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Ausgangssituation
Die interne Risikostrategie verpflichtet bei großvolu-
migen Kreditvergaben oft Konsorten am Engagement
zu beteiligen. Sofern bei Vertragsabschluss noch kein
Konsorte gefunden wurde und die Absicht besteht
nach Vertragsschluss einen Anteil an einen Konsor-
ten zu veräußern, verpflichten die Rechnungslegungs-
pflichten nach IFRS dazu, den Eigenanteil anhand
verschiedener Geschäftsmodelle abzubilden. Der Teil-
bestand, der dauerhaft in den Büchern der Bank
verbleiben soll (Final Hold), muss demnach dem
Geschäftsmodell ”Halten“ zugeordnet werden und
wird mit dem Ansatz der fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet. Der Anteil der syndiziert werden soll
(Underwriting), muss dem Geschäftsmodell ”Handel“
zugeordnet werden und wird mit dem erfolgswirksa-
men Fair Value Ansatz bewertet.

Rahmenbedingungen durch IFRS9
Wie bereits unter den zuvor geltenden Regelungen
des IAS39, verpflichten die seit dem 01. Januar 2018
anzuwendenden Klassifizierungs- und Bewertungsvor-
schriften des IFRS9 Standards Konsortialführer dazu,
sich bereits vor Kreditvergabe im Klaren zu sein, wie
die Vermögenswerte voraussichtlich verwaltet werden
sollen. Neben des Zahlungsstromkriteriums (SPPI-
Kriterium), welches prüft, ob die Zahlungen den Cha-
rakter einer einfachen Kreditbeziehung aufweisen, ist
das Geschäftsmodell maßgeblich für die Klassifizie-
rung von Finanzgeschäften und ist somit ausschlag-
gebend für ihre Bilanzierung und insbesondere für
ihre fortlaufende Bewertung. IFRS9 sieht die drei
folgenden Geschäftsmodelle vor:

- ”Halten“
- ”Halten und Verkaufen“
- ”Handel“

Das Geschäftsmodell ”Halten“ findet Anwendung so-
fern das Unternehmen plant, die vertraglich geregel-
ten Cashflows bis zum Laufzeitende zu vereinnahmen.
Ist zusätzlich das Zahlungsstromkriterium erfüllt,
wird der Vermögenswert zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet. Das Geschäftsmodell ”Halten
und Verkaufen“ wird gewählt, falls sowohl die Ver-
einnahmung der vertraglichen Cashflows als auch der
Verkauf von Vermögenswerten für die Erreichung der
Zielsetzung des Unternehmens von grundlegender Be-
deutung sind. Die Bewertung erfolgt in diesem Fall
erfolgsneutral zum Fair Value (FVOCI), sofern das

Zahlungsstromkriterium erfüllt ist. Das verbleibende
Geschäftsmodell ”Handel“ findet Anwendung, sofern
der Vermögenswert mit der Absicht verwaltet wird,
Cashflows durch den Verkauf zu erzielen. Die vertrag-
lich geregelten Cashflows die dem Unternehmen bis
zum erfolgreichen Verkauf zufließen, spielen nur eine
untergeordnete Rolle. Die Bewertung erfolgt hierbei
erfolgswirksam zum Fair Value (FVTPL).

Vergibt das Unternehmen nun einen Kredit mit dem
Ziel, einen Teil bis zur Endfälligkeit zu halten, den
anderen Teil jedoch in naher Zukunft bei Konsor-
tialpartnern oder Investoren am Primär- oder Se-
kundärmarkt zu platzieren, so lässt sich dies nicht
durch ein einzelnes Geschäftsmodell abbilden. Eine
korrekte Abbildung und bilanzielle Bewertung des
Eigenanteils ergibt sich durch dessen Aufteilung in
zwei Teilbestände. Der Eigenanteil muss somit auf die
Geschäftsmodelle ”Halten“ bzw. ”Handel“ aufgeteilt
werden.

Ihre Herausforderung
Die Herausforderung besteht für den Konsortialführer
in der unterschiedlichen Außen- und Innenansicht
auf die Finanzierung. Mit dem Kreditnehmer besteht
aus Sicht des Konsortialführers eine Finanzierung
(Außensicht), die allerdings aufgrund differenzierter
Bewertungsansätze für die Bilanzierung in zwei Teil-
bestände aufgeteilt werden muss (Innensicht). Pro-
zesse, die sich auf die gesamte Finanzierung beziehen
(z.B. Korrespondenz, Zahlungsverkehr, Refinanzie-
rung) erfordern eine andere Abbildungsgranularität
als Bilanzierungsprozesse. Dies führt regelmäßig kon-
tenbasierte Kreditsysteme an ihre Grenzen. Die Sys-
teme müssen darauf ausgelegt sein, die im Lebens-
zyklus des Kredits auftretenden Geschäftsvorfälle
auf beide Teilbestände auszuführen. Erschwerend
kommt häufig die Anforderung hinzu, dass die bei-
den Bestände aus geschäftspolitischen Gründen nicht
pro-rata, sonder flexibel angesteuert werden müssen,
um Geldflüsse gezielt zu verteilen. Diese individuelle
Steuerung kann nicht regelbasiert durch eine nachge-
lagerte Lösung, wie etwa einer Schnittstelle oder eines
Accounting-Analyzers erfolgen, sondern erfordert ei-
ne geeignete Funktion im operativen Kreditsystem
(siehe Abbildung 1).
Als möglicher Workaround wäre es ebenfalls denk-
bar, mit dem Kunden zwei Verträge über die zwei
Teilbestände zu schließen. Dies würde allerdings be-
deuten, dass man dem Kreditnehmer ungewollt die
interne Risikostrategie inklusive des Umfangs der
geplanten Weitersyndizierung offenlegt.



Abbildung 1: Verteilung der Cashflows auf die ein-
zelnen Teilbestände

Unser Lösungsansatz
Aus unserer Sicht sollte die Aufteilung in zwei Teil-
bestände direkt im operativen Kreditsystem umge-
setzt werden, da somit die maximale Flexibilität
und Nachvollziehbarkeit erreicht werden kann. Cash-
flows können bei diesem Lösungsansatz manuell auf
die Teilbestände aufgeteilt werden, um diese indivi-
duell gemäß Geschäftsstrategie abzuschmelzen. Ist
beispielsweise die Ausplatzierung der Underwriting-
Position noch nicht erreicht und die Erwartung, dass
diese nicht vollständig am Markt platziert werden
kann, kann die Syndizierungsauflage auch dadurch
erreicht werden, dass die Anrechnung von Geldflüssen
komplett auf die Underwriting-Position erfolgt. Als
Beispiel kann ein Kredit über 100 Mio. EUR be-
trachtet werden, wovon lediglich 30 Mio. EUR in den
eigenen Büchern verbleiben sollen. Bei Vertragsab-
schluss konnte noch kein Konsorte gefunden werden,
sodass 30 Mio. EUR der Final Hold-Position bzw.
70 Mio. EUR der Underwriting-Position zugeordnet
wurden. Leistet der Kreditnehmer nun eine Tilgung
i.H.v. 10 Mio. EUR, kann diese Summe voll auf die
Underwriting-Position geleitet werden. Diese Positi-
on reduziert sich somit auf 60 Mio. EUR. Bei einer
dem Kreditsystem nachgelagerten Lösung, welche den
Kredit prozentual auf die Geschäftsmodelle aufteilt,

ist die Steuerung der Cashflows nicht möglich. Geld-
flüsse werden pro rata auf die Teilbestände aufgeteilt
und es ist nicht möglich den ausstehenden Syndizie-
rungsanteil nach individuellen Vorgaben schneller zu
verringern. In diesem Beispiel würde das bedeuten,
dass die 10 Mio. EUR Tilgung nicht komplett auf
die Underwriting-Position geleitet werden. Demzu-
folge reduziert sich die Final Hold-Position auf 27
Mio. EUR und die Underwriting-Position auf 63 Mio.
EUR. Findet man nun ein Konsortialpartner, wel-
cher sich mit 60 Mio. EUR an dem Kredit beteiligen
möchte, hat das Unternehmen bei der Lösung im
operativen Kreditsystem ihre Syndizierungsauflage
erfüllt. Es verbleibt lediglich der Eigenanteil von 30
Mio. EUR mit dem Geschäftsmodell ”Halten“ in den
Büchern. Bei einer nachgelagerten Lösung hingegen
bleiben neben 27 Mio. EUR im Teilbestand ”Hal-
ten“ immer noch 3 Mio. EUR Eigenanteil mit dem
Geschäftsmodell ”Handel“ in den Büchern stehen,
welche mit dem erfolgswirksamen Fair Value Ansatz
bewertet werden müssen (siehe Abbildung 2).
Ein weiterer Vorteil der Aufteilung im operativen
Kreditsystem ist die einheitliche Darstellung über
alle Systeme im Unternehmen. Dies erleichtert den
Abstimmungsaufwand zwischen Credit Admin und
nachgelagerten Bereichen sowie die Umsetzung auto-
matischer End-to-End-Abgleiche zwischen dem ope-
rativen System und der Banksteuerung sowie die Ana-
lyse bei Differenzen. Bei einer nachgelagerten Lösung
hingegen tritt das Problem auf, dass das Front-Office
nur einen Bestand kennt, die Mitarbeiter nach der
Aufteilung jedoch zwei Teilbestände. Dies ist nicht
nur bei der Kommunikation zwischen den Bereichen
eine Herausforderung, sondern erschwert zusätzlich
klare Übergabepunkte und Verantwortlichkeiten zu
definieren.
Neben den Vorteilen die eine Lösung direkt im Kre-
ditsystem liefert, möchten wir noch einen kurzen
Ausblick auf eine mögliche Herausforderung geben.
Bildet das Kreditystem eine Bruttosicht ab, wird der
Eigenanteil aus der Kompensation von Aktiv- und
Passiv-Entitäten ermittelt. Wird nun mehr syndiziert
als über die Quote vorgesehen war, befindet man sich
in einer Situation in der zwei Aktiv-Entitäten und
mehrere Passiv-Entitäten über die Verknüpfung kom-
pensiert werden müssen. Dies muss individuell über
eine geeignete Kompensationsmethode gelöst werden.



Abbildung 2: Erfüllung der Syndizierungsquote durch ein geeignetes Kreditsystem

Unsere Beratungsleistung
Unsere Unterstützung richtet sich an Finanzinstitute,
welche Konsortialgeschäft als Konsortialführer betrei-
ben und nach IFRS bilanzieren. Wir haben tiefgehen-
de Kenntnisse von verschiedensten Kreditlösungen,
den anzuwendenden Bilanzstandards und können Sie
sowohl bei Optimierung ihrer bestehenden Prozesse

als auch bei Auswahl und Einführung einer neuen
Lösung unterstützen. Wir bieten Ihnen eine umfas-
sende Beratungsleistung und begleiten Sie den kom-
pletten Prozess bis zur finalen Inbetriebnahme. Wir
unterstützen Sie bei der Fachkonzeption sowie bei
der Ausarbeitung des technischen Designs und helfen
Ihnen eine auf die Bedürfnisse Ihres Instituts zuge-
schnittene Lösung zu implementieren. Sprechen Sie
uns gerne jederzeit an!

Über Finbridge
Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen Fra-
gestellung zur erfolgreichen Lösung! Finbridge ist ein
spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Fi-
nancial Services. Mit über 90 hochqualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Finbridge
Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleis-
ter bei der Gestaltung und erfolgreichen Umsetzung
ihres Veränderungsprozesses entlang der gesamten

Wertschöpfungskette. Unsere Beraterinnen und Bera-
ter verfolgen dabei stets einen umsetzungsorientierten
und für Ihr Haus praktikablen Ansatz. Spezialisier-
tes Know-How und langjährige Erfahrung machen
uns zu Experten in den Schwerpunktthemen Finanz-
und Risikocontrolling, Aufsichtsrecht, Financial En-
gineering, Systemintegration und im übergreifenden
Projektmanagement.
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