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1. Problemstellung

Verbriefungen stellen seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise ein kontrovers dis-
kutiertes Themenfeld dar.1 Wurden zuvor insbesondere die Vorteile von Verbrie-
fungen gesehen,2 werden sie seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise vor allem 
mit Risiken in Verbindung gebracht. Zu einem großen Teil war es auf die Verbrie-
fung US-amerikanischer Hypothekenforderungen zurückzuführen, dass sich die 
Krise, die als Immobilienkrise in den USA begann, zu einer weltweiten Finanz-
marktkrise entwickelt hat.

Die Verbriefung von Hypothekenforderungen stellt seit den 80er Jahren in den 
USA ein übliches Instrument zur Refinanzierung der Darlehen dar. Gleichzeitig 
ermöglicht es den Kredit gebenden Banken, Hypothekenforderungen einschließ-
lich der damit verbundenen Risiken aus ihrer Bilanz auszulagern und in Form von 
strukturierten Wertpapieren an die Kapitalmärkte weiterzureichen.3 Problematisch 
war, dass insbesondere nach dem Zusammenbruch der New Economy im Jahr 
2002 und der damit verbundenen Reduktion des Zinsniveaus Darlehen auch an 
bonitätsschwache Personen, die teilweise weder ein Einkommen noch eine Arbeit 
oder ein Vermögen aufwiesen, vergeben wurden. Derartige Hypothekenforderun-
gen wurden als „Sub prime Mortgages“ oder „Alt-A-Mortgages“4 bezeichnet, wo-
bei Erstgenannte das schlechteste Marktsegment bildeten.5

In Zeiten geringer Zinsen und steigender Immobilienpreise schien dieses Sys-
tem nur Gewinner zu kennen. Umso dramatischer waren die Auswirkungen, als die 
Zinsen wieder stiegen und die Immobilienpreise Anfang 2007 zu sinken begannen, 
wodurch es insbesondere bei „Subprime Mortgages“ zu Zahlungsausfällen kam.6 

1 Im Folgenden werden die Begriffe Verbriefung und Verbriefungstransaktion synonym 
verwendet.

2 Vgl. insb. Rudolph (2007), S. 1-15.
3 Vgl. Rudolph (2010a), S. 4-5; Engel/McCoy (2011), S. 17-19.
4 Alt-A-Mortgages sind Hypotheken, bei denen die Kreditnehmer ihre Einkünfte und 

Vermögenswerte nur eingeschränkt oder gar nicht belegen müssen. Vgl. SSG (2008), 
S. 3, Fn. 9.

5 Vgl. Rudolph (2011), S. 159-160; Rudolph (2010a), S. 6-8.
6 Vgl. Rudolph (2010a), S. 17-20; Rudolph (2011), S. 160-162; Hellwig (2010), 

S. 9-10.
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Da die Hypothekenforderungen üblicherweise verbrieft und an internationale In-
vestoren, insbesondere Banken, weitergereicht wurden, kam es infolgedessen nicht 
nur zu massiven Wertberichtigungen bei US-amerikanischen Banken, sondern bei 
Banken weltweit. Als Art „Brandbeschleuniger“ erwies sich, dass Banken nicht nur 
in derartige Verbriefungstitel investiert haben, sondern aufgrund anderer Verflech-
tungen, wie beispielsweise Liquiditätszusagen, auch weiteren Risiken ausgesetzt 
waren. Verschärft wurde die Situation dadurch, dass zwischen den Marktteil-
nehmern eine Un sicherheit dahingehend bestand, in welchem Umfang Banken 
in Verbriefungsaktivitäten involviert waren und folglich, in welchem Umfang  
(Liquiditäts-)Risiken bestanden. Infolgedessen waren die Banken nur noch bedingt 
bereit, sich untereinander Geld zu leihen; der Kollaps des Interbankenmarktes er-
folgte wenig später mit der Insolvenz von Lehman Brothers, die als Höhepunkt der 
Finanzmarktkrise betrachtet werden kann. Nur durch eine massive Intervention der 
Zentralbanken und Regie rungen konnte noch Schlimmeres vermieden werden.7

Im Rahmen der Aufarbeitung der Finanzmarktkrise wurden im Zusammenhang 
mit Verbriefungen unterschiedliche Kritikpunkte genannt. Neben Schwächen in 
der aufsichtsrechtlichen Behandlung von Verbriefungspositionen8 oder im Prozess 
der Verbriefung selbst9 wurde regelmäßig die mangelnde Transparenz der von 
Banken in ihren Geschäftsberichten erbrachten Angaben zu Verbriefungen kriti-
siert.10 Das Financial Stability Forum (FSF) kommt im Rahmen seiner Analyse zu 
den Ursachen für die Finanzmarktkrise hinsichtlich Angaben zu Verbriefungen zu 
folgendem Ergebnis: „Weaknesses in public disclosures by financial institutions 
have damaged market confidence during the turmoil. Public disclosures that were 
required of financial institutions did not always make clear the type and magnitude 
of risks associated with their on- and off-balance sheet exposures. There were also 
shortcomings in the other information firms provided about market and credit risk 
exposures, particularly as these related to structured products. Where information 
was disclosed, it was often not done in an easily accessible or usable way.“11 

7 Vgl. auch Rudolph (2011), S. 163-218; Rudolph (2010a), S. 20-24; Löw (2010), 
S. 52-53.

8 Bspw. mussten Liquiditätszusagen bis Inkrafttreten von Basel II Anfang 2008 nicht 
mit regulatorischem Eigenkapital unterlegt werden. Vgl. Rudolph (2010a), S. 35.

9 Hier ist z.B. die mehrstufige Verbriefung bzw. Weiterverbriefung – die Verbriefung 
bereits verbriefter Vermögenswerte – zu nennen. Vgl. Rudolph (2010a), S. 42-43. Für 
weitere Schwächen vgl. Rudolph (2010a), S. 29-46; Hellwig (2010), S. 25-36.

10 Vgl. z.B. FSF (2008a), S. 8, 22; CEBS (2008a), S. 4; Rudolph (2008), S. 735; Hoff-
mann/Lüden bach (2007), S. 2214-2215. Konträr hierzu Löw (2010), S. 66-67.

11 FSF (2008a), S. 8.
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Aufgrund dieser deutlichen Kritik verwundert es, dass Rechnungslegungsin-
formationen zu Verbriefungen im Umfeld der Finanzmarktkrise bisher nicht oder 
nicht zufriedenstellend untersucht wurden. Für eine aussagekräftige diesbezügli-
che Analyse wäre es erforderlich, den Informationsausweis zu Verbriefungen vor 
dem Hintergrund bestehender Rechnungslegungsvorschriften sowie aus ökono-
mischer und empirischer Sicht zu betrachten. Um Veränderungen der Angaben 
im Umfeld der Finanzmarktkrise aufzeigen zu können, wäre es darüber hinaus 
nötig, den Zeitraum vor, während und nach der Krise zu berücksichtigen. In der 
bisherigen Literatur finden sich keine Untersuchungen, die diesen Erfordernissen 
entsprechen. Es fehlt eine Analyse, ob Angabepflichten zu Verbriefungen über den 
Zeitraum vor, während und nach der Finanzmarktkrise bestanden. Ebenso wurde 
bisher keine Untersuchung der Anreize von Unternehmen vorgenommen, (keine) 
Informationen zu Verbriefungen bereitzustellen. Eine solche Untersuchung wäre 
insbesondere für den Fall von Bedeutung, wenn keine Angabepflichten bestehen. 
Zwar liegen empirische Untersuchungen des Informationsausweises zu Verbrie-
fungen vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise vor,12 aufgrund von Mängeln 
können diese jedoch nur bedingt überzeugen und erlauben deshalb lediglich 
begrenzt Aussagen zu diesbezüglichen Angaben. Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass sowohl bei der Analyse bestehender Rechnungslegungs-
vorschriften als auch auf ökonomischer und empirischer Ebene Forschungsbedarf 
zum Informationsausweis zu Verbriefungen besteht. Hier will die vorliegende  
Arbeit anknüpfen.

Um den Informationsausweis zu Verbriefungen erfassen und beurteilen zu kön-
nen, müssen mögliche Strukturen von Verbriefungen bekannt sein. Die Struktur 
einer Verbriefungstransaktion ist abhängig von der Art der Verbriefung, der Rolle 
des bilanzierenden Unternehmens und der Art der Verflechtung. Hinsichtlich der 
Art einer Verbriefung sind traditionelle und Asset-Backed-Commercial-Paper 
(ABCP)-Verbriefungen von synthetischen Verbriefungen zu unterscheiden. Ein be-
sonderes Augenmerk ist auf ABCP-Verbriefungen zu legen, weil diese im Rahmen 
der Finanzmarktkrise eine besondere Rolle gespielt haben und bisherige Ausfüh-
rungen in der Literatur hierzu recht spärlich sind. Zentrale Rollen, die ein Unter-
nehmen im Rahmen einer Verbriefung einnehmen kann, sind die des Originators, 
des Sponsors, des Administrators und des Investors. Zuletzt sind Verflechtungen 
zu berücksichtigen, die im Rahmen der Transaktion eingegangen wurden. Diese 
können beispielsweise dadurch entstehen, dass das Unternehmen in seiner Rolle 

12 Vgl. SSG (2008); FSF (2008b); FSB (2011b); CEBS (2008a); CEBS (2008b); CEBS 
(2009a); CEBS (2009b); CEBS (2010).
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als Originator Vermögenswerte oder Risiken an eine Zweckgesellschaft – im Rah-
men von Verbriefungen üblicherweise als Verbriefungsgesellschaft  bezeichnet –  
übertragen hat. Durch eine Kombination der einzelnen Verbriefungsarten, Rol-
len und Verflechtungen ist es möglich, nahezu sämtliche Strukturen einer Ver-
briefungstransaktion abzubilden und folglich auch diesbezügliche Angaben 
nachzuvollziehen.

Eine Untersuchung von Angaben zu Verbriefungen scheint nur dann sinnvoll 
und begründet, wenn derartige Angaben für Bilanzadressaten von Relevanz sind. 
Deshalb ist grundsätzlich zu klären, ob Bilanzadressaten Angaben zu Verbrie-
fungen in ihrem Entscheidungskalkül berücksichtigen. Zur Beantwortung dieser 
Frage sollen neben in der Literatur angeführten Erklärungsansätzen auch em-
pirische Studien analysiert werden. Es zeigt sich, dass von einer Relevanz von 
Angaben zu Verbriefungen auszugehen ist, weshalb die Sinnhaftigkeit einer tie-
fergehenden Analyse gegeben ist.

Entscheidend für den Informationsausweis zu Verbriefungen könnte sein, wel-
chen Vorschriften Unternehmen im Zeitraum vor, während und nach der Finanz-
marktkrise unterlagen. Deshalb ist es erforderlich, sich mit den für diesen Zeitraum 
für Verbriefungen bestehenden Angabepflichten auseinanderzusetzen. Im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Fokussierung auf IFRS. Da IFRS ein dynami-
sches Regelwerk darstellen, sind etwaige Veränderungen der Angabepflichten zu 
berücksichtigen. Angabepflichten zu Verbriefungen können nicht ohne Weiteres 
den IFRS entnommen werden. Vielmehr ist es in einem ersten Schritt erforder-
lich, die für Angabepflichten relevanten Standards zu identifizieren. Hierfür muss 
wiederum die bilanzielle Behandlung von Verflechtungen nachvollzogen werden. 
Erst in einem zweiten Schritt können die im Zusammenhang mit Verbriefungen re-
levanten Angaben dargestellt und gewürdigt werden. Von entscheidender Bedeu-
tung soll die Antwort auf die Frage sein, inwiefern es Angabepflichten vermocht 
haben, tatsächlich Angaben zu Verbriefungen zu bedingen. Alternativ sind Anreize 
für einen freiwilligen Informationsausweis zu untersuchen.

Mit den Studien der Senior Supervisors Group (SSG), des FSF und des Com-
mittee of European Banking Supervisors (CEBS) existieren mehrere Untersu-
chungen, die Angaben zu Verbriefungen erhoben haben.13 Diese sowie weitere 
Untersuchungen zum Informationsausweis zu Verbriefungen sind darzustellen 
und kritisch zu würdigen. Ziel ist es, deren Stärken und Schwächen zu identifi-
zieren und dadurch Anknüpfungspunkte für die eigene empirische Untersuchung 
zu finden. 

13 Vgl. Fn.12.
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Da erkennbar die bisherige Literatur hinsichtlich einer Analyse von Rech-
nungslegungsinformationen zu Verbriefungen Lücken aufweist, wurden vom Ver-
fasser im Rahmen einer Inhaltsanalyse die Geschäftsberichte der zehn größten 
Banken der Europäischen Union (EU) untersucht. Ziel der Analyse war es, her-
auszufinden, wie diese vor, während und nach der Finanzmarktkrise über Verbrie-
fungen informiert haben. Der Untersuchungszeitraum umfasste die Jahre 2005 bis 
2010. Die Untersuchung ist somit nicht nur die erste, die mithilfe einer wissen-
schaftlichen Methode den Informationsausweis zu Verbriefungen analysiert hat, 
sondern auch die erste Untersuchung, die Angaben zu Verbriefungen über den 
Zeitraum vor, während und nach der Finanzmarktkrise betrachtet. Die Ergebnisse 
erlauben deshalb neben Aussagen zur Struktur von Verbriefungen erstmals auch 
Rückschlüsse auf den Umfang und die Qualität der im Zeitraum vor, während und 
nach der Finanzmarktkrise diesbezüglich zur Verfügung gestellten Informationen. 
Somit ermöglichen die Ergebnisse auch eine Einschätzung, ob die als Reaktion auf 
die Finanzmarktkrise geäußerte Kritik am Informationsausweis zu Verbriefungen 
angebracht war.


