Pie Zeiten der Riesen-Jumbos sind vorbei I
is zum Fali Lehman war der Pfandbrief sehr angesehen. Zwar lief der
Handel seit Ausbruch der Finanzkrise nicht immer reibungslos, doch die
Neuemissionen lagen weiter auf hohem
Niveau - kein Wunder, denn der Pfandbrief gilt als eines der sichersten Finanzmarktprodukte. Doch seit iehman geht
auch auf dem Pfandbriefmarkt nur noch
h~
der Ende des Jah'wenig. ~ e n n i Rasche,
res den Vorstand der Eurohypo verlässt
und sich ganz auf seine Tätigkeit als Präsident des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp)konzentriert, erklärt, wie die
Zukunft des Pfandbriefes in einer ver&derten Finanzwelt aussieht. Die Fragen
stellte WiKu-Chefredakteurin Elwine
Happ-Frank.
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WirtschaftsKurier: Der Pfandbrief ist eines der sichersten Finanzprodukte.
Dennoch konnte er sich nicht der Krise
entziehen. Derzeit wird nur ein geringes
Volumen emittiert und der Handel liegt
praktisch brach. Wie kann man den
Pfandbrieharkt wieder in Schwung
bringen?
Henning Rasche: Vorweg, wenn wir vom
brachliegenden Handel sprechen, ist damit in erster Linie der Interbanken-Handel mit Pfandbriefen gemeint. Der
ciurchschnittliche private Pfandbriefanleger merkt davon nichts. Dennoch ist
die Situation höchst unbefriedigend.Das
Wichtigste ist, dass das Vertrauen in die
Märkte wieder zurückkehrt. Wenn das
der Fali ist, dann ist der Pfandbriefmarkt
meines Erachtens der erste Markt, der
wieder anspringt. Derzeit werden ja nur
staatsgarantierte Produkte gekauft. Angesichts der steileren Zinsstnikturkurve
wird aber die Nachfrage nach Papieren
mit längeren Laufzeiten wieder zunehmen. Dafürist der Pfandbrief das geeignete Produkt. Ich denke, dass Papiere
bis zehnjähngen Laufzeiten im
mit fünfnächsten Jahr wieder durchstarten werden.
WiKu: Meinen Sie, dass die Signale, die
vam Weltfinanzgipfel Mitte November

Der Pfandbrief wird im Begleittext des
FinanzmarktstabiIisierungsgesetzes
erwähnt. Der Auszug im Wartlaut:
"Pfandbriefe sind durch die besonderen Regelungen in Deutschlandschon
jetzt sicher - in der Über 200-jährigen
Geschichte des Produktesist noch nie
ein deutscher Pfandbrief ausgefallen.
Die Bungfesregierung wird dafür Sorge
tragen, dass dies auch in Zukunft $0
bleibt."
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Der Pfandbrief -

Henning Rasche ist Präsident des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp),
sionen in Höhe von 12 Mrd. bis 15 Mrd. Euro pro Monat notwendig, derreit sind

ausgingen, dazu führen, dass das Vertrauen zurückkehrt?
Rasche: in Washington wurden ja erst die
Grundlagen für eine neue Finanzmarktordnung gelegt. Bis die positiven Auswirkungen.davon zu spüren sind, vergeht sicherlich einige Zeit. Ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung ist, d&s es keine neuen Hiobsbotschaften aus der Finanzwirtschaft gibt.
Doch dieses Jahr wird es keine großen
Pfandbriefemissionen mehr geben, die
Bücher sind im Wesentlichen zu.
WiKu: Wie hoch ist das Emissionsvolumen
derzeit?
Rasche: Bis zum Fall Lehman kann man
das Neuemissionsvolumen noch als hervorragend bezeichnen. Es war so hoch
wie vor dem Beginn der Subprirne-Krise.
Im Juni 2008 etwa haben die Pfandbriefbanken knapp 21 Mrd. Euro emittiert.
Dann kam die Lehman-Pleite und seither schwanken die Emissionen zwischen
1,3Mrd. bis 1,8Mrd. Euro pro Woche. In

normalen Zeiten sind pro Monat etwa
12 Mrd. bis 15Mrd. Euro notwenbig, um
Prolongationen und das ~ e u ~ e s c h äzu
ft
finanzieren. Allerdings halten sich derzeit viele Institute mit Neugeschäf? zurück und schmelzen dort, wo es geht,
Bestände ab.
WiKu: Im Sommer wurde die Einfühning
eines elektronischen Handelssystems
diskutiert. Wie weit sind die Uberlegungen?
Rasche: Seit Lehman liegt auch dieses Rojekt auf Eis. Unabhängig davon h $ e n
derzeit aber Transaktionen statt, wenn
auch maximal im niedrigen einstelligen
Millionen Euro-Bereich oder darunter.
Aber wir müssen dem Investor eigentlich eine höhere Grundliquidität bieten.
Deshalb werden wir die Einfühning des
elektronischen Handelssystems weiter
vorantreiben.
WiKu: WelcheVorteile hätte das?
Rasche: Das bisherige System des Market
Making wird in Zukunft nicht mehr
gvr'
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Wirtschaftskurier

~~~' Interview mit vdp-Präsident Henning Rasche
Sparkassen werden das wohl nicht aileiWiKu: Wie steht es denn mit der Werthaltigkeit der Deckungsmasse? Könnten
ne stemmen.
aufgrund der Entwicklungenan den ge- WiKu: Welche Auswirkungen hat die Fiwerblichen Immobilienmärkten Problenanzknse auf das Geschäftsmodell der
me entstehen?
Immo6ilienbanken?Ist die Zeit der reiRasche: 85% der Immobilien in den Denen, auf das Immobiüen- und Staatsfickungsmassen befinden sich in Deutschnanzierungsgeschäft beschränkten
land. Die Blasenbildung mit in der Folge
Pfandbriefbanken vorbei, geht der
starken Preisrückgängen betrifft nur einend zur Integration in größere Banknige Auslandsmärkte. Die leichte Abkomeme?
schwächungder deutschen immobilien- Rasche: Das ist keine zwingende Entwickmärkte, die delzeit zu beobachten ist, ist
lung. Es. gibt derzeit noch viele kleinere,
kein Problem. Schließlich werden nur
unabhängige Pfandbriefbanken.Sicher60% des sehr konservativ ermittelten Belich haben in der momentanen Situation
leihungswertes zur Deckung verwendet.
Institute, die zu einem Bankkonzem ge.hören,einenvorteil. Diese
W i u : Der Pfandbrief ist
nur M Begleittext des
,,Ich denke, dass
F'fandbnefbanken können
Finanzmarktstabillsiesich derzeit im unbesirungsgesetzes
er- Papiere mit fünf- bis cherten Bereich über das
wähnt. Reicht das, um
zehnjährigen Lauf- Mutterinstitut, das über
den Investoren die Siein breites. Kundengecherheit zu geben,
die
zeiten im nächsten
und
sie woiien?
Jahrwiederdurch- Spareinlagen verfügt, fiRasche: Ich begrüße es,
nanzieren.
starten werden."
Wiu: Versicherun~en
dass der Pfandbrief nur
im Begleittext erwähnt
Henning Rasche
und die ~ensionskasien
wird und nicht q l i z i t
gehörten zu den HauptBestandteil des Finanzmarktstabilisieabnehmem von Pfandbriefen. Die
rungsgesetzes ist. Dann wäre der PfandMünchener Rück hat angekündigf, dass
brief ein staatsgarantiertes Produkt und
sie ihre Anlagen im Bankensektor diverdamit wäre die eigentliche Pfandbriefsinzieren wiiL Welche Auswirkungenhat
Idee tot. Im Obrigen hat der Pfandbrief
das auf den Pfandbriefmarkt?
als privatrechtlich geregeltes Produkt Rasche: Ich denke, diese Aussage betrifft
bislang aiie Krisen überstanden.
weniger den Pfandbrief, sondern eher
unbesicherte Inhaber-SchuldverschreiWiKu: Das Staatskreditgeschäft Uegt ja
deneit danieder und damit auch der öfbungen von Banken. Dieses Produkt
fentliche Pfandbrief?
wird es in den kommenden Jahren sehr
schwer haben. Dagegen ist der PfandRasche: Staatskreditgeschäftist in der Regel Kapitalmarktgeschäft, Staatliche Anbrief das Produkt der Zukunft. Es gibt
leihen-müssen --anders als Kredite - in
auch Signale vonVersicherungenin &eder Bilanz täglich zu Marktpreisen angese Richtung. insgesamt werden wir aber
setzt werden. Aufgrund der derzeitigen
einen rückläufigen Pfandbnefmarkt haSituation entstehen negative Neubewerben. Vor ein paar Jahren betrug das Getungsrücklagen, die die Eigenkapitalsisamtvolumen noch l,l Biii. Euro, imvertuation belasten. Derzeit wird versucht,
gangenen Jahr waren es 843 Mrd. Euro.
diese Situation durch modifizierte bilanUrsache für den Rückgang ist die Abnahme der öffentlichen Pfandbriefe, die anzielle Bewertungsregeln zu korrigieren.
Aber dennoch - manche Banken haben
halten wird. Auch die Zeiten der ganz
sehr hohe Bestände an Staatshanziegroßen Jumbos mit einem Volumen von
rungen in ihrw Büchern, die sie nun re2 Mrd. bis 5 Mrd. Euro sind wohl erst
duzieren wollen, weil das an sich sichere
einmal vorbei. Investoren verlangen
Staatsfinanzierungsgeschäft unter dieheute eher kleine, maßgeschneiderte
sen Umständen fijr sie zu einem ProbEmissionen mit Volumina weit unter
lem geworden ist.
Jumbo-Format.
WiKu: Wie wird dch die öffentliche Hand WiKu: Heißt das, dass die Bedeutung des
Pfandbriefs abnimmt?
in Zukunft finanzieren?
Rasche: Den Sparkassen sind ja gerade in Rasche: Nein, derzeit beträgt der Anteil der
Pfandbriefe am Wertpapierumlauf des
der letzten Zeit enorme Mittel aufgrund
deutschen Rentenmarkts etwa ein Vierder Umailokation von Geldem von Kapitel. Von den anderen drei Vierteln sind
talmarktprodukten und Geldrnarkdonds
zu traditionellen Sparformen zugeflosein Großteil unbesicherte Bankschuldsen. Auf kommunaler Ebene ist daher
verschreibungen. Da dieses Thema in
die Finanzierung insbesondere kleinerer
nächster und, wie ich meine, auch in ferProjekte kein Problem. Viele Großpronerer Zukunft keine so große Rolle mehr
jekte liegen jedoch derzeit auf Eis, weil
spielen wird, nimmt die relative Bedeusich die Finanzierungsfrage stellt. Die
tung des Pfandbriefs wahrscheinlich zu.
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. . In normalen Zeiten sind Pfandbrief-Emis-
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es etwa 5 Mrd. bis 7 Mrd. Euro.

F.: Eurohypo

funktionieren. Das geplante Request-forQuote-Systemist sehr transparent. Man
kann genau nachvollziehen, wie hoch
die abgewickelten Umsätze sind, man
sieht, in welchen Pfandbriefgattungen
und mit welchen Laufizeiten sie stattfanden, und man kann nachvollziehen, welcher Market Maker einen guten Job
macht.
WiKu: Derzeit steht eine Novelle zum
Pfandbriefgesetz an. Welche Veränderungen könnten das Produkt noch sicherer und attraktiver machen?
Rasche: ~in%ema,das in diesem Zusarnmenhang diskutiert wird, ist dieverlängerung der Liquiditätsvorhaltung im Deckungsstockvon90 auf 180Tage.Wir stehen dieser Forderung einiger investoren
offen gegenüber. Pfandbriefbanken, die
fkistenkongnient finanziert sind, haben
damit kein großes Problem, bei großen
inkongruenzen ist eine solche Absicherung ailerdings nicht billig. Eine weitere
Forderung ist die nach mehr Bansparenz.

