
The Big Short 

Erklärungen zum besseren 
Verständnis 



The Big Short 

Wörtlich: der „große Kurz“? 

 

Börsensprache:  
 
Short = „Wette“ auf fallende Preise, z.B. Aktienkurse 

 

Im Film: Wette, dass die Zins- und Tilgungszahlungen auf Immobilienkredite 
von den Kreditnehmern (Hausbesitzern) nicht mehr geleistet werden 
können. 

 

Filmtitel sinngemäß: 

 
„Die große Wette auf nicht bediente Hypothekenkredite“  

 

  



Was ist ein Hypothekenkredit - allgemein? 
 
• Eine Geldleihe bei der Bank, bei der das Geld zur Finanzierung eines  

Hauskaufs oder für den Bau eines Hauses geliehen wird.  
 

• Der Kredit wird als sogenannte Hypothek („Grundschuld“) in das Grundbuch 
eingetragen.  
 
Damit sind Haus und Grundstück „belastet“ (= Die Bank ist quasi  
der Eigentümer des Hauses bis zur vollständigen Kreditrückzahlung,  
der Kreditnehmer der Besitzer).  
 
Im Falle eines Zahlungsausfalls können Haus und Grundstück als erste  
Haftungsmasse von der Bank herangezogen werden („Zwangsversteigerung“).  
 
Wegen der Eintragung der Grundschuld bzw. Hypothek (siehe auch Monopoly) 
heißen Immobilienkredite Hypothekenkredite. 
 

• Englisch: Mortgage-Loans oder Mortgages 



Was ist ein Hypothekenkredit in Deutschland? 
 
• Rund 20 % Eigenkapital und ein laufendes Einkommen  

müssen vorhanden sein (Eigenkapitalerfordernis: soll das Haus 300.000 Euro 
kosten, sollten rund 60.000 Euro an erspartem Geld vorhanden sein). 
 

• Vereinbart wird ein fester Zinssatz für z.B. die ersten 5, 10 oder 15 Jahre. 
 

• Der Schuldner haftet mit dem Vermögensgegenstand (Haus und Grundstück) 
und außerdem mit seinem gesamten privaten Vermögen und seinen Einkommens- 
strömen (Lohn/Gehalt, Miet-/Pachteinnahmen etc.) für den ausstehenden Kredit. 
 

• Abgezahlt wird in gleich großen monatlichen Annuitäten = Zahlungen, die  
zum Teil zur Zahlung der Zinsen und zum Teil zur Tilgung des Kredits benutzt  
werden.    



Was ist ein Hypothekenkredit in den USA? 
 
In den USA 2005 bis 2008:  
 
• Rund 3 % Eigenkapital müssen vorhanden sein (soll das Haus 300.000 Euro  

kosten, müssen nur rund 9.000 Euro an erspartem Geld vorhanden sein).  
Kurz vor dem Hochpunkt der Finanzkrise im Jahr 2008 wurde bei einem  
beachtlichen Teil der Kredite auf einen Eigenkapital-Nachweis sogar komplett  
verzichtet. 
 

• Vereinbart wird z.B. ein variabler Zinssatz für 28 Jahre: Die ersten zwei Jahre wird  
mit einem ganz niedrigen festen Satz gestartet, danach orientiert man sich jedes 
Jahr neu am Leitzinssatz der Zentralbank. 
 

• Es gab einen beachtlichen Teil an Krediten, bei denen nur die Zinszahlungen  
und keine Tilgungszahlungen zu leisten waren. Das Einkommen der Kreditnehmer  
musste anfänglich dann nur so hoch sein, dass die Zinszahlungen auf Basis der 
geringen Einstiegszinssätze bezahlt werden konnten! 
 
 



Was ist ein Hypothekenkredit? 
 
In den USA 2005 bis 2008:  
 
• Beispiel: Variabler Kredit mit Tilgungsaussetzung:  

 
Niedriger Anfangszinssatz = 2,0 % pro Jahr, 
Kreditsumme = 400.000 US-Dollar, 
Zinszahlung pro Monat = 666 US-Dollar 

     Tilgungszahlung pro Monat = 0 US-Dollar 
 
 Auf diese Weise kann sich auch ein Ehepaar mit geringem Gesamteinkommen 

(z.B. 2.000 US-Dollar monatlich) ein relativ luxuriöses Haus leisten – zumindest  
in den ersten zwei Jahren … 

 
• Noch eine Besonderheit in den USA: Der Schuldner haftet nur mit dem  

Vermögensgegenstand (Haus und Grundstück) - und nicht wie in Deutschland  
mit seinem gesamten Vermögen und sonstigen Einkommen für den ausstehenden  
Kredit. 
 
 



Warum diese laxe Handhabung von Hypothekenkrediten in den USA bis  
zum Jahr 2008? 
 
1. Die Regierungen unter Bill Clinton und George W. Bush wollten möglichst  

vielen Amerikanern den Kauf oder Bau eines Eigenheims ermöglichen. 
 

2. US-Banken durften seit 1994 staatenübergreifend expandieren. Wenn sie 
den Behörden einer Region versprachen, dort auch an möglichst viele Leute in  
den unteren Einkommensklassen Kredite zu vergeben, wurde ihnen der Zutritt  
zu den betreffenden Regionen deutlich erleichtert. 
 

3. In den USA gibt es große öffentliche Banken, die den kleineren Banken vor Ort 
Hypothekenkredite abkaufen. Um die Ziele der Regierungen unter Clinton 
und Bush erfüllen zu können, lockerten sie die Anforderungen an die an- 
zukaufenden Kredite seit 1994 immer weiter. Zum Beispiel wurde die Eigen- 
kapitalgrenze im Jahr 1994 unter Bill Clinton von 20% auf 3 % verringert. 
 

4. Es wurden neue Wertpapierformen eingeführt, die sicherstellten, dass die Banken  
vor Ort sämtliche Hypothekenkredite umgehend weiterverkaufen konnten. 
 

 



Was ist ein Subprime-Kredit? 
 
Ein Kredit, der an Personen vergeben wird, auf die mindestens einer der  
folgenden Punkte zutrifft: 
 
• Mind. zwei Kredite oder Kreditkartenabrechnungen wurden während  

der letzten 12 Monate für mindestens 30 Tage nicht oder nicht vollständig  
bedient; 
 

• Zwangsversteigerung oder Wiederinbesitznahme einer Immobilie 
in den vorausgehenden 24 Monaten; 
 

• Private Insolvenz innerhalb der letzten fünf Jahre; 
 

• Mind. 50 % des Einkommens werden bereits für den Schuldendienst (= die 
Bedienung anderer Kredite) verwendet.  
 

• Geringes Kreditprofil (so genanntes FICO-Rating unter 660 Punkten); 
 
 



Warum wurden Subprime-Kredite in Massen vergeben? 
 
• Politischer Wille: Akzeptanz selbst dieser „schlechten“ Kredite durch die  

öffentlichen Immobilienbanken; 
 

• Banken vor Ort konnten Risiken weitergeben: Entweder wurden die  
Subprime-Kredite von den großen öffentlichen Immobilienbanken aufgekauft  
(bereits seit den 1970er-Jahren grundsätzlich möglich) oder aber von den großen  
Investmentbanken in New York (seit ca. 1998 möglich). 
 

• Die öffentlichen Immobilienbanken fassten die Subprime-Hypothekenkredite  
zu neuen Wertpapieren zusammen (Mortgage-Backed-Securities, kurz: MBS). Den  
Inhabern der MBS stehen die Mittelflüsse aus den Hypothekenkrediten zu.  
Und die Banken vor Ort werden die Immobilienrisiken los.  
 

• Die Immobilienpreise hatten sich von 2000 bis 2006 verdoppelt! Viele 
erwarteten irgendwann, dass das ewig so weiter geht (und darum gab  
es auch Kredite ohne laufende Tilgungszahlungen). 



Was wird in „The Big Short“ beschrieben? 

Die Hauptdarsteller schließen Finanzwetten darauf ab, dass ein großer Teil der 
Subprime-Kredite ausfällt. (Die historischen Ausfallraten bei erstklassigen US-

Immobilienkrediten liegen deutlich unter 5 % pro Jahr.) 

Was ist ein Hypothekenkredit in den USA? 
 
• Vereinbart wird z.B. ein variabler Zinssatz für 28 Jahre: Die ersten zwei Jahre wird  

mit einem ganz niedrigen festen Satz gestartet, danach orientiert man sich jedes 
Jahr neu am Leitzinssatz der Zentralbank. 
 

 Die Masse an variabel-verzinsten Subprime-Krediten wurde in den Jahren  
     2005 und 2006 abgeschlossen. 
      
     Die erste Zinsanpassung erfolgt in den Jahren 2007 und 2008.  
 
     Der Leitzins ist in der Zeit von 2005 von unter 2 auf über 5 % angestiegen!  
     = Für die „Geringverdiener“ steigen die monatlichen Kreditbelastungen um  
     mehr als 100 Prozent! 
 



Was wird in „The Big Short“ beschrieben? 

Die Hauptdarsteller schließen Finanzwetten darauf ab, dass ein großer Teil der 
Subprime-Kredite ausfällt. (Die historischen Ausfallraten bei erstklassigen US-

Immobilienkrediten liegen deutlich unter 5 % pro Jahr.) 

Was ist ein Hypothekenkredit in den USA? 
 
• Das Einkommen der Kreditnehmer musste mitunter nur so hoch sein, dass die  

Zinszahlungen auf Basis der geringen Einstiegszinssätze bezahlt werden konnten! 
 

 Darum konnten sich McDonalds-Mitarbeiter Häuser für 400.000 Dollar leisten … 



Was wird in „The Big Short“ beschrieben? 

• Es mussten nicht erst zehntausende US-Bürger arbeitslos werden, um 
eine große Ausfallwelle zu erzeugen – es mussten nur die Leitzinsen um 
ein paar Prozent ansteigen! 
 

• Zusätzlich gilt: Der Ausstieg aus der Immobilienfinanzierung fällt US-
Amerikanern besonders leicht, da der Kredit nur mit Haus und 
Grundstück besichert ist. Die Aufgabe der Immobilie ist daher deutlich 
wahrscheinlicher als in Deutschland und damit auch ein 
Zahlungsausfall! 
 
 Gibt man den Haustürschlüssel bei der Bank ab, ist man seine  
     Schulden los! 

Die Hauptdarsteller schließen Finanzwetten darauf ab, dass ein großer Teil der 
Subprime-Kredite ausfällt. (Die historischen Ausfallraten bei erstklassigen US-

Immobilienkrediten liegen deutlich unter 5 % pro Jahr.) 



Was ist eine herkömmliche Anleihe / Schuldverschreibung? 
 
Der Aussteller der Anleihe-Urkunde verspricht dem Käufer der Anleihe 

 
• den aufgedruckten Kreditbetrag (Nennwert, Nominalwert) 

 
• nach Ablauf einer vordefinierten Laufzeit (z.B. 10 Jahre) zurückzuzahlen  

(„zu tilgen“) und außerdem  
 

• jährlich eine Zinszahlung in Höhe des vorab vereinbarten und in der Urkunde  
niedergeschriebenen Zinssatzes zu leisten. 
 

• Die jährliche Zinszahlung berechnet sich als Produkt aus: 
 
   Zinssatz / 100 x Nennbetrag 
 

• Die Mittel für Zins- und Tilgungszahlung erbringt z.B. ein Unternehmen aus  
dem laufenden Geschäftsbetrieb oder ein Staat aus den laufenden Steuer- 
einnahmen. 



Was ist eine Mortgage-Backed-Security (ein immobilienbesicherte Schuld- 
verschreibung bzw. Anleihe), kurz MBS? 
 
• Grundsätzlich vergleichbar mit einer herkömmlichen Anleihe: Der Aussteller der 

Anleiheurkunde verspricht den Inhabern Zinszahlungen und eine Tilgungs- 
leistung in Höhe des Nennwertes. 
 

• Nach Ablauf einer vordefinierten Laufzeit (z.B. 10 Jahre) wird auch die Mortgage- 
Backed-Security planmäßig getilgt. 
 

• Die jährliche Zinszahlung berechnet sich bei der MBS ebenfalls als Produkt aus: 
 
   Zinssatz / 100 x Nennbetrag 
 

• ABER: Die Mittel für Zinszahlungen und Tilgung erbringt der Aussteller des 
MBS nicht selbst (wie es bei einer Unternehmensanleihe der Fall ist). Vielmehr  
werden die laufenden Zahlungen aus den, dem MBS zugrundliegenden Hypo- 
thekenkrediten verwendet, um laufend Zinsen zu bezahlen und am Ende der  
Laufzeit zu tilgen. 





Gibt es seit Jahrhunderten … 



Gibt es seit Jahrhunderten … 

Gibt es seit den 1970ern … 



Gibt es seit Jahrhunderten … 

Gibt es seit den 1970ern … 

Gibt es seit Ende der 1990er-Jahre … 



Im Film schließen die Hauptakteure eine Wette darauf ab, dass die  
Hypothekenkredite der „schlechten“ Schuldner ausfallen bzw. nicht bedient werden.  
Damit werden auch die Wertpapiere, die aus den Hypotheken zusammengesetzt wurden, 
nicht bedient und verlieren an Wert. 





Fallen diese Papiere aus, 
greifen die Versicherungen  
im Film und die Haupt- 
darsteller gewinnen ihre  
Wette und ein Vermögen! 



Die Rolle der Rating-Gesellschaften (I) 
 
• Die Rating-Gesellschaften bewerten CDOs. AAA (Triple-A) ist das beste 

Bonitätsurteil und wird z.B. auch für die Bundesrepublik Deutschland 
vergeben, C und D sind die schlechtesten Bewertungen. 
 

• Viele CDO-Tranchen wurden mit Triple-A bewertet und waren somit aus 
Sicht von Marktteilnehmern von höchster Bonitätsgüte (und konnten 
problemlos an jeden Investor der Welt verkauft werden). 
 

• Die Rating-Gesellschaften erzielten in den Jahren von 2004 bis 2008 
enorme Umsätze und Gewinne mit der Bewertung von CDOs. 
 

• Die Bewertungen waren teurer als herkömmliche Unternehmensanleihe-
bewertungen und außerdem ließen sich mit ihnen enorme Gewinn-
spannen erzielen: Die Prozesse waren vergleichsweise einfach und 
basierten auch auf stark vereinfachten Annahmen. Eine tiefergehende 
Analyse der Bestandteile eines CDO hat im Regelfall nicht stattgefunden! 



Die Rolle der Rating-Gesellschaften (II) 
 
Profitstreben und handwerkliche Schwächen: 
 
• Oftmals wurden mehr als 50 % des Volumens eines CDO mit Triple-A 

bewertet (siehe folgende Folie). Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 50 
% eines CDO ausfallen, das ausschließlich auf Subprime-Krediten basiert, 
war aber bei objektiver Betrachtung um ein Vielfaches höher als z.B. die 
Ausfallwahrscheinlichkeit Deutschlands (Stichwort: Zinsanpassung bei 
variabel-verzinsten Subprime-Krediten). 
 

• Ausfallraten Ende 2005, veröffentlicht von Moody‘s:  
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein mit Zweifach-A-bewertetes CDO fünf 
Jahre nach Auflegung ausfällt, beträgt gem. den von Moody‘s 
veröffentlichten Daten 20 %. Bei einer Zweifach-A-bewerteten 
Unternehmensanleihe beträgt die Ausfallwahrscheinlichkeit 
demgegenüber nur 2 %! 



Was ist ein Credit Default Swap? (I) 
 
• Credit Default Swap, kurz CDS, zu deutsch: Kreditausfallversicherung 

 
• Vertrag bezüglich der Übernahme des Kredit(ausfall)risikos eines 

bestehenden Kredits / einer Anleihe für einen bestimmten Zeitraum 
 

• Der CDS-Verkäufer (Protection-Seller) übernimmt bei Abschluss des 
Vertrages das Ausfallrisiko aus dem im Vertrag spezifizierten Kredit / aus 
der im Vertrag spezifizierten Anleihe und bekommt dafür laufend 
Prämienzahlungen vom CDS-Käufer (Protection-Buyer). 
 

• Bei Eintreten eines vordefinierten Kreditereignisses (z.B. Ausfall einer 
Annuitätenzahlung auf einen Immobilienkredit oder Ausfall einer 
Zinszahlung auf eine Anleihe) leistet der CDS-Verkäufer eine 
Ausgleichszahlung an den CDS-Käufer. Es kann aber z.B. auch sein, dass er 
den Kredit / die Anleihe zum Nennwert vollständig übernimmt. 
 
 



Was ist ein Credit Default Swap? (II) 
 
 

Protection-Buyer Protection-Seller 

Protection-Buyer Protection-Seller 

1. Physical Settlement: CDS auf CDO, Protection-Buyer besitzt CDO 

2. Cash Settlement: CDS auf CDO, Protection-Buyer besitzt CDO nicht 

Lieferung des CDO 

Zahlung des Nennwerts 

Ausgleichszahlung 
(Nennwert – Marktwert) 



Credit Default Swap: Risiko-Ertragsprofil aus Sicht des Versicherungsnehmers 
 
• Der CDS-Käufer (Protection-Buyer) leistet jährliche Prämienzahlungen an den 

CDS-Verkäufer. Die Prämienzahlungen werden in Prozent ausgedrückt und 
beziehen sich auf den versicherten Nennwert. 
 

• Beispiel: Soll eine CDO-Tranche im Wert von 28 Mio. US-Dollar abgesichert 
werden und beträgt die Prämie dafür 2 % pro Jahr, so muss der CDS-Käufer 
jährlich 560.000 Dollar an den CDS-Verkäufer zahlen. 
 

• Bei Eintritt des im Vertrag definierten Ausfallrisikos (z.B. vollständiger oder 
teilweiser Ausfall von vertraglich garantierten Zahlungen auf ein CDO), 
übernimmt der CDS-Verkäufer das CDO vom CDS-Käufer zum Nennwert oder 
leistet eine Ausgleichszahlung (Nennwert ./. Marktwert) an diesen.  
 

• Für eine jährliche Versicherungsprämie von 560.000 Dollar könnte ich im 
obigen Beispiel eine Ausgleichszahlung von 28 Mio. Dollar erwarten, wenn es 
zu einem vollständigen Ausfall der Zahlungsströme auf den CDO kommt 
(Hebel = 50 : 1). 
 





Sämtliche unterliegende Hypothekenkredite  
sind für gewöhnlich Subprime-Kredite! 
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Im Film kaufen die Hauptdarsteller  
Versicherungen (CDSs) auf CDOs (mittlere Tranche).  
Wird neben der unteren Tranche des CDO auch die  
mittlere nicht mehr bedient, so übernimmt der  
Versicherer die CDOs der mittleren Tranche zum  
Nennwert bzw. zahlt diesen. Die Versicherung auf  
die gesamte mittlere Tranche kostet anfangs 560.000  
Dollar pro Jahr und ist plötzlich 28 Mio. Dollar wert! 

Fallen mehr als 7 % der Subprime-Hypotheken aus, geht die Wette in Buch und Film auf! 









Was ist ein synthetischer CDO? – Stark vereinfachte Darstellung (I) 
 
• In einem synthetischen CDO werden nicht Mortgage-Backed-Securities 

zusammengefasst / gebündelt, sondern Credit Default Swaps auf ein 
Referenzportfolio bestehend aus MBSs oder CDOs. 

• Diese Credit Default Swaps haben allesamt ein Cash-Settlement. 
• Zudem handelt es sich aus Sicht derjenigen, die sich an dem synthetischen 

CDO beteiligen, ausnahmslos um verkaufte CDSs: Der CDO ist also ein 
Protection-Seller in ganz großem Stil. Er und seine Inhaber tragen ganz 
ähnliche Risiken, als hielten sie die zugrundeliegenden MBSs oder CDOs 
selbst.   
 
Denn: Kommt es zu einem teilweisen Ausfall der MBSs/CDOs, müssen die 
Inhaber des synthetischen CDOs die Differenz zwischen Nenn- und 
Marktwert an die Käufer der CDSs bezahlen. Die Ausgleichszahlung 
entspricht in ihrer Höhe genau dem Verlust, den die Inhaber erleiden 
würden, hielten sie die MBSs/CDOs direkt. Fallen die MBSs/CDOs komplett 
aus, müssen sie den vollen Nennwert an die CDS-Käufer zahlen. Das 
entspricht einem Totalverlust beim direkten Halten der MBSs/CDOs. 
 
 

 



Was ist ein synthetischer CDO? - Stark vereinfachte Darstellung (II) 
 
• Ein synthetischer CDO kann zum aufaddierten Marktwert der MBSs/CDOs im 

Referenzportfolio (bzw. zu einem Anteil des Marktwertes) erworben werden. 
Dann spricht man von einem „funded“ CDO: 
 

      Da ja keine MBSs/CDOs tatsächlich erworben, sondern CDS-Verträge  
      abgeschlossen werden, werden die Verkaufserlöse in einen Wertpapier- 
      bestand aus z.B. sicheren Staatsanleihen angelegt. Die darauf vereinnahm- 
      ten Zinseinnahmen fließen den Käufern / Inhabern des synthetischen CDO 
      zu. 
 
      Neben den Zinserträgen fließen außerdem die jährlich vereinnahmten CDS- 
      Prämien an die Inhaber der synthetischen CDOs. Ihr Gesamtertrag ist mit  
      jenem identisch, den sie beim direkten Halten der MBSs/CDOs erzielen  
      würden.  

 
• Kommt es zu Ausfällen im Referenzportfolio, so müssen die Inhaber des 

synthetischen CDOs Ausgleichszahlungen an die CDS-Inhaber leisten. 
 
 

 



Was ist ein synthetischer CDO? - Stark vereinfachte Darstellung (III) 
 
• Es gibt aber auch synthetische CDOs, wo anfangs überhaupt keine Zahlungen 

stattfinden. Dann spricht man von „unfunded“ CDOs: 
 

      Die Inhaber des synthetischen CDOs vereinnahmen jährlich ausschließlich 
      Prämienzahlungen von den CDS-Käufern (Protection-Buyer). Im Gegenzug  
      verpflichten sie sich, im Falle von Zahlungsausfällen im Referenzportfolio  
      Ausgleichszahlungen an die CDS-Käufer zu leisten. 
      Da sie kein Kapital in den synthetischen CDO einbringen, haben die Inhaber  
      von unfunded synthetischen CDOs keinen Anspruch auf Zinszahlungen. 
      Ihr Gesamtertrag besteht nur aus den jährlichen Prämienzahlungen.        
  
• Kommt es zu Ausfällen im Referenzportfolio, so müssen die Inhaber des 

unfunded synthetischen CDOs Ausgleichszahlungen an die CDS-Inhaber 
leisten, genau wie die Inhaber eines funded synthetischen CDO. 
 
 

 



Protection-Buyer Protection-Seller 

Referenzportfolio (RP) bestehend 
aus Mortgage-Backed-Securities 

oder CDOs 

„Verkäufer“ des 
synthetischen CDO 

(CDO short) 

„Käufer/Inhaber“ 
des synthetischen 
CDO (CDO long) 

Credit Default Swaps als Basis des synth. CDO 



Protection-Buyer Protection-Seller Ausgleichszahlungen 
(Nennwert des Referenzportfolios ./.  

Marktwert des Referenzportfolios) 

Referenzportfolio (RP) bestehend 
aus Mortgage-Backed-Securities 

oder CDOs 

„Verkäufer“ des 
synthetischen CDO 

(CDO short) 

„Käufer/Inhaber“ 
des synthetischen 
CDO (CDO long) 

Jährliche Prämienzahlungen 



Protection-Buyer Protection-Seller Ausgleichszahlungen 
(Nennwert des Referenzportfolios ./.  

Marktwert des Referenzportfolios) 

Referenzportfolio (RP) bestehend 
aus Mortgage-Backed-Securities 

oder CDOs 

„Verkäufer“ des 
synthetischen CDO 

(CDO short) 

„Käufer/Inhaber“ 
des synthetischen 
CDO (CDO long) 

Keine Zahlung beim Erwerb  
des CDO Unfunded  

synth. CDO 
Zahlung ant. Marktwert RP 

beim Erwerb des CDO 

Funded synth. CDO 

AAA-Portfolio 
Jährliche Zinszahlung 

Jährliche Prämienzahlungen 



Protection-Buyer Protection-Seller Ausgleichszahlung 
(Nennwert des Referenzportfolios ./.  

Marktwert des Referenzportfolios) 

Referenzportfolio (RP) bestehend 
aus Mortgage-Backed-Securities 

oder CDOs 

„Verkäufer“ des 
synthetischen CDO 

(CDO short) 

„Käufer/Inhaber“ 
des synthetischen 
CDO (CDO long) 

Keine Zahlung beim Erwerb  
des CDO Unfunded  

synth. CDO 
Zahlung ant. Marktwert RP 

beim Erwerb des CDO 

Funded synth. CDO 

AAA-Portfolio 
Jährliche Zinszahlung 

Jährliche Prämienzahlungen 



Beispiel synthetischer CDO, funded: 
 
• Der Inhaber des CDO erhält laufende Prämienzahlungen, die am Ausfallrisiko 

der „versicherten“ CDO-Tranche ausgerichtet sind (z.B. 2 % p.a.). 
 

• Der Inhaber des CDO erhält außerdem Zinszahlungen aus dem sicheren 
Triple-A-Portfolio (z.B. 3 % p.a.). 
 

• Der Gesamtertrag (hier: 5 % p.a.) entspricht demjenigen einer Investition in 
einen „herkömmlichen“ CDO (mit identischem Rating wie die im 
synthetischen CDO versicherten). 
 

• Der Kaufpreis entspricht dem anteiligen Marktwert des Referenzportfolios 
und damit demjenigen Kaufpreis, der auch beim Kauf eines herkömmlichen 
CDO (mit identischem Rating) hätte gezahlt werden müssen. 
 
 
 
 

 



Wie kommt es zur im Film beschriebenen Ausweitung des Kreditvolumens? 
 
• Im Film wird gegen Ende beschrieben, dass ein ursprüngliches 

Hypothekenkreditvolumen von 50 Mio. US-Dollar am Markt zu einem 
gehandelten CDO-Volumen von 1 Mrd. US-Dollar führen kann (Hebel: 20:1). 
 

• Das ist deshalb möglich, weil es CDSs mit Cash-Settlement gibt und quasi 
jeder Marktteilnehmer ein CDS auf ein CDO abschließen kann, ohne dieses 
CDO selbst besitzen zu müssen. Es gibt daher keinen direkten 
Zusammenhang zwischen dem „echten“ Nennwert eines CDO und dem auf 
dieses CDO abgeschlossenen Versicherungsvolumen. 
 

• Das versicherte Volumen kann schließlich einem Vielfachen des 
ursprünglichen CDO-Volumens entsprechen. 
 

• Der „Hebel“ wird z.B. dann besonders groß, wenn viele synthetische CDOs 
auf ein bestimmtes Ursprungs-CDO in Umlauf gebracht und an institutionelle 
Investoren verkauft werden. 
 
 
 
 

 



Was ist ein CDO²? 
 
• Ein CDO, das wiederum andere CDOs enthält und damit letzten Endes 

tausende von Mortgage-Backed-Securities und zehn-, wenn nicht gar 
hunderttausende von Hypothekenkrediten.  
 

• Ein derartiges Konstrukt ist im Regelfall extrem intransparent und kann für 
einen Außenstehenden für gewöhnlich nicht mehr in seine Basisbestandteile 
zerlegt werden.  
 

• In den Jahren 2008 und 2009, als rechtlich in zahlreichen Fällen geklärt 
werden sollte, welcher Hauskredit jetzt eigentlich zu welcher Mortgage-
Backed-Security und welche Mortgage-Backed-Security zu welchem CDO 
gehört, konnten selbst die konstruierenden Banken diese Frage nicht mehr 
eindeutig beantworten.    
 

• Ähnlich intransparent ist das Gesamtkonstrukt, wenn ein CDO z.B. mehrere 
synthetische CDOs enthält … 
 
 

 



Warum erreicht die Krise ein globales Ausmaß? 
 
• Am Hochpunkt der Krise existieren CDOs und darauf bezogene Wertpapiere 

im Wert von mehreren Billionen US-Dollar! 
 

• CDOs wurden in die ganze Welt verkauft; 
 

• Beispiel IKB, Düsseldorf, oder HypoRealEstate, München. 
 

• Deutsche Banken wie die HypoRealEstate oder IKB kauften CDOs und  
finanzierten die Käufe durch kurzfristige Kredite. 
 

• Als die Finanzierung nicht mehr funktionierte (= die Käufer bekamen  
keine Kredite mehr), brach das ganze System zusammen.  
Die Bestände in den Bilanzen wurden über Nacht wertlos. 
 

• IKB und HypoRealEstate mussten durch den deutschen Staat gerettet werden. 



Warum erreicht die Krise ein globales Ausmaß? 
 
Im Film:  

 
• Die Ausfallversicherungen des Hauptdarstellers stammen z.B. vom großen 

amerikanischen Versicherungskonzern AIG oder von Morgan Stanley. 
 

• AIG wird von der US-Regierung mit Finanzspritzen in den Jahren 2008 und 
2009 von über 200 Mrd. Dollar gerettet. Morgan Stanley wird durch die 
Großbank J.P. Morgan Chase übernommen. 
 

• Wären diese Zahlungen der Regierung (= des Steuerzahlers) / die Rettung 
durch J.P. Morgan Chase nicht erfolgt, wären die Hauptdarsteller im Film 
leer ausgegangen und pleite gewesen! 
 

• Genauso wären zahlreiche internationale Banken mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in Konkurs gegangen! 
 

 



Kerngedanken der Politiker (I) 
 
• Ein Ausfall der Versicherungen hätte „normale“ Firmen wie Daimler oder BASF 

zwar nicht unmittelbar belastet.  
 
• Die Finanzbranche wäre aber in ihren Grundfesten erschüttert worden, womit 

der gesamte Geld- und Kreditkreislauf womöglich zusammengebrochen wäre. 
 
• Der Staat hätte einen Großteil der Kredite an Unternehmen und 

Privathaushalte übernehmen müssen. Das schien damals unmöglich. 
 

• Hätte man die Banken zusammenbrechen lassen, wäre durch die gestörte 
Versorgung der Firmen und Privathaushalte mit Geld mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch die „Realwirtschaft“ massiv in Mitleidenschaft 
gezogen worden. 
 

 
 



Kerngedanken der Politiker (II) 
 
Darum der Entschluss, die Banken zu retten: 

 
• Übernahme der HypoRealEstate in München durch den deutschen Staat 

 
• Rettung der IKB in Düsseldorf durch die staatliche Förderbank KfW 

 
• Beteiligung des Staates an der Commerzbank 

 
• Gleichzeitig: Auflegung von staatlichen Konjunkturprogrammen  

 
Beispiel Abwrackprämie: 3.000 Euro vom Staat für jedes Auto, das älter als 10 
Jahre alt ist und gegen ein neues eingetauscht wird. 
 

     Beispiel Kurzarbeitergeld: Staat unterstützt Firmen finanziell, die Leute trotz   
     Auftragsflaute weiter beschäftigen. 
 



Warum erreicht die Krise ein globales Ausmaß? 
 
Allgemein gilt: 
 
• Die Krise ist bis heute nicht überwunden! 

 
• Von den „Hauptschuldigen“ wurde niemand persönlich verurteilt. Gerichtliche 

und außergerichtliche Vergleiche zwischen großen Banken und der US-
Regierung werden bis heute verhandelt. 
 

• Die Staatsschulden in den USA und Europa sind durch die Finanzkrise deutlich 
angestiegen. 
 

• Heute versuchen die Regierungen, Banken aufgrund der Geschehnisse während 
der Krise stärker zu kontrollieren, was die Gefahr birgt, zu einer verminderten 
Kreditvergabe und per Saldo zu einem verminderten Wirtschaftswachstum zu 
führen. 
 

• Die Regierungen haben heute kaum Mittel zur Verfügung, um 
Wachstumsprogramme zu finanzieren. 


