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Legislativpaket zur Verbriefung –
Änderungsanträge im Zusammenhang mit der

COVID-19-Pandemie
Um die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie abzufedern, hat die Kommission mehrere Maßnahmen 
ergriffen, auch auf den Finanzmärkten. Dazu gehört u. a. die Aktualisierung des EU-Rechtsrahmens in Bezug auf 
bilanzwirksame synthetische Verbriefungen und die Verbriefung notleidender Risikopositionen (NPE), um die 
Fähigkeit von Verbriefungen zu verbessern, zur wirtschaftlichen Erholung der EU beizutragen. Das Europäische 
Parlament wird voraussichtlich auf der März-II-Plenartagung über die vorläufigen Vereinbarungen 
abstimmen, die aus den interinstitutionellen Verhandlungen über die beiden Vorschläge der Kommission, 
die das Paket umfasst, hervorgegangen sind.

Hintergrund
Der schwere wirtschaftliche Schock, der durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, und die
außerordentlichen, zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Notmaßnahmen haben weitreichende
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Kommission stellte fest, dass ein Schlüsselelement der
wirtschaftlichen Erholung in der Fähigkeit der Banken besteht, weiterhin Kredite an Unternehmen,
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), zu vergeben. Die Kommission ist der Auffassung,
dass Verbriefungen dazu beitragen können, dieses Ziel zu erreichen, indem Bankkapital für weitere Kredite
freigesetzt wird und ein breiteres Spektrum von Anlegern in die Lage versetzt wird, die wirtschaftliche
Erholung zu finanzieren. Daher schlug sie vor, den derzeitigen EU-Rechtsrahmen für Verbriefungen (d. h.
die Verordnung(EU) 2017/2402, mit der ein Rahmen für einfache, transparente und standardisierte („simple,
transparent and standardised“ – STS) Verbriefungen geschaffen wird, und spezifische Artikel der
Eigenmittelverordnung (EU) Nr. 575/2013 („Capital Requirements Regulation“ – CRR)) zu ändern, um
bilanzwirksame synthetische Verbriefungen zu berücksichtigen und regulatorische Hindernisse für die
Verbriefung notleidender Risikopositionen zu entfernen.

Vorschläge der Kommission
Am 24. Juli 2020 legte die Kommission den Vorschlag vor, die Artikel 2 (Begriffsbestimmungen),
6 (Risikoselbstbehalt) und 9 (Überprüfung der Standards für die Kreditvergabe) der Verordnung (EU)
2017/2402 zu ändern. Außerdem schlug sie vor, einen neuen Abschnitt (2a – neue Artikel 26a bis 26e)
hinzuzufügen, der Kriterien für einfache, transparente und standardisierte bilanzwirksame synthetische
Verbriefungen sowie Anforderungen in Bezug auf Besicherungsvereinbarungen, Drittstellen für die
Überprüfung und den synthetischen Zinsüberschuss umfasst.
Am selben Tag legte die Kommission den Vorschlag vor, den Artikel 249 (Besicherung in Bezug auf eine
Verbriefungspositionen) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu ändern. Außerdem schlug sie die Aufnahme
zweier neuer Artikel vor. Mit Artikel 269a würden die Eigenmittelanforderungen des Verbriefungsrahmens
an die besonderen Elemente von Verbriefungen notleidender Risikopositionen angepasst. Der zweite,
Artikel 270, würde es einem Originator unter bestimmten Bedingungen ermöglichen, die risikogewichteten
Positionsbeträge einer bilanzwirksamen STS-Verbriefung zu berechnen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments hat am 10 November 2020
seine Berichte über die beiden Vorschläge angenommen. Was den Vorschlag in Bezug auf die Verordnung
(EU) 2017/2402 betrifft, so würde der ECON-Ausschuss die Mindestvoraussetzungen für auslösende
Ereignisse anheben, den Originatoren jedoch auch die Möglichkeit einräumen, diese nicht zu
berücksichtigen, wenn diese für die Verbriefungsstruktur oder die Kategorie der verbrieften Forderungen
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nicht geeignet sind. Im ECON-Bericht würden die Sicherheiten in Form von Barmitteln, die bei einem
Drittinstitut gehalten oder beim Originator hinterlegt werden, genauer aufgeführt. Man würde den
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) verpflichten, in Zusammenarbeit mit den europäischen
Aufsichtsbehörden (ESA) einen Bericht zu veröffentlichen, in dem die Auswirkungen der Einführung von
bilanzwirksamen STS-Verbriefungen sowie etwaige systemische Risiken für die Finanzstabilität, die sich aus
dieser Einführung ergeben, analysiert werden. Schließlich würde man die Europäische
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) beauftragen, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) einen Bericht über die Entwicklung eines spezifischen Rahmens
für nachhaltige Verbriefungen zu veröffentlichen, um nachhaltigkeitsbezogene
Transparenzanforderungen in die Verordnung aufzunehmen.
Was den Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 betrifft, würde der ECON-Ausschuss
die Elemente klären, die im Risikopositionswert eines synthetischen Zinsüberschusses enthalten sind. Mit
dem Bericht würde festgelegt, wie Originatoren die Tranchierungspunkte (A) und (D) einer synthetischen
Verbriefung berechnen sollten. Man würde die Behandlung notleidender Risikopositionen (Artikel 269a) in
mehreren Punkten ändern. Wenn Institute Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen melden, sollten
die von ihnen gemeldeten Informationen auch den Risikopositionswert von NPE-Verbriefungen umfassen,
für die die in diesem Artikel festgelegte Behandlung gilt. Darüber hinaus würde man die EBA damit
beauftragen, die Behandlung von NPE-Verbriefungen mit Blick auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel zu
bewerten und der Kommission einen Bericht vorzulegen, die wiederum dem Parlament und dem Rat einen
Bericht vorlegen würde. Schließlich müsste die Kommission eine regulatorische Vorzugsbehandlung von
Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem zugrunde
liegenden Portfolio aus Staatsanleihen von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets bewerten, deren
relatives Gewicht mit Blick auf die Anleihen der einzelnen Mitgliedstaaten dem relativen Gewicht des
Kapitalbeitrags der einzelnen Mitgliedstaaten zur EZB entspricht.
Die interinstitutionellen Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat wurden im
Dezember 2020 zum Abschluss gebracht. Die Kompromisstexte, auf die sich die Verhandlungsführer der
beiden Organe geeinigt haben, wurden vom AStV für den Rat am 16. Dezember 2020 und am 14. Januar
2021 vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments gebilligt.
Der Kompromisstext zur Verordnung (EU) 2017/2402 enthält die meisten vom Parlament vorgeschlagenen
Abänderungen. Die vorgeschlagenen leistungsbezogenen Auslöser sind nicht enthalten. Der Text enthält
jedoch zusätzliche Einzelheiten für traditionelle NPE-Verbriefungen (Artikel 6) und für Fälle, in denen eine
Option, die Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kündigen (zeitbasiertes Kündigungsrecht,
„Time Call“) ausgeübt wird (Artikel 26e).
Ähnlich wie bei der STS-Verordnung wurden im Kompromisstext zur Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die
meisten Vorschläge des Parlaments übernommen. Er enthält nicht die Änderungen des Artikels 269a in
Bezug auf die Behandlung notleidender Risikopositionen. Gleichzeitig wird dieser Artikel erweitert, indem
spezifische Formeln zur Berechnung der Höchstkapitalanforderung im Falle einer qualifizierten
traditionellen NPE-Verbriefung und das Risikogewicht hinzugefügt werden, das auf eine vorrangige
Position in einer qualifizierten traditionellen NPE-Verbriefung gilt, wenn der Transparenzansatz verwendet
wird. Darüber hinaus wird die EBA beauftragt, die Auswirkungen der Anwendung von Artikel 270
(vorrangige Positionen in bilanzwirksamen STS-Verbriefungen) auf die Verschuldung von Finanzinstituten
zu überwachen und der Kommission einen Bericht vorzulegen, in dem sie prüft, ob diesbezüglich weitere
Änderungen vorgeschlagen werden sollten.
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