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  Im Bezug auf die Kapitalmaßnahme der Novo Banco gibt es einige Entwicklungen zu denen 
wir Sie gerne auf dem Laufenden halten möchten.  
 
Politische Entwicklungen 
Am 13. Januar haben sich die portugiesische Regierung und die EZB unabhängig 
voneinander von der Entscheidung der Bank of Portugal (BoP), fünf vorrangige Anleihen der 
Novo Banco zurück in die Banco Espirito Santo (BES) zu transferieren, distanziert. Die 
Entscheidung zu dieser Kapitalmaßnahme wurde also selbständig von der BoP getroffen, 
ohne Rücksprache mit Portugal und/oder der EZB zu halten. Die Folgen dieser 
Bekanntmachungen haben diverse Effekte, v.a. auf die transferierten Anleihen. Einerseits 
gehen Investoren davon aus, dass bei einem möglichen Gerichtsverfahren die Chancen 
gestiegen sind, dass auch ein portugiesisches Gericht feststellen wird, dass der Transfer 
nicht vereinbar mit portugiesischem Recht ist. Andererseits wird es wahrscheinlicher, dass 
es sogar zu einem Rücktransfer der Anleihen kommt. Der Hintergrund hierfür ist, dass einige 
große Investoren (allen voran Pimco und Blackrock) indirekt Druck auf die portugiesische 
Regierung ausüben können, da sie sehr große Bestände an portugiesischen Staatsanleihen 
halten. Portugal hat heute die Platzierung einer neuen Euro-Benchmarkanleihe annonciert 
und wird hier aller Voraussicht nach eine höhere Risikoprämie (angesichts der legalen 
Risiken) an die Investoren bezahlen müssen. Das von der BoP angeführte Argument, die 
Kapitalmaßnahme läge im öffentlichen Interesse, wird dadurch offensichtlich konterkariert. 
Nachdem die transferierten Anleihen in den ersten Tagen des Jahres hohe Umsätze zu 
verzeichnen hatten, hat heute kein Handel stattgefunden, da es angesichts der jüngsten 
Entwicklungen keine Verkäufer mehr gibt, die auf den extrem niedrigen Niveaus der letzten 
Tage verkaufen wollen.  
 
ISDA Entscheidungen 
Der ISDA hat sich die letzten Tage mit der Beantwortung zweier Fragen beschäftigt: 
1. Ist ein Governmental Intervention Event (GI) nach 2014er Definitionen eingetreten? 
2. Ist ein Succession Event (SE) nach 2003er und 2014er Definitionen eingetreten? 
 
Die Entscheidung eines GI wurde vom ISDA Derivatives Committee mit 11:4 Stimmen negativ 
entschieden. Da es sich um keine „Super-Majority“ handelt – diese wäre erst bei 
mindestens 12 Nein-Stimmen erreicht worden – wird die Frage in einen External Review 
weitergeleitet, wobei die finale Entscheidung von drei externen Gutachtern vorgenommen 
wird. Nur falls alle drei externen Gutachter zu dem Schluss kommen, dass ein GI vorliegt, 
würde dieses dann auch von der ISDA so entschieden werden. Nicht nur wir halten dieses 
Ergebnis für sehr unwahrscheinlich, da sich auch in den CDS-Märkten der Preisdifferenz 
zwischen 2014er Definitionen und 2003er Definitionen (hier stellt ein GI kein Credit Event 
dar) stark eingeengt hat. Der entscheidende Unterschied zwischen 2003er und 2014er 
Definitionen liegt darin, dass letztere GI als Credit Event beinhalten. Falls dieses also nicht 
stattfindet, sollten beide Kontrakte denselben Wert besitzen und konsequenterweise auf 
denselben Spreadniveaus handeln.  



 

 

 
 
 
  

 
Bezüglich der Frage ob ein SE eingetreten ist, hat die ISDA die Entscheidung bereits 
mehrfach verschoben und nun final auf den 22. Januar gelegt. Hintergrund hierfür ist, dass 
ein SE weitreichende Auswirkungen auf Novo Banco CDS hat. Ein SE ist dann eingetreten, 
wenn mehr als 25 % der in eine CDS-Auktion einlieferbaren Anleihen transferiert worden 
sind. Falls die ISDA feststellt, dass dies der Fall ist, würde der Novo Banco CDS 50:50 
aufgeteilt werden in Novo Banco CDS und BES CDS. Die Berechnung des Volumens 
einlieferbarer Anleihen ist indes nicht trivial, da einige Adjustierungen Beachtung finden 
und eben nicht nur das ausstehende Anleihen-Nominal berücksichtigt wird. Neben der 
Bewertung amortisierender Anleihen (z.B. Zero Kupon Anleihen), die nicht zum Nominal, 
sondern zum valutierten Wert (accreted value) eingehen, spielen hier insbesondere Anleihen 
eine Rolle, die von der Novo Banco selbst gehalten werden. Diese Anleihen werden von der 
Berechnung ausgeschlossen - je mehr Anleihen von der Novo Banco gehalten werden, desto 
wahrscheinlicher wird ein SE. Angesichts dieser technischen Adjustierungen liegt der Wert 
der transferierten Anleihen im Bereich von ca. 25 % und muss daher sehr exakt und 
basierend auf den jüngsten verfügbaren Daten quantifiziert werden. Die mehrmalige 
Verschiebung der Entscheidung deutet also darauf hin, dass das Ergebnis knapp unter oder 
knapp über 25 % liegt.  
 
Effekte in den Fonds 
Die Feststellung eines SE wäre aus Sicht der Fonds ein sehr positives Ereignis. Da wir 
jeweils ca. 50 % transferierte und nicht-transferierte Novo Banco Bonds halten, würde eine 
Aufsplittung des CDS in genau diesem Verhältnis die Werthaltigkeit aller Positionen 
wiederherstellen. Der Rückgang der Anteilspreise Ende 2015 wäre somit weitestgehend 
kompensiert. Falls die ISDA kein SE feststellen sollte, bleiben zwei Alternativen. Erstens 
gehen auch wir davon aus, dass ein Rücktransfer der Anleihen von der BES in die Novo 
Banco ein gangbarer Weg ist. Potenzielle Klagen (die eben auch die Abwicklung der BES und 
den geplanten Verkauf der Novo Banco belasten) könnten vermieden werden und die BoP 
müsste eine Kapitalmaßnahme umsetzen, bei der die Gläubiger gleichbehandelt werden - 
z.B. ein Haircut über alle ausstehenden Anleihen in derselben Höhe. Sollten die Anleihen 
zurücktransferiert werden, wäre die Werthaltigkeit der gesamten Position 
wiederhergestellt. Es kann allerdings auch sein, dass die BoP gegen alle Einwände ihre 
Kapitalmaßnahme beibehält und es somit unabdingbar zu (mindestens) einer Klage 
kommen wird. Dementsprechend haben sich die letzten Tage bereits potenzielle 
Klagegruppen abgezeichnet und erste Gespräche wurden geführt. In diesem Fall sehen wir 
durchaus die Chance, auch vor einem portugiesischen Gericht Recht zu bekommen, da diese 
Maßnahme ja nicht mit der Regierung von Portugal abgesprochen war und somit eine 
politische Einflussnahme möglicherweise sehr viel geringer ausfällt als ursprünglich 
angenommen.  
 



 

 

* Wichtige rechtliche Information: 
 
Dieses Dokument ist ausschließlich für bevollmächtigte Nutzer bestimmt, denen die 
bereitgestellten Inhalte rechtmäßig zugeleitet oder zugesandt werden dürfen. Alle Inhalte 
sind streng vertraulich und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der XAIA Investment 
GmbH („XAIA“) weder weiterverbreitet noch veröffentlicht werden.   
Alle Inhalte dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für 
zuverlässig erachtet wurden. XAIA ist bestrebt, die Inhalte aktuell, richtig und vollständig 
darzustellen, jedoch kann XAIA Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der 
Darstellung nicht garantieren. XAIA übernimmt daher keinerlei Haftung für unmittelbare 
oder mittelbare Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns aus der Verwendung 
bereitgestellter Inhalte. Gleiches gilt im Falle teilweiser oder vollständiger Unmöglichkeit 
oder einer sonstigen Beeinträchtigung der Nutzung. Der Nutzer trägt daher die alleinige 
Verantwortung für die Nutzung der Inhalte und deren Folgen. XAIA behält sich weiterhin 
ausdrücklich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen oder Ergänzungen der 
Inhalte dieser Darstellung vorzunehmen. 
Die Inhalte dieser Darstellung stellen weder eine Aufforderung, noch ein Angebot oder eine 
Empfehlung dar, ein Finanzinstrument zu erwerben, zu verkaufen oder sonst darüber zu 
verfügen, oder eine andere Transaktion zu tätigen oder eine Anlageberatung oder andere 
Dienstleistungen zu erbringen. Eine Investmententscheidung in Bezug auf die hier 
dargestellten Produkte darf nur auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente 
erfolgen.  
Sollte dieses Dokument Angaben oder Informationen zu zukünftigen Wertentwicklungen 
oder Performance-Projektionen machen, sind diese als reine Prognose zu bewerten. 
Tatsächliche Ergebnisse können davon erheblich abweichen. Angaben zur bisherigen 
Wertentwicklung (tatsächlich oder simuliert) erlauben keine Prognosen für die Zukunft.  
Inhalte und Aufbau dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne die 
vorherige schriftliche Genehmigung von XAIA weder kopiert, übernommen, vervielfältigt oder 
für andere Zwecke, in welcher Form auch immer, verwendet werden.  
 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an folgende Email Adresse: 
info@xaia.com 
 


