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2. Wann Verbriefung?

HEINRICH MEYER

Fragt man nach den Vorteilen einer Verbriefung, so werden als Gründe stets
die Verbesserung der Liquiditätssituation sowie die Senkung der Finanzie-
rungskosten genannt. Was dies im Einzelfall bedeutet, wird nachfolgend
erläutert.

2.1 Verbesserung der Liquidität

Ein Unternehmen muss, um nicht als illiquide und damit insolvent zu gel-
ten, stets in der Lage sein, die zu einem Zeitpunkt zwingend fälligen Zah-
lungsverpflichtungen uneingeschränkt erfüllen zu können7. Dazu muss ein
Unternehmen einen Teil seiner Vermögensgüter ohne größere Schwierig-
keiten in Geld umwandeln können8. Oftmals besteht dabei ein Zielkonflikt,
denn das Unternehmen muss sich zwischen größerer Umwandlungsschnel-
ligkeit und höherem Geldzufluss entscheiden. Als Beispiel sei hier nur die
Skontogewährung genannt, die Schuldnern einen Forderungsnachlass bei
früherer Zahlung zusichert. Die Liquiditätssteuerung eines Unternehmens
orientiert sich aber nicht nur an der Umwandelbarkeit von Gütern in Geld,
sondern auch an der Menge der zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigten
Liquidität. Je ungenauer die jeweilige Unternehmensentwicklung prognos-
tiziert werden kann, desto höher müssen die Liquiditätsreserven für Unvor-
hergesehenes sein. Durch den Einsatz einer ABS-Transaktion wird die
Liquiditätsplanung zum Teil erheblich erleichtert. Die Frage nach einer
fristgerechten Umwandelbarkeit von Vermögensgütern in Geld verliert an
Bedeutung. Stattdessen tritt die Frage in den Vordergrund, wann die Liqui-
dität aus dem Verkauf der Vermögensgüter an die Zweckgesellschaft zu-
fließt. Eine klassische Verbriefung mit eigener Zweckgesellschaft wird hier-
bei aber kaum zu einem kurzfristigen Liquiditätszufluss führen können, da
nach allgemeiner Erfahrung die erstmalige Implementierung einer ABS-
Transaktion einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren umfassen kann. Braucht

7 Witte, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 1381.
8 Strobel, Die Liquidität: Methoden ihrer Berechnung, 50.
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das Unternehmen aber kurz- oder mittelfristig Liquidität, so bieten sich sog.
Multi-Seller-Vehicles als Kompromiss zwischen einem hohem Liquiditäts-
zufluss und einer deutlich kürzeren Vorbereitungszeit an. Diese Multi-Sel-
ler-Vehicles werden in der Regel von einer Bank errichtet und stehen als fer-
tige Transaktionsplattform für eine Vielzahl von Originatoren zur Verfü-
gung. Damit entfällt der zeitliche Aufwand für die Errichtung einer
Zweckgesellschaft. Daneben besteht für Unternehmen auch die Möglich-
keit, sich an sog. Asset-Backed-Commercial-Paper-Programmen zu beteili-
gen. Hierbei überträgt ein Unternehmen kurzfristige Aktiva auf eine bereits
bestehende Zweckgesellschaft, die dann revolvierend Commercial Papers
herausgibt und für einen kurzfristigen Liquiditätszufluss sorgt.

ABS kann ferner eine Lösung sein, wenn ein Unternehmen seine Liqui-
ditätsbedürfnisse aufgrund zu geringer Bonität am Kredit-, Geld- oder Kapi-
talmarkt nicht vollständig befriedigen kann. Durch den Verkauf von Vermö-
gensgütern an eine vom Originator unabhängige Zweckgesellschaft wird
der Assetpool einer eigenständigen Bonitätsbetrachtung unterworfen. Auf-
grund der begleitenden Credit-Enhancement-Maßnahmen wird die Bonität
nochmals gesteigert und kann damit Abhilfe schaffen, wenn keine anderen
Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt, wenn ein
Unternehmen sich zwar auch anderweitig refinanzieren könnte, aber nicht
bereit ist, die damit einhergehenden Verfügungsbeschränkungen in den
jeweiligen Finanzierungsverträgen zu akzeptieren.

2.2 Erhöhung der Rentabilität

Unter Rentabilität versteht man grundsätzlich das Verhältnis von Gewinn
und Kapital. Je rentabler ein Unternehmen ist, desto höher ist der erzielte
Gewinn im Verhältnis zum investierten Eigenkapital. Im Zusammenhang
mit ABS-Transaktionen wird häufig behauptet, dass die Rentabilität des
Unternehmens gesteigert werde, da das Unternehmen die freigesetzte
Liquidität in neue Projekte investieren könne9, im Rahmen des Servicing

9 Vgl. Henderson, Asset Securitization: Current Techniques and Emerging Market Applications,
7; Ohl, Asset backed Securities: Ein innovatives Instrument zur Finanzierung deutscher Un-
ternehmen, 251; Lockwood/Rutherford/Herrera, in: Journal of Banking and Finance, 1996,
152.
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noch zusätzlich Provisionen erhalte10 und im Vergleich mit anderen Finan-
zierungsarten auch die Finanzierungskosten senken könne11. Insbesondere
der Hinweis auf zusätzliche Provisionseinnahmen hält allerdings einer kri-
tischen Überprüfung nicht stand. Wenn der Originator die zuvor auf die
Zweckgesellschaft übertragenen Forderungen weiterhin betreut und ein-
zieht und die vereinnahmten Zahlungen auf die Zweckgesellschaft über-
trägt, so erhält er von dieser in der Tat eine Provision. Diese Provision kann
letztendlich aber nur aus den Verkaufserlösen im Rahmen der Emission von
Wertpapieren gespeist werden. Damit erhält der Originator nicht ein Mehr
an Gegenleistung, sondern nur eine Abschlagszahlung auf den späteren
Liquiditätszufluss. Eine Steigerung der Rentabilität findet damit aber nicht
statt12. Auch der generelle Hinweis auf eine Senkung der Finanzierungs-
kosten bedarf einer differenzierteren Betrachtung. Die Implementierung
einer ABS-Transaktionsstruktur ist zunächst sehr kostenintensiv. Dieser
Anfangsaufwand ist in ein Verhältnis zu den vom Originator mittelbar mit-
zutragenden Zinsen zu setzen, die von der Zweckgesellschaft an die Inves-
toren gezahlt werden. Aufgrund der strikten Trennung der zu verbriefenden
Vermögensgegenstände von der Bonität des Originators führt ein höheres
Rating der ausgegebenen Wertpapiere letztendlich auch zu einem geringe-
ren Zinsaufwand. Wiegen diese Einsparungen den strukturellen Aufwand
der gesamten Transaktion auf, so kann man tatsächlich von niedrigeren
Finanzierungskosten im Vergleich zu anderen, unmittelbaren Finanzie-
rungstransaktionen des Originators ausgehen.

Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang auch darauf verwiesen,
dass ABS-Transaktionen zu einer Entlastung des Eigenkapitals führen kön-
nen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn ein Unternehmen aufgrund sei-
ner bestehenden Finanzierungsverträge ein bestimmtes Verhältnis von
Eigen- zu Fremdkapital nicht unterschreiten darf. Hat dieses Unternehmen
nun diesen Grenzwert erreicht und benötigt es darüber hinaus weitere
Liquidität, so wäre es an sich gezwungen, sein Eigenkapital zu erhöhen, um
sich auf diese Weise weiteren Spielraum für Fremdkapitalaufnahmen zu
schaffen. Demgegenüber kommt es durch eine ABS-Transaktion regelmäßig

10 Vgl. Ohl, Asset backed Securities: Ein innovatives Instrument zur Finanzierung deutscher
Unternehmen, 251.

11 Vgl. etwa Schoess, in: Globale Finanzmärkte, 45; Bund, Asset Securitisation: Anwendbarkeit
und Einsatzmöglichkeiten in deutschen Universalkreditinstrumenten, 2000, 162 ff; Kern, in:
die Bank, 7/2003, 445.

12 Vgl. Bartelt, Asset backed Securities: Ein Produkt für deutsche Banken, 76.
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aber nur zu einem Aktivtausch in der Bilanz des Originators, in dem For-
derungen verkauft werden und Liquidität in Form von Bankguthaben
zufließt. Eigenkapital-Covenants werden dadurch nicht berührt.
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3. Asset-Klassen

STEPHAN PAESLER

3.1 Vorbemerkung

Es gibt verschiedene Einteilungen der Forderungsklassen oder besser
Assetklassen, die den Verbriefungstransaktionen zu Grunde liegen. Die Ein-
teilungen unterscheiden sich nicht grundsätzlich, beschneiden aber häufig
die Vielfalt aufgrund der spezifischen Zielsetzung der jeweiligen Untersu-
chung. So ist die Einteilung in Abschnitt 1.3.3 (Segmentierung des Verbrie-
fungsmarktes nach Asset-Klassen) aus dem Blickwinkel der Investoren zu
sehen, die in ABS-Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere sind von
Rating-Agenturen bewertet und an einer Börse gelistet. Assets aus Verbrie-
fungstransaktionen, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, werden nicht
dargestellt. So fehlt zum Beispiel die Assetklasse Handelsforderungen, die
ein großes Volumen im ABCP-Markt darstellt, sich aber für gehandelte
Wertpapiere nicht eignet. Grundsätzlich jedoch sind alle Vermögensgegen-
stände (Assets) der Aktivseite einer Unternehmensbilanz zu untersuchen,
inwiefern sie für eine Verbriefungstransaktion genutzt werden können.
Dabei müssen die Assets folgende wesentlichen Eigenschaften mitbringen:

Separierbarkeit:
Die zu verbriefenden Vermögensgegenstände müssen unterscheidbar und
abgrenzbar sein. So können z.B. Forderungen in der Regel durch eine Kun-
dennummer, Lieferschein- sowie Rechnungsnummer einzeln identifiziert
werden.

Insolvenzfest:
Durch die jeweilige Verbriefungsstruktur müssen die Vermögensgegen-
stände im Falle der Insolvenz des Originators von der Insolvenzmasse ab-
oder ausgesondert werden können.

Verwertbar bzw. werthaltig:
Die in der Vergangenheit beobachteten Wertschwankungen des Portfolios
an Vermögensgegenständen sollten eine möglichst geringe Volatilität auf-
weisen, um eine gute Prognose über die Sicherheit (Rückzahlungswahr-
scheinlichkeit), die die Verbriefungsstruktur bietet, machen zu können.
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Die Struktur des aus den Vermögensgegenständen entstehenden Cashflows
ist für die Auswahl der an der Verbriefungstransaktion beteiligten Parteien
wichtig. So weisen Darlehensforderungen eine Zinskomponente auf, aus
der in der Regel die laufenden Kosten insbesondere Refinanzierungskosten
einer Verbriefungstransaktion bestritten werden können. Im Gegensatz
dazu muss bei Handelsforderungen die Refinanzierungsstruktur entweder
an deren Laufzeit exakt angepasst werden, der Originator zusätzlich die
Zinszahlungen übernehmen oder eine Liquiditätslinie als Cashflow-Puffer
eingebaut werden (siehe auch Kapitel 8).

Aus den hier genannten Eigenschaften lässt sich die folgende Übersicht
ableiten, die allerdings ebenfalls nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
erhebt (siehe nachstehenede Abbildung). In den nachfolgenden Abschnit-
ten werden dann die Assetklassen kurz beschrieben und dabei in die Kate-
gorien traditionelle und innovative Assetklassen eingeteilt. Innovativ
bedeutet hier nicht, dass es hierfür geeignete Verbriefungsstrukturen noch
nicht oder erst seit Kurzem gibt. Im Gegensatz zu den traditionellen Asset-
klassen weisen die innovativen Assetklassen Eigenschaften auf, die einen
speziellen Investorenkreis erfordern oder eine besondere Herausforderung
an die Verbriefungsstruktur stellen. Deshalb ist es unmittelbar ersichtlich,
dass neue rechtliche Rahmenbedingungen oder spezialisierte Investoren
auftreten können, die das Spektrum an Assetklassen, die verbrieft werden,
erweitern.

Abb. 3.1 Mögliche Assetklassen
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Je nach Fälligkeit des Cashflows aus den Vermögensgegenständen werden
die Transaktionen strukturiert. Lang laufende Forderungen wie zum Bei-
spiel hypothekarisch besicherte Immobilienkredite eignen sich für Trans-
aktionen mit statischen Portfolien. Bei kurzfristigen Laufzeiten werden
diese Portfolien in revolvierende Strukturen verbrieft. Dies ermöglicht dem
Originator, getilgte Forderungen durch neue Forderungen aufzufüllen und
damit das Transaktionsvolumen konstant zu halten. Nach Ablauf der Wie-
derauffüllungsphase werden die ausstehenden Verbriefungspositionen ent-
sprechend des Wasserfalls zurückgeführt.

3.2 Traditionelle Assetklassen

3.2.1 Darlehensforderungen

Darlehensforderungen können gegen Unternehmen oder Privatkunden
bestehen. Die Forderungen sind typischerweise durch marktübliche
Sicherheiten wie Grundschulden, Abtretungen oder Verpfändungen unter-
legt. Hiervon sollen hypothekarisch besicherte Darlehen zur privaten oder
gewerblichen Immobilienfinanzierung unterschieden werden (siehe unten
stehenden Abschnitt). Der Vorteil von Darlehensforderungen besteht in
dem laufenden, gut prognostizierbaren Cashflow, der neben den Tilgungen
eine periodische Zinszahlung enthält, die in der Regel über den Kosten der
Verbriefungstransaktion liegt. In etablierten Transaktionsstrukturen wer-
den häufig Unternehmenskredite an kleine Mittelständische Unternehmen
verbrieft (SME – small and medium sized enterprises), um eine gute Diver-
sifikation bzw. geringe Konzentration in den Portfolien darstellen zu kön-
nen. Eine besondere Form der Darlehensforderungen an Privatpersonen
sind Kreditkartenforderungen. Verbriefungstransaktionen aus dieser Asset-
klasse sind weit verbreitet. Es handelt sich hierbei um sehr granulare Port-
folien, da die Einzelforderungen sehr gering sind. Kreditkartenfirmen erhal-
ten hierbei Liquidität bereits vor Rückzahlung der offenen Verbindlichkei-
ten durch den Inhaber der Kreditkarte. Besonders im angelsächsischen
Raum werden Kreditkarten ähnlich wie ein Kontokorrent-Überziehungs-
kredit eingesetzt – der dort unüblich ist – und der ausstehende Saldo statt
einer vollständigen monatlichen Rückzahlung in variablen Raten begli-
chen.
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3.2.2 Hypothekarisch besicherte Immobilienfinanzierungen

Bei Transaktionen für private Immobilienfinanzierungen bestehen die Port-
folien aufgrund der relativ geringen Größe der Einzelforderungen aus sehr
vielen Forderungen, um die für eine Verbriefung optimale Mindestgröße
des Volumens zu erzielen. Darlehensforderungen aus privaten Immobilien-
finanzierungen sind in der Regel vollständig durch die Immobilie besichert.
Deshalb kommt es für den Investor darauf an, dass neben der Zahlungsfä-
higkeit der Darlehensnehmer die Immobilie auch im Verwertungsfall einen
höheren Wert als die ausstehende Darlehensforderung hat.

Bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen werden zwar ebenso die
Immobilien als Sicherheit verwendet. Der Cashflow zur Bedienung der
Zins- und Tilgungsleistungen der Darlehensforderung erfolgt üblicher-
weise ausschließlich aus den Immobilien, nicht aber durch anderweitige
Geschäftstätigkeit des Schuldners. Bei der Beurteilung der Eignung von
Immobilien und deren Finanzierung für eine Verbriefung ist es daher unab-
dingbar, Informationen über die aus den Immobilien resultierenden Kapi-
talflüsse, die Mieterstruktur und das Marktumfeld zu berücksichtigen.

3.2.3 Leasingforderungen

Auch Leasingforderungen weisen einen gut prognostizierbaren Cashflow
auf. Dieser besteht aus regelmäßigen gleich hohen Raten und gegebenen-
falls einer erhöhten Abschlussrate. Im Unterschied zu Darlehensforderun-
gen sind die Raten zunächst nicht in Zins- und Tilgungsleistungen aufge-
teilt. Erst durch einen beim Ankauf vereinbarten Diskontsatz werden die
Raten rechnerisch geteilt. Als Diskontsatz bietet sich der Leasingvertrags-
zins an, mit dem aus der Laufzeit und dem Finanzierungsbetrag die Raten
gebildet wurden.

Das Leasingobjekt ist regelmäßig als Sicherheit in die Verbriefungsstruk-
tur mit übertragen, so dass bei werthaltigen Objekten die Rückzahlung der
Verbriefungsposition ähnlich der Immobilienfinanzierung nicht nur von
der Zahlungsfähigkeit des Schuldners abhängt, sondern auch von dem
werthaltigen Marktpreis des Leasingobjektes. Nicht verwunderlich ist
daher, das Mobilienleasing von Autos und Produktionsmaschinen eine
große Bedeutung auf dem ABS-Markt aufweisen.
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3.2.4 Handelsforderungen

Forderungen aus Lieferung und Leistung, so genannte Handelsforderungen
gegenüber Unternehmen und Privatpersonen, sind vom Volumen her eine
sehr große Assetklasse. Die Herausforderung bei der Verbriefung von Han-
delsforderungen besteht darin, aus dem Bestand der Forderungen ein mög-
lichst homogenes, gut diversifiziertes Portfolio zu definieren. Häufig
bestimmen große Kunden, dominante belieferte Branchen oder eine Viel-
zahl an Ländern, in die geliefert wird, das Portfolio der Unternehmen. Hier-
bei liefern Warenkreditversicherungen mögliche Lösungswege oder eine
gezielte Auswahl des Portfolios. Die Laufzeit der Handelsforderungen ist
regelmäßig deutlich kürzer als 180 Tage, so dass diese Forderungsklasse nur
in wieder auffüllbaren Transaktionen sinnvoll verbrieft werden kann. Auch
muss der Investor das Geschäft des Originators kennen und mittragen, wes-
halb hier eine enge Zusammenarbeit der beiden erforderlich ist. Diese Ver-
briefungstransaktionen konkurrieren mit dem klassischen Betriebsmittel-
kredit. Aus den genannten Gründen haben sich für Handelsforderungen
spezielle Verbriefungsvehikel – sogenannte ABCP-Conduits – entwickelt,
in denen eine Transaktion maßgeschneidert an das Geschäft und Portfolio
des Originators strukturiert werden kann.

Exkurs: ABCP Conduit
Eine etablierte Form für Verbriefung bilden bereits bestehende Programme,
so genannte Asset-Backed Commercial Paper-Conduits (ABCP-Conduit).
Viele im Verbriefungsmarkt aktive Banken unterhalten ein eigenes ABCP-
Conduit. Diese Konstruktion aus in der Regel mehreren Zweckgesellschaf-
ten besteht dauerhaft und wird nicht für eine spezielle Verbriefungstrans-
aktion gegründet. Im ersten Schritt kauft die bestehende Ankaufsgesell-
schaft des ABCP-Conduits die Forderungen vom Originator. Teilweise wird
auch eine speziell für diese Einzeltransaktion gegründete Ankaufgesell-
schaft verwendet, insbesondere wenn die Refinanzierung des Ankaufes
durch mehrere ABCP-Conduits erfolgt. Eine zweite Zweckgesellschaft
(Emissions-Gesellschaft) liefert der Ankaufsgesellschaft die dafür notwen-
dige Liquidität meist über einen mit den Forderungen besicherten Kredit.
Die Emissionsgesellschaft refinanziert sich wiederum über die Ausgabe von
kurzfristigen Anleihen (Commercial Papers; CP). Da diese durch die in den
Ankaufsgesellschaften gebündelten Forderungsportfolien besichert sind,
werden sie daher als „Asset Backed Commercial Papers“ (ABCP) bezeich-
net. Dabei haben die ausgegebenen Wertpapiere nicht die Laufzeit der
finanzierten Forderungen. Durch rollierende Emissionen können sogar
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langfristigere Assets wie Leasing- oder Kreditforderungen über ABCP-Pro-
gramme verbrieft werden, entwickelt wurden sie aber für kurzfristige For-
derungen.

Da ein ABCP-Conduit aus Zweckgesellschaften besteht, sind deren ein-
zelne Funktionen an Drittparteien ausgelagert. Eine übersichtliche Darstel-
lung der Grundstruktur eines ABCP-Conduits zeigt Abbildung 3.2. Die für
das ABCP-Conduit wichtigste Funktion ist die Bereitstellung der Liquidität.
Während die ABCP eine feste Laufzeit haben, können im Forderungsport-
folio Verzögerungen im Cashflow auftreten, ohne dass ein tatsächlicher
Zahlungsausfall eingetreten ist. Umgekehrt ist es nicht gesichert, dass an
dem Rückzahlungstag fälliger ABCPs neue ABCPs am Markt platziert wer-
den können, weswegen dann eine fest kontrahierte Partei die Finanzierung
übernehmen muss. Die dafür notwendige Liquidität wird im Wesentlichen
von der jeweiligen Bank, die das ABCP-Conduit gegründet hat (auch Spon-
sor genannt), in Form von Liquiditätslinien bereitgestellt. Je nach Ausge-
staltung des ABCP-Conduits übernimmt die Liquiditätslinie dabei auch
einen Teil des Ausfallrisikos der Forderungsportfolien (partially supported
program) oder das gesamte Ausfallrisiko (fully supported program). Es ist
unmittelbar ersichtlich, dass das Rating der ABCPs vom Rating der Spon-
sor-Bank bzw. der Liquiditätsliniengeber abhängt. Dabei können beide For-
men in ein und demselben ABCP-Conduit für unterschiedliche Ankaufs-
programme enthalten sein. Bei partially supported programms stellt der
Sponsor zusätzlich für das gesamte ABCP-Conduit ein transaktionsüber-
greifendes Credit Enhancement zusätzlich zum Credit Enhancement auf
der Ankaufsseite, so dass der Ausfall eines ABCP sehr unwahrscheinlich
ist.

ABCP-Programme bieten dem Originator eine Reihe von Vorteilen.
Zunächst steht bereits eine Verbriefungsstruktur mit Zugang zum Kapital-
markt bereit. Auch verfügt das ABCP-Conduit über klare Anforderungen an
die Qualität der Forderungen oder die Risiken aus den Forderungsportfo-
lien werden komplett von der Liquiditätslinie – also vom Sponsor – getra-
gen. Je nach der Struktur des Ankaufsprogramms muss daher nicht jede ein-
zelne Verbriefungstransaktion im Detail von den Rating-Agenturen geprüft
werden. Jede Verbriefungstransaktion innerhalb eines ABCP-Conduits ver-
fügt über eigene Credit-Enhancement-Elemente und Liquiditätslinien. Die
Finanzierung über ABCP-Programme hat den Vorteil, dass sie flexibel
anpassbar ist, da sie in der Regel nur mit dem Sponsor bzw. dem Liquidi-
tätsliniensteller abgestimmt werden muss.
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