
DekaBank setzt Maßstäbe in der Abwicklung
 Blockchain-Plattform DCP vereinfacht und beschleunigt internationale Transaktionen  – Hohe Kostenersparnis für Banken

Das Ergebnis der Entwicklungs-
arbeit ist der Prototyp des  „Digital 
Collateral Protocol“ (DCP), das als 
Lösung für die gesamte Branche kon-
zipiert ist, um die externen Kosten 
für internationale Wertpapier-Trans-
aktionen um mehr als die Hälfte zu 
reduzieren. Erreicht wird das über 
eine im Markt bislang fehlende Stan-
dardisierung, bei der man sich die 
Distributed Ledger Technology 
(DLT) als zusammenführendes Ele-
ment in einem dezentralen Netzwerk 
zunutze macht. „Beim DCP handelt 
es sich um ein Blockchain-basiertes 
Abwicklungssystem für Wertpapie-
re“, sagt Cyrus. „ Das DCP ermöglicht 
Abrechnungen zwischen Hauptver-
wahrstellen auf einer Plattform, die 
eine komplexe Unterverwahrungs-
struktur erheblich vereinfachen 
kann.“

Fragmentierte Landschaft

Dabei konzentriert sich die Deka-
Bank mit DCP zunächst auf die 
Abwicklung  herkömmlicher  Wert-
papiere. Denn für den Handel mit 
diesen elektronischen Assets  gibt es 
bereits eine  bewährte Regulierung, 
im Gegensatz zu Token und Coins. 
Diese beiden  Welten will man zu -
nächst getrennt halten  – auch wenn  
die Plattform Cyrus zufolge bestens 
geeignet ist, um genau die neue Welt 
tokenisierter Wertpapiere zu inte -
grieren. Da infolge der kommenden 
Gesetzgebung zum elektronischen 
Wertpapier für Schuldverschreibun-

gen und Fondsanteile Emittenten ihr 
eigenes Register führen könnten, 
drohe der Post-Trade-Landschaft  
eine zusätzliche Fragmentierung – 
wofür  aber die DCP-Plattform das 
Antidot sein könnte, da sie mit Stan-
dardsetzung Liquidität bündeln kön-
ne, argumentiert er. 

Doch schon allein das bestehende 
Wertpapier-Universum im Cross-
Border-Bereich bietet reichlich Spiel-
raum für  Kosteneinsparungen:  Deka-
interne Testrechnungen hätten erge-
ben, dass die DCP-Plattform durch 
den Wegfall von Intermediär-Auf-
wendungen die Kosten für Banken  
um bis zu 60 % senken könnte – was  
wegfallenden Aufwand manueller 
Nachbearbeitung noch ausspart. 
Allein der  DekaBank winkt damit  im 
internationalen Wertpapiergeschäft 
eine knapp siebenstellige Kosten-
ersparnis, wie es heißt.  Auch die Net-

ting-Kosten würden  erheblich gerin-
ger ausfallen, was den Bankbilanzen 
zugutekäme.  In der  besser harmoni-
sierten nationalen Abwicklungsland-
schaft könnte DCP die externen Kos-
ten um 5 % drücken.

Nach verschiedenen Transaktio-
nen zwischen der DekaBank und 
einigen Fonds hat die Deka drei Tage 
vor Weihnachten in Zusammen-
arbeit mit Hauck&Aufhäuser den 
Proof of Concept geliefert: In einer 
Pilottransaktion habe man eine 
Wertpapierleihe mit zwei festver-
zinslichen Wertpapieren gehandelt 
und diese Transaktion direkt im 
Anschluss auch rechtswirksam über 
das DCP abgewickelt. Die Transak-
tion sei dann weiter problemlos in 
die eigenen Downstream-Systeme 
ge laufen, berichtet Christian Rüffert, 
Head of Treasury bei Hauck & Auf-
häuser. Damit habe man das Konzept 

in einem echten Trade verifiziert und  
sei nun zuversichtlich, das auch für 
den Massenverkehr von Sicherheiten 
(Collateral) umsetzen zu können, so 
Rüffert.

Das Konzept der Deka sieht vor, 
mit  einfachen Leihe- oder Collateral-
Transaktionen anzufangen,  diese 
später miteinander zu verbinden und 
so die Komplexität  sukzessive zu stei-
gern. Später soll dann eine Erweite-
rung auf Repos, An- und Verkäufe 
von traditionellen Wertpapieren 
sowie digitale Assets erfolgen –  die 
DCP technologisch problemlos auf-
nehmen könne, da das komplexitäts-
reduzierte  Modell außerordentlich 
skalierbare Verfahren  erlaube. Damit 
wäre DCP  aufnahmefähig für den 
Handel mit digitalen Wertpapieren, 
so er denn in Schwung kommt.  DCP 
könnte allein schon dadurch  Liquidi-
tät schaffen, „indem es digitale Wert-
papiere sämtlichen Sparkassen und 
mehreren hundert Deka-Fonds 
zugänglich macht“, sagt Cyrus.

Schneller Rollout

Für den Rollout der Plattform 
plant er die Bildung eines Konsor-
tiums von Wertpapierfirmen. Man 
befinde sich in Gesprächen mit 10 
bis 15 Banken, um eine solche Start-
up-Gesellschaft zu gründen, und 
gehe davon aus, dass diese Betreiber-
gesellschaft bis zum Ende des zwei-
ten Quartals stehe. Innerhalb von 
fünf Jahren solle diese Gesellschaft 
dann Cash-flow-positiv sein.

Von Björn Godenrath, Frankfurt
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Insbesondere in der internationalen 
Wertpapier-Abwicklung haben eine 
Vielzahl von  Intermediären, Abwick-
lungsstandards und neuen Regula-
rien zu  stetig erhöhter Komplexität 
geführt, was bei Banken den Auf-
wand für Kontenbefüllung und 
manuelle Nachbearbeitung von 
Transaktionen steigen lässt.  Doch 
wie kann man diese Prozesse verbes-
sern, an die sich die Wertpapier-
industrie fast schon gewöhnt hat? Bei 
der DekaBank hatte Michael Cyrus, 
Leiter Geld/Devisen, Repo/Leihe, 
vor gut zwei Jahren damit begonnen, 
ein System zu entwerfen, um diese  
Abwicklungswege  zu verkürzen und 
damit den  gesamten Prozess zu ent-
schlacken. „Mitunter weiß man im 
heutigen Abwicklungsprozess nicht 
einmal, wo sich ein Wertpapier gera-
de befindet,“ so Cyrus im Gespräch 
mit der  Börsen-Zeitung.

Die notorisch ineffiziente 
Abwicklung von Cross-Border- 
Wertpapier-Transaktionen soll 
durch das Digital Collateral Pro-
tocol (DCP) der DekaBank effizi-
enter werden. Diese Blockchain-
Plattform soll helfen, die exter-
nen Kosten, die bei  Banken durch 
solche Transaktionen entstehen, 
um mehr als die Hälfte zu sen-
ken.  Los geht es mit herkömmli-
chen Wertpapieren –   tokenisierte 
Papiere könnten folgen.

Christian RüffertMichael Cyrus


