteilung von
Kreditpunktebewertungen und anderen Bonitätsbewertungen für
die zugrunde liegenden Forderungen, branchenweise und geo
grafische Streuung, Häufigkeitsverteilung der Beleihungsquoten
mit Bandbreiten, die eine angemessene Sensitivitätsanalyse er
leichtern. Sind die zugrunde liegenden Forderungen selbst Ver
briefungspositionen, so verfügen die Institute nicht nur hinsicht
lich der zugrunde liegenden Verbriefungstranchen über die in
diesem Unterabsatz genannten Informationen, z.B. den Namen
des Emittenten und dessen Bonität, sondern auch hinsichtlich
der Merkmale und der Entwicklung der den Verbriefungstran
chen zugrunde liegenden Pools.
Die Institute wenden dieselben Analysestandards auch auf Be
teiligungen oder Übernahmen von Verbriefungsemissionen an,
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die von Dritten erworben werden, und zwar unabhängig davon,
ob diese Beteiligungen oder Übernahmen in ihrem Handelsbuch
oder ihrem Anlagebuch gehalten werden sollen.
Artikel 407
Zusätzliches Risikogewicht
Sind die Anforderungen der Artikel 405, 406 oder 409 in
einem wesentlichen Punkt aufgrund von Fahrlässigkeit oder Un
terlassung seitens des Instituts nicht erfüllt, so verhängen die
zuständigen Behörden ein angemessenes zusätzliches Risikoge
wicht von mindestens 250 % des Risikogewichts (mit einer
Obergrenze von 1 250 %), das für die einschlägigen Verbrie
fungspositionen in der in den Artikeln 245 Absatz 6 bzw.
337 Absatz 3 spezifizierten Weise gilt. Das zusätzliche Risiko
gewicht wird mit jedem weiteren Verstoß gegen die Sorgfalts
bestimmungen schrittweise angehoben.
Die zuständigen Behörden berücksichtigen die für bestimmte
Verbriefungen gemäß Artikel 405 Absatz 3 geltenden Ausnah
men durch Herabsetzung des Risikogewichts, das sie andernfalls
gemäß diesem Artikel bei einer Verbriefung verhängen würden,
auf die Artikel 405 Absatz 3 Anwendung findet.
TITEL III
ANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATOREN

Artikel 408
Kreditvergabekriterien
Sponsoren und Originatoren wenden bei Forderungen, die ver
brieft werden sollen, dieselben soliden, klar definierten Kredit
vergabekriterien nach Maßgabe der Anforderungen von Arti
kel 79 der Richtlinie 2013/36/EU an wie bei Forderungen, die
in ihrem eigenen Anlagebuch gehalten werden sollen. Zu die
sem Zweck wenden die Originatoren und die Sponsoren diesel
ben Verfahren für die Genehmigung und gegebenenfalls für die
Änderung, Verlängerung und Refinanzierung von Krediten an.
Sind die Anforderungen nach Unterabsatz 1 nicht erfüllt, so
darf ein Originator Artikel 245 Absatz 1 nicht anwenden und
die verbrieften Forderungen bei der Berechnung seiner Eigen
mittelanforderungen gemäß dieser Verordnung nicht unberück
sichtigt lassen.
Artikel 409
Offenlegung gegenüber Anlegern
Als Originator, Sponsor oder ursprünglicher Kreditgeber han
delnde Institute legen den Anlegern gegenüber offen, in welcher
Höhe sie sich nach Artikel 405 verpflichtet haben, einen mate
riellen Nettoanteil an der Verbriefung zu behalten. Sponsoren
und Originatoren stellen sicher, dass künftige Anleger problem
los Zugang zu allen wesentlichen einschlägigen Daten über die
Bonität und Entwicklung der einzelnen zugrunde liegenden For
derungen, Zahlungsströme und Sicherheiten einer Verbriefungs
position sowie zu Informationen haben, die notwendig sind, um
umfassende und fundierte Stresstests in Bezug auf die Zahlungs
ströme und Besicherungswerte, die hinter den zugrunde liegen
den Forderungen stehen, durchführen zu können. Zu diesem
Zweck werden die "wesentlichen einschlägigen Daten" zum
Zeitpunkt der Verbriefung oder, wenn die Art der Verbriefung
dies erfordert, zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

