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Luxemburger Verbriefungsgesellschaften:  

Eine Attraktive Lösung 

Im heutigen regulatorischen Umfeld der EU sind luxemburgische 
Verbriefungsgesellschaften eine attraktive Strukturierungslösung 

Im Jahr 2004 hat der luxemburgische Gesetzgeber einen flexiblen 

Rechtsrahmen für Verbriefungsgesellschaften geschaffen. Heute werden 

zirka 25% der europäischen Verbiefungstransaktionen (in Anzahl) über 

Luxemburg abgewickelt. Über 1.800 Verbriefungsgesellschaften haben ihren 

Sitz in Luxemburg.  

Die Attraktivität Luxemburgs resultiert unter anderem aus einem flexiblen 

und spezialisierten Rechtsrahmen: 

 Möglichkeit der Erstellung von Zweckgesellschaften im 

Restrukturierungsbereich, einschließlich des "limited recourse concept" 

 Möglichkeit der Erreichung von Steuerneutralität 

 Möglichkeit der Erstellung von sogenannten "Compartments" 

 Möglichkeit der Verbriefung einer breiten Palette von Assetklassen 

 Verstärkter Anlegerschutz (ring-fencing) 

 Möglichkeit beaufsichtiger und unbeausichtigter Gesellschaften 
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im Jahr 1983 an der 

Luxemburger Börse 

ausgegeben. 
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Komplexität einer heutigen Verbriefung  

Die erhöte Komplexität von heutigen Verbriefungen resultiert teilweise aus der 

Ausarbeitung von Regelegungen zur Tranchierung und der in Anspruchnahme 

von mehreren Dienstleistern. Diese Komplexität beeinflusst sowohl den 

Zeitplan bis zur Ausgabe der Anleihe, als auch die operativen Kosten der 

Verbriefungsgesellschaft. 

Die EU Verordnungen 2017/2401 und 2017/2402 haben das Ziel das 

Vertrauen in den Verbriefungsmechanismus wiederherzustellen. Für einen 

funktionierenden Europäischen Kapitalmarkt sollte die Verbriefung als 

nützlicher Risikotransfermechanismus angesehen werden. Insbesondere der 

neue Ansatz der STS Verbriefung (simple, transparent and standardized) der 

EU Verordnung gibt einen neuen Anreiz über den Verbriefungsmechanismus 

nachzudenken. 

Deloitte’s Lösung für eine neue und smarte Generation von 

Verbriefungsgesellschaften  

Deloitte hat über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Verbriefung und 

Strukturierten Finanzierungen.  Während 11 Jahren in Folge wurde Deloitte 
im International Securitization Report (ISR) von Thomson Financial als 
führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Verbriefung 
ausgezeichnet. 

Mit einem weltweiten Team von 800 Verbriefungsspezialisten ist Deloitte nicht 
nur im Bereich Wirtschaftsprüfung aktiv, sondern bietet zum Beispiel auch 
eine vielseitige Verwaltungssoftware an. 

Durch eine kombination verschiedener Dienstleistungen kann Deloitte 
Luxemburg die Komplexität und Kosten für Ihre Verbriefungen reduzieren. Wir 
können Sie sowohl beim Aufbau, als auch bei der Verwaltung der 
Verbriefungsgesellschaften unterstützen. 

Unsere Hauseigene Verbriefungssoftware kann Daten externer Dienstleister 

importieren um indivdualisierte Buchungssätze, Investorenberichte und 

regulatorische Meldungen zu erstellen.  

Deloitte bietet die folgenden Dienstleistungen an (unter Vorbehalt der Prüfung 
von potentiellen Interessenskonflikten):  

 Wirtschaftsprüfung  
 Verbriefungsprozess Manager (Arranger) 
 Master Servicer 
 Berechnungs- und Berichtstelle (Calculation Agent/Reporting Agent) 

 Steuerberatung 
 Due-diligence Beratung / Bewertung 
 Verwaltungsaufgaben und Buchhaltung der Verbriefungsgesellschaft 
 Eigens entwickelte Verbriefungssoftware 

 

Mit Hilfe eines Rahmenvertrags können mehrere der benötigten 
Dienstleistungen abgedeckt werden und eine Bündelung der Datenflüsse  

stattfinden, was zu einer Reduzierung der Komplexität und Strukturkosten führt. 
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