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Contingent Convertibles im Scanner
CoCo-Bonds werden für gewöhnlich als Tier-1- oder Tier-2-Kapital begeben. 

Unterschiedliche Ausgestaltungen im Detail machen das Investorenleben schwer. 

S
ie alle sind so angelegt, dass sie In-

vestoren unter ganz bestimmten Be-

dingungen Verluste bescheren, aber

es gibt eben Unterschiede bei Triggern

und in der Art der Verlustteilnahme. Die

Anforderungen für Tier-1- und Tier-2-

 CoCos wurden teilweise von den beste-

henden Eigenkapitalinstrumenten (Trust

Preferred Shares, stille Einlagen) übernom-

men und verschärft, etwa durch den Weg-

fall von „Dividend Pushers“ und das Ver-

bot von Step-ups, während zusätzliche

Merkmale eingeführt wur-

den. Zu diesen zählt zum

 einen ein objektiver Solvenz-

Trigger, nach dessen Unter-

schreiten eine Verlustteilnah-

me erfolgen soll. Des Weite-

ren wurden unterschiedliche

Arten der Verlustteilnahme

vorgeschlagen (siehe Tabelle

„Die Ausprägung zählt“).

Trigger-Wirrwarr
In den EU-Richtlinien wird

für „Additional Tier 1“-Anlei-

hen ein objektiver Trigger

von mindestens 5,125 Pro-

zent Core Equity Tier 1

(CET1) vorgeschrieben, nach

dessen Erreichen eine Verlustteilnahme zu

erfolgen hat („Low Trigger CoCo“ in der

Grafik „Risiko und Rendite für Eigenkapi-

talinstrumente“). Damit wurden die Anfor-

derungen aus Basel III für die EU-Mit-

gliedsländer umgesetzt. Die lokale Aufsicht

kann jedoch höhere oder zusätzliche Trig-

ger festlegen. So haben britische Banken

bei einigen Emissionen eine Wandlung

beziehungsweise Abschreibung bei einer

Tier 1 Ratio unter sieben Prozent vorgese-

hen. Bei hohen Triggern besteht eine grö-

ßere Wahrscheinlichkeit der Inanspruch-

nahme, das Instrument ist eigenkapitalnä-

her. Hingegen wird ein niedriger Trigger

entsprechend seltener gebrochen, der

 CoCo-Bond steht damit dem Fremdkapital

näher. Die Definition des harten Kernkapi-

tals (gezeichnetes Kapital und Gewinn-

rücklagen) wird in Basel III genauer und

international einheitlicher als zuvor gere-

gelt, die europäische Richtlinie hat diese

Definition weitgehend übernommen, ha-

ben die LBBW-Experten analysiert.

Verspätete Reaktion?
Kapitalkennzahlen als Trigger weisen

analog zu Bilanzkennzahlen leider den

Nachteil auf, dass sie maximal vierteljähr-

lich publiziert werden. Weiter besteht die

Möglichkeit, dass gerade bei Instituten in

Notsituationen die Veröffentlichung der

Quartalszahlen verschoben wird. In

Deutschland hat man durch die „stillen

Einlagen“ jedoch bereits Erfahrungen mit

Papieren, die aufgrund von Bilanzkennzif-

fern Verluste erleiden. 

Art der Verlustteilnahme
Grundsätzlich sind zwei Arten der Ver-

lustteilnahme möglich: die Wandlung in

hartes Kernkapital (Aktien) sowie die No-

minalherabsetzung. Da viele internationale

Banken börsennotiert sind, können sie aus

beiden Möglichkeiten wählen. Die Wand-

lung in Aktien wird für den Investor regel-

mäßig attraktiver sein, kann er doch von

einer nachfolgenden Verbesserung der

Unternehmenssituation profitieren und gibt

sich mit einer geringeren Risikoprämie zu-

frieden. Bei dieser Art der Verlustteilnahme

gibt es verschiedene Abstufungen. Für den

Investor am attraktivsten ist der Tausch des

CoCo-Nominals in Aktien zum Kurs, der

zur Zeit des Triggerbruchs aktuell ist. Auf

diese Weise erleidet er kaum einen Wert-

verlust. Sollte der Tausch in Aktien jedoch

zu einem Kurs erfolgen, der bereits zum

Emissionszeitpunkt festgelegt wurde und

sich später als überhöht herausstellt, erlei-

det er womöglich hohe Verluste. Ein Mittel-

weg ist ebenfalls möglich, indem die Ver-

wendung des jeweils zum Triggerzeitpunkt

aktuellen Kurses vorgesehen ist, solange

ein Mindestkurs nicht unterschritten wird.

Dies ist die wahrscheinlichste Variante, da

die Aktiengesellschaften je-

derzeit eine Genehmigung

zur Emission der neuen Ak-

tien vorhalten müssen und

bei der Genehmigung eine

Menge festgelegt werden

muss. Die maximale Anzahl

ergibt sich aus dem Nominal-

volumen der CoCo-Anleihe,

geteilt durch den Mindestkurs. 

Generell ist es aus Anreiz-

gesichtspunkten besser, den

Wandlungspreis möglichst

niedrig beziehungsweise die

Anzahl der gewandelten Ak-

tien möglichst hoch zu wäh-

len. Zum einen würde dies

für den Investor einen niedri-

gen Verlust bedeuten und er würde sich

dementsprechend mit einer niedrigen Risi-

koprämie zufriedengeben. Auf der ande-

ren Seite steigt der Anreiz für die Eigner

der Bank, eine Wandlung der CoCo-An-

leihen mit entsprechender Verwässerung

zu vermeiden – möglicherweise mit einer

Notkapitalerhöhung, bei der zumindest ih-

re Bezugsrechte im Gegensatz zur Trigge-

rung beim CoCo berücksichtigt werden.

Darüber hinaus haben die Aktionäre auch

vor einer Krisensituation schon einen star-

ken Anreiz, bei den Vorgaben zur Risiko -

strategie Vorsicht walten zu lassen. 

nichtnotierte Banken im nachteil
Eine weitere Möglichkeit der Verlustteil-

nahme ist die Absenkung des Nominalbe-

trags. Dies hat die Auswirkung, dass zum

einen in der Folge ein niedriger Zinsbetrag

und zum anderen bei einer Kündigung ein

Die Ausprägung zählt
Trigger-Vielfalt und differenzierte Verlustabsorption erschweren Vergleiche.

Eigenschaft Ausprägung

Objektiver Solvenztrigger Core-Tier-1-, Tier-1- oder Gesamtkapital

Höhe des Triggers 10 bis 5 %

Art der Verlustteilnahme Wandlung in Aktien bzw. Herabsetzung des Nominals

• Herabsetzung des Nominals temporär oder permanent

• Wandlung in Aktien fixierter Betrag (Nominal) oder fixierter Preis,

teilweise fixierter Betrag mit Minimumpreis

Laufzeit Mindestens 5 Jahre bis perpetual

Dividend Pushers Keine erlaubt

Step-up Keine

Viele unterschiedliche Merkmalsausprägungen erschweren die Vergleichbarkeit,
 eine Standardisierung tut dringend not.                                                    Quelle: LBBW Research
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reduzierter Tilgungsbetrag gezahlt werden

muss. Sollte ein Insolvenzverfahren eröffnet

werden, kann lediglich eine Forderung in

Höhe des reduzierten Betrags beantragt

werden. Diese Produkte unterscheiden sich

von stillen Einlagen insofern, dass der Ver-

lust zwar in der Regel später eintritt (Unter-

schreiten der Kapitalquote statt Bilanzver-

lust), aber die Auffüllung des Nominalbe-

trags (bei lediglich temporärer Reduzie-

rung) dann auch langsamer erfolgt (nur

gleichrangig mit den sonstigen Rücklagen,

Zinsen werden nicht einbehalten und auf

das reduzierte  Nominal gezahlt). Außer-

dem ist eine rechtliche Endfälligkeit wie bei

den stillen Einlagen nicht erlaubt. Die

Struktur mit permanenter oder tem-

porärer Nominalreduzierung ist für

nichtbörsennotierte Finanzinstitute

(etwa Rabobank) die einzige Mög-

lichkeit, CoCo-ähnliche Bonds zu

emittieren. Die EU-Richtlinien erlau-

ben nach einer Herabsetzung des

Nominals die erneute Heraufsetzung

nach einer Verbesserung der Unter-

nehmenssituation. Sollte dies in den

Anleihenbedingungen nicht vorge -

sehen sein, stellt es für den Investor

einen erheblichen Nachteil dar, da

er an einer Erholung nicht partizi-

piert, unter einer weiteren Ver-

schlechterung aber ähnlich stark lei-

det wie Eigenkapitalinvestoren. Für

die  Eigentümer des Finanzinstituts ist

die fehlende Verwässerung ihrer An-

teile eher als Vorteil anzusehen. Da

die CoCo-Anleihen mit Wandlung in

Aktien für die Investoren mehr Vor-

teile bieten, sollten sie relativ  gesehen deut-

lich niedrigere Risikoprämien aufweisen als

CoCo-Anleihen mit per manenter Nominal-

reduzierung und leicht niedrigere als die

mit temporärer Abschreibung.

Laufzeit und Kuponverschiebung
Die EU schreibt für Additional-Tier-1-

CoCos eine endlose Laufzeit vor. Calls

sind nach frühestens fünf Jahren möglich,

allerdings darf der Emittent keinen öko -

nomischen Anreiz zur Kündigung haben.

Schweizer Tier-2-Papiere mit Wandlungs-

trigger bei fünf Prozent CET1 können je-

doch wie normale Tier-2-Anleihen eine

befristete Laufzeit aufweisen. Die Kupons

können jederzeit nach Entscheidung des

Managements ausfallen und müssen aus

ausschüttungsfähigen Posten (Gewinne

und Rücklagen) gezahlt werden. Früher

verwendete Dividend Pusher – das heißt

die zwingende Kuponzahlung, wenn für

die Aktien im letzten Jahr eine Dividende

gezahlt wurde – sind damit nicht mehr er-

laubt. Wird der Kupon der Tier-1-Anleihe

ausgesetzt, fällt er komplett aus und kann

nicht nachgeholt werden. Bei den Tier-2-

CoCos aus der Schweiz sind keine Kupon-

verschiebungen vorgesehen. 

Unsicherheitsfaktoren
Es existieren noch andere Arten der Ver-

lustteilnahme, wissen die LBBW-Experten,

etwa eine progressive Abschreibung mit

einer Nominalreduzierung nur für Additio-

nal-Tier-1-(AT1-)Papiere, bis die Ratios

wieder erfüllt sind, oder eine Komplettab-

schreibung. Diese würden jedoch die Haf-

tungsreihenfolge zwischen Fremdkapital

und Eigenkapital auf den Kopf stellen und

deutlich höhere Risiken aufweisen. Des-

halb werden sie sich nach Ansicht der

Fachleute am Markt kaum durchsetzen. 

Ein weiterer Punkt, der sich in allen Fäl-

len auch auf den Spread auswirken kann,

ist die nationale „Bail-in“-Gesetzgebung.

Diese räumt der Aufsicht unabhängig von

der aktuellen Tier 1 Ratio das Recht ein,

eine Wandlung oder Abschreibung aus -

zulösen. Diese Unsicherheit führt ebenfalls

zu einer Erhöhung der Risikoprämie und

erschwert die Bewertung deutlich. Eine

weite re Unsicherheit kann sich aufgrund

der Einpreisung einer Illiquiditätsprämie

ergeben, da nicht jeder Investor in diese

Strukturen investieren darf. Generell lassen

sich diese Einflussfaktoren schlecht quan -

tifizieren.

Modellvielfalt
In der Wissenschaft wurden diverse Pri-

cing-Modelle vorgeschlagen, die sich von

strukturellen Input-Faktoren (z.B. Penacchi,

2011, „A Structural Model of Contingent

Bank Capital“, Working Paper, University

of Illinois), von Optionspreisen (z. B. de

Spiegeleer/Schoutens, 2011, „Contingent

Convertible (CoCo) Notes: Structuring and

Pricing“, London, Euromoney Books) oder

von CDS-Kursen [z. B. Serjantov, 2011,

„On Practical Pricing Hybrid Capital Secu-

rities.“ Presentation, Global Derivatives

Trading and Risk Management (April)] ab-

leiten. Allerdings hat sich bisher kein Mo-

dell als robust genug für den praktischen

Einsatz im Pricing und Hedging erwiesen. 

standardisierung essenziell
Für eine fundierte Bewertung der Pro-

dukte ist deshalb die Entwicklung eines

 liquiden Marktes mit einem hohen Stan-

dardisierungsgrad erforderlich. Aufgrund

der Komplexität der Produkte ist derzeit

unseres Erachtens lediglich eine Relative-

Value-Bewertung möglich, da sich die

 vielen Risikofaktoren nur schwer in Be -

wertungsmodelle verpacken lassen. Aus-

gangspunkt bei dieser Betrachtung sollte

immer die Bonität des Instituts sein. 

Risiko und Rendite für Eigenkapitalinstrumente
Contingent Convertible ist nicht gleich Contingent Convertible: Hierarchieposition und Trigger machen den Unterschied.

CoCos im Tier-2-Bereich sind ebenfalls möglich und wurden beispielsweise von der UBS emittiert. Quelle: LBBW Research
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Eigenkapital  Aktie

Tier-1-Anleihe I  High-Trigger-CoCo

Tier-1-Anleihe II  Low-Trigger-CoCo

Tier-2-Anleihe  Bail-in-Bond

senior-Anleihe  Bail-in möglich

Covereds  Kein Bail-in möglich
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