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Trend zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten
Die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten wächst stetig und grüne Verbriefungen geraten dabei
vermehrt in den Fokus. Ein Grund dafür ist, dass durch Verbriefungen kleinere Projekte gebündelt und so eine
für den Kapitalmarkt angemessene Größe erzielt werden kann.
Der neue EU Green Bond Standard und die zugehörige Taxonomie nachhaltiger Aktivitäten sollen umweltfreundliche Investitionen fördern, Hemmnisse beseitigen und die Transparenz zur Wirkung grüner Produkte
erhöhen. Diese neuen Standards gelten auch für die Strukturierung grüner Verbriefungen.
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DIE DIGITALISIERUNG IST IN DER VERBRIEFUNG ANGEKOMMEN
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Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung in allen Aspekten rund um grüne Verbriefungen: von der Analyse
aktueller Marktstandards über die Identifikation zulässiger grüner Projekte auf Basis großer Datenmengen bis
hin zur Integration in die Anlageberatung und Optimierung der Prozesse.
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BEDEUTUNG DER BLOCKCHAIN FÜR TRANSAKTIONEN

Die Digitalisierung ist in
der Verbriefung angekommen
Initial Coin Offerings (ICOs), Token, Smart Contracts und Kryptowährungen waren in der jüngeren Vergangenheit nicht nur im Finanzmarkt intensiv diskutierte Themen. Nachdem der Hype um ICOs seinen Zenit überschritten hat und dieses Segment wieder stark schrumpft, rückt seit Jahresbeginn ein neues Phänomen in den
Vordergrund: Das Security Token Offering (STO), gemeinhin auch als ICO 2.0 bezeichnet – ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, die als Token verbrieft und so auf der Blockchain handelbar gemacht werden.

D

as Token-basierte Einsammeln von Kapital in der Form von Initial Coin Offerings (ICOs) – also durch die Emission neu geschaffener Kryptowerte oder sogenannter Utility Token, die nur
im Netzwerk des Emittenten gegen Waren oder Dienstleistungen eingetauscht werden können – litt unter dem Geburtsfehler der fehlenden
Regulierung der ausgegebenen Instrumente.
Maßgeblicher Treiber für ICOs war die technische Innovationskraft
der auszugebenden Token und zumeist auch der hiermit beworbenen
Dienstleistungen oder Produkte der Emittenten. Das vermehrte Auftreten von Ausfällen bedingt durch unausgereifte Geschäftsmodelle,
Intransparenz oder schlicht Betrug brachten den ICO-Markt zumindest
vorübergehend fast zum Erliegen.
Entwicklungsstufe STO – Emission vollständig regulierter
Wertpapiere
Hier setzen die Security Token Offerings (STOs) an, bei denen es sich
um regulierte, d. h. in der Regel behördlich genehmigte Produkte handelt, die (zumindest aus wertpapieraufsichtsrechtlicher Sicht) als Wertpapiere einzuordnen sind.
Gemeinsamer Ausgangspunkt von ICO und STO bleibt die zugrunde liegende Basistechnologie. Bei der Blockchain handelt es sich um
eine dezentrale und kryptographisch gesicherte Datenbank (Distributed Ledger), die Informationen blockweise (Block) in chronologischer
Reihenfolge nachvollziehbar speichert und verschlüsselt miteinander
verkettet (Chain). Manipulationssicherheit und Integrität der gespeicherten Informationen werden durch einen technischen Verifikationsmechanismus gewährleistet, der die gespeicherten Informationen in
extrem verkleinerte Zahlenwerte (Hash-Werte) transformiert, mittels
derer etwaige Veränderungen der Daten erkennbar werden.
Wie im Fall von ICOs existieren auch für STOs bestimmte TokenStandards, die in technischer Hinsicht eine Mindestspezifikation für die
Implementierung der Token bestimmen und damit die Interoperabilität
zwischen verschiedenen Anwendungen wie z. B. Wallets und Exchanges ermöglichen. Der Blockchain und anderen Distributed-LedgerTechnologien (DLT) werden mitunter ein disruptiver Charakter zuge-
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sprochen, weil die Technologie angesichts ihrer dezentralen Form einen
schnellen, sicheren, transparenten, unmittelbaren und zugleich anonymen Transaktionsablauf ermöglicht und auf diese Weise die unterschiedlichsten Funktionen herkömmlicher Intermediäre in Frage stellt.
Aus einer anderen Welt – der klassische Wertpapierhandel
Der klassische Wertpapierhandel unterscheidet sich hiervon in zweifacher Hinsicht grundlegend: Zum einen, weil der Handel zentral (und
nicht dezentral) über die entsprechend regulierten Handelssysteme und
die hieran angebundenen Effektenbanken stattfindet und die Wertpapiere selbst typischerweise zentral über eine Wertpapiersammelbank
sammelverwahrt und abgewickelt werden. Zum anderen, weil auch im
Fall der Girosammelverwahrung die Wertpapiere weiterhin effektiv als
Einzelurkunden verbrieft werden, also über die Wertpapiere physisch
eine Urkunde ausgestellt wird – die sogenannte Globalurkunde, die
sämtliche Stücke verbrieft.
In Deutschland ist dies historisch auf den privatrechtlichen Wertpapierbegriff zurückzuführen, der die Existenz einer physischen Urkunde voraussetzt. Die Rechte aus dem Wertpapier sind mit der Urkunde
verbunden, indem die Übertragung der Rechte an die Übertragung des
Papiers – zumindest an die Übertragung eines „Miteigentumsanteils“
an der Globalurkunde – geknüpft wird.
Digitale Wertpapiere, die lediglich in einer Blockchain entstehen, besitzen jedoch keine solche Urkundenform. Eine gänzlich papierlose Emission von Wertpapieren ist nach deutschem Wertpapierrecht bisher nur
ausnahmsweise, nämlich bei unverbrieften „Wertrechten“ möglich, die
ausschließlich in einer Datenbank verwaltet werden.
Deren rechtliche Anerkennung setzt jedoch eine ausdrückliche gesetzgeberische Regelung voraus, die es derzeit nur für Bundes-, Länder- und
EZB-Anleihen gibt. Private Emittenten dürfen daher im überkommenen deutschen privatrechtlichen Sinne keine entmaterialisierten Wertpapiere begeben.
Wie waren dennoch STOs in Deutschland rechtlich zulässig umsetzbar? Die Praxis hat hierfür bisher zwei sehr unterschiedliche Gestaltungen gewählt: Zum einen wurden dematerialisierte Wertpapiere
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emittiert, die nach anderen Rechtsordnungen geschaffen worden waren. Zum anderen wurden Finanzinstrumente nach deutschem Recht
emittiert, bei denen es sich zwar nicht aus zivilrechtlicher, aber immerhin aus wertpapieraufsichtsrechtlicher Sicht um Wertpapiere handelt.
Der Kniff – ein Blick über die Grenze
Da kein EU-weit harmonisiertes „Wertpapierzivilrecht“ existiert, bestimmt sich die Frage, ob rechtsgültig ein Wertpapier geschaffen worden ist, nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften. Dies macht
es möglich, Transaktionen innerhalb nationaler Rechtsordnungen zu
strukturieren, die die Emission von Wertpapieren zulassen, ohne dass
eine physische Urkunde erstellt wird. Länder wie Luxemburg, Irland,
Frankreich, Belgien, Liechtenstein, Österreich und seit kurzem auch
die Schweiz gehören dazu.
In Deutschland wurden im Jahr 2019 bereits mehrere voneinander
unabhängige Transaktionen durchgeführt, im Rahmen derer Wertpapiere nach ausländischem Recht begeben und vollständig auf der Blockchain abgewickelt wurden. Bei der ersten Emission haben im Januar
2019 die Continental AG als Emittentin, die Commerzbank AG als
Blockchain-Operator, E-Geld-Emittentin und Arrangerin sowie die
Siemens AG als Investorin ein Geldmarktwertpapier zwischen Unternehmen als Blockchain-Transaktion abgewickelt. Die in Euro denominierten Commercial Papers („DLT-ECP“) im Volumen von 100.000 €

mit einer Laufzeit von drei Tagen wurden nach luxemburgischen Recht
digital emittiert und elektronisch signiert, verkauft und abgewickelt.
Dabei wurde erstmals auch die Geldseite einer solchen Transaktion
mittels E-Geld unmittelbar auf der Blockchain abgebildet. Hierfür wurde eine zugangsbeschränkte (Permissioned) Corda-basierte Plattform
genutzt. Während bei früheren Emissionen noch herkömmliche Wertpapier-Transaktionen durchgeführt und lediglich innerhalb der Blockchain gespiegelt worden waren, erfolgte hier erstmalig eine vollständig
dematerialisierte und trotzdem rechtsverbindliche Abwicklung „OnChain“.
Die Euro-Kaufpreissumme, mit der das Geldmarktwertpapier erworben wurde, war zuvor von der Commerzbank in E-Geld umgewandelt worden. Um außerdem den Handel des Wertpapiers unmittelbar
und digital in einem Zug-um-Zug-Geschäft (sog. „Delivery vs. Payment“) innerhalb der Blockchain abbilden zu können, wurde das besitzgebundene E-Geld über Smart Contracts digital über die Blockchain
zur Verfügung gestellt. Der Dokumentations- und Geldaustausch
konnte so in Minuten statt Tagen vollzogen werden, ohne dass eine
Bank im klassischen Sinn als Vermittler zwischengeschaltet wurde.
Im Februar 2019 folgte eine weitere Pilot-Emission. Das von der
LBBW gesponserte Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)-Conduit
„Weinberg Capital DAC“ emittierte und verkaufte an die MEAG Cash
Management GmbH als einzigen Investor ein Papier mit fünftägiger
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Laufzeit im Wert von 1 Mio. €, das nach irischem Recht dematerialisiert
geschaffen worden war. Auch diese Emission erfolgte über eine zugangsbeschränkte Corda-Blockchain, wobei Vertragsabschluss und -abwicklung ohne realweltlichen Parallelprozess innerhalb der Blockchain
abliefen und Zahlung und Lieferung Zug um Zug innerhalb der elektronischen Infrastruktur abgewickelt wurden.
Die (neue) Rolle der Intermediäre
Aus bankwirtschaftlicher Sicht ist an den genannten Transaktionen auch
der Wandel des Rollenverständnisses der eingebundenen Banken bemerkenswert. Die Wertpapieremissionen erfolgten jeweils als Primäremissionen unmittelbar zwischen Emittent und Investor. Die begleitenden Banken traten dabei nicht in einer klassischen Rolle als Vermittler
zwischen den Vertragsparteien oder als Underwriter, sondern in einer
kombinierten Rolle als beratender Emissionsbegleiter, Strukturierer,
Arrangeur und Infrastruktur-Dienstleister (Blockchain-Operator) auf.
Sollte sich dieses Emissionsmodell durchsetzen, würden Banken
bei entsprechenden Transaktionen in Zukunft als Akteure nicht entfallen – sie würden aber andere Aufgaben wahrnehmen als bisher.

Von der Vermögensanlage zum Wertpapier durch Tokenisierung?
Wie bereits kurz angesprochen, zeichnet sich der zweite Typus der bisher in Deutschland durchgeführten STO-Transaktionen dadurch aus,
dass Finanzinstrumente nach deutschem Recht emittiert werden, bei
denen es sich zwar nicht aus zivilrechtlicher, aber immerhin aus wertpapieraufsichtsrechtlicher Sicht um Wertpapiere handelt.
Diese Transaktionsstruktur beruht maßgeblich auf der derzeitigen
Verwaltungspraxis der BaFin, wonach diese im Rahmen der Wertpapieraufsicht verkürzt gesagt davon ausgeht, dass ein Token, der Vermögensrechte verkörpert, ein Wertpapier darstellt, wenn er übertragbar
und handelbar ist und nicht als Zahlungsinstrument einzuordnen ist.
Die abstrakte Möglichkeit der Handelbarkeit über eine Krypto-Handelsplattform reiche dabei aus. Eine Verbriefung des Tokens in einer
Urkunde sei nach dem insoweit maßgeblichen Wertpapierbegriff der
Kapitalmarktrichtlinie (MiFID II) keine Voraussetzung für eine Einordnung als Wertpapier. Demnach genüge es, dass der Inhaber des Tokens anhand einer DLT oder vergleichbaren Technologie dokumentiert
werden könne.1
Folgerichtig billigte die BaFin Ende Januar dieses Jahres erstmals
einen Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot „qualifiziert
nachrangiger tokenbasierter Schuldverschreibungen“ der Bitbond Finance GmbH. Dabei wurden auf der Stellar-Blockchain „BB1-Token“
geschaffen, die die in den Schuldverschreibungsbedingungen festgelegten Rechte der Gläubiger aus der Schuldverschreibung repräsentieren. Während die Schuldverschreibung in Euro emittiert wird, ist die
Abrechnungswährung die Kryptowährung Stellar Lumens. Zinszahlun10
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gen und die Rückzahlung erfolgen durch einen Smart Contract in dieser Kryptowährung.
Zivilrechtlich stellen diese Instrumente keine Wertpapiere, sondern
Vermögensanlagen dar, da sie insbesondere nicht in einer Urkunde verbrieft sind und nicht nach sachenrechtlichen Grundsätzen, sondern im
Wege der Abtretung übertragen werden. Die Wirksamkeit der Abtretung wurde daran geknüpft, dass die Token, die die zu übertragenden
Schuldverschreibungen repräsentieren, innerhalb der Blockchain übertragen werden, d. h. die Adresse des neuen Gläubigers in das Register
eingetragen wird, das auf der Blockchain geführt wird. Eine Übertragung außerhalb der Blockchain wurde ausgeschlossen.
In der Folge wurden einige weitere Wertpapierprospekte für ähnlich strukturierte Emissionen gebilligt, d. h. für Emissionen von nicht
in Urkunden verbrieften Finanzinstrumenten nach deutschem Recht,
die durch Abtretung in Verbindung mit der Änderung der Rechtsinhaberschaft übertragen werden, wie sie sich aus der Blockchain ergibt,
und die qualifiziert nachrangig ausgestaltet sind (vgl. die Emissionen
der Exporo Projekt 83 GmbH über das Ethereum-Netzwerk, Emissionswährung Euro, Zins- und Rückzahlungen in Euro, sowie der Fundament RE Germany GmbH und der StartMark GmbH über das Ethereum-Netzwerk, Emissionswährung jeweils Euro, Zins- und Rückzahlungen durch einen Smart Contract in Ether).
Der qualifizierte Nachrang, mit dem die Instrumente bei jeder der
in dieser Strukturvariante begebenen Emissionen ausgestattet waren,
erscheint vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlich erforderlich, dass der
jeweilige Emittent ohne eine solche Klausel das erlaubnispflichtige Einlagengeschäft im Sinn des Kreditwesengesetzes betreiben könnte. Denn
nach dessen Regelungen sind nur Emissionen von Inhaber- und Orderschuldverschreibungen vom Bankerlaubnistatbestand ausgenommen,
nicht aber Emissionen von Instrumenten, bei denen es sich zivilrechtlich um Vermögensanlagen handelt.
Dematerialisierung des Wertpapierrechts
Inzwischen hat auch der deutsche Gesetzgeber das Potenzial der tokenbasierten Unternehmensfinanzierung erkannt und treibt die Einführung eines sicheren nationalen Rechtsrahmens für die elektronische
Schuldverschreibung voran, was wertpapierrechtlich eine echte Zäsur
bedeuten würde.
So haben BMF und BMJV im März dieses Jahres ein Eckpunktepapier für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token veröffentlicht. Kerngedanke ist die Einführung
einer elektronischen Schuldverschreibung in der Form von Wertrechten nach dem Vorbild der Bundesanleihen gemäß dem Bundesschuldenwesensgesetz.
Die bisherige Dokumentationsfunktion der klassischen Wertpapierurkunde soll durch Erfassung der Rechte in einem elektronischen
Wertpapierregister ersetzt werden. Um die Authentizität (d. h. Feststellung des Urhebers) und die Integrität (d. h. Unverfälschtheit seit der

Herstellung) der Wertpapiere durch das Register zu gewährleisten, soll die Registerführung grundsätzlich durch eine
(zentrale) staatliche oder eine unter staatlicher Aufsicht stehende Stelle erfolgen.
Nur wenn durch die Verwendung der Blockchain-Technologie oder sonstige geeignete Maßnahmen technisch ausgeschlossen werden kann, dass Eintragungen im
Wertpapierregister nachträglich unbefugt verändert werden, soll auch
der Emittent selbst oder ein von ihm beauftragter Dritter das Register
führen dürfen.
Allerdings stellt sich im Zusammenhang mit der Funktion der Registerführung die Frage, ob dadurch Tätigkeiten erbracht werden, die
als Zentralverwahrung im Sinne der europäischen Vorgaben der EUVerordnung über Zentralverwahrer einzustufen sind. Die Europäische
Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA kommt in ihrer vorläufigen Einschätzung2 aus dem Januar dieses Jahres zu dem Ergebnis, dass dies in
Abhängigkeit von der Qualifikation der betreffenden Token und der
Funktionsweise der technischen Plattform möglich ist.
Bank- und geldwäscherechtliche Erfassung von
Kryptowerten
Im Zug der teilweise durchaus auch kritischen Diskussion um Kryptowährungen und ICOs sind auch andere Formen von kryptobasierten Vermögenswerten und Transaktionen in den Fokus des Regulators
gerückt.
So hat die EU durch die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie einen
Rechtsrahmen für virtuelle Währungen im Bereich der Geldwäscheund Terrorismusfinanzierungsprävention geschaffen, der bis zum
10. Januar 2020 umzusetzen ist. Die hierin angelegte Definition von
virtuellen Währungen umfasst die sogenannten Kryptowährungen
(Currency Token) wie bspw. Bitcoins, schließt jedoch nicht die sogenannten Security- oder Utility-Token mit ein.
Anfang August 2019 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf
zur Umsetzung dieser Richtlinie vorgelegt, welcher aber deutlich über
die europäischen Vorgaben hinausgeht. Es soll das Kryptoverwahrgeschäft als neue erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung in das KWG
eingeführt werden.
Diese umfasst hiernach die Verwahrung, die Verwaltung und die
Sicherung von Kryptowerten oder privaten kryptographischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern und zu
übertragen, für andere. Sofern jedoch die Verwahrung von Kryptowerten in der Form von Wertpapieren als Depotgeschäft oder eingeschränktes Verwahrgeschäft im Sinne des KWG einzuordnen ist, soll
der Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts zurücktreten.
Dies scheint dahingehend zu verstehen zu sein, dass Token, die
Wertpapiereigenschaft aufweisen, nicht „kryptoverwahrt“ werden können, sondern hierfür der Natur des Instruments gemäß der Tatbestand
der Depotverwahrung eingreifen soll.

Die hierfür vorgreifliche, oben bereits aufgeworfene schwierige Frage nach der aufsichtsrechtlichen Einordnung kryptobasierter Token als Wertpapiere
wird durch die Neuregelung aber nicht beantwortet. Der Begriff der
Kryptowerte greift die Legaldefinition der virtuellen Währungen aus
der Richtlinie auf, geht jedoch darüber hinaus und umfasst im Wesentlichen auch Security Token.
Bemerkenswert ist zudem, dass ein Unternehmen nur dann das
Kryptoverwahrgeschäft erbringen können soll, wenn es keine anderen
erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem KWG betreibt. Klassische
Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute fallen damit als
möglicher Verwahrer für Kryptowerte aus.
FAZIT
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für STO in Deutschland aktuell noch nicht ideal sind. Es
muss entweder der Weg über die Grenze beschritten werden, der
eine zusätzliche Komplexität für die Emission bedeutet, oder aber
eine hybride Form von STO, also tokenisierte Vermögensanlagen,
gewählt werden, bei der bestimmte Rechtsfragen noch offen sind
und außerdem das Erfordernis eines qualifizierten Nachrangs die
Strukturierungsmöglichkeiten stark einschränkt.
Insofern sind die aktuellen Bestrebungen zur Schaffung eines
Rechtsrahmens für digitale Schuldverschreibungen sehr zu begrüßen und dürften dem noch jungen STO-Markt einen weiteren Schub
verleihen. Auf lange Sicht ist naturgemäß eine unionsweite rechtssichere Lösung wünschenswert.
Autoren
Rechtsanwalt Dr. Timo Patrick Bernau ist Partner im Bereich Bank- und
Kapitalmarktrecht bei GSK Stockmann in München. Er betreut
vorwiegend Banken, Finanzdienstleister, FinTechs, Versicherungen
sowie Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften in sämtlichen
aufsichtsrechtlichen Belangen.
Dr. Tobias Riethmüller ist Rechtsanwalt, Volkswirt und Partner bei GSK
Stockmann in Frankfurt. Seine Schwerpunkte sind Unternehmens- und
Projektfinanzierung, FinTech, LegalTech und Venture Capital. Er war
zudem mehrfach Bundestagssachverständiger bei Gesetzgebungsvorhaben in diesen Bereichen.

1 Vgl. etwa Hinweisschreiben (WA) GZ: WA 51-Wp 7100-2019/0011 und JF-AZB 1505-2019/003.
2 Advice: Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).
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MARKETPLACE LENDING

Den Kinderschuhen entwachsen
Die Ursprünge des Marketplace Lending liegen in Europa schon über eine Dekade zurück. In dieser Zeit haben sich vor allem die nationalen Märkte rasant entwickelt, jedoch blieb die Entwicklung eines EU-weiten
Markts aufgrund eines Flickenteppichs an nationalen Regulierungen bislang aus. Neue Regulierungsmaßnahmen dürften das künftige Wachstum von Marketplace Lending in ganz Europa begünstigen. Wie entwickelt sich in diesem Umfeld das Segment für Marketplace-Lending-Verbriefungen?

D

ie Anfänge des heutigen Marketplace Lending in Europa lassen
sich an der Gründung der britischen Zopa Ltd. im Jahr 2005 festmachen. Ursprünglich gestartet waren die Marketplace-LendingPioniere mit der Idee einer Online-Kreditvergabe über ihre Internetplattformen von „Privat an Privat“ (Peer-to-Peer). Zur Erweiterung und Stabilisierung des Kreditangebots wurden jedoch ergänzend schon frühzeitig institutionelle Investoren und Bankpartner eingebunden.
Für die internetbasierte, bankenunabhängige Kreditvermittlung hat
sich in der Folge der Begriff des Marketplace Lending entwickelt, wobei
dieser und Peer-to-Peer häufig synonym verwendet werden. Marketplace
Lending ist seinerseits als Lending-based Crowdfunding oder kurz
Crowdlending eine Subkategorie des Crowdfunding, das wiederum den
alternativen Finanzierungsformen zugeordnet werden kann. Die Plattformbetreiber werden den FinTechs zugeordnet, da sie mit ihrem technologiegetriebenen Geschäftsmodell die digitale Transformation des
Bankwesens weltweit vorantreiben.
Der Plattformbetreiber betätigt sich beim Marketplace Lending nur
als Makler zwischen potenziellen Kreditnehmern und anlagewilligen Investoren, die letztlich die Finanzmittel bereitstellen und die Kreditrisiken
tragen. Aufgrund dieser Vermittlerfunktion erhält er von beiden Seiten
Provisionen, unterliegt aber nicht der strengen Bankenregulierung.
Die Bereitstellung von illiquidem Fremdkapital beim Marketplace
Lending durch institutionelle Investoren, wie Hedge- und Private Equity
Fonds oder auch Family Offices, lässt sich aus dieser Anlageperspektive
heraus auch der Kategorie Private Debt zuordnen.
Chancen und Risiken für Investoren und Kreditnehmer
Anleger können sich durch ihre Investments den Zugang zu Schuldnergruppen (Privatkunden, Unternehmensgründer/Start-ups, Kleinunternehmen etc.) erschließen, der über klassische Anleihemärkte so nicht
möglich ist. Mithin eignet sich Marketplace Lending zur Diversifizierung
ihrer Portfolien, ohne dass sie für die Durchführung der Kreditprozesse
eigene Ressourcen vorhalten müssen. Die Partizipation an einzelnen Kreditprojekten ist für Privatanleger zudem schon ab kleinen Anlagebeträgen
möglich. Im aktuellen Tiefzinsumfeld bietet Marketplace Lending zudem
attraktive Netto-Zielrenditen (nach Abzug von Gebühren und Ausfällen,
vor Steuern). Diese stellen sich im Mittel jedoch erst bei größeren Portfolien (über 100 Investments) ein, die ideosynkratischen Risiken des ein-
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zelnen Kreditprojekts sind meist hoch und die Volatilität der Rendite bei
nur wenigen einzelnen Investitionen ebenfalls.
Der Nutzen für den Kreditnehmer besteht in der Kreditgewährung
als solche, wenn beispielweise seine Hausbank hierfür nicht zur Verfügung steht. Weitere Vorteile sind die ständige Erreichbarkeit via Internet
sowie eine schnelle, weil weitgehend automatisierte, Kreditentscheidung.
Umgekehrt sind die nominellen Zinssätze im Vergleich zu traditionellen
Bankkrediten aus der Kreditnehmersicht relativ hoch.

Dynamische Entwicklung von Marketplace Lending in
Europa
Die Hauptgeschäftsfelder von Marketplace-Lending-Plattformen unterteilen sich in KMU-Finanzierung einerseits und Konsumentenkreditgeschäft andererseits. Die Fremdfinanzierung muss jedoch nicht zwingend
in Form von klassischen Kreditverträgen erfolgen. Gerade im gewerblichen Bereich bestehen verschiedene Varianten der Fremdfinanzierung.
Ähnlich dem kommerziellen Factoring können beispielsweise auch
Rechnungsforderungen eines KMU von den Anlegern erworben (Invoice
Trading) oder auch vom KMU begebene Schuldtitel (Mini Bonds oder
Debt-based Securities) gezeichnet werden.
Marketplace Lending hat sich in Europa seit der Finanzkrise 2008
äußerst dynamisch entwickelt. Führender europäischer Markt ist Großbritannien. Das kumulierte ausgereichte Kreditvolumen der in der Peer2-Peer Finance Association zusammengeschlossenen britischen Anbieter
ist von 1,3 Mrd. £ zum Ende des dritten Quartals 2014 auf 11 Mrd. £ im
Jahr 2018 gestiegen, was einem jährlichen Wachstum von rund 170 Prozent entspricht.
Trotz des dynamischen Wachstums der letzten Jahre liegen die Quoten von Marketplace Lending selbst im führenden britischen Markt am
Gesamtkreditbestand bei unter 2 Prozent für KMU-Darlehen und etwa
1 Prozent für Konsumentenkredite. Damit bleibt noch genügend Raum
für generisches Wachstum.
Auch ein Vergleich mit China und den USA zeigt, dass das Potenzial
für Marketplace Lending noch ein Vielfaches des heutigen europäischen
Marktvolumens beträgt. Das weitere europäische Wachstum wird in der
Zukunft jedoch nicht nur von der Entwicklung des dominierenden britischen Marktes geprägt werden, sondern von vielen Ländern in ganz
Europa.
Regulierung als Treiber
Die Regulierung von Marketplace Lending, genauer gesagt von kreditbasierten Crowdfunding-Plattformen, gleicht in Europa derzeit noch
einem Flickenteppich nationaler Regelungen. Diese kollidieren vielfach
miteinander, und es ist daher für viele Plattformen schwierig, in andere
EU-Länder zu expandieren. Durch die bislang fehlende Entwicklung eines EU-Binnenmarkts hinkt Europa im internationalen Vergleich beim
Marketplace Lending deutlich hinterher.
Um dies zu ändern, legte die Europäische Kommission als Teil der
Bemühungen um den Aufbau einer Kapitalmarktunion und eines echten Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen am 8. März 2018 ihren
FinTech-Aktionsplan vor. Dieser soll technologiegestützten innovativen
Geschäftsmodellen im Finanzdienstleistungsbereich durch klare und
konsistente Zulassungsregeln eine EU-weite Expansion ermöglichen.
Eine spezifische EU-Verordnung über europäische CrowdfundingDienstleister, die sowohl investitionsbasiertes als auch kreditbasiertes
Crowdfunding abdeckt, soll dazu beitragen, dass Crowdfunding-Plattformen im gesamten EU-Binnenmarkt ausgebaut werden können.
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Großbritannien geht auch in Sachen Regulierung von Marketplace
Lending seinen eigenen Weg und hat bereits 2014 mit der Regulation
PS14/4 ein eigenständiges Regelwerk hierfür geschaffen. Zur weiteren
positiven Entwicklung hat die britische Finanzaufsicht am 4. Juni dieses
Jahres neue regulatorische Anforderungen zum Verbraucherschutz und
zum Schutz von Investoren veröffentlicht. Kernelemente der neuen Regeln sind eine Verbesserung der Kreditrisikobewertung und -steuerung
seitens der Plattformbetreiber, eine Verschärfung der Vorschriften für
Abwicklungspläne von Marketplace-Lending-Plattformen, die Anwendung von Vermarktungsbeschränkungen, die zum Schutz neuer oder
weniger erfahrener Investoren entwickelt wurden, die Einführung der
Anforderung einer Angemessenheitsbewertung zur Beurteilung der
Kenntnisse und Erfahrungen eines Investors sowie die Beachtung diesbezüglicher Leitlinien, Mindestanforderungen an die Berichterstattung
von Marketplace-Lending-Plattformen an Investoren sowie die Anwendung von Vorschriften für die Hypothekenfinanzierung.
Die neuen Regulierungen sind positiv zu werten und dürften sowohl
in der EU 27 als auch im Vereinigten Königreich das Wachstum von
Marketplace-Lending fördern. Dennoch steht die Regulierung insbesondere in der EU 27 derzeit noch am Anfang. Sie muss ihre Robustheit in
Bezug auf die spezifischen Risiken und Besonderheiten von Marketplace
Lending wie auch in kritischen Phasen, z. B. in einer Rezession oder bei
Insolvenz eines Plattformbetreibers, erst noch unter Beweis stellen.
Neben diesen unmittelbar relevanten Regelungen dürfte aber auch
die künftige finale Umsetzung der Bankenregulierung (Basel III)
indirekt zu weiterem Wachstum von Marketplace Lending
beitragen. Die europäischen Banken benötigen
hierfür nach Schätzungen der europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein
zusätzliches Eigenkapital von
insgesamt mehr als
135 Mrd. € und
14
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könnten daher Risikoaktiva abbauen. Die verschärfte Regulierung von
EU-Banken bietet den europäischen Marketplace-Lending-Plattformbetreibern umgekehrt weitere Chancen auf künftiges Wachstum.
Verstärkte Emission von Marketplace-LendingVerbriefungen
Mit der Small Business Origination Loan Trust (SBOLT) 2016-1 des britischen Kreditplattformbetreibers Funding Circle wurde am 29. April 2016
erstmals in Europa eine Marketplace-Lending-Verbriefung am ABS-Primärmarkt emittiert.
Noch im gleichen Jahr folgte die Zopa Ltd. mit der Marketplace Originated Consumer Assets (MOCA) 2016-1, eine Marketplace-LendingVerbriefung britischer Konsumentenkredite. Es folgten weitere Emissionen dieser beiden Serien in den darauffolgenden Jahren.
Darüber hinaus kam im Mai dieses Jahres mit der Younited S.A. aus
Frankreich ein weiterer Plattformbetreiber an den europäischen Verbriefungsmarkt. Mit der Youni 2019-1 wurden erstmals französische Konsumentenkredite einer Marketplace-Lending-Plattform verbrieft und auch
ein AAA-Rating für eine Senior-Tranche erreicht. Bereits zur Mitte dieses
Jahres betrug das Neuemissionsvolumen von Marketplace-Lending-Verbriefungen mehr als das Doppelte des gesamten Vorjahresniveaus. ÿ 1
In der Folge des künftigen Marketplace-Lending-Wachstums wird es
auch zu einer verstärkten Verbriefung entsprechender Kredite kommen.
Für das europäische Marketplace-Lending-Verbriefungssegment erwarten
wir daher in den kommenden Jahren eine verstärkte Emissionstätigkeit,
einhergehend mit dem weiterhin dynamischen Wachstum des Kreditgeschäfts der Plattformbetreiber. Künftige Verbriefungen werden daher verstärkt auch aus neuen kontinentaleuropäischen Jurisdiktionen kommen,
wie das Beispiel der Youni 2019-1 aus Frankreich zeigt. Damit würde der
europäische Verbriefungsmarkt bei Marketplace-Lending-Verbriefungen
eine ähnlich dynamische Entwicklung wie andere internationale Verbriefungsmärkte nachvollziehen.
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Marketplace-Lending-Verbriefungen erscheinen im
Rückblick attraktiv
Marketplace-Lending-Verbriefungen haben sich inzwischen als eigenständiges Verbriefungssegment am europäischen ABS-Markt etabliert.
Anfangs mussten die Emissionen den Anlegern noch einen ordentlichen
Spreadaufschlag (Pickup) bieten, damit diese in die noch unbekannte Assetklasse investierten. Wenngleich sich diese Aufschläge im Zeitverlauf
deutlich reduziert haben, boten Marketplace-Lending-Verbriefungen bislang im Emissionszeitpunkt höhere Spreads als im vergleichbaren klassischen Segment gezahlt wurden. ÿ 2
Performancehistorie und Datentransparenz
eingeschränkt
Das noch junge Marketplace-Lending-Verbriefungssegment ist jedoch
relativ heterogen und besitzt derzeit nur eine geringe Grundgesamtheit.
Zudem sind die Performancehistorie und die Datentransparenz europäischer Marketplace-Lending-Verbriefungen eingeschränkt – hier gibt es
noch Optimierungspotenzial.
Eine von uns durchgeführte Sektoranalyse der Collateral-Performance war daher nur eingeschränkt möglich. Dennoch scheinen indikativ zumindest die verbriefenden Plattformbetreiber die Ausfallrisiken
ihrer Kreditportfolien adäquat beurteilen und managen zu können. Das
Credit Enhancement war in Bezug auf die Netto-Verlustraten hinreichend hoch bemessen, sodass die Rückzahlung von Senior-Tranchen älterer Marketplace-Lending-Verbriefungen in der bisherigen Historie zu
keiner Zeit gefährdet erschien.
Dennoch steht der Lackmustest für die Risikomodelle der verschiedenen MPL-Plattformbetreiber und die unterschiedlichen P2P-Kategorien über komplette Kreditzyklen noch aus. Vor dem Hintergrund eines
potenziell harten Brexit mit einer sich möglicherweise anschließenden
Rezession in Großbritannien bei gleichzeitig hoher Verschuldung der
britischen Haushalte steht eine individuelle Bewährungsprobe für viele

britische MPL-Plattformen an, was aber angesichts der Bedeutung des
britischen MPL-Markts für Europa nicht unerheblich ist. Unter diesem
Damoklesschwert steht damit letztlich auch die künftige Performance
europäischer Marketplace-Lending-Verbriefungen.
FAZIT
Das dynamische Wachstum von Marketplace Lending wird sich in
den kommenden Jahren fortsetzen, jedoch nicht nur von der Entwicklung des führenden britischen Markts geprägt werden, sondern
von vielen Ländern in ganz Europa. Treiber dieser Entwicklung ist
auch die künftige EU-weite Regulierung. Diese steht jedoch insbesondere in der EU 27 noch am Anfang, hinkt der Marktentwicklung
hinterher und muss ihre Robustheit in Bezug auf die spezifischen
Risiken als auch in kritischen Phasen noch unter Beweis stellen.
In der Folge des erwarteten generischen Marktwachstums wird es
verstärkt zu Marketplace-Lending-Verbriefungen kommen, welche
ebenfalls vermehrt auch aus neuen kontinentaleuropäischen Jurisdiktionen stammen. Marketplace-Lending-Verbriefungen haben
sich inzwischen als eigenständiges Segment am europäischen
Verbriefungsmarkt etabliert. Mit der erwarteten weiteren positiven
Entwicklung dürfte der europäische Verbriefungsmarkt in Sachen
Marketplace Lending eine ähnlich dynamische Entwicklung wie in
anderen internationalen Verbriefungsmärkten nachvollziehen.

Autor

Ralf Raebel ist ABS-Analyst im Research der DZ Bank AG, Frankfurt am
Main.
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DIE NEUE VERBRIEFUNGSREGULIERUNG

ABCP-Transaktionen mit Leasingund Handelsforderungen
Nach einem langen und schwierigen Gesetzgebungsprozess ist seit Jahresbeginn die neue Verbriefungsverordnung anwendbar. Feierstimmung mochte aber nicht aufkommen: Man wurde vielmehr das Gefühl
nicht los, dass der Gesetzgeber das Thema nicht richtig verstanden und daher die falschen Akzente gesetzt hat. Nach rund einem Dreivierteljahr lässt sich ein erstes Resümee auf Basis der praktischen Anwendung ziehen: Wo liegen die Herausforderungen für Sponsoren, Arranger und Originatoren, und was ist
besser geworden?
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D

ie Verbriefungsverordnung war am 1. Januar 2018 in Kraft getreten
und ist seit dem 1. Januar 2019 anzuwenden. Ihr offizieller Name
lautet „Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur
Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und
der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012“ und wird
im Folgenden abgekürzt als „VVO“.
Hintergrund
Die VVO ist das Erbe der Finanzkrise, die 2008 begann und globale
Auswirkungen auf die Finanzmärkte und Banken hatte. Schnell waren
Politik, Presse und andere zum Schluss gekommen, dass Verbriefungen
von amerikanischen Sub-prime Mortgages die Schuldigen waren, Verbriefungen hochgefährlich seien und dass sie dringend reguliert, wenn
nicht gar verboten werden müssten.
So fraglich diese Schlussfolgerung und die sich daraus ergebende
gesetzgeberische Stoßrichtung ist, man kann die VVO nur einordnen,
wenn man sich dieses Hintergrunds bewusst ist. Der Gesetzgeber identifizierte als Gefahrenquelle bei Verbriefungen einen Mangel an Informationen der Investoren und übermäßige Komplexität der Produkte.
Dementsprechend zielt die VVO im Kern darauf ab, Verbriefungen
strukturell und juristisch zu vereinfachen und möglichst viele Daten zu
erheben, zu sammeln und zu veröffentlichen.
Verbriefungen, die dies in gesteigertem Maß befolgen, erhalten gemäß Kapitel 4, Artikel 18 ff. der VVO das Gütesiegel für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen, im Jargon "STS" genannt,
vom englischen Simple, Transparent and Standardised.
Eine erste Schlussfolgerung kann heute allemal gezogen werden:
STS ist insofern ein Erfolg, als dass der Markt sowohl im Bereich der
öffentlichen Transaktionen (non-ABCP nach Artikel 19 ff. VVO) als
auch im ABCP-Bereich (Artikel 23 ff. VVO) den STS-Status anstrebt.
Der STS-Status ist je nach Art der Verbriefung und der Asset-Klasse unterschiedlich schwierig zu erreichen. Im Bereich der ABCP-Verbriefungen kommen besondere Probleme hinzu. Die VVO erlaubt, dass
einzelne Transaktionen unter einem ABCP-Programm STS-Status erhalten oder dass ein Programm insgesamt STS-Status erhält. Letzteres
setzt voraus, dass alle Transaktionen (mit kleinen Ausnahmen) unter
dem Programm STS-Status genießen und dass das Programm darüber
hinaus noch weitere Kriterien erfüllt.
Im deutschen Markt ist gegenwärtig nicht abzusehen, dass ABCPSponsoren den Versuch unternehmen, ein STS-konformes ABCP-Programm aufzusetzen oder ein bestehendes Programm anzupassen. Die

Voraussetzungen sind zu hoch, der Gesetzgeber ist an dieser Stelle über
das Ziel hinausgeschossen. Auch beim Aufsetzen neuer oder beim Umstellen bestehender Transaktionen, mit oder ohne STS-Status, gibt es
eine Vielzahl von Unklarheiten in der Auslegung.
Verlegen des Sitzes der Verbriefungszweckgesellschaft
Um STS-Status zu erhalten, muss gemäß Artikel 18 VVO die Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE, vom englischen Securitisation Special
Purpose Entity) ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Eine Reihe von ABCP-Conduits haben mit Blick darauf den Entschluss gefasst,
die SSPEs von Jersey, den Cayman Inseln oder ähnlichen Off-ShoreStandorten nach Irland oder Luxemburg zu verlegen.
Der Aufwand ist immens, denn die SSPEs sind zentrale Stelle der
Transaktionen und Partei zu allen wesentlichen Dokumenten. Da eine
grenzüberschreitende Sitzverlegung aus juristischen, steuerlichen und
praktischen Gründen nicht möglich oder praktikabel ist, muss das außereuropäische SSPE aus der Transaktion ausscheiden, abgewickelt und
die bestehende Transaktion mit dem europäischen SSPE neu abgeschlossen werden. Dabei sind für STS-Status die Anforderungen des Artikel 24
VVO zu erfüllen. Besondere Schwierigkeiten treten auf, wenn das verkaufte Forderungsportfolio vom alten auf das neue SSPE übertragen werden soll. Hierfür gibt es zwei Wege: Entweder verkauft das alte SSPE das
Portfolio an das neue SSPE oder der Seller kauft das Portfolio für eine
juristische Sekunde vom alten SSPE zurück und verkauft es sodann an
das neue SSPE, ggfs. zusammen mit neuen Forderungen. In aller Regel
enthält das Portfolio auch Forderungen, die seit ihrem ersten Verkauf an
das alte SSPE inzwischen nicht mehr den Eignungskriterien entsprechen,
insbesondere, weil sie überfällig geworden sind oder ganz ausgefallen.
Bei der Alternative, in welcher der Originator das Portfolio erst zurückkauft und dann an das neue SSPE weiterverkauft, ist Artikel 24 Absatz 9 VVO zu berücksichtigen. Danach dürfen keine Forderungen verkauft werden, die 90 Tage überfällig sind. Auch ist Artikel 24 Absatz 7
VVO im Blick zu behalten, der aktives Portfoliomanagement verbietet.
Bei der anderen Alternative, in welcher das alte SSPE das Portfolio
direkt an das neue SSPE überträgt, muss dieser Verkauf auch vollumfänglich als True Sale mittels Legal Opinion nachgewiesen werden, was
erfordert, die insolvenzrechtliche Behandlung am SSPE-Standort zu
prüfen. Das ist zusätzlicher Aufwand, der üblicherweise nicht angefallen wäre. Artikel 24 Absatz 18 VVO verlangt, dass die Forderungen im
ordentlichen Geschäftsgang originiert wurden. Diese Regelung kann
auf diesen Sachverhalt nicht wörtlich angewendet werden, denn das alte
SSPE kann diese Voraussetzung nicht erfüllen und bedarf der Auslegung, dass es auf die Origination durch den Seller vor Verkauf an das
alte SSPE ankommt.
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Originator in der Europäischen Union
An einer typischen ABCP-Transaktion nehmen mehrere Seller teil, die
in verschiedenen Ländern sitzen und Forderungen verkaufen, die mehreren Rechten unterstehen. Es ist gerade der Vorteil von ABCP-Transaktionen, solche grenzüberschreitenden Sachverhalte flexibel umsetzen
zu können und einem ganzen Konzern relativ unkompliziert eine Kapitalmarktfinanzierung zu verschaffen. Nach Artikel 18 VVO kann der
STS-Status aber nur erlangt werden, wenn der Originator seinen Sitz
in der Europäischen Union hat.
Betrachtet man nun die archetypische ABCP-Transaktion für einen
deutschen Automobilzulieferer mit Tochtergesellschaften beispielsweise in Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz und den USA, ist dieses
Kriterium nicht plausibel. An der Qualität der Forderungen und der
Vergabestandards der Seller ändert sich nichts, nur weil eine Gesellschaft in der Schweiz statt in Deutschland angesiedelt ist, oder in den
USA, um vor dort aus die amerikanischen Kunden ohne Risiko von
Zöllen direkt zu beliefern. Diesem wichtigsten Fall von ABCP-Transaktionen in Deutschland kann der STS-Status nur verliehen werden,
wenn es im Einzelfall gelingt, die Definition von „Originator“ gemäß
Artikel 2 Absatz 3 (a), zweite Alternative VVO zu erfüllen, indem die
deutsche Muttergesellschaft "über verbundene Unternehmen (…) indirekt(…)" die Forderungen originiert.
Dazu muss der Originator zeigen, dass die deutsche Mutter auf den
Geschäftsgang bei der Originierung bestimmenden Einfluss nehmen
kann. Dann gilt nur die deutsche Mutter als Originator, und die schweizerische oder amerikanische Tochter bleibt unberücksichtigt. Allerdings hat dies wieder Auswirkungen darauf, wer den fünfprozentigen
Risikoselbstbehalt nach Artikel 6 VVO stellen muss. Es ist nicht verständlich, wieso für die geschilderte Konstellation solche Erschwernisse bestehen, die letztlich zu keinem Qualitätsgewinn führen.
Abschluss der Forderungsübertragung
Während der Verkauf und die Abtretung einer Forderung nach deutschem Recht denkbar einfach ist – es bedarf nur der formlosen Einigung
über den Kaufpreis und die Bestimmbarkeit der Forderungen –, werden
in zahlreichen anderen Ländern teilweise durchaus hohe Anforderungen an die Wirksamkeit der Abtretung gestellt. Dazu gehört beispielsweise die Notwendigkeit, die Abtretung notariell zu beglaubigen, bei einem Register anzumelden oder den Drittschuldner von der Abtretung
zu benachrichtigen, unter Umständen sogar mittels förmlicher Zustellung durch einen Gerichtsvollzieher. Solange diese Voraussetzungen
nicht erfüllt sind, ist die Forderungsübertragung nicht abgeschlossen.
Für solche Fälle verlangt Artikel 24 Absatz 5 VVO für den STSStatus, dass die Transaktionsdokumentation Ereignisse definiert, deren
Eintritt den Abschluss auslöst. Zu diesen Ereignissen müssen Bonitätsverschlechterung, Insolvenz oder nicht behobene Vertragsverstöße des
Sellers gehören.
18
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Der Wortlaut dieser Regelung lässt vieles im Unklaren, beginnend
mit der Frage, was der „Abschluss“ der Forderungsübertragung ist. Dies
kann den Zeitpunkt bezeichnen, in dem der Forderungsverkauf zwischen Verkäufer und Käufer wirksam wird oder in dem der Verkauf
darüber hinaus auch Dritten entgegengehalten werden kann, insbesondere im Fall der Insolvenz des Forderungsverkäufers gegen den Insolvenzverwalter.
Und was ist die Folge des Eintritts eines solchen Ereignisses? Reicht
es aus, dass das SSPE dann den Abschluss der Forderungsübertragung
in seinem Ermessen herbeiführen kann, indem es zum Beispiel auf Basis einer Vollmacht eine Registrierung oder Benachrichtigung selbst
vornimmt? Ist das SSPE gezwungen, den Abschluss herbeizuführen?
Oder ist es gar erforderlich, dass die Dokumentation so ausgelegt ist,
dass bei Eintritt des Ereignisses der Abschluss automatisch erfolgt?
Bei verständiger Auslegung sollte man zu dem Schluss kommen,
dass entscheidend ist, dass das SSPE bei Eintritt dieser kritischen Ereignisse ein Aussonderungsrecht an den Forderungen hat, also der True
Sale sichergestellt wurde. Darüber hinausgehende Rechtspositionen
sind nicht erforderlich, um Artikel 25 Absatz 5 VVO zu erfüllen.
Insbesondere sollte das SSPE die Entscheidungsfreiheit haben, ob
es bei Eintritt eines Ereignisses den Abschluss der Forderungsübertragung herbeiführen will. Es ist nämlich in der Praxis nicht so, dass dies
immer zu einer Verbesserung der Position des SSPE (und somit der
Investoren) kommt. Erfordert der Abschluss der Forderungsübertragung beispielsweise die Benachrichtigung der Schuldner, so ist dies immer sorgfältig abzuwägen, da das Zahlungsverhalten der Schuldner
negativ beeinflusst werden kann und erst dadurch ein Liquiditätsengpass beim SSPE entsteht.
Verbriefung von Leasingforderungen und Restwerten durch
Anwartschaftsrechte
Gegenwärtig scheint sich abzuzeichnen, dass die VVO bezüglich der
Verbriefung von Leasingforderungen mit STS-Status keine allzu großen Hindernisse aufbaut. Allein die Begrenzungen der Laufzeiten nach
Artikel 24 Absatz 15 VVO auf dreieinhalb bzw. sechs Jahre scheinen
doch recht willkürlich und werden hoffentlich einer gesetzgeberischen
Revision unterzogen.
Ungleich schwieriger ist die Frage, wie der STS-Status für Restwerttransaktionen erzielt werden kann. Anders als in anderen Ländern werden in Deutschland Restwerte nicht in Form von Forderungen verbrieft, sondern durch den Verkauf von sog. Anwartschaftsrechten an
den Leasinggegenständen, beispielsweise Leasingautos. Der Grund ist,
dass dies nach deutschem Recht die einzige Form ist, wie ein Restwert
insolvenzfest vom Leasinggeber an ein SSPE übertragen werden kann.
Daher erwirbt die SSPE in deutschen Strukturen letztlich (vereinfacht
gesagt) das Auto, welches dann versilbert werden muss, um den Restwert zu erzielen, mit dem die Investoren zurückbezahlt werden. Um

kein offenes Restwertrisiko zu tragen, übernimmt der Seller in der Regel eine Rücknahmeverpflichtung.
Die einschlägigen Regelungen der VVO passen dem Wortlaut nach
nicht auf diesen Sachverhalt, beispielsweise gemäß Artikel 24 Absatz 7,
dass die „Risikopositionen“ den „Anerkennungskriterien“ des Verkäufers entsprechend – bei Restwerten verkauft die SSPE an den Originator
das Auto, welches mit dem verbrieften Leasingvertrag finanziert wurde,
die Auswahl des Autos erfolgt nicht separat. Hier ist im Sinn der Auslegung richtigerweise auf die Standards der Leasinggesellschaft bei Abschluss der Leasingverträge, aus denen sich der Restwert ergibt, abzustellen. Massgeblich ist die Expertise der Leasinggesellschaft bei der
Berechnung des kalkulatorischen Restwerts.
Ein weiteres Beispiel ist Artikel 24 Absatz 9 VVO, der Anforderungen an die Bonität der Schuldner aufstellt – bei den beschriebenen
Restwertstrukturen ist einziger Schuldner die Leasinggesellschaft. Die
bereitet auch Probleme im Hinblick auf Artikel 24 Absatz 10 VVO,
wonach die Schuldner mindestens eine Zahlung geleistet haben müssen
– Raten werden aber nicht geleistet, die Leasinggesellschaft zahlt auf
jeden Restwert einmal den vollen Preis.
Private Transaktionen
Besonders fragwürdig ist aber die Behandlung von privaten Transaktionen unter der VVO. Der Anwendungsbereich der VVO ist groß, weil
die Definition von „Verbriefung“ nach Artikel 2 Ziffer 1 VVO weit ist.
Eine Verbriefung ist danach jede Transaktion, bei der ein Kreditrisiko in Tranchen aufgeteilt wird. Darunter fallen beispielsweise auch
Transaktionen, bei denen eine Bank direkt oder indirekt über eine zwischengeschaltete SSPE ein Portfolio erwirbt und der Seller eine Erstverlusttranche einbehält.
Die Rechtsfolge ist, dass sämtliche Anforderungen der VVO, vor
allem die Transparenzanforderungen des Artikels 7 VVV, einzuhalten sind und der Originator voluminöse und detaillierte Daten in streng vorgegebenen Formaten
liefern muss, welche die Bank (die beispielswiese bei einer Mittelstands-Transkation der bei

weitem erfahrenere Teil ist) nicht braucht und nicht will. Hier steht der
Aufwand keinem Erkenntnisgewinn und keiner Erhöhung der Sicherheit für einen schützenswerten Investor gegenüber.
FAZIT
Trotz zahlreicher Unklarheiten in der Auslegung und Anwendung
der VVO ist es dennoch richtig, unter dem Strich ein positives Fazit
zu ziehen. Zunächst ist allein die Tatsache positiv, dass mit Wirksamwerden der VVO eine abschließende Grundlage geschaffen
wurde, denn jetzt ist die jahrelange massive Unsicherheit aus dem
Markt genommen. Es gibt endlich Regeln, mit denen man arbeiten
kann.
Weiterhin sind die allermeisten Anforderungen der VVO bei deutschen Transaktionen gut zu erfüllen, denn viele der nun kodifizierten Qualitätsanforderungen, auch für den STS-Status, waren
in Deutschland schon immer Standard. Für die verbleibenden
Unsicherheiten und nachteiligen Beschränkungen richtet sich die
Hoffnung auf die Überprüfung des Funktionierens der VVO, welches
sich der Gesetzgeber in Artikel 46 bis spätestens 1. Januar 2022
auferlegt hat.

Autor

Dr. Martin Kaiser, LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner von Ashurst LLP in
Frankfurt am Main.

08 // 2019

AUTO-ABS REFINANZIERT WACHSTUM

Automobile Finanzdienstleistungen
im Wandel
Automobile Finanzdienstleistungen haben in den vergangenen Jahren weltweit stark an Bedeutung gewonnen,
zu nennen sind hier etwa Leasingangebote. Dieses Wachstum lässt sich nur fortsetzen, wenn über intelligentes
Produktdesign neue Kundengruppen erschlossen werden. Neben neuen Antriebssystemen und Bezahlwelten
spielen die sich wandelnden Kundenbedürfnisse dabei eine herausgehobene Rolle. Unser Autor liefert einen
Einblick in die Strategie des größten automobilen Finanzdienstleisters der Welt.

F

inanzdienstleistungen rund ums Auto haben sich zunehmend zu einem ertragreichen und wachsenden Geschäft entwickelt. So entscheiden sich in den USA mehr als 90 Prozent der Autokäufer für einen
Finanzierungs- oder Leasingvertrag. In Deutschland sind es mittlerweile
fast 80 Prozent, und sogar in China finanzieren heute vier von zehn Käufern ihr Kraftfahrzeug – doppelt so viele, wie noch vor fünf Jahren.
Finanzdienstleister fördern Absatz von Elektrofahrzeugen
Auch wenn der Marktanteil von Elektroautos derzeit noch gering ist, steigen die Neuzulassungen stetig. Zudem haben alle großen Hersteller mittlerweile eine Produktoffensive gestartet, sodass das Angebot im Laufe der
kommenden Jahre stark zunehmen wird. So startet beispielsweise Volkswagen im kommenden Jahr mit seiner neu entwickelten rein elektrischen
ID.Modellfamilie und will konzernweit bis 2028 fast 70 reine E-Modelle
auf den Markt bringen.
Neben zahlreichen anderen Faktoren, die für den Erfolg von Elektroautos entscheidend sein werden, kommt den automobilen Finanzdienstleistern eine große Bedeutung zu. Gerade in Deutschland ist und
bleibt Fahrzeugleasing die dominierende Beschaffungsform für gewerbliche Kunden. Schließlich sind individuell zugeschnittene Investitionslösungen, Full-Service-Angebote, eine moderne Betriebsausstattung sowie
planbare Betriebskosten die wichtigsten Kriterien für Unternehmen und
Gewerbetreibende.
Mit einem Leasingvertrag erhalten Kunden diese Planungssicherheit.
Darüber hinaus müssen sie sich nicht mit der Gebrauchtwagenvermarktung auseinandersetzen. Außerdem unterstützen die Elektroautos die jeweiligen CO2-Flottenziele. Um den Absatz in diesem Fahrzeugsegment
weiter zu fördern, werden die automobilen Finanzdienstleister gemeinsam
mit den Herstellern neue Angebote entwickeln. Die Volkswagen Financial Services erwarten, dass künftig rund 80 Prozent der vom Konzern in
Deutschland abgesetzten E-Fahrzeuge in den eigenen Büchern landen.
Flotte und Gebrauchtwagen bieten Wachstumspotenzial
Ohnehin bietet das Geschäft mit Flottenkunden weitere Wachstumschancen, etwa im Segment der Nicht-Konzernmarken. Schließlich schreiben
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große internationale Kunden den Gesamtfuhrpark in der Regel über Landesgrenzen hinweg aus und setzen dabei nicht nur auf Fahrzeuge eines einzelnen Herstellers. Ebenso entscheidend ist es, dass das „Rundum-sorglosPaket“ nicht nur beim Leasing, sondern im gesamten Mobilitätssektor immer
größere Bedeutung gewinnt.
Viele Unternehmen führen organisatorisch die Themen Dienstwagenflotten
und Geschäftsreisen zusammen: Die Kunden wollen Mobilität aus einer Hand
erhalten und dabei individuell beraten werden. Nicht viele Wettbewerber werden
diesen ganzheitlichen Service anbieten können. Dies ist auf internationaler Basis eine
gewaltige Herausforderung, gleichwohl aber auch ein vielversprechendes Wachstumsfeld.
Für große Leasinggesellschaften spielt neben dem Flottenmanagement auch das
Gebrauchtwagengeschäft eine große Rolle. Potenziale liegen sowohl im Absatz der Leasingrückläufer als auch in der Finanzierung und dem Leasing von Gebrauchtwagen. Derzeit sind auf den Straßen dieser Welt rund 100 Mio. Autos aus dem Konzern unterwegs,
wovon viele mittelfristig den Besitzer wechseln werden. Auch wenn das Gebrauchtwagengeschäft in den letzten Jahren gewachsen ist, bietet es international immer noch enorme
Wachstumschancen.
Ein relativ neues Absatzvehikel in diesem Bereich ist das eigene Gebrauchtwagen-OnlineGeschäft. 2017 haben die Volkswagen Finanzdienstleistungen die Online-Gebrauchtwagenplattform heycar etabliert, die in Deutschland rund 400.000 Fahrzeuge aller Hersteller sowie die dazugehörige Finanzierung samt Dienstleistungsvertrag anbietet.
Gesucht: stark frequentierte, automobilnahe Geschäftszweige
Als weiterer Gesellschafter hat sich 2018 die Daimler Mobility AG an heycar beteiligt. Im August 2019
ist heycar auch im Vereinigten Königreich gestartet und konnte potenziellen Käufern vom Start weg mehr
als 100.000 Fahrzeuge von 50 verschiedenen Marken anbieten. Geplant ist, das Plattformmodell weiter international auszurollen.
Gerade in der heutigen Online-Welt ist es wichtig, dass margenstarke, aber kontaktfrequenzarme Finanzierungs- und Leasingprodukte um stark frequentierte, automobilnahe Geschäftszweige ergänzt werden. Beispiele dafür finden sich in den Bereichen Payment, Parken, Laden, Tanken und Mieten.
Verknüpfungen dieser Art steigern die Kundenähe, z. B.
beim Online-Bezahlen von Parkplätzen: Unter der
Marke PaybyPhone können Autofahrer ihren
Parkplatz heute weltweit bereits in
450 Städten per App bezahlen. Um den Kun-
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denservice zu verbessern,
wird die App derzeit in ausgewählten
Städten mit einer Parkplatz-Vorhersage getestet, die
datenbasiert prognostiziert, wo am Fahrtziel ein Parkplatz verfügbar
sein wird. Die Parkplatzsuche wird also stark vereinfacht und somit
zum echten Mehrwert für die Kunden, insbesondere in Ballungszentren. Ist die Pilotphase erfolgreich, erfolgt ein Rollout auf alle 450 beteiligten Städte.
In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Thema Payment an
Bedeutung. Schließlich sind mit dem Autofahren neben dem Autokauf
und dem Parken weitere Zahlungen verbunden, beispielsweise beim
Tanken von Treibstoff, Laden von Strom oder auch Mautgebühren, die
durch intelligente Produktverknüpfungen und Bezahlservices vereinfacht werden können.
Künftig kommen auch noch die sogenannten „Functions on Demand“ hinzu, bei denen der Fahrer etwa die im Fahrzeug eingebauten
Extras nur dann bezahlt, wenn er sie auch nutzt. Um diese Optionen
einfach handhaben und komfortabel bezahlen zu können, werden Online-Bezahlmöglichkeiten benötigt, die direkt in den neuen Fahrzeuggenerationen integriert werden. Dazu hat Volkswagen Financial Services
eine eigenständige Payment-Gesellschaft gegründet, die dieses Geschäftsfeld für den ganzen Konzern entwickelt und verantwortet. So wurden beispielsweise die Zahlungsvorgänge im Rahmen der Vorreservierung für den neuen Elektro-Volkswagen ID.3 1ST abgewickelt.
Transparente Refinanzierungsstrategie ist Grundlage für
Wachstum
Das Wachstum auf der Aktivseite der Bilanz muss jedoch auch auf der
Passivseite finanziert werden. Dabei ist die Refinanzierungsstrategie ein
elementarer Faktor für den Unternehmenserfolg. Es gilt die Faustregel:
Je geringer die Kapitalbeschaffungskosten, desto besser die Finanzierungskonditionen für die Kunden.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen erwarten mit ihren
Wachstumsplänen eine Steigerung der Bilanzsumme von heute 215
Mrd. auf rund 275 Mrd. € bis zum Jahr 2025. Grundlage dafür ist eine
verlässliche Refinanzierungsstrategie, die Vertrauen bei Investoren
schafft. Die Priorität der Strategie liegt auf der Sicherung der Kapitalbeschaffung und Liquidität. Daher basiert sie auf einer ebenso lokalen
wie modularen Refinanzierung – lokal hinsichtlich der Währungsräume und modular in Bezug auf die Instrumente.
Die lokale Implementierung im jeweiligen Währungsraum minimiert Wechselkursrisiken. Um also Kapitalbeschaffung und Liquidität
sicherzustellen, Risiken zu minimieren und ein wettbewerbsfähiges Geschäft aufzubauen, ist es für jedes Unternehmen wichtig, sich lokal zu
22
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refinanzieren und die Produktpreise
auf dieser Basis zu kalkulieren.
Die Modularität bzw. Diversifikation hinsichtlich der
Instrumente ist der zweite wichtige Faktor dieser Strategie. Denn je
mehr Refinanzierungsquellen zur Verfügung stehen, desto unabhängiger agieren Unternehmen von einzelnen Kapitalgebern und desto
sicherer ist ihre Liquiditäts- und Kapitalausstattung. Als wesentliche
Refinanzierungsquellen setzen die Volkswagen Financial Services auf
die Einlagen aus dem Direktbankgeschäft, den Geld- und Kapitalmarkt sowie Auto-ABS (Asset Backed Securities).
Auto-ABS sind wichtiger Teil der Refinanzierungsstrategie
Im Rahmen des Wachstums der Volkswagen Finanzdienstleistungen ist auch das über Auto-ABS refinanzierte Volumen stark gestiegen. Während verbriefte Forderungen zum Jahresende 2008 noch mit
nur 13,3 Mrd. € in der Bilanz standen, haben sie sich mit 37,3 Mrd. €
Ende letzten Jahres beinahe verdreifacht. Damit trugen Auto-ABS mit
19 Prozent zur Finanzierung der Volkswagen Finanzdienstleistungen
bei. Dieser Anstieg wurde neben einem gesteigerten Emissionsrhythmus und höheren Emissionsvolumina vor allem durch das Erschließen
neuer Märkte ermöglicht. So sind in den vergangenen zehn Jahren neue
ABS-Programme in Australien, Brasilien, China, Frankreich, Italien,
Japan, Schweden, den Niederlanden, Türkei und Spanien entstanden.
Gleichzeitig war die letzte Dekade im europäischen Verbriefungsmarkt vor allem von Regulierungsdiskussionen infolge der Finanzkrise
sowie durch das ABS-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank
(EZB) geprägt. Dies trug dazu bei, dass sich am Markt für verbriefte
Forderungen die Spreu vom Weizen trennte und sich heute qualitativ
hochwertige Finanzprodukte deutlicher von anderen abgrenzen. Dass
Auto-ABS bei Investoren und internationalen Regulatoren ein hohes
Ansehen genießen, wird auch dadurch deutlich, dass im stark reglementierten chinesischen Markt Verbriefungen von Autokrediten den
Durchbruch geschafft haben.
Zum Jahresbeginn 2019 wurde zudem die neue EU-Verbriefungsverordnung eingeführt und das Segment der einfachen, transparenten
und standardisierten Verbriefungen (Simple, Transparent and Standardised Securitisation, STS) geschaffen. Mit dieser Klassifizierung erfolgt
erstmalig eine regulatorische Unterscheidung zwischen STS-Verbriefungen und komplexeren, risikobehafteteren Verbriefungen. Die Volks-

Anteil von Elektrofahrzeugen in ABS wird steigen
In den kommenden Jahren wird sich aber auch der Charakter der verbrieften Portfolien in Auto-ABS zunehmend verändern, denn die verbrieften Verträge werden zunehmend auf mehr Elektrofahrzeugen basieren. Aktuell laufen bei der Anfang 2019 von der Volkswagen Leasing
GmbH emittierten Transaktion VCL28 nur 0,6 Prozent der Verträge
auf Elektrofahrzeuge und mehr als 98 Prozent auf Diesel und Benziner.
Dieses Verhältnis wird sich in den kommenden Jahren sukzessive verschieben. Schließlich plant Volkswagen im Jahr 2025 einen Absatz von
mindestens einer Million E-Autos pro Jahr.
Die Studie „The Electric Car Tipping Point“ der Boston Consulting
Group kommt zu dem Ergebnis, dass Elektro- und Hybridfahrzeuge bis
2030 den globalen Marktanteil von Verbrennungsmotoren von heute
96 Prozent auf etwa 50 Prozent zurückdrängen. Bis dahin würden 36
Prozent der Fahrzeuge weltweit über einen hybriden und 14 Prozent
über einen rein elektrischen Antrieb verfügen. Dies sollte sich somit
auch in der Allokation der verbrieften ABS-Pools niederschlagen. AutoABS sind folglich unmittelbar mit dem steigenden Absatz von Elektrofahrzeugen verbunden und leisten ihren Beitrag zum Durchbruch der
neuen Antriebsart.
FAZIT

wagen Finanzdienstleistungen waren in Europa der erste Originator,
der für eine Transaktion das neue Gütesiegel des STS-Status erhielt. Die
Überprüfung der STS-Qualitätskriterien erfolgte durch die STS Verification International GmbH (SVI).
Im Zug des anvisierten Wachstums in den kommenden Jahren gilt
es, auch zukünftig ein breites Instrumentarium an Refinanzierungsmöglichkeiten zu nutzen und diese international einzusetzen. Dabei
spielen sowohl Bonds als auch Auto-ABS in verschiedenen Währungen
eine gewichtige Rolle.
Um das zu refinanzierende Volumen global weiter zu marktgerechten Konditionen auszudehnen, ist ein Wachstum in unterschiedlichen
Dimensionen geplant: Mit neuen Asset-Klassen wird die ABS-Refinanzierung ausgeweitet, mit weiteren Investoren und Refinanzierungsinstrumenten wird die Diversifizierung in bestehenden Märkten und
Währungen optimiert und neue Märkte werden erschlossen. Es könnten beispielsweise auch kürzer laufende Leasingverträge verbrieft und
somit eine weitere Asset-Klasse fristenkongruent refinanziert werden.

Den automobilen Finanzdienstleistern bietet sich auch zukünftig die
Chance, das Wachstum der vergangenen Jahre fortzuführen. Gleichwohl werden Investitionen und Engagement in neue Geschäftsfelder, Technologien und Produkte mit hoher Kundenkontaktfrequenz
notwendig sein.
Zudem ist es wichtig, dass das Wachstum sicher und solide refinanziert wird. Dazu sind die richtige Strategie, das Vertrauen der Investoren und die Weiterentwicklung der Instrumente unerlässlich, wie
das Beispiel Auto-ABS zeigt. Die Themen Automobil, Finanzen und
ABS werden also auch in Zukunft eng miteinander verknüpft sein
und die Automobil- und Kapitalmärke weltweit mitbestimmen.

Autor
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VERBRIEFUNGSVERORDNUNG

Securitisation Repository –
Anforderungen & Herausforderungen
Mit der neuen Verbriefungsverordnung hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, (potenziellen) Investoren
den dauerhaften und kostenfreien Zugang zu sämtlichen relevanten Informationen über europäische Verbriefungstransaktionen zu ermöglichen. Diese Transparenz soll durch Verbriefungsregister (Securitisation Repositorys) erreicht werden, deren Anforderungen und Arbeitsweise sich an der EMIR-Verordnung und der ABS Loan-Level-Initiative der Europäischen Zentralbank orientieren.

E

iner der Gründe für die Schwere und die globale Ausbreitung der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 war ein Mangel an Transparenz bei strukturierten Finanzprodukten wie z. B. Verbriefungstransaktionen.
In den zehn Jahren seit dem Ausbruch der Finanzkrise haben Zentralbanken und Aufsichtsbehörden weltweit die Anforderungen an die
Komplexität und Transparenz strukturierter Finanzprodukte deutlich
verschärft. Am Ende dieser langen Reihe einzelner Maßnahmen steht
aktuell die neue EU-Verbriefungsverordnung (EU) 2017/2402, die sich
zum Ziel gesetzt hat, die Transparenz, und damit das Vertrauen der
Investoren in dieses Marktsegment durch detaillierte Offenlegungsvorschriften zu verbessern.
Ein wesentliches Element der Offenlegungsvorschriften ist dabei
die Einrichtung sogenannter Verbriefungsregister. Diese Securitisation
Repositorys sollen Investoren und potenziellen Investoren als zentrale
Anlaufstellen dienen und ihnen den dauerhaften und kostenfreien Zugang zu sämtlichen relevanten Informationen über europäische Verbriefungstransaktionen ermöglichen.
Die Verbriefungsverordnung selbst, wie auch die nachgeordneten technischen Regulierungsstandards, definieren zahlreiche Anforderungen
an die Organisation und Arbeitsweise der Securitisation Repositorys,
die sich an der EMIR-Verordnung und der ABS Loan-Level-Initiative
der Europäischen Zentralbank orientieren.
Die EMIR-Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister regelt den außerbörslichen Handel mit Derivaten. Kern dieser Verordnung ist die Verpflichtung der Marktteilnehmer zum Clearing ihrer außerbörslichen Standard-Derivatgeschäfte über eine zentrale Gegenpartei sowie die Meldung dieser Geschäfte an ein Transaktionsregister (Trade Repository).
Ein Transaktionsregister ist dabei ein Unternehmen, das eine elektronische Datenbank zur Dokumentation von abgeschlossenen, modifizierten und terminierten Derivatekontrakten unterhält und dadurch die Transparenz an den Finanzmärkten erhöht. Aktuell sind bei
der Europäischen Wertpapieraufsicht sieben Trade Repositorys registriert.
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Im Rahmen der ABS Loan-Level-Initiative der Europäischen Zentralbank wurde im Jahr 2012 das European DataWarehouse als Securitisation
Repository des Eurosystems in Leben gerufen. Seine Aufgabe besteht darin, Kreditdaten und relevante Dokumente über europäische Verbriefungstransaktionen zu sammeln, aufzubereiten und Investoren dauerhaft
und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Seit seiner Gründung hat das
European DataWarehouse Informationen über mehr als 1.300 europäische Verbriefungstransaktionen zusammengetragen.

MARKT

Formale und operative Kriterien für den Betrieb eines
Repositorys
Die Anforderungen an die Gründung und den Betrieb eines Securitisation Repositorys gemäß der neuen Verbriefungsverordnung orientieren sich dabei an einer Vielzahl formaler und operativer Kriterien. Die
formalen Kriterien finden sich zum einen direkt in der Verbriefungsverordnung (VVO) sowie zum anderen im Entwurf eines technischen
Regulierungsstandards (RTS) für die operativen Standards eines Secu-

ritisation Repositorys, der von der Europäischen Wertpapieraufsicht im
November 2018 vorgelegt wurde.1
Gemäß diesen Gesetzestexten muss ein Securitisation Repository
folgende formale Kriterien erfüllen:
Z Es muss sich um eine in der Europäischen Union niedergelassene juristische Person handeln (Art. 10 (2) VVO).
Z Es muss bei der Europäischen Wertpapieraufsicht (ESMA) registriert, von dieser zugelassen worden sein und die Gebühren für die
Beaufsichtigung entrichten (Art. 10 (1) VVO, Art. 13 VVO und Art.
16 VVO).
Z Es muss über einen eigenen Legal Entity Identifier (LEI) verfügen (Art.
2 (2b) RTS).
Z Es muss über eine umfassende interne Corporate Governance mit entsprechenden Richtlinien, Verfahren und Verantwortlichkeiten verfügen (Art. 4 (1) RTS und Art 10 (a) RTS).
Z Es muss über ein detailliertes internes Kontrollsystem (KS) verfügen,
das u. a. die Bereiche Compliance, Risikomanagement, interne Kontrollmechanismen und interne Revision umfasst (Art. 5 (1) RTS).
Z Es muss über ein stets aktuell gehaltenes Inventar an möglichen und
bestehenden Interessenkonflikten innerhalb des Unternehmens bzw.
der Unternehmensgruppe, dem das Securitisation Repository angehört, verfügen (Art. 6 (2) RTS).
Z Es muss in der Lage sein, die fachliche Befähigung jedes Mitarbeiters (inkl. jener von Zulieferern), der Dienstleistungen im Rahmen
des Securitisation Repositorys erbringt, nachweisen zu können.
Z Es muss über eine stabile und skalierbare IT-Umgebung für die Datensammlung und -speicherung verfügen, die jederzeit den technischen Anforderungen der Regulierung entspricht (Art. 14 RTS und
Art. 15 RTS).
Z Es muss zusätzliche Dienstleistungen, die über jene eines Securitisation Repositorys hinausgehen, sowie geplante zusätzliche Dienstleistungen gegenüber der Europäischen Wertpapieraufsicht offenlegen (Art 16 RTS).
Z Es muss nachweisen können, dass sowohl die Geschäftsführung wie
auch die Mitglieder eines Aufsichtsrats über die notwendige fachli08 // 2019
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che Erfahrung im Bereich Verbriefungstransaktionen sowie einen
guten Leumund verfügen (Art. 17 RTS).
Es muss Investoren und potenziellen Investoren sowie Aufsichtsbehörden und Zentralbanken kostenfreien Zugang zu den gesammelten Daten gewähren (Art. 18 RTS und Art. 17 (1) VVO).
Die Preise für die Dienstleistungen des Securitisation Repositorys
müssen kostenbasiert sein (Art. 10 (2) VVO).
Es muss die Preise für die Dienstleistungen des Securitisation Repositorys veröffentlichen (Art. 19 RTS).
Es muss durch Eigenkapital gedeckte flüssige Mittel verfügen, die
ausreichen, um den Geschäftsbetrieb für wenigstens neun Monate
aufrecht zu erhalten (Art. 20 (1b) und (1c) RTS).
Es muss über ein umfassendes Sicherheitskonzept verfügen, welches
unerlaubte Zugriffe auf die IT-Umgebung sowie den Schutz und die
Integrität der gesammelten Informationen adressiert (Art. 22 (1) RTS).
Es muss die gesammelten Informationen und Daten einer Verbriefungstransaktion für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren
ab dem Laufzeitende der Transaktion vorhalten.

Die operativen Kriterien finden sich ebenfalls in dem RTS-Entwurf von
November 2018 und darüber hinaus in dem überarbeiteten Entwurf des
technischen Regulierungsstandards für die Offenlegung von Januar 2019.2
Dementsprechend muss ein Securitisation Repository unter anderem folgende operativen Vorgaben erfüllen:
Z Es muss Daten der zugrunde liegenden Kredite und Investorenberichte im aufsichtsrechtlich vorgegebenen XML-Format sowie weitere Dokumente als unstrukturierte Datensätze (z. B. im Pdf- oder
Xls-Format) verarbeiten und speichern können.
Z Die gemeldeten Daten der zugrunde liegenden Kredite und Investorenberichte müssen auf Vollständigkeit und Konsistenz mit den
aufsichtsrechtlichen Vorgaben geprüft und gegebenenfalls abgewiesen werden.
Z Mit Blick auf die Vollständigkeit der Daten muss das Securitisation
Repository die von der Europäischen Wertpapieraufsicht vorgegebenen unterschiedlichen Schwellwerte für fehlende Daten (No-Data-Thresholds) in den eigenen IT-Systemen umsetzen und die gemeldeten Kreditdaten und Investorenberichte auf die Einhaltung
dieser Werte prüfen.
Z Die Konsistenz der gemeldeten Daten muss mit Blick auf die interne Konsistenz, die zeitliche Konsistenz und die externe Konsistenz
vom Securitisation Repository geprüft werden.
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Es muss innerhalb von 60 Minuten nach Empfang der Daten eine
Rückmeldung an die einmeldende Partei geben.
Es muss am Ende eines jeden Tages einen Bericht über alle gemeldeten Verbriefungstransaktionen erstellen und Investoren, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen.
Es muss eine sichere und verschlüsselte Machine-to-Machine-Verbindung den Emittenten sowie – sofern vorhanden – anderen Securitisation Repositorys anbieten.
Es muss den Datennutzern ermöglichen, Abfragen der Datenbank
auf Einzelkreditebene durchführen zu können und muss diese innerhalb von 60 Minuten beantworten.

Herausforderungen für Gründung und Betrieb eines
Repositorys
Die formalen und operativen Anforderungen an die Gründung und
den Betrieb eines Securitisation Repositorys sind bereits eine nicht unerhebliche Hürde für mögliche Betreiber von Repositorys. Daneben
stellen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber die größte Herausforderung dar.
Die Erfüllung der zuvor genannten Anforderungen erfordert signifikante Investitionen in die Infrastruktur und den Betrieb einen Repositorys. Diesen Aufwendungen stehen indes nur sehr beschränkte Umsatzaussichten durch den Betrieb eines Securitisation Repositorys gegenüber. Ein Blick auf den europäischen Verbriefungsmarkt soll diese
Herausforderung erläutern.
Artikel 7 (2) VVO verpflichtet jene Verbriefungstransaktionen zur
Offenlegung der zugrunde liegenden Kreditdaten und relevanten Dokumentation mittels eines Securitisation Repositorys, für die ein Wertpapierprospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen
Parlaments und des Rats erstellt wurde.
Die Zahl dieser Transaktionen in der Europäischen Union beträgt
(nach dem voraussichtlichen Austritt Großbritanniens aus der EU im
Herbst 2019) etwa 100 Neuemissionen pro Jahr, mit einem Emissionsvolumen von etwa 140 Mrd. € – eine geringe Zahl im Vergleich zum
Markt der Trade Repositorys. Diese verfügten Ende 2017 über 74 Mio.
offene Transaktionen mit einem Nominalvolumen von 660 Bio. €.3
Als Orientierungsgröße für die jährliche Gebühr, die ein Securitisation Repository für seine Dienstleistung dem Emittenten der Verbriefungstransaktion in Rechnung stellen kann, können die am Markt etablierten Preise des European DataWarehouse für seine vergleichbare
Dienstleistungen herangezogen werden (einsehbar auf dessen Webseite).
Das European DataWarehouse stellt je Verbriefungstransaktion eine
einmalige Registrierungsgebühr von 8.000 € und eine jährliche Gebühr
von 7.000 € in Rechnung. Nimmt man eine Zahl von 100 Verbriefungstransaktionen an, beläuft sich der mögliche Umsatz auf 1,5 Mio. € pro
Jahr [100 * (8.000 € + 7.000 € )]. Diesem Umsatz stehen notwendige Investitionen entgegen, die leicht die Grenze von 1 Mio. € erreichen können, sowie laufende Aufwendungen für den Betrieb des Repositorys.

Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Überlegungen stehen Betreiber von Repositorys vor der Herausforderung, das Ziel zu erreichen, den Emittenten europäischer Verbriefungstransaktionen möglichst niedrige Preise zur Erfüllung ihre Offenlegungspflichten anbieten zu können.
Die Verbriefungsverordnung verlangt, dass der Preis für die Dienstleistung nicht unter die Durchschnittskosten fallen darf (kostenbasierte Preise (Art. 10 (2) VVO)). Dementsprechend kann aufgrund des
begrenzten Markts und der firmeninternen Kostendegression derjenige
Anbieter den niedrigsten Preis anbieten, der die größte Ausbringungsmenge hat und somit kostengünstiger herstellen kann als jeder andere
Anbieter. Eine besondere wirtschaftliche Herausforderung für die Bereitstellung einer Dienstleistung, die die Transparenz im europäischen
Verbriefungsmarkt verbessern soll.
FAZIT
Die 2018 in Kraft getretene und seit dem 1. Januar 2019 anzuwendende Verbriefungsverordnung hat sich zum Ziel gesetzt, Investoren
dauerhaft und kostenfrei Zugang zu sämtlichen relevanten Informationen über europäische Verbriefungstransaktionen zu ermöglichen.
Diese Transparenz soll durch Verbriefungsregister (Securitisation
Repositorys) erreicht werden, deren Anforderungen von der Europäischen Wertpapieraufsicht eng an die EMIR-Verordnung und die ABS
Loan-Level-Initiative der EZB angelehnt wurden.
Neben den formalen und operativen Anforderungen, die künftige
Securitisation Repositorys erfüllen müssen, stellt sich die Wirtschaftlichkeit als größte Herausforderung dar. Die überschaubare
Größe des europäischen Verbriefungsmarkts und die notwendigen
Investitionen in die Infrastruktur für den Betrieb eines Securitisation
Repositorys erschweren es jedem Anbieter, kostendeckende Preise
für eine Leistung zu erzielen, die den Marktteilnehmern die notwendige Transparenz ermöglichen soll.

Autor

Dr. Christian Thun ist seit Januar 2016 der Geschäftsführer der
European DataWarehouse GmbH in Frankfurt am Main.

1

ESMA, Final Report - Securitisation Regulation technical standards on securitisation repository application
requirements, operational standards, and access conditions, 12. November 2018.
2 ESMA, Opinion - Amendments to ESMA’s draft technical standards on disclosure requirements under the Securitisation Regulation, 31. Januar 2019.
3 Vgl. ESMA Annual Statistical Report on EU Derivatives Markets 2018, S. 7.
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MIETGEGENSTÄNDE ALS SICHERHEIT

Finanzierungstrends für Start-ups
der Sharing Economy
Die Sharing Economy hat ein Füllhorn an Ideen für Start-ups hervorgebracht. Ökonomisch sinnvoll werden diese
kapitalintensiven Geschäftsmodelle aber nur, wenn das Wachstum durch eine sinnvolle Kombination aus Eigenund Fremdkapital finanziert werden kann.

B

esitzen war gestern, Teilen ist der Trend – genauer: Mieten. Allgegenwärtige Car-Sharing-Modelle, Miet-E-Scooter, -Vespas oder
-Fahrräder, die inzwischen in den Städten an jeder Ecke stehen,
sind nur die wohl bekanntesten Beispiele. Ein Blick auf das Handy genügt,
um das nächste verfügbare Auto oder den am nächsten geparkten EScooter zu finden und online den Vertrag abzuschließen. Man findet sich
plötzlich in einer Welt des "Mobility as a Service" wieder. Ein idealer Tummelplatz für Start-ups, die immer neue Anwendungen erdenken und
passende Apps anbieten. Häufig der große Haken: die Finanzierung der
Mietgegenstände. Um das Geschäft rentabel und attraktiv für den Kunden zu betreiben, müssen relativ viele Fahrzeuge allzeit für die Kunden
bereitstehen. Die Wahl der richtigen Finanzierungsstrategie und der richtigen Partner dafür ist deshalb eine der wichtigsten Weichenstellungen,
die über Erfolg oder Misserfolg der Geschäftsidee entscheiden.
Eigenkapital- oder Fremdkapitalfinanzierung?
Die meisten Start-ups beginnen ihr Geschäft mit dem Eigenkapital der
Gründer und Kapitalbeiträgen von Seed-Investoren bzw. Angel-Investoren. Für das weitere Wachstum und zur Deckung laufender Kosten sammeln die Jungunternehmer oft in weiteren Runden Eigenkapital, was allerdings die teuerste Form der Finanzierung ist. Und jedes Mal, wenn sich
neue externe Investoren beteiligen, verwässern die prozentualen Anteile
der Gründer. Ergo: Mit Eigenkapital allein ein skalierbares Geschäftsmodell der Sharing Economy zu finanzieren, greift zu kurz.
Aber auch die vorzugswürdigere Kombination mit Fremdkapital zur
Finanzierung wachsender Bestände an Fahrzeugen, Mobiltelefonen und
sonstigen Mietgegenständen hat ihre Schattenseiten. Die einfachste Form
ist hier ein Bankdarlehen. Allerdings sind nur wenige Institute bereit,
jungen Unternehmen in den ersten Jahren nach der Gründung bereits
Geld zur Verfügung zu stellen, da sie weder ein positives EBITDA, noch
eine vertrauensbildende Historie in Form von drei Jahresabschlüssen
vorweisen können. Zu groß ist die Angst der Banken, ob das Geschäftsmodell tatsächlich Profite abwirft und ob Zinsen und Tilgung bei Fälligkeit gezahlt werden können.
In dieser Lücke haben sich Venture-Debt-Finanzierer positioniert,
die bereit sind, den Start-ups Kredite mit relativ hohen Zinssätzen, strengen Auflagen und Kontrollmechanismen (Negative Covenants) sowie
Kreditsicherheiten anzubieten. Je nach Geschäftsmodell kann diese
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Fremdfinanzierungsform tatsächlich sinnvoll sein. Sie lässt sich nach einigen Jahren mit günstigeren Bankdarlehen ablösen, sobald die von Banken verlangte Stabilität erreicht ist.
Doch für die Sharing Economy sind Venture-Debt-Finanzierungen
ebenfalls eher unattraktiv. Einerseits belasten die hohen Kreditzinsen die
Ergebnisse der jungen Unternehmen stark, andererseits schränken die
engen Auflagen und Kreditsicherheiten den Handlungsspielraum der
Start-up-Unternehmer erheblich ein. Neue Kreditfinanzierer ins Boot zu
holen, ist regelmäßig höchst kompliziert oder gar ausgeschlossen.
Asset-Backed- und Asset-Base-Lending-Strukturen
Der gangbarste Weg zur Finanzierung skalierbarer Sharing-EconomyModelle sind deshalb Asset-Backed- bzw. Asset-Base-Lending-Strukturen. Sie funktionieren am besten, wenn das Start-up noch ganz am Anfang steht, bevor andere Fremdfinanzierer das Wachstum durch Kreditbedingungen erschweren.
Klassische Verbriefungsstrukturen passen nur dort, wo geeignete
Forderungsportfolien bereitstehen. Interessant ist dies vor allem für
SME- bzw. Konsumenten-Kreditplattformen wie FundingCircle oder
Kreditech, die über Asset-Backed-Verbriefungen finanziert wurden.
Start-ups aus der Sharing Economy wie beispielsweise Grover, Everphone oder Cluno haben typischerweise keine vergleichbar langfristigen Mietverträge, die vorhersehbare und verbriefbare Cashflows
generieren. Für sie ist entscheidend, die physischen Assets ihrer Mietflotte wie Autos, Fahrräder, Mobiltelefone, Drohnen und Kameras zu
finanzieren. Um Fremdkapitalgebern größtmögliche Sicherheit zu geben, werden alle Assets, die für das Vermietgeschäft benötigt werden,
in einer separaten Zweckgesellschaft gehalten. Das operative Vermiet-,
Service-, Reparatur- und Vermarktungsgeschäft wird in einer davon
getrennten Gesellschaft betrieben.
Der Finanzierer gibt sein Darlehen unmittelbar an die Zweckgesellschaft und erhält neben weiteren Kreditsicherheiten vor allem ein insolvenzfern separiertes Asset-Portfolio. Das Darlehen wird auf einer Loanto-Value-Basis gegeben, das heißt, es wird kontinuierlich geprüft, ob der
Wert des Asset-Portfolios noch den festgesetzten Mindestbetrag erreicht.
Meistens wird eine Tranchierung vereinbart. Der Finanzierer kann zum
Beispiel festlegen, dass sein Darlehen jeweils 90 Prozent des Werts jedes
Mietgegenstands finanziert, während das Start-up mit einem Nachrang-
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FAZIT

darlehen oder Eigenkapital die verbleibenden zehn Prozent der Anschaffungskosten übernimmt.
Das Start-up selbst agiert zukünftig als reiner Dienstleister, der
keine Mietgegenstände mehr auf der eigenen Bilanz hält. Es kümmert
sich um Einkauf, Vermietung, das Inkasso der Mietforderungen und
erbringt sonstige Serviceleistungen gegenüber den Kunden für die
Zweckgesellschaft. Von dieser Aufgabenteilung profitieren sowohl
Geldgeber als auch Gründer: Der Finanzierer erhält umfassenden Zugriff auf die finanzierten Assets – idealerweise auch im Fall der Insolvenz des Start-ups. Die Unsicherheit, ob das junge Unternehmen
künftig profitabel ist und eine erfolgreiche Strategie verfolgt, wird damit für den Finanzierer nahezu irrelevant. Das Start-up wiederum
erhält eine extrem flexible, skalierbare Finanzierungsstruktur, die parallel zum Wachstum des Asset-Portfolios mitwächst und die nahtlose Ergänzung mit weiteren Finanzierungspartnern erlaubt. Diese neuen Investoren beteiligen sich mit ihrem Geld entweder an der bestehenden Zweckgesellschaft oder es wird eine separate neue Zweckgesellschaft für sie gegründet. So lässt sich für jeden Risikoappetit eine
maßgeschneiderte Struktur finden.
Herausforderungen bei der Strukturierung
Durch die Brille des Finanzierers betrachtet, ergibt sich eine Reihe von
Fragen, vor allem mit Blick auf die Risiken: Wie lassen sich die zukünftigen Restwerte beurteilen? Gibt es elektronische Marktplätze wie z. B.
Rebuy oder Ebay, über die sich die Mietgegenstände schnell zu gut prognostizierbaren Preisen veräußern lassen? Gibt es Rücknahmeverpflichtungen der Händler oder Hersteller, die die Restwertberechnung und
-realisierung erleichtern?
Wer kann im Falle der Insolvenz des Jungunternehmens die vereinbarten Serviceleistungen (Wartung, Reparatur, Erneuerung der nötigen
Infrastruktur etc.) übernehmen? Sind Schäden, Unterschlagungen und
Betrugsfälle durch Endkunden versichert? Wie kann abgesichert werden,
dass Mietraten-Zahlungen im Insolvenzfall an die Zweckgesellschaft gelangen? Wie kommt der Finanzierer im Verwertungsfall schnellstmöglich an die erforderlichen Daten? Welche Datenschutzbestimmungen
sind zu beachten? Welche Anpassungen der Endkunden-Mietverträge
sollten vorgenommen werden, um sie an die Asset-Backed-Finanzierung
anzupassen?

Anders als bei einem Gebrauchtwagen, für den sich anhand von
bewährten Kriterien wie Laufleistung, Abnutzungszustand, Ausstattung oder noch verfügbare Garantien der marktübliche Kaufpreis
in der Regel ohne großen Aufwand errechnen lässt, ist dies bei den
neuen Fortbewegungsmitteln nicht so einfach: Hier gibt es noch keinen eigenen, über mehrere Jahre entwickelten Gebraucht-Markt, der
Faktoren für die Wertberechnung verlässlich vorgibt. Antworten bieten aber moderne IT-Lösungen und elektronische Marktplätze. Über
Plattformen wie Rebuy und Ebay werden heute jeden Tag zahllose
gleichartige Artikel wie gebrauchte iPhones vertrieben. Falls nötig,
kann so ein Portfolio von Mietgegenständen in kürzester Zeit und zu
bereits im Voraus gut kalkulierbaren Preisen verkauft werden.
Es ist zu erwarten, dass damit auch für neue Assetklassen wie EScooter in überschaubarer Zeit eine belastbare Datenbasis für die
Asset-Portfolio Bewertung bereitstehen wird. Die Durchführung von
Serviceleistungen, die sich gerade im Bereich der neuen Mobilität
aufgrund des permanenten täglichen Gebrauchs der Transportmittel durch eine Vielzahl von Nutzern ergeben, kann zukünftig für
den Fall der Insolvenz des Start-ups anders gehandhabt werden:
Durch Übertragung des Supports auf ein externes Dienstleistungsunternehmen, das in der Regel als spezialisierter Back-up-Servicer
fungiert, wird von Anfang an das Risiko für den Finanzierer minimiert, dass bei Insolvenz des jungen Unternehmens eine Weiterverwendung oder -verwertung der Mietgegenstände infolge fehlender
Servicedienstleistungen nicht mehr gesichert sein könnte.
Haftungsrisiken, die durch den üblichen Eintritt der Zweckgesellschaft in die bereits bestehenden Verträge zu befürchten sind,
können durch den Abschluss von Versicherungen schon im Voraus
erheblich reduziert werden.

Autoren
Dr. Dietmar Helms ist Rechtsanwalt in der internationalen Kanzlei
Hogan Lovells LLP. Er ist spezialisiert auf Verbriefungstransaktionen
sowie grenzüberschreitende Finanzierungen. Er berät zahlreiche
Klienten der FinTech-Branche und Sharing Economy u. a. bei der
Aufnahme von Fremdkapital.

Dr. Florian Putzka ist Rechtsanwalt in der gleichen Kanzlei. Er ist
spezialisiert auf internationale strukturierte Finanzierungen und
Asset-Verbriefungen und berät hierzu u. a. zahlreiche Mandanten aus
Finanzindustrie und Sharing-Economy.
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FUNGEN
VERBRIE

Transparenz ist das
Schlagwort unserer Tage.
Auf jedem Joghurtbecher steht, wie viel
Kalorien, Zucker, Salz und welche Farbstoffe darin enthalten sind. Was ursprünglich nur als lästige regulatorische Vorgabe wahrgenommen wurde, rückt zunehmend in das Bewusstsein des Verbrauchers. Der aufgeklärte Konsument will
sich gesund ernähren, will wissen, wie das Produkt hergestellt wird, welche Rohstoffe dazu genutzt werden und beginnt daher, sich über die rechtlichen Anforderungen hinausgehend zu informieren.

Ä

hnliches ist auf den Finanzmärkten zu beobachten. Wo gestern
noch lediglich auf Ratings und Bonität geschaut wurde, steigt
der professionelle Anleger heute tiefer in das Anlageprodukt und
Geschäftsmodell des Emittenten ein, setzt sich mit dem Finanzierungsgegenstand detaillierter auseinander.
Doch nicht immer sind die dazu notwendigen Informationen vorhanden, hat man doch nur Jahres- und Quartalsabschlüsse bei Unternehmensanleihen, allgemeine Poolinformationen bei Covered Bonds,
und begibt sich bei Staatsanleihen völlig in die Hand einer wechselhaften Politik.
Doch es gibt ein Kapitalmarktsegment, wo Transparenz bis in die
letzte versteckte Ecke des Geschehens gegeben ist: Es heißt Verbriefung.
Spätestens mit der neuen Verbriefungsregulierung, die seit Anfang dieses Jahres anzuwenden ist, wird das Produkt Verbriefung völlig transparent, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um eine STSVerbriefung – STS steht für Standardised, Transparent, Simple – handelt oder nicht.
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Der ursprüngliche Gesetzestext, die Level-I-Regulierung wie es im
Regulierungssprachgebrauch heißt, beschäftigt sich bereits ausgiebig
mit dem Transparenzthema. Doch dabei bleibt es nicht. Spätestens nach
Lektüre der ESMA-Veröffentlichung über Transparenz und öffentliches
Datawarehouse für Verbriefungen, der über 400 Seiten starken sogenannten Level-2-Regulierungen dazu, bekommt man einen Eindruck
davon, wie anspruchsvoll das Transparenzanliegen gerade bei Verbriefungen gehandhabt wird.
Aber nicht nur bei der Transparenz sind europäische Verbriefungen
wegweisend. Für STS-Transaktionen, also jene Verbriefungen, für die
noch weitgehendere Anforderungen gelten als für das normale Verbriefungsprodukt, verlangt der Gesetzgeber die Erfüllung weiterer, detaillierter Qualitätsanforderungen.
Und er nimmt darüber hinaus auch Originator und Emittent in
eine besondere Pflicht, was deren Umsetzung angeht. Zudem schafft er
eine zusätzliche Option, die man bislang nur aus dem Bereich stofflicher Güter kannte, nämlich die Verifizierung von Herstellererklärungen
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durch eine aufsichtsrechtlich anerkannte, unabhängige private Stelle.
Für das Produkt STS-Verbriefung wird damit erstmals in der
EU auch für ein Finanzprodukt ein Qualitätssicherungsprozess eingeführt, der EU-weit seit langem für die Überprüfung der europarechtlichen Vorgaben und Normen für Industrieprodukte – vom Kinderspielzeug über medizinische Geräte bis hin zu Industrieanlagen – gilt
und sich hier bewährt hat.
Die Verbriefung bewegt sich nunmehr in einem Spannungsfeld.
Einerseits ist sie im Hinblick auf Transparenz, Qualität und Sicherheit
ein Avantgarde-Produkt, das im europäischen Finanzmarkt seinesgleichen sucht. Andererseits verlässt die Verbriefung damit das Level Playing Field mit anderen Finanzinstrumenten wie dem Covered Bond (in
Deutschland auch als Pfandbrief) bekannt, Unternehmensanleihen,
Kreditfonds etc.
Dies wiegt umso schwerer, als auch in der Eigenkapitalbelastung
bei Investoren Verbriefungen keineswegs besser abschneiden. Im Gegenteil. Es bleibt folglich abzuwarten, wie sehr sich die Verbriefung in
diesem regulatorischen Umfeld zukünftig bewähren und als Maßnahme der Kapitalmarktunion den erwarteten positiven Beitrag zur Finanzmarktstabilität leisten wird.
Doch andererseits sprechen grundlegende Trends dafür, dass Verbriefungen einen Aufschwung erleben werden:
Trend Nr. 1:
Wachsende Unsicherheit auf den Kreditmärkten
Bei einem Kreditzyklus, der sich in einer späten Phase bewegt, fällt es
immer schwerer, Ausfallrisiken adäquat zu kalkulieren. Was gestern
noch ein Star war, kann morgen schon Junk-Status bekommen, die Volatilitäten nehmen entsprechend zu.
Was ist mit Tesla, wie ist das Italien-Exposure dieser oder jener
Bank zu bewerten – wenn der Angstindex steigt oder Gerüchte die
Marktlage prägen, gewinnen Transparenz und Qualität an Bedeutung.
Trend Nr. 2:
Emittentenratings unter Druck
Die Emittentenratings werden schlechter. Was bei Banken weltweit
schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, erfasst im Zuge des strukturellen Umbruchs zunehmend auch die Industrie. E-Mobilität, Digitalisierung, CO2-Neutralität, weltwirtschaftlicher Umbruch – all dies
sind, neben dem ohnehin schon im Fokus stehenden Kreditzyklus, die
Treiber zunehmender Unsicherheit.
Asset Based Finance Instrumente gewinnen unter diesen Bedingungen an Aufmerksamkeit, und damit vorweg auch Verbriefungen.

Trend Nr. 3:
Real Assets im Aufwind
Real Assets steigen im Kurs. Die Inflation realer Vermögenswerte ist
Ausdruck steigender Verunsicherung bei Anlegern weltweit. Real Assets sind im Fokus der Investoren.
Und Verbriefungen sind meist nicht nur mit einem diversifizierten
Kreditportfolio unterlegt, sondern auch mit den dahinterstehenden realen Assets, mit Immobilien, Autos, d. h. mit Sicherheiten, die bei Ausfall von Kreditnehmern verwertet werden können.
Trend Nr. 4:
Die Suche nach Sicherheit
Doppelte Sicherheit beruhigt in unsicheren Zeiten. Wer große Angst hat,
seine Hose zu verlieren trägt nicht nur Gürtel, sondern nutzt zudem noch
Hosenträger. Verbriefungen bieten diese Option. Neben den diversifizierten Kreditportfolios, meist noch unterlegt mit realen Assets, liefern sie als
einziges Finanzinstrument die zusätzliche Sicherheit der Tranchierung.
In der Kette der Verlustzurechnung sind zunächst die Halter der
unteren Tranchen, d. h. des First Loss Piece und der mezzaninen Tranchen betroffen, sodass die Investoren in der oberen Tranche mehrfach
geschützt sind.
Trend Nr. 5:
Green- und Sustainable Finance braucht die Verbriefung
Green Finance ist auf dem Vormarsch. Der Klimawandel steht im Zentrum der politischen Debatte. Entsprechend sucht die Politik nach Hebeln, um CO2-Neutralität zu befördern, und setzt dabei wesentlich auf
die Etablierung eines staatlich geförderten und regulierten SustainableFinance-Markts.
Im Juli 2019 hat die EU-Kommission den „Taxonomy Technical
Report“ für Sustainable Finance vorgelegt. Dabei wird deutlich, dass die
Steuerung der Vergabe von nachhaltigen Bankkrediten einerseits wesentlich bedeutsamer ist als der entsprechende Anleihemarkt, andererseits aber aufgrund der Kleinteiligkeit des Kreditgeschäfts sich auch
anspruchsvoller gestaltet, da die Schaffung von Transparenz über die
vielseitige Verwendungsoptionen von Krediten hinweg eine durchaus
anspruchsvolle Aufgabe ist.
Ein Markt für nachhaltige Bankkredite wird jedoch auch deren Verbriefung beflügeln. Die Nachfrage nach nachhaltigen ABS-Bonds wird
deutlich steigen, es werden neue Transaktionsformen entstehen mit Beteiligung öffentlicher Fördereinrichtungen, wie z. B. EIB, EIF und KfW.
Etablierte Institutionen wie die für Verbriefungen geschaffenen Repositories (Datenregister) werden weitere Anwendungsfelder finden zum
Nachweis der nachhaltigen Kreditverwendungszwecke.
08 // 2019
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Das Finanzinstrument Verbriefung
mit seiner hohen Datentransparenz, seiner
hohen Regulierungsdichte und Infrastruktur wird
somit von Sustainable Finance sehr profitieren.
Trend Nr. 6:
Sicherheit im Zinszyklus
Alles hat einmal ein Ende, auch die Niedrigzinspolitik – wenngleich
es bislang noch niemand so recht glauben will. Seit über einer Dekade
fließt die von Notenbanken bereitgestellte Liquidität und bestimmt den
Finanzmarkt. Die Zinsen kennen nur eine Richtung. Was zunächst sehr
positive Bewertungs- und Refinanzierungseffekte auf Banken hatte, wird
zunehmend zur Belastung, drückt auf die von Banken erwirtschaftete
Bruttozinsmarge und mindert deren Rentabilität.
Doch gleichzeitig wächst auch die Angst vor plötzlichen Zinssteigerungen mit all ihren Auswirkungen auf die Bewertungen langlaufender Aktiva. So befinden sich die Finanzmärkte in einer Zwickmühle,
befinden sich mehr und mehr zwischen Skylla und Charybdis.
ABS-Anleihen bieten vor diesem Hintergrund einen mehrfachen
Schutz. Als variabel verzinste Finanzinstrumente sind sie im Fall von
Zinssteigerungen nicht den gleichen negativen Bewertungseffekten
ausgesetzt wie festverzinsliche Produkte. Mit dem langsamen Versiegen
der Notenbankliquidität würde zudem ihre Attraktivität als Refinanzierungsinstrument der Banken wieder steigen. Beide Effekte zusammengenommen, dürften das Instrument an Bedeutung gewinnen lassen.
Trend Nr. 7:
Strukturwandel heißt Finanzierungsbedarf
Im Strukturwandel steigt der Finanzierungsbedarf. Viele reden von EMobilität, von Brennstoffzellentechnologie, von Digitalisierung, Automatisierung und Individualisierung von Produktion, von grünem
Umbau der Wirtschaft und von der dazu notwendigen, neuen, modernen Infrastruktur.
Während der Finanzierungsbedarf der Wirtschaft in der letzten
Dekade moderat war, vieles aus dem eigenen Cashflow finanziert werden konnte, wächst der realwirtschaftliche Bedarf an Fremdfinanzierungen in Zukunft wahrscheinlich deutlich.
Die Großunternehmen werden sich am Anleihemarkt bedienen
können. Doch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, zudem jene
familiengeführten Unternehmen, die aus unternehmenskulturellen
Gründen den Kapitalmarkt meiden, werden den Kredit benötigen. Dieser wird von Kreditfonds, von Market-Place-Lending-Plattformen, vor
allem aber wie bisher von Banken kommen müssen.
Und bei all diesen Marktteilnehmern gleichermaßen wird der Refinanzierungsbedarf steigen, und bei Banken wird noch zusätzlich der
Druck auf die effiziente Nutzung der knappen Ressource Eigenkapital
zunehmen. Auch dies dürfte den Verbriefungsmarkt stärken.
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Trend Nr. 8:
EK-Bedarf bei Banken durch Finalisierung Basel III
Die Anfang August 2019 von der European Banking Authority (EBA)
veröffentlichten Empfehlungen an die Europäische Kommission zur
vollständigen Umsetzung der Vorschläge des Baseler Committees sprechen eine klare Sprache: Die weitere Verschärfung einer Reihe von Vorschriften soll die Stabilität des Bankensektors erhöhen.
Unter anderem führen die Begrenzung der Verwendung interner
Modelle und die Einführung eines Output Floors zu höheren Eigenkapital-Anforderungen, die von der EBA mit rund 135 Mrd. € für die
europäischen Banken beziffert wurden. Verbriefungen werden ein Instrument zur Abdeckung des EK-Bedarfs sein.
FAZIT
Nicht alle diese Trends werden gleichzeitig auftreten, manche
materialisieren sich früher, manche später. Doch jeder für sich
genommen ist ein gutes Argument für den Verbriefungsmarkt. Der
deutsche Verbriefungsmarkt und die True Sale International GmbH
(TSI), 2004 aus einer Bankeninitiative zur Förderung des deutschen Verbriefungsmarkts hervorgegangen, sind für diese Zukunft
u. a. durch ihre Verbriefungsplattform und die Qualitätsmarke
„Deutscher Verbriefungsstandard“ gut aufgestellt. Auch durch die
Anfang 2019 hinzugekommene unabhängige Tochtergesellschaft
SVI (STS Verification International GmbH), die als aufsichtsrechtlich anerkannter Drittparteiverifizierer gemäß Artikel 28 der neuen
Verbriefungsverordnung die STS-Erklärungen vieler europäischer
ABS-Transaktionen verifiziert.
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STS-VERBRIEFUNGEN UND DRITTPARTEI-VERIFIZIERUNG

High Quality als Programm
Verbriefung ist für Europas Wirtschaft und Finanzsystem wichtig und hilfreich. Das Produkt ist allerdings
komplex und bedarf eines entsprechenden Regulierungsrahmens. So etwa könnte man die lange Diskussion
zusammenfassen, die der neuen Verbriefungsverordnung, wie sie Ende Dezember 2017 vorgestellt und seit
dem 1. Januar 2019 umfassend anzuwenden ist, vorausging.

34

08 // 2019

MARKT

M

it der neuen Verbriefungsverordnung werden die allgemeinen
verbriefungsrelevanten Begriffe und Anforderungen europaweit
einheitlich definiert. Zudem wird ein Qualitätssegment für sogenannte einfache, transparente und standardisierte (Simple, Transparent,
Standardised, STS) Verbriefungen geschaffen, für das besondere Anforderungen an Kreditvergabe, Transaktionsstruktur und Transparenz gelten. Verbriefungen, die sie erfüllen, erhalten Begünstigungen in der Eigenkapitalunterlegung beim Investor.
Die neue Regulierung ist ausdifferenziert, sehr umfangreich und will
verstanden sein, bevor sie angewandt und umgesetzt werden kann. Dem
jeweiligen Originator kommt dabei die Hauptverantwortung dafür zu,
dass STS-Verbriefungen als solche gegenüber der ESMA und dem Markt
richtig deklariert werden. Er muss in seiner Erklärung detailliert erläutern, wie jedes Kriterium erfüllt wird. Vorsätzlich oder fahrlässig gemachte falsche Angaben können dabei weitreichende Sanktionen nach sich
ziehen. Es geht folglich um keine Trivialität, zumal der verantwortliche
Originator auf eine hochfragmentierte europäische Aufsichtslandschaft
trifft. Da seine Investorenschaft über ganz Europa verteilt ist, ist er auch
den kritischen Blicken aller nationalen Aufsichtsbehörden ausgesetzt.
Der europäische Regulator war sich der daraus entstehenden Problematik durchaus bewusst und hat sie mit der Schaffung einer Institution
adressiert, die zumindest in der Finanzmarktregulierung neu ist. Gemeint ist der in Artikel 28 der Verbriefungsverordnung vorgesehene
„Third Party Verification Agent“, im Deutschen auch als „Drittparteiverifizierer“ bezeichnet. Diese Bestimmung ermöglicht es einem Originator, eine private, aber aufsichtsrechtlich zugelassene und überwachte Institution mit der Verifizierung der Erfüllung der STS-Kriterien für seine
Verbriefungstransaktion zu beauftragen.
Die Vorteile dieser Regelung für Originator, Investor aber auch für
Aufsicht und Marktentwicklung liegen auf der Hand. Für den Originator
wird die Gefahr erheblich gemindert, bei seiner STS-Erklärung durch
Fehlinterpretation komplexer Regulierungen in die Fahrlässigkeit zu rutschen. Der Investor ist rechtlich in der Verpflichtung, sich ein eigenes Bild
vom STS-Status einer Transaktion zu verschaffen. Er darf dabei nicht
einfach die STS-Erklärung des Originators als gegeben hinnehmen, sondern muss sich weitergehend vergewissern, ob die STS-Kriterien bei der
vorliegenden Transaktion erfüllt sind.
Die Verifizierung der Einhaltung der STS-Kriterien für die vorliegende Verbriefungstransaktion durch einen bewährten, anerkannten Dritt08 // 2019
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parteiverifizierer gemäß Artikel 28 ist somit ein entscheidender Indikator
für die Glaubwürdigkeit der STS-Erklärung des Originators.
Wenngleich Originator und Portfolien wahrscheinlich weiterhin
national homogen bleiben, so gilt die STS-Regulierung europaweit.
Drittparteiverifizierer gemäß der Verbriefungsverordnung sind EUweit zugelassene und tätige Institutionen. Sie können und werden dazu
beitragen, dass sich im Wechselspiel der diversen Aufsichts- und
Marktakteure eine einheitliche, stimmige und konsistente Interpretation der Regeln herausbildet, dass Unklarheiten frühzeitig adressiert und
Probleme zeitnah erkannt werden.
Bereits nach einem halben Jahr Erfahrung zeichnet sich ab, dass ein
derartiger Kommunikationsprozess äußerst hilfreich ist, um eine sachgerechte Anwendung der Bestimmungen sicherzustellen. Viele Fragestellungen ließen sich entweder bilateral zwischen EBA bzw. dem nationalen Aufseher und SVI als Drittparteiverifizierer klären oder konnten
durch SVI gebündelt in den formalen Q&A-Prozess bei den Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA, EIOPA) eingebracht werden.
SVI seit Anfang März aktiv
Am 7. März 2019 erhielt die SVI als erste Institution in Europa die Zulassung als Drittparteiverifizierer gemäß Art. 28 der Verbriefungsverordnung. Die Unabhängigkeit der neuen Gesellschaft ist über ihre Satzung
sichergestellt. Im Konfliktfall kommt den gesetzlich vorgeschriebenen
unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern immer die Letztentscheidung zu.
Die EU-weit gültige Zulassung erstreckt sich zwischenzeitlich auf
alle STS-fähigen Assetklassen, insbesondere von Autokrediten und Autoleasing über Mobilienleasing, Konsumentenkredite, Wohnungsbaudarlehen (Residential Mortgage-Backed Securitites, RMBS) bis hin zu
Unternehmensfinanzierungen sowohl in der Variante der Finanzierung
über Asset-Backed Securities mit längerer Laufzeit als auch über kurzlaufende Asset-Backed Commercial Papers (ABCP), die üblicherweise
mit Leasing- und Handelsforderungen unterlegt sind.
Seither wurde bereits eine zweistellige Anzahl an Transaktionen verifiziert, mehr als zehn weitere sind beauftragt. Noch kommen die meisten verifizierten und beauftragten Transaktionen aus dem Leasing- und
Autofinanzierungsbereich, was auch damit zu tun hat, dass für die anderen Assetklassen die Zulassung erst später beantragt und erteilt wurde.
Doch jetzt, wo die SVI alle Assetklassen abdeckt, weitet sich der Kreis
der Transaktionstypen und der Interessenten – auch geographisch – aus.
Lessons learned
Mit den mehr als zwanzig abgeschlossenen bzw. in Bearbeitung befindlichen Verifizierungen verfügt die SVI bereits über einen bedeutenden
Erfahrungsschatz. Die frühe Beauftragung und Einbindung der SVI
durch den Originator trägt zu einem reibungslosen Verifizierungsprozess bei. Dies sollte bereits möglichst in der Vorbereitungsphase geschehen, um eine einheitliche Sicht auf die Anforderungen der Verordnung
zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die notwendige Klärung auf36
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sichtsrechtlicher Fragen und Interpretationen koordiniert und unter
Einbindung der SVI verläuft.
Wichtig ist, dass der Drittparteiverifizierer zeitnah auch alle relevanten Transaktionsdokumente, den Bericht über die Durchführung
der Plausibilisierung der Portfoliozahlen (sog. „Agreed-upon Procedures“) durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer sowie Zugang zum
Cashflow-Modell bekommt, damit der Verifizierungsprozess reibungslos vonstattengehen kann.
Auswirkungen des Brexits
Wie in allen anderen Ländern der EU ist die STS-Regulierung Ende 2017
auch in Großbritannien als nationales Recht verabschiedet worden. Im
Rahmen der Brexit-Vorbereitungen hat Großbritannien Entwürfe für eine
zur EU-Verbriefungsregulierung äquivalente Verbriefungsgesetzgebung
veröffentlicht. Daher ist zu erwarten, dass die Inhalte der Verbriefungsregulierung einschließlich der Bestimmungen zur Drittparteiverifizierung
auch nach erfolgtem Brexit in Großbritannien Bestand haben werden.
Sollte es sich jedoch herausstellen, dass im Fall eines harten Brexits
oder nach einer Übergangszeit die Ansiedlung eines Drittparteiverifizierers in Großbritannien verlangt wird, steht die SVI bereit, mit einer
von der Financial Conduct Authority zugelassenen eigenen Schwestergesellschaft die notwendigen Voraussetzungen für die Verifizierung von
Transaktionen in Großbritannien schnell zu schaffen.
ABCPs unter STS
Die Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen im Rahmen
der ABCP-Programme großer europäischer Banken wird insbesondere
von deutschen und französischen Unternehmen gern zur Refinanzierung genutzt. Mit etwa 20 Mrd. € Transaktionsvolumen p. a. und etwa
200 großen Mittelständlern, die diese Finanzierungsart schätzen, tragen ABCP-Programme hervorragend zur Finanzierung der deutschen
Realwirtschaft bei. Der Gesetzestext unterscheidet bei den STS-fähigen
Verbriefungstransaktionen zwischen non-ABCP- und ABCP-Transaktionen und widmet letzteren ein eigenes Kapitel. Dies zeigt bereits, welche
Bedeutung der Gesetzgeber dem ABCP-Markt beimisst.
An der STS-Fähigkeit der Verbriefungsaktivitäten hängt die Eigenkapitalbelastung der Geldgeber. Und diese ist bei ABCP-Transaktionen
sowohl für die Sponsorbanken der Programme bedeutsam, die mit ihren Liquiditätslinien die Transaktionen garantieren, als auch für die
Investoren in ABCPs, sofern diese als Banken oder Versicherungen der
Regulierung unterliegen.
Die ABCP-emittierenden Programme werden aufgrund der Regulierung und ihrer Ausgestaltung kurzfristig wahrscheinlich nicht den STSStatus auf Programmebene erreichen – nicht zuletzt, weil dies voraussetzt, dass nahezu alle über das ABCP-Programm finanzierten Einzeltransaktionen den STS-Status aufweisen müssen. Anders stellt sich die
Lage auf Ebene der Einzeltransaktionen mit den finanzierenden Unternehmen dar. Hier ist ein STS-Status mit der einhergehenden niedrigeren
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EK-Belastung der Liquiditätslinie erreichbar und bringt – abhängig vom
verwendeten Ratingverfahren – Vorteile für die Sponsorbanken mit sich.
Bedeutung, wenngleich eher symbolisch, dürfte der STS-Status darüber hinaus zukünftig auch für die finanzierenden Unternehmen und
die Aufsicht erlangen. Im Ergebnis gehen wir davon aus, dass der STSGedanke bei den Sponsorbanken auf Transaktionsebene, insbesondere
bei der Verbriefung von Leasing-, Autofinanzierungs- und Handelsforderungen, zunehmend Verbreitung finden wird und mit ihm die Verifizierung der jeweiligen Transaktionen durch die SVI.

gen werden. Zudem wird der regulatorische Druck auf Banken zunehmen, grüne Kredite gemäß der EU-Taxonomie zu vergeben. Ebenso
werden Investoren verstärkt in grüne Anleihen investieren. Dies wird
in Europa zu einem ausdifferenzierten Verbriefungsmarkt führen, und
grüne STS-Verbriefungen werden neben den bekannten Transaktionen
stehen. Die Anforderungen an eine Drittparteiverifizierung werden damit entsprechend anspruchsvoller werden.

Nachhaltige, grüne Finanzregulierung und Verbriefung
Die EU-Kommission arbeitet mit Nachdruck daran, einen Rahmen zu
schaffen für grüne, nachhaltige Finanzierungen. Dieser wird auch die
Kreditvergabe von Banken und die Kreditverbriefung betreffen. Es wird
mittelfristig grüne Baufinanzierungen, grüne Unternehmensfinanzierungen und grüne Konsumentenkredite geben.
Der EU Taxonomy Technical Report stellte im Juni 2019 den Einstieg
in ein EU-weites Klassifikationssystem vor, das eine ökonomische Aktivität und damit auch deren Finanzierung beurteilen soll. Sie wird auch
für ABS-Anleihen einer Verbriefungstransaktion gelten, die als grün und
nachhaltig vermarktet werden. Noch gibt es keine definitiven Aussagen
darüber, wie die weitergehende Integration des Nachhaltigkeitsgedankens
in das Finanzregelwerk bewerkstelligt werden soll. Klar dürfte aber sein,
dass es nicht bei einer unverbindlichen Taxonomie bleiben wird, sondern
diese in einem zweiten Schritt in einigen Jahren Einzug in die Finanzmarktregulierung und auch in das Verbriefungsregelwerk halten wird.
Bislang gibt es bereits Nachhaltigkeitsüberlegungen – wenngleich in
schwacher Ausprägung – in den STS-Bestimmungen: Gemäß Artikel 22
Abs. 4 der Verbriefungsverordnung werden Originatoren von Verbriefungstransaktionen aufgefordert, Umweltdaten der mit den zugrunde
liegenden Assets finanzierten Vermögenswerte zu veröffentlichen. Vor
dem Hintergrund der aktuellen Green-Finance-Planungen der EUKommission darf davon ausgegangen werden, dass mittelfristig die Anforderungen an die Umsetzung derartiger Bestimmungen deutlich stei-

Heute wissen wir, dass europäische Verbriefungen zu den Finanzmarktprodukten gehören, die hervorragend über die Finanzmarktkrise von 2008 / 2009 hinweg kamen. Doch diese Erkenntnis war
damals noch nicht gegeben. Aufgrund der unrühmlichen amerikanischen Subprime-Produkte war der gesamte Markt in Verruf geraten.
Verbriefungen galten für eine gewisse Zeit danach als die „hässlichen Entlein“ im Finanzmarkt und entsprechend konzentrierte sich
die Regulierung auf sie. Doch heute dürfte kaum ein Finanzinstrument besser für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet
sein, als europäische Verbriefungen. Und die neue Drittparteiverifizierung ist zweifellos ein entscheidender Beitrag dazu. Nicht zuletzt
im Übergang zu nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten wird die
Verbriefung, und mit ihr das Instrument der unabhängigen Verifizierung, von hohem Nutzen sein. So wird aus dem vermeintlichen
hässlichen Entlein von einst der stolze Schwan eines modernen,
transparenten und zeitgerecht regulierten europäischen Finanzinstruments, das Beispiele setzt für die anderen Marktsegmente.
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