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Kundenschutz durch organisierten 
True-Sale-Kredithandel

Die Auswirkungen der aktuellen Liquidi-
tätskrise auf die unmittelbare Refinanzie-
rung von Banken liegen auf der Hand. Es 
handelt sich um ein Problem welches, di-
rekt oder mittelbar, von der Großbank bis 
zur Regionalbank auftritt. Das Vertrauen 
zwischen Banken und Kapitalmarkt wird 
zwar, nach der mittelfristig zwangsläufig 
erfolgenden Korrektur des Marktes, wenn 
alle Risiken erfasst und für die Marktteil-
nehmer transparent sind, wiederhergestellt 
werden. Der für die Banken überraschende 
Schock einer schweren Refinanzierungs-
krise wird jedoch dazu führen, dass alle 
Banken ihre eigene Risikopolitik auf den 
Prüfstand stellen und kritisch hinterfragen 
werden.

Gefahr von Klumpenrisiken

Als Implikation ergibt sich dadurch auch 
der bisher von verschiedenen Seiten abge-
strittene Einfluss auf die Wirtschaft. Insbe-
sondere kleinere Banken hatten aufgrund 
ihrer stark lokal konzentrierten Tätigkeit 
schon vor der Krise schlecht diversifizierte 
Kreditportfolios. Wenn die Banken nun 
ihre eigenen Risikostrukturen überdenken, 
werden sie das evidente Problem von 
Klumpenrisiken im Kreditportfolio noch 
offensiver angehen müssen.

Die Gefahr von Klumpenrisiken führt dazu, 
dass Banken Opportunitäten im Zuge einer 
strafferen Risikopolitik nicht mehr in glei-
cher Weise wahrnehmen können. Beim 
Management des Kreditportfolios stehen 
sie vor der grundsätzlichen Herausforde-
rung, dass die relativen Gewichte einiger 
großer Engagements im Portfolio reduziert 
werden müssen. Als Möglichkeiten sind ei-
nerseits der Abverkauf oder die direkte Re-
duktion des Engagements denkbar, ande-
rerseits würde das relative Gewicht auch 
durch eine Ausweitung des Portfolios auf 
weitere Engagements sinken. Bei vorder-

gründiger Betrachtung sollten sich Banken 
auf die gezielte Reduktion von Klumpenri-
siken konzentrieren, da die Ausweitung auf 
weitere Engagements zu einem überpro-
portionalen Anstieg des ohnehin schon 
starken Wettbewerbs, gerade zwischen den 
kleineren Banken, führen würde. Ob die 
Vorteile einer Risikoreduktion die Nachteile 
der dadurch schwindenden Margen recht-
fertigen würden ist mehr als fraglich.

Für den Verkauf von Krediten stehen den 
Banken mittlerweile verschiedene Kanäle 
zur Verfügung. Über bestehende Platt-
formen können auch kleinere Institute ihre 
Kredite in Portfolios einstellen und am  
Kapitalmarkt verbriefen lassen. Darüber hi-
naus sind im Markt verschiedene Finanzin-
vestoren aktiv, die Kreditrisiken zu entspre-
chenden Konditionen gerne aufkaufen. 
Nachdem gerade für den zweiten Fall in 
der Presse verstärkt Fälle diskutiert wur-
den, bei denen neue Investoren durch 

starken Druck ihre Strategie der kurzfris-
tigen Wertmaximierung verfolgt haben, 
haben langfristig handelnde Unternehmer 
schon beim grundsätzlichen Gedanken an 
Finanzinvestoren eher negative Assozia-
tionen. Auch wenn der Unternehmer eines 
gesunden Unternehmens im Regelfall nicht 
von der gesamten Bandbreite der Hand-
lungsalternativen eines neuen Investors 
betroffen sein wird, entsteht dadurch für 
die Bank ein interessantes, wenngleich 
auch schwerwiegendes Problem: Ein ver-
nünftiges Risikomanagement auf Portfolio-
ebene sichert den langfristigen Erfolg der 
Bank und ist damit auch für die Kunden 
hilfreich. Andererseits belastet eben dieses 
Risikomanagement kurzfristig die Bezie-
hung zwischen Bank und Kreditnehmer.

Neue Handlungsspielräume 
durch Kredithandel

Der aktuell von der Risk Management Ex-
change (RMX) in Hannover lancierte Han-
delsplatz für Kredite und kreditähnliche 
Produkte könnte einen wertvollen Schritt 
zur Lösung genau dieses Problems darstel-
len. Banken können über die Plattform 
standardisierte Anteile ihrer eigenen Kre-
dite (Credit Parts oder kurz Cre-Parts) zum 
Verkauf anbieten und analog auch Kredite 
von anderen Banken in das eigene Port-
folio aufnehmen. Sie schlagen also gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Die eigene 
Bilanz wird von Klumpenrisiken befreit und 
gleichzeitig können zur besseren Diversifi-
kation selektiv neue Kreditrisiken aufge-
nommen werden. Ohne den eigenen Kun-
denfokus zu erweitern, können also Risiken 
aus anderen Branchen oder Regionen ge-
tragen. Darüber hinaus steht insbesondere 
kleineren Banken der Weg offen, sich an-
teilig an Krediten von Unternehmen zu be-
teiligen, welche die maxi male Höhe eines 
Einzelengagements bei Weitem überschrei-
ten würden. 
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Den Handel von Krediten und kreditähn-
lichen Produkten an einer Börse bewerten 
die Autoren für die Banken nicht nur als 
elegante Möglichkeit, eigene Klumpenri-
siken zu diversifizieren. Sondern sie ver-
sprechen sich durch die Herausbildung von 
Marktpreisen für Kreditrisiken unterschied-
licher Klassen auch eine gewisse Orientie-
rungsmöglichkeit für die Kreditvergabe-
entscheidung. Als wichtigen Maßstab für 
einen wirklichen Erfolg der neuen Platt-
form  sehen sie eine hinreichende Liquidi-
tät der handelbaren Kredite. (Red.) 
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Über eine einmalige Bereinigung des Kre-
ditportfolios hinaus stellt der Handelsplatz 
aus Bankensicht auch im Tagesgeschäft ein 
sehr hilfreiches Instrument dar. Die Handel-
barkeit standardisierter Anteile an Krediten, 
eine entsprechende Tiefe des Marktes vo-
rausgesetzt, führt zur Bildung von Markt-
preisen für Kreditrisiken unterschiedlicher 
Risikoklassen. Gerade bei Engagements mit 
kleineren Kunden entsteht dadurch eine 
quantitative Unterstützung der Kreditver-
gabeentscheidung, die eine wertvolle Er-
gänzung der bankinternen Risikoanalyse 
darstellen kann und eine tagesaktuelle 
Marktvalidierung liefert. Zusätzlich kom-
men die teilnehmenden Banken in den Ge-
nuss rein operativer Vorteile wie einer 
Kommunikations- und Syndizierungsplatt-
form sowie einer elektronischen Kredit akte.

Auch aus Unternehmenssicht 
wünschenswert

Aus Unternehmenssicht ist die Handelbar-
keit von Krediten unter einer Nebenbedin-
gung vorteilhaft: Die langfristige Bezie-
hung zur Hausbank muss unangetastet 
bleiben, eine kurzfristige Verwertung der 
Engagements entgegen der Interessen des 
Unternehmers darf damit nicht einherge-
hen. Gerade diese Nebenbedingung ist in 
der Börsenordnung der RMX festgeschrie-
ben. Banken dürfen maximal 75 Prozent 
eines einzelnen Engagements über die 
Handelsplattform abtreten und sie sind 
auch weiterhin für das komplette Servicing 
des Kredits zuständig. 

Die Hausbank kann sogar, auch wenn sie 
nur noch einen Minderheitsanteil an dem 
Engagement auf der eigenen Bilanz hält, 
die Konditionen in Nachverhandlungen frei 
adjustieren, um etwa im Rahmen einer 
Langfriststrategie einen einzelnen Kredit 
an kurz fristige Ertragsschwankungen des 
Kunden anzupassen. Kreditkäufer, die we-
niger an langfristigen Engagements als an 
spezifischen Risiko-Rendite-Profilen inte-
ressiert sind, werden bei einer für sie nach-
teiligen ex-post Anpassung der Kondi-
tionen durch die Hausbank kompensiert.

Wichtig ist, dass das direkte Verhältnis von 
Kunde und Bank damit unangetastet 
bleibt. Der Vorteil des Systems für einen 
Unternehmer liegt dann in einer möglichen 
Ausweitung des Engagements und in bes-
seren Konditionen. Würde die Hausbank 
eines Unternehmers systematisch jeweils 
den maximalen Anteil ihrer Engagements 

zum Handel anbieten, könnte sie die Höhe 
jedes Einzelengagements theoretisch ver-
vierfachen ohne die eigene Risikoposition 
zu verändern. Insbesondere gut geführte 
Unternehmen werden mittelfristig auch 
von einer Verbesserung der Kreditkondi-
tionen profitieren. Durch die Bepreisung 
von Kreditrisiken anhand von Marktme-
chanismen entsteht eine neue Dimension 
von Transparenz, welche sich für diese Un-
ternehmen in einer Reduktion der Risiko-
aufschläge bemerkbar machen wird. 

Die indirekten Subventionen, die durch die 
ungenaue Bestimmung des Risikos stets 
zwischen verschiedenen Unternehmen 
auftreten, werden dadurch gemindert. Zu-
sätzlich hilft dieser Handelsplatz gerade 
kleineren Banken bei der Standardisierung 
und Kos tenoptimierung ihrer Prozesse, was 
sich, in Anbetracht des Wettbewerbs im 
fragmentierten Bankenmarkt, zumindest 
teilweise bei den Kreditkonditionen be-
merkbar machen wird. Ob und in welchem 
Maße die Banken diese Prozesse jedoch 
auch aus der Hand geben wollen wird sich 
erst noch zeigen müssen.

Kundenschutz formal festgeschrieben

Alle Vorteile der Plattform hängen von ei-
ner ausreichenden Liquidität im Markt ab, 
für welche eine ausreichend hohe Zahl an 
Marktteilnehmern und gehandelten Kre-
diten zwingend erforderlich ist. Diese kann 

sich jedoch nur ergeben, wenn die teilneh-
menden Banken überzeugt sind, dass sie 
das langfristige Verhältnis zu ihren Kun-
den, eines der wertvollsten strategischen 
Assets gerade kleinerer Banken, nicht be-
einträchtigen. Letztlich ist damit die Ak-
zeptanz des geschützten Kredithandels bei 
Unternehmern der kritischste Aspekt. 

Genau diesem Punkt kann die RMX jedoch 
vergleichsweise entspannt gegen über ste-
hen: Die erforderlichen Schutzmaßnah-
men hat sie von vornherein in der Börsen-
ordnung festgeschrieben und sie hat sich 
selbst der öffentlichen Kontrolle unter-
worfen. Bei der Vielzahl an Möglichkeiten 
für opportunistisches Verhalten beim Be-
trieb einer Handelsplattform, die langfris-
tig ein wichtiges Segment im Kapitalmarkt 
ausmachen kann, ist die öffentliche Kon-
trolle faktisch der einzige Mechanismus 
durch den der Betreiber Opportunismus 
schon im Vorfeld glaubwürdig ausschlie-
ßen kann.

Trotz des starken Fokus auf den Schutz der 
Kreditnehmer darf auch der Schutz der 
teilnehmenden Banken nicht vernachläs-
sigt werden. Die Banken können zwar den 
Handelskreis ihrer Cre-Parts selbst bestim-
men und gegebenenfalls einschränken. Die 
wahren Vorteile kann die RMX jedoch erst 
dann ausspielen, wenn die Liquidität frei 
handelbarer Cre-Parts ausreichend hoch 
ist.

RMX – Rahmenbedingungen und Transferabläufe
Börse zur Risikosteuerung:
– öffentlich kontrollierte web-basierte Börse 
– Plattform für den True Sale von Darlehen sowie Geld- und Kapitalforderungen

Rechtliche Rahmenbedingungen mit Börsenordnung und Handelsbedingungen:
– Vertraulichkeit und Transfer unter Einhaltung des Risikobegrenzungsgesetzes
–  Hausbankschutz sichergestellt durch Servicer-Funktion unverändert beim  

Erstverkäufer
– Gläubigerschutz durch klare Investoren-Rechte
– Datenschutz und Bankgeheimnis durch entsprechende Transferabläufe

Wesentliche Charakteristika der Transferabläufe:
– Instrument zur Kreditlinien-Entlastung, Risikosteuerung und Refinanzierung
– True Sale bewirkt ökonomische und aufsichtsrechtliche Eigenkapitalentlastung
–  Transaktionen als Einzel- oder Portfolio-Transfer im Performing- wie auch  

NPL-Segment
– Transaktionen als Look-Through- oder Blind-Pools
– keine Limitierungen, jedoch Selektionsmöglichkeiten hinsichtlich der Handelspartner
– Absicherung nicht nur des Ausfallschadens, sondern auch der Rating-Drift
– kein Servicer-Wechsel erforderlich, bei Kundenakzeptanz jedoch möglich
– standardisiertes Servicing und Reporting über die RMX möglich


