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1. Bestehende Transaktionen (sog. „legacy securitisations“) sollten von den 

Formularvorgaben befreit werden 
 

Standardisierte Formularvorgaben für gängige Assetklassen werden grundsätzlich befürwortet. 
Wichtig ist, dass vorhandene Formate bei Bestandstransaktionen (“legacy non-STS 
securitisations” und “legacy STS securitisations”) weitergeführt werden können. Dies sollte nicht 
nur für Assetklassen gelten, die nach Art 8b CRA3 Reg in Verbindung mit Art 4 des delegated act 
2015/3 vom 30.09.2014 bereits über entsprechende Formularvorgaben verfügen, sondern auch 
für dort nicht genannte Assetklassen. In den künftigen RTS sollte klargestellt werden, dass 
sämtliche legacy securitisations von der Pflicht zur Verwendung der Formularvorgaben in Annex 
2-11 befreit sind. 
 
Für legacy STS securitisations gelten ohnehin die STS-Notifikationsvorschriften. Daher würde 
eine zusätzliche Verpflichtung zur Informationsbereitstellung nach den allgemeinen 
Offenlegungsanforderungen zu einem doppelten Aufwand bei den ABCP-Sponsoren führen. Es ist 
daher zu befürchten, dass Originatoren und Sponsoren aufgrund der damit verbundenen Kosten 
an sich STS-fähige Bestabndsverbriefungen nur deshalb nicht als STS deklarieren, weil der damit 
verbundene Aufwand zur Umstellung des Investoren-Reportings nicht in einem angemessenem 
Verhältnis steht. Dies gilt umso mehr, je kürzer die verbleibende Restlaufzeit der legacy 
securitisation ist. 
 
Ferner sei erwähnt, dass solche legacy STS securitisations (d.h. vor 01.01.2019 begeben) auch 
ohne Verwendung der Formularvorgaben nach Annex 2-11 aufgrund von Art 22.5 STS Reg die 
Offenlegungsanforderungen nach Art 7(1) STS Reg erfüllen müssen. Die Auffassung der ESMA in 
Tz 12, dass Art 22.5 STS Reg automatisch bedeutet, dass die in den ITS enthaltenen 
Formularvorgaben zur Anwendung kommen müssen, wird daher nicht geteilt. 
 

2. Für private Verbriefungstransaktionen sollten die Formvorschriften generell nicht gelten 
 

Private Transaktionen, für welche kein Repository vorgesehen ist, sollten ebenso von der 
Verwendung der Formularvorgaben nach ITS Annex 2-11 befreit werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ob sie den STS Status erfüllen bzw. wann sie emittiert wurden. Auch hier sollte für 
Emissionen nach dem 01.01.2019 die Erfüllung der Informationsverpflichtungen nach Art 7(1) in 
frei wählbarer Form – unabhängig von den ITS Formularvorgaben - vorgenommen werden 
können. Die ITS sollten dies entsprechend klarstellen. Das Gleiche gilt für “rare and idiosyncratic 
underlying exposures”. 
 

3. Bestimmte Datenangaben sind insbesondere für realwirtschaftliche Unternehmen 
problematisch und sollten daher unterbleiben 
 
Die Verwendung von PD/LGD Daten in den Formularvorgaben ist kritisch. Zum einen sind diese 
Daten in vielen Fällen nicht konsistent in Bezug auf unterschiedliche Originatoren oder Investoren, 
da sie auf internen Modellen beruhen (d.h. der gleiche Schuldner kann bei unterschiedlichen 
Originatoren zu abweichenden PD/LDG kommen. Ebenso weichen die angegebenen PD/LGD der 
Schuldner von den internen Berechnungen der Investoren ab). Zum anderen haben Nicht-Banken 
als Originatoren keine Verfahren bzw. Informationen über PD/LGD-Angaben. Problematisch ist 
auch, wenn Veränderungen in den PD/LGD aufgrund von Insider-Kenntnissen der Originatoren 
erfolgen. Würden solche Anpassungen öffentlich, könnte daraus nicht vorhersehbarer Schaden 
sowohl für den Schuldner als auch für den Originator (Verstoß gegen Insider-Bestimmungen) 
entstehen. Die Felder sollten daher gelöscht werden. 
 
Die Felder für geographische Angaben setzen voraus, dass ein Originator die 
Größenklassifizierung nach Eurostat bzw. geographische Region nach NUTS kennt. Insbesondere 
Nicht-Banken halten diese Informationen nicht vor bzw. haben eigene Klassifizierungen. Daher 



 

sollte es dem Originator freigestellt sein, nach welcher Kategorisierung er eine entsprechende 
Einteilung vornimmt. 
 
Eine Konsistenz mit der AnaCredit Regulation können nur Banken vornehmen. Alle anderen 
Originatoren (wie z.B. Leasinggesellschaften) sollten davon befreit sein. 
 

4. Die Formularvorgaben für ABCP-Transaktionen und -Programme gehen meist ins Leere 
 

Sowohl ABCP-Transaktionen als auch ABCP-Programme sind in der Regel als private 
Verbriefungen ausgestaltet sind. Nach Erwägungsgrund (3) der Draft-RTS sind somit die reporting 
Formularvorgaben nicht anzuwenden. Andererseits steht in Erwägungsgrund (6), dass investor 
report Formularvorgaben generell auch für ABCP securitisations entwickelt wurden. In den Draft-
RTS selbst findet sich kein Hinweis, dass die Formularvorgaben für private Verbriefungen nicht 
anzuwenden sind. Wir sehen hierin einen Widerspruch und bitten um Klarstellung dahingehend, 
dass die Formularvorgaben (incl. deren Formvorschriften) nicht auf private Transaktionen 
anzuwenden sind. Dies lässt sich u.E. aus Art 7.2 STS-Reg 4. Absatz ableiten, wonach die 
Informationen aus Art 7.1 STS-Reg. nicht an einen Repository gehen, sondern von der „reporting 
entity“ bereitzustellen sind.  
 
Gerade bei ABCP-Transaktionen  werden die Daten bzgl. des underlying exposure durch die 
verkaufenden, realwirtschaftlichen Unternehmen auf Basis unterschiedlichster Formate generiert 
(entsprechend den Konventionen des Rechnungswesens der Verkäufer) und durch die reporting 
entity (in der Regel der ABCP-Programmsponsoren) aufbereitet. Die Vorgabe eines festen 
technischen Formats würde zusätzlichen erheblichen Aufwand und Kosten bei den Verkäufern 
und/oder dem Sponsor verursachen. Demgegenüber sind die Vorteile eines einheitlichen 
Formates gerade bei diesen privaten ABCP-Transaktionen (ohne Repository) unerheblich. Dies 
gilt umso mehr, wenn es sich um eine fully supported ABCP-Transaktion handelt, bei der 
Investoren weitgehend auf die Sponsorbank abstellen und nahezu keine Vorteile aus einem 
einheitlichen Format generieren würden.  
 
Daher sollten bei privaten ABCP-Verbriefungen die reporting Formularvorgaben gemäß Annex 9 
ITS zwar inhaltlich als Vorgabe dienen, die in den ITS Annex 1 genannten Konventionen jedoch 
nicht zur Anwendung kommen. 
 

5. Realwirtschaftliche Unternehmen in ABCP-Programmen können oder wollen die 
geforderten Angaben vielfach nicht ermitteln oder offenlegen 

 
Inhaltlich sind die in Annex 9 genannten Datenfelder zu einem signifikanten Teil entweder nicht 
ermittelbar/bekannt oder würden bei einer Veröffentlichung  wichtige Geschäftsgeheimnisse der 
Originatoren preisgeben. Zudem tragen sie nicht dem in Art 7.3 STS-Reg geforderten Umstand 
Rechnung, dass sie den Nutzen, die Fristigkeit und den fully supported Charakter der ABCP in 
Betracht ziehen sollen. 
 
Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Originatoren in ABCP-Transaktionen meist 
Unternehmen der Realwirtschaft sind (Industrieunternehmen oder deren Leasinggesellschaften). 
Diese Unternehmen halten meist keine banküblichen Daten vor. Daher sind Angaben, welche auf 
bankrelevante Vorschriften referenzieren (AnaCredit, NUTS, CRR etc.) häufig nicht  ermittelbar. 
Stattdessen werden bestimmte Angaben und Kennziffern individuell entsprechend den jeweiligen 
Gegebenheiten des Originators definiert. Folglich sollte das „underlying exposure template“ diese 
Informationen darlegen. In keinen Fall darf jedoch der Originator gezwungen werden, bestimmte 
Formate oder Angaben extra aufzubereiten. 
 
In der „No-Data“-Sektion sollte eine eigene Kategorie „confidential information“ eingeführt werden, 
wenn Daten aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen nicht angegeben werden. Dieses Feld 
sollte, analog ND5, nicht in den data completeness score einbezogen werden. 
 

6. Die geforderten Fristen zur  Offenlegung müssen für ABCP-Transaktionen und -Programme 
besser synchronisiert werden 
 
Bei ABCP-Verbriefungen werden Investorenreports auf Programmebene monatlich (in der Regel 
zum Ultimo) erstellt. Diese beinhalten aggregierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen. 
Als cut-off date ist hier jeweils der betreffende Stichtag/Monatsultimo zu nehmen. Die jeweiligen 



 

Transaktionen haben jedoch meist einen eigenen (monatlichen) Turnus, der von Transaktion zu 
Transaktion unterschiedlich ist. Insofern hat jede Transaktion seinen eigenen cut-off date. Da 
Investoren underlying reporting und investor reporting nur gemeinsam betrachten können, sollte 
als „latest possible submission date“ für beide vorgenannten reports jeweils als Zeitpunkt ein 
Monat nach cut-off des ABCP Programmreportings gelten. Ein Auseinanderfallen der submission 
dates ist weder vom Aufwand noch inhaltlich gerechtfertigt.  
 
 Beispiel: 

 reporting period cut-off date latest possible 
submission 

Transaktion #1 06.01. – 05.02.2018 05.02.2018 31.03.2018 

Transaktion #2 11.01. – 10.02.2018 10.02.2018 31.03.2018 

Transaktion #3 21.01. – 20.02.2018 20.02.2018 31.03.2018 

Transaktion #4 26.01. – 25.02.2018 25.02.2018 31.03.2018 

ABCP-Programme 
investor report 

01.02. – 28.02.2018 28.02.2018 31.03.2018 

 
Maßgeblich für die Submissionsfrist aller Formularvorgaben ist also der cut-off date des investor 
reports (hier 28.02.2018). Würde statt dessen als latest possible submission date der jeweilige 
cut-off Zeitpunkt der Transaktionen angenommen werden, müssten Investoren mehrmals im 
Monat reportings erhalten und anschließend zusammenführen. Dies ist nicht praktikabel.  
 
Andererseits ist es auch nicht möglich, den frühesten cut-off date einer Transaktion (hier: 
05.02.2018) als maßgeblich für die Submissionsfrist aller reports zu wählen, da dann der ABCP-
Investorreport in der Regel nicht fristgerecht erstellt werden kann (latest possible submission wäre 
dann der 05.03.2018 bei einem cut-off date für den investor report am 28.02.2018, also nur 5 
Tage später). 
 

7. Für notwendige IT-Anpassungen sind großzügige Übergangsfristen erforderlich 
 

Bei ABCP Transaktionen müssen die Originatoren (= realwirtschatlichen Unternehmen) ihre IT-
Strukturen zunächst anpassen, um entsprechende Angaben an den Sponsor liefern zu können. 
Oftmals sind hierfür externe IT-Dienstleister einzubinden. Anschließend muss der Sponsor diese 
Informationen aggregieren und seine eigenen IT-Systemen für das underlying und 
Investorreporting entsprechend anpassen. Auch hier muss u.U. auf externe Dienstleister 
zurückgegriffen werden. Für diese Prozesse sind mindestens 6 - 9 Monate zu veranschlagen 
(zzgl. testing und internal documentation). Frühester Startzeitpunkt der Anpassungen wäre das 
Vorliegen von finalisierten RTS und ITS. Da diese bis zum 18.01.2019 zu erwarten sind, ist eine 
vollständige Umsetzung per 01.01.2019 nicht möglich. Es wird daher eine Übergangsperiode von 
12 Monaten ab Inkrafttreten der RTS/ITS vorgeschlagen. 

 
8. Bei privaten Transaktionen sollte kein vorgeschriebener Übermittlungskanal erforderlich 

sein 
 

Bei privaten Transaktionen sollte die jeweilige reporting entity in der Wahl ihres 
Übermittlungskanals frei sein. Eine machine-to-machine Verbindung ist hier nicht erforderlich. Wir 
erwarten, dass bei ABCP-Transaktionen und –Programmen üblicherweise bestehende Internet-
Portale der Sponsorbanken benutzt werden können (vergleichbar den existierenden Portalen zur 
Erfüllung von 17g-5 SEC rules). Ein Vorteil wäre, dass die reporting entity dadurch den privaten 
Charakter der Verbriefung besser schützen kann, indem Sie den Zugang auf das Portal 
kontrolliert. Somit können vertrauliche Informationen auf den Kreis der Berechtigten besser 
eingegrenzt und geschützt werden. 
 
Zudem sollte das Konzept für Datenabfragen nur für öffentliche Transaktionen gelten, da nur 
diese einen Repository benutzen. Demgegenüber sollten für private Transaktionen keine 
Vorgaben für Datenabfragen bestehen. Gerade bei ABCP-Transaktionen und –Programm ist dies 
auch nicht erforderlich, da zum einen der Kreis der berechtigten Nutzer gem. Art 17 (2) STS-Reg 
erheblich kleiner ist als bei öffentlichen Transaktionen und zum anderen ein Vergleich mit anderen 
ABCP-Transaktionen/-Programmen auch ohne entsprechende Abfragefelder leicht möglich ist.  
 



 

Nach unserer Vorstellung sollte es bei ABCP ausreichen, wenn die Sponsorbank (als reporting 
entity) auf ihrem Internet-Portal entsprechende Excel-Files für „underlying exposure“, „transaction 
information“ und „programme information“ bereit stellt. Nutzer können dann individuell ihre 
Auswertungen vornehmen. Wenn Nutzer ihre eigenen Abfragen bei privaten Transaktionen 
vornehmen können, sind außerdem keine entsprechenden Fristen erforderlich. Private 
Transaktionen sollten daher ausgenommen werden. 
 

9. „Data-consistency checks“ sollten nur bei öffentlichen Verbriefungen obligatorisch 
vorgeschrieben werden 

 
Es wird um Klarstellung gebeten, dass die „data consistency checks“ nur Transaktionen betreffen, 
bei denen ein Repository vorhanden ist. Entsprechend würden private Transaktionen keinem data 
consistency check nach den Vorgaben der ESMA unterliegen. Gleichwohl wird unterstellt, dass 
bei solchen Transaktionen die reporting entity nach eigenem Ermessen und der Transaktion 
angemessene data consistency checks durchführt (beispielsweise können bei rein bilateralen 
Verbriefungen geringere Anforderungen an den consitency check gestellt werden wie 
beispielsweise bei investor reports von ABCP Programmen). Die Festlegung von Art und Umfang 
der data constistency checks sollte bei privaten Transaktionen aber grundsätzlich den beteiligten 
Parteien überlassen werden. 
 

10. Die Dokumentationsoffenlegung bei ABCP-Programmen ist restriktiv zu handhaben 
 

Nach Art 7 (1) (c) sind bei privaten Transaktionen Zusammenfassungen bzw. Übersichten 
offenzulegen, welche die “main features of the securitisation” darlegen. Der Festlegung, was 
inhaltlich als “main feature” zu betrachten ist, sollte die reporting entity treffen. Dies sollte in den 
RTS klargestellt werden. Für fully supported ABCP-Programme bedeutet dies, dass die 
wesentlichen Strukturelemente und Dokumente auf Programmebene darzustellen sind, jedoch 
keine über die Angaben gemäß Annex 9 und 11 hinausgehenden Features oder Dokumente 
einzelner Transkationen gegenüber Investoren oder potentiellen Investoren offenzulegen sind. 
Andernfalls würde dies zur Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der 
verkaufenden, realwirtschaftlichen Unternehmen führen (z.B. Details über deren Kunden oder 
Geschäftsprozesse), was die Akzeptanz derartiger Finanzierungen erheblich behindern würde. 
Zudem ist es aufgrund des full supports aus Investorensicht auch nicht erforderlich, solche Details 
zu kennen.  
 
Damit stellen  - abgesehen von dem full support der Liquiditätslinie – Details und Angaben auf 
Transaktionsebene, welche über die Angaben gemäß Annex 9 und 11 hinausgehen, keine “main 
features” einer ABCP-Verbriefung aus Sicht von Investoren oder potentiellen Investoren dar. Eine 
Klarstellung in den RTS wird diesbezüglich dringend empfohlen. 
 

11. „data access conditions“ und „turn-around-condition“ sollten bei privaten Transaktionen 
nicht gelten 

 
Art 17 (1) STS-Reg bezieht sich ausschließlich auf Daten, welche in einem securitisation 
repository gehalten werden. Wenn kein securitisation repository nach Art 7 (2) STS-Reg 
vorgesehen ist, sollten die data access conditions nicht zur Anwendung kommen. Insbesondere 
ist bei privaten ABCP-Programmen aufgrund der Vertraulichkeit und Sensibilität beim 
Datenzugang zu unterscheiden, ob es sich um öffentliche Stellen handelt oder um Investoren und 
potentielle Investoren. Es sollte daher klargestellt werden, dass private Transaktionen von den 
data access conditions befreit sind. 
 
Wenn kein securitisation repository nach Art 7 (2) STS-Reg vorgesehen ist, sollten die turn-around 
conditions nicht zur Anwendung kommen, da Art 17 (2) (e) STS-Reg nicht zur Anwendung kommt. 
Um Klarstellung wird gebeten. 

  



 

12. Kritische Felder in den Formularvorgaben nach Annex 9 und 11 im Einzelnen: 
 

INVAL 6: bei revolvierenden Transaktionen ständig schwankend. Keine Aussagekraft, 
da oftmals mehrere Forderungen an denselben Schuldner bestehen (bei Trade 
Receivables), unerheblich aus Investorensicht aufgrund  full support 

delete 

INVAL 7 
und 8: 

bei revolvierenden Transaktionen ständig schwankend. Keine Aussagekraft, 
da sich Portfolio nach dem cut-off date laufend ändert. Zur Angabe der 
aktuellen WAM siehe INVAN 11 

delete 

INVAL 9 
und 10:  

wird bei realwirtschaftlichen Unternehmen idR nicht erfasst, unerheblich aus 
Investorensicht aufgrund  full support 

delete 
 

INVAL 
12-18: 

delinquency buckets werden entsprechend der Transaktionsstruktur (gem. 
trigger events, technical default definition etc. ) gebildet. Dementsprechend 
sollten sie auch reportet werden. 

amend 

INVAL 
19: 

dilution buckets werden entsprechend der Transaktionsdefinition gebildet. 
Dementsprechend sollten sie auch reportet werden. 

amend 

INVAL 
21: 

wird von realwirtschaftlichen Unternehmen (Nicht-Banken) nicht ermittelt.  delete 

INVAL 
24-34: 

Art 24 (9) STS-Reg schließt den Transfer von Forderungen aus, die “at the 
time of selection” ausgefallen oder gegenüber einem “credit-impaired debtor or 
guarantor” bestanden. Dies zu reporten macht keinen Sinn. Darüberhinaus 
gehende Angaben (“as at the cut-off date”, “>3 years before transfer”, 
“payment term restructuring since transfer” etc.) werden weder nach Art 24 (9) 
STS-Reg gefordert, noch sind sie aus Investorensicht aufgrund  full support 
relevant 

delete 

INVAL 
35-37: 

Keine Aussagekraft, da bei revolvierenden Transaktionen ständig 
schwankend. Außerdem bestehen oftmals mehrere Forderungen an 
denselben Schuldner bestehen (bei Trade Receivables). Es sollte statt dessen 
der Ländercode angegeben werden, nach denen ge. 
Transaktionsdokumentation die Forderungsschulder annsässig sein dürfen 

amend 

INVAL 
38: 

wird von realwirtschaftlichen Unternehmen (Nicht-Banken) nicht ermittelt. delete 

INVAL 
44-48 

wird von realwirtschaftlichen Unternehmen (Nicht-Banken) nicht ermittelt. , 
unerheblich aus Investorensicht aufgrund  full support 

delete 

INVAL 
49-53 

nur maßgeblich für zinstragende Forderungen mit Laufzeziten über 1 Jahr. 
Trade Receivables sollten ausgeschlossen warden. 

amend 

INVAL 
54: 

ist für  realwirtschaftlichen Unternehmen (Nicht-Banken) nicht relevant delete 

INVAL 
55: 

Bei Handelsforderungen und anderen unbesicherten Forderungen nicht 
existent, bei Leasingforderungen immer first ranking. Aus Investorensicht 
aufgrund  full support nicht relevant 

delete 

INVAL 
56-59: 

wird von realwirtschaftlichen Unternehmen (Nicht-Banken) sowie dem Sponsor 
nicht ermitteltbar. Aus Investorensicht aufgrund  full support außerdem nicht 
relevant 

delete 

INVAS 6 
und 7: 

Overcollateralisation und Excess Spread auf Programmebene zu berechnen 
macht keinen Sinn, da die einzelnen Transaktionen nicht gegenseitig haften. 
Eine solche programmweite Durchschnittsbetrachtung hat daher keine 
Aussagekraft über die Widerstandsfähigkeit einzelnen Transaktionen oder des 
programms als Ganzes. In diesem Zusammehang ist auf das Feld INVAN36 
zu verweisen, welches Overcollateralisation auf Transaktionsebene reportet. 
Im übrigen ist auf Programmebene ohnehin auf den full support des Sponsors 
abzustellen. 

delete 

INVAS 
19-25: 

Liquidity facilities werden in der Regel auf Transaktionsebene bereit gestellt 
(siehe INVAN 25-35). Es sollte klargestellt werden, dass hier nur solche 
liquidity facilities zu reporten sind, welche die Programmebene betreffen  

amend 

INVAS 
27: 

Dieses Feld sollte nur befüllt werden, wenn das ABCP Programm STS Status 
besitzt. Für ABCP-Programm, die nicht STS-fähig sind wäre es ein 
unverhältnismäßiger Aufwand, jede einzelne Transaktion im Hinblich auf die 
Erfüllung von Art 24.9-11 zu untersuchen – unabhängig davon, ob diese 
Transaktionen STS-fähig sind oder nicht. 

amend 

INVAS 
28: 

Wie bei Feld INVAS 27 sollte eine Angabe nur erfolgen, wenn das ABCP-
Programm STS-fähig ist (pursuant to Article 26.2) 

amend 



 

INVAT 2: Die Emission von ABCP stellt eine private Verbriefung dar. Durch die Angabe 
von ISINs könnten vertrauliche Informationen an andere Investoren gehen. Im 
übrigen hat die Angabe von ISINs u.E. keinerlei Nutzen für andere Investoren 
oder potentielle Investoren, da sich Konditionen, Kapital oder Laufzeit bei jeder 
neuen ABCP-Emission ändern. Diese erfolgen bei größereren Programmen 
meist mehrmals täglich. 

delete 

INVAT 3: ABCP-Emissionen haben kein tranching. Daher ist diese Angabe obsolet. Im 
übrigien ist auch hier der private Charakter der Emission zu sehen (siehe 
INVAT2). 

delete 

INVAT 4: ABCP sind meist abgezinste Discountpapiere mit fester Fälligkeit. Hierfür sollte 
eine eigene Kategorie gebildet warden 

amend 

INVAT 5 
und 6: 

Wie bereits bei INVAS 6 und 7 erwähnt, ist die Angabe von Credit 
Enhancement auf Programmebene weder möglich noch sinnvoll. Ein ABCP ist 
nicht mit einem ABS-Bond vergleichbar. 

delete 

INVAT 7 
und 8: 

Das ABCP-Programm sollte lediglich die aggregierte Summe der CP 
Outstandings (nach Emissionskursen) ausweisen, ggf. gegliedert nach 
Währungen und CP-Klassen (sofern vorhanden). Keinesfalls dürfen jedoch 
einzelne ABCP und deren Bedingungen genannt werden, da es sich um 
vertrauliche Angaben handelt (wg private placements). 

amend 

INVAT 9-
13: 

Wie bereits bei INVAT 2 erwähnt, sind ABCP vertrauliche Privatplatzierungen. 
Die Angaben können daher nicht öffentlich gemacht werden. 

delete 

INVAN 4 
und 5: 

Die Namen der Originatoren in ABCP-Programmen sind vertraulich und nicht 
öffentlich bekannt. 

delete 

INVAN 6: Der Originator Industry Code sollte nach den in der Sponsorbank benutzten 
Codes erfolgen. Die Verwendung von NACE sollte nciht obligatorisch sein 

amend 

INVAN 7: Es handelt sich um eine vertrauliche Information, die dem Bankgeheimnis 
unterliegt. Jede Angabe würde gesetzeswidrig sein. 

delete 

INVAN 
12: 

Es sollte als Antwortmöglichkeit noch “n/a” zugelassen werden, falls es keine 
“SSPE/bankruptcy-remote subsidiary of the originator” gibt 

amend 

INVAN 
13-22: 

Da es sich wie unter INVAN 4 ausgeführt um vertrauliche Informationen 
handelt, ist eine Angabe nicht möglich 

delete 

INVAN 
26: 

Es ist unklar, ob sich die Coverage auf den maximal zulässigen Funding 
Amount der Transaktion (-> static) oder den aktuell gefundeten Betrag bezieht 
(-> dynamic) 

amend 

INVAN 
36: 

Bei schwankender Overcollateralisation (OC) sollte statt dem weighted 
average (WA) der Mindest-OC angegeben werden. Eine Berechnung von WA-
OC macht bei schnell drehenden Forderungsportfolien (Trade Receivables) 
keinen ökonomischen Sinn 

amend 

INVAN 
48: 

bei variablen Purchase Price Reductions (Trade Receivables) wird in der 
Regel ein maximum Funding Amount festgelegt. Insofern sollte die Angabe 
sich auf den Max. Funding Amount und nicht auf den Max. Receivables Value 
beziehen 

amend 

INVAN 
50-56: 

bei revolvierenden Portfolien kann u.U. bei jedem Verkauf (in der Regel 
monatlich) ein neuer Swap abgeschlossen werden. Eine Aufstellung aller 
Swaps ist ncht nur unübersichtlich, sondern bringt den Investoren u.E. auch 
keinen Mehrwert, zumal Investoren durch einen full support geschützt sind.. Es 
sollte ausreichend sein, die Swap Counterpart zu identifizieren (siehe INVAP1-
6), sofern keine Vertraulichkeitsvereinbarungen dagegen sprechen 

delete 

INVAA 2: Die Angaben soltlen sich nur auf Reservekonten beziehen. Nur hier gibt es 
target und actual balances. Dagegen sollten reine Verrechnungs- oder 
Einzugskonten unberücksichtigt bleiben, da deren Bestände rein zufallsbedingt 
und ohne aussagewert sind. 

amend 

INVAP 3-
6: 

Angaben über die Counterparty sollen nur erfolgen, sofern die Counterparty 
den zugestimmt hat. Da es sich um private Transaktionen handelt, müssen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen beachtet werden 

amend 

 
 


