
D e p o t - A - K o n z e p t

Erfahrungen mit  
Verbriefungsfonds

Herr Lang, wie hat sich das Verbrie-

fungsportfolio insgesamt entwickelt, 

insbesondere im Vergleich mit anderen 

Fixed-Income-Investitionen aus der  

Direktanlage?

Das Verbriefungsportfolio, das durch  

Union Investment im Rahmen eines Spe-

zialfonds gesteuert wird, hat in den letz-

ten Jahren ein besseres Ergebnis er zielt als 

beispielsweise Investment-Grade-Unter-

nehmensanleihen, welche wir mit einer 

vergleichbaren Bonität sowie Zins- und  

Spreadduration allokiert haben. Unsere  

Direktanlagen bieten sich nicht als  

Vergleich an, da sie mit einer anderen  

Ziel setzung und einer sehr hohen Bonität  

erworben werden.

Wie beurteilen Sie die Ergebnisse  

der Verbriefungsstudie (siehe QR-Code  

unten rechts) im Lichte Ihrer Asset  

Allocation? 

Die Studie von Union Investment bestätigt 

unsere Ansicht, dass Verbriefungen und 

insbesondere CLOs einen sehr attraktiven 

Kapitalmarktsektor darstellen. Wir nutzen 

bereits seit längerer Zeit das Verbriefungs-

portfolio mit dem Schwerpunkt CLOs als 

Teil der Investment-Grade Credit Quote  

der Asset Allocation der BBBank und subs-

tituieren damit teilweise Unternehmens-

anleihen.

Was halten Sie für das größte Missver-

ständnis im Umgang mit Verbriefungs-

positionen bzw. Verbriefungsfonds?

Unseres Erachtens ist das größte Missver-

ständnis, dass Verbriefungspositionen bzw. 

Verbriefungsfonds ein generell höheres  

Risiko als andere Wertpapiere beinhalten. 

Die „Komplexität“ einer derartigen Anlage 

und schlechte (Fremd-)Erfahrungen aus 

der globalen Finanzkrise, die aufgrund  

fehlender Marktliquidität zu Bewertungs-

effekten bei Verbriefungspositionen  

führte, hält viele Investoren von einer  

derartigen Anlage ab. 

White Paper Risikomanagement 2019: Das White Paper „Ertragsdeter-
minanten von verbrieften Unternehmenskrediten“ finden Sie hier zum 
Download: www.ui-link.com/verbriefungenpdf

Die BBBank eG in Karlsruhe hält seit einem guten Jahrzehnt einen  
Verbriefungsspezialfonds in ihrem Depot A. IP Bankenspezial sprach  

mit Detlef Lang, dem Stv. Bereichsleiter Treasury, welche Erfahrungen  
sein Institut mit dem Fonds gesammelt hat.

Detlef Lang, Stv. Bereichsleiter  
Treasury BBBank eG Karlsruhe
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Empfehlungen für den 
Umgang mit ESG-Risiken

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Im Dezember 2019 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht.  

Dr. Raffaele Parise, Gruppenleiter Beratung, Regulatorik & Support bei Union  
Investment Institutional, fasst zusammen, was Banken dabei beachten sollten.

Au to r :  D r.  R af fa e l e Par i s e

D
as Merkblatt richtet sich an alle von der  

BaFin beaufsichtigten Kreditinstitute.  

Dazu zählen Versicherungsunternehmen,  

Pensionsfonds, Kapitalverwaltungsgesell-

schaften und Finanzdienstleistungsinstitute. 

Ausgenommen sind von der Europäischen 

Zentralbank (EZB) beaufsichtigte Institute. Das Merkblatt ver-

folgt nicht das Ziel, konkrete Prüfungsanforderungen zu  

formulieren, sondern vielmehr beispielhaft Grundsätze und  

Prozesse vorzustellen als sinnvolle, aber unverbindliche Ver-

fahrensweisen (Good-Practice-Ansätze), an denen sich die 

Unternehmen im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken orien-

tieren können. 

Vor der Wahl der Methode und der Umsetzung ist es für  

die betreffenden Institute sinnvoll, auf den Proportionalitäts-

ansatz zu achten. Dabei ist Proportionalität nicht gleich-

bedeutend mit der Größe des Unternehmens, sondern  
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vielmehr, wie relevant die Nachhaltigkeitsrisiken für das  

Geschäftsmodell sind. Hierbei spielt das Geschäftsmodell  

des jeweiligen Instituts eine Rolle, genauso wie die von  

dem Unternehmen bilanzierten Assets und Vermögens-

gegenstände (wie zum Beispiel Kredite und Wertpapiere). 

Aus BaFin-Sicht keine eigene Risikoart

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit im Sinne von ESG 

(Environment, Social and Governance – Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung) wird als Ergänzung zu den drei wei-

teren wichtigen Mindestanforderungen gesehen und bewer-

tet: den Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

(MaRisk), den Mindestanforderungen an die Geschäftsorga-

nisation von Versicherungsunternehmen (MaGo) und den 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Kapi-

talverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk). Im Sinne der BaFin 

sind Nachhaltigkeitsrisiken dabei nicht als eigene Risikoart, 

sondern vielmehr als wesentlicher Einflussfaktor für die her-

kömmlichen Risiken zu verstehen.

Nachhaltigkeit ist Führungsaufgabe 

Die Erwartung der BaFin ist es, dass die betreffenden Insti-

tute eine ESG-Integration im gesamten Haus einführen.  

Dies beinhaltet die Aufnahme in die Unternehmensstrategie,  

die dann sowohl intern als auch extern dem Kunden gegen-

über kommuniziert werden soll. Für die Glaubwürdigkeit  

und die Umsetzung ist eine verantwortungsvolle Unter neh-

mens  führung wichtig, die mit gutem Beispiel vorangehen 

sollte. In letzter Instanz sollen Prozesse so angepasst werden,  

dass das Thema Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöp-

fungskette vom Frontoffice bis zum Backoffice inte griert wer-

den kann. Ziel ist dabei, die beteiligten Bereiche zu be fähigen, 

ESG-Risiken frühzeitig zu erkennen, bemessen und steuern 

zu können. Voraussetzung dafür ist die konkrete Verteilung 

von Verantwortlichkeiten. Ideal wäre es, bei größeren  

Instituten ein spezielles Nachhaltigkeitsteam im Unternehmen 

zu schaffen. Dieses sollte in die Bereiche Risikocontrolling, 

Compliance und interne Revision eingebunden werden. 

Auch bei ausgelagerten Leistungen sollten Institute darauf 

achten, dass die jeweiligen Dienstleister die nötige Transpa-

renz schaffen und geeignete Standards implementieren.

Die Risikoinventur steht am Anfang

Die Basis für die einzurichtenden Prozesse bildet zunächst die 

eigene Risikoinventur. In dieser gilt es zu ermessen, welche 

Nachhaltigkeitsrisiken sich auf welche herkömmlichen Risiken 

(etwa auf Adressrisiken, Liquiditätsrisiken, strate gische Risiken, 

operationelle Risiken und Marktrisiken) auswirken können. 

Dabei ist es auch wichtig zu bedenken, dass nicht nur direkte 

physische Risiken (wie etwa Auswirkungen von Naturkatas-

trophen) eintreten können, sondern auch indirekte Effekte 

(wie zum Beispiel die Unterbrechungen der Lieferketten). 

Neben den physischen Risiken sollten auch transitorische Risi-

ken in die Inventur mit einfließen. Dazu können politische 

Entscheidungen zählen wie die Energiewende oder die CO2-

Steuer. Die Abhängigkeiten zwischen physischen und transi-

torischen Risiken sind ebenfalls relevant. Wenn ESG-Ratings 

von externen Anbietern hinzuge zogen werden, sind diese 

vom Anwender zu plausibilisieren und können nicht unge-

prüft übernommen werden (Angemessenheit). 

„Neben den physischen Risiken  
sollten auch transitorische Risiken  

in die Inventur mit einfließen.“

Dr. Raffaele Parise, Gruppenleiter 
Beratung, Regulatorik und Support 
bei Union Investment Institutional

Lesen Sie mehr zu dem  
Thema auf
www.ui-link.com/ 
empfehlungesgrisiken
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