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Wie S&P Global Ratings "sichere" europäische
Bonds (ESBies) bewerten würde
INHALT
Investoren und Geldpolitiker erörtern seit einigen Jahren das Konzept sicherer europäischer Anleihen (oder ESBies).
Das Interesse des Marktes hat eine neue Dimension erreicht seitdem der Europäische Ausschuss für Systemrisiken
(ESRB – European Systemic Risk Board) vor wenigen Monaten sein Arbeitspapier über ESBies (von Staatsanleihen
gedeckte Schuldtitel) vorgelegt hat. In diesem Zusammenhang haben verschiedene Stakeholder S&P Global Ratings
eine Reihe von Fragen bezüglich der Bewertung eines solchen Instruments gestellt.
Unser Ratingansatz wird natürlich von der Ausgestaltung der zugrundliegenden Struktur eines solchen Papiers
abhängen, die bislang nicht bekannt ist.
Überblick
• Sichere europäische Bonds (ESBies) werden als Instrument vorgeschlagen, das das Angebot von in Euro
denominierten Vermögenswerten mit der Bonitätsnote 'AAA' ausweitet und die systemischen Risiken
eindämmt, die entstehen, wenn Banken umfangreiche Bestände an Staatsanleihen ihres Heimatlandes halten.
• Wir vermuten, dass ESBies das Angebot an 'AAA'-gerateten Aktiva vielmehr verknappen würden, da einige mit
'AAA' bewertete Staatsanleihen voraussichtlich in ESBies mit niedrigerem Rating gebündelt würden.
• Die geringe Diversifizierung des Staatsanleihe-Portfolios, das den ESBies zugrundeliegen würde, und die hohe
Korrelation des Ausfallrisikos staatlicher Schuldtitel in der Eurozone würden uns vermutlich veranlassen,
ESBies in der unteren Hälfte der Kategorie Investment-Grade anzusiedeln.

Sichere europäische Bonds - Einführung
Die Grundidee hinter ESBies lautet, dass eine Zweckgesellschaft zwei (oder mehr) Tranchen von Wertpapieren
ausgeben würde, die von einem Sicherheitenpool von Anleihen der 19 Mitgliedsstaaten der Eurozone gedeckt wären.
Es gäbe keine gemeinsame Haftung der Regierungen der Eurozonenmitglieder und auch keine sonstige ausdrückliche
Form der Vergemeinschaftung nationalstaatlicher Risiken. Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zur oft diskutierten
Idee eines gemeinsamen staatlichen Eurobonds. Das Arbeitspapier 21 des ESRB vom September 2016 - "ESBies:
Safety in the tranches" - geht von der Annahme aus, dass 70 Prozent des Portfolios zur Ausgabe erstrangiger ESBies
genutzt werden und "mindestens so sicher wie deutsche Bundesanleihen" sein. Das Papier hält darüber hinaus fest,
dass ESBies das Angebot an 'AAA'-gerateten, in Euro denominierten Finanzinstrumenten "in etwa zu verdoppeln
versprechen."
Die nachrangige Tranche (European Junior Bonds, oder EJBies), die die übrigen 30 Prozent des Portfolios ausmacht,
hätte "mit anfälligen Staatsanleihen des Euroraums vergleichbare erwartete Ausfallraten." Das heißt, dass
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Anleihegläubiger, die ESBies halten, durch die nachrangige Tranche geschützt wären, weil Wertverluste zunächst diese
treffen würden. Investoren, die ESBies halten, würden erst dann Verluste erleiden, wenn bei mindestens 30% des
zugrundeliegenden Staatsanleiheportfolios Zahlungsausfälle auftreten.
Ein wichtiger Nutzen, den Befürworter von ESBies anführen, wäre die Durchtrennung der engen Verbindung zwischen
Banken und Staaten (der sogenannte 'doom loop') und, damit verbunden, eine Verringerung der Anfälligkeit des
Finanzsystems der Eurozone insgesamt gegenüber Schocks. Im 'doom loop' kommt die Sorge zum Ausdruck, dass die
Kreditwürdigkeit eines Staates unter Druck geraten kann, wenn er Banken in Schieflage retten muss, um die
Finanzstabilität zu gewährleisten. Die Banken ihrerseits könnten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn die
Regierung ihres Herkunftslands ihre Anleihen nicht mehr bedient, denn einige Bankensysteme in der Eurozone halten
beträchtliche Bestände an Schuldtiteln ihrer eigenen Regierung. Diese beiden Effekte können einander verstärken, so
dass ein Teufelskreis entsteht; ein solcher Kreislauf muss unterbrochen werden.
Das neue Regelwerk der EU zur Bankenabwicklung soll die erste Hälfte des 'doom loop' abfedern (schwache Banken
belasten die Staatsfinanzen). Doch der zweite Teil des doom loops (schwache Staatsfinanzen belasten die Banken)
bleibt im Wesentlichen ausgeklammert. Versuche, dieses Risiko durch die Einführung einer Risikogewichtung für
Staatsanleihen oder von Obergrenzen für die Exposure gegenüber einzelnen Schuldnern einzudämmen, haben unter
den Entscheidungsträgern der Eurozone bislang keine einvernehmliche Unterstützung gefunden. ESBies sind dazu
gedacht, das Länderrisiko für Banken einzudämmen, indem man einen Anreiz schafft, ihr Portfolio von Staatsanleihen
aus der Eurozone stärker zu diversifizieren.
Bevor ESBies Realität werden können, müssen allerdings mehrere Hürden genommen werden. Nicht die geringste ist
ihre Ausgestaltung. Dazu erheben sich einige Fragen: Wer sollte die Körperschaft sein, die sie ausgibt? Wie lässt sich
Konsistenz zwischen verschiedenen ESBies-Serien herstellen? Welche Liquiditätsrisiken würden sich für die
zugrundeliegenden Staatsanleihen einstellen? Wie sollen Coupons und endfällige Tilgung der zugrundeliegenden
Bonds in Einklang gebracht werden? Es stellt sich auch die Frage, wie Regulierer ESBies im Vergleich zu
herkömmlichen Staatsanleihen behandeln. Und Marktteilnehmer und Entscheidungsträger debattieren darüber, ob sich
genügend Investoren für die vorrangigen und nachrangigen Tranchen finden würden, so dass der Markt für ESBies
eine nennenswerte Größe erreicht. Eine grundlegendere Frage ist, ob Banken tatsächlich interessiert wären, ihre
bestehenden Portfolios aus Staatsanleihen ihres Herkunftslands tatsächlich durch ESBies zu ersetzen. Immerhin haben
sie ja bereits heute die Möglichkeit, in ein stärker diversifiziertes Portfolio zu investieren - und neigen trotzdem dazu,
Anleihen des eigenen Lands zu bevorzugen.
Da es sich hier um Neuland handelt, gibt es noch keine Antworten auf diese Fragen. Ein Thema, das immer wieder
aufkommt, ist das zu erwartende Rating von ESBies.

Mögliche Ratingansätze für ESBies
Im Prinzip sind ESBies dasselbe wie die erstrangigen Tranchen eines forderungsbesicherten Schuldtitels (CDO), in dem
eine große Anzahl von Vermögenswerten (in der Regel Unternehmensanleihen und/oder Kredite) in verschiedene
Tranchen aufgeteilt wird. Die nachrangigste Tranche eines CDO würde vom ersten Wertverlust getroffen und wäre
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daher am riskantesten. Die höchstrangige Tranche wäre erst gefährdet, wenn alle nachgeordneten Tranchen durch
Zahlungsausfälle oder Kreditverluste ausgelöscht wären. Die Tranchen werden als handelbare Wertpapiere separat
verkauft, wobei die erstrangige Tranche ein hohes Kreditrating hat - häufig 'AAA'.
Aber es gibt zwei wichtige Unterschiede:
• Bei CDOs besteht der zugrundeliegende Sicherheitenpool aus unterschiedlichen Vermögenswerten, von denen jeder
einzelne nur einen winzigen Bruchteil der Gesamtheit ausmacht. Der Pool, auf den sich die ESBies beziehen, besteht
aus nicht mehr als 19 einzelnen Aktiva (die den 19 Staaten der Eurozone entsprechen). Die Anleihen einiger
Einzelländer (z.B. italienische Staatsanleihen) könnten einen beträchtlichen Anteil an der Gesamtheit ausmachen.
• Bei der Zusammenstellung eines CDO versucht man, das Risiko einzudämmen, indem man voneinander
unabhängige Vermögenswerte bündelt, zwischen denen keine oder nur eine geringe Interkorrelation besteht. Auf
diese Weise geht von einer schwachen Performance in einem Teil des Pools keine Gefahr der Ausbreitung auf
andere Teile des Pools aus - es besteht sogar die Möglichkeit, dass sie durch eine starke Performance anderswo
ausgeglichen wird. Bei ESBies liegen die Dinge anders: In der Krise der Eurozone hat sich gezeigt, dass eine
deutliche Korrelation zwischen europäischen Staatsanleihen besteht. Die Krise betraf mehrere EU-Länder
gleichzeitig, was für alle Emittenten hohe positive Korrelationen zwischen Ausfallrisiken und den Renditen von
Staatsanleihen zur Folge hatte. Es ging nicht um Risiken einzelner Staaten, vielmehr war die Eurozone insgesamt
mit einer systemischen Krise konfrontiert. Wir haben daher beispielsweise am 13. Januar 2012, auf dem Höhepunkt
der Krise, unsere Ratings für neun Länder der Eurozone gleichzeitig gesenkt (siehe "Standard & Poor's Takes
Various Rating Actions On 16 Eurozone Sovereign Governments", veröffentlicht auf RatingsDirect).
Diese beiden Unterschiede führen dazu, dass der Spielraum für einen Abbau von Risiken durch Diversifizierung im Fall
von ESBies wesentlich geringer ist als bei CDOs. Die hohe positive Korrelation mit Staatsanleihen sowie das zu
erwartende beträchtliche Volumen der zugrundeliegenden staatlichen Schuldentitel deuten darauf hin, dass für die
Bewertung von ESBies ein Schwachstellen-Ansatz („weakest link") eher angebracht wäre als ein CDO-Ansatz. Es ist
sogar so, dass die quantitativen Standard-Tools für die Analyse von CDOs garnicht in der Lage sind, sinnvolle
Berechnungen für einen undiversifizierten ESBie-Aktivapool auszuführen.
Bei der Anwendung unseres Schwachstellen-Ansatzes würden wir die zugrundeliegenden staatlichen Schuldtitel in eine
Reihenfolge bringen - von den am niedrigsten gerateten (z.B. 'B-' für Griechenland) zu den am höchsten gerateten (z.B.
'AAA' für Deutschland, die Niederlande und Luxemburg). Wenn die Juniortranche 30% des Emissionsvolumens
ausmacht, würde unser Rating für die Seniortranche (ESBies) dem Rating entsprechen, mit dem die unmittelbar
oberhalb der 30%-Marke liegende Staatsanleihe bewertet ist.
Vorausgesetzt die Struktur des zugrundeliegenden Pools bildet die Größe der jeweiligen Staatsanleihemärkte ab, dann
würde das Rating der erstrangigen Tranche 'BBB-' entsprechen (siehe Grafik). Das liegt daran, dass Griechenland (mit
dem Rating 'B-') 0,2% des Staatsanleihemarkts der Eurozone ausmacht, Zypern ('BB-') 0,1%, Portugal ('BB-') 2,5% und
Italien (BBB-') 27,6% - zusammen ergibt das einen Anteil von leicht über 30%. Wir erwarten, dass Zahlungsausfälle von
Staatsanleihen in der Reihenfolge der Ratings eintreten, dass also das am niedrigsten geratete Griechenland zuerst in
Zahlungsschwierigkeiten käme. Ein Zahlungsausfall für ESBies würde also erst dann eintreten, wenn zuvor
Griechenland, Zypern, Portugal und Italien - in dieser Reihenfolge - ihre Anleihen nicht mehr bedienen würden. Das
Rating der ESBies steht für die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses und entspricht daher dem 'BBB-'-Rating für
italienische Staatsanleihen. Würde die Juniortranche auf 40% ausgeweitet, dann fiele die indikative Bonitätsbewertung
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für die ESBies mit 'BBB+' höher aus - sie würde dem Rating des im Schwäche-Ranking nächsten staatlichen
Emittenten, Spanien, entsprechen, der 13,2% des Staatsanleihemarkts der Eurozone ausmacht.

Diese Berechnungen sind eine grobe Annäherung. Die Korrelation des Zahlungsausfallrisikos zwischen staatlichen
Emittenten der Eurozone könnte in Zukunft niedriger ausfallen. Als Schlüsselfaktor, der die Struktur der Aktiva
bestimmt, käme statt der ausstehenden Staatsanleihen das BIP in Frage. Damit würden die höher verschuldeten
Länder mit niedrigeren Ratings weniger stark gewichtet. Darüber hinaus könnten sich Recoveries
(Rückzahlungsquoten) nach einem Zahlungsausfall positiv auf die Bewertung von ESBies auswirken (unsere
Kreditratings für staatliche Emittenten drücken lediglich eine Meinung über die Wahrscheinlichkeit eines
Zahlungsausfalls aus, nicht über Zahlungen nach dem Zahlungsausfall). Alles in allem würde unser endgültiges Rating
von ESBies vermutlich dennoch nicht stark von den Ergebnissen abweichen, die sich aus dem skizzierten Ansatz
ergeben, d.h. sie würden in die unteren Kategorien des Investment-Grade-Bereichs fallen.
Sollten ESBies einen beträchtlichen Anteil am Markt für Staatsanleihen ausmachen, dann könnte sich allerdings auch
eine Änderung der Anreizwirkungen ergeben. Zahlungsausfälle staatlicher Schuldner könnten wahrscheinlicher werden
als derzeit. In einer Welt, in der Banken ESBies statt Bonds des eigenen Herkunftslands halten, würde der Bankrott des
Heimatstaates keinen Zusammenbruch des nationalen Bankensystems bewirken. In einem solchen Umfeld wäre ein
Staatsbankrott möglicherweise nicht mehr so abschreckend, denn die Auswirkungen auf den Finanzsektor würden vor
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allem im Ausland spürbar.
Da EJBies (die nachgeordnete Tranche) die ersten Verluste tragen, wenn kein Liquiditätspuffer vorhanden ist, ist damit
zu rechnen, dass sie ausfallen, wenn eine der Anleihen im zugrundeliegenden Portfolio ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit
eines Zahlungsausfalls bei einem Staat der Eurozone entspricht derzeit 'B-' (dem Rating für Griechenland). Das wäre
daher auch das wahrscheinliche Rating für EJBies.

ESBie-Ratings sind noch in weiter Ferne
Die Einführung von ESBies könnte durch mehrere operative und strukturelle Herausforderungen erschwert werden.
Insbesondere stellt sich die Frage, wie ein Rating erlangt werden soll, das einer "sicheren" Kapitalanlage entspricht,
etwa die Note 'AAA'. Im Augenblick sind ESBies und ESJies eine bloße Idee. Es sind keine begeben worden und es ist
uns kein Term Sheet zu diesen angedachten Wertpapieren bekannt.
All unsere Überlegungen zu etwaigen ESBies und ESJies gründen daher ausschließlich auf Annahmen und auf häufig
zitierten Äußerungen aus der derzeitigen Diskussion. Sollten ESBies und ESJies in Zukunft an den Markt kommen,
können sie Merkmale aufweisen, die Ratings außerhalb der in diesem Artikel angeführten indikativen Spanne zur Folge
hätten. Angesichts der zu erwartenden Konzentration des zugrundeliegenden Staatsanleihe-Portfolios sowie der
Korrelation des Ausfallrisikos werden die Ratings für ESBies aber voraussichtlich im unteren der
Investment-Grade-Bereich liegen.
(Inoffizielle Übersetzung von „How S&P Global Ratings Would Assess Europen „Safe" Bonds (ESBies)", 25. April 2017)
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