
Von den Agenten und den 

Geldströmen des Finanzmarkts
(ohne höhere Mathematik)(ohne höhere Mathematik)



1. Stufe: Kreditvergabe

� Hypothekenbank vergibt Darlehen für Häuslebauer

� die Hauptsumme ist aus Sicht der Bank erstmal weg, gebunden

� allerdings wird ein kontinuierlicher Einkommensrückstrom (Tilgung) generiert, der in 

der Summe bzw. am Ende größer ist, als die ursprünglich geliehene Summe (Zins)



2. Stufe: Gründung einer Zweckgesellschaft

� Die Bank gründet ein Vehikel (SPV = special purpose vehicle); meist an 

steuergünstigen Orten…

� dieses Vehikel hat keinerlei Eigenkapital und unterliegt nicht der vergleichsweise 

strengen, staatlichen Bankenaufsicht, auch bilanztechnisch ist sie freier…

� der Zweck dieser Gesellschaft besteht in zweierlei: 

a) Refinanzierung der Mutterbank die Frage ist: wie macht sie das 

b) aus Geld mehr Geld machen ohne Eigenkapital ???



3. Stufe: Das Vehikel gibt ABCPs heraus

� das Vehikel tritt als Emittent von Wertpapieren (ABCPs bzw. ABS = asset-backed

commercial papers bzw. asset-backed securities = forderungsbesicherte Wertpapiere) 

auf und verschuldet sich bei den Investoren (die diese WPs kaufen)

� mit dem Erlös aus dem Verkauf der WP kauft das Vehikel ihrer Mutterbank die 

Hypothekenkredite ab (damit das Recht auf Tilgung und Zins als auch das Recht auf 

Verwertung aus dem dazugehörigen Eigentumstitel)Verwertung aus dem dazugehörigen Eigentumstitel)

� das Vehikel bekommt also Zinsen (von den Häuslebauern), muss aber auch Zinsen 

zahlen (an die Investoren)

WP



3. Stufe: Das Vehikel gibt ABCPs heraus

� das Vehikel lebt also

� a) von der Hand in den Mund

� b) schlicht von der Zinsdifferenz, also zwischen Zinseinnahmen durch 

Hausbesitzer und zu zahlenden Zinsansprüchen der Investoren; anders 

ausgedrückt: zwischen den gekauften und verkauften Schulden!

� diese Zinsdifferenz mag klein sein, weil aber die investierte Summe (nämlich fast nix) 

so klein ist, ist die Rendite sauhoch

WP



Aber was ist nun der Unterschied vom Vehikel zur Bank?

� eine Bank darf ihre Geschäfte (Schulden kaufen, um Schulden zu verkaufen = 

Grundfigur jeden Finanzkapitals) von staatswegen nur machen, weil sie erhebliches 

Vermögen (= Sicherheiten) hat

� ein Vehikel braucht keinerlei Extra-Sicherheiten; sie gibt ja gebackte = 

(forderungs)besicherte WP heraus ☺

WP



Die ABCP müssen bedient werden…

� ABCPs haben meist feste Laufzeiten, häufig 12 Monate – anschließend will der 

Investor seine Hauptsumme plus Zinsen wiederhaben

wie bzw. womit bedient das Vehikel diesen Anspruch???

aus dem Verkaufserlös von neuen ABCPs, also ABCPs der 2. Generation!!

WP-1WP-2

� dies stellt das Refinanzierungsgeschäft des Vehikels dar

� der Unterschied zur Bank: ist nicht groß; auch die Banken müssen sich stets refinanzieren (z.B. durch die 

Verbriefung von Hypotheken…); allerdings: eine Bank verkraftet schonmal einen Kreditausfall…

WP-1WP-2



Internes Risikomanagement (Tranchen)

� Vehikel aber auch gewöhnliche Banken versuchen einem möglichen Kreditausfall 

vorzubeugen

� das beste Mittel bei schlechten Schuldnern: hohe Zinsen, dann ist man schneller in 

der Gewinnzone…

� die Vehikel haben zunächst mal bei ihren WPs Tranchen geschaffen: solche die sehr 

hohe Zinsen abwerfen (bis zu 30 %), solche die weniger abwerfen; die mit hohen hohe Zinsen abwerfen (bis zu 30 %), solche die weniger abwerfen; die mit hohen 

Zinsen waren besonders unsicher und umgekehrt; in solche scheinbar sichereren WP 

haben auch gediegene staatliche Institutionen investiert (Rentenversicherung, 

Kommunen etc.)



Internes Risikomanagement (Tranchen)
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4. Stufe Risikoversicherer treten auf den Plan…CDOs

� WP-Besitzer von besonders risikoreichen WP konnten sich gegen das Ausfallrisiko 

ihrer Papiere versichern

� diese Risikoversicherer kassieren dafür eine gewisse Gebühr, z.B. 5 od. 10 % des 

Zinses, den die WP-Besitzer auf ihre Papiere erhalten; sie haften teilweise oder sogar 

vollständig bei Ausfall des WP, der Investor kriegt dann von dem Risikoversicherer 

seine investierte Summe erstattet

� diese Versicherungspolicen sind die Basis eines neuen Papiers und nennen sich: 

kollateralisierte Schuldverschreibungen (collateralised debt obligations, CDOs)kollateralisierte Schuldverschreibungen (collateralised debt obligations, CDOs)

WP



5. Stufe: Die Logik des Finanzkapitals auf dieser Stufe

� man vergleiche (Hypotheken-)Kredite, ABCPs und CDOs…

� in allen Fällen wird ein kontinuierlicher eingehender Geldstrom generiert…

� die Basis von ABCPs sind die kontinuierlichen Rückzahlungen der Häuslebauer…

� was liegt also näher als den Versicherungsgebührstrom aufzufassen als Zins eines sich 

ständig verwertenden Finanzkapitals? Nichts!

� genau deshalb werden diese Versicherungspolicen bzw. die CDOs selber zum 

Handelsartikel, in den man investieren kann! Z.B. tun das die Vehikel… zur weiteren 

Refinanzierung ihrer Geschäfte…Refinanzierung ihrer Geschäfte…

WP
CDOs



6. bis unendliche Stufe…

� so ein CDO ist ein Hochrisikopapier…

� kaum tritt mal ein Versicherungsfall auf der Seite der ABCPs ein, kann die 

Versicherung ihre daran haftenden CDOs nicht mehr bedienen….

� vielleicht könnte man sich gegen so ein Ausfallrisiko eines CDOs versichern?

� Naklar…

CDOs



Nachtrag: Wer ist eigentlich Hans + Franz?

� also das Figuren-Duo, das hier als WP-Investor gezeichnet wurde?

� es sind die Finanzinstitute selbst!


