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Der deutsche Pfandbriefmarkt steht unter maßgeblichem Einfluss Europas. Zum 

einen gibt die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren geldpolitischen Maßnahmen 

die Richtung für Renditen und Risikoaufschläge für europäische Covered Bonds vor. 

Auch deutsche Pfandbriefe konnten sich dem übergeordneten Trend aus geweiteter 

Swapspreads am internationalen Markt für gedeckte Bankanleihen nicht entzie-

hen. Hauptgrund dieser Tendenz dürfte in erster Linie die absehbare Redu zierung 

der Ankäufe von Covered Bonds der EZB ab Herbst 2018 sein. Zum  anderen liegt 

seit März dieses Jahres ein Gesetzesentwurf des europäischen Regulierungswerks 

zur Harmonisierung der europäischen Covered Bond Gesetze vor. Das neue Gesetz 

wird auch Änderungen im Pfandbriefgesetz erfordern, wenngleich diese im euro-

päischen Vergleich überschaubar bleiben dürften.

Die bedeutende Rolle der Immobilienfinanzierungen für Pfandbriefbanken spiegelt 

sich in ihrem Anteil am Gesamtemissionsvolumen wider. Hypothekenpfand briefe 

werden im Jahr 2018 rund 80 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen. 

Dementsprechend bleiben die Hypothekenbanken vor den Landesbanken die 

 volumenstärkste Emittentengruppe in Deutschland. 

Der vorliegende Bericht zum Pfandbriefmarkt 2018/2019 gibt einen Überblick über 

die aktuellen Marktentwicklungen und betrachtet intensiv die europäische Perspek-

tive hinsichtlich der Harmonisierung europäischer Covered Bond Gesetze und den 

geplanten European Secured Notes. Zudem werden die aktuellen Diskussionen um 

grüne Hypotheken analysiert und rechtliche Grundlagen des Pfandbriefs ausführlich 

dargestellt. 

DZ HYP

September 2018

VORWORT
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 KRITERIEN, DIE AUS DEM ARTIKEL 52(4) OGAW ÜBERNOMMEN UND MODI-
FIZIERT WURDEN  

 NEU IM VERGLEICH ZU DEN OGAW-KRITERIEN  

   

 Quelle: DZ BANK Research  Quelle: DZ BANK Research  

 

» Die Absicherung der Liquidität der Deckungsmasse für die nächsten 180 Kalender-

tage muss ebenfalls gesetzlich sichergestellt sein. Zur Abdeckung der laufenden 

Netto-Zahlungsverpflichtungen der Deckungsmasse (anstehende Rückzahlungen 

und Kupons für ausstehende Covered Bonds minus Zahlungseingänge in die De-

ckungsmasse im gleichen Zeitraum) müssen liquide Vermögensgegenstände vor-

gehalten werden. Der Richtlinienentwurf ließe zu, dass Liquiditätsreserven der 

Bank, die im Rahmen der Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, kurz 

LCR) gehalten werden, für die Reserve der Deckungsmasse angerechnet werden 

dürfen. Diese Regelung hätte zur Folge, dass die Liquiditätsreserve für die ersten 

30 der insgesamt 180 Tage nicht innerhalb der Deckungsmasse sein müsste. Dies 

wäre erheblich schwächer, als die diesbezüglichen Regelungen im aktuellen Pfand-

briefgesetz. Die Liquiditätsreserve kann in Form von Aktiva gehalten werden, die 

auch im Rahmen der LCR zugelassen sind. Drüber hinaus erlaubt der Richtlinienent-

wurf auch Forderungen gegen Banken, die eine Bonität von Credit Step 1 (mindes-

tens AA(low), AA- oder Aa3) aufweisen. Zur Absicherung der Liquidität einer De-

ckungsmasse kann das nationale Covered Bond Recht auch mögliche Fälligkeitsver-

schiebungen (Soft Bullet oder Conditional Pass-Through) bei den ausstehenden ge-

deckten Anleihen zulassen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Fälligkeits-

verschiebung der betreffenden Anleihe rechtlich geregelt ist und nicht nach Belie-

ben des Emittenten ausgelöst werden kann. Es müssen außerdem vorab unter an-

derem die Ereignisse klar benannt werden, die eine Fälligkeitsverschiebung auslö-

sen können. 

» Pooling-Modelle, bei denen Covered Bond Emittenten Deckungswerte von ande-

ren Banken für ihre Programme nutzen, werden im Richtlinienentwurf für EUCB 

ausdrücklich zugelassen.  

Doppelter Rückgriff (Dual Recourse)

� Die Richtlinie erweitert die Definition, indem der 
Anspruch auf die Insolvenzmasse explizit genannt wird, 
falls die Deckungsmasse nicht ausreichen sollte, um alle 
Ansprüche der Covered Bond Gläubiger zu befriedigen.

Deckung von Zins und Tilgung der Anleihen bis zu deren 
Fälligkeit

� Die Richtlinie konkretisiert diese Anforderung auf eine 
Nennwertdeckung (inklusive Stückzinsen und Kosten für 
die Verwaltung der Deckungsmasse).

� Verweis auf die CRR bezüglich zulässiger Deckungswerte 
und Öffnung für andere hochklassige Deckungswerte.

Emittent muss seinen Sitz im EWR haben

� Auftrag in der Richtlinie an die EU-Kommission, den 
Status von geeigneten Covered Bonds aus Drittländern 
zu prüfen

Besondere öffentliche Aufsicht für Covered Bonds

� Die Richtlinie führt die Aufgaben und Pflichten im 
Zusammenhang mit der besonderen öffentlichen 
Aufsicht für Covered Bonds näher aus

Transparenzanforderungen

� Erweiterung der bestehenden Regelungen aus dem 
Artikel 129 CRR (in Anlehnung an das harmonisierte 
Transparenztemplate für das Covered Bond Label).

Fälligkeitsverschiebungen bei Soft Bullets und Conditional 
Pass-Through

� Allgemeine Grundsätze in der Richtlinie zur 
Ausgestaltung möglicher Fälligkeitsverschiebungen für 
Covered Bonds.

Pooling-Modell

� Pooling-Modelle für Covered Bonds werden explizit als 
zulässige Transaktionsstruktur genannt.

Deckungsmasse und Covered Bonds im Insolvenzfall

� Vermögen der Deckungsmasse muss insolvenzfest von 
der Insolvenzmasse des Emittenten abgetrennt werden.

� Ausstehende Covered Bonds werden nicht durch die 
Insolvenz oder Restrukturierung des Emittenten fällig.

Absicherung der Liquidität 

Pooling-Modell zugelassen 



29Der deutsche Pfandbriefmarkt
2018 | 2019

       

» Deckungswerte, die außerhalb der EU (beziehungsweise des Europäischen Wirt-

schaftsraums (EWR)) belegen sind, können von den Mitgliedsstaaten für ihre 

Covered Bonds erlaubt werden, wenn diese Forderungen und deren Sicherheiten 

den europäischen Standards genügen. 

» Emittenten müssen rechtlich verpflichtet sein, quartalsweise Berichte zu ihren 

Covered Bond Programmen zu veröffentlichen. Die Mindestangaben sind im Ver-

gleich zum Informationskatalog des bisherigen Artikels 129(7) CRR leicht erweitert 

worden. Sie umfassen nun auch beispielsweise Angaben zur Rückzahlungsstruktur 

der gedeckten Anleihen und genauere Angaben zur Überdeckung. Die Richtlinie 

schlägt sogar vor, dass die Mitgliedsstaaten eine Einzelkreditdarstellung der De-

ckungsmasse vorschreiben können. Insgesamt scheinen die Emittenten, die bereits 

das harmonisierte Berichtsformat (Harmonised Transparency Template, kurz HTT) 

für das Covered Bond Label verwenden, gut gerüstet zu sein, um die neuen Trans-

parenzstandards für EUCB zu erfüllen. 

» Ein Covered Bond Monitor (oder unabhängiger Kontrolleur, wie er zum Beispiel im 

deutschen Pfandbriefgesetz mit der Rechtsfigur „Treuhänder“ existiert) wird in der 

Richtlinie nicht als zwingender Bestandteil eines Covered Bond Gesetzes gefordert. 

Die EU-Richtlinie setzt an dieser Stelle auf Regelungen, die eine Pflicht zur Einrich-

tung interner und möglichst unabhängiger Kontrollprozesse innerhalb des Emit-

tenten vorsehen. Wenn ein Mitgliedsstaat allerdings einen Monitor im Covered 

Bond Gesetz vorsieht, müssen klare Spielregeln für die Bestellung des Monitors so-

wie dessen Kompetenzen und Pflichten erlassen werden. 

» Die Aufgaben der besonderen öffentlichen Covered Bond Aufsicht werden im 

Richtlinienentwurf im Vergleich zu den bisherigen OGAW-Kriterien klarer umrissen, 

zum Beispiel bezüglich des Lizenzverfahrens, der laufenden Kontrolle der Covered 

Bond Programme, den Berichtspflichten der Emittenten an die Aufsichtsbehörde 

und Vorgaben für Sanktionsmöglichkeiten der Aufsicht, falls ein Emittent gegen 

Vorschriften verstößt. Die nationalen Aufsichtsbehörden sollen künftig darüber 

hinaus Listen von Banken veröffentlichen, die eine Erlaubnis zur Emission von 

Covered Bonds haben. Außerdem sollen die Aufsichtsbehörden regelmäßig be-

kanntgeben, welche Covered Bond Programme die Kriterien für EUCB erfüllen.  

» Im Restrukturierungs- beziehungsweise Abwicklungsfall einer Bank verlangt die 

neue europäische Richtlinie, dass die zuständigen Behörden miteinander kooperie-

ren, um die Rechte der Gläubiger der gedeckten Anleihen zu wahren. Einen geson-

derten Verwalter der Deckungsmasse, der unabhängig vom Insolvenzverwalter der 

Bank die Interessen der Covered Bond Gläubiger vertritt und im deutschen Pfand-

briefrecht als „Sachwalter“ eingeführt wurde, wird als Voraussetzung für einen 

EUCB nicht verlangt. 

Ausnahmen für geografische Ein-

schränkungen 

Veröffentlichungspflichten für  

Emittenten 

Option: Covered Bond Monitor 

Aufgaben und Rechte bei der beson-

deren öffentlichen Aufsicht 

Option: Verwalter der Deckungsmasse 

nach Insolvenz des Emittenten 
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 WAHLRECHTE FÜR DIE NATIONALE UMSETZUNG DER COVERED BOND RICHTLINIE   

  

 Quelle: DZ BANK Research, CPT = Conditional Pass-Through  

 

Anleihen, deren rechtliche Grundlagen die vorstehenden Vorgaben erfüllen, dürfen sich 

European Covered Bonds nennen, sobald die Regelungen in Kraft getreten sind. Der in 

einigen Ländern bestehende Bezeichnungsschutz für Covered Bonds wie zum Beispiel 

für Pfandbriefe in Deutschland bleibt hiervon unberührt. Der Richtlinienentwurf muss 

nun zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat abgestimmt 

werden. Die Zeit drängt, denn die finale Richtlinie soll noch vor den Wahlen zum nächs-

ten EU Parlament Mitte 2019 verabschiedet werden. Die Mitgliedsstaaten haben dann 

ein Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie Zeit (also bis spätestens etwa Mitte 2020), um 

die in der Harmonisierungsrichtlinie vorgegebenen Standards in ihre nationalen Covered 

Bond Gesetze zu integrieren. Die neuen Standards für European Covered Bonds würden 

dann ebenfalls in Kraft treten und ab diesem Zeitpunkt die OGAW-Kriterien ersetzen. 

Für bereits umlaufende Covered Bonds gelten Übergangsbestimmungen, für die ein 

Stichtag noch festgelegt werden muss. Für diese gedeckten Anleihen wird ein Bestands-

schutz gelten. Das heißt, diese Anleihen werden bis zu ihrer Fälligkeit als EUCB angese-

hen, wenn sie zum Emissionszeitpunkt die OGAW-Kriterien erfüllen (auch wenn sie nicht 

alle neuen in der Covered Bond Richtlinie aufgelisteten Merkmale aufweisen). 

Die Definitionen für EUCB sind breiter angelegt und detaillierter als die OGAW-Kriterien. 

Sie bleiben jedoch auf recht großer Flughöhe und stecken die Grenzen für das Spielfeld 

im Covered Bond Markt ab. Für gedeckte Bankanleihen, die im Rahmen der Eigenkapi-

talunterlegung für Banken privilegiert behandelt werden, stellt der Artikel 129 CRR An-

forderungen auf, die im Rahmen des laufenden Reformprojekts ebenfalls angepasst 

werden. Die vorgeschlagenen Regeln konkretisieren in vielen Fällen die in der Covered 

Bond Richtlinie allgemein gehaltenen Punkte.  

Covered Bond Monitor: Wenn das nationale Gesetz 
einen Monitor vorsieht, macht die Richtlinie hierfür 
Vorgaben.

Unabhängiger Verwalter der Deckungsmasse (für 
den Insolvenzfall des Emittenten): Wenn das 
nationale Gesetz einen solchen Verwalter vorsieht, 
macht die Richtlinie hierfür Vorgaben.

Deckungswerte außerhalb des EWR können unter 
bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden.

Investorenberichte können auch im nationalen 
Gesetz eine Darstellung der Deckungsmasse auf 
Einzelkreditbasis verlangen.

Gedeckte Anleihen mit Fälligkeitsverschiebung (Soft 
Bullet oder CPT) können zur Absicherung der 
Liquidität der Deckungmasse eingesetzt werden.

Verabschiedung der Richtlinie noch 

vor Mitte 2019 

Änderungen in der CRR ergänzen die 

Richtlinie 
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Privilegierungsfähig sollen nach Artikel 129 CRR nur EUCB sein. Das heißt, nur European 

Covered Bonds können auch CRR-konform werden. Die derzeit noch in Artikel 129(7) 

CRR aufgeführten Transparenzvorschriften können daher ohne Qualitätsverlust gestri-

chen werden, weil erweiterte Berichtspflichten für Covered Bond Emittenten in den 

Vorgaben für EUCB bereits enthalten sind. Die Definitionen für primäre Deckungswerte 

und die Ersatzdeckung aus der Richtlinie werden in der CRR näher ausgeführt, wobei 

die bestehenden Formulierungen modifiziert werden. Fremde Verbriefungen (wie bei-

spielsweise Mortgage Backed Securities) sollen in privilegierungsfähigen EUCB künftig 

grundsätzlich nicht mehr enthalten sein. Ansonsten gelten für die primären Deckungs-

werte die bereits bekannten Vorgaben aus der CRR. Damit bleiben auch Schiffspfand-

briefe weiter grundsätzlich privilegierungsfähig unter der CRR, wenn die Anleihen alle 

anderen Voraussetzungen dazu erfüllen. Die Vorgaben für Ersatzdeckungswerte wer-

den in dem geänderten Artikel 129 verfeinert. Forderungen gegen Banken, die eine 

Bonität von Credit Step 1 (Credit Step 2) aufweisen, dürfen maximal 15 Prozent (10 

Prozent) der umlaufenden Covered Bonds ausmachen. Der Anteil von Forderungen ge-

gen Banken darf insgesamt nicht mehr als 15 Prozent ausmachen.  

   

 ÜBERBLICK ZU DEN WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IN ARTIKEL 129 CRR  

  

 Quelle: DZ BANK Research  

 

Für die Deckungsrechnung wird auf die Nennwerte der Deckungswerte und der ge-

deckten Anleihen abgestellt. Eine Mindestüberdeckung in Höhe von 5 Prozent wird in 

Artikel 129 CRR eingeführt. Die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden können von 

dieser neuen Anforderung abweichen. Allerdings darf auch in diesem Ausnahmefall im 

Rahmen einer Nennwertrechnung eine 2 prozentige Überdeckung nicht unterschritten 

werden. In den Covered Bond Gesetzen der EWR-Mitgliedsländer gibt es nur wenige 

Ausnahmen, die keine gesetzlichen Mindestüberdeckungen vorsehen. Im deutschen 

Pfandbriefgesetzt wird eine Überdeckung im Rahmen einer gestressten Barwertrech-

nung (aber derzeit nicht zum Nennwert) in Höhe von 2 Prozent verlangt.  

Auch für die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 129 CRR gelten Bestandsschutz-

regeln für Altanleihen. Gedeckte Anleihen, die vor dem 31. Dezember 2007 aufgelegt 

wurden und derzeit CRR konform sind, bleiben dies auch bis zu ihrer Fälligkeit. Covered 

Bonds, die sich für eine privilegierte Eigenkapitalunterlegung nach CRR qualifizieren und 

vor Veröffentlichung der geänderten CRR aufgelegt worden sind, werden auch danach 

Transparenzan-
forderungen an die 
Covered Bonds

Externe 
Verbriefungen sind 
nicht mehr als 
Deckungsmasse 
zulässig

Aufge-
hoben

Mindestüber-
deckung von 5% (im 
Ausnahmefall 2%)

Anteil der 
Forderungen gegen 
Banken mit Credit 
Step 1 (Credit Step 
2) darf 15% (10%) 
der umlaufenden 
Covered Bonds 
ausmachen

Neu/ 
aktualisiert

Transparenzanforderungen werden 

aus der CRR gestrichen 

Neu: Mindestüberdeckung in Höhe 

von 5 Prozent (in Ausnahmefällen  

2 Prozent) 

Übergangsvorschriften für die Ände-

rungen in der CRR 
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als CRR-konform angesehen (und qualifizieren sich für eine privilegierte Eigenkapitalun-

terlegung), wenn sie nicht die neuen Überdeckungsvorgaben des überarbeiteten Arti-

kels 129 erfüllen. 

Auswirkungen des Reformpakets auf den Covered Bond Markt und das Pfand-

briefgesetz 

Die Reformvorschläge für neue europäische Covered Bond Standards sind gut gelun-

gen. Mit der gewählten zweistufigen Definitionskaskade (Definition der Kernelemente 

für EUCB in einer neuen Richtlinie und den darauf abgestimmten aktualisierten Kriterien 

des Artikels 129 CRR) wird eine gewisse Flexibilität beibehalten, um eventuell EUCB, die 

die CRR-Kriterien nicht erfüllen, immer noch einen besonderen Status (mit eventuellen 

aufsichtsrechtlichen Privilegien) an anderen Stellen zu ermöglichen.  

Die EU-Kommission erhält darüber hinaus über die Richtlinie den Auftrag, in Koopera-

tion mit der EBA einen Bericht für das Europäische Parlament und den Rat vorzuberei-

ten, in dem geprüft werden soll, inwieweit Covered Bonds aus Drittstaaten den künfti-

gen EUCB gleichgestellt werden können. Für diese Aufgabe wurde ein Zeitraum von 

drei Jahren vorgeschlagen, wobei der Startzeitpunkt für diese Prüfung ein Jahr nach 

Inkrafttreten der Richtlinie sein soll. Die heute noch gültigen OGAW-Kriterien verlangen, 

dass der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedsland des EWR hat. Außereuropäische 

Emittenten fallen systematisch durch dieses Raster und qualifizieren sich daher nur im 

Ausnahmefall (wie zum Beispiel bei der Mindestliquiditätsquote) für aufsichtsrechtliche 

Privilegien. Eine internationale gegenseitige Anerkennung der Europäischen Covered 

Bonds mit ihren Pendants aus Drittstaaten wäre nach unserem Dafürhalten ein wichti-

ger Beitrag zur Vertiefung des globalen Covered Bond Marktes. Europäische Emittenten 

könnten davon eventuell profitieren, wenn sich durch die Globalisierung des Covered 

Bond Marktes auch die Investorenbasis für sie erweitert.  

Der Anforderungskatalog an die neuen EUCB ist aus guten Gründen recht weit gefasst 

und allgemein formuliert (prinzipienbasierter Ansatz). Dadurch bekommen die EU-Mit-

gliedsstaaten notwendige Gestaltungsspielräume, um die neuen Kriterien soweit nötig 

in ihr bestehendes nationales Covered Bond Recht sinnvoll einzubetten, ohne die ange-

strebte Vereinheitlichung der europäischen Standards zu gefährden. Die Eigenkapital-

privilegierung der Covered Bonds soll künftig an Mindestüberdeckungsquoten ge-

knüpft werden. Die Vorschläge der Europäischen Kommission bleiben jedoch hinter je-

nen des Baseler Ausschusses zurück, der in diesem Zusammenhang eine Mindestüber-

deckung von 10 Prozent vorgeschlagen hatte. Aus unserer Sicht sind einheitliche Über-

deckungsvorgaben mit Vorsicht zu genießen. Eine Grenze von 10 Prozent könnte für 

qualitativ hochwertige Portfolien mit Eigenheimfinanzierungen viel zu hoch sein. Im 

Falle von Deckungsmasse mit höheren Kreditrisiken (aufgrund der Art der Forderungen 

in der Deckungsmasse oder relevanten Länderrisiken) könnten 10 Prozent auch schnell 

zu wenig sein. Außerdem ändern sich Risikoprofile von Covered Bond Programmen im 

Zeitverlauf. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben könnten in manchen konjunkturellen 

Zyklen zu schwach, in anderen wieder zu streng sein. Heute sinnvoll erscheinende Risi-

kopuffer könnten sich im Zeitverlauf daher in die eine oder andere Richtung als unan-

gemessen herausstellen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen moderaten Über-

deckungsanforderungen im geänderten Artikel 129 CRR erachten wir als Salomonisches 

Urteil. Es schafft einen gewissen Risikopuffer, der jedoch nicht über das Ziel hinaus-

schießt und den nationalen Aufsichtsbehörden noch etwas Freiraum nach unten lässt.  

Die Bedeutung einer besonderen öffentlichen Aufsicht für Covered Bonds wird im 

Richtlinienentwurf im Vergleich zu den alten OGAW-Kriterien aufgewertet. Dort wurde 

Gut gelungene Reformvorschläge 

Privilegien auch für Anleihen aus 

Drittstaaten, wenn sie mit EUCB ver-

gleichbar sind? 

Moderate Überdeckungsanforderun-

gen sind angemessen 

Aufwertung der besonderen öffentli-

chen Aufsicht einer der wichtigsten 

Punkte 
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nur eine gesetzlich festgeschriebene öffentliche Aufsicht für gedeckte Anleihen gefor-

dert, ohne genauer auszuführen, welche Aufgaben in diesem Zusammenhang von den 

zuständigen Behörden erwartet werden. Diese Lücke wird mit im Kontext zur gesam-

ten Richtlinie recht detaillierten Vorgaben für die besondere öffentliche Aufsicht nun 

geschlossen. Dies erachten wir als eine der vielleicht wichtigsten Qualitätsverbesserun-

gen im laufenden Reformprozess. Besonders hilfreich sind die geplanten Listen und In-

formationen, die künftig von den Aufsichtsbehörden veröffentlicht werden müssen. 

Dadurch bekommen die Investoren eine amtliche Aussage darüber, welche Covered 

Bonds die neuen EUCB Kriterien und damit aufsichtsrechtliche Voraussetzungen für eine 

privilegierte Behandlung erfüllen. 

Ebenfalls wichtig sind die neuen Regelungen für gedeckte Anleihen mit möglichen Fäl-

ligkeitsverschiebungen, auch wenn deutsche Pfandbriefe davon nicht betroffen sind, 

weil in Deutschland bislang keine Pfandbriefe mit möglichen Fälligkeitsverschiebungen 

aufgelegt wurden. Diese Vorgaben betreffen vornehmlich den Auslöser einer Verschie-

bung und bleiben leider hinter dem Vorschlag der EBA zurück. Ob die Konditionen, die 

während einer etwaigen Verschiebung gelten, in den Investoreninformationen künftig 

regelmäßig enthalten sein müssen, ist unklar. Der Richtlinienentwurf fordert dies jeden-

falls nicht explizit. Die Ergänzung der Investorenberichte um die Dauer einer möglichen 

Fälligkeitsverschiebung und die Höhe des in dieser Zeit gezahlten Kupons wären aus 

unserer Sicht wichtige Informationen, die von den Emittenten problemlos in einem stan-

dardisierten Format zur Verfügung gestellt werden könnten. 

Das neue europäische Rahmenwerk für Covered Bonds dürfte vermutliche keinen allzu 

großen Anpassungsbedarf im deutschen Pfandbriefgesetz auslösen. Die gesetzlichen 

Transparenzvorschriften müssen eventuell noch einmal überprüft werden. Außerdem 

müsste vermutlich die Überdeckungsanforderung überarbeitet werden, um formell 

auch eine Nennwertüberdeckung von mindestens 2 Prozent gesetzlich zu verankern. 

Im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Deckungswerten von außerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraums sind die Regelungen im Pfandbriefgesetz weiter gefasst als 

jene des Richtlinienentwurfs. Im Zusammenhang mit einer eventuellen Neuordnung des 

geografisch zulässigen Deckungsgeschäfts ergibt sich eventuell mit dem Austritt Groß-

britanniens aus der EU ohnehin bald Anpassungsbedarf im Pfandbriefgesetz. Im Großen 

und Ganzen dürfte es aber schon heute viele Vorgaben erfüllen, die im Richtlinienent-

wurf genannt sind, darunter auch die als optional markierten Rechtsfiguren eines Cover 

Pool Monitors (Treuhänder) beziehungsweise den unabhängigen Verwalter der De-

ckungsmasse (Sachwalter). Die Vorschriften für die besondere öffentliche Aufsicht für 

Pfandbriefe sind im deutschen Recht bereits sehr detailliert. In diesen Punkten war das 

Pfandbriefgesetz wahrscheinlich eher Ideengeber für das europäische Covered Bond 

Rahmenwerk. Im nachstehenden Kapitel werden die aktuellen Regelungen des Pfand-

briefrechts ausführlich beschrieben. 

Erweiterung der Investorenberichte 

mit Informationen zu Soft Bullets 

wünschenswert 

Vermutlich nur geringer Anpassungs-

bedarf im Pfandbriefgesetz 
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR PFANDBRIEFE 

Die gesetzlichen Grundlagen sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal der deutschen Pfand-

briefe. Das Pfandbriefgesetz trat im Juli 2005 in Kraft. In den ersten zehn Jahren des 

Bestehens des Pfandbriefgesetzes wurden insgesamt vierzehnmal Änderungen daran 

vorgenommen. Neben redaktionellen Korrekturen und Anpassungen an europäisches 

Recht wurde das Pfandbriefgesetz auch immer wieder inhaltlich weiterentwickelt. Die 

letzten Änderungen zum Pfandbriefgesetz sind am 3. Januar 2018 in Kraft getreten, die 

jedoch keine inhaltlichen Neuerungen gebracht haben, sondern lediglich kleine techni-

sche Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verweis auf die Derivatedefinition im 

Kreditwesengesetz umsetzten. Im Folgenden möchten wir Ihnen eine aktuelle Zusam-

menfassung der wichtigsten Regelungen des Pfandbriefgesetzes (PfandBG) vorstellen. 

Dabei beziehen wir uns im Wesentlichen auf die Ausführungen von Otmar Stöcker 

„Grundzüge des Pfandbriefrechts und des Refinanzierungsregisters“ im Bankrechts-

Handbuch (2011). Zusätzlich haben wir die Änderungen zum Pfandbriefgesetz seit 2011 

auf Grundlage der einschlägigen Drucksachen des deutschen Bundestages in diese Stu-

die eingearbeitet. Der Verband deutscher Pfandbriefbanken stellt auf seiner Internet-

seite die relevanten Drucksachen zu den Novellierungen des Pfandbriefgesetzes zur 

Verfügung, die interessante Einblicke in die Hintergründe für die Veränderungen des 

Pfandbriefrechts geben. Eine Zusammenfassung dieser Dokumente finden Sie außer-

dem in der vom vdp herausgegebenen Studie „10 Jahre Pfandbriefgesetz – Textsamm-

lung und Materialien“ (2015), die direkt an die Veröffentlichung „Das Pfandbriefgesetz: 

Gesetzestext und Materialien“ (2005) anschließt. In dem Artikel „Pfandbriefe und Ge-

deckte Bankschuldverschreibungen (Teil 1)“ von Otmar Stöcker im Heft 14/2018 der 

Europäischen Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) werden die historischen Hinter-

gründe zum deutschen Pfandbriefrecht beleuchtet und vor allem die kontinuierliche 

Weiterentwicklung des deutschen Pfandbriefrechts bis 2015 dargestellt. Für den Autor 

ist kein Ende des Novellierungsreigens absehbar. Änderungen in den Vorgaben und 

Rahmenbedingungen im europäischen Recht werden immer wieder Anpassungen im 

Pfandbriefgesetz erforderlich machen. Außerdem bleibt das Ziel, den Benchmark-Cha-

rakter des Pfandbriefgesetzes unter den weltweiten Covered Bond Gesetzen zu erhal-

ten. Die Konkurrenz schläft nicht, in anderen Ländern wird ebenfalls beständig an der 

Verbesserung der Rechtsgrundlagen für gedeckte Anleihen gearbeitet. 

Pfandbrieflizenz 

Durch die Berücksichtigung des Pfandbriefgeschäfts in der Definition des Bankgeschäfts 

im Kreditwesengesetz wird die Ausgabe von Pfandbriefen seit 2005 grundsätzlich allen 

Kreditinstituten ermöglicht, die über eine Erlaubnis für das Betreiben von Bankgeschäf-

ten verfügen. Dazu muss allerdings eine Lizenz zur Emission von Pfandbriefen bei der 

BaFin beantragt werden. Die Pfandbrieflizenz wird erteilt, wenn das Kreditinstitut be-

stimmte Mindestanforderungen erfüllt. Zu den Anforderungen gehören unter anderem 

die folgenden Punkte: 

» Das Kreditinstitut muss eine Erlaubnis für das Betreiben des Kreditgeschäfts besit-

zen. Durch einen Geschäftsplan ist der BaFin vom Pfandbriefemittenten nachzu-

weisen, dass das Pfandbriefgeschäft regelmäßig und nachhaltig betrieben werden 

soll. 

» Das Kernkapital der Bank muss mindestens 25 Mio. Euro betragen. 

» Die Pfandbriefbank muss über ein für das Pfandbriefgeschäft geeignetes Risikoma-

nagementsystem verfügen. Der organisatorische Aufbau und die Ausstattung des 

Kreditinstituts müssen auf das Pfandbriefgeschäft eingerichtet sein.  
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Eine einmal erteilte Pfandbrieflizenz kann auch wieder zurückgezogen werden. Dies 

geht jedoch nur dann, wenn die Bank die qualitativen Anforderungen des Pfandbrief-

gesetzes nicht mehr erfüllt. Dies ist auch möglich, wenn die Pfandbriefbank seit zwei 

Jahren keine Pfandbriefe mehr emittiert hat und die Aufnahme des nachhaltigen Pfand-

briefgeschäfts innerhalb der nächsten sechs Monate nicht zu erwarten ist. Im Fall des 

Lizenzentzugs kann die BaFin die Abwicklung der Deckungsmassen durch einen Sach-

walter anordnen.  

   

 VERALLGEMEINERTE TRANSAKTIONSSTRUKTUR EINES PFANDBRIEFS  

 

 

 

 Quelle: DZ BANK Research  

 

Das aktuelle Pfandbriefrecht kennt vier unterschiedliche Pfandbriefarten: Hypotheken-

pfandbriefe, Öffentliche Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe. Die 

Pfandbrieflizenz kann durch die BaFin auf bestimmte Pfandbriefarten begrenzt werden. 

Für den Erhalt der Lizenz sieht das Pfandbriefgesetz kein Mindestemissionsvolumen in 

Bezug auf die Summe der zu begebenden Pfandbriefe vor. Das Pfandbriefgesetz be-

grenzt auch nicht explizit das Pfandbriefumlaufvolumen einer Bank. Vielmehr ergibt sich 

eine implizite Begrenzung des Umlaufvolumens über das Aktivgeschäft der Bank, das 

heißt, inwieweit die Pfandbriefbank Vermögenswerte besitzt, die sich als Deckungsak-

tiva qualifizieren. Im Gegensatz dazu sehen die rechtlichen Grundlagen für gedeckte 

Anleihen in vielen anderen Ländern (vor allem außerhalb Europas) Höchstgrenzen vor. 

Hintergrund für diese Auflage ist die Sorge, dass durch die zunehmende Reservierung 

von Vermögen der Bank (Vermögensverpfändung oder Asset Encumbrance) zugunsten 

bestimmter Gläubigergruppen die Bankbilanz ausgehöhlt werden könnte. Dies würde 

das Verlustrisiko der unbesicherten Bankgläubiger im Falle einer Insolvenz erhöhen. Es 

gibt jedoch mehrere Geschäftsfelder einer Bank, in deren Rahmen regelmäßig Sicher-

heiten hinterlegt werden. Im Rahmen des Artikels „Asset Encumbrance und Pfand-

briefe“ in der Publikation des vdp „Der Pfandbrief 2012/2013 - Fakten und Daten zu 

Europas führenden Covered Bond“ wird detailliert ausgeführt, dass neben gedeckten 

Anleihen auch die Zentralbankrefinanzierung, das Derivategeschäft und besicherte 

Geldmarktgeschäfte (Repos) zur Asset Encumbrance beitragen. Der bestehende Inte-

ressenkonflikt zwischen unbesicherten und besicherten Bankgläubigern ist außerdem 

systemimmanent und ergibt sich durch den im Pfandbriefgesetz verankerten Schutz der 
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Pfandbriefgläubiger. Über besicherte Refinanzierungsinstrumente wie Pfandbriefe ha-

ben sich die Banken gerade in Krisenzeiten mit Liquidität eindecken können. Eine starre 

Emissionsgrenze für Pfandbriefe wird vom vdp daher als nicht sachgerecht angesehen. 

Das Risikomanagement eines Kreditinstitutes und das der Deckungsmasse haben einen 

hohen Stellenwert bezüglich des Schutzes der Pfandbriefgläubiger. Vor dem Hinter-

grund, dass sich Risiken des Pfandbriefgeschäfts von den allgemeinen Risiken des sons-

tigen Bankgeschäfts unterscheiden können, stellt der Gesetzgeber spezifische Anforde-

rungen an das Risikomanagement einer Pfandbriefbank. Danach muss jedes Pfandbrie-

finstitut über ein für das Pfandbriefgeschäft geeignetes Risikomanagementsystem ver-

fügen. Das Risikomanagementsystem muss sicherstellen, dass sämtliche mit dem Pfand-

briefgeschäft verbundenen Risiken wie Ausfallrisiken, Zinsänderungs- oder Währungsri-

siken sowie operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken identifiziert, beurteilt, gesteuert 

und überwacht werden können. Das Risikomanagementsystem muss unter anderem 

die folgenden Anforderungen erfüllen: 

» Begrenzung der Konzentration von Risiken anhand eines Limitsystems. 

» Existenz eines Verfahrens, das bei starker Erhöhung eines Risikos die Risikorückfüh-

rung und frühzeitige Information der Entscheidungsträger garantiert. 

» Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen neben einer 

mindestens jährlichen Überprüfung des Risikomanagementsystems. 

» Regelmäßige, mindestens jedoch die vierteljährliche Vorlage eines Risikoberichts an 

den Vorstand. 

» Das Risikomanagementsystem muss ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert 

sein. 

Allgemeine Deckungsanforderungen und Kongruenzvorschriften 

Alle zur Deckung der umlaufenden Pfandbriefe einer Bank dienenden Werte müssen in 

ein für die jeweilige Pfandbriefart separat geführtes Deckungsregister eingetragen wer-

den. Dieses ermöglicht die eindeutige Identifikation der zur Deckungsmasse gehören-

den Vermögensgegenstände. Einzelheiten über Form und den notwendigen Inhalt des 

Deckungsregisters sowie zur vorzunehmenden Eintragung werden durch eine geson-

derte Rechtsverordnung (Deckungsregisterverordnung) genau bestimmt. Das De-

ckungsregister wurde im deutschen Pfandbriefrecht mit dem Hypothekenbankgesetz 

von 1899 eingeführt. Das Hypothekenbankgesetz schrieb außerdem das Befriedigungs-

vorrecht der Pfandbriefgläubiger bezüglich der im Deckungsregister eingetragenen 

Vermögensgegenstände fest. Ein direktes Pfandrecht an den Hypotheken, wie es in den 

Vorläufern zum damaligen Hypothekenbankgesetz noch vorgesehen war, wurde ver-

worfen. Die Gründe dafür waren praktischer Natur: Die Ausstellung von Hypotheken-

briefen für alle Kredite in der Deckungsmasse wäre zu aufwendig gewesen. Gleichzeitig 

war das Grundbuchwesen in Deutschland an der Schwelle zum 20. Jahrhundert noch 

nicht weit genug beziehungsweise flächendeckend entwickelt gewesen, um als Alter-

native zu Buchgrundschulden verwendet werden zu können. 

Das heutige Pfandbriefgesetz sieht vor, dass der jeweilige Gesamtbetrag der im Umlauf 

befindlichen Pfandbriefe je Gattung jederzeit ihrem Nenn- und Barwert nach durch 

Werte in mindestens gleicher Höhe gedeckt sein muss. Die Deckungsrechnung auf 

Grundlage der Barwerte der Pfandbriefe im Vergleich zu den Deckungswerten unter-
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liegt besonderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die in der Pfandbrief-Barwertver-

ordnung geregelt sind. Die Pfandbriefbank hat nach dieser Verordnung sicherzustellen, 

dass die barwertige Deckung auch in Stressszenarien gegeben ist. Darüber hinaus ist 

von Emittenten eine Überdeckung in Höhe von 2 Prozent des Umlaufvolumens der 

Pfandbriefe auch für den Fall der gestressten Risikobarwerte sicherzustellen. 

   

 Stresstests nach Pfandbriefrecht  

 Das Pfandbriefgesetz verlangt von den Emittenten, die Werthaltigkeit der Deckungsmassen wöchentlich mittels Stresstests zu 

prüfen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch im Fall sehr volatiler Märkte die barwertige Deckung der umlaufenden Pfand-

briefe sichergestellt wird. 

Gemäß Pfandbrief-Barwertverordnung hat die Pfandbriefbank sicherzustellen, dass die barwertige Deckung der umlaufenden 

Pfandbriefe auch im Fall von Zins- und Wechselkursänderungen gegeben ist. Die Deckungsmasse muss ausreichen, um auch im 

unterstellten Stressszenario eine barwertige Überdeckung von mindestens 2 Prozent zu gewährleisten.  

Die Stressszenarien haben eine Zins- und eine Währungskomponente. Bei den beiden Komponenten kann sich der Emittent 

zwischen einem statischen oder dynamischen Test entscheiden. Beim statischen Test wird die Zinskurve, die zur Diskontierung 

der Deckungswerte und der umlaufenden Pfandbriefe verwendet wird, parallel um 250 Basispunkte verschoben. Beim statischen 

Währungsstresstest gibt die Pfandbrief-Barwertverordnung feste prozentuale Auf- und Abschläge für mögliche Währungen vor. 

Im Gegensatz zu diesen festen Vorgaben werden beim dynamischen Verfahren die Stresswerte für die Verschiebung der Zins-

kurve beziehungsweise die Auf- und Abschläge bei den Währungen auf Grundlage der Volatilität der vergangenen 250 Handels-

tage bestimmt, wobei die Zinskurve um mindestens 100 Basispunkte verschoben werden muss.  

Pfandbriefbanken können auch eigene Risikomodelle für die Berechnung der Stresstests verwenden, wenn dieses Modell zuvor 

vom Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geprüft und als ausreichend angesehen wird.  

 

 Quelle: DZ BANK Research auf Grundlage der Pfandbrief-Barwertverordnung  

 

Die Berechnungsvorschriften zum Risikobarwert zeigen aus diesseitiger Sicht nach wie 

vor Wirkung und tragen somit zur Sicherheit der Pfandbriefgläubiger bei. Die aktuellen 

Berechnungsvorschriften zum Bar- und Risikobarwert nach Pfandbriefrecht heben je-

doch nicht den Effekt auf, der aus der Verknüpfung der Überdeckungsanforderung an 

die (gestresste) Barwertrechnung herrührt. Aufgrund des Bezugs bei der gesetzlichen 

Überdeckung zur (gestressten) Barwertrechnung haben es die Pfandbriefbanken im 

Vergleich zur einfachen Nennwertrechnung etwas leichter, die Deckungsanforderung 

einzuhalten. Die von Moody’s an den aktuellen Regelungen bezüglich der Barwertrech-

nung nach deutschem Pfandbriefrecht geäußerte Kritik greift daher zu kurz (siehe 

Moody’s Studie „Low Interest Rates Limit Protection Offered by Stressed Present Value 

OC Requirement“ vom 13. März 2017). Sie müsste eher lauten, dass sich die gesetzlich 

erforderlichen Überdeckungsquoten nicht nur an einer gestressten Barwertrechnung 

orientieren, sondern auch eine mindestens gleich hohe Überdeckung zum Nennwert 

verlangen sollte. Die Pfandbriefbanken sollten dies nicht vor allzu große Probleme stel-

len. Die Ratingagenturen erwarten in der Regel ohnehin Überdeckungsquoten, die über 

den gesetzlich verankerten 2 Prozent liegen.  
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