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Hypothekarkredit und Pfandbrief –
Gewinner der neuen Eigenkapitalvorschriften

»

Nach Verabschiedung der Eigenkapitalvorschriften (Basel II) durch die europäischen Gremien hofft die Kreditwirtschaft, dass die neuen Vorschriften rechtzeitig 2007 (Standardansatz und Basis-Ratingansatz) bzw. 2008 (fortgeschrittener Ratingansatz) zur Anwendung kommen. Wolfgang Kälberer, Leiter des
Brüsseler Büros des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken, schildert wie die
Pfandbriefbanken vom neuen Regelwerk durch die günstige Gewichtung der
Hypothekarkredite und die weiterhin privilegierte Behandlung der Pfandbriefe
profitieren. Niedrigere Eigenkapitalkosten im Hypothekarkreditgeschäft könnten
einen Spielraum für entsprechend günstigere Darlehenszinsen eröffnen.

Der Hypothekarkredit im
modifizierten Standardansatz...
Schon bisher profitierte die Wohnungsbaufinanzierung aufgrund ihres
vergleichsweise niedrigen Risikoprofils
von einer günstigen 50 %-Gewichtung.
Untersuchungen haben gezeigt, dass das
tatsächliche Risiko eines hypothekarisch
abgesicherten Wohnungsbaukredits eine
noch niedrigere Eigenkapitalunterlegung
rechtfertigt. Daher hat der europäische
Gesetzgeber im Gleichlauf mit Basel II
den Gewichtungssatz auf 35 % abgesenkt.
Dies führt zu einer Reduzierung der Eigenkapitalkosten um fast 1/3, d. h. einer
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Ermäßigung des vom Kreditinstitut vorzuhaltenden Eigenkapitals von 4 Euro auf
2,80 Euro pro 100 Euro Kreditvolumen.
Allerdings profitiert nur der sog. erstrangige Teil des Wohnungsbaukredits,      
d. h. der bis maximal 60 % des Beleihungswerts der finanzierten Immobilie
auslaufende Finanzierungsteil, von dem
günstigen Gewichtungssatz. Die darüber
hinausgehende Kreditsumme stellt für die
Bank ein höheres Risiko dar und muss  
daher voraussichtlich weiterhin mit 8 %
Eigenkapital (100 %-Gewichtung) unterlegt werden.
Der gewerbliche Hypothekarkredit
muss im modifizierten Standard-                       
ansatz grundsätzlich mit 8 % Eigenkapital

(100 % Gewichtung) unterlegt werden.
Der deutschen Seite gelang es, die bisher
zulässige Ausnahmeregelung für Finanzierungen von Büro- und vielseitig nutzbaren Gewerbeflächen aufrecht zu erhalten. So kann weiterhin ein 50% Gewicht
festgesetzt werden, falls bestimmte Voraussetzungen (sog. Hard Tests) erfüllt und
Beleihungsgrenzen eingehalten werden.
Wie schon bisher profitieren von dieser bevorzugten Gewichtungsmöglichkeit
vor allem mittelständische Firmen, da  
Firmenkredite im Regelfall mit Betriebsimmobilien abgesichert werden. Die
günstige Finanzierung des Mittelstandes
war daher auch einer der Haupttreiber
hinter dieser Ausnahmeregelung. In

Deutschland wird immer noch deutlich
über 2/3 des Finanzierungsbedarfs von
Unternehmen über den klassischen Bankkredit und nicht – wie in Großbritannien
oder den USA – über den Kapitalmarkt
gedeckt. Hierbei ist annähernd jeder
zweite Bankkredit über Grundpfandrechte abgesichert.

... und im internen
Rating-Ansatz
Im internen Rating-Ansatz wird die
Eigenkapitalunterlegung des Hypo-       
thekarkredits im wesentlichen über die
Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers (PD) und die Verlustquote bei Ausfall des Kreditnehmers (LGD) berechnet.
Letztere lässt erkennen, wie hoch der erwartete Verlust nach Verwertung der
dinglichen Sicherheiten für das Kreditinstitut ist, wenn der Schuldner mit der
Rückzahlung seines Darlehens ausfällt.
Somit kommt das gewöhnlich niedrige
Risikoprofil des Hypothekarkredits im
Rating-Ansatz über eine entsprechend
niedrige LGD-Kennziffer zum Ausdruck.
Der private Wohnungsbaukredit
wird als ein Privatkundenrisiko behandelt
und somit dem Retail-Segment zugeordnet. Das Kreditinstitut muss in diesem
Fall nicht nur die Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners, sondern auch die Verlustquote der dinglichen Sicherheit eigenständig schätzen.
Erste Erhebungen haben gezeigt, dass
die Verlustquoten der Wohnimmobilienfinanzierung für Privatkunden im Regelfall
unter 10% liegen. Durch die Kombination
der im Privatkundengeschäft vorherrschenden vergleichsweise geringen
Schuldner-Ausfallwahrscheinlichkeit mit
einer sich aus der grundpfandrechtlichen
Absicherung der Finanzierung ergebenden niedrigen Verlustquote kann für
dieses Segment ein Risikogewicht erwartet werden, das deutlich unter dem im
Standardansatz geltenden Satz von 35 %
liegen dürfte und sich für die Darlehensnehmer über entsprechende Zinsreduzierungen auswirken könnte.
Der gewerbliche Realkredit wird im
Rating-Ansatz als Spezialfinanzierung betrachtet und methodisch in die Kategorie
der Unternehmensrisiken eingeordnet.
Doch auch hier wirkt sich die grundpfandrechtliche Sicherheit über entsprechend günstig kalibrierte bzw. reduzierte
LGD-Quoten aus.

Im Basis-Rating-Ansatz wird die erwartete LGD-Quote aufsichtlich vorgegeben. Liegt der Wert der Sicherheit unterhalb von 30 % des Kreditbetrages, wird
die LGD-Quote auf 45 % festgesetzt.
Übersteigt die Sicherheit 140 % des         
Kreditbetrages, wird die LGD-Quote auf
30 % abgesenkt. Dies bedeutet, dass im
Basis-Rating-Ansatz grundpfandrechtliche Sicherheiten bis zu einem Beleihungsauslauf von ca. 71 % zu einer deutlich reduzierten LGD-Quote führen, was
wiederum die Unterlegung der Finanzierung mit Eigenkapital mindert.
Im fortgeschrittenen Rating-Ansatz ist
für den gewerblichen Realkredit das Potential zur Eigenkapitalreduktion und somit
zur Zinsvergünstigung am größten, da die
Berechnung der LGD auf der Grundlage
bankinterner Messsysteme erfolgt.
Der vdp hat für seine Mitglieder ein
LGD-Grading entwickelt, das alle Mitgliedsinstitute in die Lage versetzt, auf der
Grundlage eines zentralisierten Datenpools alle Anforderungen an die Berechnung der LGD-Parameter zu erfüllen.
Erste Proberechnungen bestätigen, dass
für den gewerblichen Realkredit mit einer
im Vergleich zur heutigen Standardregelung (50 % Gewichtung) deutlichen Reduzierung der Eigenkapitalunterlegungspflicht gerechnet werden kann. Letztlich
wird für jede Immobilienfinanzierung ein
spezifischer Zinssatz errechnet, der das
jeweilige wirtschaftliche Risiko der Einzelengagements reflektiert. Somit kann
die Fähigkeit eines Kreditinstitutes, für         
Hypothekarkredite den fortgeschrittenen
Rating-Ansatz anzuwenden, zu einem
möglichen Kriterium bei der Auswahl des
Finanzierungspartners werden.

Der Pfandbrief
Der Pfandbrief wird von den neuen
Eigenkapitalvorschriften als ein gesicherter Kredit an die emittierende Pfandbriefbank angesehen. Dieser methodische Ansatz entspricht zunächst nicht den Eigen-

schaften des Pfandbriefes, da dessen
Qualität nicht von der Bonität der Bank,
sondern von der Qualität der Deckungswerte abhängt, die wiederum gesetzlich
vorgegeben ist. Konsequenterweise müsste die aufsichtsrechtliche Behandlung der
Pfandbriefe von der emittierenden Bank
abgekoppelt werden. Dennoch können die
neuen Regeln aus deutscher Sicht positiv
bewertet werden, da im Standardansatz
die 10%-Gewichtung der Pfandbriefe aufrechterhalten und die hohe Sicherheit des
Pfandbriefes auf diese Weise explizit bestätigt wurde.
Im Rating-Ansatz hängt die Pfandbriefgewichtung zum einen von der Ausfallswahrscheinlichkeit der Pfandbriefbank und zum anderen von der LGDQuote ab, die von der Bankaufsicht
festgesetzt wird.
Der europäische Gesetzgeber hat für
Pfandbriefe eine LGD von 12,5 % festgesetzt. Die nationale Aufsichtsbehörde
kann die LGD auf 11,25 % herabsetzen,
wenn besonders strenge Anforderungen
an die Zusammensetzung der Deckungswerte erfüllt werden können oder wenn
der Pfandbrief über ein AAA-Rating verfügt. Nach einer ersten Einschätzung werden deutsche Pfandbriefe in den Genuss
der niedrigeren LGD Quote kommen.
Die Gewichtung der Pfandbriefe im
Rating-Ansatz hängt zwar von Faktoren
ab, die bankspezifisch, d. h. variabel ausgestaltet sind und daher für diese Wertpapierklasse kein einheitliches Risikogewicht mehr ermöglichen werden. Erste
Evidenz bestätigt aber, dass Pfandbriefe
von Emittenten, die mit AAA bis A geratet
werden, sogar einen unter 10 % liegenden
Gewichtungssatz erreichen können.
Insgesamt zeichnet sich ab, dass über
Pfandbriefe refinanziertes Hypothekengeschäft sowohl für Banken als auch für
deren Kunden ein interessantes Geschäftsfeld bleiben wird. Das zukünftige aufsichtsrechtliche Regelwerk reflektiert das
niedrige Risikoprofil des Realkredits und
die hohe Sicherheit des Pfandbriefes in
angemessener Weise.
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