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ZUSAMMENFASSUNG

Bei Verbriefungen handelt es sich um eine Methode zur Kapitalbeschaffung, bei der
homogene Ertrag bringende Vermögenswerte, die einzeln möglicherweise nur schwer
handelbar wären, zusammengefasst und an einen eigens dafür geschaffenen Dritten
verkauft werden. Dieser wiederum nutzt die Verbriefungen als Sicherheiten, um
Wertpapiere zu emittieren und auf den Finanzmärkten zu verkaufen. Die Methode ist
für die ursprünglichen Kreditgeber und Originatoren vorteilhaft, weil sie so
beispielsweise unter Einhaltung der Eigenkapitalvorschriften ihre
Mittelbeschaffungskosten reduzieren und ihre Finanzierungskapazität ausbauen
können. Vorteile ergeben sich außerdem für die Anleger und Märkte, und sogar ein
allgemeinerer wirtschaftlicher und sozialer Nutzen ist zu erwarten. Gleichzeitig aber
können Verbriefungen eine Gefahr für das Finanzsystem darstellen. So waren
Verbriefungen für die Verschärfung der jüngsten Finanzkrise mitverantwortlich, weil sie
zur Verlängerung der Intermediationskette beigetragen, Fehlanreize und schlecht
abgestimmte Interessen zwischen den einzelnen Teilnehmern in der Verbriefungskette
begünstigt, die Abhängigkeit von mathematischen Modellen und externen
Risikobewertungen verstärkt und letztlich sowohl individuelle als auch systemische
Bankrisiken erhöht haben.

Obwohl der europäische Verbriefungsmarkt im Vorfeld der Krise dennoch stark
gewachsen war, ist er seitdem dramatisch geschrumpft, und zwar trotz der Tatsache,
dass sich die meisten europäischen Verbriefungsprodukte in der jüngsten Finanzkrise
im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants relativ gut entwickelt haben.

Mit Blick auf die aktuell schwache Konjunktur und die zurückhaltende Kreditvergabe
wird eine einfache Form der Verbriefung vorgeschlagen, weil Banken dadurch die
notwendigen Finanzmittel erschließen könnten, um die Realwirtschaft mit neuen
Krediten zu versorgen. Im Rahmen der Schaffung der Kapitalmarktunion haben daher
verschiedene Interessenträger eigene Überlegungen veröffentlicht und Konsultationen
eingeleitet, um zu ermitteln, wie der Verbriefungsprozess verändert werden könnte,
um ihn einfacher und transparenter zu gestalten und so das damit verbundene
Risikopotenzial zu senken.
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Glossar
Strukturierte Finanzprodukte: Finanzierungsgeschäfte unter Einsatz von Zweckgesellschaften
(z. B. Projektfinanzierungen, Verbriefungen, komplexe Leasinggeschäfte oder strukturierte
Risikotransfermechanismen). Allen strukturierten Finanzgeschäften ist gemeinsam, dass die
Transaktion strukturiert wird, um das Risiko der Sicherheiten1 mittels einer Struktur zu
modifizieren oder auf verschiedene Anlegerklassen umzuverteilen.

Wertpapier: Ein Finanzinstrument, das die Eigentümerstellung in einer börsennotierten
Aktiengesellschaft (Aktie), eine Gläubigerbeziehung zu einer staatlichen Einrichtung oder
einem öffentlichen Unternehmen (Anleihe) oder ein Besitzrecht in Form einer Option
begründet.

Kreditrisiko: Das Risiko, den Kapitalbetrag (d. h. den ursprünglich investierten oder
verliehenen Betrag) oder finanziellen Gewinn zu verlieren, weil ein Kreditnehmer ein Darlehen
nicht zurückzahlt oder einer anderen vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommt.

Derivat: Ein Vertrag, bei dem die Zahlungsverpflichtungen der Parteien aus anderen
Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten abgeleitet werden, die keine realen
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten wiedergeben müssen, sondern bei denen es sich um
einen Nominalwert („notional amount“) handeln kann.2

Kreditderivat: Ein Derivat, bei dem die Zahlungsverpflichtung einer Partei an das Eintreten
eines Kreditereignisses (üblicherweise eines Zahlungsausfalls) im Rahmen eines anderen, in
manchen Fällen fiktiven Vertrags gebunden ist.

Kreditausfallswap (CDS, Credit Default Swap): Ein Kreditderivat, bei dem eine Partei einer
anderen regelmäßig eine Gebühr zahlt und dafür im Gegenzug eine Kompensation von der
anderen Partei erhält, falls ein Zahlungsausfall eintritt.

Nennwert: Der auf einem Wertpapier oder sonstigen Finanzinstrument angegebene
Nominalwert. Der Nennwert einer Anleihe ist der Wert, zu dem die Anleihe getilgt wird.

Gesicherte Forderung: Eine durch bestimmte Vermögenswerte des Kreditnehmers
abgesicherte Forderung (z. B. durch Wohnimmobilien gesicherte Hypotheken oder durch das
Fahrzeug gesicherte Autokredite). Befindet sich ein Kreditnehmer in finanziellen
Schwierigkeiten, muss er diese Vermögenswerte verkaufen, um den Kreditgeber zu bezahlen.

„Synthetische“ Verbriefungen: Eine Transaktion, bei der kein Eigentumsrecht übertragen
wird, sondern nur das mit den Vermögenswerten verbundene Kreditrisiko verkauft wird, und
zwar durch Kreditderivate wie beispielsweise Kreditausfallswaps.3 Die Basiswerte verbleiben
in der Bilanz des Originators.

„True-Sale“-Verbriefung: Eine Transaktion, bei der die Vermögenswerte an den Emittenten
der Wertpapiere (die Verbriefungszweckgesellschaft/„Securitisation Special Purpose Entity“,
SSPE) rechtswirksam übertragen werden; dadurch erhält die Verbriefungszweckgesellschaft
einen Anspruch auf die Cashflows aus den Vermögenswerten (einschließlich derjenigen aus
einem anschließenden Verkauf der Vermögenswerte). Die Basiswerte werden aus der Bilanz
des Originators ausgesondert.

Quellen: EZB, The Journal of Structured Finance, Duke Journal of Comparative and International Law, FT Lexicon,
Investopedia.

1 Das Kreditrisiko, Zinsrisiko, Vorauszahlungsrisiko und Liquiditätsrisiko der Sicherheiten.
2 Weitere Informationen zu Nominalwerten sind auf der Internetseite der ISDA abrufbar.
3 Europäische Zentralbank: Securitisation in the Euro Area.

http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jsf.2005.598316
http://www.investopedia.com/terms/n/notionalvalue.asp
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200802en.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/09/pdf/basics.pdf
http://lexicon.ft.com/Term?term=interest-rate-risk
http://www.investopedia.com/terms/p/prepaymentrisk.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=liquidity-risk
http://www.isdacdsmarketplace.com/market_overview/understanding_notional_amount
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200802en.pdf
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1 Hintergrund und Definition
Verbriefungen gehören zu den strukturierten Finanzprodukten. Es handelt sich dabei
um eine Methode zur Kapitalbeschaffung, bei der homogene Ertrag bringende
Vermögenswerte, die einzeln möglicherweise nur schwer handelbar wären,
zusammengefasst und an einen eigens dafür geschaffenen Dritten verkauft werden.
Dieser wiederum nutzt die Verbriefungen als Sicherheiten, um Wertpapiere zu
emittieren und auf den Finanzmärkten zu verkaufen.

An den nach diesem Verfahren durchgeführten Transaktionen sind mehrere Parteien
beteiligt. Die Transaktionen selbst können relativ einfach und klar, aber auch komplex
und intransparent sein.

Obwohl Verbriefungen nicht unmittelbar für die Finanzkrise 2008 verantwortlich
waren, haben sie doch zu ihr beigetragen und sie weiter verschärft.4 Sie gerieten
daraufhin in Misskredit, was erklärt, warum die Emissionen von Verbriefungen in
Europa und den USA nach wie vor hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben.5 Mit Blick
auf das aktuell niedrige Wirtschaftswachstum und die zurückhaltende Kreditvergabe
wird jedoch angenommen, dass eine einfache(re)6 Form der Verbriefung die Banken
mit den erforderlichen Mitteln ausstatten könnte, um die Realwirtschaft mit neuen
Krediten zu versorgen.7 Aus diesem Grund haben mehrere Interessenträger
entsprechende Vorschläge erarbeitet, und auch die Kommission hat den Ansatz
aufgegriffen und im Februar 2015 eine Konsultation dazu8 auf den Weg gebracht. Vor
diesem Hintergrund soll diese Analyse eine Einführung in das Thema der Verbriefungen
geben. Dazu werden die wichtigsten Beteiligten vorgestellt, die potenziellen Vorteile
und Risiken des Instruments beschrieben und anschließend die Vorschläge für eine
künftige Gestaltung von Verbriefungen erläutert.

4 Siehe Punkt 4 dieser Veröffentlichung.
5 Siehe Segoviano, M., Jones, B., Lindner, P. und Blankenheim, J.: Securitization: The Road Ahead, S. 5-

6.
6 Die einzelnen Gremien haben in ihren Vorschlägen unterschiedliche Begriffe zugrunde gelegt: Die EZB

und die Bank of England verwenden in einem Grünbuch die Begriffe „qualifizierte Verbriefungen“ und
„nichtqualifizierte Verbriefungen“ („qualifying securitisations and non qualifying securitisations“); die
gemeinsame Task-Force zu Verbriefungsmärkten (Joint Task Force on Securitisations Markets) des
Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und der Internationalen Vereinigung der
Wertpapieraufsichtsbehörden (Basel Committee on Banking Supervision and International
Organization of Securities Commissions, BCBS-IOSCO) sowie der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
(Basel Committee on Banking Supervision, BIS) verwenden die Kategorien „einfache, transparente
und vergleichbare Verbriefungen“ („Simple, Transparent and Comparable securitisations“); die
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) wiederum verwendet die
Bezeichnung „einfache, standardisierte und transparente Verbriefungen“ („Simple, Standard and
Transparent securitisations“).

7 Siehe EZB: Asset-backed securities purchase programme.
8 Europäische Kommission: Öffentliche Konsultation zu Verbriefungen.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1501.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d304.htm
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_de.htm
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2 Wichtigste Elemente
2.1 An Verbriefungen beteiligte Parteien
An einer Verbriefungstransaktion sind mehrere Parteien beteiligt. Dazu gehören
insbesondere der ursprüngliche Kreditgeber, der Originator, der Sponsor, die
Verbriefungszweckgesellschaft (bzw. der Emittent), der Übernehmer, die
Ratingagenturen, die sogenannten „Bonitätsverbesserer“ (Drittparteien), die Swap-
Gegenpartei, der Forderungsverwalter, der Treuhänder und die Anleger.

Ein ursprünglicher Kreditgeber ist ein nichtfinanzielles Unternehmen, z. B. ein
Automobilunternehmen, das Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder
„Risikopositionen“ besitzt und diese verbriefen möchte.

Ein Sponsor ist ein Finanzinstitut, das eine Verbriefungstransaktion durchführt, indem
es Risikopositionen von einem anderen Unternehmen, z. B. dem ursprünglichen
Kreditgeber, ankauft.

Ein Finanzinstitut, z. B. eine Bank oder Versicherungsgesellschaft, die
Verbriefungstransaktionen einleitet, entweder durch Bündelung Ertrag bringender
Vermögenswerte oder Veräußerung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, oder die
Risikopositionen einer anderen Partei für ihr eigenes Konto ankauft und diese dann
verbrieft, wird Originator genannt.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einer Verbriefungszweckgesellschaft
(Securitisation Special Purpose Entity, SSPE) um eine juristische Person (eine
Kommanditgesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine
Treuhandgesellschaft oder ein Unternehmen), ausgenommen dem Originator oder dem
Sponsor, die für einen bestimmten Zweck gegründet wird − in diesem Fall die
Ausstellung der Wertpapiere und deren Veräußerung auf dem Markt (die
Verbriefungszweckgesellschaft ist also der „Emittent“).
Verbriefungszweckgesellschaften haben kein Personal, keinen physischen Standort und
keinen weiteren Geschäftszweck.9 Indem der Originator die Forderungen10 an die
Verbriefungszweckgesellschaft überträgt, „isoliert“ er sie von den Kreditgebern:11 Bei
einer Insolvenz bleiben die Sicherheiten hochwertig, und der Forderungsverwalter
sorgt dafür, dass die Sicherheiten weiter bedient werden, damit die Anleger weiterhin
ihren Kapitalbetrag12 und ihre Zinsen erhalten. Unter anderem aus diesem Grund

9 Gorton, G. B., Souleses, N. S.: Special Purpose Vehicles and Securitization.
10 Der englischsprachigen Website Investopedia zufolge sind Forderungen („Receivables“)

Vermögenswerte, die sich aus allen Schulden, schwebenden Transaktionen oder sonstigen
finanziellen Verpflichtungen, die einem Unternehmen von seinen Kreditnehmern oder Kunden
geschuldet werden, zusammensetzen („an asset designation applicable to all debts, unsettled
transactions or other monetary obligations owed to a company by its debtors or customers“). Liegen
beispielsweise der Verbriefung Hypothekendarlehen als Vermögenswert zugrunde, bestehen die
Forderungen aus den monatlichen Rückzahlungen.

11 Bei Zahlungsunfähigkeit bzw. Konkurs des Originators könnten, so V. Bavoso, die Kreditgeber weder
fordern, dass sie als gesicherte Finanzierung („secured financing“) eingestuft werden, noch könnten
sie die Konsolidierung der Vermögenswerte des Originators mit denen der Zweckgesellschaft
verlangen. (Bavoso, V.: Financial innovation and structured finance: the case of securitisation).

12 Nach der Definition auf der Website Investopedia ist im Fall eines Darlehens der Kapitalbetrag
(„principal“) die Darlehenssumme bzw. der noch geschuldete Betrag, und zwar unabhängig von den
Zinszahlungen („the amount borrowed or the amount still owed (separate from interest)“). Im Fall
einer Investition ist der Kapitalbetrag der ursprünglich investierte Betrag, unabhängig von den
Einkünften („the original amount invested, separate from earnings“).

http://www.nber.org/chapters/c9619.pdf
http://www.investopedia.com/terms/r/receivables.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/secureddebt.asp
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012042
http://www.investopedia.com/terms/p/principal.asp


Verbriefungen: Eine Einführung Seite 6 von 27

können die von der Verbriefungszweckgesellschaft ausgestellten Wertpapiere ein
besseres Rating erhalten als der Originator selbst.

Ein Übernehmer (in der Regel eine Investitionsbank) dient bei Angeboten als Vermittler
zwischen dem Emittenten (der Verbriefungszweckgesellschaft) und den Anlegern. Der
Übernehmer analysiert die Anlegernachfrage und berät in Zusammenarbeit mit der
Ratingagentur bei der effizienten und kostenwirksamen Strukturierung der Transaktion,
unter anderem durch die Konzeption einer oder mehrerer Klassen oder „Tranchen“, die
auf öffentlichen und privaten Märkten an die Anleger verkauft werden (weitere
Informationen über die Aufteilung in Tranchen siehe unten). Auf diese Weise können
Zahlungen, die durch zugrunde liegende Finanzanlagen generiert werden,
verschiedenen Tranchen von Schuldtiteln zugeordnet werden, die bestimmten
Anlageeigenschaften entsprechen – z. B. Vergütung, Zahlung, Kupon, Fälligkeit usw. –,
um den Bedürfnissen und Präferenzen einzelner Anleger entgegenzukommen.
Zusätzlich zu ihrem Beitrag zu der Strukturierung der Transaktion vermarkten und
veräußern die Übernehmer die Wertpapiere und sorgen für Liquiditätsunterstützung
auf dem Sekundärmarkt für Wertpapierhandel.13

Ratingagenturen wie Standard & Poor's und Moody's geben Bonitätsbewertungen14 für
Wertpapiere ab, die auf einer Einschätzung ihres Kreditrisikos beruhen: Je niedriger die
Risikoerwartung, desto höher das Rating durch die Agentur. Angesichts der Verbindung
zwischen Risikoerwartung und Rating sind Wertpapiere mit einer besseren
Bonitätsbewertung, unter ansonsten gleichbleibenden Bedingungen, für Anleger
attraktiver als solche mit schlechter Bewertung, und werden demzufolge niedriger
verzinst. An dieser Stelle muss auf einen wesentlichen Unterschied zwischen dem
Ansatz zur Bewertung „traditioneller“ Schuldtitel und dem zur Bewertung verbriefter
Schuldtitel hingewiesen werden: Im ersten Fall werden die geschaffenen Anleihen
nachträglich (ex post) bewertet, während die Bewertung im zweiten Fall vorab (ex ante)
erfolgt – eine Verbriefungstransaktion führt also zur Schaffung und Ausgabe von
Wertpapieren nach einem bestimmten Ratingprofil, um ein bestimmtes Rating zu
erhalten.

Wie weiter unten noch genauer beschrieben wird, werden verbriefte Produkte oft
durch kreditwürdige Dritte abgesichert, wie zum Beispiel durch auf Verbriefungen
spezialisierte Versicherer (sogenannte „Monoline-Versicherer“15, d. h.
Anleiheversicherer, die sich auf diese eine „Versicherungslinie“ beschränken). Solche
Versicherer werden unter der Bezeichnung sogenannter „Bonitätsverbesserer“ (bzw.
„third-party credit enhancers“) zusammengefasst.

13 Nicola Cetorelli und Stavros Peristiani: The Role of Banks in Asset Securitization.
14 Bonitätsbewertungen („Assessments of the credit worthiness“) eines Kreditnehmers im Allgemeinen

oder in Bezug auf einen bestimmten Schuldtitel oder eine bestimmte finanzielle Verpflichtung.
Weitergehende Informationen können den Symbolen und Definitionen von Moody’s entnommen
werden.

15 2007 waren die sechs größten Anleiheversicherer mit einem „AAA“-Rating folgende Unternehmen:
Ambac Assurance Corporation, CIFG Guaranty, Financial Guaranty Insurance Company (FGIC),
Financial Security Assurance (FSA), MBIA Insurance Corporation sowie XL Capital Assurance (XLCA).
Ihre ausstehenden Verpflichtungen beliefen sich auf insgesamt ca. 2,1 Bio. USD mit einem Kapital von
44 Mrd. USD für Leistungsansprüche.

http://www.newyorkfed.org/research/epr/12v18n2/1207peri.pdf
http://www.investopedia.com/terms/c/creditrating.asp
https://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand Definitions.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.galliard.com%2F_literature_66371%2FMonoline_Insurance_Companies&ei=ToNMVfreOKvg7QaDlICYBQ&usg=AFQjCNH4FdbvJ6O9yDtJqDDq7wga7vsi9Q
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Swap-Gegenparteien sind Finanzinstitute, die Derivate schaffen können. Ihre Rolle bei
der Transaktion besteht in der Absicherung16 gegen Zinsänderungs- und
Währungsrisiken des Pools.

Der Forderungsverwalter übernimmt gegen Zahlung einer Gebühr verschiedene
Verwaltungsaufgaben17 für die Verbriefungszweckgesellschaft – Versand von
Abrechnungsbelegen, Einziehung von Zahlungen, Überwachung von
Zahlungsrückständen –, um die Zahlungen für die von der
Verbriefungszweckgesellschaft erworbenen Vermögenswerte einzuziehen. Diese
Funktion kann auch vom Originator übernommen werden.18

Der Treuhänder schließlich sorgt dafür, dass die Gelder vom Forderungsverwalter an
die Zweckgesellschaft übertragen werden und dass die Anleger entsprechend den
vertraglich vereinbarten Prioritäten bezahlt werden.

2.2 Arten von Verbriefungen und wichtigste Produkte
Je nachdem, welches Produkt verbrieft wird und ob Derivate verwendet werden,
werden Verbriefungen als „traditionell“ oder „synthetisch“ eingestuft.

Zur Vereinfachung lassen sich „traditionelle“ Verbriefungen in zwei wesentliche
Produktuntergruppen unterteilen:

 Forderungsbesicherte Wertpapiere („asset-backed securities“, ABS)19 sind
Wertpapiere, deren Sicherheiten entweder aus Hypothekendarlehen
(hypothekarisch besicherte Wertpapiere bzw. „mortgage-backed securities“,
MBS) oder aus der Einziehung anderer Finanzanlagen (nicht durch Hypotheken
abgesicherte Wertpapiere) zusammengesetzt sind. Die meisten hypothekarisch
besicherten Wertpapiere beruhen auf Hypotheken auf private
Wohnimmobilien, doch es gibt auch einen großen Markt für durch
Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere („commercial mortgage-backed
securities“, CMBS).20 Die nicht durch Hypotheken besicherten Wertpapiere
können sich aus verschiedenen Vermögenswerten zusammensetzen, etwa aus
Autokrediten oder sogar aus künftigen Renditen aus Anlagen etwa in Flugzeuge
oder Urheberrechte.

 Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen („collateralised debt obligations“,
CDO) sind Wertpapiere, deren Sicherheitenpool unter anderem aus Anleihen,
Darlehen oder anderen Schuldtiteln sowie aus forderungsbesicherten
Wertpapieren besteht. Der Begriff „CDO“ umfasst unter anderem Wertpapiere,
die durch ein Kreditportfolio besichert sind („collateralised bond obligations“,

16 Das Risiko gegenläufiger Preisentwicklungen bei einem Vermögenswert wird (üblicherweise) dadurch
reduziert, dass eine entgegengesetzte Position in einem damit verbundenen Wertpapier dagegen
aufgerechnet wird.

17 Beispielsweise im Fall verspäteter oder überfälliger („late or overdue“) Zahlungen seitens der
Kreditnehmer.

18 Siehe unter anderem Jobst, A.: What Is Securitization?
19 Weitere Informationen zu forderungsbesicherten Wertpapieren und forderungsbesicherten

Schuldverschreibungen bietet Levinson, M.: „The Economist Guide to Financial Markets: Why they
exist and how they work.“ Kapitel 5: Securitisation.

20 Wertpapiere („securities“), die durch Darlehen auf gewerbliche Immobilien besichert werden, wie
Wohnhochhäuser, Seniorenwohnheime, Einzelhandelsimmobilien, Lagerhäuser, Hotels oder
Bürogebäude.

http://www.investopedia.com/terms/d/delinquent.asp
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/09/pdf/basics.pdf
http://www.investopedia.com/terms/c/cmbs.asp
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CBO)21, durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere („collateralised loan
obligations“, CLO)22 sowie durch ein Fondsportfolio besicherte Wertpapiere
(„collateralised fund obligations“, CFO)23.

Im Gegensatz zu „traditionellen“ Verbriefungen handelt es sich bei „synthetischen“
Verbriefungen um Transaktionen, bei denen die Banken mithilfe von Kreditderivaten
nur das Kreditrisiko des Vermögenspools auf Dritte, wie Versicherungen oder andere
Banken, übertragen – nicht jedoch die Vermögenswerte selbst.24 Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass es für viele Anleger irrelevant ist, ob die zugrunde
liegenden Vermögenswerte tatsächlich „im Besitz“ der Verbriefungszweckgesellschaft
sind oder nicht, sondern dass es ihnen in erster Linie darum geht, den Cashflow aus
dem Wertpapier zu erhalten, als befände es sich wirklich im Besitz der
Verbriefungszweckgesellschaft. Angesichts der Tatsache, dass die Sicherheiten selbst
begrenzt sind und dass die Suche nach Sicherheiten, ihr Erwerb und ihre Verwaltung
Kosten und Aufwand verursachen, verschafften sich die Emittenten mithilfe von Swaps
„synthetisch“ Zugang zu Vermögenswerten, ohne sie zu besitzen – so konnten die
Anleger „unbegrenzt“ auf Sicherheiten und Originatoren zugreifen und ihre Kosten
senken.25

Synthetische Verbriefungen haben, wie in der Krise deutlich wurde, zwei Kehrseiten:

 Zum einen war ihre Bewertung komplexer, weil die Wertpapiere nicht von den
zugrunde liegenden Vermögenswerten abhingen, sondern von der Fähigkeit
eines Unternehmens (der CDS-Gegenpartei, zum Beispiel des Versicherers AIG),
die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen sicherzustellen.

 Zum anderen habe – so Bell und Dawson – die Tatsache, dass die eigentlichen
Sicherheiten nicht erworben, sondern nur mithilfe eines Derivats
„nachgebildet“ wurden, dazu geführt, dass mehrere CDO jeweils dieselben
zugrunde liegenden Vermögenswerte referenzieren konnten, mit der
Konsequenz, dass sich der Zahlungsausfall eines Vermögenswerts übermäßig
auf den CDO-Markt auswirken würde.26

Wird schließlich ein Wertpapierpool, der bei einer vorangegangenen Verbriefung von
einer Verbriefungszweckgesellschaft emittiert wurde, von einem Originator erworben
und erneut verbrieft (üblicherweise in Form einer forderungsbesicherten
Schuldverschreibung), bezeichnet man die Transaktion als „Wiederverbriefung“.
Abhängig davon, ob die Vermögenswerte bei der ersten Verbriefung verbrieft werden,
kann eine Wiederverbriefung entweder traditionell oder synthetisch sein. Der

21 Investment-Grade-Anleihen („investment-grade bonds“), die durch einen Pool von Risikoanleihen
(„junk bonds“) besichert sind.

22 Wertpapiere („securities“), die durch einen Forderungspool, häufig mit niedrig verzinsten
Unternehmenskrediten besichert sind.

23 Durch einen Pool von Hedgefonds-Anlagen besicherte Wertpapiere („securities“).
24 Siehe Bell, I. und Dawson, P.: Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer,

insbesondere S. 18-21 für ein Beispiel zu der Struktur finanzierter Transaktionen.
25 Bates Research zufolge ist stark vereinfacht gesagt der Cashflow an den Stillhalter eines

Kreditausfallswaps oder eines Total-Return-Swaps identisch mit dem Cashflow an den Besitzer des
zugrunde liegenden Vermögenswertes. Anstatt also Vermögenswerte zu erwerben, verkauft die
Zweckgesellschaft einfach die CDS-Absicherung und verkauft dann den Cashflow aus den CDS-
Verträgen an andere Anleger, wie bei regulären CDO.

26 Siehe Bell, I., Dawson, P.: Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer.

http://www.investopedia.com/terms/c/cbo.asp
http://www.investopedia.com/terms/j/junkbond.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/clo.asp
http://www.tavakolistructuredfinance.com/collateralized-fund-obligations/
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil
https://www.batesresearch.com/BR_Publications/CDOExplained/CDO Explained.pdf
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil
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Anwaltskanzlei Slaughter and May27 zufolge gibt es drei wesentliche
Wiederverbriefungsprodukte:

 „CDO of ABS“, wenn die Forderungen aus einem Wertpapierpool aus einer ABS-
Verbriefung stammen;

 „CDO of CDO“ oder „CDO2“, wenn die Forderungen aus einem Wertpapierpool
aus einer CDO-Verbriefung stammen;

 „CDO of ABS and CDO“, wenn die Forderungen aus einem Wertpapierpool mit
gemischten ABS- und CDO-Verbriefungen stammen

2.3 Wie verbriefte Vermögenswerte bessere Ratings erzielen können
Ein zentraler Aspekt von Verbriefungen ist, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit, dass
von einer Verbriefungszweckgesellschaft ausgegebene Wertpapiere ein besseres Rating
erhalten können als der Originator selbst. Dazu gibt es drei Methoden:
Bonitätsverbesserung, Tranchierung und Insolvenzferne.

2.3.1 Bonitätsverbesserung
Ziel der Bonitätsverbesserung ist es, das von den Anlegern getragene Risiko eines
unterbrochenen Cashflows aus den verbrieften Vermögenswerten zu verringern. Die
Bonitätsverbesserung kann auf zwei Weisen erfolgen:

 entweder innerhalb der Transaktion selbst, und zwar mittels
o Tranchierung (siehe Punkt 2.3.2),
o Übersicherung, das heißt durch die Verwendung von Sicherheiten, die

einen höheren Wert besitzen als die emittierten Wertpapiere (z. B.
Verpfändung von 110 Mio. EUR Vermögenswert als Sicherheit für die
Emission von Wertpapieren im Wert von 100 Mio. EUR); die Methode
wird auch bei anderen strukturierten Produkten eingesetzt, etwa bei
gedeckten Schuldverschreibungen,28 oder

o durch Anlegen einer Barreserve (z. B. aus einem Teil der Erlöse aus den
Schuldtiteln) oder mithilfe von Zinsüberschüssen (d. h. der positiven
Differenz zwischen den Einkünften aus den Vermögenswerten und den
mit den Verbindlichkeiten verbundenen Zahlungen) als Ausgleich für
potenzielle Verluste,

 oder sie wird durch Dritte herbeigeführt, z. B. durch
o besondere Garantieübernahmen des Dritten,
o Kreditbriefe von einer Bank, die sich dazu verpflichtet, bis zu einem

festgelegten Betrag für Kreditrisikoschäden aufzukommen,
o die Übernahme finanzieller Garantien durch

Versicherungsunternehmen, die sich dazu verpflichten, Kapitalbetrag
und Zinsen fristgerecht zu zahlen, wenn der Cashflow aus dem
Kreditportfolio zur Deckung dieser Beträge nicht ausreicht.

Da die Bonitätsverbesserung gegen eine Gebühr erfolgt, wird ein Emittent nicht auf die
maximale Verbesserung sämtlicher Tranchen abzielen, sondern stattdessen die Art und
den Umfang der Kreditverbesserung auswählen, mit der die Gewinne aus einer
bestimmten Veräußerung verbriefter Produkte maximiert werden können.

27 Slaughter und May: Model guide to securitisation techniques.
28 Weitere Informationen über gedeckte Schuldverschreibungen sind dem EPRS-Briefing mit dem Titel

„Covered bonds – ripe for expansion?“ zu entnehmen.

https://www.slaughterandmay.com/media/1429118/model_guide_to_securitisation_techniques.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545713/EPRS_BRI%282015%29545713_REV1_EN.pdf
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2.3.2 Tranchierung
Die Tranchierung (oder Subordination) ist eine Methode, bei der das Risiko der
Sicherheiten auf verschiedene „Tranchen“ verteilt wird, die unterschiedlichen
Anlegerprofilen und der zugehörigen Nachfrage entsprechen. Die einzelnen Tranchen
haben unterschiedliche Risiko- bzw. Renditeprofile, die durch verschiedene Formen der
oben beschriebenen Bonitätsverbesserung erreicht werden. Daneben werden sie
unterschiedlichen Senioritäts- und Prioritätsebenen zugeordnet, und zwar zum einen
bezogen auf den Mittelzufluss (d. h. welche Tranche zuerst aus den Forderungen
bedient wird) und zum anderen bezogen auf Abschreibungen bei Kreditausfällen:
Anfangsverluste werden von der untersten Tranche getragen, bis das Ausfallvolumen
die Tranche übersteigt. Danach wird bei weiteren Verlusten die nächsthöhere Tranche
bedient, und so weiter. So wird davon ausgegangen, dass die Forderungen mit höchster
Seniorität (d. h. diejenigen, die mit dem Ziel maximaler Sicherheit verbessert wurden,
um ein gutes Rating zu erzielen) bis zu einem gewissen Grad vom Ausfallrisiko des
Vermögenspools isoliert werden können.29

2.3.3 Insolvenzferne
Die dritte Möglichkeit zur Verbesserung der Bonität eines verbrieften Produkts
gegenüber einer traditionell gesicherten Forderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass
sich eine mögliche künftige Insolvenz des Originators nicht auf die Fähigkeit auswirkt,
Anleger aus den Inkassi der Finanzanlagen zu bedienen, die in von der
Verbriefungszweckgesellschaft ausgegebene Wertpapiere investiert haben. Diese
Insolvenzferne beruht auf zwei Faktoren: Die Übertragung der Vermögenswerte an die
Verbriefungszweckgesellschaft wird in Form eines „True Sale“ strukturiert, und die
Verbriefungszweckgesellschaft erhält eine Rechtsform, nach der sie nur
Verbriefungstransaktionen durchführen kann. Dadurch wird verhindert, dass sie sich an
anderen Transaktionen beteiligt und die Verschuldung anderer Gläubiger verursacht,
die sie möglicherweise unfreiwillig in den Konkurs zwingen könnten, wenn ihre
Forderungen nicht bedient werden.

2.4 Traditionelle Verbriefungen30

Bei einer Verbriefungstransaktion ermittelt der Originator oder Sponsor zunächst einen
Pool homogener Vermögenswerte mit bestimmten Merkmalen, die ihn für eine
Verbriefung qualifizieren – z. B. wenn eine Privatkundenbank beschließt, die erhaltenen
Beträge (d. h. Kapitalbetrag und Zinsen) von ihrem Hypothekengeschäft abzukoppeln.

29 Schwarcz liefert hierfür ein stark vereinfachtes Beispiel, das hier in angepasster Form wiedergegeben
wird: Eine Zweckgesellschaft mit Vermögenswerten über 1 000 EUR emittiert Verpflichtungen im
Wert von 900 EUR. Diese setzen sich aus 700 EUR vorrangiger Wertpapiere und 200 EUR
nachgeordneter Wertpapiere zusammen. Wenn Vermögenswerte im Wert von 150 EUR
abgeschrieben werden, verbleiben immer noch 1 000 EUR − 150 EUR = 850 EUR zur Einziehung und
würden somit ausreichen, um die vorrangigen Wertpapiere in voller Höhe zurückzuzahlen. Allerdings
würden nur 850 EUR − 700 EUR = 150 EUR übrig bleiben, um die nachrangigen Wertpapiere über
200 EUR zu bedienen. Die Anleger der nachgeordneten Wertpapiere würden also höchstens bis zu
150 EUR an Rückzahlungen erhalten. Das entspricht bei Gesamtforderungen von 200 EUR einem
Anteil von 75 % bzw., im branchenüblichen Sprachgebrauch, „75 Cent je Dollar“. Dafür, dass die
Anteilseigner in den nachgeordneten Tranchen ein höheres Risiko tragen, erwarten sie im Gegenzug
eine höhere Verzinsung.

30 Zur Vereinfachung wird in den unter Punkt 2.4 und 2.5 genannten Beispielen angenommen, dass die
Zweckgesellschaft bereits gegründet wurde und insolvenzfern ist.
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Die Sicherheiten werden bewertet, die Cashflows modelliert und das Risiko mittels
Stresstests31 oder anderer Methoden quantifiziert.

Der Pool von Vermögenswerten (Forderungen) wird dann zum Nennwert an die
Verbriefungszweckgesellschaft übertragen. Vor ihrer Emission werden die Wertpapiere
von der Verbriefungszweckgesellschaft gemeinsam mit dem Übernehmer und den
Ratingagenturen in Tranchen unterteilt und einer Bonitätsverbesserung (durch
Subordination, Übersicherung usw. oder mithilfe von Bonitätsverbesserern)
unterzogen. Die Ratingagenturen führen eine genaue statistische Analyse durch, um die
möglichen Verluste aus den Forderungen zu bewerten und um festzustellen, wie weit
die Bonität verbessert werden muss, damit die Anleiheklassen in einer vorgeschlagenen
Struktur das vom Emittenten gewünschte Rating erzielen. Die
Versicherungsgesellschaft verpflichtet sich, die Zinsen und den Kapitalbetrag nach dem
ursprünglichen Zahlungsplan der an die Anleger ausgegebenen Wertpapiere zu zahlen,
falls die Verbriefungszweckgesellschaft ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt. Die Verbriefungszweckgesellschaft trägt die Transferkosten für die
übertragenen Forderungen.

Der Originator kann gegebenenfalls32 beschließen, sich gegen ungünstige Zins- und
Wechselkursschwankungen abzusichern, indem dafür gesorgt wird, dass die
Zweckgesellschaft mit der Swap-Gegenpartei Derivatekontrakte für Absicherungen und
Risikomanagement abschließt, z. B. Zins- oder Währungsswaps.

Die Verbriefungszweckgesellschaft emittiert (privat oder öffentlich) Wertpapiere – in
der Regel Anleihen, Wechsel oder manchmal sogar Dividendenwerte –, die nach
verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Zahlungsprioritäten und Risiko- bzw.
Renditeeigenschaften strukturiert werden. Sie veräußert diese an Übernehmer, die
diese zur Risikokompensation mit einem Diskontabschlag ankaufen, bevor sie diese an
Anleger weiterveräußern.

Die Wertpapiere werden üblicherweise letztlich an institutionelle Anleger wie Banken,
Versicherungen, Pensionskassen und Vermögensverwalter veräußert. Die Erträge aus
der Emission dieser Wertpapiere versorgen die Verbriefungszweckgesellschaft mit den
Mitteln, die sie für den Ankauf der Forderungen vom Originator oder Sponsor benötigt.
Der Ankauf erfolgt in Form einer „True Sale“-Verbriefung (siehe Glossar). Die Erträge
aus der Veräußerung der Forderungen ermöglichen dem Originator oder Sponsor die
Auszahlung der übrigen Parteien (die Swap-Gegenpartei, die Bonitätsverbesserer usw.).

Zuletzt ergibt sich in jedem Monat die Überschussmarge (d. h. der monatliche Gewinn)
aus der Differenz zwischen dem aus dem Kreditpool und den Forderungen erzielten
Cashflow einerseits und den an die Eigner der forderungsbesicherten Wertpapiere
gezahlten Zinsen sowie die (vor allem für das Servicing) gezahlten Gebühren
andererseits. Sie wird entweder an die Aktienanleger ausgeschüttet oder einbehalten.

31 Bei einem Stresstest („stress test“) wird der Definition auf der englischsprachigen Website
Investopedia zufolge eine Analyse in Szenarien mit schlechten Wirtschaftsbedingungen („under
unfavourable economic scenarios“) durchgeführt, um festzustellen, ob eine Bank ausreichend
kapitalisiert ist, um den Auswirkungen ungünstiger Entwicklungen standzuhalten („whether a bank
has enough capital to withstand the impact of adverse developments“).

32 Falls die Basiswerte auf eine oder mehrere Fremdwährungen lauten, die von der Währung
abweichen, in der die Zahlungen des verbrieften Produkts geleistet werden.

http://www.investopedia.com/terms/b/bank-stress-test.asp
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2.5 Synthetische Verbriefungen
Synthetische Verbriefungen sind ähnlich wie traditionelle Verbriefungen strukturiert,
allerdings werden die Forderungen dabei nicht tatsächlich an die
Verbriefungszweckgesellschaft übertragen. Stattdessen wird ein Derivat wie zum
Beispiel ein Kreditausfallswap verwendet, um Zugang zu einem bestimmten
Forderungspool zu erhalten; die Swap-Gegenpartei des Derivatkontrakts verpflichtet
sich, die Verluste des Eigentümers der Vermögenswerte (in der Regel der Originator) zu
übernehmen, falls bei den Vermögenswerten ein „Kreditereignis“, z. B. ein
Zahlungsausfall, eintritt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Originator, das Aufgeld für
die Swap-Gegenpartei auf Basis der erwarteten Wahrscheinlichkeit des Eintretens
solcher „Kreditereignisse“ bei den Vermögenswerten zu zahlen. Dadurch erhält die
Swap-Gegenpartei Zugang zu den mit den Referenzvermögenswerten verbundenen
Risiken, ohne dass ein echter Verkauf stattfindet, d. h., ohne dass Titel oder andere
Rechte tatsächlich auf sie übergehen.

3 Mögliche Vorteile von Verbriefungen
Verbriefungen können sowohl für das Unternehmen, das an der Verbriefung beteiligt
ist, als auch für die Anleger oder die Märkte im Allgemeinen Vorteile mit sich bringen.

3.1 Ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren
Für Originatoren haben Verbriefungen einen mehrfachen Nutzen:

 Sie können ihre Finanzierungskapazität ausbauen und gleichzeitig die
Eigenkapitalvorschriften einhalten:33 Die Aufsichtsbehörden verlangen, dass die
Banken mit einem ihrer Größe und der Art ihrer Vermögenswerte
entsprechenden Eigenkapital ausgestattet sind. Durch diese „Bindung“ des
Kapitals steigt die Fähigkeit des Finanzinstituts, mögliche Wertverluste eines
Darlehens/von Darlehen aufzufangen. Gleichzeitig aber werden dadurch seine
Möglichkeiten eingeschränkt, dieses Kapital für andere, für die Aktionäre
möglicherweise profitablere Zwecke zu verwenden. Durch die Verbriefung der
Vermögenswerte und ihre Entfernung aus der Bilanz verringert sich im Grunde
der Betrag der Eigenkapitalanforderung einer Bank, sodass sie die Mittel für
andere Zwecke nutzen kann.

Für ursprüngliche Kreditgeber oder Originatoren haben Verbriefungen einen
mehrfachen Nutzen:
 Mit Verbriefungen kann das Risiko, dass Darlehen nicht fristgerecht bedient34

werden, auf die Anleger verlagert werden. Allgemeiner gesehen kann zudem
das Problem des Missverhältnisses zwischen Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten teilweise behoben werden:35

 Die Zinskosten sinken, da das Ranking des verbrieften Produkts vom eigenen

33 Weitere Informationen über Eigenkapitalanforderungen enthält die von der Kommission
veröffentlichte Bürgerinfo.

34 Das Bedienen einer Anleihe („loan servicing“) betrifft die administrativen Aspekte einer Anleihe, von
der Erlösverteilung bis zur Rückzahlung. Dazu gehören unter anderem der Versand von
Zahlungsbelegen, die Einziehung von Zahlungen, die Bearbeitung von Zahlungsausfällen usw.

35 Im Bankwesen ist dies eine Situation, in der aufgrund unterschiedlicher Fälligkeiten zinsbringende
Vermögenswerte nicht mit den zinspflichtigen Verbindlichkeiten im Gleichgewicht stehen – d. h.,
Banken nehmen kurzfristig fällige Kredite auf, während ihre Kreditvergabe eher langfristig erfolgt.

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/CRD4_reform/citizen_summary_de.pdf
http://www.investopedia.com/terms/l/loan_servicing.asp
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Ranking abgekoppelt wird.36

 Die Finanzierungsquellen werden diversifiziert, denn durch Verbriefungen
haben Unternehmen Zugang zu einem erweiterten Anlegerpool.

3.2 Anleger
Für die Anleger haben verbriefte Instrumente folgenden Nutzen:

 Sie kommen sowohl konservativen als auch weniger risikoscheuen37 Anlegern
entgegen, weil sie eine vielfältige Produktauswahl und interessantere
Renditeaufschläge38 bieten als Wertpapiere mit vergleichbarem Rating und
ähnlichen Laufzeiten (wie AAA-Staats- oder -Unternehmensanleihen).

 Sie können auf bestimmte und gegebenenfalls einzigartige Anlegerbedürfnisse
zugeschnitten werden.

3.3 Märkte
Aus Sicht der Märkte schließlich haben Verbriefungen folgende Vorteile:

 Marc Levinson39 zufolge schafft der Verkauf verbriefter Vermögenswerte
öffentlich bekannte Preise, die bei bestimmten Arten von Vermögenswerten
(wie Immobilien- oder Mobilienleasing) mit komplizierten Handelsabläufen und
möglicherweise schwieriger Bewertung hilfreich sein können.40

 Verbriefungen sind ein hilfreicher Mechanismus, durch den Finanzinstitute mit
ihren Portfolioaktivitäten zusammenhängende Risikokonzentrationen (Kredit-,
Zins- und Marktrisiken) auf die breiter gestreuten Kapitalmärkte übertragen
und somit das Risiko für einzelne Institute abschwächen können.

3.4 Mögliche wirtschaftliche und soziale Vorteile
Dem European Securitisation Forum zufolge konnten auf Märkten, auf denen
Verbriefungen in größerem Umfang eingesetzt wurden, zahlreiche soziale und
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Beispielsweise könnten liquide und effiziente
Sekundärmärkte für Verbriefungen dazu beitragen, geografische und regionale
Ungleichheiten hinsichtlich der Kreditverfügbarkeit und den Kreditkosten in einem
bestimmten Rechtsgebiet zu verringern, indem lokale Kreditvergabeaktivitäten mit
nationalen und zunehmend auch globalen Kapitalmarktsystemen verknüpft werden.41

36 Siehe AAII Journal: How Credit Ratings Affect Bond Valuations.
37 Risikoscheue Anleger („risk-averse investors“) neigen eher zu sichereren Investitionen mit geringeren,

aber dafür sichereren Renditen.
38 Die Rendite („yield“) ist der Ertrag, den ein Anleger erwirtschaftet. Der „Renditeaufschlag“ ist der

zusätzliche Ertrag, der gegenüber anderen Anlagen erzielt wird.
39 Levinson, M.: The Economist Guide to Financial Markets: Why they exist and how they work. 2014,

Kapitel 5: Securitisation.
40 Nach Einschätzung von M. Levinson (siehe vorherige Fußnote) ist der Handel mit ABS in der Regel

einfacher als der mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten selbst. Wenn daher mit Hypotheken
auf Bürogebäude besicherte Wertpapiere für die Hälfte des zwei Jahre zuvor erzielten Preises
verkauft würden, erhalte ein Anleger eine gute Vorstellung davon, welchen Wert ein durch
Gewerbeimmobilien besichertes Wertpapierportfolio des Kreditgebers etwa hat.

41 European Securitisation Forum: European Securitisation - a resource guide.

http://www.aaii.com/journal/article/how-credit-ratings-affect-bond-valuations.touch
http://www.investopedia.com/terms/r/riskaverse.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/bond-yield.asp
http://people.stern.nyu.edu/igiddy/ABS/resourceguide.pdf
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4 Die Rolle von Verbriefungen in der jüngsten Finanzkrise in
den USA

Vor einer Untersuchung der Rolle von Verbriefungen in der jüngsten Finanzkrise42 ist es
sinnvoll, diese Krise in einen allgemeinen Zusammenhang zu setzen.

Nach dem Bericht der Untersuchungskommission zur Finanzkrise43 (Financial Crisis
Inquiry Commission) handelte es sich bei der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 nicht
um ein einzelnes Ereignis, sondern um eine Abfolge von Krisen, die sich zuerst auf das
Finanzsystem auswirkten, bevor sie sich auf die Realwirtschaft übertrugen. Während
sich die Schwachstellen, die die Voraussetzung für die Krise gewesen seien, über
mehrere Jahre entwickelt hätten, sei der Zusammenbruch der Immobilienblase letztlich
der Funke gewesen, der eine ganze Verkettung von Ereignissen ausgelöst und im
Herbst 2008 schließlich zum Ausbruch der Krise geführt habe.

4.1 Allgemeine Entwicklungen als Mitverursacher der Immobilienblase
Der Preisanstieg, der sich später zu der bereits erwähnten Immobilienblase
weiterentwickelte, begann Ende der 90er Jahre und erreichte 2006 seinen Höchststand.
Er wird auf zahlreiche Faktoren zurückgeführt, darunter insbesondere folgende: die
Dotcom-Blase und der anschließende Crash − im Zuge der Dotcom-Blase war das
Vermögen vieler Anleger gewachsen, was wiederum eine steigende Nachfrage nach
Immobilien zur Folge hatte; die Maßnahmen der US-Notenbank − die leichte Rezession,
die auf den Zusammenbruch der Dotcom-Blase folgte, sowie der starke Kapitalzufluss
aus dem Ausland, insbesondere aus dem asiatischen Raum,44 trugen zu der
Entscheidung der US-Notenbank bei, die Zinsen zu senken; eine indirekte Folge dieser
Zinssenkung wiederum war die Senkung der Hypothekenzinsen, die eine steigende
Nachfrage nach Hypotheken nach sich zog; und die Politik der Regierung zur Förderung
des Wohneigentums45 − es wird angenommen, dass diese Poli k zu einer
branchenübergreifenden Lockerung der Kreditvergabestandards geführt hat, um
erschwinglichen Wohnraum zu fördern.46

Diese Faktoren, sowie der landesweite Wertanstieg der Immobilienpreise in den USA
seit den 1930er Jahren,47 führten dazu, dass die Preissteigerungen bei Wohnimmobilien
auch von Spekulationen beeinflusst wurden. Dem lag die Auffassung zugrunde, dass
angesichts der ständig steigenden Preise eventuelle Rückzahlungsschwierigkeiten durch

42 Zwar war die Krise auch in Europa spürbar, und Fälle wie Northern Rock im Vereinigten Königreich
oder die IKB und die Sachsen LB in Deutschland gingen durch die Medien, doch die Ursprünge und die
Hauptauslöser der Krise lagen in den USA. Bei der Analyse der Rolle von Verbriefungen steht also die
Krise in den USA im Mittelpunkt und nicht die daraus folgenden internationalen Ansteckungseffekte.

43 Abschlussbericht der nationalen Untersuchungskommission zu den Ursachen der Finanz- und
Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten von Amerika (National Commission on the Causes of the
Financial and Economic Crisis in the United States).

44 Asiatische Länder kauften US-amerikanische Wertpapiere, um einerseits die Wechselkurse auf einem
exportfreundlichen Niveau zu halten und sich andererseits – in der Folge der Südostasien-Krise
1997 − gegen eine Abwertung ihrer eigenen Währungen gegenüber dem Dollar abzusichern.

45 Weitere Informationen enthält das offizielle Regierungsdokument: Blueprint for the American dream.
46 Siehe unter anderem Tarr, D. G.: The Political, Regulatory and Market Failures That Caused the US

Financial Crisis, oder Pinto, E. J.: Government Housing Policies in the Lead-up to the Financial Crisis:
A Forensic Study.

47 Siehe Dodd, R. und Mills, P.: Outbreak: U.S. Subprime Contagion. Diese Auffassung war aufgrund des
oben beschriebenen Preisanstiegs in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends noch verbreiteter.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/56/56i.pdf
http://on.ft.com/1JkZIwt
http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf
http://www.investopedia.com/terms/a/asian-financial-crisis.asp
http://www.investopedia.com/terms/a/asian-financial-crisis.asp
http://archives.hud.gov/initiatives/blueprint/blueprint.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3810/WPS5324.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3810/WPS5324.pdf?sequence=1
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2010/10/Pinto-Government-Housing-Policies-in-the-Lead-up-to-the-Financial-Crisis-Word-2003-2.5.11.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2010/10/Pinto-Government-Housing-Policies-in-the-Lead-up-to-the-Financial-Crisis-Word-2003-2.5.11.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/06/dodd.htm
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den steigenden Marktwert einer Immobilie gemindert oder sogar ganz behoben
werden würden. So beschreibt B. Beachy, dass Hauskäufer von einer ständigen
Wertsteigerung ihrer Immobilie ausgegangen seien und demzufolge noch höhere
Immobilienpreise akzeptiert hätten, da sie glaubten, die zunehmend wertvolle
Investition würde sich bald selbst tragen. Die Immobilienmakler hätten dies erkannt
und daher übermäßige Gebühren berechnet, die jedoch nicht auf einer echten
Nachfrage nach Häusern, sondern auf der Spekulation über weiter steigende
Immobilienpreise basiert hätten.48 Zudem erleichterten Veränderungen auf dem US-
Hypothekenmarkt den Hausbesitzern die Refinanzierung ihrer Hypotheken, unter
anderem durch sogenannte „Cash-Out“-Refinanzierungen,49 sodass die
Eigenheimbesitzer ihre Verschuldungsquote – d. h. den Fremdfinanzierungsanteil am
Gesamtwert ihres Besitzes – erhöhten. Khandani, Lo und Merton50 schreiben, dass eine
Welle an Zahlungsausfällen unvermeidlich ist, sobald die Grundstückswerte fallen, weil
Immobilienfinanzierer über keinen Mechanismus wie etwa einen Margenausgleich51

verfügen, um Hausbesitzer dazu zu zwingen, zur Aufrechterhaltung der Schuldenquote
mehr Eigenkapital aufzubauen. Ferner könnten die Hausbesitzer ihre Verschuldung
nicht schrittweise durch einen Teilverkauf ihrer Immobilie abbauen, um ihre Schulden
aus den Erlösen zu bezahlen.

4.2 Die Immobilienblase platzt
Ab Ende 2005 wurde die Zahl potenzieller Käufer langsam rückläufig. Da Bauaufträge
weiterhin ausgeführt wurden,52 stieg das Immobilienangebot stärker als die Nachfrage,
sodass viele neue Wohnhäuser unbewohnt blieben und ein Preisverfall einsetzte. Die
Abwärtsspirale begann mit Zwangsvollstreckungen, die nach dem Wendepunkt bei den
Preisen im Jahr 2006 stetig zunahmen. Der Anstieg der Zwangsvollstreckungen führte
zu sinkenden Durchschnittspreisen für Wohnhäuser.53 Infolge der rückläufigen
Eigenheimpreise konnten sich die Kreditnehmer, die sich zur Rückzahlung ihrer Kredite

48 Beachy, B.: A Financial Crisis Manual Causes, Consequences, and Lessons of the Financial Crisis.
49 Bei der Cash-Out-Refinanzierung handelt es sich um eine Transaktion zur Hypothekenrefinanzierung,

bei der die neue Kreditsumme höher ist als die aktuelle Kreditsumme, zuzüglich der Kosten für die
Kreditabwicklung. Hat beispielsweise der Besitzer eines Eigenheims im Wert von 400 000 EUR eine
Hypothek über 250 000 EUR aufgenommen, liegt das Eigenkapital bei 150 000 EUR. Bei der Cash-Out-
Refinanzierung kann sich der Besitzer einen Teil dieses Eigenkapitals in bar auszahlen lassen. Dieser
Barbetrag (z. B. 50 000 EUR) wird dann der Hypothek hinzugefügt, die in diesem Beispiel damit auf
300 000 EUR steigen würde.

50 Khandani, A. E., Lo, A. W., Merton, R. C.: Systemic Risk and the Refinancing Ratchet Effect.
51 Dieser Begriff stammt aus dem Bereich der Anlageprodukte. Nach der Definition der Website

Investopedia ist ein Margenausgleich („margin call“) die Forderung eines Brokers an einen Anleger,
zusätzliches Geld oder Sicherheiten mithilfe einer Sicherheitsleistung zu hinterlegen, damit das
Margenkonto wieder auf eine Mindestmarge aufgefüllt wird („a broker's demand on an investor
using margin to deposit additional money or securities so that the margin account is brought up to
the minimum maintenance margin“).

52 Beachy zufolge wurden allein im Jahr 2005 mehr als zwei Millionen neue Wohneinheiten gebaut.
53 Bei Beachy wird dies auf folgende vier Faktoren zurückgeführt: 1) Jedes zwangsversteigerte Haus

trägt zu dem Überangebot auf dem Immobilienmarkt bei und drückt weiter auf die Preise.
2) Zwangsversteigerte Häuser können sich negativ auf den Wert der umliegenden Gebäude
auswirken und zu einem entsprechenden Preisverfall führen. 3) Bei einer Zunahme an
Zwangsvollstreckungen neigen die Banken dazu, die Voraussetzungen für die Kreditvergabe
einzuschränken und höhere Zinsen zu verlangen, mit der Folge eines Nachfragerückgangs nach
Hypotheken. 4) Durch die oben beschriebenen Faktoren sinkt die Zahl neuer Eigenheimkäufer, sodass
die Nachfrage nach Wohnimmobilien noch weiter zurückgeht.

http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/12-06BeachyFinancialCrisis.pdf
http://www.nber.org/papers/w15362.pdf
http://www.investopedia.com/terms/m/margincall.asp
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auf die Refinanzierung verlassen hatten, nicht refinanzieren. Außerdem handelte es
sich bei vielen Subprime-Hypothekendarlehen um sogenannte „Teaser“-Darlehen.54

Nach der Anfangsphase mit niedriger Zinsbelastung begannen die Zinsen zu steigen,
was dazu führte, dass viele Kreditnehmer mit ihren Zahlungen in Verzug gerieten und
die Abwärtsspirale weiter angefacht wurde.

In diesem Zusammenhang ist auf zwei Punkte hinzuweisen: Erstens war dies nicht der
erste Zusammenbruch des Immobilienmarktes, den die USA seit Anfang des
20. Jahrhunderts erlebten.55 Daher waren zum Schutz der übrigen Wirtschaft
Auffangmechanismen vorhanden, bzw. es hätte sie geben müssen. Zweitens spielen die
Kapitalmärkte in den USA eine wesentlich größere Rolle bei der Finanzierung der
Realwirtschaft als in Europa. Demzufolge hätte sich der Zusammenbruch, auch wenn er
sich in den Bilanzen der Banken niederschlug, nicht so stark auswirken dürfen wie
letztlich geschehen.56

Eine plausible Erklärung für die Ausbreitung ist, dass im Zuge der breiteren Akzeptanz
neuer Finanzierungsformen ein komplexes Netzwerk für Kreditvermittlungen außerhalb
des regulierten Bankensektors entstand. Dieses „Schattenbankensystem“57 übernahm
zahlreiche riskante Finanzgeschäfte, die sich außerhalb des eigens als Sicherheitsnetz
geschaffenen staatlichen Einlagensicherungssystems vollzogen. Indem aber Fristen-,
Liquiditäts- und Kredittransformationen ohne staatliche Bürgschaften oder Zugang zu
Liquidität durchgeführt wurden (da diese nur Nicht-Schattenbanken zur Verfügung
standen), waren solche Institute anfällig für Liquiditätsrisiken durch einen Run auf
Nichtbanken. Da sie also von kurzfristigen Krediten abhingen, um beispielsweise zu
verbriefende Hypothekendarlehen58 zu finanzieren, konnten sie zahlungsunfähig

54 Variabel verzinste Hypothekendarlehen, bei denen der Darlehensnehmer einen (künstlich) extrem
niedrig gehaltenen Zinssatz zahlt, der nach einigen Jahren steigt.

55 Dem Beitrag von S. Wachter und A. Orlando „Booms and Busts in Real Estate“ zufolge war das globale
Wirtschaftssystem immer wieder von Auf- und Abschwüngen der Immobilienmärkte gekennzeichnet,
auch im 20. Jahrhundert.

56 Bereits 1999 wiesen R. J. Herring und S. Wachter im Zusammenhang mit Überlegungen zur Asienkrise
1997 in einem Artikel darauf hin, dass Immobilienkrisen zwar ohne Bankenkrisen stattfinden können,
dass aber beide Phänomene ausgesprochen häufig miteinander einhergehen. Die Auswirkungen auf
die Realwirtschaft hängen ihnen zufolge davon ab, welche Rolle die Banken im Finanzsystem eines
Landes spielen. In den USA, wo Banken nur über etwa 22 % aller Vermögenswerte verfügten, könnten
die meisten Darlehensnehmer einen Ersatz für Bankdarlehen finden, sodass die Folgen für die
allgemeine Wirtschaftstätigkeit eher gering seien.

57 Siehe: Shadow Banking: Background and Policy Issues. Eine Analyse dazu, inwiefern dieses System zur
Ausweitung der Finanzkrise beitrug, findet sich in The Shadow Banking System and the Financial
Crisis: A securities production function view. Auf der allgemeinen Ebene enthält die Veröffentlichung
„Causes of the Financial Crisis“ eine Aufstellung aller möglichen Ursachen, die zusammen zu der
Finanzkrise führten.

58 In seinem Beitrag „How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis“ führt A. Krishnamurthy an,
dass die Marktteilnehmer vor der Krise üblicherweise 90 % des Wertes hypothekarisch besicherter
Wertpapiere (MBS) mit AAA-Rating aus Fremdmitteln finanzierten. D. Luttrell, H. Rosenblum und
J. Thies („Understanding the Risks Inherent in Shadow Banking: A Primer and Practical Lessons
Learned“) sehen darin selbst für wirklich hochwertige AAA-Vermögenswerte eine relativ hohe
Schuldenquote. Ihnen zufolge habe sich jedoch gezeigt, dass die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten, mit denen das Schattenbankensystem abgesichert und finanziert wurde, nicht von
höchster Qualität waren und durch schwach besicherte Anleihen und aggressiv strukturierte
Wertpapiere weiter geschwächt wurden.

http://realestate.wharton.upenn.edu/research/papers.php?paper=702
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/99/9927.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43345.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiusO3hsI3GAhWLthQKHbR-AOM&url=http%3A%2F%2Ffessud.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FThe-Shadow-Banking-System-and-the-Financial-Crisis-A-securities-production-function-view-FESSUD_Working-Paper-05.pdf&ei=UYF8Ve7DFIvtUrT9gZgO&usg=AFQjCNGilYHm3zxhNIDi0VJm6pH648Pp2g
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiusO3hsI3GAhWLthQKHbR-AOM&url=http%3A%2F%2Ffessud.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FThe-Shadow-Banking-System-and-the-Financial-Crisis-A-securities-production-function-view-FESSUD_Working-Paper-05.pdf&ei=UYF8Ve7DFIvtUrT9gZgO&usg=AFQjCNGilYHm3zxhNIDi0VJm6pH648Pp2g
https://fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf
http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.1.3
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
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werden, wenn die Märkte das Vertrauen verloren und eine Verlängerung
verweigerten – so wie es am Ende bei Lehman Brothers der Fall war.59

Nach der Insolvenz von Lehman Brothers war das Vertrauen in Gegenparteien, das für
Geschäfte im Banken- wie im Nichtbankenbereich unverzichtbar ist, verloren.
Unternehmen schränkten ihre gegenseitige Kreditvergabe ein und begannen mit dem
Verkauf von Vermögenswerten, um ihre Reserven zur Abfederung eventueller Verluste
aufzustocken. Da aber alle zur gleichen Zeit das Gleiche taten, gaben die Preise nach,
was sich schließlich auf die Realwirtschaft auswirkte.

Die Diskussion über die Rolle von Verbriefungen in der Finanzkrise wird meist in diesem
Zusammenhang geführt. Verbriefungen, so wird argumentiert, seien zwar nicht
unmittelbar für die Krise verantwortlich gewesen, hätten jedoch eine verstärkende
Wirkung gehabt.

4.3 Verbriefungen und die jüngste Finanzkrise
Verbriefungen haben die Finanzkrise verschärft, weil sie zur Verlängerung der
Intermediationskette beigetragen, Fehlanreize und schlecht abgestimmte Interessen
zwischen den einzelnen Teilnehmern in der Verbriefungskette begünstigt, die
Abhängigkeit von mathematischen Modellen und externen Risikobewertungen
verstärkt und letztlich sowohl individuelle als auch systemische Bankrisiken erhöht
haben.60

4.3.1 Verlängerung der Intermediationskette
Aufgrund der hohen Zahl beteiligter Akteure haben Verbriefungen zur Verlängerung
der Intermediationskette beigetragen. Dadurch wurde das System noch komplexer und
seine potenzielle Instabilität erhöht. Tobias Adrian und Hyun Song Shin61 verdeutlichen
diesen Gegensatz anhand eines Beispiels. Nach dem herkömmlichen Modell würde eine
Bank Privatkundeneinlagen von Haushalten nutzen und die entsprechenden Erträge an
Kreditnehmer verleihen, z. B. an Unternehmen oder andere Haushalte.

Bei Verbriefungen hingegen ist die Kette zwischen den Intermediären länger: Dazu
gehören die Banken, die den Haushalten Hypotheken gewähren und sie dann
weiterverkaufen; Verbriefungszweckgesellschaften, die solche Hypotheken zu
hypothekarisch gesicherten Wertpapieren (MBS) bündeln; ABS-Emittenten als mögliche
Eigentümer dieser MBS, die sie poolen und in Tranchen aufteilen, sodass sie eine
weitere Forderungsebene bilden, wie beispielsweise forderungsbesicherte
Schuldverschreibungen (CDO); Investitionsbanken, die solche Vermögenswerte durch
Rückkaufvereinbarungen finanzieren; größere Geschäftsbanken, mit denen die
Investitionsbanken die Rückkaufvereinbarungen schließen, und die ihre Kreditvergabe

59 Siehe Luttrell, D., Rosenblum, H., und Thies, J.: Understanding the Risks Inherent in Shadow Banking:
A Primer and Practical Lessons Learned. Demnach wurden die Marktteilnehmer angesichts des immer
prekäreren Finanzstatus von Lehman Brothers im Vorfeld ihres Zusammenbruchs bei der
Kreditvergabe an das Unternehmen immer vorsichtiger. Lehman Brothers habe große
Schwierigkeiten gehabt, seine fremdfinanzierten liquiden Vermögenswerte zu finanzieren, und habe
seine Positionen nicht zu Preisen schließen können, die zur Stützung des Eigenkapitals erforderlich
gewesen wären. Letztlich habe das Unternehmen seine Geschäfte nicht mehr finanzieren können und
am 15. September 2008 Konkurs anmelden müssen.

60 Eine ausführlichere Untersuchung der mit Verbriefungen verbundenen Risiken liefert das
Positionspapier von Finance Watch: „A missed opportunity to revive “boring” finance?“.

61 Adrian, T., Shin, H. S.: The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Crisis of
2007-09.

http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr439.pdf
http://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr439.pdf
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an die Investitionsbank gegebenenfalls durch die Emission kurzfristiger
Verbindlichkeiten finanzieren; Geldmarktfonds, an die die größeren Geschäftsbanken
ihre Verbindlichkeiten verkaufen; Haushalte, die möglicherweise Anteile an diesen
Geldmarktfonds halten.

4.3.2 Fehlanreize als Ursache für die Schwächung der Sorgfaltspflicht
Einem Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich62 des Jahres 2011 zufolge
waren die Verbriefungsmärkte vor der Krise durch sogenannte „Fehlanreize“
beeinträchtigt. Hierbei gehe es um Situationen, in denen bestimmte Teilnehmer in der
Verbriefungskette einen Anreiz hätten, mit bestimmten Maßnahmen, die in ihrem
eigenen Interesse liegen, nicht im Interesse anderer Teilnehmer in der
Verbriefungskette oder des Gesamtmarktes zu handeln (oder ihnen sogar zu schaden).
Im gleichen Bericht wird festgestellt, dass zu den Entwicklungen in dem Jahrzehnt vor
der Krise, in denen die Voraussetzungen für Fehlanreize und gegensätzliche
Interessenlagen geschaffen wurden, auch die oben genannte Verlängerung der
Intermediationskette gehört habe. Die primäre Konsequenz dieser Fehlausrichtungen
und Konflikte sei die Schwächung der Sorgfaltspflicht in der gesamten
Verbriefungskette gewesen. Das habe dazu geführt, dass schlecht besicherte
Vermögenswerte von Originatoren verbrieft wurden, und dass diese Wertpapiere
wiederum von vielen Investoren gekauft wurden, denen das damit verbundene Risiko
nicht bewusst war. Insbesondere die Originatoren/Sponsoren hätten ihre Verfahren zur
Prüfung und Überwachung von Vermögenswerten zu stark gelockert. Zuvor (2008)
waren Keys, Mukherjee, Seru und Vig63 in einer empirischen Untersuchung der
Problematik bereits zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.

4.3.3 Komplexe Strukturen: spekulationsanfällig und ohne Nutzen für die Realwirtschaft
Verbriefungsformen wie synthetische Verbriefungen oder Wiederverbriefungen
verstärkten die Komplexität, verschleierten die Qualität der ursprünglichen
Vermögenswerte und erschwerten die eigene Risikobewertung der Anleger. Wie in
dem Positionspapier von Finance Watch erläutert, sei es zudem möglich gewesen –
insbesondere bei synthetischen Verbriefungen, die nicht durch die Anzahl vorhandener
Hypotheken und anderer Darlehen begrenzt werden – eine unbegrenzte Zahl nur durch
einen einzigen Kreditpool referenzierter synthetischer CDO zu schaffen. Dadurch seien
die mit säumigen Krediten verbundenen Risiken und Verluste dramatisch gestiegen.
Durch synthetische Verbriefungen hätten Spekulanten ihre Wetten auf den
Immobilienmarkt ausbauen können, ohne ein einziges Gebäude zu finanzieren.64

4.3.4 Übermäßige Abhängigkeit von mathematischen Modellen und externen
Risikobewertungen

Wie Steven L. Schwarcz hervorhebt, können Modelle − die für Verbriefungen65

unverzichtbar sind − Erkenntnisse bringen und Klarheit schaffen, wenn sie realis sch
sind und auf verlässlichen Daten beruhen; ohne diese beiden Voraussetzungen könnten
solche Modelle aber irreführend sein. Modelle zur Verbriefung von Subprime-
Hypothekendarlehen hätten auf Annahmen und historischen Daten beruht, die sich

62 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht: Report on asset securitisation incentives.
63 Keys, B. J., Mukherjee, T. K., Seru, A., Vig, V.: Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from

Subprime Loans.
64 Finance Watch, Positionspapier: A missed opportunity to revive “boring” finance?
65 Um die von der Zweckgesellschaft ausgegebenen Wertpapiere zu bezahlen, muss statistisch

prognostiziert werden, welche künftigen Cashflows aus den zugrunde liegenden finanziellen
Vermögenswerten zu erwarten sind.

http://www.bis.org/publ/joint26.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1093137
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1093137
http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
http://www.finance-watch.org/ifile/Publications/Reports/FW-report-LTF-dec-2014.pdf
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rückblickend als falsch herausgestellt und daher zu falschen Bewertungen geführt
hätten.66

Je komplizierter die Modelle wurden, desto mehr Anleger verließen sich „automatisch“
auf die externen Risikobewertungen der Ratingagenturen. Dies stellte sich als
problematisch heraus, denn, so Luttrell, Rosenblum und Thies, der Wert der
abgegebenen Bewertungen habe sich durch die Verlagerung vom Modell des zahlenden
Anlegers zum Modell des zahlenden Emittenten (immanenter Bestandteil von
Verbriefungen, weil der Originator die Ratingagentur für die Tranchierung des Produkts
bezahlt) vermindert, da die Agenturen bei Abgabe falscher Ratings kaum Risiken
eingingen.67

4.3.5 Der Anstieg individueller und systemischer Bankrisiken
Bereits 2004 wurde in Berichten68 darauf hingewiesen, dass die Banken zunehmend die
riskantesten Erstverlust-Tranchen synthetischer CDO einbehielten. Die Banken hätten
außerdem ihren Fremdkapitalanteil zur Ankurbelung der kurzfristigen Gewinne
erhöhen wollen. Anstatt also die Risiken gleichmäßig auf die Wirtschaft zu verteilen,
hätten die Banken ihre Wertpapiere untereinander mit geliehenem Geld69 gekauft,
sodass die Risiken auf sie konzentriert blieben, und infolgedessen auch die Möglichkeit,
gleichzeitig Verluste zu erleiden und eine Preisspirale nach unten auszulösen.70

5 Der aktuelle Zustand des Verbriefungsmarktes der EU
5.1 Der Zustand des Marktes – Emission und Selbstbehalt
Obwohl der europäische Verbriefungsmarkt im Vorfeld der Krise stark gewachsen
war,71 ist er seitdem dramatisch geschrumpft – die Außenstände sanken bis Ende 2013
um ein Drittel auf 1,5 Bio. EUR – und hat sich seitdem im Gegensatz zum US-
amerikanischen Verbriefungsmarkt nicht wieder erholt. Tabelle 1 zeigt, dass mit der
Veränderung des Emissionsvolumens – das 2008 mit 819 Mrd. EUR seinen Höchststand
erreichte, bevor es bis 2014 auf 216 Mrd. EUR sank – auch eine deutliche Änderung der
Einbehaltungsquote einherging: während 2006-2007 die meisten Erstemissionen an
Endanleger und andere Banken ausgegeben wurden. Zwischen 2008 und 2014 hat sich
das Verhältnis von ausgegebenen zu einbehaltenen Verbriefungen stark verändert;
dementsprechend wurden 2014 die meisten emittierten Transaktionen von den
Originatoren einbehalten.

66 Schwarcz, S. L.: The Future of Securitization.
67 Luttrell, D., Rosenblum, H., Thies, J.: Understanding the Risks Inherent in Shadow Banking: A Primer

and Practical Lessons Learned.
68 Siehe EZB: Credit risk transfer by EU banks: activities, risks and risk management.
69 Shin, H. S.: Securitisation and financial stability.
70 Nijskens, R., Wagner, W.: Credit Risk Transfer Activities and Systemic Risk: How Banks Became Less

Risky Individually But Posed Greater Risks to the Financial System at the Same Time.
71 Die Außenstände erreichten nach Informationen der EBA und der ECB in den Jahren 2008-2009 mit

mehr als 2 Bio. EUR in Europa ihren Höchststand.

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2713&context=faculty_scholarship
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.dallasfed.org/assets/documents/research/staff/staff1203.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/creditrisktransfer200405en.pdf
http://www.voxeu.org/article/securitisation-undermined-financial-stability
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1319689
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1319689
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
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Tabelle 1: Emissionen in Europa
Werte (in Mrd. EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Platziert 478 418 106 25 90 89 87 76 78
Einbehalten 0 175 713 399 289 287 166 105 138
EU gesamt 478 594 819 424 379 376 253 180 216
Selbstbehalt (EU) in % 0 % 30 % 87 % 94 % 76 % 76 % 66 % 58 % 64 %
USA gesamt 2 456 1 254 916 1 352 1 170 1 031 1 555 1 496 1 070

Quelle: Association for Financial Markets in Europe.72

Einem Bericht der Association for Financial Markets in Europe73 zufolge ist dies darauf
zurückzuführen, dass die Zentralbanken ab 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise,
damit begannen, Verbriefungen als Sicherheiten für die Finanzierung von
Geschäftsbanken zu akzeptieren, als die üblichen Quellen für Interbankkredite
versiegten. Daher hätten die Banken wiederum begonnen, Verbriefungen in ihren
Bilanzen beizubehalten und als Sicherheit für Repo-Geschäfte oder andere gesicherte
Finanzierungsformen zu verwenden.

5.2 Marktzusammensetzung
Die größten Märkte für verbriefte Produkte in der Europäischen Union sind nach
Informationen der EBA die Rechtsgebiete des Vereinigten Königreichs, der Niederlande
sowie von Spanien und Italien. Hinsichtlich der Produktzusammensetzung stellen durch
private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere mit 59 % der Gesamtemissionen den
größten Marktanteil. Dahinter folgen weit abgeschlagen forderungsbesicherte
Wertpapiere von KMU als zweitgrößte Klasse mit ca. 8 % der europäischen
Neuemissionen bis Ende 2013.

5.3 Mögliche Erklärungen für den Rückgang der Emissionen in der EU
Wie die EBA feststellt, haben sich unterschiedliche Klassen von Verbriefungsprodukten
während der letzten Finanzkrise sehr unterschiedlich entwickelt. Während
beispielsweise die Ausfallquoten „AAA“-bewerteter US-amerikanischer Subprime-RMBS
und CDO74 in den Jahren 2006 bis 2008 den Höchststand von 16 % erreichten, lagen die
Ausfallquoten US-amerikanischer CMBS bei maximal 2 %. Wiederum andere
untersuchte Anlageklassen zeigten während der gesamten Krise eine Ausfallquote von
fast null.75 In dem Bericht wird ebenfalls erklärt, dass die Entwicklung von
Verbriefungen in den unterschiedlichen Anteilsklassen hinsichtlich der Verluste
offenbar ebenso uneinheitlich verlief. Im selben Referenzzeitraum hätten RMBS- und
ABS-Produkte in der EMEA-Region76 so gut wie keine Verluste gemacht.

In den Berichten von EBA und EZB werden mehrere Faktoren genannt, die erklären
könnten, warum das Emissionsvolumen von Verbriefungen in der EU nach wie vor
hinter dem US-Niveau zurückbleibt. Dazu zählen das Fehlen eines Agency-MBS-

72 AFME, Securitisation Data Snapshot: Q1 2015.
73 AFME: High-quality securitisation for Europe – The market at a crossroads. Juni 2014, Kapitel 4: The

state of securitisation markets today.
74 Bei „BBB“-bewerteten Produkten waren die Ausfallquoten wesentlich höher. So erreichten sie etwa

bei US-amerikanischen RMBS-Subprime-Produkten Ende 2007/Anfang 2008 einen Höchststand von
60 %.

75 Siehe: EBA report on qualifying securitisation.
76 Die Region Europa, Mittlerer und Naher Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA).

http://www.afme.eu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=12764
http://www.afme.eu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=10823
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf
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Marktes,77 die Stigmatisierung des Verbriefungsmarktes durch die Anleger nach der
Krise, die unterschiedliche buchhalterische Behandlung,78 die Rolle alternativer
Finanzierungsmethoden, die den Instituten in der EU79 zur Verfügung stehen, die
Möglichkeit der Finanzierung durch die Zentralbank, die Verschärfung von
Bewertungsverfahren und Bewertungspolitik seitens der größten Ratingagenturen und
die entsprechenden Auswirkungen auf die Anlageklasse der Verbriefungen, das Fehlen
einer ausreichend großen Anlegerbasis sowie mögliche Rechtsunsicherheiten für
Emittenten und Anleger infolge der zahlreichen noch laufenden regulatorischen
Initiativen auf EU- und globaler Ebene.

6 Ausblick – Vorschläge der Interessenträger
Als Konsequenz aus der Finanzkrise hat die Europäische Union ihren rechtlichen
Rahmen überprüft, aktualisiert und verbessert, um ihn widerstandsfähiger zu machen.
Vor diesem Hintergrund hat die Union mehrere Verordnungen und Richtlinien in den
Bereichen des Bankwesens,80 des Versicherungswesens,81 der Vermögensverwaltung,82

der Bonitätsbewertung83 und der Eigenemissionen84 erlassen, in denen jeweils
bestimmte Aspekte von Verbriefungen geregelt werden.

Parallel zur Überprüfung des Regelwerks und um das Vertrauen in diese Instrumente in
Abwesenheit staatlich geförderter Unternehmen wieder herzustellen, haben
verschiedene Interessenträger eigene Überlegungen veröffentlicht und Konsultationen
eingeleitet, um zu ermitteln, wie der Verbriefungsprozess verändert werden könnte,
um ihn einfacher und transparenter zu gestalten und so das damit verbundene
Risikopotenzial zu senken.

77 Dem EZB-Bericht zufolge geht das Gesamtemissionsvolumen in den USA in erster Linie auf Agency-
MBS zurück. Dabei handele es sich um Wertpapiere, die mit Forderungen aus Krediten unterlegt sind,
die spezifischen Standards entsprechen, und so strukturiert sind, dass das Kreditrisiko der Anleger
durch eine Garantie von staatlich geförderten Unternehmen (sogenannten Government Sponsored
Enterprises, GSE) – insbesondere Fannie Mae und Freddie Mac – reduziert wird.

78 In dem Bericht wird auch erläutert, dass US-Banken, die den US-amerikanischen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)
unterliegen, möglicherweise stärkere Anreize zur Ausgabe von Verbriefungen haben als europäische
Banken, die sich nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial
Reporting Standards, IFRS) richten.

79 Es gebe in Europa einen tiefen und liquiden Anleihemarkt, der den Rückgang des Emissionsvolumens
von Verbriefungen möglicherweise teilweise habe ausgleichen können.

80 Bestimmungen in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Eigenmittelverordnung), in der Delegierten
Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission (delegierter Rechtsakt zur Mindestliquiditätsquote), in der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 625/2014 der Kommission und in der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 602/2014 der Kommission.

81 Bestimmungen in der Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II) und in der Delegierten Verordnung
2015/35 der Kommission (delegierter Rechtsakt Solvabilität II).

82 Bestimmungen in der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwaltung alternativer Investmentfonds
(AIMFD-Richtlinie) und in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 über die Verwaltung
alternativer Investmentfonds (AIFM-Verordnung).

83 Bestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 (CRA III-Verordnung) und in der Delegierten
Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission).

84 Bestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (Prospektverordnung).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0602
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0602
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0231
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009R1060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0003
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6.1 Gemeinsames Diskussionspapier der Europäischen Zentralbank und
der Bank of England

Im Mai 2014 haben die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England
gemeinsam ein Diskussionspapier85 herausgegeben, in dem die möglichen Vorteile von
Verbriefungen untersucht und verschiedene Hindernisse beschrieben werden, die dem
Entstehen eines robusten Verbriefungsmarktes zurzeit möglicherweise im Wege
stehen. Solche Hindernisse können aufseiten der Anleger (z. B. regulatorische Fragen,
Verhaltensbeschränkungen oder Risikobewertungs- und Verwaltungsfragen) oder der
Emittenten (z. B. regulatorische Fragen, Verfügbarkeit unterliegender Darlehen und
Fazilitäten, Fragen zu Datenverarbeitungssystemen und Informationsverwaltung, aber
auch die Abhängigkeit von Ratingagenturen) bestehen, aber auch die Marktstruktur
und die Liquidität betreffen.86 Unter Berücksichtigung dieser Hindernisse sowie der
übergeordneten Grundsätze, die Tendenz zur Risikokonzentration in systemischen
Instituten zu verringern und Merkmale zu integrieren, mit denen die Chance auf einen
berechenbaren Wertzuwachs verbessert wird, werden in dem Papier Leitlinien auf
hoher Ebene für die Ermittlung „qualifizierter Verbriefungen“ („qualifying
securitisations“) vorgeschlagen.87 Diese Leitlinien umfassen die Eigenschaften der
Vermögenswerte und ihre Geschichte, die Struktur einer Verbriefung, ihre Transparenz
sowie die Rolle externer Dritter bei der Bonitätsbewertung der verbrieften Produkte.88

6.2 Diskussionspapier der EBA
In dem Papier der EBA über einfache und transparente Standardverbriefungen
(Oktober 2014)89 wird einführend festgestellt, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse
der Krise 2007-2009 gewesen sei, wie unterschiedlich sich die mit
Verbriefungspositionen zusammenhängenden Ausfälle und Verluste dargestellt
hätten.90 Aus diesem Grund wird in dem Papier erklärt, dass ein einheitlicher
Regulierungsansatz bei Verbriefungen offenbar nicht mehr angemessen ist, da dies
dazu führen könnte, dass einerseits strukturell riskante Transaktionen zu nachsichtig
und andererseits einfache, standardisierte und transparente Transaktionen, die zudem
mit weniger riskanten Positionen unterlegt sind, übermäßig konservativ behandelt
werden.

Daher kommt die EBA zu dem Schluss, dass in einem Regulierungsansatz zwischen
„qualifizierten“ und „anderen“ Verbriefungen unterschieden werden sollte. Die
regulatorische Definition „qualifizierter“ Verbriefungen sollte einem zweistufigen
Ansatz folgen: Um sich für eine besondere Behandlung zu qualifizieren, sollte eine
Verbriefungstransaktion

85 EZB-BOE: The case for a better functioning securitisation market in the European Union.
86 Ebd.: S. 15-18.
87 Die EZB und die Bank of England weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass die „qualifizierten

Verbriefungen“ nicht risikofrei wären und dass die Anleger beim Umgang mit ihnen weiterhin die
nötige Sorgfaltspflicht walten lassen müssten. Zudem dürfte der Einsatz „qualifizierter
Verbriefungen“ nicht als allgemeingültige Einheitslösung verstanden werden.

88 Ebd.: S. 23-24.
89 EBA: EBA discussion paper on simple standard and transparent securitisations.
90 Ebd.: S. 12.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb-boe_case_better_functioning_securitisation_marketen.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/846157/EBA-DP-2014-02+Discussion+Paper+on+simple+standard+and+transparent+securitisations.pdf
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a) zunächst eine Liste von Kriterien erfüllen, um ihre Einfachheit, Standardisierung
und Transparenz sicherzustellen (Schritt 1),91

b) und dann (sofern diese Kriterien gegeben sind) weitere Kriterien zur
Mindestbonität der zugrunde liegenden Forderungen erfüllen.92

6.3 Die BCBS-IOSCO-Kriterien
2014 richteten der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking
Supervision, BCBS) und die Internationale Vereinigung der
Wertpapieraufsichtsbehörden (International Organization of Securities Commissions,
IOSCO) eine gemeinsame Task-Force ein, um die Faktoren zu ermitteln, die
möglicherweise die Entwicklung stabiler Verbriefungsmärkte behinderten, und um
Kriterien für die Bestimmung einfacher, transparenter und vergleichbarer
Verbriefungen zu entwickeln (Dezember 2014; im Februar 2015 zur Stellungnahme
vorgelegt).93

Die gemeinsame Task-Force hat 14 – nicht erschöpfende und nicht verbindliche –
Kriterien94 für einfache (d. h. homogene zugrunde liegende Vermögenswerte mit
einfachen Eigenschaften und einer nicht übermäßig komplexen Transaktionsstruktur),
transparente (d. h. ausreichende Aufklärung der Anleger über die zugrunde liegenden
Vermögenswerte, die Struktur der Transaktion und die an der Transaktion beteiligten
Parteien) und vergleichbare (d. h. mit dem Ziel, Anlegern das Verständnis solcher
Investitionen zu erleichtern und einen überschaubaren Vergleich aller
Verbriefungsprodukte innerhalb einer Anlageklasse zu ermöglichen) Verbriefungen
ermittelt. Diese Kriterien sind in drei Kategorien eingeteilt, die sich jeweils auf die
verschiedenen Risiken des Verbriefungsverfahrens beziehen:

 Die Kriterien zu den Anlagerisiken umfassen die Eigenschaften der
Vermögenswerte, ihre Leistungshistorie, den Zahlstatus, die Konsistenz der
Emissionen, Auswahl und Übertragung von Vermögenswerten sowie
anfängliche und laufende Daten.

 Die Kriterien zur Verbriefungsstruktur (strukturelles Risiko) umfassen den
Tilgungs-Cashflow, Missverhältnisse zwischen Währungs- und Zinsaktiva und -
passiva, Zahlungsprioritäten und -beobachtbarkeit, Stimm- und
Durchsetzungsrechte, Offenlegung der Dokumentation, juristische Überprüfung
und Angleichung von Interessen.

 Die Kriterien zu Treuhänder- und Forderungsverwalterrisiken umfassen
treuhänderische und vertragliche Verantwortlichkeiten und Transparenz
gegenüber den Anlegern.

6.4 Die neuen Legislativvorschläge der Kommission
In ihrem Arbeitsprogramm 201595 hat die Kommission die Entwicklung einer
„Rahmenregelung für eine hochwertige Verbriefung von Vermögenswerten“
angekündigt. Der Aufbau eines nachhaltigen Marktes für hochwertige Verbriefungen

91 Ebd.: S. 39-47.
92 Ebd.: S. 47-49.
93 BCBS-IOSCO: Criteria for identifying simple, transparent and comparable securitisations.
94 Ebd.: S. 14-21.
95 COM(2014) 910 final.

http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_de.pdf
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wurde zudem in einer weiteren Initiative96 als einer von fünf Bereichen genannt, in
denen kurzfristige Maßnahmen erforderlich seien. In diesem Zusammenhang leitete die
Kommission eine Konsultation (Februar bis Mai 2015)97 ein, deren Ziel es war,
„Informationen und Meinungen von Betroffenen zur derzeitigen Funktionsweise des
Europäischen Verbriefungsmarktes sowie über Möglichkeiten, wie der Europäische
Rechtsrahmen verbessert werden kann, um einen nachhaltigen Markt für
hochqualitative Verbriefungen zu schaffen“.98 Basierend auf den Ergebnissen dieser
Konsultation hat die Kommission am 30. September 2015 ein Paket99 mit zwei
Legislativvorschlägen vorgelegt.

6.4.1 Ein Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Regeln für
Verbriefungen

Der erste Legislativvorschlag100 stützt sich auf die oben genannten Initiativen von BCBS-
IOSCO, BOE-EZB und der EBA. Darin werden die Anforderungen an Verbriefungen
festgelegt, der erforderliche Aufsichtsrahmen vorgegeben und die bereits vorhandenen
EU-rechtlichen Bestimmungen bezüglich des Risikoselbstbehalts101, der
Offenlegungspflichten102, der Sorgfaltspflichten103 und der Überwachung
zusammengeführt104. Der Vorschlag besteht aus zwei Hauptteilen: Der erste Teil
umfasst gemeinsame, für alle Verbriefungen105 geltende Regeln; der zweite Teil enthält
die Kriterien, nach denen insbesondere einfache, transparente und standardisierte

96 Eine Investitionsoffensive für Europa, COM(2014) 903 final.
97 Europäische Kommission: Ein EU-Rahmen für einfache, transparente und standardisierte

Verbriefungen.
98 Das erklärte Ziel der Kommission in dem Dokument: Ein EU-Rahmen für einfache, transparente und

standardisierte Verbriefungen.
99 Der Kommission zufolge bilden die beiden Verordnungen zusammen ein Legislativpaket.

Dementsprechend werden in dem Vorschlag zur Änderung der CRR-Verordnung
(Eigenmittelverordnung) die „Eigenmittelanforderungen für Positionen in Verbriefungen sowie die
risikogerechtere Behandlung von STS-Verbriefungen festgelegt, während die Kriterien für STS-
Verbriefungen zusammen mit anderen sektorübergreifenden Bestimmungen in der Verordnung über
die Verbriefung enthalten sind“.

100 Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften über die Verbriefung, zur
Schaffung eines europäischen Rahmens für eine einfache, transparente und standardisierte
Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der
Verordnungen (EU) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012.

101 Es findet eine Verlagerung vom derzeitigen „indirekten System“ – wonach die Anleger prüfen sollten,
ob der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber ein Risiko einbehalten hat – hin zu einem
neuen Ansatz statt, der „für den Originator, Sponsor oder ursprünglichen Kreditgeber einen direkten
Risikoselbstbehalt und eine Verpflichtung zur Berichterstattung“ vorsieht.

102 Originatoren, Sponsoren und Zweckgesellschaften sollten gemeinsam für die Einhaltung der STS-
Anforderungen und die Meldung an die EMSA zuständig sein.

103 Die Anleger müssen eine Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) durchführen, können sich aber in
angemessener Weise auf die STS-Meldung und die von Originator, Sponsor und Zweckgesellschaft
veröffentlichte Information über die Erfüllung der STS-Kriterien verlassen (siehe vorangegangene
Fußnote).

104 Die Mitgliedstaaten sollten, im Einklang mit vorhandenen EU-Rechtsvorschriften im Bereich der
Finanzdienstleistungen, zuständige Behörden benennen. Auf EU-Ebene sollten die Europäischen
Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA und EIOPA) die Arbeit der zuständigen Behörden in allen
Finanzsektoren koordinieren und praktische Fragen bewerten, die sich gegebenenfalls im
Zusammenhang mit STS-Verbriefungen stellen.

105 Die zuvor auf verschiedene Rechtsdokumente verteilten Regeln für Kreditinstitute,
Vermögensverwaltung und den Versicherungssektor werden in einem einzigen Rechtsakt mit
Verbriefungen verknüpft.

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/an-investment-plan-for-europe_com_2014_903_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0472&from=DE
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Verbriefungen („simple, transparent and standardised securitisations“, STS-
Verbriefungen) definiert werden.106

6.4.2 Ein Vorschlag zur Änderung der Eigenmittelverordnung
Mit dem zweiten Legislativvorschlag soll die Eigenmittelverordnung107 geändert
werden, um die 2014 vom BCBS108 eingeführten Änderungen am Verbriefungsrahmen
in die EU-Rechtsvorschriften zu integrieren, um die Eigenkapitalanforderungen für
Verbriefungen risikogerechter zu gestalten und um den besonderen Merkmalen von
STS-Verbriefungen Rechnung zu tragen. Die zentralen Elemente dieses Vorschlags sind:

 eine neue Rangfolge der Ansätze für die Berechnung der
Eigenmittelanforderung für die zugrunde liegenden Risikopositionen: Ein
Institut sollte zunächst einen auf internen Bewertungen basierenden Ansatz
verfolgen und nur dann, wenn diese Berechnung nicht möglich ist, externe
Bewertungen oder den Standardansatz für Verbriefungen zur Berechnung der
risikogewichteten Positionsbeträge heranziehen,

 eine risikogerechtere Behandlung von STS-Verbriefungen, damit sich für
Positionen in Transaktionen, die als STS-Verbriefungen betrachtet werden,
geringere Eigenmittelanforderungen ergeben,

 Obergrenzen für das maximale Risikogewicht für vorrangige
Verbriefungspositionen und für maximale Eigenmittelanforderungen,

 die Beseitigung der zurzeit in der Eigenmittelverordnung vorgesehenen
Sonderbehandlung für bestimmte Risikopositionen, um den Rahmen zu
vereinfachen, und

 die Behandlung spezifischer Risikopositionen, zum Beispiel
Wiederverbriefungen oder vorrangige Positionen in KMU-Verbriefungen.

Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser beiden Rechtsakte soll die Europäische Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) einen Bericht über das Funktionieren der
Transparenzanforderungen und das Transparenzniveau auf dem EU-Verbriefungsmarkt
veröffentlichen. Außerdem soll die Kommission dem Rat und dem Parlament über die
Auswirkungen des neuen aufsichtsrechtlichen Rahmens für Eigenmittelanforderungen
auf den EU-Verbriefungsmarkt Bericht erstatten. Schließlich ist vorgesehen, dass die
Kommission die Funktionsweise von STS-Verbriefungen überprüft, dem Europäischen
Parlament und dem Rat über die entsprechenden Ergebnisse Bericht erstattet und –
falls erforderlich – neue Rechtsvorschriften vorschlägt.

106 So können sich insbesondere nur „True Sale“-Verbriefungen als STS-Verbriefungen qualifizieren.
107 Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen.
108 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht: Revisions to the securitisation framework. Durch die

Überarbeitung sollten Mängel beseitigt werden, was beispielsweise „den automatischen Rückgriff auf
externe Ratings, allzu niedrige Risikogewichte für Verbriefungstranchen mit hohem Rating und
umgekehrt übermäßige Risikogewichte für Tranchen mit niedrigem Rating“ betrifft.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0473&from=DE
http://www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf
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8 Anhang
Abbildung 1: Eine traditionelle Verbriefung

Quelle: CFA Institute.

Abbildung 2: Eine synthetische Verbriefung

Quelle: Bell, I., Dawson, P.: Synthetic securitisation: use of derivative technology for credit transfer.

http://cfa.is/1LLFGaa
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=djcil


Bei der Suche nach den Schuldigen in der Folge der
jüngsten Finanzkrise wurden Verbriefungen als eine der
Hauptursachen für die Krise gebrandmarkt. Dieser
schlechte Ruf war einer der Gründe für den deutlichen
Rückgang der Verbriefungsemissionen, der seit der Krise
sowohl in Europa als auch in den USA stattfand.
Tatsächlich jedoch ist die Situation vielschichtiger –
obwohl Verbriefungen echte Risiken mit sich bringen,
können sie für Emittenten, Anleger und die Wirtschaft im
Allgemeinen auch vorteilhaft sein. Vor diesem Hintergrund
und mit Blick auf das aktuell schwache
Wirtschaftswachstum haben mehrere Interessenträger
vorgeschlagen, im Rahmen der Schaffung der
Kapitalmarktunion eine einfachere und transparentere
Form der Verbriefung einzuführen, die der europäischen
Wirtschaft zusätzliche Impulse geben könnte.
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